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E I N L E I T U N G 

Die rMṅ-ma-pa, die Axthänger der orthodoxen buddhistischen Schule Tibets, unterscheiden hin

sichtlich der Überlieferung drei Arten von DhannaLehren: 1. diejenigen, die von Beginn an in einer 
ununterbrochenen LehrerSchülerKette weitergegeben wurden (bka-ma), 2. diejenigen, die vor allem 
zur Zeit der ersten Verbreitung des Buddhismus in Tibet von Padmasambhava bzw. von Personen aus 
seiner engeren Umgebung als Schätze (gter-ma) für die Nachwelt versteckt wurden, und 3. die als 
reine Visionen (dag-snañ) bezeichneten Unterweisungen, die einem yogin unmittelbar von einem 
Buddha, einer mkha -'gro-ma, einer Gottheit oder einem bedeutenden geistlichen Lehrer aus der 
Tradition des Buddhismus verkündet wurden.’ Die Sammlung Rin-chen gter-mdzod faßt nur Unter

weisungen der beiden letzten Typen zusammen. Den weitaus umfangreichsten Teil bilden die Schatz

werke. Für sie wird ebenso wie für die bKa-maLiteratur letztlich ein Ursprung im Geist der jinas 
sowie eine Überlieferung durch die Wissenshalter mittels Symbolen und eine mündliche Weitergabe 
in der ersten Phase ihrer Propagierung in Indien angenommen. Diese drei Reihen der Überlieferung 
werden selbst dann postuliert, wenn sich der gTer-maText unmittelbar auf einen der Wissenshalter, 
also ein Glied aus der zweiten Überlieferungsrethe, bezieht. Ein Beispiel ist das Gebet gSol-'debs 
le'u-bdun-ma> das an Padmasambhava persönlich gerichtet ist und sich teilweise an seiner Biographie 
orientiert.’ Für die Schatzwerke soll über die genannte Haupttradition hinaus eine zusätzliche Tradi

tion gelten, durch die sie unmittelbar zwischen zwei Personen, die mehrere Jahrhunderte voneinander 
trennen, weitergegeben wurden. Die Zusatztradition besteht nicht einfach in einer schriftlichen Fixie

rung der Werke, durch die sie die Zeit überdauern könnten. Der bloß schriftlich niedergelegte Text 
wurde einer lebendigen Tradition nicht genügen. Wesentlich dazu gehören auch die Übertragung der 
Einweihungen in die jeweilige Kultpraxis vom Lehrer an den Schüler (dban-bskur) sowie die Worttra

dition (lun). Daher gelten die Entdecker der Schatzwerke als Wiederverkörperungen von Personen aus 
dem engeren Schülerkreis des Padmasambhava^ welche die in späterer Zeit ans Licht geholten 
Unterweisungen zusammen mit Einwethung und Worttradition direkt von ihm empfangen haben. 
Drei Handlungen mit einer die Zukunft bestimmenden Kraft, i.a. nur als drei Überlieferungen 
(brgyud-pa) bezeichnet, sollen eine unversehrte Weitergabe der Schatzwerke über einen großen zeitli

1 MKHA'KHYAB, 7
v

;THONDUP, S. 101. BKRAŠIS (Bd. 3,13H, eine Quelle, die auch Koṅ-spndvorlag (vgl. Nr. 4,233
r

, 
PRATS, S. 13), bezeichnet die Gliederung in bka'-ma, gter-ma und reine Visionen als traditionelle Unterscheidung im 
Lehrsystem der r1V7n-ma5chule, doch heißt es ausdrücklich, daß der Bereich der reinen Visionen nicht über die gnam-gter 
und dgoñs-gter (s.u.) hinausginge und daher eigentlich zu den gter-ma gehöre und nicht gesondert erfaßt werden müßte. 
Koñ-sprul unterscheidet zwischen reinen Visionen und dgoñs-gter (ST. 4, 196

v

197
v

): Bei ersteren werden durch Laute und 
Erscheinungen aus der Natur oder durch sichtbar wahrgenommene Buddhas und Bodhisattva Dhamu*Lehren verkündet, 
während bei letzteren die Lehren unmittelbar aus dem Geist des Schatzfinders hervortreten. Laut THONDUP (S. 61I. 90f) 
gibt es zwar unter den reinen Visionen sogenannte dgoris-gter, doch solche Visionen, die nicht die Kriterien eines dgoñs-gter 
erfüllen, d.h. von Padmasambhava im Geist eines Schülers verborgen wurden, seien nicht den gter-ma zuzurechnen. Die 
Trennung ist sicher nicht immer streng vollzogen worden. So enthalten beispielsweise Texte, die dem Mi-'gyur rdo-rje 
unmittelbar von einem Buddha in der Vision verkündet worden sein sollen, das in gTer-maTexten übliche gTer-tshegSatzzei-

chen (z.B. Nr. 40). Eine andere Unterweisung dagegen, die Padma ’byun-gnas selbst im Herzen eines Schülers verborgen 
haben soll (Nr. 413.1), weist uicht den gter-tsheg auf und wird ausdrücklich reine Vision genannt (Nr. 414 und Nr. 8,49*0. 

2 Vgl. SCHWIEGER 2, S. 35. Zur Überlieferung s. Nr. 8,20
v

21
r

. 
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chen Sprung hinweg gewährleisten. Die erste Handlung ist die Ermächtigung durch ein Wunschgebet 
(smon-lam dbañ-bskur) etwa mit den Worten: „Möge (die vorliegende Unterweisung) auf eine das 
(rechte) karmabesitzende (Person) treffen!" (las-can geig dañ 'phrad-pa sog). Diese oder ähnliche kurz 
und allgemein gefaßten Formulierungen des Wunschgebets finden sich häufig in den Kolophonen der 
gTer-maTexte. Gelegentlich enthalten die Wunschgebete aber auch konkrete Aussagen über den 
Schatzfinder, in Ausnahmen sogar seinen vollständigen Namen (z.B. Nr. 238).’ Die zweite Handlung, 
die prophezeite Überantwortung des Schatzwerkes (bka'-babs luñ-bstari), besteht in der mit genaueren 
Angaben über die Person, über Ort, Zeit oder andere nähere Umstände verbundenen Vorhersage des 
Schatzfinders. Solche Prophezeiungen sind in der PadmasambhavaBiographie des O-rgyan gliñ-pa† 
aber auch in den verschiedenen gTer-maTexten selbst enthalten (z.B. Nr. IO.I). Die dritte Handlung 
unterstellt die verborgenen Unterweisungen dem Schutz besonderer mkha -'gro-ma oder Gottheiten 
(mkha'-'gro'i gtad-rgya). Sie bewahren die gter-ma vor dem Zugriff Unbefugter und sorgen dafür, daß 
sie in die Hände des rechten Schatzfinders gelangen. Die Verpflichtung der Beschützer des gter-ma ist 
häufig im Schluß der gTer-maTexte selbst in der Form eines direkten Befehls schriftlich niedergelegt 
(z.B. N I . 42,73.11).’ Diese als drei Überlieferungen bezeichneten Handlungen machen deutlich, daß 
zufälliges Auffinden von gter-ma aus der Sicht der rÑiñ-ma-pa unmöglich ist. gTer~ma können in 
Bergen und Felsen, in Seen, in stüpa% Tempeln, Buddhastatuen oder aber direkt im Geiste eines 
Schatzfinders verborgen worden sein. Die in einem äußeren Versteck verborgenen gter-ma heißen 
Erdschätze (sa-gter). Die im Geist verborgenen gter-ma werden Geistschätze (dgoñs-gter) genannt. 
Gelegentlich werden darüber hinaus noch im Himmel verborgene gter-ma (gnam-gter) untersclne

den.6 Zu den Erdschätzen gehören nicht nur DharmaUnterweisungen, sondern auch Reliquien, 
Buddhafiguren, magische Substanzen etc.. Im allgemeinen heißt es in den Kolophonen der Schatz

werke, daß dem Schatzfinder ein gelbes Papier vorlag, von dem er den Text übertragen bzw. entschlüs

selt habe. Das Original soll, so beschreibt es Koñ-sprul, in einer mKha-'groSchrift vorgelegen haben.’ 
Jigs-med bstan-pa'i ni-ma, ein rÑiñ-ma-pa-Autor aus jüngerer Zeit (18561926), der sich neben dem 

Studium der gTer-maLiteratur vor allem auf mündliche Erklärungen des Schatzfinders Las-rab 
gliñ-pa (18561926) stützt, schreibt, daß unabhängig davon, wie vollständig der Text auch immer in der 
verschlüsselten Schrift auf dem gelben Papier vorliege, dem Schatzfinder damit letztlich nur ein 
Anhaltspunkt gegeben sei, der ihm hilft, sich genau der vollständigen Unterweisung zu erinnern, so 
wie sie Padmasambhava einst dem Geist einem seiner Schüler als der Präexistenz des Schatzfinders 
übertragen habe. Ohne diese Erinnerung gäbe es keinen Schatz zu entdecken. Von daher ist der 
Unterschied zwischen Geist und Erdschätzen, dgons-gterund sa-gter, allein der, daß erstere oime den 
Anhaltspunkt, den das gelbe Papier liefert, vom Schatzfinder erinnert werden. Und nur so lange, wie 

3 'Jigsmed bstanpa'i ñima (vgl. Anrn. 8) gibt in seinen Erläuterungen zur gTer-maTradition eine Formulierung des 
Wunschgebets, derzufolge es konkret ein SichErinnern des Schatzfinders an die in früherer Existenz gewährte Unterweisung 
bewirken soll (TOONDUP, S. 104; vgl. weiter unten). Eine solche Formulierung ist mir bisher in den gTer-maTexten selbst 
noch nicht begegnet. 

4 Siehe PADMA Bd. 2, S. 619632. 
5 Vgl. zu diesen drei Handlungen THONDUP, S. 6366, 104107, 114; BDUD’JOMS, 254

r

255
r (entspricht DARGYAY, 

S. 87f). 
6 THONDUP, S. 81; BKRAŠIS, Bd. 3,131

v

. 
7 Nr. 4, 35

r

; ebenso BDUD'JOMS, 256
r (entspricht DARGYAY, S. 89). Zu einer Deutung, was unter der Entschlüsselung 

des gTer-moTextes aus der symbolischen Schrift (brda-yig) des Originals zu verstehen ist, s. THONDUP, S. 8486, sowie 
GYATSO, S. 1222. Tulku Thondup Rinpoche betont in seinen Erläuterungen zur gTer-moTradition, daß das Papier in 
Wirklichkeit von unterschiedlicher Farbe sein kann (THONDUP,S. 70). Danach wäre der Ausdruck „gelbes Papier" nur eine 
Bezeichnung für das Original. Koñ>sprul (ebenda) und BDUD‘JOMS (ebenda) sprechen von fünf verschiedenen Arten 
„gelben Papiers". In Ausnahmen wird in den Kolophonen statt des gelben Papiers auch andersfarbiges Papier oder sonstiges 
Material genannt, auf dem der ursprüngliche Text fixiert gewesen sein soll, z.B. sogenanntes Kupfeṃapier (zañs-šog), 
rotgelbes Papier, blaues Seidenpapier oder Rinde. 
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er den Text nicht endgültig in der später überlieferten Form fixiert habe, behalte er iim im Gedächt

nis.’ 
Häufig besitzen die gTer-maTexte zwei Kolophone: einen fingierten Kolophon des Padmasam-

bhava, der die Unterweisung ursprunglich in Tibet verkündet haben soll, oder einer Person aus seiner 
umnittelbaren Umgebung, die den Text nach seinen Worten abgefaßt haben soll, und einen Kolophon 
desjenigen, der den gter-ma entdeckt haben will.’ Über die wahren Umstände der Abfassung des 
Textes geben uns die Kolophone umnittelbar keine Auskunft. Sie zeigen vielmehr in erster Linie, als 
was die Texte aus der Sicht ihrer Autoren gesehen werden sollen und wohl auch ha. von den 
Anhängern der r1V7ṅ-maSchule gesehen wurden. Dennoch sind vor allem diejenigen Kolophone aus 
Sicht des Literaturhistorikers von Bedeutung, die uns über das sogenannte „Einladen*' (spyan 'dren-

pa) der gter-ma aus ihrem Versteck berichten.10 Hier werden uns gleichsam Ort und Zeit der offiziellen 
Geburt einer bestimmten Kultpraxis imtgeteilt. Die Bergung eines gter-ma ist im allgemeinen ein 
historisches Ereignis. Sie fand häufig in Gegenwart von Zeugen statt, um die Glaubwürdigkeit des 
Schatzfinders zu demonstrieren. Gelegentlich wurde sie als großes öffentliches Ereignis inszeniert 
(khrom-gter). Aus solchen Anlässen kam es dann zu regelrechten Menschenaufläufen.’1 In der Regel 
können wir in dem Schatzfinder auch den eigentlichen Autor oder Kompilator eines gTer-maTextes 
sehen, doch gibt es auch Fälle, in denen wir von einer Zusammenarbeit mehrerer Personen ausgehen 
müssen. Die tatsächliche Abfassung des Textes muß nicht immer vor dem demonstrativen Hervorho

len des gter-ma erfolgt sein, denn auch noch nach der Bergung blieb in manchen Fällen dazu Zeit 
genug. Es konnten sogar mehrere Jahre verstreichen, bis Weihe und Worttradition eines neuen 
gter-ma zum ersten Mal einigen Ausenvählten übertragen wurden, ein Umstand, der z.B. imt einer 
lange Zeit fehlenden Einwilligung der Schutzgottheit des gter-ma zum Öffnen des gTer-maBehältnis

ses begründet wird. 
Eine Besonderheit stellen die sogenannten yah-gter oder 'dab-gter dar. Sie soll ein Schatzfinder 

nach ihrer Bergung abermals für einen Schatzfinder späterer Zeit versteckt haben. Dabei seien u.a. 
durchaus ursprüngliche „Erdschätze" in „Geistschätze" umgewandelt worden. In solchen Fällen gilt 
derjenige, dem der yah-gter umnittelbar im Gedächtnis aufsteigt, als Wiederverkörperung des ersten 
Entdeckers dieses gter-ma)1 Durch die yah-gter werden Heilige der Vergangenheit als ursprüngliche 
Quelle der Propagierung eines Kultes reklaimert und verleihen ihm durch ihre Autorität Gewicht. 
Eine besondere Funktion der yah-gter ist es, Schatzfinder, von denen keine bis in die Gegenwart 
reichende Tradition mehr vorliegt, wieder zum Ursprung einer lebendigen Praxis zu erklären.’3 

Als erster Schatzfinder in der Geschichte der rÑih-ma-pa gilt Sahs-rgyas bla-ma (ca. 10001080).’4 

8 Der Text von *Jigs-med bstan-pa'i ñi~ma mit dem Titel (Las-'phro gter-brgyud-kyi rnam-bšad ñuñ-gsal) ño-mtshar rgya-

mtsho wurde ins Englische übersetzt in THONDUP, S. 101.170. Vgl. hierzu insbesondere THONDUP, S. 106f, 128f, 133135, 
164f. 

9 In Ausnahmen wird auch berichtet, daß der Schatzfinder den gter-ma nicht selbst ans Licht gebracht habe, sondern ihm 
eine Gottheit oder Person erschienen sei, die ihm das gelbe Papier des gter-ma persönlich ausgehändigt habe (z.B. Nr. 502.3). 

1 0 Statt der respektvollen Umschreibung „Einladen” wurde in der Übersetzung La. das die konkretere Bedeutung wiederge

bende Wort „Hervorholen” gewählt. 
1 1 Siehe z.B. ARIS, S. 42; SCHWIEGER 1, S. LVIII. 
1 2 Siehe z.B. Nr. 45. 
1 3 Vgl. Anm. 14. 
1 4 Siehe DARGYAY, S. 93, und Nr. 8,14

v

. Offenbar lagen bereits lange vor der Zeit Koñ-spruPs keine gTer-maTexte dieses 
gter-ston vor. Bereits der fünfte Dalai Lama soll vergeblich nach ihnen gesucht haben (BKRAŠIS, Bd. 2,227

r

227
V

), Sogar die 
Existenz eines Schatzfinders dieses Namens wurde von einigen tibetischen Autoren angezweifelt (BKRAŠIS, Bd. 2,227^. Sie 
faßten Sans-rgyas bla-ma nicht als eine einzige Person auf, sondern teilten den Namen in Sañs-rgyas und Bla-ma und 
behaupteten, daß sich die entsprechende Prophezeiung in der PadmasambhavoBiographie Thañ-yig (PADMA, Bd. 2, S. 619) 
auf verschiedene Schatzfinder (imt so lautenden Namensteilen) beziehe. Im Rin-chen gter-mdzod liegt ein von 'Jam-dbyañs 
mkhyen-brtse'i dban-po stammender yañ-gter dieses Schatzfinders vor (Nr. 65 bis 69). Der Titel dieses gTer-maZyklus wurde 
vermutlich von Kon-sprul in die Biographie des Sans-rgyas bla-ma eingefügt (Nr. 4‚ 36'O. Er findet sich noch nicht an der 
entsprechenden Stelle der von Kort-sprwlu.a. benutzten Vorlage (BKRAŠIS, Bd. 2,227

1

). 
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Nach ihm sind zahlreiche große und kleine Schatzfinder erschienen,’5 die eine unüberschaubare Zahl 
von Schatzwerken hinterlassen haben. Darunter sind umfangreiche Textzyklen, deren Kulttradition 
weit verbreitet und bis in die Gegenwart hinein tradiert wurde. Betrachtet man die große Menge der in 
ihrer strukturellen und inhaltlichen Ähnlichkeit häufig schablonenhaft wirkenden gTer-maLiteratur, 
stellt sich unwillkürlich die Frage, warum dennoch ein nie versiegender Bedarf an neuen gter-ma 
bestand. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in der Unverfalschtheit und der größeren Segenskraft, 
die einem neuen gter-ma gegenüber einem alten, das schon über eine lange LehrerSchülerKette 
tradiert wurde, zugesprochen werden. Daher gilt es auch als eine besonders günstige Fügung, bei der 
Bergung eines gter-ma zugegen ZU sein und als einer der ersten seinen noch unverbrauchten Segen ZU 
empfangen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es keine unerklärliche Besonderheit, wenn sogar ein und 
derselbe Text im Laufe der Zeit zweimal als gter-ma ans Licht gebracht wurde.’6 Die besondere 
Wertschätzung neuer gter-ma führte jedoch nicht dazu, die Praktizierung alter gTer-moUnterweisun

gen aufzugeben. Sie wurde so lange gepflegt, wie eine ununterbrochene Kette namentlich festgehalte

ner Überlieferungsträger ihren reinen Ursprung in der Verkündigung durch die J'inas zu verbürgen 
schien. Im allgemeinen gab ein gter-ma die Möglichkeit zur Etablierung eines neuen Kultes, der mit 
dem Schatzfinder als durch Padmasambhava autorisierter Quelle der Tradition verbunden ist. Er 
mehrte den Ruf seines Begründers und sicherte den Zulauf weiterer Schüler. Man braucht sich nur 
anzuschauen, welchen Raum in ausführlichen tibetischen Hagiographien die Übertragungen von 
Worttraditionen und Einweihungen in zahllose Kultpraktiken einnehmen. Im Laufe ihres Lebens 
traten Geistliche immer wieder aufs neue zu anderen Geistlichen in ein gegenseitiges LehrerSchüler

Verhältnis und wurden dadurch zur Weitergabe immer weiterer Weihen und Worttraditionen ermäch

tigt. Der Bedarf schemt unerschöpflich. Zwar soll im Prinzip bereits die Praktizierung eines einzigen 
Kultes zur Buddhaschaft führen, doch sind die verschiedenen Kulte angeblich speziell für das 
unterschiedliche Temperament und die spezifische Situation der Schüler in den Epochen allgemeinen 
Verfalls bestimmt. Daruber hinaus bieten sie häufig noch so manche praktischen Anwendungen für 
Fragen des alltäglichen Lebens. Stereotype Charakterisierungen, wie „tiefgründig", „überaus tiefgrün

dig”, „äußerste Essenz" etc., preisen nahezu jeden Kult als den Höhepunkt aller bis dahin erschiene

nen Lehren an und versprechen seinen Anhängern einen schnelleren und leichteren Weg zur Buddha

schaft. 
Da die Positionsrolle des Schatzfinders diejenige des inkarnierten lamaistischen Geistlichen impli

ziert, begegnen wir nach seiner Anerkennung auch all den Rollensegmenten und Handlungen, die mit 
der Positionsrolle des inkarnierten Geistlichen verbunden sind. Schatzfinder gewannen die Unterstüt

zung hochstehender Gabenherren, wurden über ihre unmittelbare Heimat hinaus bekannt, so daß 
man ihre Dienste in einem größeren Umkreis in Anspruch nahm, traten oft in engere Beziehimg zu 
den Herrschenden, wurden angerufen als Vermittler in Streitigkeiten und vermochten häufig durch 
den Empfang reichlicher Gaben das Kapital zur Errichtung von Tempeln oder Klöstern anzusam

meln.’7 Dennoch dürfen wir die Beweggrunde ihres Handelns nicht allein in einem Streben nach 
sozialem Aufstieg suchen. Wesentlich ist das Gefühl einer besonderen Berufung. Bestätigt wurde es 
durch visionäre Erlebnisse, in deren Mittelpunkt die Figur des Padmasambhava steht. Alle Schatzfin

der gelten als seine geistigen Söhne (thugs-sras).’8 Sie berufen sich bei der endgültigen Fixierung der 

1 5 Zu einer Liste von Schatzfindern basierend auf Text Nr. 4 s. DARGYAY, S. 237244. Eine erweiterte Liste liegt in 
THONDUP, S. 1892OI. vor. 

1 6 Vgl. z.B. Nr. 290 und SCHWIEGER 2, S.40. 
1 7 Siehe unter diesem Gesichtspunkt beispielsweise die Biographien der Schatzfinder Padma gliñ-pa (ARIS, S. 15106), 

rGod-kyi Idem 'phru-canunä gTer-bdagglin-pa(SCHVVTEGER 1, S. XXXLXIII). 
1 8 Wir können sicher nicht in jedem Fall davon ausgehen, daß dem Schatzfinder Padmasambhava im psychologischen 

Sinn als Vaterersatz diente, wie es M. Ans für Padma gliñ-pa nachzuweisen versucht (ARIS, S. 97101), Literarische Topoi wie 
die Bezeichnung des gter-ston als Sohn des Padmasambhava dienen der Legitimation der betreffenden Person als Inhaber der 
Positionsrolle des Schatzfinders. Sie sind inteṃretative Data, die wesentlich Auswahl und Reduktion historischer Fakten 
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gTer-ma-Unterweisungen auf seine Inspiration (byin-rlabs) (vgl. z.B. N I . 170). Bei aller Kritik, die dem 
Schatzfinder in der tibetischen Gesellschaft auch begegnete,’9 darf nicht vergessen werden, daß es sich 
bei ihm um eine über die Grenzen der rÑiñ-ma-pa hinaus zeitweise sogar bis in Kreise der dGe-lugs-pa 
hinein anerkannte Institution handelte.20 Daß ihre Handlungen auch vor der Öffenthchkeit verborge
ne „Tricks" und Täuschungen einschlössen, steht dabei außer Zweifel. Sie sind durch die Handlungs
emartung „Glaubwürdiges Hervorholen der gter-ma" bedingt. Der Erfüllung dieser Handlungser
wartung, die durch die Prüfung des gter-ma von seiten eines Gelehrten öffentlich bestätigt werden 
konnte,’1 verdankten sie vor allem die Anerkennung ihrer Positionsrolle. In der Regel bedurfte es dazu 
sichtbarer Beweise. Sie lieferte die Bergung von sa-gter als spektakuläre Demonstration der Fähigkei
ten des Schatzfinders. Sie ist gleichsam das geschickte Mittel, in der breiten Öffentlichkeit den 
Glauben an die gTer-ma-Unterweisungen und die andauernde Fürsorge Padmasambhavas für die 
Bewohner Tibets zu wecken.’2 Daß die Präsentation von dgoñs-gterzar Anerkennung der Positionsroi-
le genügte, wie etwa im Falle von Mi-'gyur rdo-rje, bildete die Ausnahme. Ein schillerndes Bild der 
Persönlichkeit des Schatzfinders bleibt in jedem Fall zurück. Es wird in erster Lime hervorgerufen 
durch die Tatsache, daß die gTer-ma-Texte aus der Sicht des Literaturhistorikers nicht das sind, als 
was sie sich ausgeben: nach den Worten des Padmasambhava im achten oder zu Beginn des neunten 
Jahrhunderts niedergelegte Literatur – eine Behauptung, die allein schon aufgrund der ungeheuren 
Menge dieser Texte nur mit den übernatürlichen Fähigkeiten Padmasambhavas erklärt werden kann. 
Wenn man in Betracht zieht, daß es sich bei den Schatzfindem nicht um vereinzelte Phänomene 
handelt, daß vieimehr zahlreiche Schatzfinder in der Geschichte der rÑiñ-ma-pa aufgetreten sind, so 
muß man fragen, ob auch das Wissen über ihre Fertigkeiten im Geheimen tradiert wurde. Zumindest 
in den Fällen, in denen eine enge Zusammenarbeit von Schatzfindem belegt ist, beispielsweise bei 
mChog-gyur bde-chen gliñ-pa, Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po und Koñ-sprul Blo-gros mtha '-yas, 
liegt nahe, daß Methoden der Schatzfinder untereinander weitergegeben wurden. 

Es ist Koñ-sprul Blo-gros mtha *-yas (1813 - 1899), einem der bedeutendsten Geistlichen im Osttibet 
des 19. Jahrhunderts, zu verdanken, daß zusammen mit einigen für wesentlich erachteten Texten aus 
bekannteren gTer-ma-Zyklen zahlreiche kleinere und verstreute gTer-ma-Werke, deren Kulttradition 
ausgelöscht zu werden drohte, gter-ma mit seltener Kulttradition und seinerzeit noch kaum verbreitete 

bestimmen. Von daher stellt es keine Besonderheit daher, wenn in der Autobiographie des Padma gliñ-pa die wahren 
Umstände seiner Herkunft völlig hinter der Grundidee der Vater-Sohn-Beziehung zwischen Padmasambhava und dem 
Schatzfinder zurücktreten (ARIS, S. 100). 

1 9 Ein schönes Beispiel liefert M. Ans mit der Schilderung einer Begegnung zwischen Padma g/in-paund ’Brwg-pa Kun-legs 
(ARIS,S. 86), 

2 0 Sehen wir einmal vom fünften Dalal Lama ab, der selbst in die Tradition der riv'in-ma.Sdiule einbezogen wurde, so zeigt 
etwa das Beispiel des ersten Brag-g.yab skyabs-mgon, daß zum einen von gter-ston begründete Kulte bei dGe-lugs-pa.Geistli-
chen Anerkennung fanden und gter-ston ihr persönliches Vertrauen genossen (vgl. z.B. SCHWIEGER/DAGYAB, S. 57). 
Zum anderen wurden offenbar einzelne dGe-Zugs-pc>Geistliche auch selbst als gter-ston tätig (vgl. ebenda S. 54). Die Bergung 
von gter-ma besaß im Lebenslauf des betreffenden Geistlichen allerdings einen untergeordneten Stellenwert. Sie war nicht 
die Erfüllung einer mit seiner besonderen Position verbundenen Handlungserwartung. Durch sie wurde kein hoher sozialer 
Status begründet. Auch an anderer Stelle (BKRA-SlS, Bd. 3,2Or–21v) erfahren wir in mehr oder weniger vagen Berichten über 
vereinzelte Fälle der Bergung von rdzas-gter und chos-gter durch dGe-lugs-pa-Geistliche. Erwähnenswert unter iimen ist vor 
allem die Bergung von ganzen gTer-ma-Zyklen durch den in Chab-mdo residierenden fünften *Phags-pa Iha rGyal-ba 
rgya-mtsho in Kofi-po. Sie sollen auch verbunden mit Weiheübertragung und Worttradition propagiert worden sein. SMHH 
(S. 11) nennt das Beispiel des dGe-/ugs–pa–Geistlichen dPal-ldan rdo-rje aus 'Phan-yul dem Padmasambhava in einer reinen 
Vision ein Ritual zur Erlangung eines langen Lebens verkündet haben soll (Nr. 4, 202r“”). Interessant sind diese Berichte in 
unserem Zusammenhang vor allem als Hinweise darauf, wie weit die Anerkennung der Positionsrolle des gter-ston innerhalb 
der tibetischen Gesellschaft reichen konnte. 

2 1 Siehe z.B. SCHWIEGER l, S. X L E X 
2 2 Ausdrücklich nennt * Jigs-med bstan-pa'i ñi-ma dies etwa als eine Funktion der khrom-gter (THONDUP, S. 140). Von 

daher liegt der Gedanke, die Inszenierung der Bergung von sa-gter würde als geschicktes Mittel (thabs) dazu gerechtfertigt, 
auf der Hand. Zu demselben Schluß kommt auch ARIS (S. 101). 
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neue gter-ma zu einem einzigen umfangreichen Korpus zusammengefaßt wurden. Kon-spru/bemühte 
sich nicht nur mit großer Intensität darum, die Texte der vielen kleinen gter-ma zu bekommen. Er legte 
auch Wert darauf, zu ilmen allen persönlich Weihe und Worttradition zu empfangen. In Text Nr. 8 hat 
er peinlich genau die Aufeinanderfolge der Überlieferungsträger sowohl der Weihen und Worttradi

tionen als auch — soweit vorhanden  der systematischen Einführungen zu den einzelnen gTer-ma-

Werken bis hin zu seiner Person verzeichnet. Als besonders zuverlässig schätzte er dabei die Tradition 
des Klosters sMin-grol-gliñ. Nicht immer liegen die gTer-maTexte in ihrer ursprunglichen Form vor. 
Kon-sprulnahm auch um eingeschobene Praxisanweisungen erweiterte Fassungen in die Sammlung 
auf. Er fügte ihr außerdem von verschiedenen Autoren stammende Ergänzungen zu gTer-maTexten 
hinzu. Schließlich verfaßte er zur Vervollständigung einzelner Kulte sowie zur leichteren praktischen 
Anwendung der nach seinen Worten zumeist nur als grundlegende Listen erschienenen gTer-ma-

Grundwerke (s. Nr. 435) auch selbst zahlreiche, für die Praxis notwendige kleinere Schriften, die er in 
die Sammlung aufnahm. Vielfach bestehen solche Ergänzungen wiederum aus bloßen Zusammenstel

lungen von gTer-maTextpassagen, aufgrund der ilmen zugeschriebenen unveränderlichen Wahrheit 
Vajra-Worte genannt, und kurzen verbindenden Formulierungen. Denn es wird grundsätzlich höher 
eingeschätzt, passende Zitate aus den Worten des Padmasambhava aneinanderzureihen, als eine 
Praxis durch gänzlich selbstverfertigte Vorschriften zu vervollständigen. Bei der ersten Methode wird 
die Gefahr der Verfälschung einer als von Padmasambhava überliefert geltenden Ritualpraxis für 
geringer erachtet. Die Zitate können leicht Texten ähnlicher Art entnommen werden, wobei gegebe

nenfalls Anpassungen, z.B. die Umwandlung der mantras der Gottheiten, erforderlich sind. Gelegent

lich sind die Übereinstimmungen zwischen Ritualvorschriften verschiedener gter-ma so groß, daß sie 
zu einer einzigen Kultpraxis verschmolzen wurden.’3 Zuletzt verfaßte Koñ-sprul noch umfangreiche 
Anmerkungen für die in einem Zug durchzuführende Übertragung der Weihen zum gesamten Rin-

chen gter-mdzod (Nr. 9). Ausgehend von einer ihm bereitwillig von 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i 
dban-po als Grundstock überlassenen vier Bände umfassenden Sammlung kleinerer gTer-maTexte24 

stellte Koñ-sprul auf diese Weise 60 oder 61 Textbände zusammen.25 Im wesentlichen hatte er die 
Arbeit hieran zwischen den Jahren 1855 und 1871 durchgeführt, doch war er selbst noch viele Jahre 
nach Beginn der Drucklegung 1875 im osttibetischen Kloster dPal-spuñs mit der Anordnung der Texte 
und der Abfassung von Zusätzen beschäftigt.26 Der Sammlung gab er den Namen Rin-chen gter-

mdzod, „Hort kostbarer Schätze". 
Das Rin-chen gter-mdzod ist u.a. ein Zeugnis für Koñ-spruVs enge Bindung an die Schule der Karma 

bKa'-brgyud-pa,27 dies nicht nur bereits durch die Tatsache, daß die Sammlung in einem Karma-pa-

Kloster gedruckt wurde, sondern auch durch die Aufnahme verschiedener vom 14. Karma–pa–Hierar– 
chen Theg-mchog rdo-rje verfaßter ergänzender Texte (z. B. Nr. 50, 57, 296, 297) sowie aus der 
Tradition der bKay-brgyud-pa im allgemeinen und der Karma-pa im besonderen stammender auf 
gter-ma und Visionen beruhender Ritualvorschriften (z. B. N r 70,8688,360,368). In seiner Funktion 
eines Bindegliedes, in dem Traditionen der rÑiñ-ma-pa und der Karma-pa zusammenflössen, konnte 
Koñ-sprul vor allem auf das Vorbild des karma Chags-med (16131678) zurückblicken.28 Dessen 

2 3 Siehe z.B. Nr. 70,215, 263,474 und 475. 
2 4 Vgl. SCHUH 6, S. LIX. 
2 5 Die Zahl von 60 Banden wird angegeben im Spendenaufruf des 15. Karma-pa (SCHUH/DAGYAB, S. 284, 286) und in 

SMITH, S. 62. Im Nachwort zum 1976 vom Sikkim Research Institute of Tibetology (Gangtok) nachgedruckten ersten Band 
der dPal-spunsAusgabe heißt es, daß sie insgesamt 61 Bände umfaßt. In diesem Institut befindet sich das einzige Exemplar 
dieser Ausgabe außerhalb Tibets. 61 Bände gibt auch der 1982 in Paro (Bhutan) von Dilgo Khyentsey Rinpoche herausgegebe

ne Nachdruck des Rin-chen gter-mdzod-kyi dkar-chag zur dPal-spuṅsAusgabe an (ALI, Vol. 2, 1982, S. 322, BhuTib

829OOO63O). PRAG schließlich zeigt 61 verschiedene Bandsignaturen der dFal-spunsAusgabe an. 
2 6 Siehe hierzu im einzelnen SCHUH 6, S. LXVTI. 
2 7 Vgl. SCHUH 6, S. XXXVTXLIU. 
2 8 Siehe JAMPAL, S. 3544; SCHWIEGER 3, S.37f. 
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Schüler Mi-'gyur rdo-rje (16451668), selbst als Schatzfinder bekannt, hatte wiederum viele auf den 
gter-ma der rÑiñ-ma-pa basierende Kultpraktiken unter den Karma-pa propagiert.’9 Von karma 
Chags-medund Mi-'gyur rdo-rjeHegen zahlreiche Texte im Rin-chen gter-mdzodvor. Wie das Beispiel 
des neunten Karma-pa dBah-phyug rdo-rje (15561603) zeigt (vgl. Nr. 70), waren die Karma bKa'-

brgyud-pa jedoch auch schon früher bereit, eigene Praktiken durch solche der rÑiñ-ma-pa zu ergän

zen. So traf Koñ-sprul in dPal-spuñs auf eine religiöse Praxis, die seit langem durch die rÑiñ-ma-pa 
bereichert worden war.’0 

Kon-spru/nahm auch der Literatur der Bon-po zugeordnete Texte in die Sammlung auf, worüber 
unter seinen Zeitgenossen eine heftige Diskussion entbrannte.’1 Zu iimen werden Beschreibungen in 
einem später folgenden Teil dieses Kataloges enthalten sein. Koñ-spruPs Beweggrunde für ihre 
Aufnahme lassen sich einerseits aus seiner Biographie ableiten: der besonderen Vertrautheit imt der 
BonReligion aus seiner Jugendzeit,’2 seiner Einbeziehung in die Ris-medBewegung, deren Mitglieder 
eine unvoreingenommene Einstellung sowohl gegenüber den Kulten der verschiedenen buddhisti

schen Schulen als auch derjenigen der Bon-po pflegten,’3 und in Verbindung Weirmt dem Einfluß 
'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-pds und mChog-gyur bde-chen glin-pa% die beide als Schatzfinder 
sowohl gter-ma der rÑiñ-ma-pa als auch der Bon-po bargen.’4 Doch vor allem steht ihre Aufnahme in 
der synkretistischen Tradition eines sich wechselseitig befruchtenden Verhältnisses zwischen rÑiñ-ma-

pa und Bon-po.35 Beide Aspekte, Koñ-spruVs biographischer Hintergrund und die engen historischen 
Verbindungen zwischen rÑiñ-ma-pa und Bon-po, sind in Koñ-spruFs eigener Begründung für die 
Aufnahme von RonTexten in die Sammlung Rin-chen gter-mdzod eng imteinander verflochten (NI. 8, 
174v175r). Sie stellt eine Rechtfertigung der Toleranz innerhalb der R/s–med–Bewegung gegenüber den 
Kulten der Bon-po durch das unpartensche Wirken der jinas zum Wohle von Buddhisten und 
Nichtbuddhisten und insbesondere durch die unterschiedslose Fürsorge des Avalokotesvara und des 
Padmasambhava für alle Bewoimer Tibets dar. Daher seien gemäß der Prophezeiung aus der Thañ-yig 
genannten Biographie des Padmasambhava6 die Schatzfinder A-ya Bon-po IHa-'bum alias rTa-nag 
guru rNon-rtse, Ku-sa sman-pa alias Ku-tsha Zla-'od, Bon-po Brag-tshaletc. erschienen, die in erster 
Linie als Entdecker von gter-ma der Bon-po tätig waren. Ebenfalls Guru Chos-dbañy rig-’dzin rGod-

Idem, rDo-rje gliñ-pa, bsTan-gñis gliñ-pay Kloñ-gsal (sñiñ-po), Chos-gliñ, Yoṅs-dgeu.a. hätten allemögli

chen BonZyklen als gter-ma oder mündliche Überlieferung erhalten.’7 Die Art und Weise der Bon-

Praxis besäße zumeist auch großen Nutzen für andere. Außerdem gäbe es einige gter-ma der Bon-po, 
die imt buddhistischen gter-ma übereinstimmten.’8 

Weil Abzüge des ersten Drucks des Rin-chen gter-mdzod in Zentraltibet selten waren, ließ der 15. 
Karma-pa mKha'-khyab rdo-rje (1871  1922), der in den Jahren 1887 und 1888 selbst bei Koñ-sprul 
studiert hatte,’9 eine zweite, 63 Bände umfassende Ausgabe in dem in sTod-luñ gelegenen Kloster 
mTshur-phu drucken. In sie nahm er auch kleinere von ihm selbst verfaßte Texte auf (s. Nr. 358 und 
510). Zur Beschaffung des erforderlichen Kapitals sandte er Mönche imt einem von ihm verfaßten 
Spendenaufruf aus.40 Zahlreiche Gabeimerren ermöglichten durch ihre Unterstützung die Druckle

2 9 Siehe JAMPAL,S. 50. 
3 0 Vgl. auch SCHUH 6, S. XL. 
3 1 Siehe BLONDEAU 3; BLONDEAU 4. 
3 2 Vgl. SMITH, S. 2830; SCHUH 6, S. XXVXXXI. 
3 3 Vgl. SMITH, S. 2328; SCHUH 6, S. LvlLVII. 
3 4 Siehe BLONDEAU 4, S. 57f. Die Texte liegen im Band 40 (7¾i) der mTshur-phuAusgabe vor. 
3 5 Vgl. BLONDEAU 4, S. 59; BLONDEAU 2, S. 105109; KARMAY, S.216219. 
3 6 Vgl. PADMA, Bd. 2, S. 620622. 
3 7 Vgl. hierzu auch KVAERNE, S. 39, wo eine Reihe von gter-ston aufgezählt werden, die sowohl gter-ma der rÑiñ-ma-pa 

als auch der Bon-po bargen. 
3 8 Vgl. auch BLONDEAU 4, S. 56. 
3 9 Siehe SCHUH 6, S. LXXVII. 
4 0 Zur Inhaltsanalyse, Textedition und Faksimile des Spendenaufrufes siehe SCHUH/DAGYAB, S. 283314. 
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gung. Die großzügigste Spende gab der König von Bhutan, Orgyan dbañphyug (Regierungszeit: 
19071926). Er stellte das Kapital zur Herstellung von 15 Bänden und lieferte darüber hinaus noch 
dreitausend Bretter für die Druckplatten. Am 13. Kalendertag des ersten Monats des weiblichen 
ErdeVogelJahres (4.3.1909) wurde mit dem Druck begonnen. 54 Drucker stellten ihn bis zum vierten 
Monat des männlichen WasserMausJahres (1912) fertig.’1 

Die zahlreichen Texte der Sammlung wurden nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu einzelnen Zyklen, 
aus denen sie ursprünglich stammen, geordnet. Vieimehr sind sie nach thematischen Gesichtspunkten 
zu Gruppen zusammengefaßt, so daß Texte aus ein und demselben Zyklus in verschiedenen Teilen 
der Sammlung auftauchen. Die ersten beiden Bände enthalten Biographien des Padmasambhava42, 
Kurzbiographien der Schatzfinder, Bittgebete an Padmasambhava, die Schatzfinder und Koñsprul 
selbst, die Überlieferungslimen der gTermaLehren und die Belehrung zur Erteilung der Weihen zum 
gesamten Rinchen gtermdzod Die Texte der Bände 3 bis 59 sind nach den drei höchsten „Fahrzeu

gen" (thegpa) der rÑiñmapa, Mahāyoga, Anuyogaund Atiyoga, klassifiziert. Auf diese drei Lehrsy

steme bezieht sich das Gros der gTermaTexte. Der MahayogaAbschnitt umfaßt die meisten Bände 
(Bände 354, GaYi). Seine Praxis basiert in der Hauptsache auf der Meditation der Stufenfolge der 
Erzeugung (bskyedrim), bei der die Gottheit samt ihrem mandala ausgehend von der Leerheit 
sukzessive aus ihrem mantra evoziert wird. 

Die Texte zum Mahāyoga gliedern sich wiederum in die TantraSektion (rgyudsde) (Bände 34, 
GaNa) und in die SādhanaSektion (sgrubsde) (Bände 454, NaYi). Im allgemeinen bezeichnet der 
Begriff TantraSektion die achtzeim grundlegenden tantras des Mahāyoga und bezieht sich somit auf 
bKa maLiteratm.’3 Der Begriff SādhanaSektion bezeichnet dagegen die konkrete Anweisungen zur 
Meditation llefernden Unterweisungen. Für die SādhanaSektion wird bereits für die Zeit vor der 
Einführung des Buddhismus in Tibet sowohl eine bKa'ma als auch eine gTermaTraditionslime 
behauptet.44 Während die erste die Überlieferung von fünf Textzyklen zu den sādhanas der Heruka

Mandalas der fünf Buddhafamilien wiedergibt,45 schließt die zweite Traditionslinie darüber hinaus 
auch drei Textzyklen zu den sādhanas von drei mandalas weltlicher Gottheiten ein. Die acht Zyklen 
seien von einer mkha 'grama, der sie einst überantwortet worden waren, aus ihrem Versteck hervor

geholt und acht indischen Meistern, unter ihnen Padmasambhava, übergeben worden. Außerdem 
habe Padmasambhava einen alle sādhanas umfassenden Zyklus erhalten. Die acht vollständigen 
HerukaSādhanas sollen von Padmasambhava in Tibet an neun Schüler weitergegeben worden sein.46 

Doch hätten weitere Schüler ebenfalls Belehrungen zu ilmen empfangen. Zahlreiche Texte, die sich 

4 1 Offenbar wurden jedoch noch nach dem hier genannten Zeitpunkt einzelne vom fünfzehnten Karma-pa verfaßte 
Nachträge in die Sammlung aufgenommen (s. Nr. 49,358 und 510). 

Die Angaben zur Geschichte der Drucklegung der mTshur-phuAusgabe sind dem vom 15. Karma-pa mKha'-khyab rdo-rje 
verfaßten dkarchag (fol. 114"ff) entnommen. Laut TOYO liegt dieser Text in Band Huṃ der mTshur-phu-Ausgabe vor. Er 
fehlt jedoch sowohl in dem Exemplar aus dem Besitz der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz als auch in MKHYEN– 
BRTSE. Der Text, der mir vorliegt, stammt aus Bd. 96 der ParoAusgahe des Rin-chen gter-mdzod (s. Literatur und 
Abkürzungsverzeichnis: MKHA'KHYAB). 

4 2 Zu ihnen vgl. BLONDEAU 1, S. 45f. 
4 3 Siehe Nr. 8,9

r

, und BKRAŠIS, Bd I. 126
r

129
v (z.T. wörtlich übereinstimmend mit BKRAŠIS: BDUD’JOMS, 42

r

51~). 
4 4 Siehe BKRAŠIS, Bd. 1,129

v

139
r (z.T. wörtlich übereinstimmend: BDUD’JOMS, 52

r

56
r

). 
4 5 Auf sie bezieht sich jeweils auch ein tantra aus der Gruppe der als Rol-pa'i rgyud-sde-lna bekannten tantras innerhalb 

der achtzehn Mahāyoga-Tantras (KANEKO, Nr. 216355). Vgl. TARTHANG, S. 199. 
4 6 Dabei wird es entweder so dargestellt, daß ein neunter Schüler einen alle acht mandalas umfassenden Textzyklus erhält 

(siehe z.B. Beschreibung Nr. 571, die im 2. Teil des Kataloges zum Rin-chen gter-mdzod erscheinen wird), oder man geht von 
in Wirklichkeit neun mandalas aus: Z.B. wird zwischen einem Che-mchog- und einem bDud-rtsi-Mandala unterschieden, die 
ursprünglich zusammengehören sollen (vgl. BKRAŠIS, Bd. 1, 222

r

222
v

‚ 226"; Text Nr. 4,16
v

; vgl. auch den Namen des I. 
mandalas in THONDUP, S. 226 Anm. 103), oder es kann ein sādhana der geistlichen Lehrer und Wissenshalter (bla-ma 
rig-dzin) hinzugefügt werden (vgl. THONDUP, S. 226f Anm 103), In der Gliederung des Rin-chen gter-mdzod werden acht 
mandalas unterschieden. 

XXXIV 



Einleitung 

auf die HerukaSädhanas insgesamt oder auf einzelne Teile von ümen beziehen, seien als gterma 
verborgen worden.’7 

Wenn nun Koñsprul auch im MahāyogaAbschnitt des Rinchen gtermdzod eins TantraSektion 
unterscheidet, so will er deren Texte als besonders grundlegend kennzeichnen und sie als Entspre

chung der tantras aus der bKa maLiteratur im Bereich der gTermaLiteratur hervorheben. Die 
Texte beziehen sich  zum Teil expressis verbis  besonders auf das tantra sGyu'phrul gsañba sñiñpo, 
das als die Basis des Mahāyoga überhaupt gilt.’ 8 

Die TantraSektion beinhaltet als erstes die Ritualvorschriften zum Kult des rDorje semsdpa'(Nr. 
10 bis 24). Sie wurden an den Anfang der zahlreichen gTermaUnterweisungen gestellt, da rDorje 
semsdpa ' in sich alle Buddhafamilien vereinigt. Die Texte hierzu, das als gterma geborgene Grund

werk (Nr 10) und die in Ergänzung dazu für die praktische Ausführung detaillierter ausgeführten 
Ritualvorschriften, werden zwar alle ausdrücklich zur gTermaLiteratur gerechnet, doch wird betont, 
daß die wesentlichen Punkte zur Meditation der Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) und derjeni

gen der Vollendung (rdzogsrini), wie sie vor allem in den Texten Nr. 20 und Nr. 21 ausgebreitet 
werden, einzig und allein in den besonderen Unterweisungen (manñag) der sGyu'phru/Literatur 
erschienen sind. Weil sie zur bKa maTradition zählen, werden die Texte zum rDorje semsdpaKult 
als eine Verschmelzung von gTerma und bKamaTradition (bka'gter zun'jug) betrachtet. Doch 
diese gelten nicht nur als eine Verknüpfung von bka'ma und gterma, sondern sie vereinigen darüber 
hinaus die Praktiken des Mahāyoga mit denen des Anuyoga und des Atiyoga. Die Vorschriften für die 
Stufenfolge der Erzeugung (NI. 10.5 und Nr. 20) gehören zum Mahāyoga, diejenigen für die Stufenfol

ge der Vollendung, bei der sieh der yogin auf die Visuallsation des imaginären Systems von „Nerven" 
(rtsa), „Winden" (rluñ) und „Tropfen" (thigle) in seinem mit der Gottheit identifizierten Körper stützt, 
(Nr. 10.5 und Nr. 20) zählen zum Anuyoga, und diejenigen für die besondere Stufenfolge der 
Vollendung, mit der der yogin durch die thodrgal genannte Meditationsmethode den „Regenbogen

körper" ('ja'lus) verwirklicht, (Nr. 10.6 und Nr. 21) folgen dem System des Atiyoga. Die Texte zum 
rDorje semsdpaKult sind Teil der von gTerbdag gliñpct9 begründeten und unter den rÑiñmapa 
weit verbreiteten Tradition des Klosters sMingrolgliA50 

In der TantraSektion finden sich darüber hinaus insbesondere Unterweisungen zum mandala der 
friedvollen und zornigen Gottheiten, allen voran Texte aus dem berühmten gTermaZyklus des 
Karma glinpa, aus dem auch das Bardo thosgrol genannte „Tibetische Totenbuch" stammt. Auch 
zum Kult der friedvollen und zornigen Gottheiten ist das grundlegende tantra das sGyu'phrulgsañba 
sñiñpo. Explizit bezieht sich *Jamdbyans mkhyenbrtse'i dbañpo im Kolophon zu seinem dgoñsgter 
auf dieses tantra?1 Vor allem aber den gTermaZyklus rGyudzab sgyu'phrul des mChoggyur bde

chen gliñpa stellt Koñsprulals eine Entsprechung des tantra sGyuphrul gsañba sñiñpo im Bereich 
der gTermaLiteratur dar.’2 Der gTermaZyklus bDemchog sañsrgyas mñamsbyor (Nr. 62) be

schreibt dagegen eine Praxis, die einem anderen unter den achtzeim MahāyogaTantras folgt: dem 

4 7 Nr. 4,16
r

. 
4 3 KANEKO, Nr. 187; PEKING, Bd. 10, Nr. 455. Vgl. GUENTHER, S. 2l2f Anrn. 8, sowie CRYSTAL VI, S. 154 und Tafeln 

gegenüber S. 152. 
4 9 Auf gTer-bdag glin-pa wird die Renaissance einer unverfälschten Praxis in Lehrtätigkeit und Meditation der rÑiñ-ma-pa 

zurückgeführt (BKRAŠIS, Bd. 4, 27"27*0. Schon in seiner Jugend hatte er sich unter verschiedenen Lehrern intensiv dem 
Studium der gTer-ma- und bKamaLiteratur gewidmet. Vor allem aber durch seine eigenen Aktivitäten als Schatzfinder und 
die Zusammenstellung einer neuen Gesamtausgabe der rÑiñ-ma rgyud-bum machte er sich sowohl um die gTer-ma- als auch 
um die bKa-maTradition verdient Darüber hinaus schuf er mit der Gründung des Klosters sMin-grol-glm ein Zentrum der 
rNinma-paGelehrsamkeit, das auch für die Überlieferung der gTer-maLiteratur eine große Ausstrahlungskraft besaß. (Vgl. 
SCHWIEGER I. S. XLIIILXII.) 

5 0 Zur Klassifizierung der Texte zum rDo-rje sems-dpa Kult siehe die Texte Nr. 8 [9v

10~l, Nr. 9 [31

] und Nr. 18 [4q. 
5 1 Siehe den Kolophon zu dem gesamten unter Nr. 45 beschriebenen dgoñs-gter. 
5 2 Vgl. die Überliefenmgsgeschichte in Nr. 53:3

r

7
r

. Zum gTermaZyklus gehören die Texte Nr. 50 bis 61. 
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Sansrgyas mñamsbyor,53 dem ersten der als rtsaba'i rgyud chenpo Ina bekannten Gruppe von fünf 
tantras?* Es sind vor allem die zur Zeit des Koñsprul neu ans Licht geholten gterma, deren tantras 
und autoritative Überlieferung (luñ) genaue Entsprechungen in der bKamaLiteratur haben sollen.’5 

Die SādhanaSektion eröffnete Koñsprul bewußt imt Texten aus einem Zyklus, dessen gTerma

Schriften ursprünglich Sansrgyas blama, der erste in der Reihe der Schatzfinder, ans Licht geholt 
haben soll, um sie dann als yangterfür 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpo aufzusparen (Nr. 65 bis 
69). Die SādhanaSektion umfaßt in ihrer ersten Hälfte die grundlegenden sādhanas der sogenannten 
drei Wurzeln (rtsagsum), näimich der blama (guru), yidam (ista) und der mkha''groma (dākinī) 
zusammen mit den chosskyoñ (dharmapāla). Der blama oder geistliche Lehrer weiht den Schüler in 
einen bestimmten Kult ein und ist für iim die Quelle des Segens (byinrlabs), der yidam oder die 
persönliche Schutz und Meditationsgottheit überträgt die Vollkommeimeiten (dñosgrub), und imttels 
der Himmelswandlerinnen (mkha''groma) genannten Wesen aus dem himmlischen Palast des Pad

masambhava sowie der Schutzgottheiten der Religion (chosskyoñ) werden die Verrichtungen (phrin

laš) ausgeführt. Diese drei Hauptfiguren der religiösen Praxis können in einem gemeinsamen mandala 
meditiert werden, so wie es die Texte Nr. 65 bis Nr. 114 vorschreiben. Sie können aber auch jeweils imt 
eigenem Gefolge in einem mandala für sich meditiert werden. So enthalten die restlichen Texte des 
vorliegenden ersten Teils des Kataloges (Nr. 115 bis 510) Vorschriften zur meditativen Verwirklichung 
des geistlichen Lehrers und zwar zumeist als Padmasambhava in einem seiner verschiedenen Aspekte. 
Sie sind wiederum in drei Gruppen geteilt: 1. die äußeren sādhanas, in deren Mittelpunkt ein Bittgebet 
an den guru steht (Nr. 115 bis 134), 2. die inneren sādhanas, bei denen der guru in seinem friedvollen 
Aspekt evoziert wird (Nr. 135 bis 386) und 3. die geheimen sādhanas, bei denen der guru in seinem 
zornigen Aspekt evoziert wird (Nr. 387 bis 510). Die inneren sādhanas sind darüber hinaus nach den 
drei Gesichtspunkten der meditativen Vollendung des geistlichen Lehrers im chossku (dharmakāya) 
(Nr. 135 bis 153), im loñssku (sambhogakäyd) (Nr. 154 bis 164) und im sprulsku (nirmānakāyd) (Nr. 
165 bis 386) gegliedert. Dabei enthalten letztere noch eine besondere Gruppe von Texten, in denen die 
Evokation verschiedener bedeutender Heiliger der Tradition als geistlicher Lehrer beschrieben wird: 
sGampopa 'Dzamgliñ gragspa, die mahäsiddha Dombipa und Virüpa, Phadampa sansrgyas, 
Mitrayogin, Ratna gliñpa, Karma pakši, Kloñchen rab'byamspa, Thañstoñ rgyalpo und der imt 
dem Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa identifizierte Bodhisattva Padma 7 myugu56 (Nr. 360 
bis 386). 

Auch die 5ādhanaTexte der yidam, mkha''groma und chosskyoñ sind weiter nach verschiede

nen Gesichtspunkten unterteilt. Hierauf wird in den folgenden Teilen des Kataloges im einzelnen 
hingewiesen werden. 

Zum Abschnitt der grundlegenden sādhanas gehören nicht nur die eigentlichen Vorschriften zum 
Evokationsritual sondern auch die wesentlichen in Ergänzung dazu benötigten Texte über die Schü

lerwethe, das Bittgebet an die Überlieferungsträger des spezifischen Kultes und die zu einem gemein

samen Arrangement zusammengestellten verschiedenen rituellen Verrichtungen, wie sie größtenteils 
in mehr oder weniger ausführlicher Form Bestandteil jeder Kultpraxis sind. Hinzukommen können 
schließlich noch die in die Meditationsrituale einführenden Schriften. 

Die zweite Hälfte der SādhanaSektion umfaßt ergänzende Vorschriften. Der kleinere Teil von 
ihnen (Bände 4042, ThiNi) bemhaltet Unterweisungen allgemeiner Art zu Weiheübertragungen 
(dbañbskur), Ritualen der Annäherung und Evokation (bsñensgrub), Aufstellungen ritueller Verrich

5 3 KANEKO, Nr. 206207; PEKING, Bd. 1, Nr. 89. 
5 4 Siehe Nr. 64, 3V

, und Nr. 8,13
v

14
r

. Vgl. TARTHANG, S. 198. 
5 5 Dazu gehören laut Koñ-sprul neben den genannten gter-ma des mChog-gyur glin-pa auch der von *Jam-dbyans mkhyen-

brtse'i dbañ-po stammende gter-ma rTsa-gsum sgyu-'phrul drva-ba'i chos-skor (vgl. DARGYAY, S. 206), aus dem hier 
allerdings kein Text vorliegt. Siehe Nr. 8,9

r

9.
v

, 14
r

. 
5 6 Vgl. Nr. 383 und BDUD’JOMS, 320

r

. 
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tungen (/asbyaṅ), Niedeizwingungsritualen (mnanpa), zur Herstellung von Amuletten, Eidsubstan

zen (damrdzas) und Opfergaben, zu gTormaDarreichungen während der Meditationspausen, zu 
den imt allen möglichen Verrichtungen aus der TantraPraxis zu verbindenden Ansannnlungsopfem 
für die Zufriedenstellung von Gottheiten (tshogsmchod), zur Konsekration (rabtu gnaspa) von 
Buddhabildnissen, religiösen Büchem und Schreinen, zu Totenzeremonien (gnasluñ) und zu Ver

brennungsopfem (sbyinsreg). Der zweite und umfassendere Teil (Bände 4254, NiYi) enthält Unter

weisungen für ganz spezifische, auf der Basis der grundlegenden sādhanas auszuführende Anwen

dungen. Dazu gehören insbesondere die fünf Verrichtungen des Schützens (vor Giften, Waffen, 
Krankheiten, Naturgefahren etc.), des Beschwichtigens (von Krankheiten, Dämonen, schwaizer Ma

gie, Krieg, Naturgefahren etc.), des Vermehrens (von Besitz, religiösen Verdiensten, Lebenszeit etc.), 
der Erlangung von Machtfülle (über Dämonen, Feinde etc.) und des Vernichtens (von Feinden und 
böswilligen Dämonen). 

An den MahāyogaAbschnitt schließen sich die wenigen AnuyogaTexte (Band 55, Ri) sowie der 
AftyogaAbschmtt (Bände 5559, RiHi) an. Die letzten vier Bände der Samimung Rinchen gter

mdzod enthalten LamnmPredigten, religiöse Belehrungen allgemeiner Art, ergänzende Texte zu 
verschiedenen sādhanas, Texte über Überlieferungsfolgen und die Lebensgeschichte des Koñsprul 
Blogros mtha'yas. 

Die detaillierte tibetische Gliederung, nach der die Texte in der Sammlung angeordnet sind, ist in 
KLAUS, S. 137 141, abgedruckt. Eine grobe Übersicht in englischer Sprache bietet THONDUP, S. 
186 188. Ein Index zu dieser Ausgabe, der für jeden Band die vollständigen Titel der einzelnen Texte 
auflistet, wurde 1977 in Tokio unter dem Titel Rin chen gter mdzod kyi dkar chag (TOYO) veröffent

licht. 
Die dPa/spunsAusgabe besitzt zwar weniger Bände als die mTshurphuAusgabe, doch sind die 

einzelnen Bände der ersten Ausgabe z. T. umfangreicher als diejenigen der zweiten. Einige Texte der 
dPalspunsAusgabe fehlen in derjenigen aus mTshurphu. 1976 ließ daher Dilmgo mKhyenbrtse 
rinpo ehe in Paro in Bhutan eine weitere Ausgabe des Rinchen gtermdzod drucken. Sie beruht auf 
der mTshurphuAusgabe und wurde um Ergänzungen aus der dPalspuṅsAusgabe sowie um zusätzli

che, für die Praxis als erforderlich angesehene Texte erweitert.’7 Sie umfaßt 111 Bände. Hierzu hat 1984 
Bhikkhuni Sik K Yeshe Zangmo an der University of Cambridge einen Index verfaßt (ZANGMO). 
Hierin listet sie die vollständigen Titel der Texte sowohl nach der Ordnung des tibetischen Alphabets 
als auch nach der Anordnung der Texte in den einzelnen Bänden auf. 

Zur Abfassung des Kataloges liegt mir ein Exemplar der mTshurphuAusgabe aus dem Besitz der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin vor. Der gesamte Textkorpus trägt die Signatur Hs. 
or. 778. Die einzelnen Blätter haben eine Größe von ca. 48 bis 49 cm Länge und 9 cm Breite. Der 
Druckspiegel imßt in der Länge ca. 37 bis 38,5 cm und in der Breite 6 cm. In diesem Exemplar 
fehlende Texte und Textteile wurden für die Beschreibung der Vollständigkeit wegen aus einem in 
Indien erschienenen photomechanischen Nachdruck dieser Ausgabe des Rinchen gtermdzod 
(MKHYENBRTSE) ergänzt.’8 Sie sind im folgenden deutlich als Ergänzungen gekennzeichnet. 

Der hiennit vorliegende erste Teil des Kataloges zum Rinchen gtermdzod umfaßt die Bände 1 bis 
13 (KaPa) und einen Teil des Bandes 14 (Pha). Er schließt imt der Beschreibung des letzten Textes aus 
der Gruppe der sādhanas des geistlichen Lehrers (blama sgrubpa). Der zweite Teil des Kataloges 

5 7 Eine Liste der Ergänzungen findet sich im Band 99 der ParcAusgabe in dem Text (Rin-chen gter-mdzod chen-mo'i 
kha-skoñ dkar-chag) rin-chen phreñ-ba. Eine vier Bände umfassende ergänzende Unterweisung zur Erteilung der Weihen 
zum gesamten Rin-chen gter-mdzod unter dem Titel (Rin-chen gter-mdzod chen-mo'i smin-grol 'bog-pa'i skabs kyi phyag-len 
ñer-mkho'izur-'debsmtshams-sbyorHgs-bcasñuñ-gsal-dubkod-pa) 'dod-rgu *jo-ba'igter-bum liegt außer in den Bänden 100 bis 
103 der ParcAusgabe auch als Zusatz zu MKHYENBRTSE unter den Bandsignaturen E, Vaṃ, Māund Yā vor. 

5 8 Solche photomechanischen Nachdrucke sind nicht immer frei von Abweichungen gegenüber dem Original (vgl. die 
Anmerkungen hierzu in SCHUH 5, S. XVffl), So wurden auch bei der Sammlung Rin-chen gter-mdzod in einigen Fällen 
durch Vergleich kleinere Textänderungen festgestellt. 
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wird die sädhanas der yi-dam (Bände J4-34, Pha-Ni) beschreiben, der dritte Teil die sädhanas der 
mkha’-’gro und chos-skyoñ (Bände 34-40, M-Jhi), der vierte Teil vor allem die Vorschriften zur 
Ausführung der verschiedenen Verrichtungen (yan-lag las-kyi cho-ga) (Bände 40-54, Thi-Yi) und der 
fünfte Teil wird schließlich die Texte zum Anuyoga und Atiyoga sowie die in keine besondere Rubrik 
eingeordneten Texte der letzten Bände (s.o.) (Bände 55-63, RhHüm) umfassen. Ein ausführliches 
Nachwort zur Geschichte der gTer-ma-Literatur, Indices und systematische Übersichten zum gesam
ten Katalog, darunter eine Darstellung der Gliederung des Rin-chen gter-mdzod mit Hinweisen auf die 
Nummem der Textbeschreibungen, werden im letzten Teil erscheinen. 

Vollständige tibetische Datumsangaben aus den Kolophonen der einzelnen Texte wurden mit Hilfe 
der Tabellen in SCHUH l in die europäische Zeitrechnung umgerechnet. Nicht in1mer war eindeutig 
zu klären, welches Kalenderrechnungssystem der tibetischen Datumsangabe zugrunde lag, weshalb 
gelegentlich das Datum nicht auf den Tag genau umgerechnet wurde. Zumeist konnten Entschei-
dungsprobleme jedoch aufgrund der Angaben in SCHUH 1, S. 138-141, und durch Vergleich mit 
Angaben anderer Kolophone gelöst werden. Dazu wurden neben den Kolophonen aus dem hier 
vorliegenden Katalogband auch bereits zahlreiche weitere Kolophone aus den Texten der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod sowie die Kolphone aus SCHUH 6 zu Rate gezogen. 

Zur Beschreibung der Texte wurden im Deutschen weitgehend die Termini beibehalten, wie sie in 
den Bänden X I , 5-6, der VOHD eingeführt wurden. Eine Ausnahme bildet der Begriff „Annäherung" 
für Tibetisch bsñen-pa, der m.E. besser als der Begriff „Dienst" die vorbereitende Funktion des Ritus 
wiedergibt: Der Gottheit, von der man in Zukunft die wunschgemäße Gewährung von Vollkommen
heiten oder die gehorsame Ausführung aufgetragener Verrichtungen erwartet, zuerst einmal nahekom
men, zu ihr ein enges Verhältnis herstellen. Welche große Bedeutung diesem Ritus zukommt, wird aus 
einem gter-ma des Sañs-rgyas gliñ-pa deutlich: „Man nähert sich in dem Bemühen um Aufgabe oder 
Verminderung der weltlichen Tätigkeiten. Nach Vollendung der Zeichen (einer erfolgreichen Annähe
rung) beginnt man die Verrichtungen der Evokation. Falls man, oime diese Zeichen vollendet zu 
haben, evoziert und die Riten (zur Erlangung der höchsten Vollkommenheit und zur Überantwortung 
der viererlei Verrichtungen)59 hinzufügt, reift man nicht in seiner Entwicklung, sondern wird vernirrt 
und der Segen verschwindet. Und es werden sich zahlreiche Böswilligkeiten durch die Hindernisdä
monen einstellen. Falls man (aber) nach Vollendung der Zeichen evoziert und die (weiteren) Riten 
hinzufügt, wird man die Vollkommenheiten, welche man wünscht, der Absicht gemäß wie einen 
Regen empfangen. Indem das höchste Ziel verwirklicht wird, was soll man die gewöhnlichen (Ziele 
überhaupt noch) erwäimen!"6 0 Die Annäherung geschieht vor allem durch die Rezitation des mantras 
der Gottheit verbunden mit seiner Visualisation und der Meditation der Gottheit. Vorbereitende und 
abschließende Verrichtungen runden den Ritus ab. Im allgemeinen ist genau festgelegt, wie oft das 
mantra zu rezitieren ist. Text Nr. 250 schreibt z.B. vor, daß das mantra der zentralen Gottheit des 
mandala 400.000 mal zu rezitieren sei. Die mantras der übrigen Gottheiten des mandalas seien jeweils 
40.000 mal zu wiederholen. Für die Praktizierung der Annäherung werden Zeitspannen von drei 
Monaten bis zu einem Jahr genannt. 

Für Tibetisch las-byañ oder phrin-las-kyi byan-bu wurde hier die wörtliche Übersetzung „Aufstel
lung von Verrichtungen" dem Begriff „Aktivierungsritual" vorgezogen. So wird las-byañ im Deut
schen klar von bskul-thabs, „Methode zur Aktivierung*' oder „Aktivierungsritual" (s. Nr. 338), unter
schieden. Bei einem las-byañ handelt es sich nicht um ein spezifisches Ritual. Der Begriff bezeichnet 
vielmehr so etwas wie einen Leitfaden für die liturgische Praxis, der verschiedene wesentliche rituelle 
Verrichtungen einer Kultpraxis in ihrer korrekten Aufeinanderfolge in einer einzigen Vorschrift 

5 9 Vgl Text Nr. 180. 
6 0 Nr. 179: [21] 'jig rten bya bžag bskyuñs la 'badpas bsñen : rtags rnams rdzogs nassgrubpa'i las la 'jug: 'di rtags ma rdzogs 

bsgrub dañ las sbyar na : dar la ma smin 'chal byin rlabs yal: bar chad bdud kyis *tshe ba mañ 'byuri 'gyur: [2vJ rtags rnams 
rdzogs nas bsgrub ein las sbyar na : ci 'dod dños grub yid bžin char Itar *bab : mchog don 'grub ein thun moñ smos ci dgos : 
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beschreibt.’1 Im Mittelpunkt steht ein Evokationsritual, weshalb solche Texte gelegentlich im Titel, 
Kolophon, Randvermerk oder im Text selbst zugleich mal als lasbyañ und mal als sgrubthabs bzw. je 
nachdem auch als nañsgrub, thugssgrub, b/asgrubusw. bezeichnet werden (z.B. Nr. 56,135,136,285, 
324). Ein Las–byaṅText muß jedoch nicht in jedem Fall eine Darstellung aller wesentlichen Verrich

tungen einer Kultpraxis sein. Er kann auch als Leitfaden für ein ganz spezifisches Ritual verfaßt 
worden sein, beispielsweise ein Opfer zur Zufriedenstellung von Schutzgottheiten (Nr. 92) oder ein 
Ritual zur Verwirklichung eines langen Lebens (Nr. 248), für das er dann die Aufeinanderfolge der 
einzelnen Verrichtungen beschreibt. Welche Verrichtungen ein Lasbyaṅ–Text auch immer im einzel

nen wiedergibt, selbstverständlich bezwecken diese immer auch die Aktivierung der evozierten Gott

heit, ausgesprochen häufig im abschließenden Teil des Rituals mit der Bitte um Gewährung von 
Vollkommenheiten oder der Aufforderung zur Ausführung der viererlei Verrichtungen. 

Die Beschreibung hält sich in ihrer Form an das in den Bänden VOHD X I , 56, und X I , 89, 
angewandte Verfahren. Sanskritausdrucke wurden der tibetischen Umschreibung entsprechend trans

kribiert. Auf Abweichungen vom klassischen Sanskrit wird nicht aufmerksam gemacht. Nicht der 
normierten Orthographie entsprechende Schreibweisen wie dheva statt deva oder dhākini statt däkini 
sind in ihrer Häufigkeit geradezu typisch für die gTermaLiteratur. Einige Texte weisen im Anfang 
und Ende kurze Passagen in einer verschlüsselten Schrift auf. Solche Passagen wurden bei der 
Beschreibung durch „ . . " ersetzt. Bei Sammelblockdrucken wurden sämtliche Einzeltexte beschrie

ben. Ein wiederholt im Titelvermerk der Einzeltexte auftauchender Titel des Textzyklus wird 

abgesehen vom ersten Mal — in der Übersetzung durch „ vertreten. 
An dieser Stelle gilt mein Dank Herrn DI . H.O. Feistel für die Möglichkeit zur Erstellung dieses 

Kataloges sowie Herrn L.S. Dagyab(Bonn) für freundliche Hinweise bei der Übersetzung schwieriger 
Textpassagen und Herrn Dr. H. Eimer (Bonn) für seine bereitwillige Prüfung der Trennung der 
Sanskritworte. Außerdem danke ich Bhikkhuni Sik K Yeshe Zangmo von der University of Cambrid

ge für die Übersendung ihres dkarchag ZANGMO, Herrn A Kretschrnar (Kathmandu) für die 
Beschaffung eines Exemplars von MKHA’KHYAB und Herrn F.K Ehrhard (Kathmandu) für die 
Beschaffung eines Exemplars von TOYO. 

6 1 Siehe z.B. die Inhaltsübersicht zu Text Nr. 436 oder zu SCHUH 5, Nr. 152. 

XXXIX 





BESCHREIBUNGEN 





Nr. 1 (1-3) 

I. Biographien, Bittgebete, Überlieferungslinien, Belehrung zur Durchführung 
der Weiheübertragungen 

l ( l 3 ) 

HO BlaU, Druckspiegel l2r

: 5zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: ñangi bka' than, ka, v: gtermdzod rnam tharzañsgliñ ma, 
Teil Ka der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Biographie (rnamthar) des Padma ’byungnas verbunden mit Bittgebeten (gsol’debs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (slob dponpadma 'byuñ gnas kyi skyes rabs chos 'byuh) nor bu'iphreh ba 
„Die Geschichte der Geburten des Lehrmeisters Padma ’byun-gnas, der Ursprung der Religion, Kette 
aus Edelsteinen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): rnam tharzahs glin ma / 
A: [ n bumpa... chossku snaṅ ba mtha'yas : 
K: [1021] stob dpon chen popadma 'byuh gnas kyi: skyes rabs chos 'byuh nor bu'iphreh ba 'di: mi 

brjed gzuhs thob jo mo mtsho rgyal gyis :phyi [ZJ rabs gdul bya dad pa skyed pa daṅ : ma rig mun sel 
chos kyi spyan Idan phyir :yi ger bkod nas rin chen gter du sbas : skal Idan las 'phro can dañ yphrad par 
sog : slob dpon [Z] padma 'byuh gnas kyi: skyes rabs chen mo chos 'byuh nor bu'iphreh ba žes bya ba : 
khyadpar gyi gdamspa thun moh ma yin payo : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : samaya : [102^ rgya 
rSya rSya : „Dieses . . . hat jo-mo (Ye-šes) mtsho-rgyal... schriftlich niedergelegt und als kostbaren 
Schatz versteckt..." 

K zum Hervorholen des gter-ma: [102*] stob dpon rin po ehe padma 'byuh gnas kyi skyes rabs nor bu'i 
phreh ba žes bya ba : mña' bdag ñañ ralpa can gyis gter nas gdan drañs pafo : „mÑa'-bdag Nah 
ral-pa-can (Ñi-ma fod-zer) holte dieses . . . (Titel) aus einem Schatz hervor " 

41 Kapitel umfassende Lebensgeschichte des Padmasambhava von seiner Geburt in U-rgyan bis zu 
seinem Fortgang aus Tibet. Laut Text NI . 8 [7‘l soll Ṅima ¾dzer sie im Tempel bSamyas Khams

gsum zañskhañgliñ als gterma geborgen haben. 

2. Titelvermerk: (stob dpon rin po ehe padma fbyun gnas kyi rnam thar gsol fdebs) „Die Lebensge

schichte des kostbaren Lehrmeisters Padma ’byungnas (wiedergebendes) Bittgebet*’ 
A: [102^ e ma ho // rnam thar dri medyon tan kun rdzogs šiñ // 
K: [1061] žes pa 'di ni gter ston grub thob thams cad kyi rgyal po mha' bdag ñañ ñi ma 'od zer gyis 

mdzadpa'o / / „Dieses hat gterston... mha'bdag Ñah Ñima 'odzerverfaßt." 

3. Titelvermerk: (u rgyan rin po che'i rnam thar mdzadpa beu geig gi gsol 'debs) byin rlabs sprin phuh 
„Bittgebet (unter Preisung) der eff Taten aus der LebensgescMchte des Urgyan rinpoche, Wolken

haufen des Segens" 
A: [1061] gurudhevadhākinīsiddhi hüm //gdod nas rnam dag 'od gsal bde ba can // 
K: [109*q u rgyan rin po che'i rnam thar mdzad pa beu geig la bstod pa byin rlabs sprin phuh žes bya ba 

// gter ston ratna glin pas šar gahs ri'i mgul[l KM] pa chos rdzoh gi gnas su / lug lo cho 'phrul zla ba 'i bco 
Ina la sbyar ba legs so / / „ D i e Wolkenhaufen des Segens genannte Preisung der elf Taten aus der 
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Lebensgeschichte des Urgyan rinpochehat gterston Ratna gliñpa in dem Pilgerort Chosrdzoñ auf 
dem ‘Nacken’ des Schneeberges im Osten am fünfzeimten (Kalendertag) des Monats Cho'phrul(= 
l.HorMonat) des SchafJahres verfaßt.. 

sParbyañ smontshig  Wunschgebet zur Drucklegung 
A: [HOn om svasti // mtsho skyes rdo rje 'chañ gi rnam par thar // 
K (des Wunschgebets zur Drucklegung): [IVf] cespa'añ karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos spar 

byañ smon tshig tu bris pa siddhir astu // mangalam // „Dieses hat (Koñsprul) karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho als Wunschgebetsverse des Druckvermerks geschrieben.. " 

PRAG 2300. 

2 

12 BlaU, Druckspiegel: 6zeilig. Randverrn. r: gsol 'debs, ka, v: gter mdzod bka* thañ dort bsdus. Teil Ka der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Bittgebet (gsol’debs) 

Titelvermerk (Titelseite): (o rgyan guru rinpo che'i rnam thar bka'i thañ yig gi don bsdus gsol 'debs) 
ño mtshar udumbara'i phreñ mdzes „Bittgebet, das den Inhalt des Buches Über die Lebensgeschichte 
des Orgyan Guru rinpoche zusammenfaßt, schöne Kette wunderbarer Udumbara(Blüten)" 

A: [P] namo guru deva dhākini hüm / bde chen ziñ bžugs mgon po 'od mi 'gyur // 
K: [1H zes pa 'di ni smin gliṅ lo tsā va dharmaśris o rgyan rnam thar bka' thañ ziñ bkod ma 'i [J21] žal 

byañ bkod pa ñid bžir[gžir) bzag / kun mkhyen bla ma padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas bka1 thañ sei 
brag ma'i don yoñs su rdzogspar kha bskañs te bklags chog tu mdzad[Z] pa gtergžuñ dañ mi gñispa'i 
byin rlabs dañ Idanpa la/slaryañ goñ giphyag ytshalsloka gsum dañ gsam gyiyan lag bdunpa'i tshig 
bcad rnams rje bla ma ñid kyi bka' Itarpadma gar dbañ [Zl blo gros mtha 'yas kyis bgyispa 'di ñid rnam 
thar la yid ches dad gus dañ Idan pas dus dañ rgyun tu bklags šiñ kha bton byas na thañ yig chen mo las 

ji skad gsuñs pa'i phan yon rnams [Zl thob par 'gyur ro // dge legs 'phel / / „Was dieses betrifft, so 
wurde eben die von sMingliñ lotsāba Dharmaśri unter dem Titel bKa'thañ žiñbkodma verfaßte 
Biographie des Orgyan (Padma ’byungnas) als Grundlage genommen. Indem kunmkhyen blama 
Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) vollständig den Inhalt 
des bKa'thañ šelbragma ergänzte, faßte er es als (sofort) lesbare Vorschrift ab. Es besitzt den 
gleichen Segen wie das gTermaGrundwerk. Die drei Verse zur rituellen Vemeigung am Anfang und 
die Verse über die siebenteilige (Opferzeremonie) am Schluß wiederum hat der Weisung eben jenes 
Herrn und geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) entsprechend (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha 'yas verfaßt . . ." 

PRAG 2302; LEIDEN A: 799. 
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23 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rnam thar, ka, v: gter mdzodpad 'byuñ rnam thar rgya gar lugs. Teil Ka der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Biographie des Padma 'byungnas nach der „indischen Tradition
66 

Titelvermerk (Titelseite): (s/ob dpon chen popadma 'byuñ gnas kyi rnam par tharpa gsal bar byed 
pa'i yi ge) yid ches gsum Idan „Schrift, die die Lebensgeschichte des großen Lehrmeisters Padma 
'byungnas erläutert, etwas, das dreifach vertrauenswürdig ist" 

Zusatzvermerk (Titelseite): 'di la slob dpon padma'i rnam thar rgya gar lugs ces bya'o / 
A: [V] om svasti/... (Titelwiederholung) žes bya ba / bla ma la phyag 'tshal lo // 
K: [2P] deItarslobdpon 'di'igtam rgyudgrub chen žibasbaspa'igsuñ rgyun sogs 'phagsyulnagrags 

pa thor re ba dañ / de las kyañ žib ein rgyas par 'gro Idin gi slob dpon [22] Iha 'i 'byuñ Idan las brgyud pa 
de gñis kyi dhos slob rnams kyi žal las dños su thos pa rnams dañ / bod du fgro don mdzadpa 'i tshul yig 
rñiñ khuñs ma man po žal mthun par byuñ [Z] ba rnams mchog tu yid ches par bzuñ ste bkodpa yin la / 
'gro Idin giyul las byuñ ba/ rgya gar mkhas pa las brgyud nas/slob dpon 'di'igdams nag sna re tsam 
yañ thos sin / lo rgyus [Z] kyi yi ge ni fphags yul las byuñ ba bdag cag gi dños su ma mthoñ yañ kho bo 
cag gi bla ma pan grub de rnams kyi bla ma brgyud pa 'i gtam rgyud kyi yi ger gtogs pa dañ / 'gro Idin gi 
yul du chos dar ba 'i [ZJ gtam rgyud kyi yi ge sogs kyi nañ na yod pa 'an man du gzigs šiñ / mkhas grub 
skyes bu dam pa rnams kyi sñan nas sñan du brgyud pa 'i gsuṅ sgros dri ma med pa rnams guñ bstun pa 
ste / de Itar na gtam gyi [Z] sbyor ba y

di la dbri žiñ dor bar bya rgyu cuñ zad kyañ med la / ño mtshar 
ba'i gtam rgyud bden pa'i don can bsnan par bya rgyu ni man du 'byuñ ño // 'phags yul gyi gtam las 
kyañ slob dpon 'dis/hurmuju[ZJžes bya ba'igliñ dañ/sikadhara dañ/dhanakosa (!) dañ/rug ma la 
sogs par yañ byon te 'gro ba'i don mdzad do //žes 'byuñ yañ de dag gi lo rgyus ma rñed pa dañ / bod 
kyi chos gdams ñag so so'i[22*I thun moṅ ma yin pa'i don daṅ 'brel ba'i gtam rgyud ṅo mtshar ehe ba 
mañ po'añ mthoñ mod kyi 'dir ha cañ mañs bar (!) 'gyur ba'iphyir ma bris pa yin no // 'dir smras pa / 
blo chuñ 'ga' res blun dad kho nas 'gro [Z] rnams dañ pa spelphyir rañ bzo 'i gtam rgyud mañ po sbyar // 
skye bo phal eher šin tu rmoñs pas bden min tshig don legs pa min la 'añ dad pa 'phel srid mod // dpyod 
Idan rnams kyis mthoñ thos gyur tshe khrel [ZJ brdas byed ein de yi rgyu las chos dañ skyes bu ni // 
rnam dag kun la 'añ the tshom zar 'jug 'di ni bdud kyi las yin 'di las gnodpa ehe ba 'añ gañ // deñ 'dir ño 
mtshar gtam la yid gñis spañs šiñ ha [ZJ cañ thal ba 'i ehe ba brjod pa 'añ ma yin mod // gtam gyi sbyor 
ba ñuñ ñu 'dis kyañ rañ bzo'iglegs bam chenpo'i gtam dag lan brgyar zilgyis mnan // 'di bris dge bas 
bdag kyañ mgon po de yi go [ZJ 'phaṅ thob nas 'gro kun thar bar 'dren gyur cig //gsal dag yid ches gtam 
'di smra ba'añ ñespar mgon de'i byin rlabs sñiñ la žugspa kho nas so // 'jig rten grags rjes 'brañs dañ 
phra ma sñags btsan [ZJ can //de rnams tshul 'dir mos sñam bdag la re ba'añ med//bdag dañ bdag 
tshig rjes 'brañ rnams kyi dad pa 'i rkyen // dpyod Idan rnams kyi yid dañ rna ba 'i bdud rtsi yin // de 
bžin gšegs pa [23T thams ead kyi gsuñ rdo rje'i sprul pa'i sku o rgyan gyi slob dpon chen po padma 'byuñ 
gnas kyi rnam par thar pa yid ches gsum Idan žes bya ba 'di yañ / rañ dañ Ihan cig gnas šiñ rgyu ba [ZJ 
gtsaṅ smyon kun dga' dpa/ bzañ žes bya bas bskul žiñ rañ ñid kyi dad pa 'i gsos su 'gyur bar bsams nas / 
rgyal khams pa tāranāthas rañ lo sum cu so drug pa la nags rgyal gyi dben gnas jo mo nañ du sbyar ba 
dge [ZJ fegs 'phel // mañgalam / „Die Legende über diesen Lehrmeister wurde niedergelegt, indem 
das Verstreute, was in Indien bekannt ist, z.B. die Überlieferung des grubchen Žiba sbaspa (Śānti

gupta)9 und  indem es noch genauer und ausführlicher als jenes ist  das, was von dem Lehrmeister 
/Ha 'i 'byuñldan ans (dem Land) 'Groldiñ (in Südindien) her überliefert worden ist, (des weiteren) das, 
was tatsächlich aus dem Mund der persönlichen Schüler dieser beiden gehört wurde, und die damit 
übereinstimmenden zahlreichen originalen alten Schriften von der Art, wie sie zum Nutzen der 
Lebewesen in Tibet verfaßt wurden, als überaus vertrauenswürdig akzeptiert wurden. Was das betrifft, 
was aus dem Lande 'Groldiñ stammt, so habe ich, von indischen Gelehrten überliefert, sogar einzelne 
Unterweisungen dieses Lehrmeisters (IHa'i 'byuñldan) gehört. Und was die Schriften Über die Histo
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rie angeht, so habe ich zwar das, was aus Indien stammt, selbst nicht gesehen, aber ich habe das, was 
zu den Legendenschriften der B/amaTradition unserer blama, pandita und siddha gehört, vergli

chen imt den fehlerlosen Erzählungen, die mündlich überliefert worden sind von den Gelehrten, 
siddha und heiligen Männem, nachdem sie von dem, was z.B. in den Legendenschriften über die 
Ausbreitung der Religion im Lande 'Groldiñ vorlag, vieles gelesen hatten. So gibt es auch nicht im 
geringsten einen Anlaß, diese (vorliegende) Zusammenstellung zu kürzen und zu verwerfen. Aber was 
die Anlässe betrifft, wunderbare Legenden imt wahrer Bedeutung hinzuzufügen, so ergeben sie sich 
auf viele Weise. Aus den indischen Eizählungen ergibt sich ebenfalls: 'Dieser Lehrmeister bewirkte 
Nutzen für die Lebewesen, indem er auch zu dem Ort namens Hurmuju, nach Sikadhara, Dhanakośa, 
Rugma usw. ging.’ Doch eine Quellenangabe (lorgyus) hierüber habe ich nicht gefunden. Zwar habe 
ich auch zahlreiche wunderbare Legenden gesehen, die imt dem außergewöhnlichen Iimalt der 
jeweiligen tibetischen religiösen Unterweisungen zusammeimängen, aber weil es hier viel zu viel 
wurde, habe ich es nicht geschrieben . . . Dieses . . . (Titel) hat der überall umherwandernde 
(rgyalkhamspa) Tāranātha in seinem sechsunddreißigsten Lebensjahr (1610) in Jomonan, der 
Einsiedelei von Nagsrgyal, verfaßt, nachdem der imt ihm selbst zusammen lebende und umherwan

dernde sMyon Kundga' dpalbzañ Genannte aus gTsaṅ iim dazu aufgefordert hatte und er (selbst) 
daran dachte, daß es zu einer Erneuerung seines eigenen Glaubens würde . . " 

PRAG 2301. 
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235 Blatt, Druckspiegel l2r

:4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverrn. r: gterrnam, ka, v: gtermdzodgterbrgya'i rnam thar. Teil Ka 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Die Biographien der Schatzfinder (gter ston) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab mo'i gter daṅ gter ston grab thobJi ltar byon pa'i lo rgyus mdor bsdus 
bkodpa) rin chen vaidürya'iphreñ ba „Kurzgefaßt zusammengestellte Geschichte, wie die tiefgründi

gen Schätze und die Schatzfinder und siddhas erschienen sind, kostbare VaiḍūryaKette" 
A: [P] namo gurubuddhādipadmākarapādāya //stobs bcu'i bdag ñidsras dañ bcaspa'igsañ gsum 

yon tan phrin las kun // 
K: [234*l ces [Z] bod khams skyobspa'i dpal mgon geig bupa rgyal dbañpadmākarayi rdo rje'i gsuñ gi 

gsañ ba zab mo rnams gees par bsdus pa 'i rin chen gter gyi mdzod chen po 'i byuñ khuñs dañ fbrel ba 'i lo 
[Z] rgyus mdor bsdus 'di'añ / rdo rje 'chañ padma'i mtshan can dañ kun gzigs 'gyur med bstan 'dzin 
'phel rgyas sogs gsar rñiñ gi yoñs 'dzin dam pa mañ pos rjes su bzuñ žiñ / khyad par [ZI o rgyan ehos kyi 
rgyal po dañ zal mi gñis pa 'i gter chen bla ma thams cad mkhyen pa rdo rje gzi brjid rtsal gyi bka' drin la 
brten nas mdo rgyud rig gnas dañ bcas pa man du thos šiñ rgyal bstan ris [Z] su ma chad pa la dag pa 'i 
snañ ba rgyas pa dge sbyoñ gzugs brñan karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha'yaspa'i 
sde'am / rig pa 'dzin pa padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dad [Z] gus 'bad rtsol chen pos 
bgyispa bdag gžan skye dgu mtha'dag la guru rin po che'i byin rlabs fjugpa'i snod du ruñ žiñ zab mo 
gter gyi bstan pas steñ kun tu dar žiñ rgyas la rtag žiñ khyab [2351] pa 'i rgyurgyur dg // dge legs 'phel // 
sñigs 'gro 'i skyob pa o rgyan thodphreñ gi // riñ lugs zab gter bstan pa 'i ñin byed gzis // 'jig [Z] rten kun 
khyab rtsodpa 7 dus kyi mun // rab bsalphan bde'i dpal gyis mdzes gyur cig //sarva siddhir astu /// 
žes žu dag pas ched du brjod pa 'o ////»Karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i 
sde alias rigpa 'dzinpa Padma gardbañphrinlas 'gro'dulrtsal(= Koñsprul), das Spiegelbild eines 
Mönches, bei dem sich die reinen Visionen auf die gesamte Lehre des jrna erstrecken, indem 
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zahlreiche heilige Lehrer der neuen und alten (Schulen), etwa der rdorje 'chañ mit dem Namen 
Padma und die alles sehenden 'Gyurmed bstan'dzin, ('Gyurmed bstan)'phel und ('Gyurmed 
bstan)rgyas, sich seiner annahmen und insbesondere indem er aufgrund der Gnade des . . . großen 
Schatzfinders und geistlichen Lehrers, des allwissenden rDorje gzibrjid rtsal (= 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo), viele sutras und tantras zusammen mit den Wissenschaften studierte, hat 
diese kurzgefaßte Überlieferungsgeschichte, die sich auf die Quellen der (Sammlung) Rinchen gter

gyi mdzod chenmo, welche die tiefgründigen Geheimnisse der Worte des . . . rgyaldbañ Padmäkara 
(= Padma ’byungnas) als etwas Kostbares zusammenfaßt, bezieht, mit gläubiger Hingabe und 
großem Eifer verfaßt.. " 

Koñsprul listet auf Folio 232v233r alle wichtigen Quellen des vorliegenden Textes auf. Sie sind 
vollständig wiedergegeben in PRATS, S. 13f. 

Einige der im Text enthaltenen Biographien der Schatzfinder liegen in Transliteration und italieni

scher Übersetzung in PRATS vor. Die hieraus in BDUD’JOMS aufgenommenen Biographien liegen 
in DARGYAY als englische Übersetzung vor. Zu einer Auflistung aller im Text enthaltenen Biogra

phien siehe DARGYAY, S. 237244. 
PRAG 2303; NEBESKY 134.476; Nachdruck: A L I , Vol. 13 (1974), S. 29,1Tib 74900058. 

5 
16 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyas pa, ka, v: gter mdzod gter brgya'i gsol 'debs. Teil Ka 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Schatzfinder (gterston) 

Titelvennerk (Titelseite): (no mtshar sprulpa 'i sku mchog ris med gter ston rim par byon pa rnams kyi 
gsol 'debs rgyas par bkod pa) mos gus rgya mtsho'i rlabs phreñ „Ausführlich abgefaßtes Bittgebet an 
die sukzessiv erschienenen vorzüglichen und unpartenschen Schatzfinder, die Wunderbaren Inkarna

tionen, Kette von Wellen aus dem Ozean der Ehrerbietung" 
A: [V] namo gurudhevadhākiniye / spañs rtogs mthar phyin gdod nas rdzogs sañs rgyas // 
K: [16T ces rgya/ dbanpadmäkara 'iphrin las kyi gtso bo rdo rje'i gsuñ gi gsañ ba zab mo rin chen gter 

gyi mdzod chen po rtsol bas bsgrubspa'i skabs su /gter 'byuñ gi rigs dañ so so'i rnam thar[Z] las byuñ 
ba dañ /gtso bo khyab bdag mtsho skyes rdo rje dañ žal mi gñis pa kun mkhyen bla ma rdo rje gzi brjid 
kyi žal luñ la gžir byas / byañ bdag gis mdzod pa 'i mtshan yoñs bsdams / bdud [Z] 'dul dañ gnam chos 
sogs kyis mdzadpa'i gter brgya'i gsol 'debs las mchan [mtshan) tho byuñ bas kyañ kha bskañs te / 
padma 'i sñags rig 'dzin pa padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis [ZJ dpa/ devīkotī'i dben khrod cä 
'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'odgsalgliñ du sbyar ba dge legs 'phel//„Als die 
(Sammlung) . . . Rinchen gtergyi mdzod chenpo mit Eifer vollendet Worden War, hat . . . (Koñsprul) 
Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal dieses in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem Glücksglanz 
habenden einsamen Devflfcot1Bergkloster und Meditationsort des (Felsens) Cä'dra rinchen brag, 
verfaßt, indem er das, was sich aus den (verschiedenen) Arten von Berichten über die Herkunft der 
gterma (gterbyuñ) und aus den einzelnen Biographien ergibt, und die mündlichen Belehrungen des 
. . . allwissenden geistlichen Lehrers rDorje gzibrjid (= 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) zugrun

delegte, die ganze von byañbdag (bKrašis stobsrgyal) verfaßte Namens(liste) hinzufügte und wieder

um mit den sich aus den von bDud'dul und gNamchos usw. verfaßten Bittgebeten an hundert 
Schatzfinder ergebenden Namenslisten ergänzte.. " 

PRAG 2304; LEIDEN A: 164. 
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5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsdus pa, ka, v: gter mdzod gter brgya'i gsol 'debs. Teil Ka der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Zusammengefaßtes Bittgebet (gsol’debs) an die Schatzfinder (gterston) 

Titelvermerk (Titelseite): ('gro 'dul gter ston rim par byon pal mtshan sdom gsol 'debs) byin rlabs 
sprin phreñ „Bittgebet an die sukzessiv erschienenen Schatzfinder, die die Lebewesen bekehren, unter 
Zusammenfassung der Namen, Kette der Segenswolken" 

A: [n namo gurudevadhākiniye / snañ ba mtha'yas 'phags mchog fjig rten mgon // 
K: [5r] ces dad mos 'phags pa V nor gyis ma phoṅs pa'i skalpa dge ba can don du gner ba byun na 

khyer bde ba la dmigspa'i Ihag bsam bzañpos kun nas bslañs te /padma gar dbarx blo gros[Z] mtha' 
yas kyis gsol ydebs rgyas pa las mtshan tsam btus te dpal devīkoti ca 'dra rin chen brag gi sñiñ po kun 
bzañ bde chen fod gsal glin du bsdebs pa dge legs fphel // // „Angeregt durch seine edle Absicht, bei 
der er an die leichte Ausführbarkeit dachte, wenn sich solche (Leute) fanden, die sich um das heilvolle 
Geschick bemühen, bei dem kein Mangel an den Juwelen des erhabenen Glaubens besteht, hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas dieses in Kunbzañ bdechen fodgsal glin, dem 
He1zstück von dpal Devīkoti Cā'dra rinchen brag, verfaßt, indem er aus dem ausführlichen Bittgebet 
(Text Nr.5) allein die Namen zusammenfaßte.. 

PRAG 2305; LEIDEN A: 122. 

7(12) 

3 Blau, Druckspiegel l
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs žal gsuñ, ka, v: gter mdzod 'jam mgon gsol 'debs. Teil 
Ka der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebete (gsol’debs) an Konsprul 

1. Titelvermerk: (dpal ldan bla ma la gsol 'debspa) kun tu bzañ pofi sgra dbyañs „Bittgebet an den 
Glücksglanz habenden geistlichen Lehrer, Wohlklang des Kuntu bzañpou 

A: [l'J karma bka' brgyud bstan pa'i snañ byed mchog // 
K: [21] bsñags fos kyiyon tan cha šasphra mos kyañ ma gos šiñ/rañ ñid la bstodpa ma rabs blunpo'i 

lugs su gyur kyañ / sgrub brtson bla ma dam pa padma nor bus nan tan [Z] chen pos bskul ño ma Idog 
tsam du 'du gsum pa yon tan rgya mtshos sug bris su bstar ba dge legs 'phel/„Indem er sich auch nicht 
imt den kleinsten Bruchstücken lobenswerter Vorzüge befleckte, hat. . . (Koñsprul) Yontan rgya

mtsho  auch wenn es zur Sitte von Toren niederer Klassen geworden ist, sich selbst zu loben 

(vorliegendes, an ihn selbst gerichtetes Bittgebet) handschriftlich aneinandergereiht, nur um die sehr 
eindringliche Aufforderung des . . . Padma norbu nicht zurückzuweisen.. 

2. Titelvermerk: (bdag bstod) luñ gi me Ion samaya rgya „Eigenlob, Spiegel der (Konspndbetreffen

den gTerma)Zitate . . . " 
A: [21] namo guruvajradhārāya / khyab [Z] bdag srid ži'i spyi dpal thugs rdo rje / 
K: [T] ces pa'añ rañ slob dad dam gyi nor ldan mañgala'i mtshan can sogs sgrub bla kha geig gis 

bskul [31] ba 'i ñor / rañ ñid so skye 'i gral mthar sdod pa rañ blo Ikog tu ma gyur kyañ /ye šes brñes pa 'i 
skyes chen dag gi dag snañ gi gzigspas dbugs dbyuñ ba dañ /gter byuñ luñ byañ gi[gis) blo drañspa'i 
don du gsuñs [Z] pa dag la col chuñ giyid brten bcas te thol byuñ gi rañ bstod rdzun tshig smras pa dge 
/ /„Angesichts der Aufforderung einiger sgrubbla, z.B. seines eigenen, das Juwel standhaften Glau
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bens besitzenden Schülers namens Mangala, hat er versehen mit dem festen, törichten Glauben an 
das, was durch die den gterma entstammenden Schriften zum Zwecke der Überzeugung verkündet 
wurde, plötzlich geborene Lügen zum eigenen Lob formuliert, sobald er  auch wenn er selbst (schon) 
wußte, daß er sich (bereits) am Ende der Reihe gewöhnlicher Existenzen befindet – durch die 
Gewährung der reinen Visionen großer Männer, die die absolute Erkenntnis erlangt haben, ermutigt 
worden war. . ." 

LEIDEN A: 415. 

8 

286 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dkar chag, kha, v: gter mdzod brgyud yig. Teil Kha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gliederung (dkarchag) und Überiieferungslinien (brgyudpa) der einzelnen gTermaLehren 

Titelvermerk (Titelseite): (Tibetisch) (rin chen gter gyi mdzod chenpor ji Itar bžugspa 'i dkar chag dañ 
/smin grol rgyab brten dañ bcas pa 'i brgyud yig) dños grub sgo brgya 'byed pa 7 lde'u mig „Verzeichnis, 
wie (die Unterweisungen) im Rinchen gtergyi mdzod chenpo vorliegen, und Schrift zur Überliefe

rung der Weihen (sminpa), Führungen (grolba) und Worttraditionen (rgyabbrteri), Schlüssel, der die 
hundert Tore zu den Vollkommenheiten öffnet" 

Titelvermerk (Titelseite): (Sanskrit) siddhiśatamukhabhedasya kuñcikānāparatnanidhimahākose 
yathā samāyinānām śvetopanidhiś ca sapaktipristhaniśreyah paramparānam rekhā viharatisma 

A: [V] om svasti vijayantu / byin rlabs sprin las dños grub bdud rtsi'i ychar // 
K l : [2861] ces dus žabs sñigs ma'i skye dgu mchog dman yoñs la 'phral dañ yun tu gañ la gañ 'tshams 

kyiphan bde nor bu'igru char mdzadmeddu 'rda[brdalbzw. gdal)[ZJba la mtshuñspa'izla dañ bral 
ba 'i gsuñ rab rin po ehe / sañs rgyas gñis pa padmākara 'i thugs bskyed dañ phrin las las snañ bar gyur 
pa fi zab mo gter gyi chos tshad mar gyur pa gañ la ehe ba [Z] rnams phyogs su bsdus pa rin chen gter gyi 
mdzod chen por ji Itar bžugs pa'i tshogs dañ gañ las brgyud pa rags rim bcas pafi dkar chag 'di'añ / 
(padma 'i sñags rigsj [ZJ 'dzin pa padma gar gyi dbañ phyug phrin las fgro 'dul rtsal lam rgyal ba fi sras po 
blo gros mtha 'yas kyis zab luñ gñis pa rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i sgrub gnas (su rdzogs par/ [ZJ bgyis 
pa dge legs 'phel////„Dieses . . . ha t . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyugphrinlas 'gro'dul 
rtsal alias . . . Blogros mtha'yas in der Meditationsstätte von rDzoñšod bDegšegs 'duspa, dem 
zweiten Zabluñ,** vollständig verfaßt.. “ 

* Die in Klammem gesetzten Textpassagen sind im Original durch Druckerschwärze gelöscht 
worden. Sie wurden hier aus MKHYENBRTSE ergänzt. 

** Die erste Pilgerstätte dieses Namens ist in FERRARI, S. 27, 69,160 Anm. 609, als Zambuluñ 
(rDzoñšod) bDegšegs 'duspa und in BOD, Bd. 3, S. 2452, als Zabphuluñ erwähnt. 

K2: [2861] de Itar 'jam mgon rdo rje 'chañ chen pos btsal ba'i rgyudyig chen mo la kha skoñ rim par 
mdzad pa rnams yig bris spar bkod kyi žabs žu ba rnams nas / goñ 'og tu 'khrugs pa dag / 'og min 
mtshur [Z] mdo 'i chos grvar gsuñ rab spar bžeñs kyi skäbs su ci nus kyis dpyad khul lags šiñ / slad nas 
kyañ nor 'khrul rigs 'chospa dañ /holkhoñ rigs bsabpa sogs mdzad 'tshal//„Zu der von (Koñsprul) 
'Jammgon rdorje 'chañ chenpo gewährten großen Schrift zur Überlieferung wurden sukzessive 
Ergänzungen verfaßt. Durch die Schreiber und Mitvvirkenden bei der Drucklegung wurde es durch

einandergebracht. Anläßlich der Drucklegung der Schriften im (Kloster) 'Ogmin mtshurmdo'i chos

grva gab man  so gut es geht  vor, es zu prüfen. Es mögen jedoch abermals z.B. fehlerhafte Reihen 
korrigiert und lückenhafte Reihen ergänzt werden." 

9 
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vorliegender Text wurde 1871 von Koñsprul verfaßt (s. SCHUH 6, S. LXVII). Die Gliederung der 
Sammlung Rinchen gtermdzod, die der vorliegende Text aufzeigt, ist exzerpiert in KLAUS, S. 
I37141. Zu einer Übersicht s. THONDUP, S. 186188. 

PRAG 2308. 

9 
115 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: lag len, kha, v: gtermdzoddbañ gi bšam bkod Teil Khader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Belehrung über die Weiheübertragungen (dbanbskur) zum Rinchen gtermdzod 

Titelvermerk (Titelseite): (rin chen gter mdzod chen po 7 smin gröl dkyus geig tu 'bog pa 7 skabs kyi lag 
len phyogs mtshon dañ /bcas bšam bya ba'i tshut) mthoñ bas go 'byed „Für die Gelegenheit, bei der 
man in einem Zug die Weihen und Führungen (smingrol) des Rinchen gtermdzod chenpo gewährt, 
(hier) die Illustration des Bereichs der Praxis und die Art und Weise, wie man die Vorbereitungen 
ausführen soll, etwas, das (bereits) dadurch, daß man es sieht, das Verständnis öffnet" 

A: [n namo gurudevadākinīyai / byin rlabs rdzogs Idan nor bu'i sprin chen 'khrigs // 
K: [1151] tshul 'di Itar mkhyen rab [Z] rgyaspa7 dam pa rnams la mi mkho yañ rañ 'dra'i blo dman 

'chad ñan gyi khur 'dzin pa la rgyus šes lam ston gyi tshul du thugs phan thogs par re ba 7 Ihag blos kun 
nas bslañs te mdzod chen gyi glegs bam yoñs su rdzogs par [Z] grub pa 7 rjes thog tu karma ñag dbañ yon 
tan rgya mtshophrin las kun khyab dpal bzañ po'am // rgyal ba'i sraspo blo gros mtha'yaspa'i sdes 
devīkoti cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyispa dge legs 'phel////„Zwar wird SO etwas wie 
dieses für Ehrwürdige, deren Wissen ausgedeimt ist, nicht benötigt, aber ich wurde angeregt durch die 
hoffnungvolle Absicht, daß es denjenigen mit geringem Verstand wie ich selbst, die die Last von 
Lehren und Lemen tragen, in der Art eines kundigen Führers von Nutzen sei. Nach der vollständigen 
Vollendung der Bände des (Rinchen gter)mdzod chen(po) hat (Koñsprul) karma Ñagdbañ yontan 
rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo alias rgyalba'i sraspo Blogros mtha'yaspa'i sde es 
zusätzlich in der Meditationsstätte von Devīkoti Cā'dra rinchen brag verfaßt . . ." 

PRAG23lO. 
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II. gTermaUnterweisungen 
1. Mahäyoga 

1.1. Tantrasektion (rgyudsde) 

10(111) 
15 Blatt, Druckspiegel: l2r

:4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: gtergžuṅ, ga, v: gtermdzodsmingliñ rdor sems. Teil Gader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa': Schülerweihe (dbanbskur), Annäherung (bsñenpa). Ansammeln von 
Akkumulationen (tshogsbsags) etc. 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rdorsems thugs kyisgrub pa las : zab gter kha byah) „Aus dem (Zyklus) 
rDorsems thugskyi sgrubpa: Schriftlicher Hinweis (khabyañ) auf den tiefgründigen gterma" 

A: [11 om āh hüm : mahāguru sarvasiddhi hüm : s/ob dpon padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [41 žes mi ¾yur bka'i chems su vairo bdag gis rin chen dkar sog gi ños la [ZJ bkod de las Idan la 

gdamsso:... „Indem ich, Vairo(cana), dieses als unabänderliches Vermächtnis auf kostbarem weißen 
Papier niedergelegt habe, habe ich denjenigen, der das (rechte) karma (für das Hervorholen des 
gterma) besitzt, unterrichtet.. " 

Vorliegender Kha–byaṅ–Text enthält Hinweise Über den Ort, an dem der Zyklus rDorsems thugs

kyi sgrubpa als gterma versteckt wurde, über die Zeit, zu der er hervorgeholt werden soll, über den 
Schatzfinder u.a.. 

2. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrubpa las : byin rlabs dbañ gi man ñag) „ . . . : Unterweisung 
zur (Übertragung von) Segen und Wethe" 

A: [41] gañ žig rdo rje'igsañ ba 'dir : 
K: [51] 'gro 'du/gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañspa'o //„(Vorliegenden 

Text) holte. . . gTerbdag gliñpa aus dem (Felsen) gNamlcags brag in Ñamšod hervor." 

3. Titelvermerk: (dpa/ rdo rje sems dpa* thugs kyi sgrub pa'i bsñen pa'i man ñag) „Unterweisung zur 
Annäherung aus dem (Zyklus) dPal rdorje semsdpa'thugskyi sgrubpa" 

A : [5*] • rgya gar skad du : vajrasatvacittasādhanāma : bod skad du : rdo rje sems dpa' thugs kyi 
sgrub pa zes bya ba : dpal Idan rdo rje sems [Z] dpa7a : 

K : [61 'gro 'dul gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañspa'o / / ( Z u r Übers, 
dieses und der folgenden Kolophone s. unter Nr.10.2.) 

4. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : tshogs bsags sgrub pa'i man ñag) „ . . .: 
Unterweisung zur Durchführung des Ansainmelns der Akkumulationen (von Verdienst on Weisheit)" 

A: [61 tshogs bsags sgrubpa'i rimpa ni : 
K: [71 'gro 'dul gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañs pa'o // 

5. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : zab mo khrid kyi man ñag) „ . . . : Unterweisung 
über die tiefgründige Führung" 

A: [71 dban thob srn>ipo'i lam mchog la : 
K : [91 rig 'dzin gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañs pa'o // 
Erläuterung zur Praktizierung der Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) und der Stufenfolge der 

Vollendung (rdzogsrim). 

11 
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6. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : khyadpar gyi rdzogs rim snañ bži'i man nag) 
„ . . . : Unterweisung über die vier Erscheinungen der besonderen Stufenfolge der Vollendung" 

A: [9^ goṅ gi thun moṅ rdzogs rim la : goms pa brtan por gyurpana :... „Wenn man mit der oben 
(in Text Nr. 10.5 erklärten) gewöhnlichen Stufenfolge der Vollendung fest vertraut ist,.. " 

K: [II 1] 'gro 'du/gter bdag gliñpas ñam šodgnam lcags brag nas spyan drañspayo // 

7. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : rmi lam gyi man nag) „ . . . : Unterweisung über 
den Traum (als Methode meditativer Praxis)*4 

A: [II 1] gan zig 'khrulpa'i ske bo rnams : 
K: [I21] 'gro 'du/ gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañspa'o // 

8. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : zab lam fpho ba'i man nag) „ . . . : Unterweisung 
über das Transferieren (des Bewußtseins) als tiefgründiger Methode” 

A: [121] gan zig rmoṅspa le lo can : 
K: [12^ 'gro 'du/ gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañs pa'o // 

9. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : dge sbyor srañ du 'jug pa'i man nag) „ . . .: 
Unterweisung über den Ethtritt in den Hof geistiger Vollendung (dge-sbyor)” 

A: [131 rim gms sgom pa 'i mal 'byor pas: dge sbyor srañ du 'jug pana :... „Wenn der yogin, der die 
beiden Stufenfolgen (der Erzeugung und der Vollendung) meditiert hat, in den Hof geistiger Vollen

dung eintritt , . . .“ 
K: ↑Vy↑ 'gro 'dul gter [XV] bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañs pa 'o // 

10. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : sgrib sbyoñ khrus kyi man ñag) „ . . .: 
Unterweisung über die Waschungszeremonie zur Reimgung von Sünden" 

A: [13^ rin chen bumpargtsañ ma'i chu : 
K; [131 'gro 'du/ gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañs pa 'o // 

11. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sgrub pa las : grol lam gsum gyi man ñag) „ . . . : Unterweisung 
über drei Wege zur Freiwerdung” 

A: [141] thun moṅ 'gro ba mtha'daggis : 
K: [151] 'gro 'du/ gter bdag gliñ pas ñam šod gnam lcags brag nas spyan drañs pa'o // [Z] 

sarvamañgalam // 
Die drei Wege zur Freiwerdung sind: Freiwerdung durch Sehen eines mit mantras beschriebenen 

Spiegels, Freiwerdung durch Tragen eines Amuletts (vgl. SCHWIEGER, S. LXXVIII) und Freiwer

dung durch Verspeisen sogenannter Eidsubstanzen (dam-rdzas). 
PRAG 2339. 

l l ( l  3 ) 

3 Blatt, Druckspiegel F : 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverrn. r: rnam thar gsol 'debs, gay v: gter mdzod smin gliñ rdor sems Teil 
Ga der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gTerchen choskyi rgyalpo alias gTerbdag glinpa: Bittgebet (gsol’debs) 

1. Titelvermerk: (gter chen chos kyi rgyal po'i rnam thar gsol 'debs žal gsuñs ma) „Die Biographie des 
gter-chen chos-kyi rgyal-po (zusammenfassendes) Bittgebet, das (von ihm selbst) formuliert wurde" 

12 
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A: [V] kun khyab 'gyur med rtag brtan rdo rje'i sems // 
K: [31] ces sde snod 'dzin pa bstan 'dzin gar dbañ gis mñonpar dañ bas riñ mo nas bskul ba dañ //ñe 

char mdo khams pa bla ma dpal Idan señ ges gser gyi me tog dañ bcas [3*l te // bdag ñid kyi rnam thar 
gsol 'debs su byas pa žig dgos žes bskul ba sñar brjodpa fi yon tan de dag dañ mi Idan kyañ 'du šes gsum 
gyi spyod tshul rnams brjod pa skabs su ma 'brel bas // sñan ñag mkhan gyi rab rtog gi [Z] dper brjod 
dañ mtshuñs par śākya 'i dge bsñen rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes sbyar ba 'i yi ge pa ni dge sbyoñ blo 
gsalrgya mtsho'o / / „ H i e r u m hat sdesnod 'dzinpa bsTan'dzin gardbañ in offensichtlich aufrechter 
Weise seit langem ersucht. Neulich hat (außerdem) mDokhamspa blama dPalldan señge zusam

men mit einer Goldgabe (literarisch: Blume aus Gold) die Aufforderung erteilt, die besagt, daß eine als 
Bittgebet abgefaßte Biographie von mir benötigt wird. Zwar besitze ich jene anfanglich (im Bittgebet) 
formulierten Vorzüge nicht, doch Formulierungen über den (alltäglichen) Lebenswandel der drei 
'dušes(das sind Essen, Gehen und Schlafen) sind nicht angebracht. Deshalb habe ich, rigpa 'dzinpa 
'Gyurmed rdorje gTerbdag gliñ~pd), es so verfaßt, als ob ich es als ein Beispiel dichterischer 
Übertreibung formuliert hätte. Der Schreiber war dgesbyoñ Blogsal rgyamtsho" 

2. (Oime Titel) Bittgebet 
A: [3"l gdod nas rnam dag kun khyab rig pa'i gšis / 
K: [3*l ees gser zañs grub chen 'gyur med kloñ grol gyis bskul ñor 'gyur med rdo rjes so / / „Dieses hat 

(gTerbdag gliñpa alias) 'Gyurmed rdorje angesichts der Aufforderung des gSerzañs grubchen 
'Gyurmed kloñgrol (verfaßt)." 

3. (Oime Titel) Bittgebet 
A: [31 bslab gsum rnam dag man thos 'jig rten mig / 
K: [3*] žes pa 'di ni chos 'byuñ zañs kyi mtsho brag gi 'dus sdes bskul ñor rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo 

rjes so // „Dieses hat (gTerbdag gliñpa alias) 'Gyurmed rdorje angesichts der Aufforderung der 
Mönchsgemeinschaft von Chos'byuñ zañskyi mtshobrag(verfaßt)." 

12 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdorsems. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die geistlichen Lehrer der rDorje semsdpa'Kulttradition 

Oime Titel 
A: [ l l khyab bdag daṅ po7 mgon po kun tu bzañ // 
K: [l 1 ] ces mdo khams go 'jo bla ma šes rab 'od zer dañ bsod nams phun tshogs gñis kyis bskul ñor 

'gyur med rdo rjes brispa'o / / „Dieses hat 'Gyurmed rdorje angesichts der Aufforderung des blama 
Šesrab Wzeraus Go'join mDokhamsund des bSodnamsphuntshogsgeschrieben." 

Bittgebet an die Überlieferungsträger des unter NI.10 beschriebenen rDorsems thugskyi sgrubpa

Zyklus. 
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13 

39 Blatt, Druckspiegel 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdorsems. Teil Gader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa
9

: Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub), Totenritual 
(gnaslungi choga), Verbrennungsopfer (sbyinsreg) und Pressen von Nachbildungen (sāccha 
gdabpa'i choga) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa 'i bsñen sgrub phrin las kyi cho ga) 
rnam grol lam bzañ „Vorschrift für Annäherung, meditative Vollendung und Verrichtungen nach dem 
dPal rDorje semsdpa' thugskyi sgrubpa(Zyklus), heilvoller Weg zur vollkommenen Freiwerdung" 

A: [n . . . (Titelwiederholung) dpal rdo rje sems dpa' laphyag 'tshal lo / / [ Z ] bde chen byaṅ chub 
sems mchog stoñ pa 7 dños // 

K: [38*] mchog tu mi 'gyur bde chen rdo rje'i sems // rigs brgya 'i khyab bdag de yi dkyil 'khor ehe // 
sgrubpa'i thabs tshul kun gyi sñiñ po'i dpyid / / [ Z J skal bzaṅ 'dodpa 'jo ba zab mo'i gter //sñiñ po'i 
dkyil 'khor gsañ ba mchog gi sgor // thar 'dod myur bder 'khrid pa rnam grol gyi // lam bzañ bsñen 
sgrub phrin las rim pa yis //ston pa'i ño mtshar rig 'dzin kun dga'i skyes // rnam 'dren [391] sprul sku 
chos kyi dbaṅpo'i sde //skadgñis smra ba'i rig 'dzin chos kyi dpal//grub thob mipham chos skyoñ 
rgyal mtshan can //šes rab 'odzer o rgyan dpal 'byorgrags //blo gsalrgya mtsho o rgyanphun tshogs 
dañ / [ Z ] nag dban phrin las sogs te don gñer can // du mas don gñis sgrub phyiryañ dañ yañ // 'bad 
pa chen pos bskul ba don yodphyir //gter gžuñ rdo rje'i tshig gi Ite ba ru // 'thad ldan gžuñ gi rtsibs 
stoñ rnam par bkra //zab don sñiñ por 'khril ba 'i mu khyud[Z] can // srid las rnam rgyal byed de 'di na 
sar // bsod nams 'di las bde gšegs sñiñ po 'i 'bras // dbañ bzi 'i chu bos rim gñis 'dzin ma 'i Itor // smin 
pa 'i ño mtshar sku bži 'i dpag bsam šiñ // lus can kun gyi ñer 'tsho 'i gžir gyur [ZJ cig // dpal rdo rje sems 
dpa 7 thugs Ayi sgrub pa 7 bsñen sgrub phrin las kyi cho ga rnam par grol ba 7 lam bzañ žes bya ba /rig pa 
'dzin pa 'gyur med rdo rjes o rgyan smin grol gliñ gi bla brañ chos 'khor Ihun por sbyar ba 7 yi gepa ni dge 
sbyon blo gsal rgya mtshos [Z] bgyis pa'o / / / / ces gter chen rin po ches mdzad pa'i gžuñ dañ / rgyal 
sras rin rnam Ihan thabs bcas blo dman dpe khyer mkhan la phan pa 7 slad du nag 'gros su bsdebs /gsal 
byedphran bus kyañ brgyan tepadma'i rjes 'jugpadma gar[Z] dbañ blo gros mtha'yas kyis cä 'dra rin 
chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel/„... zahlreiche sich um die Sache Bemühende, z.B. 
rnam'dren sprulsku Choskyi dbañpo'i sde, skadgñis smraba'i rig’dzin Choskyi dpal, grubthob 
Mipham chosskyoñ rgyalmtshancan, Šesrab 'odzert Orgyan dpal'byorgrags, Blogsalrgyamtsho, 
Orgyan phuntshogs und Ñagdbañ phrinlas, haben... wieder und wieder mit großem Eifer (hierzu) 
aufgefordert... Dieses . . . (Titelwiederholung) hat rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (= gTerbdag 
gliñpa) im Lamasitz Chos'khor lhunpo des (Klosters) Orgyan smingrolgliñ verfaßt. Als Schreiber 
fungierte dgesbyoñ Blogsal rgyamtsho.  Das von dem gterchen rinpoche verfaßte Grundwerk 
zusammen mit den Ergänzungen des rgyalsras Rin(chen) rnam(rgyal) wurde . . . leicht verstehbar 
niedergelegt. Ausgeschmückt mit kleineren Erläuterungen hat . . . (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yas es in der Meditationsstätte von Cä'dra rinchen brag (neu) abgefaßt.. .“ 

Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [2r,3J (rnal'byor la jugpa'i sbyorba) Vorbereitende Tätigkeiten: Aufbau des mandala, Bereitstel

lung der gtorma und Opfergaben usw. 
2. [3v‚6] (choga dños) Die eigenthche Ausführung des Rituals: Es besteht in seinem Hauptteil aus dem 

von Verdunkelungen reimgenden yoga der Annäherung (sgribsbyoñ bsñenpa'i rnal'byor)^ dem 
yoga zur Vollendug der Akkumulationen von Verdienst und Weisheit (tshogsbsags sgrubpa'i 
rnal'byor) und der Übertragung von Weihen (byinrlabs dbañgi rnal'byor). 

3. [3O*,5] (choga'i yanlag bsadpa) Ritual zur Wegweisung in die nächste Existenz (gnasluñgi 
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Nr. 1315 

chogd), Verbrenmmgsopfer (sbyinsreggi chogd) und Pressen von Nachbildungen (sāccha gdab

pa'ichoga). 
PRAG 2340; HERRMANN/PHUKHANG 37. 

14 
11 Blatt, Druckspiege1: 6zei1ig. Randverm. r: sgrub khog, ga, v: gter rndzod smin gliñ rdor sems Teil Ga der Samimung 

Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa': Evokationsritual mit Opferdarreichung (sgrubmchod) 

Titelvermerk (Titelseite): (ḍ|pal rdo rje sems dpa9 thugs kyi sgrub pa dañ 'brel ba'i spros bcas sgrub 
mchod rgyas par bya ba 'i lag len) rnam grol sñe ma „Die Praxis, wie in Verbindung imt dem (Kult des 
Zyklus) dPal rdoje semsdpa' thugskyi sgrubpa das aufwendige Sädhana und Opferritual ausführ

lich durchzuführen ist, Ähre der vollkommenen Freiwerdung" 
A: [ P ] . . . (Titelwiederholung) namo guruvajrasatvāya / sañs rgas kun gyi cod pan rigs [Z] brgya 

yi// 
K: [II 1] ces pa 'di'añ gdan sa chen po dpalspuñs kyiyañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ gi sgrub 

pa'i sde rnams la ñe bar mkho bas mtshams sbyar tepadma gar gyi dbañ phyug rtsal[Z] gyis gter chen 
sku mched kyi gsuñ rab las legs par btus te bris pa dge legs 'phel / / „ I n d e m er es zum Anlaß nahm, daß 
dieses für die Meditationsklassen von Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster der 
großen Residenz dPalspuñs, dringend benötigt wurde, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug 
rtsal es geschrieben, wobei er es in guter Weise aus den Schriften des Bruders des gterchen (gTerbdag 
gliñpa, d.i. Dharmasri) extrahierte.. " 

PRAG 2341. 
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4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: ril sgrub, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje semsdpa': PillenSādhana (rilbu'i sgrubthabs) 

Titelvermerk: (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa 'i myañ grol ril bu 'i sgrub thabs ñag 'don sñiñ 
por dril ba) gžan phan mkha' khyab „Auf das Wesenthche zusammengefaßter Rezitationstext zum 
sädhana (zur Herstellung) von Pillen für die Befreiung durch Genuß des dPal rdorje semsdpa' 
thugskyi sgrabpa(Zyklus), allumfassender Nutzen für andere" 

A: [IT namo guruvajrasatvāya / dpal rdo rje sems dpa' thugs k√i sgrub [Z] pa ¾ man nag / 
K : [41 žes pa 'añ rig 'dzin pa 'i btsun pa 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos rje btsun bla ma dam pa 

zi bar gšegs pa rnams kyi zab dgoñs 'od gsal gyi dbyiñs su rdzogs šiñ / da [Zj Itar žal bžugs pa rnams 
žabspad brtan ein phrin las rgyas pa dañ / tshe 'di'ipha mas gtso byas mkha'khyab gyiyid can thams 
cad dpal rdo rje sems dpa 'i go 'phañ rin po eher dbugs 'byin pa 'i Ihag bsam geig tu dkar bas gži bzuñ / 
rañ byuñ padma 'i [Z] sgrub gnas mdo khams mkha' 'gro phug gi bsam gtan bsgom pa 'i 'dus sde o rgyan 
'od gsal theg mchog gliñ tshul 'di Ita bu 'i myañ grol sgrub mchod dañ 'gres par 'dzugs pa 'i skabs ñe bar 
mkho bas mtshams sbyar te smin gliñ mkhan chen o rgyan bstan 'dzin [Z] rdo rjes mdzadpa'i grol lam 
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Nr. 15, 16 

gsum man nag Ihan thabs las zur duphyuñs te am zadgsal bder spei ba'i dge bas ji Itar smonpa'i don 
thams cadyid bžin du 'grubpar gyur cig //sarvamangalam bhavatu / / „ W a s dieses betrifft, so legte 
. . . 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo einzig in aufrechter Weise die Absicht zugrunde, daß die 
tiefgründige Erkenntnis der verstorbenen heiligen ehrwürdigen Herren und geistlichen Lehrer in der 
Sphäre des Klaren Lichts ('odgsal) vollendet werde, der Lotos der Füße der jetzt lebenden (Lehrer) 
fest stehe und die Verrichtungen (zum Wohle der Lebewesen) anwachsen und sich alle, (gleichsam 
den grenzenlosen) Himmel füllenden Lebewesen, angefangen mit den Eltem in diesem Leben, auf der 
kostbaren Stufe des dpal rDorje semsdpa'erholen mögen. Indem er es zum Anlaß nahm, daß es in 
Orgyan 'odgsal thegmchog gliñ, dem Meditationskloster von mKha''grophug in mDokhams, der 
Meditationsstätte des rañbyuñ Padma (’byungnas), für die Gelegenheit der Ei1iführung eines solchen 
Rituals zur Befreiung durch Genuß in Verbindung imt einem sGrubmchod(Ritual) dringend benötigt 
wurde, hat er es ein wenig klar und einfach verfaßt, wobei er es aus den von sMingliñ mkhanchen 
Orgyan bstan'dzin verfaßten Ergänzungen zu der Unterweisung über drei Wege zur Freiwerdung 
extrahierte..." 

Die im Kolophon genannte Unterweisung über drei Wege zur Freiwerdung (grollam gsumman

ñag) ist unter Nr. 10.H beschrieben. 
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lBlatf. Druckspiegd: 6zeilig. Randverm. r: bym 'bebs, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsurnlha: Bitte um den Segen der Vollkommenheiten (dnosgrub), der Ausführung der 
vier Verrichtungen (phrinlas rnambži ’gnibpa) und der Weiheübertragung (dbañbskur) 

Titelvermerk: (zab chos rig 'dzin thugs thig las : byin ¾ebs) dnos grub char ¾ebs „Aus dem (Zyklus) 
Zabchos rig’dzin thugsthig: Empfang von Segen, Regnenlassen der Vollkommenheiten” 

A: [ F ] . . . rtsa gsum lha la phyag 'tshal lo : zab chos rig 'dzin thugs thig las : 
K: [n bdag 'dra padma thodphreñ gis : rig 'dzin thugs thig cha rkyen du : byin 'bebs cho ga 'di ñid 

bkod : ma 'oñs 'gro ba 'dren par sog : sāmāyā : slob dpon gyi gsuñ bžin lo tsā ba bdag gis yi ger bris nas 
gter du sbas pa dam can drag [Zl po lṅa la gtad do : thub par sruš šig : samaya : rgya rgya rgya 
„Ich, Padma thodphreñ(= Padma ’byungnas), habe diese Vorschrift für den Empfang von Segen als 
Beitrag zum Rig’dzin thugsthig(Zyklus) verfaßt . . . Ich, lotsäba (Vairocana), habe es den Worten 
des Lehrmeisters entsprechend niedergeschrieben und als Schatz versteckt...“ 

K zum Hervorholen des gterma: [V] rig 'dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya'ma luñ nas spyan 
drañs pa'o //// „Rig’dzin 'Gyurmed rdorje (= gTerbdag gliñpa) holte (den Text) in Bragdmar 
gYa maluñ hervor.’* 
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Nr. 17,18 
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5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: grol lam, ga, v: gter mdzodsmin gliñ rdor sems. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje semsdpa': Freiwerdung durch Sehen (mthoñgrol), durch Tragen eines Amuletts 
(htagsgrol) und durch Genuß (myañgrol) von Eidsuhstanzen (damrdzas) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs k√i sgrubPa las /grol lam gsum gyi man nag lag tu blañ 
ba'i gsal byect) rnam grol šiñ rta „Aus dem (Zyklus) rDorsems thugskyi sgrubpa: Erläuterung zur 
Praktizierung der Unterweisung über drei Wege zur Freiwerdung, Fahrzeug zur vollkommenen 
Freiwerdung" 

A: [ H namo vqjrāksarasatvāya //grol nas dñosgrub sbyinpa'i mthu // 
K: [5*l ces pa 'añ zab chos [ZJ 'di'i žabs tog tu dmigs te padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs 

yañ khrod devīkoti ye šes gyi gnas mchog tu bris pa dge legs 'phel / / „ I n d e r n er es sich als Dienst an 
dieser tiefgründigen religiösen Lehre vorstellte, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal dieses 
i n . . . Devīkoti, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben.. " 

Zu der im Titel genannten Unterweisung über drei Wege zur Freiwerdung siehe Text Nr. 10.H. 
PRAG 2342. 
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11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverrn. r: dbaṅ chog, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa
9

: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i slob ma rjes 'dzin kyi cho ga bklags chog tu 
bkod pa) phrin las rab rgyas „Als (sofort) lesbare Vorschrift abgefaßte Ritualvorschrift, wie man sich 
um die Schüler des rDorsems thugskyi sgrubpo(Kultes) kümmem soll, überaus extensive Verrich

tungen" 
A: [V] namo gurusarvakulapataye // rdo rje miphyed gsum gyi bdag // 
K: [II 1] ces pa'añ lo chen rin po che'iyig cha luñ rgyun ma bžugs pas cuñ zadgsal bar byas te Iha sñags 

'di la rtse geig tu mospas g.yar[Z] dam 'cha'žiñ rig sñags 'chañ ba'i gzugs brnan padma gar gyi dbañ 
phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba 
dge legs 'phel ////„Dieses ha t . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug phrinlas 'gro'dul rtsal in 
der Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag, dem einsamen Bergkloster von dPalspvns 
verfaßt, indem er die Schrift des lochen rinpoche (Vairocana) (s. Text N I . 10.2)  weil keine 
Kontinuität der Worttradition besteht  ein wenig erklärte.. " 

PRAG 2343. 
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Nr. 19, 20 

19 
8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ga‚ v: gter mdzod srnin glin rdor sems. Teil Ga der Sammlung 

Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa': Annäherung (bsñenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpa/ rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i bsñen yig mdor dril ba) ye šes 
ran gsal „Kurz zusammengefaßte Schrift über die Annäherung aus dem dPal rdorje semsdpa' 
thugskyi sgrubpa(Zyklus), die aus sich selbst strahlende absolute Erkenntnis" 

A: [V] namo guruvajrasatvāya // stoñ ñid rdo rjes gñis 'dzin bcom // 
K: [81] ces khrid gzuṅ ṅams su mi Ion pa 'i bsñen rkyañ tsam byedpa 'i blo dman la phan par mthoñ nas 

[Z] kloñ yañs kyi mal 'byorpa padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bder gšegs 'dus pa 'i 
sgrub gnas chenpo'i sñiñpo rdo rje thugs kyi rdzoñ du bgyispa dge legs 'phel////„Indem er sah, daß 
es für solche imt geringem Verstand, die ausschließlich die Annäherung oime Praktizierung von 
Führung und Grundwerk ausführen, nützlich ist, hat . . . (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
'gro'dul rtsal dieses in rDorje thugskyi rdzoñ, dem Herzstück der großen Meditationsstätte der 
bDergšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod, verfaßt. . .“ 

Ausführung von Text Nr. 10.3. 
PRAG 2344. 
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33 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa khrid, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khridyig) in die Praktizierung der beiden Stufenfolgen (rirngnis) des rDorserns 
thugskyi sgnibpaZyklus 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i khrid yig) rab gsal snañ ba „Schrift zur 
Einführung in die rDorsems thugskyi sgrubpa(Kultpraxis), etwas, das überaus klar erstrahlt" 

A: [11 dpa/ rdor sems thugs kyi sgrub pa 'i rim gñis kyi lam zab mo ñams su len pa 'i khrid yig rab gsal 
snañ ba zes bya ba / bla ma dañ dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo // 

K: [321 ces rdor sems thugs kyi sgrub pa 'i rim gñis kyi lam zab mo'i khrid yig bklags chog tu bkod pa 
'di ni[Z] chab mdo nas dge sloñ o rgyan bsod nams kyis nan tan chen pos bskul ba'iyige rim par byuñ ba 
dañ / dge sloñ grub chen blo Idan Ihun grub kyis kyañ riñ mo nas bskul ba 'i ñor rje btsun bla ma dam pa 
gter chen chos [331] kyi rgyal po gter bdag gliñ pa 'i žabs rdul spyi bos len pa gños kyi dge sloñ rmoñs pa 
dharmaśris chu pho rta 'i lo / snron zla ba 'iyar ño 'i tshes bcu 'i ñin sgrub gnas bzañ po chos 'byuñ zañs [Z] 
mtsho'i ri khrod du grub par bgyis pa'o // 'dis kyañ zab lam gyi bstan pa phyogs bcur rgyas pa'i rgyur 
gyur cig / // „Was diese als (sofort) lesbare Vorschrift verfaßte Schrift zur Einführung in den 
tiefgründigen Weg der beiden Stufenfolgen (bskyedrimund rdzogsrim) nach der rDorsems thugskyi 
sgrubpa(Kultpraxis) betrifft, SO kamen aus Chabmdo der Rethe nach Schreiben, in denen dgesloñ 
Orgyan bsodnams mit großem Nachdruck hierzu aufforderte. Auch dgesloñ grubchen Bloldan 
Ihungrub forderte seit langem hierzu auf. Angesichts dessen hat der dumme dgesloñ Dharmasrieais 
(dem Geschlecht der) glV¾s, der den Staub zu Füßen des . . . gterchen choskyi rgyalpo gTerbdag 
gliñpa mit seiner Scheitelspitze in Empfang nahm, es zur Tageszeit des zehnten Kalendertages der 
ersten Hälfte des Monats sNron ( = 5 . Monat) im männlichen WasserPferdJahr (4.7.1702) in dem 
Bergkloster Chos'byuñ zañsmtsho, der heilvollen Meditationsstätte, fertiggestellt.. “ 

Ausführung von Text N r 10.5. 
PRAG 2345. 
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Nr. 21, 22 

21 
10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rdzogs rim, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems. Teil Ga der Sammlung 

Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khridyig) in die besondere Stufenfolge der Vollendung (kbyadpargyi 
rdzogsrim) des rDorsems thugskyi sgrubpaZyklus 

Titelvermerk (Titelseite): [rdor sems thugs kyi sgrub pa 'i khyadpar gyi rdzogs rim snan bži'i man nag 
gi khrid yig) mñon sum 'od gsal 'khor lo „Schrift zur Einführung in die Unterweisung über die vier 
Erscheinungen der besonderen Stufenfoge der Vollendung nach dem rDorsems thugskyi sgrub

pa(Zyklus), sichtbares Rad aus Klarem Licht" 
A: [Pl om siddhir astu //gdod nas 'gyur med 'od gsal klon // 
K : [l(f] ces rdor sems thugs kyi sgrub pa 'i khyad par gyi rdzogs rim snañ bži'i man nag gi don gsal bar 

byedpa'i khrid yig mñon sum 'od gsal 'khor [Z] lo žes bya ba 'di nijo bstan dge sloñ spoñ ba pa bsod 
nams mtha' yas kyi gsuñ ñor gter chen chos kyi rgyalpo'i bka' drin gyis 'tsho ba'i gños kyi dge sloñ 
rmoñspa dharmasris sbyar ba dge legs su gyur cig / / „ D i e s e s . . . (Titel) hat angesichts der Weisung des 
Jobstan dgesloñ sponbapa bSodnams mtha'yas der dumme dgesloñ Dharmaśri aus (dem Ge

schlecht der) glV¾s, der durch die Gnade des gterchen choskyi rgyalpo (gTerbdag gliñpa) lebt, 
verfaßt.. " 

Ausführung von Text N I . 10.6. Die besondere Stufenfolge der Vollendung folgt der 7¾odrgalMe

ditationspraxis aus dem System des Atiyoga. 
PRAG 2346. 
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10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rmi khrid, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khridyig) in die Traummeditationspraxis 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi sgrub pa 'i rmi lam gyi khrid yig zin bris su spei ba) ñiñ 
'khrul rañ gro/„Als Gedächtmshife verfaßte Schrift zur Einführung in die Traum(Meditationspraxis) 
des rDorsems thugskyi sgrubpa(Zyklus), Selbstbefreiung durch die doppelte Täuschung*" 

A: [P] om svasti / rañ rig kloñ du gzuñ 'dzin yoñs grol bas // 
K: [101] ces pa 'diyañ sña 'gyur bstan pa'i gsal byed mchog sprul kun bzañ padma legs grub kyi gsuñ 

ñor dge sloñ rmoñs [Z] pa dharmaśris rje bla ma dam pa las bka 'i gnañ ba 'khrol bar byas te zin bris su 
spei ba śubham astu / „Angesichts der Weisung des mchogsprul Kunbzañ padma legsgrub, der die 
Sonne der Lehre der früheren Übersetzungen ist, hat der dumme dgesloñ Dharmašrī dieses als 
zusammenfassende Darstellung verfaßt, nachdem er von dem heiligen Herm und geisthchen Lehrers 
(gTerbdag gliñpa) die Erlaubnis erhalten hatte.. " 

* Da das Leben selbst bereits als ein Täuschung aufgefaßt wird, stellt der Traum von daher eine 
abermalige Täuschung dar. 

Ausführung von Text N I . 10.7. 
PRAG 2347. 
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Nr. 23, 24 

23 

6 Blatt, Druckspiege1: 6zeüig. Randverm. r: gcod khrid, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khridyig) in die Praxis des „ Abschneidens" der Tauschung über die Existenz 
irgendeiner Dualität (gñis'dzin 'khrul~gcod) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi sgrub pa'i gcod khrid yig bskyud byañ du spei ba) 
'khrul rtog dbyiñs grol „Ms Gedächtnisstütze verfaßte Schrift zur Einführung in die gCod(Praxis) des 
rDorsems thugskyi sgrubpa(Zyklus), Freiwerdung in der Sphäre (wesensmäßiger Identität aller 
Erscheinungen) durch Prüfung der Täuschung" 

A: [n siddhir astu / rañ rig ye šes mtshon gyis gñis 'dzin bdud // 
K: [61] ces pa 'diyañ mkhas btsun bzañ po'iyon tan gyis mtho ba 7 mchog sprul kun bzañ legs sgrub kyi 

gsuñ ñor gños kyi dge sloñ rmoñs pa dharmaśris rje btsun [Z] bla ma dam pas mdzad pa 7 'khor 'das ran 
grol ltar rtsa tho tsam zin bris su bkod pa sarvadikkamesu śñyastu / „Angesichts der Weisung des . . . 
mchogsprul Kunbzañ legsgrub hat der dumme dgesloñ Dharmaśrī aus dem glV¾s(Geschlecht) 
dieses gemäß dem von dem ehrwürdigen Herrn und heiligen geistlichen Lehrer (gTerbdag gliñpd) 
verfaßten (Text) 'Khor'das rañgrolals Stichwortverzeichnis niedergelegt..." 

PRAG 2348. 
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11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'pho khrid, ga, v: gter mdzod smin gliñ rdor sems. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa': Unterweisung über das Transferieren des Bewußtseins ('pboba'i manñag) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi sgrub pa'iyan lag zab lam 'pho ba'i man ñag gi zin 
bris) kun bzañ myur lam „Gedächtnisstütze zur Unterweisung über das Transferieren (des Bewußt

seins), das eine tiefgründige Methode ist, als Teil des rDorsems thugskyi sgrubpa(Zyklus), vollkom

men heilvolle schnelle Methode” 
A: [P] om svasti / dus gsum rgyal ba kun gyi mkhyen brtse dañ // 
K: [1F] ces rdor sems thugs kyi sgrub pa'iyan lag[lP] zab lam 'pho ba'i man ñag gi zin bris kun bzañ 

myur lam žes bya ba 'di ni grva nañ dar rgyas chos sdiñs kyi bu slob rnams laphanpa'iphyir myos rigs 
sākya 7 dge bsnen ma 'gyur med phrin las chos sgron [Z] gyis raṅ lugs phyag bžes ji Ita ba bžin grva nañ 
dar rgyas chos gliñ gi dben gnas su thun mtshams la bris pas 'gro kun byañ chen la 'godpa'i rgyu gyur 
cig // mañgalam // „Weil dieses . . . (Titelwiederholung) für die Schüler des (Meditationsklosters) 
Darrgyas chossdiñsin Grvanañ (s. SCHWIEGER, S. XLII I ) von Nutzen ist, hat 'Gyurmedphrinlas 
chossgron, die Śākya 7 dgebsñenma aus dem Geschlecht der Myos( = glV¾s), es genau der Praxis des 
eigenen Lehrsystems entsprechend in der Einsiedelei von Darrgyas chosgliñ in Grvanañ während 
einer Meditationspause geschrieben...“ 

PRAG 2349. 
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Nr. 25, 26 

25 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol, ga, v: gter mdzod kar gliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an den geistlichen Lehrer 

Titelvermerk: (zab chos zi khro dgoṅspa raṅ grol las : sku gsum bla ma'i gsol 'debs) dug gsum ma 
spañs ran gröl „Aus dem tiefgründigen Kult Ži-khro dgoñs-pa rañ-grol: Bittgebet an den die drei 
(Buddha)Körper (besitzenden) geistlichen Lehrer, etwas, durch das man sich selbst von den drei 
Giften, die man nicht aufgegeben hat, befreit" 

A: [l 1] rnam dag chos dbyiñs khyab gdalpho brañ nas : 
K: [11 zab chos zi khro dgoṅspa ran gröl las: sku gsum bla ma 'i mal 'byor gyi gsol[Z] 'debs dug gsum 

ma spaṅs raṅ grol žes bya ba : o rgyan gyi mkhan po padma 'byuñ gnas kyis sbyar ba :ji srid 'khor ba 7 
Jig rten ma stoñs par : de srid dam chos 'diyañ ma rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : „Dieses . . . 
(Titel) hat O-rgyan-gyi mkhan-po Padma ’byun-gnas verfaßt.. “ 

K zum Hervorholen des gter-ma: [P] grub thob karma gliñ pas gter nas [Z] gdan drañs pa'o :: 
„Grub-thob Karma gliñ-pa holte es aus dem Schatz hervor.” 

Karma gliñ-pa soll die gTer-maTexte des Zyklus Ži-khro dgoñs-pa rañ-grol aus dem Berg sGam-po-

gdargeborgen haben (Text Nr. 8:10v; DARGYAY, S. 152). 

26 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r. las byan, ga, v: gter mdzod kar gliṅ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro 'duspa'i 1ha: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos zi khro dgoṅs pa raṅ grol gyi las byañ chuñ ba) tshor ba rañ grol 
gyi sñiñ po „Kleine Aufstellung der Verrichtungen zum tiefgründigen Kult Ži-khro dgoñs-pa rañ-grol> 
das Herzstück dessen, das dadurch, daß man es wahrnimmt, Selbstbefreiung bewirkt” 

A: [ P ] . . • zi khro 'duspa7 /ha la phyag 'tshal lo : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [II 1] ži khro rigs brgya 'duspa'i las byañ tshor ba rañ grol sñiñ po žes bya ba rdzogs so : samaya : 

rgya rgya rgya : 
Kzum Hervorholen des gter-ma: [II 1 ] grub thob karma gliñ pa'i gter ma'o//sarvamañgalam / „ E i n 

gter-ma des grub-thob Karma gliñ-pa.. " 
PRAG 2350. 
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Nr. 2729 

27 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gne« (!) dmigs, ga, v: gter mdzod kar gliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Imaginationen zum Annäherungsritus (bsñendmigs) 

Oime Titel 
A: fl 1] bdag mdun /ha tshogs dam pa rigs brgya yi // 
E: [11 skyob pa 7 nus mthu bsam gyis mi khyab pa mña' bas bdag gžan 'gro ba nam mkha' dañ mñam 

pa'i sems can thams cad kyi rkyen phyi nañ gi bar chad thams cad ži nas mchog thun [Z] moṅ gi dṅos 
grub ma lus pa stsal du gsol // 

28 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bdag bskyed, ga, v:gter mdzod kar gliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Selhstevokation (hdaghskyed) 

Titelvermerk (Titelseite): (zi khro 7 bdag bskyed mdor bsdus) dgoñs pa rañ grol „Kurz zusammenge

faßte Selbstevokation (des yogin) als die Zikhro(Gottheiten), etwas, bei dem man dadurch, daß man 
es bedenkt, sich selbst befreit" 

A: [IT rañ byuñ ži khro'i Iha la phyag 'tshal lo // ži khro'i bdag bskyed mdor bsdus gsal gdab ni // 
K: [21] zi khro7 bdag bskyed mdor bsdus 'di / / [ Z ] rdzogs chen don la blophyogspa'i //padmamatis 

bris pa 'di'i // dge bas kun bzañ kloñ grol šog // bkra šis par gyur cig // sarvamañgalam // dge'o / 
dge'o/dge'o / / „Dieses , . . (Titel) hat . . . Padmamatigeschrieben..." 

29 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sta gon, ga, v: gter mdzod kar gliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Ergänzung zu den vorbereitenden Verrichtungen der Schülerweihe 
(dbañbskur sñon'gro'i lhanthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos ži khro dgoñspa rañ grol las : dbañ gi sta gon sñon 'gro rin chen 
sgron me'i Ihan thabs gsal bar bkod pa) the tshom rañ grol „Aus dem tiefgründigen Kult Žikhro 
dgoñspa rañgrol: Für die Vorbereitung auf die Wethe (hier) die einer kostbaren Lampe (gleichende) 
klar abgefaßte Ergänzung zu den vorbereitenden Verrichtungen, Selbstbefreiung von Zweifeln" 

A: [11 theg dgu7 rtse rgyal ati ži khro'i Iha // 
K: [101] ees ži khro'i smin dbañ rgyas 'briñ gñis kar sbyor bde'iphyir zur phyuñ bklags pas grub par 

śrīdevīkoti'i dben [Z] khrod du rgyal dbañ padma'i rjes 'jug dus žabs kyi mal 'byor kusälipadma gar 
dbañ blo gros mtha'yas kyis sbyar ba dge legs 'phel / / „Dieses h a t . . . (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yas in dem einsamen Bergkloster von Śrīdevīkoti um der leichten Vorbereitung der 
beiden ausführlichen und imtüeren Reifung bewirkenden Wethen für die Zikhro(Gottheiten) willen 
als Ergänzung, die durch (bloßes) Lesen ausgeführt wird, verfaßt. . ." 

PRAG 2351. 

22 



Nr. 30,31 

30 
33 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dban *brin, ga, v: gter mdzod kargliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 

gter-mdzod. 

Žikhro’i lhatshogs: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos zi khro dgoṅspa raṅ gro/ las /smin byed sgo 'byed dbañ bskur 
'briñ po 'gro drug rañ grol la kha skoñ phyag bžes kyis brgyan pa) 'brel tshañ rañ grol „Aus dem 
tiefgründigen Kult Žikhro dgoñspa rañgrol: Mit Praxis(anweisungen) geschmückte Ergänzung für 
die mittlere (Ausführlichkeit besitzende) Reifung bewirkende und die Tore (zur absoluten Erkenntnis 
und zu den Buddhasphären) öffnende Weiheübertragung 'Grodrug rañgrol ('Selbstbefreiung von 
den sechs Existenzformen'), Selbstbefreiung für alle, die (hiermit) verbunden sind" 

A: [V] namo gurujayadevakrodhebhyah gžon nu bum sku'i tshulbžugs ži ba'i Iha // 
K: [331] ces lugs di'i yig rñiñ rigs cuñ ñog ein phyag len la [ZJ Itos dgos pas mi gsal ba dañ / mkhas pa 

rnams kyis bya sla'i gnas su dor bas rañ 'dra'i dpe chog mkhan rnams la phan tu re nas /sañs rgyas 
padma'i snañ brnan gyis rjes su bzuñ ba'i dus žabs kyi mal 'byorpa padma gar [7] dbañ blo gros mtha' 
yaspa 'i sdes dpal devīkoti'iyañ khrod tsva (!) 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyor ba dge legs 'phel 
/ / „ W e i l die diversen alten Schriften über diese Methode (der Wetheübertragung) ein wenig verderbt 
und mit dem notwendigen Blick auf die Praxis unklar sind und die Gebildeten (die Abfassung eines 
solchen Textes) als leicht auszuführende Sache ableimen, hat. . . (Koñ~sprul) Padma gardbah blogros 
mtha'yaspa'i sde, indem er hoffte. Ausführenden des Rituals, etwa solchen wie er selbst, zu nutzen, 
dieses in der Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag, dem einsamen Bergkloster von dpal 
Devikoti, verfaßt.. “ 

PRAG 2352. 
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8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dban, ga, gter mdzod kar gliṅ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro’i lhatshogs: Schülerweihe mittels gtorma 

T¾elvermerk (Titelseite): (zab chos ži khro dgoñs pa rañ grol gyi gtor dbañ) reg pa don Idan „Weihe 
mittels gtorma für den tiefgründigen Kult Žikhro dgoñspa rañgrol, etwas, das dadurch, daß man es 
berührt, seinen Zweck erfüllt” 

A: [P] kun bzaṅ ži khro'i Iha la phyag 'tshal lo //ži khro'i gtor dbañ mdor bsdus bya 'dod na // 
K: [81] gzan tshig gi gab cuñ zad sprad bkra šis sags|sogsj phyag len gyis brgyan /yig cha ma dag pas 

don 'chug skyon byuñ ba cuñ zad 'dug pa la / tshig gi go bde ba don mi 'chugs pa khyer bde bar byas pa 
'di ni chos [Z] dbañ kun bzañ gis bskul ba Itar / mal 'byorpa karma arāgas gra [gro] bžin zla ba'iyar 
tshes gsum gyi ñan[ñin) par kho nar rdzogs par sbyor ba 'o / / „ E r stellte ein wenig das Verborgene der 
Worte anderer dar und schmückte es mit (Anweisungen für die) Praxis, z.B. Segens(sprüchen). Im 
Hinblick darauf, daß (nur) in geringem Maße Schriften vorliegen, bei denen, weil sie verderbt sind, der 
Sinn fehlerhaft ist und sich Irrtümer eingestellt haben, hat mal'byorpa karma Arāga(= Räga asyd) 
dieses, bei dem das Verständnis der Worte leicht ist, dessen Sinn fehlerfrei und das einfach auszufüh

ren ist, gemäß der Aufforderung des Chosdbañ kunbzañ ausschließlich zur Tageszeit des dritten 
Kalendertages der ersten Hälfte des Monats Grobžin ( = 7 . Monat) vollständig verfaßt" 

E der abschließenden Verse: [8T bkra šis bde legs 'grubpar mdzod //sarva mañgalam // 
PRAG 2353. 
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Nr. 3234 

32 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ga, v: gter mdzod kargliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Schrift zur Einführung (khridyig) in die Annäherung und meditative 
Vollendung (hsñensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (zi khro dgoñspa rab gsal gyi bsñen yig mdor bsdus) rnam grol don gsal 
A: [PJ namo gurujinamandaläya /mtshan gyiyiges ñan *gro'i j'igspa 'joms // 
K: [71] tshul *dVan blo chos su cuñ zad soñ ba'i ñam chuñ blo dman kha geig rgyas pa lag tu mi [Z] 

thebs/bsdus chespas bla[blo) ma tshims kyañ 'di bya ñespa ma rnedpa dag mthoñ bas de 'dra'i rigs la 
ñes pa ster byed tsam du / sañs rgyas gñis pa o rgyan rdo rje thod phreñ rtsal [Z] gyi sñags rig 'dzin pa 
padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod ži khro bde gšegs kun 'dus kyipho brañ du bgyis 
pa dge legs 'phel //// 

Zur Übersetzung von Titel und Kolophon siehe SCHUH 6,210. 
PRAG 2354. 
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21 Blatt, Druckspiegel: 6zeÜig. Randverm. r: khrid yig, ga, v: gter mdzod kargliñ ži khrod Teil Gader Sammlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

Einführung (khridyig) in die Meditation, die auf den Chosmd bardo vorbereitet 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos zi khro dgoṅs pa raṅ grol las / chos rn'd bar do'i khrid yig mthoñ 
ba rañ grol gyi ño sprod car phog khyer bde ba žig) „Aus dem tiefgründigen Kult Žikhro dgoñspa 
rañgrol: Einführungsschrift zum Chosñid bardo, eine regelmäßig anzuwendende und einfach auszu

führende Bekanntmachung imt dem, was dadurch, daß man es sieht, Selbstbefreiung bewirkt" 
A: [n kun tu bzañ po ži khro'i Iha la phyag 'tshal lo // 'o na khyed rnams la bkardzogs pa chen pol 

chos 'brel cuñ zad byed na / 
K: [2l1] ces rdzogs chen la mos pa rāga asyas [Z] 'gro don bsam pa bzañ pos bris pa la ṅes pa gaṅ mchis 

bka' srun rnams la bzod par gsol / dge bas 'gro ba man po grol bar gyur cig / bkra šis dpal 'bar fdzam 
gliñ rgyan du sog // „Dieses hat . . . Rāga asya in dem heilvollen Gedanken an das Wohl der 
Lebewesen geschrieben.. " 

PRAG 2355. 

34 
44 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dkyil chog, ga, v: gter mdzod kargliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 

gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Ausführliche Darstellung der Ritualhandlungen zum mandala 
(dkyil'khrorgyi choga) 

Titelvermerk (Titelseite): (zi khro dgoṅs pa raṅ grol gyi cho ga) sdig sgrib rnam par sbyoñ ba 
„Ritualvorschrift zum (mandala des Kultes) Žikhro dgoñspa rañgrol vollkommene Reimgung von 
Sünden und Verdunkelungen" 
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Nr. 34,35 

A: [ P l . . . (Titelwiederholung) bla ma dañ dpal kun tu bzañ po la phyag 'tshal lo // 'gyur med bde 
chen ye šes 'od po ches // 

K: 441] de ltar ži khro dgoñspa rañ grol gyi cho ga sdig sgrib rnam par sbyoñ ba žes bya ba 'di ni mdo 
khams go 'jo bla ma rnam grol bzañ po dpon slob kyis bskul ba las / rje btsun bla ma dam pa gter chen 
chos kyi rgyalpo'i bka'[Z] drin gyis 'tsho ba'i gños kyi dge sloñ rganpo dharmāśris (!) gter byon gyi las 
byañ chuñ bas gžuñ bsrañ ba las kha 'geñs dgos pa rnams las byañ ehe ba sogs las kyañ bskañs šiñ bdag 
'jug dañ bcas khyer bde bar šiñ mo bya lo ston zla smin drug [ZJ zla ba 7 yar ṅo 7 ñin bži la rdzogs par ñis 
bris spañs te sug bris su spei ba'o // 'dis kyañ sems can thams cad sdig sgrib kyi 'chiñ ba las rnam par 
grol ba 7 rgyur gyur cig // de ltar rañ bžin rdzogs pa chen po 7 lam las zuñ 'jug [ZJ gi rtogs pa mthar son 
pa rmad du byuṅ ba 7 lo tsā ba g.yu sgra sniṅ po 7 rnam 'phrul gnas brtan chen po dharmāśris (!) legs par 
stsal ba 7 zab chos ži khro dgoñs pa rañ grol gyi las byañ cha lag dañ bcas sñiñ por dril ba fdi ñid slaryañ 
ñer mkho'i yan lag 'ga'žig gis [4P] kyañ brgyan te bklags pas grub par rig pa 'dzin pa rdo rje gzi brjid 
rtsal gyis bsdebs pa 'o // de las byuñ ba 'i legs byas snañ ba yis // 'gro kun sgrib gñis mun pa rab bsal nas 
// sku dañ ye šes phrin las rmad byuñ ba'i / /TZ] rnam grol thar pa'i groñ du 'jug gyur cig // sarvadā 
kalyänam bhavatu // „Was dieses . . . (Titelwiederholung) betrifft, so hat der blama rNamgrol 
bzañpo aus Go'jo in mDokhams, (und zwar) der Lehrer mit seinen Schülem, hierzu aufgefordert. 
Deshalb hat es der alte dgesloñ Dharmari aus dem (Geschlecht der) gṄos, der durch die Gnade des 
... gterchen choskyi rgyalpo (gTerbdag gliñpa) lebt, zusammen mit (der Ritualvorschrift für den) 
eigenen Eintritt (in das mandala) leicht ausführbar vollständig am vierten Tag der ersten Häffte des 
Monats sMindrug ( = 10. Monat), des Herbstmonats, im weiblichen HolzVogelJahr (20.11.1705) 
unter Verzicht auf eine zweite Niederschrift handschriftlich verfaßt, indem er imttels der aus dem 
schatzwerk stammenden kleinen Aufstellung von Verrichtungen (NI. 26) die Grundzüge darlegte und 
von daher dasjenige, was ergänzt werden mußte, aus z.B. der großen Aufstellung von Verrichtungen 
hinzufügte . . . Eben diese vollständige, (jedoch) auf das Wesentliche zusammengefaßte Aufstellung 
der Verrichtungen zum tiefgründigen Kult Žikhro dgoñspa rañgrol, die der gnasbrtan chenpo 
Dharmasr% die Inkarnation des... lotsāba gYusgra sñiñpo, auf gute Weise gewährte, hat wiederum 
rigpa 'dzinpa rDorje gzibrjid rtsal( = 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö)  ausgeschmückt mit ein 
paar dringend benötigten Abschnitten  als etwas, das durch (bloßes) Lesen ausgeführt wird, niederge

legt.. " 
PRAG 2356. 

35 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol mchod, ga, v: gter mdzod sde bdun karglih ži khro. Teil Ga der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittopfer (gsolmchod) an die bKa
9

sruñGottheiten des Žikhro dgoñspa rañgrolZyklus 

Titelvermerk: (ži khro dgoñs pa rañ grol gyi bka' sruñ sde bdun mchod gsol mdor bsdus) „Kurz 
zusammengefaßtes Opfer und Bittgebet an die sieben Gruppen der Beschützer der Worte des (Zyklus) 
Žikhro dgoñspa rañgrol" 

A: [11] namo gurubhya : 'dir ži khro'i cho ga sdig sgrib rnam sbyoñ dañ 'brel[Z] bar bka'sruñ mchod 
gsol mdor bsdus ni / 

K: [Pl žespa'añ gter gžuñ rtsa ba nas mdor bsdus pa dge /„Dieses wurde aus dem gTermaGrund

werk kurz zusammengefaßt.. " 
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Mr. 3638 

36 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: karg/in ži khro'i byin *bebs, ga Teil Ga der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Erlangung von Segen (yešes dhahpa9 hyingyis hrlahpa) als Vorbereitung für die 
Schülerweihe zum Žikhro dgoñspa rañgrolKult 

Oime Titel 
A: [V] gter gžuñ doñ sprugs sogs las mi 'byuñ yañ / 
E: [l 1] sku [ZJ gsum dam tshig sogs rig pa'i dbaṅ la 'jug go // 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: kargliñ ži khro'i bšagspa, ga Teil Ga der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Opfer (mchod) und Preisung (hstod) 

Oime Titel 
A: [l 1] om :ye šes sku mchog rañ bžin dkyil 'khor ni : 
E : [11 rgyal ba ži khro'i Iha laphyag 'tshal bstod : 
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26 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, ga, v: gter mdzod grol tig ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) und Stufenfolge der 
Vollendung (rdzogsrim) 

Titelvermerk (Titelseite): (grol tig dgoṅs pa raṅ grol gyi chos sde /ži khro'i bskyed rdzogs kyi phrin las 
khrigs su bsdebs pa) 'od gsal sñiñ po „Teil des Groltig dgoñspa raṅgrolKultes: Die als (Ritual)Ar

rangement zusammengestellten Verrichtungen für die Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollen

dung der Zikhro(Gottheiten), die Essenz des Klaren Lichts" 
A: [V] ži khro'i bskyed rdzogs lam 'bras sñiñ po'i phrin las khrigs su bsdebs pa 'od gsal sñiñ po žes bya 

ba /bcom Idan 'das dpalgdod ma'i mgon po la phyag 'tshal lo // 
K: [261] 'gran zla dañ bral ba 'i sprulpa 'i lo tsā ba chen po vairocana bsam bžin du sridpa ñe bar bzuñ 

ba 'i gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul šes rab 'od zer gyis spyan drañs pa 'i ži khro 'i bskyed [Z] rdzogs 
lam 'bras sñiñ po'i kun bzañ don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'di'añ rañ gžan mtha'yas pa'i yid can 
thams cad grol ba bži Idan gyi phrin las rlabs po ches 'od gsal sñiñ po ye šes kyi sku sgrub pa 'i cha rkyen 
du /bla ma [Z] dañ Ihagpa'i Ihas gnañ ba'i byin rlabs kyi bdud rtsis blo gros kyipadmo bye ba mtsho 
skyes rdo rje 'chañ dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos gter gžuñ rtsa ba la / rdo rje'i gsuñ rigs 
mthun pa gžan gyis kha bskañ ste grub par sbyar ba [Z| gžan don mkha' khyab tu rtagpa 'i rgyur gyur cig 
////sarva mañgalam / / „ D i e s e s . . . (Titel), das der gterchen choskyi rgyalpo 'Gro'dul Šesrab 
'odzer9 die bewußt angenommene Wiedergeburt des . . . lotsāba Vairocana, hervorgeholt hatte, hat 
. . . mKhyenbrtse'i dbañpo (emeut) als Beitrag zu der Vollendung des Körpers der absoluten 
Erkenntnis, der Essenz des Klaren Lichts, durch die mächtigen vierfachen Verrichtungen zur Freiwer
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dung aller . . . Lebewesen abgefaßt, indem er das gTer-maGrundwerk durch andere passende 
VajraWorte ergänzte.. " 

PRAG 2357. 

39 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: Iha dbañ, ga, v: gter mdzod grol tig ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro’i lhatshogs: Weiheübertragung (dbañbskur) 

Titelvermerk: (dampa rigs brgya'i Iha dbañ gi bkol byañ) 
A: [lT hüm chos rnams rnam dag e nas Ihun gyis grub // 
E: [21] ies rtogs pa bskyed do // 

40 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. x:gtergžuñ, ga, v: gter mdzod gnam chosži khro. Teil Gader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Evokationsritual (sgrubpa), Verrichtungen (lastshogs), Ritual für 
Verstorbene (tshe'das Mrenpa) etc. 

Titelvermerk: (gnam chos thugs kyi gter kha sñan brgyud zab mo'i skor las ži khro dam pa rigs brgya 'i 
sgrub pa'o) „AUS dem Zyklus des gNam-chos thugsSchatzwerkes, der tiefgründigen mündlichen 
Überlieferung: Sädhana der Ži-khro dam-pa rigs-brgya" 

A: [Y]... kun bzan zi khro'i Iha la phyag 'tshal lo : dam pa rigs brgya sgrub pa ni: 
K: [2*l ces pa sprul sku mi 'gyur rdo rje dguñ lo bcu gsum bya lo snron zla ba 'i tshes bži la rdo rje sems 

dpas dhos su bka'stsalpa'o / / [ Z l 'di'i dbaṅ gzuṅs dban gis bans nas bskur ro / / „Dieses hat rDo-rje 
sems-dpa'tatsächlich dem sprul-sku Mi-'gyur rdo-rje in dessen dreizehntem Lebensjahr am vierten 
Kalendertag des Monats sNron ( = 5 . Monat) des VogelJahres (15.6.1657) (in einer Vision) ver

kündet . . " 
Der Text beinhaltet kurzgefaßt Evokationsritual (sgrub-pa), Verrichtungen zur Reimgung von 

Befleckungen, die der Annahme von Klosterbesitz anhaften (dkor-sgrib)9 Ritus zur Erlösung des 
Bewußtseins eines Verstorbenen (tshe-'das 'dren-pd)9 Anfertigung eines bTags-grolAmulettes, Aufzäh

lung von mantros, durch deren Hören man Freiwerdung erlangt (thos-grol), Aufzählung von mantras, 
durch deren Rezitation man Freiwerdung erlangt (bzlas-grol)9 Anführung von indischen Buchstaben 
(rgya-yig)9 durch deren Anblick man Freiwerdung erlangt (mthoñ-grol) und Wiedergutmachung von 
Verfehlungen (ñams-chags skoñ-bd). 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: cho ga, ga, v: gter mdzod gnam chos zi khro. Teil Ga der Saimnlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

ŽikhroM lhatshogs: Meditationsvorschrift (bsamgtan choga) 

Titelvermerk: (gnam chos thugs kyi gter kha'i zur rgyan ži khro bsam gtan cho ga) „Als Ergänzung 
zum gNamchos thugsSchatzwerk die Vorschrift für die Meditation der Zikhro(Gottheiten" 

A: [l 1 ] namo : dkon mchog gsum dañ rtsa ba gsum : 
K: [21 zes ran gi thugs dam bya phyir rāga asyas šiṅ sbrul mgo zla ba'i tshes bcurgžuñ nas btuspa la 

ñes 'gal mchis na Iha la bšags šiñ dge bas 'brel tshad bde ba can du skye bar gyur cig / / „D ie se s hat 
Rāga asya, um es selbst zu praktizieren, am zeimten Kalendertag des Monats mGo ( = 11. Monat) des 
HolzSchlange(Jahres) (16.12.1665) aus dem Grundwerk zusammengefaßt.. 
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15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ga, v: gter mdzod bde gliñ ži khro. Teil Ga der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' ydus sñiñ po yid bžin nor bu las :phyi skor rdzogs pa chen po ži khro'i 
las byañ) rgyud kun ñiñ khu ñes don sñiñ po „Aus der (Saimnlung) bKa''dus sñiñpo yidbžin norbu 
der äußere Zyklus: Aufstellung der Verrichtungen für die friedvollen und zornigen Gottheiten nach 
der rDzogspa chenpo(Praxis), die Essenz aller tantras, das Herzstück der absoluten Wahrheit" 

A: [ 1 1 . . . e ma ho : bka' 'dus sñiñ po yid bžin nor bu'iphyi skor rdzogs pa chen po ži khro'i las byañ 
rgyud thams cad kyi ñiñ khu ñes don žes bya ba : dpal kun tu bzañ po ži khro rab 'byams [Z] gyi tshogs la 
phyag 'tshal lo : 

K: [151] zes rdzogs pa chen po ži khro'i las byañ gi rim pa rgyud kun gyi ñiñ khu yañ zab ñes don sñiñ 
po žes bya ba dpal[Z] ye šes kyi mgon po ma niñ srog bdud nag pos sruñs šig: ma mo ekacātis (!) gñer cig 
: skal med log Ita can la sgribs šiñ : skal Idan las 'phro can la sprod cig : samaya : rgya rgya rgya 

K zum Hervorholen des gterma: [151] hüm nag bde gšegs smṅ pa [po] rtsal gyis btsan rgod ri bo 
bkrag bzañ nas phyuñ / sarva mañgalam // „Hümnag bdegšegs sñiñpo rtsal (= Padma bdechen 
gliñpa) holte es aus dem (Berg) bTsanrgod ribo bkragbzañ hervor.. " 

PRAG 2358. 
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10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoṅ chog, ga, v: gter mdzod bde gliñ ži khro. Teil Gader Sarnimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Beichte (hsagspa) mit anschließender Zufriedenstellung (khaskoñ) der 
Gottheiten 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' 'dus sñiñ po yid bžin nor bu las :phyi skor rdzogs pa chen po ži khro'i 
las byañ gi kha skoñ ru zuñ bži'i bšags pa) mal 'byor gyi spyi khrus na rak doñ sprug „AUS der 
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(Sammlung) bKa'dus sñiñpo yid bžin norbu der äußere Zyklus: Zufriedenstellungsritus und vier

glledrige Beichte (in Ergänzung) zur Aufstellung der Verrichtungen für die friedvollen und zornigen 
Gottheiten nach der rDzogspa chenpo(Praxis), generelle Waschung für (die Praktizierung des) Yoga, 
Herausschleudern aus dem Höllenloch" 

A: [ P ] . . . (Titelwiederholung) bcom ldan 'das na rak don [Z] sprugs ñan soñ sbyoñ ba 'i rgyal po dpal 
kun tu bzañ po la phyag 'tshal lo : 

K: [IG1] ži khro'i las byañ gi kha skoñ du : ru zuñ bži'i bšags pa mal 'byor spyi khrus na rak doñ [ZI 
sprugs ces bya ba dpal mgon srog bdud nag po leam dral tshogs kyis dam du sruñs šig vajrasamaya : 
skal ldan las 'phro can gyis spyod par šog : samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [10*] bdag 'dra hüm nag bde gšegs sñiñ po rtsal gyis khams kyi 
btsan rgod ri bkra nas dños grub thobpa'o / / / / „ I c h , Hümnag bdegšegs sñiñpo rtsal(= Padma 
bdechen gliñpa), habe (vorliegenden Text) aus (dem Berg) bTsanrgod ribkra in Khams als Vollkom

menheit erlangt." 

Gliederung: 
1. [ l v , 2] ruzuñ bžVi bsagspa. 
1.1. [lv‚ 2] luskyi sdigsgrib sbyañphyir phyagtshalgyi manñag. 
1.2. [4V, 4] ñagsgrib sbyañphyiryigbrgya'i sgombzlas. 
1.3. [5V, 4] yidsgrib sbyoñphyir Itaba'i Uoñbšags. 
1.4. [6r, 2J de khona ñidkyi bšagspa. 
2. [7V, 2] kha skoñba'i rimpa. 
2.1. [7V, 2] thunmoñ rdzaskyis bskañba. 
2.2. [8r, 1] thunmoñ mayinpa'i rdzaskyis bskañba. 
2.3. [8V, 4] khyadpar bskañba. 
2.4. [9V, 2] de khona ñid dondam byañchubsemskyis bskañba. 

PRAG 2359. 
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26 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ga, v: gter mdzod bde gliñ ži khro. Teil Gader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Žikhro'i lhatshogs: Schülerweihe (dbañchog) 

Titelvermerk (Titelsete): (bka' 'dus sñiñ po yid bžin nor bu las /phyi skor rdzogs pa chen po ži khro'i 
smin byed ma bu gab sprad bltas chog tu bsdebspa) kun tu bzañ po'i khrus chu „AUS der (Sammlung) 
bKa''dus sñiñpoyid bžin norbu der äußere Zyklus: Bewirkung der Reife mittels der friedvollen und 
zornigen Gottheiten nach der rDzogspa chenpo(Praxis), Haupt und Ergänzungstexte, Bekanntma

chung mit dem Verborgenen, etwas, das als (sofort) lesbare Vorschrift zusammengestellt wurde, 
Waschwasser des Kuntu bzahpo" 

A : [V] namo gurusamantabhadrāya // kun bzañ yañspa gdal khyab šugs kyi kloñ // 
K:I261 cespa 'dini/gtergžuñ ñidma 'dziñs la rnam par gsal bas kha 'geñs sogs gsar spros ma dgos 

kyañ / bklags chog ñid blo dman phäl eher gyi ñams la phan par bsams nas / sgrub chen dañ ma 'brel 
bar [Z] mgyogs dbañ khyer bde'i tshul du yig sna ma bu rnams bsdebs te /padma'i rjes 'jug kusäli 
padma gar gyi dbañ phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar ba dge legs 'phel // „Weil das 
gTermaGrundwerk selbst unbestritten vollkommen klar ist, sind zwar neu ausgeführte Ergänzungen 
etc. nicht notwendig, aber er stellte sich vor, daß eben diese (vorliegende sofort) lesbare Vorschrift für 
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das Niveau der meisten, die einen geringen Verstand besitzen, von Nutzen ist. Indem er die verschie

denen Schriften, (und zwar) Haupt und Ergänzungstexte, in der Art einer leicht auszuführenden 
schnellen Wethe(übertragung) losgelöst von dem großen SādhanaRituaI miteinander verband, hat.. . 
(Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha'yaspa'i sdedieses zusammengestellt.. " 

PRAG 2360. 

45(l8) 

65 Blatt, Druckspiegel 12": 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: skor/na, ga‚ v: gter mdzod grub thob thugs tig sgrub thabs 
Teil Ga der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñ–gnas‚ Thugsrje chenpo‚ rTamgrin und rDorje phagmo: EvokationsrituaIe 
(sgrubthabs), Zufriedenstellung (khaskon) und Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (grub thob chenpo'i thugs tig las : sgrub thabs sṅiṅ 
po skor lṅa) „Aus (der Sammlung) Grubthob chenpo'i thugstig: Die fünf Herzstücken (gleichenden) 
SādhanaKapitel" 

1. (Oime Titel) Überlleferungsgeschichte (lorgyus) 
A: [V] rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo : sgrub thabs sñiñ po skor Ina las : thog maryid ches bskyedpa 'i 

phyir : 
K zur Entdeckung des gterma: [21 'od gsal sprul pa'i rdo rje padma mdo snags [31] gh¾ pas zab mo'i 

dgoṅs gter las phyuṅ ba'o / / „ 'Odgsal sprulpa'i rdorje padma mdosñags gliñpa (= 'Jamdbyans 
mkhyenbrtse'i dbanpö) entnahm es einem tiefgründigen, (seinem) Geist (entstammenden) gterma." 

2. Titelvermerk: (sgrubs thabs sñiñ po skor Ina las : bla ma zi ba'i sgrub thabs) „Aus den fünf 
Herzstücken (gleichenden) SādhanaKapiteln: Sädhana des geistlichen Lehrers (als Padma ’byun

gnas) in seinem friedvollen Aspekt" 
A: [31] rtsa ba gsum la phyag [Z] 'tshal lo :... (Titelwiederholung) ni: lam gyi rim par 'brel bar ste : 
K : [ 8 I de Itar sñiñ po'i rgyud sde dañ :rig 'dzinsgyu[Z] 'phrul drva ba yi: lam rim gzan las phul byuñ 

ba : rgyas par phreñ ba skor bži'i gžuñ : zab bu 'i gter luñ bdun par sbas :padmas byin brlabs rig pa 'dzin : 
'gran zla bral bas spyod kyañ srid :gal te rten [Z] 'breldusyol na : vairo'iskye mtha'iskal bar 'gyur : 
'briñ po mal 'byor bziyi lam : dgoñs don zab tig gžuñ chen dañ : Ihan cig hos po'i ri sul gtams : rdo rje 
rgyalpos gsañ bar [Z] spyod; bsdus pa mchimsphu'i ri sul nas : sog dril Ina Idan bdag gis rñed: de las 
bla ma sgrub pa yi: gdams skor yañ gter rgyas btab pa 'i: sñiñ po bdud rtsi'i žun 'dril 'di: kloñ Ina 'i [Z] 
dbyiñs su rig pa'i brdar : byin rlabs phyi ma phyi ma'i dus : bdag dañ dbyer med mal 'byor pa'i: dgoñs 
pa 'i gter du sbas rgyas gdams : dus babs rten 'brel mñon gyur tshe: rañ gžan [91] don man spyed jspyod| 
par sog : samaya : rgya rgya rgya : guhya : brda thim : „Was den vorzüglichen Stufenweg betrifft, der 
in der einem Herzstück (gleichenden) TantraSektion und (insbesondere) in dem (tantra) Rig’dzin 
sgyu'phrul drvaba (erklärt wird), so wurde als ausführliche (Darstellung) das Grundwerk Phreñba 
skorbžiin dem siebten gTermaOrt von Zabbu versteckt. Es ist möglich, daß ein unvergleichlicher, 
von Padma (’byungnas) gesegneter rigpa 'dzinpa es praktizieren wird. Sollte die Zeit günstiger 
Umstände (hierfür ungenutzt) verstreichen, wird (das Werk) zur Aufgabe desjenigen (yogin) werden, 
der die letzte Wiedergeburt des Vairo(cana) ist. Die (Darstellung von) mittlerer (Ausführlichkeit), das 
(Werk) rNal'byor bžiyi lam, wurde zusammen mit dem großen Grundwerk dGoñsdon zabtigin eine 
Spalte des (Berges) Haspori (in bSamyas) gesteckt. rDorje rgyalpo wird es im geheimen praktizie

ren. Was die kurzgefaßte (Darstellung) betrifft, so habe ich, (Thañstoñ rgyalpo), eine fünfteilige 
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Papierrolle aus einer Spalte des Berges von mChimsphu erhalten. Daraus habe ich die Unterwei

sungsabschnitte über die Meditation des geisthchen Lehrers als abermaligen gterma versiegelt. Dieses 
... Herzstück habe ich in der . . . (Dhanna)sphäre in den Symbolen des ursprünglichen Bewußtseins 
(rigpa) als Geistschatz eines... yogin der. . . allerfemsten Zukunft verborgen.. " 

K zur Entdeckung des gterma: [91] rje grub thob chen po 7 byin rlabs las raṅ šar ba 7 gsaṅ ba rmad du 
byuṅ ba rdo rje7 tshig ñuñ ñus don gyi gnas dpagpar dka' ba [Z] ’domspa 'di ñid 'jam dpal chos kyi bšes 
gñen padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas khyab bdag bla ma 'jam pa'i rdo rje thugs dgyes pa'i mchod 
sprin du gtan la phab pa šiñ rta'i lam srol mchog gi sa bon du [Z] gyur cig / „Eben dieses, das mit 
wenigen... VajraWorten die schwierig zu beurteilenden Punkte von wesentlicher Bedeutung erklärt 
und das durch den Segen des rje grubthob chenpo (Thañstoñ rgyalpo) von selbst (in seinem Geist) 
aufgestiegen ist, hat ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) 'Jamdpal choskyi bšesgñen Padma 'od

gsal mdosñags gliñpa als Opfergabe (literarisch: Opferwolke), die den blama 'Jampa'i rdorje 
erfreut, fixiert.. " 

3. Titelvermerk: (sgrub thabs snwpo skor Ina las : bla ma dragpo'i sgrub thabs) „ ...: Sädhana des 
geisthchen Lehrers (als Padma 'byuñgnas) in seinem zomvollen Aspekt44 

A: [91] rtsa ba gsum la phyag 7shal lo : sgrub thabs sniṅ po skor lna las; bla ma drag po 7 rnal ¾yor ni: 
K : [16] rtsa gsum kun 'duspadma 'byuñ : khro bo rolpa'i sgrub thabs 'di: Ina Idan bu la [Z] gtad do 

rgya : raṅ gžan don kun grub par gyis : samaya : rgya rgya rgya : guhya : brda thim : 
K zur Entdeckung des gterma: [16*] 'od gsal sprulpa 7 rdo rje7 zab mo dgoñspa'i gter gyi chos sde'o 

/ / „Abschnitt der religiösen Unterweisungen des tiefgründigen Schatzwerkes aus dem Geist des 
('Jamdbyañsmkhyenbrtse'idbañpo) 'Odgsalsprulpa'irdorje" 

4. Titelvermerk: (sgrub thabs sniṅpo skor lna las : 'gro 'dul 'phagspa7 sgrub thabs) „ ...: Sädhana 
des die Lebewesen bekehrenden erhabenen (Thugsrje chenpo)" 

A: [16*] rtsa ba gsum la phyag 7shal lo : sgrub thabs sñiñ po skor Ina las: thugs rje chen po 7 rnal ¾yor 
ni: 

K: [2O1] garis can lha geig sñiñ rje'i gter : sgrub thabs bye ba phrag brgya'iphul: bod kyi rnal 'byor 
thañ stoñ pas : re žig spei ba 7 gnas med pas : ma 'oñs ña sprul [ZJ skyes bu la ; smon lam gtad rgya daṅ 
bcas te : chos dbyiñs thugs kyi thig ler sbas : nam žig rten 'brel dus bab tshe : 'gro 'dul phrin las mthar 
phyin šog : samaya : rgya rgya rgya : [Z] guhya ; brda thim : „Den Schatz des sÑiñrje (= Thugsrje 
chenpo, Avalokiteśvara), der einzigartigen Gottheit Tibets, die Gabe von hundert mal zeim Millionen 
sādhanas, habe ich, der tibetische yogin Thañstoñpa, weil es keine Gelegenheit gab, ilm an irgendje

manden weiterzugeben, für einen zukünftigen Mann, der eine Inkarnation von mir ist, . . . in der 
konzentrierten Erkenntnis der Dharmasphäre verborgen.. " 

K zur Entdeckung des gterma: [2O1] rje grub thob chen po 7 byin rlabs la brten nas 'od gsal sprul pa 'i 
rdo rjes zab mo dgoñs pa 7 gter las phab pa 'o / / „ D u r c h den Segen des rje grubthob chenpo (Thañstoñ 
rgyalpo) hat ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) 'Odgsal sprulpa'i rdorje es aus dem tiefgründi

gen Schatz seines Geistes erhalten." 

5. Titelvermerk: (sgrub thabs sniṅ po skor lna las: rta mchog rol pa 7 sgrub thabs) „ . . . : Sädhana des 
rTamchog rolpa(= rTamgrin khrag'thuñ rolpa)" 

A: [2O1] rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo : sten gdon gza' dañ 'og gdon klu : 
K: [26^ dban chen rol pa 7 tantra ni: zab rgyas bka 'gter gžuñ gi beud: padma sgyu 'phrul khro bo 7[Z] 

lam ; snon med kun las khyad 'phags pa: ña sprul rig pa 'dzin yi: dgoñs pa 7 gter du sbas rgyas gdab: rig 
'dzin dāki'i byin rlabs kyis : rtsol med rañ gis šar nas kyañ : rañ [271] gian don man spyod par sog : 
samaya : rgya rgya rgya:guhya: brda thim :„Das tantraüber dbañchen (rTamchog) rolpa... wurde 
als Geistschatz des rigpa 'dzinpa, der eine Inkarnation von mir ist, verborgen und versiegelt. Nach

dem es durch den Segen der rig’dzin und dāki mühelos von selbst (in seinem Geist) aufgestiegen sein 
wird, möge er wiederum zahlreichen Nutzen für sich selbst und andere ausführen.. " 
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K zur Entdeckung des gter-ma: [271 rje grub thob chen po ¾ byin rlabs la brten nas / 'od gsal sprulpa 'i 
rdo rjes zab mo dgoñspa'i[Z[ gter lasphyuñ ba'o / / / / „ D u r c h den Segen des rje grub-thob chen-po 
(Thañ-stoñ rgyal-po) holte es ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-po) Vd-gsalsprul-pa'i rdo-rje aus dem 
tiefgründigen Schatz seines Geistes hervor." 

6. Titelvermerk: (sgrub thabs sninpo skor Ina las : rdo rjephag mo'i sgrub thabs) „ ...: Sädhana der 
rDo-rje phag-mo" 

A: [271] rtsa ba gsum la phyag Yshal lo : rdo rje phag mo'i sgrub thabs ni: 
K: [36V] rdo rje phag mo V snags rgyud daṅ man nag kun gyi sñiñ po 'i bcud: ña sprul sgyu ma 'i skyes 

[Z] bu yi: dbyiñs la rig pa fi gter du sbas : rtsol med Ihug par gtan la phob : rañ dañ gžan don phan pa 
che'i:phrin las mthar ru dbyuñ bar gyis : 'brel tshad don Idan e ma ho : [Z] samaya : rgya rgya rgya : 
guhya : brda thim : „Die herzstück(gleiche) Essenz aller tantras und Unterweisungen über rDo-rje 
phag-mo wurde für . . . eine Inkarnation von imr als Schatz des Wissens in der (Dharma)sphäre 
verborgen.. " 

K zur Entdeckung des gter-ma: [361 rje grub thob chenpo'i byin rlabs las raṅ šar ba'i tshulgyis / 'od 
gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgoṅs pa'i gter mdzod las phyun ba'o / / „Dadurch , daß es durch den 
Segen des rje grub-thob chen-po von selbst (in seinem Geist) aufgestiegen war, wurde es aus der 
Schatzkammer tiefgründiger, dem Geiste des ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po) Vd-gsal sprul-pa'i 
rdo-rje (entsprungener) Schätze hervorgeholt." 

7. Titelvermerk: (sgrub thabs sñiṅpo skor lṅa las : kun gyi kha skoṅphrin las) „ . . . : Zufriedenstel

lung aller (bla-ma, bde-gšegst yi-dam, mkha’-’gro usw.) und (Aufforderung zur Ausführung von) 
Vernchtungen" 

A: [37rl rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo : sgrub thabs sñiñ po skor las : kun gyi phrin las [Z] spyir dril 
ba: 

K: [471 sgrub thabs sñiñ [Zl po skor lṅa yi: las kyi phreñ ba mdor bsdus 'di: bod kyi mal 'byor thañ 
stoñ pas : dbyiñs kyi sgrom bur rig pa 'i brda : 'phel 'grib bral bar rgyas btab pa : nam žig [Z] rten ¾rel dus 
babs tshe : ña sprul rig pa 'dzin pa yis : rañ gžan don man spyod par sog : samaya : rgya rgya rgya : 
guhya : brda thim : „Diese kurz zusammengefaßte Kette der Verrichtungen... hat der tibetische yogin 
Thañ-stoñ-pa in dem 'Kästchen’ der (Dharma)sphäre . . . versiegelt. Irgendwann, wenn die Zeit 
günstiger Umstände gekommen ist, möge der rig-pa 'dzin-pa, der eine Inkarnation von imr ist, 
(Werimt) zahlreichen Nutzen für sich und andere praktizieren..." 

K zur Entdeckung des gter-ma: [471 rje grub thob chen po'i gsan ba gsum [Z] gyi byin rlabs la brten 
nas / 'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgons pa'i gter las phyuṅ ba'o / „Durch den Segen... des rje 
grub-thob chen-po hat ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po) 'Od-gsal sprul-pa'i rdo-rje es aus dem 
tiefgründigen Schatz seines Geistes hervorgeholt.'4 

8. Titelvermerk: (sgrub thabs srnṅ po skor Ina las : dbañ bskuryañ sñiñ kun 'dus) „ . . . : Vollständige 
Zusammenfassung der äußersten Essenz der Wetheübertragung" 

A: [471 rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo : sgrub thabs sniṅ po skor lna las : smin byed dbaṅ bskuryañ 
sñiñ ni: 

K: [641 de ltar sgrub thabs skor lṅa yi: smin byed sñiñ po bcud 'dus [Z] 'di: mal 'byor spyod pa thañ 
stoñ pas : dbyiñs dañ rig pa'i snod dañ brdar : 'dus ma byas pa'i phyag rgyas btab : ma 'oñs ña sprul 
skyes bu yis: bka' babs bdun las [Z] khyad 'phags pa : zab mo dgoñs pa 'i gter las 'byuñ : rigs gsum 'phags 
pa'i sprul pa sogs : skal Idan rnams la spal[spel) mkhas gyis : rañ gžan don [Z] gñis spyod par šog : 
samaya : rgya rgya rgya : guhya : brda thim : „Dieses . . . (Titel) hat . . . Thañ-stoñ-pa in der 
(Dha/rna)sphäre und in dem Gefäß und den Symbolen des ursprünglichen Bewußtseins (rig-pa) imt 
einem... Siegel eingeschlossen. In der Zukunft wird es durch einen Mann, der eine Inkarnation von 
imr ist, aus... dem tiefgründigen Schatz des Geistes zum Vorschein kommen..." 
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lVr. 45 (1-s)-47 

K zum gesamten gterma: [641 dus gsum mkhyen pa padmasambhava dhos dañ dbyer miphyed pa'i 
rje grub thob chen po thañ stoñ žabs kyi gsañ ba [65*] gsum gyi byin rlabs la brten nas / 'jam dpal chos 
kyi bses gnen 'od gsal sprulpa'i rdo rjes zab mo dgoñspa'i gter lasphyuñ ba'i sgrub thabs [Z] sñiñ po'i 
skor 'di rnams sgyu 'phrul gsañ ba sñiñ po'i rgyud kyi lam rim dañ 'brel ba ste/de'añ rgyas pa phreñ ba 
skor bži žes grub chen spyod 'chañ dbañ po'i rnam 'phrul rje btsun thams [Z] cad mkhyen pa sgrol ba'i 
mgon po dañ / 'briñ po mal 'byor skor bži lo tsā ba ša mi go cha'i rnam 'phrul rdo rje rgyal po'i skal bar 
gsuñs šiñ /sñiñpo lam byed mam bži 'di ñid lo rgyus [ZJ sogs bkra šispa'i rtags brgyad kyi grañs ldan 
du gtan la phab pa 'dis kyañ sñiñ po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig // sarvadä 
kalyänam bhavatu // // „Durch den Segen des dreifachen Geheimnisses (von Körper, Rede und 
Geist) des ‚ . . rjegrubthob chenpo Thañstoñ (rgyalpo)haX der 'Jamdpalchoskyibšesgñen 'Odgsal 
sprulpa'i rdorje'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) es aus dem tiefgründigen Schatz des Geistes 
hervorgeholt. Diese Herzstücken (gleichenden) SādhanaKapitel hängen (als die zusammenfassende 
Darstellung) mit dem Stufenweg zusammen, der in dem (tantra) sGyu'phrulgsañba sñiñpo'i rgyud 
(erklärt) ist. Hierüber hinaus wurden eine ausführliche (Darstellung), die Phreñba skorbži heißt, als 
Aufgabe für . . . sGrolba'i mgonpo (= Tāranātha), einer Inkarnation des grubchen sPyod'chañ 
dbañpo, und eine mittlere (Darstellung mit dem Titel) rNal'byor skorbži als Aufgabe für rDorje 
rgyalpo, einer Inkarnation des lotsāba Šami Gocha, verkündet. Eben dieses . . . liier wurde als 
etwas, das mit Überiieferungsgescliichte etc. (so viele Texte wie) die Zahl der acht Glückszeichen 
besitzt, angeordnet.. ." 

PRAG 2361. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skor lna'i sgyurkha, ga‚ v: gter mdzod grub thob thugs tig sgrub thabs. Teil Ga 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ergänzung zum Blama dragpoEvokationsritual 

Titelvermerk: (sgrub thabs sṅiṅ po skor lṅa'i guru dragpo'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha 
sgyur) „Formulierungsumstellungen für Anlässe, bei denen man die Verrichtungen in der zweiten 
Hälfte des Guru dragpo(Evokationsrituals) aus den fünf Herzstücken (gleichenden) 5ādhanaKapi– 
teln mit rTamgrin verknüpft" 

A: [V] pho ña skul bar / 
E: [P] sñags rta mgrin sgrub sñags [ZJ la zlog sñags btags // 
Ergänzung zu Text N I . 45.3. 

47 

9 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: 'don zin, ga, v: gter mdzod grub thob thugs tig. Teil Ga der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Erläuterung der Ausführung von Verrichtungen (phrinlas) und der Schülerweihe 
(dbanbskur) der sGrubthabs sniñpo skorlñaKultpraxis 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs thig las/sgrub thabs sñiñ po skor Ina'iphrin las 
dañ dbañ gi gsal byed mdor bsdus pa) „Aus der (Sammlung) Grubthob chenpo'i thugsthig: Kurz 
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Nr. 4749 

zusammengefaßte Erklärung der Verrichtungen und der Wethe zu den fünf Herzstücken (gleichen

den) SādhanaKapiteln" 
A: [lT ye ses geig ñidgdul bya'ñor // 
K : sgrub thabs [Z] sniṅ po skor Iña 'di ñid tshig ñuñ yañ don sin tu zab la rgya ehe bas gsal byed re 

re bžin gal ehe bar snañ yañ yig tshogs la 'jigs nas rje bla ma'i phyag bžes dañ žal luñ ma nor ba'i zin 
thun tsam du padma gar dbañ blo gros mtha'yas k>ās[9*l cā ydra rin chen brag gi dben gnas su bgyis pa 
dge legs 'phel // // „Was eben diese sGrubsthabs sñiñpo skorlña betrifft, SO sind es nur wenige 
Worte, aber der Sinn ist sehr tiefgründig und umfassend. Deshalb scheint zwar eine kleinschrittige 
Erklärung wichtig, doch indem er die Fülle der Wörter fürchtete, hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yas es als fehlerfreie, bloß zusammenfassende Darstellung der Praxis und mündlichen 
Unterweisung des Herm und geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) in der Einsie

delei von Cā'dra rinchen brag verfaßt.. " 
Erläuterung zu den Texten Nr. 45.78. 
PRAG 2362. 
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7 Blatt, Druckspiegel 12: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khnd zin, ga, v: gter mdzod grub thob thugs tig Teil Gader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Übersicht über die einzelnen Abschnitte der sGrubthabs sñmpo skorlñaUnterweisungen 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las /sgrub thabs sñiñ po skor Iña'i gdams pa'i 
sa bcad zin thor bkod pa) ño mtshar sñiñ po „Aus der (Sammlung) Grubthob chenpo'i thugstig: Die 
stichwortartig dargestellten Abschnitte der sGrubthabs sñiñpo skor/ṅaUnterweisungen, Herzstück 
des Wunderbaren*' 

A: [l*] sgyu 'phrul drva ba'i dkyil 'khorpa // 
K:[7''] 'di la khrid yig rgyas pa gal ehe bar snañ yañ slad nas 'chad[Z]papo rnams la khrid rgyun dañ 

spro gži'i sa bon tsam du dmigs nas rje btsun bla ma rin po che'i rdo rje'i žal luñ ji Ita bar blo gros mtha' 
yaspa'i sdes bris pa dge legs 'phel / / / / „ Z w a r schien hierzu eine ausführliche Schrift zur Einführung 
wichtig zu sein, aber indem er es sich später als einen bloßen Keim vorstellte, der für diejenigen, die es 
erklären, die Grundlage (weiterer) Ausführung und regeimäßiger Führung ist, hat (Koñsprul) Blogros 
mtha'yaspa'i sde es gemäß der mündlichen VajraUnterweisung des... kostbaren geistlichen Lehrers 
('Jamdbyañs mkhyenbrtse'idbanpö) geschrieben . . . “ 

PRAG 2363. 
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3 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zellig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, na, v: gter mdzod mchog gliṅ rnam thar. Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mChoggyur gliñpa: Bittgebet (gsol’debs) 

Titelvermerk: (sprwlpa'i gter chen mchog gyur gliñ pa'i rnam thar gsol 'debs) bkra šis 'khyil ba'i 
dbyañs sñan 

A: [Y] kun khyab bde [Z] chen 'od gsal chos kyi sku // 
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lVr. 49-51 

K: [31] ees n'gs ldan mkha' 'gro'igtso mo bde chen chos sgron gyis rten dañ bcaspa'igsuñ gi bskul ba 
dañ / mos ldan gžan dag gis [ZJ kyañ mtshams sbyar ba la brten Zgter chen chos kyi rgyal po gañ des 
gsañ ba'i mdzod kyis dbugs dbyuñ stsal ba karma ñag dbañ yon tan rgya mtsho'am /blo gros mtha'yas 
pa'i sdes gus pa chen pos bris nas gsol ba btab pa [31 dge legs 'phel // 

K der abschließenden Wunschverse: [31 cespa'añ sdom brtson thub bstan j'am dpal tshul khrims 
grags pa nas Ihag bsam dag pas rten bcas bskul ba bžin / Zdpal karma pa 'i mtshan 'dzin bco Ina pas me 
sbrul nag zla 'iyar tshes bco Iña 'i ñin rtse geig tu smon pa dge / „ W a s dieses betrifft, so wurde von Seiten 
des sdom-brtson Thub-bstan j'am-dpal tshul-khrims grags-pa in reiner Absicht zusammen imt (der 
Überreichung von) Gaben dazu aufgefordert. Dementsprechend hat der fünfzeimte Träger des Titels 
des Glücksglanz habenden Karma-pa (mKha'-khyab rdo-rje) zur Tageszeit des fiinfzeimten Kalender
tages der ersten Hälfte des Monats Nag(= 3. Monat) im Feuer-Schlange(-Jahr) (6. oder 7.5.1917) aufs 
innigste den Wunsch (formuliert)..." 

Zur Übersetzung des Titels und des ersten Kolophons s. SCHUH 6, Nr. 28.H. 
LEIDEN A: 434. 

50 
2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randverm. r: sgyu 'phrul gsol 'debs, ña, v: gter mdzod mchog gliñ, Teil Na der Sammlung 

Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol-’debs) an die ÜberUeferangsträger des Zyklus rGyud-zab sgyu-'phrul 

Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi thig le'i ži ba dañ khro bo'i brgyudpa'i gsol 'debs) sgyu 'phrul rdo 
rje'i rol mo „Bittgebet an die Überlieferungsträger (des Kultes) der friedvollen und zornigen (Gotthei
ten) aus dem Herztropfen des rDo-rje sems-dpa'9 magisch vorgetäuschte Vajra-Musik" 

A: [l 1] rgyal kun 'dren pa khyab bdag kun tu bzan // 
K : [21] zes sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas karma 'i dam [can brag] nas gter du bžes 

pa'i sgyu 'phrul zab chos kyi brgyud pa'i gsol 'debs 'di bžin karma pa beu bžipas bris pa dge / / / „ W a s 
dieses Bittgebet an die Überlieferungsträger der tiefgründigen sGyu-'phru/-Unterweisungen, die der 
große inkarnierte Schatzheber mChog-gyur bde-chen gliñ-pa aus dem (Felsen) Karma 'i dam-can brag 
als Schatz geholt hat, betrifft, so schrieb es der vierzeimte Karma-pa (Theg-mchog rdo-rje) nieder. . .“ 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sgyu *phrul skyabs sems, ña, gter mdzod mchog gliñ. Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje sems-dpa': Zufluchtnahme (skyabs-su mchi-ba) verbunden mit den sieben Gliedern 
rituellen Dienstes (phyag 'tshal-ba, mchod-pa, bsags-pa etc.) 

Oime Titel 
A: [V] namo : bdag sogs sems can sdug bsñal grol don du : 
E: [IT sgyu 'phrul ži khro'i go 'phañ thob par sog : 
Bestandteil des gTer-ma-Zyklus rGyud-zab sgyu-'phrul 
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Nr. 52, 53 

52 

10 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: ži ba, na, v: gter mdzod mchog gliñ sgyu *phrul Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Evokation (sgruhpa) des rDorje semsdpa
9 im mandala der friedvollen Gottheiten 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las : rdor sems thugs kyi sgrub pa) „Aus 
(dem Zyklus) rGyudzab sgyu'phrul(innerhalb) der sieben tiefgründigen (gTermaZyklen): (Rituelle) 
Vollendung des Geistes des rDorje sems dpa"4 

A: [ P ] . . . bla ma rdo rje sems la 'dud: de nid sgrub pa'i rim pa la : 
K zum Hervorholen des gterma: [1CV] kho bo mchog gyur gliñ pas nam mkha' mdzod nas spyan 

drañs šiñ zañs sog las zal bšus pa'o // // „Ich, mChoggyur gliñpa, holte (vorliegenden Text) in 
Nammkha 'mdzod hervor und schrieb ilm von dem kupferfarbenen) Papier (des gterma) ab.’* 

PRAG 2365. 
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19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, na, v: gter mdzod mchog gliñ sgyu 'phrul ži ba Teil Ña der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje semsdpa
9 und Žiba'i lhatshogs: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las / zañs byañ ma'i chas[chos) sde rdor 
sems ži ba bži beu rtsa gñis kyi dkyil 'khor du dbañ bskur ba'i cho ga) ño mtshar sñiñ po „Aus (dem 
Zyklus) rGyudzab sgyu'phrul (innerhalb) der sieben tiefgründigen (gTermaZyklen): Zur Zaṅsbyaṅ 
(genannten) Gruppe religiöser Unterweisungen (gehörende) Vorschrift für die Übertragung der Weihe 
zum mandala des rDorje semsdpa'und der zweiundvierzig friedvollen (Gottheiten), Herzstück des 
Wunderbaren'4 

A: [V] namo guru śrimām vajrasatvāya /dus gsum gšegs pa yoñs kyis legs bstan nas // 
K: [I91] tshul 'di sgyu 'phrul drva ba 'i don dbañ sñiñ porphyuñs pa yin [Z] pas / lag len mdor bsdu na 

jug pa sogs bka' 'dus rtsa sgrub nas kha bskañs kyañ chog par bkas gnañ yañ / dbañ gi dños gži sgyu 
'phrul rañ tshugs ma 'drespa la bsams nas kha skoñ rigs lcags byañ ma'isgyu 'phrulskor nas[19*l blaṅs 
te / byaṅ bu bzi skor gyi gdams zab dkyus gcig tu lag len gsal bar sdebpa po ni / chos 'di'i snod ruñ du 
luñ bstan thob pa padma gar gyi dbañ phyug gam / blo gros mtha'yas te śridevīkoti cā 'dra rin chen 
brag gi sgrub gnas[Zl su bgyis pa dge legs 'phel / / „Dieses holt den Gehalt des sGyu'phrul drvaba als 
Herzstück der Weihe hervor. Deshalb wurde er zwar angewiesen, daß es für eine kurze Zusammenfas

sung der Praxis auch ausreiche, vorbereitende Ritualhandlungen üjugpä) etc. aus einem GrundSā

dhana des bKa'(brgyad bdegšegs) 'dus(paZyklus) zu ergänzen. Aber indem er, was die eigentliche 
Weihe angeht, nicht den eigenen Stil des sGyu'phrul(Zyklus mit dem Stil anderer Textsammlungen) 
vennischen wollte, hat er die verschiedenen Ergänzungen aus dem ICagsbyañ (genannten) sGyu

'phrulZyklus genommen und die zu den Zyklen der vier byañbu (gehörende) tiefgründige Unterwei

sung in einem einzigen fortlaufenden (Text) als klare Praxis zusammengestellt. Was den betrifft, (der 
dieses zusammengestellt hat), so hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug alias Blogros mtha'yas, 
der die ilm als rechten Schüler (literarisch: Gefäß) dieses Kultes (ausweisende) Prophezeiung empfan

gen hat, es in der Meditationsstätte von Śridevīkoti Cā'dra rinchen brag verfaßt. . ." 
Innerhalb des Zyklus rGyudzab sgyu'phrulwerden zwei Gruppen von Unterweisungen unterschie

den (NI. 8,12v13r; Nr. 53,6V): rTsaba lcagsbyañgi chossde und sÑiñpo zañsbyañgi chossde. Der 
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Nr. 5355 

Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa soll die erste Gruppe in Vgmin karma hervorgeholt 
haben, die zweite Gruppe in Nammkha'mdzod Koñsprulhat darauf verzichtet, hier auch eimge 
Texte aus der ersten Gruppe aufzunehmen, weil es ihm zuviel erschien (NI. 8:13r). Laut Kolophon des 
Textes NI . 55 sollen hierzu insgesamt vier als byañbu bezeichneter Gruppen von Unterweisungen 
vorliegen. 

PRAG 2366. 
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12 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khro bo, na, v: gter mdzod mchog gliñ sgyu 'phrul Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Evokation (sgmbpa) des mandalas der zornvollen Gottheiten (khrobo) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las : khro bo dam pa bsdus pa 'i lam : sgrub 
thabs sñiñ por bsdus pa) „Aus (dem Zyklus) rGyudzab sgyu'phrul (innerhalb) der sieben tiefgründi

gen (gTermaZyklen): Der Weg, der die höchsten zomvollen (Gottheiten) versammelt, auf das 
Wesentliche zusammengefaßtes sādhana" 

A: [ P ] . . . heruka la phyag 'tshal lo : khro bo kun rtsa ba'i dkyil: 
K zum Hervorholen des gterma: [121] kho bo mchog gyur gliñ pas nam mkha' mdzod nas spyan 

drañs šiñ zañs sog las žal bšuspa'o / / / / ( Z u r Übersetzung vgl. die Beschreibung N I . 52.) 
PRAG 2367. 
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11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, na, v: gter mdzod mchog gliñ sgyu 'phrul khro bo. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Khroho'i lhatshogs: Schülerweihe (dhanhskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las/zañs byañ ma'i chos sde khro bo dam 
pa rgyan gyi dkyil 'khor du dbañ bskur ba'i cho ga) rgyud luñ sñiñ po „Aus (dem Zyklus) rGyudzab 
sgyu'phrul(innerhalb) der sieben tiefgründigen (gTermaZyklen): Als Teil der Zañsbyañ (genann

ten) religiösen Unterweisungen die Vorschrift für die Übertragung der Weihe zum Schmuck Mandala 
der höchsten zomvollen (Gottheiten), die Essenz aus tantra und Worttradition" 

A: [V] namo guruśrivajraherukāya / 'bar ba'i gar gyi ñams 'gyur re res kyañ / 
K: [10*l 'di ñid kyi dbañ gžuñ rtsa ba tsam las yan lag phyag bžes [Z] kyis rtogs dgos šiñ // kha skoñ 

dgos rigs bka' bdus [ 'dus) rtsa sgrub sogs nas blañs kyañ chog par bkas gnañ žiñ [de] ños Stabs bde yañ 
sgyu 'phrul rañ skad ma 'drespa'iphyir du chos 'di'i bka' bab tu luñ bstan thob pa padma gar[Z] dbañ 
rtsal lam blo gros mtha 'yas kyis dpal devīkoti'i sñiñ po khrag 'thuñ Iha dgu 'ipho brañ cā 'dra rin brag gi 
sgrub gnas su Ihagpa'i bsam pas byañ bu bži skor gyi gdamspa rnams khrigs su [Z] bsdebs pa dge legs 
'phel // // „Indem man abgesehen von dem bloßen Weihegrundwerk eben dieses (Kultes der 
zomvollen Gottheiten) die (anderen) Teile durch die Praxis verstehen muß, wurde er angewiesen, daß 
es auch ausreiche, die verschiedenen erforderlichen Ergänzungen z.B. aus einem GrundSādhana des 
bKa'(brgyad bdegšegs) 'dus(paZyklus) zu nehmen. Obwohl genau das einfach gewesen wäre, hat.. . 
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Nr. 55-57 

(Koñ-sprul) Padma gar-dbañ rtsal alias Blo-gros mtha'-yas, um den eigenen Stil des sGyu-'phru(Zy

klus) nicht (mit demjenigen anderer Zyklen) zu vermischen, Belehrungen aus den Zyklen der vier 
byañ-bu in bester Absicht in der Meditationsstätte am (Felsen) Cä-'dra rin-chen brag, dem Palast aller 
bluttrinkenden Gottheiten und dem Herzstück des Glücksglanz habenden (Bergklosters) Devikoti, als 
(Ritual)arrangement zusammengestellt..." 

Zu den Zaṅs-byaṅUnterweisungen vgl. unter Nr. 53. 
PRAG 2368. 

56 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ña, v: gter mdzod mchog gliñ doñ sprugs. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Žikhro’i 1ha: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa las gsuñspa 'i ži khro na rak doñ sprugs 
gi (!) sgrub thabs) „Sädhana der aus dem Höllenloch herausschleudernden friedvollen und zomvollen 
(Gottheiten), das in dem (Evokationsritual) rDo-rje sems-dpa' thugs-kyi sgrub-pa verkündet worden 
ist" 

A: [n bla ma rgya/ ba zi khro'i Iha la phyag 'tshal lo // rtag ein khyab pa'i ño bo ñid kyi dbyiñs // 
E: [161] kun tu bzaṅ po'i rgya/ thabs nas 'oñs pa'i //zi khro na rak don sprugs sgrub pa'i thabs // 

rgyud luñ man ñag rtsibs stoñ mu khyud can // byin rlabs 'od zer mtha 'yas spro ba [Z] 'di // rgya/ sras 
spyod pa can gyis thogs tsam gyis // nan 'gro srid pa 'i rgud mun las grol te // rdo rje sems dpa 'i rgyal 
srid rab tu thob // 'gro rnams phan bde'i dpal la dkri bar sog // 

PRAG 2369. 

57 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgyu 'phrul sman mchod, ña, gter mdzod mchog gliñ sgyu 'phrul Teil Ña der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Opferung von Heilmitteln (smanmchod) an die Überlieferungstrager des rGyudzab 
sgyu'phnil-Zyklus und an die friedvollen und zornigen Gottheiten (židañ khrobo'i 1ha) 

Ohne Titel 
A: [l 1] khyab bdag bla ma kun tu bzañ po dañ // 
K: [l 1] zes pa'añ karma pa beu bži pas bris pa dge / : „Dieses hat der vierzehnte Karma-pa 

(Theg-mchog rdo-rje) geschrieben..." 
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Nr. 58, 59 

58 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skon chog, na, v: gter mdzod mchog gliñ doñ sprugs Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Zikhro'i Iba: Zufriedenstellung mit Beichte (skoṅbšags) 

Titelvermerk (Titelseite): (ži khro na rak doñ sprug gi skoñ bšags) thugs rje'i zla 'od „Mit Beichte 
(verbundene) Zufriedenstellung der aus dem Höllenloch herausschleudernden friedvollen und zorni

gen (Gottheiten), Mondglanz des Mitleids" 
A:[V] ži khro na rak doñ sprug gis skoñ bšags thugs rje'i zla 'od ces bya ba / rdo rje sems dpa 'ži khro 'i 

Iha la phyag 'tshal lo //... khyadpar guru padma'i[Z] man ñag zab rgyas du ma'i sñiñ po ži khro na 
rak doñ sprug gi sgrub thabs kyi cha lag skoñ bšags kyi cho ga bšad pa la gñis / „ . . . Erklärung der 
Vorschrift für die Zufriedenstellung imt Beichte als Bestandteil des sādhanas der aus dem Höllenloch 
herausschleudernden friedvollen und zomvollen (Gottheiten) (Text N I . 56). . " 

K: [181] ces pa rgyud kyi dgoñspa guru padma 'i gsuñ rdo rje'i tshig rkañ rnams rtsa ba 'i man ñag Itar 
mchog gyur gliñ pas 'gro rnams na rak duhkha las skyob phyir bris [Zl pa 'gro kun rdo rje sems dpa 'i go 
'phañ thob pa 'i rgyur gyur cig / / / / „ . . . die Va/raVerse (d.h. die gTermaZitate) aus den Worten des 
guru Padma (’byungnas) hat mChoggyur gliñpa gemäß der Unterweisung des Grundwerks . . . 
geschrieben.. 

PRAG 2370. 

59 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ña, v: gter mdzod mchog gliñ doñ sprugs. Teü Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Žikhro’i 1ha: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (ži khro na rak doñ sprug gi dbañ chog) bdud rtsi'i gañgā „Vorschrift zur 
(Übertragung der) Weihe für die aus dem Höllenloch herausschleudernden friedvollen und zornigen 
(Gottheiten), Ganga(Fluß) aus Nektar" 

A: [V]... (Titelwiederholung) bla ma rgyal ba zi khro'i lha la phyag 'tshal lo // 'gro kun lam log lam 
gol gyur pa la // 

K: [131] zes pa 'di ni rañ gžan 'jug pa bde ba'i ched du gžuñ rtsa ba dañ dbañ gi phrin las gñis guñ 
bsgrigs te mchog gyur gliñ pas sbyar ba 'gro kun rdo rje sems dpa 'i go 'phañ thob par gyur [Z] cig // // 
„Dieses hat mChoggyur gliñpa verfaßt, indem er wegen der leichten Ausfuhrung für sich und andere 
beides, das Grundwerk und die Verrichtungen zur Wethe, imteinander verband.. " 

PRAG 2376. 
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Nr. 60 03), 61 

60(13) 

25 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzod sgyu ’phrul tshe dkar. Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Tshebdag (die Herren über das Leben): Rituale zur Verlängerung des Lebens 

1. Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las : tshe skor phrin las rgyas pa) „Aus 
dem (Zyklus) rGyudzab sgyu'phrul(innerhalb) der sieben tiefgründigen (gTermaZyklen): Ausführ

liche Verrichtungen im Hinblick auf ein (langes) Leben'4 

A: [ P ] . . . tshe bdag rgyal ba rigs Inar 'dud : tshe yi phrin las rgyas pa ni: 
E: [5^ tshe yi phrin las gžuñ bžin bya : samaya : rgya rgya rgya : 
HERRMANN/PHUKHANG 29. 

2. Titelvermerk: (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las : tshe sgrub zab mo'i sgrub thabs) „ . . .: 
Tiefgründiges sädhana zur Verwirklichung eines (langen) Lebens" 

A: [51 rigs lṅa tshe dpag med la 'dud; bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [141 m* 'dzad rin chen gter du sbos : samaya : rgya rgya rgya : 

3. Titelvermerk: (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las : tshe skorgso ba gsum ldan) „ . . . : Dreifache 
Erneuerung im Hinblick auf ein (langes) Leben44 

A: [141] . . . tshe bdag rnams la gusphyag 'tshal lo : gso ba gsum ldan gdamspa ni : 
E: [251] khyad par 'phags pa 'i gdams pa 'o : samaya : rgya rgya rgya : 
Die dreifache Erneuerung besteht in der Erneuerung des dahinschwindenden Lebens (tsheñams), 

der Erneuerung der dahinschwindenden Verdienste (bsodnams ñamspa) und der Erneuerung des 
dahinschwindenden karma (lasñams). 

HERRMANN/PHUKHANG 27. 

K zum Hervorholen des gterma (auf alle Texte bezogen): [251] kho bo o rgyan mchog gyur bde chen 
glin pas [Z] nam mkha' mdzod nas spyan drañs /phyis su gnas mchog cā fdra rin chen dpal kun spuñs pa 
padma 'i [Ipags] ldan gyi gdan sa chen por gtan la phab rim bžin du yi ge 'i ris byed karma tshe dpal lo // 
// sarvamañgalam // „Ich, Orgyan mchoggyur bdechen gliñpa, holte (vorliegende Texte) in 
Nammkha'mdzod hervor. Später wurden sie in der großen Residenz dPalkun spuñspa padma'i 
Ipagsldan der vorzüglichen Pilgerstätte Cä'dra rinchen (aus der mKha'groSchrift) übertragen. 
Derjenige, der es sukzessive niederschrieb, war Karma tshedpal.. .’4 

PRAG 2372. 

61 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, na, v: gter mdzod mchog gliñ sgyu ’phrul Teil Nader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

TshebdagGottheiten: Weihe zur Verlängerung des Lebens (tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul las / tshe skor phrin las rgyas pa dañ fbrel 
ba'i dbañ bskur gsal byed) bdud rtsVi chu rgyun „Aus dem (Zyklus) rGyudzab sgyu'phrul (innerhalb) 
der sieben tiefgründigen (gTermaZyklen): Erklärung der mit dem (Tsheskor phrinlas rgyaspa) 
verbundenen Weiheübertragung, Nektarfluß44 

A: [11 namo guru äyuhpataye //nam mkha'i rañ bžin 'gyur med chos kyi sku // 
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Nr. 61, 62 (1-8) 

K:[8*l 'dito rgyas [Zl par byed na sgyu 'phrulžiba dañ rtsa gsum tshe dkargañruñgi sbyor mjug dañ 
sbrel dgos kyañ 'dir de dag sñon soñ slob ma la dños gži'i rgyun tsam spei ba'i cha rkyen tu dmigs nas / 
gter chen ñid kyi phyag bzes ltar padma [Z] gar dban phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 
'duspa'ipho brañ chenpor bgyispa dge legs 'phel////,,... (Koñ-sprul) Padma gar-dbañphrin-las 
'gro-'dul rtsal hat es der Praxis des großen Schatzhebers (mChog-gyur gliñ-pa) selbst entsprechend in 
dem großen Palast der bDe-gšegs ’dus-pa(Gottheiten) in rDzoñ-šod verfaßt.. 

Zu dem im Titelvermerk erwäimten Text s. Beschreibung Nr. 60.1. 
PRAG 2373. 

62(18) 

36 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzod sañs rgyas mñam sbyor. Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rGyalba rigsdrag: Schülerweihe (slobma lhaggnas), Verrichtungen (phrinlas), hsKyed

und rDzogsrimVorschrift, Konsekrationsritual (rtengsum lhaggnas), Verbrennungsopfer 
(hsreghlugs), religiöse Lieder (glu) und Tänze (gar) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las: slob ma Ihag gnas) rin chen sñiñ 
po „Aus dem (Zyklus) bDe-mchog sañs-rgyas mñam-sbyor: Vorbereitung der Schüler, Herzstück aus 
Juwelen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [ P ] . . . heruka la phyag 'tshal lo : gñis 'dzin ma rig 'khrulpa yis : 
K: [5*] dbaṅ gigal byaṅ bstan pa'o : samaya : rgya rgya rgya : 

2. Titelvermerk: (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las : phrin las) rin chen sgron me „ . . .: 
Verrichtungen, Leuchte aus Juwelen*' 

Zusatzvermerk: heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [5T. . . heruka la phyag 'tshal lo : skye med sañs rgyas chos kyi sku : 
K: [l(y] de ltar rgyal ba rigs drug gi: dgoñs pa geig tu bsdus nas kyañ : padma bdag [ZJ gis legs par 

bkod: dños grub rnam gñis sgrub pa la : rmad du byuñ ba 'i thabs chen po : zab pa 'i sñiñ po 'di kho na : 
gžan tu nam yañ bstan pa med : de phyiryi dam kun gyi mchog : rnal 'byor[Z] rnams kyis 'di la bya : 
samaya : rgya rgya rgya : 

3. Titelvermerk: (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las : bskyed rdzogs rim Iña) rin chen phreñ ba 
„ . . . : Die fünf Stufen der Stufenfolge der Erzeugung und derjenigen der Vollendung, Juwelenkette" 

Zusatzvermerk: heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [ lO*l . . . heruka la phyag 'tshal lo : tshe geig sañs rgyas 'dodpa yis : 
E: [14*] sans rgyas sgrub pa'i thabs chen no ; samaya :[Z] rgya rgya rgya : 

4. Titelvermerk: (bde mchog sans rgyas mñam sbyor las: rten gsum Ihag gnas) rin chen drva ba„...: 
Konsekration der dreierlei Behältnisse ( = phyi naṅ gsañ-ba'i rten-rnams)9 Juwelennetz" 

Zusatzvermerk: heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [14^. . . heruka la phyag 'tshal lo : tshe geig sañs rgyas [Z] 'dod pa yi ; 
E: [2O1] 'gro 'dulmdzadpa rtag tu gees :[Z] samaya : rgya rgya rgya : 

5. Titelvermerk: (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las : bsreg blugs kyi cho ga) rin chen snañ ba 
„ . . . : Vorschrift für das Verbrennungsopfer, Juwelenschimmer" 
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Nr. 62 (18) 

Zusatzvermerk: heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [2(f]... heruka la phyag[Z] 'tshal lo :ye šes rgyas par bya ba'iphyir: 
E: [25T bla med ye šes rgyas par [ZJ ¾yur; samaya : rgya rgya rgya : 

6. Titelvermerk: (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las: tshor grolglu'i sñiñ po) rin chen sgra dbyañs 
„ . . . : Das Herzstück der Lieder zur Freiwerdung durch sinnliche Wahrnehmung, Juwelenwohlklang" 

Zusatzvermerk: heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [251... [251 heruka la phyag 'tshal lo : mal 'byor ñams rtogs spar ba'iphyir: 
E: [261 ye šes rgyas par gdon [Z[ [mi za]: samaya : rgya rgya rgya : 

.7. Titelvermerk: (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las : mthoñ grol gar gyi cho ga) rin chen rol ba 
„ . . . : Vorschrift für die Tänze zur Freiwerdung durch Sehen, Jnwelenspiel" 

Zusatzvermerk: heruka 'duspa'i thugs tiggo : 
A: [261... heruka la phyag 'tshal lo : rdo rje gar gyi cho ga ni : 
K: [34]... dephyirpadma bdag gi sras: heruka yi gduñ 'tshobpa: ma 'oñs mal 'byor dam pa mams : 

'di la [Z] srog bzin btsa' bar byos ; mthoṅ ba tsam gyis rnam grol gyi :ye šes snrn nas skul byed na :ji bžin 
spyod pa de mams ni: khrag 'thuñ dpal dañ ñes par mtshuñs : padma vajra thugs kyi bcud : [341 ma 
'oṅs mtha' nas mtha' ru 'phal| 'phel) : las ldan dag gi skal ba las : rin chen sgron me bžin du 'char: gañ 
dag ñan thos 'ba' žig dañ : gañ žig rtog ge la dga' ba : sañs rgyas mu stegs [7] byed mams la : rluñ 
phyogs tsam yañ bsgrag mi bya : nam mkha'dañ ni rdo rje mchog : dpal dañ ye šes ni ma 'od; kun nas 
dga' ba de dan des : tshul 'di 'chañ bas don chen 'grub : blo gros [ZJ chen pos rab 'dzin ein : rdo rje rta 
mchog dpal du 'gyur : gar gyi dbañ phyugpadma'i dpal: khyadpar ñid du 'di 'dzin byed : da [de] ehe 
snod ni rgyal ba 'i mchog : rigs drug žiñ du 'gyur ba ste : bcud [ZJ kun skal bar ldan pa yis : ye šes drug gi 
byin chen phebs : o rgyan chos kyi mdzod chen po'i : bye ba phrag brgya'i sñiñ po'i bcud : tantra bco 
brgyad ñes pa'i luñ heruka dpal rigs 'dus pa : [Z] dam tshig ehe ba'i rgyal po mchog : 'o ma las ni mar 
bžin du : grub pa'i dgoñs pa geig tu bsdus :... [35T . . . kun kyaṅ ye šes rgyas par 'grub .• sa [Z] maya ; 
rgya rgya rgya : 

8. Titelvermerk: (bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las : šin tu gsañ ba'i gab yig) „ . . . : Äußerst 
geheime, verborgene Schrift" 

Zusatzvermerk: heruka 'daspa'i thugs tig gi them med: 
A: [35

1

]... heruka la phyag 'tshal[Z] lo : thun moñ mayin Ihaggnas la : 
E: [361 heruka yañ de Itar bsgom : samaya :[Z] rgya rgya rgya : 
Ergänzungen zum Konsekrationsritual (Nr. 62.4.) und zum Verbrennungsopfer (Nr. 62.5.). 

K zum Hervorholen des gterma (auf alle Texte bezogen): [36
1

] zes sprul pa'i gter chen mchog gyur 
bde chen zig po gliṅ pas rab byuñ bco Iña pa 'i thog ma me yos sa ga zla ba 'i šer phyogs kyi rgyal ba gñis 
pa la mdo khams yon tan gyi gnas gtso ru dam gañs khrod bde ba chen po nas rdo rje sgrom [Zj rim pa 
gsum pa spyan drans pa 'i sog ser las gtan la phab rim bžin / šar phyogs rin chen rnam par bkodpa 'i sbas 
gnas chen po'i mgo bo/bde chen gsañ ba'iphugpa/heruka dpal dgyespa'ipho brañ du rab byuñ gro 
[ZJ bzin zla ba 'i dkar phyogs kyi bzañ po gñis par śākya 'i dge sloñ rdo rje 'dzin pa 'jigs bral gyi s/ob dpon 
padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas bris pa 'gro kun kha sbyor bdun ldan dpal heruka'i go 'phañ tshe 'di 
ñid la mñon du byed pa'i [Z] rgyur gyur cig / / / / „Der große inkamierte Schatzfinder mChoggyur 
bdechen žigpo gliñpa holte am zweiten rgyalba der zweiten Hälfte (serphyogs) des Monats Saga 
(= 4. Monat) des FeuerHase(Jahres) zu Beginn des fünfzeimten Rabbyuṅ(Zyklus) (26.5.1867) i n . . . 
Rudam gañskhrod bDeba chenpo in mDokhams eine dreifach (unterteilte) Kiste aus Stein hervor. 
Von dem gelben Papier aus (dieser Kiste) wurden (die Texte) übertragen. Sukzessive wurden sie 
(dabei) in dem vorzüglichsten (literarisch: Kopf) unter den großen verborgenen heiligen Orten.. . des 
Ostens, (der Grotte) bDechen gsañba'i phugpa,... am zweiten bzañpo der ersten Hälfte (dkar
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Nr. 62 aS)64 

phyogs) des Monats Grobžin ( = 7 . Monat) des (Jahres) Rabbyuñ (6.8.1867) von . . . ('Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo) Padma 'odgsal mdosñags gliñpa niedergeschrieben.. " 

Dem in den vorliegenden Texten beschriebenen Kult liegt das mandala der sechs Buddhafamilien 
(rgyalba rigsdrug) zugrunde. Es zeigt im Zentrum rGyalba rtagpa, im Osten rDorje semsdpa', im 
Norden rDorje ñima, im Westen Padma gardbañ, im Süden rDorje khrag'thuñ und in den vier 
Toren des MandalaPaiastes rTamgriru 

PRAG 2374.' 

63 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvermerk r: las byañ, ña, v: gter mdzod mchog gliñ sañs rgyas mñam sbyor. Teil Ndder 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rGyalba rigsdrug: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (heruka 'dus pa 'i thugs tig bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las /phrin las 
chog bsgrigs) rin chen 'od kyi snañ ba „Aus dem (Zyklus) Thugstig bdemchog sañsrgyas mñam

sbyor: Ritualanangement für (die Ausführung der) Verrichtungen, Leuchten des Juwelenglanzes” 
A: [n bde gšegs rgyal ba'i dkyil 'khor kun // 
K : [1V] gter gžuñ gi phrin las žal gsal bas bcos sgrigs ma dgos kyañ / 'brel chags nas žal skoñ 'os pa [Z] 

'ga' zig thos chuṅ phal eher gyis chad lhag tu ¾yur ñe bas žabs tog tu dmigs te /padma gar dbañ fchi 
med bstan gñis gliñ pas śrīdevīkoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen brag tu sbyar ba dge legs 'phel / / „ W e i l (die 
Vorschrift für) die Verrichtungen im Grundwerk klar ist, ist zwar eine Neugestaltung nicht erforder

lich, aber eimges, das wert ist, vom Zusammenhang her ergänzt zu werden, stellte er sich als Dienst (an 
diesem Kult) vor, weil die meisten Unwissenden nahe daran sind, (etwas) fortzulassen oder hinzuzufü

gen. (Koñsprul) Padma gardbañ 'chimed bstangñis gliñpa hat es am (Felsen) Cā'dra rinchen brag, 
dem Herzstück von Śridevīkoti, verfaßt. . .“ 

PRAG 2375. 

64 

15 Blatt, Druckspiegel: l2r 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, na, v: gter mdzod mchog gliñ sañs rgyas mñam 
sbyor. Teil Ña der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rGyalba rigsdrug: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal heruka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sañs rgyas mñam sbyor las / 
smin byed dbañ gi cho ga gsal bar byed pa) rin chen thigs pa „Aus dem (Zyklus) dPal heruka 'duspa'i 
thugstig bdemchog sañsrgyas mñamsbyor: Erklärung der Vorschrift für die Reifung bewirkende 
Weihe, Juwelentropfen" 

A: [P] namo gurusarvabuddhasamayogāya //bde chen gsañ ba'i dgyespa nas // 
K: [151] 'di'i gter gžuñ rtsa ba gžan dañ mi mñam pa rdo rje'i tshig tu bžugs pas so skye'i blo rtog gis šin 

tuphyedpar dka'yañ / thams cad mkhyen gzigs rdo rje gzi brjid kyisyañ yañ rjes su gnañ ba dañ rañ 
mtshuñs blo chuñ [Z] mos ldan gžan la'añphanpa'i sems kyis /sñags rig dzinpa'i gzugs brñanpadma 
gar dbañ blo gros mtha'yas kyis cā 'dra rin chen brag gi dben Idtrod du bgyis pa 'khrul žiñ ma rtogs pas 
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Nr. 64 

noñs pa gañ mchis bzod par gsol lo //dge [2% legs 'phel / „Wei l das unvergleichliche gTer-ma-Grund-
werk hierzu in Vajra-Worten vorliegt, ist es zwar für den Verstand gewöhnlicher Menschen schwer, es 
intensiv zu analysieren, aber . . . rDo-rje gzi-brjid (= 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-po) hat 
wiederholt sein Einverständnis gegeben. Deshalb und aufgrund des Gedankens, daß es für andere 
Gläubigen mit geringem Verstand gleich mir selbst von Nutzen ist, hat... (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ 
blo-gros mtha'-yases in der Einsiedelei am (Felsen) Cä-'dra rin-chen brag verfaßt.. 

PRAG 2371. 
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1.2. SādhanaSektion (sgrabsde) 
1.2.1. Grundlegende Evokationsrituale (rtsaba sgrubthabs) 
1.2.1.L Meditative Vollendung der rTsagsumGottheiten in einem einzigen 
mandala (rtsagsum spyirsgrub) 

65 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol ’debs, ña, v: gter mdzod sañs bla'i rtsa gsum Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Bittgehet (gsol'dehs) 

Titelvermerk: (rtsa gsum chas (chos| sruṅ rgya mtsho'i tshogs la gsol ba 'debs pa) byin rlabs sprin 
phuñ „Bittgebet an die ozean(gleichen) Scharen der rTsagsum(Gottheiten) und Schutzgottheiten der 
Religion, Wolkenansammlungen des Segens" 

A: [V] namo gurudevadākinīganebhyah / kun bzañ rdor 'chañ rigs Iña gañs chen mtsho // 
K: [21 ces pa 'añ sña 'gyur rdo rje thegpa 'i riñ lugs gtso bor bton [Z] nas mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i 

'bañs mkhyen brtse'i dbañposgsolba btabpa sadā sarvasu śreyas siddhi bhavatu / „ W a s dieses betrifft, 
SO hat. . . mKhyenbrtse'i dbañpo das Bittgebet unter Obenanstellung des VajrayānaLehrsystems der 
früheren Übersetzungen gebetet..." 

LEIDEN A: 622. 

66(12) 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: phrin las, na, v: gter mdzod sañs bla'i rtsa gsum Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs und Padma 'hyuñgnas: Ausführung der viererlei Verrichtungen (žiba‚ 
rgyaspa, dbañ, dragpo) und Bittgebet (gsol'debs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las) sñiñ gi nor bu „Verrichtungen mittels 
der gemeinsamen Evokation der rtsagsum (lhatshogs), Herzjuwel" 

A: [IT byin rlabs char ¾ebs dnos grub gter // 
K: [1P] ces pa 'añ don gñer can man por sman pa 'i bsam pas / rtsa gsum kun 'dus mtsho skyes bla ma 'i 

byin rlabs kyi bdud rtsis reg pa rig pa [l V] pa (!) 'dzin pa rdo rje gzi brjid rtsal gyis blo gros kyi chu gter las 
phyuñs te bris pa dge / „ I n der Absieht, den vielen hieran Anteil Nehmenden zu nutzen, hat. . . rDorje 
gzibrjid rtsal(== 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañp6) dieses geschrieben, indem er es aus dem (Text) 
Blogroskyi chugter extraliierte..." 

2. Titelvermerk: (slob dpon rin po ehe padma 'byuñ gnas la gsol ba ’debs pa) bsam don myur 'grub 
„Bittgebet an den kostbaren Lehrmeister Padma 'byuñgnas, schnelle Erfüllung der Wünsche" 

A: [ l l l om āh hüm vajragurupadma siddhi hüm / 
K: [ l l l žes pa'añ Jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po'i rtse geig guspas gañ [šar]šugs 'byuñ du gsol 

ba btab pa dge // „Was dieses betrifft, so hat 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo mit inniger 
Verehrung das, was (in seinem Geist) aufstieg, spontan gebetet.. " 

Der rTsagsum dn/sgnibZyklus gilt als wiederholt verborgener gterma (yangter), den Ursprung
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lieh Sañsrgyas blama in Globo dgedkar(in mÑa'riś) geborgen haben soll (vgl. DARGYAY, S. 93f) 
und den später Padma 'odgsal mdosnags gliñpa alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo erlangte 
(Nr.8:14 v). 

PRAG 2377; LEIDEN A: 623. 

67 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: sman mchod, ña, v: gter mdzod sañs bla'i rtsa gsum Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum 1hatshogs: Opferdarreichung von Heilmitteln (smanmchod) 

Titelvermerk: (rtsa gsum rgya mtshorsman mchod 'bul ba'i tshut) bdud rtsi'isprinphuñ „Die Art und 
Weise der Darreichung des Medizinopfers an den Ozean der rtsagsum (lhatshogs), Ansammlung von 
Nektarwolken" 

A: [IT namo gurudevādakiniganebhyah 'dir rtsa gsum chos sruft rgya mtsho'i tshogs la bdudrtsisman 
mchod 'bulba ni/ 

K : [21] zespa'dṅ bka' gter gyiphrin las spyi la sbyor chogpa'i dbañ du byas te mtsho skyes bla ma 
dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos bris pa sarvasiddhi[pustim] bhavatu / / / „ D i e s e s hat. . . 
mKhyenbrtse'i dbañpo geschrieben, indem er alle Verrichtungen (zum Medizinopfer) aus den 
bKa'ma und gTerma(Grundwerken) unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt sah.. .“ 

68 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: smin byed, ña, v: gter mdzod sañs bla'i rtsa gsum Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Schülerweihe mittels gtorma (gtordhan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dril sgrub kyi don dbañ gi mtshams sbyor ñuñ nur bsdus pa) 
smin byed sñiñ po'i nor bu „Kurzgefaßte Formulierungen zur eigenthchen Weihe für die gemeinsame 
Evokation der rtsagsum (lhatshogs), Reifung bewirkendes Heizjuwel" 

A: [Y] namo gurupadmākarāya / rtsa gsum dril sgrub kyi gtor dbañ mdor bsdus te bya ba'i tshul la 
gsum/ 

K: [8*] zes pa'dṅ sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas bkra šis pa'i Iha rdzas /gter byon 
rañ [ZJ byuṅ rdo rje sems dpa'i me loñ bcas 'di Ita bu žig bris šig ces bka'stsal rin po che'iphreñ ba spyi 
bor phebs pa gus pas mchod kyañ sñom las kyi ñañ du yun riñ por thal ba / slad nas don gñer can du 
mas yañ yañ bskul ba 'i bžed skoñ du mtsho skyes [Z] bla ma dgyes pa 'i 'bañs padma 'od gsal mdo sñags 
gliñ pa 'i sdes stan thog geig tu šar mar spei ba 'i dge bas mkha' khyab kyi 'gro kun smin ein grol ba 'i rgyur 
gyur cig //sarvadā mañgalam bhavatu / / „ D i e von dem großen inkarnierten Schatzfinder mChog

gyur bdechen gliñpa in Verbindung mit (der Überreichung) einer Glücksschleife und eines ans einem 
gterma stammenden, von selbst entstandenen Spiegels des rDorje semsdpa' gewährte Weisung 
'Schreibe so etwas nieder!’,... die auf seine Scheitelspitze gelangt ist, hat er zwar verehrungsvoll als 
Opfer dargebracht, aber im Zustand der Gleichgültigkeit ist eine lange Zeit verstrichen. Später haben 
zahlreiche daran Anteimehmende wieder und wieder hierzu aufgefordert. Um ihren Wunsch zu 

46 



Nr. 6870 

erfüllen, hat . . . ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) Padma 'odgsal mdosñags gliñpa'i sde dieses 
an einem Stück sofort verfaßt.. " 

PRAG 2378. 

69 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe dbañ, ña, v: gter mdzod sañs bla'i rtsa gsum. Teil 1Va der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Lebensweihe (tshedbaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbañ sñiñ por dril ba) 'chi med grub pa 'i nor bu 
„Auf das Wesentliche reduzierte Lebensweihe mittels der gemeinsamen Evokation der rtsagsum 
(lhatshogs), Juwel für die Ve1wirkllchung der Unsterblichkeit” 

A: [V] namo gurupadmākarāya / rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbañ mdor bsdus te bya ba'i tshul la 
gsum/ 

K: [61] žespa'aṅ don gner can man pos gsol ba btab pa'i ṅor / gtor dbaṅ mtshams sbyor las zur du 
phyuñ ste bklag pas grub par mtsho skyes bla ma dgyespa'i 'bañs padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa'i 
sdes bris pa 'i dge bas [Z] 'gro kun 'chi med ye šes kyi sku mñon du byed pa 'i rgyur gyur cig // mañgalam 
/ /„Angesichts der Bitte zahlreicher sich um die Sache Bemühender h a t . . . ('Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo) Padma 'odgsal mdosñags gliñpa'i sde dieses als (sofort) lesbare Vorschrift geschrie

ben, indem er es gesondert aus den Formulierungen für die Weihe mittels gtorma (NI. 68) hervorholte 

PRAG 2379. 
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13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: phrin dhaṅ, na, v: gter mdzod kar lugs rtsa gsum dril sgrub. Teil Ña der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs und Tshedpagmed: Verrichtungen (phrinlas) und Schülerweihe 
(dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (kar lugs rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las dbañ chog dañ bcas pa) 'chi med 
bdud rtsi'i chu gter „Mit der Vorschrift zur Weihe(übertragung) verbundene Verrichtungen mittels der 
gemeinsamen Evokation der rtsagsum (lhatshogs) nach dem System der Karfma bKa'brgyudpa)9 

Ozean mit dem Nektar der Unsterblichkeit" 
A: [ H namo gurusarvajñakarmakāya / tshe 'od dpag med 'phags mchog thugs rje'i gter // 
K: [131 ces [Z] bka'gter bcud 'dril brdzun spañ du bsñagspa 'i zab chos 'di la rtsa ba yan lag gsal byed 

dañ bcas pa 'iyig cha man du bžugs pa las rje dgu pa dbañ phyug rdo rje'i gsuñ rab ñid kun gyi don bsdus 
su snañ yañ gsar rñiñ gñis ka'i lugs srolyañ na par [Z| bkodpas lag len dka' bas / 'dir rñiñ lugs gtsor 
btonteyig cha de ñidkyi sñiñ po bsdus tebkodpani/padma gargyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dulrtsal 
terdzoñ gsar bkra šis Uta rtse'i chos grvarspal[spei] badgelegs 'phel////„Zu diesem tiefgründigen 
Kult, der als fehlerfreie konzentrierte Essenz aus bka'ma und gterma gepriesen wird, liegen zahlrei

che Schriften über die Haupt und Nebenabschnitte verbunden mit ihrer Erläuterung vor. Davon 
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abgesehen gibt es zwar das Werk des neunten (Karmapa)Herm dBañ~phyug rdorje als eine Zusam

menfassung des Gehaltes aller (Schriften), aber weil die Systeme der neuen und alten (Schulen) als 
Alternativen dargestellt sind, ist die Praktizierung schwierig. Deshalb wurde hier das Wesentliche eben 
dieser Schrift (des 9. Karmapa) zusammengefaßt, indem das System der alten (Schulen) obenan 
gestellt wurde. Der Verfasser war (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyugphrinlas *grodulrtsal Er 
hat es in dem Kloster bKrašis Ihartse von rDzoñgsar verfaßt. . ." 

Laut der im vorliegenden Text [5v6v] enthaltenen Überlieferungsgeschichte bildet die Grundlage 
der Vorschrift ein von Padma ’byungnas stammendes Evokationsritual, das der dritte Karmapa

Hierarch Rañbyuñ rdorje'm der Meditation von Yešes mtshorgyalempfangen haben soll. In Text NI . 
8 [151] wird es als dgoñsgter charakterisiert. Der achte KarmapaHierarch Mibskyod rdorje verfaßte 
hierzu ausführlichere Vorschriften für die Schülerweihe und das Evokationsritual einschließlich der 
Stufenfolge der Vollendung (rdzogsrim). Auch der neunte Karmapa dBañphyug rdorje schrieb eine 
ausführliche Vorschrift zur Ausführung von Verrichtungen verbunden imt einer Schülerweihe, indem 
er Ergänzungen aus dem System der alten Schule hinzufügte. Später wurde dann diese Tradition imt 
dem Kult der rTsagsumGottheiten aus dem gterma des Schatzfinders Chosrje gliñpa 'dzamgliñ 
rdorje m einer einzigen Praxistradition verschmolzen, weil in beiden Überlieferungen die mantras der 
Gottheiten übereinstimmen. Koñsprul hat Weihe und Worttradition dieses Kultes über eine bis zum 
14. Karmapa Thegpa mchoggi rdorje reichende Aufeinanderfolge von KarrnapaGeistlichen emp

fangen (NI. 8:15 r v). 
PRAG 2381. 

71 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dmigs rim, ña, v: gter mdzod kar lugs rtsa gsum dril sgrub. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs und Tshedpagmed: Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) 
einschließlich Annäherung (bsfienpa) und Weihe (dbañ) und Stufenfolge der Vollendung 
(rdzogsrim) 

Titelvermerk (Titelseite): (kar lugs tshe dpag med rtsa gsum dril sgrub kyi bskyed rdzogs dmigs rim 
gsal bar bkodpa) dños grub dpal 'bar „Die klar dargestellte Folge der Imaginationen der Stufenfolgen 
der Erzeugung und der Vollendung für die gemeinsame Evokation des Tshedpagmed und der 
rtsagsum (lhatshogs) nach dem System der Kar(ma bKa'brgyudpa), strahlender Glücksglanz der 
Vollkommeimeiten" 

A: [l 1] namo gurubuddhakarmākāya /sañs rgyas gñis pa karma ka // 
K: [71] ces pa 'di'i rgyun sin tu phra bas zabs tog tu dmigs pa 'i Ihag bsam blos blañs te / blo gros mtha' 

yas pa'i sdes rdzoñ [Z] gsar bkra šis lha rtser bgyis pa dge legs 'phel / / „Weil der Fluß (der 
Überlieferung) dieses (Kultes) sehr schmal ist,. . . hat (Koñsprul) Blogros mtha'yaspa'i sde es in 
(dem Kloster) bKrašis Ihartse in rDzoñgsar verfaßt.. “ 

PRAG 2382. 
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72 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa tshig, na, v: gter mdzod rtsa gsum dril sgrub karlugs Teil Nader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs und Tshedpagmed: Kurzgefaßtes Evokationsritual (sgruhpa) 

Titelvermerk: (rtsa gsum dril sgrub kyi rtsa tshig) „Grundworte für die gemeinsame Evokation der 
rtsagsum (lhatshogs)" 

A: [Y] dkon mchog gsum dños rtsa gsum geig dril ba // 
K: [21] ces rāga asyas bsṅenpa tsharñin sbyarba'o ////mañgalam / / / „ D i e s e s hat 1?āga asya an 

dem Tag verfaßt, an dem er die Annäherung (an die rtsagsum lhatshogs) abgeschlossen hatte . . . " 

73(130) 

45 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzod rad (!) gliñ rtsa gsum. Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gTermaGrundwerk zum vollständigen Kult der rtsagsum lhatshogs: Evokationsrituale 
(sgrubthabs), SchUlerweihen (dbanbskur), Führungen (khrid), Totenritual (rnamšes 
'phoba) etc. 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid kyi them byañ) „Inhaltsverzeichnis des 
(Zyklus) rTsagsum 'brasbu'i donkhrid" 

A: [ P ] . . . sku gsum ṅo bo rtsa gsum gyi lha : 'du 'bral med pa 'i ñañ la phyag 'tshal lo : o rgyan padma 
thodphreñ bdag ñid kyis: sku gsum [Z] yoṅs rdzogs rtsa gsum gdams pa 'i skor: bsve (= bse) sgrom nañ 
du brubs nas gter du sbas : 

K zum Hervorholen des gterma: [3T yañ gter thems byañ 'di / sprul sku ratna gliñ pas khyuñ chen 
brag nas gdan drañs pa'o / „Dieses Inhaltsverzeichnis des yañgter holte sprulsku Ratna gliñpa aus 
dem (Felsen) Khyuñchen brag hervor." 

2. Titelvermerk: (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid las :pha dan 'dra ba bla ma'i thugs sgrub) „Aus dem 
(Zyklus) rTsagsum 'brasbu'i donkhrid: HeizSädhana des einem Vater gleichenden geistlichen 
Lehrers" 

Zusatzvermerk (auf die Texte Nr. 73.2  73.10 bezogen): yaṅ gter rtsa gsum sgrub pa'i skor ro :: 
A: [3T . . . rgya rgya rgya : e ma ho : sku gsum yoñs rdzogs rtsa ba gsum la 'dud : gsañ ba'i mdzod 

'dzin padma rgyal sras ñas : ña yi sñiñ khrag mthar thug gdams pa'i [Z] skor ; ma *ons don phyir dkar 
chag yi ger btab : rin chen sa yi gter du sbas nas kyañ : Ina beu kha ral dus mthar thug pa'i tshe : skal 
Idan las 'phro can gyi btsas su bžag : 

K zum Hervorholen des gterma: [6*] yaṅ gsaṅ b/a ma'i thugs sgrub 'di // bdag 'dra gter ston ratna 
yis //khyuñ chen brag nasphyuñ ba lags // 'gro[ZJ don dpag med 'byuñ bar sog //dge'o / „ D i e s e s . . . 
(Titel) habe ich, der Schatzheber Ratna (gliñpa), aus dem (Felsen) Khyuñchen brag hervorgeholt..." 

3. Titelvermerk: (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid las : bu dañ 'dra ba yi dam thugs rje chen po'i bum 
sgrub) „ . . . : FlaschenSadhana mittels des einem Sohn gleichenden yidam Thugsrje chenpo" 

A: [6*]... e ma ho: bdag 'drapadma 'byuñ gnas kyis: sañs rgyas rnams kyi thugs beud bsdus :yi dam 
lha dañ žal yañ bgros: mkha' 'gro rnams kyi[71] gtad rgya bkrol :ye šes mtsho rgyal ñid la gtad: o rgyan 
bdag dañ yešes snañ :mtsho rgyal gsum gyis yi ger btab :ma 'oñs skal Idan drañ ba'iphyir :rin chen[Z] 
sa yi gter du stsal : 
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K: [91] yi dam sgrub lugs man sbas te : mthar thug snm gi [Z] yaṅ snw skor; sin tu zab phyir gter du 
sbas : 'di las zab pa 'i yañ gter ni: gter du sbas pa yod re kan : 'khor ba 7 cha 'dzin šes rab can : spyod pa 
sna tshogs : rlabs chen [91 skyoñ : skal Idan khyod dañ 'di 'phrad sog : 

4. (Oime Titel) Evokation der sieben AfantraSilben des Thugsrje chenpo (Avalokiteśvara): am 
manipadme hüm hrih 

A: [91 e ma ho :yig bdun yañ gsañ sgrub pa 'di: 
K: [91 bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : gnad kyi tho yig yi ger bkod : las can geig dañ 'phradpar 

šog : samaya : [Z] raṅ ṅo sprod pa : rgya rgya rgya : 

5. (Oime Titel) Ermaimung des yogin zu einer Evokation des Thugsrje chenpo frei von Zweifeln 
und Irrtümern 

A: [101 e m a ho : ma 'oñs skal Idan rigs kyi bu : 
E: [10*]thaṅ la phos šig rdo rje legs 
K zum Hervorholen des gterma (auf die Texte Nr. 73.373.5 bezogen): [W] e ma ho //yañ gter rtsa 

[Z] gsum dril sgrub las // thugs rje chen po'i gsañ sgrub 'di // skal Idan ratna 'i miñ can ñas // chu byi 
sprel zla 'i tshes beu la // khyuñ chen brag nas gdon drañs nas // byi zla 'i dus bzañ ñer gñis [Z] la // šog 
ser ṅos la bu 'di bžeñs //rjes 'jug skal Idan las yod rnams //brtson 'grus bskyed la ñams su Ions //dam 
can rnams kyis mthun rkyen sgrubs // mañgalam / śubham / „ . . . Dieses sädhana des Thugsrje 
chenpo in seinem geheimen Aspekt. . . habe ich, der ich den Namen Ratna trage und der ich ein 
(gutes) Geschick besitze, am zeimten Kalendertag des AffeMonats des WasserMaus(Jahres) 
(6.8.1432) aus dem (Felsen) Khyuñchen brag hervorgeholt. Am zweiundzwanzigsten (Kalendertag) zu 
der heilvollen Zeit des MausMonats (14.12.1432) habe ich diese Abschrift von dem gelben Papier (des 
ursprünglichen gterma) erstellt.. " 

6. Titelvermerk: (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid las : 'gro 'dul dbaṅ sdud ma daṅ 'dra ba ḍāki thod 
rgalgnad kyi sgrub thabs) „ . . . : Die Methode der Evoktion der Müttem gleichenden zomvollen ḍāki 
(der fünf Buddhafamilien), die die Lebewesen disziplinieren und imterwerfen, an den zentralen 
(Körper)stellen" 

A: [101. . . mal ¾yor ma la phyag 7shal lo : [ZJ rnal ¾yor las can skyes bu yis : 
K: [ I I I bdag 'drapadma 'byuñ gnas kyis : mkha' 'gro sde Iña'i luñ bstan thob : mkhar chen bza' la 

byin rlabs žugs : mkha' 'gro'i luñ [Z] bstan snaṅ ba thob : citta thugs kyi dkyil du žog : mkha' 'gro thod 
rgal du sgrub pa rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : ithi : 

7. (Oime Titel) Fernhalten von Hindernissen für die Praktizierung durch Erlangung der Verfügungs

gewalt über die mkha''groma der fünf Buddhafamilien 
A: [111 de nas log non sgrub pa ni: 
K : [121 mkha' 'gro'i gnad yig rten 'brel 'di :yešes mtsho rgyal khyod la gtad: mkha' 'gro'i gnad yig 

[Z] sñiñ khrag 'di:gsum las mañ spei bka'chad 'byuñ : ri khrod 'grimpa'i cha rkyen no : rnal 'byor skra 
yi ha ba can : 'khor ba'i cha 'dzin ratna'i mtshan : kun la ma spel[131] gsan la mchod : dam can rgyal 
ba'i bka' 'di sruñs : bdag po de la gter 'di gtod : mkha' 'gro thod rgal gnad kyi sgrub thabs : samaya : 
khatham : 

8. (Oime Titel) Ergänzung zum sädhana der fünf mkha''groma 
A: [131] . . . sgrub pa'i lag len lhan thabs ni ; 
K: [131 bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis: yañ gter gsañ ba'i lhan thabs 'di :yešes mtsho rgyal khyod 

la gtad : Ina beu kha ral dus kyi mthar : rje yi nañ blon dkon mchog 'byuñ : [Z] las sad de dus 'di dañ 
'phrad : de phyir mkha' 'gro'i gsañ sgrub 'di: khyuñ chen brag la a rgya tham : samaya : rgya rgya 
rgya:... 

50 



Nr. 73(130) 

K zur Abschrift des gterma (auf die Texte N I . 73.6  73.8 bezogen): [131 sprul sku ratna gliṅ pa 'i gter 
ma [ZI bde chen glm du dag par bsus so / „ D e r gterma des sprulsku Ratna gliñpa wurde in bDechen 
gliñ korrekt abgeschrieben." 

9. Titelvermerk: (rtsa gsum don khrid kyi dbañ chog) bdud rtsi'i bum pa „Vorschrift für die Wethe 
zum (Kult) rTsagsum donkhrid, Nektarvase" 

A: [131 mñam ñid chos kyi dbyiñs las ma g.yos kyañ : 
K: [141 o rgyan thugs kyi zab dbañ : dbañ chog bdud rtsi'i bum pa zes bya ba :[Z] bdag 'dra padmas 

sbyar ba rdzogs so ; samaya : rgya rgya rgya : bdag 'dra ācara ye šes kyis : slob dpon gsuñ bžin yi ger 
bkod: ma 'oñs 'gro ba 'i don ched du : khyuñ chen brag la a [151] tham rgya : las can gcig dan 'phrad par 
sog; samaya : khatham rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : gñan rgya : gtad rgya : mantra : guhya : 
rgya rgya rgya »Die . . . Nektarvase genannte Vorschrift für die Wethe habe ich, Padma (’byungnas), 
verfaßt . . . Ich, Acara yešes‚ habe es den Worten des Lehrmeisters gemäß schriftlich fixiert und zum 
Nutzen zukünftiger Lebewesen in dem (Felsen) Khyuñchen brag imt dem den (Buchstaben) a 
(tragenden) Siegel (verschlossen).. " 

10. Titelvermerk: (rtsa ba gsum gyi dril dbaṅ yid bžin nor bu zes bya ba) byin rlabs kyi bka' bab 
„Wunschedelstein genannte kurzgefaßte Weihe für die (Evokation der) rtsaba gsum (d.s. blama, 
yidam Thugsrje chenpo, mkha’’gro lñd)9 Empfang von Segen" 

A: [151] . . . dnos grub kun gyi ¾yun gnas mchog : 
K : [171] rgya gsum btab nas khyuṅ chen brag la sbas : las can sñiñ gi bu dan 'phrad par sog 

„Dreifach versiegelt wurde (der Text) in dem (Felsen) Khyuñchen brag versteckt.. 
K zum Hervorholen des gterma: [171 ratna'i miñ [Z] can bdag gis bton pa yin // dge'o /bkra šis / 

ithi / „Ich, der ich den Namen Ratna trage, habe (den Text) hervorgeholt.. " 

11. Titelvermerk: (bdaggžan don byed 'bras bu'i don khrid) „Für sich selbst und für andere Nutzen 
bewirkende Führung zur (höchsten) Wahrheit, die die Frucht (des Weges) ist" 

Zusatzvermerk (auf die Texte Nr. 73.11 – 73.18 bezogen): ran gzan grol byed don khrid kyi skor ro / 
A: [171. . . sku gsum 'du ¾ral med pa'i lha la phyag 'tshal lo ; 
K: [191 e mfl bdag 'drapadma 'byuñ gnas [ZJ kyis: lam mchog 'bras bu'i don khrid 'di: ma 'oñs skal 

ldan droh ba'iphyir: bya rgyal khyuñ chen brag la sbas : skal ldan gcig dañ 'phradpar šog : brag btsan 
dmarpos bka' 'di sruñs : dam can bka'yi byar gyis: [201 l^s dañ skal bar ldan pa de la gtod: dam med 
'don na lus srog phrol:... samaya : rgya rgya rgya : a rgya tham : „ . . . Ich, Padma ’byungnas, habe 
diese Führung zur Wahrheit, die die Frucht des höchsten Weges i s t , . . . in dem (Felsen) Byargyal 
khyuñchen brag versteckt..." 

12. Titelvermerk: (don khrid sañs rgyas lag 'chañ) „Führung zur (höchsten) Wahrheit, Ergreifen der 
Buddhaschaft" 

A: [20 1 ] . . . spros bral lhun grub ran gi sems ; 
K: [221 e ma no mtshar rmad kyi chos : sañs rgyas lag 'chañ 'bras bu'i khrid: gter bdag gtsañ btsan 

brag btsan la : bka' 'di gtad do dam du sruñs : 
K zum Hervorholen des gterma: [231] ṅes med ratna 'i miñ can gyis // rten 'brel 'dzom pa 'i mi la gtod 

// grol bar byed pa khrid kyi chos // mal 'byor ratna'i miñ can ñas // mon rtsa gro šul gyi khyuñ chen 
[Z| brag nas bton// gnam lo chu byi'i sprelzla laphyuñspa'o //samaya/khatham/rgya rgya rgya/ 
„... Die Freiwerdung bewirkende Unterweisung zur Führung habe ich, der den Namen Ratna tragen

de yogin, aus dem (Felsen) Khyuñchen brag in Grošulin der Nähe von Mon hervorgeholt. Ich nahm 
sie im Jahr WasserMaus (1432) während des AffeMonats (aus dem Versteck) heraus.. " 
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13. Titelvermerk: (thugs khrid man ñag) gsal ba'i sgron ma „Besondere Unterweisung zur Führung 
des Geistes, erhellende Leuchte" 

A: [23 1 ] . . . slob dpon chen po padma 'byuñ gnas dbu rtse chen mo na bžugs dus : 
K: [24T zab pa'i mthar thug di: o rgyan bdag gi sñiñ : mtsho rgyal khyod la gtad: las can geig dañ 

'phrad par šog : 'gro ba rnams la phan thogs sog : samaya : [Z] khatham : rgya rgya rgya : 

14. Titelvermerk: (mtha' rten gyi man ñag) „Besondere Unterweisung über den Abschluß (der 
Praktizierung, das Hervorbringen des Gewinns)” 

A: [24] bu tshab gser khaṅ gliṅ du rgyalpos tshogs kyi 'khor lo rgya chen po bskor ba'i dus su : 
E: [25^ 'di dan ma bral bar gyis : 

15. Titelvermerk: (rnal ¾yor bzi'i ñams len) „Die Praktizierung der vier yoga” 
A: [25^ yaṅ jo mos žus [Zl pa : guru lags : 
K: [26] rnal 'byor bži'i gdams pa : ithi : 

16. Titelvermerk: (dkyil 'khorgsum gyi ñams len) „Die Praktizierung mittels der drei mandala" 
A: [26] rnal ¾yor gan zag gis dkyil [26*] 'khor gsum dañ ma bral bar bya ba ni: 
E: [26v] dvaṅs[271 kyaṅ sems ñid stoñpa'i ñañ du dvañs su gžug go : rgya rgya rgya : 

17. (Oime Titel) Ausräumen der falschen Anschauung von einer ewig existierenden Wesenheit 
(rtagpa'i mtha’) und der ebenfalls falschen Anschauung des Nihilismus (chadpa'i mtha’) 

A: [271] deyaṅ rtag chad kyi mtha'bsal ba ni: bskyed rdzogs zuñ 'breldu bsgom ste : 
K: [27VJ ma 'oṅs don du yi ger bkod : 
K zum Hervorholen des gterma (vermutlich auf die Texte N I . 73.11  73.17 bezogen): [27*] e ma sañs 

rgyas lag 'chañ don khrid skor // ñes med rnal 'byor ratna 'i miñ // khyuñ chen brag gi šar phyogs nas 
// gdan drañs phyi rabs rjes 'jug [Z] rnams // 'khor ba mtha'med byuñ dogs na //gdams skor 'di ñid 
ñams loñs šig / / „ . . . diesen Zyklus über die Führung zur (höchsten) Wahrheit, das Ergreifen der 
Buddhaschaft, holte der . . . den Namen Ratna tragende yogin an der Ostseite des (Felsens) Khyuñ

chen brag hervor.. .“ 

18. Titelvermerk: (don khrid thug 'phrad sañs rgyas lag 'chañ) „Führung zur (höchsten) Wahrheit, 
Zusammentreffen (mit dem eigenen ursprunglichen Bewußtsein, raṅrig). Ergreifen der Buddha

schaff" 
A: [27*] . . . svakhvakhvanama /: samskrta bkra šis dge ba 
K: [28*] 'di lta bu yi gdams pa 'di: sñon chad 'dzam gliñ ma grags te : bdag 'dra ye šes mtsho rgyal 

gyis : sku gsum ño bo guru la : mñes pa gsum [7] gyis zabs tog byas: gsañ sñags zab mo 'i lam žugs nas: 
rje btsun bka'yi bsdu ba byas : lha khañ mchod rten dbenpa'i gnas :gañs ri brag dañ sa mtshams can : 
gañs [Z] can yul gyi mtha' dbus med: thams cad gdams pa 'i gter gyis bkañ : khyadpar yañ zab thugs kyi 
beud: ño sprod sañs rgyas lag 'chañ 'di: bu tshab rin chen gser khañ gi: [Z] dbu rtse bar ma 'i šar sgo ru : 
mña' bdag lha sras btsad po yis : tshogs kyi 'khor lo rgya chen bšams: gser khri rin chen bšams pa 'i steñ : 
mkhanpopadmasambhavas :thugs[291] kyi yañ beud tshig tu byon :kho mos dkarchagyi gerbkod: šin 
tu yañ zab gees pa 'iphyir: de dus spei ba 'i gnas med do: sbas yul rdzoñ la 'chos pa 'i tshe: [Z] khyuṅ chen 
brag la gter du btsa': gter bdag gtsaṅ btsan brag btsan ni; dam la btags nas gner du gtad; las can geig 
dañ 'phrad par šog : don med gžan gyis 'don srid na : [Z] khyed rnams las kyi San par bskos : las srog 
phrol cig dge bsñen rnams: las can de la sgro bžin gtod: samaya : om sku yi rgya : āh gsuñ gi rgya: hüm 
thugs kyi rgya : e ma [Z] chos zab yañ zab 'di: dus bzañ tshes beu 'i sña dro la : bdag 'dra mtsho rgyal yi 
ger bkod: lo ni Ina beu kha ral dus : mi rnams tshe thuñ g.yul 'khrugs dañ : thams cad rañ sdug rañ [Zl 
gis šom : mtha' dbus med par khrag mtshor 'khyil: bod khams thams cad mar 'grib dus : sñigs ma Ina 
brgya 'i dus de ru : mtha' 'khob mon mtshams gru šul na : ri bo khyuñ [Z] chen Idiñ ba 'i žol: mon bu skra 
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yi Iva thod can : šes rab blo ldan ñes med spyod : kun gyis dgoñspa mi rtogs pas : tshe 'dir 'khor ba'i 
spyod pa 'das : 'on kyañ 'gro don byed [291 P<*r 'gyur : 'di žes kha tshon chod par dka': las ldan khyod 
dañ 'di 'phrad par sog :... rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [291 trrud 'byör ṅe1 med ratna ṅas //khyuñ chen Idiñ ba'i brag nas 
bton / „ Ich , . . . Ratna, holte es aus dem (Felsen) Khyuñchen Idiñba'i braghervor" 

19. Titelvermerk: (tshe sgrub) gšin rje gdoṅ bzlog „Lebenssādhana, Abwehr des Totengottes" 
Zusatzvermerk (auf die Texte N I . 73.19  73.30 bezogen): kun la gcespa rgyab chos kyi skor ro : 
A: [291 • . . tshe dpag med la phyag 'tshal lo : e ma Ina beu kha [Z] ral dus kyi mthar: 
K: [301 bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : tshe sgrub sbas pa 'ga'yod de : 'di las zab pa yod re kan : 

gser khañ gliñ du yi ger btab : mtha' 'khob [3l1] mon bod mtshams su sbos : las can gcig daṅ 'phradpar 
sog : samaya : sku'i rgya : gsuñ gi rgya : thugs kyi rgya : samaya :... rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [3l1] khyun chen brag gi gter ma 'o // ithi / 

20. Titelvermerk: (rnam šes 'pho ba'i man nag) „Besondere Unterweisung über das Transferieren 
des Bewußtseins" 

A: [ 3 l 1 ] . . . ema gal te dus la babs gyur na : 
K: [311 zab pa las kyaṅ ches zab chos : o rgyan padma bdag ñid kyis : mal 'byor cha rkyen rdzogs 

bya 'iphyir: ma 'oñs don du gter du [Zl sbas : 'di ni yod pas chog pa 'i chos : ñes med spyod pa 'i mal 'byor 
pa : las can khyod dañ 'di 'phrad sog : samaya : rgya rgya rgya : a siñ : 

K zum Hervorholen des gterma: [311 'pho ba'i gdams skor mthar thug[Z] 'di // mal 'byor ratna'i 
miñ can ñas // khyuñ chen brag gi log nas bton // dus mtha 'i 'gro ba 'dren par sog / / „ D i e s e s . . . habe 
ich, der yogin namens Ratna, an der Seite des (Felsens) Khyuñchen brag hervorgeholt..." 

21. Titelvermerk: (bar do gnad kyi zal gdams) „Belehrung über die den Nachtodzustand betreffen

den Punkte von wesentlicher Bedeutung" 
A: [311 . . . [Z] dpal rdo rje sems dpa'la phyag 'tshal lo : ma 'oñs skal ldan skyes bu mams : 
K: [331] rnal ¾yor cha rkyen rdzogs bya'iphyir : bar do gnad kyi žal gdams bkod : las can gcig dañ 

'phrad par sog : 'gro don dpag med 'byuñ bar sog : [ZJ samaya : khatham : guya (!) : rgya rgya rgya : 
Kzum Hervorholen des gterma: [331 sprulsku ratna'i mtshan can gyis //khyuñ chen Idiñ ba'i brag 

nas bton // sog ser ños las dag par bšus // dge'o / „Der sprulsku namens Ratna holte es aus dem 
(Felsen) Khyuñchen brag hervor und kopierte es korrekt von dem gelben Papier (des Originals).. ." 

22. Titelvermerk: (gsan sgrub bla rdo gces gnad) „Die Punkte von äußerst wichtiger Bedeutung für 
die Vollendung (der Gottheiten rTamgrin und rDorje phagmo) in ihrem geheimen Aspekt, (d.i. die 
Herstellung eines) Seelenstein(Amuletts)" 

A: [331 e ma rta mgrin phag mo gñis : 
K: [341] dāki thod rgal gnad thig 'di: gcig chog las kun byed pa'i gnad: mkha' 'gro sde Iña'i srog thig 

'di: bdag 'drapadma 'byuñ [Z] gnas kyis : däki'i bka' rgya bkrol nas ni: mtsho rgyalye šes snañ gñis 
kyis: gser khañ gliñ du yi ger brnan : mtha' 'khob mon gyi chu mgo der: rin chen gter gyi bum par btsa' : 
[ZJ ma 'oñs skal ldan rigs kyi bu : šes rab blo ldan thos pa 'dzin : mthoñ dañ thos pa tsam gyis gröl 
[341 . . . (Anweisungen für die zukünftige Praktizierung der Unterweisung) las can gcig dan 'phrad par 
[ZJ sog ; samaya ; rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [341 šog ser nos la bris pa dge / dāki gnad 'beb bla rdo'i gnad / 
mal 'byor ratna ñas khyuñ chen brag nas bton no //ithi/»... ich, der yogin Ratna, holte es aus (dem 
Felsen) Khyuñchen brag hervor..." 

23. Titelvermerk: (bskyed rdzogs zuñ sbrags) „Verbindung der Stufenfolge der Erzeugung und 
derjenigen der Vollendung" 
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Zusatzvermerk: 'di nas žalgdams gsal sgron bar thems med do / 
A: [ 3 4 1 . . . 'khor ba'i skyon gyis ma gospadmargsal: 
K zum Hervorholen des gter-ma: [351 e ma ho // bskyed rdzogs bzlaspa'i mthar thug 'di // skal 

Man ratna'i miñ can nas // khyuñ chen Idin ba'i brag nas bton // dus mthar 'gro ba 'dren par sog // 
„ . . . diese vollkommene Rezitation für die Stufenfolge der Erzeugung und diejenige der Vollendung 
habe ich , . . . der ich den Namen Ratna trage, aus dem (Felsen) Khyuñ-chen Idiñ-ba'i brag hervorgeholt 

«« 

24. Titelvermerk: (žalgdams gnad kyi thor bu) „Belehrungen, Einzelheiten von Bedeutung" 
A: [361 bde gšegs swṅ po raṅ gi sems;... bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis: ma 'oñs ña yi [Z[ rjes 'jug 

la : žal da'i[ta'i) thems yig 'di bkod bya : „ . . . ich, Padma 'byuñ-gnas, werde diese Aufstellung von 
Belehrungen für zukünftige Anhänger von mir niederlegen." 

K: [361 ṅa yis sñiñ gtam btsas su bžag: dañ du loñs šig rigs kyi bu: las [Zl can gcig daṅ 'phradpar sog 
: samaya : khatham : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gter-ma: [361 spraṅ ban ratna 'i min can nas // chu byi sprelzla 'i tshes beu la 
// bya rgyal khyuñ nas gdon yañ drañs // šog ser gdoñ las bšus pa lags // dge'o /[37 1] šubham / o 
rgyan bka'rtags phyag dam bkra šis so // mtsho rgyal phyag dam bka' rgya'o / (in die nächste Zeile 
eingeschobene Ergänzung:) sog ser la mtshal gyi phyag dam legs por gda 'o / de lugs su sñiñ lags so / 
„Ich, der Betteimönch namens Ratna, habe es ebenfalls am zeimten Kalendertag des AffeMonats des 
WasserMaus(Jahres) (6.8.1432) aus dem (Felsen) Bya-rgyal khyuñ(-chen) hervorgeholt und von dem 
gelben Papier (des Originals) abgeschrieben..." 

25. Titelvermerk: (yañ gter sñiñ gi dum bu) „Kleiner Abschnitt (über die rechte Art der Praktizie

rung), der das Herzstück des yan-gterist" 
A: [37 1 ] . . . 'du ¾ral med pa don gyi sku la phyag ’tshal lo : 
K: [381] yaṅ gter sog cig gab pa 'i chos: skal Idan ña yi rjes 'jug dñ : smon lam 'brel ba 'i btsas su bžag : 

ye šes mtsho rgyal khyed la gtad: šes [Z] rab blo ldan spobs pa can : btsas su bžag go gñer du gtad: dus 
mthar 'gro ba 'dren par šog : samaya : rgya rgya rgya 

K zum Hervorholen des gter-ma: [38*] e ma yañ gter mthar thug brda yi chos // sprul sku [Z] ratna 'i 
mtshan can gyis // bya rgyal khyuñ chen brag nas bton // dus mthar 'gro ba kun 'dren šog // bkra šis 
dpal 'bar don gñis Ihun grub sog / „ . . . die beste . . . religiöse Unterweisung des yañ-gter holte der 
sprul-sku namens Ratna aus dem (Felsen) Bya-rgyal khyuñ-chen brag hervor..." 

26. Titelvermerk: (žal gdams gnad kyi thor bu) „Belehrungen, Einzelheiten von Bedeutung" 
A: [381 . . . bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [381 žal gdams gnad [Z] kyi thor bu 'di: dus ṅan lṅa yi bar tshigs la : rnal 'byor skra yi Iva ba can : 

ñes med po žig 'byuñ bar 'gyur: skal ldan 'ga' zuñ ma gtogs pa : de la mos byed šin tu ñuñ : 'on kyañ [Z] 
ṅa yis byin brlabs pas : gžan snañ rañ gis 'dul bar 'gyur : mtshan ldan rig ma'i beud kyañ bsdu : tshe 
sgrub la ni brtson par bya : skal ldan gcig dañ 'phrad par šog : des kyañ [Z] ma 'oñs don gyi phyir : gter 
du sbedpa'i smon lam 'tshal: samaya : rgya rgya rgya : 

27. Titelvermerk: (žal gdams) mthoñ grol „Belehrungen, etwas, das dadurch, daß man es sieht, 
freiwerden läßt" 

A: [ 3 8 1 . . . sku gsum yons rdzogs rtsa ba gsum la 'dud: 
K : [401 e m a ma 'oñs skal ldan rnams : gdams pa'i [Z] gter kha mañ sbas kyañ : rgyud tshig dgoñs 

pa 'i don gab ste: 'di ñid ña yi Ito phyuñ nas : šin tu yañ zab rmad kyi chos : ye šes mtsho rgyal khyod la 
gtad: da Ita spei ba blos ma then (?) ; ma [Z| 'oñs las ldan rnams dañ 'phrad: rañ gžan 'gro phan 'byuñ 
bar šog : samaya : rgya rgya rgya rgya : khatham : 
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K zum Hervorholen des gter-ma: [4O*l sprul sku ratna gliñ pas khyuñ chen brag nas gdan drañs pa'o 
/ / „ D e r sprul-sku Ratna gliñ-pa holte es aus dem (Felsen) Khyuñ-chen brag hervor" 

28. Titelvermerk: (zalgdams) gsal ba'i sgron ma „Belehrungen, strahlende Leuchte" 
A: [4lT o rgyan rin po ehe la phyag 'tshal lo : bsam yas dbu rtse bar mar sprel zla la tshogs brgya rtsa 

brgyad byas pa 'i dus su : 
K: [42*] e ma ho : brjedparphañspa bla ma 'i gsuñ dag la : ma [ZJ 'oñs rjes 'jug 'gro la phan dgoñs nas 

: mtsho rgyal bdag gis zin ris yi ger bkod: ma 'oñs las can geig dañ 'phrad par sog : samaya : rgya rgya 
rgya : ithi: 

Kzum Hervorholen des gter-ma: [42*] ribo chen po khyuñ[Z] chen Idiñ ba'i gter gnas nas / sprul pa'i 
sku mchog chen po gter ston ratna gliñ pas gdan drañs pa'i gter ma lags so /„(Dieses) ist der Schatz, 
den der . . . Schatzheber Ratna gliñ-pa aus dem Versteck (gter-gnas) des großen Berges Khyuñ-chen 
ldiñ-ba hervorgeholt hat” 

29. Titelvermerk: (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid las : bka' sruñ rdor legs kyi las mtha) reg gcod dug 
gi spu gri „ . . .: Abschließende Verrichtungen mittels des Beschützers der Worte (dieses Zyklus), 
rDo-rje legs-pa, giftiges, rasierscharfes Messer, das bei (bloßer) Berührung schneidet” 

A: [42*]... rgya rgya rgya : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [441] reg chod dug gi spu gri 'di: rnal 'byor sruñ ba'i mtshon tu bkod : 'di las zab pa yod re kan : 

btsan pa 'i [Z] don du bag yod bcas : spei thabs med do sñiñ la choñs : samaya : khatham : brda thim : 
rgya rgya rgya :gterrgya :sbasrgya :zabrgya : 

K zum Hervorholen des gter-ma: [441] reg chod dug gi spu gri 'di // kho bo ratna gliñ pa yi //[44*] 
bstan pa sruñ ba 'i mtshon cha yin // ma spei bka' rgya dam du gyis // sprul sku ratna gliñ pas khyuñ 
chen brag nas gdan drañs pa'o / „ D i e s e s . . . (Schmucktitel) ist eine Waffe für mich, Ratna gliñ-pa, um 
die Lehre zu beschützen . . . Der sprul-sku Ratna gliñ-pa holte es aus dem (Felsen) Khyuñ-chen brag 
hervor" 

30. Titelvermerk: (rtsa gsum 'bras bu'i don khrid las brag bcan | btsan | srog gi cog brduñ) 
Völliges Zerschmettern des Lebens (der Feinde) mittels des Brag-btsan (dmar-po)" 

A: [44*]... bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : brag btsan nañ gi sruñ mar bkod : 
K: [45*] brag btsan dmar po 'i reg chod yin : gter bdag srog rtsa 'i sñiñ 'byin yin : [Z] gsum las man spal 

[spei] bka'chad 'oñ : sñiñ la choñs šig ratna'i mtshan : ma ši'i goñ ñu gter du sbos :ma 'oñs don du smon 
lam thob : samaya : rgya rgya rgya : khatham : guhya : a rgya : 

K zum Hervorholen des gter-ma: [45*] e ma ho //yañ gter mthar thug reg chod 'di // mal 'byor las 
Idan ratna 'i mtshan //sñon sbyañs las sad smon lam dag // da Ita las dañ skal bar Idan //phyi ma rig 
'dzin žiñ du 'gro / / [ Z | gro šul bar tshigs khyuñ chen nas //chu byi spre'u zla ba'i tshes beu la //gdan 
drañs ma 'oñs 'dren par sog // khyi zla 'i tshes brgyad la šog ser ños nas dag par bžeñs pa 'o // sprul sku 
ratna [Z] gliṅ pas khyuṅ chen brag nas gdan drañs pa'o / / „ . . . was diesen besten yañ-gter... betrifft, 
so hat der das (rechte) karma besitzende yogin namens Ratna . . . ihn am zehnten Kalendertag des 
AffeMonats des WasserMaus(Jahres) (6.8.1432) aus dem (Felsen) Khyuñ-chen an der Grenze zu 
Gro-šul hervorgeholt... Am achten Kalendertag des HundMonats (2.10.1432) hat er ihn korrekt von 
dem gelben Papier (des Originals) abgeschrieben.. " 

PRAG 2383. 
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Nr. 74, 75 (1-2) 

74 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ña, v: gter mdzod rad (!) gliñ rtsa gsum Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Überlieferungstrager des rTsagsum 'brasbu'i donkhridKultes 

Titelvermerk: (rtsa gsum don khrid kyi gsol 'debs) 
A : [I

1

] namo guru / dmigs med spros bral bde chen žiñ khams der // 
E: [V] žes gsol ba gdab par bya 'p // // 

75 (12) 

14 Blatf. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeih'g. Randverm. r: khrid gžuṅ, na, v: gter mdzod rad (!) gliñ rtsa gsum Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsaba gsurnKultpraxis: Führung (khrid) und Unterweisung über das Transferieren des 
Bewußtseins (raamses ’phoba) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid lam[las) /dort bsdus nor bu'i gsañ khrid 
ratna gliñ pas mdzad pa) „Aus dem (Zyklus) rTsa-gsum 'bras-bu'i don-khrid: Von Ratna gliñ-pa 
verfaßte, juwelen(gleiche) geheime Führung, in der der Sinn (dieser Kultpraxis) zusammengefaßt ist" 

A: [ l v ] namo guru hrih byin rlabs kun gyi rtsa ba bla ma dañ // 
K: [131 o rgyan rin po che'i zab gter rtsa ba gsum ¾ras bu don gyi khrid ces bya //gžuñ gñis las yañ 

bcud sñiñ por dril ba don bsdus nor bu 'i gsan khrid ces [Z] bya ba rgyas šiṅ zab par bstan pa / dus mtha 'i 
gter ston sṅags 'chaṅ ba 'i rnal ¾yorpa rin chen dpal bzan gis sbyar ba 'di rdzogs so //gter ston 'ga' žig 
gis o rgyan bka' la bsre bslad med [Z] par snan bas / de ni nas gseb tu phub ma med par mnon ein / bdag 
gis gdams pa 'i naṅ nas gdams pa rned nas 'di ltar bkod pas / 'gal med kyi steṅ du yan yon tan 'ohar nes 
so // rjes kyi [14] gter ston rnams kyaṅ de ltar dgoṅs / rta lo stag zla 'i ñer gñis la / šar gañs ri dkar po 'i 
ṅos žol / chos rdzoṅ dpal gyi yaṅ dgon du sbyar bas sems can la phan pa rgya chen [Z] du gyur cig / 
„Was den rTsa-ba gsum 'bras-bu don-khrid genannten tiefgründigen Schatz des O-rgyan rin-po-che 
betrifft, SO wurde (hier) in ausführlicher und tiefgründiger Weise die als Herzstück zusammengefaßte 
äußerste Essenz aus den beiden Grundwerken (dieses Zyklus), die sogenannte 'Juwelen(gleiche) 
geheime Führung, in der der Sinn zusammengefaßt ist', erklärt. Der Schatzheber der Endzeit, . . . 
Rin-chen dpal bzañ-po (= Ratna glin-pa), hat es verfaßt . . . Indem eimge Schatzheber die Worte des 
O-rgyan (rin-po-che) (imt eigenen Worten) verimschen, hat es (nur) den Anschein, als ob sie unver

fälscht wären. Was deshalb dieses (hier) angeht, so ist es offensichtlich, daß es keine Spreu zwischen 
der Gerste gibt. Indem ich die Belehrungen (allein) aus den Belehrungen (des Padma ’byun-gnas) 
gewonnen habe, habe ich es auf diese Weise niedergelegt... Ich habe es am fünfundzwanzigsten 
(Kalendertag) des TigerMonats des PferdJahres in dem Glücksglanz habenden einsamen Bergklo

ster (yañ-dgon) von Chos-rdzoñ am Fuße des weißen Scimeeberges im Osten verfaßt.. " 

2. Titelvermerk: ('pho ba) ye šes gsaṅ lam ma ratna gliṅ pas mdzad pa „Von Ratna gliñ-pa verfaßte 
(Unterweisung über) das Transferieren (des Bewußtseins), die geheimer Weg zur absoluten Erkenntnis 
(genannt wird)" 

A: [12r] bla ma yi dam mkha' 'gro gsum la phyag Yshal lo : 
K: [141 zab pa 'i mthar thug 'di / o rgyan padma 'i thugs bcud / bdag gter ston ratna gliñ pa 'i [Z] bka' 

babs / 'gro ba 'dren pa 'i leags kyu / las dañ skal par ldan pa rnams kyis ñams len du bya ba 'di/gžan 
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Nr. 75 (l2)77 

phan Ihag bsam gyi sgo nas / bdag rin chen dpal bzañ gis sbyar ba [141 'äis / 'gro ba dpag tu med pa'i 
don 'byuñ bar gyur cig/dge'o / „Dieses Allertiefgründigste, die Essenz der Erkenntnis des Orgyan 
Padma (’byungnas), die von mir, dem Schatzfinder Ratna gliñpa, empfangene Verkündigung, den 
Eisenhaken zum Führen der Lebewesen, dieses, das diejenigen imt (gutem) karma und Geschick 
praktizieren sollen, habe ich, Rinchen dpalbzañ (= Ratna gliñpa), in der Absicht, anderen zu nutzen, 
zusammengestellt.. 

PRAG 2384. 
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15 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, na‚ v: gter mdzod rad (!)gliñ rtsa gsum Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsumKultpraxis: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum ¾ras bu'i don khrid kyi dban gi sgrub phrin smin byed dañ bcas 
pa) don gñis Ihun grub „Die Verrichtungen des Evokationsrituals für (den Aiilaß der) Weihe zum 
rTsagsum 'brasbu'i donkhrid(Kult) verbunden mit dem (eigentlichen) Bewirken der Reffwerdung" 

A: [11 namo guruhrimūlasaparibārāya /rigs kun khyab bdag bde chenpadma'i žal // 
K:[151 cespa 'di dpal ldan bla ma karmagžanphan mtha'yasnas 'di'i gsal byed yig cha dgospa bka' 

gnañ yañ rnam g.yeñ gis riñ du lus par / slad nas rje btsun bla ma mchog [Z] de 'i dgoñs pa rdzogs pa dañ 
chos 'di'i žabs tog tu dmigs te /padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyi(gyis| dpal spuñs yañ khrod devīkoti 
cā 'dra rin chen brag rtsa gsum 'dus pa'i sgrub gnas su bris pa dge legs 'phel / „Obwohl von Seiten des 
. . . blama karma gžanphan mtha'yas die Weisung erteilt worden war ‘Es wird eine Schrift zur 
Erklärung dieser (Weiheübertragung) benötigt.’, blieb es aufgrund seiner Unschlüssigkeit lange (unge

tan) übrig. Später hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal dieses in der am (Felsen) Cā'dra 
rinchen brag (gelegenen) Meditationsstätte . . . von Devīkoti, dem einsamen Bergkloster von dPal

spuns, geschrieben, indem er es sich als Erfüllung des Wunsches jenes... vorzüglichen blama und als 
Dienst an dieser religiösen Lehre vorstellte.. " 

PRAG 2385. 

77 

4 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzod rad (!) rtsa gsum Teil Ña der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam rtsa gsum dril sgrub) „Gemeinsame Evokation des yidam und der 
rtsagsum (lhatshogs)" 

A [ll ¾ya g0r skad du : gurudhevadhākinī: bod skad du : bla ma yi dam mkha' 'gro'i sgrub thabs 
žes bya ba : rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo : 

K: [41 bla ma yi dam mkha' 'gro'i lam : rtsa ba gsum gyi dril sgrub 'di: o rgyan padma 'byuñ gnas [ZJ 
kyis :ye šes mtsho rgyal khyod la gtad: ma 'oñs skal ldan rnams kyi don : 'diyis 'grub kyi gter du sbos: 
bdag 'dra ye šes mtsho rgyal gyis : byar phug rdo rje'i brag la gtams : dus mthar↑*F↑ gter bdag brla sme 
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Nr. 7779 

can : bden bral phyogs su gdon 'dren 'gyur: rtsa gsum dril sgrub man nag rdzogs so : guhya : rgya rgya 
rgya : „ . . . Ich, Yeses mtshorgyal, habe (vorliegenden Text) in den (Felsen) Byarphug rDorje'i brag 
gesteckt..." 

K zum Hervorholen des gterma: [41 sprul sku ratna gliṅ pas gdan draṅspa'o / / „ D e r sprulsku 
Ratna gliñpa holte (diesen gterma) hervor" 
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23 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, na, v: gter mdzod byañ gter rtsa gsum Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dril sgrub gsol ’debs kyi las byañ dños grub rin po ehe 'i char 'bebs 
gsal bar byed pa) mkha' 'gro gduñ ba 'i glu dbyañs „Aufstellung der Verrichtungen (in Ergänzung) zum 
Bittgebet und zur gemeinsamen Evokation der rtsagsum (lhatshogs), Erklärung des (gTermaTextes) 
dÑosgrub rinpo che'i char'bebs ('Herbeiführung des Regens kostbarer Vollkommenheiten’), das 
erseimte Lied der mkha’’gro" 

A: [11 namo gurudevadäkini hüm / ji ltar gsol btab de ltar 'dod 'jo // 
K: [221 ces gter gžuñ la rig 'dzin goñ ma rnams kyi phyag bžes gsuñ rgyun gyis zur [231 brgyan pa sor 

bžag ñid cuñ zad gsal bar phye ba tsam las rañ 'dod khyer bde spyi 'gros sogs blo bcos kyis ma bslad par 
/dus žabs rig 'dzin gyigzugs brñan padma gar gyi dbañ phyug blo gros mtha'yas pa'i sdes[Z] gnas chen 
devīkoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel / „Das gTermaGrundwerk 
wurde, ergänzt um Praxis und mündliche Belehrungen früherer rig’dzin, unverändert niedergelegt. 
Eben dieses hat . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha'yaspa'i sde, oime es 

abgesehen von ein paar geringfügigen Erläuterungen  imt selbstverfertigten Gedanken, z.B. leicht 
auszuführenden allgemeinen Ratschlägen nach eigenem Belieben, zu vennischen, in der Meditations

stätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag des großen Pilgerortes Devikoti zusammengestellt.. 
Laut Randvermerk gehört das gTermaGrundwerk zu den sogenannten nördlichen gterma (byañ

gter). Text Nr. 8 [16r161 zufolge war der schatzfinder 'Jamdbyañs blama, die urnnittelbare Wiederge

burt des Schatzfinders rGodkyi Idem 'phrucan. Er soll den gterma in der mKha'groHölile sGrolrje 
nagpo'i gsañmdzodentdeckt haben. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mar me'i skon bSags, na, v: gter mdzod byan gter rtsa gsum. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Zufriedenstellung mit Sündenbekenntnis (skoñbšags) 

Titelvermerk: (mar me'i skoṅ bšags kyi bkol byañ) „Gesondert niedergelegte Aufstellung über die 
Zufriedenstellung (der rtsagsum lhatshogs) durch Lampenlicht und das Sündenbekenntnis" 

A: [l 1] namah samantabhadrāya : mar me rgyas par byed na Iha grañs dañ mñam pa'am : 
K: [11 skoṅ bšags [21] bkol ba rig 'dzin thugs kyi gter: skal ldan don du mkhar chen mtsho rgyal gyis: 

yi ger bris nas bdud 'joms rdo rje la : gdams pa gtad nas smon lam mthu rgyas btab : guru 'jam dbyañs 

58 



Nr. 7981 

bla mas [Z] spyan draṅs nas : dan Idan sñiñ gi bu la gdams pa'o : ithi : „Nachdem mKharchen 
mTshorgyaldie gesondert niedergelegte Zufriedenstellung und Beichte, den Schatz, der die Erkennt

nis der rig’dzin ist, zum Nutzen derer, die ein (heilvolles) Geschick besitzen, niedergeschrieben und 
dem bDud'joms rdorje gelehrt hatte, hat sie ihn . . . versiegelt. Guru 'Jamdbyañs blama holte ihn 
hervor..." 

Vgl. die Erläuterung unter Nr. 78. 
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15 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, na, v: gter mdzod byañ gter rtsa gsum Teil Ña 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum 1hatshogs: Evokationsritual (sgrubthabs), Rigpa'i rtsalWeihe und 
rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dril sgrub kyi sgrub thabs phrin las smin byed rig pa'i rtsal dbañ 
rjes gnañ dañ bcaspa'iyige) mkha' 'gro thugs kyi thig le „Schrift über die Verrichtungen zum sädhana, 
die Reifung bewirkende Wethe der Kreativität des ursprünglichen Bewußtseins (rigpa) und die 
Ermächtigung für die gemeinsame Evokation der rtsagsum (lhatshogs), Herztropfen der mkha''gro" 

A: [P] namo gurudevadhākiniyai / byin rlabs dños grub phrin las 'byuñ ba 'i gnas // 
K : [15*] ces zab chos 'di'i dpe luñ gi rgyun mdo khams Ijoñs su sñon chad ma byon pas phrin las 'phel 

rgyas su 'gyur ba 'i žabs tog tu dmigs te padma gar dbañ bstan gñis gliñ pas yañ khrod thugs kyipho brañ 
du gsal bar[Z] byas pa dge legs 'phel / / / / „ W e i l die Buch und Worttradition dieses tiefgründigen 
Kultes im Gebiet von mDokhams früher nicht erschienen ist, stellte er es sich als Dienst für die 
Ausbreitung der Verrichtungen vor. (Koñsprul) Padma gardbañ bstangñis gliñpa hat es in dem 
Palast, der das Herzstück des einsamen Bergklosters ist, erläutert.. " 

PRAG 2387. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka' srwn, na, v: gter mdzod byan gter rtsa gsum Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

sGroIbyed nagpo: Bittopfer (gsolmchod) 

Titelvermerk: (rtsa gsum bka'sruñ sgrol byed nag po'i gsol mchod) „Bittopfer für sGrolbyed nagpo, 
den Beschützer der Worte des rTsagsum(Knltes)" 

A: [Y] namo gurudhevadākiniyai/gter sruñ sgrol byed nag po la gtor ma 'bul žiñ phrin las bcol na / 
E: [21] zes pas rañ gnas su gšegs par bya'o/// 
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4 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzodpad dbañ rgyal ba spyi sgrubs. 
Teil Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Dusgsumgyi rgyalba: Evokationsritual (spyisgnib) 

TitelVermerk (Titelseite): (dus gsum rgyal ba'i spyi sgrub) „Allgemeine meditative Verwirklichung 
der jinas der drei Zeiten6* 

Zusatzvermerk (Titelseite): rig 'dzin yoñs 'dus kyi chos sde „Teil der religiösen Unterweisungen des 
Rig 'dzin yons 'dus(Zyklus)*' 

A: [ P l . . . vajraguru padma siddhi hüm : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [31 yaṅ gsaṅ thugs kyi sgrub [Z] mchog 'di: rtsod bral sku 'bag 'di ñid dañ : gsañ rgyas btab ste 

gsañ gter sbas: rtsod ldan dus kyi tha ma la : las dañ skal bar ldan pa yi: thugs sras gcig dañ 'phrad [41] 
nas kyaṅ : 'gro don bstan pa mthar rgyas šog : samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya 
: gsañ rgya : gtad rgya : so phag ši tham : 

K zum Hervorholen des gterma: [41] bsam [Z] yas kyi gter ma'o //śubham / „Ein schatz(werk) aus 
bSamyas.. .** 

Laut Randvermerk ist der Text ein gterma des (mÑa'rispanchen) Pad(ma) dbañ(rgyal). 
PRAG 2388. 
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5 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzod pad dbañ mchog gsum sgrub pa. 
Teil Ña der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Drei Kostbarkeiten: Evokationsritual (gsansgrab) 

Titelvermerk (Titelseite): (dkon mchog gsum gyi gsañ sgrub) „Meditative Verwirklichung der Drei 
Kostbarkeitem in ihrem geheimen Aspekt** 

Zusatzvermerk (Titelseite): rig 'dzin yoṅs 'dus kyi chos sde „Teil der religiösen Unterweisungen des 
Rig 'dzin yons 'dus(Zyklus)*' 

A: [11 namo ratnayāya : dkon mchog gsum la skyabs su 'gro byas te : 
E: [51 sgo gsum sran du tshudpa'i thabs la ¾uns : samaya : rgya rgya rgya : 
Laut Randvermerk ist der Text ein gterma des (mÑa'rispanchen) Pad(ma) dbañ(rgyal). 
PRAG 2389. 

84 

15 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtordbañ, ña, v: gter mdzod 'briguñ rtsa gsum Teil Ndder 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) und Schülerweihe 
mittels gtorma (gtordbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos dgoṅspa yaṅ zab las / rtsa gsum kyi las byañ dañ /gtor dbañ gi 
rim pa) „Aus dem (Zyklus) Damchos dgoñspa yañzab: Aufstellung der Verrichtungen für die 
rtsagsum (lhatshogs)und Folge (der Übertragung) der Weihe mittels gtorma" 
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Nr. 84, 85 

A: [l 1] namo gurudhevadākinīyai / rtsa ba gsum gyi las gžuñ bsrañs te byin rlabs gtor dbañ gi rim pa 
bya bar 'dod pas / 

K: [151] de ltar rtsa ba gsum gyi las byañ dañ /gtor dbañ gi rim pa 'di ñid kyañ / dam chos dgoñspa 
yañ zab kyi cha rkyen du/o rgyan rin po che'i gsuñ bžin gter kha goñ ma dag las blañs te / pbri guñ pa 
sna tshogs rañ grol gyis dben gnas chen po'i gter sgrom kyi fdabs su bris pa / zañs sog dmar[Z[ po'i chos 
sder 'du'a[ 'du'o) /// 'di la 'khrul ba'i dri ma mchis na mkhyen ldan rnams kyis bzod par gsol žiñ / slad 
nas legs par bcos su ruñ lags // // „Was eben dieses . . . (Titel) betrifft, so schrieb 'Briguñpa 
sNatshogs rangroles am Fuße des (Berges) gTersgrom, der (als) die große Einsiedelei (bekannt) ist, 
als Beitrag zum Damchos dgoñspa yaṅzab(Zyklus) nach den Worten des Orgyan rinpoche, indem 
er es den früheren schatzwerken entnahm. Es gehört zu der Gruppe der auf rotem Kupferpapier 
(geschriebenen) religiösen Unterweisungen.. " 

Laut Text Nr. 8 [l6M71] hat 'Briguñ Rinchen phuntshogs die gTermaTexte des Zyklus Damchos 
dgoñspa yañzab aus der Höhle mKha’’gro gsañmchogphug des Berges gTersgrom bragdkar in 
gŽostod geborgen. gTersgrom ist identisch imt Tisgro(s. DARGYAY, S. 141; FERRARI, S. 44,112 
Anm. 117), 

PRAG 2390. 
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3 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: skon bšags, na, v: gter mdzod *brigun rtsa gsum Teil Ña der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Zufriedenstellung (skonba), Sündenbekenntnis (bsagspa) und 
Abwehrzeremonie (zlogpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos dgoṅs pa yaṅ zab las / rtsa ba gsum gyi skoṅ ba bšags zlog) 
bsam don myur 'grub „AUS dem (Zyklus) Damchos dgoñspa yañzab: Zufriedenstellung der rtsaba 
gsum(gyi lhatshogs), Beichte und Abwehr(zeremonie), schnelle Erfüllung der Wünsche" 

A: [P] namo gurudevadäkiniyai / rtsa gsum rgyal ba ži khro yi // 
K: [31 de ltar skoṅ bšags zlog sgyur dañ bcas pa 'diyañ dam chos dgoñs pa yañ zab kyi cha rkyen rtsa 

gsum las byañ rgyal dbañ thams cad mkhyen pa sna tshogs [Z] rañ grol gyis mdzad pa 'i kha 'gens su de 
yi skye ba yin rgyu bar rañ gžan kun gyis 'khrul rlom du byed pa 'bri guñ rgan po ñam chuñ ma nus gyi 
na ba dge sloñ chos kyi grags pas drag po 'i gnas chen gter sgrom brag dkar gyi dben gnas 'brod dur sum 
mdo 'i gzim skyil du mgyogs par bris pa 'o // // 'dir dgoñs [Zl pa yaṅ zab kyi lha graṅs dṅos bstan thams 
cad 'dus par sems pas zab chos 'di la ñams len byed pa rnams la mkho bar mchis so sñam pa byuñ bas 
dgoñspar mdzod cig / / / „ W a s diese Zufriedenstellung, Beichte und (Aufforderung zur) Abwehr und 
Umwandlung (negativer Faktoren) betrifft, so wurden sie als Beitrag zum (Zyklus) Damchos dgoñspa 
yañzab und als Ergänzung zu der von . . . sNatshogs rañgrol verfaßten Aufstellung der Verrichtun

gen für die rtsagsum (lhatshogs) (Text N I . 84) von dem schwachen Alten aus 'Briguñ, dem unfähigen 
Kranken, dem dgesloñ Choskyi gragspa, der eine Wiedergeburt von jenem (sNatshogs rañgrol) ist 
..., in dem Schlafraum der Einsiedelei 'Broddur summdo an dem (Felsen) gTersgrom bragdkar, der 
großen heiligen Stätte der furchterregenden (Gottheiten), eilig niedergeschrieben..." 

Bei der Abwehizeremonie geht es um die Abwehr (zlogpa) negativer Faktoren, wie der fünf Gifte 
(duglñd), der drei Gifte, dem Festhalten an einem Ich (ñar'dziri) und dem diskursiven Denken 
(rnamrtog), und ihrer Umwandlung (sgyurba) in positive Faktoren. 

PRAG 2391. 
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86(124) 

22 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: yid nor, ña, v: gter mdzod dgoñs zab 'bri guñ. Teil Ña der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Von der sGrolma dkarmo Yidbžin normchog alias Yidbžin 'khorlo verkündete 
Evokationsrituale (bskyedrdzogskyi gdamspa) 

Titelvermerk (auf den gesamten Zyklus bezogen, Titelseite): (rje btsun sgrol ma dkar mo yid bžin nor 
mchog gi gdams skor sin tu zab mo cha tshañ ba) „Der vollständige, sehr tiefgründige Zyklus der 
Unterweisungen der weißen rje-btsun sGrol-ma Yid-bžin nor-mchog" 

Zusatzvermerk (Titelseite): fbri guñ rin chen phun tshogs kyi dag snañ ma ithi // „Die reinen 
Visionen des 'Bri-guñ Rin-chen phun-tshogs..." 

Zusatz hinter allen folgenden Titelvermerken des Zyklus: upadeśa 

1. Titelvermerk: (rdzun bris daṅ por bkodpa'iyi ge) „Scluift über die zuerst niedergelegten fiktiven 
Manuskripte" 
A:[V]emaho/ dus mtha 'i spraṅ ban ratna 'i min can bdag gis sbrul gyi lo bcu gsum pa 'i skeg gi thog / 
gnam lha brgyad gaṅs kyi ra bas bskor[ZJ ba'i dbus / r i 'brañ rgyas fdra ba'i ñogs /bde chen yañspa 
can gyi chos gra chen por / hör zla gsum pa'i yar gyi tshes brgyad nas brtsams / „ . . . Ich, der 
Bettelmönch der Endzeit, der den Namen Ratna trägt ( = Rin-chen phun-tshogś), habe es während der 
sKeg(Konstellation) meines dreizeimten (Lebensjahres), dem SchlangeJahr, vom achten Kalender

tag der ersten Hälfte des dritten HorMonats (13.4.1521) an in dem großen Kloster bDe-chen yañs-pa-

can an der Seite des einem ’Rran-rgyas(Opferkuchen) äimelnden Berges, dem Zentrum, das von der 
Umfriedung der Schnee(berge) der acht Himmelsgottheiten (gNam-lha brgyad) umschlossenen wird, 
verfaßt" 

K: [41] de rnams 'khrul snaṅ bden bzuṅ gi skor te lo rgyus daṅ por bkod pa 'o / śubham / ithi / 
Vorliegender Text ist ein Bericht darüber, wie dem Rin-chen phun-tshogs die ersten Unterweisungen 

dieser Textsamnilung (Texte Nr. 86.2  86.21) im Traum von der sGrol-ma Yid-bžin 'khor-lo gewährt 
wurden. 

2. Titelvermerk: (srog bla'i bskyed rdzogs kyi gdam pa) - Mit Bittgebet (gsol-’debs) verbundene 
Evokation der Überlieferungsrethe der bKa -brgyudSchule 

A: [41] namo guruve /gdamspa 'di la sbyor ba / 
K: [61] mos gas srog bla'i bskyed rdzogs kyi gdams pa rdzogs so // ithi // 

3. Titelvermerk: (yid bzin nor mchog gi mandala tshigs su bcadpa) „Verse zur (Überreichung des) 
mandalas an Yid-bžin nor-mchog" 

A: [61] om äh hüm / bdag lus gzugsphuñ skye mched rnam šes bcas // 
K:[6T ces yid bžin nor mchog gi rañ lus [Z] gyi mandala 'bul ba'i tshigs su bcad pa 'diñid/chos 'diñid 

kyi luñ nas zin ein mtshan Itas dañ mthun par gyur pa gtsañ ñar stod phyogs kyi se brag nas bla ma nam 
mkha' blo Idan rdo rjes bskul ba las / bya [6*] [bral]ba ratna 'i miñ can gyis bde chen yañs pa can du bris 
pa'o / „Eben diese Verse zur Überreichung des mandalas des eigenen Körpers an die Yid-bžin 
nor-mchoghat aufgrund der Aufforderung des... bla-ma Nam-mkha'blo-ldan rdo-rje ms Se-brag im 
Gebiet von gTsaṅ Ñar-stod derjenige, . . . der den Namen Ratna trägt, in dem (Kloster) bDe-chen 
yañs-pa-can geschrieben.” 

4. Titelvermerk: (ye ses ma rig 'joms byed kyi gdam pa) „Unterweisung über (die Evokation des 
'Jam-dpal des) Bezwingers des NichtVerstehens der absoluten Erkenntnis" 

A: [6*l ye šes ma rig sel byed k√i gdams pa ni: 
K: [6*l ye šes ma rig [71] joms byed kyi bskyed rdzogs kyi gdams pa rdzogs so : ithi 
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5. Titelvermerk: (tshe sgrub bdud rtsi zla zer gyi gdams pa) „Unterweisung über das Mondstrahlen 
aus Nektar (besitzende) Lebenssādhana" 

A: [T] tshe sgrub bdud rtsi zla zer gyi gdam pa ni: 
K: [71 tshe sgrub bdud rtsi zla zer gyi skyed rdzogs kyi gdams pa rdzogs so : ithi: 
Evokation des Tshe dpagmed und seiner yum Yidbžin ’khorlo in der eigenen Scheitelspitze im 

Zentrum einer dreißigblättrigen Lotosblume, auf deren Blättem sieh der yogin Mondseheiben vor

stellt. Den Segen, den er empfangt, visualisiert er als Mondstrahlen aus Nektar. 

6. Titelvermerk: (dbaṅ sdud žags dmar gyi gdams pa) „Unterweisung über die Unterwerfung unter 
die eigene Verfügungsgewalt, (die Evokation) der roten Wurfschlinge (der Göttin Kurukulle)" 

A: [71 dban sdud žags dmar gyi gdams pa ni: 
K: [81 dbaṅ sdud iags dmar gyi bskyed rdzogs kyi gdam pa rdzogs so : ithi: 
Evokation der Göttin Kurukulle an der eigenen Kehle im Zentrum einer sechzeimblättrigen Lotos

blume, auf deren Blättem jeweils eine rote Wurfschlinge visualisiert wird. 

7. Titelvermerk: (yi dam *khor lo sdom sṅiṅ gi gdams pa) „Unterweisung über (die Evokation des) 
yidam 'Khorlo sdompa (im eigenen) Herzen" 

A: [81 yi dam ¾hor[Zl lo sdom sñiñ gi gdam pa ni: 
K: [81 yi dam 'khor lo sdom sñiñ gis skyed rdzogs kyi gdams pa rdzogs so : ithi: 
Evokation des 'Khorlo sdompa und seiner yum rDorje phagmo an der eigenen Herzstelle im 

Zentrum einer achtblättrigen Lotosblume, auf deren Blättem mit einem flammenden Herzen (citta) 
geschmückte kostbare Schädelschalen erscheinen. 

8. Titelvermerk: (nor sgrub yid bžin nor bu'i gdams pa) „Unterweisung über das einem Wunschedel

stein (gleichende) ReichtumsSādhana" 
A: [81 nor sgrub yid bžin nor bu 'i gdam pa ni: 
K: [91 nor sgrub yid bžin nor bu'i bskyed rdzogs kyi gdams pa rdzogs so : ithi: 
Evokation des Reichtumsgottes rNamsras am eigenen Nabel im Zentrum einer vierundsechzig

blättrigen Lotosblume, deren Blätter mit flammenden Edelsteinen geschmückt sind. 

9. Titelvermerk: (bka'sruñ g.yañ gži khra [khro] chu thal rdab[rdeb) kyi gdams pa) „Unterweisung 
über die imt Händeklatschen (verbundene Evokation des) Beschützers der Worte, (der eine Funken 
aus) flüssiger Bronze (versprühende) ausgestopfte Menschenhaut (in den Händen hält)" 

A: [91 g.yaṅ gži khro chu thal rdeb kyi gdams pa ni : 
K: [101 bka'sruñ g.yañ gži khro chu thal rdeb kyi bskyed rdzogs kyi gdams pa rdzogs so : ithi : 
Evokation des mGonpo sgrolbyed durphag nagpo'i gdoñcan im cakra an den eigenen Schamtei

len (gsañgnas). Mit beiden Händen streckt er eine ausgestopfte Menschenhaut (g.yañgži) zum 
Himmel, aus der Krankheiten, Waffen und Funken aus flüssiger Bronze (khrochu'i tshvatshva) 
herabfallen. Während der yogin sich vorstellt, daß durch das Schlagen der ausgestopften Menschen

haut die Feinde zu Staub vernichtet werden, klatscht er in die Hände. 

10. Titelvermerk: (rañ lus rdo rjer ño sprod kyi gdams pa) „Unterweisung über die Identifizierung 
des eigenen Körpers als Vajra(Körper)" 

A: [101 h*s rdo rjer ño [ZJ sprod ni ; 
K: [121 raṅ his rdo rje ño sprod kyi gdams pa rdzogs [Zj so : ithi ; 

11. Titelvermerk: (žal gdams rgyun gyi ñams len gyi gdams pa) „Unterweisung über die regeimäßige 
Praktizierung der (obigen) Belehrungen" 

A: [121 žal gdams rgyun gyi ñams len ni : 
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K: [141 zal gdams rgyun gyi ñams len gyi gdams pa rdzogs so // ithi : 
Auf Folio 14r befindet sich eine Zeichnung der im menschlichen Körper zu visualisierenden cakras. 

12. Titelvermerk: (las mtha'phrin las zur bkol rnams yod pa las : thog marsrog bla'i las mtha) „Aus 
den vorliegenden Anhangsriten, den gesondert niedergelegten Verrichtungen, zunächst der Anhangs

ritus für die geistlichen Lehrer der Tradition (srog–bla)" 
A: [141] las mtha'phrin las zur bkol ni : 
K: [14v] srog bla'i las mtha* rdzogs so : ithi : 
Anhangsritus zu Text NI . 86.2. 

13. Titelvermerk: (ye šes ma rig j'oms byed kyi las mtha')  Anhangsritus zu Text NI . 86.4. 
A: [141 šes rab skyedpar 'dod na : 
K: [141 ye ses m a rig 'joms byed kyi las mtha'rdzogs so : ithi: 

14. Titelvermerk: (tshe sgrub bdud rtsi zla zer gyi las mtha')  Anhangsritus zu Text N I . 86.5. 
A: [151 tshe bsgrub par 'dod na : 
K: [151] tshe sgrub bdud rtsi zla zer gyi gdams pa'i las mtha'rdzogs so : ithi : 

15. Titelvermerk: (dbaṅ sdudzags dmargyi las mtha') — Anhangsritus zu Text N I . 86.6. 
A: [151 dbañ sdud bya bar 'dod na : 
K: [151] dbaṅ sdud žags[151 dmargyi las mtha'rdzogs so : ithi: 
Auf Folio 15v befindet sich eine Zeichnung, die veranschaulicht, mit Hilfe welcher Imagination der 

yogin Männer und Frauen in seine Verfügungsgewalt bringen kann. Bei Männern stellt er sich vor, 
daß sie imttels eines Eisenhakens, der mit einer Lotosblume geschmückt und an den eine rote 
Wurfschlinge gebunden ist, herbeigezwungen werden. In Bezug auf Frauen ist die Vorstellung die 
gleiche, nur daß hierbei der Eisenhaken mit einem vajra geschmückt ist. 

16. Titelvermerk: (yi dam 'khor lo sdom sñiñ gi las mtha') - Anhangsritus zu Text Nr. 86.7. 
A: [151 byin rlabs daṅ nag [ZI nus che bar 'dod na :... „Wenn man mehr Segen und Redekraft 

wünscht. . " 
K: [151 yi dam 'khor lo sdom sñiñ gi las mtha'rdzogs[161] so : ithi: 

17. Titelvermerk: (nor sgrub yid bzin nor bu'i las mtha') - Anhangsritus zu Text Nr. 86.8. 
A: [161] nor bsgrub par 'dod na : 
K: [161 nor sgrub yid bžin nor bu'i las mtha'rdzogs so : ithi: 

18. Titelvermerk: (bka'sruñ gi las mtha) - Anhangsritus zu Text Nr. 86.9. 
A: [161 bstan [ZJ dgras 'tshe bar gyur na : 
K: [161 bka'[Z] sruñ g.yañ gži khro chu thal rdeb kyi las mtha' rdzogs so : ithi: 'di rnams kyis las 

mtha'phrin las zu bkol rdzogs so : ithi : 

19. Titelvermerk: ('pho ba) skar mda' bsam med kyi gdams pa „Unterweisung über das Transferie

ren, unvorstellbare Sternschnuppe" 
A: [171 'pho ba skar mda'bsam med kyi gdams pa ni : 
K: [171 'pho ba skar mda' bsam med kyi gdams pa rdzogs so : ithi : 
Die wesentliche Imagination dieser 'Pho-baMeditation ist die Vorstellung, daß das Wesen des 

Geistes (sems-kyi ño-bo) als roter Tropfen etwa von der Größe des Eis eines kleinen Vogels wie eine 
Sternschnuppe zum Himmel steigt. 
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20. Titelvermerk: (rigs bsdus dmigs dban gigdam pa) „Unterweisung über die Weihe(übertragung) 
imttels Imagination für die verschiedenen (Evokationsrituale) zusammengenommen" 

A: [171 rigs bsdus dmigs dbaṅ gdam pa ni: 
K: [191 r¾s bsdus dmigs dban gi gdams pa rdzogs so : ithi: 

21. Titelvermerk: (lun bstan ma bu zal mjal gyi gdams pa) „Unterweisung über die Vorschriften (zum 
Abschreiben der Texte) und über das Zusammentreffen (von Schülem) imt den Haupt und Neben

texten (ma-bu)” 
A: [191] lun bstan ma bu zal mjal ni; 
K: [191 luñ bstan ma bu žal mjal gyi gdams pa rdzogs so : ithi: 

22. Titelvermerk: (rdzun bris bar ma'i skor rnams) „Dasjenige über die imitieren fiktiven Schriften” 
A: [191 yaṅ Phyis byi ba lo raṅ lo m šu Pa la .' zla ba brgyadpa 'i yar tshes nas bzuṅ :... „Wiederum 

später, im MausJahr, meinem zwanzigsten Lebensjahr, beginnend imt einem Kalendertag der ersten 
Hälfte des achten Monats . . . " 

K: [201 'diyaṅ 'khrul snaṅ bden bzuṅ ste : lo rgyus bar ma bkodpa'o : ithi: „ . . . indem ich die 
täuschenden Visionen für wahr Welt, habe ich die imtüere Geschichte zum Ursprung (der Unterwei

sungen) niedergelegt..." 
Zweite Erscheinung der sGrol-ma im Traum des Rin-chen phun-tshogs nach siebzeimtägiger Klau

sur im Haus mTshe'u-kha'i mñon-dga'des Klosters 'Bri-khun, in der sie ihm die folgende Unterwei

sung (Text Nr. 86.23) gewährt. 

23. Titelvermerk: (kunda lus rgyas bde ba'i chos skor) „Abschnitt der religiösen Unterweisung über 
die (Erfahrung der) Glückseligkeit durch Entfaltung der weißen Jasimnblume im Körper” 

A: [2l1] kunda lus rgyas bde ba'i gdams pa ni: 
K: [211 kunda lus rgyas bde ba'i chos skor gyi gdams pa (unter diese Stelle wurde folgender Text als 

Einfügung geschrieben: rdzogs so : ithi 'diyan gyi gdams pa) cha lag phran bu dañ bcas pa yoñs [Z[ su 
rdzogs so : žal šes 'di rnams bla ma rañ gi ñag la dris šig : ithi: ithi: ithi : 

YogaPraxis, bei der im Körper die besondere Erfahrung der Glückseligkeit und Leerheit (bde-stoñ) 
hervorgerufen wird. 

24. Titelvermerk: (rdzun bris 'og ma'i skor) „Abschnitt über die letzte fiktive Schrift” 
A:[211 yaṅ phyisglañlo zla ba drug pa'i dbyar chos kyi skabs su : tshes gsum gyi nub rmilamdu :... 

„Wiederum später, zur Zeit der Sommerbelehrungen im sechsten Monat des OchseJahres, im Traum 
am Abend des dritten Kalendertages...“ 

E: [221 gdams pa'i tha ma yin no sñiñ la choñs : zer to : ithi: 
Dritte Erscheinung der sGrol-ma, in der sie ein abschließendes Wunschgebet zu den Unterweisun

gen dieses Kultes spricht. 
PRAG 2394. 
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87(18) 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: žal šes, ña, v: gter mdzod dgoṅs zab yid nor. Teil Na der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Unterweisungen zu den Anhangsriten (lasmtha’) der von Yidbžin normchog verkündeten 
Evokationsrituale 

Titelvermerk (auf den gesamten Zyklus bezogen, Titelseite): (yid bžin nor mchog gi žal šes yig tshañ 
rnams) „Alle Texte über die mündlichen Unterweisungen der Yid-bžin nor-mchog" 

Zusatzvermerk (Titelseite): 'di ni 'dra min daṅ po yin no : 'di cuñ zad bsdus pa yod do / / „Dieses ist 
von dem ersten (Text Nr. 86) verschieden. Dieses (hier) ist ein wenig zusammengefaßt" 

L (Oime Titel) Belehrung zum Anhangsritus für die Evokation der geisthchen Lehrer der Tradition 
(srog-bla'i las-mthd) 

A: [11 namo guru : 'dir yid bžin nor mchog gi las mtha' kun phyogs gcig tu žal šes kyi gdam pa kun bri 
bar bya ste : 

E: [IV] de Itaryañ yañ dmigspa dañ bsñenpa bskor te bya'o : u[2]padeśa : 
Vgl. Text Nr. 86.12. 

2. Titelvermerk: (ye šes ma rig j'oms byed kyi žal šes las mtha') 
Zusatzvermerk: upadeśa : 
A: [21] raṅ šes rab 'phel bar 'dod na / 
E: [21] žes pa 'i bsñen pa dañ gsol ’debs la [ZJ ¾ad du gžug : 
Vgl. Text Nr. 86.13. 

3. Titelvermerk: (tshe sgrub bdud rtsi zla zer gyi žal šes gsal byed) 
A: [21] raṅ tshe bsgrubpar 'dod na : 
E: [21] thun [Zl mtshams su 'odphuñ du bsdus la rañ dañ dbyer med bya'o : upadeśa : 
Vgl. Text Nr. 86.14. 

4. Titelvermerk: (dbaṅ sdud iags dmar gyi las mtha' žal šes) 
A: [21] dbaṅ sdud sgos su bkol bar 'dod na : 
E: [2VJ žes bzlas šiñ rdzogs rim la mñam par 'jog go : upadeśa : 
Vgl. Text Nr. 86.15. 

5. Titelvermerk: (yi dam kyi las mtha'žal šes) 
A: [21 byin rlabs nag nus [Z] che bar 'dod na : 
E: [21 dbyer med dan rdzogs rim la bžag go : upadeśa : 
Vgl. Text Nr. 86.16. 

6. Titelvermerk: (nor sgrub kyi žal šes) 
A: [21 nor bsgrub par 'dod na : 
E: [21 rdogs rim la mñam [ZJ par bžag go : upadeśa : 
Vgl. Text Nr. 86.17. 

7. Titelvermerk: (bkal luṅ gi las mtha'žal šes) 
A: [21 dgra bo bsgral ba'i las mtha'ni:... „Anhangsritus zur Vertreibung der Feinde:.. " 
E: [31] de rnams [ZI kyis las mtha 'phrin las zur bkol gyi žal šes kun rdzogs so : ithi: „Hiermit sind alle 

mündlichen Unterweisungen zu den gesondert niedergelegten Anhangsriten und Verrichtungen (Tex

te Nr. 86.12 86.18) abgeschlossen..." 
Vgl. Text Nr. 86.18. 
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8. Titelvermerk: (rigs bsdus dmigs dban gi gdams pa'i žal šes) 
A: [31] dmigs dbaṅ gi skabs su ; 
E: [31 ran lus kyi mandala dbul bar bya'o : 
Vgl. Text NI . 86.20. 

K (auf den gesamten Zyklus bezogen): [31 de Itar yid bžin nor mchog gi bskyed rdzogs kyi gdams pa 
kun ma lus pa bla ma'i ñag la Itos pa kun :phyi rabs kyi las [ZJ ldan slob ma kun la phan par bya ba'i 
phyir du bri bar gyis šig ces gduñ rigs phun sum tshogs pa 'i dpal gyi 'byor bas brgyan ein : bka' brgyud rin 
po che'i bstan pa la ñin mor byed pa'i mthu [ZJ mña' ba rgya ston gdan sa pa nam mkha' legs pa rgyal 
mtshan dpal bzañ po ste : gaganasādhudhvajaśrībhadra žes bgyi ba'i gsuñ gis bskul ba las : 'bri khuñ gi 
phyogs su gnas pa'i sñom [ZJ las pa skyu ra'i gduñ rabs las beu pa'i thog tu gnas pa : ratnalaks

mīdharmarāja žes bya bas : mtshe'u kha pad Man gyi gtsug lag khañ du bris pa'o : ithi: „ . . . weil 
rGyaston gdansapa Nam~mkha' legs~pa rgyalmtshan dpalbzañpo, der die Kraft der Sonne für die 
Lehre der kostbaren bKa brgyud(Schule) besitzt,... dazu aufgefordert hat, hat derjenige mit Namen 
Ratnalaksmīdharmarāja, der Faulpelz, der im Gebiet von 'Brikhuñ woimt und der innerhalb der 
Generationen des sKyuraGeschlechts in der zehnten Generation lebt, es im (Tempel) mTshe'ukha 
padldangyi gtsuglagkhañ (von 'Brikhuñ, vgl. Text Nr. 86.22) geschrieben . . " 

PRAG 2392. 

88(14) 

11 Blatt (Blatt 8 und 9 werden als brgyadgoñ ma bzw. brgyad 'og ma gezählt!), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dril 
sgrwb, ṅa‚ v: gter mdzod dgoñs zab yid nor. Teil Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Evokationsrituale (sgruhpa) zum Kult der Yidbžin normchog 

1. Titelvermerk (Titelseite): (yid bzin nor bu'i dril sgrub) siddhiphala „Das einem Wunschedelstein 
(gleichende) kombimerte sädhana, Frucht der Vollkommenheiten4* 

A: [11 om äh hüm : mahäguru hrih hüm : rañ lus tha malstoñ ra'i dbus : 
K: [31] yid bzin nor bu rgyun gyi ñams len gyi gžuñ žal gdams dañ bcas pa 'di la sñon chad yi ge ma 

mchis so //mañgala/yige'i[Z] 'du byed kho bo ratnalaksmilags so / / „ Z u diesem mit Belehrungen 
verbundenen, einem Wunschedelstein (gleichenden) Grundwerk über die regelmäßige Praktizierung 
existierte bisher keine Niederschrift... Der Schreiber war ich, Ratnalaksmi" 

Evokationsritual, das die sädhanas der unter N I . 86 beschriebenen Kultpraxis miteinander verbin

det. 

2. Titelvermerk: (yid bzin nor mchog gi rdzogs rim ño sprad) „Erklärung der Stufenfolge der 
Vollendung der Yidbžin normchog" 

A: [31] bya lo zla ba daṅ po'i dus su dpal bde chen yañspa can du /yid bžin nor mchog gi khrid kyi[31 
dus... „Während des ersten Monats des VogelJahres im Glücksglanz habenden (Kloster) bDechen 
yañspacan, zur Zeit der Führung (in den Kult) der Yidbžin normchog... 

E: [41] žes gsuñs so // mañgalam / śubham / ithi / 

3. Titelvermerk: (yid bžin nor mchog gi žal gdams rgyun gyi ñams len khrigs chags su bris pa) „Die als 
(Ritual)arrangement niedergeschriebene regeimäßige Praktizierung der Unterweisungen der Yidbžin 
normchog" 

A: [41 sm'gs dus kyi 'dren mchog ratnasampannadharmarāja dañ / 
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K: [W↑ de ltar zab chos yid bzin nor mchog gi žal gdams rgyun gyi ñams len slar khrigs chags byas pa 
'di'añ chos 'di don du gñer ba rnams kyis ñams su blañ bde ba'iphyir dañ /rigs bsdus[Z] dmigs dbañ gi 
skabs kyañ khyer bde ba 'i phyir / khrigs chags bklag chog tu byas šiṅ de mthar kunda lus rgyas bde ba 
'pho ba skar mda'bsam med gñis kyañ zab chos 'di'ipho ña'i lam thun moñ ma yin par 'dogspas 'brel 
chags su bsgrigs pa yin gyi [Z] tshul 'di rnams la gzuṅ chun so sor zal gdams sogs rañ rañ gžuñ sor bžag 
ste khrigs su sgrigs pa ma gtogs / rañ bzo dañ phri bsnon 'bad sbyar sogs ras gcod gzu lum spu tsam yañ 
med pa kho na ñid do // žes pa 'an 'bri khuñ skyu ra 'i gduñ las [Z] bcu gws pa 'i thog tu gnas pa chos kyi 
gragspas me bya smin drug zla ba'i dkarphyogs la bye ri stag rnam rdzoñ khar /don gñer 'ga'žig la 
chos 'di'i zab khrid bgyis tshe Ihag pa'i bsam pa dkar pos bgyis pa kho na'o //sarvamañgalam / „ ... 
Dieses hat Choskyi gragspa, der innerhalb des sKyuraGeschlechts von 'Brikhuñ in der zwölften 
Generation lebt, in der ersten Hälfte des Monats sMindrug(= 10. Monat) des FeuerVogel(Jahres) 
(1657) in Byeri stagrnam rdzoñkha zur Zeit der tiefgründigen Führung einiger sich um die Sache 
Bemühender in diesen K u l t . . . verfaßt.. " 

4. Titelvermerk: (yid bzin nor mchog gi 'dod gsol) „Bitte um Wunscherfüllung (an die geistlichen 
Lehrer und Gottheiten des Kultes) der Yidbžin normchog" 

A: [W] yid bžin nor mchog gi rgyun khyer gyi 'dod gsol skabs srog blar / 
K: [10v] ces pa rnams dkon mchog tshe brtan gyis [Z| bskul bar 'bri ban karmabhadras bris pa'o // 

„Indem er von dKonmchog tshebrtan dazu aufgefordert wurde, hat Karmabhadra, der Mönch aus 
'Bri(khuñ), dieses geschrieben.” 

PRAG 2393. 

89 (112) 

22 BlaU, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ca, v: gter mdzod žig gliñ zab bdun Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padmaguni, Mi'khrugspa, sPyanrasgzigs, Tshedpagmed, rDorje grolod, mkha''gro 
Señge’i gdoñcan, Jarnbhala: Evokationsrituale (sgrubthabs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (o rgyan padma 'i thugs beud mña' bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi 
ñams len las : dmigs med rtsa gsum kun 'dus kyi dbañ chog) „Aus dem (Zyklus) 'Die Essenz der 
Erkenntnis des Orgyan Padma, die regelmäßige Meditationspraxis des Herrschers, Vater und Sohn’: 
Vorschrift zur Wethe für die vollständig versammelten rtsagsum (lhatshogs), die frei sind von 
Objekten (der Begierde)” 

A: [n... namo gurudhevadhākinīyaihüm : bdag 'drapadma'i khyadchos : 
K: [5T smin byed dbaṅ bskur zab mo'i skor: bka'[Z] gsan 'duspa 'i bcudphyun ba : da lta mna' bdag 

yab sras daṅ : ma 'oñs las Idan don phyir du : srin sog serpo'i leb ñid la : ma 'oñs ña yi gsuñ sras dañ : 
'phradpar smon lam rgyas gdab [5*J ste: mchod rten padma can du sbas: samaya : rgya rgya rgya : gter 
rgya : sbas rgya : zab rgya : gtad rgya : ghuhya : brda thim :... „Das tiefgründige Kapitel über die 
Übertragung der Reifung bewirkenden Wethe... wurde in dem mchodrten Padmacan versteckt...“ 

K zur Abschrift des gterma: [5*l bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis šog ser ños nas dag par phab 
pa 'o // fdi[Z] ñid kyiyi ge pa ni lha dbañ brgya byin žes pas bgyis pa 'o / „ I ch , Gargyi dbañphyug rtsal 
(= Žigpo gliñpa), habe es korrekt von dem gelben Papier (des Originals) übertragen. Als Schreiber 
eben dieser (Vorschrift) fungierte derjenige, der Lhadbañ brgyabyin heißt." 

Der Schatzfinder ist nicht zu verwechseln mit mChoggyur bdechen gliñpa, der ebenfalls unter dem 
Namen Žigpo gliñpa bekannt ist. 
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2. Titelvermerk: (o rgyan padma 'byuñ gnas kyi thugs bcud mña'bdagyab sras kyi thugs dam rgyun 
gyi ñams len las :padmaguru'isgrub thabs) „ ...: Sädhana des Padmaguru" 

A: [ 5 1 . . . namo guru padma siddhi [Z] hüm : dus gsum sañs rgyas kun gyi sku : 
K: [61 bdag 'drapadma 'i zab mo'i lam : bla sgrub bya sla don che 'di: den [71 saṅ mṅa' bdagyab sras 

kyi: rgyun gyi thugs dam ñams len du : padma bdag gis bka'gsal bkod: ma 'oñs bskal pa 'i dus kyi tshe : 
ña yi gsuñ sras chos bdag gis: 'di ñid[Z] gsañ ba'i gter nas phyuñ : las can skyas [skyes] bubdundagla : 
rim gyis bstan nas ñams blañs nas:padma ña yi žal mthoñ ste: tshe gcig rig 'dzin rñedpar 'gyur: da Ita 
spei ba 'i gnas med pas : la [Z] bse dmar po'i sgrom bur bcug ; gter sruṅ dur khrod bdag mo daṅ : rähula 
dañ pe kar la : gñer gtad sku gduñ padma can : bre dañ bum pa'i mtshams su sbas : gsuñ gi sras dañ 

'phradpar šog: samaya :[ZJ rgya rgya rgya : zab rgya : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : brda thim 
„Diesen . . . wichtigen, leicht auszuführenden guruyoga habe ich, Padma (’byungnas), für die 
regelmäßige Meditationspraxis des derzeitigen Herrschers, Vater und Soim, in klaren Worte niederge

legt . . . Weil es jetzt kein Objekt für (seine weitere) Verbreitung gibt, habe ich (den Text) in eine rote 
Lederschachtel gesteckt... und in dem Reliquienschrein Padmacan zwischen 'Block' und 'Vase' (des 
mchodrten) versteckt.. 

K zur Abschrift des gterma: [71] bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis sog ser ṅos nas dag parphab 
pa'o / / bkra šis par gyur cig // śubham / „Ich, Gargyi dbañphyug rtsal, habe es korrekt von dem 
gelben Papier (des Originals) übertragen.. 

3. Titelvermerk: (o rgyan padma'i thugs bcud mña'bdagyab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las : bcom ldan mi *khrugspa'i sgrub thabs) „ ...: Sädhana des bcomldan Mi’khrugspa (Aksobhya)" 

A: [T]... namo vajrasatri hüm : las sgib sbyoñ mdzad bcom ldan 'das : 
K: [81] ma [Z| 'oṅs 'gro ba'i don gyiphyir : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : bcom ldan las sgrib 

sbyoñ ba yi: sgrub thabs zab mo don chen 'di: ma 'oñs 'gro ba'i don phyir du : da Ita'i mña'bdag yab 
sras kyi: thugs [Z] dam rgyun gyi ñams len du : srin sog leb la yi ger bkod: ma 'oñs ña yi gsuñ gi sras : 
dam 'dzin srid mtha'i skye ba dañ : 'phrad nas 'gro ba ma lus pa : ñan soñ sdug bsñal sbyoñ bar sog : 
samaya : rgya [Z] rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : gsañ rgya : ma mo dur khrod kyi bdag mo 
dañ : gza' rāhula dañ :pe har rgyal po gsum la gtad do : thub par sruñs šig : brda thim :...„... ich, 
Padma ’byungnas, habe dieses wichtige, tiefgründige sädhana des bcomldan Lassgrib sbyoñba... 
schriftlich niedergelegt ‚. " 

K zur Abschrift des gterma: [81 bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis sog ser ṅos nas dag par phab 
pa'o //śubham / (Zur Übersetzung des Kolophons vgl. unter NI . 89.2.) 

4. Titelvermerk: (o rgyan padma'i thugs bcud mña'bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las : spyan ras gzigs nam mkha' rgyal po 'i sgrub thabs) „ ...: Sädhana des sPyanrasgzigs Nammkha' 
rgyalpou 

A: [ 8 1 . . . om manipadme hüm hrih thugs rje chen po spyan ras gzigs : 
K: [101 'phagspa spyan ras gzigs dban gi; sgrub thabs zab gnad khyadpar can : snon chad bod du 'di 

ma bstan : mña'bdag yab sras thugs dam du : srin sog leb la yi[7] ger bkod: mchod rten padma can du 
sbas: ma 'oñs ña yi gsuñ sras dañ : 'phrad nas 'gro don mtha' rgyas sog : samaya : rgya rgya rgya : zab 
rgya • gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : brda thim : . . . „ . . . es wurde im mchodrten Padmacan 
versteckt.. " 

K zur Abschnft des gterma: [101 bdag 'dra gar gyi dbañ phyug rtsal gyis šog ser ños dag par phab 
pa'iyi ge pa ni Iha dbañ brgya byin žes pas bgyis pa dge legs su gyur cig / / ( Z u r Übersetzung vgl. den 
ähnlich lautenden Kolophon unter Nr. 89.1.) 

5. Titelvermerk: (o rgyan padma'i thugs bcud mna'bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las: tshe dpag med sku gsum rigs Ina kun 'dus kyi sgrub pa),,...: (Lebens)sādhana des Tshedpagmed, 
in dem die drei (Buddha)Körper und die funf(Buddha)Faimlien zusammengefaßt sind" 
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A: [101 • . . namo guru āyuḥjṅāna hüm : bdag 'drapadma'i khyad chos gnad: 
K: [121] bskalpa dus kyi snigs ma la : mi rnams tshe thuṅ loṅs spyod dbul: sniṅ rus chuñ žiñ sdug sran 

med: de dus tshig ñuñ don ehe pa'i: tshe sgrub gdams pa zab khyad can : bdag [ZJ 'dra padma'i thugs 
kyi beud: sñon chad gžan la 'di ma bstan : mña' bdag yab sras thugs dam du : ñiñ khu ba yi beud 'di ñid 
: ma gab gsal bar bstan pa yin : rgyun gyi ñams len dvañs mar 'tshal: [ZJ ma 'oñs ña yi gsuñ sras ni: 
dam 'dzin skye mtha'smyon pa dañ : 'di 'phrad rañ gžan don 'grub 'gyur : žes pa bdag 'dra padmasyi 
ger btab ste : rgyal po yab sras kyi thugs dam rgyun khyer du gdams [121 Pa šog ser ños leb la dag par 
bkod de mchod rten padma can du gter du sbas so : samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab 
rgya gsañ rgya bka' sruñ dur khrod bdag mo dañ : gza' rāhula dañ :[Z] pe har skyes bu gsum la gtad do 
: dus kyi tha mar padma ña'i gsuñ gi sras po mtshan Iña rtags dañ ldan pa de dañ 'phrad par sog 
rgya rgya rgya :„... indem ich, Padma ('byuñgnas), dieses schriftlich fixierte, habe ich dasjenige, was 
ich als regeimäßige Meditation für den König, Vater und Sohn, unterrichtet habe, korrekt auf glattem 
gelbem Papier niedergelegt und in dem mchodrten Padmacan als Schatz versteckt.. " 

K zur Abschrift des gterma: [121 bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis sog ser nos nas dagpar[ZJ 
phab pa'i yi ge pa ni dhevasamskr žes bya bas bgyis pa'o // „Ich, Gargyi dbañphyug rtsal, habe es 
korrekt von dem gelben Papier (des Originals) übertragen. Als Schreiber fungierte derjenige namens 
Dhevasamskr." 

6. Titelvermerk: (o rgyan padma'i thugs beud mña' bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las : guru rdo rje gro lod kyi sgrub thabs) „ ...: Sädhana des guru rDorje grolod" 

A: [121 . . . namo vajraguru padma siddhi hüm : rdo rje drag po rtsal la 'dud : 
K: [141] da lta'i mña'bdag yab sras dañ : ma [Z] 'oñs las ldan don phyir du : thugs dam rgyun khyer 

gdams pa 'di: zab pa bdun du sog ser la : padma bdag gis yi ger btab : mchod rten padma can du sbas : 
ma 'oñs rtsub 'gyur bži beu 'i tshe : bdag [Zl gi gsuṅ sras chos kvi bdag : dam 'dzin skye ba 'i skye mtha' 
dañ : 'phrad dus gter sruñ khyed rnams kyis : ru ña phrag dog ma mdzadpar: gsañ ba 'i rgya gsum khrol 
la gtod : samaya : rgya rgya rgya : [141 gter rgya : sbas rgya : zab rgya : gsaṅ rgya : bdag 'dra padmas 
srin šog sku gsum ye šes mtshon pa 'i ños la 'phrul gyiyi ger btab : byañ sems dkar dmar bdud rtsis rgyas 
bsdams te : ma mo dur khrod [Z] kyi bdag mo dañ : gza' rāhula dañ : pe har skyes bu gsum la gtad do 
thub par sruñs šig brda thim : rgya rgya rgya :...„... diese Unterweisungen über die regeimäßige 
Meditation habe ich, Padma ('byuñgnas), in sieben tiefgründigen (SādhanaKapiteln, Texte Nr. 89.2 
89.6 und NI . 89.8 – 89.9) auf gelbem Papier niedergeschrieben und in dem mchodrten Padmacan 
versteckt.. " 

K zur Abschrift des gterma: [141 bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis sog ser ṅos nas dag par 
phab pa'o //bkra šis par gyur cig / / ( Z u r Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon in Nr. 89.2.) 

7. (Oime Titel) Feindvernichtungsritual (dgra bo bsad pa'i yig chuñ) 
A: [141 thugs dam gsan ba'i lha la 'dud : 
K: [151] šin tu zab pa 'iyig chuṅ 'di: gžuñ du ma bstan zur du bkol :[Z] gsuñ gi sras dañ 'phrad par sog 

: samaya : rgya rgya rgya : zab rgya : 
K zur Abschrift des gterma: [151] bdag 'dra gar gyi dban phyug rtsal gyis sog ser ños nas dag par 

phab / bla ma khams pa rnam gñis mñes phyir bris pa 'o // dge bas sañs rgyas bstan dgra sgrol [Z] bar 
sog // „Ich, Gargyi dbañphyug rtsal, habe es korrekt von dem gelblen Papier (des Originals) 
übertragen. Zwei blama ans Khams haben es freudig niedergeschrieben.. " 

8. Titelvermerk: (o rgyan padma'i thugs beud mña' bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las : mkha' 'gro señ ge'i gdoñ pa can gyi sgrub thabs) „ . . .: Sädhana der mkha’’gro Señge'i 
gdoñpacan" 

A: [151. . . namo jñānadhā [Z] kinīsimhamukha hüm : rdo rje mkha' 'gro ma la 'dud: 
K: [171 de ltar dhāki'i gsaṅ sgrub ni; zab lam thu ehe yañ zab gnad : bdag 'dra padma 'byuñ thod 
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phreñ gis: sog ser srin gyi sog bu la : rgya nag ’phrul gyiyi ger bris: mchod rten padma can du sbas: ma 
[ZJ 'oñs bskalpa 'i yañ mtha' la : sñags pa sdig sems ldan pa dañ : dge sloñ khrims ñams nañ rme byed : 
mu stegs bon gyis ñan sñags brtsam : mthu dañ spyod pas phuñ bšig byed : de dus zlog [Z] pa 'i mtshon 
cha fdi: gsuñ gi sras dañ 'phradpar šog: samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya: bka' 
sruṅ dur khrod bdag mo daṅ : gza9 rähula :pe har skyes bu gsum [Z] la gtad do ; thub par sruṅs šig brda 
thim .... 

K zur Abschrift des gterma: [IT] bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis mchod rten padma can gyi 
nañ nas gdan drañs pa 'i srin šog ser po 7 nos nas dag par phab pa 'i yi ge pa ni khro bo dpal gyis zus so // 
„Ich, Gargyi dbañphyug rtsal, habe es korrekt von dem gelben SrinPapier, das aus dem mchodrten 
Padmacan hervorgeholt worden war, übertragen. Was den Schreiber betrifft, so bat Khrobo dpal um 
(diese Aufgabe).’4 

9. Titelvermerk: (o rgyan padma 'i thugs bcud mṅa‘ bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
lasjambhala'i sgrub thabs) „ . . . : (Reichtums)Sadhana des Jambhala" 

A: [ l 7 1 ] . . . namo jambhalavāśa hüm :gnod sbyin nor 'chañ gter gyi bdag : 
K : [181 de Itar nor sgrub zab khyod can : bya sla ñams lan[len] bde ba 'di: sñon chad gžan la 'di ma 

bstan : mña' bdag yab sras thugs dam du :padma bdag gis yi ger bkod : ma 'oñs rtsub 'gyur dus kyi 
mthar: [Z] gsuñ gi sras dañ 'phradpar šog: samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : 
gsañ rgya : ma mo dur Idtrod kyi bdag mo dañ : gza' rāhula dañ :pe har skyes bu gsum la gtad do : thub 
[Z] par sruṅs šig : brda thim 

K zur Abschrift des gterma: [181 bdag 'dra gar gyi dbañ phyug rtsal gyis šog ser ños nas dag par 
phab pa'i yi ge pa ni Iha dbañ brgya byin žes pas bgyis so // subham / (Zur Übersetzung s. den 
gleichlautenden Kolophons in N I . 89.1.) 

10. Titelvermerk: (o rgyan padma'i thugs bcud mña'bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las : rdzogs pa chen po sde gsum gyi ñes don dgoñs pa ñams su blañ ba : rgyun gyi ñams lan [len))„...: 
Die Erfahrung der Erkenntnis der wahren Bedeutung der drei Abschnitte der rDzogspa chen–po(–Leh

re, semssde, kloñsde, manñagsde)9 regeimäßige Praktizierung" 
A: [181 • • • padmagurudhevadhäkiniyai hüm : bla ma rig[191 'dzin rgyal ba'i dkyil 'khor Iha : 
K : [201 'di ni rdzogs chen gsañ ba'i don rnams kun : sñiñ po gcig dril rgyun gyi ñams len du : ñuñ nur 

bsdus te padmas yi ger bkod: mña' bdag yab sras gdoñ dmar bod kyi mi: [ZJ rje dpon yin phyir j'ig rten 
g.yen ba ehe ; ñams len man na ñams su len dka' bas :yaṅ sñiñ 'di la rgyun gyi ñams len mdzod : ma 
'oñs drag spyod rtsub 'gyur bskal pa'i dus : ñed kyi sras mchog Iha sras dam 'dzin 'di: [Z] srid mtha'i 
skye ba sbas pa'i brtul šugs 'dzin : 'di dañ 'phrad nas 'gro ba'i don byed šog : samaya : rgya rgya rgya : 
gter rgya : sbas rgya: zab rgya : gsañ rgya : bka' sruñ dur khrod kyi bdag mo dañ : gza TZ] rāhula pe har 
skyes bu gsum la gtad do : samaya 

K zur Abschrift des gterma: [201 bdag 'dra gar gyi dbañ phyug rtsal gyis šog ser ños nas dag par 
phab pa'iyi ge pa ni dheva'i min can gyis bgyis pa'o / / „ I c h , Gargyi dbañphyug rtsal, habe es korrekt 
von dem gelben Papier übertragen. Als Schreiber fungierte derjenige mit Namen Dheva." 

11. Titelvermerk: (thugs dam zab pa skor bdun gyi rdzogs chen yañ zab ñin mtshan mal 'byor gyi žal 
gdams zur du bkod pa) „Gesondert niedergelegte Belehrung über den yoga zur Tages und zur 
Nachtzeit der äußerst tiefgründigen rDzogschen(Lehre) der sieben tiefgründigen Kapitel über die 
Meditation" 

A: [201 tm ñid rdo rje sems dpar gsal ba yi: 
K zur Abschrift des gterma: [211 bdag 'dra gar gyi dbañ phyug rtsal gyis sog ser nas dag par phab 

pa'o / / ( Z u r Übersetzung s. den ähnlich lautenden Kolophon in N I . 89.2.) 
Die im Titel genannten sieben Kapitel über die Meditation beziehen sich auf die Texte über die 

sieben zentralen Evokationsrituale, N I . 89.2  89.6 und N I . 89.8  89.9. 
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12. Titelvermerk: (o rgyan padma 'i thugs bcud mña'bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams len 
las : gza' rāhula'i sgrub thabs) gnam lcags thog mdaf „ . , .: Sādhana des Planetengottes Rähula, 
Blitzpfeil aus Himmelseisen" 

A: [2Y]... namo vajrapäni hüm : gsañ [Z] bdag rdo rje gtum po dañ : 
K: [22*] yan zab gza'yi sgrub [Zl pa 'di: mña'bdagyab sras thugs dam gyi: rgyun gyi ñams len sruñ 

ma 'di: bdag 'dra padma thod phreñ gis : ma 'oñs bstan pa 'i btsas su bžag : gsuñ gi sras dañ 'phrad par 
sog: samaya : rgya [22*] rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya :... khatham : rgya rgya rgya : 

K zur Abschrift des gterma: [22*] bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis sog ser nos nas dag par 
phab pa'o / / / / bkra šis dpal 'bar 'dzam glin rgyan du sog //śubham / / ( Z u r Übersetzung vgl. den 
Kolophon in Nr. 89.2.) 

Das sādhana des Rähula ist als das Evokationsritual der besonderen Schutzgottheit dieser Text

sammlung den sieben zentralen Evokationsritualen hinzugefügt. 

Zur Entdeckung des vorliegenden gTermaZyklus s. die Angaben in der Beschreibung N I . 93. 
PRAG 2395. 
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1 Blatt. Der Text umfaßt 4 Zeilen. Randverm. r: brgyud 'debs, ca. Teil Cader Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Überlieferungsträger der Textsammlung Orgyan padma'i 
thugsbcud mña'bdag yab sraskyi thugsdam rgyungyi namslen 

Titelvermerk: (thugs dam zab pa skor bdun gyi gsol 'debs) „Bittgebet (an die Überlieferungsträger) 
der sieben tiefgründigen Kapitel über die Meditation” 

A: [l 1] oṃ āh hüm / kun bzaṅ rigs Ina rdor 'ohaṅ rdo rje sems : 
K: [l 1] ces pa 'di guṅ than bka'[ dka'] beu pa chos 'byor dpal bzañ sogs slob ma mañ žig gis bskul ñor / 

bdag 'dra [ZJ gar gyi dbañ phyug rtsal gyis thun mtshams su bgyis pa 'o // 'di ñid kyi yi ge pa ni deva 'i 
miñ can gyis snañ rtse mchod khañ du bris pa'o / /„Angesichts der Aufforderung einer Vielzahl von 
Schülem, z.B. des Guñthañ dka'bcupa Chos'byor dpalbzañ, habe ich, Gargyidbañphyug rtsal(= 
Žigpo gliñpa), dieses in einer Meditationspause verfaßt. Was den Schreiber hiervon betrifft, so hat 
derjenige imt Namen Deva es im (Tempel) sNañrtse mchodkhañ niedergeschrieben.’4 

Zu den „sieben Kapiteln” vgl. die Erläuterung unter Nr. 89.11. 
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8 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ca, v: gter mdzod žig gliñ zab bdun Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padmaguni, Mi'khrugspa, sPyanrasgzigs, Tshedpagmed, rDorje grolod, mkha''gro 
Seṅge'i gdoñcan, Jambhala: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (mṅa' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nams len zab pa skor bdun gyi 
phrin las byañ bu) „Aufstellung der Verrichtungen zu den sieben tiefgründigen Kapiteln des (Zyklus) 
mÑa'bdagyab sras thugsdam rgyungyi ñamslen" 

A: [1*] namo gurudhevadhākinīyai hüm / dus gsum rgyal ba 'i sku gsuñ thugs mchog dpal // 
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K: [81 ces slob dpon padmasambhavas / mha' bdag chos skyoñ ba 'i rgyal po khri sroñ Ide 'u btsan yab 
sras la gdams pa 'i thugs dam rgyun gyi ñams len gyi las [Z] byan mdor bsdus pa zig dgos zes / sm¾ po 'i 
don la miphyedpa'i sñiñ stobs 'chañ žiñ / bskyed rdzogs kyi don thugs ñams su len par spro ba zur 
mkhar šar phyogs pa rta mgrin tshe dbañ gis bskul ba las / rdzogs chen pa gar gyi dbañ phyug rtsal gyis 
stan thog gcig tu bkod pa 'i [81 yi ge pa ni kun dga 'pan chen zes pas bgyis pa 'o / śubham / bkra sis so // 
„Der . . . rTamgrin tshedbañ aus der Gegend östlich von Zurmkhar forderte hierzu auf imt den 
Worten *Es wird eine kurzgefaßte Aufstellung der Verrichtungen für die regeimäßige Praktizierung der 
von dem Lehrmeister Padmasambhava dem . . . König Khrisroñ Ide'ubtsan, Vater und Soim, 
gelehrten Meditation benötigt.’ Deshalb hat es . . . Gargyi dbañphyug rtsal an einem Stück verfaßt. 
Als Schreiber fungierte Kundga'panchen.. " 

PRAG 242I. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka'sruñ, ca, v: gter mdzod žig gliñ zab bdun. Teil Cader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Rāhula: Zufriedenstellungsopfer (skongsol) 

Titelvermerk: (thugs dam zab pa skor bdun gyi bka'sruñ gza'i skoñ gsol las byañ ) „Aufstellung der 
Verrichtungen zum Zufriedenstellungsopfer für den Beschützer der Worte der sieben tiefgründigen 
Kapitel über die Meditation" 

A: [Y] dañ po spyan 'dren pa ni / 
K: [V] žes pa 'di ni zur mkhar rdo'i mchod rten gyi šar phyogs nas dar zur phu ba kun dga' rgya mtsho 

/phun tshogs sbyin pa gsum gyis bskul ba 'i ñor bdag 'dra rdzogs chen pa gar gyi dbañ phyug rtsal gyis 
sbyar ba dge legs su 'phel bar gyur cig // „Angesichts der Aufforderung des Dar–zur–phuba, des 
Kundga' rgyamtsho und des Phuntshogs sbyinpa, dieser drei aus der Gegend im Osten des 
mchodrten von Zurmkharrdo, habe i ch , . . . Gargyi dbañphyug rtsal, dieses verfaßt. . .“ 
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10 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dban, ca‚ v: gter mdzod žig gliñ zab bdun. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padmaguru, Mi'khnigspa, sPyanrasgzigs, Tshedpagmed, rDorje grolod, mkha’’gro 
Señge'i gdoncan, Jambhala: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (mna' bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams bžas [bes] zab pa skor 
bdun las rtsa ba'i smin byed bklags chog tu bkod pa) rig 'dzin thugs kyi thig le „AUS den sieben 
tiefgründigen Kapiteln über die regeimäßige Meditationspraxis des Herrschers, Vater und Soim: Die 
als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte grundlegende Wethe (sminbyed)" 

A : [ l l namo gurudevadhākinīyai / khyab bdag bla ma 'i ye šes mkha' dbyiñs su / 
K : [lO1] ces pa'i tshul 'di gter gžuñ du [Z] rtsa tho tsam las ma gsuñs šiñ gsal byed yig cha gžan yañ ma 

mthoñ bas mkhas pas gsar rtsom dañ rmoñs pas gañ dran tu sbyor dgos pa ma zad/zab chos 'di dag gi 
rgyun chad la ñe bas žabs tog tu 'gyur ba'i 'dun pas padma gar dbañ blo [Z] gros mtha' yas pa'i sdes 
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śrīdevikoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel / / / „Weil im 
gTermaGrundwerk abgesehen von einer grundlegenden Liste (Text Nr. 89.1) so etwas nicht verkün

det wurde und ich auch keinen anderen Text zur Erklärung gesehen habe, ist es erforderlich, daß ein 
Gelehrter es neu verfaßt bzw. ein Unwissender das, was ihm einfallt, zusammenstellt. Außerdem ist 
die Tradition dieser tiefgründigen religiösen Unterweisungen nahe daran abzubrechen. Deshalb hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde es in dem Wunsch, daß es zum Dienst (an 
dieser Lehre) werde, in der Meditationsstätte am (Felsen) Cddra rinchen brag, die das Herzstück von 
Śrīdevikoti ist, verfaßt . . ." 

Auf Folio 5r heißt es zur Überlieferung des grundlegenden gTermaZyklus (Text Nr. 89), daß er von 
Žigpo gliñpa aus dem mchodrten Padmacan in Zurmkhar ñomtshar rdo hervorgeholt wurde. 

Zu den im Titel genannten „sieben Kapiteln” vgl. die Erläuterung unter Nr. 89.11. 
PRAG 2422. 
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38 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, ca, v: gter mdzod žig gliñ zab bdun. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padmaguru, Mi'khnigspa, sPyanrasgzigs, Tshedpagmed, rDorje grolod, mkha
9

'gro 
Senge'i gdoncan, Jambhala: Evokationsrituale (sgrubthabs) und rJesgnañWeihen 

Titelvermerk (Titelseite): (mña'bdag yab sras kyi thugs dam rgyun gyi ñams bžes zab pa skor bdun 
las / Iha so so 'i sgrub thabs rjes gnañ dañ bcas chu fbabs su bkodpa) rig 'dzin žal gyi luñ bzañ „Aus den 
sieben tiefgründigen Kapiteln über die regeimäßige Meditationspraxis des Herrschers, Vater und 
Soim: Die fortlaufend arrangierten sādhanas der einzelnen Gottheiten zusammen imt der Ermächti

gung (zur Praktizierung), heilvolle Unterweisung aus dem Mund des Wissenshalters" 
A: [V] namo gurudevadhäkiniyai / dus gsum rgyal ba 'i gsan ba gsum // 
K: [381 'di la snon chad yig cha zur du mi bzugs šiṅ rgyun yaṅ šin tu dkon par snaṅ bas zab chos 

khyad par can 'di m'd 'phel žiṅ [Z] rgyas pa 'i btsas su dmigs nas / rtsa ba 'i gter gzun gi dgoṅs pa sor bzag 
/ gter chen m'd kyis mdzad pa 'i tshe dpag med rigs Iña kun 'dus kyi bstod pa dañ rjes gnañ / señ gdoñ 
ma 'i mchodphreñ dañ rjes gnañ sogs Ito sbyar /[ZJ kha skoṅ 'ospa 'ga' zig rañ gter gžan dañ gter rñiñ 
nas kyañ blañs te 'dus gsal bltas chog tu bkod pa'o //mchog thun sgrub thabs kun tshañ žiñ //zab 'dril 
gdams pa khyad par can // dbyar skyes padma 'i tshal bžin rgyas //skal[Zl bzañ buñ ba 'i bdud rtsir sog 
// ces rin chen gter mdzod chen po yoñs su sdud pa 'i skabs su / dus žabs kyi rig pa 'dzin pa 'i gzugs brñan 
/ sañs rgyas gñis pa padmākara rjes 'brañs dañ bcas pa la miphyed pa 'i 'dun pas rin lugs [ZJ mtha' dag 
sñiñ la žen pa padma gar dbañ blo gros mtha 'yas pa 'i sdes bgyis pa dge legs 'phel//„Weü hierzu bisher 
keine Schrift gesondert vorlag und die Tradition auch überaus selten zu sein scheint, habe ich die 
Gedanken des Grundwerks unverändert niedergelegt, indem ich es mir als Geburt des Gedeihens und 
der Verbreitung eben dieses besonderen tiefgründigen Kultes vorstellte. Ich verband die Bestandteile 
(literarisch: Speisen), z.B. die Preisung und Ermächtigung für Tshedpagmedrigslña kun'dusund die 
Opferfolge und Ermächtigung für Señgdoñma, die der Schatzheber selbst verfaßte, imteinander, 
nahm eimges, was wert war, ergänzt zu werden, aus anderen selbstgefundenen gterma und aus alten 
gterma und ordnete die klare Zusammenstellung als (sofort) lesbare Vorschrift an . . . Als (die 
Textsammlung) Rinchen gtermdzod chenpo vollständig zusammengestellt wurde, hat. . . (Koñsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde dieses verfaßt. . ." 

PRAG 2423. 
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Nr. 95 014) 

95 (114) 

19 Blatt, Druckspiegel 12–: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtergžun, ca, v: gter mdzod byañ pa'i ma rgyud Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas (rDorje thodphren rtsal) und rtsagsum lhatshogs: Evokationsrituale 
(bsñensgrub, sgrubthabs), Opferdarreichung (mchodpa), Schülerweihen (dbañbskur), 
Herstellung von Amuletten (sku'i

 9

khorlo9 btagsgrol) etc. 

Titelvermerk (aufden gesamten Zyklus bezogen, Titelseite): (lho braggtam šul btsan 'gro'i luñphran 
gyi bye brag 'jod sa gser gans ri'i 'dabs sbas phug mkha' 'gro mchod rten dkar chuñ gter 'byuñ) 
„Schatzwerk aus dem kleinen weißen mchodrten der mkha’’gro in der verborgenen Grotte am Fuß 
des Scimeeberges von Jod sagser9 das ein Teil des kleinen Tals von bTsan'gro in IHobrag gTamšul 
ist" 

1. (Oime Titel) Erzählung über das Hervorholen des gterma und über die Überreichung eines 
Schädelschalentrinkgefaßes als angemessene Gabe für die Gewährung dieser religiösen Unterweisun

gen 
A: [ I I guru padma siddhi hüm hrīh ño mtshar rañ bžin gyis grub man sei nañ // 
E: [51 mdor na chos 'di'iyon tu sñon byuñ dañ sgo mthun bar (!) kapäla byed pa gnad kyi rten 'brel 

zab la phan yon ehe ba 'o // // 
Der Schatzheber barg den gterma in seinem einundvierzigsten Lebensjahr. 

2. Titelvermerk: (rtsa ba'i lo rgyus) „Geschichte (vom Verbergen) des Grundwerks" 
A: [ 5 1 . . . dpal ldan sañs rgyas padma skyes : 
K: [71 lha btsan klu mos byar gyis : lo rgyus sbas don gsal byed 'di: thabs šes lcags kyi khrag rlañs 

rgya : gter rkun 'dod can sñiñ khrag rñubs :[81 las 'phro rdzu 'phrul stobs ltar rgyu : ḍāki'i luṅ ston phyi 
sruñ bskul: mkha' 'gro phrin las yoñs grub rtsal: gsañ gter 'di 'phrad skal bar sog : 

K zum Hervorholen des gterma: [81 zespa 'di ñid lho braggañs ri'i[Z] 'dabs /sa gseryulgyi mkha' 
'gro gsañ phug dri med sei gyi mchod rten dkar chuñ gi gsañ gter nas / rig sñags 'chañ ba dpal bkra šis 
stobs rgyal dbañ po'i sdes spyan drañs pa'o // „Dieses holte rigsñags 'chañba dpal bKrašis stobs

rgyal dbañpo'i sde (= mKha’’gro phrinlas yoñsgrub rtsal) aus dem geheimen Schatz des kleinen 
weißen mchodrten aus reinem Kristall in der geheimen Höhle der mkha’’gro in dem Gebiet von 
Sagseram Fuße des Scimeeberges in IHobrag hervor.” 

3. Titelvermerk: (tshe 'dzin dag snañ ma) „Reine Vision über die Erhaltung eines (langen) Lebens4' 
A: [81 e ma höh las [Z] can skal ba bzan po snod ldan bu : 
K : [81 mkha' spyod dbañ phyug yon tan rgya mtsho la // sgrub chen [ZI [bcad rgya mtshams kyi zla 

ba'i tshes /phyogs dus rgyal bas byin rlabs thun dañ por // mthoñ thos brdar rgyud 'di ni ka nam du'o 
/ / ] * „Dem mKha'spyod dbañphyug yontan rgyamtsho ist in Kanam an einem Kalendertag des 
Monats der Klausur des großen säddhanas während des von den J'inas (aller) Weltgegenden und 
Zeiten gesegneten ersten Tagesabschnittes dieses tantra in sichtbaren und hörbaren Zeichen (erschie

nen),” 
Offenbar nachträglich in den Zyklus eingefügter Text über die Vision des mKha'spyod dbañphyug 

yontan rgyamtsho anläßlich der Praktizierung des Evokationsrituals dieser Kultpraxis. 
* Die unleserliche Textpassage des Kolophons wurde aimand von MKHYENBRTSE interpre

tiert. 

4. Titelvermerk: (rten 'brel sa gnad luñ byañ) „Aufstellung der Belehrungen über die bedeutenden, 
günstige Umstände (für die Praktizierung dieses Kultes darstellenden) Orte" 
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A: [ 8 1 . . . phyi ru sbas pa gnad kyi don ; 
K: ↑ffl↑ sgrub thabs dbu las ji Itar bšad pa zur du bris pa / 'jod sa gser gañs ri'i 'dabs sbal[sbas) phug 

sei dkar mchod rten dkar chuñ gi gsañ gter nas mkha' 'gro phrin las yoñs grub rtsal gyis spyan drañs pa 'o 
/ / „Dieses , das so, wie es im Anfang des sädhanas> erklärt worden war, gesondert niedergeschrieben 
wurde, hat mKha'-'gro phrin-las yoñs-grub rtsal aus dem geheimen Schatz des kleinen weißen mchod-

rten aus weißem Kristall in der verborgenen Grotte am Fuße des Sdmeeberges von Jod sa-gser 
hervorgeholt." 

5. Titelvermerk: (ma rgyud sṅiṅ po don gsum gyi bla ma phyi ltar gsol 'debs kyi sgo nas bsñen pa) 
„Zum (Zyklus) Ma-rgyud sñiñ-po don-gsum (gehörende rituelle) Annäherung an den geistlichen 
Lehrer (als Padma ’byun-gnas) in seinem äußeren Aspekt mittels des Bittgebets" 

A: [101] guru'i thugs kyi khrag rlans kyi :phyi ltar gsol 'debs bsñen pa'i thabs : 
K zum Hervorholen des gter-ma: [111] 'jod sa gser gañs ri'i 'dabs sbas phug Sei dkar mchod rten dkar 

chuñ gi gsañ gter nas mkha' 'gro phrin las yoñs grub rtsal gyis spyan drañs pa'o // „mKha'-'gro 
phrin-las yoñs-grub rtsalholte es aus dem geheimen Schatz des kleinen weißen mchod-rten aus weißem 
Kristall in der verborgenen Grotte am Fuße des Schneeberges von 'Jod-sa-gser hervor.’' 

6. Titelvermerk: (ma rgyud khrag rlaṅs sraṅ po don gsum gyi bla ma nañ ltar phyag gi sgo nas ñe bar 
bsñen pa) „Zum (Zyklus) Ma-rgyud khrag-rlañs sñiñ-po don-gsum (gehörende) engere Annäherung an 
den geistlichen Lehrer (als Padma ’byun-gnas) in seinem inneren Aspekt mittels Prostrationen'' 

A: [II 1] guru'i thugs kyi khrag rlaṅs kyi :phyi sgrub sku dañ Ihan cig tu : 
K zum Hervorholen des gter-ma: [lP] 'jod sa gser gañs ri'i 'dabs sbas phug sei dkar mchod rten dkar 

chuñ gi gsañ gter nas mkha' 'gro phrin lasyoñs grub rtsal gyis spyan drañs pa'o / / ( Z u r Übersetzung 
des Kolophons s. Beschreibung Nr. 95.5.) 

7. Titelvermerk: (ma rgyud khrag rlañs sñiñ po don gsum gyi bla ma gsañ ba ltar 'dzab kyi sgo nas 
sgrub thabs) „Zum (Zyklus) Ma-rgyud khrag-rlañs sñiñ-po don-gsum (gehörendes) sädhana des 
geistlichen Lehrers (als Padma ’byun-gnas) in seinem geheimen Aspekt mittels der Rezitation (von 
mantras)" 

A: [121] guru'i thugs kyi khrag rlañs kyi: gsañ ba 'dzab gyi sgrub pa ni: 
K zum Hervorholen des gter-ma: [121 'jod sa gser gañs ri'i 'dabs sbas phug sei dkar mchod rten dkar 

chuñ gi gsañ gter nas mkha' 'gro phrin las yoñs grub rtsal gyis spyan drañs pa'o / / ( Z u r Übersetzung 
des Kolophons s. Beschreibung N I . 95.5.) 

8. Titelvermerk: (ma rgyud khrag rlaṅs sñiṅ po don gsum gyi bla ma de kho na ñid du dril te sgrub 
thabs) „Zum (Zyklus) Ma-rgyud khrag-rlañs sñiñ-po don-gsum (gehörendes) sädhana des geistlichen 
Lehrers ( = Padma ’byun-gnas) unter Konzentration auf sein eigentliches Wesen" 

A: [121 guru'i thugs kyi khrag rlaṅs kyi: bla ma yons rdzogs chig dril du : 
K zum Hervorholen des gter-ma: [131 'jod sa gser gañs ri'i 'dabs sbas phug sei dkar mchod rten dkar 

chuñ gi gsañ gter nas mkha' 'gro phrin las yoñs grub rtsal gyis spyan drañs pa'o / / ( Z u r Übersetzung 
des Kolophons s. Beschreibung Nr. 95.5) 

9. Titelvermerk: [mchodpa'i las rim) „Folge der Verrichtungen für das Opfer (an das mandala der 
rtsa-gsum lha-tshogs)" 

A: [131 guru rje btsun sprulpa'i sku : 
K: [151] bskan bstod las kyi rim pa zab bo : cittasamaya : rgya rgya rgya : 

10. Titelvermerk: (bsṅen sgrub rtags mthon drod tshad)  Vorschrift für die Übertragung der rig-rtsal 
don-gyi dbañ genannten Schülerweihe als Vorraussetzung für die Erfahrung körperlicher Hitze (drod) 
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und die Wahrnehmung der übrigen Anzeichen einer erfolgreichen Annäherung und meditativen 
Vollendung 

A: [l51] bsnen sgrub rtags mthoñ drod tshad thob : 
E: [16*] gtan rag dga'ston tshogs[7] 'khor bya : 

11. Titelvermerk: (phra yig dbaṅ daṅ las khrigs) - schülerweihe für das mandala des rDo-rje 
thod-phren rtsal (= Padma ’byun-gnas), des Diptacakra phur-pa'i lha und der mkha'-'gro Las-kyi 
dban-mo ehe 

A: [16*] phra yig dbaṅ daṅ las khrigs kyi : 
E: [181] bka'rtags phyag rgya'i dbañ bskur ro : cittasamaya : rgya rgya rgya : 

12. Titelvermerk: (sku'i 'khor lo) „Amulett (–-= btags-grol)" 
A: [181] guru'i thugs kyi khrag rlaṅs kyi: sku yi 'khor lo 'di kho [Z] na'o .• 
E: [18*] btags grol gsaṅ yig rnam pa lṅa : bla mas byin brlabs mkha' 'gro 'i sras : [ZJ skal ldan de daṅ 

'phrad par sog : rgya : 

13. Titelvermerk: ( dran chog gnad kyi gdams pa) „Belehrung über Punkte von wesentlicher 
Bedeutung, an die sich (im Nachtodzustand) zu erinnern ausreicht" 

A: [18*] guru'i thugs kyi khrag rlaṅs kyi: dran chog gnad kyi gdams pa bstan ; 
K: [191] mtsho [ZI rgyal gsan ba 'i gter du sbos .• gsum las ma man gcig la chad ta re : samaya tig sñiñ 

khrag rgya :dge'o : 

14. (Ohne Titel) Herstellung von Essenzen zur Stärkung der Lebenskraft 
A: [191] guru'i thugs kyi khrag rlaṅs kyi: bcud len tshe stobs 'phal| 'phel) ba'i thabs : 
E: [19*] kun 'dus btags grol bsdebs pas zab :[Z] cittasamaya : tig sñiñ khrag rgya : 
PRAG 2424. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: zur 'debs, ca, v: gter mdzod byañ pa'i ma rgyud Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Kurzgefaßte Ergänzung zur Opferdarreichung (mchodpa) 

(Ohne Titel) 
A: [l 1] ma rgyud sniṅ po don gsum gyi mchod pa'i las rim gyi zur 'debs mdor bsdus las / thog mar 

brgyud 'debs ni / „Aus der kurz zusammengefaßten Ergänzung zur Folge der Verrichtungen für das 
Opfer aus (dem Grundwerk) Ma-rgyud sñiñ-po don-gsum (s. Text N I . 95.9) zuerst das Bittgebet an die 
Überlieferungsträgen" 

K: [21] zes pa'añ blo gros mtha' yas kyis stabs bder btus pa dge legs 'phel // // „Dieses hat 
(Koñ-sprul) Blo-gros mtha'-yasmf einfache Weise zusammengestellt.. " 
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8 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeihg, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ca, v: gter mdzod byañ pa'i ma rgyud Teil Ca der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Padma 'hyuiignas und rtsagsum lhatshogs: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (ma rgyud sniṅ po don gsum gyi smin byed byin rlabs snin gi khrag rlans 
rgyas par bskur ba'i tshul gsal bar byed pa) dṅos grub bhandha'i rgya can „Erklärung der Art und 
Weise der ausführlichen Übertragung von Weihe (sminbyed) und Segen, (gleichsam) des Dampfes 
aus dem Herzblut (des Padma 'byuñgnas), des (Zyklus) Margyud sñiñpo dongsum, imt dem 
BhandhaSiegel versehene Vollkommenheiten" 

A: [V] rtsa gsum spyi dpal chen po rdo rje padma 'i zabs la gus pas phyag ¾shal lo // 
K: [81] ces pa 'di ni / rtsa ba 'i yig cha [Z] ma bu bsre ba dka' žiñ zur pa 'i gsal byed dpe rgyun phyogs 

'dir ma bžugs pas rañ mñam rmoñs pa mun pa 'i lam du mi 'khyogs pa 'i ched kho nar dmigs te / 'chi med 
bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis rtsa gsum 'duspa'ipho brañ cā 'dra rin chen brag gi sñiñ po'i 
sgrub gnas su sbyar [Z] ba dge legs 'phel / / / / „Das Mischen der Haupt und Nebentexte des 
Grundwerkes (Text Nr. 95) ist schwierig und es existiert in dieser Gegend kein Buch init einer 
gesonderten Erklärung. Deshalb hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal dieses in 
der Meditationsstätte, die das Herzstück ist von Cä'dra rinchen brag, dem Palast, in dem sich die 
rtsagsum lhatshogs versammeln, verfaßt, indem er es sich auschließlich dafür vorstellte, daß diejeni

gen von finsterer Unwissenheit wie er selbst keine Umwege gehen (müssen). . ." 
Vorschrift, die die in Text N I . 95.11 kurz erklärte Weiheübertragung ausführlich darstellt. 
Der Begriff bhandha aus dem Schmucktitel taucht verschiedenthch im Grundwerk (Nr. 95) auf, vor 

allem in der Verbindung mkha'spyod bhandha. Beide Ausdrücke werden als Name für das Schädel

schalengefaß verwendet. Vermutlich ist bhandha eine Verschreibimg für Sanskrit bhända (Gefäß). 
PRAG 2397. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: brgyud ’debs, ca, v: gter mdzod chos gliñ rtsa gsum Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Überlieferungstrager des Textzyklus bDegšegs rtsagsum 
’chimed drilsgrub 

(Oime Titel) 
A: [l 1] om äh hüm //chos sku'i žiñ khamspadmo bde ba can // 
K: [P] bde gšegs rtsa gsum 'chi med dril sgrub kyi brgyud pa'i bla mar gsol ba 'debspa 'di yañ chos rje 

gliñ pas bris pa //sarvamañgalam ////„Dieses Bittgebet an die geisthchen Lehrer der Überlieferung 
des (Textzyklus) bDegšegs rtsagsum ’chimed drilsgrub hat Chosrje gliñpa (= Orgyan rogrje 
gliñpa) geschrieben . . . " 

Die gTermaTexte des genannten Textzyklus soll Chosrje gliñpa aus der Höhle Zagmed 'ja'tshon 
phugpa in rMaskuñ luñ geborgen haben. (Text Nr. 8:19r). 
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18 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dkyil chog, ca, v: gter mdzod chos glitt rtsa gsum Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gottheiten des langen Lebens Cchimed lhatshogs, 'chimed rtsagsum): MandalaRitual 
(dkyil'khorgyi choga) 

Titelvermerk (Titelseite): (bde gšegs rtsa gsum 'ohi med dn7 sgrub kyi dkyi/ ¾hor gyi cho ga) 'chi med 
mchog gi snaṅ ba „Vorschrift für das mandala der bDe-gšegs rtsa-gsum 'chi-med dril-sgrub(Kultpra

xis), höchster Glanz der Unsterblichkeit" 
A: [PJ... (Titelwiederholung) bla ma daṅ rtsa gsum tshe'i dkyil ’khor gyi lha tshogs gnis su med pa la 

gus pas phyag 'tshal[Z] lo // 
K: [181] bde gšegs rtsa gsum 'ohi med dn7 sgrub kyi dkyil 'khor gyi cho ga 'ohi med mchog gi snaṅ ba 

žes pa 'di ni / dga' chags nas dad ldan mi'i dban po lha dbañ rnam par [Z] rgyal ba'i sdes dri bzaṅ gi 
sdon po / sna Ina 'i lha rdzas yug dañ bcas te bskul bar mdzadpa Itar / dharmasvämis chos sdiñs rgyal 
ba'i ri Idtrod du sbyor ba'iyi ge pa ni rva ston 'jam dpal kyis bgyis pa ste / 'gro kun 'chi ba med pa tshe 
dañ ye šes dpag tu med pa 'i go 'phañ [Z] la reg pa 'i rgyur gyur cig // / / „ W a s dieses... (Titelwiederho

lung) betrifft, so hat der gläubige mi'i dbañ-po IHa-dbañ rnam-par rgyal-ba'i sde aus dGa'-chags in 
Verbindung mit (der Überreichung von) wohlriechenden Holzem und stoffstucken für Glücksschlei

fen in fünf verschiedenen (Farben) dazu aufgefordert. Dementsprechend hat Dharmasvämi (= 
Chos-rje gliñ-paf O-rgyan rog-rje gliñ-pd) es in dem Bergkloster Chos-sdiñs rgyal-ba zusammengestellt. 
Als Schreiber fungierte Rva-ston 'Jam-dpaL . 

PRAG 2426. 
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6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phnn sñiñ, ca, v: gter mdzod chos gliñ rtsa gsum Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Gottheiten des langen Lebens Cchimed lhatshogs, rtsagsum lhatshogs): Verrichtungen für 
ein langes Leben (tsheyi phrinlas) 

Titelvermerk (Tietelseite): (bde gšegs rtsa gsum tshe yi phrin las sñiñ po gsal byed) „Erklärung des 
Wesenthchen der Verrichtungen für (ein langes) Leben mittels der bDe-gšegs rtsa-gsum(Gottheiten)" 

A: [ I T . . . (Titelwiederholung) bla ma dañ 'chi med tshe yi dkyil 'khor gyi lha la phyag 'tshal lo // 
K: [61] de ltar rtsa gsum tshe yi phrin las don tshan gsum pa las ñe bar bsdus te rgyun gyi cho ga dañ 

tshe dbañ rkyañ pa tsam bskur ba sogs la 'jug bder bkod pa [Z] yin la / dbañ dañ bsñen sgrub chen po 'i 
skabs su ni Ihan thabs rgyas par logs su bkod pa las rtogs par bya 'o //žes pa 'añ chos rje gliñ pas bsgrigs 
pa'o //dge legs 'phel/„ . . . Dieses hat Chos-rje gliñ-pa zusammengestellt.. 

PRAG 2427. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtersruñ, ca, v: gter mdzod chos gliñ rtsa gsum. Teil Cader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Gottheiten des langen Lebens ('chimed rtsagsum): Kurzgefaßte Opferdarreichung 
(mchodpa) 

Titelvermerk: ('chi med rtsa gsum dril sgrub kyi bka'sruñ gtersruñ gi mchod phreñ ñuñ nur bsdus pa) 
„Die kurz zusammengefaßte Folge des Opfers an die Beschützer der Worte und die Beschützer des 
gterma der (Textsammlung) 'Chimed rtsagsum drilsgrub" 

A: [l 1] namah trimüla āyurjñānāyah 'dir tshe dpag med rtsa gsum 'chi med dril sgrub gyi bka' 
sruñ [Z] . . . 

K: [21] žes pa 'diyañ dkyil chog fchi med snañ ba'i cha lag tu/dga'chags nas dad ldan mi dbañ dam 
pas bskul ñor / dharmasvämis zin bris su btab pa'o // // „Dieses hat Dharmasvāmi (= Chosrje 
gliñpa) angesichts der Aufforderung des gläubigen edlen midbañ aus dGa'chags als Bestandteil des 
'Chimed snañba (genannten) MaṇḍalaRituals (Nr. 99) in einer zusammenfassenden Darstellung 
niedergelegt.’4 
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6 Blatf. Druckspiegel l21

*: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ca, v: gter mdzod chos gliñ rtsa gsum Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gottheiten des langen Lebens Cchimed rtsagsum, tshedpagmed rtsagsum): Schrift über 
die Annäherung (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (gter gsar 'chi med rtsa gsum dril sgrub kyi bsñen yig) 'chi med pa 'i lam bzaṅ 
„Schrift über die Annäherung nach dem neuen gterma 'Chimed rtsagsum drilsgrub, heilvoller Weg 
zur Unsterblichkeit44 

A: [V] 'chi med rtag pa don gyi rgyal srid eher // 
K: [61 gter gsar tshe dpag med rtsa gsum dril sgrub kyi bsñen yig 'chi ba med pa 'i lam bzañ 'di ni // 

brtul nas sde pa chos [Z] mdzad ñag dbañ mkhyen brise / dga' chags nas mi dbañ rab brtan phun tshogs 
sku mched / o roñ nas mñam pa med pa 'i bsod nams chen po 'i byin gyis mñon par mtho ba 'i dbañ phyug 
blo bzañ rab brtan / rig[Z] byed rgya mtsho'i gnas la rnam dpyod kyi mthu brtas pa sprul sku pa mkhyen 
brise / sañs rgyas gliñ pa 'i dbon ñag dbañ bstan 'dzin / mdo sñags gliñ pa 'i dbon dkar po ba mched / ñe 
bar 'khod pa legs grub rnams [Z] kyis rim par bskul ba dañ / ñe lam dpal ldan sgam po mchog gi sprul 
sku kun bzañ ñes don dbañ po bka' brgyud rgya mtsho'i sde / rgyal ba'i yab bkra šis rab brtan dañ / 
khyad par khyab bdag 'khor lo sdom pa Ihun [Z] grub ñes don dbañ pos sñon nas gser gyi me tog dañ 
bcas pas nan eher bkas bskul ba dañ /da lam yañ yi ge'i mthun rkyen dañ bcas mchog dman man po'i 
bzed skoñ du dharmasvämis zin thor btab pa don ldan du gyur cig / / / / [ Z ] bhavantu // / / „ W a s 
dieses . . . (Titel) betrifft, so haben der Distriktgouvemeur Chosmdzad ñagdbañ mkhyenbrtse aus 
brTul, der midbañ aus dGa'chags (d.I. IHadbañ rnampar rgyalba'i sde, vgl. den Kolophon in Nr. 
99) und sein Bruder Rabbrtan phuntshogs, der. . . dbañphyug Blobzañ rabbrtan aus Oron, der. . . 
sprulskupa mKhyenbrtse, der Neffe des Sañsrgyas gliñpa, (d.i.) Ñagdbañ bstan'dzin, die Neffen 
des mDosñags gliñpa, (d.s.) die dKarpobaBnider, und der in der Nähe wohnende Legsgrub der 
Reihe nach dazu aufgefordert. Neulich haben der. . . sGampo mchoggi sprulsku Kunbzañ ñesdon 
dbañpo bka'brgyud rgyamtsho'i sde, der Vater des Siegreichen ( = Dalai Lama), (d.i.) bKrašis 
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Nr. 102104 

rabbrtan, und insbesondere khyabbdag 'Khorlo sdompa IHungrub ñesdon dbañpo in Zusammen

hang imt einem früher (überrreichten) Goldgeschenk (literarisch: Blume aus Gold) imt großer Ein

dringlichkeit dazu aufgefordert. Vor kurzem wiederum hat Dharmasvāmi (= Chosrje gliñpd) es als 
Liste zur Erinnerung niedergelegt, um den Wunsch der zahlreichen Hoch und Niedrigstehenden in 
Verbindung imt dem Erfordernis der (vorliegenden) Schrift zu erfüllen.. " 

PRAG 2428. 
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8 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: brtan bžugs, ca, v: gter mdzod chos gliñ rtsa gsum Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Zeremonie für ein langes Lehen hoher Geistlicher (hrtanhžugs phulha) 

Titelvermerk (Titelseite): (chos bdag bstan 'dzin gyi skyes mchog rnams la brtan bžugsphul ba 'i tshig) 
rab brtan rdo rje „Worte für die 'Überreichung’ eines 'Festen Verweilens’ an Iimaber religiöser 
Unterweisungen und vorzügliche Personen, die der Lehre aimängen, äußerst fester vajra" 

A: [V] āyurujñānasiddhir astu / bla ma dañ ni 'chi med dbañ // 
K: [81] de ltar 'chi med dril sgrub la brten pa'i chos bdag skyes chen mchog rnams žabs pad bskal 

brgyar brtan pa 'i cho ga 'di / 'chi med kyi las gžuñ ñid dañ / bla ma dag gi yig cha gsar rñiñ ci rigs dañ / 
da lam rañ ñid kyi dag snañ dañ yañ sgo bstun te chos rje gliñ pas lho phyogs kyi ri bo'i skyobs nor bu 
gliñ gi [Zl nags nan du zin bris btab pa / de las sog thog tu 'bebs pa po yañ / rva ston 'jam dpal gyis bgyis 
pa ste / dge des chos bdag skyes chen rnams bskal pa rgya mtsho'i sñiñ por 'tsho žiñ gžes la gdul bya 
smin grol du mdzad par gyur cig //dge'o / / „ D i e s e Vorschrift für die 'Festigkeit' des Lotos zu Füßen 
der Iimaber religiöser Unterweisungen und vorzüglicher Persönlichkeiten in hundert Zeitaltern, die 
auf dem (gTermaZyklus) 'Chimed drilsgrub basiert, hat Chosrje gliñpa in dem Wald des (Klosters) 
sKyobsnorbu gliñ an dem im Süden (gelegenen) Berg in einer zusammenfassenden Darstellung 
niedergelegt, indem er eben das Grundwerk über die Verrichtungen zur Unsterblichkeit, die alten und 
neuen Schriften der geistlichen Lehrer, welche angemessen sind, die kürzlich von ihm selbst (erfahre

ne) reine Vision und auch den Einstieg (ins Ritual) imteinander in Einklang brachte. Was denjenigen 
betrifft, der es zu Papier gebracht hat, so hat dies Rvaston 'Jamdpal getan.. " 

PRAG 2396. 
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11 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ca, v: gter mdzod chos gliñ rtsa gsum Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gottheiten des langen Lehens (’chimed rtsagsum): Schülerweihe 

Titelvermerk (Titelseite): (*chi med gar dbañ rtsa gsum 'duspa'i dbañ chog ñer mkho rab gsal) „Sehr 
klare, dringend benötigte Vorschrift für die Wethe (zum Kult) der versammelten 'Chimed gardbañ 
rtsagsum(Gottheiten)" 

A: [II om svasti // mi 'gyur gdod nas rtag pa 'i rañ bžin can // 
K: [II 1] de ltar rtsa ba'i dbañ chog gi gžuñ dañ/gter chen rin po che'i gsuñ dri ma med pa rnams sor 
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Nr. 104, 105 

bžag gis / [ Z ] dbaṅ don brda sprod am zad go bde bar lhan thabs kyi tshul du bkod pa 'di si tu padma 'i 
min can gyis / dad dam 'gyur med zla ba bzañ po 'i sprul sku 'i bžed ñor spei ba 'khrul blos noñs pa bšags 
šiñ / dge bas rjes 'jug rnams kyi 'gro don phrin las mthar phyin /[Z] gsañ sñags bstan pa mthar rgyas 
yun gnas dge ba'i dpal dañ ldan par gyur cig // // „Weil er das Grundwerk über die Vorschrift zur 
grundlegenden Weihe und die fehlerlosen Worte des kostbaren Schatzhebers unverändert niederlegte, 
formulierte er leicht verständlich in der Art von Ergänzungen ein paar Erklärungen zur Bedeutung der 
Weihe. Derjenige, der Situ Padma heißt, hat dieses angesichts des Wunsches des . . . Zla–ba bzañpo 
verfaßt . . ." 

PRAG 2405. 
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41 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeÜig. Randverm. r: khrid yig, ca, v: gter mdzod chos glin rtsa gsum. Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schrift zur Einführung in die rDzogschenPraxis zur meditativen Verwirklichung des 
Regenbogenkörpers CjaMus) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs pa chen po 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub cha lag dañ bcas pa'i khrid 
yig) yid bžin dbañ gi rgyal po „Schrift zur Einführung in die mit (allen) Teil(riten) versehene Verwirkli

chung des Regenbogenkörpers und des vajra(gleichen) Lebens als der ‘Großen Vollendung’, der 
König unter den Macht über die Wünsche habenden (Edelsteinen)” 

A: [11 rdzogs pa chen po 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub le lag dañ bcas pa 'i khrid rim gsal bar byas pa yid 
bžin dbañ gi rgyal po žes bya ba / gdod ma[Z[ mgon po 'od mi 'gyur ba la gus pas phyag 'tshal lo // 

K: [401 ces rdzogs pa chen po 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub le lag dañ bcas pa'i khrid yig 'di Ita bu žig 
rtsom pa'i 'dun pa sñon nas yod pa dañ / rtse le 'og ma smin grol bskyed rdzogs gliñ gi [411 gdan zur 
padma phrin las gnas gži chos rje sgam po byin rlabs / dpal ldan bla ma dam pa Ihun grub ñes don dbañ 
po sogs kyis bskul bar mdzadpa rnam par g.yeñ bas rim lus thog / mña' ris nas [Z] grub dbaṅ mtsho 
skyes rdo rje'i gduṅ daṅ rnal ¾yor dban phyug rañ rig ras pa'i rnam 'phrul zuñ 'jug thugs sras rin po ehe 
'jig rten dbañ phyug pad dkar bstan 'dzin gañ la rdzogs pa chen po ka dag gi khridphul skabs brjed byañ 
zin [Z] tho dañ / slad du 'an rañ gžan man por sman pa 'i slad / dharmasvämis 'od gsal chos sdiñs rgyal 
ba'i ri ñogs su sbyar ba'i yi ge pa ni gsañ ba mchog gi chos tshul la Ihag par mos pa rva ston kun bzañ 
Ihun grub kyis bgyispa'o / /TZ] mañgalam / dge'o / „Seit langem bestand der Wunsch, so etwas . . . 
(Titel) zu verfassen. (Auch) haben der Zur Padma phrinlas aus der Residenz des (Klosters) sMingrol 
bskyedrdzogs gliñ im unteren rTsele, der gNasgži chosrje sGampo byinrlabs, der . . . heilige 
geisthche Lehrer IHungrub ñesdon dbañpo und andere hierzu aufgefordert. Als es aufgrund von 
Ablenkung nach und nach (ungetan) übrigblieb, hat Dharmasvāmies anläßlich der Überreichung der 
Einführung in die (Praxis der) von Anfang an reinen 'Großen Vollendung’ (rdzogspa chenpo) an iim, 
den zuñ'jug thugssras rinpo ehe 'Jigrten dbañphyug Paddkar bstan'dzin aus mÑa'ris9 der der 
(geistige) Nachfahre des grubdbañ mTshoskyes rdorje (= Padma 'byuñgnaś) und die Wiederver

körperung des rnal 'byor dbañphyug Rañrig raspa ist, als Gedächtnisstütze und Liste zur Erinnerung 
und um auch in Zukunft sich selbst und vielen anderen zu nutzen in dem (Bergkloster) 'Odgsal 
chossdiñsam Hang des (Berges) rGyalba'i riverfaßt. Als Schreiber fungierte... Rvaston Kunbzañ 
lhungrub...“ 

PRAG 2398. 
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Nr. 106 (12) 

106(12) 
17 Blatt, Druckspiegel l2

r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ca, v: gter mdzod rtsa gsum kun 'dus. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod 

rTsagsum lhatshogs (blama, yidam‚ mkha''gro): Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyan) und Annäherung (bsñenpa) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi las byaṅ cho ga bsgrigspa klag 
chog tu bkod pa) padma 'i dgoñs rgyan „Als (vollständiges) Ritualarrangement und (sofort) lesbare 
Vorschrift niedergelegte Aufstellung der Verrichtungen für (die Kultpraxis des gterma) Blama 
rtsagsum zabmo kundus, Schmuck aus den Gedanken des Padma (’byungnas)" 

A: [1*] namopadmākaradevadākiniyai // ka dag chos sku'i mgonpo snañ mtha'yas // 
K : [I5

1

] ces rtsa nan gter byon bla ma rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi las byañ khrigs chags su bkod pa 
padma'i dgoñs rgyan žes bya [ZJ ba 'di'añ / rañ gter chos bdag tu las smon rten 'brel 'dzom pa rgyal 
mchog 'jig rten dbañ po dañ /sde skyoñ lha sras kun bzañ padma dbañ phyug rdo rjes bka'i bskul ma 
gnañ ba dus rtags rten 'brel legs 'grigs [Z] kyis mtshams sbyor te / dvags smad snañ rdzoñ gi gzim chuñ 
phun tshogs bde Idan du kun bzañ bde chen rgyalpos yi ge'i lam du spei ba jayantu / „Was diese . . . 
Aufstellung der Verrichtungen (der Kultpraxis) des Schatzwerkes Blama rtsagsum zabmo kun'dus 
aus rTsanañ (in Konpö) betrifft, so nahm er zum Anlaß, daß die Aufforderung des . . . rgyalmchog 
'Jigrten dbañpo und des sdeskyoñ Ihasras Kunbzañ padma dbañphyug rdorje, die Zeit, die 
Zeichen und die Omina auf gute Weise übereinstimmten. Kunbzañ bdechen rgyalpo hat sie in dem 
Wohngemach Phuntshogs bdeldanvon sNañrdzonm Dvagssmadin schriftlicher Form verfaßt.. " 

Vorliegender Text besteht vorwiegend aus Zitaten des gterma, den laut Text N I . 107 [2*] Kunbzañ 
bdechen rgyalpo alias rig 'dzin sMonlam rdorje aus der Höhle bDechen gsañba phug in rTsanañ in 
Koñpo hervorholte. 

2. Titelvermerk: (bla ma rtsa gsum kun 'dus kyi bsnen pa'iyige) bltas pas kun grol „Schrift über die 
Annäherung (an die rtsagsum lhatshogs) des Blama rtsagsum kun'dus(Kultes), etwas, das da

durch, daß man es sieht, vollständig freiwerden läßt" 
A: [I5

1

] om äh hüm vajraguru padma siddhi hüm/ de la 'dir rtsa gsum bsñen pa'i dmigs gnad dmar 
byañ bstan pa la / 

K : [17*] de ltar bsnen pa 'i dmigs gnad dmar byan du bkod pa 'di nid / koñ por rgyal mchog [Zl 'jig rten 
dbañ phyug la chos kyi gtad rgya phul skabs skal Idan gva [grva] slob mañ tsam la dbañ luñ thob ein de 

'phral bsñen mtshams byed mi mañ ba dañ / Ihag tu padma rig 'dzin lo geig ñams len la [Z] gzol ba'i 
dam bca ’phul bas rkyen byas / raṅ gzan la phan pa 'i blos bsnen rkyan gi dmigs rim gter gzuṅ ltar khrigs 
chags su bltas pas kun grol zes pa 'di nid tshes bcu'i nin kun bzan [Z] bde chen rgyal pos spel ba 
mañgalam /śubham / „ W a s eben dieses... betrifft, so nahm er zum Anlaß, daß bei Gelegenheit der 
Überreichung des Siegels zur Überlieferung des Kultes an rgyalmchog 'Jigrten dbañphyugziemlich 
viele Schüler Wethe und Worttradition (dieses Kultes) empfingen und die Leute, die sofort die 
Klausur zur Annäherung (an die rtsagsum lhatshogs) ausführten, zahlreich waren und daß insbeson

dere Padma rig’dzin den Eid ablegte, sich ein Jahr lang der Praktizierung hinzugeben. Aufgrund des 
Wunsches, sich selbst und anderen zu nutzen, hat Kunbzañ bdechen rgyalpo eben dieses . . . 
(Schmucktitel) zur Tageszeit des zehnten Kalendertages als dem gTermaGrundwerk entsprechendes 
Arrangement der Folge der Imaginationen für die bloße Annäherung verfaßt.. " 

PRAG 2399. 
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107 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dban, ca, v: gter mdzod rtsa gsum zab mo kun 'dus Teil Cader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Schülerweihe mittels gtorma (gtordhan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum zab mo kun 'dus las / smin byed gtor ma'i dban bskur gyi phyag 
len) padma'i do šal„Aus (dem Zyklus) (Blama) rtsagsum zabmo hindus: Die Praxis der Reifung 
bewirkenden Weiheübertragung mittels gtorma, Halsband aus Lotosblumen" 

A: [P] namo gurutrimüläya / mchog gsum gcig tu bsdus pa'i mgon po // 
K: [7V] cespa'an kun mkhyen bla ma dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag mchog gis bka'yis rjes su 

gnañ ba ltar /padma gar dbañ blo gros mtha'yas pa'i sdes cā [Z] 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su 
bsdebs pa dge legs 'phel // „Der Aufforderung des allwissenden geistlichen Lehrers dKyil'khor 
rgyamtsho'i khyabbdag mchog entsprechend hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i 
sde dieses in der Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag verfaßt.. “ 

PRAG 2400. 

108 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, ca, v: gter mdzod rtsa gsum spyi 'dus Teil Cader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Verrichtungen (phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum spyi 'dus sṅiṅ tig las : phrin las) ye šes lam bzañ „Aus (dem 
Zyklus) rTsagsum spyi'dus sñiñtig: Verrichtungen, heilvoller Weg der absoluten Erkenntnis” 

A: [n... rtsa gsum spyi 'dus lha la 'dud : 
K: [71 de ltar[ZJ sṅon dṅos rjes gsum gyis : rtsa gsum spyi 'dus sgrub pa'i thabs : phrin lasye šes 'char 

ba'i lam : ma 'oñs don dupadmas bkod: 
K zum Hervorholen des gterma: [71 flam zab] 'di dañ 'dra min tsam gter kha gsum du sbas pa las / 

'di ni mdo khams šarphyogspadma sei ri'i gsañ phug nas ye šes kyi mkha' 'gros dños su spyan drañs šiñ 
gtad pa 'i šog ser ziṅ sar[žeñ sor) [Z[[do/ dkyus sor drug pa žig las 'ja'] tshon las 'phro gliñ pa 'iye šes kyi 
skus rjes su bzuñ ba 'i zab gter gsañ ba 'i mdzod 'dzin padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas gtan la phab ste 
rgyal bas luñ bstan gter 'byin mkhas [81] grub yoṅs kyi 'khor los sgyur ba blo gros mtha'yaspa'i sde o 
rgyan 'chi med bstan gñis gliñ pa'i spyan sñar phul ba zab chos rin po che'i gter mdzod kyi phrin las 
mkha' khyab tu rtag ein rgyas pa'i rgyur [Z] gyur cig / / sarvadā kalyänam bhavatu // // „Diese 
tiefgründige Methode und (zwei) hiervon ein wenig abweichende wurden als drei schatzwerke 
versteckt. Was daraus dieses (hier vorliegende) betrifft, so hat es der Besitzer der geheimen Schatzkam

mer tiefgründiger gterma, Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (= 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañ

pö), dessen sich der Körper der absoluten Erkenntnis des 'Jatshon las'phro gliñpa angenommen 
hatte, von einem zwei Spannen breiten und sechs Spannen langen gelben Papier, das die Yešeskyi 
mkha'gro tatsächlich aus der geheimen Höhle des (Berges) Padma šelriim Osten von mDokhams 
hervorgeholt und übergeben hatte, übertragen und in Gegenwart des . . . (Koñsprul) Blogros 
mtha'yaspa'i sde(alias) 'Chimed bstangñis gliñpa überreicht.. .“ 

Wie aus den Texten NI . 8 [2(Y] und N I . 109 [31 hervorgeht, liegen zu diesem Kult neben dem gterma 
des 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo zwei weitere Schatzwerke vor: der gterma rTsagsum rigs

bsdus spyispuñs chenmo, den ursprunglich Kusa smanpa alias kunspañs Zla'od'bar'm sPagro
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gcalin Mon barg, und der gterma dKonmchog spyi'duskyi skor, den 'Ja'tshon las'phro gliñpa in 
rÑodHom'phrañ leagskyisgomoentdeckte. Laut PRATS (S. 37f, 91) hat 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbañpo das Wesentliche des ersten gterma als yañgter, d.h. als abermals verborgenen gterma, 
erhalten. Den zweiten gterma erhielt er sowohl über eine sukzessive LehrerSchülerKette (rin

brgyud) als auch über eine sogenannte kurze Überlieferung (nebrgyud) unmittelbar von Jatshon 
las'phro gliñpa selbst (PRATS, S. 38,91), und zwar nicht durch dessen der Vergangeimeit angehören

den gewölmlichen Körper sondern durch den von allen weltlichen Umeiimeiten freien Körper der 
absoluten Erkennims (vgl. den Kolophon). 

PRAG 2401; LEIDEN A: 624; Nachdruck: A L I , Vol. 8 (1969), S. 286,1Tib 77904087. 

109 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ca, v: gter mdzod rtsa gsum spyi 'dus Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Schülerweihe (dhanchog) und Weihe für ein langes Lehen (tshedhañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum spyi 'dus smṅ thig las / dbaṅ gi cho ga tshe dbaṅ daṅ bcas pa) 
'ohi med ye šes chu rgyun „Aus dem (Zyklus) rTsagsum spyi'dus sñiñthig: Mit der Lebensweihe 
verbundene Vorschrift für die (Schüler)weihe, Fluß der Unsterblichkeit und der absoluten Erkennt

nis" 
A: [V] namo gurupadmaprabhājālāya / rañ byuñ gdod ma'i sañs rgyas rdo rje'i sku // 
K: [131 tshul 'di'añ rigs brgya'i khyab bdag gter chen bla ma ñid kyis smin grol zab mos rjes su bzuñ 

ste bka 'i cod pan spyi bor stsal ba las / rje ñid kyis ji ltar gnañ ba 'i phyag bžes la 'phri bsnan med par / 
'chi med bstan gñis [Z] g.yuṅ druṅ gliṅpas rdo rje'i rdzoṅ lṅa 'duspa 'i sgrub chen dgu 'ipho brañ du bkod 

pa dge legs 'phel // „Indem der . . . große Schatzheber und geistliche Lehrer selbst iim durch 
tiefgründige Reif und Freiwerdung (d.h. durch Wethe und Belehrungen) (als Schüler) annahm, 
gewährte er ihm das Diadem seiner Worte auf seine Scheitelspitze. Deshalb hat (Koñsprul) 'Chidmed 
bstangñis g.yuñdruñ gliñpa dieses, oime an der Praxis, so wie der Herr selbst sie ihm gewährt hat, 
etwas fortzunehmen oder hmzuzufügen, in dem (Palast) rDorje'i rdzoñ Ina 'duspa'i sgrubchen dgu'i 
phobrañ verfaßt.. " 

PRAG 2402. 

110 

5 Blatt (Blatt 5 ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel 1.2”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa rgyud, ca, v: gter 
mdzod mchog gliñ rtsa gsum Teil Ca der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Erklärungen zu Wesen und Kult der rtsagsumüiatshogs 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las : rt‚ya gsum kun 'dril sniṅ po'i rgyud 
bzi) „Aus dem (Zyklus) Zabbdun rtsagsum tshe'i zabpa: Vier herzstück(gleiche) tantras über alle 
rtsagsum (lhatshogs) zusammengenommen" 

A : in rgya gar skad du : gurudhevadhākinisamtantranāma : bod skad du :yañ dag pa rtsa gsum gyi 
rgyud ces bya ba : dpal tshe dpag med kyis rañ byuñ dgoñs pa'i kloñ nas... 
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K (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [51 zes rtsa ba gsum gyi rgyud bži 'di ma 'oñs Iha sras yab yum 
dañ [ZJ 'phrad nas chos sgo mtha'yas pa samantabhadra šiñ stag lo pa dañ : śāsana'i miñ can šiñ sprel 
lo ba dañ 'phrad par šog cig : samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [51 kho bo mchog gyur bde chen 
gliṅ pas nas[nam) mkha[Z] mdzod nas gdon drañs šiñ skyid 'byams 'chi med señ ge rdzoñ du dag par 
phabspa ste bla ma rtsa gsum yoñs rdzogs kyi bšad bya rtsa ba'i rgyud le'u gcig / 'chad byed bšadpa'i 
rgyud le 'u Iña / bšad pa 'i sñiñ po mdor dril ba phyi ma 'i rgyud le 'u gcig /phyi ma 'i phyi ma man ñag gi 
rgyud le'u [Z] gcig ste rgyud bži le'u bkra šis pa'i grañs kyis phye bas / rtsa ba gsum gyi rgyud bži žes 
gragspa rgya ehe ba dañ zab mo'i gžuñ dañ man ñag thams cadgyi 'byuñ gnas sa bon Ita bu'i chos sde 
sñiñ po bla na med pa ño mtshar can no // mañgalam bhavatu // // „Ich, mChoggyur bdechen 
gliñpa, holte (vorliegenden Text) in Nammkha 'mdzod hervor und übertrug iim korrekt in sKyid

'byams ’chimedseñge rdzoñ. Indem das (tantra) Blama rtsagsum yoñsrdzogskyi bšadbya rstaba'i 
rgyud ein Kapitel (des vorliegenden Textes) ist, das (tantra) 'Chadbyed bšadpa'i rgyud fünf Kapitel, 
das (tantra) bšadpa'i sñiñpo mdor drilba phyi ma'i rgyud ein Kapitel und das (tantra) Phyima'i 
phyima manñaggi rgyud (ebenfalls) ein Kapitel, werden die vier tantras durch die Glückszahl (Acht) 
in Kapitel eingeteilt.. 

PRAG 2403; LEIDEN A: 669. 

111 

1 BlaU, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe zab brgyud ’debs, ca, v: gter mdzod zab bdun rtsa gsum Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Überlief erungsträger des Zabbdun rtsagsum tshe'i 
zabpaZyklus 

Titelvermerk: (rtsa gsum tshe'i zab pa las / brgyud pa'i gsol ’debs) padma'i rgyud man „Aus dem 
(Zyklus) rTsagsum tshe'i zabpa: Bittgebet an die Überlieferungsträger, Saiteninstrument des Padma" 

A: [l 1] rañ byuñ mi šigs dvañs ma tshe dpag med // 
K: [11 ces rtsa gsum tshe'i zab [ZJ pa 'i brgyud ’debs 'di'añ/zab chos 'di ñid kyi bdag po dbon sprul rin 

po che'i bka'gnañ ltar padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis dpal spuñs sñiñ poyid dga'chos 'dzin tu 
sbyar ba dge legs 'phel/„Dieses Bittgebet an die Überlieferungsträger des (Zyklus) rTsagsum tshe'i 
zabpa hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yasder Aufforderung des Inhabers eben dieses 
tiefgründigen Kultes, des dBonsprul rinpo ehe, entsprechend in Yiddga' chos'dzin, dem Herzstück 
des (Klosters) dPalspuñs, verfaßt.. 

HERRMANN/PHUKHANG12. 

112 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ca, v: gter mdzod zab bdun rtsa gsum Teil Cader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Evokatiosritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las ; rtsa ba gsum gyi sgrub thabs) „Aus dem (Zyklus) 
Zabpa skorbdun: Sädhana der rtsagsum (lhatshogs)" 
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A: [ 1 1 . . . namo gurudhevadhākini hüm : kun gyi rtsa ba yañ zab sñiñ po'i chos : 
K zum Hervorholen des gterma: [51] sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas karma 'i dam 

can brag gi rten mkhar rgyab ños nas spyan drañs pa'i gnam lcags phur sgrom nañ gi byañ bur [Z] o 
rgyan phyag bris las dag par phab pa'o / / „ D e r große inkarnierte Schatzfinder mChoggyur bdechen 
gliñpa hat es korrekt von der Handschrift des Orgyan (Padma ’byungnas) übertragen, die sieh auf 
einer Tafel aus der mit Nägeln aus Himmelseisen (gefertigten) Kiste (befand), die er auf der Rückseite 
von Karma'i damcan braggi rtenmkharhervorgeholt hatte." 

PRAG 2404; LEIDEN A: 674. 

113 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sman mchod tshe zab, ca. Teil Ca der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Medizinopfer (smanmchod) 

(Oime Titel) 
A: [V] tshe dpag med mgon 'phags mchog thugs rje'i gter // 
K : [l 1] žes pa'dṅ [Z] dbon sprul rin po che'i bka' ltar gunas žabs tog tu spei ba'o // „Dieses hat 

(Koñsprul) Guna gemäß der Aufforderung des dBonsprul rinpo ehe... verfaßt.’* 

114 

11 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ca, v: gter mdzod mchog gliñ rtsa gsum. Teil Ca 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum tsheyi zab pa las/rtsa ba'i dbañ bskur gyi chog khrigs) rin chen 
myu gu „Aus dem (Zyklus) rTsagsum tsheyi zabpa: Ritualarrangement für die Übertragung der 
grundlegenden Weihe, kostbarer Sproß 4 4 

A: [11 rtagpa'i rdo rje bumpa sku // 
K : [101 ces P<* *di'an sprul pa'gter[Z] chen ñid dañ/luñ zin chos bdag lañ gro lo tsā'i rnam par rol ba 

rje dbon mchog sprul karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las kyis gsuñ bskul rjas [ rjes) su sgrub slad / 
padma 'i rjes 'jugpadma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod devīkoti cā 'dra rin [1V] chen 
brag gi mgul kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sa ga zla ba 'i dkar tshes beu bži la legs par sbyar ba dge 
legs 'phel/////„Um der Aufforderung des großen inkarnierten Schatzhebers (mChoggyur bdechen 
gliñpa) selbst und der . . . Inkarnation des Lañgro'i lotsāba, des Henn dBon mchogsprul karma 
sGrubbrgyud bstan'dzin phrinlas, nachzukommen, h a t . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug 
rtsal dieses in dem direkt am (Felsen) Devīkoti Cā'dra rinchen brag (gelegenen) Kunbzañ bdechen 
'odgsal gliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, am vierzehnten Kalendertag der ersten Hälfte 
des Monats Saga ( = 4. Monat) auf gute Weise verfaßt.. " 

PRAG 2425; LEIDEN A: 625. 
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1.2.1.2. Meditative Vollendung der rTsagsumGottheiten im einzelnen 
(rtsagsum byebrag sosor sgrubpa) 
1.2.1.2.1. Meditative Vollendung des geistlichen Lehrers (blama sgrubpa) 
1.2.1.2.1.1. Mit Bittgebet verbundene Meditation des geistlichen Lehrers (phyi 
gsol’debs) 

115 (12) 

25 Blatt, Druckspiegel l2
r

:4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: le'u bdun, ca, v: gter mdzod byañ gter gsol 'debs Teil Cader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Bittgebete (gsol’debs Ie‘u bdunma‚ gsol’debs bsampa Uiungrubma) 

Titelvermerk (auf beide Texte bezogen, Titelseite): (o rgyan guru padma 'byuñ gnas gyi rdo rje'igsuñ 
'khrul pa med pa'i gsol 'debs le'u 'dun jbdun| ma lo rgyud daṅ bcas pa) „Sieben Kapitel umfassendes 
Bittgebet aus den untrüglichen Vajra-Worten des O-rgyan guru Padma ’byun-gnas zusammen mit der 
Entstehungsgeschichte" 

1. (Oime Titel) Sechs Bittgebete 
A: [ P ] . . . guru namo : me pho rta'i lo rgyal gyi zla ba la : dpal bsam yas su tshogs kyi mchod pa rgya 

chen po btaṅ ba'i dus su : 
K: [18*] ma 'oṅs tha ma'i dus su nub phyogs su .• na yi rjes jug sbas pa'i rnal ¾yor ba ; 'gro don eher 

spyod lhagpar ṅa la mos : the tshom chuṅ žiṅ chos rgyalgduñ [Zl brgyudskyob : de 'dra'i las can sñigs 
ma'i dus su 'byuñ : brtse bas las can don du gter du sbos :. . . samaya : rgya rgya rgya : samaya 
khatham : 

K zum Hervorholen des gter-ma: [18*] chu bo [pho] stag gi lo ru lag [ZJ grom pa rgyan gi o rgyan 
sgrub phug nas sprul sku ri khrodpa bzañ po grags pas gter nas bton te rig 'dzin rgod kyi Idem 'phru can 
la gtad pa rig 'dzin chen pos sog ser las bsgyur ba'o : „Der sprul-sku und Einsiedler bZañ-po grags-pa 
holte (vorliegenden gter-ma) im männlichen WasserTigerJahr (1362) aus einem Schatz aus der 
Meditationsgrotte des O-rgyan (Padma ’byun-gnas) in Grom-pa rgyan in Ru-lag hervor und übergab 
ilm rig-’dzin rGod-kyi Idem 'phru-can. Der große rig-’dzin übersetzte es aus (der Fassung des) gelben 
Papiers (des Originals)." 

2. Titelvermerk (Kolphon): (gsol 'debs) bsam pa lhun grub ma 
A: [18*] namo guru :slobdpon[Z] chenpopadma 'byuñ gnas Iho nub srin po'i yul du gšegs pa'i dus su : 
K: [24] guṅ thaṅ rgyal po la gsuṅs pa 'i gsol 'debs bsam pa lhun grub ma žes bya ba 'di ni; lha sras [Z] 

mu khri btsad pos ru lag rgyaṅ gi lha khan du sbas so : gter bdag lha mo dre‘u zon ma la bcol lo .•... 
samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gter-ma: [24*] chu pho stag gi lo ru lag rgyaṅ gi lha khaṅ nas: sprul sku bzan 
po [Z] grags pas gter nas bton te : rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can la gtad pa : rig 'dzin chen pos sog ser 
las bsgyur ba 'o : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : ithi : 

Zur Übersetzung des Titels und der Kolophone vgl. EIMER/TSERING. 

K (zur Revision des gSol-'debs le'u-bdun-ma): [24*] de ltar gsol 'debs le'u[Z] bdun ma 'di ñid phyogs 
thams cad du 'gro don rgya ehe Stabs /yi ge dag min gyis mi geig pa man du 'phel 'dug phyir / rig 'dzin 
chen po tshe dbañ nor bu 'i dgoñs par / bzañ po grags pas rgod ldem can la gnañ ba 'i le 'u bdun ma 'i sog 
ser rnams / man yul ri bo dpal ¾ar[251] gyi o rgyan sgrub phug tu 'dab gter la sbas nas bzugs[mod] 'dug 
pa de / slaryañ gter nas bzes te zu dag mdzad par bžed kyañ / rten 'brel ma 'grigs nas da Ita gnas der 
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yod pa yin 'dug ein / gžan Ihad gtan nas ma 'dres pa 'i dpe da dus 'dir mi [ZJ med 'dug na 'an / da lam / 
mña' ris gtsañ dbus lho mon dvags koñ mdo khams rnams su yod pa'i le'u bdun ma 'i dpe bris ma dañ 
spar ma 'i rigs gsar rñiñ 'dra min thams cad dañ / de la mchog dman 'ga'yis brtags dpyad žu dag bgyis 
pa gañ 'dug dañ /padma dbañ rgyal[2] gyi rig 'dzin yoñs 'dus su byuñ ba bcas žib mor bsdur žiñ /gya 
tshom rig pas rañ bzo rigs gtan nas ma 'dres par / tshig don ma nor ba gañ 'dug bžin legs par bris te sin 
tu dag par yod do / / „ W e i l eben dieses sieben Kapitel habende Bittgebet überall von umfangreichem 
Nutzen für die Lebewesen ist, haben sieh aufgrund verderbter Texte zahlreiche verschiedene (Versio

nen) verbreitet. Deshalb hatte der große rig-’dzin Tshe-dbañ nor-bu zwar die Absicht, es zu korrigieren, 
indem er die gelben Papierblätter imt dem Le'u-bdun-ma(Gebet), die bZoñ-po grags-pa dem rGod-

Idem-can übergeben hatte und die in der Mediationsgrotte des O-rgyan (Padma ’byun-gnas) des 
(Berges) Ri-bo dpal-'bar in Mañ-yulin einem abermals versteckten Schatz ('dab-gter) verborgen liegen, 
emeut aus dem Schatz herausnähme, aber indem die Umstände ungünstig waren, befinden sie sich 
jetzt (noch) an jenem Ort. Auch wenn hier heutzutage kein Buch, das völlig frei ist von Interpolatio

nen, zu finden ist, so habe ich kürzlich alle verschiedenen neuen und alten Ausgaben (rigs) der 
handschriftlichen und gedruckten Bücher des Le'u-bdun-ma, welche in mÑa'-risf gTsañ, dBus, IHo-

mon, Dvags(-po), Koñ(-po) und mDo-khams existieren, und das, was es dazu an Untersuchungen und 
Korrekturen einiger Hoch und Niedrigstehender gibt, und das, was sich als (Schatzwerk) Rig-’dzin 
yoñs-'dus des (mÑa'-ris pan-chen) Padma dbañ-rgyal ergeben hat, genau verglichen. Indem ich es, 
völlig oime es aufgrund von ungepniftem Wissen imt Selbstverfertigtem zu vennischen, gemäß dem, 
was es an Worten imt fehlerfreier Bedeutung gibt, auf gute Weise mederschrieb, liegt es äußerst 
korrekt vor." 

Zu den Bittgebeten sind mehrere gTer-ma-Werke bekannt. Siehe dazu SCHWIEGER 2. 
Zu weiteren Ausgaben beider Bittgebete vgl. die Beschreibung in SCHUH 8, NI . 188190, zusam

men imt den dort angegebenen bibliographischen Hinweisen zum Bittgebet (gSol-'debs) bsam-pa 
lhun-grub-ma. 

PRAG 2406. 

116 

8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: brda'don, ca, v: gter mdzod rgod Idem gsol 'debs Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guruyoga (blama’i rnal'byor) und Bittgebet (gsol’debs) 

Titelvermerk (Titelseite): (brda’ don lam zab padma'i smṅ gtam bla ma'i rnal ¾yor bcas) „Die 
geheimsten Worte des Padma (’byun-gnas) über den tiefgründigen Weg der Bedeutung der Zeichen 
(während der reinen Vision) zusammen imt dem guruyoga" 

A: [V] zab lam rig 'dzin thugs kyi chu gter la // 
K : [81] yan dag man ñag lam mchog 'di Ita bu //sñon byon goñ ma rnams kyi thugs kyi dbyig / / [ Z J 

gžan gyi ño mtshar mchog tsam rtogs na yañ // skal ldan ñams su len la gnas kyis dben // de'iphyir 
brgyud ldan bla ma'i gsuñ gi rgyun // thabs mchog dbañ bži'i rim pa la brten nas //sñiñ gi žal gdams 
ño [Z] mtshar don gsal ba //brda'don lam zab dños grub byin 'bebs 'di //gsañ chen rgyudsde'i mña' 
bdag rig 'dzin rje // rnam kun 'bral ba med par Hag bsten pa // sñags 'chañ bkra šis stobs rgyal [Z[ 
dbañ po 'i sde // ñag dbañ blo mtshor 'phel ba 'i dañ por bkod // bšad thabs ñag 'don kun tshañ rgyas pa 
ste // de las ser mas phye ba sin tu bsdus / rgya tshos kyis phye ser mar bsnan pa 'briñ // ñams [Z] len 
skabs kyañ de bžin šes par bya / śubham / / / / „ . . . dieses wurde als Beginn der Vermehrung der 
Wortmächtigkeit des . . . sñags-'chañ bKra-šis stobs-rgyal dbañ-po'i sde zu einem Ozean des Geistes 
niedergelegt*.. " 
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Nr. 116, 117 

* Vermutlich ist dieser poetisch ausgedruckte Satz eine Anspielung auf den Namen Ñag-dbañ 
blo-mtsho als zweitem Namen des Verfassers bKra-šis stobs-rgyal dbañ-po'i sde. 

Der Text erklärt kurz die große Bedeutung der Meditation des geistlichen Lehrers, zitiert Prophezei

ungen über das Erscheinen des Schatzhebers rGod-kyi Idem 'phru-can, gibt dessen Visionserfahrung 
wieder, in der Padma 'byuñ-gnas den guruyoga imt ihm selbst als geisthchem Lehrer erklärt hat, und 
enthält ein ausführliches Bittgebet an die geisthchen Lehrer der von rGod-kyi Idem 'phru-can begrün

deten Tradition. 
PRAG 2407. 

117 

6 Blatt, Druckspiege1 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ca, v: gter mdzod sku gsum lam khyer. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Mit Bittgebet (gsol’debs) verbundene Meditation der drei Korper des geistlichen Lehrers 
(guruyoga) 

Titelvermerk (Titelseite): (sku gsum lam khyer gyi khrid yig) „Einführungsschrift zur Benutzung der 
drei Körper als Methode" 

Zusatzvermerk (Titelseite): legs ldan rje'i bla ma sku gsum ma'i gter gžuṅ „Das Bla-ma sku-gsum 
(heißende) gTermaGrundwerk des (Schatzhebers) Legs-ldan (bdud-'joms rdo-)rje" 

A: [V] o rgyan bla ma'i sku gsuñ thugs la 'dud : 
K : [51 ces pa 'i sku gsum lam khyer khrid yig 'di / dad ldan 'ga' daṅ rnal ¾yor kusali / mtshan ldan 

yum sras daggis rab bskul nas /dus mtha'i rnal 'byor bdud[61] fjoms rdo rje yis //sñe mo'i Ihun po dpal 
'bar ñid du bkod // dge bas sku gsum 'bras bu myur byed sog / / „ D i e s e s . . . (Titelwiederholung) hat... 
bDud-'joms rdo-rjem eben dem in sÑe-mo(gelegenen) IHun-po dpal-'barniedergelegt, nachdem einige 
Gläubige und der.. . yogin kusali, seine yum und sein Soim eindringlich dazu aufgefordert hatten...“ 

K zur späteren Abschrift des Textes: [61] 'di bla ma sku gsum ma 'i rtsa ba chu bo ri mtsho rgyalphug 
gi gter ma dños de yin kyañ//[Z] mjug tu legs ldan rjes mdzadpa 'drazig 'dug kyañ / šog ser bu yig sñe 
mo boñ ra rdzoñ Ihun po dpal 'bar du bris pa'i rgyu mtshan yin 'dug / rig 'dzin mña' ris pa chen po'i 
phyag bris dños sog ser bu yig las [Z] žus dag pa'i ma phyi las žal bšus šiñ žus lan gyis dag par bgyis pa 
lags so / „Obwohl dieses das Bla-ma sku-gsum (genannte) Grundwerk, jener eigentliche Schatz aus 
der Höhle der (Ye-šes) mtsho-rgyal in Chu-bo ri, ist, steht am (Text)ende so etwas ähnliches wie 
'Legs-ldan rje hat es verfaßt'. Aber der Grund ist, daß er die Abschrift von dem gelben Papier (des 
gter-ma) in der Burg IHun-po dpal-'bar von Boñ-ra in sÑe-mo geschrieben hat. Von der Vorlage, die 
imttels des ursprünglichen Manuskripts des rig-’dzin mÑa'-ris-pa chen-po (= Legs-ldan bdud-'joms 
rdo-rje), der Kopie von dem gelben Papier (des gter-ma), überprüft worden ist, wurde (der Text emeut) 
abgeschrieben und Korrektur gelesen." 

Schlußvermerk zur Überlieferung: [61] 'di'i khrid luñ gñis ka'i brgyud pa ni/chos sku snañ ba mtha' 
yas/loñs sku thugs rje chen po /sprul sku padma 'byuñ gnas /[ZJ las can dag pa'i *khor Iña/rig 'dzin 
legs ldan bdud 'joms rdo rje / 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ phyug / rdo rje 'chañ dbañ phyug rab 
brtan / 'jam mgon bsod nams mchog ldan /zur chen chos dbyiñs [Z] raṅ grol/ rigs dañ dkyil 'khor rgya 
mtsho'i khyab bdag rig 'dzin chen po kun bzañ padma phrin las theg mchog dbañ gi rgyal po yoñs 'du'i 
sde / bya btañ sudhi artha / des Iha rigs ñag dbañ kun dga' legs pa'i [Z] 'byuñ gnas la'o // „Die 
Überlieferung von beidem, Führung und Worttradition, zu diesem (Kult): chos-sku sNañ-ba 
mtha'-yast loñs-sku Thugs-rje chen-po>, sprul-sku Padma 'byuñ-gnas, seine . . . fünf Begleiter, (der 
Schatzheber) rig-’dzin Legs-ldan bdud-'joms rdo-rje, 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-phyug, rDo-rje 
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Nr. 117,118 (13) 

'chañ dbañphyug rabbrtan, 'Jammgon bsodnams mchogldan, Zurchen Chosdbyiñs rañgrol, . . . 
rig'dzin chenpo Kunbzañ padma phrinlas thegmchog dbañgi rgyalpo yoñs'du'i sde und byabtañ 
Sudhī artha; jener (gab es) Ñagdbañ kundga' legspa'i ’byuṅgnasaus dem lHaGeschlecht" 

Meditation der drei Körper (skugsum) des geisthchen Lehrers mit dem chossku als Kuntu 
bzañpo, dem loñssku als Thugsrje chenpo und dem sprulsku als Padma ’byungnas. 

PRAG 2408. 

118(13) 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: nag 'don, ca, v: gter mdzod gter mdzod sku gsum lam khyer. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Rezitationstext (ñag'don) zum gumyoga, Bittgebet (gsol’debs) an die Überlieferungsträger 
und Anweisungen zur Praktizierung des yoga 

1. Titelvermerk: (legs ldan bdud Jörns rdo rjes chu bo ri nas gdan drañs pa 'i bla ma sku gsum gyi ñag 
'don skor) „Der Abschnitt mit dem Rezitationstext des von Legsldan bdud'joms rdorje in Chubo ri 
hervorgeholten (gterma namens) Blama skugsum (Nr. 117)" 

A: [l 1 ] skyabs 'gro ni: namo : 
E: [2*] da ha ñid du rtogs par sog : 

2. Titelvermerk: (brgyud 'debs dge sloñ pad phrin pa rañ ñid kyis sbyar ba) „Das von Padphrinpa 
(= Kunbzañ padma phrinlas thedmchog dbañgi rgyalpo yoñs 'du 'i sde) selbst verfaßte Bittgebet an 
die Tradition" 

A: [21] sridzi'i khams kun gdod ma'i žiñ // 
K: [3T ces pa 'diyan brgyud pa 'i kha skoñ gi tshul du bgyid par /yun rin mo žig [Z] nas bsams kyan / 

g.yeṅ bas phyi bšol du lus pa las /phyis rab 'byams pa bstan pa rab rgyas kyis bskul žiñ / rañ ñid kyañ 
Ihag bsam rnam par dag pa'i sgo nas // padma'i bsti gnas yañ rdzoñ drag sñags phug gi gnas su / Iha 
rigs kyi rnal 'byor padma phrin [7] las kyis sbyar ba dge / „Obwohl er seit langer Zeit beabsichtigte, 
dieses in der Art einer Ergänzung zur Überlieferung zu verfassen, wurde es aufgrund von Ablenkung 
aufgeschoben. Nachdem deshalb später rab'byamspa bsTanpa rabrgyas dazu ermaimte, hat der 
yogin aus dem lHaGeschlecht, Padma phrinlas, es auch aus eigenem vollkommen reinen Entschluß 
in dem Pilgerort Yaṅrdzoṅ Dragsñags phug, einem (ehemaligen) Aufenthaltsort des Padma (’byun-

gnas), verfaßt . . ." 

3. Titelvermerk: (dnos gz*'i nams len) – Erläuterungen zur Kontrolle der Augen, Ohren und des 
Geistes während der eigentlichen Ausübung des yoga 

A: [31] 'di ltar mig giyul du snan ba yi ; 
E: [31 ston pa nid las kyañ sems gžan ma yin no : 
Vermerk zur Überlieferung: [31 'di'i luñ gi brgyud pa ni / rig 'dzin padma phrin las yan khrid yig ltar 

la / / [ Z l des bya btan sudhi artha / des lha rigs ñag dbañ kun dga' legs pa 'i 'byuñ gnas la 'o // dge legs 
'phel////,,Was die Überlieferung der Worttradition hierzu betrifft, so entspricht sie bis zu rig’dzin 
Padma phrinlas (der Überlieferung) der Einführungsschrift: Jener (gab sie weiter) an byabtañ Sudhi 
artha, jener (wiederum) an IHarigs Ñagdbañ kundga'legspa'i ’byungnas.. " 

Vgl. hierzu den SchluBvermerk zur Überlieferung in der Beschreibung N I . 117. Der ebenda genann

te Kunbzañ padma phrinlas thegmchog dbañgi rgyalpo yoñs'du'i sde ist identisch mit Padma 
phrinlas. 
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Nr. 119,120 a-2) 

119 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, ca, v: gter mdzod sku gsum lam khyer. Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Schrift zur Einführung (khridyig) in die Meditation der drei Körper des geistlichen Lehrers 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma sku gsum gyi khrid kyi zin bris) „Zusammenfassende Darstellung 
der Einführung (in die Meditation) der drei Körper des geistlichen Lehrers'* 

A: [I*] rab ¾yams žiṅ gi rdul sned rgyal ba yi // 
K: [71] žes pa 'diyañ śākya'i dge tshulpadma [Z] phrin las bdag gis zañ gi gdan sa guñ thañ gi chos 

gra chen por rañ lo beu drug par bkod pa'o / / „Dieses habe ich, der Śākya'i dgetshul Padma phrinlas, 
in der Resisenz von Žaṅ, der großen Klosterschule in Guñthañ, in meinem sechzehnten Lebensjahr 
(1656) verfaßt." 

K der Schlußbemerkung zur Anwendung der Einführungschrift: [7*l žes bla ma'i gsuñ rgyun 'khrul 
med las byuñ ba'o //dge'o //// 

PRAG 2409. 

120 (12) 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshar lugs, ca, v: gter mdzod o rgyan gsol 'debs. Teil Ca der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Guruyoga und Bittgebet (gsol’debs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (slob dpon chen po padma 'byuñ gnas dañ dbyer med pa'i lam zab ñams 
su len tshul tshar chen chos gyi rgyal pos mdzad pa) „Die von dem Tsharchen choskyi rgyalpo 
verfaßte Methode der Praktizierung des tiefgründigen Weges, auf dem (der eigene geistliche Lehrer) 
nicht von dem großen Lehrmeister Padma ’byungnas verschieden ist" 

A: [1*J namo gurupadmakarāya / 'dir slob dpon chen po padma 'byuñ gnas dañ dbyer med pa'i lam 
zab ñams su len par 'dod pas / 

K: [3V] da lta'i dus 'dir kha ba can Ijoñs kyi / 'gro ba [Z] kun la rgyal ba thams cad pas // ches eher 
byin rlob myur ba'i grub pa'i rje // padma 'byuṅ gnas žabs daṅ bla ma mchog //dbyer med grub 'di 
thar lam ñiñ khu'o // sñon tshe thub dbañ žabs žen nor bu'i 'od // gtsug gi padmor gus mchod 
magadhā // bzañ mo žes grags byañ phyogs 'dir [Z] 'oṅ pa // bstan dan bla ma gtsug rgyan nor bu'i 
spor // 'du 'bral med par gus mchod mi'i dbañ po // gañ de'i gsuñ gis bskul nas ñams bžes žus // 
padmas rjes bzuñ bandes sbyar ba dge / / „ . . . der Mönch, dessen sich Padma (’byungnas) 
angenommen hat, verfaßte es . . . " 

Der Verfasser ist Tsharchen Blogsal rgyamtsho (Nr. 120.2:4r; Nr. 8:22r). 

2. Titelvermerk: (o rgyan bla ma'i rnal ¾yor gyi brgyudpa'i gsol 'debs) ño mtsharpadma'iphreñ ba 
„Bittgebet an die Überlieferungsträger des yoga des Orgyan blama, wunderbare Kette aus Lotosblu

men" 
A: [41] namah padmākarāya / rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i thugs kyi beud // 
K: [4*1 ces tshar chen rdo rje 'chañ blo gsal rgya mtsho'i žalsña nas mdzad pa'i o rgyan bla ma'i rnal 

'byor gyi bla brgyud gsol 'debs ño mtshar padma'i phreñ ba žes bya ba 'di ni lam 'di la ñams len rtse geig 
tu byed pa śāsanadharendrarājas yañ yañ bskul ba'i ño mchog [khar] śākya'i dge sloñ maitrikarmagu

nas sug bris su [Z] bgyis pa'o // sarvadā mañgalam / „ D i e s e s . . . Bittgebet an die Lehrerfolge des von 
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Nr.l20(l2)122 

Tsharchen rdorje 'chañ Blogsal rgyamtsho formulierten yoga des Orgyan blama hat angesichts 
(wörtlich: im vorzüglichen Angesicht) der wiederholten Aufforderung des . . . Śāsanadharendrarāja 
der Śākya'i dgesloñ Maitrikarmaguna handschriftlich verfaßt.. " 

Es folgt eine später hinzugefugte Bitte zur Vervollständigung der Tradition, die in das Gebet 
eingesetzt werden kann. 

K der Ergänzung: [41 zes pa'añ 'jam dbyañs mkhyen brtses so // // „Dieses hat 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse (formuliert)." 

PRAG 2410. 

121 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ma ti, ca‚ v: gter mdzod guru'i gsol 'debs Teil Ca der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Guruyoga mit Bittgebet (gsol’debs) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma kun 'dus yid bžin nor bu'i gsol 'debs le'u bdun pa) „Sieben Kapitel 
habendes Bittgebet an den geistlichen Lehrer (als Padma ’byungnas), an den, der alle (Buddhas, 
rtsagsum lhatshogs und die drei Buddhakörper) in sich vereimgt, den Wunschedelstein" 

A: [ 1 1 . . . o rgyan rig 'dzin padma'i sku la phyag 'tshal lo : bla ma sgrub pa'i ma 'oñs rjes 'jug rnams : 
K : [91 e ma ho : bdag 'dra mkhar chen mtsho rgyal gyis : rig 'dzin [Z] chen po'i gsuñ bžin du : bla ma 

kun 'dus yid bžin nor bu yi: thugs sgrub kun gyi yañ bcud kyi: gsol 'debs le'u bdun pa bkod: ma 'oñs rjes 
'jug gañ zag dañ : dad ldan pho mo rnams kyis ni: dus drug rgyun du gsol ba thob : 'da' ka chos ñid 'od 
gsal [Z] bar do ru ; o rgyan mkha' 'gro'i gnas su mi bsu re : bslu ba yod re na ra kan : de phyir 'di rn'd 
ñams su sus len bu : mtsho rgyal ña yi smon lam 'grel: o rgyan rig 'dzin gsuñ gi sras: ña yi bu dañ 'phrad 
par šog : žiñ skyoñ señ gdoñ bka' 'di sruñs : [Z] samaya : rgya rgya rgya : gtad rgya : sbas rgya : gter 
rgya :...„... Ich, mKharchen mTshorgyal, habe das sieben Kapitel habende Bittgebet... gemäß 
den Worten des rig’dzin chenpo (Padma ’byungnas) niedergelegt.. 

K zum Hervorholen des gterma: [91 gter gnas khro bcu brag nas guru matiratna 'i gter ma 'o / mkhos 
chuñ padma drag po rtsal la bud med sñon mo gcig gis dños su gtad pa lags so : ithi / „Ein Schatz des 
guru Matiratna aus dem Schatzversteck (gtergnas) Khrobcu brag. Er wurde dem mKhoschuñ Padma 
dragpo rtsal tatsächlich von einer blauen Frau ausgehändigt.. " 

PRAG 2411. 

122 

12 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: stag šam, ca, v: gter mdzod phyi sgrub gsol 'debs Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an den geistlichen Lehrer als Padma ’byungnas um Weihe und Segen 
zusammen mit Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma yid bžin nor bu'i gsol 'debs dbañ bži myur 'bebs) „Bittgebet an den 
geisthchen Lehrer, den Wunschedelstein; schnelles Herabfallenlassen der vier Einwethungen (bum

dbaṅ, gsañdbañ, šerdbañ, dondbañ)" 
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Nr. 122, 123 

Zusatzvermerk (Titelseite): gsol 'debs le'u bžipaphyi naṅ gsaṅ gsum zab bo : ithi : 
A: [V]... bla ma yid bzin nor bu la phyag 'tshal lo : bla ma yid bzin nor bu las : dkyil 'khor mu tig 

phreṅ skor lugs kyi gsol ’debs dban bzi myur 'bebs bya ba ni ; 
K: [12T bdag m'd chen po padma 'byuñ gnas ni: mchog gsum rtsa gsum sku gsum kun 'dus yin : bde 

gšegs rgyal ba kun 'dus guru la : ma 'oñs rjes 'jug byañ chub thob pa 'iphyir; naṅ nub dus drug thun bzun 
gsol ba thob : rjes jug byaṅ chub thob par gdon mi za : [Z] ye šes mtsho rgyal thugs la de ltar zog ; ma 
'oṅs tha ma 'i dus su bdag gi bu : šiṅ khams lug lo dpa' bo rgyan drug thogs : kun gyis the tshom chuñ žiñ 
dad pa'i mi: rdo rje'i miñ can de dañ 'phrad par 'gyur : de dus sems can bsod nams dman pa la : dus 
'gyur sna tshogs bya Ion skad Itar[Z] sgrogs : mi chen ma gus zas ñan dug gis gsod : nañ nas sems can 
khrel dañ ño tsha med : ñon moñs dug Ina 'jol ñog spyod par byed :phyi nañ rgyal blon [khrims dañ] 
mna'gžuñ med : gañ ñan gañ thub ci nus 'bad nas spyod : gañ nas Iha mi skyid sdug zadpa'i mthus : 
gañ btsog las ñan dag la mi 'jug [12↑ med: de dus sdug bsñal skyob pa 'i sems bskyed nas: bla ma nor bu 
yi dam rta mgrin dbañ : mkha' 'gror bcas pa yoga gsum gyi chos: rin chen gter sbas byañ chub sems dpa' 
cig: 'gro la phyogs ris med pa 'i sñiñ rje can : skal ldan de dañ 'phrad pa 'i smon lam byed: chos bdag rtsa 
ba ma nor [ZJ brtags la sbyin :... sprul pa gñis yin te : gaṅs can 'gro ba 'dren pa 'i smon lam yod: padma 
bdag dañ spyan gzigs dñosyin pas: kun gyis bkur na gañs can sems can bde: ris su bcad na rgyal khams 
sil bur 'gyur : de phyir bod kyi bstan pa 'tsho šes mdzod: sd[Z]maya : rgya rgya rgya : gsol ’debs le'u bži 
pa žes bya ba rdzogs so : ithi: zab rgya : dam rgya : gñan rgya : sbas rgya : gtad rgya : gsañ rgya 
„ . . . In der Zukunft, der Endzeit, wird (der Text) imt jenem (geistigen) Soim von mir (Padma 
'byuñgnas), der das HolzSchafJahr (als Geburtsjahr) hat . . . und der den Namen rDorje trägt, 
zusammentreffen..." 

K zur Abschrift des gterma: [121 bdag stag šampas spre'u lo hor zla gmspa la šog ser nas bšus so // 
/ / „Ich, sTagšampa, habe es im zweiten HorMonat des AffeJahres von dem gelben Papier (des 
gterma) abgeschrieben." 

PRAG 2412. 
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2 BlaU, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: klon gsal, ca; v: gter mdzod guru mtshan brgyad bstod pa Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Preisung (bstodpa) des Padma 'byuñgnas 

Titelvermerk: (guru padma 'byuñ gnas kyi mtshan brgya rtsa brgyad kyi bstod pa) „Preisung der 
hundertacht Namen des guru Padma 'byuñgnasu 

A: [l 1] hrīh rgya mtshor sku 'khruñs mtsho skyes rdo rje žes : 
K zur Abschrift des gterma: [2^| zes rol pa bde [Z] chen khaṅ nas kloṅ gsal sñiñ pos spyan drañs pa 'i 

rin po che'i sog ser las/šar šiñ sgo gañs kyi ra bar dag par phab pa 'iyi ge pa ni kun bzañ stobs chen gyis 
bgyispa'o / / / / „ D i e s e s wurde in Šiñsgo im Osten, in der Umgrenzung aus Scimee(bergen), von dem 
gelben Papier, das Kloñgsal sñiñpo in dem (Tempel ?) Rolpa bdechen khañ hervorgeholt hatte, 
konekt übertragen. Als Schreiber fungierte Kunbzañ stobschen" 
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9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: smin lugs ( l
r

: smin lug), ca, v: gter mdzod bla ma'i mal 'byor. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Guruyoga verbunden mit Opfer (mchodpa), Bittgebet (gsol’debs) und 
Übertragung der vier Weihen (dbanbži) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i mal 'byor byin rlabs char 'bebs kyi khrid yig) „Meditation des 
geistlichen Lehrers; Einführungsschrift über das Regnenlassen von Segen" 

A: [P] om svasti / bde chen ¾yur ba med dṅos sku bži'i bdag // 
K : [91 zab lam bla ma'i mal 'byor gyi rim pa byin rlabs char[Z] 'bebs dañ 'brel bar mos gus bla ma'i 

lam la mal 'byor du bya ba 'i yi ge thugs rje 'i chu 'dzin skul pa 'i rña chen žes bya ba 'di yañ mam dpyod 
blo gros kyi mthu can spei rkyañ nas sde pa rab brtan gyis rgyañ riñ mo nas bka' mchid [Z] phul du byun 
ba 'i skyes chen po 'i gsuñ gis bskul ba las /gños kyi dge sloñ padma 'gyur med rgya mtsho mipham rnam 
rgyal rdo rjes rañ lo ñer drug pa leags yos rgyal zla 'i dmar phyogs kyi rdzogs pa dañ po 'i tshes la šar mar 
[Z] spel ba siddhir astu // „Was diese 'Große Trommel, die die Wolken des Mitleids aktiviert’ 
genannte Schrift ü b e r . . . die Ausübung des Weges des verehrten geistlichen Lehrers als Yoga(Praxis) 
in Verbindung mit dem Regnenlassen von Segen betrifft, so hat der. . . Distriktgouvemeur Rabbrtan 
aus sPelrkyañvon weither durch die Gabe seines vorzüglichen Briefes dazu aufgefordert. Deshalb hat 
der dgesloñ (aus dem Geschlecht) der glV¾s, Padma 'gyurmed rgyamtsho mipham mamrgyal 
rdorje (di. der älteste Sohn des gTerbdag gliñpd), es in seinem sechsundzwanzigsten Lebensjahr, an 
dem Kalendertag des ersten rdzogspa der zweiten Hälfte ( = 20. Kalendertag) des Monats rGyal(= 
12. Monat) des EisenHase(Jahres) (28.1.1712) unmittelbar verfaßt.. 

PRAG 2413. 
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8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: smin lo, ca, v: gter mdzod phyi sgrub bla mchod Teil Ca der Sammlung 
Rin<hen gter-mdzod. 

Opferritual für gTerbdag glrnpa als geistlichen Lehrer (blarnchod) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla mchod kyi rim pa) byin rlabs bdud rtsi'i char rgyun „Stufenfolge der 
Opferung an den geisthchen Lehrer, unauthörlicher Nektanegen des Segens" 

A: [ 1 1 . . . (Titelwiederholung) namo ñaksaravajrāya sarana gacchāmi / mi 'gyur ži khro 'i dkyil 'khor 
kun// 

K : [71 ces pa raṅ gi ñe bar gnas pa ānantamati'i ñams len du rgan po dharmasris ched du brjod pa'o 
// slar yañ rtsa ba 'i bla ma spyi la sbyar chog pa 'i dbañ du byas te bla ma rdo rje sems dpa 'i mam par 
bsgoms nas mchod [81] pa'i tshul sogs gsal byed cuñ zad 'tsho skyes bla ma dgyespa'i 'bañs mkhyen 
brtse'i dbañ pos bris pa dge legs mchog tu gyur cig / mañgalam bhavatu / „Dieses hat der alte Mann 
Dharmaśrieigens für die Praxis seines Assistenten Anantamati formuliert. Wiederum hat. . . mKhyen

brtse'i dbañpo (als Anhang, TT) eine kleine Erklärung geschrieben etwa zur Art und Weise der 
Opferung unter Meditation des geisthchen Lehrers in der Form des rDorje semsdpa', wobei alle 
geisthchen Hauptlehrer unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt gesehen werden.. " 

PRAG 2414. 

95 



Nr. 126 

126 

13 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: man nag lam khyer, ca, v: gter mdzod tshe nor bla sgrub. Teil 
Ca der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Guruyoga verbunden mit durch Bittgebet (gsol’debs) und 
Mantrarezitation ausgeführter Annäherung (bsñenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (lam zab mo kun gyi spyi gzuṅ khyad mchog rdo rje slob dpon sgrub pa'i 
man ñag gnad dril lam khyer smar chos) mchog thun dños grub beud fbebs „Besonders vorzügliches 
allgemeines Grundwerte für alle tiefgründigen Wege, Unterweisung über die (meditative) Verwirkli

chung des Tantrameisters, die Punkte von wesenthcher Bedeutung zusammenfassende, als Weg zu 
nehmende nützliche religiöse Unterweisung, Herabfallenlassen der Essenz der höchsten und der 
gewöhnlichen Vollkommenheiten" 

A: [1*1 namo mahāgurumūlavajradhāraśrivāna / rgyal kun thugs ye mñam ro chig bzlums pa // 
K: [121] e ma ho // 'di ltar geig chog bskyed rdzogs kun dril [Z] bcud // gnad gdams zab yañ žun 

mchog rgyal ba kun //gšegs šul sñegs byed chos bzi'i ñams len mthil //sñiñ por gyur ba bla ma'i rnal 
'byor 'di // sñigs ma 'i dus skyes śākya 'i dge bsñen ni // [Z] sñags lam la žugs rnal 'byor gzugs 'chañ ba 
// thos bsam sgom pas rab dben sñoms las mkhan // tshe dbañ nor bu dpal gyi rgya mtsho yis // rañ lo 
ñer bži Iña pa zin ñe ba 'i / / dge byed hor zla dpyid tha [12*] sa ga'i tshes // dkar phyogs byañ chub dus 
chen ri dvags spras // rgyas pa'i 'grub sbyor rab tu bzañ por bkod // dge des nam mkha'i mtha'Idas 
sems can kun // rnam dkar thar pa byañ chub lam zin ziñ / / [ Z ] gtan bde mya ñan 'das pa'i sar gšegs 
nas //sku gsum 'bras bu lhun gyis grub par sog / / / / / ces skal ldan spros med kyi don la gner bar byed 
par bskyed rdzogs kyi don tshig dril khyer bde ñes phan par [Z] go nas / rdo rje slob dpon sgrub pa 'i man 
ṅag 'di ñid/sñags kyi rnal 'byor tshe dbañ nor bu bsod nams theg mchog bstan 'dzin nam karma bstan 
pa mtha' rgyas 'gro 'dul rdo rje sems dpa' rtsal gyis yul mdo khams 'bri [Z] rgyud re khe cha bsvo lci roñ 
ba zal gyi gtsug lag khañ du sbyar ba 'i yi ge 'i gzugs brñan pa rañ gi slob ma dad brtson dañ ldan pa rab 
'byams pa nor bu blo gros kyis bgyis pa ste/ slaryañ rañ lo bži bcu'i bgrañ byar reg pa rab byuñ [Zl bcu 
gms pa 'i skabs dus kyi pho ña žes sa rta dpyid sa ga zla ba 'i dus bzañ por gañs can bod yulyoñs kyi rten 
gtso ra sa 'phrul snañ jo śāka (!) kyi spyan sñar theg chen gyi smon lam dos drag tu btab pa 'i dus su gžuñ 
'di'i 'don byar[Z] bšad bde ba'i slad du cuñ zad tsam gyi tshig sna bsriñ bar byas pa yin no //„ . .. 
diesen guruyoga hat der . . . (Kahthog rig’dzin) Tshedbañ norbu dpalgyi rgyamtsho im (Jahr) 
dGebyed, seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr und nahe an der Erreichung seines fünfundzwan

zigsten, am fünfzeimten Kalendertag (tshes) des Saga(Monats), des HorMonats, der der letzte 
Friihlingsmonat ist ( = 4 . Monat), in der ersten Monatshälfte (dkarphyogś), zu der Festzeit der 
Erleuchtung (des Buddha Śākyamuni), (30.5.1722) . . . in bester Weise verfaßt . . . Eben diese 
Unterweisung über die (meditative) Verwirklichung des Tantrameisters hat der... (Kahthog rig’dzin) 
Tshedbañ norbu bsodnams thegmchog bstan'dzin alias karma bsTanpa mthargyas 'gro'dul 
rdorje semsdpa' rtsal in dem (Tempel) Rekhecha bsvolei roñba zalgyi gtsuglag khañ in der 
Gegend von 'Bri(chu) im Gebiet von mDokhams verfaßt. Das Bildnis der Buchstaben hat sein 
Glaubenseifer besitzender Schüler rab'byamspa Norbu blogros verfertigt. Wiederum mit Errei

chung der Zahl seines vierzigsten Lebensjahres, zur Zeit des zwölften rabbyuñ, in dem Duskyiphoña 
genannten ErdePferd(Jahr) (1738), im FrüMing zur heilvollen Zeit des SagaMonats ( = 4 . Monat), 
als er eindringlich vor der höchsten Statue des gesamten Schneelandes Tibet, dem Jo(bo) Śākya im 
(Tempel) Rasa 'phrul snan (von lHasa), das Wunschgebet des großen Fahrzeuges betete, hat er als 
Rezitationstext zu diesem Grundwerk, um es auf einfache Weise zu erklären, ein paar verschiedene 
Worte hinzugefügt (und zwar Folio 9v12r)," 

K der abschließenden Wunschverse: [131] ces pa'dṅ rig pa 'dzin pa tshe dban nor bus so // dge'o // 
dge'o // dge'o / / „Dieses hat ebenfalls rigpa 'dzinpa Tshedbañ norbu (verfaßt) . . . “ 

PRAG 2415. 
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10 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dmigs rkan, ca, v: gter mdzod tshe nor bla sgrub. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Aufzählung der Imaginationsabschnitte (drnigsrkaṅ) des guruyoga 

Titelvermerk (Titelseite): (chos zab dgu kun gyi yan zun bla sgrub kyi dmigs pa'i rkaṅ grans 'dzin 
tshul) padma'i phren ba „Äußerste Schmelze sämtlicher tiefgründiger religiösen Unterweisungen, die 
Art und Weise, wie man die Anzahl der Imaginationsabschnitte bei der (meditativen) Verwirklichung 
des geisthchen Lehrers erfaßt, Kette aus Lotosblumen" 

A: [n . . . (Titelwiederholung) bde chen 'khor lo'i dbaṅ phyug padma [Z] ¾yun gnas yab yum sras 
brgyud par bcas pa la phyag 'tshal lo / 

K: [91 ces bla sgrub dmigs pa'i rkaṅ grans padma 'i phreñ ba ydi ñid las skal mchog dañ ldan pa slob 
ma dad dam brtson 'grus can rnams kyis lan gcig ma yin par yañ yañ bskul ba'i ñor/dpal chen rdo rje 
khrag fthuñ thod[Z] phreñ rtsal gyi thugs dañ gñis su med pa gnubs nam mkha'i sñiñ po'i mtshan tsam 
kho nas byin gyis brlabspa yul mdo khams Iha rigs rñu'i bya bral rig sñags 'dzin pa tshe dbañ nor bu 
'jam dbyañs rgya mtsho'am / miñ gžan du padma theg mchog bstan [ZJ pa 'i gsal byed ṅes gsaṅ grub / 
nam srnṅ sprul pa 'i zlos gar padma nor bu dri med rdo rje gzi brjid rtsal gyi mtshan tsam gyis / ma dpe 
gcig la 'di bžin 'dug zer lags /pa 'i šiñ rta phyogs las rnam rgyal grub mchog dbañ po 'i sde žes bya [Z] ba 
phyogs kun tu rgyu ba yis rañ lo sum cu'i sne la zin ñe ba ži ba žes sa bya ston zla ra ba 'i tshes bzañ ñer 
gsum la bodyulstod mña' ri'i (!) cha klo mon bod kyi mtshams guñ thañ nub ri'ipas[bas) mtha' ta li'i 
yañ rtse ru bkod pa'iyig ris ni mdo khams [10*] stag bu'i btsun pa bsod nams rab brtan gyis bgyis pa'o // 
dge'o //dge'o //dge'o //mañgalam / / „ W a s eben dieses . . . (Titelwiederholung) betrifft, so haben 
seine . . . Glauben, Gelübde und Eifer besitzenden Schüler nicht nur einmal sondern wieder und 
wieder dazu aufgefordert. Angesichts dessen hat der frei von (äußeren) Pflichten seiende Tantriker aus 
dem Göttergeschlecht rṄu aus dem Gebiet mDo-khams, der . . . einzig und allein durch den Namen 
(seiner Vorgeburt) gNubs Nam-mkha'isñiñ-pogesegnet ist, Tshe-dbañ nor-bu 'jam-dbyañs rgya-mtsho 
bzw. imt anderem Namen Padma theg-mchog bstan-pa'i gsal-byed ñes-gsañ-grub, der als Spiel der 
Emanation des Nam(-mkha'i) sñiñ(-po)allein den Namen Padma nor-bu dri-med rdo-rje gzi-brjid rtsal 
hat, (zwar) gesagt, daß in einem Grundwerk so etwas (bereits) vorliegt. (Dennoch) hat er, der Šiñ-rta 
phyogs-las rnam-rgyalgrub-mchog dbañ-po'i sde Genannte ( = Tshe-dbañ nor-bu)9 der überall umher

schweift, es in dem Ži-ba genannten ErdeVogel(Jahr) (1729), als beinahe der erste Teil seines dritten 
Lebensjahizeimtes aufgebraucht war,* am dreiundzwanzigsten, heilvollen Kalendertag des ersten 
Herbstmonats ( = 8 . Monat) in Klo-mon, einem Gebiet in sTod mÑa'-ris in Tibet, auf der äußersten 
Spitze der Einsiedelei Ta-liin Guñ-thañ Nub-rian der Grenze Tibets verfaßt. Die Niederschrift fertigte 
bSod-nams rab-brtan, der Mönch aus sTag-bu in mDo-khams, an . . . " 

* Kah-thog rig-’dzin Tshe-dbañ nor-bu wurde 1698 geboren. (Vgl. zur Übersetzung auch den 
Kolophon unter NI . 279.) 

PRAG 2416. 
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3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsnen tshan, ca, v: gter mdzod tshe nor bla sgrub. Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Erläuterung zur Anzahl der Mantrarezitationen, mit denen man die rituelle Annäherung 
(hsnenpa) an den geistlichen Lehrer vollzieht 

Titelvermerk (Titelseite): (bla sgrub bsnen pa'i gram tshad tshul mdo tsam ston pa) „Kurze Darstel

lung der Anzahl und der Art und Weise der Annäherungen bei der (meditativen) Verwirklichung des 
geistlichen Lehrers" 

A: [11 bla sgrub bsñen pa'i grañs tshad tshul mdo tsam bstan par bya ste / 
K: [31] de ltar bla ma bsnen pa'i rim pa gsum gyi tshul mdo tsam smraspa ste rgyas [Z] par slad mar 

kho bos ¾ri bar ¾yur ro // zes daṅ gus dam ldan rdo rje slob ma rgya gar gyi cha mon yul ku baṅ be'u 
phug gi bla ma padma brtson 'grus dan man yul skyid gron gnas kyi sgrub pa po chos dbyins dpal ¾ar 
daṅ guṅ than nub ri tra [31 la'i sgrub pa nam mkha'i nor bu rnams kyis nan du bskul ñor tshe dbañ nor 
bu rdo rje sems dpa' rtsal gyis bodyul mhas (!) ri'i (!) cha guñ thañ nub ri mon dañ bod yul gyi mtshams 
tra la dbu rtser sa bya gro žun zla bar bkod pa mañgalam / / / / „ s o habe ich die Art und Weise der 
drei Glieder der Annäherung an den geisthchen Lehrer (und zwar imttels der rechten Anzahl von 
MantraRezitationen, der rechten Zeitspanne und der rechten Kennzeichen) kurz formuliert; ausführ

lich werde ich es später schreiben. – Mit diesen (Worten) hat angesichts der nachdrucklichen Auffor

derung der Glauben und Gelübde besitzenden Tantraschüler, (näimich) des blama Padma brtson

'grusaus Kubañ be'uphugin Monyul, einem Gebiet in Indien, des sgrubpapo Chosdbyiñs dpal'bar 
aus dem Pilgerort sKyidgroñin Maṅyulund des sgrubpa Nammkha'i norbu aus Tralain Guñthañ 
Nubr% der (Kahthog rig’dzin) Tshedbañ norbu rdorje semsdpa' rtsal es in Nubriin Guñthañ, 
einem Gebiet in mÑa'ris in Tibet, an der Grenze zwischen Mon (hier: Nepal) und Tibet auf der Spitze 
der (Einsiedelei) Trala im Monat Grožun ( = 7 . Monat) des ErdeVogel(Jahres) (1729) niedergelegt 

PRAG 2417. 
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5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshig bdun, ca, v: gter mdzod phyi sgrub ñams len tshe nor. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Guruyoga verbunden mit einem Bittgehet in sieben Versen (tshigbdun 
gsol’debs) und der Übertragung der vier Weihen (dbañbži) 

Titelvermerk (Titelseite): (vajraguru ñams su len pa'i thabs man ñag) yid bžin nor bu tog gi blo gros 
„Unterweisung über die Methode zur Praktizierung (der Meditation) des Tantralehrers, Wunschedel

steinLapislazuli" 
A: [11 namo guruvajramahāmudrā la / rgyal kun mtshan dpe gcig tu 'duspa 'i dpyid // 
K: [51] ces pa 'diyañ [Z] rig pa 'dzin pa tshe dbaṅ nor bus dga'dbañ ñam mig dmaryañ brjodpa šiñ 

byi lo ñi ma lug gi bag ma du rtsen pa nag zla'i bzañ po gñis pa la koñ yul gyi cha ñañ kha guru'i gnas 
chen Ijonpa luñ gi mdo thod mkhar dgon bsam gtan spyilporspel[Z] ba ste gžanphan rgya che'i btsas su 
'grub par gyur cig // sarva mañgalam // // „Dieses hat rigpa 'dzinpa Tshedbañ norbu im 
HolzMausJahr, das auch dGa'dbañ oder Afigdmargenannt wird, am zweiten, heilvollen (Kalender

tag) des Monats Nag(= 3. Monat), als sich die Sonne als Braut des Lug vergnügte (d.h. als sie im 

98 



Nr. 129131 

Tierkreiszeichen Widder stand), (14.4A744) in Ñañkha, einem Gebiet in Koñyuk in dem Kloster 
bSamgtan spyilpo von Thodmkhar, dem unteren Teil von Uonpaluñ, der großen heiligen Stätte des 
guru (Padma 'byuñgnas)9 verfaßt . . ." 

PRAG 2418. 
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22 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: mchog glin, ca‚ v: gter mdzod phyi sgrub bla mchod Teil Ca 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vermehren der beiden Akkumulationen von Verdienst und Weisheit (tshogsgnis spelba) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las /phyi gsol 'debs kyi tshul du 
sgrub pa dan rjes su ¾rel bar tshogs gms spel ba'i cho ga) byin rlabs char ¾ebs „Aus dem Blama'i 
thugssgrub barchad kunsel: Vorschrift für das Vermehren der beiden Akkumulationen in Abhängig

keit von der (meditativen) Verwirklichung (des Padma 'byuñgnas) nach Art des Bittgebets an seinen 
äußeren Aspekt, Regnenlassen von Segen" 

A: [P] namo gurupadmakaräya // 'chi med rtagpa dampa'iye šes ni // 
K: [221 ces pa 'an thar lam bla ma 'i bka' drin kho na la re ba mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i [Z] 'bans 

mkhyen brtse'i dbañ pos rañ gžan gyi rgyud la tshogs zuñ sgo du ma nas spel ba dañ / bstan 'gro'i dge 
legs kyi dus ston rgyas par dar ba 'i rten ¾yun sogs dgos pa khyad par can gyi slad du dmigs nas ñuñ gsal 
sñiñ por dril te sbyar ba dge legs mchog tu [ZI gyur cig // sarvadā kalyänam bhavatu // // sprul pa 'i 
gter chen rgya mtsho'i ’khor los sgyur // 'gro 'dul mchog gyur bde chen gliñ pa yi // rin lugsphyogs dus 
kun tu khyab pa dan //phan [Z] bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra šis šog / // „Dieses hat der . . . 
mKhyenbrtse'i dbañpo... verfaßt, indem er es ein wenig klar auf das Wesenthche zusammenfaßte 

«« 

Der Zyklus Thugssgrub barchad kunsel, zu dem vorliegender Text gehört, basiert auf einem 
gterma des mChoggyur bdechen gliñpa (vgl. DARGYAY, S. I93f), 

Der Text beschreibt im Anschluß an die vorbereitenden Verrichtungen die Evokation des Orgyan 
Thodphreñ rtsal (= Padma 'byuñgnas) am Himmel vor den Augen des yogin inmitten des Feldes der 
Versammlung (tshogsiin), die Ausführung der sieben Glieder rituellen Dienstes (yanlag bdun) 
gegenüber dem visualisierten Feld der Versammlung zur Ansammlung der Akkumulationen, Bittgebe

te (gsol’debs) und abschließende Teilriten, insbesondere Empfang der vier Weihen (dbañbži). 
PRAG 2419; LEIDEN A: 553. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gsum, ca, v: gter mdzod phyi sgrub bla mchod Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs, chossruñ: Bittgehet (gsol’debs) 

Titelvermerk: (rtsa gsum chos sruṅ rgya mtsho'i tshogs la gsol ba ’debs pa) byin rlabs sprin phuñ 
„Bittgebet an die Schar der rtsagsum (blama, yidam, mkha 'gro)und Schutzgottheiten der Religion, 
Wolkenhaufen des Segens" 
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A: [l 1] namo gurudevadākiniganibhyah kun bzañ rdor 'chañ rigs Iña gañs can mtsho // 
K: [2V] ces pa 'añ [Z] sṅa 'gyur rdo rje theg pa 'i riñ lugs gtso bor bton nas mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i 

‘bans mkhyen brtse'i dbañ pos gsol ba btab pa sarvasu śraya siddhir bhavatu / / / „ W a s dieses betrifft, 
SO hat . . . mKhyenbrtse'i dbañpo das Bittgebet unter Orientierung an das lange (existierende) System 
der frühen Übersetzungen gebetet..." 

LEIDEN A: 622. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sman mchod, ca, v: gter mdzod phyi sgrub bla mchod Teil Ca der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTsagsum lhatshogs, chossruñ: Opferung von Heilmitteln (smanmchod) 

Titelvermerk: (rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba 'i tshul) bdud rtsi'i sprin phuñ „Die Art und 
Weise der Darreichung des Medizinopfers an die ozean(gleiche Schar) der rTsagsum(Gottheiten), 
Wolkenhaufen aus Nektar** 

A: [l 1] namo gurudevadäkiniganebhyah 'dir rtsa gsum chos sruñ rgya mtsho'i tshogs la bdud rtsi sman 
mchod 'bul ba ni / 

K: [2T žes pa'dṅ bka' gter gyi phrin las spyi la sbyar chog pa'i dbañ du byas te mtsho skyes bla ma 
dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos bris pa sarvasiddhi pustam bhavatu / / / / „ D i e s e s hat . . . 
mKhyenbrtse'i dbañpo geschrieben, indem er alle Verrichtungen (nach der Tradition) von bkama 
und gterma unter gemeinsamem Gesichtspunkt sah . . .** 

Vorliegender Text wurde nach MKHYENBRTSE beschrieben. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ len, ca, v: gter mdzod phyi sgrub bla mchod mchog gliñ. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Orgyan rinpo ehe: Mit dem guruyoga verbundener Empfang der vier Weihen (dbañbži) 

Oime Titel 
A: [V] rjes su dbañ bsdus te blañ ba'i ñag 'don cuñ zad rgyas par spro na / 
E: [P] žes pa'i rjes ñer bsdu'i mal 'byor la 'jug go/mañgalam //// 
Ergänzungstext zu dem in Text Nr. 130 unter den abschließenden Teilriten aufgeführten Empfang 

der vier Weihen. 
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11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: le'u bdun, ca, v: gter mdzod g.yuñ druñ gliñ pa'i lam zab. Teil Ca der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ‘byungnas: Evokationsritual (sgmbpa) mit Bittgebet (gsol‘dehs) 

Titelvermerk (Titelseite): (lam zab le‘u bdun ma) „Der sieben Abschnitte umfassende tiefgründige 
Weg" 

A: [ 1 1 . . . ran rig rtsa gsum Iha la 'dud : 
K: [IV] dbyiñs las skur bžeñs Ions spyod rdzogs : ma fgags sprul sku padma 'byuñ :[Z] phyi ltar mtsho 

skyes rdo rje 'chañ : nañ ltar 'phags pa spyan ras gzigs : gsañ ba mgon po tshe dpag med : zuñ 'jug kun 
bzañ 'od mi 'gyur: thabs kyi cho 'phrul ciryañ ston : 'gro 'dul thugs rje rgyun chad med: žiñ khams kun 
tu sprul pas khyab : khyad[Z] par bod la brtse bas dgoñs: da phyir phyi rabs gdul bya 'i don : gdams ñag 
ehe chuñ dpag med bžag : sa 'og thams cad gter gyis bkañ : 'jug bde kha tshad don 'dril ba'i: lam zab 
sñiñ po 'di ñid kyañ : mña' bdag rje 'bañs yoñs la gdams : lo tsā [Z] chen por gṅer du gtaṅ : ṅams len 
tshar gcig bgyispas kyañ : guru'i žal mthoñ skal Idan 'gyur : rtag tu brtson na sgrib kun byañ : tshogs 
chen rdzogs šiñ bdag la sogs : rtsa gsum rgyal bas byin gyis rlob : padma 'od kyi gžal med du : [Z] 'brel 
bar bcas te mñan[mñon) byañ chub : mtsho rgyal brda yi ri mor bris :phyi rabs don tu gter rgyas thob : 
vairos byin brlabs rig pa 'dzin : ma ñes spyodpa skyoñ ba dañ : 'phrad nas gnas dus smon lam mthus : 
gtar[gter) kha ma bu žal 'dzom na : 'brel[Z] tshad don Idan btsas su 'gyur : samaya : rgya rgya rgya : 

K zur Auffindung des gterma: [IV] kho bo 'chi med bstan gñis g.yuñ duñ [druñ) gliñ pa la dños grub 
tu thob pa'o // „Ich, (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, habe (den gterma) als 
Vollkommenheit erlangt" 

Gliederung: 
1. [P3] (rtensgrub)Evokation des Orgyan rdorje 'chañ(= Padma 'byuñgnas). 
2. [2v5] (sgribsbyoñ) Reinigung von Verdunkelungen. 
3. [4v 5] (tshogsbsags)Verrichtungen zum Ansammeln der Akkumulationen von Verdienst und 

Weisheit. 
4. [6r2] (bstodpa) Preisung. 
5. [7 r5] (gsol’debs) Bittgebet. 
6. [8 v 6l (smonlam) Wunschgebet. 
7. [W3] (dbañlen) Empfang der Weihen. 
PRAG 2420; HERRMANN/PHUKHANG 17; Nachdruck: A L I , Vol 12 (1973), S. 816, ITib 

73906440. 

101 



Nr. 135,136 

1.2.L2.1.2. Meditation des geistlichen Lehrers in seinem friedvollen Aspekt 
(nañ žisgrub) 
1.2.1.2.1.2.1. Meditation des geistlichen Lehrers im chossku (blama chossku’i 
sgrubpa) 

135 

19 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las bya«, cha, v: gter mdzod chos dbaṅ bla ma gsaṅ ’dus. Teil 
Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama gsañba ’duspa (rDorje semsdpa', rDorje 'chan): Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ 'dus bla ma'i las byaṅ) smṅ po rab gsal „Aufstellung der Verrichtun

gen für gSañ'dus blama (Padma ’byungnas in der Erscheinungsform des chossku rDorje sems

dpd)y überaus klares Herzstück" 
A: [P] namo gurupadmākāraya // dus gsum rgyal ba kun gyi ño bo ñid // 
K: [19T blamagsañba ’dus pa'i las byañ sñiñ po rab gsal ba žes bya ba 'di'añ/Zgsañ 'dus sgrub pa'i 

gžuñ ñid rtsa bar bzuñ //kha [19*] skon le brgyad dañ skabs babs kyi 'brel bsdebs nas gyer bsgom chog 
bsgrigs la 'jug pa bde ba'i dbañ du byas te o rgyan smin grol gliñ / rig 'dzin 'dus pa'i sder tshes bcu'i 
mchod pa spros [Z] bcas kyi phyag bžes can btsugs pa'i tshe sñom las pa 'gyur med rdo rjes sbyar ba'iyi 
ge pa ni dge sbyoñ blo gsal rgya mtsho dañ o rgyan dpal 'byor te rnam pa gñis kyis so // sarvadä 
mañgalam / / „ W a s dieses . . . (Titel) betrifft, so legte er eben das Grundwerte* über die Evokation des 
(Blama) gsañ(ba) 'dus(pa) zugrunde und fügte acht ergänzende Kapitel und zum Anlaß passende 
verbindende (Formulierungen) hinzu. Der Faulpelz 'Gyurmed rdorje ( = gTerbdag gliñpa) hat es 
unter dem Gesichtspunkt der leichten Ausführbarkeit des Rezitations und Meditationsritualarrange

ments in (dem Kloster) Orgyan smingrolgliñ . . . zu der Zeit, als das mit aufwendiger Praxis 
verbundene Opfer des zehnten Kalendertages begründet wurde, verfaßt. Als Schreiber fungierten 
dgesbyoñ Blogsal rgyamtshound Orgyan dpal'byor9 diese beiden.. 

* Das Grundwerk ist laut Text Nr. 136 (Kolophon) und Text N I . 137 [51] ein gterma des Guru 
Choskyi dbañphyug. 

PRAG 2458. 
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4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, cha, v: gter mdzod chos dbañ gsañ ’dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama gsañba ’duspa: Für die regelmäßige Ausführung kurzgefaßtes Evokationsritual 
(thugssgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma gsaṅ ba 'duspa'i rgyun khyer sṅiṅ por dril ba) „Das Wesentliche 
zusammenfassende regeimäßige Ausführung der Blama gsañba 'duspa( Yogapraxis)" 

A: [n namo gurubhya : 'dir rtsa gsum kun 'dus o rgyan rin po che'i thugs sgrub thams cad kyi mthar 
thug pa bla ma gsañ ba 'dus pa 'i ñams len mdor bsdus pa 'i rim pa la / 

K : [41] ces pa'añ rañ gžan rnams kyis rgyun gyi rnal 'byor la khyer bde ba'i phyir gter [Z] ston grub 
thob thams cad kyi rgyal po guru chos kyi dbañ phyug gis Iho brag gnam skas can nas spyan drañs pa 'i 
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Nr. 136138 

gter gžuñ rtsa ba las ñag 'don sñiñ por dril ba 'diyañ/rig 'dzin gyi btsun pa mañjughosas sbyar ba'i dge 
bas 'gro kun o rgyan rdo rje 'chañchen[Z]po'igo 'phañtshe 'di ñid la thob pa'i rgyur gyur cig//sarvadā 
mañgalam bhavatu /„Diesen um der leichten Ausführbarkeit des regeimäßigen yoga durch ilm selbst 
und die anderen willen auf das Wesentliche zusammengefaßten Rezitationstext ans dem v o n . . . Guru 
Choskyi dbañphyug in IHobrag gNamskascan hervorgeholten gTermaGrundwerk hat der . . . 
Mañjughosa (= 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) zusammengestellt.. 

K der für den Zweck eines Lebenssādhanas (tshesgrub) angefügten Ergänzung: [41 žes pa'dṅ 
mañjughosas so / / „Dieses hat Mañjughosa (verfaßt)." 

PRAG 2457. 
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17 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, cha, v: gter mdzod chos dbañ gsañ 'dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama gsañba 'duspaMaṇdala: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub gsaṅ ba 'dus pa'i smin byed dban bskur gyi yi ge) 
rnam dag bdud rtsi'i chu rgyun „Schrift über die Übertragung der Reifung bewirkenden Weihe zum 
Blama 'i thugssgrub gsañba 'duspa(Mandala)f Fluß vollkommen reinen Nektars" 

A: [Pl namo gurupadmāksobhyavajradharāya /gdod nas gži thog rañ grolphyir snañ rtsal // 
K : [171 ces pa'i gžuñ 'di la rje khra tshañ pa chen po dañ chos rgyal gter bdag gliñ pa'i gsuñ sogs 

bklags chog tu bžugs [Z] kyan dkyus su phyag len bde žiñ rnam par gsal ba gtsor bzuñ nas / sañs rgyas 
gñis pa padma 'byuñ gnas rigs bdag tu byed pa'i sñags rig 'dzin pa 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ 
pas / śrīdevīkoti'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel / „Zwar liegen zu diesem Grundwerk (d.i. das 
gterma des Guru Choskyi dbañphyug, vgl. Text N I . 135) beispielsweise die Worte des Herrn 
Khratshañpa und des chosrgyal gTerbdag gliñpa als (sofort) lesbare Vorschriften vor, aber der . . . 
(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa hat es in der Meditationsstätte von Śridevīkoti 
verfaßt, indem er die leichte und vollkommen klare Praktizierung an einem Stück obenan stellte . . “ 

PRAG 2455. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lam khyer, cha, v: gter mdzod chos dhaṅ gsaṅ 'dus. Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Benutzung aller sichtbaren und hörbaren Erscheinungen und aller Gedanken als 
Meditationshilfen 

Oime Titel 
A: [Y]... rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo ; gsañ 'dus bla ma'i lam khyer chos : 
E: [11 dran rtog thugs su rdzogs pa'i zin tig ithi: rgya rgya rgya : 
Teil der Blama gsañba 'duspaKultpiaxis. 
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13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, cha, v: gter mdzod chos dbañ gsañ 'dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bla–ma gsañba ’duspa: Annäherung und meditative Vollendung (bsnensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub gsaṅ ba 'duspa'i bsṅen sgrub kyi yi ge ñuñ gsal sñiñ 
por dril ba) yid kyi 'dod 'jo „Auf das Wesentliche zusammengefaßte klare kleine Schrift Über die 
Annäherung und meditative Vollendung nach dem Blama’i thugssgrub gsañba 'duspa(Kult), 
Wunschkuh des Geistes" 

A: [V] namah śrimām buddhapadmākarāya //khams gsum 'gro la thugs rje'išugs // 
K: [12*1 ces bla sgrub 'dif1.37 w'd kyi sgo nas spros bcas kyi cho ga dar rgyas ehe yañ ñams su len 

mkhan dkon pa dañ / lugs srol 'di la tshad mar gyur pa 'i dam pa sña ma rnam gyi gsuñ yañ rgyas bsdus 
kyi mthar[Z] lhuṅspas raṅ 'dra'i skal mṅam laphanpa'i blos / 'chi med bstan gms glinpa'dmpadma 
gar dbaṅ rtsal gyis rdo rje thugs kyi gnas śrīdevīkoti'i sñiñ por bgyis pa dge legs 'phel / „Obwohl 
ausführliche Vorschriften weit verbreitet sind, sind diejenigen, die mittels eben dieser Meditation des 
blama (als rDorje semsdpd) praktizieren, selten. Auch sind die Unterweisungen der verschiedenen 
früheren Heiligen, die zum Maßstab für diese Praxis geworden sind, entweder zu ausführlich oder zu 
kurz. Deshalb hat es (Koñsprul) ’Chimed bstangñis gliñpa alias Padma gardbañ rtsalm der Absicht, 
denjenigen mit gleichem Geschick wie dem seinen zu helfen, in dem Herzstück des... (Meditationsor

tes) Śridevikoti, verfaßt.. " 
PRAG 2454. 
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8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: žal šes, cha, v: gter mdzod chos dbañ gsañ ’dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama gsañba ’duspa: Evokationsrituale (sgrubpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub gsaṅ ba 'dus pa'i sgrub pa sṅan brgyud zag bdun ma'i 
žal šes gsal byed) rig 'dzin däki'i thugs khrag „Erläuterung der bsÑanbrgyud žagbdunma (genann

ten) mündlichen Unterweisung Über die Meditation des Blama’i thugssgrub gsañba 'dus–pa(–Kul– 
tes), Herzblut der rig’dzin und daki“ 

Zusatzvermerk (Titelseite): ñams len tshul bzin byed pa ma gtogs par bstan du mi ruṅ ba'i bka'rgya 
ma'o // 

A: [n dri med rañ byuñ rig pa'i ño bo ñid // 
K: [81 pad ¾yun rig 'dzin däki'i thugs srog bcud//slob bšadsñan nas sñan brgyud bka' rgya can // 

'di ltar bklag chog sñon chad bkod pa med // de phyir sñiñ dbus kho nar 'chañ ba 'i 'os (zu ergänzen: / / ) 
[Zl 'on kyaṅ ñams su len la mi mkho na // man nag zab kyan mtsho glrn gser daṅ mtshuñs // dus kyis 
tshul 'di šes dañ ñan pa 'añ dkon // ñes par nub tu dogs phyir ñas 'di byas // dge ba 'di yis [Z] dri med 
thugs rje'i gter // rña yab gliñ pa 'i byin rlabs ñin byed 'od // bdag sogs 'gro kun rgyud la ñer Zugs nas 
// rañ rig bla ma 'i rañ žal myur mthoñ šog // thugs sgrub gsañ ba 'dus [Zl pa 'i sgrub pa sñan brgyud 
žag bdun ma'i man ñag gžuñ dañ bla ma'i žal šes 'khrugs sdeb nag po 'gros šes su bkod pa 'diyañ gcuñ 
ñag dbañ phrin las rgya mtshos bla sgrub kyi dus nan tan chen pos bskul[ZJ ba daṅ raṅ nid kyi dran gso'i 
ched bstan 'dzin ye šes lhun grub kyis bris pa ñams len tshul bžin mi byed pa la gsañ žiñ sba ba'i bka' 
rgyas btab bo //guhyasamaya / „ D a s Herzblut des Padma 'byuñgnas, der rig’dzin und dāki, die mit 
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dem Siegel der Geheimhaltung versehene, von Ohr zu Ohr überlieferte Belehrung, war bisher nicht auf 
diese Weise als lesbare Vorschrift niedergelegt worden.. . Aus Furcht vor ihrem sicheren Verschwin

den wurde dieses (schriftlich) abgefaßt. . . Was diese neu geordnete ('khrugs-sdeb), leicht verständlich 
niedergelegte bsÑan-brgyud žag-bdun-ma (genannte) Unterweisung über die Meditation des Thugs-

sgrub gsañ-ba 'dus-pa(Kultes), das Grundwerk zusammen imt der mündlichen Belehrung des geistli

chen Lehrers, betrifft, so hat sein jüngerer Bruder Ñag-dbañ phrin-las rgya-mtsho9 als er den geisth

chen Lehrer meditierte, mit großem Nachdruck dazu aufgefordert. Deshalb und um die eigene 
Erinnerung aufzufrischen, hat bsTan-'dzin ye-šes lhun-grub es niedergeschrieben..." 
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2 Blatt. Blatt 1 zeigt Abbildungen mit kurzen Erläuterungen. Blatt 2 ist 6zeilig bedruckt. Randverm. r: dpe'u ris, cha, v: gter 
mdzod chos dbañ gsañ 'dus. Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Herstellung von Amuletten (’khorlo) 

Titelvermerk: (bla ma gsaṅ ba 'duspa'i sgrom brgyad las / bar chad sruñ byed rdo rje'igur gyi sgrom 
dpe'u ris gsal byed dañ bcas pa) „AUS den acht Behältnissen der Bla-ma gsañ-ba 'dus-pa(Sammlung): 
Das Behältnis imt dem vor Hindernissen schützenden VajraZelt zusammen imt der praktischen 
Ausführung der Zeichnungen” 

A (der Erläuterungen zu den Abbildungen): [V] dbus kyi srog šiñ la gzuñs tshe dpag med dañ [Z] yi 
dam lha 'i srog sñiñ gser gyis bris la gžug / 

A: [21] gur gyi sgrom 'di ži byed pa 'i rten ¾rel khaṅ bu dan tshul mtshuṅs par / 
K : [21 bla ma gsan ba 'dus pa 'i sgrub pa 'i sgrom brgyad kyi dañ po bar chad sruñ byed rdo rje *i gur gyi 

sgrom dpe'u ris phyag len dañ bcas pa šin [ZJ tu gsal bar bkod pa 'dis kyan sgrub pa po rnams lam gyi bar 
chad thams cad ži žiñ dños grub rnam gñis 'grub pa 'i rgyur gyur cig // mañgalam / 

Auf dem ersten Blatt befinden sieh vier Abbildungen von Amuletten. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: zin bris, cha, gter mdzod chos dbaṅ gsaṅ 'dus. Teil Cha der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Meditation unter Selhstevokation als blama rDorje semsdpa’ zur Verhinderung der 
Wiedergeburt in einer der sechs Existenzformen 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma gsaṅ ba 'duspa'i zab rgya brgyad kyi dañ po bsgom pa'i gnad zin 
bris su bgyis pa) „In skizzenhafter Darstellung abgefaßte Punkte von wesentlicher Bedeutung für die 
Meditation nach der ersten von acht (als) tiefgründige Siegel (bezeichneten Unterweisungen) des 
Bla-ma gsañ-ba 'dus-pa(Zyklus)” 

A: [11 guru padma siddhi hüm hrih 'dir bla ma gsañ ba 'duspa 'i zab rgya brgyad kyi dañ po ñams su 
len pa'i tshul / 

K: [21 de ltar iag bdun bsgom pas bar do chodpa 'i rtags 'das tshe rnam smin gyiphuñ po la 'ja' tshon 
sna Iña zug par guru padmas gsuñs pa 'i zab gnad yi ger dge sloñ bya bral ba padma phrin las kyis [Z] bris 
so / / „ . . . die tiefgründigen wesentlichen Punkte dessen, was guru Padma f'byuñ-gnas) verkündet hat, 
schrieb dge-sloñ bya-bral-ba Padma phrin-lasnieder " 

PRAG 2453. 
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Nr. 143,144 (13) 

143 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, cha, v: gter mdzod chos dbañ gsañ 'dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama gsañba Muspa: Schrift zur Einführung (khridyig) in die Stufenfolge der Vollendung 
(rdzogsrim) 

Titelvermerk (Titelseite): (chos dbaṅ gter byon bla sgrub cha rkyen rim Ina 'i khrid yig) zab don sñiñ po 
„Als Beitrag zur BlamaMeditation nach dem Schatzwerk des (Guru) Chosdbañ die Schrift zur 
Einführung in die fünf Stufen (der Stufenfolge der Vollendung), Herzstück der tiefgründigen Bedeu

tung" 
A: [P] namo guruvajradharāya /gsañ 'dus bla ma o rgyan rdo rje 'chañ // 
K: [II 1] yoṅs rdzogs gsaṅ 'dus man nag rgyud[Z] chen las //sñiñpo'i bcud bsdus bla sgrub cha rkyen 

gyi // rim Iña'i ñams len smar khrid spar bcañs su // bris 'dir dam can tshogs rnamsphrag ma dog // 
'di ni rmad byuñ rgyud sde'i ñams len kun / / [ Z ] sninpor dril ba'i zab don ñidyin phyir // mnog chuñ 
tshe 'di'i bya ba rin bor nas // ñams su blañs na grol bar gdon mi za // dpal ldan gsañ ba 'duspa 'i rim 
Iña sogs //phyi nañ 'od[Z] gsal ldan tshul bšadyams la // 'gram chu mi ldan tshig nun don 'dril ba // 
o rgyan rdo rje 'chañ de'i gsuñ tshad ma // rdo rje'i ñag bzlas bskyed rim kun gyi gnad // sems dben 
rdzogs [Z] rim snañ mched thob gsum mo // rluñ sems gñis 'dres dag pa'i sgyu lus mchog // 'od gsal 
rdzogs rim blo 'das ñams len mthil//zuñ 'jug mñam bžag bar do rnam gsum [Z] chod//de ltar rim Ina 
ston thog gcig rdzogs pa'i // mñam rjes dbyer med ñams len chu rgyun ltar // skyoñ ba'i mal 'byor 
skyid ñal eis mi 'thad // a ho 'di 'dra'i zab don zin bris [1P] su // 'dri bar 'phañs kyañ ñe bar gnas pa'i 
grogs // dge sloñ sman mchog 'bad pas bskul ba yi // ñom chog par zab gnad Ihug par bkod // dge 'dis 
bdag gžan 'gro kun [Z] zab lam gyis // dal ¾yor don yod bgyidpa 'i skal thob nas / / 'khrul snañ sridpa 'i 
lam rin myur lam 'dir // legs bgrod sku gsum Ihun gyis grub gyur cig // de ltar bla sgrub cha [Zl rkyen 
rim Ina 'i zab khrid spar bcañs su bris pa 'di yañ ñe bar gnas pa 'i dad can dge sloñ sman mchog gis 'bad 
pa chen pos bskul ba la brten nas / bya bral rgan po padma phrin las kyis rañ lo [Z] ña Ina par thub bstan 
yañ rtsa dus 'khor phug tu bris pa'i dge bas 'gro kun sku gsum rdo rje 'chañ o rgyan bla ma'i go 'phañ 
thob par gyur cig/„ ... Was diesen Beitrag zur Meditation des geisthchen Lehrers . . . betrifft, so hat 
der in seiner Nähe lebende gläubige dgesloñ sManmchog mit großem Eifer dazu aufgefordert. 
Deshalb hat es der frei von (äußeren) Pflichten seiende Alte, Padma phrinlas, in seinem fünfundfünf

zigsten Lebensjahr in (der Höhle) Thubbstan yañrtsa dus 'khor phug geschrieben...“ 
Die im vorliegenden Text erläuterten fünf Stufen der Stufenfolge der Vollendung (rdzogsrim) sind: 

1. sñagskyi rdzogsrim rdorje'i bzlaspa, 2. semsdben dmigspa'i rdzogsrim, 3. sgyulus bsgompa'i 
rdzogsrim, 4. 'odgsal bsgompa'i rdzogsrim und 5. zuñ'jug rdzogspa'i rimpa. 

PRAG 2452. 

144(13) 

4 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyun gtor, cha, gter mdzod chos dhaṅ ma nin. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Mit Bitten um Ausführung von Verrichtungen (phrinlas) verbundene 
gTormaDarreichungen an die Schutzgottheiten der gterma des Guru chosdbañ 

1. Titelvermerk (Titelseite): (gurw chos dbaṅ gi zab gter las byon pa'i ma niñ gi rgyun gtor) „Die aus 
dem tiefgründigen Schatzwerk des Guru chosdbah stammende regeimäßige gTorma(Darreichung) 
an den hermaphroditischen (Mahākāla)" 
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Nr. 144 (l3)146 

A: [ I I hūm : dadpa dan ni dam tshig gis : 
E: [41] thugs dam rgyud[Z] bskul bcol ba'i phrin las mdzod : 

2. Titelvermerk: (mkha'ri'i gsol kha) „Bittgebet an (Še'u) mkha'ri" 
A: [4*]jo chen mched bzi ’khor bcas gnas 'dirgšegs : 
E: [4T ces bsnos pas 'thus par khyab bdag sman lun pas [ZI gsuṅs / śubham / „Der khyabbdag 

sManluñpa hat gesagt, daß es ausreicht, so zu opfern " 

3. (Oime Titel) Kurzgefaßte Zufriedenstellung der Schutzgottheiten der gterma des Guru chosdbañ 
imttels gtorma 

A: [41] chos dbaṅ rin po che'i gter sruñ spyi gsol gsuñ rgyun ma dge // 
E: [41 pañcaraktabalintakhāhi / dge legs 'phel // 
PRAG 2456. 

145 

43 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžun, cha, v: gter mdzod bla ma bstan gñis Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Meditation des geistlichen Lehrers (hlasgruh) als Padma ’byungnas in der Form des 
chossku Padma kuntu ’chan inmitten des mandala 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma sku gsum bde gšegs 'dus pa'i zab tig) mthoṅ ba raṅ grol „Das 
Allertiefgriindigste (der Kultpraxis) des geisthchen Lehrers, der die drei (Buddha)körper und (alle) 
sugatas in sich vereimgt, etwas, das dadurch, daß man es sieht, freiwerden läßt" 

Zusatzvermerk (Titelseite): bla ma bstan gñis skor gsum gyi sñiñ po'o / / „ D a s Herzstück der drei 
Blama bstangrn^Zyklen" 

A: [ l l . . . sku gsum yoṅs 'dus lha la 'dud: 
E: [431] zes 'di'i mjugphab ma grub bo / / mañgalam // 
Laut den Texten N I . 147 [41] und N I . 8 [251] ist der hier vorliegende Text ein gterma des rGya 

lotsäba rDorje bzañpo9 der iim jedoch aufgrund der ungünstigen Umstände abermals als gterma 
verbarg. Später wurde er dann von ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) Padma 'odgsal mdosñags 
gliñpa von dem gTermaOriginal abgeschrieben. (Vgl. hierzu auch DARGYAY, S. 128.) 

PRAG 2451. 

146 

7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: lus dkyil, cha, v: gter mdzod bla ma bstan gñis Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Kurzgefaßte meditative Vollendung (sprosmed sgrubpa) des Padma kuntu 'chaAMandala 

Titelvermerk (Titelseite): [bla ma bstan gñis skor gsum gyi sñiñ po zab tig mthoñ ba rañ grol gyi spros 
med sgrub pa'i phrin las) „Die Verrichtungen für die kurzgefaßte Praktizierung nach der (Ritualvor

schritt) Blama bstangñis skorgsumgyi sñiñpo zabtig mthoñba rañgrol" 
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lvr. 146-14s 

A: [Pl khyab bdag padma kun tu 'chañ // 
K : [Tl ces pa 'an rigs kun khyab bdag gter chen bla ma rin po [Z] ches bka' luṅ gis rjes su gnañ ba ltar 

zab chos 'di dag gi snod ldan padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis gter gžuñ gñis las khyer bde'i zur 
bkol du bsdebs pa dge legs 'phel / // „Der Ermächtigung durch die Weisung des . . . großen 
Schatzhebers und kostbaren geisthchen Lehrers entsprechend hat. . . (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha 'yas dieses als leicht auszuführendes Exzerpt ans dem eigentlichen gTer–ma–Grundwerk 
(Text NI . 145) zusammengestellt.. " 

PRAG 2450. 

147 

9 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: don dban, cha, v: gter mdzod bla ma bstan gñis skor gsum. 
Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma kuntu 'chanMaṇḍala: Schülerweihe (dhaṅbskur) 

Titelseite (Titelvermerk): (bla ma bstan gms skor gsum gyi sñiñ po'i don dbañ bklags chog tu bkod pa) 
bdud rtsi'i thigs pa „Die eigentliche Wethe zur Blama bstangñis skorgsumgyi smnpo(Kultpraxis), 
abgefaßt als (sofort) lesbare Vorschrift, Nektartropfen" 

A: [n sku gsum bstan pa gms ldan gyi // 
K: [9*l ces pa 'di'dṅ khyab bdag gter chen bla ma rin po ches rjes su gnañ ba ltar padma gar dbañ 

phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rje ñid kyi phyag bžes nor ba med par dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen 
brag [Z] gi sgrub gnas su khrigs bkod byas pa dge legs 'phel / / „ W a s dieses betrifft, so wurde er dazu 
durch den.. . großen Schatzheber und kostbaren geistlichen Lehrer ermächtigt. Dementsprechend hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal das (Ritual)arrangement als fehlerfreie Praxis 
eben jenes Herrn in der Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag, dem einsamen Bergklo

ster von dPalspuñs, verfaßt . . ." 
Vorliegende Schülerwethe umfaßt die Übertragung der Gruppe der vier Weihen (bumpa'i dbañ, 

gsañba'i dbañ, šesrab yešeskyi dbañ, dbyiñs rig zuñ'jug brdayi dbañ) verbunden mit der Übertra

gung der Lebenswethe (tshe'i dban). 
PRAG 2449. 

148 

9 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen thabs, cha, v: gter mdzod bla ma bstan gñis Teil Cha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma kun–tu ’chan: Annaherang (bsñenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma bstan gñis skor gsum gyi zab tig spros med bsñen pa 'i ñams len gsal 
bar byed pa) ye šes me Ion „Erklärung der kurzgefaßten Praktizierung der Annäherung nach dem 
Blama bstangñis skorgsumgyi zabtig(Kult), Spiegel der absoluten Erkenntnis" 

A: [l*l namo guruve / dañ po'i mgon po padma kun tu 'chañ // 
K: [91] ces [Zl pa 'añ chos mdzad sgrub la gžol ba karma tshul khrims dpal sgron nas rje bla ma 'i bka' 

gnañ ba ltar rten dañ bcas nan tan chen pos bskul ba'i ñor zab chos 'di ñid kyi thog ma'i snod ldan 
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Nr. 148151 

padma gar [91 dbaṅ blo gros mtha 'yas kyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su 
bgyis pa dge legs 'phel // // „Hierzu wurde von dem . . . karma Tshulkhrims dpalsgron in 
Übereinstimmung imt der Weisung des Herrn und geisthchen Lehrers imt großem Nachdruck aufge

fordert. Angesichts dessen hat der . . . (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas es in der 
Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, 
verfaßt.. " 

PRAG 2448. 

149 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dri med bla sgrub brgyud ’debs, cha Teil Cha der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des Zablam blama'i thugssgrub yidbžin 
norbuKultes um Weihe (dbañ) und Segen 

Oime Titel 
A: [l 1] raṅ byuṅ chos sku padma rdo rje 'chañ // 
K: [l 1] ces pa 'añ zab chos 'di'i smin grol thog ma 'i snod ruñ gi skal bzañ thob pa blo gros mtha 'yas kyis 

gsol ba btab pa dge legs 'phel/„Was dieses betrifft, so hat der . . . (Koñsprul) Blogros mtha'yas das 
Bittgebet gebetet.. “ 

150 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyal chen mchod pa, cha, v: gter mdzod dri med bla sgrub yid nor. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Die vier Weltenhüter (rgyalchen sdebzi): Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvermerk: (rgyal chen sde bzi'i mchod thabs) „Die Methode des Opfers an die vier rgyalchen" 
A: [l 1] hūm : bdag m'd lha yi thugs ka nas : 
E: [11 naṅ gi dṅos grub phyir mi ¾hor ba'i phrin las mdzad du gsol : 
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21 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžun, cha, v: gter mdzod dri med bla sgrub yid nor. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama rDorje 'chañManḍala: Mit der Aufforderung zur Ausführung von Verrichtungen 
verbundenes Evokationsritual (thugssgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab lam bla ma 'i thugs sgrub) yid bžin nor bu sku gsum 'od kyi sñiñ po „Als 
tiefgründiger Weg das HerzSädhana des geisthchen Lehrers (in der Erscheinung des rDorje 'chan% 
Wunschedelstein, die Essenz des Glanzes der drei Buddhakörper" 
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Nr. 1519152 

A: [ P l . . . tgya gar skad du : gurucittasādhanacintamanināma : bod skad du : guru'i thugs sgrub yid 
bžin nor bu žes bya ba : dpal heruka la phyag 'tshal lo : 

K: [201 'dī ni rañ byuñ padma bdag ñid kyi: thugs kyi gsañ ba rmad [Z] byuṅ dvaṅs ma 'i bcud: sku 
gsum dbyer med 'od kyi sñiñ po 'i gzugs : snod ldan rnams dañ 'bral kha 'i žal chems tshul: 'di yin 'di las 
gžan du ma bcos par : rtse gcig ñams loñs [Z] brda yi yi ger bris : mchims phu'i ne 'dabs brag gi sul du 
sbos : ma 'oñs rtsub 'gyur dus kyi bar skabs su : gnubs ban rañ gis spyod pa'i smon lam thob : dri med 
miñ can de dañ [Z] 'phrad nas kyañ : rañ ñams blañs nas maphyi'i sog ser ni: 'gro 'dul 'phagspa'i thugs 
kyi ti ka dañ : Ihan cig sbas bas (!) rtsub 'gyuryañ mtha'i dus : da Ita'i dus kyi Iha sras mchog [Z] grub 
rgyal: gter ston rkyaṅ pa'i skye ba bcu gsum pas; 'di ñid blañs nas riñ du gsañ rgyas gdab : dus su babs 
tshe snod ldan mchog la spei: des kyañ ñams blañs rtogspa'i rtsal[Z] chen rdzogs : kun bzañ gdod ma'i 
sa la phyin par 'gyur : bcol lo gñer ro rdo rje nag po ches : thub par sruñs šig dam tshig samaya : 
vajramahākāla samaya naksantu : rgya rgya rgya : [2Y] gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : sku gsuñ 
thugs kyi rgya yod do : „Dieses ist die geheime, wunderbare äußerste Essenz des Geistes von mir, dem 
. . . Padma (’byungnas) selbst,... es soll in einer Felsspalte in der Nähe von mChimsphu versteckt 
werden. Es soll ein Wunschgebet gebetet werden, daß in der Zukunft . . . ein Mönch aus dem 
(Geschlecht) gNubs (diesen Text) selbst praktiziert. Derjenige mit Namen Drimed wird hiermit 
zusammentreffen. Nachdem er es selbst praktiziert hat, wird er das gelbe Papier des Originals 
wiederum zusammen mit dem (gterma) 'Gro'dul 'phagspa'i thugskyi tika verbergen. Deshalb wird 
in der.. . äußersten Endzeit die dreizeimte von ausschließlich als Schatzheber (verkörperten) Wieder

geburten des jetzigen Ihasras mChoggrub rgyal eben dieses hier an sich nehmen und lange Zeit 
geheimhalten. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er es an die besten Schüler (snodldari) weiter

geben . . " 
K zum Hervorholen des gterma: [2l1] sprul pa'i gter ston dri med kun dgas bsam yas mchims phu'i 

brag sna señ ge 'i gdoñ nas spyan drañs te slar brag dmar mgrin pa [Z] bzaṅ por yañ gter du sbas pa / kho 
bo padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa la gnas der ye šes mkha' 'gros dños su stsal ba 'i sog ser las dag par 
phab pa'o / / / / „ D e r inkarmerte Schatzheber Drimed kundga'holte (vorliegenden Text) an dem 
löwengesichtigen Felsvorsprung in bSamyas mChimsphu hervor und versteckte ilm abermals als 
yaṅgterin Bragdmar mGrinpa bzañpo. Mir, ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) Padma 'odgsal 
mdosñags gliñpa, wurde er tatsächlich an jenem Ort von der Yešes mkha’’gro gewährt. Von dem 
gelben Papier (des Originals) wurde (der Text) konekt übertragen.” 

PRAG 2447. 

152 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: mchod phreñ, cha, v: gter mdzod dri med bla sgrub yid nor. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bla–ma skugsumMan<lala ( = rDorje 'chanMan<lala): Opferdarreichung (mchodpa) 

Oime Titel 
A: [Y] zab lam thugs sgrub yid bžin nor bu'i mchod phreñ rgyas par spro na / 
E: [21] mchog dañ thun moñs dños grub stsal du gsol: mahābalimta kha kha khāhi: 
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Nr. 153 

153 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, cha, gter mdzod dri med bla sgrub yid nor. Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje 'chañManḍala: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu'i dbañ gi cho ga bklag chog tu 
bkod pa) rnam grol rig pa 'i sñiñ po „Als (sofort) lesbare Vorschrift abgefaßtes Wetheritual zur Zablam 
blama’i thugssgrub yidbžin norbu(Kultpraxis), Herzstück der vollkommenen Freiwerdung und des 
ursprünglichen Bewußtseins (n'gpa)" 

A: [11 namo guruvajradhäraya / chos ñid mi 'gyur gdod ma 'i mgon // 
K: [131 gter chen bla ma rdo rje 'chañ gi phyag bžes [Z] daṅ gsun rgyun 'khrul pa med pa rn'd zab chos 

'di'i zabs tog tu dmigs te smin grol thog ma'i snod ldan blo gros mtha'yaspa'i sdes rdzoñ šod bde gšegs 
'duspa'ipho brañ chen poryiger btab pa dge legs 'phel / sarvathā mañgalam / dge'o / [ZJ dge'o // 
dge'o / / / / „ I n d e m er es sieh als Dienst an diesem tiefgründigen Kult vorstellte, ha t . . . (Koñsprul) 
Blogros mtha'yaspa'i sde eben die fehlerfreie mündliche Überlieferung und Praxis (der Wethe zum 
Kult) des geisthehen Lehrers als rDorje 'chañ des großen Schatzhebers in dem (Tempel) bDegšegs 
'duspa'iphobrañ chenpo schriftlich fixiert.. " 

PRAG 2446. 
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Nr. 154 (1-4) 

1.2.1.2.1.2.2. Meditation des geistlichen Lehrers im lo∆s-sku (bla-ma loñssku'i 
sgrubpa) 

154(14) 

20 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig Randverm. r: tshe sgrub (Blatt 1: tshe bsgrw !), cha, v: gter mdzod bu ston 
goñ khug. Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag med: Rituale zur Lebensverlängerung (tshesgrub) und Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (auf den gesamten Zyklus bezogen, Titelseite): ('ohi med tshe sgrub bu ston gon khug 
ma'i skor rnams) „(Rituale zur) Vollendung des unsterblichen Lebens, der Buston goñkhugmaZy

klus (d.i. der Zyklus des von Buston in einem Beutel für Wertsachen (goñkhug) aufbewahrten 
Textes)'' 

1. (Oime Titel) Kurzgefaßtes LebensSādhana (tshesgrub) 
A: [11 tshe daṅ ye šes dpag tu med pa la phyag 'tshal lo : 
K: [2T o rgyan padma'i sñiñ gtam šog dril bži las 'di tshe sgrub kyi sog dril yin no // 'bul med kha 

sbyañ mkhan la ma [Z] bstan ces gsuṅs so / / brgyud pa ni/ guru rin po ehe chos kyi dbañ phyug la bla 
ma tshul khrims bzañ pos žus nas bsgrubs pas lo brgya dañ beu dgu thub / de la chos rje [Z] bu ston rin 
po ches žus / de la thugs sras lo tsā bas / de la 'jam dbyañs grags pa rgyal mtshan / 'khrul žig tshul 
khrims rgyal mtshan /ka bžipa rin chen mchog[2"] grub dpal 'bar / rgyal yum tshul khrims bzañ mo / 
(unter dieser Textstelle eingefügte Ergänzung:) de'i žal nas / 'di bu ston goṅ khug ma bya ba yin / da 
yan la sku tshe mtharphyin pa kho na byuṅ bas khyed ran thugs dam mdzod gsuñ luñ dañ dpe gnañ ño 
/(Ende des Texteinschubs) des 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ phyug/rdo rje 'chañ dbañ phyug rab 
brtan / rdo rje 'chañ rin chen bsod nams mchog grub / chen po rin chen bsod nams [Z] rgya mtsho / slob 
dpon 'jam dpal mkhyen rab / slob dpon smon lam bsam gtan / sbas pa'i rnal [Z] 'byor blo gsal bstan 
rgyan / byañ gliñ pa grub dbañ ye šes dpal 'byor //rje bla ma 'chi med grub pa 'i [Z] dban phyug rin 
chen blo gsal bstan skyoñ / des bdag skal bzañ mkhyen brise 'i miñ can la dgyes pa chen pos bka' drin du 
stsal to // subham / „Von den vier Papierrollen imt den aus dem Herzen des Orgyan Padma 
(entsprungenen) Worten ist dieses die Papierrolle imt den Tshesgrub(Vorschriften)... Die Überliefe

rung: blama Tshulkhrims bzañpo erbat sie von Guru rinpoche Choskyi dbañphyug. Weil er sie 
praktizierte, lebte er einhundertneunzeim Jahre. Von ihm erbat sie chosrje Buston rinpo ehe, von ihm 
Thugssras lotsäba, von ihm 'Jamdbyañs gragspa rgyalmtshan, (gefolgt von) 'khrulžig Tshul

khrims rgyalmtshan, Kabžipa rinchen mChoggrub dpal'barund der rgyalyum Tshulkhrims bzañ

mo. (Texteinfügung:) Mit den Worten 'Dieses ist der sogenannte Buston gonkhugma(Textzyklus). 
Weil jetzt genau das Ende des Lebens gekommen ist, sollst du iim praktizieren!’ gewährte sie Buch 
und Worttradition. (Ende des Texteinschubs) Jene (gab sie) 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañphyug, 
(danach wurden sie weitergegeben an) rdorje 'chañ dBañphyug rabbrtan, rdorje 'chañ rinchen 
bSodnams mchoggrub, chenpo rinchen bSodnams rgyamtsho, slobdpon 'Jamdpal mkhyenrabr 

slobdpon sMonlam bsamgtan, sbaspa'i rnal'byor Blogsal bstanrgyan, Byañgliñpa grubdbañ 
Yešes dpal¾yor und an den Herrn und geisthchen Lehrer ’chimed grubpa'i dbañphyug rinchen 
Blogsal bstanskyoñ. Jener gewährte sie imt großer Freude mir, der i c h . . . den Namen mKhyenbrtse 
trage, als Gunst.. " 

2. Titelvermerk: (bu ston goṅ khug ma'i tshe sgrub khyer bde ṅor chen rdo rje 'chan chen pos mdzad 
pa) „Das von Ñorchen rDorje 'chañ verfaßte einfach auszuführende Tshesgrub(Ritual) des Buston 
goṅkhugmo(Zyklus)” 

A: [21 svasti / tho rans bya khva ta 'i skad ma grags pa 'i goñ du lañs la / 
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Nr. 154 (14) 

K: [31] zes pa 'diyaṅ raṅ gi ne gnas kun dga' blo ldan [Z] gyi kha ton du bris pa 'o / / 'di guru chos dbaṅ 
la bla ma tshul khrims dpal bzañ gis gsan nas bsgrubs pas lo brgya dañ drug thub kyañ bgres pas lus 
stobs šor ba sogs med / phyis grib šas gcig la brten nas sku gšegs / rdo rje 'chañ [31 dbaṅ phyug rab 
brtan gyis dguṅ lo brgyad bžes dus 'di la Ijags bsñen gnañ bas / ñin re bžin rje thams mkhyen pa gegs sei 
bogs 'don laphebs kyiyod ces gsuñ dños las thos žes žva lu mkhan chen gyis gsuñs šiñ /sku tshe mthar 
phyin [Zl par bžugs pa sogs 'di ñid thugs dam du mdzad pa rnams la sku tshe riñ po byuñ ba 'i lo rgyus 
mañ du yod gsuñs so / / „D ie se s hat er als Rezitationstext für seinen Assistenten Kundga' bloldan 
geschrieben. Nachdem blama Tshulkhrims dpalbzañ dieses von Guru Chosdbañ gehört hatte, 
praktizierte er es. Obwohl er dadurch einhundertsechzehn Jahre alt wurde, hatte er beispielsweise 
durch das Alter nicht seine Körperkraft verloren. Später starb er durch ein paar Verdunkelungen... es 
heißt, daß zahlreiche Geschichten darüber existieren, wie sich etwa für solche, die sich am Ende ihres 
Lebens befanden und die eben dieses hier praktiziert haben, ein langes Leben ergab." 

K der Ergänzung zu dem im vorliegenden Text enthaltenden Bittgebet an die Tradition (brgyud

’debs): [31 zespa'añ 'jam mgon bla ma byamspa ñag dbañ bstan 'dzin [Z] snan grags las tshul 'di'i bka' 
drin thob pa 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos šrinālendrā'i chos grva chen por gsol btab pa 
siddhirastu / „Was dieses betrifft, so hat es 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo, der von 'Jammgon 
byamspa Ñagdbañ bstandzin sñangrags die (in) dieser Art und Weise (des Bittgebets bestehende) 
Gunst empfangenen hatte, in der großen Klosterschule Śrinālendrā gebetet..." 

3. Titelvermerk: (tshe sgrub 'ohi med bu ston goñ khug ma'i ñams len) rdo rje'i rgya mdud „Die 
Praktizierung des ’Chimed buston goñkhugma (genannten Rituals zur) Vollendung des Lebens, 
VajraSiegelknoten" 

A: [31 om svasti siddhi /pad räga rdul brtsegs lhun po la // 
K: [61] ces tshe sgrub 'chi med bu ston goñ khug ma 'i ñams len bya tshul rdo rje'i rgya mdud ces bya ba 

'di yañ / bände blo gsal gyis kun 'dzin žes pas [61 pho byi ba 'i lo rgyu skar lha mo rgyal gyis ña ba 'i dkar 
po'i phyogs kyi bzañ po gñis pa la gdan sa chen po za lu ri phug gi yañ dben byañ gliñ sgrub khañ du sug 
bris su bgyis pa'o // subham / „Dieses . . . (Titel) hat der Mönch namens Blogsalgyis kun'dzin an 
dem zweiten bzañpo ( = 7 . Kalendertag) der weißen ( = ersten) Hälfte (des Monats), in dem der 
Mond in dem Mondhaus lhamo rGyal Vollmond ist ( 12. Monat), des männlichen MausJahres in 
dem Meditationshaus der entlegenen Einsiedelei Byañgliñ des (Bergklosters) Riphug der großen 
Residenz Žalu handschriftlich verfaßt . . ." 

4. Titelvermerk: (tshe sgrub bu ston goñ khug ma 'i dbañ chog) rdo rje'i tshe srog dpal ster „Vo1*schrift 
für die Wethe zum Buston goñkhugma (genannten Ritual zur) Vollendung des Lebens, Gewährung 
des Glücksglanzes des vajra(gleichen) Lebens" 

A: [61 'ohi med rdo rje'i srog stsolpadmäkara'i mtshan // 
K: [191 ces 'chi med rdo rje'i sku [201 brñes pa padma 'i rig pa 'dzin pa gañ gis guru rin po ehe chos kyi 

dbañ phyug dañ / dus gsum sañs rgyas thams cad kyi ño bo chos rje thams cad mkhyen pa bu ston rin po 
ehe grub la dños su gdams šiñ /phyis [ZJ bo don e'i gtsug lag khaṅ du 'jigs bral gsañ ba sbyin pa la 'di'i 
sgo nas rigs Iña tshe dpag med žal gzigs ne brgyud du byuñ ba tshe sgrub bu ston goñ khug ma'i dbañ 
chog rdo rje'i tshe srog dpal ster žes bya ba 'di ni / rje bla mas [ZJ tshe dbaṅ gnan dus 'di la yi ge gsal ba 
zig gyis šig ces bka' luñ nan gyis phebs par brten /pan chen padma gar dbañ gis mdzad pa 'i yi ge rtsa 
bar bkod ein / rje btsun bstan 'dzin phrin las kyis tshe dbañ bskur[Zḷ tshul mdzad pa dañ / khyab bdag 
ye šes dpal 'byor gyi gsuñ rgyun las 'di'i sgom luñ gi žal šes thor bu byuñ ba rnams kyis zur brgyan nas / 
btsun pa blo gsal bstan skyoñ gis 'gal byed ces pa leags mo phag gi lo nag pa zla [Z] ba 'i dmar phyogs kyi 
rgyal ba dañ po'i ñin /gdan sa chen po žva lu riphug bde chen chos kyi pho brañ gi sgrub khañ rnam 
grol yañ rtser sbyor ba'o // 'dis kyañ bstan pa rin po ehe dar žiñ rgyas la yun riñ du gnas pa dañ / de 
'dzin gyi skyes mchog [Z] dam pa rnams sku tshe brtan pa'i rgyur gyur cig // 'di'i ñams len gyi rim pa 
sñiñ po 'dril ba ni / kho bos byas pa 'i tshe sgrub bu ston goñ khug ma 'i ñams len rdo rje 'i rgya mdud bžin 
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du ñams su blañ bar bya'o // śubham // „Er, der rig-pa 'dzin-pa aus dem Lotos (d.i. Padma 
’byun-gnas), der den vajra(gleichen) Körper der Unsterblichkeit erlangt hat, hat den Guru rin-po ehe 
Chos-kyi dbañ-phyug und den . . . Bu-ston Rin-chen grub direkt unterwiesen. Später ergab sich (auch) 
dem 'Jigs-bral gsañ-ba sbyin-pa im Tempel von Bo-doñ-e auf diese Weise (Weihe und Evokationsritu

al) als direkte Überlieferung, indem ihm der die fünf (Buddha)Faimlien (in sich vereinigende) 
Tshe-dpag-med erschien. Was dieses . . . (Titelwiederholung) betrifft, so hat es der Mönch Blo-gsal 
bstan-skyoñ aufgrund der zu der Zeit, als der Herr und geistliche Lehrer die Lebenswethe gewährte, 
imt Nachdruck empfangenen Weisung 'Fertige hierzu eine klar (verständliche) Schrift an!’ am Tage 
des ersten rgyal-ba ( = 3. Kalendertag) der roten ( = zweiten) Hälfte des Monats Nag-pa ( = 3. Monat) 
im weiblichen EisenSchweinJahr, das 'Gal-byed heißt, (18.4.1851 ?) in dem Meditationshaus rNdm-

grol yañ-rtse des (Tempels) bDe-chen chos-kyi pho-brañ des (Bergklosters) Ri-phug der großen Resi

denz Žva-lu zusammengestellt, indem er die von pan-chen Padma gar-dbañ verfaßte Schrift als 
Grundlage nahm und sie durch die von rje-btsun bsTan-'dzin phrin-las verfaßte Methode der Übertra

gung der Lebensweihe und einzelne sich aus der mündlichen Überlieferung des khyab-bdag Ye-ses 
dpal-'byor ergebende mündliche Belehrungen zu Meditation und Worttradition dieses (Kultes) er

gänzte . . . " 
Im vorliegenden Text werden für den Anlaß der Wetheübertragung die unterschiedlichen Überlie

ferungswege dieses Kultes zusammengefaßt [13T Danach wird zwischen einer langen, einer kurzen 
und einer sehr kurzen Überlieferung (riñ-brgyud, ñe-brgyud, šin-tu ñe-brgyud) unterschieden. Die 
lange Überlieferung beginnt imt Tshe-dpag med und seiner yum, Padma ’byun-gnas, der die gter-ma 
verbirgt, dem Schatzheber Guru rin-po ehe Chos-kyi dbaṅ-phyugund Tshul-khrims bzañ-po. Dieser gibt 
sie an seinen Enkel Bu-ston weiter (zur weiteren Überlieferung s. unter Text Nr. 154.1). Aufgrund 
seiner besonderen Wertschätzung dieses Kultes bewahrte Bu-ston die Papierrolle imt der Tshe-sgrub-

Ritualvorschrift in einem Beutel für Wertsachen (gon-khug) auf. Deshalb wurde der Kult unter dem 
Namen Tshe-dbañ bu-ston goñ-khug-ma bekannt. 

Die kurze Überlieferung besteht in der direkten Übennittlung von Wethe und Unterweisung an 
Bu-ston durch Padma ’byun-gnas während einer Vision in Žva-lu Ri-phug. 

In der sehr kurzen Überlieferung erschemt Bu-ston dem 'Jigs-bral gsañ-ba sbyin-pa im Tempel von 
Bo-doñ-e und fordert iim zum Verfassen des Tshe-sgrubRituals auf. In einer Vision gewährt ihm 
daraufhin Tshe-dpag med selbst Wethe (dbaṅ) und Evokationsritual (sgrub-thabs). 

PRAG 2445. 

155 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, cha, v: gter mdzod byaṅ gter ’chi med ’od snaṅ. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag med: Mit einem Ritus zur Heranlockung des Lehens (tshe ’gugspa) verbundenes 
Ritual zur Lebensverlangerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter 'ohi med 'od snaṅ gi phrin las) mi 'gyur rdo rje'i rgya mdud 
„Verrichtungen nach der (Ritualvorschrift) 'Chi-med 'od-snañ ('Lichtschein der Unsterblichkeit') der 
nördlichen gter-ma, Siegelknoten imttels des unwandelbaren vajra" 

A: [n dus gsum rgyal ba kun gyi ño bo ni // 
K : [ I H de ltar byan gter gyi chos ga (Zusatz unter der Silbe ga: bka) gsum du bžugs pa tshe sgrub ’chi 

med 'od snañ dam / loñs skur ma gragspa 'di ñid šin [Z] tu zab pa yin žes bla ma rnams gsuñ /gter gžuñ 
rtsa bar 'khrugs bsdebs dañ chog bsgrigs sna tshogs šig 'dugpa / rañ ñid ñams len pa dañ /gžan dag 
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la 'añ phan par srid sñams nas brgyud [Z] 'debs dan tshig rkaṅ gcig gñis tsam ma gtogs gter gzuṅ rtsa ba 
la bcos lhad bsnon 'bri ma nus / med du mi tun ba rnams dvañs ma beud 'dren nas blañs /gtar[gter) 
gžuñ la gter chags dañ /gžan ma [121] šad kyis gsal bar byas te bklags chog tshul du bkod pa 'dis kyañ 
rañ gžan sems can thams cad mgon po tshe dpag tu med pa'i go 'phañ thob pa'i rgyur gyur cig / / „ D i e 
geisthchen Lehrer sagen: 'Eben dieses in den drei chosga (?) (oder: chosbkä) der nördlichen gterma 
vorliegende (Ritual zur) Vollendung des Lebens, das als 'Chimed 'odsnañ oder Loñsskurma be

kannt ist, ist äußerst tiefgründig.’ Es existieren verschiedene (neue) Arrangements des Rituals und 
Zusammenstellungen der im gTermaGrundwerk durcheinandergebrachten (Reihenfolge). Indem er 
an die eigene Praktizierung und an die Möglichkeit, auch anderen zu nutzen, dachte, hat er es in der 
Art einer (sofort) lesbaren Vorschrift niedergelegt, wobei er es abgesehen von dem Bittgebet an die 
Tradition und etwa ein oder zwei Verssilben nicht wagte, dem gTermaGrundwerk Textänderungen 
hinzuzufügen oder es zu kürzen, und er zu dem, was (als Ergänzung) unerläßlich war, (nur) das 
Allerwesenthchste extrahierte und er (dabei den Text des) gTermaGrundwerks durch das gterchags 
(oder gtertsheg genannte Satzzeichen) und den übrigen (Text) durch den śad kennzeichnete..." 

Das gTermaGrundwerk 'Chimed 'odsnah, das imt Ergänzungen versehen hier vorliegt, ist dem 
Bittgebet an die Tradition (brgyud'debs) zufolge [2*l ein gterma des Schatzhebers dÑosgrub rgyal

mtshan (alias rGodkyi Idem 'phrucan). Laut Text Nr. 156 [4*M*1] gehört es zu der von ihm in Zañzañ 
Ihabrag hervorgeholten Textsanmilung Kunbzañ dgoñspa zañthal Es findet sich nicht unter den 
Texten der in SCHWIEGER 1 beschriebenen Ausgabe dieser Textsanunlung. 

PRAG 2444. 

156 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, cha, v: gter mdzod byañ gter 'chi med 'od snañ. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag med: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (byan gter tshe dpag med Ions skur sgrub pa 'chi med 'od snañ gi dbañ chog 
'dus gsal du bkod pa) 'chi med beud thig „Kurzgefaßt und klar arrangierte Vorschrift zur Weihe für (die 
Ritualpraxis des) (Tshedpag med loñsskur sgrubpa) ’chimed 'odsnañ aus den nördlichen gterma, 
Tropfen der Unsterblichkeitsessenz" 

A: [11 namo guru āyujñānāya / 'chi med tshe yi dbañ mchog sbyin pa 'i stobs // 
K: [II 1] šin tu zab ein 'dril la byin rlabs kyi chu rgyun ma ñams pa 'di ñid kyañ tshe mtha'yas dños / 

khyab bdag 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos dgyes pas stsal žiñ [IV] bka' luñ gi rjes su gnañ ba ltar 
/ brgyud pa goñ ma 'i gsuñ rgyun sor bžag pa khyer bde rnam gsal gyi khrigs rim padma gar dbañ phrin 
las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs devikoti'i yañ khrod cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde 
gliñ du bgyis pa dge legs 'phel / / „ . . . 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo hat es erfreut gewährt. 
Durch seine Weisung ermächtigt hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal die unverän

dert niedergelegte mündliche Belehrung der früheren Überlieferung als leicht auszuführendes und 
vollkommen klares (Ritual)arrangement in Kunbzañ bdegliñ, dem am (Felsen) Cā'dra rinchen brag 
(gelegenen) Meditationsort des einsamen Bergklosters Devīkoti von dPalspuñs, abgefaßt. . ." 
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157 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, cha, v: gter mdzod tshe sgrub gsar (!) 'dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) der Tshesgrab gsañba 'duspaKultpraxis 

Oime Titel 
A: [11 om äh hüm / nub phyogs bde ba chen po'i žiñ khams kyi // 
K: [21] tshe khrid rdo rje phreñ ba 'i gsol 'debs 'di / rje 'baṅs grogs lna yan sog ser las yin ein /[7] zuñ 

sdeb j'ug bskyed pa 'di me pho stag gi lo la dañ spro bsam gtan du ratna gliñ pas yi ger bkod pa'o // 
subham / / „Dieses Bittgebet an die (Überlieferungs)kette der Tantra(meister) der Einführung in das 
Lebens(sādhana) stammt bis zu (den Worten) rje ¾ans grogs lṅavon dem gelben Papier (des gterma). 
Indem er beides zusammenfügte, brachte er es hervor. Dieses hat Ratna gliñpa im männlichen 
FeuerTigerJahr (1446)... schriftlich niedergelegt.. 

158 

2 Blau, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, cha, v: gter mdzod ratna'i tshe gsañ. Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) der Tshesgrab gsañba 'duspaKultpraxis 

Oime Titel 
A: [l 1] rab brtan rdo rje'i raṅ bžin gsaṅ ba gsum // 
K: [2*J ces pa'añ rgyal zla'i dkar phyogs kyi gral tshes dge bar bde ba'i rdo rjes dpal spuñsyañ dben 

kun bde gliñ du gsol ba [Z] btab pa yathā siddhir astu // dge legs 'phel //// 
Zur Übersetzung des Kolophons vgl. SCHUH 6, Nr. 26.2. 

159 

22 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, cha, v: gter mdzod tshe sgrub gsan ’dus. Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag med: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsaṅ ba 'dus pa'i las byaṅ padma'i phreñ ba kha skoñ bcas phyi 
sgrub rañ lugs bklags chog tu bkod pa) 'chi med go cha „Der (hier) mit Ergänzungen versehene und 
hinsichtlich der Vollendung (der Gottheit) in ihrem äußeren Aspekt der authentischen Tradition nach 
als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte (Text) ‘Aufstellung der Verrichtungen für die Tshesgrub 
gsañba 'duspa(Kultpraxis), Kette aus Lotosblumen’, Rüstung der Unsterblichkeit" 

A: [P] namo guru aparimitāyurjñānāya / mi 'gyur rtagpa 'chi med rdo rje'i sku // 
K: [221 ces pa 'di ni 'jig rten dbañ phyug rgyal mchog beu bži pa dañ / thams cad mkhyen gzigs 

mañjughosa 'i žal sña nas kyis gser gyi me tog bcas bka' luñ gis rjes su gnañ ba dad pa 'i gtsug tu bkod de 
/ [ Z ] 'ohi med mgon po padma'i mtshan can gyi gsañ ba gsum kyi byin rlabs cha šas thob pa padma gar 
gyi dbañ phyug rtsal gyis / dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 
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¾d gsal gliñ du sbyar ba 'khor lo'i mgon [Z] po rnam gñis gtso bor gyur pa'i bstan 'dzin gyi skyes bu 
thams cad žabs pad lo brgyar brtan an / skye dgu mtha' dag tshe 'od dpag med kyi go 'phañ bde blag tu 
brñes pa'i rgyur gyur cig // dge legs 'phel // „Indem er die mit einem Goldgeschenk (literarisch: 
Blume aus Gold) verbundene Aufforderung des Weltherrschers, des erhabenen vieizeimten Siegrei

chen, ( = 14. KarmapaHierarch Thegmchog rdorje) und des . . . Mañjughosa (= 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbanpö) auf seine gläubige Scheitelspitze legte, hat der . . . (Koñsprul) Padma gargyi 
dbañphyug rtsal es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, das der Meditationsort von Cä'dra rinchen 
brag und ein einsames Bergkloster von dPalspuñs ist, zusammengestellt..." 

Im vorliegenden Text sind nur die Ritualabschnitte für die meditative Vollendung des Tshedpag 
med in seinem äußeren Aspekt (phyisgrub) vollständig dargestellt. Will man in diesem Zusammen

hang beispielsweise auch die Vollendung der Gottheit in ihrem inneren Aspekt (nañsgrub) ausführen, 
so heißt es [211, daß man die Aufstellung der Verrichtungen mit der gesondert niedergelegten 
Vorschrift (Text Nr. 162) kombinieren kann. 

Das gTermaGrundwerk Tshesgrub gsañba ’duspa ist laut Text N I . 163 [61 ein Teil der 'Duspa 
skorbži genannten Textsammlungen, die Ratna gliñpa in gNamskascan in IHobrag hervorholte 
(vgl. auch DARGYAY, S. 144). 

PRAG 2443. 

160 

7 Blatt, Druckspiegel l2
1

*: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: zur 'debs, cha, v: gter mdzod ratna'i tshe gsañ. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag medMandala: Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsaṅ ba 'dus pa 'i sgrub mchod chen mo 'i skabs byar ñe bar mkho 
ba'i zur 'debs) 'dud[bdud] rtsi'i Ijon šiñ „Zusatz, der für die Gelegenheit der großen Vollendung (des 
mandala) und Opferung nach der Tshesgrub gsañba 'duspa(Kultpraxis) zur Ausführung dringend 
benötigt wird, Nektarbauin" 

A: [11 namo guru āyurjñānayamitabhāya / tshe sgrub gsañ ba 'duspa'i... 
K: [71 žes pa 'añ goñ ma rnams kyi phyag rgyun ltar spros bcas tshogs gsog gi cha rkyen tu thugs gsañ 

las bsgyur so gud du bkol ba ste / blo gsal mtha 'yas kyis rtag brtan 'chi med dga' ba 'i [ZJ tshal du bris pa 
dge legs 'phel//„Dieses hat (Koñsprul) Blogros mtha'yas entsprechend der kontinuierlichen Praxis 
der früheren (geistlichen Lehrer) als Bestandteil der ausführlichen Ansammlung von Akkumulationen 
in dem (Kloster) rTagbrtan 'chimed dga'ba'i tshal geschrieben, indem er alles, was er aus seinem 
geheimen Geist hervorholte, gesondert niederlegte . . " 

Ergänzung zu Text N I . 159. 
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161 

6 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: skoñ ba, cha, v: gter mdzod ratna'i tshe gsañ. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Zufriedenstellungsopfer (skonba) an die Gottheiten des Tshedpag medMandala und die 
geistlichen Lehrer der Kulttradition 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsaṅ ba 'duspa'i skoṅ ba) 'ohi bdag bdud joms „Zufriedenstel

lung (der Gottheiten und blama) der Tshesgrub gsañba 'duspa(Kultpraxis), Bezwingung des bdu4 
der der Herr des Todes ist" 

A: [l 1] niṅ ta gya dvag//snañ ba mtha'yas tshe dpag med// 
K: [61] ces tshe sgrub gsaṅ ba 'duspa'i skon ba 'ohi bdag bdud joms zes bya ba gtar[gter) ston ratna 

gliñ pa'i g.yar dam du bde chen gliñ gi gtsug lag khañ du bkod pa lags so // // „Dieses . . . 
(Titelwiederholung) wurde als Versprechen des Ratna gliñpa im Tempel von bDechen gliñ niederge

legt" 

162 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: naṅ sgrub, cha, v: gter mdzod tshe sgrub gsañ 'dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag medMaṇḍala: Evokationsritual (nañsgruh) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsaṅ ba 'duspa'i naṅ sgrub 'don sgomphyag len bltas chog tu 
bsdebs pa) dños grub Ijon šiñ „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Praxis der Rezitation und 
Meditation zur Vollendung (der Gottheit) in ilirem inneren Aspekt nach der Tshesgrub gsañba 
'duspa(Kultpraxis), Baum der Vollkommeimeiten" 

A: [V] mtshan gyi yi ge yid la šar tsam gyis // 
K: [J21] 'di'i gžuṅ [Z] daṅ chags med žabs kyi gsuṅ zin kha gsal ziṅ byin rlabs che bas yig cha gzan la 

cher ltos mi dgas [dgos] kyañ / lag len mthar chags su bstar ba'i skabs mkhas blun gyi dbye bas dbri 
bsnan man du 'phel ba'iphyir /gžuñ mthun bsgrigs chags žig byuñ na legs [12*] par dgons te / 'jig rten 
gsum gyi 'dren pa rgyal mchog thams cad mkhyen pa dañ thub bstan yoñs su rdzogs pa'i bdag ñid 'jam 
mgon bla ma zuñ gi žal sña nas gser gyi me tog bcas rjes su gnañ ba ltar/gžuñ zin de dag bklags chog 
phyogs bsgrigs [Z] su bgyis šiṅ mi gsal ba kha bskañs pa tsam las rañ bzo 'i bcos bslad med par / padma 'i 
rjes 'jug padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod ’chi med zil dñar rgyun 'babs dañ 
'brel ba 'i bsti gnas su 'byor drug rgyas pa 'i dus [Z] tshes phun sum tshogs par sbyar ba 'i dge bas / khyab 
bdag bla ma zun gis gtsor byas bstan 'dzin gyi skyes bu kun gsan gsum rdo rje ltar brtan ein / bdag gžan 
thams cad tshe dañ chos mthun gyi dpal 'byor yar zla bžin tu rgyas par gyur cig // „Weil das 
Grundwerk hierzu und das, was Chagsmed ( = Rāga asya) (hierzu) gesagt hat, deuthch und sehr 
segensreich ist, ist es zwar nicht erforderlich, intensiv andere Texte zu studieren, aber weil bei der 
sukzessiven Praktizierung (der einzelnen Ritualabschnitte) aufgrund des Unterschieds von Gebildeten 
und Toren die Kürzungen und Hinzufügungen zahlreich werden, dachte er, daß es gut wäre, wenn es 
ein imt dem Grundwerk überethstimmendes (Ritual)arrangement gäbe. Entsprechend der imt einem 
Goldgeschenk (literarisch: Goldblume) verbundenen Ermächtigung von Seiten der beiden geisthehen 
Lehrer, des Führers der drei Welten und allwissenden höchsten Siegreichen ( = 14. Karmapa Theg

mchog rdorje) und des 7ammgon, der die Personifizierung der absolut vollkommenen Lehre des 
Buddha ist, ( = 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) hat der . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañ

phyug rtsal es in 'Chimed zil dñar rgyun'babs dañ'brelbaH bstignas, dem einsamen Bergkloster von 
dPalspuñs, an einem überaus günstigen Kalendertag zu der Zeit, in der sich die sechs Reichtümer 
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vennehren, bis auf ein paar Ergänzungen bei Unklarheiten ohne Abänderungen und unverfälscht 
verfaßt, indem er die als zentral aufgefaßten (Abschnitte) zu einer (sofort) lesbaren Vorschrift zusam

menstellte . . . " 
PRAG 2442. 
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19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chen, cha, v: gter mdzod rad (!) gliñ tshe sgrub gsañ 'dus Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag medMaṇḍala: Ausführliche Schülerweihe (dbaṅchen) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsaṅ ba 'dus pa'i smin byed dbaṅ bžiyoñs su rdzogs pa'i khrigs 
bkod) 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho „Ganz und gar vollständiges (Ritual)arrangement für die vier 
Reifung bewirkenden Wethen zur Tshesgrub gsañba 'duspa(Kultpraxis), Spielsee aus dem Nektar 
der Unsterblichkeit" 

A: [11 namo guru āyurjñānāya / rañ byuñ kun khyab rdo rje'i gsañ ba gsum // 
K : [191] tshul 'dir dpal kah thogpa [ZI chos kyi ¾yun gnas kyi yig cha tshad mar gyur kyan phyag len 

rgyas pa 'i phyogs la sñon gyi rñiñ lugs cuñ rñogs pas dus dañ bstun pa 'i khyer bder / tshe dbañ padma 'i 
rjes 'jug gi rtags tsam 'chañ ba 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs rnam dgu'i 
pho brañ [Z] gi bye brag gsuṅ mchog padma brtsegs rdzoñ du sbyar ba dge legs 'phel / „Zu dieser 
Methode (der Wetheübertragung) ist zwar die Schrift des dpal Kahthogpa Choskyi ’byungnas zum 
Maßstab geworden, aber weil im Bereich der ausführlichen Praxis die frühere Methode der alten 
(Schule) ein wenig verderbt ist, hat der . . . (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa es für 
eine leichte, an (seine) Zeit angepaßte Ausführung in dem gSuñmchog padmabrtsegs rdzoñ (genann

ten) Teil des (Tempels) bDegšegs rnamdgu'iphobrañ in rDzoñšodverfaßt.. " 
PRAG 2441. 
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9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: don dban, cha, v: gter mdzod tshe sgrub gsañ 'dus Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpag med: Weihe zur Verlängerung des Lebens (tshe'i dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsañba 'dus pa'i don dbañ nor bu lugs bla ma'i phyag bžes 'grigs 
chags su bkod pa) 'chi med bum bzañ „Die eigenthche Weihe zum Tshesgrub gsañba 'duspa(Kult), 
abgefaßt in der Praxisanordnung der der Methode des Norbu (anhängenden) geisthchen Lehrer, 
heilvolle Flasche (mit dem Nektar) der Unsterblichkeit" 

A: [P] namo guru āyurnāthāya / skye 'chi gñis spañs 'gyur med rdo rje'i sku // 
K : [91] ces pa 'añ zab chos 'di ñid kyi bka' babs pa 'i rig 'dzin bla ma brgyud pa dañ bcas pa 'i rgyun gyi 

phyag bžes ji ha bar[Z] padma gar dbañ blo gros mtha'yaspa'i sdes / dpal spuñs yañ khrod 'chi med 
grub pa'i dga' tshal du rgyas pa'i phyogs kyi tshes bzañ por sbyar ba dge legs 'phel // „Dieses hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde gemäß der Praxis der rig’dzin, die die 
Verkündigung eben dieses Kultes empfangen haben, und der geisthchen Lehrer, die ilm überliefert 
haben, in 'Chimed grubpa'i dga'tshal, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, an einem heilvol

len Kalendertag der ersten Monatshälfte (rgyaspa'i phyogs) verfaßt.. " 
PRAG 2440. 
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1.2.1.2.1.2.3. Meditation des geistlichen Lehrers im spruIsku (blama 
spnilsku’i sgrabpa) 

165 (1 2) 

41 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin sgrub, cha, v: gter mdzod ñañ gi bla sgrub. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) für Padma 'byuṅgnas in der Form des 
Tbodphren rtsal verbunden mit einer Schülerweihe (dhañ bskurba) und Ritual zur Evokation 
(sgrubthabs) des Orgyan dragpo 

I. Titelvermerk (Titelseite): (phrin sgrub) rin po che'i sgron me „Ausführung von Verrichtungen, 
kostbare Leuchte" 

A: [11 om āh hüm vajraguru padma siddhi hüm / . . . (Titelwiederholung) slob ḍpon chen po padma 
'byuñ gnas la phyag 'tshal lo // 

K: [381] raṅ byun padma rgyal po'i dkyil ¾hor[38l du // tshes bcu'i tshogs mchod dbañ bskyar bya 
ba 'i tshul //skal bzaṅ slob ma rnams kyis bskul ba 'i don //phrin sgrub rin chen sgron me žes bya bkod 
//yi ge sña ma rnams dañ spyi rgyud las //phrin las chog bsdebs goñ 'og 'khrugspa rnams //phyogs 
[Z] gcig bsdebs te sin tu gsal bar phye // phyi rabs rjes 'jug lag len go bder byas // Iho gter bla ma 'i las 
byañ grañs mañ bas // sog 'debs sil bu tshan tshan bsgrig par dka' // la las bsgrigs kyañ phrin las ma 
tshañ dañ // Ihag par gyur pas [Z] phyogs re'i 'dod pa tsam // 'di ni zab gter sog 'debs kun bsgrigs nas 
// rgyud kyi chiñs bžin phrin las kha tshañ la // 'gal 'khrul Ihag chad nor ba 'i skyon bral ba // o rgyan 
dgoñs pa ji bžin legs par bkod // phyi rabs rjes 'jug skal ldan rnams kyis kyañ / / [ Z ] las byaṅ dbaṅ gi 
sgrom 'di chog sdebs su // tshe dban drag sgrub thugs sgrub la sogs kyaṅ // 'dod kha bsgyur nas dban 
bskur gan mos bya // tshul 'di ñañ gi gter kha 'i lag len mchog //dbañ gi las byañ rin chen sgron meyin 
// skal bzañ sñiñ gi bu rnams dga' [Z] bar gyis // dge bas 'gro kun dbaṅ rdzogs rgyal bar sog // brag ri 
rin chen brtsegs pa 'i ñogs yañs su // theg mchog sñiñ po 'i rnal 'byor kun mkhyen gyis // legs sbyar dge 
bas bdag dañ 'gro ba kun // padma rgyal dañ 'du 'bral med par sog //phyogs [Z] dus kun tu bde chen 
dpal ¾ar žiṅ // bkra šis dge legsphun sum tshogs par šog //phrin sgrub rin po che 'i sgron me žes bya ba 
/ rañ byuñ padmas rjes su bzuñ ba 'i rnal 'byor pa dri med 'od zer gyis legs par bkod pa 'diyoñs su rdzogs 
so // „Die . . . Schüler forderten iim zu einer Methode für die Wiederholung der Weihe und das 
Ansanrnilungsopfer des zeimten Kalendertages für das mandala des . . . Padma rgyal-po auf. Deswe

gen hat er die kostbare Leuchte genannte Ausführung von Verrichtungen verfaßt. Aus den früheren 
Schriften und den allgemeinen tantras hat er die Ritualzusammenstellungen von Verrichtungen, bei 
denen Oben und Unten durcheinandergebracht waren, in eins zusammengefaßt und (die Verrichtun

gen) sehr deutlich voneinander abgetrennt. Für die Anhänger späterer Generationen hat er die Praxis 
leicht verständlich verfaßt. Weil die Aufstellungen von Verrichtungen für den geistlichen Lehrer (als 
Padma 'byuñgnas) aus den südlichen gterma zahlreich sind, ist es schwierig, die verschiedenen 
kleinen Bruchstücke von dem, was zu Papier gebracht wurde, zusammenzufügen. Eimge fügten sie 
zwar zusammen, aber die Verrichtungen sind unvollständig oder es sind zu viele geworden. Deshalb 
sind es bloß einseitige Positionen. Was diesen (vorliegenden Text) betrifft, indem er alles, was (hierzu) 
in den tiefgründigen gterma zu Papier gebracht wurde, zusammenfügte, sind die Verrichtungen 
gemäß der verbindlichen (Form) der tantras vollständig und frei von den Fehlem des Widerspruchs, 
des Mißverständnisses, der Hinzufügungen, Fortlassungen und des Irrtums. (Der Text) wurde den 
Gedanken des Orgyan (Padma 'byuñgnas) gemäß auf gute Weise verfaßt . . . Diese Methode ist die 
vorzügliche Praxis der Schatzwerke des Ñañ(ral Ñima 'odzer)... An der breiten Seite des (Berges) 
Bragri rinchen brtsegspa hat der . . . allwissende yogin es auf gute Weise ver faß t . . . Die kostbare 
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Leuchte genannte Ausführung von Verrichtungen ha t . . . Drimed 'odzer(= Kloñchen rab'byams

pa) in guter Weise niedergelegt..." 
E: [391] phagsphagsphags ; 

2. (Ohne Titel) Ritual zur Evokation des Padma ’byungnas in seiner furchterregenden Erscheinung 
(orgyan dragpo sgrubpa'i thabs) 

A: [39T dpal ldan yon tan 'byuñ ba'i gtso // 
K: [4l1] 'di ni sgom rim lag len tu bkod pa ma yig bu yig bstod pa gsum 'khrugs pa sdebs te ñams su 

blañ ba'i phyir bkod pa'o / / . . d Z ] . . . (Verse zur Verdienstaufopferung) drag sgrub gsal ba'i me lon 
brag srin mo sbar rjes can gyi gter gyi yañ sñiñ rgyal sras dri med 'od zer gyis bkod pa rdzogs so // dge 'o 
//dge'o //dge'o / / „Dieses ist die als Praxis niedergelegte Rethenfolge der Meditation. Es wurde um 
der Praktizierung Willen niedergelegt, indem die drei, Haupttext, Nebentext und Preisung, die durch

einandergebracht worden waren, (neu) zusammengestellt wurden . . . rgyalsras Drimed 'odzer hat 
die äußerste Essenz des Schatzwerkes (Dragsgrub) gsalba'i meloñ aus Bragsrinmo sbarrjes* 
niedergelegt.. " 

* Bragsrinmo sbarrjes ist als Ort bekannt, an dem der Schatzheber Ñañral Ñima 'odzer 
Schatzwerke hervorgeholt haben soll (DARGYAY, S. 97f, FERRARI, S. 56). Mit ihm beginnt auch 
die Tradition der hier beschriebenen Praxis. Drimed 'odzer alias Kloñchen rab'byamspa ist bereits 
das sechste Glied in der Überlieferungskette (Nr. 8:28r), 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sans dbon, cha. Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des Guru židrag thunmoñgi thugssgrub hdegšegs 
'duspaKultes 

Titelvermerk: (thugs sgrub bde gšegs 'duspa'i brgyud 'debs) 
A: [V] chos sku mtha'yas Ions sku 'jig rten mgon // 
K : [l 1 ] cespa'dṅ blo gros mtha'yas kyis sbyar ba dge legs 'phel//„Dieses hat (Koñsprul) Blogros 

mtha 'yas verfaßt.. " 
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14 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: las byañ, cha, v: gter mdzod sañs dbon thugs sgrub. Teil Cha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphren rtsal hzw. Padma ’byungnas: Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru ži drag thun moñ gi thugs sgrub bde gšegs 'duspa'i las byañ) dños 
grub thig le „Gewöhnliches Herzsädhana des guru (als Padma ’byungnas) in seiner friedlichen und in 
seiner furchterregenden Form, Aufstellung von Verrichtungen für den, der alle sugatas in sich 
vereimgt, Konzentration der Vollkommenheiten” 

A: [ I I namo gurupadmavajrakīrtiśriye /ño mtshar skyes mchog rtsod med grub pa 'i dbañ // 
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K: [141 de ltar thugs sgrub rtsa ba grub chen sans rgyas dbon po'i rdo rje'i gsuṅ la kha skon 'os rigs 
gter kha gzan las blaṅs te stag luṅ mkhas [7] grub ñag dbañ rnam rgyal gyi jgy.isj bsgrags|bsgrigs| pa la 
/slaryañ ga[go) sla khyer bde ba'iphyir du las byañ dkyus ma dañ dbañ bskur gyi sprospa'i dbye gsal 
la /sa bcad sogs rñiñ lugs dañ bstun nas/padma gar dbañ blo gros mtha'yas pa'i sdes cä 'dra rin chen 
brag gi sgrub gnas su sbyar [Z] ba dge legs 'phel / / „Nachdem sTagluñ mkhasgrub Ñagdbañ 
rnamrgyal es zusammengestellt hatte, indem er das, was wert und passend ist, zu dem Grundwerk 
über das He1zsādhana, den VajraWorten des grubchen Sansrgyas dbonpo, ergänzt zu werden, aus 
anderen Schatzwerken nahm, hat wiederum (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde 
es um der leichten Verständlichkeit und der einfachen Ausführbarkeit willen in der klaren ausführli

chen Gliederung von Wetheübertragungen und allgemein üblichen Aufstellungen von Verrichtungen, 
wobei die Abschnitte etc. imt der Art und Weise der alten Schule übereinstimmen, in der Meditations

stätte am (Felsen) Cddra rinchen brag abgefaßt.. " 
Laut Text Nr. 168 [31 holte grubchen Sañsrgyas dbonpo den gterma Guru židrag sbragsma'i 

thugssgrub bdegšegs ’duspa oder imt anderem Namen Orgyan kairi brgyadbskorms der Herzstelle 
der von selbst entstandenen Figur des Padma heruka in rGya'o gdoñ (KHETSUN 1‚ Vol. 3, S. 386: 
rGyabo dgu'dus) hervor. 

PRAG 2439. 
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12 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: dban chog, cha, v: gter mdzod sañs dbon thugs sgrub. Teil 
Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsalMaṇḍala: Schülerweihe (dhaochog) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru ži drag thun mon gi thugs sgrub bde gšegs 'dus pa las smin byed dban 
gi cho ga) dṅos grub dpal ster „AUS dem Guru židrag thunmoñgi thugssgrub bdegšegs 'duspa(Zy

klus): Die Vorschrift für die Reifung bewirkende Wethe, Gewährung des Glücksglanzes der Vollkom

meimeiten" 
A: [ l v ] namo gurupadmakirtiśriye /grub pas 'dul la bka'brgyud grub pa'i gzugs // 
K: [121 de ltar ño mtshar bla na med pa'i smin byed zab mo'iyige 'di'añ phyogs 'dir dpe luñ gi rgyun 

ches dkon pas / rañ 'dra 'i skal mñam gyis go sla khyer bder dmigs nas / ’chi med bstan gñis g.yuñ druñ 
gliñ pa rtsal gyis [Z] śrīdevikoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bris pa dge legs 'phel / „Was diese 
tiefgründige Schrift über d ie . . . Reifung bewirkende (Weihe) betrifft, so sind in dieser Gegend Buch

und Worttradition äußerst selten. Deshalb hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa es 
an dem Meditationsort am (Felsen) Cā'dra rinchen brag des (Bergklosters) Śrīdevikoti geschrieben, 
wobei er die leichte Verständlichkeit und die einfache Ausführbarkeit durch diejenigen von gleichem 
Geschick wie dem seinen im Sinn hatte.. .** 

PRAG 2434. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, cha, v: gter mdzod rgya ston bla ma bde mchog. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyudpa'i gsol’debs) des Blama bdemchog 'khorloKultes 

Titelvermerk: (bla ma bde mchog ’khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs) 
A: [V] khyab bdag chos sku kun bzañ rdo rje 'chañ // 
K: [P] ces pa 'an zab chos 'di'i thog ma 'i snod ldan padma gar dbañ blo gros mtha '[Z] yas pa 'i sdes gus 

pas gsol ba btab pa dge legs 'phel/„Dieses hat. . . (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i 
sde mit Hingabe gebetet..." 
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25 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, cha, v: gter mdzod rgya ston bla ma bde mchog. 
Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDemchog Padmavajra rtsal (Padma ’byungnas in der Erscheinung des 'Khorlo bdemchog 
alias bDemchog ’khorlo): bsKyedrim und rDzogsrimMeditation und Schülerweihe 
(dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog ’khor lo'i rim gñis sñiñ po bsdus pa) 
bde chen ye šes mthoñ grol „Tiefgründiges Herzsadhana des geistlichen Lehrers (als bDemchog 
Padmavajra rtsal), die zusammengefaßte Essenz der beiden Stufenfolgen (bei der Meditation) des 
bDemchog 'khorlo9 etwas, das dadurch, daß man es sieht, freiwerden läßt in der großen Glückselig

keit und der absoluten Erkenntnis" 
A: [ P ] . . . heruka la phyag 'tshal lo : bla ma dañ ni Ihag pa'i lha : 
K: [24T de ltar bla ma yi dam gyi; rnam par sgompa'i thabs chen po : thugs sgrub kun gyi mthar thug 

pa : bskyed rdzogs dmar byañ sñiñ [Zl po 'di: 'phags pa dgyes pa'i ri yi sul: māratika'i brag phug tu : 
bdag ñid padmavajra dañ : tshe lam grogs mchog mandhäras : 'chi med rig 'dzin bsgrubs pa 'i tshe : chos 
sku kun [Z] bzañ rdo rje 'chañ : Ions sku dpal ldan bde ba'i mchog : sprul sku Ihan skyes rnal 'byor mas : 
rañ byuñ gsañ ba'i dkyil ’khor du : dbañ bskur dbyin brlabs gdams pa gtañ : heruka [Zl dan dbyer med 
gyur: de nas gaṅs can yul dbus su ; mña'bdag rgyal pos gsol btab ñor: gdams zab rgyas 'briñ gsum du 
dbye : rgyas pa srin sbar brag tu sbas : chos rgyal chen po'i [241 sgrul|sprulj pas 'don : 'briñ po ru 
mtshams byañ du sbas : lo tsä chen po'i skye bas 'don : sñiñ po'i beud 'dril rmad byuñ ba : da Ita mña' 
bdag yab sras dañ : vairo mchog dbyañs bdud [Z] 'joms rtsal: thugs kyi gzuñs mar bcas la gdams : rañ 
rañ ñams blañs drod tshadphyuñ : brda riseyis mtshan pa'iyul :gañspar rdo rje phugpo che'i :pha 
boñ dbañ phyug [Z] mtshan rtags can : der ni bse yi spar bu ru : chos dañ bstan sruñ dam rdzas bcas: mi 
'jig phyag rgyas bsdams la sbos : drug cu kha ral sñigs ma 'i dus : stod smad hor gyi 'khrugs loñ [Z] g.yo : 
bod khams rnal du mi gnas tshe : rgyal ba mchog dbyañs sprul pa ni: ston pa padma'i miñ gis rñed : 
gžan don cuñ zad 'byuñ yañ srid : brda ris yañ gter rgyas btab na : eher [Z] snigs sum cu kha ral dus : 
mṅa' bdag skye mtha 'padma 'i miñ : 'gro 'dul sgyu ma 'i skyes bu la : ye šes mkha' 'gro 'i brdas mtshon te 
: dgoñs brgyud mñon sum byin brlabs mthus : [ZJ tshig brgyud yi ge'i ris su bris : don brgyud snod ldan 
'duspa la : smin gröl byin rlabs chig rdzogs ston : las can 'ga'tsam don du 'gyur: 'brel tshad don ldan e 
ma ho : samaya : [25*] rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : gsañ rgya : gtad rgya : 
mantraguhyasamaya : „Was diese große Methode für die Meditation des geisthchen Lehrers in der 
äußeren Erscheinung der Kda/n(Gottheit) . . . betrifft, so übertrugen, als ich selbst, Padmavajra (= 
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Padma ’byun-gnas), und meine beste Lebensgefährtin Mandhära(va) (die Stufe eines) Wissenshalters, 
für den es kein Sterben gibt, vollendet hatten, uns chos-sku Kun-bzañ rDo-rje 'chañ, loñs-sku dpal-ldan 
bDe-ba'i mchog und als sprul-sku die Ihan-skyes rnal-'byor-ma die Weihe zu dem von selbst entstande

nen geheimen mandala, erteilten Segen und gaben Belehrung. Wir wurden eins mit der Heruka(Gott

heit). Im Zentrum des Sdmeelandes trennte ich dann angesichts der Bitte des Herrschers und Königs 
die Belehrung in eine tiefgründige, eine ausführliche und eine mittlere. Die ausführliche wurde in 
Srin-sbar brag versteckt. Eine Inkarnation des großen Religionskönigs wird sie hervorholen. Die 
imitiere wurde im nördlichen Ru-mtshams versteckt. Die Wiedergeburt des großen Übersetzers 
(Vairocana) wird sie hervorholen. Die ausgezeichnete Zusammenfassung der äußersten Essenz habe 
ich dem gegenwärtigen Herrscher, Vater und Soim, dem Vairo(cana), dem (rGyal-ba) mchog-dbyañs 
und dem bDud-'joms rtsal gelehrt... Der (in der mKha-'groSchrift) verschlüsselte Text (brda-ris) soll 
in dem Land namens E an jener (Stelle) der (Höhle) rDo-rje phug-mo ehe in Gañs-par9 die die Zeichen 
pha-boñ dbañ-phyug aufweist, versteckt werden, nachdem er zusammen imt Eidsubstanzen für die 
Schutzgottheiten der Religion und der Lehre in einem kleinen Gefäß aus Leder imt einem unzerstör

baren Siegel verschlossen wurde. In der Verfallszeit, in der (die Lebenszeit der Menschen) auf sechzig 
(Jahre) schrumpft, zu der Zeit, zu der West und Osttibet (stod-smad) durch den Krieg der Hor 
erschüttert werden und man im Gebiet von Tibet nicht in Frieden leben kann, wird eine Inkarnation 
des rGyal-ba mchog-dbyañs imt dem Namen des Lehrers Padma ilm erlangen. Es wird geringer 
Nutzen für andere eintreten. Nachdem er den verschlüsselten Text als abermaligen Schatz versiegelt 
haben wird, wird er in der Zeit des mtensiven Niedergangs, wenn (die Lebenszeit der Menschen) auf 
dreißig (Jahre) schrumpft, der letzten Wiedergeburt des Herrschers, einem Mann imt dem Namen 
Padma, der eine magische Erscheinung zur Disziplinierung der Lebewesen ist, in den Symbolen der 
Ye-šes mkha’-’gro gezeigt werden und es wird ihm die Überlieferung des Gehaltes offenbar werden. 
Nachdem er ilm durch die Kraft (meiner) Inspfration (byin-brlabs) in (tibetischer) Schrift niederge

schrieben haben wird, wird er einer Ve1*sannnlung von (Schülern), die das (rechte) Gefäß für die 
Überlieferung der Bedeutung besitzen, vollständig die Segensworte der Weihe und Führung (smin-

grol) erklären. . ." 
Laut den Texten Nr. 171 [3M 1] und Nr. 172 [3'3l holte rGya-ston Padma dbañ-phyug den hier 

vorliegenden gTer-maText zuerst hervor. Nachdem er ilm emeut versiegelt hatte, soll am zeimten 
Kalendertag des Monats Sa-ga ( = 4 . Monat) des ErdeTigerJahres (11.5.1878) die Ye-šes-kyi 
mkha’-’gro dem Padma 'od-gsal mdo-sñags gliñ-pa (= 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po) das 
gTer-maBuch (gter-dpe) gezeigt haben. Daraufhin habe ihm Padma dbañ-phyug in einer Vision 
vollständig Weihe (dbañ) und Belehrung gewährt. Anschließend schrieb Padma 'od-gsal mdo-sñags 
gliñ-pa die Überlieferung der Worte (tshig-brgyud) in ihrer endgültigen Form nieder. Am fünfund

zwanzigsten Kalendertag des Monats mGo(= 11 Monat) des WasserPferdJahres (3.1.1883) gab er die 
Überlieferung der Bedeutung (don-brgyud), näimich Weihe und Führung (smin-grol), an Koñ-sprul 
weiter. 

PRAG 2435. 

171 

15 Blatt, Druckspiegel 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, cha, v: gter mdzod rgya ston bla ma bde mchog 
Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDernchog Padrnavajra rtsal: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i smin byed kyi cho ga) 
gzuñ 'dzin rañ grol „Vorschrift für die Weihe (smin-byed) zur Zab-mo bla-ma'i thugs-sgrub bde-mchog 
¾hor-lo(Kultpraxis), Selbstbefreiung von der ObjelrtSubjektRelation (gzuṅ-'dzin)" 
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Nr. 171173 

A: [11 namo guruśrīmahāsukhāya / bde mchog bdud rtsis rnam šes dri bkrus nas // 
K: [151 ces [ZJ khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka 'i gnan ba stsal ba ltar padma gar dbañ blo 

gros mtha fyas kyis rje ñid kyi phyag bžes ji Ita bar bklag pas chog pa 'i khrjgs su rdzoṅ šod bde gšegs 'dus 
pa'i sgrub gnas chenpor bsdebspa dge legs 'phel / / „ D e r Weisungserteilung durch den . . . großen 
Schatzheber und kostbaren geistlichen Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) gemäß hat (Kon

sprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas dieses entsprechend der Praxis eben dieses Herm als 
(Ritual)arrangement, das man nur zu rezitieren braucht, in der großen Meditationsstätte der bDegšegs 
’duspa in rDzoñšod zusammengestellt.. 

PRAG 2436. 

172 

30 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, cha, v: gter mdzod rgya ston bla ma bde mchog. 
Teil Cha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDemchog PadmaVajra rtsal: Einfiihrungsschrift (khridyig) in die bsKyedrim und 
rDzogsrimMeditation 

Titelvermerk (Titelseite): (zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gms kyi khrid yig 
dag ein gsal ba) zuñ 'jug myur lam „Klare und deutliche Schrift zur Führung in die beiden Stufenfol

gen der Zabmo blama’i thugssgrub bdemchog(Meditationspraxis), schneller Weg zur Koinzidenz6* 
A: [11 namo gurucakrasamvanäya // chos dbyiñs mkha' la bde chen ñi ma 'i gzis // 
K: [291 ces bla ma ¾hor lo bde mchog gi rim gñis zab khrid khyadpar du [Z] 'phags pa 'di'añ khyab 

bdag gter chen bla ma m'd nas smin grol gyi gdams pa tshañs spugs su bstsal ein bka' luñ gis rjes su gnañ 
ba ltar / dus žabs Hg pa 'dzin pa 'i gzugs [ZJ braan padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes rdzod 
šad[rdzoñ šod) bde gšags [g[segs] 'dus pa'ipho brañ chen por bšad yams kyi spros pa dor te rdo rje'i 
gsuñ gi 'bru gnon tsam du bgyis pa dge legs [301 'phel // sarvathā mañgalam // // „Was diese 
besonders hervorragende tiefgründige Führung in die beiden Stufenfolgen (der Meditation) des 
geistlichen Lehrers als 'Khorlo bdemchog betrifft, so wurde ihm von dem großen Schatzheber und 
geistlichen Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) selbst die Belehrung zur Reif und Freiwer

dung (d.h. Weihe und Führung) . . . gewährt. Entsprechend der durch seine Weisung (erteilten) 
Ermächtigung hat der. . . (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde es in dem (Tempel) 
bDegšegs 'duspa'iphobrañ chenpo in rDzoṅšodunter Verzicht auf das Ausführen sinnloser Erläute

rungen in bloßer Ergänzung (einzelner) Wörter zu der vajra(gleich unwandelbaren) Rede (des gTer

maGrundwerks) verfaßt . . ." 
PRAG 2429. 

173 

17 Blatt, Druckspiegel l2r

:4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: las byan, cha, v: gter mdzod byañ gter bla sgrub. Teil Cha der 
Sarnimung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama und rig’dzin der ByangterTradition: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyaö) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter naṅ sgrub bla ma rig 'dzin gduñ sgrub phrin las chog khrigs su 
bsgrigs pa) „Naṅsgrub(Ritual) aus den nördlichen gterma, die als Ritualarrangement angeordneten 
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Nr. 173, 174 

Verrichtungen für die (rituelle) Vollendung der (spirituellen) Abstammungslinie der geisthchen Lehrer 
und Wissenshalter" 

A: [11 dpal rdo rje sems dpa'la phyag 'tshal lo : nañ gtor ma la brten te bla ma mchod pa'i phrin las 
bya ba ni: 

K: [171 rig 'dzingduñ sgrub kyi[Z] phrin las rdo rje gdon du rig 'dzin rnams bka"grosmdzad :bodyul 
du slob dpon padmas rgyal po rje 'bañs bdun la gtad: ma 'oñs pa'i don du zañs zañs[zañ zañ) Iha brag 
gi sked la sbas : samaya : rgya rgya rgya : „ . . . In Tibet übergab Lehrmeister Padma ('byuñgnas) es 
dem König und seinen Untertanen, sieben (Personen). Zum Wohle zukünftiger (Generationen) wurde 
es auf halber Höhe des (Berges) Zañzañ lhabrag versteckt...“ 

K zum Hervorholen des gterma: [171 brag ri dug sbrulspuṅs 'dra'i skad[sked) nas rig 'dzin rgod kyi 
Idem 'phru [171 can gyis gter nas bton pa 'o // mañgalam / žes rtsa ba 'i gter gžuñ ma bu spradpa 'i chag 
[chog] khrigs mar grags pa la slaryañ brgyud pa'i rig 'dzin rnams kyi gsuñ sgros ltar bsnan 'os rnams 
dkyus su bkod pa dge legs 'phel / / / / „ (Vor l iegenden Text) holte rig’dzin rGodkyi Idem 'phrucan(— 
dÑosgrub rgyalmtshan) auf halber Höhe des Felsenberges, der einer Ansanmilung von Giftschlan

gen äimelt, aus einem Schatz hervor.,." 
Der Begriff nañsgrub im Titelvermerk bezeichnet die meditative „Vollendung des geistlichen 

Lelirers in seiner friedvollen Erscheinung entsprechend dem inneren (Aspekt)" (naṅ ltar bla ma ži bar 
sgrubpa)(NI.174:4r5w5), 

Im Mittelpunkt des Rituals steht die Evokation des folgenden mandalas. Zentrum: Padma 'byuñ

gnas, auf seiner Scheitelspitze die drei mgonpo 'Od mi'gyurba (Mitte), rDorje 'chañ (rechts) und 
rNampar snañmdzad (links) jeweils zusammen imt ihrer yum; anfliegende Kreise (jeweils im Osten, 
Süden, Westen und Norden): 1. Kreis: rDorje semsdpa', Rinchen 'byuñldan, sNañba mtha'yas und 
Donyod grubpa jeweils imt ihrer yum, 2. Kreis: dGa'rab rdorje, 'Jamdpalt sPyanrasgzigst Phyag

na rdorje, 3. Kreis: rgyalpo Dza, rgyalsras Indrabhüti, Śrisimha, Vimalamitra, 4. Kreis: Hümkara, 
'Jamdpal bšesgñen, Nāgārjuna, Prabhahastini und im Südosten, Südwesten, Nordwesten und Nord

osten Dhanasamskrta, rDorje chos, Guhyacandrani und Śāntimgarbha. In den äußeren konzentri

schen Kreisen folgen noch weitere rig’dzin, slobdpon, mkha’’gro, dpabo und die Schutzgottheiten 
der Tore und Himmelsrichtungen. 

PRAG 2433. 

174 

12 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, cha, v: gter mdzod byañ gter bla sgrub. Teil Cha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama rig‘dzmMan<laIa der ByaṅgterTradition: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter rig 'dzin gduṅ sgrub dbaṅ bskur 'briṅpo rig 'dzin rtsa ba'i dban 
daṅ byin rlabs gtor ma'i dban gi lag len) ye šes raṅ šar „Die Praxis der grundlegenden Weihe (zum 
mandala) der rig’dzin als Weiheübertragung von imttierer Ausführlichkeit für das Rig’dzin gduñ

sgrub(Ritual) der nördlichen gterma und (die Praxis) der (kurzgefaßten) Weihe imttels gtorma zur 
(Erlangung von) Segen, die von selbst aufgestiegene absolute Erkenntnis" 

A: [11 namo gurusarvavidyādharāya / kun khyab kun tu 'chañ ba rdo rje'i sku / 
K: [121 ces pa'dṅ byaṅ pa rig 'dzin brgyud pa'i phyag bžes 'khrul pa dañ bral ba rtsa bar bzuñ / spyi 

mthun mtshams sbyor sogs 'thad ldan tu spros te kun mkhyen padma dbañ chen gyi byin rlabs thob pa 
padma [ZJ gar dban phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod devīkoti cā 'dra rin chen brag gi 
sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 'phel // // „Indem er die fehlerfreie 
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Nr. 174, 175 

Praxis der rig’dzin der Ryan(gterTradition), die es überliefert haben, als Grundlage nahm und es um 
passende allgemein übliche verbindende Formulierungen etc. erweiterte, hat der . . . (Koñsprul) 
Padma gardbañ phrinlas 'grodal rtsal dieses in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditations

stätte von Devīkoti Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, verfaßt . . ." 
PRAG 2438. 

175 

22 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeüig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: las byan, cha, v: gter mdzod byan glin bla sgrub. Teil Cha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru rin po che'i las byañ) yid bžin nor bu „Aufstellung der Verrichtungen 
für Guru rinpo ehe, Wunschedelstein" 

A: [ P ] . . . rnam dag raṅ byuṅ chos dbyiṅs nam mkha'i klon chen las : 
K: [2P] phyi rabs [2P] rjes 'jug las 'phro can : skal ldan rnams kyi don ched du : bla ma ñid la gsol btab 

nas : nam mkha 'i sñiñ po bdag gis bkod: ye šes mtsho rgyal la sogs pa 'i: mkha' 'gro rnams kyis bkra šis 
byas : rdo rje bdud [Z] j'oms la sogs pa 'i: sñags 'chañ rnams kyis smon lam btab : giñ chen rnam bži la 
sogs pa'i: bka'ñan rnams kyis bsruñ bar byas : mi rje khri sroñ la sogs pa'i: rgyal blon dad pas tshogs 
’khor bskor: ma 'oñs tha ma 'i dus kyi [Z] tshe : sṅags 'ohaṅ sbas tshul dpal miṅ can : bstan pa 'i smṅ po 'i 
skal pa can : las can de daṅ 'di 'phrod la : bla ma 'i bstan pa gsal byed šog : ces pa Iñar yi ger bkod nas : 
geig la stod dpal mor rgya mtsho chen po'i nub tu : yañ [Z] dag don gyi gter du stsal te : slob dpon 
padma 'i phrin las yid bžin nor bu žes bya ba: šin tu zab pa 'i las byañ 'di: nam mkha 'i sñiñ pos dpal bsam 
yas mchims phur bod kyi yi ger bkod nas : la stod dpal mo'i mtsho 'gram du gter [Z] du sbas pa 'o :... 
„Nachdem ich zum Wohle derjenigen Nachfolger späterer Generationen, die noch einen Rest (guten) 
karmas besitzen und die ein (heilvolles) Geschick haben, den geistlichen Lehrer (Padma ’byungnas) 
selbst darum gebeten hatte, habe ich, Nammkha'i sñiñpo, es niedergelegt... diese äußerst tiefgründi

ge Aufstellung von Verrichtungen hat Nammkha'i sñiñpo in dpal bSamyas mChimsphu in tibeti

scher Schrift niedergelegt und danach am Ufer des (Sees) dPalmo'i mtsho in Lastod als Schatz 
versteckt..." 

K zum Hervorholen des gterma: [2V] thugs gter de ñid grub thob rim par byon pa 'i gnas / dpal man 
po byañ chub gliñ du skyes [ZJ pa 'i sñags 'chañ dpal rgyal mtshan žes pa 'i gter ston gyis spyan drañs te de 
ñid šog ser las bšu bar 'phags pa dge bdun [ 'dun) dar gyis bskul ein / bdag rkyen bla ma dam pa šākya 
dpal gyis mdzad nas / Iho bod kyi mtshams gña * nam gyi dben gnas [22

1

] su sog ser las žus šiṅ brda yig 
bka'phreñ rnams bod yig gsal bar byas žiñ / kha 'phañs dkrugs sdebs rnams blo dman 'ga'i don du 
khrigs ma bklag chog tu bsdebs nañ / rgyud bla sgrub las byañ rañ gi [ZJ dgoṅs pa min pa ran bzo 'i tshig 
med pas 'gal 'khrul eher med sñam mo // gal te bdag blo rmoñs pas 'gal srid na / bla ma yi dam chos 
bdag mkha' 'gro 'i spyan sñar bšags / 'dis 'gro ba dpag tu med pa / lam zab rdo rje [Z[ theg pa 'i lam nas 
sku Iña ye šes Iñar sañs rgyas te / theg chen bstan pa 'i rgyal mtshan phyogs beur tshugs par gyur cig/... 
sarvamañgalam / „ E b e n diesen thugsgter hat der i n . . . dpal Mañpo Byañchub gliñ (Text N I . 177,8

v

: 
Lastod Mañpo Byañchub gttñ) geborene Tantriker, der Schatzheber namens dPal rgyalmtshan, 
hervorgeholt. Indem der 'Phagspa dgedun dar dam aufforderte, eben dieses (Schatzwerk) von dem 
gelben Papier zu kopieren, und der heilige geisüiche Lehrer Śākyadpal materielle Unterstützung 
(bdagrkyeri) leistete, wurde es in der Einsiedelei von gÑa'nam an der südtibetischen Grenze (förm

lich) von dem gelben Papier erbeten. Nachdem die Folge der Worte und Symbole in klarer tibetischer 
Schrift abgefaßt worden war, wurde sie mit (zusätzlichen) Hinweisen vermengt. Diesbezüglich wurde 
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lVr. 175177 

(hier) zum Nutzen der wenigen von geringem Verstand das (Ritual)arrangement als (sofort) lesbare 
Vorschiift (neu) zusammengestellt. Weil es darin keine selbstverfertigten Worte gibt, die nicht Gedan

ken aus dem gurusādhana und der Aufstellung von Verrichtungen des tantras selbst wären, denke ich, 
daß es kaum Widerspruche und Fehler gibt. . " 

PRAG 2437. 

176 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor chog, cha, v: gter mdzod byaṅ gliṅ bla sgrub gter sruṅ. Teil Cha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Regelmäßige gTormaDarreichung (rgyungtor ’bulba) an die Schutzgottheiten des gterma 
des dPal rgyalmtshan 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzaṅ thugs gter gyi gter sruṅ spu gri rnam gsum gin chen bcas pa 'i gtor 
chog mdor bsdus) „Kurzgefaßte Vorschrift zur gTo/fmaDarreichung) an die drei sI¾gri(Brüder) 
und die Giñchen als die Schutzgottheiten des Kunbzañ thugsgterSchatzwerkes” 

A: [11 namo guruśrīherukāya // bla sgrub byin rlabs kyi sgron me dañ ... 
K: [41 žespa'dṅ zab chos 'di [Z] m'd cha lag tu ñe bar mkho bas blo gros mtha'yas kyis gtar[gter) 

gžuñ las bkol te btus pa ygal ba mchis na bšags šiñ dge bas bstan pa rgyas par gyur cig // dge legs yphel 
/ / „Weil es dringend als Bestandteil eben dieses tiefgründigen Kultes benötigt wird, hat (Koñsprul) 
Blogros mtha'yas dieses gesondert aus dem gTermaGrundwerk zusammengefaßt.. " 

PRAG 2440. 

177 

31 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, cha, v: gter mdzod byañ glin bla sgrub. Teil Cha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbañchog) zur BlasgnibPraxis des gterma des dPal rgyalmtshan 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzan thugs gter las/bla sgrub kyi dbañ chog rin chen bum bzañ bklags 
chog tu bkod pa) rin chen mdzes pa'i phra tshom „Aus dem Kunbzañ thugsgte/(Zyklus): Die als 
(sofort) lesbare Vorschrift anangierte heilvolle kostbare Vase (genannte) Vorschrift zur Weihe für die 
(rituelle) Vollendung des geistlichen Lehrers (als Padma ’byungnas), Ansammlung kostbarer schöner 
Juwelen" 

A: [11 namah śrimahāsukhaguruve// 
K: [301 zab chos 'di m'd kyi smin grol bdud rtsi'i zil dnar [3l1] gsar du smyoñ ba'i skal ba bzañ po'i 

rdzogs ldan šar ba 'i skabs su / khyab bdag bla ma mahāguru 'i žal skyin ñid kyis rjes su gnañ ba stsal ba 
ltar / rgyal dbañ padmākara'i sñags rig [Z] 'dzin pa padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal 
spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su gter gžuñ sor bžag gi phyag len rnam gsal du bkod 
pa dge legs 'phel / / „ A l s die Vollendung des heilvollen Geschicks, die Kösthchkeit des Nektars der 
Reif und Freiwerdung eben dieses tiefgründigen Kultes neu erfahren zu haben, aufgestiegen war, hat 
der . . . geisthche Lehrer und Stellvertreter des großen Lehrmeisters (Padma ’byungnas) sein Einver

ständnis (hierzu) gewährt. Dementsprechend hat der . . . (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
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Nr. 177-179 

'gro-'dul rtsal es in dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPal-spuñs in der Meditationsstätte am 
(Felsen) Cd-dra rin-chen brag als vollkommen klare, unverändert belassene Praxis des gTer-ma-
Grundwerks niedergelegt.. " 

PRAG 2431. 

178 

6 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: don dban, cha, v: gter mdzod byañ gliñ bla sgrub. Teil Cha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Kurzgefaßte Schülerweihe (don-hskur) zur Bla-sgnih-Praxis des gter-ma des dPal 
rgyal-mtshan 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzan thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me las ¾yun ba'i don 
dban bskur ba'i tshul) nor bu'i sgron me „Aus dem Kun-bzañ thugs-gtej(-Zyklus): Die Art und Weise 
der Übertragung der sieh aus dem (Bla-sgrub) byin-rlabs sgron-me ergebenden eigentlichen Weihe, 
Juwelenleuchte” 

A: [11 namo gumtrik∆yasampürnäya //yid bžin dbañ gi rgyal las ches Ihagpa'i // 
K: [ff] ces dmigs pa med pa 'i thugs rje'i bdag m'd kun mkhyen bla ma ches [chos] kyi fkhor los sgyur ba 

chen po 'i žal sna nas bka' drin ji ltar stsal ba bžin tu / zab lam gyi rgyun [Z] la phan tu re ba 'i lhag bsam 
gyis drans te padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis dpal devikoti'i sgrub gnas kyi sñiñ por bgyis pa dge 
legs 'phel // „So wie es ihm aus dem Munde des . . . allwissenden geistlichen Lehrers, des großen 
Dha/7napredigers, gewährt worden ist, ha t . . . (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas es im 
Herzen der Meditationstätte von dpal Devikoti verfaßt.. 

PRAG 2432. 

179 

7 Blatt, Druckspiegel 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dril sgrub, ja, v: gter mdzod sañs gliñ dgoñs 'dus Teil Ja der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Annäherung (hsnenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅspa 'duspa las : bld mayi dam mkha' 'gro gsum gyiyaṅ gsaṅ 
frtsa ba'i thugs]* sgrub) gsal byed thugs kyi nor bu „Aus dem Blama dgoñspa 'duspa(Zyklus): 
Äußerst geheimes grundlegendes Herzsādhana der blama‚ yidam und mkha’’gro, Klarheit bringen

der Edelstein des Geistes" 
A: [ 1 1 . . . namo gurudhevadäkini hüm :phyi rabs skal ldan señ phrug sñiñ gi bu : 
K : [71 gsan sgrub gsal byed thugs kyi nor bu las ; [71 frtsa ba'i] bsñen pa rin chen gter gter gyi bañ 

mdzod: o rgyan padma 'i Ito tshil brus te: blo dman mtsho rgyal bdag gis thems la mnan te rin chen gter 
du bskuñs pa'o : „Die grundlegende Annäherung aus dem gSalbyed thugskyi norbu (genannten) 
geheimen sädhana... habe ich, die geringen Verstand (besitzende) mTshorgyal, als kostbaren Schatz 
versteckt, nachdem ich das Fett (d.h. die Essenz) aus der von Orgyan Padma (gereichten geistigen) 
Nahrung herausgeholt und in die (vorliegende) Aufstellung gepreßt hatte." 

K zum Hervorholen des gterma.'. fr] sprul pa 'i skyes mchog sañs [Z] rgyas gliñ pas pu riphug mo ehe 
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Nr. 179, 180 

nas bton pa'o / / mañgalam / „ ... Sañsrgyas gliñpa holte (vorliegenden Text) aus der (Höhle) Puri 
phugmo ehe hervor.. " 

Anders als der Titelvermerk vermuten läßt, enthält der vorliegende Text nicht die vollständige 
Vorschrift zum 7%ugssgrubRitual, sondem nur den Abschnitt der Annäherung an die Gottheiten 
(bsñenpa). Das eigentliche sädhana (sgrubpa) und die Anhangsriten (lassbyor) sind in Text N I . 180 
erklärt. Zum Annäherungsritus hat Konsprulzwei ausführlichere Schriften für die leichtere Praktizie

rung verfaßt. Siehe dazu Text Nr. 190 und SCHUH 6, N I . 69. 
Im Anschluß an die Selbstevokation (bdagbskyed) als yidam rTamgrin evoziert der yogin vor sich 

(mdunbskyed) das mandala, in dessen Mitte sich Padma 'byuñgnas imt seiner yum Mandärava 
umgeben von der rDorje mkha’’gro, der Rinchen mkha’’gro, der Laskyi mkha’’gro, der Padma 
mkha’’gro und weiterem nicht im einzelnen aufgeführten Gefolge befindet. Padma 'byuñgnasf  

rTamgrin und die mkha’’gro repräsentieren die rtsaba gsum (blama, yidam, mkha’’gro). 
* Der von Klammem umschlossene Text wurde wegen Unleserlichkeit aus der Zitierung des Titels 

in Text Nr. 180 [1V2J ergänzt. (Die gleiche Lesang gibt auch MKHYENBRTSE.) 
PRAG 2461; LEIDEN A: 519. 

180 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa sgrub, ja, v: gter mdzod sañs gliñ bla ma dgoñs 'dus. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñgnas: Evokationsritual (sgmbpa) und Anhangsriten (lassbyor) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅs pa 'dus pa las : rtsa ba gsum gyi thugs sgrub gsal byed thugs 
kyi nor bu'i sgrub pa daṅ las sbyor) „Aus dem Blama dgoñspa 'duspa(Zyklus): (Meditative) 
Vollendung und Aimangsriten zum gSalbyed thugskyi norbu (genannten) Herzsādhana der rtsaba 
gsum (blama, yidam, mkha’’gro)" 

A: [1 V ] . . . namo gurudhevadhäkini hüm : sañs rgyas rnams kyi sku gsuñ thugs : 
K: [14

1

] bla ma [ZI dgonspa 'duspa las :yaṅ gsaṅ rtsa ba 'i thugs sgrub kyi: sgrub daṅ las sbyor rnam 
pa gms : bskyed rim tsha ba smar thag 'di: gud du sbas pa'i yig chuñ ste : 'di ldan skyes bu dgoñs 'dus 
kyi: chos la byan tshud rañ dbañ thob :[Z] bdag gžan don 'bras rtsol med 'grub : 'di niyid bžin nor bu Ita 
bu : dgos 'dod 'byuñ ba 'i bañ mdzod yin : o rgyan ña yi sñiñ tshil yin : da Ita mña' bdag yab sras dañ : 
ma 'oñs rjes [141 jug don slad du : zab khyad mñon du phyuñ ba 'o :phyi rabs 'di 'phrad skyes bus kyañ : 
kun la 'chol bar ma yin ein : dgoñs 'dus chos bdag rtsa ba 'i bu : skal ldan las can ma gtogs pa : [Z] gžan 
la ma spel phur du 'chañ : spel na dhāki'i bka'chad dañ : dños grub mi 'byuñ bar chad rgyu : de phyir 
gsañ rgya gcig brgyud dam : gsum brgyud dag las mi mañ gees : thems la ma [Z] btab rgya yis btab : de 
phyir gnad don šes par gyis : samaya : rgya rgya rgya : sbas rgya : gtad rgya : gter rgya : khatham : 
dhathim : guhya : bskyed rim tsha ba smar thag ces bya ba gud du sbas pa gsañ rgya :: 

Mit den Anhangsriten wird die höchste Vollkommeimeit der großen absoluten Erkenntnis (yešes 
chenpo'i dñosgrub) von den Gottheiten des mandalas [ I I I erbeten und werden sie zur Ausführung 
der viererlei Verrichtungen (phrinlas rnambži) aufgefordert [121. 

Vgl. Text Nr. 179. 
PRAG 2460. 
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Nr. 181183 

181 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gsum srog 'khor, ja, v: gter mdzod sans gliñ dgons 'dus Teil Ja der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Amulette zum Schutz des Lebens (blama'i srog'khor, yidam srog'khor, mkha''gro'i 
srog'khor) 

Oime Titel 
A: [V] bla ma'i srog 'khor dar dkar po la byin rlabs can gyi rdzas kyis bri ba ni: 
E: [21] de rgyabpadma brgyad du snañ : mañgalam / 

182 

3 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: yan bdun gter gžuñ, ja, v: gter mdzod sañs gliñ bla ma dgoñs 
'dus Teil Ja der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vorbereitende Verrichtungen (sñon'gro) des Blama dgonspa 'duspaKults 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅs pa 'dus pa las : sṅon du 'gro ba'i chos spyod yan lag bdun 
pa:) sgo ¾yed 'phrul gyi Ide mig 'phrul gyi dum bu „AUS dem Blama dgoñspa 'duspa(Zyklus): Die 
sieben Glieder habende vorbereitende Liturgieausübung, magisches Teilstück des magischen Schlüs

sels zum Öffnen der Tür" 
A : [11 namo gurudhevadhäkini hüm : bla ma dgoñs pa 'dus pa las : 
K: [31 sgo ¾yed 'phrul gyi lde mi'g 'phrul gyis (t) sñiñ po žes bya ba : o rgyan [Z] gyi slob dpon padma 

'byuñ gnas kyis phyi rabs kyi don du mdzad pa 'di: 'tsho [ mtsho) rgyal bdag gis zin bris su btab nas gter 
du sbas : skyes bu las can gcig dañ 'phrad par šog : samayā : rgya rgya rgya : „Dieses von Padma 
’byungnas aus Orgyan verfaßte magische Herzstück des magischen Schlüssels zum Öffnen der Tür 
habe ich, mTshorgyal, als Nachschrift fixiert und als Schatz versteckt.. 

K zum Hervorholen des gterma: [31 pu riphug mo ehe nas bdag 'dra sañs rgyas [ZJ glin pas bton 
pa'o .7.7 „Ich, Sañsrgyas gliñpa, holte (vorliegenden Text) aus der (Höhle) Puriphugmo ehe hervor.” 

Bei den sieben Gliedern (yanlag bdun) vorbereitender Verrichtungen handelt es sich um eine der 
Verdienstansammlung dienende allgemein übliche Form rituellen Dienstes (vgl. SCHWIEGER 3, S. 
4650,5862,7378). 

LEIDEN A : 513. 

183 

3 Blatt, Druckspiegel F : 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: ner mkho, ja, v: gter mdzod sañs gliñ bla ma dgoñs 'dus Teil Ja 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñgnas, rTamgrin und yidam lhatshogs, mamo mkha’’gro: Bittgebet 
(gsol’debs), MaṇḍalaOpfer, Aufforderung durch Murmelrezitation zur Festigung der 
Meditation (dzabra (!) bskul) und Preisung (bstodpa) 

Oime Titel 
A: [V] gsol 'debs bsdus pa ni : 
K: [31 zespa rnams las byañ tshañspa'i sgra dbyañs las khol duphyuñspa dge ////„Dieses wurde 

aus der Tshañspa'i sgradbyañs(genannten) Aufstellung von Verrichtungen extrahiert.. " 
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Nr. 184186 

184 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: byin 'bebs, ja, v: gter mdzodsañsgliñ bla ma dgoñs 'dus. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama, yidam und mkha''gro des Blama dgoṅspa 'duspaKultes: Bitte um Segen, 
Vollkommenheiten und Weihe (byin dbabpa) 

Oime Titel 
A: [l 1] byin dbabpa ni: 
K: [V] žes pa 'an las byañ tshañs pa 'i sgra [Z] dbyañs las khol du phyuñs pa dge / / „Dieses wurde aus 

der Tshañspa'i sgradbyañs(genannten) Aufstellung von Verrichtungen extrahiert.. 
Es folgt die Niederschrift des Grundmantras (rtsasñagš). 
E: [ l l mama cittasambhava adhisthana mama āyurjñānasiddhiphala hüm svāhā : 

185 

15 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ja, v: gter mdzod sañsgliñ dgoñs 'dus Teil Ja der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padmavajra rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅs pa 'dus pa las :phrin las lam khyer bsdus pa) me togphren 
mdzes „Aus dem Blama dgoñspa 'duspa(Zyklus): Kurzgefaßte Benutzung der Verrichtungen als 
Methode, schöne Blumengirlande" 

A: [P] . . . namo gurudhevadhäkini hüm : dgoñs 'dus kha skoñ las byañ mdor bsdus šiñ : 
K: [151 'di ni kun gyi kha skoṅ ste: mdor bsduspadmavajras bkod: las can bu dañ [Z] 'phradpar šog 

: samaya : sbas rgya : gter rgya : gtad rgya : dhathim :phrin las lam khyer bsdus pa me tog phreñ mdzes 
žes bya ba : mchims phu bre gu'i dge'ur slob dpon chen po padmas mdzad pa la :phyi rabs kyi rnal 'byor 
don ched du mtsho rgyal bdag gis zin bris su [Z] btab nas dbus ri nag po'i Itoñ : o rgyan gyi sgrub gnas pu 
riphug chen du rgya rim pa dgus bsdams nas gter du sbas pa 'o : „ . . . Die von dem großen Lehrmeister 
Padma (’byungnas) in mChimsphu Bregu dge'u verfaßte (Vorschrift)... (Titelwiederholung) habe 
ich, mTshorgyal, zum Nutzen der yogin späterer Generationen als Nachschrift fixiert und in der 
(Höhle) Puri phugchen, einer Meditationsstätte des Orgyan (Padma ’byungnas) in der Senke des 
(Berges) Ri nagpo in dRus, mit einem neunfachen Siegel verschlossen als Schatz versteckt." 

K zum Hervorholen des gterma: [151 sprul sku saṅs rgyas gliṅ pa gar gyi dbaṅ phyug rolpa ye šes 
rtsal gyis gter nas drans pa lags so : „Der sprulsku Sañsrgyas gliñpa gargyi dbañphyug rolpa yešes 
rtsalhat (vorliegenden Text) aus dem Schatz hervorgeholt." 

PRAG 2459; LEIDEN A: 517. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ja, v: gter mdzod sañs gliñ dgoñs 'dus Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Regelmäßige PraktizieruUg (rgyunkhyer) der Blama dgonspa 'duspaKultpraxis 

Titelvermerk: (bla ma dgoṅspa 'duspa'i rgyun khyer nams len) „Die Ausübung der regelmäßigen 
Praktizierung des Blama dgoñspa 'duspa(Kultes)" 
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Nr. 1861*8 

A: [l 1] namo gurudhevadhākinībhya : 'dir bodyulsa 'og kun gyi gter gcig bla ma dgoñspa 'duspa'i 
gser chos las byuñ ba 'i rgyun khyer sgrub thabs ni / 

K: [21 žes chos rgyal gter bdag gliñ pa dañ kun gzigs mkhyen brtse'i dbañ pos mdzad pa'i rgyun khyer 
la slar [Z] yan gfug mthud kyis gsal bar byed pa po padma gar dban blo gros mtha'yas so // dge legs 
'phel // // „Derjenige, der die von chosrgyal gTerbdag gliñpa und kungzigs mKhyenbrtse'i 
dbañpo verfaßten (Vorschriften zur) regelmäßigen Praktizierung emeut durch ihre Kombimerung 
klargemacht hat, ist (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas." 

187 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka’ srwn, ja, v: gter mdzod sañs gliñ dgoñs 'dus. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Regelmäßige Opferung von gtorma und tshogs an die Schutzgottheiten des Blama dgoñspa 
'duspaKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅs 'dus kyi bka' sruṅ chos sruṅ gter sruṅ gi gtor tshogs rgyun 
khyer bsdus pa) „Kurzgefaßte regelmäßige Praktizierung der (Darreichung von) gtorma und tshogs 
an die Beschützer des gterma, die Beschützer des dharma und die Beschützer der Worte des Blama 
dgoñspa 'duspa(–Kultes)" 

A: [11 hrīh stoñ ñid spros bral chos dbyiñs dag pa las : 
K: [W] de ltar gtor 'bul ñuñ bsdus dañ /skoñ ba / bskul bsdus bcas cha tshañ ba 'di bžin arāgas [Z] 

bsgrigspa la ñes 'galgañ mchis chos skyoñ sruñ ma'i tshogs la bšagspas / 'phralgyi rkyen dañ yun gyi 
sgrib par mi 'gyur žiñ / dge bas padmavajra myur du 'grub par gyur cig / 'di dag thams cad tshig 
mtshams zur tsam re ma gtogs gter gžuñ kho na bsgrigs pas byin rlabs che'o / / „ D i e s e kurz zusammen

gefaßte gTormaDarreichung verbunden imt Zufriedenstellung und kurzgefaßter Aufforderung (zur 
Ausführung von Verrichtungen) hat in allen Teilen vollständig auf diese Weise Arāga (–• Rāga asya, 
Chagspa medpd) zusammengestellt... Was dieses alles betrifft, so wurden abgesehen von einzelnen 
kleinen Hinweisen zwischen den Worten ausschließlich (Verse des) gTer–ma–Grundwerks zusammen

gestellt . . " 
PRAG 2462; LEIDEN A: 512. 
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38 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ja, v: gter mdzod sañs gliñ dgoñs 'dus Teil Jader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanchog) zum Blama dgonspa 'duspaKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅspa 'duspa las don dbañ 'dud[bdud) rtsi'i thigspa bklag chog 
tu bkodpa) bdud rtsi'i chu rgyun „Die 'Nektartropfen’ (genannte) eigentliche Weihe aus dem Blama 
dgoñspa 'duspa(Zyklus), (hier) abgefaßt als etwas, das man nur zu lesen braucht, Nektarstrom” 

A: [11 namo gurudhevadhākinīyai // rigs brgya'i khyab bdag bla ma heruka // 
K : P71 gañ 'di'i rtsa ba'i gžuñ kha gsal bas Ihan thabs dañ khrigs chags ma dgos kyañ / rñiñ ma pa 

rnams kyis rañ rañ gi [Z] phyag srol tha dad pas rgyas 'gebs pa las gžuñ don tho med du btañ ba dañ / 
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Nr. 188,189 

gsar ma'i lugs 'dzin phal eher 'di rigs pa gañ byuñ des chog gis rnam par 'khyamspar mthoñ nas gžuñ 
dñas[dños) kyi dgoñs pa la gžan gyi rigs 'gres med ein / lugs 'di'i šiñ rta bya khyuñ ba[381] dañrtseleñn 
po ehe 'i dgoñs pa dañ 'byor par bya sla bltas chog gi tshul du byams mgon padma 'i mtshan can gyi žabs 
rdul la spyi bos reg pa sñags rig 'dzin pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis / dpal spuñs yañ khrod 
devīkoti cā 'dra rin chen [Z] brag gi sgrub gnas kun bzaṅ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis pa dge legs 'phel 
/ / „ W e i l das Grundwerk hierzu klar ist, wird eine Ergänzung und eine gegliederte (Ritual)anordnung 
zwar nicht benötigt, aber er hat gesehen, daß dadurch, daß die Anhänger der alten (Schule) es durch 
verschiedene, jeweils eigene Praktiken überdeckt haben, der Sinn des Grundwerkes verlorengegangen 
ist und daß die meisten Aimänger der neuen Schulen dadurch, daß sie sich imt beliebigen Argumen

ten begnügen, ziellos umherstreifen. Indem er die Gedanken des eigentlichen Grundwerks nicht imt 
Andersartigem verimschte, hat der . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal es in Übereinstim

mung imt den Gedanken des Führers dieses Systems, Byakhyuñba, und des rTsele rinpo ehe in der 
Art einer leicht auszuführenden (sofort) lesbaren Vorschrift in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der 
Meditationsstätte von Devīkoti Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, 
verfaßt.. " 

PRAG 2463; LEIDEN A: 514. 

189 

8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: gtor dban, ja, v: gter mdzod sañs gliñ dgoñs 'dus Teil Ja der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe mittels gtorma (gtordbañ) zum Blama dgoñspa ’duspaKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅspa 'duspa las/byin rlabs gtor ma'i brda dbañ gsal bar byed 
pa) bdud rtsi'i sprin char „Aus dem Blama dgoñspa 'duspa(Zyklus): Erklärung der Einweihung 
imttels des gTormaSymbols zur (Erlangung von) Segen, Regen aus den Nektarwolken" 

A: [P] namo gurudhevadhākiniyai // dbañ dañ byin rlabs dños grub kyi // 
K: [81 ces raṅ gžan la ñer mkho khyer bde'i slad du padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal 

gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su / rtsa ba 'i gter gžuñ la kha gsal lag len 
khyer bdes brgyan te bris pa dge legs 'phel / / / / „ W e g e n des dringenden Erfordernisses für iim selbst 
und andere und der leichten Ausführbarkeit hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug phrinlas 
'gro'dul rtsal dieses in der Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben, indem er das gTermaGrundwerk imt klarer leicht ausführ

barer Praxis ausschmückte . . . " 
Einweihung imttels des gTormaSymbols (gtorma'i brdadban) bedeutet, daß „gestützt auf das 

Symbol des gtorma nacheinander der Segen der rtsaba gsum (blama, yidam, mkha''gro) vollendet 
wird" (5V

1"
2

: gtor ma'i brda la brten nas rtsa ba gsum gyi byin rlabs rim par bsgrub pa). Dazu wird der 
gtorma nacheinander imt Padma 'byuñgnas, der alle geisthchen Lehrer der drei Zeiten in sich 
vereimgt, rTamgrin, der alle yidam in sich vereinigt, und imt rDorjephagmo, die alle mkha’’gro in 
sich vereimgt, identifiziert und dem Schüler jeweils in Verbindung imt der Bitte um Segen auf die 
Scheitelspitze gesetzt. 

PRAG 2464; LEIDEN A: 518. 
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Nr. 190,191 

190 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ja, v: gter mdzod bla ma dgoñs 'dus Teil Ja der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Schrift zur Annäherung und meditativen Vollendung (hsñensgruh) im Blama dgoñspa 
'duspaKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma dgoṅspa 'duspa las /yañ gsañ rtsa ba'i thugs sgrub gsal byed 
thugs kyi nor bu'i bsñen sgrub mdor bsdus bya ba'i tshul) gnad kyi don gsal „Aus dem Blama dgoñspa 
'duspa(Zyklus): Die Art und Weise, wie man die kurzgefaßte Annäherung und (meditative) Vollen

dung der (Vorschrift) (Yaṅgsaṅ rtsaba'i thugssgrub) gsalbyed thugskyi norbu (Nr. 179,180) ausfüh

ren soll, die klare Bedeutung des Wesenthchen" 
A: [11 namo gurudhevadhākiniyai // ño bo rañ bžin thugs rje dbyer med kyañ // 
K : [151] zab chos 'di m'd kyi dban hm tsam ni sna ¾yur ba chab cig grva gšog gi 'ohad ñan tu dar yañ 

bskyed rdzogs ñams [Z] len dkon ein / bsñen sgrub lag len kha gcig rañ gžuñ gi dgoñs pa dañ mi 'byor 
ba 'añ mthoñ nas rañ ñid kyis sñar byas pa 'i bsñen yig rgyas pa las 'phral mkho 'i sne sei du /padma 'i [ZJ 
rig pa 'dzin pa padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'ipho brañ chen 
por bsdebs pa dge legs 'phel / / / / „Wethe und Worttradition eben dieses tiefgründigen Kultes allein 
haben sieh zwar als Lehre und Studium innerhalb der Mönchsabteilungen (?) der Anhänger der 
früheren Übersetzungen allgemein (chabgeig) ausgebreitet, aber die Praktizierung der Stufenfolge der 
Erzeugung und derjenigen der Vollendung (bskyedrdzogs) ist selten. Auch habe ich ein paar bsÑen

sgrubPraktiken gesehen, die nicht imt dem Iimalt ihres eigenen Grundwerkes übereinstimmen. (Ich), 
. .. (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal habe es zur Beseitigung des dringensten 
unimttelbaren Bedarfs aus der von mir selbst früher verfaßten ausführlichen Schrift zur (rituellen) 
Annäherung (d.i. SCHUH 6, Nr. 69) in dem (Tempel) bDegšegs 'duspa'i phobrañ chenpo in 
rDzoñšod zusammengestellt..." 

Im Gegensatz zu seiner früher verfaßten Unterweisung hat Koñsprul in der vorliegenden Schrift 
wegen der hier erforderlichen Kürze auf die als vorbereitende Verrichtung zur Annäherung benötigte 
meditative „Vollendung des dpa'boallein" verzichtet [PJ. 

PRAG 2465; LEIDEN A: 522. 

191 

20 Blatt, Druckspiegel 12”: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ja, v: gter mdzod rdor gliñ bla ma bka' 'dus. Teil Ja 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreṅ rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu'i las byan le'u gsum pa guru 
vajrabhotas gnam leags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsañ mdzod chen mo nas 
drañs pa) „Die von guru Vajrabhota an der Seite des (Felsens) gNamlcags 'barba'i brag aus der 
Höhle zur (meditativen) Vollendung des rTamgrin, die mKha''gro'i gsañmdzod chenmo (heißt), 
hervorgeholte drei Kapitel umfassende Aufstellung von Verrichtungen (imt demTitel) (Blama’i thugs

sgrub) yidbžin norbu (‘Herzsādhana des geisthehen Lehrers, Wunschedelstein’)" 
A: i n namo ; dpal ldan sañs rgyas padma skyes : 
K : [2(y] bla ma'i thugs sgrub gsañ ba 'duspa'i las byañ le'u gsum pa rdzogs so : samaya 
K zum Hervorholen des gterma: [2(y] gter ston rdo rje gliñ pa bdag gis [Z] chu mo glañ gi lo smin 
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drug zla ba'i tshes bcu la gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin phug pa o rgyan mkha' 'gro'i gsan 
mdzod chen mo nas gdan drans pa 'o // 'phags mchog de ñid kyi brgyud pa 'i tha šalpa rdo rje dbañ drag 
rgya mtshor 'bod pas gañs can [Zl lho yi mchod sdoñ geig pu padma bkod pa Ions spyod rdzogs pa 'ipho 
brañ sei gyi lhun po 'bar ba mkha' ri'i gañs mgul gñan luñ rdo rje'i gdan gyi sñags 'phel bkra šis gnam 
sdiñs chen po'i chos dbyiñs pho brañ du dag par bgyis šiñ phab pa dge [Z] legs su gyur cig / mañgalam 
kurvantu / / / / „ I c h , der Schatzheber rDorje gliñpa, holte (vorliegenden Text) am zeimten Kalender

tag des Monats sMindrug ( = 10. Monat) des weiblichen WasserOchseJahres (26.10.1373) an der 
Seite des (Felsens) gNamlcags 'barba'i brag aus der Höhle des rTamgrin, Orgyan mkha''gro'i 
gsañmdzod chenmo, hervor. Der Unbedeutende in der Überlieferung eben dieses überaus hervorra

genden (Kultes), derjenige, der rDorje dbañdrag rgyamtsho gerufen wird, hat ihn an dem Schnee

nacken des einzigartigen stüpa des Südens, des Padma bkodpa loñsspyod rdzogspa'i phobrañ, des 
glitzernden Berges aus Kristall und in den Himmel (ragenden) Berges, in dem Palast rDorje'i gdangyi 
sñags 'phel bkrašis gnamsdiñs chenpo 'i chosdbyiñs in gÑanluñ korrigiert und (endgültig) fixiert..." 

Laut Text Nr. 193 [8 r 6l liegt der Ort, an dem der vorliegende Text versteckt worden sein soll, in 
Buchu in Koñpo. 

PRAG 2466. 

192 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lhan thabs, ja, v: gter mdzod rdor gliñ bla ma bka' 'dus. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Opfer (mchodpa) und Preisung (hstodpa) für die mkha''gro der fünf Buddhafamilien 
(rigslna) 

Titelvermerk: (mkha' 'gro sde Iña'i mchod bstod zur bkol 'duspa bla ma'i thugs sgrub gsañ ba 'dus 
pa'i las byañ gi lhan thabs su sbyor ba) „Die gesondert niedergelegte und zusammengefaßte Opferung 
und Preisung für die fünf Gruppen der mkha''gro, die als Ergänzung zur (Blama’i thugssgrub) 
gsañba 'duspd (genannten) Aufstellung von Verrichtungen verfaßt wurde" 

A: [V] hüm hrih skye med chos dbyiñs pho brañ nas : 
E: [P] mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs la bstod : 
* Dieser Titel wird für Text Nr. 191 ebenda im ersten Kolophon genannt. 

193 

30 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ja, v: gter mdzod rdor gliñ bla ma bka' 'dus Teil 
Ja der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal (Padma ’byungnas): Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma bka'brgyad 'duspa'i dbañ bskur chen mo bklags chog tu bkodpa) 
rin chen dbyig gi rdziñ bu „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte große Weiheübertragung zum 
Blama bka'brgyad 'duspa(Kult), Teich kostbarer Schätze" 

A: [IT namo gurudhevadhākiniyai //ye šes rolpa'i cho 'phrul bsam yas kyañ // 
K : [301] ces rigs brgya'i khyab [Z] bdag bka' drin mñam med kun mkhyen bla ma rin po ches bka'yi 
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rjes su gnaṅ ba dan / ran nid kyis kyan smm byed kyi rgyun la phan pa 'i lhag blos draṅs / gter gzun gi 
yig cha ma bu rnams kyaṅ guṅ bsgrigs te kun tshañ [30^ bklag chog gi tshul du padma gar dbañ phrin 
las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'duspa'ipho brañ chen po'i sgrub gnas su bgyispa dge legs 
'phel//„Geleitet von der Ermächtigung durch den . . . allwissenden geistlichen Lehrer ('Jam-dbyañs 
mkhyen-brtse'i dbañ-po) und von der vorzüglichen Absicht, auch selbst der Konimuität der Einwei

hung (smin-byed) zu nutzen, hat (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ phrin-las 'gro-'dul rtsal dieses in der 
Meditationsstätte des (Tempels) bDe-gšegs 'dus-pa'i pho-brañ in rDzoñ-šod verfaßt, wobei er auch 
Haupt und Nebentext des gTer-maGrundwerks (Nr. 191 u. 192) imteinander verband.. " 

PRAG 2467. 

194 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don dban, ja, v: gter mdzod rdor gliñ bla ma bka' 'dus. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal: Kurzgefaßte Schülerweihe 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma bka' brgyad 'duspa'i don dbañ bskur ba'iyi ge) rin chen dbyig gi 
sñiñ po „Schrift zur Übertragung der eigentlichen Wethe zum Bla-ma bka'-brgyad 'dus-pa(Kult), 
Herzstück der kostbaren Schätze" 

A: [V] namo guruve //khyab bdag rdo rje thodphreñ dañ // 
K: [71] ces pa'dṅ padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis zab chos 'di ñid 'phel žiñ rgyas pa'i btsas su 

dmigs te rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i sgrub [Zl gnas su bgyis pa dge legs 'phel // // „Dieses hat 
(Koñ-sprul) Padma gar-dbañ blo-gros mtha'-yas in der Meditationsstätte der bDe-gšegs 'dus-pa in 
rDzoñ-šod verfaßt.. " 

PRAG 2468. 

» 5 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol Webs, ja, v: gter mdzod rad (!) gliñ thugs sgrub. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des Thugssgrub yañsñiṅ ’duspaKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yañ sñiñ 'duspa'i gsol ’debs) yid bžin nor bu 
A: [11 om ah hüm guru siddhi hüm : hrih nub phyogs bde ba chen po'i žiñ khams su // 
K: [21 ces thugs sgrub yaṅ sñiñ 'dus pa 'i gsol 'debs yid bin nor bu žes bya ba [Z] 'di ni gter sgrub mna' 

¾ul tshar ba'i nin par //guru'i gsuñ 'dzin gter ston ratna gliñ pas mdzod pa'o // mañgala / / „D ie se s 
. . . (Titelwiederholung) hat der . . . Ratna glrn-pa an dem Tag, an dem er die mṄa -'bu<Zeremonie) 
zur Erlangung des gter-ma abgeschlossen hatte, verfaßt.. " 

PRAG 2469. 
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196 

25 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: las byañ, ja, v: gter mdzod rad (!)gliñ thugs sgrub. Teil Jader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreṅ rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yaṅ smṅ 'duspa las : las byaṅ) rin chen phreñ ba „AUS dem 
Thugssgrub yaṅswṅ(Kult): Aufstellung der Verrichtungen, Kette aus Edelsteinen" 

A: [V]... ma bcos spros bral chos kyi sku : 
K: [241 o rgyan gyi thugs sgrub yaṅ smṅ 'duspa'i las byaṅ rin chen phreñ ba žes bya ba slob dpon 

padmas gsuñs bžin du : bdag 'dra nam mkha 'i sñiñ po yis: gñal smad dge'i brag [ZI phug tu :yi ger bkod 
pa 'diyoñs su rdzogs pa'o : e ma bdag 'dra rig 'dzin padma thodphreñ gis : kun gyi sñiñ po bla ma'i 
thugs sgrub brtsams : spei ba 'i dus min ma 'oñs dus kyiphyir : rje [ZJ 'bans grogs lnas bskulphyir bdag 
gis bšad: dus kyi tha ma lṅa bcu kha ral dus : skal ldan las can zig daṅ 'phral nas kyaṅ ; gsaṅ sṅags mi 
nub bstan pa'i sgron mer sog :... [ Z l . . . rgya rgya : samaya : rgya rgya rgya : „Die Aufstellung der 
Verrichtungen, die die äußerste Essenz des Herzsādhanas des Orgyan (Padma ’byungnas) zusam

menfaßt und die Kette aus Edelsteinen heißt, habe ich, Nammkha'i sñiñpo, in der Felseimöhle des 
(Berges) dGe–rini gÑalsmad so, wie der Lehrmeister Padma sie verkündet hat, schriftlich niedergelegt 
... ich, rig’dzin Padma thodphreñ (Padma ’byungnas), habe das . . . He1rzsādhana des geistlichen 
Lehrers verfaßt.. . “ 

K zum Hervorholen des gterma: [24^ gñal smad dge ri gsañ ba'i dbañ phug nas / rta yi lo la guru 
ratna gliñ ñas //gsañ sñags mi nub bstan pa 'i rgyal mtshan 'di // btan [ bton) [251] nas šog ser ṅos la zal 
bšus so /dge'o /śubham //„Im PferdJahr habe ich, guru Ratna gliñ(pa), dieses Siegesbanner der 
Lehre der nicht untergegangenen Tantrauntenveisungen aus der (Höhle) gSañba'i dbañphug des 
(Berges) dGeri in gÑalsmad hervorgeholt und von dem ursprünglichen gelben Papier kopier t . . .“ 

PRAG 2470. 

197 

27 Blatt, Druckspiegel: l r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ja, v: gter mdzod rad (!)gliñ thugs sgrub. Teil Ja 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanchog) zum Thugssgrub yansniṅ 'duspaKult 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yañ sñiñ 'duspa las / dbañ gi rdzoñ chen yan lag dañ bcas ma 
bu guñ bsdebs kyiyi ge) rnam grol byin rlabs rol pa „AUS dem Thugssgrub yañsñiñ 'duspa(Zyklus): 
Die (Wethevo1¾chrift) dBañgi rdzoñchen ('Große Festung der Macht') zusammen imt den Teilriten, 
Schrift, die Haupt und Ergänzungstext imteinander verbindet, Genuß des Segens der vollkommenen 
Freiwerdung" 

A: [P] namo mahāgurutrikāyeśvarvaya / brtan g.yo 'khor 'das ma lus khyab pa'i bdag// 
K: [27T de ltar thugs sgrub yaṅ sniṅ 'duspa 'i dban bskur dkyus ma 'dm *brin po phyag len gyis brgyan 

te bklags chog gi tshul du bkod pa 'di'añ / padma thod phreñ rtsal dañ rnam dbyer med pa 'i rdo rje 'i slob 
dpon chen po padma dbañ chan [chen] la sogspa'i byin rlabs thob pa sñags rig 'dzin [ZJ pa padma gar 
gyi dbañ phyug blo gros mtha'yas pa'i sdes dpal spuñsyañ khrod devīkoti cä 'dra rin chen brag gi sgrub 
gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 'phel / / / / „ D i e gewölmliche oder (in ihrer 
Ausführlichkeit) imttlere Übertragung der Weihe zum Thugssgrub yañsñiñ 'duspa(Kult) wurde, 
ausgeschmückt imt Praxis(anweisungen), in der Art einer (sofort) lesbaren Vorschrift verfaßt. Was 

138 



Nr. 197,198 

dieses betrifft, so ha t . . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha'yaspa'i sde, der den 
Segen z.B. des . . . großen Tantralehrers (Situpa) Padma dbañchen empfangen hat, es in Kunbzañ 
bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte von Devīkoti Cā'dra rinchen brag, dem einsamen 
Bergkloster von dPalspuñs, verfaßt.. " 

PRAG 247l. 

198 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtum khrid, ja, v: gter mdzod rad (!) glin thugs sgrub. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje rnal'byorma: gTummoYoga 

Titelvermerk (Titelseite): (guru'i thugs sgrub yañ sñiñ 'duspa'i gsañ khrid rigs Ina las /gtum mo'i 
khrid kyi bsgom rim gsal byed) ñi zla kha sbyor bde chen chos sku mdzub tshugs „Ans den fünf Arten 
geheimer Führung des Guru'i thugssgrub yañsñiñ 'duspa(Kultes): Die Erklärung der Stufen der 
Meditation der Führung in den gTummo(Yoga), große Glückseligkeit durch die Vereinigung von 
Sonne und Mond, Zeigen auf den Dharmakörper" 

A: [P] e ma höh / dri bral padma las 'khruñs sprul pa 'i sku // 
K: [81 da [de] ltar thugs sgrub yañ sñiñ 'dus pa las gsañ khrid rigs Iña'i padma thod phreñ rtsal gyi 

gtum mo'ikhriddañ 'brel ba'i zur rgyan mdor bsdus 'diyañ/rañ ras|res| bla ma sku gsum gyi sgrub pa 
bgyis skabs / 3 gter chen ratna gliñ pa dañ / / [ Z l dākima mañ po bcas pas rtsa thig rluñ gi khrid 'di 
rnams dañ /sña sor chadpa'i gsañ khrid gžuñ gi 'khrul 'khor rnams bdag la gnañ ba'i ñams snañ yañ 
yañ du šar bas / de nas /2o rgyan sañs rgyas gñis pa dañ dbyer med pa sprul [Z] pa 'i gter chen mchog 
gyur bde chen gliṅ pa 'i spyan sṅar goṅ gi dag snaṅ lo rgyus rnams žus pas / rje rin po ehe ñid kyi thugs la 
yañ de ltar 'khruñs 'dug pa bdag gi de dañ khyad par mi 'dug pas / de nas rin po ches de ltar bgyis pas 
[91] sṅon gyi 'khrul 'khor chad soñ ba dag snañ gis slad sor chudpa yin pas spel bar byas na legs lam che 
žes bka 'phebs pa dañ / ñe bar rañ gi gcen bsod dbañ gis yañ sñiñ 'dus pa 'i gsañ khrid rigs Iña 'i [Z] khrid 
yig žes yañ yañ nan gyis bskul bas /yi ge'i lam du ma 'khodpar dmigs pa dañ 'khrul 'khor rnams ñag 
khrid du bgyis pas de la yañ drod rtags dañ yon tan skye tshul sogs gegs med du gyur kyañ /slaryañ lo 
Iña'i bar du [ZJ gsaṅ rgyas btab pas / de nas dam mtshuñs bral mgon pa [po) nas sṅa sor rtsa rluṅ gi 
khrid rnams bdag la žus pa daṅ slar 'di'i zur rgyan khrid yig dmigs bsal žib rgyas šig dgos žes / Iha rdzas 
/ thugs rje chen po gsañ 'dus kyi [Z] 'don cha 'ipod bcas bskul ma yaṅ yaṅ byuṅ ba daṅ /phyi naṅ gi rten 
'byuṅ bka'yi gnaṅ ba bcas thob pas //sprul pa'i gter chen ratna gliñ pa 'i zab chos rnams la mos pa rtse 
gcig tu 'dzin pa 'i // mi smyon tshogs [Z] gnis kyis gsaṅ khrid gzuṅ sor bžag daṅ / raṅ gi dag snaṅ ñams 
myoṅ bcas bstun nas bris pa 'di la nes 'gal mchis na rtsa ba gsum la bšags šiñ dge bas 'brel tshad thams 
cad kun bzañ rdo rje 'chañ gi go 'phañ mñon du thob par [Z] gyur cig / fi ltar bdag gis smras pa bžin 
bskul ba po rañ gi luñ zin ñid kyisyige'i lam du me stag sprel zla 'iyar tshes gcig la mdo sñags bšad sgrub 
gliñ gi chos grva chen po'i ñe char sgrub khañ bde chen mthar phyin du bgyispa'o // „Was diese . . . 
Führung des Padma thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas) in den gTummo(Yoga) und die imt ihr 
verbundenen kurzgefaßten Ergänzungen betrifft, so stieg (mir) bei der Gelegeimeit, als wir die 
(meditative) Vollendimg der drei Körper des geisthchen Lehrers praktizierten, wieder und wieder die 
Erfahrung auf, daß der . . . große Schatzheber Ratna gliñpa zusammen imt zahlreichen dākima mir 
diese Einführung in (das YogaSystem der imaginären) Nerven, Tropfen und Winde und die in 
früherer Zeit verlorengegangenen Kunstgriffe des Grundwerks der geheimen Führungen gewährten. 
Weil ich deshalb dann die vorhergehende reine Vision und die Überlleferungsgeschichte dem . . . 
großen inkarnierten Schatzheber mChoggyur bdechen gliñpa vortrug, stiegen sie genau so auch in 
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dem Geist eben dieses kostbaren Herrn auf. Weil sie von jener von imr (erlebten Erfahrung) nicht 
verschieden waren, empfing ich dann von dem rinpo ehe die Weisung: ‘Weil sie (ursprünglich) so 
verfaßt worden sind, wurden die verlorengegangenen früheren Kunstgriffe durch die reine Vision 
wiederhergestellt. Es wäre deshalb gut und ein großer Weg (zur Freiwerdung), wenn sie (in schriftli

cher Form) zusammengestellt würden.’ Bald darauf wurde ich wiederholt eindringlich von meinem 
älteren Bruder bSoddbañ zu der 'Einführungsschrift in die fünf Arten geheimer Führung des (Thugs

sgrub) yañsñiñ 'duspa(Knltes)’ aufgefordert. Deshalb habe ich, oime sie (zunächst) schriftlich 
niederzulegen, die Imaginationen und Kunstgriffe als mündliche Führung formuliert. Daher ver

schwanden dabei zwar auch die Hindernisse etwa bezüglich der Art und Weise des Hervorrufens der 
(körperlichen) Hitze als Zeichen (erfolgreicher Meditation) und der Vorzüge, aber ich Welt es noch 
einmal fünf Jahre lang geheim. Deshalb empfing ich dann zusammen imt der Ermächtigung als 
äußerem und innerem Anlaß von Seiten des ‚ . . Schutzherm (mChoggyur bdechen gliñpd) in 
Verbindung imt (der Gabe) einer Glücksschleife (Ihardzas) und eines Buches imt dem Rezitationstext 
zum Thugsrje chenpo gsaṅ'dus(Kult) die wiederholte Aufforderung 'Es wird die imr früher vorge

tragene Einführung in (das YogaSystem der) Nerven und Winde und wiederum als Ergänzung dazu 
eine detaillierte und ausführliche gesonderte Ei1fführungsschrift benötigt.’. Daher habe ich, Tshogs

gms‚ der . . . Verruckte, das unverändert belassene Grundwerk der geheimen Führung zusammen imt 
der Erfahrung meiner eigenen reinen Vision in Übereinstimmung imteinander medergeschrieben . . . 
So wie ich es (früher) formuliert hatte, habe ich selbst, der ich die Worttradition durch den hierzu 
Auffordemden selbst (d.i. mChoggyur glinpd) besitze, es schriftlich am ersten Kalendertag der ersten 
Hälfte des AffeMonats des FeuerTiger(Jahres) (11.8.1866) in dem Meditationshaus bDechen mthar

phyin in der Nähe der großen Klosterschule mDosñags bšadsgrub gliñ verfaßt." 
E (der Schlußbemerkung zur Weitergabe der Unterweisung an die rechten Schüler): [ 9 1 . . . de ltar 

gsaṅ žiṅ ñams su len par gces so // // 
PRAG 2472. 

199 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgyu khrid, ja, v: gter mdzod rad (!) gliñ thugs sgrub. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khrid) in die Art und Weise, wie man den illusionären Korper (sgyulus) und den 
Nachtodzustand (hardo) meditiert 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yaṅ sñiñ 'duspa las dmar khrid rigs Iña'i rdo rje thod 
phreñ že sdañ gi ño bo sbyoñ ba sgyu lus bar do'i khrid kyi zur rgyan bltas chog tu bkod pa) „Aus dem 
Blama 'i thugssgrub yañsñiñ 'duspa(Kult): Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Ergän

zung, welche unter den fünf Arten direkter Führung die Führung des vom Wesen des Hasses 
reimgenden rDorje thodphrenm (die Einübung) des illusionären Körpers und des Nachtodzustandes 
ist" 

A: [11 gži dbyiñs Ihun grub rgyal ba'ipho brañ du // 
K: [61 'di ltar sgyu lus daṅ bar do sbyoṅ tshul gter gzun du / dbaṅ po yan rab ma gtogs go dka' bar 

'dug pas [ZI blo dman rnams kyis kyañ go bde bar ñag khrid ltar / bla ma 'i man ñag gis brgyan pa dgos 
žes rnam 'dren bla ma Iho Ion dkar sprul sku rin po che'i gtsos rañ slob dam ldan rnams kyis yañ yañ 
bskul ba'i ñor / / [ Z ] žal ño ma Idogpar gter gžuñ sor bžag dañ / bla ma dam pa rnam mdun nas sgyu 
lus dañ / bar do'i sbyoñ tshul žal khrid thob pa rnams kyis zur brgyan te / gāna'i[gana'i) miñ gis thun 
bar du gañ dran smras /yi ge [61 pa ni dad dam mtshuñs bral dge sloñ rtogs ldan yon tan rgya mtshos 
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bris // // // „Weil die Art und Weise der Einübung in den illusionären Körper und in den 
Nachtodzustand im gTermaGrundwerk außer für diejenigen von höchster Verstandeskraft (dbanpö) 
schwer verständlich ist, wurde er angefangen mit dem . . . geisthchen Lehrer lHo loñdkar sprulsku 
rinpo ehe wieder und wieder von seinen . . . Schülem ermaimt: 'Es wird eine Ergänzung durch die 
besondere Unterweisung des geisthchen Lehrers in einer auch für diejenigen von geringem Verstand 
leicht verständlichen Weise, einer mündlichen Einführung gleich, benötigt.’ Angesichts dessen hat 
derjenige mit Namen Gaṇa ( = Tshogsgñis in Nr. 198)  oime sich dagegen zu sträuben  dasjenige, 
was ihm in einer Meditationspause einfiel, formuliert, indem er das unverändert belassene gTerma

Grundwerk um die von verschiedenen heiligen geisthchen Lehrem empfangenen mündlichen Einfüh

rungen in die Art und Weise der Einübung in den illusionären Körper und in den Nachtodzustand 
ergänzte. Was den Schreiber betrifft, so hat es der . . . kenntnisreiche dgesloñ Yontan rgyamtsho 
geschrieben." 

PRAG 2473. 

200 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: rmi khrid, ja, v: gter mdzod rad (!) gliñ thugs sgrub. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung in die Traummeditation und in die Meditation des Klaren Lichts Codgsal) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma 'i thugs sgrub yaṅ smṅ 'dus pa 'i buddha thodphreñ gti mug gi ño bo 
sbyoñ ba rmi lam 'od gsal khrid kyi zur rgyan bltas gsal) „Ergänzung zum Blama’i thugssgrub 
yañsñiñ 'dus–pa(–Kult), welche die Führung des vom Wesen der Unwissenheit befreienden Buddha 
thodphreñ in den Traum und das Klare Licht ist, etwas, das (sofort) klar ist, wenn man es anschaut" 

A: [V] 'od gsal lhun grub bde chen pho brañ nas // 
K: [61] 'di ltar rmi[Z] lam dañ 'od gsal gyi sbyoñ tshul mdor bsdus 'diyañ / rañ slob dam ldan yañ sñiñ 

’dus pa'i sku gsum sgrub pa lo gsum grub nas /phyi nañ gsañ gsum ñams su [61 tshul bžin blaṅ ba 
rnams kyis gsañ khrid bltas chog ñag khrid ltar bri dgos žes yañ yañ bskul bas žal ño ma Idog tsam du / 
/ mi smyon gāna 'i[gana 'i) miñ gis gter gžuñ sor [Zl biag / bla ma 'i man ñag gis zur brgyan te gañ dran 
thun mtshams su smras pa / dad dam mtshuñs bral rañ slob dge sloñ chu gsol rtogs ldan gyis yi ger bris 
pa'o / / / / / / „ W a s diese kurzgefaßte Art und Weise der Einübung in den Traum und das Klare Licht 
betrifft, so haben die eigenen das Gelübde besitzenden Schüler, die, indem sie drei Jahre der (meditati

ven) Vollendung der drei Körper (des geisthchen Lehrers) nach dem (Thugssgrub) yañsñiñ 'dus

pa(Kult) vollendet haben, korrekt den äußeren, inneren und geheimen Aspekt (des geistlichen 
Lehrers) praktiziert haben, wieder und wieder aufgefordert: ‘Es muß eine geheime Führung und 
(sofort) lesbare Vorschrift analog einer mündlichen Führung geschrieben werden.’ Deshalb hat der 
Verrückte namens Gana, nur um sich nicht dagegen zu sträuben, in einer Meditationspause das, was 
ihm einfiel, formuliert, indem er das unverändert belassene gTermaGrundwerk um die Unterwei

sung des geistlichen Lehrers ergänzte. Der . . . eigene Schüler dgesloñ Chugsol rtogsldan hat es 
niedergeschrieben." 

PRAG 2474. 
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201 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phyag khrid, ja, v: gter mdzod rad (!) gliñ thugs sgrub. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khrid) in die MahāmudrāMeditation 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yaṅ smṅ 'dus pa las dmar khrid rigs Ina las ratna thod phreñ 
mñam ñid phyag rgya chen po'i khrid kyi zur rgyan bltas gsal „Aus dem Blama 'i thugssgrub yañsñiñ 
'duspa(Kult): Die Ergänzung, welche innerhalb der fünf Arten direkter Führung die Führung des 
Ratna thodphreñ in die (Meditation der) Gleichheit und der Mahāmudrā ist, etwas, das (sofort) klar 
ist, wenn man es anschaut" 

A: [P] thams cad mñam m'd chos sku mkha'ltar dag // 
K: [51] spraṅ po bdag gis tshe gcig ñams [51 blaṅs nas //yid ches khuñs btsun pha nor sñiñ thig 'di // 

sñiñ 'dra 'i bu slob dam ldan rnams la gtad //sñiñ la choñs šig snod ldan rnams la ston // ces gsal khrid 
rigs Iña'iphyag rgya chen po'i zur rgyan [Z] cuṅ zad sprospa 'diyañ / rañ slob dam ldan chu gsol rtogs 
ldan gyis ñag khrid ltar gžuñ gi zur rgyan bltas chog dgos žes yañ yañ bskul bas žal ño ma Idogpar/gter 
gžuñ sor bžag bla ma 'i man [Zl ṅag gis brgyan te /gtad med gu yañs gañ šar spyodpa 'i mi smyon /// 
gāna 'i[gana 'i) miñ gis gañ dran smraspa la // 'gal ba mchis na o rgyan rje la bšags //dge bas 'gro kun 
rañ sems mñon [Z] gyur nas // kun bzaṅ pad 'byuṅ go 'phañ thob par šog //yi ge pa ni bskul ba po yis 
bgyis // dge'o / / / / „ 'Nachdem ich, der Bettler, es ein Leben lang praktiziert habe, gebe ich diese 
äußerste Essenz des Erbes von vertrauenswürdiger und verläßlicher Herkunft an die das Gelübde 
besitzenden Lieblingsschüler weiter. Bewahrt sie im Herzen! Lehrt sie denjenigen, die das (rechte) 
Gefäß (hierfür) besitzen!’ Mit diesen Worten hat, was diese ein wenig ausführliche . . . Ergänzung 
betrifft, der . . . Verrückte namens Gana aufgrund der wiederholten Aufforderung seines eigenen 
Schülers... Chugsol rtogsldan, die lautete 'Es wird analog einer mündlichen Führung als Einführung 
eine Ergänzung des Grundwerks benötigt.’, um sich nicht dagegen zu sträuben, das, was ihm einfiel, 
formuliert, indem er das unverändert belassene gTermaGrundwerk um die Unterweisung des geistli

chen Lehrers ergänzte . . . Als Schreiber fungierte derjenige, der hierzu aufgefordert hat. . ." 
PRAG 2475. 

202 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gcod khrid, ja, v: gter mdzod rad (!) gliñ thugs sgrub. Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Einführung (khrid) in die gCodMeditation 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yañ sñiñ 'dus pa las/gsañ khrid rim pa Iña'i nañ nas bog 'don 
gcod khrid kyi zin bris) „AUS dem Blama 'i thugssgrub yañsñiñ 'duspa(Kult): Die zusammenfassen

de Darstellung der Fülirung in (die Meditation des) Gewinn hervorbringenden Abscimeidens inner

halb der fünf Stufen geheimer Führung" 
A: [ P ] . . . bdud bži 'dul mdzad dpal chen heruka / 
K: [151] ces pa 'di ni gsan khrid rim Ina yi //bogs 'don [Z] gcod kyi khrid kyi Ihan thabs su //padma 'i 

gter gcod la sogs gcod gžuñ dañ // šes rab bla ma la sogs bka' thog gi // tshig ñuñ don 'dus go bde gsal 
bar bkod // 'di bris [Z] ñes pa chos bdag dāki daṅ //gter sruñ dam can rnams la rab tu bšags // 'di bris 
dge bas ñams len rtogs pa'i bogs //yañ ño'i zla ba bžin du rab 'phel nas //padma 'byuñ gnas tshe [Z] 
'dir 'grub gyur cig // de skad smras gañ rāga 'i miñ can des // dben pa 'i khañ bur phan pa 'i bsam pas 
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bkod // bhavantu / samāya / ithi / „Was dieses betrifft, SO wurden . . . ein paar Worte aus den 
Grundwerken über gco4 z.B. dem Padma'i gter gcod, und aus den Anweisungen z.B. des Šesrab 
blama unter Zusammenfassung der Bedeutung leicht verständlich und klar niedergelegt... derjenige, 
welcher den Namen Rāga besitzt, hat es in der Absicht zu helfen in einer einsamen Hütte verfaßt.. " 

PRAG 2478. 

203 

16 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: las byan, ja, v: gter mdzodpad gliñ bla sgrub. Teil Ja der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal (Padma ’byu423ngnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma nor bu rgya mtsho las : rtsa ba gsum gyi las byan) nor bu padma'i 
^'on šiṅ „AUS dem Blama norbu rgyamtsho(Zyklus): Aufstellung der Verrichtungen für die rtsaba 
gsum (blama, yidam, mkha''gro), Baum aus Edelsteinen und Lotosblumen" 

A: [ P ] . . . ma bcos spros bral chos sku spros dan bral : 
K: [161] gsan sgrub bla ma'i las byan le'u gsum pa : nor bu padma'i Ijon šiñ žes bya ba rdzogs so : 

samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : gtad rgya : bka' rgya : gsañ rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [161] lho brag sman mdo nas rig 'dzin padma gliñ pas gdan drañs 

pa'o / / / / „ D e r rig’dzin Padma gliñpa holte (vorliegenden Text) in IHobrag sManmdo hervor." 
PRAG 2477. 

204 

7 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: dbaṅ chog, ja, v: gter mdzod pad gliñ bla sgrubs(bzw. sgrub). 
Teil Ja der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe mittels gtorma (gtorma‘i dbañ) zum Blama norbu rgyamtshoKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma nor bu rgya mtsho las / bla ma'i byin rlabs rab 'byams bka' dbañ 
bklags chog tu bkod pa) mchog don ñes steñ „AUS dem Blama norbu rgyamtsho(Zyklus): Die als 
(sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Wethe für die zahllosen Worte und den Segen des geistlichen 
Lehrers, die Spitze der höchsten Wahrheit" 

A: [V] namo guru / rdo rje'i thugs ldan rdo rje'i sku // 
K: [71 ces pa 'an śrīdevīketa [śrīdevīkoti) cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su rañ mñam la phan pa 'i 

bsam pas kun nas bslañs te /padma gar dbañ blo gros mtha 'yas pa 'i sdes rañ gžuñ dañ gter kha goñ 'og 
gi dgoñs pa bsdebs nas bltas chog tu bkod pa dge legs 'phel/„Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yaspa'i sde, motiviert von dem Gedanken, solchen gleich ihm selbst zu nutzen, in der 
Meditationsstätte von Śrīdevīkoti Cā'dra rinchen brag als (sofort) lesbare Vorschrift niedergelegt, 
indem er die Gedanken des zugehörigen Grundwerks (NI. 203) und der früheren und späteren 
Schatzwerke miteinander verband.. " 

PRAG 2476. 
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205 

85 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ja, v: gter mdzod rig ’dzin yoṅs ’dus. Teil Ja der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Mit Schülerweihen (dhañhskur) verbundene Evokationsrituale (sgnihthahs) zum Bittgehet 
Le

9

uhdunma 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma bka' brgyadyoñs 'dus las / rig ’dzin spyi sgrub yañ tig sñiñ po Ina 
dañ de'i dbañ bskur gyi yi ge) dri med padma'i phreñ ba „Aus der Blama bkabrgyad yoṅs'dus(Kult

Praxis): Schrift über die fünf überaus konzentrierten Herzstücke der (meditativen) Vollendung aller 
rig’dzin und über die Übertragung der zugehörigen Einweihung, Girlande aus reinen Lotosblumen" 

A: [P] bla ma saṅs rgyas kun 'dus mtsho skyes rdo rje 'chañ chen po la phyag 'tshal lo // dus dañ 
rnam pa thams cad du byin gyis brlab par mdzad du gsol / 

K: [841 ces pa'añ padma'i rgyal tshab kun mkhyen tä'i si tu padma dbañ chen gyi gsañ ba gsum [851 
gyi byin rlabs thob ein / gñags chen dri med zla šar gyi rnam 'phrul grub dbañ zla ba bzañ po sogsyoñs 
’dzin dam pa rnams kyi bka' drin las zab chos 'di'i smin grol gyi bdud rtsi dañ rjes su gnañ ba legs [Z] par 
thob pa'i skal ba bzaṅ po can / sṅags rig 'ohaṅ ba padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal 
spuñsyañ khrod cd 'dra rin chen brag rdo rje thod phreñ rtsal gyis byin gyis brlabs pa'i bstignas su sbyar 
ba dge legs 'phel / m ma lho nub ma'i dban [Z] rgyun gsan yig khuns maphal cher du mi bžugs kyaṅ 
khams phyogs kyi rgyun 'ga'rer byuñ ba ltar bkod pa'a[bkod pa'o] / / / / „ D e r . . . (Koñsprul) Padma 
gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal, der das heilvolle Geschick besitzt, daß er den Segen der drei 
Geheimnisse (d.h. von Körper, Rede und Geist) des . . . Tā'i situ Padma dbañchen empfangen hat 
und daß er durch die Güte der heiligen Lehrer, etwa der Wiederverkörperung des gÑagschen Drimed 
zlašars grubdbañ Zlaba bzañpo, den Nektar der Reif und Freiwerdung dieses tiefgründigen Kultes 
und die Ermächtigung (zur Praktizierung) empfangen hat, verfaßte dieses in der von rDorje thod

phreñ rtsal (= Padma ’byungnas) gesegneten Residenz Cd'dra rinchen brag, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs... Obwohl in den meisten einen (echten) Ursprung besitzenden Texten, 
die (der Verfasser) gehört hat, keine Tradition für die Weihe zum (Bittgebet) Mma lhonubma 
vorliegt, hat er es so niedergelegt, wie es sich in einigen Traditionen aus dem Gebiet von Khams 
ergeben hat.” 

Vorliegender Text basiert auf dem gterma Blama bka'brgyadyoñs'dus bzw. imt anderem Titel 
Rig’dzin yoñs'dus des mÑa'ris panchen und seines Bruders (vgl. unter Nr. 115). Nach einem 
Abschnitt, der die allen nachfolgend erklärten Ritualvorschriften gemeinsamen Verrichtungen zusam

menfaßt [21, werden die Evokations und Weihevorschriften zu den fünf zentralen Bittgebeten (betitelt 
nach den Gebetsanfängen) aus Text Nr. 115.1 erläutert: [H v , 3] gsol’debs sProsbral bdechenma, das 
Nammkha'i smṅpovon Padma ’byungnas erbat (Nr. 115,11Y, 2), [26r, 6l gsol’debs bsTanpa rmaddu 
byuñba, welches König Khrisroñ Ide'ubtsan erbat (Nr. 115,4V, 1), [46r, 1] gsol’debs Ñima lhonubma, 
das Yešes mtshorgyalerbat (NI. 115,8r, 2), [66r, 4] gsol’debs Sindhu rgyamtsho cheba, das sNanam 
rDorje bdud'joms erbat (Nr. 115, 14r, 4), [74r, 6] gsol’debs Nubphyogs bdechenma oder Sindhu 
rgyamtsho chuñba, das Mutig btsanpo erbat (Nr. 115,16v, 6). 

PRAG 2479. 
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206 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud ’debs, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (hi¾yud'dehs) des Schatzwerkes Guru yontan gtermdzod 

Titelvermerk: (guru yon tan gter mdzod kyi las byañ gi brgyud ’debs) 
A: [V] mtha'yas rgyal ba'i ño bo kun tu bzañ // 
K: [V↑ ces pa 'di dge sbyoñ spoñ ba pa rañ bžin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor don grub dpal bzañ gis 

bskul ba ltar / thub bstan rda rja [rdo rje) brag gi chos smra ba dge sloñ padma phrin las kyis bris [Z] 
pa'o / „Dieses hat der Aufforderung des dgesbyoñ . . . Dongrub dpalbzañ entsprechend dgesloñ 
Padma phrinlas, der Prediger aus dem (Kloster) Thubbstan rdorje brag, geschrieben.’* 

K (der ergänzenden Fortführung der Tradition): [V] žespa'añ blo gros mtha'yas kyi sug rjes so // 
„Dieses ist der Text (wörtlich: Handspur) des (Koñsprul) Blogros mtha'yas." 

Bittgebet an die Tradition des Schatzwerkes Guru yontan gtermdzodkyi lasbyañ (Nr.207) des 
Schatzhebers Yešes rol–pa rtsal alias mDosñags gliñpa alias mÑa'ris panchen Padma dbañrgyal 

207(15) 

21 BlaU, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gTermaZyklus Guru yontan gtermdzod: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ), 
Evokationsritual (sgrubthabs), Schülerweihe (dbangi choga) etc. zum Bittgebet bSampa 
lhungruhma 

1. Titelvermerk (Titelseite): (guru'i sgrub thabs kyi las byañ) yon tan gter mdzod „Aufstellung der 
Verrichtungen zum sädhana des guru, Schatzkammer der Vorzüge" 

A: [V]... thugs dam dban gi lha la phyag 'tshal lo : o rgyan padma 'byuñ gnas la : 
E: [61] ci 'dod bla ma dran pas 'grub par 'gyur ro : žes gsuñs so : rgya rgya rgya 

2. Titelvermerk: (guru'i sgrub thabs) yon tan gter mdzod „Sädhana des guru (Padma 'byuñgnas), 
Schatzkammer der Vorzüge" 

A: [6*]. . . tshad med thugs rjes 'gro don phyogs med mdzod : 
K: [71] yon tan kun ¾yun sgrub pa'i thabs : padma 'byuñ gnas bka'[Z] bžin du : mtsho rgyal bdag gis 

yi ger bkod: lha sras thugs dam dar sog la :padmaräga 'i yi ge can : ma 'oñs don du bsam yas kyi: yañ 
mdzod dmar por gter du sbas : khro mo rag gdoñ [71 bka' 'di sruṅs ; dam can sde gsum bya ra mdzod: 
ma 'oñs dus kyi tha ma la : 'gro rnams sdug bsñal gyur dus su : ña yi sprul pa brtul žugs can : sbas tshul 
gcig dañ 'phrad par sog : [Z] . . . „Das sädhana, aus dem sieh alle Vorzüge ergeben, habe ich, 
mTshorgya( gemäß den Worten des Padma 'byuñgnas schriftlich niedergelegt. Als Meditationspra

xis des Ihasras (Mukhri btsanpo) wurde es in (roter) PadmarāgaSchrift auf Seidenpapier zum 
Wohle der Zukunft in der besonderen roten Schatzkammer in bSamyas als Schatz versteckt.. " 

K zum Hervorholen des gterma: I7*l ye šes rol pa rtsal gyi gsan gter ithi / „Geheimes Schatzwerk 
des Yešes rolpa rtsal(= mÑa'rispanchen Padma dbañrgyal rtsal).. " 

3. Titelvermerk: (guru yon tan gter mdzod las : dban gi cho ga) bsam 'phel nor bu „Aus dem Guru 
yontan gtermdzod(Zyklus): Weihevorschrift, wunscherfüllender Edelstein'4 
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A: [ 7 1 . . . thugs dam gsaṅ ba'i lha la phyag 'tshal lo : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K:[IOI mtsho rgyal yum gyis yi ger thob :ma 'oñs dus suñayibu :padma rgyalporolpastsal[rtsal): 

de dañ 'di 'phrad 'gro don 'grub :[Z] j'ig rten bde legs bsam kun 'grub: rdo rje legs pas bka' 'disruñs: ma 
mgon sde brgyad bya ra mdzod : ma 'oñs Ina beu kha ral dus : ña yi smon lam mthu btsan nas : mal 
'byor spyod [Z] pa drag rtsal can : mdo snags glin pa de ñid dañ : 'phrad nas 'gro ba'i dpal du sog : ces 
bsam yas Ihun gyis grub pa 'i gtsug lag khañ gi yañ mdzod du : dar šog sñon po'i ños su yi ger btab [1Y] 
ste sbas pa'o :...,, VnTsho-rgyalyum soll es schriftlich fixieren. Indem in der Zukunft Padma rgyal-po 
rol-pa rtsal (=-- mṄa -ris pan-chen Padma dbañ-rgyal), ein (geistiger) Soim von imr, hierimt zusammen

treffen wird, wird Nutzen für die Lebewesen bewirkt werden... Möge (dieser Text) zum Glücksglanz 
der Lebewesen werden, indem er in der Zukunft, wenn (die Lebenszeit der Menschen auf) fünfzig 
(Jahre) geschrumpft sein wird, durch die Kraft meines Wunschgebets imt eben jenem . . . mDo-sñags 
gliñ-pa (= mṄa'-rispan-chen Padma dbañ-rgya↑) zusammentrifft!’ Nachdem (der Text) schriftlich auf 
blauem Seidenpapier fixiert worden war, wurde er in der besonderen Schatzkammer des mühelos 
entstandenen Tempels von bSam-yas verborgen.. " 

4. Titelvermerk: (gsol 'debs lam khyer) yon tan gter mdzod „Die Benutzung des Bittgebets (bSam-pa 
lhun-grub-ma) als Methode, Schatzkammer der Vorzüge" 

Zusatzvermerk (unter den Titelvermerk geschrieben): yid bžin nor bu lta bu'i man ñag beu gsum 
„Die dreizeim einem Wunschedelstein gleichenden Unterweisungen" 

A: [II 1] ... bdergšegs rig 'dzin lha dañ mkha' 'gro ma : 
E: [181 kye fgy<*lsras byañ chub sems[Z] dpa' ñon cig : ṅa ni o rgyan mkha' 'gro'iglin du 'gro : thugs 

rjes bod kyi sems can don la dgoṅs: ma 'oñs dus su ña yi sprul pa rnams: rim par 'byuñ bas lha sras bod 
kyi rje : khyed kyis da [Z] duṅ bod kyi don la dgoṅs : 'di nas skye ba bcu drug 'gro don mdzod: de nas o 
rgyan mkha' 'gro 'i gnas su 'du : rnam pa kun tu bdag dañ 'bral ba med: ma 'oñs dus su 'gro ba 'i don ñid 
du : zab [Z] mo 'i gter 'di sñiñ sgrom dbus su sbos :phyi mar rtogs ldan drag po brtul žugs can : byañ chub 
sems dpa'ye šes rol pa rtsal: de yis blañs pas 'gro ba 'i don 'grub par 'gyur : rdo rje rag [Z] gdon bka ‘ 'di 
dam du sruṅs : dam can sde gsum bka'yi bya ra mdzod :phyi mar padma rgyal po ñid dañ sprod : dus 
min len na ša zo khrag la 'thuñ :... yid bžin nor bu [Z] lta bu 'i man ñag bcu gsum mo: „ . . . weil jener... 
Bodhisattva Ye-šes rol-pa rtsal (das Schatzwerk) hervorholen wird, wird großer Nutzen für die 
Lebewesen bewirkt werden. .“ 

5. Titelvermerk: (rdzogs rim) yon tan gter mdzod „Stufenfolge der Vollendung, Schatzkammer der 
Vorzüge” 

A: [181... bdag ’dra padma 'byuñ gnas ni : 
K: [201 ma 'oṅs gdul bya 'i don du gter du sbos : Ina brgya tha ma rtsod sñigs ma la : ña yi sprul pa ye 

šes rol pa rtsal: mdo sñags rin chen gliñ pas len par 'gyur : [2l1] de yis 'gro ba smin grol byed pa 'i tshe : 
bcu gsum lo ru sbas tshul gter chos rnams; sṅags kyi sruṅ ma bka' sruñ dam can rnams: bka ‘yi sruṅ ma 
mdzod cig... : 'di daṅ [ZT 'dra ba'i dam chos gžan na med; guhya ;... rdzogs rim yon tan gter mdzod 
ithi :„Es soll für zukünftig zu Disziplinierende als Schatz versteckt werden. Am Ende von fünthundert 
Jahren . . . wird meine (des Padma ’byun-gnas) Wiederverkörperung, Ye-šes rol-pa rtsal (alias) 
mDo-sñags rin-chen gliñ-pa, es hervorholen...“ 

Laut Text Nr. 212, 3v, fand mÑa'-rispan-chen Padma dbañ-rgyal diesen gter-ma im Obergeschoß 
des Tempels von bSam-yas. 

Zum (gSol-'debs) bsam-pa lhun-grub-ma s. unter Nr. 115. 
PRAG 2480. 
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Nr. 208 03), 209 

208(13) 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun gtor, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Opferung von gtorma und tshogs an blama, rig’dzin, mkha''gro, chosskyon etc. der 
Kultpraxis des Schatzwerkes Guru yontan gtermdzod 

1. Titelvermerk: (rgyun gtor) yon tan gter mdzod  Regelmäßige gTormaDarreichung an blama, 
rig’dzin, bdegšegsund mkha''gro 

A: [l 1] om ah hüm hrih mahäguru sarvasiddhi hüm : nah nub gtor snod bhandha rin chen nañ : 
K: [11 las rnams grub byed gtor ma'i cho ga 'di:padma bdag gis phyi rabs don [Zl du bkod : mtsho 

rgyal 'gro ba 'i don du yi ger thob :... rgya rgya rgya ; 

2. Titelvermerk: (tshogs gtor) yon tan gter mdzod  Opferung von tshogs und gtorma an das Feld 
der Versammlungen (tshogsžiñ) 

A: [ P ] . . . om äh hüm hrih mahäguru sarvasiddhi hüm [ZJ sgrub thabs yon tan gter mdzod las : 
E: [31 rtag tu 'di la nan tan bya ba gces 

3. Titelvermerk: (rig 'dzin mkha' 'gro bskul žiñ dam bdar) yon tan gter mdzod „Aufforderung an die 
rig’dzin, mkha''gro (etc. zur Ausführung von Verrichtungen zum Wohle der Lebewesen) und Schär

fung ihres Eids (d.h. Ermahnung, ihren Eid gegenüber Padma ’byungnas nicht zu brechen), Schatz

kammer der Vorzüge" 
A: [ 3 1 . . . om äh hüm hrih mahäguru sarvasiddhi hüm : rig 'dzin bla ma mkha' 'gro'i tshogs la 'dud: 
E: [71] gaṅ la'dṅ 'diyis don 'grub ¾yur :[Z] žes gsuṅs so :... 

209 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsal byed, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Ergänzende Erläuterungen zur Anwendung des Bittgebets bSarnpa lhungrubrna 

Titelvermerk: (gsol 'debs lam khyer yon tan gter mdzod gyi gsal byed) „Erklärung des (gsol 'debs lam 
khyer) yon tan gter mdzod" 

A: [11 guru padma siddhi hüm /1 spyir sñigs dus... 
K : [41 de ltar guru yon tan gter mdzod kyi sgrub skor las / gsol [Z] 'debs lam khyer yon tan gter 

mdzod kyi gces pa 'i man ñag beu gsum gyi gsal byed kyi tshul du bkod pa 'di ni / sku žabs grva tshañ nas 
dge sloñ gram pa ba blo bzañ ñag dbañ lags kyis go bde'i mchan bu [Z] dgos tshul ltar dge sloñ padma 
phrin las kyis bris pa'o // // dge'o // // „Was dieses, das in der Art einer Erklärung der dreizeim 
kostbaren Unterweisungen des (gsol 'debs lam khyer) yon tan gter mdzod (Nr. 207.4.) aus dem 
SādhanaZyklus Guru yontan gtermdzod verfaßt ist, betrifft, so hat dgesloñ Padma phrinlas es der 
durch den dgesloñ Grampaba Blobzañ ñagdbañ aus dem Kollegium der ehrwürdigen Mönche 
(vorgebrachten Aufforderung) 'Es wird eine leicht verständliche Anmerkung benötigt.’ entsprechend 
geschrieben.. " 
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Nr. 210, 211 

210 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zin bris, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Zusammenfassende Darstellung der Rituale des Schatzwerkes Guru yontan gtermdzod 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ñag gi zin bris) rig pa 'dzin pa 'i ṅal 
Ysho „Zusammenfassende Darstellung der Unterweisungen zum Evokationsritual Yontan gter

mdzod, Erquickung der Wissenshalter" 
A: [H namo gurupadmākarāya /guru'i sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ñag 'chadpa la / 
K: [10–] de ltar na byin rlabs daṅ dños grub rgya mtsho'i 'byuñ gnas o rgyan bla ma'i thugs sgrub [Z] 

mtha' dag gi yaṅ sñiṅ gsol 'debs bsam pa lhun grub ma 'i man nag yon tan gter mdzod kyi zin bris bdud 
rtsi'i ñiñ khu rig pa 'dzin pa'i ñal 'tsho 'diyañ / mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bañs kyis [Zl o rgyan 
padma thod phreñ gi byin rlabs kyi snañ ba la brten nas tshig gi utpalar don gyi 'bras bus mdzes par 
sbyar ba ste / dge bas 'gro kun bsam don chos bžin du 'grub nas 'chi med mtsho skyes bla ma 'i go 'phañ 
[Z] myur du thob pa'i rgyur gyur cig //sarvadā kalyänam bhavatu / / / / „ D i e s e zusammenfassende 
Darstellung der 'Schatzkammer der Vorzüge', der Unterweisungen zum Bittgebet bSampa Ihungrub

ma, das die äußerste Essenz aller Herz Sādhanas des . . . Orgyan blama ist, . . . hat der den 
mTshoskyes blama (= Padma 'byuñgnaś) erfreuende Untergebene ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbanpö)... verfaßt . . ." 

Zusammenfassende Darstellung der unter Nr. 207 beschriebenen Rituale. 
PRAG 2481. 

211 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lhan thabs, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Ergänzung zur Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) des gTermaGnindwerks Guru 
yontan gtermdzod 

Titelvermerk (Titelseite): (las byaṅ yon tan gter mdzod gsal bar byed pa'i lhan thabs) dños grub gter 
mdzod „Ergänzung, die die Yontan gtermdzod (genannte) Aufstellung von Verrichtungen klarmacht, 
Schatzkammer der Vollkommenheiten" 

A: [11 namo gurupadmākarāya / dad pas gsol ba 'debs la dños grub char // 
K: [61] ces pa 'di nipaṇ chen sku mched kyi gter gžuñ kho na las ma tshañ kha skoñ du bsdebs pa'i[Z] 

tshul rig 'dzin chen po padma phrin las kyi phyag bžes ji Ita bar rañ bzo'i noñs pas ma gos par / bde ba 
chen po padma dbañ chen gyi 'bañs su gyur pa'i rig 'dzin gzugs brñan padma gar gyi dbañ phyug rtsal 
gyis dpal spuñs yañ dben kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis pa dge legs [Z] 'phel / / „ I n d e m die 
Verrichtungen des bloßen gTermaGrundwerks des panchen (Padma dbañrgyal)und seines Bruders 
unvollständig sind, wurde dieses als Ergänzung verfaßt. So hat der . . . (Koñsprul) Padma gargyi 
dbañphyug rtsal es gemäß der Praxis des rig’dzin chenpo Padma phrinlas, oime daß es imt den 
Fehlem von Selbstverfertigtem behaftet ist, in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Einsiedelei von 
dPalspuñs, verfaßt . . ." 

PRAG 2483. 
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Nr. 212, 213 

212 
7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban Ihan, ja, v: gter mdzod guru yon tan gter mdzod Teil Ja der Samimung 

Rin-chen gter-mdzod. 

Ergänzung zur Schülerweihe (dbanbskur) des gTermaGrundwerks Guru yontan 
gtermdzod 

Titelvermerk (Titelseite): (guru yon tan gter mdzod kyi dbañ bskur Ihan thabs) byin rlabs gter mdzod 
„Ergänzung zur Weiheübertragung des Guru yontan gtermdzod(Schatzwerkes), Schatzkammer des 
Segens" 

A [ l l rgV^l ba kun la rgyal thabs spyi blugs kyi // 
K: [71 ces pa'añ bla ma brgyud pa'i phyag [Z] bzes ma ñams pa rañ gžan la phan 'dod kyi blos bskul 

ma byas te /padma 'i rjes jug padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde 
gliñ du spei ba dge legs 'phel / „Was dieses betrifft, so hat der . . . (Koñsprul) Padma gargyi 
dbañphyug rtsal, motiviert durch den Wunsch, sich und anderen zu nutzen, die unverdorbene Praxis 
der BlamaTradition in Kunbzañ bdegliñ, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, verfaßt . . 

Ergänzung zu Text Nr. 207.3. 
PRAG 2482. 

213 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ña, v: gter mdzod žig gliñ padmavajra. Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

PadmaVajra (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): [thugs rje chen po 'khor ba las sgrol las : bla ma padmavajra rtsal gtso 'khor 
gyi las byañ) dgos 'dod kun 'byuñ „Aus dem Thugsrje chenpo 'khorba las sgro(Zyklus): Aufstellung 
der Verrichtungen für den geistlichen Lehrer als Padmavajra, den (Mandala)Henn imt seinem 
Gefolge, etwas, durch das sich alles Benötigte und Gewünschte ergibt" 

A: [ 1 1 . . . mahäghuru sarvasiddhi hüm : dus gsum sañs rgyas 'duspa'i dpal : 
K: [181 bla ma padmavajra 'khor tshogs kyi las byañ dgos 'dod kun 'byuñ žes bya ba bdag 'dra mtsho 

fgy<*l gyis mthiñ šun sñon po'i lebs la yi [Z] ger btab pa'o : gsuṅ gi sras dan 'phrad par sog : 
gurudhevadākinī samaya rgya rgya rgya : zab rgya : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : mantraghuhya : 
„Dieses. . . (Titel) habe ich, mTshorgyal, auf der flachen (Seite) von blauer Bambusrinde (mthunšuri) 
schriftlich fixiert..." 

K zur Abschrift des gterma: [181 bdag 'dra gargyi[Zl dbañ phyug rtsal gyis mthiñ šun sñon po'i lebs 
nas dag par phab pa 'iyi ge pa ni khro bo dpal gyis bgyis / / / / „ I c h , Gargyi dbañphyug rtsal ( = Zigpo 
glrnpa), habe es korrekt von der flachen (Seite) der blauen Bambusrinde übertragen. Als Schreiber 
fungierte Khrobodpal" 

Laut Text N I . 214, 3r, wurde der hier vorliegende Text von Žigpo gliñpa aus dem westlichen 
Vorsprung des Rasa 'phrulsnañ (= JokhanTempel in IHasa) hervorgeholt. 

PRAG 2503. 
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Nr. 214, 215 

214 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ña, v: gter mdzod žig gliñ padmavajra Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanbskur) zum PadmavajraMan<daIa 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ’khor ba las sgrol gyi chos sde bla ma padmavajra 'i dban 
bskur bdud rtsi'i chu rgyun bklags chog tu bkod pa) „Abschnitt des Thugsrje chenpo 'khorba las 
sgrolKultes: Die (hier) als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte 'Nektarstrom’ (genannte) Wetheüber

tragung (zum mandala) des geistlichen Lehrers als Padmavajra" 
A: [P] namo gurupadmavajrāya /snañ mtha'yas ñid padma'i rigs mchog gi // 
K: [121] 'di'dṅ rgyun [Z] dkon pas chos bka' cha tshan ba'i ched du rin chen gter gyi mdzod chen por 

bžugs su gsol ba dañ chab cig tu padma gar gyi dbañ phyug gis cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su 
mtshams sbyor mdo tsam bgyis pa dge legs [Z] 'phel / / / / / „ W a s dieses betrifft, so ist die Tradition 
selten. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug, als er darum gebeten wurde, daß es um der 
Vollständigkeit der religiösen Unterweisungen willen in der (Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod 
chenpo vorliegen möge, die (den wörtlich wiedergegebenen gTermaText) verbindenden Formulie

rungen in der Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag in kurzer Form abgefaßt. . ." 
PRAG 2502. 

215 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ña, v: gter mdzod bla sgrub gñis 'dus. Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Kombinierte Schülerweihe (dbanchog) für die Kulte Blama rgyalba ’duspa und Zablam 
thugskyi norbu 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rgyal ba 'duspa daṅ thugs kyi nor bu'i bla ma'i sgos dban rgyun 
gcig tu bkod pa) zuṅ jug thig le „Die in einer einzigen fortlaufenden (Vorschrift) arrangierte besondere 
Weihe für (die beiden Kulte) Blama rgyalba ’duspa und (Zablam) thugskyi norbu, der Punkt, in 
dem die Dualität aufgehoben ist” 

A: [11 namo gurusarvabuddhasamghāya / ziñ sku'i bkod pa 'byams Idas kyañ // 
K: [61 gter kha 'di gms la phrin las kyi khyad par tsam las don dban tshig don la khyad par med pa 

ma zad byin rlabs chu bo gcig 'dres su bžugs pas tshig sna cuñ zad rgyas pa žig gliñ gi lugs rñiñ sor bžag 
[71] ste bklags chog tu padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis yon tan thugs kyi gnas mchog chen por 
bgyis pa dge legs 'phel / /„Abgesehen vielleicht von Unterschieden bei den Verrichtungen gibt es in 
beiden Schatzwerken bezügllch der eigentlichen Weihe (dondbañ) keine Unterschiede in der Bedeu

tung der Worte. Außerdem existieren (beide Schatzwerke) als ein miteinander verbundener Strom des 
Segens. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas, indem er die bei verschiedenen 
Formulierungen ein wenig ausführlichere ältere Methode des Žigpo gliñpa unverändert ließ, es als 
(sofort) lesbare Vorschrift in der großen vorzüglichen Pilgerstätte von Yontan thugs verfaßt. . .“ 

Der im Text [2v3rJ wiedergegebenen Überlieferungsgeschichte zufolge holte Žigpo gliñpa den 
gterma Blama rgyalba ’duspa aus dem Felsen Khyuñtshañ braghervor, während Orgyan chosrje 
gliñpa dzamgliñ bdeba'i rdorje alias Chosrje gliñpa den gterma Zablam thugskyi norbu in sPuri 
Byargod Ijoñs auf dem Friedhof mKha''gro gsañlam bsnolba'i durkhrod am Ufer eines Teichs 
fand. 

PRAG 2501. 
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Nr. 216, 217 

216 

30 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin rgyas, ña, v: gter mdzod phreñ mgo'igrol thig. Teil Ña 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) und Schülerweihe 
(dbanbskur) zum rTsagsumMandala 

Titelvermerk (Titelseite): (padma'i žal gdams grol thig mthoft ha rañ grol las : bla ma rig 'dzin kun 
'dus kyi bdag mdun dbañ) don de ñid gsal ba „Aus dem (Zyklus) Padma'i žalgdams grolthig 
mthoñba rañgrol: Selbstevokation (bdagbskyed), Evokation vor einen selbst (mdunbskyed) und 
Weihe (für das mandala) aller geistlichen Lehrer und rig’dzin zusammengenommen, etwas, bei dem 
die wahre Bedeutung klar ist" 

A: [ P l . . . bde gšegs bla ma yoṅs rdzogs 'duspa'i sku : 
K: [291 mkha' 'gro zab lam gsaṅ ba rmad kyi chos ; lṅa ldan bu dan gcig brgyud ma gtogspa : su 

la'añ ma spel[Z] mkha' 'gro'i bka' chad 'byuñ : bla ma rig 'dzin kun 'dus bdag mdun dbañ : gsal byed 
tshigphreñ 'di la žus tig bgyis :phyi rabs brgyud 'dzin 'gro ba'i dpal du sog : samaya : rgya rgya rgya : 
rgya rgya rgya : gter rgya :[Z] zab rgya : sbas rgya : smon lam gyi rgya : smag khatham : 

K zur Abschrift des gterma: [291 padma 'i žal gdams grol thig dgoñspa rañ grol las / bla ma rig 'dzin 
kun 'dus kyi bdag mdun dbañ don de ñid gsal ba 'di/šog ser las sña sor phab grub pa žigyin kyañ /slad 
[301] nas chog bsgrigs khyer bde ba žig dgos žes dad ldan man po žig gis bskul ma mdzad pa dañ /khyad 
par rig 'dzin padmākara dañ gñags jñānakumāra'i smon lam gyis ñe bar bskyañspa'i / karma rgyal 
sras kun bzañ gis nan [Zl gyis bskul ba ltar / mkha' 'gro 'i zab lam gsañ ba rmad du byuñ ba 'i las byañ 
gis kha bskañs te / sñon gyi rgyal blon byañ chub sems dpa' du mos žabs kyipadmos byin gyis brlabs pas 
yul gyi bde legs mtha' dag gi 'dun sa 'phyiñ bar stag rtse 'ipho brañ [Z] chen por / dus mtha 'i sñom las pa 
prajñārasmi'am miñ gžan sna tshogs rañ grol žes bya bas dag par phab pa'iyi ge pa ni upasika (!) kun 
bzañ 'od zer ñid do //sarvadā kalyānam bhavatu / „ W a s dieses... (Titel) betrifft, so gibt es zwar eine 
frühere Abschrift von dem gelben Papier (des gterma), aber später wurde er von vielen Gläubigen 
aufgefordert: 'Es wird ein leicht auszuführendes Ritualarrangement benötigt.’ Insbesondere hat. . . 
karma rgyalsras Kunbzañ imt Nachdruck dazu aufgefordert. Dementsprechend hat es der Faulenzer 
der Endzeit, der Prajñārasmibzw. imt anderem Namen sNatshogs rañgrolgenannt wird, i n . . . dem 
großen Palast sTagrtseauf dem 'Phymba(Berg in 'Phyoñrgyas) korrekt übertragen, wobei er es um 
die mKha' 'gro 'i zablam gsañba rmaddu byuñba (genannte) Aufstellung von Verrichtungen ergänz

te. Der Schreiber war . . . Kunbzañ 'odzer 
Zur Überlieferung des Kultes vgl. unter N I . 220. 
PRAG 2500. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sman mchod, ña, v: gter mdzod phreñ mgo'i grol thig Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Opferung von Medizin (smanmchod) an die Gestalten der Überlieferung und die 
rTsagsumGottheiten 

Titelvermerk: (sman mchod) 
A: [l 1 ] ston pa kun bzan rgyal tshab rigs Ina mchog // 
E: [Pl citta siddhi hüm / [ Z | sarra siddhi hrīh : 

151 



Nr. 21s, 219 

218 

8 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zei1ig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ña, v: gter mdzod grol thig bla sgrub. Teil Ña der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'hyuiignas: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): [padma'i žal gdams rtsa gsum mthoñ ba rañ grol las : bla sgrub gduñ ba ži 
byed kyi phrin las khrigs su bsdebs pa) ye šes sñiñ po „Ans dem (Zyklus) Padma'i žalgdams rtsagsum 
mthoñba rañgrol: Sädhana des geisthchen Lehrers (als Padma 'byuñgnas), die als (Ritual)arrange

ment zusammengestellten Verrichtungen zur Besänftigung der Leidens, Herzstück der absoluten 
Erkenntnis" 

A: [V] zab mo bla ma'i sgrub thabs gduñ ba ži byed kyi phrin las khrigs su bsdebs pa ye šes sñiñ po žes 
bya ba / bde gšegs kun 'dus padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo // 

K: [81] ces padma 'i žal gdams rtsa gsum mthoñ ba rañ [Z] grol gyi chos sde bla sgrub gduṅ ba ži byed 
kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'di'añ / rañ gžan mañ por byin rlabs kyi ye šes Ihag par smin pa'i slad 
du / mtsho skyes bla ma dgyespa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos gter gzuṅ rdo rje'i tshig rkañ kho na 
rgyas bsdus 'tshams par sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig / „Was dieses . . . (Titel) betrifft, so hat es 
... mKhyenbrtse'i dbañpo abgefaßt, indem er in ausführlicher Weise ausschließlich die VajraWorte 
des gTermaGrundwerks zusammenfaßte . . . " 

PRAG 2499. 

219 

9 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: padma gu ru'i phrin las, ña, v: gter mdzod grol thig bla sgrub. 
Teil Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas und rtsaba gsum (blama, yidam, mkha’’gro): Rituelle Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (padma'i žal gdams rtsa gsum mthoñ ba rañ grol las /sku gsum rigs bsdus 
padmaguru'i phrin las khrigs su bsdebs pa) bde chen sñiñ po „Aus dem (Zyklus) Padma'i žalgdams 
rtsagsum mthoñba rañgrol: Die als (Ritual)arrangement zusammengestellten Verrichtungen für den 
Padmagur% in dem die drei (Buddha)körper und die (fünf Buddha)faimlien versammelt sind, Herz

stück der großen Glückseligkeit” 
A: [1VJ sku gsum rigs bsdus padmaguru'i phrin las khrigs su bsdebs pa bde chen sñiñ po žes bya ba / 

bla ma dañ dbyer med sku gsum rigs bsdus mahäguru bde ba chen po la phyag 'tshal lo // 
K: [91] de ltar kun mkhyen chos kyi rgyal po 'gro 'dul šes rab 'od zer gyi zab gter / padma 'i žal gdams 

rtsa gsum [Z] mthoṅ ba ran grol gyi chos sde / lam bsdus pa sku gsum rigs 'dus padmaguru'i phrin las 
khrigs su bsdebs pa 'di'añ / rañ gžan mañ pos bde chen ye šes kyi sku sgrub pa'i cha rkyen du / mtsho 
skyes bla ma dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ po rdo rje gzi brjid rtsal gyis /[Z] gter gžuñ rdo rje'i 
gsuñ kho na dañ / bsñen pa'i skabs su sbas don gyi žal šes bcas legs par spel ba dge legs mchog tu gyur 
cig // // sarvadā mañgalam bhavatu // „Was diesen Abschnitt des Kultes Padma'i žalgdams 
rtsagsum mthoñba rañgrol des tiefgründigen Schatzwerkes des . . . choskyi rgyalpo 'Gro'dul 
šesrab 'odzer9 (näimich) die als (Ritual)arrangement zusammengestellten Verrichtungen für den . . . 
Padmaguru, betrifft, so hat.. . mKhyenbrtse'i dbañpo rdorje gzibrjid rtsal auf gute Weise die bloßen, 
VajraWorte des gTermaGrundwerks imt den anläßlich der (rituellen) Annäherung (erteilten) münd

lichen Belehrungen von verborgener Bedeutung verbunden...“ 
PRAG 2498. 

152 



Nr. 220 (13) 

220(13) 

36 Blatt, Druckspiegel 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: smin byed, na, v: gter mdzodgrol thig lam rgyas. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihen (dbanchog) zum Padma'i žal gdams groltig dgoñspa rañgrolKult 

1. Titelvermerk (Titelseite): (padma'i žal gdams grol tig dgoñspa rañ grol las / lam rgyas pa'i dbañ 
chen 'dus gsal du bkod pa) grub gñis rab tu rgyas pa „Aus dem (Zyklus) Padma'i žalgdams groltig 
dgoñspa rañgrol: Die kurzgefaßt und klar niedergelegte große Weihe für den ausführlichen Weg, 
etwas, bei dem die zweierlei Vollkommenheiten aufs höchste entfaltet sind" 

A: [n namo vajrācaryavairocanāya /phyi ltar byañ sems nañ ltar sgrub sde brgyad // 
K: [231 zab chos yon tan 'bum ldan 'dis//rgya mtsho'i gos can khyab pa'i phyir//rgyas bšad sñiñ 

por dril ba la // mkhaspa rnams kyañ bkyon mi 'tshal////grol thig dgoñspa rañ grol las / lam rgyas 
pa bla ma rig 'dzin kun [241] 'dus kyi dban gi le tshan no / / „ . . . (Die Verse umschreiben in poetischer 
Form den Verfassemamen (Koñsprul) Yontan rgyamtsho.) Das ist das Kapitel über die Weihe zur 
Blama rig’dzin kun'dus(Kultpraxis) als dem ausführlichen Weg (Text Nr. 216) aus dem (Zyklus) 
Grolthig dgoñspa rañgrol" 

2. Titelvermerk: (padma 'i žal gdams grol tig dgoñs pa rañ grol las / lam 'briñ po 'i rtsa ba 'i smin byed) 
ye šes rab tu rgyas pa„..Die grundlegende Wethe (sminbyed) zum mittleren Weg, etwas, bei dem 
die absolute Erkenntnis aufs höchste entfaltet ist" 

A: [241] rañ byuñ gdod ma 'i sans [Z] rgyas padmasambhava la phyag 'tshal lo // rdul bral dvañs pa 'i 
dbyiñs su dbañ po'i gžu // 

K: [321] rgyal sras blo gros pha mtha' [321 yas // byaṅ chub spyod žugs lo tsä ehe 'i // thugs thig rtsa 
ba 'i smin byed 'di // bskur thob byed pa 'i sñiñ po 'o // lam 'briñ po bsñen sgrub rnam gsum gyi rtsa ba 'i 
dbañ gi le tshan no // „ . . . (Die Verse umschreiben in poetischer Form den Verfassemamen 
(Koñsprul) Blogros mtha'yas.) Das ist das Kapitel der grundlegenden Weihe zu den dreierlei 
Dienstmeditationen als dem mittleren Weg (Text Nr. 218)." 

3. Titelvermerk: (padma'i žal gdams grol tig dgoñs pa rañ grol las / lam bsdus pa'i smin byed rigs 
bsdus brda dbañ Ina pa'iyige) bde chen rab tu rgyas pa„ ..Schrift über die Weihe (sminbyed) für 
den kurzgefaßten Weg, die aus fünf Einwethungen mittels Symbolen für den die (fünf Buddha)fami

lien in sich versammelnden (Padmaguru) besteht, etwas, bei dem die große Glückseligkeit aufs 
höchste entfaltet ist" 

A: [321] mahäguru bde ba chen po la phyag 'tshal lo //srid ži'i dños kun bde ba chen por sbyor // 
K: [36T padma 'i thugs tig rtsod bral gyi //gdamspa 'i smin byed brdar brten nas / / [ Z ] blo 'das ye šes 

yaṅs pa 'i gar // rañ dbañ ñid du sgyur byed sog // lam bsdus pa 'i rigs bsdus brda dbañ Ina pa 'i le tshan 
no // „ . . . (Die Verse umschreiben in poetischer Form den Verfassemamen (Koñsprul) Padma 
gardban) Das ist das Kapitel über die fünffache Wethe durch Symbole für (die Kultpraxis des die 
fünf Buddha)familien in sich versammelnden (Padmaguru) als dem kurzgefaßten Wog (Text N I . 
219)." 

Die fünf Symbole, mittels derer die Weihe übertragen wird, sind: Vase (bumpa), gtorma, Schädel

schale mit Bier (thodchañ), Spiegel (melon) und Bildnis (sku'bag) des guru. 

K (im Anschluß an die Schlußverse, auf alle drei Texte bezogen): [361 ces gsal byed dañ lag len gyi 
yig chas mtha' gcig tu phoñs pa 'añ ma yin ruñ / rgyas bsdus kyi skyon dañ bral bar skal mñam 'jug bder 
mthoñ nas / padma'i riñ [Zl lugs gtso bor gyur pa'i rgyal bstan ris su ma chad pa khoñ pa'i srog ltar 
'chañ ba'i blo gros go cha mtha' yas 'chañ ba / 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis 
śrīdevīkoti gsum pacā 'dra rin chen drag [brag] gi sgrub gnas su sbyar[Z] badgelegs 'phel////„ ... 
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(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsalhat es in der Meditationsstätte von Śrīdevikoti 
gsumpa Cā'dra rinchen brag verfaßt.. " (Die im tibetischen Text markierten Worte ergeben weitere 
Namen des Koñsprul: Blogros mtha'yas und bsTangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal) 

Der im vorliegenden Text wiedergegebenen Überlieferungsgeschichte (10V12r, 24*251) zufolge hat 
'Gro'dul (gliñpa) šesrab 'odzer alias Šesrab *odzer die gTermaTexte des Padma'i žal gdams 
groltig dgoñspa raṅgrolKultes an sechs verschiedenen Orten hervorgeholt. 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo und der Schatzheber mChoggyur gliñpa empfingen jeweils darüber hdnaus eine 
unimttelbare Überlieferung (ñebrgyud) durch die Vision, in der iimen rjebtsun Prajñārasmi (vgl. 
Kolophon in Nr. 216) erschien. 

PRAG 2497. 

221 (15) 

20 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ña, v: gter mdzod byañ bdag sku gsum rigs bsdus 
Teil Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mTshoskyes rdorje skugsum rigs'dus (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubpa), 
Rituale für ein langes Leben (tshe'i phrinlas, tshe'i dondhañ), Prophezeiungen (lunbstan) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (mahäguru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus las : lo rgyus sgrub pa 
dañ bcas pa) „Aus dem (Zyklus) Mahäguru mtshoskyes rdorje skugsum rigs'dus: Überlieferungsge

schichte zusammen imt Evokationsritual" 
A: [ P l . . . guru padma brag dmar g.ya' ma luñ nas spyan drañs te... 
E: [41] mthar thug bde ba chenpo'i[Z] žiñ du bgrod : 

2. Titelvermerk: (mahäguru mtsho skyes rdo rje las : sku gsum rigs 'dus kyi gsañ ba tshe'i phrin las) 
„ . ..: Die geheimen Verrichtungen für ein (langes) Leben imttels der Versamimung der (fünf 
Buddha)familien und der drei (Buddha)körper" 

A: [41] sku gsum lha la phyag 'tshal lo : [Z] gtsaṅ ma 'i gnas su sgrub pa 'i rdzas kun bšam : 
K: [71] gsan [ZI ba tshe yi phrin las samaya : 

3. Titelvermerk: (mahäguru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus las : ’chi med tshe'i don dbañ zab 
mo) „ . . . : Die tiefgründige eigentliche Wethe für ein unsterbliches Leben” 

A: [71] sku gsum lha la [Z] phyag 'tsha/ lo : las daṅ skal bar ldan pa 'i slob bu dag la... 
E: [161 'gro phan byams thugs khyi ¾rug lo par gtod: 

4. Titelvermerk: (mahäguru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus kyi spyi luñ gsañ ba'i gal mdo las 
dragpo'i skabs dañ 'brel ba'i luñ bstan khol bu) „Als das Wesenthche der geheimen Prophezeiungen 
von allgemeiner Bedeutung des (Zyklus) Mahäguru mtshoskyes rdorje skugsum rigs'dus die kleine

ren Prophezeiungen, die imt Anlässen (zur Ausfuhrung) harter Verrichtungen (zur Abwehr von Krieg) 
in Zusammeimang stehen” 

A: [361 gter skor 'di'i luñ bstan phran bu'i skabs žig na 'di 'dra žig [Z] 'dugpa žal bsus pa kun gyis 
mthoñ na... 

E: [371 zer ba yañ goñ gi dus rtags la gsuñs 'dug go // 

5. Titelvermerk: (mtshamsphug grub [sgrub] pa'i gnas kyi luñ byañ) „Aufstellung von Belehrungen 
über Klausurhöhlen (an verschiedenen Orten Tibets) als Meditationsstätten" 
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A: [171 tshe dban rig 'dzinpadma'i sku la 'dud : 
E: [191 skal par ldan pa'i rigs kyi bu : 'gro phan byams thugs can la gtod: samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gesamten gterma: [191 'di dag skor guru ñid kyi gsuñspa bžin / mkha' 'gro 
mtsho rgyal[2(y] gyis zin bris su mdzod pa 'i gter šog dmar ser žiñ [žeñ) du sor bži tsam yod pa 'i mtshams 
phug sgrub pa 'i gnas kyi nañ nas / leags mo sbrul lo hör zla Iña pa 'i tshes beu gñis kyi ñin par gter g.yog 
kun gyis [Z] mthoṅ sarg.yas ru byaṅ ba mi ñag sñags 'chañ bkra šis stobs rgyal dbañ po'i sde'i rañ gter 
gyi skal bar spyan drañs pa /šog ser dños las lañ gro thob rgyal rtser dag par bu yig tu bris pa 'o // sgrub 
phug 'di ñid du 'añ zab [Z] gter mañ po dañ / khyad par guru chos kyi dbañ phyug ñid kyi sa gter tshab tu 
sañs rgyas 'od sruñs dañ / sañs rgyas sākya thub pa 'i 'phel gduñ 'ga' žig dañ bcas pa yañ bžugs ñes par 
snañ /sarvamañgalam / / / / „ I n der Klausurhöhle und Meditationsstätte, in der sich das rotgelbe, 
etwa vier Zoll breite gTermaPapier befand, auf das die mkha’’gro mTshorgyal den Zyklus dieser 
(Unterweisungen) entsprechend der Verkündigung durch den guru (Padma 'byuñgnas) selbst als 
Nachschrift abgefaßt hatte, wurde (das Schatzwerk) zur Tageszeit des zwölften Kalendertages des 
fünften HorMonats des weiblichen EisenSchlangeJahres (13.6.1581) an einer Stelle, die allen 
Gehilfen (bei der Bergung) des gterma sichtbar war, als Teil der persönlichen Schatzwerke des 
g.Fasru byañba Miñag sñags'chañ bKrašis stobsrgyal dbañpo'i sde hervorgeholt. Von dem ur

sprünglichen gelben Papier wurde es in Lañgro Thobrgyalrtse korrekt als Abschrift niedergeschrie

ben. Es schemt festzustehen, daß sich in derselben Meditationshöhle darüber hinaus zahlreiche 
tiefgründige Schatzwerke zusammen imt eimgen 'Vermehrungsreliquien’ ('phelgduñ) des Buddha 
'Odsruñs und des Buddha Śākya thubpa als besondere Stellvertreter für die (bereits) der Erde 
(entnommenen) Schatzwerke (sagter) des Guru Choskyi dbañphyugbefanden..." 

Laut Text Nr. 224 [4v51 wurde vorliegender gTermaZyklus, der auch 'Chimedskugsum rigs'dus

Zyklus genannt wird, von bKrašis stobsrgyal dbañpo'i sde alias mKha''grophrinlasyoñsgrub rtsal 
am zeimten (!) Kalendertag des fünften HorMonats des EisenSchlangeJahres (11.6.1581) aus dem 
Felsen IHañlhañma in Ron in gTsaṅ hervorgeholt. 

PRAG 2495. 

2 2 2 ( 1  9 ) 

42 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, ña, v: gter mdzod byañ bdag rigs 'dus. Teil Ña 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Zusammenstellung der Riten zur rnTshoskyes rdorje skugsum rigsMusKultpraxis 
(hrgyud'dehs, lasbyañ, tshe'gugs, dhañhskur, gtersruñ mchodpa, bsñenyig, rgyunkhyer) 

Titelvermerk (auf alle Texte des Zyklus bezogen, Titelseite): ('ohi med sku gsum rigs 'dus kyi chog 
khrigs) „Ritualarrangements des 'Chimed skugsum rigs'dus(Kultes)" 

1. (Oime Titel) Bittgebet an die Tradition (brgyud'debs) 
A [11 guru padma siddhi hüm hrīh tshe dbañ rig 'dzin mtsho skyes rdo rje'i sku // 
K: [41 žes pa gter gžuñ rañ gi babs so'i don dañ sbyar ba 'i brgyud [Z] 'debs 'di yañ tshul 'dir dad dañ 

ldan pa'i bla ma rgyal ba phun tshogs tshe brtan sogs phyogs 'dus kyi slob bu du mas gsol ba 'debs pa'i 
don du yañ yañ bskul ma gnañ ba ltar 'bri guñ gžis ka rtsepa 'i leog sgar du gter ston par[41 rlom pa ran 
md kyis sbyar ba'o / „Was dieses Bittgebet an die Tradition . . . betrifft, so haben zahlreiche Schüler 
sämtheher Richtungen, beispielsweise der . . . geisthehe Lehrer rGyalba phuntshogs tshebrtan, 
wieder und wieder zu dem Bittgebet aufgefordert. Dementsprechend habe ich selbst, der ich stolz 
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daraufbin, das Schatzwerk hervorgeholt zu haben (gter ston-pa), es in dem Gut rTse-pa'i fcog-sgarin 
'Bri-guñ verfaßt." 

Die Überlieferungsrethe innerhalb des vorliegenden Bittgebets wurde mehrfach ergänzt. Für zwei 
Ergänzungen werden, eingeschoben in den fortlaufenden Text, als Verfasser Za-hor-gyi bände ( = 5. 
Dalai Lama Ñag-dbañ blo-bzañ rgya-mtshö) und mKhyen-brtse'i dbañ-po genannt. 

2. (Oime Titel) Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) verbunden mit einem Ritus zur 
Herbeilockung des Lebens (tshe-'gugs) 

A: [41 skyabs 'gro ni / namo : chos sku snañ ba mtha'yas tshe yi bdag : 
K: [111 de ltar 'chi med sku gsum rigs 'dus kyi tshe chog khrigs su byas pa 'di yañ / brgyud [Z] 'debs 

gter ston gyis gsuñs pa dañ / bdag bskyed zur du byas na rnam pa gsal žiñ dbañ bskur sogs la phan par 
go nas sgrub thabs nas blañs / tshe 'gug pa tshe'i don dbañ nas blañs te stod las khrigs su byas par tshig 
phreñ [Z] gyi mtshams sbyor 'ga' re ma gtogs tshig dños la rañ bzo 'i tshig ris spu tsam yañ ma dres šiñ / 
smad las tshogs mchod las gžuñ 'dir mi 'dug pas med du mi ruñ phyir gsar du bsgrigs pa la tshig tshogs 
ches man na las byañ ñuñ ba dañ ma IZ] bu ma 'grig dogs šiṅ / bla med du son bas tshogs thog mtha' 
bar gsum gyi tha sṅad kyaṅ mi ruṅ bar ma yin mod / 'on kyan thugs sgrub 'briñ po sogs la yañ med pa 
dañ / 'don 'khyer bde ba'i phyir spyir btañ tshogs mchod 'di tsam gyi[Z] chog par sems /gžan du bsre 
slad kyis ma sbags par sña 'gyur rañ rkañ gtsañ mar yoñ ba re mkhyen par 'tshal lo // tshul 'di kun 
mkhyen rgyal ba thams cad mkhyen //gañs can bstan 'gro'i mgon du žabs brtan phyir / / [ Z l e vam 'dus 
sṅar [ sder) tshe chog gsar 'dzugs kyi // bka' stsal me tog phreñ ba spyir lhun tshe // bka' 'bañs dge sloñ 
padma phrin las kyis // tshe yi phrin las yid bžin nor bu'i dbañ //phyag bžes khrigs kyi srad bu la 
brgyus te / / [12 1 ] rmṅ bstan mdzes pa'i rgyan du 'di na spei // dge 'dis khyab bdag bla ma ñag dbañ 
mtshan // Ina ldan Ions sku 'i mgon ltar mi g.yo žiñ // rnam bži'iphrin las rgya mtsho rab 'phel ba 'i // 
[Z] bkra šis bzañ pos rnam kun bde legs sog / / „ I n d e m ich mir bezüglich eben dieses in der korrekten 
Anordnung (khrigš) abgefaßten Rituals für ein (langes) Leben aus dem ’Chi-med sku-gsum rigs-

'dus(Kult) dachte, daß die Abschnitte klar würden und es für die Weiheübertragung etc. von Nutzen 
wäre, wenn ich das vom Schatzheber formulierte Bittgebet an die Tradition (Nr. 222.1) und die 
Selbstevokation (Nr. 222.8) gesondert abfasse, habe ich sie aus dem Evokationsritual herausgenom

men. Indem ich die erste Häffte der Verrichtungen (stod-las) dadurch als (Ritual)arrangement abfaßte, 
daß ich (den Ritus zur) Herbeilockung des Lebens aus der eigentlichen Weihe für ein (langes) Leben 
(Nr. 221.3) herausnahm, sind von ein paar Formulierungen abgesehen die ursprunglichen Worte auch 
nicht im geringsten mit selbstverfertigten Wortfiguren vermischt worden. Was die Verrichtungen der 
zweiten Hälfte (smad-las) betrifft, so liegen in diesem Grundwerk (Nr. 221) keine Verrichtungen zum 
Ansammlungsopfer vor. Deshalb habe ich sie, weil sie unerläßlich sind, neu verfaßt. . . Was diese 
Methode betrifft, so fiel auf alle die Blumengirlande der Weisungserteilung, in E-vam 'dus-sde (die 
Praxis des) Rituals für ein (langes) Leben neu zu etablieren, damit der (5. Dalai Lama) kun-mkhyen 
rgyal-dbañ thams-cad mkhyen (Ñag-dbañ blo-bzañ rgya-mtsho) fest als Beschützer der Lehre und der 
Lebewesen Tibets verweile. Zu der Zeit hat. . . dge-sloñ Padma phrin-las es hier als schönen Schmuck 
der Lehre der alten Schule abgefaßt, indem er die Fäden der Aufstellungen für die Praktizierung der 
Verrichtungen für ein (langes) Leben (Nr. 221.2) und der wunschedelstein(gleichen) Weihe (Nr. 221.3) 
zu einer Schnur vereinigte.. " 

3. Titelvermerk: ('ohi med sku gsum rigs 'dus kyi dbaṅ len tshul reg zig tu btab pa) „Die als Notiz 
fixierte Methode des Empfangs der Wethe des ’Chi-med sku-gsum ngs-'dus(Kultes)" 

A: [121] namopadmäkarasiddhiye/[Z] 'dir bla ma 'chi med mtsho skyes rdo rje'i dbañ len tshul ni / 
K: [181 de ltar 'chi med sku gsum rigs 'dus kyi dbañ len tshul zin bris su btab pa 'diyañ [Z] sprul sku pa 

nor bu dpal bzan gis nan tan du bskul ba'i ñor / dge sloñ padma phrin las kyis bris so / / „Dieses . . . 
(Titelwiederholung) hat dge-sloñ Padma phrin-las angesichts der nachdrucklichen Aufforderung des 
sprul-sku-pa Nor-bu dpal-bzañ geschrieben." 
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4. Titelvermerk: (gtsañ roṅ gter gsar bla ma zi drag gnis kyi gter srun mchod pa'i phrin las) 
„(Ausführung von) Verrichtungen imttels des Opfers an die Schutzgottheiten des Schatzwerkes über 
den blama (Padma ’byungnas) in seinem friedvollen und zornigen Aspekt, des neuen Schatzwerkes 
aus Ron in gTsañ" 

A: [181 sku gsum rigs 'dus 'chi med tsheyi lha // 
K: [191 gtsaṅ roṅ gter gsar bla ma zi drag gms kyi gter srun mchod pa'i phrin las 'di ñid žañ sna nam 

pa rdo rje bdud 'joms kyi sprul pa'i zlos [ZJ gar blo bzaṅ padma phrin las kyi gsuñ gis bskul ba dañ du 
blañs te za hör gyi sñags smyon zil gnon drag po rtsal gyis dga' ldan pho brañ du sbyar ba'o / / „ E b e n 
dieses . . . (Titelwiederholung) hat der verrückte Tantriker aus dem Zaho>(Geschlecht) Zilgnon 
dragpo rtsal(= 5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) im dGa'ldanphobrañ verfaßt, indem 
er bewußt die durch die Worte des Blobzañ padma phrinlas, der das Spiel der Emanation des Zañ 
sNanampa rDorje bdud'jomsist, (erfolgte) Aufforderung akzeptierte." 

Laut Text NI . 222.5 [2l1] hat Padma ’byungnas den gterma zweimal verkündet, einmal in seiner 
friedvollen Form als mTshoskyes rdorje dem König Khrisroñ Ide'u btsan, der mkha’’gro mTsho

rgyaletc. und zum anderen in seiner zomvollen Erscheinung als Karmaguru khrospa auf dem Wege 
der Vision dem 5. Dalai Lama kunmkhyen rgyaldbañ (Ñagdbañ) blobzañ rgyamtsho. 

5. Titelvermerk: (bla ma mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus kyi bsñen yig) yid bzin char ¾ebs 
„Schrift über die Annäherung an den blama mTshoskyes rdorje, der die drei (Buddha)körper und 
die (fünf Buddha)familien in sich vereimgt, wunschgemäßer Regenfall" 

A: [2(f] namopadmākarāya /sindhuvara'i chu gter 'khyilpa'i dbus // 
K: [341] de ltar bla ma mtsho skyes rdo rje'i bsṅen yig yid bžin char ¾ebs 'di yaṅ / bšes gñen rdo rje 

'dzin pa'i dge sloñ nag dban [ZJ dkon mchog giš gser dan lha rdzas kyi mandala bzañ po dañ bcas nan 
tan chen po'i bkas bskul ba la brten nas/dge sloñ bya bral ba padma phrin las kyis rañ gnas thub bstan 
rdo rje [Z] brag giyaṅ rtse'i mtshams nañ du sbyar ba 'iyi ge pa ni dge sloñ sman mchog gis bgyis pa 'i dge 
des bdag gžan 'chi med kyi dpal la spyod par gyur cig // „Was dieses . . . (Titel) betrifft, so hat der 
Freund rdorje 'dzinpa'i dgesloñ Ñagdbañ dkonmchogin Verbindung imt (der Überreichung eines) 
schönen mandalas aus Gold und göttlicher Substanz (d.h. ein in Gold und einer Glücksschleife 
bestehendes Geschenk) imt sehr eindrückllchen Worten dazu aufgefordert. Deshalb hat der frei von 
(äußeren) Pflichten seiende dgesloñ Padma phrinlas es in der Abgeschdosseimeit der äußersten Spitze 
des (Klosters) Thubbstan rdorje brag (= rDorje brag), seinem Wohnort, verfaßt. Als Schreiber 
fungierte dgesloñ sManmchog..." 

6. Titelvermerk: ('ohi med sku gsum rigs 'dus kyi dmigs gnad zin bris) „Zusammenfassende Darstel

lung der Punkte von wesentlicher Bedeutung für die Imagination des 'Chimed skugsum rigs

'dus(Mandala)" 
A: [341] guru padma siddhi hüm hrih 'dir 'chi med mtsho skyes rdo rje'i dmigs gnad žal chems [341 yi 

gerbriba la/ 
K: [381] de skad ne gnas dge sloñ dge dbaṅ gis // nan gyis bskul nor dge [Z] sloñ pad phrin pas // go 

bde'i zin bris bkod pa'i dge ba yis // tshe rin nad med bsam don myur 'grub sog // „Angesichts der 
eindringlichen Aufforderung seines Assistenten dgesloñ dGedbañ hat der dgesloñ Padphrinpa (= 
Padma phrinlaś) die leicht verständliche zusammenfassende Darstellung verfaßt . . ." 

7. Titelvermerk: ('chi med sku gsum rigs 'dus kyi ñams len rgyun khyer bya tshul zin bris) „Zusam

menfassende Darstellung der Art und Weise, wie man die regelmäßige Praktizierung des 'Chimed 
skugsum /'gs'du<Evokationsrituals) ausführen soll" 

A: [381 ’chi med sku gsum rigs 'dus kyi bdag bskyed ltar ñams len chags med byed na / 
K: [381 tshe sgrub bsñen yig sog gcig ma // dge sloñ dge ba 'i [ZJ dbaṅ po 'i ñor //padma phrin las 

bdag gis bris // dge bas 'gro kun tshe rin sog // „Diese einblättrige Schrift über die (rituelle) 
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Nr. 222 (l-9)-224 

Annäherung beim Lebenssadhana habe ich, Padma phrin-las, angesichts (der Aufforderung) des 
dge-sloṅ dGe'i dbañ-po geschrieben.. " 

8. Titelvermerk: (mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus kyi bdag bskyed la brten pa'i ñams len mdor 
bsdus pa) „Kurz zusammengefaßte Praktizierung, die sich auf die Selbstevokation als mTsho-skyes 
rdo-rje sku-gsum rigs-'dus stützt" 

A: [391] guru padma äyur siddhi hüm hrih rgyal kun thugs rje gcig bsdus padma 'byuñ // 
K: [411] ces pa 'di chos med 'ohal rgan ṅaggi dbaṅ pos raṅ gi[4Pl ṅams len ched du ñi 'od ces pa'igzim 

chuñ ñu bris / / „Dieses hat Ñag-gi dbañ-po9 der alte Wirrkopf, der keine Religion besitzt, um seiner 
eigenen Praxis willen in seinem Schlafräumchen, das lV7-'od heißt, geschrieben.’' 

9. Titelvermerk: (gtsaṅ roṅ bla ma ži drag gi gter srun mchod thabs) „Methode des Opfers an die 
Schutzgottheiten des in Ron in gTsan (geborgenen) Schatzwerkes über den bla-ma (Padma ’byun-

gnas) in seinem friedvollen und zornigen Aspekt” 
A: [4P] bdud la bdud gšos nag po rtse mo cun zad bkug pa / 
K: 421] 'diyan dam pa 'i ̂ 'dgs sgrigs la brten nas ñuñ bsdus su 'bro ban sgrol ma 'jam dbyañs ñag dbañ 

rdo rje ñag gi dbañ pos bris so ////„Gestützt auf die Belehrungen der Heiligen hat 'Bro-ban sGrol-ma 
'jam-dbyañs ñag-dbañ rdo-rje ñag-gi dbañ-po dieses in kurzgefaßter Form medergeschrieben.’' 

Vgl. die Erläuterung unter Nr. 222.4. 
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2 Blatt (nur recto bedruckt mit Abbildungen und kurzen Erläuterungen), Randvenn.: byan bdag sku gsum rigs 'dus gon ma 
(2

r

: 'og ma), ña. Teil Ña der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Abbildungen (dpe‘uris) von Kultgegenständen für die Praktizierung des mTshoskyes rdorje 
skugsum rigs‘dusKultes 

Titelvermerk: (sku gsum rigs 'dus dpe‘u ris) 
A (der Erläuterung zu den Abbildungen): [I 1] bum rdzas ñer Ina sogs... 
E (der Erläuterung): [l 1] slob [21] slob (!) ma la bskur tshe slob graṅs daṅ mñam pa 'i mar me bšam // 
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16 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ña, v: gter mdzod byañ bdag rigs 'dus Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mTshoskyes rdorje skugsum rigs‘dus (Padma ’byungnas): Schülerweihe (dbañchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (mahäguru ’chi med sku gsum rigs 'dus kyi dbañ gi chog khrigs) ’chi bdag 
g.yul 'joms „Ritualarrangement der Wethe für den Mahäguru ’chi-med sku-gsum rigs- 'dus, Sieg über 
den Herrn des Todes” 

A: [n namo mahägurupadmasambhaväya / 'dab brgya mdzespa'i Ihums na rdo rje'i sku // 
K : [161 ces tshig brfiṅ žiñ don zab pa'i rdo rje'i gžuñ gi ñes don rgyud smin par 'dodpa rnams kyi blo la 

'char bde ba'i slad du / dpal ldan bla ma dañ rig ’dzin brgyud pa'i phyag bžes las ma 'das par / kun[Z] 
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Nr. 224226 

mkhyen tā'i si tu'i bka' 'bans padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal kyis dpal spuñs yañ 
khrod du bris pa / 'khor lo'i dbañ phyug dañ bstan ’dzin skyes bu rnams žabs pad brtan ein / bdag gžan 
'brel[Z] tshad gyi narx ’chi bdag gig.yul las rnam par rgyal ba'i rgyur gyur dg////dge legs 'phel//// 
„Daimt leicht die wahre Bedeutung des . . . Vajragrundwerkes im Verständnis derer, die sich die 
Reifung ihres Geistes wünschen, aufsteige, hat dieses der Untergebene des allwissenden Tā'i situ, 
(Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug phrinlas 'gro 'dul rtsal, oime über die Praxis der... geistlichen 
Lehrer und Wissenshalter, die es überliefert haben, hinauszugehen, in dem entlegenen Bergkloster des 
(Klosters) dPalspuñs geschrieben.. 

PRAG 2494. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ña, v: gter mdzod 'ja* tshon dkon spyi Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des dKonmchog spyi'dusKultes 

Titelvermerk: (dkon mchog spyi 'dus kyi brgyud pa'i gsol 'debs) yid bžin gter sbyin „Bittgebet an die 
Tradition des dKonmchog spyi 'dus(Kultes), wunschgemäße Schatzgabe" 

A: [l 1] guru padma siddhi hüm hrīh gdod nas byañ chub spros bral bde ba ehe // 
K : [21] ces rig 'dzin ja'tshon sñiñ po'i gsol 'debs 'di la ñin re tshar drug gam Iña'am gsum mam tshor 

re [Z] ma chag pa re 'don na ñan soñ gsum du mi 'gro / koñ po gtsañ sbug tu rig ’dzin 'ja' tshon sñiñ pos 
sbyar ba'o // mañgalam / / „ . . . Der rig’dzin 'Ja'tshon sñiñpo hat es in Koñpo gTsansbug 
verfaßt...’' 

K zur nachträglich in das Bittgebet eingeschobenen Ergänzung: [P] de ltar bla [Z] sgrub gsol 'debs 
yid bzin gter sbyin žes pa 'di'añ / sa pho rta 'i lo cho 'phrul zla ba 'i dmar phyogs gañ ba la / bod yul dbus 
gyur bsam yas mi 'gyur Ihun gyis grub pa'i gtsug lag khañ dbus rig ’dzin tshe dbañ nor bus rdo riñ rje 
'bañs dad pa can gyi ñor brjod pa dge'o / mañgalam // „Was dieses . . . (Titel) betrifft, so hat 
(Kahthog) rig’dzin Tshedbañ norbu es am dreißigsten Kalendertag (gañba) in der zweiten Hälfte 
(dmarphyogs) des Monats Cho'phrul(= 1. Monat) des männlichen ErdePferdJahres (20.3.1738) im 
Zentrum des... Tempels von bSamyas, das zur Mitte Tibets geworden ist, angesichts der sich durch 
die Steinsäule (vor dem Haupttempel verewigt habenden) Gläubigen, König und Untertanen, formu

liert . . " 
WILHELM/PANGLUNG 385. 
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4 Blatt, Druckspiegel V: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ña, v: gter mdzod ja' tshon dkon spyi ('jam mgon) 
gsuñ. Teil Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ausfuhrliches Bittgehet an die Tradition (brgyud’debs) des dKonmchog spyi'dusKultes 

Titelvermerk: (rdzogs chen dkon spyi'i rig ’dzin brgyud 'debs) byin rlabs lcags k√u „Bittgebet an die 
Aufeinanderfolge der Wissenshalter des rDzogschen dkonspy<Kultes), Eiseimaken (für das Herbei

ziehen) des Segens" 
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Nr. 226228 

A: [l 1] guru padma siddhi hüm hrīh / chos ñid 'od gsal rdo rje sñiñ po'i žiñ // 
K : [4T žespa'dñ ja' tshon dkon spyi'i brgyud fdebs la skoñ du karmapa'i mtshan 'dzin bco Iñapas so 

/ / „Dieses hat der fünftzeimte Iimaber des Namens Karmapa (d i . mKha'khyab rdorje) (verfaßt), 
um das Bittgebet des 'Jatshon (sñiñpo) an die Tradition des dKon(mchog) spyi('dusKultes) zu 
ergänzen." 

LEIDEN A: 643. 
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19 Blatt, Dnickspiegel l2
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. n las byan, ña, v: gter mdzod ja' tshon spyi 'dus Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

dKonmchog spyi‘dus Padma ‘od‘bar (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (dka'|bka'| rdzogs pa chen po yan zab dkon mchog spyi 'dus kyi las byan 
don gsal khyer bder bsgrigs pa) phrin las kun khyab „Die leicht ausführbar und in ihrer Bedeutung klar 
abgefaßte Aufstellung der Verrichtungen zum bKa‘ rdzogspa chenpo Yañzab dkonmchog spyi

'dus(Kult), allumfassende Verrichtungen" 
A: [11 kun khyab rañ byuṅ 'od gsal chos kyi sku // 
K: [19v] ces pa 'di'añ khyab bdag kun mkhyen bla ma mtsho skyes dgyes pa'i žabs kyis gser gyi me tog 

bcas bka'i codpan spyi bor phebspa dvañ bas gtsug tu bkod de /padma'i žal tshab si tu padma dbañ 
chen gyis rjes su bzuñ žiñ chos [Z] 'di'i rig sñags 'chañ ba padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis 
devīkoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su smin zla 'i dkar phyogs kyi tshes bcu 'i mchod pa dañ rjes su 
'brel bar grub par bgyis pa zab chos 'di ñid nam yañ mi nub [Zl dar žiñ rgyas pa 'i rgyur gyur cig // // 
dge legs 'phel///„Durch den khyabbdag kunmkhyen blama ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) 
... war in Verbindung imt einem Goldgeschenk (literarisch: Blume aus Gold) die Krone der Weisung 
auf seine Scheitelspitze gelangt. Nachdem er sie bewußt auf seinen Scheitel gesetzt hatte, hat (Koñ

sprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal der, indem sich der . . . Situ Padma dbañchen seiner 
angenommen hat, ein Tantrameister dieses Kultes ist, dieses in der Meditationsstätte von Devīkoti 
Cā'dra rinchen brag in Verbindung imt dem Opfer des zeimten Kalendertages der ersten Hälfte 
(dkarphyogs) des Monats sMin(drug)(= 10. Monat) vollendet..." 

PRAG 2493; LEIDEN A: 38. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bla brgyud kha skoñ, v: gter mdzod 'ja' tshon spyi 'dus Teil Nader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Ergänzung (khaskon) zum Bittgehet an die Tradition (brgyud’debs) des dKonmchog 
spyi’dusKultes 

Titelvermerk: (ja’ tshon dkon mchog spyi 'dus kyi brgyud 'debs byin rlabs lcags kyu'i kha skoñ) 
A: [P] rnam snañ rgyal ba yoñs rdzogs bstan pa'i bdag / 
K: [V] žespa'añ dbu zur karma ye šes 'byuñ gnas nas rten bcas bskul ba bžin mkha'khyab miñ ldan 
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Nr. 22s, 229 

gyis bkod pa dge ////„Dieses hat derjenige, der den Namen mKha 'khyab besitzt ( = 15. Kannapa), 
entsprechend der imt einer Gabe (rten) verbundenen Aufforderung von seiten des dbuzur karma 
Yešes 'byuñgnas verfaßt . . ." 

Ergänzung zu Nr. 226. 
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14 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban bskur, ña, v: gter mdzod 'ja'tshon spyi 'dus. Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

dKonrnchog spyi'dus Padma 'od'har (Padma 'byungnas): Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dkon mchog spyi 'dus kyi dbañ bskur bklags chog tu bkod pa) guru'i dgoñs 
gsal „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Übertragung der Weihe zum dKonmchog spyi

'dus(Kult), die klaren Gedanken des guru” 
A: [11 om namo gurupadmākarāya /gdod ma'i sañs rgyas tshe bdag 'od dpag med // 
K: [131 de ltar dkon mchog spyi 'dus kyi dbañ chog bklags pas grub [Z] pa guru 'i dgoñs gsal žes pa 'di 

yañ dpal ldan stod 'brug bka' rgyud [brgyud) kyi sdoñ po skyes mchog 'ba'ra ba'i khrir bžugs šiñ rañ gi 
slob ma dam pa mañ yul skyid roñ 'dzam gliñ bla ma o rgyan ñag dbañ ye šes dpal bzañ pos kho bo 'i ñag 
[Z] sgros zin bris byas 'dug pa de la zu dag gis legs pargtan la phab par byas pa 'di ni rig pa 'dzin pa tshe 
dban nor bu 'gro 'dul rdo rje sems dpa'rtsal gyis chos 'di ñams su len par 'dodpa rnams la šin tu mkho 
žiñ phan ehe bar [141] mthoṅ nas rab byuṅ bcu gms pa 'i naṅ khoṅs drag po lcags sprel gsar du šar ñe ba 
rgyal zla 'i ñer gsum gyi thun mtshams su grub par sbas yul padma bkod pa 'i 'dabs klo lam dkar nag gi 
dbus rtag brtan [Zl rin chen de'u yi rtser bkod pa sta [ste) yi ge'i ris byed dge tshul šes rab bstan 'dzin no 
//// 'dis kyaṅ chos 'dir žugs rnams //grol ¾ras mṅon du byed pa'i //smin byed gsos su gyur nas // 
don gms [Z] lhun grub sog cig // dge'o / / / / „Was dieses . . . (Titel) betrifft, so hat der 'Dzamgliñ 
blama Orgyan ñagdbañ yešes dpal bzañpo aus sKyidroñ in Mañyul, der auf dem Thron der 
voraiglichen Person 'Baraba (rGyalmtshan dpalbzañ), die der Stamm der . . . sTod'brug bKa'

brgyud(Schule) ist, sitzt und der mein eigener heiliger Schüler ist, meine Rede als Mitschrift abgefaßt. 
Mittels Konektur habe ich sie auf gute Weise (endgültig) fixiert. Dieses habe (ich), (Kahthog) rigpa 
'dzinpa Tshedbañ norbu 'gro'dul rdorje semsdpa' rtsal auf der Spitze von rTagbrtan rinchen de'u, 
dem Zentrum von Klolam dkarnag, nahe bei dem verborgenen Land Padma bkodpa, verfaßt, indem 
ich es in einer Meditationspause des dreiundzwanzigsten (Kalendertages) des Monats rGyal (= 12. 
Monat), kurz bevor das Dragpo (genannte) EisenAffe(Jahr) neu aufstieg, im zwölften Rab

byun(Zyklus), (20. oder 22.1.1740) vollendete, nachdem ich gesehen hatte, daß es für diejenigen, die 
diesen Kult praktizieren wollen, dringend benötigt wird und sehr nützlich ist. Der Schreiber war 
dgetshul Šesrab bstandzin..." 

Laut vorliegendem Text [41 wurden die gTermaTexte des Yañzab dkonmchog spyi'dusZyklus 
von 'Ja'tshon sñiñpo alias Las'phro gliñpa in rṄod Hom'phrañ lcagskyi sgomo hervorgeholt 

PRAG 2492; LEIDEN A: 27. 
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6 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: tshe dbañ, ña, v: gter mdzod 'ja* tshon spyi 'dus Teil 1Va der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’od’bar: Weihe zur Verlängerung des Lebens (tshedbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (padma 'od 'bar gyi tshe sgrub lcags kyi ri bo gud duphyes nas bskur tshul 
bltas chog bsdus te byas pa) „Die kurz als (sofort) lesbare Vorschrift abgefaßte Methode der separaten 
Übertragung (der Wethe) der Eisenberg (genannten) Vollendung eines (langen) Lebens mittels des 
Padma ’od’bar" 

A: [11 mchod gzi'i steh du nas kyi padma 'dab brgyad bris pa'i steh / 
K: [61 žes pa go 'jo rtogs ldan grub kyis bskul nas räga asyas khyar[khyer) bde bar byas pa la ñes 'gal 

lha dañ gter sruñ la bšags šiñ / dge bas blo dman rnams la phan pa rgya chen por gyur cig / / 
sarvamañgalam / / / „ N a c h d e m er von rTogsldan Ihungrub aus Goj'o dazu aufgefordert wurde, hat 
Rāga asya dieses leicht ausführbar verfaßt . . ." 

Aus Folio 3r folgt, daß das Lebenssādhana (Tshesgrub) leagskyi ribo ein gTermaText des 
Yañzab dkonmchog spyi’dusKultes ist. 

PRAG 2491; LEIDEN A: 398. 
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19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ña, v: gter mdzod ja' tshon dkon spyi Teil Ña der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

dKonmchog spyi’dus Padma ’od’bar: Annäherung und meditative Vollendung 
(bsñensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab dkon mchog spyi 'dus kyi bsñen yig mdor bsdus su bkod pa) ñer 
mkho'i don gsal „Kurzgefaßt niedergelegte Schrift über die Annäherung an Yañzab dkonmchog 
spyi’dus (Padma ’od’bar), dringend benötigte Klarheit der Bedeutung" 

A: [11 namo gurupadmabhāsajvalāya //mtshan dañ chos ’khorgañ 'dulphrin las kyis // 
K: [181 c e s blo dman ñams len 'dod pa la phan pa'i sems kyis rañ ñid kyis sñar bkod pa'i bsñen yig 

rgyas pa las ñer mkho'i lag len dañ [191 dmigs rim rnams khol du phyuñs te / o rgyan sañs rgyas gñis 
pa 'i rig pa 'dzin pa blo gros mtha'yas kyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i sgrub gnas chen por[Z] bkod pa 
dge legs 'phel // // „Dieses hat der . . . (Koñsprul) Blogros mtha'yas in der Absicht, denen mit 
geringem Verstand, die es zu praktizieren wünschen, zu nutzen, in der großen Meditationsstätte der 
bDegšegs ’duspa in rDzoñšod verfaßt, indem er die dringend benötigte Praxis und Folge der 
Imaginationen aus den von ihm selbst früher verfaßten ausführlichen Schriften über die Annäherung 
extrahierte..." 

PRAG 2490. 
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12 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las bži'i sbyin sreg, na, v: gter mdzod ja’ tshon dkon spyi 
Teil 1Va der Sammlung Rin-chen gter-mdzod 

dKonmchog spyi'dus Padma ’od'bar: Verbrennungsopfer (sbyinsreg) zur Ausführung der 
vier Verrichtungen (ziba, rgyaspa, dban, dragpo) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab dkon mchog spyi 'dus kyi las bži'i sbyin sreg bklag chog tu bkod pa) 
phrin las 'od zer „Das als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Verbrennungsopfer (zur Ausführung) 
der vier Verrichtungen imttels des Yañzab dkonmchog spyi'dus (Padma 'od'bar)9 Lichtstrahlen der 
Verrichtungen" 

A: [n ran byun ye šes 'od du 'khyil // 
K: [121 c e s Pa *di'an sgrub po ñams len [Zl mkhan (ergänze: gyis) sna rjes man por bskul ba la brtan 

| brten) / 'du gsum pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis śrīdevikoti cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas 
su bgyispa dge legs 'phel / / / / „ W e i l er früher und später auf zahlreiche Weise durch die Meditieren

den und Praktizierenden dazu aufgefordert worden war, hat. . . (Koñsprul) Padma gargyi dbañ

phyug rtsal dieses in der Meditationsstätte von Śrīdevīkoti Cā'dra rinchen brag verfaßt.. " 
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11 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: snon 'gro, ña, v: gter mdzod 'ja' tshon spyi 'dus Teil Na der 
Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Allgemeine Vorbereitungen (thunmoñgi sñon'gro) für die Praktizierung des dKonmchog 
spyi'dusKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' rdzogs pa chen po yañ zab dkon mchog spyi 'dus kyi cha lag thun moñ 
gi sñon 'gro) „Als Bestandteil des bKa' rdzogspa chenpo yañzab dkonmchog spyi'dus^Kultes) die 
allgemeinen Vorbereitungen" 

A: [11 sṅon 'gro bži sbyor ni; dal ¾yor rñedpar dka' ba : ’chi ba mi rtagpa : las rgyu 'bras : 'khor ba 'i 
sdug bsñal rnams bsam pa [Z] yin te : „Die einführende Tätigkeit der vier Vorbereitungen besteht im 
Nachdenken über die Schwierigkeit, die Muße und die reichen Möglichkeiten (dal¾yor) (der 
menschlichen Existenz) zu erlangen, über das Sterben und die Unbeständigkeit, über karma, Ursache 
und Frucht und über das Leiden des Geburtenkreislaufes." 

K zum Hervorholen des gterma: [IV] žes pa 'diyañ rig ’dzin chen po sañs rgyas gliñ pas gter tshab tu 
sbaspa yin nam bsam / rdod hom 'phrañ lcags gyi sgo mo'i g.yon zur nas rig ’dzin 'ja' tshon sñiñ pos 
'phral du gdan [Z] drans pa'o / / / „Was dieses betrifft, so überlege ich, ob der rig’dzin chenpo 
Sañsrgyas gliñpa es als Stellvertreter für ein (von ihm hervorgeholtes) Schatzwerk verborgen hat. Der 
rig’dzin 'Ja'tshon sniṅpohat es gerade erst ans der linken Ecke der (Schlucht) Hom'phrañ lcagskyi 
sgomoin rDod hervorgeholt" 

PRAG 2489; LEIDEN B: 1024. 
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Nr. 234, 235 
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54 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: lha khrid, ña, v: gter mdzod ja' tshon spyi 'dus Teil Ñader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Systematische Einffihningsschrift (khridyig) in die Praktizierung der Stufenfolge der 
Erzeugung (bskyedrim) des dKonmchog spyi’dusKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs pa chen po yañ zab bla sgrub dkon mchog spyi 'dus kyi khrid yig) 
guru 'i dgoñs rgyan mn byed sñiñ po „Die überaus tiefgründige (meditative) Vollendung des geistlichen 
Lehrers nach (der Lehre) der großen Vollendung, Ei1fführungsschnft in den dKonmchog spyi

'dus(Kult), Ausschmückung der Gedanken des guru, Herzstück der Sonne" 
A: [P] om svasti / namo guru ādibuddhapadmaprabhāsajvalacaranāya // bla ma gdoñ ma'i sañs 

rgyas padma 'od 'bar gyi žabs la phyag 'tshal[Z] lo // 
K 1 : [531 de yañ bsked rim gyi rnam par bžag pa mtha' dag ni dam pa mchog gi žal luñ legs par mñan 

pa las 'dir yi ger bri bar ma loñ žiñ / zab [Z] pa 'i gnad phra mo yañ bla ma 'i gsuñ las mñan dgos mod / 
'on kyañ bsgom bya nams len kyi sñiñ po zab gsal Ihagpa ñid du chos 'di'i žabs tog gi ched du dmigs nas 
bklags chog gi [ZJ tshul du bdag gis gsal bar phyes te bšad pa yin / / „Indem nicht die Zeit zur 
Verfügung steht, hier aus den auf gute Weise gehörten mündlichen Unterweisungen der vorzüglichen 
Heiligen alles Grundsätzliche über die Stufenfolge der Erzeugung aufzuschreiben, ist es notwendig, 
gerade die kleineren tiefgründigen Punkte von wesentlicher Bedeutung den Vorträgen der geisthchen 
Lehrer zu entnehmen. Indem ich es mir nichtsdestoweniger um des Dienstes an diesem Kult willen als 
tiefgründiges, klares und hervonagendes Herzstück der Meditationspraxis vorstellte, habe ich es in der 
Art einer (sofort) lesbaren Vorschrift gegliedert und erklärt." 

K 2 (im Anschluß an die Schlußverse): [54?] ces rdzogs chen yañ zab dkon mchog spyi 'dus kyi khrid 
yig guru'i dgoñs rgyan [Z] ñin byed sñiñ po las bskyed rim lha khrid kyi skor bšad pa'i skabs te gñis pa'o 
////sarvamañgalam / / / / „ D i e s e s ist aus (der Einführungsschrift)... (Titel) das zweite Kapitel, das 
den Bereich der Stufenfolge der Erzeugung, der Einführung in die (Evokation der) Gottheiten, 
erklärt..." 

Streng genommen bezieht sich obiger Titel auf die Texte Nr. 234236 zusammen. Wobei der Text 
Nr. 236 das erste Kapitel beinhaltet, während Text Nr. 235 das dritte Kapitel umfaßt. 

PRAG 2488; LEIDEN A: 648b. 
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41 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: rdzogs rim, ña, v: gter mdzod ja' tshon spyi 'dus Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Systematische Einführangsschrift (khridyig) in die Praktizierung der Stufenfolge der 
Vollendung (rdzogsrim) des dKonmchog spyi’dusKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs pa chen po yañ zab bla sgrub dkon mchog spyi 'dus kyi khrid yig 
guru'i dgoñs rgyan ñin byed sñiñ po las rdzogs rim khrid yig) khams gsum yoñs grol „Schrift zur 
Einführung in die Stufenfolge der Vollendung aus der (umfassenden Einführungsschrift) (rDzogspa 
chenpo yañzab blasgrub dkonmchog spyi'duskyi khridyig) guru'i dgoñsrgyan ñinbyed sñiñpo, 
vollkommene Freiwerdnng der drei Bereiche" 

A: [n namo gurupadmākarya/snañ bži zad pa'i sbubs su bum pa sku // 
K: [411] ces pa 'di'añ rañ [Z] slob šes bya la blo yañs šiñ dad dam lhag bsam gser bzaṅ gi raṅ bzin mi 
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Nr. 235237 

¾yur ba karma 'gyur med nas thugs rje chen po 'i žal thañ spus legs dañ sgrub pa 'i mandala bcas nan tan 
chen [ZJ pos bskul žiñ yi ge'i mthun rkyen sbyar ba dañ / chos 'dir mospa'i las 'phro can padma rnam 
rgyal sogs don gñer gžan gyis kyañ sña rjes bskul ba 'i ñag mi gcog pa 'i slad du /padma 'i [ZI žal tshab 
padma dbañ chen sogs rdo rje dzin pa rnams kyi 'bañs su gyur pa'i rgyal khams pa padma gar gyi dbañ 
phyug rtsal gyis dpal spuñs sgrub khañ chen mor bris pa dge legs 'phel////„Indem er von Seiten seines 
eigenen Schülers . . . karma 'Gyurmed in Verbindung imt (der Überreichung) eines Rollbildes des 
Thugsrje chenpo von bester Qualität und eines Meditationsmaṇḍalas imt großem Nachdruck dazu 
aufgefordert wurde, waren die günstigen Umstände für die Schrift gegeben. Auch haben andere sich 
um die Sache Bemühende, etwa der. . . Padma rnamrgyal, früher oder später dazu aufgefordert. Um 
ihre Worte nicht zu übertreten, hat der... (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal der zum Diener 
der Tantrdehnneister, z.B. des . . . (Ta'i situ) Padma dbañchen, geworden ist, dieses in dem großen 
Meditationshaus von dPalspuñs geschrieben.. " 

Zur Übersetzung des gesamten Titelvermerks vgl. NI . 234. 
PRAG 2487; LEIDEN A: 648a. 
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9 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: snon 'gro nag 'don, ña, v: gter mdzod 'ja' tshon spyi 'dus Teil 
Ña der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vorbereitende Verrichtungen (sñon'gro) für die Praktizierung der beiden Stufenfolgen 
(bskyedrim, rdzogsrim) des dKonmchog spyi'dusKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' rdzogs pa chen po yañ zab dkon mchog spyi 'dus kyi khrid yig guru'i 
dgoñs rgyan las sñon 'gro'i 'don cha zur bkot) thar pa'i bde lam „Gesondert niedergelegter Rezitations

text zu den vorbereitenden Verrichtungen aus (der Einführungsschrift) (bKa' rdzogspa chenpo yañ

zab dkonmchog spyi'duskyi khridyig) guru'i dgoñsrgyan (ñinbyed sñiñpo), leichter Weg zur Frei

werdung" 
A: [ l v ] namo gurupadmākarāya / dge ba'i las 'phro dañ zab lam gyi skal pa ldan pa dag thog mar 

sñon 'gro'i rim pa la 'jugpar spro na / 
K: [91 cespa'añ zab mo'i gnas la 'dun pa [Z] bla ma karma bkra šis dge legs dañ karma bsod nams 

zuñ gis bskul ñor //padma'i sñags rig 'dzin pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis cā 'dra rin chen 
brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel // // „Dieses hat . . . (Koñsprul) Padma gargyi 
dbañphyug rtsal angesichts der Aufforderung durch die beiden,... blama karma bKrašis dgelegs 
und karma bSodnams, in der Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag verfaßt 

Vgl. N I . 234. 
PRAG 2486; LEIDEN A: 648c. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, na, v: gter mdzod bdud 'dul 'od 'bar. Teil Na der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Bittgehet (gsol’debs) an die Tradition des Yañgsañ padma 'od'barKultes 

Titelvermerk: (sñan brgyud bla ma yañ gsañ padma 'od 'bar gyi brgyud pa 'i gsol ’debs) yid bžin tog gi 
phren ba „Bittgebet an die Tradition des Yañgsañ padma 'od¾a/(Kultes), die geistlichen Lehrer der 
mündlichen Überlieferung, Kette aus Wunschedelsteinen" 
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Nr. 237, 238 

A: [l 1] om āh hüm hrih khyab brdalphyogs bral chos dbyiñs žiñ khams su // 
K : [21 ces pa snin thig snan brgyud bla sgrub kyi gsol 'debs 'di ñid dad ldan gyi sbyin bdag dbon druñ 

tshe dbañ dpal 'byor rab rgyas dañ chos mdzad ye šes pad dkar chos ñid dañ sñan grags Iñas yañ yañ 
bskul ñor / mdo khams kah thog Iho phyogs su 'od gsal lha rigs su [Z] skyes pa 'i rig pa 'dzin pa tshe dbañ 
nor bu 'gro ba yoñs 'dul rtsal gyis stod mña' ris glo bo smad rgya gar dañ bod kyi mtshams gñag pa 'i bas 
mtha' / bsam 'grub chos sdiñs su sa bya rgyal zla dmar phyogs ña la bla ma 'i dus mchod skabs su thun 
bar gcig tu bris pa'o / / / / „ E b e n dieses . . . Bittgebet hat angesichts der wiederholten Aufforderung 
des dbondruñ Tshedbañ dpal'byor rabrgyas, des chosmdzad Yešes paddkar chosñid und fünf 
(weiterer Personen) von hohem Ansehen der in mDokhams im Gebiet südlich von Kahthog im 
Geschlecht der 'Odgsal lha geborene rigpa 'dzinpa Tshedbañ norbu 'groba yoñs'dul rtsal in 
bSam'grub chossdiñs, der Einsiedelei von gÑagpa an der Grenze von Indien und Tibet im (Gebiet 
von) mÑa'ris Globo smad, am Tag des Vollmonds (na) der roten (korrekt: Weißen) Hälfte des Monats 
rGyal(= 12. Monat) des ErdeVogel(Jahres) (Anfang des Jahres 1730) bei Gelegenheit der Blama’i 
dusmchod(Zeremonie) in einer Meditationspause geschrieben." 
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13 BlaU, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: sgrub thabs, ña, v: gter mdzod bdud 'dul 'od 'bar. Teil 1Vader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’od’bar (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku smṅ thig las :yaṅ gsaṅ bla na med pa padma 'od 'bar 
gyi sgrub pa) dus gsum rgyal ba'i dgoṅs pa gcig dril mkha' 'gro'i sñiñ khrag dvañs ma „AUS dem 
(Zyklus) Damchos sprulsku sñiñthig: Die (meditative) Vollendung des äußerst geheimen unver

gleichlichen Padma ’od’bar, die konzentrierte Erkenntnis derI'inas der drei Zeiten, das pure Herzblut 
der mkha''gro" 

1. Zusatzvermerk (Titelseite): sñan brgyud yi ge med pa'i skor : „Abschnitt der schriftlosen mündli

chen Überlieferung'* 
2. Zusatzvermerk (Titelseite): kho bo bdud 'dul rdo rje bdag / ma nus rdzun rgan zeryañ skal ba bzañ 

/ „Obwohl ich, bDud'dul rdorje, mich selbst einen unfähigen alten Lügner nenne, habe ich das 
heilvolle Geschick, (vorllegenden gTermaText gefunden zu haben).’* 

A: [ P ] . . . nag gcig mtha' bral thig le'i lha la 'dud: 
K: [l31] yoṅs rdzogs bla ma 'i sgrub pa mkha' 'gro 'i sñiñ khrag 'di: da Ita mtsho rgyal 'brog ban gñis la 

gdams : ma 'oñs dus ñan tha mar babs pa 'i tshe : gsañ sñags bon gyer mdo sñags chos kyi rlañs pa yal : 
dam med sṅags[ZJ pasyulgroñ kheñs: dge sloñ miñ btags nag chañ bud med spyod: dge bšes miñ btags 
ša khrag dmar g.yos byed : dam ṅams dam sri sde dgu yis : byañ chub sems dpa'i tshul bzuñ nas :yul 
dbus [Z] kun tu hor dmag 'dren : bod khams thams cad sil bur btañ : mtha' dmag g.yo žiñ yul dbus mtha' 
mi bzuñ : skye 'gro sems can sdug gis nonpa'i dus : de tshe rig 'dzin rgyal ba rnams kyi thugs rjes bskul 
ba 'i sras: [Z] bskalpa du ma 'i sṅon rol nas: bsod nams tshogs chen bsags pa 'i las 'phro can .• o rgyan rdo 
rje bdud 'dul rtsal daṅ 'phradpar šog: gdul bya gžan don lhun grub dar rgyas šog: zab gter kun gyi sñiñ 
beud dam pa 'di: bdud mgon [131 gzi ldan yab yum khyod la gtad: skal ldan bu la myur du sprod: skal 
med byuñ na dbañ po snubs :. . . „Diese ganz und gar vollkommene (meditative) Vollendung des 
geisthchen Lehrers, das Heizblut der mkha''gro, habe ich jetzt der mTshorgyalund dem 'Brogban 
gelehrt... möge sie mit dem. . . (Schatzheber) Orgyan bdud'dul rtsal zusammentreffen!..." 

K zum Hervorholen des gterma: [131 bdag 'dra rig 'dzin bdud 'dul rdo rje yis // sgro brag padma 
'od nas bton // lo Ina bar du bka' rgya bsdams / / [ Z ] mkha' dbyms chos sku kun tu bzan mo yi // legs 
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Nr. 238-240 

šar Ions sku bde gar dbyahs can ma // thabs sprul rañ gžan don gñis yid bžin nor // 'bad rtsol mi mha' 
rañ byuñ Ihun grub dpal // sna tshogs thabs kyis skye 'gro srid mtsho sgrol // bde [Z] chan (chen) 
mchog braes tharpa'i lam ston la / / mtshan ldan rgyal ba'iyum gyur des bskul ñor // bdag 'dra rig 
’dzin bdud 'dül rdo rje yis // ka nam chos rgyal pho brañ yañ dben du // šog ser ños nas dag par phab 
pa'o //kye ma da Ita bžugs[Zl dañ ma 'oñs 'byon rnams kun //yañ dag don la rmoñspa'i sgrog gis 
bans//rtog ge'i go yul šes rab phran buyis/Zsgra don yin smra bka'gtsañ ras chodmkhan //mkhas 
'dod me khyer spre'u 'dra'i gañ zag lags //rañ bzo [Zl ras chod rañ tshugs bab colgyis // byin rlabs na 
bun yal dañ bar chad rgyu // thar pa 'i lam 'gag grub thob skor tshogs sgrib // mi khoms gnas ldan rtog 
ges bzo bcos na // bdud mgon yab yum bam ro pho mo yis / srog rtsa chod la [Z] sniṅ khrag thaṅ la phos 
//ši nas rdo rje dmyal bar skyol cig samaya // ksetrapalas bka' 'di dam par choñs // tshul ldan rnams 
la mgon skyobs grogs mdzod cig //samaya / rgya rgya rgya / / / „ I c h , rig-’dzin bDud-'dul rdo-rje, 
habe es in sGro-brag Padma-'od hervorgeholt Fünf Jahre lang hielt ich es geheim. Angesichts der 
Aufforderung durch die,.. . die zur yum derjinas geworden ist, habe ich, rig-’dzin bDud-'dul rdo-rje, es 
in der entlegenen Einsiedelei Ka-nam Chos-rgyal pho-brañ von dem ursprünglichen gelben Papier 
(des gter-ma) korrekt übertragen.. 

PRAG 2485. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'dzab bskul, ña, v: gter mdzod bdud 'dul 'od 'bar. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Murmelrezitation Cdzabbskul) und dreigliedriges Evokationsritual (sgrubpa, hfimsgruh, 
tshesgrub) mittels Selhstevokation des Ritualpriesters als Padma ‘od‘har 

Titelvermerk: (dam chos sprul sku sniṅ thig las / 'dzab bskul) byin rlabs sprin 'phro (bsñen sgrub las 
gsum gyi dmigs rim) 'khrul 'khor gyi gyer sgom „AUS dem (Zyklus) Dam-chos sprul-sku sñiñ-thig: 
Aufforderung durch Murmelrezitation (von mantras), Ausbreitung von Segenswolken (genannt), und 
Aufeinanderfolge der Imaginationen für die drei Verrichtungen zur Annäherung und meditativen 
Vollendung (bsñen-sgrub), Rezitation und Meditation für einen magischen (Schutz)kreis (genannt)" 

A: [V] guru padma siddhi hüm hrih 'pho med rnam dag 'od[Z] gsal rdo rje'gžir : 
K: [27] ces kaḥ thogpa dam chos rgya mtshos o rgyan luñ rig (rigs) gis dzapra (!) dgoñs gyer sgom žig 

dgos žes bskul ba 'i ñor / chos rgyal bdud 'dul gliñ pas dar rgyas chos sdiñ pho brañ yañ dben tu bkod pa 
[ZJ dge'o //ji srid 'khor ba'i 'jig rten ma stoñs bar//de srid dam pa'i chos 'di ma rdzogs so / / / / „ D e r 
Kah-thog-pa Dam-chos rgya-mtsho ermaimte: ‘Es wird eine aus Zitaten des O-rgyan (Padma ’byun-

gnas) und (den aus iimen gezogenen) Schlußfolgerungen (zusammengestellte) Meditation imt Rezita

tionsgesang über den Sinn der mantras benötigt.’ Angesichts dessen hat chos-rgyal bDud-'dul gliñ-pa 
(— bDud-'dul rdo-rje) es in der entlegenen Einsiedelei Dar-rgyas chos-sdiñ pho-brañ zusammenge

stellt .. " 

240 

10 Blatt, Druckspiegel l2
r

: dban bskur, na‚ v: gter mdzod bdud
 f
dul 'od 'bar. Teil Ña der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ‘od‘bar: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku sñiñ thig las /yañ gsañ bla med padma 'od 'bar gyi 
dbañ bskur byin rlabs sprin 'phro mtshams sbyor gyis brgyan pa) „Aus dem (Zyklus) Dam-chos 
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Nr. 240242 

sprulsku sñiñthig: Die (hier) imt verbindenden Formulierungen ausgeschmückte ‘Ausbreitung von 
Segenswolken’ (genannte) Wetheübertragung zum (mandala des) äußerst geheimen, unvergleichli

chen Padma 'od'bar" 
A: [n namo gurupadmabhāsajvalāya / 'daspa'i sañs rgyas kun gyi sras // 
K: [101 cespci'añ zab chos 'di ñid kyi žabs tog tu dmigs nas/rje rig 'dzin chen po tshe dbañ nor bu'i 

dgoñs pa dañ mthun par padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ [ZI khrod cā 'dra rin chen 
brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel // // „Indem er es sieh als Dienst an eben diesem 
tiefgründigen Kult vorstellte, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal dieses im Einklang imt 
den Gedanken des Herm und großen Wissenshalters (Kahthog rig’dzin) rDorje tshedbañ norbuin 
der Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag, dem einsamen Beygkloster von dPalspuñs, 
verfaßt 

Die Formulierungen, imt denen die eigentliche Übertragung der vier Weihen (dbañbži) erbeten 
bzw. ausgeführt wird, sind Zitate eines gTermaTextes, wohl dem im Titel erwäimten Text Byinrlabs 
sprin'phro. Dieser ist nicht identisch imt dem ersten Teil von Text Nr. 239, der den gleichen Schmuck

titel besitzt. 
PRAG 2484. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ta, v: gter mdzod rig 'dzin srog sgrub. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol'debs) an die Tradition des rTsagsum rig’dzin srogsgrubKultes 

Oime Titel 
A: [l 1] namo guru /sñiñ dbus Ihan skyes gñug ma'iye šes ñañ // 
E: [11 žes le tshan 'di dag gsuṅ rgyun byin rlabs dañ ldan pa lags so // 
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22 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ta, v: gter mdzod rig 'dzin srog sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 
und Ritual zur Evokation des geheimen Aspekts (gsañsgnib) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub kyi phrin las rgyun khyer dañ gsañ sgrub ma 
bu zuñ bsdebs) padma drva ba'i lam ¾yed „Verbindung von Haupt und Ergänzungstext zur regelmä

ßigen Ausführung der Verrichtungen und zur (meditativen) Vollendung des geheimen Aspekts (des 
mandalas) der das Leben vollendenden rtsagsum (blama, yidam, mkha’’gro) und Wissenshaller, 
Öffnen des Weges zur Padma ('odkyi) drvaba(Buddhasphäre)" 

A: [11 namo gurudevadākiniyai / 'odgsalgtiñ mtha' bral ba rdo rje'i dbyiñs // 
K: [221] ces pa'dñ brgyud pa 'di las byon pa'i phyag bžes kyi bka'srolji lta ba bžin tu /riñ lugs la žabs 

tog tu 'gyur ba 'i 'dun pas / rmoñs brtul blo gros mtha 'yas [ZJ sam / 'chi med bstan gnis g.yuṅ druṅ gliñ 
pa rtsal gyis dpal devīkoti kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bsdebs pa dge legs 'phel / / „Dieses hat der 
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... (Koñsprul) Blogros mtha'yas alias ’Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal in dem Wunsch, 
daß es zum Dienst an (dieser) Lehre würde, genau dem System der Praxis entsprechend, die aus dieser 
Tradition stammt, in dem glorreichen Devikoti Kunbzañ bdechen 'odgsalgliñ zusammengestellt..." 

PRAG 2529. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor ma tho yig, ta, v: gter mdzod rig 'dzin srog sgrub. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Anleitung zur Herstellung verschiedener gtorma für die rTsagsum rig’dzin 
srogsgrubKultpraxis 

Titelvermerk: (rig 'dzin sreg jsrog| sgrub kyi rtsa gter(gtor| daṅ bka' sruñ gi mchod gtor rgyas bsdus 
kyi tho) „Aufstellung für die aufwendige oder kurze (Herstellung des) BasisgTorma des Rig’dzin 
srogsgrub(Kultes) und der OpfergTorma für die Beschützer der Worte" 

A: [V] rig 'dzin rtsa ba'i gtor ma ri rab bañ rim bži steñ dpal gtor gšog can pad 'dab [Z] bži phyogs 
mdog zur bžir dpal gtor chuñ ba re / 

E: [21] rgyan me tog gis mdzad //// 
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33 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: smin byed, ta, v: gter mdzod rig 'dzin srog sgrub. Teil Tader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphren rtsal: Schülerweihe (dbanbskur) zum rTsagsum rig’dzin srogsgrubKult 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub kyi rtsa ba'i dbaṅ bskur ma bu zun bsdebs 
bltas chog tu bkod pa) 'chi medye šes myu gu „Unter Kombination von Haupt und Ergänzungstext als 
(sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Weiheübertragung für das Grund(Mdṇḍala) des rTsagsum 
rig’dzin srogsgrub(Kultes), Schößling der Unsterblichkeit und der absoluten Erkenntnis" 

A: [P] namo ñamrtasiddhimahācaryyāya /sku dañ thig les brgyan pa'i 'ja'zer gyis // 
K: [331] ces pa'añ rañ 'dra'i 'dod can las ma nus la khyer bde žiñ go sla ba'i phyir du padma gar dbañ 

blo gros mtha' yas pa'i sdes brgyud pa 'di 'dzin pa'i [331 mkhas Pa dag gi gsuñ ñag sñiñ por dril te / 
śririwkoti[śrīdevīkoti) cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis pa dge 
legs 'phel////sarvamañgalam ////„Damit es für die, die gleich ihm selbst den Wunsch (hiemach) 
besitzen, (aber) nicht dazu in der Lage sind, einfach ausführbar und leicht verständlich ist, hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha 'yaspa 'i sde dieses in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der 
Meditationsstätte von Śrīdevīkoti Cā'dra rinchen brag, verfaßt, indem er die Worte der Gelehrten, die 
dieser Tradition folgen, auf das Wesenthche zusammenfaßte.. " 

Innerhalb des vorliegenden Textes wird in der Überlieferungsgeschichte [10v613v2l geschildert, wie 
Padma ’byungnas, Vimalamitra, Yešes mtshorgyal, die jinas, Bodhisattvas etc. dem IHabtsun chos

kyi rgyalpo Kunbzañ rnamrgyalaHas Nammkha' 'jigsmed rtsal alias IHabtsun mKha''gro'i dbañ

phyug (Nr. 8: 37r‚2) an verschiedenen Orten mittels Visionen die Wethen und Lehren dieses Kultes 
übermittelten. Dazu wird ausdrücklich betont, daß unter den dreien, der ununterbrochen überlieferten 
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Verkündigung (bka'ma), den verborgenen Schatzwerken (gterma) und den reinen Visionen (dag

snari), letztere als das Höchste zu bewerten sind. 
PRAG 2528. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsal dban, ta, v: gter mdzod lha btsun rig 'dzin srog sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

RigrtsalWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin srog sgrub las / guṅ du sbas pa rig pa'i rtsal dbañ rnam gsum) 
„Aus dem Rig’dzin srogsgrub(Kult): Drei verschiedene Weihen der Kreativität des (ursprunglichen) 
Bewußtseins, das im Zentrum (d.h. im Heizen) verborgen liegt" 

A: [11 namo gurudevadākiniyai // rtsa ba 'i dban bskur rdzogs pa 'i rjes su thun moṅs ma yin pa 'i slob 
ma la rig pa rtsal gyi dban bskur ba'i tshul la... „Zur Methode, wie nach Abschluß der Weiheübertra

gung zum Grund(Mam/ala) außergewöhnlichen Schülem die Wethe der Kreativität des (ursprüngli

chen) Bewußtseins übertragen w i r d , . . . " 
E: [71 'di ni ñams su len ñes pa ma gtogs khyab brdal du mi spel ba 'i bka' rgya dam po btab par snañ 

ño// 
Aus drei verschiedenen gTermaWerken wird jeweils die Methode der Übertragung der rigpa 

rtsalgyi dbañ zitiert: l . [l v lJ die Weiheübertragung imt dem Titel (dBañmchog rdorje sñiñpo rdzoñ 
[rdzogs)chen gsañba ñosprod rigpa'i rtsaldbañ) guñdu sbaspa aus dem Rig’dzin srogsgrubZy

klus, 2. [5v4] die Rigpa rtsaldbañWethe aus dem Werk Padma'odkyi drvaba'ižiñbkod brjodpa, 3. 
[6v2] die als Rigpa rtsaldbañ oder Rig’dzin 'duspa'i rdorje srogdbañ bekannte Weihe aus dem Werk 
Dagsnañ mosgus zabdon rtogspa'i sgo'byed. Hieran schließt sich ein guruyoga an [7 r 3l. 

Zum Typus der rigpa rtsaldbañ vgl. SCHWIEGER 1, Nr. 30. 
PRAG 2527. 
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15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, ta, v: gter mdzod rig 'dzin srog sgrub. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Systematische Einffihrungsschrift (khridyig) in die Praxis des rTsagsum rig’dzin 
srogsgruhKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin srog sgrub las / khrid yig gi rgyal po) 'ja' gur 'od gsal gyi gter 
mdzod /(zab mo mkha' 'gro'i dag snañ) „Aus dem Rig’dzin srogsgrub(Kult): Der König unter den 
Einführungsschriften, Regenbogenzelt, Schatzkammer des Klaren Lichts, tiefgründige reine 
mKha  'gro Vision" 

A: [ I I namo dharmadhātumahāsanatisamātigurubhya : rab gsañ 'ja'gurzag bral rdo rje'i dbyiñs // 
K: [151] 'di lta bu'i zab khyad gdams [Z] pa ¾ras bu'i sñiñ beud / dpal ldan bla ma dam pa'i sñan 

brgyud kyi sñiñ po thun moñ ma yin pa dag snañ gi zab khrid rdo rje'i dvañs beud / tshig tshogs dañ tha 
sñad kyi spros pa rgyud luñ gi dgag bžag rnams btañ sñoms [151 su bzag ste / gsal la bde ba dan blo 
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chuṅ blo dman pa 'i rigs la phan pa ehe bar bsams te/skal bzañ thar gliñ du gžol ba 'i zab mo don gyi šiñ 
rta chen por bkod pa 'o / 'od gsal dbyiñs rig dvañs [Z] ma 'i lam chen žes bya ba rdzogs so // samaya / 
rgya rgya rgya / „Was . . . das außergewöhnliche Herzstück der mündlichen Überlieferung der 
glorreichen heiligen geisthchen Lehrer, die klare VajraEssenz der tiefgründigen Führung ans der 
reinen Vision, betrifft, so hat er die Fülle der Worte und die Menge der Bezeichnungen als großes 
Vehikel für die tiefgründige Bedeutung, die auf denjenigen imt heilvollem Geschick als dem Ort der 
Freiwerdung herabfallt, verfaßt, indem er die Widerlegungen und Gegendarstellungen aus tantra und 
autoritativer Überlieferung (tun) unpartensch darlegte und es sich als klar und einfach und als von 
großem Nutzen für solche imt geringem Verstand und solche imt gemeinem Verstand vorstellte . . " 

E (der abschließenden Verse): [151 khyadpar thañ lha mdzod Iñas ñin mtshan sruñs /samaya / 
fgy<* r

sy
a r

sy
a / khatham / guhya / bkra šis // 

Ausführlich werden die vorbereitenden rituellen Verrichtungen (sñon-'gro) und die Stufenfolge der 
Vollendung (rdzogs-rim) dargestellt. Für die Stufenfolge der Erzeugung (bskyed-rim) wird nur auf das 
Grundwerk verwiesen. Die Meditation der Stufenfolge der Vollendung folgt der rDzogs-pa chen-po-

Lehre. 
PRAG 2526. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ta, v: gter mdzod rgya can dvañs ma bcud 'dren. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des Tshedpag med dvansma bcud'drenZyklus 

Titelvermerk: (tshe dpag med dvañ ma bcud 'dren gyi brgyud fdebs) 'chi med grub ster „Bittgebet an 
die Tradition des Tshe-dpag med dvañ-ma bcud-'dren(Zyklus), Gewährung der Vollkommeimeit der 
Unsterblichkeit" 

A: [V] snañ mtha' tshe dpag med mgon padma 'byuñ // 
K: [l 1] ces rgya can tshe dpag med dvañ ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'di'añ / jam mgon [11 bla ma 

¾yur med bstan 'dzin 'phel rgyas las gdam pa 'i bdud rtsi thob pa mkhyen brtse'i dbañ pos gsol ba btab pa 
dge / // „Eben dieses Bittgebet an die Tradition des rGya-can Tshe-dpag med dvañ-ma beud-

'dren(Zyklus) hat mKhyen-brtse'i dbañ-po9 der den Nektar der Unterweisung von dem 'Jam-mgon 
bla-ma 'Gyur-med bstan-gñis 'phel-rgyas empfangen hat, gebetet..." 
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11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ta, v: gter mdzod rgya can dvañs ma bcud 'dren. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma tsbedpag med (Padma ’byungnas als Tshedpag med): Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyan) zur Erlangung der Vollkommenheit eines langen Lebens 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med dvañs ma bcud 'dren gyi phrin las khrigs su bsdebs pa) 'chi 
med 'dod 'jo „Die zum (Ritual)arrangement zusammengestellten Verrichtungen für das Extrahieren 
der reinen Essenz des ewigen Lebens, Erfüllung des Wunsches nach Unsterblichkeit" 
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A: [V] om svasti siddhir astu / tshe dañ ye šes dpag med dvan ma'i bcud// 
K: [ l P] ces kun mkhyen rgyal ba 'i dban po rdo rje thog med rtsal gyi dag pa ye šes chen po 'i gzigs nor 

snaṅ ba 'i yaṅ gsaṅ rgya can gyi chos sde ñi šu rtsa Iña 'i nan tshan / bhrüm mtshan rdo rje'i rva gdeñs 
thog mda'i rgya can las byuñ ba'i tshe dpag med dvañs ma bcud 'dren gyi phrin las[Z] khrigs su bsdebs 
pa 'di'añ / dag snañ rtsa ba'i gžuñ dañ Ijags bsgrigs la rigs mthun rdo rje'i gsuñ gis mtshams sbyar te 
bklags pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bans mkhyen brtse'i dbañ po rdo rje gzi brjid kyis bris 
pa dge legs su [Zl gyur cig // dge'o / / / / „Was diese zum (Ritual)arrangement zusammengestellten 
Verrichtungen für das Extrahieren der reinen Essenz des ewigen Lebens, die sich aus dem Kapitel 
Bhrüm-mtshan rdo-rje'i rva-gdeñs thog-mda'i rgya-can innerhalb der fünfundzwanzig Abschnitte der 
Yaṅ-gsaṅ rgya-canUnterweisungen ergaben, die in der reinen Schau der großen absoluten Erkennims 
des kun-mkhyen rgyal-ba'i dbañ-po rDo-rje thogs-med rtsal ( = 5 . Dalai Lama Ñag-dbañ blo-bzañ 
rgya-mtsho) erschienen sind, betrifft, so hat der . . . mKhyen-brtse'i dbañ-po rdo-rje gzi-brjid es als 
etwas, das durch (bloße) Rezitation ausgeführt wird, niedergeschrieben, indem er das Grundwerk, das 
reine Vision ist, und die Belehrungen (des 5. Dalai Lama) durch Vajra-Worte von gleicher Art 
imteinander verband..." 

PRAG 2525. 
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15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ta, v: gter mdzod rgya can dvañs ma bcud 'dren. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma tshedpag med: Schülerweihe (dhanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med dvaṅ ma bcud 'dren gyi dban chog khrigs su bsdebs pa) 'ohi 
med dga' ston „Die als Ritualarrangement abgefaßte Weihe für (die Praxis des) Extrahierens der 
reinen Essenz des ewigen Lebens, Fest der Unsterblichkeit'4 

A: [11 om svasti siddhir astu ///phul byuñ tshe dañ ye šes dvañ ma bcud // 
K: [151] ces pa 'añ kun mkhyen chen po ñid kyi Ijags bsgrigs dañ / bla ma mkhas pa rnams kyi gsuñ gi 

bdud rtsi bklag pas grub par mtsho skyes kun tu 'chañ ba dgyes pa'i 'bañs / [ Z ] rdo rje gzi brjid gyis bris 
pa dge legs mchog tu gyur cig // „Was dieses betrifft, so hat der . . . ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i 
dban-po) rDo-rje gzi-brjid den Nektar der Belehrungen des großen Allwissenden selbst ( = 5 . Dalai 
Lama) und der Worte der weisen geistlichen Lehrer als etwas, das durch (bloße) Rezitation ausgeführt 
wird, ffiedergeschrieben.. “ 

PRAG 2524. 
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3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsnen yig, ta, v: gter mdzod rgya can dvañ ma bcud 'dren. Teil Tader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma tshedpag med: Annäherung und meditative Vollendung (hsñensgruh) 

Titelvermerk (Titelseite: (tshe dpag med dvañ ma bcud 'dren gyi bsñen sgrub gsal byed ñuñ ñu) bdud 
rtsi'i sñiñ po „Kleine Erklärung der Annäherung und meditativen Vollendung für (die Praxis des) 
Extrahierens der reinen Essenz des ewigen Lebens, die Essenz des Nektars (der Unsterblichkeit)” 
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A: [ I I om svasti / tshe dpag med dvañ ma beud 'dren gyi bsñen sgrub bya tshul la gñis / 
K: [31 žes pa'dṅ mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bans mkhyen brtse'i dbañ [Z] pos gžuñ gi dgoñs pa 

dañ / bla ma rnams kyi phyag bžes ltar mdor bsdus te bris pa dge legs mchog tu gyur cig // mañgalam 
/ / „Dieses hat der... mKhyen-brtse'i dbañ-pogemäß den Gedanken des Grundwerkes und der Praxis 
der geisthchen Lehrer kuizgefaßt geschrieben.. " 

PRAG 2523. 
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3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: o rgyan sgrub thabs, (Blatt 2: sgrub thabs) ta, v: gter mdzodgnam chos o rgyan. 
Teil Ta der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñgnas: Evokationsritual (sgrubthabs) und Schülerweihe (dbañ) 

Titelvermerk: (gnam chos thugs kyi gter kha sñan brgyud zab mo 'i skor las : o rgyan rin po che'i sgrub 
thabs dbañ dañ bcas pa) „Aus dem gNam-chos thugs-kyi gter-kha, dem tiefgründigen Zyklus mündli

cher Überlieferung: Sädhana des O-rgyan rin-po ehe zusammen imt der Weihe" 
A: [ I I guru rin po ehe la phyag 'tshal lo :padma 'byuñ gnas sgrub pa ni: 
K: [31] zes sprul sku rin po ehe mi 'gyur rdo rje dguñ lo beu gñis me sprel gro bžin can gyi tshes bži la o 

rgyan sprul sku'i cha lugs can gcig gis dños su bka' stsal ba lags so // mañgalam ////„So ist es im 
zwölften Lebensjahr des sprul-sku rin-po ehe Mi-'gyur rdo-rje, am vierten Kalendertag des (7. Monats) 
Gro-bžin-can des FeuerAffe(Jahres) (25.7A656), tatsächlich von jemandem, der das Aussehen des 
O-rgyan sprul-sku besaß, verkündet worden . . . " 
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4 Blatt (Blatt 1 fehlt), Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: snon 'gro, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. 
Teil Ta der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vorbereitende Verrichtungen (sñon'gro) zur Meditation der beiden Stufenfolgen 
(bskyedrim, rdzogsrim) des Zabchos rig 'dzin thugsthigKultes 

Titelvermerk (Titelseite, ergänzt aus MKHYENBRTSE): (zab chos rig 'dzin thugs thig las / sñon 
'gro) phan bde'i char rgyun „Aus dem tiefgründigen Kult Rig 'dzin thugs-thig: Vorbereitende Verrich

tungen, unaufhörlicher Regen des Nutzens und Glücks" 
A (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [ I I namopadmasambhaväya /skyabs 'gro ni/namo : 
K: [41] zes zab chos rig 'dzin thugs kyi thig le'i rim gñis lam gyi sñon 'grophan bde'i char[Z] rgyun žes 

bya ba 'di ni gter gžuñ gi las byañ dañ khrid yig las byuñ ba rnams dañ / der ma tshañ ba ñag sgrigs kha 
skoñ du 'gyur med rdo rjes bkod pa'o / / / / „ W a s diese vorbereitenden Verrichtungen für die beiden 
Stufenfolgen des tiefgründigen Kultes Rig-’dzin thugs-kyi thig-le... betrifft, so hat 'Gyur-med rdo-rje 
(= gTer-bdag glin-pd) das, was sich aus der Aufstellung von Verrichtungen des gTer-maGrundwerks 
und aus der Einführungsschrift ergab, und als Ergänzung Formulierungen zu dem, was dort unvoll

ständig ist, niedergelegt." 
PRAG 2520. 
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17 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teü Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreṅ rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos rig 'dzin thugs thig gi las byan) padma 'i dgoñs rgyan „Aufstellung 
der Verrichtungen zum tiefgründigen Kult Rig-’dzin thugs-thig, Ausschmückung der Gedanken des 
Padma (’byun-gnas)" 

A: [H namo gurudevadäkiniyai //de bžin gšegs pa thams cad kyi bdag ñid rdo rje'i rig 'dzin mchod 
pa 'i las byañ padma 'i dgoñs rgyan žes bya ba / 

K: [171 zab chos rig 'dzin thugs [Z] thig gi las byan padma 'i dgoñs rgyan žes bya ba 'di ni khams gsum 
kun gyi gtsug gi nor bu rgyal ba thams cad mkhyen pa chen po'i bkas gnañ ba dañ / o rgyan smin grol 
gliñ gi 'dus pa'i sde'i rgyun gyi ñams len rgyas pa bya ba'i slad du /gter gžuñ gi las byañ [Z]ji Ita ba las 
mchod phreñ sogs tshig gi phreñ ba ei rig pa pas [rigs pas) mi 'gal bar brgyan te /grub mchog mtsho 
skyes rdo rjes rjes su bzuñ ba 'i dge bsñen rnal 'byor spyod pa gter bdag gliñ pas thun moñs kyi lo la Iho 
phyogs kyi ri bo 'i rgyud byañ chub gliñ gi dgon par sbyor ba [Z] dge legs su gyur cig / // mañgalam // 
„Sobald es ihm durch die Weisung des . . . großen allwissenden jina ( = 5 . Dalai Lama Ñag-dbañ 
blo-bzañ rgya-mtsho) erlaubt Worden War, hat der.. . gTer-bdag gliñ-pa dieses... (Titelwiederholung) 
um der ausführlichen regelmäßigen Praxis durch die Möchsgemeinschaft von O-rgyan smin-grol gliñ 
willen genau der Aufstellung von Verrichtungen des gTer-maGrundwerks entsprechend, unter wider

spruchsfreier Ausschmückung imt Formulierungen etwa zur Aufeinanderfolge der Opfer, was (auch 
immer) passend ist, im Jahr Thun-moñ (1670) in der Region der südlichen Berge im Kloster Byañ-chub 
gliñ abgefaßt.. " 

PRAG 2522. 

254 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreñ rtsal: Für die regelmäßige Praktizierung kurzgefaßte Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk: (rig 'dzin thugs thig gi las byaṅ ñams len sñiñ por dril ba) „Die auf das Wesenthche 
zusammengefaßte Praktizierung der Aufstellung der Verrichtungen des Rig-’dzin thugs-thig(Kultes)" 

A: [l 1] om svasti // lhun grub rig 'dzin mchog gi skur bžeñs nas // 
K: [3T tshes bcu la sogs pa'i dus kyi mchod pa rnams la ni las [Z] byaṅ ehe chuṅ gms gañ 'os dañ / 

rgyun gyi ñams len la 'di kho nas dags[dgos) pa 'grubpa'i gnad du dril ba'o // rig 'dzin bla ma'i thugs 
kyi thig le'i dpyad[dpyid) //skalbzañ dadpa'i bumpar skyilba na //mchog thun dñas[dños) grub 
'dad [ 'dod) 'jo 'i 'byuñ gnas [Z] gañ // 'gyur med rdo rje sde yis yi ger spei / ces zab mo 'i lam 'di la ma 
phyed dad pas rnal 'byor la brtson pa grva dan [ don ) kun grub pa 'i gsuñ ñor spei ba 'o // // „Es wurde 
auf die Punkte von wesentheher Bedeutung zusammengefaßt, durch die allein (bereits) das Notwendi

ge für die kleine oder große Aufstellung der Verrichtungen bei den Opferungen zu (bestimmten) 
Zeiten, z.B. am zeimten Kalendertag, was (auch immer) angemessen ist, und für die regeimäßige 
Prald;izierung ausgeführt wird . . . 'Gyur-med rdo-rje-sde (= gTer-bdag gliñ-pa) hat es schriftlich 
verfaßt. Er hat es angesichts der Weisung des . . . Grva-lña don-kun grub-pa verfaßt" 
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Nr. 255-257 

255 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bum sgrub, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal: FlaschenSädhana (humsgruh) 

Titelvermerk: (thugs thig bum sgrub nag bsgrigs) „Anordnung der Kulthandlungen (ñag-bsgrigs) 
zum Flaschen-Sadhana des (Rig-’dzin) thugs-thig(Kultes)" 

A: [l 1] bum pa bsaṅ sbyan / 
K : [Pl žes pa'dṅ ¾yur med rdo rjes dbaṅ dan rab gnas sogs la ner mkho'i zin bris su btab pa'o //// 

„Dieses hat 'Gyur-med rdo-rje (= gTer-bdag gliñ-pa) als skizzeimafte Darstellung, die für die Weihe 
(von Schülem), die Konsekration (von Götterbildern u.a.) etc. dringend benötigt wird, fixiert” 

256 

1 Blatt, Druckspiegel :6zeilig. Randverm. r: las sbyor, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teil Tader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Als Anhangsritus (lassbyor) zur Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyañ) der 
Rezitationtext für die Ausführung der vier Verrichtungen (lashži) 

Oime Titel 
A: [P] rig ’dzin las byañ gi las sbyor gyi bzlas pa 'i skabs su šes par bya ba ni 'di'i las tshogs 'dod dgu 'i 

bañ mdzod las 'byuñ bžin te / 
E: [V] ces las bži ka 'am [P] bsgrub bya gañ yin de gtso bor bzla žiñ dmigs pa 'i kha bsgyur ni žal las šes 

par bya'o //'// 

257 

8 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6–zeilig. Randverm. r: bsñen (Blatt 1: bñen !) yig, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs 
thig. Teil Ta der Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'hyuñgnas: Annäherung (hsnenpa) und meditative Vollendung (phyisgruh, 
nansgrub, gsañsgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin thugs thig gi bsnen pa'i gsal byed snin por dril ba) „Auf das 
Wesentliche zusammengefaßte Erklärung des Annäherungs(ritus) aus dem Rig-’dzin thugs-

thig(Kult)" 
A: [V] rgyal ba kun gyi ño bo ñid // 
K: [8T rig ’dzin thugs thig giphyi nañ gsañ ba'i sgrub thabs kyi gsal byed ñuñ nur bsdus pa 'di ni bya 

btañ o rgyan Ihun grub kyis bskul ba 'i ñor rig ’dzin 'gyur med rdo rjes [Z] bkod pa 'i yi ge pa ni o rgyan 
rnam grol lo / / / / „ D i e s e kurzgefaßte Erklärung des Rituals zur Evokation (des Padma ’byun-gnas) 
im äußeren, inneren und geheimen Aspekt aus dem Rig-’dzin thugs-thig(Kult) hat rig-’dzin 'Gyur-med 
rdo-rje (-= gTer-bdag glin-pa) angesichts der Aufforderung des bya-btañ O-rgyan Ihun-grub verfaßt. 
Der Schreiber war O-rgyan rnam-grol" 

PRAG 2513. 
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Nr. 258, 259 

258 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoñ gso, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teil Ta der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rTsagsum lha: Zufriedenstellungsritual (skoñgso) 

Titelvermerk: (zab chos rig 'dzin thugs thig las: rtsa gsum skoñ gso) kun bzañ mchod sprin „Aus dem 
tiefgründigen Kult Rig’dzin thugsthig: Zufriedenstellung und Besänftigung der rTsagsum(Gotthei

ten), Wolken vollkommen heilvoller Opfer" 
A: [ P ] . . . rtsa gsum lha la phyag 'tshal lo : zab [ZI chos rig 'dzin thugs thig 'di : 
K: [3T bdag 'dra lo tsa vairocanayis :[Z] thugs thig cha lag rtsa gsum skoñ ba 'di: o rgyan bka'bžin yi 

ger btab ste sbas : las can dañ 'phrad 'gro ba'i dpal du šog : samaya : rgya rgya rgya :... „Ich, lotsā 
Vairocana, habe diesen Bestandteil des (Rig’dzin) thugsthig(Kultes), die Zufriedenstellung der 
rTsagsum(Gottheiten), den Worten des Orgyan (Padma ’byungnas) gemäß schriftlich fixiert und 
verborgen..." 

K zum Hervorholen des gterma: [31] rig 'dzin [Z] 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma lun nas 
spyan drañs pa'o / / „Der rig’dzin 'Gyurmed rdorje (= gTerbdag gliñpd) holte es in Bragdmar 
gYa'maluñ hervor." 

259 

18 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban bskur, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teil Ta 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas): Schülerweihe (dbañ) zum Rig’dzin thugsthigKult 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos rig 'dzin thugs thig gi dbañ gi mtshams sbyor) dri ma med pa'i 'od 
„Textkomposition zur Weihe für den tiefgründigen Kult Rig’dzin thugsthig, makelloser Glanz'‛ 

A: [P] om svasti/ dbañ bži'i chu bos bdag rgyud smin mdzad pa // 
K: [18"] tshul 'di ban chuñ dharmašris / / [ Z ] sprul pa'i gter ston chen po'i gsun rgyun bzin // ran bzo 

spañs te zin bris yi ger spei // dge bas 'gro kun smin grol mthar phyin sog // 'di la sñon gter ston gyis 
mdzad pa 'i mtshams sbyor žig yod na 'añ / dpe rgyun ma 'phal[ 'phel) [ZJ gon du phyi mo chad par brten 
/ da lta'i gsuñ rgyun gyar lugs su bris nas žus dag pas rnam par dag pa'iphyir dri ma med pa'i 'od ces 
miñ du btags ////dge legs 'phel / // „Diese Methode hat der junge Mönch Dharmasri gemäß der 
mündlichen Belehrung durch den großen inkarnierten Schatzheber (gTer-bdag gliñ-pd) unter Vermei
dung von Selbstverfertigtem als Nachschrift abgefaßt . . . Selbst wenn es hierzu eine früher vom 
Schatzheber verfaßte Textkomposition gab, so ging das Original verloren, bevor sich die Buchtradition 
ausbreitete. Deshalb hat er es in der Art der jetzigen mündlichen Belehrung niedergeschrieben. Weil es 
aufgrund des Korrekturlesens vollkommen korrekt ist, hat er es 'Makelloser Glanz’ genannt..." 

PRAG 2521. 
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Mr. 260262 

260 

11 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, ta, v: gter mdzod smin gliñ thugs thig. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schrift zur Einführung (khridyig) in die Praxis (sñon'gro, bskyedrim, rdzogsrim) des 
Rig’dzin thugsthigKultes 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chos rig ’dzin thugs thig gi ka dag gi khrid yig) dri med snañ ba „Schrift 
über die Führung zur ursprünglichen Reiimeit (des Geistes) aus dem tiefgründigen Kult Rig’dzin 
thugsthig, makellose Erscheinung*' 

A: [F] dus gsum saṅs rgyas thams cad daṅ mi gñis pa'i mkhyen brise nus pa'i bdag ñid bka' drin 
mñam med gter chen bla [ZJ ma'i žabs la guspas phyag 'tshal lo // 

K: [IV] de skad bka'drin mñam med rje bla ma'i//bka'[Z] gnan thob nas ban chuñ chos dpal gyis// 
blo dman don du tshig ñuñ don 'dril bar // rgyal zla yar ño'i tshes bcur grub par spei // noñspar gyur 
gañ bla ma yi dam lha // chos bdag [Z] mkha' 'gro 'i tshogs kyis bzodpar bžes // dge 'dis rañ rgyud grol 
nas mtha'yas 'gro//rnam grolgdod ma'isa la sgrol nus sog ///sarvamañgalam / / / / „ N a c h d e m er 
die Erlaubnis des gütigen, unvergleichlichen Herm und geistlichen Lehrers (gTerbdag glinpa) erlangt 
hatte, hat der junge Mönch Chosdpal(= Dharmašrī) es so für diejenigen imt gemeinem Verstand in 
wenigen Worten und unter Zusammenfassung des Gehalts verfaßt, indem er es am zeimten Kalender

tag der ersten Hälfte des Monats rGyal(= 12. Monat) vollendete . . " 
PRAG 2519. 

261 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: cha gñis, ta, v: gter mdzod stagšam bla sgrub. Teil Ta der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

gTormaDarreichung an lha‚ klu, gnodsbyin, rgyalpo usw. 

Titelvermerk: (las thams cad kyi sṅon du 'gro bar byed pa cha gñis kyi gtor ma) „Als Vorbereitung 
für alle Verrichtungen die zweiteilige gTorma(Darreichung)” 

A: [V] dañ po rin po che'i snod du dkar gsum 'bru sna phye gtsañ la dkar gtor pad 'dab bži : 
K: [31] las thams cad kyi snon du 'gro ba cha gms kyi gtor ma rdzogs so ///ithi/samaya / rgya rgya 

rgya//// 
Darreichung von dkargtorund bgegsgtor(vgl. Nr. 268) an lha, klu, gnodsbyin, rgyalpo usw. zur 

Beseitigung der Hindernisse für die Praktizierung der Vorschrift (Blama’i thugssgrub) yidbžin norbu 
(Nr. 262). 

262 

24 Blau, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ta, v: gter mdzod stag sam thugs sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byuṅgnas: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgoñs pa 'dus pa 'i cha rkyen : bla ma 'i thugs sgrub yid bžin nor bu 'i 
las byañ gduñ ba'i gsol 'debs) me togphreñ ba „Als Bestandteil des Yidam dgoñspa 'duspa(Zyklus) 
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Nr. 262, 263 

das HerzSädhana des geisthchen Lehrers, die Aufstellung der Verrichtungen für den (Lehrer als 
einem) Wunschedelstein, und das Bittgebet an die (spirituelle) Abstammungslinie (der Überlieferung), 
Blumengirlande" 

Zusatzvermerk (Titelseite): tshes bcu'i tshogs mchod 
A: [ P l . . . byin rlabs kun 'dus yid bžin nor bu bla ma padma'i žabs la phyag 'tshal lo : 
K: 241] yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa 'i cha rkyen yoga gsum gyi cha lag: bla ma yid bžin nor bu 'i 

las byañ gduñ ba'i gsol 'debs me togphreñ ba žes bya ba rdzogs so : gurudevadākinīsamaya 
Das im Titelvermerk erwäimte Bittgebet [5 r l5 v 2l schließt die vorbereitenden Verrichtungen ab. Als 

Bestandteil des gTermaTexts berücksichtigt es nicht die spätere Überlieferung, sondern richtet sich 
nur an Padma 'byuñgnas. Da es von ihm heißt, daß er alle Buddhas in sich vereimgt, verkörpert er 
auch die Überlieferung durch die Buddhas. 

PRAG 2518. 
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15 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dban, ta, v: gter mdzod stag šam thugs sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñgnas: Schülerweihe (dban) für die kombinierte Kultpraxis der beiden 
Schatzwerke Blama kun 'dus yidbžin norbu und Yidam dgoṅspa ’duspa 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma yid bžin nor bu rnam gms chu bo gcig 'dus kyi rtsa ba 'i dbañ lña gtor 
dbañ dañ bcas pa'i yi ge) byin rlabs smn po „Schrift über die fünf Weihen zum Grund(Mamlala) 
zusammen imt der Weihe imttels gtorma für die zu einem einzigen Strom (der Praxis) zusammenfaß

ten beiden Arten des Blama yidbžin norbu(Kultes), Herzstück des Segens" 
A: [ l l namo gurucchindamanikāya /sku gcig bsgomspas theg dgu'i bskyed rim rdzogs // 
K: [151] ces pa'dñ zab chos 'di m'd la dad pa'i blo can padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis[Z] 

dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde gliñ du sbyar ba dge legs 'phel // 
/ / „Dieses hat der . . . (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal'm Kunbzañ bdegliñ, der 
Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs, verfaßt . . . " 

In der Überlieferungsgeschichte [4r5T heißt es, daß die beiden Schatzwerke Blama kun 'dus 
yidbžin norbu und Yidam dgoñspa 'duspa kombimert wurden, weil sie in den wichtigsten Teilen 
übereinstimmen. Das 287 Kapitel umfassende tantra Blama kun 'dus yidbžin norbu soll dem 
Schatzheber Matiratna in mDosmad Khrobcu'i brag von der rDorje mkha’’gro überreicht worden 
sein. Das Schatzwerk Yidam dgoñspa 'duspa soll später sTagšam nusldan rdorje alias Orgyan 
bsamgtan gliñpa (= bSamgtan gliñpd) in Byañgliñ dbañdrag dga'tshal in Padmabkod hervorge

holt haben. 
Die fünf Weihen, die übertragen werden, sind: bumdbañt gsañdbañ, šesrab yešeskyi dbañ, 

tshiggi dbañ und de khona ñidkyi dbañ. Es werden vier verschiedene Methoden der Weiheübertra

gung beschrieben: imttels der Flasche (bumpa), imttels der imt Nektar (bdudrtsi) gefüllten Schädel

schale, imttels des Spiegels und imttels gtorma. 
PRAG 2517. 
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Nr. 264, 265 

264 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randvenn, r: brgyud 'debs, ta, v: gter mdzod chos gliñ zab lam. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud-’debs) des Thugs-kyi nor-bu-Kultes 

Titelvermerk: (zab lam thugs kyi nor bu'i brgyud 'debs nun bsdus) „Kurzgefaßtes Bittgebet an die 
Tradition des Thugs-kyi nor-bu(-Kultes), der ein tiefgründiger Pfad ist" 

A: [V] rigs kun bdag ñid mgon po 'od dpag med // 
K: [H žes gter chen nid kyi mdzad pa 'i brgyud 'debs rgyas pa las khyer bde ba 'i phyir padma gar dbañ 

blo gros mtha'yas kyis ñuñ nur bsdus pa dge legs 'phel////„so hat es (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ 
blo-gros mtha'-yas aus dem ausführlichen Bittgebet an die Tradition, das der große Schatzheber selbst 
verfaßt hat, um der einfachen Ausführung willen kurz zusammengefaßt.. " 

265 

14 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byan, ta, v: gter mdzod chos gliñ bla sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bla-ma Thugs-kyi nor-bu (Padma ’byun-gnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab don thugs kyi nor bu'i las byan) grub gms 'dod 'jo „Aufstellung der 
Verrichtungen von tiefgründiger Bedeutung für den (geistlichen Lehrer als einem) Juwel des Geistes, 
Erfüllung des Wunsches nach den zweierlei Vollkommenheiten" 

A: [V] om svasti/zab lam thugs kyi nor bu'i las byañ grub gñis 'dod 'jo žes bya ba // 'od dpag med 
mgon bde chen gar gyi dbañ // 

K: [141] ces lha sras mchog grub rgyal po'i rnam rol gter chen chos rje gliñ pa'i zab gter bla ma thugs 
kyi nor bu'i las byañ grub gñis 'dod 'jo žes bya ba 'di ni chos kyi bdag por dbugs dbyuñ žiñ skyes kyi me 
tog dañ bcas te bka'i luñ [Z] gis rjes su gnañ ba gus par nod de sñom las pa 'gyur med rdo rjes o rgyan 
smin grol gliñ gi chos grvar sbyar ba'i yi ge pa ni ñañ ston rig 'dzin rgya mtsho'o // // „Was diese 
'Erfüllung des Wunsches nach den zweierlei Vollkommenheiten’ genannte Aufstellung der Verrich
tungen für den geisthchen Lehrer als einem Juwel des Geistes nach dem tiefgründigen Schatzwerk des 
großen Schatzhebers Chos-rje gliñ-pa, der das vollkommene Spiel (der Emanation) des Iha-sras 
mChog-grub rgyal-po ist, betrifft, so hat der Faulenzer 'Gyur-med rdo-rje gTer-bdag gliñ-pa) sie in 
der Klosterschule von O-rgyan smin-grol gliñ zusammengestellt, nachdem er sich als Inhaber der 
religiösen Unterweisungen dazu ermutigt fühlte und hingebungsvoll die durch Weisung (erfolgte) 
Ermächtigung verbunden mit der 'Blume’ einer Gabe empfangen hatte. Der Schreiber war Ñañ-ston 
Rig- 'dzin rgya-mtsho." 

PRAG 2516. 
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Nr. 266, 267 

266 

27 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ta, v: gter mdzod chos gliñ zab lam Teil Tader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanbskur) zum Thugskyi norbuMaṇḍala 

Titelvermerk (Titelseite): (zab lam thugs kyi nor bu las / rtsa ba 'i dbañ bskur gyi cho ga ma bu khrigs 
su bsdebs pa) smin byed bcud kyi nor bu „Aus dem Thugskyi norbu(Kult), der ein tiefgründiger Pfad 
ist: Vorschrift für die Übertragung der Weihe zum Gnmd(Mandala), die Haupt und Ergänzungstex

te in einem (gemeinsamen) Arrangement vereimgt, Juwel der Reifwerdung bewirkenden Essenz" 
A: [Pl namo gurucintamanikāya / rab 'byams ži khro'i thugs kyi gsañ ba'i bcud // 
K: [271] zab lam 'di ñid lugs 'di'i gter chos rnams [Z] kyi gtso bor gyur pa dañ thog ma nas phyag len 

ma ñams pa 'i rgyun dañ ldan ciñ bka' gñan par snañ yañ /phyiš nas dbañ rgyun dkyus 'grer šor ciñ yig 
cha ma bu 'khrugs pa bsdeb dgos mañ bas rañ 'dra la phan pa'i blos bklags chog chu [ZJ ¾abs su / 
padma'i rig sñags 'chañ ba padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis sgrub gnas kyi rgyal po rdzoñ 
šad [šod) bde gšegs 'dus pa'i pho brañ du bgyis pa dge legs 'phel // // „Obwohl anscheinend eben 
dieser tiefgründige Weg zum höchsten unter den gTermaKulten dieser Art geworden ist und  indem 
er die Kontinuität einer von Anfang an unbeschädigten Praxis besitzt  anscheinend die Weisungen 
(zur Praxis) strikt waren, ging später der geradlinige Fluß der Weihe(übertragung) in einer Verim

schung verloren und man brachte die Haupt und Ergänzungstexte durcheinander. Die Erfordernisse, 
sie (neu) zusammenzufügen, sind zahlreich. Deshalb hat der... (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
'gro'dul rtsal es in der Absicht, solchen wie ihm selbst zu nutzen, als (sofort) lesbare Vorschrift, 
(gleichsam) als einen fortlaufenden Strom, in dem Palast der bDegšegs 'duspa in rDzoñšod> dem 
König unter den Meditationsorten, abgefaßt. . ." 

Chosrje gliñpa bdeba 'i rdorje yešes rolpa rtsal soll das Schatzwerk zum Thugskyi norbuKult in 
sPuri Byargod rdzoñ hervorgeholt haben [4T 

PRAG 2515. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skyabs 'gro, ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Tader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Padma 'byuñgnas: Zufiuchtnahme (skyabssu ’groba) 

Titelvermerk: (drag khros gžuñ nas phyuñ ba 'i skyabs su 'gro ba'i rim pa) „Die dem Grundwerk über 
die furchterregenden zomvollen Gottheiten entnommene Folge (der Verrichtungen) für die Zufiucht

nahme" 
A: [l 1] mdun gyi nam mkharpadma ge sar gyi sdoñpo 'od du 'bar ba'i steñ zla ba'i dkyil 'khor : 
E: [V] ces brjod ein skyabs yul gyis lha tshogs rañ la thim par bsam mo : 
Vorbereitung zu der unter Nr. 269 beschriebenen Aufsteilimg ritueller Verrichtungen. 
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Nr. 26s, 269 

268 

2 Blatt, Druckspiege1:6zeilig. Randverm. r: snon ¾ro‚ ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Ta der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

gTormaDaiTeichung an lha, klu‚ gnodsbyin usw. 

Titelvermerk: (gter gsar gyi snon 'gro'i rim pa dkar gtor dañ bgegs gtor gñis) „Als Folge vorbereiten

der Verrichtungen für das neue Schatzwerk (die Darreichung von) gtorma aus den (drei) weißen 
(Substanzen, Milch, Joghurt, Butter) und gtorma für die Hindernisdämonen" 

A: [l 1] dañ po dkar gtor bšams nas bran la 'di skad do : 
E: [21] hūm ña ni bla ma heruka : sogs / 
gTormaOpfer, um schädliche Einflüsse durch die verschiedenen Gottheiten und Geister bei der 

Praktizierung des Kultes (Nr. 269) zu unterbinden. 

269 

25 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rgyal ba kun 'dus kyi thugs sgrub las byañ) dños grub kun 'byuñ 
„HerzSädhana des alle jinas in sieh vereimgenden geistlichen Lehrers, Aufstellung der Verrichtun

gen, Quell der Vollkommeimeiten" 
A: [n... dus gsum rgyal ba'i cho 'phrul las : 
K: [251 bdag 'dra dbyañs can kyi sprul pa ye šes mtsho rgyal gyis slob dpon chen pos gsuñs ltar ne riñ 

señ ge rdzoñ du bris te 'gyur ba med pa'i rgya drug [ZJ btab ste : mthu dañ rdzu 'phrul gyi ñañ nas dus 
dañ rten 'brel 'ga' žig gis khams phyogs kyi mtsho la sbas pa'o : bka' 'di srog bdud gza' dañ rgyal pos 
sruñs šig : dulatrisamaya hana hana raksa raksa : bstan bšig dam log gter rdzun märaya [Z] nan nan : 
. . . „Ich , . . . Yešes mtshorgyal, habe es so, wie der Lehrmeister (Padma ’byungnas) es verkündet hat, 
in Neriñ Señge rdzoñ niedergeschrieben. Nachdem ich es imt sechs Siegeln für die Unveränderlich

keit (der Verkündigung) versehen hatte, habe ich es im Zustand der Macht und magischen Kraf t . . . in 
einem See im Gebiet von Khams versteckt...“ 

K zum Hervorholen des gterma: [251 %es Pa di ni sprul pa'i sku mchog rol pa'i rdo rjes chu pho rta'i 
lo hör zla Iña pa 'i dus tshes khyad par can yar ño 'i tshes bcu 'i ñin par slob dpon chen po padmākaras luñ 
bstan pa bžin du dge bsñen rdo rje rgyal mtshan gyis gter[Z] sgrom phyag tu phul / khrom gter du spyan 
drañs / de 'i ñer gsum la grub pa 'i bsti gnas phun tshogs rab brtan du žal rañ bye ñid du byuñ ba sogs ño 
mtshar mtha' yas snañ ba 'i šog ser dkyus mtho do sor do dañ / žiñ [ žeñ ] sor gsum bla sog rin po ehe las 
grub pa / mkha' [ZJ 'gro ye šes mtsho rgyal gyi brda ‘yi yi ge phyag bris su mdzad pa ñid las gter ston ñid 
kyis gsuñs bžin bris pa'i yi ge pa ni rig 'dzin miñ can gyis bgyis pa'o // „Dieses hat die vorzügliche 
Inkarnation Rolpa'i rdorje(= dKonmchog Ihungrub) zur Tageszeit des zeimten Kalendertages der 
ersten (Monats)hälfte, einem ausgezeichneten Datum, des fünften HorMonats des männlichen Was

serPferdJahres (5.6.1702) gemäß der Prophezeiung des Padmäkara (= Padma ’byungnas) als 
öffentheh gehobenes Schatzwerk (khromgter) ‘eingeladen’, indem ihm von (der Gottheit) dgebsñen 
rDorje rgyalmtshan ein Schatzbehälter ausgehändigt wurde. Am Dreiundzwanzigsten jenes (Monats) 
wurde es in der SiddhaResidenz Phuntshogs rabbrtan von dem . . . zwei Spannen und zwei Zoll 
langen und drei Zoll breiten gelben Blatt, das aus kostbarem Papier von höchster (Qualität) hergestellt 
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Nr. 269-272 

war und auf dem handschriftlich der aus (verschlüsselten) Symbolen (bestehende) Text der mkha'-'gro 
Ye-ses mtsho-rgyal abgefaßt war, so, wie der Schatzheber selbst es vorlas, abgeschrieben. Als Schreiber 
fungierte derjenige, der den Namen Rig-’dzin besitzt." 

Rol-pa'i rdo-rjewar ein Zeitgenosse des sTag-šam nus-ldan rdo-rje (Nr. 4:164r; vgl. die Erläuterung 
unter N I . 47l). Zu seinen Lehrern zählt Khams-pa Ñag-dbañ kun-dga' bstan-dzin (Nr. 4: 162v), der 
seinerseits ein Schüler des gTer-bdag gliñ-pa ist (DARGYAY, S. 185). Es ist daher anzunehmen, daß 
die Lebenszeit des Rol-pa'i rdo-rje in die zweite Häffte des 17. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts fällt. 

PRAG 2514. 

270 

1 Blatt. Der Text umfaßt 5 Zeilen. Randverm. r: sman mchod, ta Teil Tader Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Opferung von Medizin (sman-mchod) an die Gottheiten aus dem gTer-ma-Kult des 
Schatzhebers Rol-pa'i rdo-rje 

Oime Titel 
A: [l 1] om äh hüm / chos sku snañ ba mtha'yas / 
K: [l 1] žes bdud rtsi 'bul ba'i mtshan [7] don sbyar ba'i rim pa rol pa'i rdo rjes bris / „Die 

Aneinanderrethung, die (nur) die Namen derer zusammenstellt, denen Nektar (als Opfer) dargebracht 
wird, hat Rol-pa'i rdo-rje(= dKon-mchog Ihun-grub) geschrieben." 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sman mchod, ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Opferung von Medizin (sman-mchod) an die Gottheiten und geistlichen Lehrer des 
gTer-ma-Kultes des Schatzhebers Rol-pa'i rdo-rje 

Oime Titel 
A: [l 1] mchod do ¾ul lo / 
K: [21 karma rig 'dzin gsuñ rab rgya mtshos so / / „ D e r karma rig-’dzin gSuñ-rab rgya-mtsho (hat es 

verfaßt).’4 

272 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: bka'sruñ, ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Ta der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

gTor-ma-Darreichung an die bKa9-sruñ-Gottheiten 

Titelvermerk: (bstanpa'i bka'sruñ rnams kyi gtor 'bul ñuñ ñu) „Kleine gTor-ma-Darreichung an die 
Beschützer der Worte der Lehre" 
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Nr. 272-275 

A: [l 1] / hüm bhyo // bsil tshal thod mkhar me rluñ dbus // 
K: [3-1 ces bka' snw rnams kyi gtor ¾ul ñuñ šas 'di / Zrig ’dzin miñ can gyisphun tshogs rab brtan du 

bgyispa sarvamañgalam / / „ D i e s e s . . . (Titel) hat derjenige, der den Namen Rig-’dzin besitzt, in (der 
Residenz) Phun-tshogs rab-brtan verfaßt.. " 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter sruñ, ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Ta der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

gTor-ma-Darreichung an die Schutzgottheiten des gter-ma des Schatzhebers Rol-pa’i rdo-rje 

Oime Titel 
A: [Y] padma thod phreñ rtsal la phyag 'tshal lo :phyi yig gter sruñ gsum kyi gtor 'bul : 
K zum Hervorholen des gter-ma: [2*] gter[Z] ston rol pa'i rdo rjes 'gyur [med gtan 'khyil mtsho nas 

bton pa'o // sbyin bdag bkra šis 'byor rgyas chos 'phel šog / sarvamañgalam / / „Der Schatzheber 
Rol-pa’i rdo-rje hat es aus dem (See) 'Gyur-med gtan-'khyil mtsho hervorgeholt.. " 

*Die unleserliche Textpassage wurde an Hand von MKHYEN-BRTSE transliteriert. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter [gtor] sruñ, ta Teil Tader Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Erzeugung eines magischen gtor-ma für die mühelose Ausführung der viererlei Verrichtungen 
(ži‚ rgyas, dban, drag) 

Titelvermerk: (gtor ma'i sruñ 'khor) „(Magischer) Schutzkreis imttels (der Evokation eines) gtor-ma 
(als ein von Göttern bewoimter Palast)" 

A: fl 1] om ah hüm : rten rdzas gtor ma lha yi gžal med khañ : 
K: [V] gter[Z] gžuñ nas sñags 'chañ rol pa rdo rjes zur du phyuñs pa'o / „Der Tantrameister Rol-pa 

rdo-rje hat es aus dem gTer–ma–Grundwerk extrahiert." 
LEIDEN A: 280 (?), 
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9 Blatt, Druckspiegel 1-2”: 4-zeüig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: dban chog, ta, v: gter mdzod rol rdor bla sgrub. Teil Ta der 
Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Thod-phreñ rtsal (Padma ’byun-gnas): Schülerweihe (dbañ-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rgyal ba kun 'dus kyi dbañ bži) zab pa'i mthar thug „Die vier 
Weihen (zum mandala) des alle jinas in sich vereinigenden geisthchen Lehrers, das Allertiefgriindig-
ste" 
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Nr. 275, 276 (13) 

A: [Pl rgyal ba kun 'dus rdo rje 'ohan ; 
K: [91] slob dpon padma gsuñs ltar bdag 'dra nam [ZJ mkha'i snin pos bsam yas su bris pa'o : „Ich, 

Nammkha'i sñiñpo, habe es SO, wie der Lehrmeister Padma (’byungnas) es verkündet hat, in 
bSamyas niedergeschrieben." 

K zum Hervorholen des gterma: [91] sprul pa 'i gter ston rol pa 'i rdo rjes chu rta hör zla drug pa 'i tshe 
gcig la rdor sems dañ ži ba 'i dbañ gñis ka gtan la phab pa 'iphyi mo šog ser byin can dkyus mtho gañ žeñ 
sor gsum bžugs so // „Als Original, von dem der inkarnierte Schatzheber Rolpa'i rdorje beide 
Weihen, für rDorje sems dpa'und für (das mandala der) friedvollen Gottheiten (di . die vorliegende 
Vorschrift), übertragen hat, lag ein kostbares gelbes Papier von einer Spanne Länge und drei Zoll 
Breite vor." 

PRAG 2512. 

276(13) 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: gter gžuñ, ta, v: gter mdzod rol rdor sñan brgyud bla sgrub. Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ritual zur Evokation des Padma ’byungnas, Bittopfer (gsolmchod) an die 
bKa'sninGottheiten, gTormaDarreichung an die Yeses mkha''groma 

1. Titelvermerk (Titelseite): (sñan brgyud mkha' 'gro'i sñiñ khrag gi skor : guru spros med don gyi 
sgrub pa) „mKha''gro'i smnkhragZyklus aus der mündlichen Überlieferung: Die (meditative) Voll

endung des geistlichen Lehrers (als Padma ’byun-gnas) von konzentrierter Bedeutung" 
Zusatzvermerk (Titelseite): sus kyaṅ bcos bslad ma bsre žig : 
A: [ P ] . . . snan brgyud mkha' 'gro 'i sñiñ khrag gi skor las : guru spros med don gyi sgrub pa ni: rdzas 

dañ yo byad mi dgas|dgos| so : 
K: [21 raṅ gi ñams len rtsa ba mkha' 'gro 'i sñan brgyud 'di: šiṅ pho sprel lor chu bo gser ldan gyi nogs 

skar mdo žes bya bar tshes bcu 'i dus su mkha' 'gro ye šes mtsho rgyal gyis ñams snañ du gsuñs : rañ gi 
ñams [31] len mi brjed tsam ra | re| byas nas me phag lor sgrub khaṅ phrin las lhun grub tu yi ger bris pa 'o 
: ral | rol) pa 'i rdo rjes smras pa 'i gdams pa 'di sñiñ gi bu la ster srid do : samaya rgya rgya rgya : rgya 
rgya rgya : rig 'dzin rol [Z] pa'i rdo rje'i citta dmar po'i rgya rgya rgya : „Diese mündliche Überliefe

rung durch die mkha''gro aus seiner eigenen (Meditations)erfahrung hat die mkha''gro Yešes 
mtshorgyal im männlichen HolzAffeJahr (1704) in dem sKarmdo genannten (Ort am) Ufer des 
Flusses gSerldan zur Zeit des zeimten Kalendertages in einer (aus der Meditation entsprungenen) 
Vision verkündet. Indem er gerade soviel tat, seine eigene Erfahrung nicht zu vergessen, hat er es im 
FeuerSchweinJahr (1707) in dem Meditationshaus Phrinlas Ihungrub aufgeschrieben. Es ist mög

lich, diese von Rolpa'i rdorje formulierte Unterweisung dem Lieblingsschüler zu gewähren.. " 

2. Titelvermerk: ('di'i bka' sruṅ gsol mchod šin tu gsaṅ ba) „Äußerst geheimes Bittopfer an die 
Beschützer der Worte dieses (Kultes)" 

A: [31] om äh hüm mamadākikarasiddhimahāsukhasur iva kamkuru hüm hüm phem phem ja ja : 
K: [31] žes pa 'di kho bo rol pa'i rdo rje la : chu lug zla tshes la mkha’ 'gro bde chen rgyal mo'i zal nas 

gsuṅs te : 'di la rtag tu mchod na dnos grub [Z] gan bsam lhun gyis 'grub pa žal gyis bžes pa gsañ ba'i 
bka' rgya'o : „Dieses wurde mir, Rolpa'i rdorje, an einem Kalendertag des Monats (?) im Wasser

Schaf(Jahr) (1703) von der mkha''gro bDechen rgyalmo (in der Vision) verkündet. . ." 
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Nr.276(l3)278 

3. (Oime Titel) gTormaDarreichung an die Yešes mkha’’groma verbunden imt der Bitte um 
Vollkommeimeiten (dñosgrub) und Ausführung aufgetragener Verrichtungen 

A: [3T om hüm : Ihan skyes ye šes mkha' 'gro ma : 
K: [31 ces pa 'di kho bo rol pa'i rdo rje lalitavajra la (mKha''groSchrift:) . . . (?) bcu la spel ba'o // 
Vgl. die Erläuterung zu NI . 269. 
PRAG 2511. 

277 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: dbañ chog, ta, v: gter mdzod rol rdor sñan brgyud bla sgrub Teil Ta der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bsñan brgyud mkha' 'gro'i sñiñ khrag guru spros med don kyi sgrub pa'i 
dbañ bskur) byin rlabs 'od kyi myu gu „Weiheübertragung zum (sädhana) (sÑanbrgyud mkha''gro'i 
sñiñkhrag guru sprosmed donkyi sgrubpa) (Nr. 276.l), Sprößling des Segensglanzes" 

A: [ l l namo guruve / nam zla dros pa 'i rtsi bcud bžin // 
K: [51 ces zab ein rmad du byuñ ba'i gsañ ba skal bzañ kun la rnam par rgyas pa'i 'dun pas padma 

gar dbañ blo gros mtha 'yas kyis śrīdevikoti cā 'dra rin chen brag 'od gsal[Z] ye šes kyi 'khor lor bgyis pa 
dge legs 'phel//„(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yashat es in dem Wunsch, daß sich das 
tiefgründige und wunderbare Geheimnis vollständig an alle diejenigen imt heilvollem Geschick 
ausbreite, in Śridevīkoti Cā'dra rinchen brag 'Odgsalyešeskyi 'khorlo verfaßt.. " 

PRAG 2510. 

278 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ta, v: gter mdzod rol rdor dag snañ dbañ bži Teil Ta der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Vision (dagsnan) des Schatzhebers Rolpa‘i rdorje und Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin rol pa'i rdo rje'i dag snañ srin yul ma dañ de'i smin byed kyi lag len 
bcas) „Die Srinyulma (genannte) reine Vision des rig’dzin Rolpa'i rdorje zusammen imt der Praxis 
für die dazugehörige Weihe (sminbyeḍ)" 

A: [ I I bla ma o rgyan padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal la[lo) : chu pho rta'i lo dbyar 'briñ po'i tshes 
brgyad kyi nub mo : kho bo rol pa 'i rdo rje'i snañ ba 'khrul pa 'i rmi lam du : yul gyi lha srin 'byuñ po mi 
[Z] ma yin thams cad kyis dmag bsdus nas ; mtshon cha sna tshogs kyi char phab pa 'i dus su : slob dpon 
padma 'byuñ gnas la gsol btab pas: Iho nub nas 'ja' dkar po šar ba 'i 'od lam [Z] nas: mkha ‘ 'gro ma dkar 
mo dbu skra'i thor tshugs can cig byuñ nas : „ . . . In meinem, des Rolpa'i rdorje (= dKonmchog 
Ihungru% Traum aus täuschenden Erscheinungen am Abend des achten Kalendertages des imttleren 
Sommer(monats) im männlichen WasserPferdJahr (1702) versammelten alle Landesgötter, srin(po), 
'byuñpo und mimayin ein Heer. Als ein Regen aus mannigfaltigen Waffen hernieder fiel, betete ich 
zum Lehrmeister Padma ’byungnas. Deshalb erschien aus dem Südwesten.. . eine weiße mkha’’gro

ma imt hochgesteckten Haaren." 
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Nr. 27s, 279 

K (zur Weihevorschrift im letzten Textteil): [61] 'di'añ bla ma brgyud pa'i phyag bžes ji ltar mdzadpa 
ltar zin bris kyi tshul du padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal 
gliñ du [Z] spel ba dge legs 'phel / / „ W a s dieses betrifft, so hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros 
mtha'yas es so, wie die Praxis nach der Tradition der geisthchen Lehrer ausgeführt wird, in der Art 
einer zusammenfassenden Darstellung in dem entlegenen Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsalgliñ 
verfaßt.. " 

Der als gterma gekennzeichnete erste Teil des Textes (bis 5 r2) erzählt die Vision des Rolpa'i rdorje, 
in der er von Padma ’byuṅgnas die vier Weihen (dbañbži) empfangt und ihm ein gžibdag, die 
Königin aller mtshorgyal und der oberste aller dgebsñen erscheinen und ihm jeweils ihr Lebensman

tra (srogsñiñ) gewähren, durch deren beständige Rezitation Leben und Verdienste anwachsen und 
man Macht über die drei Bereiche (khamsgsuni) gewinnt. 

PRAG 2509. 
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27 Blatf. Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsam lhun, ta‚ v: gter mdzod tshe nor dgons gter. Teil Tader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Dreizehn sādhanas zum Bittgebet bSampa lhungnibma 

Titelvermerk (Titelseite): (guru'i sgrub thabs kun gyi yañ žun sñiñ gi thig leyid bžin nor bu'i man ñag) 
bsam pa lhun grub dños grub ma lus 'byuñ ba'i gter khyim „Als äußerste Schmelze und konzentrierte 
Essenz aller sādhanas des geistlichen Lehrers wunschedelstein(gleiche) Unterweisungen, mühelose 
Verwirklichung der (eigenen) Absichten, Schatzhaus, aus dem sich sämtliche Vollkommeimeiten 
ergeben" 

Zusatzvermerk (Titelseite): yañ zab yid bžin norbu dgoñs pa'i gter upadeśa : ithi :„... aus dem Geist 
(entsprungene) gTermaUnterweisungen..." 

A: [11 namo padmavajraśri: dus gsum sañs rgyas kun gyi phyag gi gnas : 
K: [261 ces sañs rgyas yoñs kyi [Zl rgyal po : sañs rgyas kyi sprin 'phro ba : guru padmākara'i gsol 

'debs gtso bo bsam pa lhun grub kyi mañ ñag : 'jig rten dañ 'jig rten las 'daspa'i dños grub ma lus 'byuñ 
ba'i gter [ZJ khyim bla ma'i sgrub thabs thams cad kyi dgoñs bcud yid bžin nor bu ño mtshar rmad du 
byuñ ba 'di ni: guru 'i byin rlabs kyi mtshan ma rñed nas dus riñ žig Ion pa leagsphag lor la stod rgyal gyi 
Sri ru yi ger[Z] bkod par sems tshe : ñañ gi rig 'dzin skyes bu mchog gyur padma dbañ drag nas rig 'dzin 
yoñs 'dus lugs bsam pa lhun grub žal thañ žig gnañ ba yañ rten 'brel legs lam du gyur ciñ :[Z] de mus su 
gañs chen dbu ler phyin nas der 'dri bar brtsams kyañ ji bžin dus la ma babs par rtogs pas re žig bžag : 
phyis chu byi lor la stod byañ gnas chen zañ zañ lha brag tu bka'rgya grol ba'i[Z] Itas byuñ bar brten : 
de'i dgun la stod Iho gram mtsho bsam rdzoñ du don gñer can rnams la chos sgo cuñ zadphyes šiñ : slar 
chu glañ lo gžug tu phyogs nas las skal smon lam bzañ pos [27*] grub gyur skyes bu ci rigs pa chos 'di'i 
ched du 'dus šiñ gsol ba btab pa dañ : mkha' 'gros kyañ gnañ ba yañ dag sbyin pa thob pas dus la babs 
par šes nas : gu [Zl ru'i sgrub gnas ru lag gram pa rgyañ gi bya 'dabs su : rig 'dzin tshe dbañ nor bus rañ 
lo sum cu 'i guñ du sieb pa : hor zla bcu gñis pa : rgyud kyi rgyal po rdo rje gdan bži dañ mkha' 'gro rgya 
[Zl mtsho 'i bžed pa ltar na kun dga' žes šiñ stag gi lo žal gsar du ñoms pa rgyal gyi zla ba 'i yar tshes Iña 
nas thun skabs su cuñ zad re bris pa 'i 'phro tshes bzañ bco Iña la grub par byas pa ste bka' rgya :: [Z] gter 
rgya : dam rgya : gsañ rgya : spel rgya : gtad rgya : gñan rgya : man ñag 'di la šin tu zab ciñ rab tu gces 
pa'i rgya bdun yoddo :ithi :guhya :yañsmraspa :sñon chos zabmorbrgyudpañe riñ : ñe brgyud chos 
la yid gñis ma byed: bla med chos la rtse gcig bsgom 'tshal; riñ min rdo rje sems dpa' 'grub bo: žes pa 'añ 
[Zl gdams so : mañgalam bhavantu : „Was die Unterweisungen zum bSampa lhungrub (Nr. I15.2), 
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Nr. 279, 280 

dem wichtigsten Bittgebet an den. . . guru Padmäkara,... betrifft, so dachte er im EisenSchweinJahr 
(1731), imt dem eine lange Zeit verstrichen war, oime daß er ein Zeichen des Segens durch den guru 
(Padma ’byun-gnas) empfangen hatte, in La-stod rGyal-gyi Sri daran, sie schriftlich niederzulegen. 
Auch daß ihm zu dieser Zeit von dem rig-’dzin . . . Padma dbah-drag aus Nah ein Rollbild zum 
bSam-pa lhun-grub(Kult) nach dem System des (Schatzwerkes) Rig-'dzin yoñs-'dus überreicht wurde, 
wurde ZU einem guten Weg (für die Schaffung) günstiger Umstände. Nachdem er nach Gañs-chen 
dbu-le in Mus gegangen war, begann er dort zwar imt der Niederschrift, aber weil er erkannte, daß 
noch nicht genau die Zeit gekommen war, legte er es für kurze Zeit beiseite. Später, im WasserMaus

Jahr (1732), ergab sich in der großen heiligen Stätte Zañ-zañ Iha-brag im Norden von La-stod ein 
Zeichen für die Lösung des Siegels der Geheimhaltung (bka-rgya). Deshalb öffnete er in jenem 
Winter in bSam-rdzoñ am (See) Gram-mtsho im Süden von La-stod ein wenig das Tor des Kultes für 
die sich um die Sache Bemühenden. Wiederum danach, im WasserOchseJahr (1733), kamen auf

grund ihres guten karmas, Geschicks und Wunschgebetes verschiedene vollendete Personen aus der 
Gegend zusammen und baten um diesen Kult. Weil er auch die Gewährung der vollkommen reinen 
Erlaubnis durch die mkha’-’gro empfing, erkannte er, daß die Zeit gekommen war. Auf dem Balkon 
(des Tempels) von Gram-pa rGyah im (Distrikt) Ru-lag, der Meditationsstätte des guru (Padma 
’byun-gnas), hat (Kah-thog) rig-’dzin Tshe-dbañ nor-bu, als er die Mitte seines dritten Lebensjahizeim

tes erreicht hatte,’ während eines Zeitabschnittes (thun) am fünften Kalendertag in der ersten Hälfte 
des Monats rGyal, imt dem nach der Lehrmeinung des rDo-rje gdan-bzi als dem König unter den 
tantras und des (Werkes) mKha'-'gro rgya-mtsho das Kun-dga' genannte HolzTigerJahr aufs neue 
sein Gesicht gezeigt hat, des zwölften HorMonats, (9. oder 10.1.1734) ein bißchen geschrieben. Den 
Rest hat er an dem heilvollen fünfzeimten Kalendertag vollendet.. .’‘ 

* Vgl. zu dieser Übersetzung den Kolophon unter NI . 127. 
Vorliegender dGoñs-gter-Text enthält Unterweisungen zur Evokation des guru als Me-phren rtsal 

[3 v 2l, sMan-bla [4*h Nor-lha Jambhala [6% als the eigene K-damGottheit [7 v l], als Zil-gnon guru [9 r 4], 
Señ-sgra [10vl], Padmavqjra [1P4], rTa-mgrin [12v4], Gro-lod [13r5h Padma rgyal-po [15r3], 'Od-dpag med 
mgon [15v3l, Kun-bzañ [16vl] und als der eigene geistliche Hauptlehrer (rtsa-ba'i bla-ma) [IT5]. Jedes 
sädhana soll einen ganz bestimmten Effekt haben [20 r 6l: Abwehr von Krieg, Krankheit oder Hungers

not, Öffnen des Zugangs zu Schatzwerken oder zu verborgenen Ländem (vgl. SCHWIEGER 1, S. 
XXXVII) , Befreiung aus einer großen Einöde, Besänftigen des Schadens durch die vier Elemente 
usw.. (Vgl. hierzu auch SCHWIEGER 2.) 

PRAG 2508. 
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3 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: brgyud *debs, ta, v: gter mdzod bsam Ihun dgonsgter. Teil Ta 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyudpa'i gsol’debs) des dgoñsgter bSampa lhungrab 
(Nr. 279) 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoñs gter bsam pa lhun grub brgyud pa'i gsol 'debs) dños grub char 'bebs 
A: [n namo guru sarvasiddhi hüm // kun bzañ gdod ma'i mgon po snañ mtha'yas // 
K:[3*]zespa 'di'añ mkhyen pa'i gter chen rje dpon 'chi med mchog sprul rin poches bskul gnañ mdzad 

ñor padmanirteśvaras yañ khrod kun bzañ bde chen [Z] 'od gsal gliñ du tshes bzañ por bris te gsol ba 
btab pa dge legs 'phel// 

Zur Übersetzung von Titel und Kolophon s. SCHUH 6, Nr. 80. 
PRAG 2507,5494. 
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8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: lha« thabs, ta, v: gter mdzod dgons gter bsam lhun. Teil Ta 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod 

Ergänzung (lhanthabs) der Weihe (dban) zum dgoṅsgter bSampa Ihungruh 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoñs gter bsam pa lhun grub ma'i dbañ sgrub kyi Ihan thabs) rim gñis šiñ 
rta „Ergänzung zur Durchführung der Weihe zum dgoñsgter bSampa Ihungrubma, Vehikel für die 
beiden Stufenfolgen (der E1zeugung und der Vollendung)" 

A: [Pl namah harināthāya / dgoñs gter bsam pa lhun grub ma 'i dban sgrub skabs / 
K: [81] ran don bsnen sgrub dnos kyi skabs khrid gzuṅ rgyas pa ji ltar ñams su len pa ñid ñes pargal 

ehe žiñ / 'di ni dbañ sgrub [Z] skabs kho nar jug bde'i ched du sṅam nas / Z s i tu padma ñin byed dbañ 
pos zur bkol spei bar 'gal 'khrul lha la bšags šiñ dge bas bstan 'gro'i gsos su šog // mañgalam / „ ... 
Situ Padma ñinbyed dbañpo hat es als Zusatz verfaßt. . ." 

Beschreibung der Imagagination des mandalcs imt Padma ’byungnas im Zentrum umgeben von 
den dreizeim Erscheinungen des guru, wie sie in N I . 279 beschrieben sind, Ausführung von Verrich

tungen vor dem mandala (phyag'tshalbar mchodpat bstodpay gsol’debs) und Empfang der Wethen 
(dbañbži lenpa). 

PRAG25O6. 
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6 Blatt, Druckspiegel l2r

:4zeilig, Rest:6zeilig. Randverm. r: dbaṅ bšad, ta, v: gter mdzod dgoñs gter bsam lhun. Teil Tader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Überlieferungsgeschichte des bSampa IhungmbKultes für den Anlaß der Weihe (dban) zum 
dgonsgter 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoṅs gter bsam pa lhun grub ma'i dbaṅ bšad) zab don dgons dril 
„Erläuterungen zur Weihe zum dgoñsgter bSampa Ihungrubma, Zusammenfassung der Gedanken 
von tiefgründiger Bedeutung" 

A: [n nam mkha' daṅ mṅam pa'i sems can thams cad bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa'i sans 
rgyas... 

K: [61] žes pa 'di'añ / / [ Z ] Zsi tu pa padma'i miñ can gyis sbyar ba'i yi ge pa ni dhyananirmakāya žes 
pas bgyispa'o // mañgalam / / / / „ D i e s e s hat Situpa, der den Namen Padma trägt, verfaßt. Als 
Schreiber fungierte der Dhyananirmakāya Genannte . . . " 

PRAG 2505. 
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20 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, ta, v: gter mdzod bsam lhun dgonsgter. Teil Ta 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanbskur) zur bSampa lhungrubKultpraxis 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoñs gter bsam pa lhun grub ma 'i rtsa ba 'i dbañ bskur) zab gsañ bcud 'dus 
„Übertragung der Weihe zum Grund(Maṇḍala) des dgoñsgter bSampa Ihungrubma, Zusammen

fassung der Essenz des Tiefgründigen und Geheimen" 
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A: [Pl namo gurupadmākarāya / 'dir rig 'dzin yoñs kyi 'khor los sgyur ba ñes pa don gyi slob dpon 
chen po dpal rdo rje tshe dbañ nor bu'i dgoñs gter guru'i gsol [Z] 'debs bsam pa lhun grub ma'i sgrub 
thabs yid bžin nor bu 'i man ñag beu gsum rtsa ba 'i dbañ bskur gyis skal ldan smin par byed pa 'i rim pa 
la: 

K: [201 de ltar gsol 'debs bsam pa lhun grub ma 'i smin dbañ bskur ba 'i thabs ni / Zrig pa 'dzin dbañ 
chen po de ñid kyi dgoñs [Z) gter zab mo'i man ñag rtsa ba dañ zal luñ gis gzir byas / bka' bas | babs j> 
chos bdag skyes bu'i khrid yig dañ bstun bklags chog mar bkod pa 'di'dñ gter chen sañs rgyas ghn pa'i 
gter luñ nas chos kyi spyan can drug gi rjes su padma 'i ̂ 'dgs ldan drag tu luñ bstan [ZJ pa 'i thog ma / Zsi 
tu padma dbañ chen žes grags pas dpal spuñs thub bstan chos 'khor gliñ du sbyar ba 'i dge bas 'od gsal 
rdo rje sñiñ po 'i bstan pa rin po ehe phyogs dus gnas skabs thams cad du dar žiñ rgyas pa 'i rgyur gyur cig 
////dge'o //dge'o //dge'o / / / / „ W a s die Methode der Reifung (bewirkenden) Weiheübertragung 
zum (Kult des) Bittgebets bSampa lhungrubma betrifft, so legte er imttels des Grundwerks (Nr. 279) 
und der mündlichen Belehrungen die Unterweisungen des tiefgründigen dgoñsgter des rigpa 'dzin

dbañ chenpo (Tshedbañ norbu) selbst zugrunde. Er legte es in Übereinstimmung imt der Einfüh

rungsschrift des Mannes, der die Worte (dieses Kultes) empfangen hat und der der Iimaber der 
religiösen Unterweisungen ist, als (sofort) lesbare Vorschrift nieder. Dieses hat der... als Situ Padma 
dbañchen Bekannte in dPalspuñs thubbstan chos 'khorgliñ verfaßt.. " 

PRAG 2504. 
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52 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: zin bris, tha, v: gter mdzod dgoñs gter bsam lhun. Teil Tha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Erklärung (gsalbyed = khridyig) der Praktizierung (bskyedrim und rdzogsrim) der 
dreizehn sādhanas zum Bittgehet hSampa lhungruhma 

Titelvermerk (Titelseite): (guru 'i sgrub thabs yid bžin nor bu bsam pa lhun grub ma 'i gsal byed zin ris) 
don gsal w ma „Nachschrift der Erklärung des bSampa lhungrubma, der wunschedelstein(gleichen) 
sādhanas des geistlichen Lehrers, Sonne, durch die die Bedeutung klar ist'' 

A: [P] namo gurudhevadhākini //phyogs dus sras bcas rgyal ba thams cad kyi // 
K: [521] bla ma 'i mos gus gsol 'debs kyi sgrub thabs [Z] bsam pa lhun grub yid bžin gyi nor bu lta bu 'i 

man ñag 'di ni / šiñ yos lor šans stag rnar bdag sogs skal ldan lña tsam la bka' gsañ žib rgyas su gnañ 
ba 'i dus rañ ñid kyi dran pa'i gzuñs [Zl su zin bris su btab pa las slaryañ rgyas 'grel khrid yig lta bu bris 
šig ces khyab bdag rtsa ba 'i bla ma 'i bkas gnaṅ bar brten / ehu pho spre 'u lo nag pas ña ba 'i yar ño 'i dus 
chen bzañ po la rje bla ma [ZJ rig 'dzin rgyal ba'i spyi gzugs gañ gi zabs rdul spyi bos mchod ciñ gsuñ gi 
gsañ bas dbugs dbyuñ ba thob pa'i rnal 'byor pa o rgyan ñag dbañ ye šes kyis g.yas ru šañs kyi ri khrod 
bde chen 'ba'[Z] ra brag giyañ dgon bla brañ du sug bris su btab pa'i dge bas gañs ri'i khrod kyi bstan 
'gro mtha'dag la phan bde'i legs tshogs rgya chen po 'byuñ ba dañ/dpal ldan bla ma'i bstan pa rin po 
ches sten [521 thams cad du ñi ma dañ zla ba ltar yoñs su grags šiñ phyogs dañ dus dañ gnas skabs 
thams cad du dar žiñ rgyas pa'i rkyen mchog tu gyur cig / lam 'dir thos bsam sgom byed rnams // ñer 
'tshe [Z] kun ži bsam dgu 'grub // byañ chub bar du mahāgurus // rjes bzuñ don gñis lhun grub sog // 
sarvamañgalam/dge'o //dge'o //dge'o / / / „ W a s diese Unterweisungen Über die wunschedelstein

gleichen, bSampa lhungrub (genannten) sādhanas (NI. 279) des (gleicimaimgen) hingebungsvollen 
Bittgebets an den geistlichen Lehrer (NI. 115.2) betrifft, so wurde er, als er sie im HolzHaseJahr zu 
der Zeit, zu der etwa fünf (Personen) imt (heilvollem) Geschick, z.B. Šañs sTagrnarbdag, detallierte 
und ausführliche geheime Anweisungen (zur Praktizierung) gewährt wurden, als Stütze für die persön
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liehe Erinnerung in einem Stichwortverzeichnis niedergelegt hatte, wiederum durch seinen . . . 
geistlichen Hauptlehrer aufgefordert: ‘Schreibe eine ausführliche Erklärung gleich einer Einführungs

schrift!’. Deshalb hat der. . . yogin O-rgyan ñag-dbañ ye-šes es zu der heilvollen Festzeit in der ersten 
Hälfte (des Monats), in dem der Vollmond im (Mondhaus) Nag-pa (steht), ( = 3 . Monat) des 
männlichen WasserAffeJahres in der Rla-maResidenz des entlegenen Klosters bDe-chen 'ba'-ra 
brag, dem Bergkloster in g.Yas-ru Sans, handschriftlich fixiert..." 

PRAG 2601. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, tha, v: gter mdzod kloñ ñiñ rig 'dzin 'duspa. Teil 7ha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

sNaṅsrid zilgnon Padma ’byungnas zusammen mit den rig’dzin ’duspa: Evokationsritual 
(nañsgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (kloṅ chen sñiñ gi thig le las : nañ sgrub rig 'dzin 'duspa) 
A: [V] vajraguruvidyadharaye : nañ sgrub rig 'dzin 'dus pa ni: 
K: [7T e ma : 'di ltar šin tu zab pa'i gnad : gter bcud[Z] 'dus pa dgoñs pa'i gter : kloñ gsal dbyiñs kyi 

pho brañ du : brda tshig rdo rje'i rol mor 'khrol: sñiñ la rgyas btab sba sñam yañ : rig 'dzin mkha' 'gro'i 
brdas bskul nas : las can rjes 'jug don du bkod : sñiñ la [T] sbos ig samaya : 

Zur Übersetzung des vorliegenden dgoñs-gter des 'Jigs-med gliñ-pa s. LONGCHEN, S. 2984. 
(LONGCHEN enthält außerdem ebenda den eigentlichen Rezitationstext in tibetischer Schrift.) 

PRAG 2606; NEBESKY 134.477.a; WILHELM/PANGLUNG 391. 
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3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gab byañ, tha, v: gter mdzod klon sñiñ yab bka'. Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

sNañsrid zilgnon Padma ‘byungnasMandala: Ergänzung zum Evokationsritual 

Titelvermerk: (rig 'dzin gab byan) gnad kyi mig tshags „Aufstellung der verborgenen (Punkte zum 
Evokationsritual) der Wissenshalter, Filter für den Blick auf die Punkte von wesenthcher Bedeutung” 

A: [P] brda brgyud rig 'dzin rgya mtshor 'dud : 
E: [31] raṅ byun rdo rje jigs med[Z] gliñ : 'brel tshad don dañ ldan par šog: samaya : rgya rgya rgya : 

guhya : rda thim : 
Ergänzung zu Nr. 285. 

190 



Nr. 287,288 04) 

287 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dban, tha, v: gter mdzod klon swn rig 'dzin 'duspa. Teil 7¾ader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbañbskur) zum Rig’dzin 'duspaMaṇḍala 

Titelvermerk (Titelseite): (klon chen snw gi thig le las /rig 'dzin 'duspa'i rtsa dban rgyal thabs spyi 
blugs kya |kyi) mtshams sbyor khyer bdes brgyan pa) padma'i do šal „Aus dem (Zyklus) Kloñchen 
sñiñgi thigle: Weihe zum Grund( Mandala) der Versannnlung der Wissenshalter, die ausgeschmückt 
wurde imt leicht ausführbaren verbindenden Formulierungen für die Übertragung des Mittels zur 
Jinaschaft von der scheitelspitze her, Halsband aus Lotosblumen" 

A: [11 namo gurupadmākarāya / dus gsum rgyal ba 'duspa 'i sku // 
K: [71 cespa'añ khyer bde'i sñiñ por bzuñ nas rtsa gžuñ gi dgoñspa ji Ita bar rdzoñ sar bkra šis lha 

rtse'i chos grvar ’chi med [Z] bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas bgyis pa dge legs 'phel / / „ I n d e m er es als 
Herzstück für eine leichte Ausführung nahm, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa 
dieses in der Klosterschule bKrašis Ihartse von rDzoṅsarin Übereinstimmung imt dem Gedanken

gehalt des Grundwerks verfaßt.. " 
PRAG 2605. 

288(14) 

26 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžun, tha, v: gter mdzod sñan brgyud yid nor. Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas): Evokationsritual (thugssgrub), Schülerweihe 
(dbañgi choga), Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) und der Vollendung (rdzogsrim) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (guru zi ba thugs sgrub snan brgyud) yid bžin nor bu „Das mündlich 
überlieferte HerzSādhana des guru (als Padma thodphreñ rtsal) in seiner friedvollen Erscheinung, 
Wunschedelstein" 

A: [11 e ma höh thugs dam thugs rje'i lha la 'dud: 
E: [21 snigs ma 'i 'gro ba 'dren par sog : samaya : rgya rgya rgya : 

2. Titelvermerk: (guru'i sñan brgyud yid bžin nor bu'i smin byed byin rlabs dbañ gi cho ga sñiñ por 
bsgril ba) bdud rtsi'i bum bzañ „Die auf das Wesenthche zusammengefaßte Vorschrift für die Reifung 
bewirkende (Übertragung von) Segen und Weihe zur Wunschedelstein (genannten) mündlichen 
Überlieferung des guru, heilvolle Nektarvase" 

A: [21 phyogs dus rgyal ba kun gyi mkhyen brtse dañ // 
K: [9T de ltar snan brgyud yid bžin nor bu'i gtor dbañ nor bu lugs su skur tshul bklags chog nag 'gros 

su bkod pa 'diyañ rtsa ba 'i don gyi dgoñs pa ma 'chug ños gyer tshig [Z] rnams ñañ gter guru ži ba 'i dbañ 
chog sogs nas blañs te padma dgyes pas bris pa'o / / „ D i e s e leicht verstehbar niedegelegte, (sofort) 
lesbare Vorschrift für die Art und Weise der Übertragung der Wethe imttels gtorma zur Wunschedel

stein (genannten) mündlichen Überlieferung nach der Methode des Norbu hat Padma dgyespa 
geschrieben, indem er, oime einen Fehler in Bezug auf den Sinngehalt des Grundwerks zu machen, die 
Worte fiir die Rezitation z.B. aus der Vorschrift fur die Guru iibaWethe des Schatzwerkes des 
Ñañ(ral Ñima 'odzer)nahm" 
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3. Titelvermerk: (guru'i thugs sgrub snan brgyud yid bžin nor bu'i khrid yig sñiñ por dril ba) sñiñ bcud 
dvañs ma „Auf das Wesenthche zusammengefaßte Einführungsschrift zum (Guru'i thugssgrub sñan

brgyud) yidbžin norbu, die klare Heizessenz" 
A: [91 namo gurupadmākarāya / dus gsum rgyal ba kun 'dus pa // 
K: [181 de ltar mdo rgyud man ñag [Z] thams cad kyi //sñiñ po 'iyañ bcud zab mo 'i gdams pa mchog 

// Ihad bral gser žun dvañs ma'i khams lta bur // dam ldan slob ma'i don du mdo tsam bkod // zab 
mo 'i gdams pa 'di [Z] 'dra thos gyur nas // nams len med par sos dal lus pa ni // rgya mtsho 'i 'gram du 
skom grir ši ba 'am // ded dpon stoñ log byed dañ eis mi mtshuñs //zos dañ ma zos dmar chuñ byad kyi 
dpes //[19*] ñams len 'bras bu rañ rgyud thul ba dgos // rañ rgyud tha rgod dpe ltar reñs gyur na // 
ñams len de yañ tshig tsam ñid du zad // sñiñ dañ 'dra ba 'i slob ma rnam pa gsum / /TZ] smn las gces 
pas 'di 'dra bstan pa las//sñiñ po'i lam 'dir yid ches dkon pas//sñiñ 'dra'ichos 'di sñiñ la gab par rigs 
// de skad bde chen chos dbañ kun bzañ mtshan // rnam [ZJ gsum ñams len gsal bar bya ba 'iphyir // 
pha rgod rje btsun ratnas bskyañspa'i bu //zog rganpadma dgyespas sar mar bris / / „ . . . Dieses hat 
der von dem unzivilisierten Vater rjebtsun Ratna aufgezogene Soim, der alte Betrüger Padma 
dgyespa, unimttelbar niedergeschrieben, um den drei (Schülern) imt Namen bDechen, Chosdbañ 
und Kunbzañ die Praxis zu erklären.’' 

4. Titelvermerk: (guru'i thugs sgrub sñan brgyud yid bžin nor bu'i rdzogs rim gyi khrid yig) sñiñ bcud 
dvañs ma'i yañ bcud „Schrift zur Einführung in die Srufenfolge der Vollendung des (Guru'i thugs

sgrub sñanbrgyud) yidbžin norbu, abermalige Essenz aus der klaren Herzessenz" 
A: [19rJ rgyal kun 'dus zal padma 'byuñ // 
K: [261 c e s s ^ a n brgyud yid bžin nor bu 'i rdzogs rim gyi khrid yig zin bris su bkod pa 'di yañ kun bzañ 

phrin las [Z] mtsho mos nan gyis bskul ba las padma dgyes pas bris pa phyogs dus thams cad du zab lam 
gyi bstan pa rgyas pa 'i rgyur gyur cig // rig 'dzin gter bdag gliñ pa dañ thugs rgyud gcig par žal gyis bžes 
pa 'i ña phod dge [Z] rgan mkhas grub chen po padma dgyes pa 'i dgoñs gter sñan brgyud yid bžin nor bu 'i 
skor las /yab bka' gžuñ rtsa ba / dbañ / rdzogs rim skor / drag sgrub / tshe sgrub / grol lam gyi gdams 
pa / las byañ sogs chog bsgrigs /yum [Z] bka' mkha' 'gro bde stoñ sprin phuñ phyi nañ gsañ sgrub / 
bskyed rdzogs las tshogs dañ bcas pa dañ / bka' sruñ g.yu sgron ma 'i skor / de dag gi chog bsgrigs bcas 
zab la 'dril ba 'i chos tshan Iña bcu rtsa gcig bžugs pa yin no // brgyud pa ni / [ Z ] mkhas grub padma 
dgyes pa / rje ye šes Ihun grub / rig 'dzin padma tshe dbañ / rje mkhyen rab mthu stobs / 'jam dbyañs 
mkhyen brtse'i dbañ po //des so /„Diese als zusammenfassende Darstellung niedergelegte Schrift zur 
Einführung in die Stufenfolge der Vollendung des (Guru'i thugssgrub sñanbrgyud) yidbžin norbu 
hat Padma dgyespa geschrieben, weil er von Kunbzañ phrinlas mtshomo nachdrücklich dazu 
aufgefordert worden war . . . Aus dem Zyklus des . . . dem Geist (entsprungenen) Schatzwerkes 
(dgoñsgter) des Lehrers Padma dgyespa aus Ñaphod, von dem behauptet wird, daß sein Bewußt

seinskontinuum imt rig’dzin gTerbdag gliñpa identisch ist, liegen einundfünfzig Kapitel religiöser 
Unterweisung vor, die zu den Ritualarrangements der (sogenannten) VaterVerkündigimg, wie Grund

werk, Weihe, Abschnitt der Stufenfolge der Vollendung, Evokation der furchterregenden Erscheinung 
(der Gottheit), Lebenssādhana, Belehrung über den Weg zur Freiwerdung, Aufstellung der Verrich

tungen etc., und zu den Ritualarrangements der (sogenannten) MutterVerkündigung, (näimich) der 
Evokation der mkha’’gro bDestoñ sprinphuñ nach dem äußeren, inneren und geheimen Aspekt, den 
Stufenfolgen der Erzeugung und Vollendung (bskyedrdzogs) zusammen imt den (dazugehörigen) 
Verrichtungen und dem Abschnitt über die Beschützerin der Worte (dieses Kultes), gYusgronma, als 
Tiefgründigem zusammengefaßt wurden. Die Überlieferung (geschah) durch mkhasgrub Padma 
dgyespa, rje Yešes Ihungrub, rig’dzin Padma tshedbañ, rje mKhyenrab mthustobs und 'Jam

dbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo." 
In Text N I . 8 [401 trägt Padma dgyespa den Beinamen mThustobs nuspa'i dbañphyug und wird 

als die Wiede1verkörperung des dgesbyoñ Blogsal rgyamtsho bezeichnet 
PRAG 2604. 
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11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, tha, v: gter mdzod thugs sgrub sñan brgyud Teil Tha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal: Bittgebet an die Tradition des Kultes (brgyud’debs) und Aufstellung 
ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (guru'i thugs sgrub sñan brgyud yid bžin nor bu'i brgyud 'debs) „Bittgebet 
an die Tradition des (Guru'i thugssgrub sñanbrgyud) yidbžin norbu" 

A: [I
7

] om äh hüm / kun bzañ snañ ba mtha'yas chos kyi sku // 
K: [PJ cespa'añ padma dgyes [Z] pas so / „Dieses hat Padma dgyespa (verfaßt)." 

2. Titelvermerk: (guru ži ba thugs sgrub sñan brgyud yid bžin nor bu'i las byañ) dños grub gter mdzod 
„Aufstellung der Verrichtungen zum (sādhana) (Guru žiba thugssgrub sñanbrgyud) yidbžin norbu, 
Schatzkammer der Vollkommenheiten" 

A: [ P ] . . . (Titelwiederholimg) ma [21] mahäguru padma thodphreñ rtsal la phyag 'tshal lo // 
K: [ Ir l de ltar guru'i thugs sgrub sñan brgyud yid bžin nor bu'i las byañ nag 'gros su bkod pa 'diyañ 

rtsa ba 'i gžuñ gi dgoñs pa gžir[Z] bzuñ / kha dgoñs par[skoñ bar) 'os pa rnams gter kha 'og ma 'i bla ma 
gsañ ’dus kyi las byañ sñiñ po don gsap[gsal) rig 'dzin las byañ padma'i dgoñs rgyan rnams las blañs te 
padma dgyes pas bris pa'o / / / / „ D i e s e s leicht verstehbar abgefaßte . . . (Titel) hat Padma dgyespa 
geschrieben, indem er die Gedanken des Grundwerkes (NI. 288.1) als Grundlage nahm und das, was 
als Ergänzung angebracht war, den (Aufstellungen von Verrichtungen) (Blama gsañ'duskyi las

byañ) sñiñpo dongsal und (Rig’dzin lasbyañ) padma'i dgoñsrgyan der späteren Schatzwerke 
entnahm." 

PRAG 2603. 
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7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, tha, v: gter mdzod rje 'bañs Her Ina si tu. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas und rJe’bañs ñerlña: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (o rgyan rin po ehe rje 'bañs ñer Iña'i las byañ) dños grub sprin phreñ byin 
rlabs char 'bebs „Aufstellung der Verrichtirngen für Orgyan rinpo ehe (Padma ’byungnas) und den 
König mit seinen Untergebenen, den fünfundzwanzig (Schülem), Wolkenkette der Vollkommenhei

ten und HerabfallenLassen von Segensregen" 
A: [P] namo pravākarāya / 'dir guru rin po ehe rje 'bañs ñer Ina bsñen ein sgrub par mos pa 'i gañ zag 

skal ldan dam tshig can gyi rnal 'byor pas / 
K: [7T ces[7*] pa'añ bslab gsum mñon mtho rtogs ldan mani'i thugs bžed bskañ phyir/Zsi tu padma 

ñin byed dbañ pos bkod pa noñs par gyur rnams kun bzañ kloñ du bšags šiñ dge bas 'gro rnams rdo rje 
'dzin pa 'i go 'phañ thob par gyur cig // sarvamañgalam // „Dieses hat 5itu Padma ñinbyed dbañpo 
verfaßt, um den Wunsch des... Manim erfüllen.. " 

Zu der vorliegenden Praxis soll es Text N I . 8 [4OMl
1

] zufolge eine lange und eine kurze Überliefe

rung geben. Die lange Überlieferung stimmt mit derjenigen des gterma dKonmchog spyi’dus des 
Jatshon las'phro gliñpa überein (vgl. unter N I . 108), Die kurze Überlieferung ist ein dgoñsgter des 
Tä'i situ Padma ñinbyed dbañpo. 
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10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, tha, v: gter mdzod o rgyan rje 'bans ñer Ina si tu. Teil 77ia der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas und rJe'hañs ñerlña: Schülerweihe (dhanhskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (o rg√an rje ¾ans ñer Iña'i las byañ byin rlabs sprin phreñ dañ 'brel ba'i 
dbañ bskur) byin rlabs char rgyun „Die imt der (Aufstellung der Verrichtungen) (Orgyan rje'bañs 
ñerlña'i lasbyañ) byinrlabs sprinphreñ verbundene Wetheübertragung, unauthörlicher Segensre

gen" 
A: [F] namo gurupadmadipākarendrāya / ži la mi gnas srid pa 'i zlos gar sgyur // 
K: [1CV] ces pa 'di ni gṅags lo chen po 'i rnam rol mkhan chen bla ma zla ba bzaṅ po 'i žal sña nas gsuñ 

bskul gnañ yañ dus riñ 'das pa / rin po ehe gter gyi mdzod du dbyig gi mchog rnams [Z] rtsol bas sdud 
pa 'i skabs su / rje de ñid kyis thun moñ min par rjes su bzuñ ba 'i rig pa ’dzin pa ’chi med bstan gñis g.yuñ 
druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'ipho brañ chen por bsdebs pa dge legs 'phel / „Hierzu war 
zwar von Seiten des Abtes Zlaba bzañpo, der das vollkommene Spiel (der Emanation) des gÑagslo 
chenpo ist, die Aufforderung erteilt worden, aber es verstrich eine lange Zeit. Der rigpa 'dzinpa 
(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, um den sich eben jener Herr in außergewöhnlicher 
Weise gekümmert hat, hat es zu der Zeit, als er imt Eifer die besten der Schätze in der Schatzkammer 
der Kostbarkeiten zusammentrug, in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von 
rDzoñšod verfaßt . . ." 

PRAG 2600. 
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6 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuṅ, tha, v: gter mdzod bla ma dgoñs sñiñ mchog gliñ. 
Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dgoṅspa 'duspaManḍala: Stichwortartige Angaben zur grundlegenden 
Visualitation (tiññe'dzin), zu Weiheübertragung (dbañbskur), Evokationsritual (sgrubpa) 
und Ausführung der vier Verrichtungen (lashži) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos smṅ po skor Ina las : bla ma dgoñs 'dus sñiñ po) „Aus den fünf 
Abschnitten, die die Herzstücke der heiligen Religion sind: Das Herzstück des Blama dgoñspa 
'duspa(Kultes)" 

A: [ P ] . . . bla ma rdo rje sems la 'dud: bla ma kun gyi dgoṅspa 'dus : 
K: [51 e ma ho : bla ma dgoṅs 'dus sñiñ po 'di: su [Z] 'phrad rig 'dzin sa la sbyor: bde ba can du mnon 

'tshaṅ rgya : ma 'oṅs don tu gter du sbas : las 'phro can daṅ 'phradpar sog; ran gzan don gms lhun gyis 
grub: zab rgyas nam mkha' mdzod du sbas :yan lag zla ñin dpal gyi [Z] brag: rtsi rke nor bu 'i ri la sbas: 
sñiñ po 'di ru bsdus te bstan : bla ma'i sgrub pa kun tshañ bas : dgos pa'i don rnams ma lus 'grub : 
samaya rgya rgya : „ . . . Die tiefgründige und ausführliche (Version) wurde in (Yergyal) Nam

mkha 'mdzod verborgen. Die Teil(riten des Kultes) wurden in (dem Felsen) Zlañid dpalgyi brag und 
dem (Berg) rTsirke norbu'i ri verborgen. Das Herzstück wurde hierin zusammengefaßt..." 

K zum Hervorholen des gterma: [51 sprul pa'i gter chen mchog gyur gliṅ pas ror(ron) rme dkar mo 
stag tshañ gi guru 'i[&] gsañ phug goñ ba 'i g.yas gdon nas spyan drañs pa 'i mchoñ šog dpa' brtsegs pa 'iyi 
ge las /phrin las 'gro 'dul dbañ gi gnas mchog ri bo dbañ žu 'i sñiñ po zla gam dbañ chen phug tu gtan la 
phab pa'iyige pa ni padma gar dbañ [Z] blo gros mtha'yas kyis bgyis pa dge legs 'phel / / / / „ D e r große 
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inkarmerte Schatzheber mChoggyur gliñpa hat es aus der dPabo brtsegspaSchrift des Papiers (von 
der Farbe) des mChoñ(Edelsteins), das er aus der rechten Seite des 'Kragens’ der geheimen Höhle des 
guru (Padma 'byuñgnas) in Ron rMe dkarmo stagtshañ hervorgeholt hatte, in der (Höhle) Zlagam 
dbañchen phug, die das Herzstück des (Berges) Ribo dbañžu, der vorzüglichen heiligen Stätte des 
Phrinlas 'gro'dul dbañ, ist, übertragen. Als Schreiber fungierte (Koñsprul) Padma gardbañ blogros 
mtha'yas..." 

Der Blama dgoñspa 'duspaKult aus dem gterma des mChoggyur gliñpa (nicht zu verwechseln 
imt dem Blama dgoñspa 'duspaSchatzwerk des Sañsrgyas gliñpa) ist die Praxis imttels des 
„geisthchen Lehrers, in dem die Körper, die absolute Erkennims, die Absichten, Aktivitäten und 
Verrichtungen derjinas und ihrer Söime (der Bodhisattvas) zusammengefaßt sind" (Nr. 294,3r: bla ma 
rgyal ba sras dañ bcas pa'i sku dañ ye šes dgoñs spyod phrin las gcig tu bsdus pd). Analog gibt es im 
Damchos sñiñpo skorlñaZyklus eine Praxis imttels der mkha’’gro ((mkha’’gro dgoñs'dus sñiñpo)) 
und imttels der chosskyoñ ((chosskyoñ dgoñs'dus) (s. Index). 

Die V1sualisation des grundlegenden mandalas ist wie folgt: Nach der Selbstevokation als rTa

mgrin yabyum evoziert der yogin auf der Scheitelspitze Padmavqjra, im Osten Buddha thodphreñ, im 
Süden Mibskyod rdorje, im Westen Padma dbañchen, im Norden rig’dzin Thodrtsal, im Südosten 
rig’dzin Dragrtsal, im Südwesten Sañsrgyas thodpa, im Nordwesten rig’dzin rTamchog und im 
Nordosten rig’dzin gSañbdag, alle zusammen imt ihrer jeweiligen yum. Wiederum über der Scheitel

spitze der Zentralfigur evoziert er den sprulsku Padma 'byuñgnas, darüber als loñssku Orgyan 
Tshedpag med und zuoberst als chossku rDorje 'chañ. Umgeben sind diese Gottheiten von weiterem 
Gefolge. 

PRAG 2599. 

293 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byan, tha, v: gter mdzod mchog gliñ bla ma dgoñs 'dus. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bla–ma dgoñspa 'duspa–Maṇḍala: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sñiñ po skor Ina las / bla ma dgoñs 'dus sñiñ po'i phrin las kyi 
byañ bu) ye šes grub pa „Aufstellung der Verrichtungen zum (Evokationsritual) (Blama dgoñs'dus 
sñiñpo) aus den Damchos sñiñpo skorlña, Vollendung der absoluten Erkenntnis" 

A: [V] sras bcas rgyal ba gsañ ba gsum // 
K: [151] ces rtsa ba'i gžuñ dus [Z] bcadgsal barphyespa'i dgoñs don giir bžag / 'don cha rnams gter 

gsar bla sgrub spyi bye brag pa rnams guñ bsgrigs / der cuñ zad mi gsal ba chos dbañ rin po che'i zab 
gter gyis kha bskañs nas / zab chos [Z] 'di'i bka' babs su dbugs dbyuñ thob pa 'chi med bstan gñis g.yuñ 
druñ gliñ pas gnas chen devīkoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel // 
„Indem er den Gedankengehalt des Grundwerkes (Nr. 292), in dem die Abschnitte klar gegliedert 
sind, als Grundlage nahm, bezüglich der Rezitationsabschnitte allgemeine und besondere (Formulie

rungen) zur (meditativen) Vollendung des geisthchen Lehrers aus dem neuen gterma zusammenstellte 
und dasjenige, was dort ein wenig unklar ist, imttels des tiefgründigen Schatzwerkes des Chosdbañ 
rinpo ehe ergänzte, hat der . . . (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa dieses in der 
Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, die das Herzstück der großen heiligen Stätte Devīkoti ist, 
verfaßt. . ." 

PRAG 2598. 
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6 B1atf. Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: dbañ chog, tha, v: gter mdzod mchog gliñ bla ma dgoñs 'dus. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bla–ma dgoñspa ’duspaMaṇḍala: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos smṅ po skor lṅa las / bla ma dgoṅs 'dus smṅ po'i smin byed 
bklags chog tu bkod pa) byin rlabs yañ sñiñ „Die als (sofort) lesbare Vorschrift niedergelegte Weihe 
(sminbyed) zum (Evokationsritual) (Blama dgoñs'dus sñiñpo) aus den Damchos sñiñpo skorlña, 
äußerstes Herzstück des Segens" 

A: [n saṅs rgyas kun gyi 'dren pa ste // 
K: [61] ces pafañ zab chos 'di'i žabs tog tu dmigs nas padma gar dbañ blo gros mtha* las|yas) kyis 

devikoti'i dben khrod cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel // „Dieses hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas in der Meditationsstätte am (Felsen) Gā'dra rinchen 
brag der Devt7co/iEinsiedelei verfaßt, indem er es sich als Dienst an diesem tiefgründigen Kult 
vorstellte.. " 

PRAG 2597. 
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4 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, tha, v: gter mdzod mchog gliñ bdud 'dul rgyal po. 
Teil Tha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDud'dul rgyalpo (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud 'dul rgyal po'i sgrub thabs sog gcig ma) „Das (ursprunglich) ein Blatt 
(Umfang) habende sādhana des bDud'dul rgyalpo" 

A: [n sku gsum ston par phyag 'tshal nas : 
K: [4^ padma bdag gis bris : bdud 'dul rgyal po'i sgrub thabs sog [Zl gcig ma guru'i phyag bris bka' 

šog mthoñ tshad ñan soñ med pa lags : „Ich, Padma (’byungnas), habe es geschrieben.. " 
K zum Hervorholen des gterma: [4*l sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas Iho rgyud nam 

mkha' mdzod nas spyan drañs pa 'i bdud rtsi'i sog bur guru rin po [Zl che'i phyag bris bod yig bšur ma las 
/ Zrgyal ba'i dbañ phyug karma pa chen pos gtan la phab rim bžin du / 'jig rten mgon po rim byon gyi 
bžugs gnas byin rlabs can 'og min mtshurphu'i gžal med [Z] khaṅ chen por /gañ gi rjes 'jug tha šalpa 
padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis bris pa rab tu dge bar gyur cig // „Aus der tibetischen 
bŠurmaSchrift, der Handschrift des Guru rinpo che (Padma ’byungnas)auf dem.. . Papier, das der 
große inkarnierte Schatzheber mChoggyur bdechen gliñpa in Nammkha'mdzod, in der südlichen 
Gegend (von mDokhams (Nr, 297,4r4*5)), hervorgeholt hatte, hat es der , . . große Karmapa übertra

gen. Sukzessive hat es der... (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal i n . . . dem großen Palast von 
'Ogmin mtshurphu(= mTshurphü) niedergeschrieben.. “ 

Druckvermerk: [4*] ces pa 'di'dn 'og min mtshur gyi gdan sa chen por par du sgrub pa jayantu // // 
„Dieses wurde in der großen Residenz 'Ogmin mtshur(= mTshurphü) als Druck angefertigt...“ 

PRAG 2585. 
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4 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: lhan thabs, tha, v: gter mdzod mchog gliñ bdud 'dul rgyal po. 
Teil 7¾aderSamimung Rin-chen gter-mdzod. 

bDud'dul rgyalpo: Ergänzung zum Evokationsritual (sgrubthabskyi lhanthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (gter chen mchog gyur ghn pa 'i gter byon zab chos bdud 'dul rgyal po 'i sgrub 
thabs kyi lhan thabs) „Ergänzung zum sädhana des bDud'dul rgyalpo, der tiefgründigen religiösen 
Unterweisung, die aus dem gterma des mChoggyur gliñpa zum Vorschein kam" 

A: [n om svasti / dus gsum rgyal kun phrin las dbañ phyug mchog // 
K: [41] ces pa 'di'añ kun gzigs bla ma žabs druṅ mkhyen brtse mchog dañ /gžan yañ don gñer 'ga' žig 

gis bskul ba 'i ñor / Zdpal karma [Z] pa 'i mtshan gyis byin rlabs 'dzin pa sum ldan rdo rje 'dzin pa 'i tshul 
'chañ theg pa mchog gi rdo rjes bris dge legs 'phel // „Dieses hat derjenige, der aufgrund des 
glorreichen Namens Karmapa Segen besitzt,... der Thegpa mchoggi rdorje, ( = 14. KarmapaHier

arch) angesichts der Aufforderung des allwissenden geistlichen Lehrers žabsdruñ mKhyenbrtse('i 
dbahpo) und außerdem noch einiger sich um die Sache Bemühender geschrieben.. “ 

Druckvermerk: [41] žes pa 'di'añ 'og min mtshur gyi chos grva chen por par du sgrub pa mañgalam // 
/ / „ D i e s e s wurde in der großen Klosterschule 'Ogmin mtshur (= mTshurphu) als Druck ange

fertigt . . " 
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9 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: don dban, tha, v: gter mdzod mchog gliñ bdud 'dul rgyal po. 
Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDud'dul rgyalpo: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rgyal kun spyi gzugs padma bdud 'dul rgyal po'i don dbañ) byin rlabs 
mchog ster„Die eigenthche Wethe (zum mandala) des Padma bdud'dul rgyalpo, der Verkörperung 
aller jinas, die Gabe des höchsten Segens" 

A: [P] namo gurupadmākarāya // bdag sñiñ padmar dad pa'i ze'u 'bru // 
K: [91] ces pa [Z] 'di ni kun gzigs bla ma dam pa karma bstan pa'i ni ma bšad sgrub chos kyi señ ge 

klon chen dri med 'od zer phyogs las rnam par rgyal ba gañ gis bka'yis bskul ma mdzad pa dañ /gžan 
yañ 'di don gñer ba du ma žig [Z] gi re ba skoñ phyir chos 'di'i bdag por luñ bstan dbugs dbyuñ thob pa 
theg pa mchog gi rdo rjes bris pa dge / „Um die (in der Vision) von dem . . . Kloñchen drimed 'odzer 
(= Kloñ<hen rab'byamspa)... durch Weisung erteilte Aufforderung und außerdem die Hoffnung 
zahlreicher sich um die Sache Bemühender zu erfüllen, hat der . . . (14. KarmapaHierarch) Thegpa 
mchoggi rdorje dieses geschrieben..." 

Druckvermerk (im Anschluß an die abschließenden Verse): [91] žes pa 'di'añ 'og min mtshur phu'i 
gdan sa chen por par du sgrub pa'o ////„Dieses wurde in der großen Residenz 'Ogmin mtshurphu 
als Druck angefertigt." 
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9 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: las byañ, tha, v: gter mdzod zurza'i bla sgrub (Blatt 49: gter 
mdzod bla sgrub thugs sñiñ). Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje 'chañchen Thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla sgrub) thugs kyi yañ sñiñ „(Meditative) Vollendung des geistlichen 
Lehrers, die äußerste Essenz des Geistes" 

A: [ P l . . . bde gšegs rgyal ba rnams la 'dud: de dag ma lus kun 'duspa'i : 
K: [91] de ltar bla ma sgrub pa'i thabs : yaṅ zab sñiñ por don 'dril ba : ñams su sus blañs dños grub 

thob : de la ye šes mtsho rgyal dañ : me tog sgron la sogs pa yi: skal ldan rnams kyis ñams [Z] su lons : 
phyi rabs don tu gter du sbos : da lta'i las 'phro dban btsan nas : ma 'oṅs dus su 'tshogs nas su : 'gro la 
phan pa'i don du 'gyur : ces gsuñs pa ltar kho mo mtsho rgyal gyis yi ger btab ste gter du sbas pa'o : 
samaya :[9*l rgya rgya rgya :„... so, wie (Padma ’byun-gnas) es verkündet hat, habe ich, mTshorgyal, 
es schriftlich niedergelegt und als Schatz versteckt.. “ 

K zum Hervolholen des gterma: [9*] sbrul lo smin drug zla ba'i ñer lṅa la 'bum rdzoñ gsaṅ ba'i brag 
phug nas / mchog gyur gliñ pas thabs šes rten ¾rel 'jom | 'dzom | pa 'i skabs / mkhan chen zla sprul rin po 
ehe dañ / zur man bstan 'dzin mchog sprul sogs las can [Z] chos bdag du mas mthoñ bar spyan drañs / lo 
gsum gsañ rgyas btab ste / slar yañ chos 'di'i bdag po bde chen sgron gyis bskul ba phyi nañ gi rten 'brel 
'dzom nas 'og min karmar phab pa'iyi ge pa niprajñādhvaja'o //sarvamañgalam / / „ A m fünfund

zwanzigsten (Kalendertag) des Monats sMindrug(= 10. Monat) im SchlangeJahr holte mChoggyur 
gliñpa es aus der geheimen Felsenhöhle in 'Bumrdzoñ... unter den Augen zahlreicher das (rechte) 
karma besitzender Inhaber von religiösen Unterweisungen, z.B. mkhanchen Zlasprul rinpo cheund 
Zurmañ bsTan'dzin mchogsprul, hervor. Drei Jahre hielt er es geheim. Nachdem wiederum die 
Aufforderung durch bDechen chossgron, den Inhaber dieser religiösen Unterweisung, und die 
äußeren und inneren günstigen Umstände zusammenkamen, hat er es in 'Ogmin karma (vom 
Original her) übertragen. Der Schreiber war Prajñādhvaja...“ 

Zur Meditation des grundlegenden mandalas evoziert sich der yogin zunächst als rTamgrin mit 
seiner yum rDorjephagmo. Aufseiner Scheitelspitze visualisiert er rDorje 'chañchen thodphreñ rtsal 
mit seiner yum, im Osten den azurblauen Padma ’byungnas, im Südosten den weißen Padmasambha

va, im Süden den weißen Bloldan mchogsred, im Südwesten den roten Padma rgyalpo, im Westen 
den gelben lV7ma 'odzer, im Nordwesten den gelben Śākya señge, im Norden den azurblauen 
Señge sgrasgrogund im Nordosten den purpurroten rDorje grolod, umgeben von dpa'bo, blamaf 

yidamf mkha''gro und chossruñ. 
PRAG 2584. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, tha, v: gter mdzod mchog gliṅ zuñ (!) (zur) hza’i thugs dam. Teil 
7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje ’chañcben Thodphreñ rtsal: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zur bza'i thugs dam skor drug las / bla sgrub thugs kyi yañ sñiñ gi dbañ 
bskur byin rlabs chu rgyun mtshams sbyor gyis brgyan pa) „Aus den sechs Zurbza'i thugs-damrZy)āen: 
Die (hier) mit verbindenden Formulierungen ausgeschmückte ‘Unauthörlicher Strom des Segens’ 
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(genannte) Weiheübertragung zur (Blasgrub) thugskyi yañsñiñ (genannten Aufstellung von Verrich

tungen)" 
A: [Pl rtsa gsum rgyal ba'i dkyil ’khor kun // 
K: [Tl ces sprul pa'i gter chen ñid kyis rjes su gnañ žiñ sras yum zuñ gi [Zl bkas bskul ba dañ / zab 

chos 'di'i zabs tog tu dmigs te 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis lhan skyes mkha' 'gro'i 
rten gnas bhata'i Ijon šiñ gis spras pa'i vajracittakoti'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel // 
„Nachdem der große inkamierte Schatzheber selbst es ihm erlaubt und er durch the Weisung beider, 
der Frau (yum) und des Soimes (des Schatzhebers), dazu aufgefordert worden war, hat (Koñsprul) 
'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa dieses in . . . der imt einem Bha/aBaum geschmückten 
Meditationsstätte Vajracittakoti verfaßt, indem er es sich als Dienst an diesem tiefgründigen Kult 
vorstellte..." 

Die Grundlage des vorliegenden Textes, die im Titel enväimte Schrift Byinrlabs churgyun („Un

authörlicher Strom des Segens"), ist ein gTermaText, der hier wörtlich wiedergegeben ist, jedoch von 
Koñsprul im Sinne einer vollständigen Vorschrift ergänzt wurde. Der gTermaText wird durch 
Verwendung des gtertsheg deuthch von den Ergänzungen unterschieden. Zu der im Titel erwäimten 
Aufstellung von Verrichtungen siehe N I . 298. 

PRAG 2583. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, tha, v: gter mdzod mchog gliñ guru bde ba chen po (2
V

:. . . mchog gliñ 
bde ba chen po). Teil Tha der Samimung Rin<hen gter-mdzod. 

Guru bDeba chenpo (Padma 'hyungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum skor las: guru bde ba chen po 'i sgrub thabs) „Aus dem 
rTsagsumZyklus (innerhalb) der sieben tiefgründigen (gTermaZyklen): Sädhana des guru bDeba 
chenpo" 

A: [ P ] . . . bcom ldan šākya'i rgyal po la phyag ’tshal lo : sindhü'i mtsho las 'khruñs pa'ipad 'byuñ 
bdag : 

K : [2*l mtsho rgyal khyod kyis 'di m'd sñiñ la phur: nam zig dkar chag thob la gter du sbos : ma 'oñs 
lha sras dam 'dzin yab yum gnis: [Z] glañ lo nor bu rta lo bde ba 'i mm ; ma 'oñs 'byuñ 'gyur de la 'phrad 
¾yur te : mkha' 'gro'i luñ bžin snod ldan bu la gtod: samaya rgya rgya :... „Wickle du, mTshorgya4 
eben dieses in deinem Herzen ein, lege irgendwann das Iimaltsverzeichnis nieder und verberge es als 
Schatz! Es wird in der Zukunft imt den beiden, Prinz Dam'dzin (murub btsadpo Yešes rolpa rtsal 
(vgl. DARGYAY, S. 190)), Mann und Frau, die in der Zukunft imt dem OchseJahr (als Geburtsjahr) 
und dem Namen Norbu (bstan'dzin als Geburtsname (vgl. DARGYAY, S. 191)) (bzw.) dem Pferd

Jahr (als Geburtsjahr) und (dem Namen) bDeba geboren werden, zusammentreffen . . . " (Die hier 
prophezeiten Personen sind mChoggyur gliñpa und seine Frau, vermuthch die in SCHUH 6, S. 
L X X I , erwäimte 'Chimed bdester rig’dzin sgronmcu) 

K zum Hervorholen des gterma: [2*] sprul pa'i gter [Zj chen mchog gyur bde chen gliñ pas mdo 
khams nam mkha' mdzod kyi gnas mchog nas spyan drañspa'i bdud rtsi Iña'i šog gu žeñ mtho gañ / 
dkyus sor bži /yig phreñ gsum pa guru rin po che'i phyag bris na ga ra yig phyi ma [mo] [Z] las /gnas 
dus kyi rten 'brelphun sum tshogs pas mtshams sbyar te / bod chen po'i sa'i thig le / dpal gnam sa'i 
dbañ phyug sde dge chos rgyal chenpo'ipho brañ lhun grub steñ dañ zuñ du 'brel ba 'i chos grar snañ srid 
thams cad [7] bdud rtsi'i rañ bžin tu byin gyis brläbs pa'i skabs gtan la phab rim bžin tu / bya bral ba 
mkhyen brtse'i dbañ pos bris pa'i dge bas phan bde'i 'dod rgu lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig //// 
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mañgalam / / / / „ D e r große inkarnierte Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa holte es in dem 
vorzüglichen heiligen Ort Nammkhamdzod in mDokhams hervor. Aus dem Original, der Nagara

Schrift, der drei Zeilen umfassenden Handschrift des Guru rinpo ehe (Padma ’byungnas) auf dem 
eine spanne breiten und vier Zoll langen . . . Papier, wurde es . . . in der Klosterschule, die imt dem 
Palast IHungrub steñ des . . . großen dharmarāja von sDedge verbunden ist, . . . transkribiert. 
Sukzessive hat der. . . mKhyenbrtse'i dbanpo es niedergeschrieben..." 

PRAG 2582. 
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8 BlaU, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin dban, tha, v: gter mdzod mchog gliñ guru bde ba chen po. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Verrichtungen (phrinlas) zum Kult des Guru bDeba chenpo verbunden mit der Schülerweihe 
(dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum skor las :guru bde ba chen po'i phrin las dbañ chog dañ 
bcas pa) bde chen bcud 'dren „Aus dem rTsagsumZyklus (innerhalb) der sieben tiefgründigen 
(gTermaZyklen): Verrichtungen für guru bDeba chenpo zusammen imt der Vorschrift für die 
Weihe, Extraktion der Essenz der großen Glückseligkeit" 

A: [1VJ bde chen bdud rtsi'i bcud 'bebs pas // 
K: [81 'di ñid gter chen mchog gyur gliñ pa sde dge'i rgyal khab tu bžugs pa'i skabs dgos pa'i dbañ gis 

rtsa ba tsam gtan la phab ein /dbañ bskur thugs thog nas stsal ba zab dbañ [Z] thun moñ ma yin pa žig 
snañ yañ de skabs yi ger 7chodpa ma byuñ /phyis su rje bla ma padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas šog 
ser gzigs nas dbañ chog brda bsgyur dañ dbañ bskur 'di ltar bka' drin stsal ba ste / bdag [Z] bskyed tsam 
la gter gžuñ kho nas 'thus šiñ / sñon tu skyabs sems dañ / rjes su bsdu ldan dge bsño rnams sbyar / 
de'añ skyes pas ñams su len na yab rta mgrin la yum phag mos 'khyudpa bskyed / bud med kyis ñams 
su len na go [Z] ldog lhan skyes gžuñ bžin bya ba žal rgyun no //dbañ bskur skabs phrin las med ka med 
du soñ bas thugs sgrub phrin las sñiñ pos kha skoñ ba'o //.. TZJ. . . (abschließende Verse) gdams zab 
khyad par can 'di ñid rgyun la phan pa'i Ihag mos kyis padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis cā 
'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs legs // // „Diesbezüglich hat der große 
Schatzheber mChoggyur gliñpa, als er sich in der königlichen Residenz aufhielt, nur den Basistext 
(aus dem gTermaOriginal) übertragen, weil er (gerade) benötigt wurde. Zwar gab es eine durch die 
Intuition (des Schatzhebers) gewährte Weiheübertragung, eine außergewöhnliche tiefgründige Weihe, 
aber sie ist zu jener Zeit nicht aufgeschrieben worden. Nachdem später der Herr und geisthche Lehrer 
Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (— 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) das gelbe Papier (des 
gterma) gesehen hatte, übersetzte er die Weihevorschrift aus den Symbolen (der mKha'groSchrift) 
und gewährte die Weiheübertragung auf diese Weise als Gunst. Soweit es die (der Weihe vorangestell

te) Selbstevokation (einschließlich der zugehörigen rituellen Verrichtungen) betrifft, wurden (die 
Ritualanweisungen) ausschließlich durch (Zitate aus) gTermaGrundwerken (u.a. Nr. 300) zusam

mengetragen. (Außerdem) wurden im Anfang Zufluchtnahme und Entschluß zur Erleuchtung 
(skyabssems) und am Schluß Zusammenfassung (der evozierten Gottheiten im Klaren Lieht), Sieh

Erheben (im Körper der Gottheit) und Aufopferung der tugendhaften Taten hinzugefügt. . . Eben 
diese besondere tiefgründige Unterweisung hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal 
aus dem besonderen Wunsch, dem Fluß (der Überlieferung) zu nutzen, in der Meditationsstätte von 
Cā'dra rinchen brag abgefaßt. . ." 

PRAG 2580. 
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17 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin las 'brifi po, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub. 
Teil Ifta der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas): HerzS§dhana (thugssgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma 'i thugs sgrub bar chad kun sei gyi phrin las 'briñ po) „Verrichtungen 
von imttlerer Ausführlichkeit zum Blama’i thugssgrub barchad kunsel('HerzSädhana des geistli

chen Lehrers, Beseitigung aller Hindernisse’)"1 

A: [F] rgyal kun 'dus gzugs thod phreñ rtsal la phyag 'tshal lo // chos dbyiñs lha lam yañs pa nas // 
K: [IT] cespa'dṅ las daṅ po pa la mkho phyir mchog gyur gliñ pas guru'i bka'bžin bris pas 'gro kun 

phan bde'i go 'phañ la dkri ba 'i rgyur gyur dg / / „ W e i l es für Anfanger benötigt wird, hat mChoggyur 
gliñpa dieses der Weisung des guru gemäß geschrieben..." 

PRAG 2596; LEIDEN A: 541. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: thugs sgrub, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub. Teil 7¾ader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des Blarna'i thugssgrub barchad kunselKultes 

Titelvermerk: (thugs sgrub bar chad kun sel gyi brgyud pa 'i gsol 'debs) dnos grub dpal ster „Bittgebet 
an die Tradition des (Blama’i) thugssgrub barchad kunsel, die Gabe des Glücksglanzes der Voll

kommeimeiten" 
A: [IT bde ldan žiṅ mgon khyab bdag chos kyi sku // 
K: [Fl ces pa 'añ padma dgyes pa 'i 'bañs padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ 

khrod devücoti tsa ba[cā) 'dra rin chen [Z] brag gi mgul du dbo zla 'i dkar tshes šin tu dge bar sbyar ba 'iyi 
gepa ni las smon skal ldan sṅa rigs|lṅa rig| karma ¾yur med nas bgyispa dge legs 'phel / / / / „ D i e s e s 
hat der... (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in dem auf dem 'Nacken’ des (Felsens) 
Cddra rinchen brag (gelegenen) einsamen Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs an einem äußerst 
heilvollen Kalendertag der weißen ( = ersten) (Hälfte) des Monats dBo ( = 2. Monat) verfaßt. Was den 
Schreiber betrifft, so wurde es von dem. . . karma 'Gyurmed angefertigt...“ 
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5 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin las sñiñ po, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub. 
Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreñ rtsal: Kurzgefaßtes HerzS§dhana (thugssgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las :phrin las sñiñ po'i mal 'byor) 
„AUS dem Blama’i thugssgrub barchad kunsel: Yoga imttels der wesentlichen Verrichtungen" 

A : [ l l bla ma sku gsum lha la *dud; de nid sgrub pa'i sñiñ po ni : 
K zum Hervorholen des gterma: [5*] kho bo [Z| mchog gyur bde chen gliñ pas zla ñin kha la roñ sgo 'i 

201 



Nr. 304306 

dpal chan |chen| po'i žabs 'og nas sa sprel dbyugpa zla ba'i tshes bcur spyan draris / lo brgyad gsañ 
rgyas gdab ste / slar šiñ yos smin drug zla ba 'i tshes bcur gnas dus kyi rten ¾relphun sum tshogs pa bcas 
[Z] ye šes kyi mkha' 'gro'i gsan ba'i brda ris las gtan la phabpa'iyi gepa ni mtsho skyes bla ma dgyes 
pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos mdzad pa'o // sarvadā kalyānam bhavatu / „Ich, mChoggyur 
bdechen glinpa, habe es am zeimten Kalendertag des Monats dByugpa ( = 9 . Monat) im ErdeAf

fe(Jahr) (8.10.1848) unterhalb von dPal chenpo in Zlañinkhala roñsgo hervorgeholt. Nachdem ich 
es acht Jahre geheimgehalten hatte, habe ich es wiederum am zeimten Kalendertag des Monats 
sMindrug(= 10. Monat) im HolzHase(Jahr) (18.11.1855)... aus den geheimen Schriftsymbolen der 
mkha 'gro transkribiert. Als Schreiber fungierte der. . . mKhyenbrtse'i dbahpo..." 

PRAG 2595; LEIDEN A: 555. 

305 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun gyi mal 'byor, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsal: Regelmäßiger yoga (rgyungyi rnal'byor) 

Titelvermerk: (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las : rgyun gyi rnal ¾yor bkol byan) „Aus dem 
Blama’i thugssgrub barchad kunsel: (Aus dem gterma) exzerpierte Aufstellung für den regeimäßi

genyoga“ 
A: [ l 1 ] . . . spros med don gyi rnal ¾yor pas : 
K: [21] sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliṅ pa 'i zab gter yañ dag pa 'o /„Vollkommen reine 

(Zitate) aus dem tiefgründigen Schatzwerk des großen inkarnierten Schatzfinders mChoggyur bde

chen gliñpa." 
Zu einer englischen Übersetzung des Textes s. SCHMIDT, S 8789. 
LEIDEN A: 548. 
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4 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: bar chad lam sel, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub 
bar chad kun sei Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Bittgehet (gsol’debs) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsol 'debs) bar chad lam saljsel) „Bittgebet, Säuberung des Pfades von 
Hindernissen" 

A: [11 om dh hüm vajragurupadma siddhi hüm : chos sku snañ ba mtha'yas la gsol ba 'debs : 
K: [41 zes pa rtsod bral [Z] dus babs kyi sprul pa 'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gliñ 

pas zla ñin pa la roñ sgo 'i dpal chen po 'i žabs 'og nas spyan drañs pa 'i bla ma 'i thugs sgrub bar chad kun 
sei gyi žal gdams sñiñ byañ yid bžin nor bu las phyi gsol 'debs kyi[Z] sgrub pa khol du phyuñs pa ste / 'dis 
kyañ bstan 'gro'i bar chad dañ rgudpa thams cad ñe bar ži žiñ /rañ gžan rnams kyi don thams cadyoñs 
su grub pa'i rgyur gyur cig // sarvamañgalam // „Die äußere Ausführung des Bittgebets wurde aus 
dem (Text) (Žalgdams sñiñbyañ) yidbžin norbu des (Zyklus) Blama’i thugssgrub barchad kunsel, 
den der . . . große Schatzheber Orgyan mchoggyur bdechen gliñpa unterhalb von dPal chenpo in 
Zlañinpala roñsgo hervorgeholt hat, extrahiert.. " 

Bitte um Segen, Führung, Vollkommeimeiten und Beseitigung der Hindernisse. 
PRAG 2594; LEIDEN A: 772,773,774, B: 1528,1529. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skon ba, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub bar chad kun sei Teil 7¾a 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphren rtsalMaṇḍala: Zufriedensteliungsopfer (skoñha) 

Titelvermerk: (thugs sgrub bar chad kun sel gyi skon ba bsdus pa) g.yu zal ma „gYužalma 
(genannte), kurzgefaßte Zufriedenstellung (der Gottheiten) des (Blama’i) thugssgrub barchad kun

sel(Mandala)" 
A: [l 1] hüm hrih tshogs khañ padma drva ba byin re chags // 
K: [21] skal ldan padma gar dbañ blo gros mtha'yas pa'i sde Ijoñs rgyu ba'i tshe mgo zla'i tshes bcur 

bsam yas par khañ g.yu žal can du ganapüja brgya phrag rtsom [Z] pa 'i skabs su bab pa na /gañ šar rañ 
grol gyi ri mo glog gi gar mkhan ltar dge ba 'i mtshan ma dañ lhan cig snañ ba 'añ don dañ ldan par gyur 
cig / / dge legs 'phel // // „Als sieh zu der Zeit, zu der . . . (Koñsprul) Padma gardbañ blogros 
mtha'yaspa'i sde das Land durchstreifte, am zeimten Kalendertag des Monats mGo ( = 11. Monat) 
die Gelegenheit ergeben hatte, in der Druckerei gYužalcanin bSamyas einhundert (Exemplare eines 
Textes zum) Ansammlungsopfer anzufertigen, erschien zusammen imt den Anzeichen für die tugend

hafte Tat gleich dem tanzenden Blitz das Bild, welches dadurch, daß es aufstiegen war, Selbstbefrei

ung bewirkte,.. " 
Der Titel gYuzalma wurde von dem Ort der Abfassung abgeleitet. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: bsñen yig, tha, v: gter mdzod thugs sgrub bar chad kun sei Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodpbreṅ rtsal (Padma ’byungnas): Annäherung und meditative Vollendung (bsfiensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selgyi bsnen sgrub zin bris mdor bsdus 
su bkod pa) sala chen po'i sa bon „Kurzgefaßt niedergelegte, zusammenfassende Darstellung der 
Annäherung und meditativen Vollendung aus der Blama’i thugssgrub barchad kunsd(Kultpraxis), 
Samen des großen Sāla(Baums)” 

A: [P] dran pas bar chad kun sei an // 
K: [6*l zab [71] chos 'di'i mña' bdag gter chen bla ma rnam gñis nas smin grol man ñag gi skal bzañ 

rdzogs par thob pas rgya eher spror yod kyañ / dañ po 'i las can gyi ñams len khyer bde tsam la [Z] dmigs 
te padma gar dbañ blo gros mtha'yas pa'i sdes devikoti gsum pa cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su 
bgyis pa dge legs 'phel / / / / „ V o n beiden, dem großen Schatzheber und dem geisthchen Lehrer als 
den Inhabern dieses tiefgründigen Kultes, hat er vollständig das heilvolle Geschick der Unterweisun

gen zur Reif und Freiwerdung erlangt. Deshalb neigte er zwar zu Ausführlichkeit, aber er hatte allein 
die leichte Ausführung der Praxis durch Anfanger im Sinn. (Koñsprul) Padma gardbañ blogros 
mtha'yaspa'i sde hat es in der Meditationsstätte von Devikoti gsumpa Cä'dra rinchen brag ver

f a ß t . . " 
PRAG 2592; LEIDEN A: 537. 
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Nr. 309 (13) 

309(13) 

5 Blatt, Druckspiegel 12": 5zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: snon 'gro'i nag 'don. Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Thodphren rtsal (Padma ‘hyungnas): Vorbereitende Verrichtungen (snon‘gro) zu den beiden 
Stufenfolgen (bskyedrim und rdzogsrim) und Bittgebete (gsol’debs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi sñon 'gro'iñag 'don) byañ chub 
mchog gi sa bon „Rezitationstext zu den vorbereitenden Verrichtungen der Blama 'i thugssgrub 
barchad kunse^Kultpraxis), Samen für die höchste Erleuchtung" 

A: [P] namo gurupadmākarāya / 'dir dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i thugs bcud / 
K: [4^ žes [Z] pa 'dñ dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan chos kyi rgyal po yab sras kyi thugs bskyed dañ 

phrin las bsam gyis mi khyab pa la brten nas / gnas dus kyi rten 'brel kun (phunj sum tshogs pas 
mtshams sbyar te sgrub mtha ‘ ris med pa 'i skyes chen dam pa dañ / dge [ZJ ba 'i bšes gñen mañ du tshogs 
par / lam 'di'i smin grol bšad bka ‘ luñ dañ bcas pa yoñs su rdzogs par mandala 'i tshul du dañ porphul 
ba 'i skabs /gter chen bla ma o rgyan mchog gyur bde chen gliñ pa 'i bka ‘ drin las zab gter gyi gsañ ba [51] 
rdzogs par thob pa'i skal bzañ can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos gter 
gžuñ rdo rje'i tshig rkañ ji lta ba bžin tu ñag 'don bklag chog tu bsdebs pa'i dge bas zab chos 'di ñid kyi 
phrin las phyogs mthar khyab [ZJ pa dañ / 'gro kun phan bde'i 'dod rgu yid bžin tu 'grub pa 'i rgyur gyur 
cig //sarvamañgalam siddhir astu / / / / „ . . . als zum ersten Mal zahlreichen versammelten geistigen 
Freunden (dgeba'i bšesgñen) und heiligen Persönlichkeiten, die in Bezug auf die (verschiedenen) 
Lehrsysteme unvoreingenommen sind, Erklärung und Lesung (der Texte zur) Reif und Freiwerdung 
dieses Pfades ganz und gar vollständig m der Art eines mandala dargebracht wurden, empfing er 
durch die Güte des großen Schatzfinders und geisthchen Lehrers Orgyan mchoggyur bdechen 
gliñpa vollständig das Geheimnis des tiefgründigen gterma. Der dieses heilvolle Geschick besitzende 
... mKhyenbrtse'i dbañpo hat die grundsätzlichen VajraWorte des gTermaGrundwerks so, wie sie 
sind, als (sofort) lesbaren Rezitationstext zusammengestellt.. 

Eine später erweiterte Fassung dieses Textes, die denselben Titelvermerk trägt, wurde ins Englische 
Übersetzt in SCHMIDT, S. 6586. 

2. Oime Titel 
A: [51] om : e ma ho : chos sku kun bzañ drug pa rdo rje 'chañ : 
K: [5v] ces sprul pa 'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen gliñ pas karma 'i dam can brag nas spyan 

drañs pa'i o rgyan rin [Z[ po che'i rnam thar las byuñ ba'i žal gdams gsol 'debs byin rlabs can no / „Als 
Testament (des Padma 'byuñgnas) segensreiches Bittgebet, das sich aus der Biographie des Orgyan 
rinpo ehe (Padma 'byuñgnas) ergeben hat, die der große inkarnierte Schatzheber Orgyan mchoggyur 
bdechen gliñpa aus dem (Felsen) Karma'i damcan brag hervorgeholt hat." 

3. Oime Titel 
A: [51 om : dus gsum sañs rgyas guru rin po ehe : 
K: [5*] gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas [ZJ señ gnam brag gi g.yas zur brag ri rin chen brtsegs 

pa nas spyan drañs pa dus babs kyi gsol 'debs 'di ñid byin rlabs šin tu ehe bas kun gyis kha don du gees 
par zuñs šig / / / / „ W e i l eben dieses Bittgebet für passende Gelegeimeiten, das der große Schatzheber 
mChoggyur bdechen gliñpa aus dem aus Kostbarkeiten aufgebauten Felsenberg an der rechten Ecke 
des Señgnambrag hervorgeholt hat, sehr segensreich ist, mögen es alle als Gebet schätzen." 

LEIDEN A: 530. 
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310 

18 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dban, tha, v: gter mdzod bar chad kun sei Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanbskur) zum Blama'i thugssgrub barchad kunselKult 

Titelvennerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selgyi don dbaṅ ¾rin po dañ bsdus pa'i 
cho ga) sñiñ po'i snañ ba „Vorschrift für die imttlere (Ausführlichkeit besitzende) und für die 
kuizgefaßte (Übertragung der) eigenthchen Weihe zur Blama 'i thugssgrub barchad kunsd(Kult

Praxis), Erscheinung des Herzstückes" 
A: [ l l om svasti siddhi / byin rlabs char ¾ebs dños grub mdzod // 
K: [171 ces pa 'añ rtsod bral dus bab kyi sprul pa 'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gliñ 

pa 'i žal sña nas [Z] zab chos 'di nid kyi gter šog thog mar ¾ebs rim bžin tu smin grol gyi gdams pa yoñs su 
rdzogs par thob pa 'i skal bzañ can mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ po rdo rje gzi 
brjid rtsal gyis / don du gñer ba 'i skyes chen dam pa du mas yañ dañ yañ du [Z] gsuñ šis [gis] bskul ba 'i 
bžedpa bskañ phyir ñer mkho mdor bsdus sñiñ por dril te sbyar ba'i dge bas bstan 'dzin gyi skyes bu 
rnams žabs pad bskal brgyar brtan ein /zab chos 'di ñid kyi phrin las 'jig rten gsum du khyab ein brtan 
pa'i rgyur gyur cig / / [18 1 ] sarvadā kalyānam bhavatu / 'di ni dbañ 'briñ bsdus kyi mtshams sbyor ñer 
mkho tsam ste/dbañ rgyas par bskur ba'i tshul sogs ni 'jam mgon rdo rje 'chañ blo gros mtha'yas kyi 
gsuñ rab las rtogs par bya ba kho na'o // // „Um den Zweck der wiederholten Aufforderung 
zahlreicher sich um die Sache bemühender heiliger Persönlichkeiten zu erfüllen, hat der. . . mKhyen

brtse'i dbahpo rdorje gzibrjid rtsal, der das heilvolle Geschick besitzt, von seiten des . . . großen 
Schatzhebers mChoggyur bdechen gliñpa in der Rethenfolge der erstmaligen Abschrift des gTerma

Papiers eben dieser tiefgründigen religiösen Unterweisungen ganz und gar vollständig die Unterwei

sungen über die Reif und Freiwerdung empfangen zu haben, dieses verfaßt, indem er das, was 
dringend benötigt wird, kurz zusammenfaßte und auf das Wesenthche reduzierte.. " 

PRAG 2593; LEIDEN A: 538, B: 1370. 
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6 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: lha dbañ bkol byañ, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub 
bar chad kun sei Teil Tha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thodphreṅ rtsal (Padma ’byungnas): Bittgebet 

Titelvennerk (Titelseite): (bla ma 'i thugs sgrub bar chad kun sel las: lha dbañ yoñs rdzogs bkol byañ) 
„Aus dem Blama 'i thugssgrub barchad kunsel: (Aus dem gterma) exzerpierte Aufstellung sämtli

cher Herrscher über die Götter" 
A: [11 hrih ño mtsharphun tshogs bde chen žiñ : 
K: [6] sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ [Z] pa 'i zab gter yañ dag pa'o // mañgalam // 

„Vollkommen reine (Zitate) aus dem tiefgründigen Schatzwerk des großen inkarnierten Schatzhebers 
mChoggyur bdechen gliñpa..." 

Zum größten Teil wörtlich übereinstimmend imt Text N I . 306. Als 1hadbañ werden hier die 
verschiedenen Formen des Padma ’byungnas bezeichnet, die in diesem Kult in einem einzigen 
mandala evoziert werden. 

LEIDEN A: 569. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe ¾ugs, tha, v: gter mdzod bar chad kun sei Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Die fünf Dhyānibuddhas: Heranlockung des Lebens (tshe’gugs) 

Oime Titel 
A: [I 1] hüm hrīh : rnam snañ yab yum thugs dam dbyiñs nas skal: 
E: [21] om karma āyurjñāna tshe bhrüm ā : 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub yid nor. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des Blama’i thugssgrub yidbžin norbuKultes 

Oime Titel 
A: [l 1] rañ byuṅ 'od gsal bde ba chen po'i dbyiñs // 
K: [P] 'di'dñ mchog gi rig 'dzin zuñ gis byin rlabs [Z] rjes gnaṅ thun mon ma yin pa thob pa 'ohi med 

bstan gñis g.yuṅ druṅ gliṅ pa rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag tu gsol ba btab pa dge 
legs 'phel /// mañgalam / / „D ie se s hat der . . . (Koñsprul) ’Chimed bstan'dzin g.yuñdruñ gliñpa 
rtsal in Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, gebetet..." 
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20 Blatt, Druckspiegel 12”: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub yid bžin 
nor bu. Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru bDeba chenpo (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las :phrin las) dgos 'dod kun 'byuñ 
„Aus dem (Zyklus) Blama’i thugssgrub yidbžin norbu: Verrichtungen, Quelle von allem Benötigten 
und Gewünschten‛‛ 

A: [ P l . . . bla med dkon mchog gsum la 'dod: bdag ñid padma 'byuñ gnas kyis : 
K zum Hervorholen des gter-ma: [197] dpal lha'i sras po ye šes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul rtsod bral 

dus babs kyi sprul pa'i gter ston chen po 'gro 'dul mchog 'gyur bde chen gliñ pa'i spyan [Z] sñar: kho bo 
mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ po'i gsal snañ gi ñes pa brtan por yañ nas yañ 
du šar bas mtshams sbyor te lan cig ma yin par gsol ba btab pa 'i rten 'brel zab mos sgo dbye ba las: [2OP] 
mdo khams rtsi ske 'dus pa'i nor bu spun gsum gyi brag nas rab byuñ beu bži pa'i sa rta smin drug zla 
ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i ni šar la /guru'i sku tshab bde ba chen po dños grub dpal[Z] 'bar dañ 
lhan cig tu spyan drañs pa 'i o rgyan rin po che'i phyag bris mthoñ grol bdud rtsi'i 'phrul sog las/lo de ñid 
kyi mgo zla'i yar ño'i tshes beur mdo khams sde dge chos rgyal chen po'i pho brañ lhun 'grub[Z] steñgi 
byañ phyogs lcañ lo can 'chi med rdo rje bkod pa'i dga' ba'i tshal chen por gtan la phabs rim bžin tu 
rdzogs par bris pa 'i dge bas mtha 'yas yid can kun gyi phan bde 'i bsam rgu lhun gyis grub pa 'i rgyur gyur 
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Nr. 314316 

[ZI cig / / sarvadā kalyānam bhavatu // „In Gegenwart des . . . großen Schatzhebers 'Gro'dul 
mChoggyur bdechen gliñpa, der die magische Erscheinung des Prinzen Yešes rolpa rtsal ist, habe 
ich aufgrund der nicht nur einmal erbetenen tiefgründigen günstigen Umstände die Tür (zum gTer

maVersteck) geöffnet, nachdem ich den Entschluß dazu gefaßt hatte, weil es wiederholt als absolute 
Gewißheit in meiner, des . . . mKhyenbrtse'i dbañpo, deuthchen Vorstellung aufgestiegen war. 
Aufgrund dessen wurde (das Schatzwerk) zusammen imt einer Figur des guru (Padma ’byungnas)... 
bei Sonnenaufgang des zeimten Kalendertages in der weißen (= ersten) Hälfte des Monats sMindrug 
( = 10. Monat) im ErdePferd(Jahr) des vieizeimten Rabbyu/¾(Zyklus) (15.11.1858) aus dem Felsen 
von rTsiske duspa'i norbu spungsum in mDokhamshervorgeholt. Von d e m . . . magischen Papier 
der Handschrift des Orgyan rinpo ehe wurde (der Text) am zeimten Kalendertag der ersten Hälfte 
des Monats mGo(= 11. Monat) desselben Jahres (16.12.1858) in (dem Kloster) ICañlocan 'Chimed 
rdorje bkodpa'i tshal chenpo nördlich des Palastes IHun'grubsteñ des großen Dharmakönigs von 
sDedge in mDokhams übertragen. Nach und nach wurde er vollständig niedergeschrieben..." 

Druckvermerk: [201] om svasti siddham // mtsho skyes padma'i thugs rje bskul ba'i thabs // rmad 
byuñ dgos 'byuñ rin chen za ma tog // sñigs dus skye rgu 'i dpuñ [ZI gnen zla med pa 'i / / bsam kun lhun 
'grub sgrub thabs rdo rje'i gsun //gcig las du mar 'jo ba'i bar [par] gyi 'phrul // 'og min mtshur phur 
bsgrubspa'i legs byas mthus // rgyal dbañ yab sras [Zl žabspad brtan pa daṅ // thugs bzedphrin las 
lhun gyis 'grub gyur cig / / „ . . . die wunderbare Umsetzung in den . . . Druck wurde in 'Ogmin 
mtshurphu ausgeführt.. “ 

Laut Text N I . 319 [61 barg mChoggyur gliñpa den gterma Thugssgrub yidbžin norbu aus dem 
Versteck und verkündete ilm anschließend dem mKhyenbrtse'i dbañpo. 

PRAG 2591. 

315 

1 Blatt. Der Text umfaßt 5 Zeilen. Randverm. r: bsam lhun sman mchod, tha. Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Medizinopfer (smanmchod) an die Tradition des Blama’i thugssgrub yidbžin norbuKultes 

Titelvermerk (Kolophon): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu'i sman mchod) 
A: [Y] 'od mtshan stoñ 'bar ’chi med chos kyi sku // 
K: [11 žes... (Titelvermerk) mtshan don sbyar ba 'di'añ sman sgrub skabs ñar[ ñer) mkho 'i ched dpal 

karma pas bris / / „ D i e s e s . . . hat der glorreiche Karmapa geschrieben, weil es für die Gelegeimeit des 
(Rituals der) Medizmherstellung dringend benötigt wird." 

316 

7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6Zeilig. Randverrn‚r: las *brin, tha, v: gter mdzodgtergsar bsam lhun. Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru bDeba chenpo (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las/phrin las 'briñ po) bsam don kun 
'grub „Aus dem (Zyklus) Blama’i thugssgrub yidbžin norbu: Verrichtungen in imttlerer Ausführlich

keit, Verwirklichung aller Absichten" 
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Nr. 316, 317 

A: [ I I bsam don lhun gyis grub mdzadpa // 
K: [T] sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas mdo khams Iho rgyud rtsi ske nor bu spun 

gsum gyi gnas nas spyan drañs pa'i sog ser las / rig 'dzin mkhas grub yoñs kyi 'khor [Z] los sgyur ba 
padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas chu bya lor gtan la phab pa'i rgyun gyi phrin las sñiñ po gžir bžag / 
kha skoñ sa bcad kyis gsal ba rnams phrin las chen mo las sbyor tshul phyag tho gnañ ba'i dgoñs don ji 
bžin / śrīdevīkoti'i sgrub gnas su rig 'dzin chen po [Zl zuñ gi byin rlabs dañ rjas[rjes) gnañ thun min thob 
pa 'i 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis bklags chog tu bsdebs pa dge legs 'phel / / / / „ D a s 
Wesentliche der Verrichtungen aus der Aufeinanderfolge (der Ritualabschnitte), die der . . . Padma 
'odgsal mdosñags gliñpa (= 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) von dem gelben Papier Übertra

gen hat, das der große inkarnierte Schatzheber mChoggyur bdechen gliñpa an der heiligen Stätte 
rTsiske norbu spungsum in der südlichen Gegend von mDokhams geborgen hatte, legte er (wörtlich) 
zugrunde. Die durch die Anordnung deutlichen Ergänzungen hat er in Orientierung an den haupt

sächlichen Verrichtungen hinzugefügt. Diese Art und Weise hat der . . . (Koñsprul) 'Chimed bstan

gñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal gemäß dem Gedankengehalt der (ihm) gewährten Aufstellung in der 
Meditationsstätte von Śrīdevīkoti als (sofort) lesbare Vorschrift zusammengestellt.. 

Vorliegende Ritualvorschrift wurde aus dem gTermaText Nr. 314 imttels Zitaten zusammengefaßt, 
wobei von den beiden Stufenfolgen (bskyedrim und rdzogsrim) hier nur die Stufenfolge der Erzeu

gung beschrieben wird. Koñsprul hat zu den einzelnen Ritualabschmtten die Gliederungspunkte 
formuliert. 

PRAG 2590; LEIDEN A: 574. 
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2 Blau, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsam lhun, tha, v: gter mdzod gter gsar bsam lhun Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñgnas: Bittgebet (gsol’debs bsampa lhungrub) 

Titelvermerk: (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las / gsol 'debs) bsam pa lhun grub „Aus dem 
(Zyklus) Blama'i thugssgrub yidbžin norbu: Das Bittgebet bSampa lhungrub" 

A: [l 1 ] e ma höh nubphyogs bde ba can gyi žiñ khams su : 
K: [2*] žes pa'dñ rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen ghn 

pas mdo khams nor bu spun gsum gyi brag rin chen 'bar ba 'i mgul nas spyan drañs pa 'i bla ma 'i thugs [Z] 
sgrub yid bžin nor bu'i žal gdams man ñag beu gsum las phyi gsol 'debs kyi tshul du sgrub pa khol du 
phyuñ ba ste / 'dis kyañ ris su ma chad pa'i bstan 'gro'iphan bde'i 'dod dgu lhun gyis grub pa'i rgyur 
gyur cig // mañgalam / „Was dieses betrifft, so wurde die Ausführung in der äußeren Art eines 
Bittgebets aus den dreizeim Belehrungen und Unterweisungen des Blama 'i thugssgrub yidbžin 
norbu(Zyklus), den der . . . große Schatzheber Orgyan mchoggyur bdechen gliñpa aus dem 
*Nacken’ des Felsens Rinchen 'barbam (rTsiske) norbu spungsum in mDokhams hervorgeholt hat, 
extrahiert.. " 

Zu weiteren gTermaTexten zum (gSol'debs) bsampa lhungrubma siehe SCHWIEGER 2. 
LEIDEN A: 578. 
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318 
2 Blatt, Druckspiege1: 6zei1ig. Randverm. r: bka" sruñ, tha, v: gter mdzod mchog gliñ thugs sgrub yid nor. Teil 7¾a der 

Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Klubtsan ’barba spunbdun, die Beschützer der Worte (bka‘srun) des Blama'i thugssgrub 
yidbžin norbuZyklus: Opferritual (mchodpa) 

Titelvermerk: (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las / bka’ sruñ mchod pa'i phrin las mdor bsdus 
sñiñ por dril ba) „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub yidbžin norbu: Kurzgefaßte, auf das 
Wesenthche reduzierte (Aufforderung zur Ausführung von) Verrichtungen imttels des Opfers an die 
Beschützer der Worte*’ 

A: [P] namah śrīgurumahāsukhāya / 'dir bla ma 'i thugs [Z] sgrub yid bžin nor bu 'i bka' sruñ klu btsan 
'bar ba spun bdun mchod pa'i phrin las mdor bsdus pa ni / 

K : [21] žes pa 'añ [Z] ñer mkho 'i yan lag tu gter gžuñ las zur du phyuñs pa dge / sarvamangalam // 
„Dieses wurde als dringend benötigter Teil aus dem gTermaGrundwerk extrahiert.. " 
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35 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban rgyas, tha, v: gter mdzod gter gsar bsam Ihun. Teil 7¾a 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) zum Blama'i thugssgrub yidbžin norbuKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las / rtsa ba'i dbañ bskur rgyas pa'i 
cho ga bklag chog tu bkod pa) yid bzin dpal 'byuñ „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub yidbžin 
norbu: Das als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Ritual zur ausführlichen Übertragung der Weihe 
zum Grund(Afaw/ala), etwas, durch das sieh wunschgemäß Glücksglanz ergibt" 

A: [n namo gurupadmacchindhamanikäya // rgyal ba kun las Ihagpa'i thugs rje'i gter // 
K: [351 ces pa 'di'añ rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen gzigs j'am mgon bla ma'i gsuñ gis rjes su 

gnañ ba stsal ba las / rje ñid kyis [Z] bka'drin tu stsal ba'i zin bris sor bžag / mtshams sbyor sogs cuñ 
zad rgyas par spros pa las rañ rtog gis ma bsladpar /padma'i rgyal tshab rdo rje 'chañ padma dbañ 
chen dañ sprul pa'i rig 'dzin chen po rnam pa gñis sogs yoñs 'dzin dam pa du ma'i žabs rdul la spyi bos 
reg pa /padma gar gyi [ZJ dbañ phyug rtsal lam / kusali blo gros mtha'yas pa'i sdes gdan sa chen po 
dpal spuñs kyi yañ khrod śrīdevīkoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su cho 'phrul chen pos 
bdud dpuñ 'dul ba'i dkar tshes bzañ por bris pa ris med pa'i bstan 'gro la bde legs kyi snañ ba chen pos 
khyab [Z] pa 'i rgyur gyur cig / dge legs 'phel // „Weil ihm durch die Worte des . . . 'Jammgon blama 
('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) die Ermächtigung gewährt worden war, hat er die Nachschrift 
dessen, was dieser Herr selbst als Gunst gewährt hatte, unverändert niedergelegt. Die verbindenden 
Formulierungen etc. hat er ein wenig ausgeführt. Oime es daher durch eigene Reflexionen zu 
verfälschen, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal alias kusāli Blogros mtha'yaspa'i sde, 
der imt der Scheitelspitze den Staub zu Füßen zahlreicher heiliger Lehrer, z.B. der beiden, des . . . 
(Situpa) Padma dbañchen und des großen inkarnierten Wissenshalters (mChoggyur bdechen gliñ

pa), berührt hat, dieses in der Meditatiosstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag, dem Herzstück von 
Śridevīkoti, das das entlegene Bergkloster von dPalspuñs ist, an einem heilvollen Kalendertag der 
weißen ( = ersten) (Hälfte des Monats), in dem das Heer Maros durch das große Wunder (des 
Buddha) bezwungen wurde, ( = l . Monat) geschrieben..." 

PRAG 2589. 
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Nr. 320, 321 

320 

22 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ 'bññ, tha, v: gter mdzod gter gsar bsam lhun. Teil 7¾a 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbanbskur) von mittlerer Ausführlichkeit zum Blama’i thugssgrub yidbžin 
norbuKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma 'i thugs sgrub yid bžin nor bu las / rtsa ba 'i dbañ bskur 'briñ po 'i cho 
ga bklag chog tu bkod pa) yid bžin dpal 'bar „AUS dem (Zyklus) Blama’i thugssgrub yidbžin norbu: 
Das als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Ritual zur Übertragung der Weihe zum Grund( Manda

la) in imttierer Ausführlichkeit, etwas, das wunschgemäß Glücksglanz ausstrahlt" 
A: [P] namo gurupadmamahāsukharājāya /gsañ gsum zla gžon yid mkhargsal tsam gyis // 
K: [2H ces pa 'di'dñ rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen gzigs 'jam mgon bla ma'i[221] gsuñ gis 

rjes su gnañ ba stsal ba las / rje m'd kyis bka' drin tu stsal ba 'i zin bris sor bžag / mtshams sbyor sogs cuñ 
zad rgyas par spros pa las rañ rtog gis ma bslad par/padma'i rgyal tshab rdo rje 'chañ [ZJ padma dbañ 
chen dañ sprul pa'i rig 'dzin chen po rnam pa gñis sogs yoñs 'dzin dam pa du ma'i žabs rdul la spyi bos 
reg pa / padma gar gyi dbañ phyug rtsal lam / kusäli blo gros mtha'yas pa 'i sdes gdan sa chen po dpal 
spuñs kyi yañ khrod śrīdevīkoti'i sñiñ po cā 'dra [Z] rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel 
/ / / / ( D e r Kolophon entspricht bis auf die hier fehlende Datumsangabe demjenigen in Nr. 319.) 

PRAG 2588. 

321 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm, r: dbañ bsdus, tha, v: gter mdzod gter gsar bsam lhun Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Kurzgefaßte Schülerweihe (dbanbskur) zum Blama’i thugssgrub yidbžin norbuKult 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las / smin byed bsdus pa byin rlabs 
gtor ma'i dbañ bskur ba'i tshul) yid bžin dpal ster „Aus dem (Zyklus) Blama’i thugssgrub yidbžin 
norbu: Die Art und Weise der Reifung bewirkenden kurzgefaßten segens(reichen) Wetheübertragung 
imttels gtorma, wunschgemäße Verlethung von Glücksglanz" 

A: [p] byin rlabs dños grub phrin las kyi // 
K: [71] ces pa 'añ rigs kun khyab bdag 'gro ba 'i mgon po kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyis bka 'yis 

rjes su gnañ ba ltar / žal [ZJ luṅ zin thun sor bžag tu smgs ma 'i dge sbyoñ ltar snañ ba padma gar dbañ 
blo gros mtha'yas rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge 
legs 'phel // „Entsprechend der Ermächtigung durch die Weisung des ‚ . . allwissenden rDorje 
gzibrjid rtsal (= 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbanpö) hat der . . . (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yas rtsal dieses als unverändert niedergelegte Nachschrift der mündlichen Unterwei

sung in dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs in der Meditationsstätte am (Felsen) 
Cā'dra rinchen brag abgefaßt.. " 

PRAG 2587. 

210 



Nr. 322-324 

322 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe dban, tha, v: gter mdzod gtergsar bsam lhun. Teil Tha der Sammlung 
Rin<hen gter-mdzod. 

Guru bDeba chenpo (Padma ’byungnas): Weihe zur Lehensverlangerung (tshedhañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub yid bžin nor bu las / ’chi med tshe'i dbañ skur ba'i lag 
len) yid bžin dpal ’dzin „Aus dem (Zyklus) Bla-ma’i thugs-sgrub yid-bžin nor-bu: Die Praxis der 
Übertragung der Weihe für ein unsterbliches Leben, etwas, durch das man wunschgemäß Glücksglanz 
ergreift" 

A: [11 rdo rje'i sku rnes bde ba ehe // 
K: [71] ces pa 'di'añ 'ohi med bla ma padma bde ba chen po daṅ žal mi gms pa kun mkhyen rdo rje gzi 

brjid rtsal [Z] gyi rdo rje'i gsuñ gi snañ ba la brten te/padma'i rjes 'jug padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas pa 'i sdes dpal spuñs yañ khrod rdo rje'i ri spo ’chi med bde chen gyi dga' tshal du sbyar ba dge legs 
'phel////„I>ieses hat der... (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ blo-gros mtha'-yas-pa'i sde gestützt auf die 
Erscheinung der Vajra-Worte des unsterblichen geisthchen Lehrers Padma bde-ba chen-po (= Padma 
’byun-gnas) und des nicht von ihm verschiedenen allwissenden rDo-rje gzi-brjid rtsal (= 'Jam-dbyañs 
mkhyen-brtse'i dban-pö) in (dem Hain) 'Chi-med bde-chen-gyi dga'-tshal in rDo-rje'i ri-spo, dem 
entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPal-spuñs, abgefaßt. . ." 

PRAG 2586. 

323 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, tha, v: gter mdzod Teil 7¾a der Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des 'Chimed mtshoskyes sñiñtigKultes 

Titelvermerk: ('ohi med mtsho skyes sñiñ tig gi brgyud pa'i gsol 'debs) sgyu 'phrul rol mo „Bittgebet an 
die Tradition des 'Chi-med mtsho-skyes snrn-tig(Kultes), musikalisches Spiel magischer Täuschung" 

A: [V] snañ ba mtha'yas rañ byuñ gdod ma'i mgon // 
K: [11 ces pa'añ zab gsañ bdud rtsi'i skal pa dge ba can padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis spral 

[sprel] lo sprel zla 'i šer phyogs kyi tshes bcu la bris nas gsol ba btab pa dge legs [ZJ 'phel / / / / „Dieses 
hat der . . . (Koñ-sprul) Padma gar-gyi dbañ-phyug rtsal am zeimten Kalendertag der zweiten Hälfte 
(šer-phyogs) des AffeMonats (== 7. Monat) im AffeJahr geschrieben.. " 
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8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, tha, v: gter mdzod mtsho skyes sñiñ tig Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mTshoskyes rdorje (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (’chi med mtsho skyes sñiñ tig las: rtsa ba'i sgrub thabs) sgyu 'phrul drva ba 
„Aus dem (Zyklus) 'Chi-med mtsho-skyes sñiñ-tig: Die Methode der Evokation des Grund(Maṇḍa-

te), Netz magischer Täuschung" 

211 



Nr. 324-326 a-2) 

A: [ l j 'chi med rtsa gsum lha la 'dud: ma 'oñs skal ldan skyes bu rnams : 
E: [8 'chi med rig 'dzin ñespar grub : rgya rgya rgya : dhathim : 
vgl. zur Überlieferungsgeschichte unter Nr. 327. 
PRAG 2581. 

3 2 5 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod phreñ, tha, v: gter mdzod mtsho skyes sñiñ tig. Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

mTshoskyes rdorjeMaṇḍala: Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvermerk: ('ohi med mtsho skyes sñiñ tig gi mchod phreñ lhan thabs su sbyar ba) sgyu 'phrul dra 
ba'i rgyan „Als Ergänzung verfaßte Opferfolge (zum mülasädhana) des ’Chimed mtshoskyes sñiñ

tig(Kultes), Ausschmückung des Netzes magischer Täuschung" 
A: [l 1 ] thog mar phyi mchod ni / 
E: [2*l rtsa gsum dgyes pa'i rol mor šog // sarvamañgalam / 
Ergänzung zu Nr. 324. 

3 2 6 ( 1  2 ) 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoñ ba, tha, v: gter mdzod mtsho skyes sñiñ tig. Teil 7¾a der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

mTshoskyes rdorje und rtsagsum lhathogs: Zufriedenstellung (skonba) 

Titelvermerk (aufbeide Texte bezogen, Titelseite): ('ohi med mtsho skyes smṅ tig rtsa ba yan lag dan 
bcas pa 'i skoñ ba) sgyu 'phrul rnam par bkod pa 'i sprin phuñ „AUS Haupt und Neben(text bestehende) 
Zufriedenstellung des ’Chimed mtshoskyes rdorje smñtig(Kultes), Wolkenhaufen vollkommen 
angeordneter magischer Täuschung" 

1. Oime Titel 
A : [P] namo gurudhevadhākiniye //dad mos gus ldan rnal 'byorpas // 
K:[4V] 'diyañ rje btsun thams cad mkhyen//gsañ 'dzin rigs kyi bdagpo'i[Z] bkas//rjes su gnañ ba 

don yod phyir // so skye'i tshig la 'brel med kyañ // 'byuñ ruñ rten 'brel la dmigs nas //padma gar 
dbañ 'du gsum pas // cā 'dra rin chen brag gi mgul // kun bzañ bde chen gliñ du bris // mchog bstan 
rgyas pa'i rgyu ru sog // dge legs [Z] 'phel / / „Damit die durch die Weisung des allwissenden 
ehnvürdigen Herm . . . (erfolgte) Ermächtigung ihren Zweck erfüllt, . . . hat (Koñsprul) Padma 
gardbañ, (dessen Lebenswandel ausschließlich) aus Essen, Gehen und Schlafen ('dugsum) besteht, 
dieses auf dem Nacken des (Felsens) Cā'dra rinchen brag in dem (entlegenen Kloster) Kunbzañ 
bdechen gliñ geschrieben.. " 

2. Titelvermerk: (rtsa gsum skoṅ bšags ñer bsdus) kun bzan mchod sprin „Äußerst kurzgefaßte 
Zufriedenstellung der rtsagsum (blama, yidam und mkha''gro zusammen mit den chossruñ) ver

bunden mit einer Beichte” 
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Nr. 326 (l-2),327 

A: [4T skoñ rdzas nam mkha' mdzod kyi sñags rgyas brlabs la / 
K: [51] ces pa'dñ mtsho skyes bla ma dgyes pa'i ’bañs kyi blo mtsho las phyuñ ba'o / / / / „ D i e s e s 

wurde aus dem Ozean des Verstandes des den mTsho-skyes bla-ma (Padma *byun-gnas) erfreuenden 
Untergebenen ( 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po) hervorgebracht" 

PRAG 2579. 

327 
9 Blatt, Druckspiegel l2

r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dban, tha, v: gter mdzod mtsho skyes sñiñ tig. Teil 7¾a 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dbaṅbskur) zum 'Chimed mtshoskyes sfimtigKult 

Titelvermerk (Titelseite): ('ohi med mtsho skyes sñiñ tig las /smin byed rtsa ba'i dbañ bži bklag chog 
tu bkod pa) ye šes bdud rtsi'i char rgyun „Aus dem (Zyklus) 'Chi-med mtsho-skyes sñiñ-tig: Die als 
(sofort) lesbare Vorschrift arrangierten vier Reifung bewirkenden Weihen zum Grund(Afaṇḍala), 
unauthörlicher Nektarregen der absoluten Erkenntnis*' 

A: [I*] namo gurupadmavajräya // 'chi med rdo rje'i sku gsuñ thugs // 
K: [91] ces pa'dñ gter chen bla ma thams cad mkhyen pa'i rdo rje žal luñ ma [Z] nor bar chos 'di'i snod 

ldan Zpadma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis rdzoñ gsar bkra šis lha rtse'i chos grva chen por bgyis pa 
dge legs 'phel // „Dieses hat der Schüler (snod-ldan) dieses Kultes, (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ 
blo-gros mtha'-yas, oime die VajraWorte des großen Schatzhebers und allwissenden geistlichen 
Lehrers mißzuverstehen, in der großen Klosterschule bKra-šis Iha-rtse'm rDzoñ-sar verfaßt . . ." 

Zur Überlieferungsgeschichte des Kultes heißt es im vorliegenden Text [2^31, daß 'Jam-dbyañs 
mkhyen-brtse'i dbañ-po, als er im ErdeAffeJahr, seinem neunundzwanzigsten Lebensjahr, nach 
Zentraltibet (dBus) ging, auf der nördlichen Route (byañ-lani) in der Gegend von dGe-rgyal am 
zeimten Kalendertag des Monats Khrums ( = 8 . Monat) (7.9.1848) eine Vision des guru Padma 
'byuñ-gnas hatte. Nachdem er von ihm die Inspfration durch Symbole (brda'i byin-rlabs) empfangen 
hatte und die Erscheinung in ihm selbst verschmolzen war, besaß er eine deutliche Vorstellung der 
grundlegenden Unterweisungen dieses Kultes und er fixierte umnittelbar die Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (las-byañ) (NI. 324). Als er dann am fünfzeimten Kalendertag des Monats Tha-skar(= 
9. Monat) (13.10.1848) in bSam-yas vor der im rdzoñ befindlichen Figur des guru mTsho-skyes rdo-rje 
aus dem gter-ma des Ñañ(-ral Ñi-ma 'od-zer) (vgl. FERRARI, S. 45) Opfer darbrachte und die neue 
Aufstellung ritueller Verrichtungen ausführte, verwandelte sich die Figur in den wirklichen mTsho-

skyes rdo-rje und gab ihm Weihe und Belehrung zum neuen Kult. (Vgl. DARGYAY, S. 207) Nach 
langer Geheimhaltung gab mKhyen-brtse'i dbañ-po in der ersten Hälfte des Monats rGyal ( = 12. 
Monat) im FeuerDracheJahr (1856), seinem siebenunddreißigsten Lebensjahr, die Wethe zum 
GrundAfaṇḍala (rtsa-dbañ) und die Erklärung der Aufstellung ritueller Verrichtungen an mChog-

gyur gliñ-pa weiter. Weil daraufhin mChog-gyur gliñ-pa den Segen des Padma 'byuñ-gnas empfing, 
was er an besonderen Traumzeichen erkannte, vermochte er die Schatzwerke aus dem Felsen von 
Señ-chen gnam-brag zu bergen. 

PRAG 2569. 
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Nr. 328-330 

328 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: gsol 'debs, tha, v: gter mdzod 'jam mgon rtsa gsum dgons 'dus Teil 7¾a der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des Kultes rTsagsum dgons'dus zabmo gtergyi 
mdzod 

Oime Titel 
A: [P] e ma ho : 'od gsal sñiñ po'i spros pa kun dañ bral: 
K: [P] žes pa'i gsol 'debs 'di'dñ phrin las ehe ba'i nañ nas khol du phyuñs pa'o / / / „ D i e s e s Bittgebet 

wurde aus der großen (Aufstellung der) Verrichtungen (Nr. 329) extrahiert " 

329 

8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: phrin las gter gžuñ, tha, v: gter mdzod rtsa gsum dgoñs 'dus 
Teil 7¾a der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreṅ rtsal (Padma ’byungnas) im mandala der rig’dzin: Regelmäßige 
Verrichtungen (rgyungyi phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dgoñs 'dus zab mo gter gyi mdzod las : rig 'dzin rgyun gyi phrin 
las) „Aus dem (Zyklus) rTsa-gsum dgoñs-'dus zab-mo gter-gyi mdzod: Regeimäßige Verrichtungen für 
(das mandala der) Wissenshalter” 

A: [ P ] . . . rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud: rig 'dzin mchog gi sgrub pa yi; rgyun gyi rnal ¾yor sñiñ 
po ni : 

K zum Hervorholen des gter-ma: [8^ 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas lha mdo 'bur mo bde 
chen padma bkod nas dños grub tu thob pa'o / „(Koñ-sprul) 'Chi-med bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa hat 
es in IHa-mdo 'bur-mo bde-chen padma-bkod als Vollkommeimeit empfangen.” 

PRAG 2572. 
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4 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, tha, v: gter mdzod rtsa gsum dgoñs 'dus Teil Tha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal zusammen mit den rig’dzin: Evokation des maṇḍalas im Körper des 
yogin als regelmäßiger yoga (rgyungyi rnal'byor) 

Titelvennerk (Titelseite): (rtsa gsum dgoñs 'dus zab mo gter gyi mdzod las : rig 'dzin rgyun gyi rnal 
'byor) „AUS dem (Zyklus) rTsa-gsum dgoñs-dus zab-mo gter-gyi mdzod: Regeimäßiger yoga der 
Wissenshalter” 

A : [ P l . . . rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud : rig 'dzin mchog gi sgrub pa yi: yañ zab rgyun gyi rnal 
'byor ni : 

K: [41] zab mo'i mal ¾yor sniṅ po 'di: snon chad gzan du ma bstan par .• lo chen thugs kyi sras la 
gdams : [41 rtse gcig ñams [loñs gter du sbos; skye ba 'i mtha' dañ 'phrad nasf kyañ ; skal ldan smin grol 
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Nr. 330332 

dpal du ¾yur: samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : rgya rgya rgya : khatham : 
guhya : 

K zum Hervorholen des gterma: [41 'ohi med bstan gñis [Z] g.yuñ druñ [gliñ pas lha mdo 'bur mo 
brag nas dñosgrub tu thob pa'o]'/////(Zur Übersetzung vgl. den gleichlautenden Kolophon von N I . 
329.) 

* Die in Klammem gesetzte Textpassage wurde wegen Unleserlichkeit aus MKHYENBRTSE 
ergänzt. 

PRAG 2571. 

331 

4 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rig ’dzin tshe sgrub, tha, v: gter mdzod rtsa gsum dgofts 'dus 
Teil 7¾a der Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal im mandala der rig'dzin: Ritual zur Lehensverlangerung 
(tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dgoṅs 'dus zab mo gter gyi mdzod las: rig 'dzin tshe yi sgrub pa) 
„Aus dem (Zyklus) rTsagsum dgoñs'dus zabmo gtergyi mdzod: (Ritual zur) Vollendung des Lebens 
imttels der Wissenshalter" 

A: [ P ] . . . rtsa gsum yons rdzogs lha la 'dud: rig ’dzin tshe yi sgrub pa ni: 
K:[41 rtsa gsum dgoñs 'dus gter gyi mdzod: rig ’dzin yoñs rdzogs sgrub thabs las : mtha'rgyas tshe yi 

sgrub pa 'i thabs: zab ein sñiñ por 'dril ba 'di: ma 'oñs 'di spyod skyes bu yi: tshe yi [Z] bar chad ži ba dan 
: 'gro 'dulphrin las rgyaspa'iphyir: lo tsā chen po ñid la gdams : rin chen sa yi gter du sbos : ’chi med 
dga' ston 'phel bar šog: samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : rgya rgya rgya : [Z] 
khatham : guhya : 

K zum Hervorholen des gterma: [41 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ [gliñ pas lha mdo 'bur mo brag 
nas dños grub tu thob pa'o]//////(Zur Übersetzung vgl. den gleichlautenden Kolophon von Nr. 
329.) 

PRAG 2570. 

332 

9 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, tha, v: gter mdzod rtsa gsum dgons 'dus Teil 7¾a 
der Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal im mandala der rig'dzin: Schülerweihe (dhañchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dgoṅs 'dus zab mo'i gter gyi mdzod las / rig ’dzin don gyi dbañ 
bskur) „AUS dem (Zyklus) rTsagsum dgoñsdus zabmo gtergyi mdzod: Die Übertragung der eigent

lichen Wethe (zum mandala) der Wissenshalter" 
A : [11 lhun rdzogs ye šes rol rtsal las // 
K: [91 ces pa 'di kun [Z] mkhyen bla ma mtsho skyes dgyes pa'i bka' luñ gis rjes su gnañ ba ltar ’chi 

med bstan gñis gliñ pas me glañ cho 'phrul zla ba 'i dkar phyogs rgyal ba gsum pa byañ chub 'grub pa 'i 
sbyor ba dañ ldan pa'i dus tshes bzañ por rdzoñ gsar bkra šis lha rtse'i chos gra chen por[Z] bris pa dge 
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Nr. 332-334 

legs 'phel / / / / „Dieses hat der Ermächtigung durch die Weisung des allwissenden geisthchen 
Lehrers, der den mTsho-skyes (d i . Padma 'byuñ-gnas) erfreut, (-= 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-
po) entsprechend (Koñ-sprul) 'Chi-med bstan-gñis gliñ-pa an dem dritten rgyal-ba(= 13. Kalendertag) 
in der weißen ( = ersten) Hälfte des Monats Cho-'phrul ( = 1. Monat) im Feuer-Ochse(-Jahr) 
(25.2.1877)... in der großen Klosterschule bKra-šis Iha-rtse in rDzoñ-gsar geschrieben..." 

PRAG 2577. 

333 

7 BlaU, Druckspiegel l-2r: 5-zeilig‚ Rest: 6-zeilig. Randverm. r: tshe dban, tha, v: gter mdzod rtsa gsum dgoñs 'dus Teil 7¾a 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thod-phren rtsal alias Padma tshe-dpag med zusammen mit den rig-’dzin: Weihe zur 
Lebensverlängening (tshe-dbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum dgoñs 'dus zab mo'i gter gyi mdzod las / rig 'dzin tshe yi dbañ 
bskur) „Aus dem (Zyklus) rTsa-gsum dgoñs-'dus zab-mo gter-gyi mdzod: Die Übertragung der Le
bensweihe imttels der Wissenshalter" 

A: [n 'ohi med rdo rje'i sku brñes nas // 
K: [7r] ces pa'dñ ñer mkho'i cha lag tu o rgyan [Z] 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ gsar 

bkra šis lha rtse'i chos grva chen por bris pa dge legs 'phel / „Dieses hat (Koñ-sprul) O-rgyan ’chi-med 
bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa als dringend benötigten Zusatz in der großen Klosterschule bKra-šis 
Iha-rtse in rDzoñ-gsar geschrieben.. .’* 

PRAG 2573. 

334 

13 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byan, da, v: gter mdzod gsañ thig bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuñ-gnas: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsañ thig sñiñ po skor bdun las / tshes bcu'i bla sgrub kyi las byañ bklags 
chog tu bkod pa) kun khyab thig le „Aus den sieben gSañ-thig smn-po-Zyklen: Die als (sofort) lesbare 
Vorschrift angeordnete Aufstellung von Verrichtungen für die (meditative) Vollendung des geisthchen 
Lehrers am zeimten Kalendertag, die Essenz, die alles umfaßt" 
A: [Pl rigs kun khyab bdag mkha'mñam gyi // 

K: [13T ces pa'dñ gdod ma'i mgon po [Z] bde ba chen po dañ dbyer med pa kun mkhyen bla ma rin po 
ches rjes gnañ dmigs su stsal ba ltar / byas bsags kyi dkarpo rnam par 'phel ba 'i rgyu dañ / o rgyan sañs 
rgyas gms pa 'i gdul bya yul la 'jug pa 'i thugs rje 'i rkyen ñe bar dmigs [ZI pa 'i rten 'brel las rmad du byuñ 
ba 'i zab chos 'di m'd rañ gi skal ba 'i dpyid du thob pa/ o rgyan 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas 
rtsa ba'i gter gžuñ la kha 'phañ don thob kyi kha 'geñs 'os rigs rnam gsal bklag chog mar [131 rje btsun 
bla ma'i gsañ ba gsum gyiye šes snañ ba chen pos byin gyis brlabs pa'igžal med khañ bkra šis 'chi med 
grub pa'i dga' tshal du bris pa dge legs 'phel // sarvamañgalam // // „Hierzu wurde durch den 
allwissenden kostbaren geistlichen Lehrer, der nicht von dem uranfänglichen Schutzherm bDe-ba 
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Nr. 334,335 

chen-po (–= Padma ’byun-gnas) verschieden ist, (d i . 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-pö) die Ermäch
tigung als (leitender Grund)gedanke gewährt. Dementsprechend hat (Koñ-sprul) O-rgyan 'chi-med 
bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa, der eben diesen... tiefgründigen Kult als höchstes Glück seines eigenen 
Geschicks erlangt hat, es als etwas, das man nur zu lesen braucht, indem es durch passende Ergänzun
gen, durch die die (bloßen) Hinweise im grundlegenden gTer-ma-Werk Sinn erhalten, vollkommen 
klar wird, in dem. . . 'Palast’ bKra-šis 'chi-medgrub-pa'i dga'-tshalgeschrieben.. " 

Vgl. die Erläuterungen unter N I . 335 und N I . 336. 
PRAG 2620; LEIDEN A: 762, B: 1519b. 

335 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, da, v: gter mdzod gsañ thig bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byun-gnas: Bittgebet (gsol-’debs) 

Titelvermerk: (guru rin po che'i tshes bcu'i rnam thar gsol 'debs) byin rlabs thig le „Die Lebensge
schichte des Guru rin-po ehe anhand (der Taten) des zeimten Kalendertages (wiedergebendes) Bittge
bet, Essenz des Segens” 

A: [l 1] om äh hüm vajragurupadma siddhi hüm /sañs rgyas snañ ba mtha'yas sku las sprul// 
K: [3*] ces gañs can pa rnams kyis mi byar[Z] mi ruñ ba guru rin po che'i dus chen tshes bcu'i mchod 

pa dañ zuñ du 'brel ba 'i gsol 'debs 'di'añ / rje bla ma thams cad mkhyen pa padma 'od gsal mdo sñags 
gliñ pa'i žal Ina |sña| nas tshul 'di dgospa dañ gnad gal che ba'i rgyu mtshan bcas bka'yi [ZJ rjes su 
gnañ ba ltar / rje ñid kyi zab gter bla ma sku bži'i lo rgyus dañ / lho brag mgon po rin chen gyi gter byon 
tshe bcu'iphan yon dag la gži byas te/padma'i rig 'dzin 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas gus pa 
chen pos bgyis pa dge[ZJ legs 'phel///„Dieses Bittgebet, das mit dem Opfer am zeimten Kalendertag, 
dem Festtag des Guru rin-po che (Padma ’byun-gnas), verbunden wird und das Tibeter unbedingt 
ausführen sollten, hat der . . . (Koñ-sprul) ’Chi-med bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa gemäß der imt dem 
Anlaß, daß SO etwas benötigt wird und daß es sehr wichtig ist, verbundenen Ermächtigung von Seiten 
des . . . Padma 'od-gsal mdo-sñags gliñ-pa (= 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-pö) imt großer 
Ergebeimeit verfaßt, indem er die Wstonographische Darstellung aus dem tiefgründigen Schatzwerk 
Bla-ma sku-bzieben dieses Herrn ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-p6) und das Schatzwerk Tshes-
bcu'iphan-yondes mGon-po rin-chen aus IHo-bragzugrundelegte.. " 

Vorliegendes Bittgebet wird unter Erinnerung an die herausragenden Taten, die Padma ’byun-gnas 
jeweils am zeimten Kalendertag eines jeden Monats ausführte, gebetet: an erster Stelle seine wunder
bare Geburt im Affe-Monat, des weiteren im Tiger-Monat seine Ankunft in der Hauptstadt von 
O-rgyan, im Hase-Monat sein Gang zur (Leichenstätte) bSil-ba'i tshal aufgrund seines Veizichtes auf 
das Königreich, im Drache-Monat das Ablegen des Mönchsgelübdes vor Kun-dga'(= Änandd), im 
Schlange-Monat das Wunder der Verwandlung des Scheiterhaufens, auf dem der König von Za-hor 
Padma ’byun-gnasverbrennen wollte, in einen See, in dessen Mitte er auf einer Lotosblume sitzt, etc. 
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Mr. 336 

336 

16 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeihg, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: dban chog, da, v: gter mdzod gsañ thig bla sgrub. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byun-gnas: Schülerweihe (dbañ-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsañ thig sñiñ po'i skor las / tshes bcu'i bla sgrub kyi dbañ bskur bklag 
mchog fbklags chog[ tu bkod pa) smin byed bcud kyi thig le„Aus den gSañ-thigsñiñ-po-Zyklen: Die als 
(sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Übertragung der Wethe für die (meditative) Vollendung des 
geistlichen Lehrers am zeimten Kalendertag, Konzentration der Reifung bewirkenden Essenz" 

A: [Pl bde chen ye šes byin chen pos // 
K: [161 ces gsañ thig bla sgrub 'od kyi sñiñ po'i smin byed gtor dbañ dañ bcas pa'i mtshams [Z] sbyor 

'di'dñ rañ gžan la ñe bar mkho bar mthoñ nas / o rgyan 'ohi med bstan gms gliñ pas rdzoñ gsar bkra šiš 
lha rtse'i dben gnas rje bla ma'i gzim skyil bkra šis 'ohi med grub pa'i dga' tshal du bgyis pa [ZJ dge legs 
'phel/ sarvamañgalam / / „D ie se Verbindung der Weihe (smin-byed) aus dem (Schatzwerk) gSañ-thig 
bla-sgrub 'od~kyi sñiñ-po imt der Weihe imttels gtor-ma hat (Koñ-sprul) O-rgyan 'chi-med bstan-gñis 
gliñ-pa in dem bKra-šis fchi-med grub-pa'i dga*-tshal (genannten) Schlafraum des Herrn und geisth
chen Lehrers in der Einsiedelei des (Klosters) bKra-šis Iha-rtse von rDzoñ-gsar, abgefaßt, nachdem er 
gesehen hat, daß sie für ilm selbst und für andere dringend benötigt w i r d . . " 

In der im vorliegenden Text enthaltenen Überlieferungsgeschichte dieses Kultes [2v6-5v6] heißt es, 
daß es von unermeßlichem Nutzen sei, in Erinnerung an die großen Taten, die Padma ’byun-gnas vor 
allem am zeimten Kalendertag eines jeden Monats gezeigt hat (vgl. die Erläuterung unter Nr. 335), 
Opfer, Preisungen, Bittgebete etc. und insbesondere zur Yoga-Praxis gehörende Meditationen, Rezita
tionen, Ansamimungsopfer (tshogs-mchod) etc. auszuführen. Darüber hinaus soll Padma ’byun-gnas 
sich dem König Khri-sroñ Ide'u-btsan und dessen Soim gegenüber durch einen Eid verpflichtet haben, 
tatsächlich an jedem zeimten Kalendertag durch Aussenden von Emanationen (sprul-pd) in Tibet zu 
erscheinen und sich der Gläubigen von gutem Geschick anzunehmen. Dies wird durch Zitate aus 
verschiedenen Schatzwerken belegt. Nach einem Schatzwerk des Guru chos-dbañ soll Padma ’byun-
gnas besonders am zeimten Kalendertag des Affe-Monats im Affe-Jahr, aber auch an allen anderen 
zeimten Kalendertagen, in ganz 'Dzam-bu-gliñ seine Emanationen aussenden. Nach dem gTer-ma-
Grundwerk des hier vorliegenden Kultes hat Padma ’byun-gnas dem König und einigen anderen 
Schülern für die Praktizierung am zeimten Kalendertag ein sädhana (thugs-sgrub) in einer ausführli
chen, einer imttleren und einer kurzgefaßten Version gewährt, die dann als Schätze versteckt wurden. 
Die ausführliche Fassung wurde zusammen imt einem Zaim des guru als Reliquie in 'Dom-šod 
Iha-dbus sñiñ-po verborgen. Später soll die Schutzgottheit des gter-ma, gÑan-chen thañ-lha, sie 
persönlich dem Padma 'od-gsal mdo-sñags gliñ-pa (= 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po) ausge
händigt haben (vgl. auch DARGYAY, S. 206). Die imtflere Fassung wurde in IHo-brag verborgen, wo 
sie der Schatzheber mGon-po rin-chen hervorgeholt hat. Von diesem Schatzwerk soll heutzutage, so 
heißt es, nur noch das Buch imt der Schrift Tshe-bcu'iphan-yon vorliegen. Die kurze Fassung wurde in 
der geheimen Grotte von Cä-'dra rin-chen brag, einem der fünfundzwanzig heiligen Orte von mDo-
khams (vgl. SCHUH 6, S. LX), versteckt. Hier holte sie Koñ-sprul hervor. 

PRAG 2618; LEIDEN B: 1519d. 
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Nr. 337, 338 

337 

28 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, da, v: gter mdzod gsañ thig bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru bDeba chenpo (Padma ’byungnas): Schrift zur Einführung (khridyig) in die 
Praktizierung des yoga 

Titelvermerk (Titeelseite): (gsaṅ thig smṅ po'i skor bdun las / bla ma sku bz*'i sgrub thabs kyi grol 
byed khridyig 'dus gsal du bkod pa) rnam grol thig le „Aus den sieben gSañthig smnpoZyklen: Kurz 
und klar angeordnete Schrift zur Einführung in das Bewirken der Freiwerdung imttels des sādhana 
der vier Körper des geistlichen Lehrers, Essenz der vollkommenen Freiwerdung" 

A: [n namo ratnaguruve/gañ gi rnal 'byoryid la byas tsam gyis // 
K: [281] ces tshig ñuñ la zab don gyi gnad šin tu 'dril ba'i rdo rje'i tshig rkañ khyad par can 'dis skal 

mñam la phan thogs par re bas / 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas / [ Z l rdzoñ sar bkra šis lha rtse'i 
dben khañ rje btsun thams cad mkhyen pa 'i bžugs gnas bkra šis 'chi med grub pa 'i dga' tshal du bgyis pa 
dge legs 'phel//sarvamañgalam / / / / „ I n der Hoffnung, durch diese besonderen VajraVerse, die in 
wenigen Worten die wesentlichen Punkte von tiefgründiger Bedeutung knapp zusammenfassen, 
denen imt gleichem Geschick zu nutzen, hat (Koñsprul) ’Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa dieses 
in dem bKrašis 'chimed grubpa'i dga'tshal (genannten) Woimsitz des allwissenden ehrwürdigen 
Herrn ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpd)9 der Klause des (Klosters) bKrašis Ihartse von rDzoñ

sar9 verfaßt.. " 
PRAG 2617. 

338 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: tshes beu, da, v: gter mdzod sñen sgrub spyi las rat gliñ Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Opferdarreichung (mchodpa) zur Aktivierung des Padma ’byungnas am zehnten 
Kalendertag 

Titelvermerk (Titelseite): (o rgyan tshes bcu'i bskul thabs) „Methode zur Aktivierung des Orgyan 
(Padma ’byungnas) am zeimten Kalendertag” 

A: [ P ] . . . bdag 'drapadma 'byuñ gnas kyi : 
K: [31] e ma ho zab gter 'di spyod rigs kyi bu : Ina beu kha ral dus kyi mthar: srin po Ita bu 'i srog gcod 

kyis: [3*] miphyed gri ru 'gum pa 'i dus: gnas chen 'joms žiñ gnas gži 'jig: de dus gdams pa 'di 'don dus : 
leags khams gšed gži chags med spyod : de ñid [Z] rigs ldan yin pa'i rtags : brla g.yas nañ gi khug 
mtshams na : ša mtshan sme ba dkar nag brgyan : Ite 'og dāki'i spyan 'dras mtshan : de yi lag ñar sog pa 
la : [ZJ sme ba dāki'i spyan 'dras mtshan : spyan mig g.yas pa'i mdzod spu la : sme ba ña mig Ita bus 
mtshan : gžog g.yas dāki'i mtshan Inas mtshan : las can de dañ 'phradpar sog :[Z] gter kha 'diyi byañ 
šar du ; lho byañ 'tshogspa'i tshoñ dus 'byuñ : de ru beu gsum yon chad nas : že Ina man chad mtshan 
ldan pa 'i: bud med rigs bzañ gsum ni [ZJ gnas : rnal ¾yor de yi thabs kyis bsten : rnal 'byor de yis bsten 
pa 'i rjes : rigs bzañ de rnams sus bsten pa : mthar thug rig 'dzin the tshom med: tshoñ dus de ru [ZJ sku 
gsum gyi; lha khañ btab nas lho phyogs mtshams: khyad par yul phyogs bkra šis dge: the tshom med do 
rjes 'jug rnams : gnas der šog ser gcig bžugs gsol: [41] de'i rab gnas bkra šis so : las can... : samayā : 
rgya rgya rgya : khatham : 
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Nr. 338340 

K zum Hervorholen des gterma: [41] guñ thañ mkhar nas ratna gliñ pa'i gter ma'o // „Ein in 
Guñthañ mkhar (gebotgenes) schatzwerk des Ratna gliñpa" 

Vgl. die Erläuterungen unter Nr. 335 und 336. 
PRAG 2616. 

339 

16 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, da, v: gter mdzod gsañ thig yum bka'. Teil Da der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Yeses mtshorgyal: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig sñiñ po'i skor bdun las / mkha' 'gro bde chen rgya mtsho'iphrin 
las khol phyuñ kha skoñ bcas bklags chog tu bkod pa) ño mtshar rgya mtsho „Aus den sieben gSañthig 
smṅpoZyklen: Die (ans dem gTermaGrundwerk) extrahierten, imt Ergänzungen versehenen Ver

richtungen für (das mandala der) mkha’’gro bDechen rgyamtsho, die als (sofort) lesbare Vorschrift 
arrangiert wurden, Ozean der Wunder" 

A: [1"] namo gurudhevadhakiniye /chos dbyiñs kun khyab bzañ mo'i mkhar // 
K: [151 ces pa 'añ rañ gžan la ñer mkho khyer bde'i [161] slad du zab gter 'di m'd kyi gsan ba 'dzin pa 

'chi med bstan gms g.yuṅ druṅ gliṅ pas rdzoṅ šod bde gšegs 'dus pa'i pho braṅ du gter gžuṅ las khol du 
phyuṅ ste kha skoṅ bcas gsal bar bsdebs pa dge legs [ZI 'phel / / / / „ U m der für iim selbst und andere 
dringend benötigten leichten Ausführbarkeit willen hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ 
gliñpa, der das Geheimnis eben dieses tiefgründigen Schatzwerkes besitzt, dieses im Palast der 
bDegšegs ’duspa in rDzoñšod ans dem gTermaGrundwerk extrahiert und versehen imt Ergänzun

gen klar zusammengestellt..." 
PRAG 2614; LEIDEN B: 1519e. 

340 

6 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, da, v: gter mdzod gsañ thig yum bka'. Teil Da der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Yeses mtshorgyal: Bittgehet (gsol'dehs) 

Titelvermerk (Titelseite): (mkha' 'gro'i gtso mo ye šes mtsho rgyal gyi rnam thar mdor bsdus sgo nas 
gsol ba 'debs pa) mos gus gduñ ba'i tambura „Bittgebet unter Orientierung an der kurzgefaßten 
Lebensgeschichte der Ye–šes mtshorgyal, der höchsten unter den mkha’’gro, Harfe der Verehrung 
und Liebe" 

A: [ l l namo gurujñānadākiniyai //kun tu bzañ mo šes rabpha rolphyin // 
K: [61] ces pa 'di'añ rje bla ma padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa'i [Z] žal sna nas gnad gal ehe ba'i 

bka' stsalphebpa daṅ // rnal ¾yor dbaṅ mo rdo šul mkha’ 'gro chen mos rten daṅ bcas nan tan bskul 
ma mdzad pa la brten // guru yab yum la rtse gcig tu dad pa 'i kusäli padma gar dbañ blo gros mtha 'yas 
kyis śrīdevīkota'i[śridevīkoti'i) sgrub [Z] gnas kun bzaṅ bde chen 'odgsalgliṅ du chu sbrulgnam lo gsar 
tshes cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur gter chen bsam gtan gliñ pa'i gter byon rnam thar 
'briñ po 'i don bsdus su bris te gsol ba btab pa dge legs 'phel // // sarvathā mañgalam / / „Wei l ilm von 
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Nr. 340342 

selten des Herm und geisthchen Lehrers Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (= 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo) die Weisung, daß es von großer Wichtigkeit sei, eneicht hatte und ihm die rnal¾yor 
dbañmo rDošul mkha’’gro chenmo verbunden imt einer Gabe nachdrucklich die Aufforderung 
erteilt hatte, schrieb der . . . Kusāli(–Asket) (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas dieses in 
Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte von Šrīdevīkoti, zu Beginn des WasserSchlan

geJahres, am zeimten Kalendertag der weißen ( = ersten) Häffte des Monats Cho'phrul( = 1. Monat) 
(25.2.1893), als Zusammenfassung des Gehaltes der von imttlerer Ausführlichkeit seienden Biogra

phie, die aus dem gterma des großen Schatzhebers bSamgtan gliñpa zum Vorschein kam, 
nieder.. " 

Die sich aus dem Kolophon ergebende Datumsangabe 25.2.1893 bedeutet, daß Koñsprul den Text 
erst nach dem Tod des 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo abgefaßt hat Das rein rechnerisch 
ebenfalls mögliche Datum 1.3.1833 fallt zwar in die Lebenszeit des 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbañpo (1820 1892), liegt jedoch lange vor dem ersten Zusammentreffen beider Geistlicher im Jahre 
1840 (s. SCHUH 6, XLIV) und vor dem Beginn von Koñsprul’s Arbeit an der Saimnhmg Rinchen 
gtermdzod (s. SCHUH 6, S. LIXLX). Soimt ist dann der hier vorliegende Text im Jahr der Fertigstel

lung der gesamten Sanmilung geschrieben worden (s. SCHUH 6, S. LXVII). 
PRAG 2612. 

341 

4 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: snags srun, da, v: gter mdzod gsañ thig yab yum bka*. Teil Da 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Opferdarreichung (mchodpa) an die bKa’smnGottheiten des gSañthig sñiñpoKultes 
verbunden mit der Aufforderung zur Ausführung von Verrichtungen (phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsañ thig skor bdun bka’ sruñ ma mo sñags kyi sruñ ma'i phrin las) 
„Verrichtungen imttels der Mamo sñagskyi sruñma, die die Beschützer der Worte der sieben 
gSañthig (sñiñpo>Zyklen sind" 

A: [P] hūm : mkha'dbyiñs bde chen dag pa'i žiñ : 
E: [41] bstan pa'i dbu 'phañ [Z] dguñ sñegs šog / dge'o //// 
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6 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: ñer mkho, da, v: gter mdzod gsan thig yab yum. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Zufriedenstellungsopfer mit Beichte (bšagsskoñ), Wunschgebet (smonlam) und Glücksworte 
(sisbrjod) als Ergänzung für eine ausführliche Durchführung der Tshogsmchod-Zeremonie 
nach dem gSañthig sninpoKult 

Titelvermerk (Titelseite): (gsañ thig bla ma dañ mkha' 'gro'i tshogs mchod skabs kyi ñer mkho grub 
thob thugs tig las khol du phyuñ ba) „Das, was dringend benötigt wird für die Gelegeimeit des 
Ansanunlungsopfers an den geisthchen Lehrerund die mkha'gronach dem gSañthig(sñiñpoKult), 
extrahiert aus dem (Schatzwerk) Grubthob (chenpo'i) thugstig' 
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A: [H namo guru /gsañ thig bla sgrub 'od kyi thig le dañ mkha' 'gro bde chen rgya mtsho'iphrin las 
kyi tshogs mchod skabs / 

K: [61] žes pa'dṅ gter chen bla ma rin po ehe ñid nas rjes su gnañ ba ltar zab gter bdag po rañ ñid[Z] 
kyis cha lag tu bkod pa dge legs fphel // „Was dieses betrifft, SO wurde ich von Seiten des großen 
Schatzhebers und kostbaren geistlichen Lehrers persönlich dazu ermächtigt. Dementsprechend habe 
ich selbst, der Inhaber des tiefgründigen Schatzwerkes, (di. Koñsprul) es als Zusatz abgefaßt. . ." 

PRAG 2619; LEIDEN A: 763. 
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22 Blatt, Druckspiegel l v

: 4zeilig, 2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, da, v: gter mdzod gsañ thigyum bka'. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDe–chen rgyalrno (Yešes mtshorgyal): Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvennerk (Titelseite): (gsañ thig sñiñ po'i skor bdun las / mkha' 'gro bde chen rgyal mo'i dbañ gi 
lag len gsal bar bkod pa) byin rlabs rgya mtsho „Aus den sieben gSañthig sñiñpoZyklen: Klar 
anangierte Praxis der Weihe für die mkha''gro bDechen rgyalmo, Ozean des Segens” 

A: [V] namo gurujñānadākiniye //šes rabpharphyin rdo rje btsun mo'i mkhar // 
K: [221 ces pa 'di'añ blo dman rnams la bltas chog kho nar ñams la phan pa'i sems kyis gter gžuñ la 

mtshams sbyor gyis brgyan te 'chi [Z] med bstan gms g.yuñ druṅ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'duspa'i 
pho brañ chen po'i sgrub pa'i khañ bur bkod pa dge legs 'phel // dge'o / / „ A u s dem Gedanken heraus, 
denjenigen imt geringer Verstandeskraft zu heffen, wobei er einzig und allein eine (leicht) einsehbare 
Ritualvorschrift intendierte, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa dieses in der 
Meditationsklause des Palastes der bDegšegs 'duspa in rDzoñšod niedergelegt, indem er das gTer

maGrundwerk durch verbindende Formulierungen ergänzte . . . “ 
PRAG 2642; LEIDEN B: 1519a. 
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32 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, da, v: gter mdzod gsaṅ thig yum bka’. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bDechen rgyalrno (Yešes mtshorgyal): Einführongsschrift (khridyig) in die beiden 
Stufenfolgen (bskyedrim und rdzogsrim) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig smn po'i skor las / mkha’ 'gro bde chen rgya mtsho'i grol byed 
khrid kyi yi ge 'dus gsal du bkod pa) zab don rgya mtsho „Aus den gSañthig sñiñpoZyklen: 
Kurzgefaßte, klar arrangierte Schrift zur Freiwerdung bewirkenden Führung (in den Kult) der 
mkha’’gro bDechen rgyamtsho, Ozean tiefgründiger Bedeutung" 

A: [11 namo gurudhäkiniye // lhan skyes rañ bžin bde ba ehe // 
K: [321 don zab bcud du 'dril ba 'i gdams skor rtsa ba 'i gžuñ ñid tshig sna bsdus pas khrid yig gsal ba 

žig dgos žes/sña 'gyur bstan pa'i rtsa lag mdo khams [Z] rdzogs chen chos sde'i mkhan bla ma mkhas 
btsun bzañ gsum gyi bdag ñid dkon mchog 'od zer nas nan bskul mdzad pa dañ /mos ldan gžan dag gis 
kyañ bskul pa ltar 'chi med bstan gñis [ZJ g.yuñ druñ gliñ pas gnas chen zab bu luñ gñis pa rdzoñ šod bde 
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chen 'dus pa'i pho bran chen por bgyis pa dge legs 'phel // „Der Freund der Lehre der frühen 
Übersetzungen, der mkhanpound geistliche Lehrer aus dem rDzogschenKloster in mDokhams, die 
Verkörperung der Gelehrsamkeit, der Rechtschaffeimeit und des Guten, dKonmchog 'odzer, hat 
(hierzu) imt den Worten * Weil das Grundwerk selbst hinsichtlich der Belehrungen, die die tiefgründige 
Bedeutung auf das Wesenthche reduzieren, den Text komprimiert, wird eine klare Einführungschrift 
benötigt.’ die nachdruckliche Aufforderung erteilt. Auch andere Gläubige forderten (hierzu) auf. 
Dementsprechend hat (Koñsprul) 'Chimed g.yuñdruñ glinpa es in dem großen Palast rDzoñšod 
bDegšegs ’duspa, der zweiten heiligen Stätte (namens) Zabbuluñ, (vgl. N I . 8) verfaßt.. " 

PRAG 2640. 
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7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: mkha' 'gro'i me mchod, da, v: gter mdzod jam mgon gsañ 
thig Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Yeseskyi mkha‘‘groma: Brandopfer (memchod) für die Gottheiten des mandala 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig bla ma mkha' 'gro'i me mchod) sgrib gñis j'oms byedye šes 'od 
kyi dkyil 'khor „Zum gSañthig (sm¾poKult): Brandopfer für die geistlichen Lehrer (der Überliefe

rung) und die mkha’’gro, Kreis aus dem Licht der absoluten Erkenntnis, durch den die zweierlei 
Befleckungen bezwungen werden" 

A: [11 gurujñānadākiniye // 'khor 'das brtan g.yo'i khyab bdag mo // 
K : [71] cespa'dṅ ṅer mkho'i cha rkyen du dus žabs kyi sñags btsun rañ byuñ Ihan skyes rdo rjes sbyar 

ba 'dis kyañ ñams chag gi mun pa bcil te don gñis bzañ po'i snañ ba goñ 'phel gyi rgyur gyur cig // 
„Dieses hat der eh1wiirdige Tantriker der Endzeit, Rañbyuñ Ihanskyes rdorje, als dringend benötig

ten Beitrag (zum gSanthig smṅpoKult) verfaßt . . ." 
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7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: 'don thabs, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub. Teil Da 
der Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten des TshighdunBittgehetes an Padma ’byungnas 

Titelvermerk (Titelseite): (bla sgrub rtsa ba tshig rkaṅ bdun : 'don thabs) padma drva ba „Rezita

tionsweisen der sieben Verse, die die Grundlage für die meditative Verwirklichung des geisthchen 
Lehrers sind, Netz aus Lotosblüten” 

A: [F] rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud: rañ byuñ rdo rje'i tshig bdun po : bla sgrub kun gyi rtsa ba 
ste : 

K : [71 bdag ñid [7] rtsa ba gsum gyi dños : mtsho las skyes pa'i rdo rje'i sku : sgyu 'phrul drva ba'i 
tshul 'chañ bas : mos pa dañ mtshuñs gsol btab na : de dañ mthun pa'i dños grub ster: de phyir da Ita'i 
rje 'bañs dañ :phyi rabs 'dul bya 'i don ched[Z] du : thugs kyi bcudphyuñs brise bas gdams: ma spei zab 
mo'i gter du sbos: sñigs dus kho bo'i gdul bya 'byuñ : de tshe vairo'i smon lam mthus: 'od gsal brda yi ri 
mor šar : blo ldan žig gis 'dul thabs ston : [Z] 'gro phan mtha' ru rgyas par 'gyur : samaya : rgya rgya 
rgya: 
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Der gTermaText zeigt, wie das aus sieben Versen bestehende Bittgebet an Padma ’byungnas für 
verschiedene Absichten imt weiteren Rezitationsversen und mantras verbunden werden kann. Das 
eigenthche Bittgebet lautet: [l*J hūm ; o rgyan yul gyi nub byañ mtshams : padma ge sar[Z] sdoñ po la : 
ya mtshan mchog gi dños grub brñes :padma 'byuñ gnas žes su grags : ’khor du mkha' 'gro man pos 
bskor: khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi: byin [21

] gyis brlab phyir gšegs su gsol : 
PRAG 2639. 
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5 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: dbañ (b)skur, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla sgrub rtsa ba tshig bdun pa'i ; dbañ bskur) padma'i myu gu „Weihe

Übertragung zum sieben Verse besitzenden (Bittgebet an Padma ’byungnas), das die Grundlage für 
die meditative Verwirklichung des geisthchen Lehrers ist, Lotosschößimg" 

A: [P] rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud : bla ma'i dus thabs bsten pa yi: 
E : [51

] bsam rgu 'grubpa'i[ZJ smin byed do ;samaya : rgya rgya rgya :: 
PRAG 2610. 
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69 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Evokationsrituale (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun 'don thabs sna tshogs pa'i : sgrub thabs) padma rgyas pa 
„Evokationsrituale zu den verschiedenen Rezitationsweisen des Tshigbdun( Bittgebets), voll entfalte

ter Lotos” 
A: [n rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud: chos dbyiñs brjod bral 'dus ma byas: 
K: [68

1

] sgrub thabs bye ba bsam yas las : khyad 'phags yid bžin nor bu bžin : zab cm smn po'i bcud 
'dril ba : [Zl mchog thun gañ bsam myur 'grub ein : gegs dañ gol sa bral ba'i lam : 'phrad chog blo bde 
gdams pa'iphul: rgyal las Ihagpa'i thugs bskyed mthu : sa steñ bskor yañ rñedpar dka': [Z] den sañ 
rtsa ba tsam žig las : ma spel zab mo'i gter rgyas thob : ma 'oñs dus kyi smgs ma la ; mi blo phal eher 
bdud kyis bsgyur: sñags btsun smn la rgyal 'goñ zugs : ser chags šes rgyud [ZJ dam sris brlams : mi ruñs 
las la 'bad rtsol ehe : bka' gžuñ bslad nas rañ gžuñ 'chad : mdo sñags bstan pa'i dños gži ñams : 'dul 
khrims dam tshig mi bsruñ žiñ : sdig zas nag [Z] por hab thob byed: ñon moñs me 'barphyi tshul mdzes: 
tshe thuñ bsod nams rim gyis bri: byuñ ba 'i stobs ñams loñs spyod dbul: ma mo mkha' 'gro sde brgyad 
'khrugs : lo ñes dalyams dus [ZJ 'khrugs mañ : sgrubpa'i loñ med brtson 'grus žan : bsgrubs kyañ grub 
pa 'i rtags mi 'byin : de dus rgyal kun dgoñspa'i bcud : rig 'dzin yoñs kyi thugs tig 'di: chos dbyiñs [68

V

J 
kloñ lña 'i gsañ sgrom nas : byin rlabs stobs dañ smon lam mthus: 'od gsal brda yi ri mor šar: rten 'brel 
rkyen gyis phebpa'i tshe: bka'bžin rjes su sgrub pa rnams: gnas[Z] skabs bdud bži'i g.yul las rgyal: yun 
tu mi 'gyañ 'bras bu 'byin : 'brel tshad gu rus rjes su 'dzin : 'phos tshe bde ldan žiñ du skye: kloñ yañs 'od 
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lña 'i sbubs su grol: o [Z] rgyan dgoñs pa 'i gter gcig 'di: rnam snañ lo tsā yab sras kyis : dbyer med byin 
rlabs thod rgal ba : ñañ rgyud riñ dañ 'phrad nas kyañ : 'gro don bstan pa mtha' rgyas sog: samaya : [Z] 
>¾ytf

 rSya rgy<* : gter rgya :sbas rgya :zab rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [681 sañs rgyas kun dños padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa la o 

rgyan guru rin po ches rdo rje'i gsañ luñ stsal ba'i don bžin / dus žabs rig pa 'dzin pa'i gzugs brñan 'chi f 

med bstan [Z] gñis g.yuñ druñ glm pa bdag gis / rdo rje'i gnas chen rnams su rtsa gsum dgoñs pa 'dus 
pa'i bla ma rig 'dzin mchog sgrub dañ 'brel bar tshig bdun gsol 'debs 'bum phrag bsagspa'i skabs šig / 
phrin las 'gro 'dul sprul pa 'i gnas chen ri bo dbañ [Z] zu 'i sñiñ po zla gam dbañ giphug par / ño bo guru 
padma thodphreñ rtsal ñid rnam pa khyab bdag bla ma mkhyen brtse'i dbañ po'i skur snañ bas tshig 
bdun 'don thabs sog ser brda 'iyig ris tshan pa mañ po can mig sñar bstan ein so sor brda sprod pa 'i tshul 
gyis bslabs te lag tu gnañ nas[69

1

] byin rlabs stsal bar rmis pa ñid dran pa'i zuñs su smin pa la/slaryañ 
rje bla ma dños kyis bka'i gnañ ba gnañ skyes gya nom pa bcas ched du stsal pa spyi bor mchod de rim 
par gtan la phab pa / 'dis kyañ rje btsun bla ma 'i žabs pad bskal pa brgya [Z] mtshor g.yo med du brtan 
ein / bstan 'gro yoñs la phan bde'i dge mtshan phyogs med du khyab ein rtagpa'i rgyur gyur cig / dge 
legs 'phel/„Bei einer Gelegeimeit, als ich, . . . (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñ pa, der 
Intention der dem . . . ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) Padma 'odgsal mdosñags gliñpa von 
Orgyan guru rinpo ehe gewährten geheimen VajraWorte gemäß an den großen Pilgerorten des 
Vajra(yäna) in Verbindung imt der höchsten (meditativen) Vollendung der geistlichen Lehrer und 
Wissenshalter, in denen die Erkenntnis der drei Wurzeln (blama, yidam und mkha''groma) zusam

mengefaßt ist, hunderttausend TshigbdunBittgebete angesammelt (d.h. rezitiert) hatte, erschien (imr) 
in (der Höhle) Zlagam dbañgi phugpa, die das Herzstück des (Berges) Ribo dbañžu ist, guru 
Padma thodphreñ real selbst in der äußerlichen Gestalt des Schutzherm und geistlichen Lehrers 
mKhyenbrtse'i dbañpo. Deshalb lehrte er (imch) die (verschiedenen) Rezitationsweisen des Tshig

bdun(Bittgebetes) auf die Art und Weise, daß er vor meinen Augen das gelbe (gTerma)Papier imt 
den zahlreichen Abschnitten verschlüsselten Textes zeigte und iim im einzelnen erklärte. Nachdem er 
mir (das Papier) ausgehändigt hatte, gewährte er imr seinen Segen. Dieser Traum reifte zu einer 
Gedächimsstütze. Wiederum (nach einiger Zeit) gab mir der Herr und geistliche Lehrer ('Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbanpö) persöimch in Verbindung imt einer vorzüglichen Gabe eigens die Weisung 
(zur Abfassung des vorliegenden Textes). Indem ich sie auf meiner Scheitelspitze als Opfer darbrach

te, habe ich (den Text) sukzessive fixiert.. " 
PRAG 2609. 
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6 Blatt, Druckspiegel l : 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma 'byuṅgnas: Folge der rituellen Verrichtungen (phrinlas) zum guruyoga 

Titelvermerk (Titelseite): (bla sgrub rtsa tshig bdun pa'i :phrin las) padma'i sdoñ pa (!) „Verrichtun

gen (in Ergänzung) zum sieben Verse besitzenden (Bittgebet an Padma 'byuñgnaś), das die Grundlage 
für die meditative Verwirklichung des geisthchen Lehrers ist, der Stiel der Lotosblüte" 

A: [V] rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud: bla ma'i sgrub thabs ji sñedpa'i : 
K: [61

] phrin las rim pa 'di ñid kyañ : ma 'oñs rjes yug rnams kyi don : thugs [Z] kyi kloñ nas phyuñs te 
bšad: skal pa ldan pa 'ga'žigla : dus dañ 'tshams pa'i'gro don 'byuñ : de phyir zab mo'i gter rgyas thob 
: las can dag la bka' babs nas : gžan phan gdul bya mtha' rgyas sog :: [Z] samaya : rgya rgya rgya :: 
„Eben diese Folge von Verrichtungen wurde zum Nutzen zukünftiger Anhänger aus der Weite des 
Geistes hervorgebracht und erklärt.. " 

PRAG 2646. 
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7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dril sgrub, da, v: tshig bdun bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun sgrub thabs sna tshogs pa : dril sgrub) padma'i sñiñ po „Die 
verschiedenen Evokationsrituale zum Tshig-bdun(Bittgebet) zusammenfassendes Evokationsritual, 
Herzstück des Lotos" 

A: [11 rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud: chos kyi dbyiñs dañ nam mkha'i khams : 
K: [71 o rgyan thugs kyi yañ tig 'di: da lta skal ldan sñiñ la phur: ma 'oñs 'gro don [Z] dus babs tshe : 

mig 'phrul lta bu'i brda la bsten : 'od gsal dgoñs pa'i kloñ brdol nas : skal ldan yoñs kyi dpal du šog : 
samaya : rgya rgya rgya : 
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7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las sbyor, da, v: gter mdzod 'jam mgon tshig bdun bla sgrub. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Sich auf die Meditation des chossku und des loñssku des geistlichen 
Lehrers stützende Anhangsriten (lassbyor) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun sgrub thabs sna tshogs pa'i :: las sbyor) padma'i dga' tshal 
„Anhangsriten zu den verschiedenen Evokationsritualen zum Tshig-bdun(Bittgebet), Lotospark" 

A: [11 rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud; rdo rje'i tshig rkañ bdun po yis : 
E : [71 nam mkha' lta bu'i sku 'grub 'gyur : samaya ::: 
Die Meditation des Kun-tu 'chañ-ba als dem chos-sku des imt Padma ’byun-gnas identifizierten 

geistlichen Lehrers bezweckt die Erlangung der absoluten Erkennims (rdo-rje'i ye-šeś). Die Meditation 
des Tshe dpag-med als dem loñs-sku des geistlichen Lehrers hat die Erlangung eines langen Lebens 
(rdo-rje'i tshe) zum Ziel. 
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7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: zin tho, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub skor. Teil Da 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byungnas: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub rtsa ba tshig bdun gyi dban bskur bya tshul) padma'i 
leug phran „Die Art und Weise, wie man die Weiheübertragung für das Tshig-bdun(Bittgebet), das die 
Grundlage für die (meditative) Vollendung des Geistes des geistlichen Lehrers ist, ausführen soll, 
Lotoszweig" 

A: [11 namo gurupadmasambhaväya / tshig bdun rdo rje'i gsuñ gi sgrub thabs dañ 'brel ba'i dbañ 
bskur ba 'i skabs su / 

K: [71 žes pa 'añ don du gñer ba rnams kyi bžed don ltar gdams ñag 'bebs pa pos zin khyugs su spei ba 
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dge legs [Zl 'phel / / / / „Dem Wunsch derer, die sich hierum bemüht haben, entsprechend hat 
derjenige, der die Unterweisung erhalten hat, dieses als Nachschrift verfaßt.. " 

PRAG261I. 
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13 Blatt, Druckspiegel l-2r: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: dbañ chiñ, da, v: gter mdzod ’jam mgon tshig bdun bla sgrub. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma ’byun-gnas: Schülerweihe (dban-bskur) und Einführung (khrid) in die Meditation der 
beiden Stufenfolgen (bskyed-rim und rdzogs-rim) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun sgrub thabs zab mo'i smin grol lag len mtshams sbyor gyis 
brgyan pa) padma'i ldiñ khañ „Die imt verbindenden Formulierungen geschmückte (Vorschrift zur) 
Praxis der Reifwerdung und der Freiwerdung bezüglich der tiefgründigen Evokationsrituale zum 
Tshig-bdun(-Bittgebet), Laube aus Lotosblumen" 

A: [V] om svasti // thar 'dod skyes bu rnam grol dga' tshal du // 
K: [13"] ces pa'añ ñer mkho'i žabs tog tu dmigs te ’jam mgon chos kyi rgyal pos stsal ba'i mtshams 

sbyor ñid phyag bžes kyis brgyan te 'dus gsal khyer bder sbyor ba po rje btsun de ñid kyi 'bañs mkha' 
khyab rdo rjer 'bod pas šar mar bris pa dge legs 'phel / / „ I n d e m er es sich als dringend erforderlichen 
Dienst vorstellte, hat er die eigenthchen von 'Jam-mgon chos-kyi rgyal-po (d.i. 'Jam-dbyañs mkhyen-
brtse'i dbañ-po) gewährten Formulierungen durch Praxis(-Anweisungen) ergänzt. Der Untergebene 
eben jenes (genannten) ehrwürdigen Herrn, der dieses kurzgefaßt, klar und leicht ausführbar zusam
mengestellt hat und der mKha'-khyab rdo-rje gerufen wird (d.i. der 15. Karma-pa), hat dieses unmittel
bar niedergeschrieben.. " 

354 

1 Blatt, Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. r: bkra šis, bse ru'o, da, v: gter mdzod ’jam mgon bla ma'i tshig bdun bla sgrub. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Glückwunschverse (bkra-šis brjod-pa) 

Oime Titel 
A: [l 1] rgya gar yul byon rdo rje gdan du bžugs // 
E- [P] guru padma thod phreñ bkra šis šog // 

355 

11 Blatt (Blatt 11 fehlt), Druckspiegel l-21*: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: /as byañ, da, v: gter mdzod tshig bdun bla 
sgrub yum bka*. Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mKha'-'gro ’dus-pa: Ritualhandlungen zum mandala sämtlicher mkha'-'gro-ma 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun sgrub thabs zab mo las ; mkha' 'gro 'dus pa'i phrin las) „Aus 
den tiefgründigen Evokationsritualen zum Tshig-bdun(-Bittgebet): Verrichtungen für die versammel
ten mkha-'gro" 
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A: [11 bde chen lhan cig skyes mar 'dud: chos kun 'byuñ gnas zab mo'i dbyiñs : 
K (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [101 sku gsum dbyiñs kyi yum chen dañ : ma sriñ mkha* 'gro 

rgya mtsho rnams: dkyil 'khor gcig tu sgrub pa 'i thabs : mkha' 'gro'i rgyud dañ luñ [IV] man ñag : brjod 
las 'das pa'i sñiñ po las : sñiñ po'i bcud du dril ba yi:phrin las zab mo 'di ñid kyañ : rje 'bañs skal ldan 
yoñs la gdams: rnam snañ lo tsd 'i thugs mdzod gtams: nam žig dus kyi [Z] tha ma la : sprul pas 'gro don 
spyod pa'i tshe ; na sprul padma'i miñ can dañ : smon lam gcig pa'i grogs la sogs : legs pa'i rten 'brel 
'grigs pa 'i tshe : kloñ gsal dgoñs pa 'i rgya khrol nas : gañ 'brel mkha' spyod gnas su 'khrid: tshe dañ ye 
šes [Z] gcig car 'grub : rnam bži'i phrin las šugs las 'byuñ : zab phyir sñiñ gi bu la ston : gžan don mtha' ru 
rgyas par šog : samaya : rgya rgya rgya : „Eben diese tiefgründigen Verrichtungen, die die Methode 
zur (meditativen) Verwirklichung der . . . großen Mutter (Kuntu bzanmö) und der ozean(gleichen 
Scharen der) mkha’’gro, die (wie) Ammen und Schwestem sind, in einem einzigen mandala als 
herzstück(gleiche) Essenz ans den tantras, den Worttraditionen, den besonderen Unterweisungen und 
den über (textliche) Formulierungen hinausgehenden Keimsilben (sñiñpo) über die mkha’’gro zu

sammenfassen, wurden dem Herrn (Khrisroñ Ide'ubtsan) und seinen (heilvolles) Geschick besitzen

den Untertanen, (iimen) allen, gelehrt. (Anschließend) wurden sie der Schatzkammer des Herzens des 
rNamsnañ lotsā (= Vairocana) anvertraut. Irgendwann am Ende der Zeiten, wenn seine Inkarnation 
(d.i. Koñsprul) zum Wohle der Lebewesen wirkt und wenn die heilvollen günstigen Umstände, z.B. 
die Begleitung durch eine Inkarnation von imr (Padma ’byungnas), die den Namen Padma besitzt 
und (in ihrer früheren Existenz) das gleiche Wunschgebet (gebetet) hat, zusammentreffen, wird das 
Siegel der Erkennims der klaren Weite gelöst werden. Dann werden diejenigen, die (imt der Inkarna

tion des Vairocana) verbunden sind, an den Ort himimischer Freuden geführt werden.. " 
K (des gterston) (ergänzt ans MKHYENBRTSE): [II*] phrin las 'gro 'duldban gignas mchog ri bo 

dbañ žu'i sñiñ po zla gam dbañ giphugpa nas / ’chi med[Z] bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa la dños grub 
tu thob ste lo gsum 'das pa na legs pa 'i rten 'brel rañ bab tu 'grigs pa 'i rkyen gyis rgya khrol nas rdzoñ šod 
bde gšegs 'duspa'ipho brañ du gtan du phabpa'o //'// „(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ 
gliñpa hat es in der (Höhle) Zlagam dbañgi phugpa, die das Herzstück des . . . (Berges) Ribo 
dbañžu ist, als Vollkommeimeit erlangt. Als drei Jahre vergangen waren, trafen die heilvollen günsti

gen Umstände von selbst zusammen. Daher wurde das Siegel (der Geheimhaltung) gelöst und (der 
Text) im (Palast) bDegšegs 'duspa'iphobrañ in rDzoñšodfixiert.’' 

Die höchste Gottheit des mandala der versammelten mkha''groma, vor dem die rituellen Verrich

tungen zum Zwecke der Erlangung von Vollkommeimeiten (dñosgrub) ausgeführt werden, ist chos

sku Kuntu bzañmo, die zugleich in ihren beiden anderen Buddhakörpem als loñssku 'Chimed 
tshebdag Candhali(l) und sprulsku bDechen rgyalmo Mandhdra evoziert wird. 

PRAG 2645. 

356 

8 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: skoñ bšags, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub yum bka'. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mKha’’gro ’duspa: Zufriedenstellung und Beichte (skoṅbšags) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun sgrub thabs zab mo las ; mkha' 'gro 'duspa'i skoṅ bšags) „AUS 
den tiefgründigen Evokationsritualen zum Tshigbdun(Bittgebet): Zufriedenstellung der versammel

ten mkha'gro und Beichte" 
A : [11 bde chen lhan cig skyes mar 'dud: snigs dus non mons dar la drab : 
K: [81

] tshig nun don zab bcud 'dril ba :dhāki gsañ ba 'i tantra'i don : 'odgsal brda yi ri mor zuñ : snod 
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bcud snigs mas bcom pa 'i tshe: sṅon gyi smon lam sadpa yi: las can dgoñs pa 'i rgya khrol nas; [Z] gzan 
phan yun rin 'byuñ bar šog : samaya : rgya rgya rgya : 

PRAG 2644. 

357 

4 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban bskur, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub yum bka'. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rnKha''gro ’duspa: Schälerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun sgrub thabs zab mo las ; mkha’ 'gro 'duspa'i dban bskur) „Aus 
den tiefgründigen Evokationsritualen zum Tshig-bdun(Bittgebet): Weiheübertragung (zum mandala) 
der versammelten mkha’-’gro" 

A: [Pl bde chen lhan cig skyes mar 'dud : mchog daṅ thun mons (!) dños grub gañ : 
E: [41 snod[Z] ldan man po'i don byed sog : samaya : rgya rgya rgya : 
K (des gter-ston): [41 'ohi med bstan gṅis g.yuṅ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'duspa'i gnas kyi 

smn po thugs mchog rdo rje'i rdzoñ citta gsañ ba'i phug par gtan la phab pa'o / / / / „(Koñ-sprul) 
'Chi-med bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa hat (den gTer-maText) in (der Grotte) Thugs-mchog rdo-rje'i 
rdzoñ Gitta gsañ-ba'i phug-pa> die das Herzstück der Stätte der bDe-gšegs 'dus-pa in rDzoñ-šod ist, 
fixiert." 

PRAG 2641. 

358 

10 Blatt, Druckspiegel l2r

:4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chin, da, v: gter mdzod 'jam mgon tshig bdun bla sgrub 
yum bka'. Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mKha''gro 'duspa: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun bla sgrub zab mo'iyum bka' mkha' 'gro 'duspa'i dbañ bskur 
mtshams sbyor gyis brgyan pa) bde chen grub pa'i zil mñar „Zu den YumLehren der tiefgründigen 
Tshig-bdun bla-sgrub(Kultpraxis hier) die imt verbindenden Formulierungen ausgeschmückte Wethe

Übertragung (zum mandala) der versammelten mkha’-’gro, Nektar, durch den die große Glückseligkeit 
erlangt wird" 

A: [11 namo gurudhevadhäkiniye // 'chi med bcud kyi thig le ni // 
K : [101 cespa'añ ñer mkho'i žabs togs (!) su dmigs te ye šes mkha' 'gro dgyes [ZJ pa'i 'bans Zmkha' 

khyab rdo rjer 'bodpa'i sñags btsun pas chu byi gro žun zla ba'i dmar phyogs kyi rdzogs pa gñis pa 
mkha' 'gro 'du ba'i dus chen ñin šar mar bris pa siddhir astu / / / / / / / / „ I n d e m er es sich als dringend 
erforderlichen Dienst vorstellte, hat der . . . als mKha'-khyab rdo-rje gerufene ehrwürdige Tantriker 
(di . der 15. Karma-pa) dieses am zweiten rdzogs-pa der zweiten Hälfte ( = 25. Kalendertag) des 
Monats Gro-žun ( = 7 . Monat) des WasserMaus(Jahres) (6.9.1912)... unimttelbar niedergeschrie

ben . . " 
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359 

4 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: mchod gsol, da, v: gter mdzod tshig bdun bla sgrub yum bka'. 
Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rnKha'-'gro bDe-chen rgyal-rno: Opfer und Bitten (rnchod-gsol) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshig bdun bla sgrub zab mo las : bde chen rgyal mo'i mchod gsol) „Aus 
den tiefgründigen Evokationsritualen zum Tshig-bdun(-Bittgebet): Opfer und Bitten an die bDe-chen 
rgyal-mo4' 

A: [n bde chen lhan cig skyes mar 'dud :ye šes dbyiñs nas las kyi tshul : 
E: [41 dus dañ rgyun tu brtson pa gces : samaya : 
PRAG 2643. 

360 

14 Blatt, Druckspiegel 1-2": 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: rtsa gžun, da, v: gter mdzod dvagspo'i bla sgrub. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

In Anlehnung an sGarn-po-pa 'Dzarn-glin grags-pa durchzuführender guruyoga (bla-ma'i 
rnal-'byor) 

Titelvermerk (Titelseite): (rje sgam po pa'i žal gdams gsañ lam bla ma sgrub pa'i man ñag) 
„Belehrung chirch den Henn sGam–po–pa, besondere Unterweisung über die (meditative) Verwirkli
chung des geistlichen Lehrers als dem geheimen Weg (zur Freiwerdung)" 

A: [ l l bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo // sñigs dus sems can bsod nams žan pa dañ // 
K: [131 de lta bu'i zab chos 'dini/skyes buye šes rdo rje'i sprul par luñ bstan pa/dus mtha'i gter ston 

rig 'dzin [Z] 'ja' tshon sñiñ po la / dños ñams rmi lam du mar mkha' 'gro 'i luñ bstan byuñ ba dañ / kho 
bo'i ñams rmis rnams su yañ luñ bstan thob par brten / gter ston de ñid sgam por spyan drañs / chu 
phag mgo zla ba'i tshes bco Iña la / brag sgom [ZJ žva'i mgul nas la dril rje sgam po pa'i phyag rjes 
mñamspa gter nas thon te /gter ston rañ gi bžugs gnas su gdan spyan drañs /phyag gsol 'debs bskoñ 
ba rnams 'bum ther dañ / tshogs gtor brgya rtsa brgyadphul nas /šiñ byi[Z] smin drug zla ba'i tshes 
brgyad la žalphyespas / rdo sku yid bžin nor bu / dam rdzas myoñ grol ril bu /gsañ lam bla ma 'i sgrub 
thabs rnams thon / brag loñ luñ pa 'ja' 'od gyis kheñs pa dañ / lo phyugs legs pa [141] sogs ño mtshar gyi 
Itas man du byuñ /zla ba gsum gyi bar du gter sgrub rtags thon mdzad ein dam rdzas kyañ spal[spel] / 
de nas rin po ehe mipham blo gros pa dañ / bdag sogs dad 'dus rnams la chos kyi sbyin pa rgya eher 
bstsal[Z] bas bka'drin che'o / /„Bezüglich dieser so beschaffenen tiefgründigen religiösen Unterwei
sung ergaben sich dem Mann, der als Inkarnation des Ye-šes rdo-rje prophezeit worden war, dem 
schatzfinder der Endzeit rig-’dzin 'Ja'-tshon sñiñ-po (= Las-'phro gliñ-pa, s. DARGYAY. S. 160), in 
zahlreichen Erlebnissen, Visionen und Träumen Prophezeiungen. Auch in meinen eigenen Visionen 
und Träumen erhielt ich Prophezeiungen (hieizu). Gestützt daraufholte sie eben jener Schatzfinder in 
sGam-po hervor. Am fünfzeimten Kalendertag des Monats mGo ( = 11. Monat) des Wasser-
Schwein(-Jahres) (6.12.1623) nahm er am Hals des (Berges) Brag sgom-žva Glocke und vajra imt den 
Handabdrücken des sGam-po-pa aus dem Schatz. Der Schatzfinder brachte sie zu seinem Woimsitz. 
Nachdem er hunderttausend Niederwerfungen, Bittgebete und Zufriedenstellungen und emhundert-
acht Tshogs- und gTor-ma(-Opfer) dargebracht hatte, öffnete er am achten Kalendertag des Monats 
sMin-drug ( = 10. Monat) des Holz-Maus(-Jahres, 18.11.1624, den eigentlichen gTer-ma-Behälter). 
Deshalb holte er eine Steinfigur, die ein Wunschedelstein ist, als Eidsubstanzen Pillen, deren Genuß 
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freiwerden läßt, und den gSañ-lam bla-ma’i sgrub-thabs(-Text) hervor. Das Tal von Brag-lon wurde 
erfüllt vom Licht eines Regenbogens. Auf vielerlei Weise ergaben sich Wunderzeichen, z.B. gute Emte 
und prächtiges Vieh. Innerhalb von drei Monaten ließ die Übertragung von Wirkkraft auf den gter-ma 
(gter-sgrub) (entsprechende) Zeichen sichtbar werden. Auch die Eidsubstanzen wurden vermehrt. 
Dann wurden den versammelten Gläubigen, z.B. rin-po ehe Mi-pham Blo-gros-pa (=- Mi-pham 
bKra-šis blo-gros, s. DARGYAY, S. 161) und mir, auf umfangreiche Weise die Gabe der religiösen 
Unterweisung gewährt. Deshalb war der Nutzen groß.’4 

K der abschließenden Bittgebetsverse: [141] ces rig 'dzin des gter zalphye ba 'i tshe mos gus drag pos 'o 
dod kyis gsol ba [Z] btab pa'o / / / / „SO habe (ich) aufgrund inniger gläubiger Hingabe unter 
Wehgeschrei gebetet, als jener rig-’dzin den Schatz geöffnet hatte." 

Iimaltsübersicht: 
Vorliegender Text, der von sGam-po-pa (1079-1153), dem Schüler des Mi-la ras-pa, für den Schatz-

finder 'Ja-tshon sñiñ-po versteckt worden sein soll, enthält drei verschiedene Evokationsrituale, die 
Koñ-sprul in dem unter Nr. 364 beschriebenen Text als phyi-sgrub, nañ-sgrub und gsañ-sgrub klassifi
ziert. Sie sollen eines auf das andere folgend praktiziert werden. 

Im Mittelpunkt des ersten Evokationsrituals [2 r 4l steht die Selbstevokation als Gottheit (La. wohl als 
rDo-rje rnal-'byor-ma) sowie die Evokation des geisthchen Hauptlehrers (rtsa-ba'i bla-ma) in der 
Gestalt des 'Dzam-glin grags-pa alias sGam-po-pa auf der eigenen Scheitelspitze. Oberhalb des 
geisthchen HaupÜehrers visualisiert man die geisthchen Lehrer der Tradition bis hinauf zum Buddha 
rDo-rje 'chafu Das umgebende Gefolge bilden die bKa-brgyud bla-ma, Buddhas, Bodhisattvas, 
yi-dam, mkha'-'gro und chos-skyoA Vor der so visualisierten Versammlung werden die verschiedenen 
rituellen Verrichtungen von der Zufluchtaahme bis zur Opferdarreichung ausgeführt. Alternativ wird 
die Selbstevokation als rDo-rje rnal-'byor-ma in Verbindung imt der Visualisierung des geistlichen 
Lehrers an der eigenen Herzstelle vorgeschlagen [4 r 4]. Am Ende werden all die Gottheiten und Lehrer 
sukzessive absorbiert. Zuletzt bleibt nur noch der geistliche Hauptiehrer übrig. Er verschimlzt untrenn
bar imt dem eigenen Geist. Den Abschluß bilden Verdienstaufopferung (bsno-ba) und Wunschgebet 
(smon-lam). 

Es folgen einige Anweisungen [5 r ll, die laut Koñ-sprul (Text Nr. 362 [P6]) bezwecken, der weiteren 
Praktizierung durch das Verharren in einem Zustand meditativer Ruhe (ži-gnas) eine Grundlage zu 
bereiten. 

Das zweite Evokationsritual [6 r 4l beginnt imt der Selbstevokation des yogin als ye–šes mkha'-'gro-ma 
rDo-rje phag-mo. Von ihr gehen Lichtstrahlen aus, um die ye-šes-pa einzuladen, die sodann am 
Himmel weilend vorgestellt werden. Der yogin führt vor iimen Opferdarreichung und Niederwerfun
gen aus und empfangt von iimen die Wethe (dbañ). Nach der Meditation aller sichtbaren Welten 
(snañ-srid) als Gottheiten und mantras, begleitet von der möglichst häufigen Rezitation eines vorgege
benen mantras, folgt die imt Bitten und Preisung verbundene Opferdarreichung der fünferlei Arten 
von Nektar (bdud-rtsi) und Fleisch (vgl. BEYER, S. 158) an die am Himmel visualisierte rDo-rje 
phag-mo zusammen imt ihrem Gefolge. Zuletzt werden alle vorgestellten Gottheiten wiederum suk
zessive vom yogin absorbiert. 

Im dritten, nur äußerst kurz beschrieben Evokationsritual [9 r ll evoziert sich der yogin zunächst 
wiederum selbst als rDo-rje phag-mo, um sodann seinen geisthchen Lehrer in der Gestalt des 'Dzam-
gliñ grags-pa an seiner eigenen HerzsteUe zu visualisieren. Er richtet ein Bittgebet an iim und führt als 
Annäherungsritus (bsñen-pa) dreihunderttausend Mal die Rezitation des mantras ont äh hüm aus. 

Über diese Anleitung zum bla-ma’i rnal-¾yor hinaus enthält der Text eimge Zusätze, die für die 
E>urchführung der Evokationsrituale urnnittelbar oime Bedeutung sind. 

Der erste dieser Zusätze ist ein kleiner als luñ-bstan (Prophezeiungen) bezeichneter Text I9*-lO^l, 
der Angaben und Prophezeiungen zu fünf gter-ma enthält, die in einem Berg in sGam-po versteckt 
worden sein sollen: Auf der Ostseite des Berges wurde der Text Lam-rim rten-'brel zab-mo'i chos 
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verborgen, auf der Südseite der hier vorliegende Text gSanlam blama’i sgrubthabs, auf der Westseite 
der Text Luñ-bstan sa-bcos legs-bsad, auf der Nordseite der Zyklus Sems-khridyid-bžin nor-bu'i skor 
und im Zentrum, d.h. auf dem Gipfel, neun kostbare Behältnisse (gces-pa'i sgrom). 

Der zweite Zusatz [10 v Ml erläutert den Nutzen der im Kolophon erwäimten wunschedelsteinglei

chen Steinfigur. Im Textanfang [ l v 2 l wird sie als eine von selbst entstandene (rañ-byuñ) mKha’-’gro-

Figur bezeichnet. Vermutlich handelt es sich um eine kleine Statue der rDo-rje phag-mo. Diese 
mkha - 'gro-ma wird in der Vorschrift zum bla-ma 'i rnal- 'byor auch rDo-rje mkha'- 'gro-ma oder rDo-rje 
rnal- 'byor-ma bzw. rgyal-yum Ye-šes mkha '-'gro genannt. Ihre Visualisation ist in den oben beschriebe

nen Evokationsritualen von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus spielt sie eine wichtige Rolle in den 
Überlieferungen der bKa -brgyud-paSchule (LAUF, S. 175). Der Figur dieser mkha’-’gro werden 
verschiedene heilvolle Wirkungen zugeschrieben: sie bewahrt diejenigen, die sie zu Gesicht bekom

men, vor dem Fall in die schlechten Existenzen, besänftigt Krankheiten und den schädlichen Einfluß 
von Dämonen, bewirkt Regen und gute Emten und beendet Seuchen. 

Der dritte kurze Zusatz [10v4*5] erklärt die Herkunft der ebenfalls von 'Ja-tshon sñiñ-po aus dem 
gter-ma hervorgeholten Eidsubstanzen (dam-rdzas). Tilopa soll sie aus einem geheimen mKha'-'gro-

Schatz geborgen haben. Über Ndropa und Atisa (Jo-bo) seien sie dann weitergegeben worden. Die 
Eidsubstanzen werden als etwas bezeichnet, dessen Genuß die Freiwerdung bewirkt (myoñ-grol). 

Diesen drei Zusätzen folgen als Bemerkungen zur allgemeinen Verhaltensweise des yogin kurze 
Erläuterungen der drei Teimim spah-bat bsgyur-ba und šes-pa [ l l r l ] , und zwar als Aufgabe der 
Befleckungen (ñon-moñs span-ba), als meditative Umwandlung (bsgyur-ba) der unreinen Sphäre in 
die reine Sphäre, also der äußeren Welt in einen Palast, der Lebewesen in Gottheiten, der Speise in 
Nektar, des eigenen Körpers in ein mandala und der Befleckungen in absolute Erkenntnis (ye–šes), 
und als Erkenntnis (ses-pa) der wahren Natur aller Phänomene (chos). 

Eine Unterweisung zu den sechs Zwischenzuständen (bar-do) [ l l v 2 ] schließt den Text ab. 
Zur Überlieferung des gter-ma vgl. unter NI . 361 und Nr. 362. 
PRAG 2638. 

361 

9 Blatt, Druckspiegel 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm, r: dbañ chog, da, v: gter mdzod dvags po'i bla sgrub. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schülerweihe (dhanchog) zum guruyoga des sGampopa ‘Dzamglm gragspa 

Titelvermerk (Titelseite): (rje sgam po pa'i žal gdams bla sgrub kyi dbañ chog) smin byed ñi ma'i 'od 
phreñ „Vorschrift zur Wethe für die (meditative) Verwirklichung des geistlichen Lehrers nach der 
Unterweisung des Herrn sGam-po-pa, Reifung bewirkende Kette aus Sonnenstrahlen" 

A: [P] rab 'byams rgyal ba kun gyi dños // 
K: [91] de ltar bla sgrub kyi dbaṅ gi rim pa 'di ni sgam pos|po’i) dpal nor pu (!) brgyan pas mdzad pa 'i 

dbañ chog ha cañ bsdus dragspa blo ldan rnams la de tsam kyis go bar 'gyur na'an /blo dman rnams 
ma rtogs log rtog phyogs rtogs kyi 'khrul[9*] pa mi ldan ba'i ched dañ / ñe lam dge ba'i bšes gñen guñ 
thañ pa chos bzañ dbañ pos gcig tu brtson pa'i bskul ma mdzad par brten /khyab bdag bzañ po rdo rje'i 
phyag bžes dañ dbañ gi spyi 'gros rañ gi rig pa sogs kyis brgyan te [Z] 'dzam gliṅ rdo rjes lho phyogs kyi ri 
bo'i rgyud dpal ldan ras chuñphuggi dgonpar sbyar ba'o / / / / „ W a s diese Folge (von Verrichtungen) 
für die Wethe zur (meditativen) Vollendung des geistlichen Lehrers betrifft, so wird zwar die von 
sGam-po'i dpal Nor-bu brgyan-pa(= sGam-po žabs-druñ Nor-bu brgyan-pa, ein Schüler des 'Ja'-tshon 
sñiñ-po, s. DARGYAY, S. 162) verfaßte, viel zu sehr zusammengedrängte Weihevorschrift für diejeni
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gen imt Verstand so in etwa verständlich sein. Daimt aber bei denen von geringem Verstand nicht der 
Fehler des Unverständnisses, des falschen Verständnisses oder des teilweisen Verständnisses (der 
Vorschrift) aufkommt, und weil kürzlich der... Guñthañpa Chosbzañ dbañpo die . . . Aufforderung 
erteilte, hat 'Dzamgliñ rdorje es in dem in der südlichen Bergkette (gelegenen)... (Kloster) Raschuñ 
phuggi dgonpa abgefaßt, indem er es z.B. imt der Praxis des khyabbdag bZanpo rdorje (vermuthch 
sGampopa bZanpo rdorje, ein Schüler des gTerbdag gliñpa, s. DARGYAY, S. 185, SCHWIEGER 
1, S. LXII) , allgemeinen Formulierungen zur Wethe und eigenem Wissen ausschmückte." 

Die vorliegende Vorschrift zur Schülerweihe zählt bezüglich der unter N I . 360 beschriebenen 
gTermaUnterweisung zunächst die Überlieferungsfolge der bKa brgyudpaLehren allgemein auf 
[2 v 6l: Zu Beginn empfing sie 7?lopa in der 'OgminSphäre von rgyalba rDorje 'chañ. Anschließend 
wurden sie sukzessive an Näropa, Marpa, Mila (raspa)und sGampopa weitergegeben. Weiter heißt 
es dann, daß sGampopa aus besonderer Liebe zu den Lebewesen der Verfallszeit the Methode der 
meditativen Verwirklichung des geisthchen Lehrers und der Yešes ḍāki als nicht voneinander ver

schieden sowie die von selbst entstandene Statue der mkha’’groma, die Eidsubstanzen, deren Genuß 
die Freiwerdung bewirkt (myoñgrol), und die kleine (zu Text N I . 360 gehörende) Schrift (über 
Prophezeiungen zu den gterma des sGampopa), deren Anblick ebenfalls Freiwerdung bewirken soll 
(mthoñgrol), als Schatz am Hals des (Berges) Brag sgomžva versteckte. Dort holte sie der Schatzfin

der Jatshon sñiñpo hervor. Von ihm ausgehend soll sieben weiteren Überlieferungsträgem durch 
den bloßen Empfang von Weihe, Worttradition und Unterweisung zu diesem gterma die Freiwer

dung garantiert sein. 
Vgl. auch die unter NI . 362 wiedergegebene Überlieferungsfolge. 
PRAG 2637. 

362 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsnen-yig, da, v: gter mdzod dvags po'i gsañ lam bla sgrub Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

In Anlehnung an sGampopa ‘Dzamgliñ gragspa durchzuführender gumyoga (blama'i 
rnal‘hyor) 

Titelvermerk (Titelseite): (dvags po gsañ lam bla sgrub kyi zin bris nun gsal go bder bkod pa) ye šes 
rañ gsal „Ein wenig klar und leicht verständlich arrangierte zusammenfassende Darstellung der 
meditativen Verwirklichung des geisthchen Lehrers als geheimem Weg (zur Freiwerdung) nach der 
Dvagspo (bka brgyudSchule), aus sich selbst klare Erkenntnis" 

A: [n namo gurupunyaratnāya // rgyal bas luñ gis bsñagspa 'i ñin mor byed // 
K [111] 'di la sgam po rtsa ba 'i lugs sogs gžuñ rkyañ sor bžag cuñ [Z] zad bsdus ches pa dañ / ¾rug lugs 

la lam zab kha skoñ dañ dmigs pa 'i 'phrul bzo cuñ zad man skyon lta bur snañ bas / rgyas bsdus 'tshams 
pa'i khul du rgyal dbañ padmākara dañ chos rgyal dvags po lha rje [Zl dbyer med pa'i rjes jug rtags 
tsam 'dzin pa blo gros mtha'yas kyis/rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ las gsuñ mchog padma'i 
rdzoñ dbañ chen rol pa'i phug par sbyar ba dge legs 'phel / / „ W a s z.B. das grundlegende System aus 
sGampo betrifft, so ist das Grundwerk unverändert für sieh allein genommen ein wenig zu kurzgefaßt. 
Indem (dagegen) im System der 'Brug(pa bka'brgyud) die Ergänzungen des tiefgründigen Weges und 
die Abänderungen bei den Imaginationen ein wenig zahlreich sind, erscheinen sie wie Fehler. Daher 
hat (Koñsprul) Blogros mtha'yas, der nur die (äußeren) Merkmale eines Anhängers des rgyaldbañ 
Padmākara und des nicht von ihm verschiedenen chosrgyal Dvagspo Iharje ( = sGampopa) besitzt, 
die vorzügliche Rede aus dem (Palast) bDegšegs 'duspa'i phobrañ von rDzoñšod in angemessen 
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ausführlicher Art und Weise in (der Grotte) Padma'i rdzoñ dBañchen rolpa'i phugpa zusammenge

stellt . . . ’ ' 
In vorliegender Schrift wird die in Text Nr. 360 beschriebene Meditation des geisthchen Lehrers 

etwas übersichtlicher dargestellt. Auf die über den eigenthchen guruyoga hinausgehenden Zusätze, die 
im gterma enthalten sind, wird hier nicht eingegangen. 

In diesem Text [6 v 4l zählt Koñsprul folgende Überlieferungsreihe zur gTermaUnterweisung des 
sGampopa (Nr. 360) auf: 7i7opa, Nāropa, mña'bdag lotsā (Marpa), rjebtsun Raschen (= Mila 
raspa), 'Dzamgliñ gragspa (= sGampopa)t 'Ja'tshon sñiñpo, Mipham (bkrašis) blogros (di . 
'Ja'tshon smnpo’s erster Lehrer, s. DARGYAY, S. 161), Kundga' lhungrub, Choskyi dbañphyug, 
Thugsrje'i rdorje, bDechen rdorje, 'Jamdpaldpa'bo, Choskyisnañbaund (Situ) Padma ñinbyed, 
der geistliche Lehrer Koñspruīs. 

PRAG 2636. 

363 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: sgrub thabs, da Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ritual zur Evokation (sgrubthahs) des mahāsiddha Dombipa 

Titelvermerk: (gnam chos thugs gter gyi skor las : grub chen dombipa'i sgrub thabs) „Aus dem 
gNamchos thugsgterZyklus: Sädhana des mahāsiddha Dombipa" 

A: [l 1] . . . dombiheruka la 'dud : de yi sgrub thabs 'di lta ste : 
K: [V] žes pa gdoñ dan[ñan) gyi lo tha skarzla ba'i ñergñis[Z[ ston pa lha las bab pa'i dus chen gyi 

nub / o rgyan sprul sku 'i cha lugs can gcig byon nas gdams pa 'di dños su gsuñs te sprul sku mi 'gyur rdo 
rje dguñ lo beu gñis pa la 'o // 'di'i dbañ gzuñs dbañ ltar ro / / / / „ A m Abend des Festtages, an dem der 
Lehrer (Śākyamuni) von den Göttem herabgestiegen ist, des zweiundzwanzigsten (Kalendertages) des 
Monats Thaskar ( = 9 . Monat) im Jahr gDoññan (10.10.1656), erschien jemand, der die äußere 
Gestalt des Orgyan sprulsku (Padma 'byuñgnas) besaß, und verkündete tatsächlich diese Unterwei

sung. (Dies geschah) im zwölften Lebensjahr des sprulsku Mi'gyur rdorje..." 

364 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, da, v: gter mdzod gnam chos bla sgrub. Teil Da der Sarnimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Evokation des geistlichen Lehrers (blasgnib) in Anlehnung an den mahāsiddha Viriipa 

Titelvermerk: (gnam chos las virvapa'i (!) bla sgrub) „Aus dem gNamchos (thugsgterZyklus): Die 
(meditative) Verwirklichung des geisthchen Lehrers (in der Gestalt) des Virüpd' 

A: [ P ] . . . : namo mahāsiddhiye : grub chen virva bsgrub pa ni : 
K: [PJ žes pa 'di gdoñ ñan [Z] gyi lo tha skar zla ba 'i ñer gcig nub /g.yas su grub chen virvapa (t) mñon 

rtogs dañ mtshuñs pa / g.yon du o rgyan sprul sku'i cha lugs can gcig dus gcig la žal gzigs te / sgrub 
thabs 'di virvapas (!) dños su gsuñs nas / sñags rnams o rgyan [Z] gyiś zu dag tshar re zu dag gi tshul du 
gsuñs te/sprul sku mi 'gyur rdo rje dguñ lo beu gñis pa la'o /// 'di'i dbañ gzuñs dbañ ltar ro / / „ A m 
Abend des einundzwanzigsten (Kalendertages) des Monats Thaskar ( = 9. Monat) im Jahr gDoññan 
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(9.10A656) erschienen zur selben Zeit auf der rechten Seite der imt der klaren Imagination (im 
Evokationsritual) übereinstimmende mahāsiddha Virüpa und auf der linken Seite jemand, der die 
äußere Gestalt des Orgyan sprulsku (Padma ’byungnas) besaß. Nachdem Virüpa dieses Evokations

ritual wirklich verkündet hatte, wurden die mantras von Orgyan (Padma ’byungnas) in der Art 
wiederholter nachträglicher Verbesserungen verkündet. (Dies geschah) im zwölften Lebensjahr des 
sprulsku Mifgyur rdorje.. " 

365 

1 Blatt, Druckspiegel: 5zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, da. Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ritual zur Evokation (sgrubthabs) des Pha dampa saṅsrgyas 

Titelvermerk: (gnam chos las pha dam pa'i sgrub thabs) „Aus dem gNamchos (thugsgterZyklus): 
Sādhana des Pha dampa" 

A: [ P L . . ; rje btsun dam pa sañs rgyas la : 
K: [l 1] žes pa [ZJ 'di gdoñ ñan gyi lo tha skar zla ba 'i ni su 'i nub / dam pa sañs rgyas mñon rtogs dañ 

mtshuñs pa gcig dños su žal gzigs te sgrub thabs dños su gnañ ste / rig 'dzin sprul pa'i sku mi 'gyur rdo 
rje dguñ lo bcu gñis pa la'o / / dbañ gzuñs dbañ ño / / „ A m Abend des zwanzigsten (Kalendertages) 
des Monats 7¾askar(= 9. Monat) im Jahr gDoññan (8.10.1656) erschien tatsächlich jemand, der imt 
der klaren Imagination des Dampa sañsrgyas (im Evokationsritual) übereinstimmte, und gewährte 
wirklich dieses Evokationsritual. (Dies geschah) im zwöfften Lebensjahr des rig’dzin sprulsku Mi

'gyur rdorje..." 

366 

1 Blatt, Druckspiegel: 5zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, da. Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ritual zur Evokation (sgrubthabs) des Mitrayogin 

Titelvermerk: (gnam chos thugs kyi gter kha snan rgyud zab mo'i skor las mitrajoki'i(!) sgrub thabs) 
„AUS dem Zyklus tiefgründiger mündlicher Überlieferung des (Schatzwerkes) gNamchos thugskyi 
gterkha: Sādhana des Mitrayogin" 

A : [l 1] ñum : hya : gurudhevadhākinīhüm : mitrajoki sgrub pa ni : 
K: [l 1] ces pa sprul sku mi ¾yur rdo rje [Z] dguṅ lo bcu gsum pa bya lo nag pa zla ba 'i ñer bdun la rje 

mitra ñid kyis dños su gsuñs so: „So hat es der Herr Mitra(yogin) tatsächlich am siebenundzwanzigsten 
(Kalendertag) des Monats Nagpa (=3. Monat) des VogelJahres, dem dreizeimten Lebensjahr des 
sprulsku Mi'gyur rdorje, (10.5.1657) verkündet" 

E: [V] 'di'i dbañ yañ gzuñs dbañ ñid do //// 
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367 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, da, v: gter mdzod gnam chos bla sgrub. Teil Da der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Ritual zur Evokation (sgrubthabs) des Ratna glinpa 

Titelvermerk: (gnam chos thugs kyi gter kha las guru ratna gliṅ pa'i sgrub pa) „AUS dem (schatz

werk) gNamchos thugskyi gterkha: Die (meditative) Verwirklichung des Ratna glinpa" 
A: [ P ] . . . gurudhevadhäkini hüm : ratna gliñ pa'i sgrub pa ni : 
K: [l 1] žes pa 'di sprul sku mi 'gyur rdo rje dgun lo bcu gsum [11 bya lo sa ga zla ba 'i tshes bco bia rnam 

gsum 'dzom pa 'i dus ratna gliṅ pa 'i mgur 'bum gcig mjal ba la phyag brgya bskor ba gms brgya mdzad / 
phyir naṅs nam laṅs nas / ña ratna gliñ pa'i chos bdag yin par 'dug pala khoñ dañ ma mjal añ gsuñs nas 
spyan chab bsil[ZJ žiṅ mn rin la thugs nad chen po mdzad pas bcu drug gi nam srod la ratna gliñ pa 
rgyan cha lugs gsañ sgrub dañ mthun pa gcig dños su mjal te bla sgrub 'di dños su gnañ ba'o // di'i 
dbañ gzuñs dbañ ltar ro / // „Als sprulsku Mi'gyur rdorje ZU der Zeit, auf die die drei (großen 
Ereignisse im Leben des Šākyamuni, näimich seine Geburt, sein Erwachen zur Buddhaschaft und sein 
Eingehen ins Nirväna) fielen, dem fünfzeimten Kalendertag des Monats Saga ( = 4 . Monat) des 
VogelJahres, seinem dreizeimten Lebensjahr, (27.5.1657) auf eine Liedersamimung (literarisch: hun

derttausend Lieder) des Ratna gliñpa stieß, führte er (je) zwethnndert mudrä und rituelle Umwand

lungen aus. Später, bei Tagesanbruch des übernächsten Tages, sprach (eine Stimme zu ihm): ‘Ich bin 
der Iimaber (d.h. die Schutzgottheit) der religiösen Unterweisungen des Ratna gliñpa Aber treffe iim 
nur ja nicht (selbst)!’ Danach vergoß er Tränen und während des Tages war er sehr niedergeschlagen. 
Deshalb erblickte er in der Abenddämmerung des sechzeimten (Kalendertages) tatsächlich jemanden, 
der den Schmuck und das Äußere des Ratna gliñpa in Übereinstimmung imt seiner (meditativen) 
Verwirklichung nach dem geheimen Aspekt (gsañsgrub) besaß, und (ihm) wurde tatsächlich dieser 
guruyoga gewährt . . ." 

368 

8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: las byañ, da, v: gter mdzod pakši'i bla sgr«b. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Karma pakši: Mit einer Schülerweihe (dbañ) verbundene Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (rje karma pakši žal gzigs ma'i las byaṅ) „Aufstellung der Verrichtungen 
für den (wirklich) erscheinenden Herm Karma pakšt 

A: [11 gurubuddhadharmakäya namo : bla ma chos kyi sku la phyag 'tshal lo : 
K: [81] yaṅ zab bla ma'i sgrub pa dbaṅ daṅ bcas pa 'di / bka'babs kyi rig 'dzinmi 'gyur rdo rje drag po 

nus ldan rtsal gyis brtsams pa'i chos so // samaya / mañgalam // // „Diese imt einer Weihe 
verbundene überaus tiefgründige (meditative) Verwirklichung des geistlichen Lehrers ist eine religiöse 
Unterweisung, die von rig'dzin Mi'gyur rdorje dragpo nusldan rtsal, der ihre Verkündigung (in der 
Vision) empfangen hat, verfaßt wurde.. ." 

Zu Beginn des Textes [11 heißt es, daß Mi'gyur rdorje im SchlangeJahr, in dem er 25 Jahre alt 
wurde, (1653) bei Gelegeimeit der meditativen Verwirklichung des mGonpo rDorje bercan die Vision 
eines mandala hatte, deren zentrale Gestalt ihm diese Unterweisung verkündet habe. Koñsprul 
identifiziert diese zentrale Gestalt imt Karma pakši selbst (NI. 4: 154v‚ Nr. 369 : 2 rS). Der hier als 
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gter-ston genannte Afi-¾yur rdo-rje ist nicht identisch imt dem gleicimaimgen Schüler des karma 
Ghags-medsondem imt karma bSam-'grub(Nr. 4:1541). 

PRAG 2635. 

369 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, da, v: gter mdzod dag snañ paksi'i bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Karma paksi: Schülerweihe (dhanchog) 

Titelvennerk (Titelseite): (grub chen karma pakši žal gzigs ma'i bla sgrub kyi dbañ chog gi mtshams 
sbyor) ño mtshar snañ ba „Verbindende Formulierungen für die Weihevorschrift zur (meditativen) 
Verwirklichung des geisthchen Lehrers (in der Gestalt) des (wirklich) erscheinenden grub-chen Karma 
pakši, Wundererscheinung" 

A: [n namo gurukarmakadharmagurave // jig rten dbañ phyug grub pa mchog gi tshul // 
K: [51] 'di'dñ rin thañ bral ba'i rin po che'i gter kyi mdzod chen gañ ba'i cha rkyen tu 'chi med bstan 

gñis g.yu (!) druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por sbyar ba dge legs 'phel / 
„Dieses hat (Koñ-sprul) 'Chi-med g.yuñ-druñ gliñ-pa als Beitrag zur Vervollständigung der großen 
Schatzkammer unermeßlich kostbarer Schätze in dem großen (Palast) bDe-gšegs 'dus-pa'ipho-brañ 
von rDzoñ-šod verfaßt.. " 

PRAG 2634. 

370 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, da, v: gter mdzod kloñ chen bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des guruyoga nach dem Yañgsañ 
blama'i sgrubpa thigle'i rgyacan 

Titelvermerk: (yañ gsañ bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs) byin rlabs char 'bebs 
„Bittgebet an die Tradition des (Evokationsrituals) Yañ-gsañ bla-ma'i sgrub-pa thig-le'i rgya-can (Text 
NI . 371.1), RegnenLassen des Segens" 

A: ↑y↑ kun bzañ rdo rje sems dpa'dga' rab rdo rje // 
K: [H žes pa'dñ grub pa'i dpyid mkhyen brtse'i dbañ pos dpal ldan padma 'od gliñ du gañ [Z] šargsol 

ba btab pa'o // śubham / / / / „ . . . mKhyen-brtse'i dbañ-po hat in dem Glücksglanz besitzenden 
(Kloster) Padma-'od-gliñ das, was (in seinem Geiste) aufstieg, gebetet.. " 
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371(15) 

14 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gžun phrin, da, v: gter mdzod kloñ chen bla sgrub. Teil Da 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Klonchenpa: Guruyoga (blarna'i rnal'byor), Ansarnrnlungsopfer (tshogskyi indiodpa), 
Schülerweihe (srninbyed), PillenSādhana (rilbu'i sgrubthabs) und Annäherungsritus 
(bsñen–pa) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (kloñ chen sñiñ gi thig le las :yañ gsañ bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can) 
„Aus dem (Zyklus) Kloñchen sñiñgi thigle: Die imt dem Siegel der konzentrierten Essenz (thigle) 
versehene (Vorschrift für die) überaus geheime (meditative) Verwirklichung des geistlichen Lehrers" 

A: [11 guru agrahi nama :yañ gsañ bla ma'i sgrub pa ni : 
K: [31 e ma : šin tu yañ zab dgoñspa'i gter :yañ gsañ thig le'i rgya rtags can : gdod ma'i mgon po 

kloñ chen pas : dpal gyi [Z] bsam yas mchims phu ru : kho bo 'i sñiñ gi dbus su sbas : lo lña 'i bar du gsaṅ 
rgya byas : da lta dus ñan sñigs ma 'i tshe : zab rgyas spel ba 'i snod dkon yañ : gdug pa ze sdañ sbrul gyi 
lor : lva ba dkarpo'i ldiñ [Z] gur nañ : ye šes dbyiñs kyi mkha' 'gro mas : 'di nas lo gsum 'das pa na : 
thugs kyi sras mchog gsum yañ 'byuñ : vajra'i miñ can sñiñ stobs che :jñāna'i miñ can grub pa'i gtso : 
rigs Iña'i miñ 'dzin [Zl sñan ñag mkhan : de dag rnams la chos sgo 'byed : ces pa'i luñ bstan ji bžin tu : 
brgyud 'dzin sñiñ gi bu rnams dañ : koñ smyon sbas pa'i rnal 'byor gyis : bskul ñor zab don bka' rgya 
bkrol: sman btsun [41] tshe riñ mched Iña dañ : gza' rgod srog gi spu griyis : thub par sruñs šig dam tshig 
rgya : las can rnams kyi dpal du šog : „Das . . . aus dem Geist (entsprungene) Schatzwerk (dgoñspa'i 
gter) . . . hat. . . Kloñchen (rab'byams)pa in dpalgyi bSamyas mChimsphu in meiner Heizimtte 
verborgen. Fünf Jahre lang hielt ich es geheim. Heute, in der schlechten Zeit, der Verfallszeit, ist zwar 
ein Geföß (d.h. ein Schüler) für die Weitergabe der tiefgründigen und ausgedeimten (Belehrungen) 
selten, aber im Jahr der . . . Schlange prophezeite (mir) unter einem Zeltdach aus weißem Wollstoff 
eine mkha  'groma aus der Sphäre der absoluten Erkennims: ‘Wenn von jetzt an drei Jahre vergangen 
sind, werden sich auch drei vorzügliche Schüler (thugskyi sras) einstellen. Derjenige, der den Namen 
Vajra trägt, ist von großem Mut. Derjenige, der den Namen Jñāna trägt, ist der beste unter den 
siddhas. Derjenige, der den Namen Rigslña trägt, ist ein Dichter. Iimen eröffne die religiöse Unter

weisung!’ Dementsprechend löste (ich) angesichts der Aufforderung der die Überlieferung tragenden 
Hauptschüler (sñiñgi bu) und des Verrückten aus Koñ(po), des yogin, (dessen wahres Wesen) 
verborgen ist, das Siegel der Geheimhaltung der tiefgründigen Bedeutung.. “ 

In den Texten Nr. 371.2 [4r ] und Nr. 375 [2r21 wird die vorliegende Schrift ausdrücklich als 
dgoñsgterdes 'Jigsmed gliñpa bezeichnet. Sie ist Teil des Kloñchen sñiñthigZyklus. Die ergänzen

den Schriften NI . 370, 371.25, 372 und 373 stammen von 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo 
(MKHA’KHYAB: 44v), der sich als yogin dieses Kultes des 'Jigsmed gliñpa in den Kolophonen 
dieser Texte solche Namen zulegt, in denen stets 'Jigsmed als ein Bestandteil erschemt. Dies bestätigt 
z.T. Nr. 375 [2V3T BDUD’JOMS, 327v (DARGYAY, S. 208), bezeichnet in der Kurzbiographie des 
'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo seine Schriften zu Text NI . 371.1 als reine Visionen (dagsnan). 

2. Titelvermerk: (yañ gsañ bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa) bsod 
nams sprin gyi rol mo „ Ansamimungsopfer als Anhangsritus zum (Evokationsritual) Yañgsañ blama 'i 
sgrubpa thigle'i rgyacan, Musik der Wolken aus Verdiensten” 

A: [41] namo guruve //gdod nas rnam grol 'odgsalgñug ma'i dbyiñ // 
K: [71 ces brjod bya dañ rjod byed gms ka [Z] zab mo'i phyogs nas drañs pa 'iyañ gsañ bla ma 'i sgrub 

pa thig le'i rgya can gyi tshogs mchod bsod nams sprin gyi rol mo žes bya ba 'di ni/don gñer can dag gis 
yun riñ du gsol ba btab pa'i ñor/lam 'di la miphyed pa'i dad pa brtan [Z] pas smra ba'i skal bzañ cuñ 
zad thob pa /gžon nu 'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar gyis rañ lor beu bdun par dben pa'i brag skyibs 
šig tu gañ šaryud tsam la sbyar ba las slaryañ gsal bar bgyis pa 'o //sarvamañgalam bhüyatra / „Was 
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Nr. 371 (15) 

dieses... betrifft, so haben die daran Anteil Nehmenden lange Zeit darum gebeten. Angesichts dessen 
hat der junge Mann 'Jigs–med mkhyenbrtse'i zlosgar(alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo), der 
aufgrund des unerschütterlichen aufrichtigen Glaubens an diesen Weg ein wenig das gute Geschick 
eines Kenners (dieses Kultes) erlangt hat, in seinem siebzeimten Lebensjahr (1836) in einer entlegenen 
Felsengrotte dasjenige, was (in seinem Geist) aufstieg), augenblicklich zusammengestellt. Danach hat 
er es noch einmal klar abgefaßt . . ." 

3. Titelvermerk: (yañ gsañ bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed) ye šes mchog sbyin 
„Bewirkung der Reffe ( = Wethe) zum (Evokationsritual) Yañgsañ blama’i sgrubpa thigle'i rgya

can, die höchste Gabe der absoluten Erkennims" 
A: [T] namo guruve // dri med ka dag chos kyi sku // 
K: [9*] de ltar rigs rnams kun 'dus pa //yañ gsañ bla ma'i sgrub pa ni // 'od gsal thig le'i rgya can [Z] 

gyi //smin byed ye šes mchog sbyin 'di //gañs ri thod dkar o rgyan rdzoñ // 'od zer sprin gyi skyed 
tshal du // gtad med kun tu rgyu ba yi // rnal 'byor 'jigs pa med pas sbyar // dge bas skal bzañ slob ma 
rnams // kun [Z] mkhyen bla ma'i ye šes skus // mñon sum ñid du rjes bzuñ nas // gdod ma'i gži 
dbyiñs grol gyur cig //samaya /guhya / „ D i e s e s . . . hat der ziellos überall umherstreifende yogin, der 
oime Furcht ist ('Jigspa medpa, d.i. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö), in dem (Hain) 'Odzer 
springyi skyedtshal von Gañsri thoddkar Orgyan rdzoñ verfaßt.. " 

4. Titelvermerk: (yañ gsañ bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las / myoñ grol ril bu'i sgrub thabs) 
„Aus dem (Textzyklus zum Evokationsritual) Yañgsañ blama’i sgrubpa thigle'i rgyacan: Methode 
zur Herstellung von Pillen, deren Genuß freiwerden läßt” 

A: [9*] namo vimalarasmipādāya //grubpa'i bdud rtsis skal bzañ la // 
K: [10*] žes pa 'añ gter gžuñ rtsa ba 'i rdo rje 'i tshig gi dgoñs pa las kun mkhyen bla ma 'i byin rlabs las 

rañ šar ba 'i tshul gyis rnal 'byor pa abhäyas (!) gañs ri thod dkar o rgyan rdzoñ 'od zer sprin gyi [Z] skyed 
mos tshal du dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i ñin sbyar ba'o 
/ / „Dieses hat der yogin Abhāya (!) (= 'Jigsmed, d.i. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) so, wie es 
durch den Segen des allwissenden geistlichen Lehrers von selbst aus der Erkennims der VajraWorte 
des gTermaGrundwerks aufgestiegen war, in (dem Hain) 'Odzer springyi skyedmos tshal von 
Gañsri thoddkar Orgyan rdzoñ an einem Tag imt hervorragenden heilvollen Zeichen, zu der Zeit, zu 
der sich die mkha''gro versammeln, in der roten (= zweiten) Monatshälfte verfaßt" 

5. Titelvermerk: (yañ gsañ bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi bsnen yig) grub gñis šiñ rta „Schrift 
über die Annäherung zum (Evokationsritual) Yañ–gsañ blama’i sgrubpa thigle'i rgyacan, Fahrzeug 
für die zweierlei Vollkommeimeiten” 

A: [II 1] namo guruvimalarasmipādāya //dri med 'odgsal rdo rje'i sñiñ po'i dbyiñs // 
K: [14*] ces pa 'añ dad pa dañ dam tshig gis rgyud phyug ein rnam par dpyod pa 'i blo gros can abhä [Z] 

yaśrimām (!) gyis nan tan chen pos gsol ba btab pa las / kun mkhyen bla ma dgyes pa 'i 'bañs bya bral ba 
mkhyen brtse'i dbañ pos 'og min bla ma'i gdan sa dpal ldan padma 'od gliñ du snañ gsal žig [Z] gi ñogs 
su šar mar bris pa dge legs kyi snañ ba mchog tu 'bar ba'i rgyur gyur cig // śubham / „Weil . . . 
Abhāyaśrimām (!) imt großem Nachdruck darum gebeten hatte, ha t . . . mKhyenbrtse'i dbañpo in 
dem Glücksglanz besitzenden (Kloster) Padma'odgliñ, der der ‘Ogmin(Sphäre gleichenden) Rla

maResidenz, dieses am Rande eines hellen (Lampen)scheines umnittelbar niedergeschrieben...“ 
PRAG 2633. 
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Nr. 372, 373 

372 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoñ bšags, da, v: gter mdzod kloñ chen bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Mit einer Beichte verbundene Zufriedenstellung (skonbsags) der geistlichen Lehrer der in 
Kloñchen rab'byarnspa mündenden Tradition 

Titelvermerk: ('od gsal rdo rje sñiñ po 'i rig 'dzin brgyud pa 'i skoñ bšags) dāki'i thol glu „Zufriedens

tellung der Folge der Wissenshalter des klaren Scheins, des Herzstückes des Vajra(yāna), und Beichte, 
spontanes Lied der dāki * 

A: [l 1] namo gurubhyah / gzod nas ka dag dri med chos kyi sku // 
K: [21 de ltar 'od gsal sñiñ tig gi rig 'dzin bla ma brgyud pa 'i tshogs kyi thugs dam [ZJ skoñ ba 'i rim pa 

mkha' spyod dāki'i thor blu (!) žes bya ba 'di yañ / theg pa mchog gi rnal 'byor pa kun mkhyen bla ma 
dgyes pa 'i 'bañs 'jigs pa med pa 'i sdes phyogs bral gyi rgyal khams ñul ba 'i skabs su rgyal ba gñis pa dri 
med 'od zer gyis sda [sde] [31 gsum rdzogs pa chen po'i señ ge'i sgra dbyañs kyis bsil ldan Ijoñs kun 
khyab par mdzad pa 'i gnas gañs ri thod dkar 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du rnam 'phyañ lo 'i sa zla 
phyi ma 'i dmar phyogs dāki 'du ba 'i dus kyi mchod pa [Z] chen po 'i nub mor snañ gsal žig gi ñogs su šar 
mar sbyar ba jayantu /sarvadā mañgalam / / „Dieses . . . hat der yogin des höchsten Fahrzeuges,... 
Jigspa medpa'i sde ( = 7amdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo), als er das Königreich oime Land 
durchstreifte, in (dem Hain) 'Odzer springyi skyedmos tshal von Gañsri thoddkar, der heiligen 
Stätte, von der aus der zweite jina Drimed 'odzer(= Kloñchen rab'byamspa) alle Provinzen Tibets 
imt der wohlklingenden Stimme des Löwen der die drei Abschnitte (semssde, kloñsdeund manñag

gi sde umfassenden Lehre) der großen Vollendung (rDzogspa chenpö) durchdrang, am Abend des 
großen Opfer(festes), zu der Zeit, zu der sich die ḍāki versammein, in der hinteren roten Hälfte ( = 2 . 
Hälfte) des Monats Sa(ga)(= 4. Monat) des Jahres rNam'phyañ (1832) unimttelbar am Rande eines 
hellen (Lampen)scheins verfaßt.. " 

Ritual zur Zufriedenstellung der Überlieferungsträger des unter NI . 371.1 beschriebenen guruyoga. 
WILHELM/PANGLUNG 400. 

373 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod sprin, da, v: gter mdzod klon chen bla sgrub. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje'i lhamo bcudrug: Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvennerk: (rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreñ mdor bsdus pa) rdo rje sgra ma 'i mchod sprin 
„Kurz zusammengefaßte Kette der Opfer für die sechzeim rDorje'i lhamo, VajraKlänge besitzende 
Opferwolken" 

A: [Y] stoñpa'iye šes dga'bar rjes chagsgzugs// 
K: [P] žes pa'añ rig pa 'dzin pa mkhyen brtse'i dbañ po'i blo mtsho las byuñ ba'o / / „Dieses wurde 

aus dem Ozean des Verstandes des rigpa 'dzinpa mKhyenbrtse'i dbañpo geboren.’' 
Ergänzung zu der unter N I . 371 beschriebenen Kultpraxis. 
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Nr. 374-376 

374 

5 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: gter gžuñ, da, v: gter mdzod kloñ sñiñ btagsgroL Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Anleitung zur Herstellung eines Amuletts zum Schutz des Lehens (srog'khor) 

Titelvermerk (Titelseite): (kloṅ chen snm gi thig le las .• rgyal ba rig 'dzin gyi srog ¾hor) dpal gyi gdu 
bu „Aus dem (Zyklus) Kloñ-chen sñiñ-gi thig-le: Lebensamulett der jina und W1ssenshalter, Ring des 
Glücks" 

A: [ P ] . . . dbyiñs rig rgyal po stañ dpyal ñas : 
E: [51 mthon thos dran reg grol bar šog : samaya : rgya rgya rgya :: 
NEBESKY 134.478.h. 

375 

6 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ gi mtshams sbyor, da, v: gter mdzod kloñ sñiñ yañ gsañ 
bla sgrub. Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Klonchenpa: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (kloṅ chen sniṅ thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye šes 
mchog sbyin gyi mtshams sbyor ñuñ nur bkod pa) bde chen thig le „Kurz zusammengestellte verbinden

de Formulierungen für (die Schülerweihe) (sMin-byed) ye-šes mchog-sbyin zum (Evokationsritual) 
(Bla-sgrub thig-le'i rgya-can) des Kloñ-chen snm-thig(Zyklus), konzentrierte Essenz der großen 
Glückseligkeit" 

A: [11 srid zi'iphun tshogs kun gyi gter// 
K: [61 ces pa'añ ñer mkho'i ched du karma pa'i mtshan ’dzin bco Ina pas phral mar spei ba dge / 

mañgalam /„Weil es dringend benötigt wird, hat der fiinfzeimte Iimaber des Namens Karma-pa (d.i. 
mKha'-khyab rdo-rje) dieses augenblicklich verfaßt.. " 

Ausführlichere Darstellung der unter N I . 371.3 beschriebenen Schülerwethe in Ergänzung zu Text 
N I . 371.1. 

376 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: grub thob thugs tig brgyud *debs Teil Da der Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Bittgehet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des dgoñsgter Grubthob chenpo'i 
thugsthig 

Titelvermerk: (dgoṅs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debs) „Bittgebet an die 
Tradition des dgoñs-gter Grub-thob chen-po'i thugs-thig 

A: [l 1] om ah hüm hrih hrih ño bo chos sku kun bzañ snañ mtha'yas // 
K: [11 ces pa'dṅ bla ma grub thob chen po'i rnam par rol pas rjes su bzuñ ba'i las kyi 'phro ldan blo 

gros mtha'yas pa'i sdes sbyar ba dge legs 'phel ////„Dieses ha t . . . (Koñ-sprul) Blo-gros mtha'-yas-

pa'i sde veiaßt.. " 
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Nr. 377, 378 

377 

1 Blatt, Druckspiegel 1-2": 4-zeilig, Rest: 6-zeilig Randverm. r: rtsa gžuñ, da, v: gter mdzod grub thob thugs thig. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ausführliche rituelle Verrichtungen (phrin-las) zum guruyoga in Anlehnung an Thañ-stoñ 
rgyal-po 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thug (/) tig las : phrin las) ye šes sñiñ po „Aus dem 
(dgoñs-gter) Grub-thob chen-po 'i thugs-tig: Verrichtungen, die Essenz der absoluten Erke1mtnis" 

A: [ I I snañ ba'i chos rnams ma lus kun : 
1. Kolophon: [Tl e ma zab lam gsañ ba'i bcud : 'od gsal da la'i [Z] sgrub pa 'di: sñiñ dbus gzon nu 

bum sku nas : rañ byuñ gsal ba 'i brda' ris šar: grub pa 'i dbañ phyug thañ stoñ pas : byin rlabs ñe brgyud 
mñon sum stsal: gdams ñag rjes su bstan pa las : dag pa 'i snañ bar 'byams [71 klas tshe: 'od gsal sprul 
pa'i rdo rje yis : tshig don gab sbas med par bkod : las can rjes jug ma lus kun : rañ rig klon du byañ 
chub šog: rgya rgya rgya : brda thim : „E ma! Was die geheime Essenz des tiefgründigen Pfades, diese 
(meditative) Verwirklichung des mandala des Klaren Lichts betrifft, so stiegen die von selbst entstan
denen klaren Schriftsymbole von der Herzimtte her aus dem jugendlich umhüllten Körper (gzon-nu 
bum-sku; vgl. KHETSUN 2, S. 227) empor. Der Machtreiche über die siddhi, Thañ-stoñ-pa, hat 
tatsächlich (in einer Vision) die segens(reiche) direkte Überlieferung gewährt . .. 'Od-gsal sprul-pa'i 
rdo-rje legte die verborgene Bedeutung der Worte unverhüllt nieder.. “ 

2. Kolophon: [71 žes pa'dñ rje grub thob chen po'i gsañ ba gsum [Z] gyi byin rlabs dños su thob pa la 
brten nas 'od gsal sprul pa 'i rdo rjes rañ lo bco lña pa rab yid šiñ pho rta 'i lo 'i ston zla 'briñ po 'i tshes bco 
Iñar yi ger bkod ein ñams su blañs te /phyis rañ lo že bdun par gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs 
pa la brten [Z] nas 'chi med grub pa'i gnas mchog bkra šis zla gam dbañ giphugpar / 'jam mgon grub 
pa 'i dpa' bo blo gros mtha 'yas pa 'i sde / sprul pa 'i gter ston chen po mchog gyur žabs / sdom brtson sde 
snod 'dzin pa'i khyu mchog thub bstan rgyal[Z] mtshan dpal bzañ po sogs la smin grol tshañ sprugs su 
phul ba dge legs mchog tu gyur cig / „Weil er wirklich den Segen der drei Geheimnisse (von Körper, 
Rede und Geist) des Herm und großen siddha (Thañ-stoñ rgyal-po) empfangen hatte, hat 'Od-gsal 
sprul-pa'i rdo-rje dieses in seinem fünfzeimten Lebensjahr, am fünfzeimten Kalendertag des imttieren 
Herbstmonats des männlichen Holz-Pferd-Jahres des Rab-yid (genannten 14. Rab-byun-Zyklus) (je 
nach Monatszählung 17.9. oder 17.10.1834), schriftlich niedergelegt und (anschließend) selbst prakti
ziert. Später, in seinem 47. Lebensjahr, überreichte er aufgrund der hervorragenden günstigen Um
stände von Ort und Zeit in (der Grotte) bKra-šis zla-gam dbañ-gi phug-pa des vorzüglichen (Pilgeror
tes) 'Chi-medgrub-pa'ignas dem (Koñ-sprul) 'Jam-mgon grub-pa'i dpa'-bo Blo-gros mtha'-yas-pa'i sde, 
dem großen inkarnierten Schatzfinder mChog-gyur (gliñ-pa), dem . . . Thub-bstan rgyal-mtshan dpal 
bzañ-po usw. in vollständig erschöpfender Weise Weihe und Führung (smin-grol).. “ 

'Od-gsal sprul-pa'i rdo-rje ist der „geheime Name" (gsañ-mtshan) des 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i 
dbañ-po (Text Nr. 378: 2v 4), 

378 

3 Blatt, Druckspiegel 1-2”: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: tshe sgrub, da, v: gter mdzod grub thob thugs thig. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thañ-stoñ rgyal-po: Ritual zur Lebensveriangerung (tshe-sgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las : tshe sgrub) 'chi med sñiñ po „Aus dem 
(dgoñs-gter) Grub-thob chen-po'i thugs-tig: Verwirklichung des (langen) Lebens, Essenz der Unsterb
lichkeit" 
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Nr. 378-380 

A: [11 skye 'chi'i 'dzin pa rnam pa dag pa'i: 
1. Kolophon: [31 dgoñs [ZJ brda sñan brgyud gsum rdzogs pa'i: rañ byuñ gsañ ba'i brda ris las : 'od 

gsal sprul pa 'i rdo rje yis : brda don gab sbad med par bkod: grub thob chen po 'i byin brlabs dañ : chos 
ñid bsam mi khyab pa 'i mthus : 'gro kun [Z] 'ohi med gñug ma 'i kloñ : gdod ma 'i gtan srid zin par sog : 
rgya rgya rgya : brda thim : „Aus den von selbst entstandenen geheimen Schriftsymbolen, die die drei 
(verschiedenen) Überlieferungen durch den Geist, durch Symbole und von Ohr zu Ohr (vgl. 
SCHWIEGER 1‚ S. XVH) vollenden, hat 'Od-gsal sprul-pa'i rdo-rje (alias 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i 
dban-pö) die verborgene Bedeutung der Zeichen unverhüllt niedergelegt.. 

2. Kolophon: [31 zes pa 'dñ rje grub thob chen po 'i gsa2n ba gsum gyi byin rlabs dños grub thob pa la 
brten nas 'od gsal sprul pa 'i rdo rjes skad cig gis gtan la phab pa dge / / / / „ W e i l er die Vollkommeimeit 
des Segens der drei Geheimnisse (von Körper, Rede und Geist) des Herrn und großen siddha 
(Thañ-stoñ rgyal-po) empfangen hatte, hat 'Od-gsal sprul-pa'i rdo-rje dieses augenblicklich fixiert.. .’‘ 

PRAG 2608. 

379 

15 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dban chog, da, v: gter mdzod dag snañ grub thob thugs thig. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Than-ston rgyal-po: Schülerweihe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las /smin byed kyi lag len khrigs su bsdebs 
pa) legs bšad sñiñ po „Aus dem (Zyklus) Grub-thob chen-po'i thugs-tig: In der richtigen Reihenfolge 
angeordnete Praxis der Weihe (smin-byed), Herzstück der guten Erklärungen" 

A: [ l l sridži'i dbyiñs na mi 'jigspa'i// 
K : [151 'di ñid rtsa gžuñ rdo rje'i tshig rkañ du gyur pas gnad don šin tu khrol bar dka' ruñ khyab bdag 

gter [Z] chen bla ma ñid la gsol ba btab ciñ žal luñ žib mor žus pa 'i don legs par bkod pa po ni /padma 
gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal te rdzoñ gsar bkra šis lha rtser bris pa dge legs 'phel // „Weil 
das Grundwerk in Vajra-Verse gegossen ist, ist es zwar sehr schwierig, die richtige Bedeutung zu 
erklären. Aber (der Verfasser) hat den Schutzherm, großen Schatzfinder und geistlichen Lehrer 
('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-pö) selbst darum ersucht. Derjenige, der die Bedeutung der detail
liert erbetenen mündlichen Unterweisung auf gute Weise niedergelegt hat, ist (Koñ-sprul) Padma 
gar-gyi dbañ-phyug phrin-las 'gro-'dul rtsal Er schrieb es in rDzoñ-gsar bKra-šis Iha-rtse nieder . . . " 

Die in vorliegendem Text wiedergegebene Überlieferungsgeschichte [2 r5-3 r4] gibt noch einmal die 
Aussage des zweiten Kolophons von Text Nr. 377 wieder. Hierzu vgl. auch DARGYAY, S. 204. 

PRAG 2632. 

380 

6 Blatt (ergänzt aus MKHYEN-BRTSE), Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: tshe dban, da, v: gter mdzod dag snan grub 
thob thugs tig. Teil Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thañ-stoñ rgyal-po: Lebensweibe (tshe-dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las / tshe sgrub 'ohi med smn po'i mtshams 
sbyor) bdud rtsi'isñiñpo„Aus dem (Zyklus) Grub-thob chen-po'i thugs-tig: Verbindende Formulierun-
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gen zur (Ritualvorschrift) (Tshe-sgrub) 'chi-med sñiñ-po (Text NI . 378), Essenz des Nektars (der 
Unsterblichkeit)" 

A: [V] 'chi med bde chen rdo rje'i sku // 
K: [&] ces pa'añ zab [Z] chos 'di'i thog ma'i snod ldan blo gros mtha'yas pa'i sdes khyab bdag kun 

mkhyen bla ma rin po che'i gsañ ba gsum gyi snañ bas byin gyis brlabspa 'i gdan sa chen po rdzoñ gsar 
bkra šis lha rtse 'i chos grar spei ba dge legs 'phel // „Dieses hat (Koñ-sprul) Blo-gros mtha '-yas-pa 'i sde, 
der erste Schüler dieses tiefgründigen Kultes, in der Klosterschule von rDzoñ-gsar bKra-šis Iha-rtse, 
der großen Residenz, die durch die Erscheinung der drei Geheimnisse (von Körper, Rede und Geist) 
des Schutzherm und kostbaren allwissenden geisthchen Lehrers ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-
pö) gesegnet ist, verfaßt . . ." 

PRAG 2631. 

381 

2 BlaU, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: khri rtsa, da, v: gter mdzod dag snañ grub thob thugs thig. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Allgemeingefaßte Aufzählung der vorbereitenden, hauptsächlichen und abschließenden 
Verrichtungen der Yogapraxis 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las : man ñag rdo rje'i tshig rkañ) „Aus dem 
(dgoñs-gter) Grub-thob chen-po'i thugs-tig: Besondere Unterweisung, Vajra-Verse" 

A: [ l v l thub dbañ rdor 'ohañ kun tu bzañ : 
E: [21] 'gro kun sku gsum mchog thob šog : samaya : rgya rgya rgya : brda thim : 
Vorliegender Text soll auch in goldener Schrift abgeschrieben und als Amulett am Hals befestigt 

eine besondere Wirkung haben: Auf diese Weise werde man nach sieben Existenzen die Freiwerdung 
erlangen. 

PRAG 2630. 

382 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig Randverm. r: brgyud 'debs, da, v: gter mdzod sku gsum rigs 'dus zab tig. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-’debs) des Schatzwerkes sKu-gsum rigs-'dus 
zab-tig 

Titelvermerk: (sku gsum rigs 'dus zab tig las / brgyud pa'i gsol 'debs) byin rlabs thig le „AUS (dem 
Zyklus) sKu-gsum rigs-'dus zab-tig: Bittgebet an die Tradition, Essenz des Segens" 

A: [ l 1 ! rigs kun khyab bdag padma kun tu 'chañ // 
K: [P] 'di'dñ khyab bdag kun mkhyen bla mas bka'i gnañ ba stsal ba dañ /gnas [Z] mdo gcod bla 

sprul sku dañ dpal khyim a mye o rgyan bstan 'dzin sogs kyis bskur [bskul] ñor padma gar dbañ blo gros 
mtha'yas kyis bris pa dge legs 'phel / / / / „ H i e r z u gab der Schutzherr und allwissende geistliche 
Lehrer ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dban-pö) die Zusage, und gNas-mdo gcod-bla sprul-sku, dPal-
khyim a-mye O-rgyan bstan-'dzin usw. forderten dazu auf. Angesichts dessen hat (Koñ-sprul) Padma 
gar-dbañ blo-gros mtha'-yasts geschrieben..." 
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383 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: las byañ, da, v: gter mdzod sku gsum rigs 'dus zab tig. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma'i myugu: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (sku gsum rigs 'dus zab tig las : phrin las) bde chen thig le „Aus (dem 
Zyklus) sKugsum rigs'dus zabtig: Verrichtungen, Essenz der großen Glückseligkeit" 

A: [11 sku gsum rigs 'dus bla mar 'dud; chos sku padma kun tu 'chañ : 
K: [91 rig 'dzin gter ston grub thob yons kyi 'khor los sgyur ba chen po padma 'od gsal mdo sṅags glin 

pas / lcags rta mgo zla ba 'i tshe bco War dag pa 'i snan bar zin khams chen po padmas [l(y] khebs par gter 
chen mchog gyur gliñ pa dañ dbyer med pa'i sems dpa'padma'i myu gu las sgrub thabs dbañ bskur žal 
gyi gdams pa 'i bdud rtsi dños su gsan / zla ba gcig tu gsañ ba 'i dam tshig gi rgyas btab / rgyal zla [Z] 
ba 'i tshes bcur tshogs kyi mchod pa dañ rjes su 'brel bar gtan la phab pa 'iyi ge'i 'du byed pa rig ’dzin chen 
po zuñ gis rjes su bzuñ ba'i skal ldan ’chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis gus pa chen pos 
bgyispa'i tshe/sa gži'ikhyon la drodglo[Z] burdu babpas 'khyugspa rnams chu bo'i rgyun du gyur 
ba'i dge mtshan kyañ dbañ po'i mñon sum du gyur cig /phrin las kyi mtshams sbyar [sbyor) phran 
bu'añ rje'i bka' bžin dkyus su bkodpas 'brel tshad rig ’dzin bla ma rnam gñis kyi gsañ ba gsum dañ 
dbyer med du 'grub [Z] ciṅ bstan pa 'phel tgyas yun riṅ du gnas pa'i gyur[rgyur) gyur cig // dge legs 
'phel / / „ D e r rig'dzin und Schatzfinder . . . ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) Padma 'odgsal 
mdosñags gliñpa hörte am fünfzeimten Kalendertag des Monats mGo ( = 11. Monat) des Eisen

Pferd(Jahres) (6.1.1871) in einer reinen Vision in der imt Lotosblumen bedeckten großen 
(Buddha)sphäre tatsächlich von dem Bodhisattva Padma'i myugu, der nicht von dem großen Schatz

finder mChoggyur gliñpaverschieden ist, den Nektar der Belehrungen zum Evokationsritual und zur 
Wetheübertragung. Einen Monat hielt er sie geheim (wörtlich: wurden sie durch einen geheimen Eid 
versiegelt). Am zeimten Kalendertag des Monats rGyal(= 12. Monat) wurden sie in Verbindung imt 
einem Ansamimungsopfer fixiert. Als Schreiber fungierte imt großer Hingabe (Koñsprul) 'Chimed 
bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal, der das Glück besitzt, daß sich beide (oben genannten) großen 
rig'dzin seiner angenommen haben. Zu dieser Zeit war auch das heilvolle Zeichen wahrnehmbar, daß 
aufgrund der plötzlich auf das ganze Gebiet gefallenen Hitze das Eis in Flußläufe verwandelt wurde. 
Was die kleineren verbindenden Formulierungen für die Verrichtungen betrifft, so wurden sie gemäß 
der Weisung des Herrn ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) in den fortlaufenden (Text) einge

ordnet . . " 
PRAG 2629; LEIDEN A: 53. 

384 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: skoñ bšags, da, v: gter mdzod sku gsum rigs 'dus zab tig. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma'i myugu: Zufriedenstellung und Beichte (skoṅbsags) 

Titelvermerk: (sku gsum rigs 'dus zab tig las / skoṅ bšags) dṅos grub thig le „AUS (dem Zyklus) 
sKugsum rigs'dus zabtig: Zufriedenstellung und Beichte, Essenz der Vollkommeimeiten" 

A : [l 1] namo gurupadmasatvāya //zab lam sñiñ po'i rnal 'byorpas // 
K: [21 tshul 'di khyab bdag thams mcad mkhyen // chos kyi bdag po'i bkas gnañ žiñ //gnas mdo 

gcod [Z] [bla sprul pa'i sku // dpal khyim sñags 'chañj o rgyan sogs // don gñer rnams kyi bžed skoñ 
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slad // rig 'dzin zuñ gi byin thob pa // dge sbyoñ blo gros mtha 'yas kyis // cā 'dra ye šes ’khor lo ru // 
bgyis 'dis don gñis [Z] lhun grub šog // dge legs 'phel / / „Indem der allwissende schutzherr und 
Iimaber dieser religiösen Lehre (d i . 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) hierzu aufforderte und um 
den Wunsch der hieran Anteil Nehmenden, z.B. gNasmdo gcodbla sprulpa'i sku und dPalkhyim 
sñags'chañ Orgyan, zu erfüllen, hat dgesbyoñ (Koñsprul) Blogros mtha'yas, der den Segen beider 
rig’dzin ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo und mChoggyur bdechen gliñpd) empfangen hat, 
dieses in Cā'dra, dem Rad der absoluten Erkennims, verfaßt. . ." 

385 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: smon lam, da, v: gter mdzod sku gsum rigs 'dus zab tig. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Wunschgebet (smonlarn) um Wiedergeburt in der westlichen Buddhasphäre Padmas 
khebspa'i žiñ des Padma'i myugu 

Titelvermerk: (sku gsum rigs 'dus zab tig las / rnam dag žiñ du skye ba'i smon lam) kun dga'i thig le 
„Aus (dem Zyklus) sKugsum rigs'dus zabtig: Wunschgebet um Wiedergeburt in der vollkommen 
reinen Sphäre, Essenz der höchsten Freude" 

A: [l 1] namo gurubuddhabodhisatvāya // chos dbyiñs kun khyab rgyal ba sras bcas dañ // 
K: [2^ žiñ gi smon lam 'di'dñ zab gsañ gi mña' bdag kun mkhyen bla ma rin po [Z] ches thugs gter 

¾ebs pa 'i yig bris kyi žabs 'degs žus skabs bgyid dgos pa 'i bka' stsal spyi bor pheb pa dañ / gnas mdo 
gcod bla sprul sku dañ dpal khyim sñags 'chañ o rgyan bstan 'dzin sogs sña phyir don gñer mañ po'i bžed 
pa skoñ slad/[Z] padma gar dbañ blo gros mtha 'yas pa 'i sdes dben pa 'i ri ñogs su bris pa yathā siddhir 
bhavatu / dge legs 'phel // „Was dieses Wunschgebet um (Wiedergeburt in der Buddha)sphäre 
betrifft, SO gelangte die Weisung, daß es notwendig sei, es zu verfassen, auf seine Scheitelspitze, als der 
... allwissende kostbare geistliche Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo ilm) um den Dienst als 
Schreiber für das Niederlegen des (seinem) Geist (entsprungenen) Schatzwerkes (thugsgter) bat. Um 
(außerdem) den Wunsch der zahlreichen früher und später hieran Anteil Nehmenden, etwa des 
gNasmdo gcodbla sprulsku und des dPalkhyim sñags'chañ Orgyan bstan'dzin, zu erfüllen, hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde es an der Seite eines entlegenen Berges 
geschrieben.. " 

386 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: gtor dbañ, da, v: gter mdzod sku gsum rigs 'dus zab tig. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma'i myugu: Schülerweihe mittels gtorma (gtordbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (sku gsum rigs 'dus zab tig las/sñiñpo don gyi gtor dbañ gi mtshams sbyor 
mdor bsdus pa) bde chen myu gu „Aus (dem Zyklus) sKugsum rigs'dus zabtig: Ku1zgefaßte 
verbindende Formulierungen für die (dem gterma entnommene Vorschrift zur) Wethe von konzen

trierter Bedeutung imttels gtorma, Sproß der großen Glückseligkeit" 
A: [n namo gurupadmasatvāya // sku gsum rigs 'dus sñiñ po don gyi gtor dbañ bskur ba 'i tshul la 

gsum/ 
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K: [41 žes pa 'dñ luñ rtogs yon tan gyi bdag ñid dge rgyal gnas sgar gcad |gcodj sprul dam pa karma 
thub bstan rab 'phel gyis / bkra šis pa 'i lha reg [ZI yul kāśika 'i ras dkar yug bcas gsuñ bskul gnañ ba ltar 
/padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa 'i sdes šin tu mdor bsdus pa 'i tshul gyis stan thog gcig tu šar mar spel 
ba 'gro kun rigs dus bla ma'i go 'phañ myur du thob pa'i rgyur gyur cig //sarvadā mañgalam/bhavatu 
/ / „ D e r . . . dGergyalgnassgar gCodspruldampa karma Thubbstan rab'phelgewährte hierzu in 
Verbindung imt (der Überreichung) eines Stücks weißen Baumwollstoffes aus dem Land Kāśika als 
Glücksschleife die Aufforderung. Dementsprechend hat ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) Pad

ma 'odgsal mdosñags gliñpa'i sde es in äußerst kurzgefaßter Art und Weise unimttelbar an einem 
Stück verfaßt. . ." 

PRAG 2628; LEIDEN A: 52. 
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1.2.1.2.1.3. Meditation des geistlichen Lehrers in seinem zornigen Aspekt 
(gsañba dragsgrub) 

387 

17 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: las byañ, da, v: gter mdzod ñañ gi drag dmar. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po bde gšegs 'dus pa'i phrin las khyer bder bkod pa) mi mthun 
phyogs las rnam rgyal „Leicht ausführbar arrangierte Verrichtungen für Guru dragpo, der (alle) sugata 
in sich vereinigt, vollständiger Sieg über die Partei der Widersacher" 

A: [P] namo guruvajramahākrodharājāya / dus mtha'i me ltar 'bar ba'i gzi byin gyis // 
K: [IT] ces pa 'dñ rdo rje thod phreñ rtsal dañ gñis su med pa 'i khyab bdag bla ma rdo rje gzi brjid rtsal 

gyis rjes su gnañ ba la brten / mña' bdag 'gro [Z] ba 'i mgon po 'i chog khrigs ma ñid gtsor bzuñ rtsa ba 'i 
gžuñ las 'phri bsnan phran bus brgyan te / padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal 
spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 
[ZI 'phel//„Weil der Schutzherr und geisthche Lehrer rDorje gzibrjid rtsal( = 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbanpö), der nicht von rDorje thodphreñ rtsal(= Padma ’byungnas) verschieden ist, dieses 
erlaubt hat, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug phrinlas 'gro 'dul rtsal es in Kunbzañ bdechen 
'odgsal gliñ, das die Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag und ein einsames Bergkloster 
von dPalspuñs ist, zusammengestellt, indem er das eigentliche Ritualarrangement des mña'bdag 
'groba'i mgonpo (Ñañral Ñima 'odzer) als oberstes nahm und es imt kleineren Kürzungen und 
Ergänzungen gegenüber dem Grundwerk schmückte . . . " 

Vgl. auch die Erläuterungen unter Text Nr. 392. 
PRAG 2625. 

388 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: las byañ, da, v: gter mdzod ñañ gi gur drag 'briñ po. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (ñañ gter drag sgrub 'briñ po me'i spu gri'iphrin las kyi byañ bu) gdugpa zil 
gnon „Aufstellung der Verrichtungen zum Schatzwerk (Dragsgrub 'briñpo) me'i spugn (‘Evokations

ritual des (Guru) drag(po) von imttlerer Ausführlichkeit, haar(scharfes) Messer aus Feuet') des 
Ñañ(ral Ñima 'odzer), Bezwingung der Übelwollenden" 

A: [P] namo gurukrodharājvaya //mi 'gyur dbyiñs las sñiñ rje khrospa'i sku // 
K: [121 'di'iphrin las gter gžuñ mtsho rgyal gyis mdzad[Z] pa la kha skoñ rigs mthun nas bsdebs te sa 

skya pa rgya gar šes rab rgyal mtshan gyis mdzad pa ñid grags ehe bar snañ yañ 'dir ñag 'don sñiñ por 
dril te rñiñ lugs sña ma spyi dañ mthun par bkod pa'o // // „Diese Verrichtungen wurden in 
Übereinstimmung imt dem allgemeinen frühen System der rÑiñ(mapa) angeordnet, wobei dem von 
(Yešes) mtshorgyal verfaßten gTermaGrundwerk Ergänzungen aus (Ritualvorschriften) gleicher Art 
hinzugefügt wurden und eben das, was Saskyapa rGyagar Šesrab rgyalmtshan verfaßt hat, 
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obwohl es sehr bekannt zu sein scheint  hier auf den Rezitationstext als das wesentliche zusammen

gefaßt wurde." 
vgl. auch die Erläuterungen unter Text Nr. 392. 
PRAG 2624. 

389 

21 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: dban chog ‚da,v: gter mdzod ñañ gi drag dmar. Teil Da der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po bde gšegs 'dus pa'i dbañ bskur rgyas pa smm lam dbañ gi 
rgyal po ma bu zuñ bsdebs kyi yi ge) sgrib gñis g.yul las rnam rgyal „Ausführliche Übertragung der 
Weihe zum (mandala des) Guru dragpo, der (alle) sugata in sich vereimgt, König unter den Wethen 
als den Pfaden zur Reife, Schrift, die beide, Haupt und Ergänzungstext (mabu), verbindet, vollständi

ger Sieg im Kampf gegen die zweierlei Verdunkelungen" 
A: [11 namo gurupadmakrodhavajrakapālamālāya // rgyal ba kun gyi gsañ gsum phrin las bcas // 
K: [201 c e s Pa 'di'añ gañ las brgyud pa'i khuñs mkhas grub [211 karma chags med kyi gsuñ rab sor 

bžag / rtsa ba 'i gžuñ dañ / mña' rispaṇ chen rin po che'i bžedpar bstun te /padma gar dbañ phrin las 
'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun [ZJ bzañ bde chen 'od 
gsal du sbyar ba dge legs 'phel / „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in 
Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, das die Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen brag und ein 
einsames Bergkloster von dPalspuñs ist, in Übereinstimmung imt dem Grundwerk (des Guru dragpo

Kultes aus dem gterma des Ñañral Ñima 'odzer) und der Lehnneinung des mÑa'ris panchen 
rinpo ehe fertiggestellt, indem er die Quelle, von der aus es überliefert wurde, den Text des mkhas

grub karma Chagsmed, unverändert niederlegte.. " 
Das Grundwerk des Guru dragpoKultes holte Ñañral Ñima 'odzer aus dem Berg Srinmo 

sbarrjes in IHobrag gTamšul hervor [7 v 5l. 
PRAG 2623. 

390 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod phrin, da, v: gter mdzod ñañ drag bka* sruñ. Teil Da der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Mamgon sdebrgyad (mGonpo nagpo, lhamo nagmo Remati und die acht Gruppen von 
Gottheiten): gTormaDarreichung (gtorhsño) 

Titelvermerk (Titelseite): (ma mgon sde brgyad kyi mchod phrin) phrin las rña sgra „Verrichtungen 
zum Opfer an die Mamgon sdebrgyad, Trommelklang der Verrichtungen" 

A: [11 guru padma siddhi hüm hrih 'dir ma mgon sde brgyad kyi gtor bsño bya ba ni / 
K: [31 žes pa ’di'dñ dge sloñ pad phrin pa rañ [Z] [ñid kyi rgyun khyer rañ gžan phan du bsams te 

sbyar bas chos sruñ rgya mtshos bzod par mdzod cig / yi ge pa ni guru dpal bzañ ño /] „Dieses hat 
dgesloñ Padphrinpa verfaßt, indem er sich die eigene regeimäßige Ausfuhrung als nützlich für sich 
und andere vorstellte... Der Schreiber war Guru dpalbza/i" 
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Die Mamgon sdebfgyadGottheiten fungieren als Beschützer des gterma zum Guru dragpoKult 
des Ñañral Ñima 'odzer. 

PRAG 2622. 

391 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: srog dbañ, da, v: gter mdzod ñañ gi drag dmar. Teil Da der Sammlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

Mamgon sdebrgyad: Lebensweihe (srogdban) 

Titelvermerk: (drag po bde gšegs 'dus pa'i dregs pa'i srog dban) „Überantwortung des Lebens 
(srogdbañ) an die Dregspa(Gottheiten) des (Guru) dragpo bdegšegs 'duspa(Kultes)" 

A: [l 1 ] vajragurukrodhāya nama : bde gšegs 'dus pa'i dregs pa'i srog dbañ bskur ba'i phyag len ni: 
K: [31 žes pa'dṅ arāgas bkod pa la ñes 'gal mchis na [Z] sde brgyad bka'sruñ la bšags šiñ /dge bas 

bstan sruñ gi phrin las thams cad 'grub par gyur cig/mañgalam / „Dieses hat Arāga (= Raga asya 
alias karma Chagsmed) niedergelegt..." 

Durch diese Weihe wird das Leben der Schüler dem besonderen Schutz der Mamgon sdebrgyad 
(vgl. Text Nr. 390) anvertraut. 

392 

16 B!att, Druckspiegel l2r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsnen yig, da, v: gter mdzod ñañ gigurdrag bder 'dus. Teil 
Da der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Schrift zum Annäheningsritus (hsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): [ñañ gter guru drag po bde gšegs 'dus pa'i bsñen pa'iyi ge mdor dril ba) 
'khrul rtog bdud las rnam rgyal „Kurzgefaßte Schrift über die Annäherung an Guru dragpo, der (alle) 
sugata in sich vereinigt, nach dem Schatzwerk des Ñañ(ral Ñima 'odzer), vollkommener Sieg über 
den Dämon der fehlerhaften Erkennims” 

A: [11 guruvajrakrodhāya namāmi / tshe 'od dpag med ma ruñs gdugpa'i tshogs // 
K: [161] bla ma drag po'i grub thabs thams cad kyi rgyal po ñañ gter drag po ehe ba bde gšegs 'dus pa 'i 

bsñen pa 'iyi ge 'di'añ ñams len gyi rgyun ma chad tsam byed mkhan byuñ na cuñ zad[Z] phan pa 'i sems 
kyis padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 
'phel // „Diese Schrift über die Annäherung (in Ergänzung) zum bDegšegs ’duspa (genannten) 
größeren (von insgesamt drei Evokationsritualen des Guru) dragpo aus dem gterma des Ñañ(ral 
Ñima 'odzer), dem König unter allen Evokationsritualen des Blama dragpo, hat (Koñsprul) Padma 
gardbañ 'gro'dul rtsal in der Meditationsstätte am (Felsen) Cddra rinchen brag in der Absicht 
verfaßt, daß sie ein wenig von Nutzen sei, falls sich jemand ergeben sollte, der so was wie einen 
ununterbrochen Fluß der Praxis ausführt.. 

mÑa'bdag chenpo (Ñima 'odzer) holte aus dem Berg Srinmo sbarrjes'm IHobrag drei gterma 
zum Kult des Guru dragpo hervor: einen ausführlichen, der bDegšegs ’duspa genannt wird, einen 
imttleren, der Afe'i spugriheißt, und einen kurzgefaßten, der dPa'bo Ihagsum genannt wird [ l v 3 2 r 3 l 
(vgl. auch Text N I . 389:7V). Dem Text Nr. 387 liegt die ausführliche Version zugrunde. Text N I . 388 
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Nr. 392-394 

basiert auf der imttleren Version. Vorliegende Dienstzeremonie wurde in Ergänzung zu der ausführli

chen Unterweisung zusammengestellt. 
PRAG 2607. 

393(12) 

6 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, na, v: gter mdzod chos dbañ gu ru. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Darnag berchen ( = Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) und 
Annaherungsritus (bsnenpa) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (karma thod phreñ rtsal guru dar nag her chen gyi sgrub thabs) „Evoka

tionsritual des karma Thod-phreñ rtsal Dar-nag ber-chen" 
A: [ P l . . . bcom ldan 'das 'phrin las kyi bdag po la phyag 'tshal lo : 
K: [4] o rgyan padma'i sgrub thabs 'gro ba 'dul byed ces bya ba rdzogs so : gragra : rgya : rgya : rgya 

: namo guru :phyi rabs 'di 'phrad las 'phro can [Z] gyi rnal 'byor bas : 'di ltar rañ gi sñon du bsgrubs te 
dbañ rtags goñ bžin 'byuñ : khyad par o rgyan ña yis dbañ bskur bar byed do : las can des gañ su la dbañ 
bskur yañ : o rgyan [Z] ñas dbañ bskur ba dañ khyad par med: gsañ ba 'iyañ mdzod 'di ni šin tu gces so: 
ithi: las 'phro can dañ 'phrad par šog : samaya : rgya rgya rgya : 

Vorliegendes gTer-maGrundwerk soll Guru Chos-kyi dbañ-phyug in bSam-yas unter den Füßen 
einer rTa-mgrinFigur hervorgeholt haben (Text Nr. 8:46r, 45). 

2. Titelvermerk: (guru dar nag ber chen gyi bsñen pa'i yig chuñ) zab don sñiñ po „Kleine Schrift über 
die Annäherung an guru Dar-nag ber-chen, das Herzstück der tiefgründigen Bedeutung" 

A: [51] guru padma siddhi hüm / 'dir chos dbañ gi zab gter karma guru dar nag ber chen gyi[Z] bsñen 
sgrub la 'jug par 'dod na... „ . . . wenn man wünscht, die Annäherung an karma guru Dar-nag ber-chen 
nach dem tiefgründigen gter-ma des (Guru) chos-dbañ (NI. 393.1) auszuführen,.. " 

K: [61] 'di yañ gnas brtan rdo rje 'dzin pa dge sloñ ñag dbañ dkon mchog gi thugs dogs sei phyir dge 
sloñ padma phrin las kyis skad cig la bris pa dge/mañgalam / / „Dieses hat dge-sloñ Padma phrin-las 
(=- rDo-rje-brag sprul-sku Padma phrin-laś) unimttelbar niedergeschrieben, um die Zweifel des . . . 
dge-sloñ Ñag-dbañ dkon-mchogzxx beseitigen.. 

PRAG 2659. 

394 

5 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: byin rlabs, na, v: gter mdzod chos dbañ guru. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Darnag berchen: Schülerweihe mittels gtorma (gtordbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru dar nag ber chen gyi byin rlabs byed tshul) yañ zab smn po „Methode, 
um den Segen des guru Dar-nag ber-chen zu bewirken, das Herzstück des Allertiefgrundigsten‘' 

A: [P] mos pa'i tshon gyis kha bsgyur bas // 
K : [5*l ces pa 'añ lag len gsal byed gter [ZJ gžuñ gi zabs 'degs lhan thabs su padma gar gyi dbañ phyug 
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Nr. 394, 395 (16) 

phrin las 'gro 'dul rtsal gyis sbyar ba dge legs 'phel // „Dieses hat (Koñsprul) Padma gargyi 
dbañphyug phrinlas gro'dul rtsal als die Praxis klarmachenden Dienst und Ergänzung für das 
grermaGrundwerk verfaßt . . ." 

PRAG 2678. 

395(16) 

9 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zei1ig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: sñon 'gro, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ergänzende rituelle Verrichtungen zum rDorje dragpo rtsalKult: vorbereitende 
Verrichtungen (snon'gro), Bittgebet (gsol’debs), Evokationsritual (sgomthabs), 
Opferdarreichung (mchodpa) an die vier Weltenhüter, Vertreibung (bskradpa) der bgegs 
und MantraRezitation zu Zeremonien für ein langes Leben 

Titelvermerk (Titelseite, auf alle Texte bezogen): (sñon 'gro rin po ehe gnad kyi gzer Iña dañ thugs 
sgrub kyi kha skoñ rgyal chen sde bži'i mchod phrin rnams) „Fünf wertvolle Erinnerungsstützen 
(literarisch: Nägel) für die Punkte von wesentlicher Bedeutung hinsichtlich der vorbereitenden Ver

richtungen und als Ergänzung zum HerzSādhana (u.a.) die Verrichtungen zum Opfer an die vier 
Welteimüter (rGyalchen sdebži)" 

1. (Oime Titel) Die „fünf wertvollen Erinnerungsstützen" für die imt einem guruyoga verbundenen 
vorbereitenden Verrichtungen (snon'gro) 

A: [11 namo : kun bzañ thugs la phyag 'tshal lo : 
K: [61 bse sgrom smug po'i rgya yis btab :phyi rabs las can [ZJ skal pa can ; gser mdzod gser po'i nañ 

du sbas : „Die Lederschachtel wurde imt einem purpurnem Siegel verschlossen und für denjenigen 
einer späteren Generation, der das (rechte) karma und ein (heilvolles) Geschick besitzt, in dem gelben 
Schatzbehältms aus Gold verborgem"(Vgl. SCHWIEGER 1, S. X X X V ) 

K zum Hervorholen des gterma: [61 rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can gyis gter nas bton pa'o // 
„Rig’dzin rGodkyi ldem 'phrucan holte es aus dem Schatz hervor.’4 

Vgl. SCHWIEGER 1 NI . H3, N I . 122.1. 

2. (Oime Titel) Bittgebet 
A: [61 om äh hüm mahäguru sarvasiddhi hüm : 'jig rten snañ ba sgyu mar go lags kyañ : 
K: [71 ces pa 'di ni sprul sku rig 'dzin chen po rgod kyi ldem 'phru can gyis mdzad pa 'o / / „Dieses hat 

der. . . rGodkyi ldem 'phrucan verfaßt." 

3. Titelvermerk: (thugs sgrub las byañ kha skoñ phyir: bdag m'd lha yi sgom thabs bžugs :) „Um die 
Aufstellung der Verrichtungen zum HerzSādhana (NI. 396) zu ergänzen, liegt (hier) die Methode zur 
Selbstevokation als Gottheit (Padma ’byungnas rDorje dragpo rtsal) vor" 

A: [71 lha yi dkyil[Z] 'khor bsgom pa ni: 
E: [81] khams gsum dbañ du sdud ein srid gsum zil gyis gnon pa'i bdag ñid can du gyur : hüm hüm 

hüm hüm hüm : 

4. Titelvennerk: (thugs sgrub las byañ kha skoñ phyir; rgyal chen sde bzi'i mchod thabs bžugs:) „Um 
die Aufstellung der Verrichtungen zum HerzSādhana (NI. 396) zu ergänzen, liegt (hier) die Methode 
für das Opfer an die vier Welteimüter (rGyalchen sdebži) vor" 
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Nr. 395 (16), 396 

A: [81] hüm : bdag ñid lha yi thugs ka nas : 
E: [91] naṅ gi dnos grub phyir mi 'ohor ba'i phrin las mdzad du gsol : 

5. Titelvermerk: (thugs sgrub las byañ kha skoñ du / bgegs gtor sbyin nas bskradpa) „Als Ergänzung 
der Aufstellung der Verrichtungen zum HerzSādhana (hier) die Vertreibimg der bGegs(Dämonen) 
unter Darreichung von gtorma" 

A: [91 om svabhdva sogs / rom yom khom : 
E: [91 om vajramahākrodhapadmakrodhisvari vajrakUaya mahdyaksakdlarüpakarma ram ram jva

la [7] ram hüm phags : 

6. (Oime Titel) AfantraRezitation für die Gelegeimeit ritueller Verrichtungen zur Erlangung der 
Vollkommeimeit eines langen Lebens (tsheyi dñosgrub) 

A: [91 dṅos grub len chog skabs su'dm / thun mthar dnos grub bsdu ba'ijapra dmigs ni / 
E: [91 ā uh siddhi samaya sdus sdus : žes zla 'o // 
PRAG 2677; LEIDEN A: 174. 

396 

14 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal ( = Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsan chen thugs kyi sgrub pa las thugs sgrub höm gi phrin las zab mo rig 
’dzin rgod kyi Idem 'phru can gyis gter nas drañs pa) „AUS dem (Zyklus) gSañchen thugskyi sgrubpa: 
Die (imt der Rezitation und Visualisation des mantras) hüm (verbundenen) tiefgründigen Verrichtun

gen zum HerzSādhana, von rig'dzin rGodkyi Idem 'phrucan aus einem Schatz hervorgeholte 
(Ritualvorschrift)" 

A: [11 thugs dam lha la phyag 'tshal lo : bdag 'dra padma ¾yun gnas kyis : lna brgya tha ma šar ba 'i 
tshe: ri bo bkra bzaṅ šar 'dabs su : las can [Z] sbas pa 'i rnal ¾yor pa : rgod kyi ldem 'phru can žig ¾yun : 
de phyir ña yi thugs sgrub bžag: „ . . . Wenn das Ende von fünthundert (Jahren) gekommen sein wird, 
wird an der Ostseite des (Berges) Ribo bkrabzañ ein yogin (namens) rGodkyi ldem 'phrucan, der das 
(rechte) karma besitzt und (dessen Fähigkeiten) verborgen sind, erscheinen. Seinetwegen habe ich, 
Padma ’byungnas, mein HerzSādhana niedergelegt." (Vgl. SCHWIEGER 1, S. XXXII I . ) 

K: [131 thugs sgrub hüm gi phrin las 'di: ma 'oñs Ina brgya'i[Z] snigs ma la : las can bu dañ 'phrad 
par šog: thugs sgrub drag po hüm gi phrin las 'di: rgyas par byed na tshig dañ don du bsdebs : bsdus pa 
byed na rañ gžuñ so sor bya : samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [131 brag ri sbrul gdug [Z] spuns 'dra 'i sked / lho gser mdzod ser po 
nas/rig ’dzin rgod kyi ldem 'phru can gyis bton pa'o ////„Rig'dzin rGodkyi ldem 'phrucan holte es 
auf halber Höhe des einer Ansannnlung von Giftschlangen äimelnden Felsenberges aus dem südli

chen, gelben Schatzbehälims aus Gold hervor." 
Vgl. zum letzten Kolophon SCHWIEGER 1, S. XXXV. Der im Titelvermerk gegebene Name des 

gesamten Textzyklusses, gSañchen thugskyi sgrubpa, wird ebenda als gSañsgrub dragpo rtsal 
angeführt. 

PRAG 2676; LEIDEN A: 761. 
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Nr. 397-399 

397 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rjes chog, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje drag-po rtsal: Abschließende Ritualhandlungen (rjes-chog) 

(Oime Titel) 
A: [l 1] bstod pa bya ba ni /skye 'gag 'gyur med phrin las thams cad rdzogs : 
K: [PJ rig [Z] rig 'dzin rgod ldempa'i gsuñ rgyun dños la gtugs / /„(Dieses) wurde der eigentlichen 

Überlieferung des rig-’dzin rGod-ldem-pa hinzugefügt." 
Ergänzung zu Text Nr. 396. 

398 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Regelmäßige Ausführung (rgyun-khyer) des rDo-rje drag-po rtsal-Kultes 

Titelvermerk: (rdo rje drag po rtsal gyi ñams len rgyun khyer) dños grub kyi rdziñ bu „Regelmäßige 
Ausführung der rDo-rje drag-po rtsaAPraxis, Teich der Vollkommeimeiten" 

A: [11 brgyud pa drug ldan bla ma rig 'dzin tshogs // 
K: [P] žes pa 'di'añ rnam dkar dad stobs kyis phyug pa gañ gis bskul ba 'i ñor / lam 'di'i rnal 'byor pa 

blo bzañ [Z] padma phrin las kyispho brañ chen po potala 'i char 'dabs su sbyar ba 'o / / „Dieses hat der 
yogin dieses Weges, Blo-bzañ padma phrin-las (= rDo-rje-brag sprul-sku Padma phrin-las), angesichts 
der Aufforderung desjenigen, der reich ist an der Kraft des Glaubens und dem vollkommen Guten 
(literarisch: Weißen), in einem Teil des großen Palastes Potala, (und zwar in dem) zu seinen Füßen 
(gelegenen Gebäudekomplex), verfaßt." 

Ergänzung zu Text Nr. 396. 

399 

10 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: bsñen yig, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje drag-po rtsal: Annäherung (bsñen-pa) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub mthiñ ga drag po rtsal gyi bsñen pa'i yañ yig) zab don nor bu 
„Zum Herz-Sädhana (Wer) die besondere Schrift für die Annäherung an mThiñ-ga drag-po rtsal, 
Juwel der tiefgründigen Bedeutung" 

A: [n guru padma siddhi hüm / byañ gter thugs sgrub mthiñ ga drag po rtsal gyi bsñen pa bya ba la / 
K:[l(f]de ltar drag po rtsal gyi bsñen pa 'i yañ yig zab don nor bu žes bya ba 'di yañ / ñe bar gnas pa 

dge sloñ ñag dbañ gis nan tan chen pos bskul ba ltar/bya bralba rgan po padma phrin las kyis rañ lo ña 
gsum gyi steñ du rañ [ZJ gnas thub bstan gyi mtshams mal du thun bar la bris pa'i dge des bdag gzan 
thams cad o rgyan bla mas rjes su 'dzinpa'i rgyur gyur cig///dge'o / / „Dieses . . . (Titel) hat der frei 
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Nr. 399, 400 

von (äußeren) Pflichten seiende Alte, (rDorjebrag sprulsku) Padma phrinlas, gemäß der nachdrück

lichen Aufforderung seines Assistenten dgesloñ Ñagdbañ in seinem 53. Lebensjahr in seiner wohn

stätte Thubbstangyi mtshams auf dem Bett in einer Meditationspause geschrieben..." 
PRAG 2675; LEIDEN A: 292. 

400 

37 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chen, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na 
der Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Ausführliche Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (lha brag thugs sgrub drag po rtsal gyi smin lam dbañ gi chu bo chen mo 
khyer bder bsdebs pa) rin chen phra mdzes „Zum HerzSadhana aus (Zañzañ) Ihabrag (hier) als Weg 
zur Reife mittels des (rDorje) dragpo rtsal der leicht ausführbar zusammengestellte große Strom der 
Wethe, schöner Edelsteinbesatz" 

A: [P] namo gurukrodhaśrīherukāya // rig rtsal dbañ thob rdo rje drag po rtsal // 
K: [36*l cespa'dñ rañ 'dra'i skal mñam la luñ rigs rgyas bšad kyi lo ma man [med] na rtsa ba'i sgom 

don bsgribs te stor ba ñams su myoñ bas khyer bde ba'i slad[371] byañ pa rig 'dzin padma'i mtshan can 
gyi gsuñ rabs gces btus gyi tshul du / padma gar gyi dbañ phyug blo gros mtha'yas pa 'i sdes dpal spuñs 
yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal[Z] gliñ du bsdebs pa dge legs 
'phel//„Weil er erfahren hat, daß für diejenigen von gleichem Geschick wie seinem eigenen der Sinn 
des Grundwerks hinsichtlich der Meditation verdunkelt wird und verlorengeht, wenn keine Blätter imt 
ausführlichen Erklärungen der Zitate (aus dem Grundwerk) und der (auf iimen beruhenden) Schluß

folgerungen vorliegen, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha'yaspa'i sde dieses 
um der leichten Ausführbarkeit willen in der Art von Auszügen aus den Schriften des Wissenshalters 
der nördlichen (gTermaTradition), der den Namen Padma trägt, ( = rDorjebrag sprulsku Padma 
phrinlas) in Kunbzañ bdechen 'odgsalgliñ, das die Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen 
brag und ein einsames Bergkloster von dPalspuñs ist, zusammengestellt.. " 

Vorliegender Text enthält in der Überlieferungsgeschichte des grundlegenden gterma [13TV] eine 
kurze Biographie des Schatzfinders rGodkyi ldem 'phrucan. Darin heißt es, daß der gesamte, aus dem 
gelben Schatzbehälims aus Gold zum Vorschein gekommene Textzyklus (gSañchen) thugssgrub 
dragpo rtsal in 25 Abschnitte gegliedert ist und das Wesenthche des äußeren, des inneren und des 
geheimen 7¾ugssgrubZyklusses darstellt. Diese drei 7¾ugssgrubZyklen wurden dann auf drei 
verschiedenen Wegen überliefert: über rNamrgyal mgonpo, den leiblichen Soim des Schatzfinders, 
über seine Schüler und über seine Frau (vgl. SCHWIEGER 1, S. XXXVHf). Die hier vorliegende 
Praxis verbindet die Tradition des Soimes imt derjenigen der Schüler, wobei erstere als die wichtigste 
genommen wurde. 

PRAG 2674. 
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Nr. 401, 402 

401 

17 B1atf. Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: dbañ 'briñ, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil Na 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Schülerweihe (dbañchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (lha brag thugs sgrub drag po rtsal gyi smin lam 'briñ po gser mdzod ma'i 
chog khrigs) bcud rtsi'i thig le „Zum HerzSādhana aus (Zañzañ) lhabrag (hier) als Weg zur Reffe 
imttels des (rDorje) dragpo rtsal die (Neu)anordmmg der aus dem GoldSchatzbehältnis (stammen

den) Vorschrift in imttierer Ausführlichkeit, Essenz des Nektars" 
A: [V] namo gurukrodhaśriherukāya //sku gcig ži khro rab 'byams rdzogs // 
K: [171] žes dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas [Z] kun bzañ bde chen ghn du 

padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis byañ pa'i phyag bžes ltar bsdebs pa dge legs 'phel / / „Dieses hat 
(Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, das die Meditations

stätte am (Felsen) Cddra rinchen brag und ein einsames Bergkloster von dPalspuñs ist, der Praxis 
der nördlichen (gTermaTradition) entsprechend zusammengestellt.. .’‘ 

PRAG 2673. 

402 

10 B1atf. Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: mdun bskyed, na, v: gter mdzod byañ gter thugs sgrub. Teil 
Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Visuaiisation des rnandalas am Himmel (mdunbskyed) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub hüm sgrub kyi mdun bskyed) „Zum HerzSādhana (hier) die 
Erzeugung (des rnandalas) vor sich (am Himmel) imttels der Evokation der (Silbe) hüm" 

A: [V] thugs dam lha la phyag 'tshal lo : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [91 o rgyan padma 'byuñ gnas kyis : rgyal po'i thugs la stim žig gsuñs :yi ger bkod de gter du sbas: 

[101] las can gcig dañ 'phrad par šog : samaya : rgya rgya rgya : 
K: [101] thugs sgrub hum gi sgrub thabs rgyas par bstan pa ni / zaṅ zañ lha brag gi rked bse sgrom 

smug po'i dbus nas / [ Z ] rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can gyis me pho rta yi lo lug gi zla ba'i tshes bco 
lña 'i tho rañs stag gi dus su gter nas spyan drañs pa 'o / / „ D i e ausführliche Erklärung der Methode zur 
Evokation (des rDorje dragpo rtsal) imttels (der Visnalisation der Silbe) hum (in Ergänzung) zum 
HerzSādhana hat rig’dzin rGodkyi ldem 'phrucan bei Tagesanbruch, zur 2¾it des Tigers, am 
fünfzeimten Kalendertag des SchafMonats des männlichen FeuerPferdJahres (25.4.1366) auf halber 
Höhe des (Berges) Zañzañ lhabrag aus der Mitte der purpurnen Lederschachtel aus dem Schatz 
hervorgeholt.’* 

PRAG 2649. 
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Nr. 403,404 

403 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: rtsa tshig, na, v: gter mdzod yañ tiggces sgron. Teil Na der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Stichwortliste (rtsatshig) für die Schrift zur Einführung (khridyig) in den Kult des rDorje 
dragpo rtsal 

Titelvermerk: (yañ tig gces pa'i sgron me'i khrid kyi rtsa tshig) gsuñ rgyun sñiñ po rab gsal „Die 
grundlegenden (Stich)worte für die Yañtig gcespa'i sgronme (genannte) Führung (in das HerzSād

hana), äußerst klares Herzstück der mündlichen Belehrungen" 
A: [V] rdo rje drag po rtsal dañ dbyer med pa'i // 
K: [2T zes pa'i dgoñs don mthar thug khrid yig gi // zin bris yañ tig gces sgron gsal byed 'di // rig 

'dzin brgyud pa 'i gsuñ rgyun ma ñams par // [Z] bka' gter sñan brgyud 'dzin pa 'i Idom bu pa // phrin 
las rab rgyas gañ des bris pa la // noñs pa mchis na chos sruñ kun la bšags // dge 'dis kun bzañ gdod 
ma'i sa thob šog / / „ . . . das Stichwortverzeichnis zur Einführungsschrift, diese Klarlegung des 
(Textes) Yañtig gcessgron , hat er, Phrinlas rabrgyas, der Aimosensamimer, der die mündliche 
Überlieferung zu den bkama und gterma besitzt, niedergeschrieben, daimt die mündlichen Beleh

rungen aus der Tradition der Wissenshalter nicht zugrunde gehen.. " 

404 

43 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: zin bris, na, v: gter mdzod yan tig gces sgron, Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Schrift zur Einführung (khridyig) in den Kult des rDorje dragpo rtsal 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yañ tig gces sgron khrid kyi zin bris) gžuñ don rab gsal 
„Zusammenfassende Darstellung der Yañtig gcessgron (genannten) Führung in das HerzSädhana, 
äußerst klare Bedeutung des Grundwerkes" 

A: [n guru padma siddhi hüm // rgyal ba kun dños o rgyan rdo rje 'chañ / / . . . [ Z ] . . . thugs sgrub 
yañ tig gces sgron gyi // zab khrid ñams su len pa 'i tshul // brgyud ldan bla ma 'i gsuñ ji [ZI bzin // zin 
bris gžuñ don rab gsal ba // khyab bdag rigs kyi bdag po mchog // zur chen rdo rje 'chañ chen po 'i // 
gsuñ lasji ltar thos pa bžin // bsre bslad[Z] med par 'dir bšad bya // de la 'dir yañ tig gces pa 'i sgron me 
žes bya ba drag po thugs kyi sgrub pa 'i thems can rtsa ba 'i chos tshan ñer Ina las ñer gñis pa // o rgyan 
gyi[2*] slob dpon chen po dus gsum mkhyen pa padma 'byuñ gnas la//las can dag pa'i 'khor rnams Inas 
gsol ba btab pa la brten nas gsañ ba rin chen [Z] 'dus pa sku'i tshab dañ /yañ tig dpa' bo 'bru gcig gsuñ 
gi tshab // padma 'i yañ tig gces sgron thugs kyi tshab // mkha' 'gro gsañ ba 'i sgrub thabs yon tan gyi 
tshab / / [ Z ] gdul bya las sbyor gyi gnad tig thems dañ bcas pa phrin las kyi tshab tu bžag pa las // 'dir 
thugs kyi tshab tu bžag pa yañ tig gces pa'i sgron me 'di gañ bšad [Z] par bya ba'i chos yin no //„ ... 
Hier soll die Art und Weise, wie man die Yañtig gcessgron (genannte) tiefgründige Führung in das 
HerzSädhana praktiziert, gemäß der Rede der die Überlieferung besitzenden geisthchen Lehrer und 
so, wie ich die äußerst klare Bedeutung des Grundwerkes als zusammenfassende Darstellung ans der 
Rede des . . . Zurchen rdorje 'chañ chenpo (Chosdbyiñs rañgrol) gehört habe, unvermengt und 
unverfälscht erklärt werden. Was dazu hier die Yañtig gcespa'i sgronme genannte Aufstellung zum 
HerzSädhana des (rDorje) dragpo (rtsal), der 22. aus (insgesamt) 25 Abschnitten religiöser Unterwei

sung des Grundwerkes, (das rGodkyi Idem 'phrucan aus dem südlichen Schatzbehä¾nis von Zañzañ 
lhabrag geborgen hat), betrifft, so wurden aufgrund der von den fünf das (rechte) karma besitzenden 
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Nr. 404 

reinen Gefährten a n . . . Padma ’byun-gnas gerichteten Bitte (die religiösen Unterweisungen) gSañ-ba 
rin-chen ’dus-pa als Stellvertreter seines Körpers, Yañ-tig dpa'-bo 'bru-gcig als Stellvertreter seiner 
Rede, Padma'i yañ-tig gces-sgron als Stellvertreter seines Geistes, mKha'- 'gro gsañ-ba 'i sgrub-thabs als 
Stellvertreter seiner Vorzüge und gDul-bya las-sbyor-gyi gnad-tig thems dañ bcas-pa als Stellvertreter 
seiner Verrichtungen niedergelegt. Daraus ist dieser als Stellvertreter seines Geistes niedergelegte und 
Yañ-tig gces-pa'i sgron-me (genannte Text) die religiöse Unterweisung, die hier erklärt werden soll." 

K: [42*] de Itaryan tig gces pa'i sgron mayi// zin bris gžuñ don rab gsal žes bya ba//[Z] ’khor lo'i 
mgon po gter chen chos kyi rgyal // 'gyur med rdo rjes bka 'yis bskul ba 'i ñor // dge sloñ rgan po padma 
phrin las kyis //gžuñ don gtsor byas bla ma'i man ñag gis // legs brgyan rañ bzo'i [Z] bcos bslad ma 
bgyis par // bris 'di mkhyen ldan rnams kyis dpyad par 'tshal // dge 'dis tshe rabs kun tu lam bzañ po 
// sña 'gyur smin grol chos kyi dga' ston gyi // khregs chod thod rgal ñams [Z] myoñ mthar phyin nas 
// kun bzañ gdod ma 'i mgon po mchog thob sog / de yañ khrid yig 'ga' žig tu gter gžuñ gi dgoñs don ma 
Ion pa'i phyi dkyil gyi sruñ ’khor rten brten pa'i dmigs khrid rgyas par[431] bšad ciñ /gžuñ don rnams 
rañ sor bžag pa sogs 'dra min sna tshogs su bris par brten khyab bdag bla ma rtsod bral gyi gter ston rig 
'dzin gter bdag gliñ pa'i bkas [Z] rtsoms šigpar nan tur chen po nas stsal ba Idogpar ma nus šiñ rañ la 
ñams myoñ dañ skyes sbyañs kyi blo gros cha phra ba dañ khyad par na tshod kyis gtugs šiñ mig kyañ 
mi gsal ba bcas dka' tshegs ehe bar [Z] snañ yañ / bla ma 'i bka' sgrub pa 'i slad dañ / don gñer can 'ga' 
žig la yañ phan par bsams te gtso bor gter gžuñ gi khrid yig šog ser gyi bu dpe dños la gtugs šiñ / zur chen 
rdo rje [Z] 'ohañ gi gsuñ zin bris su ka dag rañ byuñ rañ šar gyi sñon 'gror žal 'phañs su gnañ bas / de'i 
rgyu mtshan thugs sgrub kyi chos skor gžan rnams gtso bor lho gser mdzod dañ / dbus sñiñ mdzod[Z] 
sogs su kha 'thor yañ / 'di ni šar phyogs duñ mdzod du ka dag gi chos skor dañ lhan cig zab gter du 
bžugs pa sogs rigs mthun pas kha 'geñs rnams de las bgyis šiñ /gžan du rañ bzo dañ [Z] bsre bslad ma 
'dres par thub bstan rdo rje brag gi chos smra ba 'i dge sloñ bya bral ba padma phrin las kyis rañ lo don 
gñis su slebspa sa ga zla ba 'i šar[šer) phyogs kyi dmar cha 'i gañ ba spen pa snar ma 'i 'grub sbyor gyi ñin 
[43*] rdzogs par sbyar ba 'i yi ge pa ni ñe gnas dge sloñ padma phan bdes bgyis pa 'i dge des 'gro kun gdod 
ma 'i mgon po 'i go 'phañ thob pa 'i rgyur gyur cig / kaljana vardhantu / mañgalam / „Die zusammen
fassende Darstellung der Yañ-tig gces-sgron (genannten Eijrfführung), . . . (Schmucktitel), hat der alte 
dge-sloñ Padma phrin-las (= rDo-rje-brag sprul-sku Padma phrin-las) angesichts der Aufforderung des 
. . . großen Schatzfinders chos-kyi rgyal 'Gyur-med rdo-rje (= gTer-bdag gliñ-pa) geschrieben, indem er 
den Sinn des Grundwerkes obenan stellte und es auf gute Weise imt den Unterweisungen seines 
geistlichen Lehrers ausschmückte, oime es dabei durch selbstverfertigte Fiktionen zu verfalschen. Die 
Gelehrten mögen dies prüfen . . . In eimgen Einführungschriften bleiben nämlich die Intentionen des 
Grundwerkes unberücksichtigt, indem ausführlich eine Führung in die Imagination des (Manda-
la-)Aufenthaltsortes imt seinen (göttlichen) Bewoimem und des Schutzkreises des mandalas nach 
außen hin erklärt wird, die die Intention des gTer-ma-Grundwerkes (aber) nicht trifft etc.. So wurde 
vielfältig (etwas) geschrieben. Deshalb wurde er von dem . . . gter-ston rig-’dzin gTer-bdag gliñ-pa imt 
großem Nachdruck aufgefordert, daß er (vorliegende Schrift) abfassen solle. Dies konnte er nicht 
zurückweisen. Zwar schienen für iim selbst verbunden daimt, daß aufgrund seines Alters Erfahrung 
und angeborene bzw. durch Übung erworbene Verstandeskraft an die Feinheiten und Unterschiede 
herankommen, sie für das Auge aber nicht (mehr) deutlich sind, die Schwierigkeiten groß zu sein, aber 
um die Weisung des geistlichen Lehrers zu erfüllen, und indem er sich vorstellte, daß es auch eimgen 
hieran Anteil Nehmenden nützt, (hat er dieses verfaßt). Zuoberst orientierte er sich an der (Yañ-tig 
gces-sgron genannten) Einführungsschrift des gTer–ma–Grundwerkes, der Kopie des gelben (gTer-
ma-)Papiers selbst (Dazu) wurde ihm die Rede des Zur-chen rdo-rje 'chañ (d.i. sein geistheher Lehrer 
Chos-dbyiñs rañ-grol) als zusammenfassende Darstellung (der Einführungsschrift) unter Hinweis auf 
die vorbereitenden Verrichtungen aus (dem gTer-ma-Zyklus) Ka-dag rañ-byuñ rañ-šar gewährt. Des
halb hat er eben dieses hier durch (die Texte) übereinstimmender Art, z.B. diejenigen, die zusammen 
imt dem Ka-dag (rañ-byuñ rañ-šar genannten) Zyklus religiöser Unterweisungen als tiefgründiger 
gter-ma in dem östhehen Muschel-Schatzbehällnis vorlagen, ergänzt, auch wenn (abgesehen von der 
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Nr. 404 

Einführungsschrift) die anderen Abschnitte religiöser Unterweisung zum HerzSādhana, die der 
Anlaß für jene (Einführungsschrift) waren, verstreut sind, vor allem in dem südlichen GoldSchatzbe

hähnis, dem zentralen Schatzbehälims, das das Herzstück (aller gterma aus Zañzañ Ihabrag) ist, 
usw.. Aus diesen (genannten Quellen) wurde (die vorliegende Schrift) angefertigt. Des weiteren wurde 
sie nicht durcheinandergebracht, indem er sie imt Selbstverfertigtem vermengte und (dadurch) ver

fälschte. So hat sie der frei von (äußeren) Pflichten seiende und die Religion lehrende dgesloñ Padma 
phrinlas aus (dem Kloster) Thubbstan rdorjebrag mit Erreichen seines 72. Lebensjahres, am Tag der 
'Grubsbyo/(Verbindung) von Samstag und (Mondort) sNarma des 30. Kalendertag (gañba) der 
roten Hälfte, d i . die šerphyogs (genannte zweite Monatshälfte), des Sa–ga–Monats vollständig ver

faßt. Als Schreiber fungierte der Assistent dgesloñ Padma phanbde..." 
Zu der Darlegung im Textanfang vgl. die Erläuterung unter Nr. 400. 
Die vorliegende Unterweisung beruht in der Hauptsache auf dem genannten gTermaGrundwerk 

Yantig gcessgron, der dazu von Zurchen rdorje 'chañ Chosdbyiñs rahgrol in Versen verfaßten 
Erläuterung und einem Text über vorbereitende Verrichtungen (SCHWIEGER 1 Nr. 113, vgl. auch 
oben Nr. 395.1). Der von Zurchen rdorje 'chañ an rDorjebrag sprulsku Padma phrinlas, den 
Verfasser der hier vorliegenden Schrift, weitergegebene Text stützt sich seinerseits wiederum auf eine 
Einführung, die von Nubdgonpa Byamspa chosrgyalmtshan her überliefert ist und die Zurchen 
rdorje 'chañ von Padma Ihungrub gehört hat [7r, 45] (vgl. die nachstehende Überlieferungsreihe). 
Daher sind auch alle wesentlichen Gliederungspunkte der uns hier vorliegenden Einführungsschrift 
bereits in dem von Padma Ihungrub verfaßten Stichwortverzeichnis enthalten (s. Text Nr. 403). 
Padma phrinlas hat darüber hinaus zur Erläuterung Passagen aus weiteren gterma des rGodkyi ldem 

'phrucan zitiert. Unter iimen wurden folgende Texte aus dem Zyklus Kadag rañbyuñ rañšar 
identifiziert: SCHWIEGER 1 Nr. 119,122,125,127. 

Kurzgefaßte Iimaltsübersicht: 
1. [2r, 4] (gañlas byuñba'i brgyudpa) Überlieferungsgeschichte des von rGodkyi ldem 'phrucan 

aus dem südlichen Schatzbehältnis von Zañzañ Ihabrag geborgenen gterma (vgl. SCHWIEGER 1, 
S. XXXV): Die Überlieferung bis zum Verbergen des gterma entspricht dem allgemein üblichen 
Schema (vgl. SCHWIEGER 1, S. XVIIXX), weshalb Padma phrinlas auch für die Einzelheiten 
generell auf die bekannten Überlieferungsgeschichten und Biographien sowie auf die bKa'ma und 
gTermaLiteratur überhaupt verweist. Beginnend imt rGodkyi ldem 'phrucan wird die folgende 
Überlieferungsreihe aufgeführt: 

rNamrgyal mgonpo, der Soim des Schatzfinders 
rig'dzin Sañsrgyas byamsbzañ 
Seston Ñima bzañpo 
Seston mGonpo bzañpo 
Seston Rinchen rgyalmtshan 
rgyaltshab mGonpo zlaba 
mñammed Nubdgonpa Byamspa chosrgyalmtshan 
Blogros rgyalmtshan 
mkhanchen Byamspa bzañpo 
Kunbzañ choskyi ñima 
rig'dzin 'Brugsgra bzañpo 
rig'dzin Phrinlas Ihungrub (Vater des gTerbdag gliñpa) 
Zurchen rDorje 'chañ chenpo Chosdbyiñs rañgrol 
rDorjebrag sprulsku Padma phrinlas 
2. [7r, l l (brgyudpa delas byuñba'igdamsñag dños bšadpd) Die eigenthehe Unterweisung. 
2.1. [7r, 1] (sminpd) Wetheübertragung (dbañbskur): Hier wird nur kurz auf die erforderlichen 

Wethen verwiesen. Die Weiheübertragung selbst ist nicht ausgeführt. 
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2.2. [7r, 4J (grolbyedkyi gdamsñag jiltar stontshut) Anführung der drei wichtigsten Quellen, die 
der nachfolgenden Einführung zugrunde liegen (s.o.). 

2.2.L [T‚ 6] (thunmoñgi sñon–'gro) Die allgemein üblichen vorbereitenden Verrichtungen in Orien

tierung an der Ritualvorschrift sÑon'gro gzerlña (SCHWIEGER 1, Nr. 113). 
2.2.2. [16r, 4] (thunmoñ mayinpa'i sems'dzin) Vorbereitende Verrichtungen, die darin bestehen, 

den eigenen Körper als Gottheit (lha), genauer gesagt als Padma 'byuñgnas in der Form des rDorje 
dragpo rtsal[16r, 5h die eigene Rede als mantra [I8 v, 6] und den eigenen Geist nacheinander als vajra, 
als die blaue Silbe hüm und als weißroten Tropfen (thigle) [19v, 6J zu identifizieren. 

(2.2.3.) [23v‚ 3] (dñosgži'i khridkyi rimpd) Beginn der eigentlichen Belehrung zur Praxis, die den 
yogin zu der Erkenntnis führen soll, daß das Wesen (nobö) des Geistes (sems) leer (stonpa) und klar 
(gsalba) ist. Dazu werden zunächst zwei Übungen erläutert, die abermals als vorbereitende Stufen 
(sñon'gro'i rimpd) charakterisiert werden: das Bemühen um Erlangung eines Zustandes meditativer 
Ausgeglicheimeit (mñambžag) und das Aufwerfen der Fragen, woher der Geist kommt, wo er sich 
befindet und wohin er geht. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt im Hauptteil (dñosgži) [33r‚ 3J. 

PRAG 2671. 

405 

12 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, na,v: gter mdzod byañ gter tshe gursgrags ma 
Teil Na der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

In Orientierung an Tshedpagmed durchzuführender guruyoga verbunden mit Lebensweihe 
(tshedbañ) und Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (rgyal ba zi khro tshe dpag med lha bcu gsum gyi dkyil 'khor chen po sgrub 
ciñ mchod pal cho ga) yid bžin sprin phuñ „Vorschrift für die Evokation und das Opfer zum großen 
mandala der (zusammen imt) rgyalba žikhro Tshedpagmed dreizeim Gottheiten, Wolkeimaufen 
wunschgemäßer (Vollkommeimeiten)" 

A: [P] guru padma siddhi hüm //khyab bdag dañ po'i sañs rgyas 'od mi 'gyur // 
K: [121] de ltar gter ston rig 'dzin chen po dños grub rgyal mtshan gyi zab chos tshe gur sgrags mar 

grags [Z] pa bla ma ži khro tshe dpag med lha bcu gsum gyi dkyil 'khor chen po sgrub ciñ mchod pa'i cho 
ga yid bžin sprin phuñ žes bya ba 'di ñid grub rigs rdo rje 'dzin pa'i bšes gñen bla ma chos ñid rañ grol 
gyis bskul ñor / thams cad mkhyen pa ñag gi dbañ [ZJ phyug blo bzañ rgya mtsho'i sde sogs 'khrul med 
dam pa du ma 'i žabs pad spyi bor brten pa / lha rigs sākya 'i dge sloñ rdo rje 'dzin pa theg pa mchog gi 
rnal 'byor / rig sñags 'chañ ba padma phrin las kyis chos rgyal dbañ po 'i sde 'i gsuñ la gži byas / [ Z ] dam 
pa goñ ma'i phyag len gyis brgyan te / rañ gnas chos smra ba'i 'dun sa / thub bstan rdo rje brag gi bla 
brañ yañ rtser dbo zla ba'i dmar phyogs dga' ba gsum pa'i tshes la sbyar ba'o //sarvamañgalam // 
„Zu eben dieser Vorschrift für die Evokation und das Opfer zum großen mandala der (zusammen imt 
dem) geistlichen Lehrer (in der Form des) žikhro Tshedpagmed dreizeim Gottheiten,... (Schmuckti

tel), (die letztlich übereinstimmt imt) der tiefgründigen religiösen Unterweisung des gterston rig’dzin 
chenpo dÑosgrub rgyalmtshan (= rGodkyi Idem 'phrucari)9 welche unter (dem Titel) Tshegur 
sgragsma bekannt ist, hat der . . . blama Chosñid rañgrol (vermuthch gleich Zurchen Chosdbyiñs 
rañgrol, vgl. unter Nr. 404) aufgefordert. Angesichts dessen hat der... (rDorjebrag sprulsku) Padma 
phrinlas, auf dessen Scheitelspitze der Lotos zu Füßen zahlreicher frei von Fehlem seiender Heiliger, 
wie des allwissenden Ñaggyi dbañphyug blobzañ rgyamtsho'i sde (= 5. Dalai Lama), ruhte, es an 
dem Kalendertag des dritten dga'ba der roten (zweiten) Hälfte (== 26. Kalendertag) des Monats dBo 
( = 2 . Monat) auf der äußersten Spitze des blabrañ von Thubbstan rdorjebrag, das sein Woimort 
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und ein Treffpunkt der DharmaLehrer ist, zusammengestellt, indem er die Rede des chosrgyal 
(bKrašis stobsrgyal) dbañpo'i sde als Grundlage nahm und sie imt der Praxis der früheren Heiligen 
ausschmückte..." 

Zur Überlleferungsgeschichte der vorliegenden ]fatualvorschrift heißt es [2V, 5l, daß dem Schatzfin

der rGodkyi ldem 'phrucan in seinem 60. Lebensjahr, am Abend des 23. Kalendertages des Monats 
mGo(= 11. Monat) des männlichen FeuerMausJahres (24.12.1396), zu Hause, in dem an der Ostseite 
des Berges Rirgyal bkrabzañ ( = Ribo bkrabzañ) gelegenen sNamolut% in einer Traumvision von 
guru (Padma ’byungnas) in der Gestalt des 'Chimed rdorje, seinen zwei Begleitern sowie den 
Lehrmeistern Šrīsiñha und Vimalamitra die Unterweisung Tshegur sgragsma gewährt worden war. 
rGodkyi ldem 'phrucan gab die Unterweisung an seine Gefährtin (lasrgya) gTsanrgyas sdepa (!) 
weiter, die auch als sprulpa 'iyumchen bekannt ist. Von ihr wird hier gesagt, daß sie zu der Zeit, als der 
indische pandita Nagskyi rinchen (d i . Vanaratna, s. BLUE ANNALS, S. 797  802) Tibet besucht 
habe, dessen gsañyum gewesen sei. Laut BLUE ANNALS (S. 799) reiste dieser pandita zum ersten 
Mal 1426 nach Tibet, also achtzeim Jahre nach dem Tod des rGodkyi ldem 'phrucan (s. SCHWIE

GER 1, S. XXXVHI). Von der yum aus wurde die Unterweisung sukzessive über byañsems dGeba'i 
blogros, dessen Schülerin grubchenma brTson'grus bzañmo, Bule sPañsgañpa dPalldan blogros 
und byañsems chenpo dpal bKrašis stobsrgyal dbañpo'i sde alias dBanpo'i sde tradiert. Letzterer 
faßte die Unterweisung unter dem Titel 'Gromgon yidbžin norbu 'chimed rgyamcho'i dpalsbyin 
neu ab, indem er den ursprünglichen Text weiter ausführte. Er propagierte sie in großem Umfang. 
Über dPal bzanpo bstanpa'i rgyalmtshan, Yolmoba bsTan'dzin norbu und Phyagrdor norbu 
ñagdbañ rinchen bstandzin dpal bzañpo gelangte sie dann an Padma phrinlas. 

Im Mittelpunkt des Rituals steht folgende Imagination: Nachdem der yogin sich selbst als rDorje 
dragpo rtsal und auf seiner Scheitelspitze den Buddha Tshedpagmed evoziert hat, visualisiert er vor 
sich das grundlegende mandala des Rituals: im Zentrum Tshedpagmed, im Osten die rDorje tshe'i 
mkha’’groma, im Süden die Rinchen tshe'i mkha’’groma, im Westen die Padma tshe'i mkha’’gro

ma, im Norden die Laskyi tshe'i mkha’’groma, im Südosten den rDorje rigskyi giñ, im Südwesten 
den Rinchen rigskyi giñ, im Nordwesten den Padma rigskyi giñ, im Nordosten den Laskyi rigskyi 
giñ, im östlichen Palasttor die ICagskyuma, im südlichen Palasttor die Žagspama, im westlichen 
Palasttor die ICagssgrogma und im nördlichen Palasttor die Drilbuma. 

PRAG 2670. 

406 

20 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, na,v: gter mdzod rdor gliñ gur drag. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Drag–po thodphren rtsal ( = Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor gliñ gter byon sñan brgyud guru drag po'i las byañ khyer bder bsdus 
pa) zab don snañ ba'i ñin byed „Leicht ausführbar zusammengefaßte Aufstellung der Verrichtungen 
für Guru dragpo (thodphren rtsal) nach der mündlichen Überlieferung und dem Schatzwerk des 
rDorje gliñpa, Sonne, die die tiefgründige Bedeutung erhellt" 

A: [P] namo gurumahākrodhāya /ye šes 'bar ba'i gzi byin mun can gyi // 
K : [2(y] 'di'i las byañ gter chen ñid kyis mdzad pa 'i rgyun thob kyañ cuñ zad mañ ba dañ bla ma ži ba 

nas kha [Z] skoñ dgos mañ bas dbañ bskur sogs kyi dus ñer mkhor gyur bas khyer bde don gsal du 
bsgrigs pa la 'gal 'khrul noñs pa gañ mchis rtsa gsum kyi spyan sñar sñiñ nas bšags na rañ gžan la don 
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Nr. 406, 407 

mchog mi bslu bar byin gyis brlab tu gsol //gter byon drag po rgyas [20"] 'brm bsdus gsum gyi // bcud 
dril stag tshañ sñan brgyud phrin las byañ // spei 'dis 'brel bcas lam gyi bar chad ži // drag po rtsal gyi 
gsañ ba gsum brñes sog //gter ston rgyal po Iña 'i nañ nas ño mtshar phul du byuñ ba gañ gi gter chos 
[Z] den sañ mtshan tsam ’dzin pa'añ gañs can tsam du dkon par mthoñ nas 'badpas btsal ba'i sñiñ po 
phra mo tsam 'di dag nub parphañs nas rin po che'i gter gyi mdzod du /padma gar dbañ ’chi med g.yuñ 
druñ gliñ pa rtsal gyis bsdebs pa dge legs 'phel//„Was diese Aufstellung der Verrichtungen betrifft, SO 
habe ich hierzu zwar den von dem großen Schatzfinder selbst verfaßten Fortlauf (der rituellen 
Verrichtungen) erhalten, aber weil es ein wenig viel ist und (außerdem) die erforderlichen Ergänzun

gen aus (der Vorschrift für die Evokation des) geistlichen Lehrers in seiner friedvollen Form zahlreich 
sind, wird (die vorliegende Fassung) für die Zeit der Wetheübertragung etc. dringend benötigt. 
Deshalb wurde sie leicht ausführbar und in der Bedeutung klar zusammengestellt... Durch diese 
Abfassung der Aufstellung von Verrichtungen als der mündlichen Überlieferung aus sTagtshañ und 
der konzentrierten Essenz des aus einem Schatz zum Vorschein gekommenen (Zyklus zur Evokation 
des guru) Dragpo in seiner ausführlichen, imttleren und kurzen Fassung mögen diejenigen, die 
hiennit verbunden sind, die drei Geheimnisse (d.h. Körper, Rede und Geist) des Dragpo rtsal 
erlangen, indem die Hindernisse ihres Weges besänftigt werden! Nachdem er gesehen hatte, daß 
hinsichtlich der religiösen Unterweisungen aus dem gterma desjenigen, der wunderbar und herausra

gend ist unter den fünf Königen der Schatzfinder, heutzutage in Tibet sogar das Behalten der bloßen 
Titel selten ist, hat (Koñsprul) Padma gardbañ ’chimed g.yuñdruñ rtsal es für (die Samimung) Rinpo 
che'i gtergyi mdzod zusammengestellt, indem es zu schade ist, daß diese kleineren He1zstücke, die 
durch Bemühung erlangt wurden, verschwinden.. " 

Als die fünf Könige unter den Schatzfindem werden Ñañral Ñima 'odzerr Guru chosdbah, 
rDorje gliñpa, Orgyan padma gliñpa und 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo bezeichnet (DAR

GYAY, S. 97,103,139,147,197). 
Vgl. zum Titel und Kolophon die Erläuterungen zur Überlieferung unter Nr. 407. 
PRAG 2669. 

407 

14 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, na,v: gter mdzod rdor gliñ gur drag. Teil Na der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Dragpo thodphren rtsal: Schülerweihe (dhañhskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor gliñ gter byon sñan brgyud zuñ 'brel guru drag po'i dbañ bskur bklags 
chog tu bkod pa) zab lam zla ba'i bdud rtsi „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Wetheüber

tragung (zum mandala) des Guru dragpo, die beides, die mündliche Überlieferung und das Schatz

werk des rDorje gliñpa, verbindet, tiefgründiger Weg, Nektar des Mondes” 
A: [11 nama śrimām gurumahākrodhāya /pad 'byuñ dños byon 'gran bral rdo rje gliñ // 
K: [141] žes pa 'añ chos tshul 'di la gces spras su bya ba 'i 'dun pa brtan po can ’chi med bstan gñis g.yuñ 

druñ gliñ pas [Z] dben gnas devīkoti'i dga' tshal cā 'dra rin chen brag gi sgrub pa 'i khañ par gter chen ñid 
kyi gsuñ rab sor bžag ste go bde'i gsal byed du bgyis pa dge legs 'phel // // „Dieses hat der . . . 
(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa in dem Haln der Einsiedelei Devīkoti in der 
Meditationsklause am (Felsen) Cddra rinchen brag als leicht verständliche Erklärung verfaßt, indem 
er den Text des großen Schatzfinders selbst (in Zitaten) unverändert niederlegte...“ 

Der anläßlich der Wetheübertragung gegebenen Überlieferungsgeschichte [4r, 4] zufolge soll der 
diesem Kult zugrunde liegende Textzyklus des Padma ’byungnas zur Evokation des Guru dragpo 
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]Vr. 407-409 

von Vairocana übersetzt und von Ye-šes mtsho-rgyal in einer ausführlichen, imttleren und kurzen 
Fassung niedergeschrieben worden sein. Danach sei er in der Höhle rTa-mgrin phug-pa, einer Medita-
tionsklause des Padma ’byun-gnas im Felsen gNam-lcags brag von Ñom-šod, als gter-ma versteckt 
worden. An diesem Ort sei dann Padma ’byun-gnas persönlich dem O-rgyan rdo-rje gliñ-pa in dessen 
16. Lebensjahr erschienen und habe ihm hundert Papierrollen, vier persönliche Bücher (bla-dpe), vier 
Flaschen imt Wasser für ein langes Leben (tshe-chu bum-pd) und ein Kästchen imt Eidsubstanzen 
(dam-rdzas ga'u) überreicht. Als dann der Schatzfinder in der Höhle sTag-tshañ señ-ge'i phug für die 
gTer–ma–Unterweisungen zum Kult des Guru drag-po die Zeremonie zur Verlethung von Wirksamkeit 
(gter-sgrub) durchführte, übertrug ihm in einer Vision am Abend des siebten Tages Padma ’byun-gnas 
die vier Weihen zu diesem Kult. Die mündliche Überlieferung dazu verband der Schatzfinder imt dem 
gTer-ma-Grundwerk zu einer einzigen Überlieferung. 

PRAG 2668. 

408 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, na,v: gter mdzod rad gliñ gur drag. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überiieferungsträger (brgyud-’debs) des Kultes des Guru drag-po aus dem 
gter-ma des Ratna glin-pa 

Titelvermerk: (guru drag po'i brgyud pa'i gsol 'debs) yid bžin nor bu „Bittgebet an die Tradition des 
Guru drag-pö(-Kultes), Wunschedelstein" 

A: [V] namo gurubuddhäya // dmigs med chos dbyiñs dag pa 'i bde ba can // 
K: [21] ratna gliñ pa'i 'khyal gtamyin //byin rlabs šin tu ehe bar gda'//mañgalam ////„(Dieses) 

ist die unsinnige Rede des Ratna gliñ-pa.. " 

409 

14 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, na, v: gter mdzod rad gliñ gur drag. Teil Na der 
Sarnimung Rin-chen gter-mdzod. 

Guni drag-po: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po'i las byañ) me rluñ 'khyil ba „Aufstellung der Verrichtungen 
für Guru drag-po, wirbelnder Feuerwind" 

A: [ P ] . . . heruka khros pa'i rgyal po padma thod phreñ rtsal la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gter-ma: [141] kye ma dus kyi sñigs ma lña bcu kha ral dus: sañs rgyas bstan pa 

dar la ma smin pas : gsañ sñags zer žiñ bcos ma 'i chos kyis gañ : Ihar snañ legs kyañ grub rtags thon mi 
med: de Ita'i dus na rgya 'gyur[Z] ma 'phyugs pa : padma'i thugs gter yin gyis ñams su loñs : skal ldan 
las can gcig dañ 'phrad nas kyañ : gsañ sñags mi nub bstan pa mtha' rgyas šog : mkhar chu dpal gyi 
phug riñ a tham rgya 

K zum Hervorholen des gter-ma: [14*] chos kyi rgyal po ratna gliñ pas byi ba'i lo la lho brag mkhar 
chu dpal gyi phug riñ nas gdan drañs te /lobeula bka' rgya bsdams nas / bya yi lo la sa bdag rgyal po 'i 
pho brañ sne gdoñ du / šog ser žeñ mkhyud gañ / dkyus mtho gañ ba gcig las žal bšus [Z| pa 'i yi ge pa ni 
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Nr. 409, 410 

rje m'd kyi sras dbañ chen bzañ pos bgyis pa'o / / „ D e r choskyi rgyalpo Ratna gliñpa holte (diesen 
gterma) im MausJahr aus (der Höhle) dPalgyiphugriñ in mKharchuin IHobrag hervor. Nachdem 
er ilm zeim Jahre geheimgehalten hatte, schrieb er ilm im VogelJahr in sNegdoñ, dem Herrscher und 
Königspalast (der Phagmo grupd), von einem ein mkhyudbreiten und ein mtho langen gelben Papier 
ab. Als Schreiber fungierte der Soim eben dieses Herm, dBanchen bzañpo" 

K bezüglich der Textergänzungen: [141 žes gter gžuñ rtsa ba bcos bslad med pa la zur 'debs dgos rigs 
rnams dbañ sgrub rigs kyi skabs su khyer bde bar nag 'gros su bgyis pa la 'gal ba gañ mchis bšags šiñ / 
dge bas [Z] padma drag po myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig // dge legs 'phel // „Die angemessenen 
erforderlichen Ergänzungen zum unveränderten und unverfälschten gTermaGrundwerk wurden für 
die Gelegeimeit der passenden Weihepraxis leicht ausführbar und unmittelbar verständlich abge

faßt . . 
Die Bemerkung zu den Ergänzungen stammt von Koñsprul Blogros mtha 'yas, der seine Kolphone 

stets imt der Formel dge legs 'phel abschließt. 
PRAG 2667. 

410 

20 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig Randverm. r: dbañ rgyas, na, v: gter mdzod rad glin gur drag. Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po yaṅ gsañ bla med me rluñ 'khyil ba'i dbañ rgyas pa rdo rje 
phreñ ba bltas chog tu bkod pa) khrag 'thuñ thugs kyi sñiñ po „Die (hier) als (sofort) lesbare Vorschrift 
arrangierte rDorje phreñba (genannte) ausführliche Weihe zur Merluñ 'khyilba (genannten Aufstel

lung der Verrichtungen) für den unvergleichlichen, äußerst geheimen Guru dragpo (Text Nr. 409), die 
Essenz der Erkenntnis der Blut trinkenden (Gottheiten)" 

A: [11 namo guruvajramahākrodharājāya / rdo rje bžiyi go chas brgyanpa'i sku // 
K: [2(y] ces pa 'añ mkhas grub chags med žabs sogs brgyud pa goñ [Z] ma tshad thub kyi yig cha med 

ciñ gžuñ gab 'khrugs ehe bas dogs pa'i dva[dra) bar chud kyañ rig 'dzin brgyud pa'i phyag bžes kho na 
sor bžag / go rim bsdeb dgos ñes šes pa rnams khrigs su bkod pa po ni /padma'i rgyal tshab padma 
dbañ chen gyi byin [Zl rlabs thob pa'i kusāli padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ 
khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 'phel // 
/ / „ I n d e m es hierzu keine maßgeblichen Schriften der früheren Überlieferungsträger, z.B. des mkhas

grub Chagsme4 gibt und das Grundwerk (selbst) sehr dunkel und verworren ist, geriet er zwar in ein 
Netz aus Zweffeln, aber er erkannte, daß es gewiß notwendig sei, die Rethenfolge (der Verrichtungen) 
unter unveränderter Niederlegung der überlieferten Praxis der rig’dzin (neu) zusammenzustellen. 
Was denjenigen betrifft, der dieses als (Ritual)arrangement angeordnet hat, śo hat es der Kusāli(As

ket) (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal, der den Segen des (Tā'i situ) Padma 
dbañchen als des Stellvertreters des Padma (’byungnas) empfangen hat, in Kunbzañ bdechen 
'odgsalgliñ, das die Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen bragund ein einsames Bergkloster 
von dPalspuñs ist, zusammengestellt.. " 

PRAG 2666. 
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Nr. 411, 412 

411 

13 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dbañ, na, v: gter mdzod rad gliñ gur drag. Teil Na der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru dragpoyañ gsañ bla med me rluñ 'khyil ba'i don dbañ nor bu lugs su 
bskur ba'i tshul) ye šes bcud kyi sñiñ po „Die Art und Weise der Übertragung der eigentlichen Wethe 
zur Merluñ 'khyilba (genannten Aufstellung der Verrichtungen) für den unvergleichlichen, äußerst 
geheimen Guru dragpo (Text Nr. 409) nach der Methode des Norbu (d.i. Ratna gliñpa)9 das 
Heizstuck der Essenz der absoluten Erkennims" 

A: [P] namo mahāguruvajrakrodhāya // bka'rtagsphyag rgya gñan po'i zil 'og las // 
K: [131 khrigs su bsgrigs pas rañ la mi bsgrigs šiñ // bklags chog byas pas gžan la phan thogs te // 

'brel tshad padma 'od kyi kloñ chen por // gtum drag me phreñ ño bor byañ chub šog / / [ Z ] ces pa'dṅ 
padma'i rjes 'jug padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes brgyud pa'i bla ma'i phyag bžes guñ 
bsdebs te cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bkod pa dge legs 'phel / / „ . . . Dieses hat der . . . 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde in der Meditationsstätte am (Felsen) Cd'dra 
rinchen brag verfaßt, indem er es imt der Praxis der geisthehen Lehrer der Überlieferung verband..." 

PRAG 2665. 

412 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtor dbañ, na, v: gter mdzod rad gliñ gur drag. Teil Na der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Schülerweihe mittels gtorma (gtordbaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po yaṅ gsaṅ bla med me rluṅ 'khyil ba'i gtor dbaṅ) byin rlabs 
bdud rtsi'i snin po „Wethe imttels gtorma zur Merluñ 'khyilba (genannten Aufstellung der Verrich

tungen) für den unvergleichlichen, äußerst geheimen Guru dragpo (Text N I . 411), Essenz des Segens

nektar" 
A: [11 namo gurukrodhdya / dkyil 'khor kun bdag heruka // 
K: [91 žes pa [ZJ 'di la chags med rin po che'i chog bsgrigs bžugs kyañ dbañ sgrub gžan tu kha 'phañs 

pa sogs cuñ zad Stabs ma bde bas / mtshams sbyor dañ bka' bsgo 'i tshig sogs de ñid byin rlabs kyi khyad 
par gžir bžag khyer bde bar padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal [Z] spuṅs yaṅ khrod cd 'dra rin 
chen brag gi sgrub gnas su bgyispa dge legs 'phel////„Hierzu liegt zwar auch ein Ritualarrangement 
des Chagsmed rinpo ehe vor, aber es ist, was z.B. die Verweise auf andere Wethepraktiken betrifft, ein 
wenig unhandlich. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal es leicht ausführbar in der 
Meditationsstätte am (Felsen) Cd'dra rinchen brag in dem einsamen Bergkloster von dPalspuñs 
verfaßt, indem er z.B. hinsichthch der verbindenden Formulierungen und der Worte für die Erteilung 
von Weisungen (an die Gottheiten) eben jenes (Ritualarrangement des Chagsmed) als vorzügliche 
Grundlage (für die Erlangung) des Segens nahm.. " 

PRAG 2664. 
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Nr. 413 (1-2), 414 

413(1-2) 

8 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest:6-zeüig. Randverm. r: rtsabrgyud, na, v: gter mdzod paddkar gur drag. Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bla-ma drag-po kilaya alias rDo-rje phur-pa ( = Padma 'byun-gnas): Ritus zur Vernichtung 
von Feinden und Dämonen 

Titelvermerk (Titelseite, auf beide Texte bezogen): (bla ma drag po kilaya'i man ñag) „Unterwei
sung Über Bla-ma drag-po kilayd' 

1. (Oime Titel) Das der Vision des Padma dkar-po entsprungene Schatzwerk imt der Verkündigung 
der Unterweisung zur Vernichtung schädlicher Dämonen durch Padma 'byuñ-gnas 

A: [11 snañ mtha9 spyan ras gzigs dañ padma 'byuñ // 
K: [21 padma ña yi sñiñ thig ste // bsñen sgrub las sbyor tshig dril yin //sruñ zlog bsad las mthar 

thug pas //skal ldan sñiñ gi dkyil du sbos /samaya / [3 1 ] dam tshig gi rgya'o / „Meine, des Padma 
('byuñ-gnas) Herzessenz . . . soll in der Herzimtte eines das (rechte) Geschick besitzenden (Schülers) 
verborgen werden.. .’‘ 

2. (Oime Titel) Die in einer ausführiichen Ritualvorschrift angeordneten Verrichtungen zur Vernich
tung von Feinden und Dämonen 

A: [31] da ni de'i don slob dpon m'd kyi byin rlabs kyis rñedpa ni / 
K: [81] 'di ni lha rtser bla ma dge 'dun gyis bskul ba 'i ñor dañ / [ 8 1 gžan mañ po la phan pa 'i don du bri 

'os pa 'i mtshan ma mthoñ nas / slob dpon padma ñid kyi byin gyis brlabs pa 'i sñags pa nag po ñag dbañ 
nor bus sbyar ba'o / mañgalam / „Angesichts der Aufforderung durch die geistlichen Lehrer und 
Mönche in IHa-rtse und indem er (diese) als Anzeichen dafür sah, daß (vorliegende Unterweisung) 
wert ist, niedergeschrieben zu werden, daimt sie vielen anderen nützt, hat der vom Lehrmeister Padma 
('byuñ-gnas)persoulich gesegnete ‘schwarze’ Tantriker Ñag-dbañ nor-bu dieses verfaßt.. " 

Laut Text Nr. 8,49v, ist Ñag-dbañ nor-bu identisch imt Padma dkar-po. 
Im Mittelpunkt des Rituals steht das Herbeizwingen der Schaden zufügenden Dämonen in ein 

dreieckiges Loch (brub-khuñ), ihre Zerstückelung imt dem Ritualdolch und die Darreichung der 
„Leichenteile” als Speise an die Schutzgottheiten. 

PRAG 2663; LEIDEN A: 528. 

414 

8 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: byin rlabs, na, v: gter mdzod pad dkar gur drag. Teil Nader 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bla-ma drag-po kilaya alias rDo-rje phur-pa: Schülerweihe (dbañ-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dag snañ bla ma drag po kilaya'i byin rlabs kyi cho ga bklag chog tu bkod 
pa) ye šes 'od kyiphreñ ba „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Vorschrift für (die Erlangung 
des) Segens des Bla-ma drag-po kilaya nach der reinen Vision (des Padma dkar-po)9 Lichterkette der 
absoluten Erkennims” 

A: [11 srid pa phur bus gdug can dpuñ // 
K : [81] tshul 'di phyag len yig cha rgyas bsdus 'tshams šiñ luñ rgyun can ma 'byor bas rin chen gter 

mdzod kyi khyad nor du rañ ñid kyi 'dod pa 'jo žiñ [Z] gzan dag la'añ 'phel ba'i sgor dmigs nas phyogs 
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Nr. 414-416 

med ris med kyi rnal 'byor padma gar dbañ blo gros mtha 'yas pa 'i sdes bgyis pa dge legs 'phel / / „ W e i l 
er hierzu keinen Text für die Praxis bekommen hatte, der angemessen ausführlich und imt einer 
Worttradition verbunden ist, hat (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ blo-gros mtha'-yas-pa'i sde, der yogin 
aus der Phyogs-med ris-med(Bewegung), es verfaßt, indem es als vorzüglicher Juwel der (Samimung) 
Rin-chen gter-mdzodseinen eigenen Wunsch erfüllte und er es sich als Tor für die Verbreitung auch an 
andere vorstellte..." 

PRAG 2648. 

415 

10 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, na, v: gter mdzod pad dkar gur drag. Teil Na der 
Samimung Rin-chen gter-mdzod 

Blama dragpo kilaya alias rDorje phurpa: Schrift zum Annäherungsritus (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma drag po kilaya 'i man ñag gi dmigs rim go bde ṅuñ ñur bkod pa) zab 
mo'i bdud rtsi,,Die kurz und leicht verstehbar angeordnete Folge der Imaginationen für die Unterwei

sung über Bla-ma drag-po fdlaya (Text N I . 413), Nektar des Tiefgründigen" 
A: [ H bde chen saṅs rgyas 'od dpag med pa'i ṅo bo ñid / 
K : [10*] žes rje btsun ma dad dan mkhyen pa 'i dpal can bka' brgyud dpal 'dzin 'chi med bde dbañ mo 'i 

gsuñ gis bla ma drag po'i bsñen pa'i dmigs rim bri dgos žes dñul gyi me tog gi yon bcas [Z] bskul bar 
mdzad pa ltar rañ gžan 'jug pa bde phyir / bla ma 'i gsuñ man ñag gi don ltar sñom las pa Zchos kyi snañ 
bas ra luñ grub pa 'i gnas su sbyar ba 'gro kun padma drag po'i go 'phañ myur du thob pa 'i [Z] rgyur gyur 
cig //sarvamañgalam / „Durch die Rede der . . . ’Chi-med bde-chen dbañ-mo, die den Glücksglanz 
der bKa -brgyud[Tradition) hält, wurde verbunden imt einer Blumengabe aus Silber die Aufforde

rung imt den Worten erteilt: Es ist notwendig, die Folge der Imaginationen für die Annäherung an 
Bla-ma drag-po niederzuschreiben. Dementsprechend hat es der faule Chos-kyi snañ-ba um des 
leichten Beginnens für iim selbst und andere willen der Bedeutung der Worte und besonderen 
Unterweisung des geistlichen Lehrers gemäß in Ra-luñ, dem heiligen Ort der siddha, verfaßt.. " 

PRAG 2662. 

416 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtergiuñ, na, v: gter mdzod legs ldan drag po dbu dgu. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo dbudgupa (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru'i mthar thug gsañ ba ye šes rañ gsal gyi sgrub skor) „Über die 
Evokation des Ye-ses rañ-gsalals der geheimen, höchsten (Form) des guru" 

Zusatzvermerk (Titelseite): gsañ ño : rgya rgya : guhya : guhya : khatham : khatham : 
A: [ I T . . . mahäguru sarvasiddhi hüm : skal ldan skyes bu ’khor ba blos gtañ nas : 
K: [T] spros pa med pa 'i man ñag 'di: o rgyan thugs kyi gsañ gter yin : yañ gsañ dgoñs pa 'i sniñ tig 

yin: 'di med sgrub [Z] thabs kha yañ 'byañs; 'di daṅ 'phrad na chos kun 'dus: der niye šes gsañ ba 'dus: 
sñiñ gi bu dañ 'phradpar šog: dus kyi mtha' la thug tsam na: rgyud don spañs nas don log bsgom: sañs 
rgyas [7] thob 'dod tshe 9dis g.yeñs : gnad med lam gyi chos kyis ñal: de dus ye šes gsañ 'dus 'di: yañ 
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Nr. 416,417 (1-2) 

gsañ sñiñ po'i dgoñs gter yin : skal ldan gdul bya'i don 'grub šog :. . . „Diese nicht ausführliche 
Unterweisung ist ein geheimer Schatz aus dem Geist des O-rgyan (Padma 'byuñ-gnas).. " 

Vermerk zu den später hinzugefügten Anmerkungen: [71 las byañ dañ mñon rtogs kyi mchan bu / 
'jam mgon bsod nams mchog ldan gyis rig 'dzin chen po'i gsuñ rgyun [Z] [bzin] 'debs par gnañ ño // 
„Die (in den fortlaufenden Text in kleiner Schrift eingefügten) Anmerkungen zur Aufstellung der 
Verrichtungen und zur klaren Imagination hat 'Jam-mgon bsod-nams mchog-ldan in Übereinstim
mung imt dem Fortlauf der Rede des großen Wissenshalters hinzugefügt." 

Vorliegende gTer-ma-Untenveisung wurde den Texten N I . 417.1 [11 und Nr. 420 [31] zufolge von 
Legs-ldan bdud-'joms rdo-rje alias rDo-rje gro-lod rtsal (d.i. der jüngere Bruder des mÑa'-ris pan-chen 
Padma dbañ-rgyal; SCHWIEGER 2, S. 38) in der Höhle 'On-phu sTag-tshañ señ-ge'i bsam-'grubbzw. 
'On-phu sTag-tshañ gsañ-ba 'iphug-pa geborgen und bildet zusammen imt dem unter Nr. 419 beschrie
benen gTer-ma-Text des Padma dbañ-rgyal eine gemeinsame Praxistradition (Text Nr. 8: 50"). Die 
gter-ma dieses Schatzfinders werden zur Gruppe der nördlichen gter-ma (byañ-gter) gezählt (vgl. 
SCHWIEGER 1‚ S. XXXVI , sowie den T¾elvermerk zu N I . 418). 

Zum Titelvermerk ist anzumerken, daß der Name Ye-šes rañ-gsal einerseits als Beiname des Guru 
drag-po bzw. Bla-ma drag-po oder Padma drag-po verwendet wird (z.B. NI . 420 [3V, T, 7D, anderer
seits wird in den zugehörigen Texten imt diesem Namen auf das Wer vorliegende gTer-ma-Grundwerk 
verwiesen (z.B. Nr. 417.J [31, Nr. 418 [5r‚ 121]), Der Titelvermerk besitzt noch eine zweite Bedeutung, 
nach der er wie folgt zu übersetzen ist: „Über die Erlangung des Höchsten und Geheimen, der aus sich 
selbst klaren absoluten Erkennims, imttels des geistlichen Lehrers”. 

PRAG 2660. 

417 (1-2) 

6 Blau, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: bsñen yig, na, v: gter mdzod legs ldan drag po dbu dgu. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru drag-po dbu–dgu–pa: Schrift zum Annaherungsritus (bsñen-yig) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dragpo dbu dgu'i bsñen yig) bgegs dpuñ tshar gcod „Schrift über die 
Annäherung an den neunköpfigen (Guru) drag-po, Ausrottung der Heerscharen der bGegs(-Dämo-
nen)” 

A: [11 ye šes rab 'bar mthu stobs rdo rje yis // 
K: [41 de [Z] ltar zab lam gsal byed bsñen yig 'di // lha mdun bla ma gsuñ rab rgya mtsho'i ñor // 

dge sloñ bya bral padma phrin las kyis // thun gcig la bris dge des sañs rgyas šog // mañgalam // 
„Dieses . . . hat der frei von (äußeren) Pflichten seiende (rDo-rje-brag sprul-sku) dge-sloñ Padma 
phrin-las vor den Götter(statuen) und im Angesicht des Ozeans der Schriften der geistlichen Lehrer an 
einem Stück niedergeschrieben...“ 

2. Titelvermerk: (drag po dbu dgu'i dmigs gnad zin bris sñan brgyud bka' rgya can) „Skizzenhafte 
Darstellung der Punkte von wesentheher Bedeutung für die Imagination des neunköpfigen (Guru) 
drag-po, imt dem Siegel der Geheimhaltung versehene mündliche Überlieferung'4 

A: [41 rig 'dzin rje'i bla dpephyag bris ma'i khrod nas rñedpa'i / 
K zu den abschließenden Wunschgebeteversen: [61 dge sloñ padma phrin las kyi ñams len chag med 

kyiyi dam mo / /„(Dieses) ist das Wunschgebet des (rDo-rje-brag sprul-sku) dge-sloñ Padma phrin-las 
für eine ununterbrochene Praxis." 

PRAG 2679. 
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Nr. 41s, 41902) 

418 
12 Blatt, Druckspiegel 12

r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, na, v: gter mdzod drag po dbu dgu. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo dbudgupa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter drag po dbu dgu ye šes raṅ gsal gyi las byaṅ bklags chog tu bkod 
pa) ye šes 'od kyi ¾hor lo „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Aufstellung der Verrichtungen 
für (Guru) dragpo dbudgu Yešes rañgsal (nach der Tradition) der nördlichen gterma, Rad aus dem 
Licht der absoluten Erkenntnis" 

A: [11 namo guruvajrakrodhāya / rtag tu žiyañ gdul dkar 'bar ba'i sku // 
K: [121 'di'i 'grigs chog sña ma kha šas byañ lugs gter gžuñ [Z] mtshan gsal can tu soñ bas cuñ zad go 

ma bde Stabs rañ ñid 'dodpa 'jo ba'i cha rkyen tu rje bla ma 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po'i bka' 
bžin padma gar dbañ blo gros mtha'yas kyis bgyis pa dge legs 'phel / / / / „ E i n i g e frühere, passende 
Ritualvorschriften hierzu sind imt der deutlichen Bezeichnung ‘gTermaGrundwerk aus dem 
(Lehr)system der nördlichen (gterma)’ versehen erschienen. (Als gTermaText) sind sie daher ein 
wenig unverständlich. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas (vorliegenden 
Text) gemäß der Weisung des Herrn und geistlichen Lehrers 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo als 
Beitrag (zum Rinchen gtermdzod), der (auch) seinen eigenen Wunsch erfüllt, angefertigt.. " 

PRAG 2658. 

419(12) 

4 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bka' sruñ, na, v: gter mdzod drag po dbu dgu. Teil Na der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Maniñ nagpo sowie die sDebrgyad und brTanmaGottheiten: Zufriedenstellung 
verbunden mit der Aufforderung zur Ausführung von Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite, auf beide Texte bezogen): (bka'sruñ gsañ ba'i yañ tig) „Das Wesentliche 
über die geheimen Beschützer der Worte" 

Zusatzvermerk (Titelseite, auf beide Texte bezogen): (mña' rispaṇ chen rig 'dzin chen po'i zab gter 
drag po dbu dgu 'i gter sruñ ma niñ sde brgyad dañ brtan ma 'i mchod phrin) „Tiefgründiger gterma des 
mÑa'ris rig’dzin chenpo (Padma dbañrgyal): (Aufforderung zur Ausführung von) Verrichtungen 
imttels des Opfers für Maniñ (nagpo) sowie die sDebrgyad und brTanma(Gottheiten), die die 
Beschützer des (Guru) dragpo dbudguSchatzwerkes sind " 

1. (Oime Titel) Opfer zur Zufriedenstellung des Maniñ nagpo und der sDebrgyadGottheiten 
verbunden imt der Aufforderung zur Ausführung der viererlei Verrichtungen (phrinlas rnambži) 

A: [11 yañ gsañ bla ma'i sku la phyag 'tshal lo : 
E:[2I dus mthar padma rgyal po rtsal :ye šes rig pa rañ gsal dañ : 'di 'phrad 'groba'i[Z] dpal du sog : 

... khatham: 

2. (Oime Titel) gTormaDarreichung an die zwölf brTanmaGottheiten verbunden imt der Auffor

derung zur Ausführung von Verrichtungen 
A: [31] stob dpon chen po padma 'byuñ gnas rig 'dzin 'duspa'i sku la phyag 'tshal lo : 
K : [41 brtan ma 'i gtor 'bul slob dpon chen po padma 'byuñ gnas kyis mdzad nas : dag pa 'i 'khor lo Ina 
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Nr. 419(l-2)-42l(l-6) 

la gdams pa rdzogs so : yañ gter sñiñ po'i gter sruñ du byon pa'o : „Die gror/noDarreichung an die 
brra«nw(Gottheiten), die der große Lehrmeister Padma ’byungnas verfaßt und den fünf reinen 
Gefährten gelehrt hat, ist abgeschlossen.. ." 

Padma dbañrgyal soll den gterma im Obergeschoß des Tempels von bSamyas entdeckt haben 
(Text Nr. 8: 5(K). 

PRAG 2657. 

4 2 0 

8 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: don dbañ, na, v: gter mdzod drag po dbu dga Teil Na der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Guru dragpo dbudgupa: Schülerweihe (dhañhskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter drag po dbu dgu ye šes raṅ gsal gyi don dbañ bldag chog tu bkod 
pa) ye šes 'od kyi žun thigs „Die eigenthehe Weihe imttels des (Guru) dragpo dbudgu Yešes rañgsal 
nach dem (System der) nördlichen gterma, abgefaßt als (sofort) lesbare Vorschrift, Lichtfunken der 
absoluten Erkenntnis" 

A: [1*] namo gurujñānavajrakrodhāya // 'od gsal 'bar ba 'i sku la nāda 'i gsuñ // 
K: [81] ces kun mkhyen bla ma rdo rje 'chañ j'am dbyañs mkhyen brtse'i dbañ [Z] pos bka'yis rjes su 

gnañ ba ltar padma gar dbañ bstan gñis gliñ pas cd 'dra rin chen brag gi dben khrod du bgyis pa dge legs 
'phel // // „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ bstangñis gliñpa gemäß der Ermächtigung 
durch die Weisung des allwissenden geistlichen Lehrers rDorje 'chañ 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbañpo in dem einsamen Bergkloster am (Felsen) Cd'dra rinchen brag verfaßt. . ." 

PRAG 2656. 

4 2 1 ( 1  6 ) 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuñ, na, v: gter mdzod byañ pa'i karma gu ru. Teil Na der Sammlung 
Rin<hen gter-mdzod. 

Karmamahāguru (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubpa), Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyañ), Ansammlungsopfer (tshogsmchod), Lebensweihe (sroggtad) und 
Abwehrritus (gtorhzlog) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (karmamahāghuru'i(l) sgrub skor las rtsa ba'i sgrub pa gter byon) „Aus 
dem (Zyklus) Karmamahdghuru'i sgrubskon Die aus dem gterma zum Vorschein gekommene 
grundlegende Evokation(svorschrift)" 

A: [V] sñigs dus ñon moñs dug Ina hrags : 
K: [21] sbrul lor gtsan thob rgyal du sog ser las bris : „Es wurde im SchlangeJahr in Thobrgyal in 

gTsan von dem gelben (gTerma)Papier abgeschrieben." 

2. Titelvermerk: (karmamahdghuru'iphrin las rgyun khyer gyi rim pa Ijags bsgrigs ma) „Die Folge 
der regeimäßig ausgeführten Verrichtungen für Karmamahāguru, etwas, das (nachträglich) zusam

mengestellt wurde" 
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Nr. 421 (16) 

A: [21] guru padma siddhi hüm hrih sñigs dus non moñs dug lṅa hrags : 
K: [41] stod las rgyun khyer las rim mo : 
Das Ritual besteht in der üblichen Folge ritueller Verrichtungen, nämlich Zufluchtnahme, Yisuali

sation und Eimadung der Gottheit, Bitte, Platz zu nehmen, Prostration, Opferdarreichung etc., und 
insbesondere in der Rezitation sogenannter harter mantras (dragsñags), durch welche die von den 
vier bdud verursachten Hindernisse beseitigt werden. Zweck des Rituals ist letztlich die Aktivierung 
der Gottheit, daimt sie die harten Verrichtungen (dragpo 'i phrinlas) zugunsten des yogin ausführe. 

3. Titelvermerk: (karmamahāghuru'i tshogs mchod Ijags bsgrigs ma) „Ansamimungsopfer für Kar

mamahāguru, etwas, das (nachträglich) zusammengestellt wurde" 
A: [41 karmamahäghuru hüm : sgrub pa'i las rim kha skoñ phyir : 
K 1: [51 karmamahāghuru'i tshogs mchod samaya : gsañ sgrub sñiñ thig nag po'i skor : lo bcur rañ 

min kun la sbos : spyi luñ bžin du rtags byuñ na : drag po'i bu [Z] mchog dpral sme can : de sogs rtags 
dañ sbyar la spel; ithi :(Zur Übersetzung der hier gegebenen Anweisungen bezüglich des gterma s. 
unter Nr. 421.4.) 

K 2: [51 rig 'dzin nag gi dban pos mdzad / „(Die Zusammenstellung) wurde von rig’dzin Ñaggi 
dbañpo angefertigt.” 

4. Titelvermerk: [karmamahäghuru 'iphrin las drag po'i srog gtad gter byon) „Die aus dem gterma 
zum Vorschein gekommene Lebenswethe für die (Ausführung der) harten Verrichtungen imttels des 
Karmamahāguru “ 

A: [5* l . . . 'phrin las drag po'i srog gtad pa : 
K: [61 rañ 'dra 'i slob bu m šu gcig; gnas chen drag por zab gter spel: dus rtags ma nor gnad bltems pa 

: spyi luñ gsañ ba'i gal mdor ltos : dus ma [Z] bab na ya ga sgrog .• dam med srog la rgol du cha : dus 
mthar gsañ ba 'i gter bcud ñams : bdud dañ mtha' dmag kha laṅs 'phyar : gsañ sgrub smn thig nag po 'i 
skor: [Z] lo bcur rañ min kun la sbos; spyi luñ bžin du rtags byuñ na : drag po 'i bu mchog dpral sme can : 
de sogs rtags dañ sbyar la spel: žes sogs yod pa las phyi mo 'di skor[Z[ sprel lo hör zla bcu gñis pa'i ñer 
dgu la 'bri guñ rtse gžis kar Itas ño mtshar ba žig byuñ ba la brten nas sog ser las myur bar žal bšus : „ . . . 
Verberge den gSañsgrub sñiñ thig nagpoZyklus zeim Jahre vor allen außer dir selbst! Wenn sieh 
entsprechend der allgemeinen Prophezeiung ein Zeichen ergibt, so gebe iim an diejenigen weiter, die 
imt einem Zeichen behaftet sind, z.B. den ausgezeichneten Schüler (literarisch: Soim) des (Guru) 
dragpo(Kultes), der auf der Stim ein Muttermal besitzt! Usw.  So liegen (genaue Anweisungen zum 
gterma) vor. Weil daher zu diesem Origmal(gTermaText) am 29. (Kalendertag) des zwöfften 
HorMonats des AffeJahres in 'Briguñ rtse gžiska ein wundersames Zeichen erschien, wurde (dieser 
Text) schnell von dem gelben Papier abgeschrieben." 

Indem das Leben des Schulers dem Schutz der Gottheit anvertraut wird, wird diese daimt zugleich 
verpflichtet, für den Schüler die harten Verrichtungen der Abwehr von Feinden auszuführen. 

5. Titelvermerk: (karmamahäghuru'i gtor nag gi las mtha' gter byon) „Der aus dem gterma zum 
Vorschein gekommene Anhangsritus zum (Schleudern) schwarzer gtorma imttels des Karmamahāgu

ru" 
A: [61 bdud 'dulpadma'i sku la 'dud : 
K: [81 sbrul la gtsañ thob rgyal du sog ser las bšus pa'o: „Es wurde im Schlange(Jahr) in Thobrgyal 

in gTsañvon dem gelben(gTerma)Papierabgeschrieben" 
Abwehrritus, bei dem schwarze gtorma als zorin Richtung der Schaden zufügenden Feinde und 

Dämonen geschleudert werden. 

6. Titelvermerk: (karmamahäghuru'i gtor nag gi las mtha' Ijags bsgrigs ma) „Anhangsritus zum 
(Schleudern) schwarzer gtorma imttels des Karmamahāguru, etwas, das (nachträglich) zusammenge

stellt wurde" 
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Nr. 421 (1-6), 422 

A: [81] ghuru padma siddhi hüm hrih bdud 'dulpadma'i sku la 'dud : 
K : [91 'di ltar las kyi rim pa rnams : drag po'i bu mchog dpral sme can : [Z] gnas chen drag por zab 

gter spel: žes luñ thob bo ; 'gal ¾hrul noñs par mchis na bzodpar gsol: žes drag po'i gnas chen yañ 
rdzoñs su dmar phyogs [ZJ kyi tshes bcu la myur bar bris pa'o : rig 'dzin ñag gi dbañ pos mdzad pa'o : : 
„Dieses wurde am zeimten Kalendertag der roten (zweiten Monats)hälfte an dem großen furchterre

genden Pilgerort Yañ-rdzoñsgeschrieben. Rig-’dzin Ñag-gi dbañ-pohat es angefertigt." 

Wie aus der Überlieferungsgeschichte dieser Kultpraxis (Text N I . 8:50v 5P) hervorgeht, wurde das 
gTer-maGrundwerk (Nr. 422) von byañ-bdag bKra-šis stobs-rgyal alias dBañ-po'i sde in Roñ Kham-

bu-luñ in gTsañ geborgen. Er gab es an seinen Soim Ñag-gi dbañ-po weiter. Wie aus den Titelvermer

ken und Kolophonen ersichtheh, stellte dieser die Texte 422.2, 422.3 und 422.6 des gTer-maGrund

werkes neu zusammen, wobei er teilweise auch in dem von ihm verfaßten Kolophon den gter-tsheg 
verwendet. Daher ist nicht eindeutig, ob die von ihm zusammengestellten Texte ausschließlich aus 
gTer-maTextpassagen bestehen. Koñ-sprul zählt sie jedenfalls eindeutig zum gTer-maGrundwerk (s. 
Nr. 8:50v). Von rig- 'dzin Ñag-gi dbañ-po gelangte der Text über Zur-chen Chos-dbyiñs rañ-grol an den 
fünften Dalai Lama, der wiederum ergänzende Texte dazu verfaßte. (Zu bKra-šis stobs-rgyal und 
Ṅag-gi dbañ-po siehe die Biographien in KHETSUN 1, Bd. I I I , S. 714720,759762.) 

PRAG 2647. 

422 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, na, v: gter mdzod byañ bdag karma gu ru. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Karmamahäguru: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud 'dul karmamahäguru i phrin las bklags chog tu bkod pa) ye šes glog 
gi phreñ ba „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierten Verrichtungen für den die bdud bezwin

genden Karmamahäguru, Kette aus Blitzen der absoluten Erkemitnis” 
A: [ll namo mahägurukarmakrodhäya / khyab bdag guru 'i ye šes rol pa 'i rtsal // 
K: [101] 'di'i las byañ Ijags bsgrigs ma la kun gzigs Iña pa [ZJ rin po ches žal bskañs mdzad pa ñid yoñs 

su grags kyañ lugs 'di 'dzin pa'i dam pa goñ ma 'ga' žig gi gsuñ rgyun dañ sbyar te khyer bde bar 'chi 
med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ gsar bkra šis lha rtse'i chos grvarspel pa dge legs 'phel / / „ W a s 
diese Aufstellung der Verrichtungen betrifft, so ist zwar die von dem kostbaren fünften Allwissenden 
(di . der 5. Dalai Lama Ñag-dbañ blo-bzañ rgya-mtsho) angefertigte Ergänzung zu dem (von rig-’dzin 
Ñag-gi dbañ-po) zusammengestellten (Text NI . 421.2) allgemein bekannt, doch hat (Koñ-sprul) 'Chi-

med bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa in dem Kloster bKra-šis Iha-rtse von rDzoñ-gsar (die Vorschrift) 
leicht ausführbar abgefaßt, indem er sie imt den Schriften eimger früherer Heiliger, die sieh an dieses 
(Kult)system gehalten haben, verbunden hat.. " 

PRAG 2672. 
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Nr. 423, 424 

423 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: srog gtad, na, v: gter mdzod byañ bdag karma gu ru Teil Na der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Karmamahäguru: Lebensweihe (sroggtad) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud 'dul karmamahäguru 'i phrin las drag po 'i srog gtad kyi cho ga) byin 
rlabs glog gi phren ba „Vorschrift für die Lebensweihe zur (Ausführung der) harten Verrichtungen 
imttels des die bdud bezwingenden Karmamahäguru, Kette aus Blitzen des Segens" 

A: [P] namo mahākarmaguruve /sna tshogs thabs kyis gdul dka' 'dul ba'i slad// 
K: [71 smin byed 'di'iphyag bžes rtsa ba Iña pa rin po [81] che'i gsun nid tshig sna bsdus ches pas ran 

'dra blo dman la bklags chog mas nams phan che bar bsams nas / blo gros mtha'yas pa'i sdes rdzon 
gsar bkra šis lha rtser bgyispa dge legs [Z] 'phel//„Was die Praxis dieser Weihe (sminbyed) betrifft, SO 
ist die Schrift des rtsaba lñapa rinpo che (5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) hinsichtlich 
der Vielfalt der Worte äußerst kurzgefaßt. Indem er sich deshalb vorstellte, daß der geistige Nutzen für 
diejenigen imt geringem Verstand gleich ihm selbst durch etwas, das man nur zu lesen braucht, groß 
ist, hat (Koñsprul) Blogros mtha'yaspa'i sde es in (dem Kloster) bKrašis Ihartse von rDzoñgsar 
verfaßt.. " 

Vgl. Text NI . 421.4. 
PRAG 2661. 

424 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor nag, na, v: gter mdzod byañ bdag karma gu ru. Teil Na der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Karmamahäguru: Abwehr feindlicher Machte mittels gtorma (gtorhzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud 'dul karmamahdguru'i gtor nag 'phañ ba'i las rim nag 'gros su bkod 
pa) mthu stobs glog gi phreñ ba „Leicht verständlich arrangierte Folge der Verrichtungen für das 
Schleudern schwarzer gtorma imttels des die bdudbezwingenden Karmamahäguru, Kette aus Blitzen 
magischer Kraft" 

A: [ I I namo gurukarmaherukāya /srid gsum bdud bži'i chañ tshiñ ji sñedpa // 
K : [91] 'di la kun gzigs lṅa pa chen po'i yig cha tshad mar bžugs kyañ cuñ zad bsdus pas gžan nas kha 

'geñs phran bu dgos pa dañ /yig cha 'ga'[Z] žig ha cañ spros rgyas su snañ bas mañ ñuñ 'tshams pa'i 
khyer bder bzuñ nas / padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ gsar bkra šis lha 
rtse'i chos grvar bris pa dge legs 'phel / „ Z w a r liegt hierzu ein maßgeblicher Text des großen fünften 
Allwissenden ( = 5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) vor, aber weil er ein wenig kurzgefaßt 
ist, sind kleinere Ergänzungen aus anderen (Schriften) nötig. Einige Texte sind (dagegen) anscheinend 
sehr ausführlich. Deshalb hat (Koñsprul) Blogros mtha'yaspa'i sde es in dem Kloster bKrašis 
Ihartse von rDzoñgsar geschrieben, indem er es als etwas leicht Durchzuführendes von angemessener 
Ausführlichkeit ansah.. " 

Vgl. Texte N I . 421.5 und 421.6. 
PRAG 2650. 
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425 
2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: bsñen yig, na, v: gter mdzod byañ bdag karma gu ru. Teil Na der Samimung 

Rin-chen gter-mdzod. 

Karmamahäguru: Schrift zum Annaherungsritus (hsfien-yig) 

Titelvermerk: (bla ma karmaguru'i bsñen yig spar bcañs ma) „Schrift zur Annäherung an den 
Karmaguru als dem geisthchen Lehrer, etwas, das man festhält" 

A: [IT rig sñags 'chañ ba'i 'khor los bsgyur ba'i rgyal// 
K: [11 žes bla ma karmaguru'i[2*] bsñen yig spar bcañs ma 'di ni blo bzañ thabs mkhas kyi ñams len 

du za hör gyi bandes sbyar ba'i yi ge pa ni rab 'byams pa ñag dbañ dge legs so // „Dieses . . . 
(Titelwiederholung) hat der Za-hor-gyi bände (= 5. Dalai Lama Ñag-dbañ blo-bzañ rgya-mtsho) als 
Praxis des Blo-bzañ thabs-mkhas zusammengestellt. Der Schreiber war rab-'byams-pa Ñag-dbañ 
dge-legs." 

426 

4 Blatt, Druckspiegel: 6–zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, na, v: gter mdzod las gliñ padma gtum po. Teil Na der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma gtum-po (Padma ’byun-gnas): Evokationsritual (sgrub-thabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab rtsa gsum sñiñ po'i skor las : bla ma drag po padma gtum po'i 
sgrub thabs) dregs pa tshar gcod „AUS dem Zyklus Yañ-zab rtsa-gsum sñiñ-po: Sädhana des Bla-ma 
drag-po Padma gtum-po, Ausrottung der dregs-pa" 

A: [P] . . . thod phreñ rtsal la phyag 'tshal lo : 
K: [41 padma gtum po'i sgrub thabs 'di: o rgyan bla ma'i thugs [Z] khrag ste : ma 'oñs bod khams 

sdug bsñal dus: las 'gro can gyi dpal du sog: samaya : rgya rgya rgya : zab rgya : gñan rgya : gsañ rgya 
:khatham :guhya : 

K des gter-ston: [41 mi ¾yur las 'phro ghn pa'i gter ma'o / /„(Dieses) ist ein gter-ma des Mi-'gyur 
las-'phro gliñ-pa." 

Vermerk des Koñ-sprul: [41 dpe gter[Z] gžuñ dños dañ/smin grol dag snañ ñe brgyud de / las 'gro (!) 
gliñ pa 'iye šes kyi sku las padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas gsan /des bdag rjes su bzuñ ba'o / / „ W a s 
das (als) Buch (vorliegende) gTer-ma-Grundwerk selbst sowie Weihe und Führung (smin-grol) betrifft, 
so hörte Padma 'od-gsal mdo-sñags gliñ-pa (= 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po) dazu von dem 
ye-šes-kyi sku des Las-'phro gliñ-pa die unimttelbare Überlieferung imttels reiner Vision. Er nahm 
imch (als Schüler) an." 

PRAG 2655. 
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427 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, na, v: gter mdzod las gliñ padma gtum po. Teil Na der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma gtumpo: Schülerweihe (dbancbog) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab rtsa gsum sñiñ po'i skor las / bla ma drag po padma gtum po'i 
dbañ chog) dregs pa kun joms „Aus dem Zyklus Yañzab rtsagsum sñiñpo: Vorschrift für die Weihe 
(zum mandala) des Blama dragpo Padma gtumpo, Unterwerfung aller dregspd6 

A: [ I I namo gurupadmacandāya /ye šes rab khros gar dgu'i gzis // 
K: [41] ces pa 'dñ padma gar dbañ blo gros mtha fyas pa 'i [Z] sdes devikoti'i sgrub gnas su bgyis pa dge 

legs 'phel / / „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde in der Meditations

stätte von Devīkoti abgefaßt.. " 
PRAG 2654. 

428 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban bskur, na, v: gter mdzod 'bri guñ gro lod Teil Na der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod (Padma 'byungnas): Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos dgoñs pa yañ zab las / rdo rje gro lod kyi dbañ bskur) ye šes rtsal 
skyed „Aus (dem Zyklus) Damchos dgoñspa yañzab: Die Übertragung der Wethe (zum mandala) 
des rDorje grolod, Hervorbringen der Kreativität der absoluten Erkemrtnis” 

A: [V] namo gurukrodhalokottarāya / 'khor 'das kun na 'gran zla bral// 
K: [71] ces pa'dñ ñer mkho khyer bde'i slad du 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ [Zl pas rdzoñ sar 

bkra šis lha rtse'i chos grvar spel ba dge legs 'phel / „Dieses hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis 
g.yuñdruñ gliñpa wegen des dringenden Erfordernisses und um der leichten Ausführbarkeit willen in 
dem Kloster bKrašis Ihartse von rDzoñsar verfaßt.. 

Den gTermaZyklus Damchos dgoñspa yañzab holte 'Briguñpa chenpo chosrgyal Rinchen 
phuntshogs alias gNamlcags me 'bar mkha 'grol kloñyañs in Tisgro in gŽostod hervor [3T 

PRAG 2653. 

429 

19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byan, na, v: gter mdzod žig gliñ gur drag. Teil Na der Sammlang Rin-chen 
gter-mdzod. 

gNamlcags me'i 'khorlocan (Padma 'hyungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyan) 

Titelvernierk (Titelseite): (bla ma drag po yaṅ gsañ me'i 'khor lo'i las byañ) „Aufstellung der 
Verrichtungen für Blama dragpo yañgsañ Me'i ’khorlo" 

A: [ P ] . . . mahāgurupadmasambhava hüm : thugs ñid mig.yo chos dbyiñs dañ ñid las : 
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K: [181 e m a bdag 'dra [Z] mtsho rgyal m'd kyis ni; o rgyan padma 'byuñ gnas kyi: žabs 'briñs bka'yi 
bsdu ba byas : ma 'oñs 'gro ba 'i don gyi phyir: bla ma 'i sgrub pa dpag med žus: gter kha re rer sbas nas 
bžag : kun las khyad 'phags zabpa'i[Z] mthil: sde brgyad j'omspa'i tho ba 'di: gžo stod ti sgro'i tshogs 
khañ du : ma 'oñs 'gro la phan don du : 'dzam bu 'i šiñ šun ñid la bkod: mkha' 'gro dañ gis 'du ba 'i gnas : 
dben gnas pha boñ skyobs chen du : mi ¾yur[l91] rgya yis btab nas sbas : ma 'oṅs rtsubs 'gyur bzi bcu'i 
dus : che btsun drag dgu thams cad kyi: rgyud la rgya 'dre 'goṅ po yi; bar chad žugspa'i sña Itas su : 
bod khams dkrug ein phyogs lhun gi :[Z] grub mtha'bzuñ nas rtsod ciñ smod: de dus ma mo mkha' 'gro 
yi: kha rlañs mtshon 'khrugs mu ge yis : sems can sdug bsñal ñam thag 'gyur: de dus smon lam mthu 
btsan na : o rgyan padma'i gsuñ gi sras : žig po gliñ [Z] pa gar dbañ phyug : de dañ 'phrad nas 'gro ba 
rnams :phan bde'i lam la 'god par šog : dus kyi 'khrugs pa ži bar šog : nad mtshon mu ge ži bar šog : 
rgyal 'goñ ma lus 'dul bar šog: gsañ sñags bstan pa [Z] dar bar šog: samaya : rgya rgya rgya : zab rgya : 
gter rgya : sbas rgya : khatham : „E mal Ich, (Yešes) mtshorgyal, habe als Dienerin des Orgyan 
Padma ’byungnas die Samimung seiner Worte zusammengestellt. Zum Wohle zukünftiger Lebewesen 
erbat ich die unermeßlichen Evokationsrituale des geisthchen Lehrers. Indem ich sie als einzelne 
Schatzwerke verbarg, hinterließ ich sie (der Nachwelt). Das alle (anderen) in besonderem Maße 
Übertreffende und Allertiefgrundigste, diesen Hammer zur Unterdrückung der acht Gruppen (von 
Dämonen), habe ich in der Versamimungshalle von Tisgro in gŽostod zum Nutzen zukünftiger 
Lebewesen auf der Rinde des Rosenapfelbaumes niedergelegt. Mit einem dauerhaften Siegel versehen 
verbarg ich es in der Einsiedelei Phaboñ skyobschen, dem Ort, an dem sich die reinen mkha’’gro 
versammeln. In der Zukunft, zu der Zeit (allgemeiner) Verrohung, zu der (die Lebenszeit nur noch) 
vierzig (Jahre beträgt), . . . möge Žigpo gliñpa gardbañphyug, Aimänger (gsuñgi sras) des Orgyan 
Padma ’byungnas, darauf stoßen und die Lebewesen auf den Weg des Nutzens und des Glücks 
bringen!.. " 

K zur Abschrift des gterma: [191] bdag 'dra gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis 'dzam bu chu bo'i šiṅ šun 
lebs nas dag par phab pa 'i yi ge pa ni khro bo dpal gyis žus pa 'o / / „Ich, Gargyi dbañphyug rtsal (= 
Žigpo gliñpa), habe es korrekt von der flachen 'Dzambu chuboRinde übertragen. Als Schreiber 
fungierte Khrobo dpal" 

PRAG 2652. 

430 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, na, v: gter mdzod žig gliñ gur drag Teil Nader Samimung Rin<hen 
gter-mdzod. 

gNarnlcags rne‘i ‘khorlocan: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma drag po yaṅ gsaṅ me'i 'khor lo ži drag gi dbañ chog gnam lcags zil 
pa bdud rtsi'i bum bzañ gsal bar byed pa) „Vorschrift für die Weihe (zum mandala) des friedfertigen 
und des furchterregenden Blama dragpo yañgsañ Me'i 'khorlo, Erklärung der (beiden Texte) 
gNamlcags zilpa und bDudrtsi'i bumbzañ" 

A: [P] namo šatakulavibhuguruśāntakrodhāya //sañs rgyas kun 'dus mtsho skyes rdo rje 'chañ // 
K: [lOn tshul 'di chos bdag padma rgyal mtshan dañ grub brñes karma chags med las brgyud pa 'i bka' 

srol zuñ dag legs par [ZJ nos pas / skal bzan gžan dag gis kyan spyod par ¾yur na ci ma ruñs sñam du 
sems te / mtsho skyes rdo rje'i riñ lugs sñiñ la žen pa padma gar dbañ ’chi med bstan gñis gliñ pas 
devikoti cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su [Z] gsal bar byas pa dge legs 'phel / / „ W a s diese Methode 
betrifft, so hat er die beiden Praktiken, die von chosbdag Padma rgyalmtshan und von grubbrñes 
karma Chagsmed her überliefert wurden, auf gute Weise erhalten. Indem er deshalb dachte, wie gut 
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es doch wäre, wenn auch andere imt einem heilvollen Geschick sie praktizieren wurden, hat der . . . 
(Koñsprul) Padma gardbañ 'chimed bstangñis gliñpa sie in Devikoti in der Meditationsstätte am 
(Felsen) Cā'dra rinchen brag erklärt . . ." 

PRAG 2651. 

431 

6 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtor dbañ, pa, v: gter mdzod 'ja' 'tshon gur drag. Teil Pa der 
Sammlang Rin-chen gter-mdzod. 

Guni dragpo (Padma ’byungnas): Schülerweihe mittels gtorma (gtordbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): ('ja' tshon lugs kyi gur drag gi dban) „Die imttels gtorma (erteilte) Guru 
dragpoWeihe nach der Methode des 'Jatshon (sñiñpo)” 

A: [V] gter gžuñ gi 'od 'bar gyi dbañ de gur drag la mkho ba *iphyag len / 
K: [6] žes pa go 'jo bla ma lhun grub kyi don du räga asyas bris pa ste / 'dis man po 'ga' la phan pa 'i 

rten 'brel yod sñam pa žig byuñ ño // sarvafZ]maṅgalam / „Dieses hat Rāga asya (= karma 
Chagsmed) für den Gojo blama IHungrub geschrieben..." 

PRAG 2710. 

432 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: chog bsgrigs, pa, v: gter mdzod 'ja' 'tshon gro lod. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) und Schülerweihe 
(dbañchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sbas yul lam yig padma dkar po las gsuñs pa 'i guru rdo rje gro lod ži drag gi 
sgrub thabs dbañ chog dañ bcas pa) smin grol beud dril „Mit einer Vorschrift zur Weihe(übertragung) 
verbundenes sādhana des guru rDorje grolod, das in dem Padma dkarpo (genannten) Text über den 
Weg in das verborgene Land (Padmabkod) verkündet wurde” 

A: [ H mi ¾yur dbyiñs kyi thig le ehe // 
K : [91] ces gžan la stos|ltos]r mi[Zl dgospar tshig nun don 'dus khyer bde'islad du rig 'dzin chen po 'di 

ñid kyi zab chos la sñon dge'i bag chags phra mo sad pa padma gar dbañ blo gros mtha 'yas kyis cā 'dra 
rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bris pa dge legs [Z] 'phel / / „Dieses hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas, bei dem durch frühere tugendhafte Taten eine kleine 
Neigung zu dem tiefgründigen Kult eben dieses großen Wissenshalters ('Jatshon sñiñpo) erwacht ist, 
um der leichten Ausführbarkeit willen in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte am 
(Felsen) Cā'dra rinchen brag, geschrieben, wobei in wenigen Worten die Bedeutung zusammenge

faßt ist, oime daß es notwendig wäre, anderswo nachzuschauen..." 
Vorliegendem Text liegt ein von 'Jatshon sñiñpo (= Las'phro gliñpa) geborgener gterma 

zugrunde, der insbesondere als Hilfe gedacht ist, die Hindernisse auf dem Weg in das verborgene 
Land (sbasyul) Padmabkod zu beseitigen [4*]. Vgl. DARGYAY, S. 161. 

PRAG 2711. 
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433 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, pa, v: gter mdzod bdud 'dul gro lod Teil Pa der Samimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des rDorje gro1odKultes aus dem 
gterma des bDud‘dul rdorje 

Titelvermerk: (ghuru (!) rdo rje gro lod las: drag po hüm sgrub kyi gsol 'debs) „Aus (der Kultpraxis 
des) ghuru rDorje grolod: Heftiges Bittgebet unter Ausführung (der Rezitation des mantras) hüm" 

A: [l 1] . . . om äh hüm : chos sku kun bzañ yab yum la : 
K: [11 drag po 'i h:um sgrub gsol 'debs 'di: bud med mtsho rgyal yum gyis yi ger bkod: ma 'oñs las can 

bu dañ 'phrad par sog : samaya / rgya rgya rgya : „Dieses . . . (Titel) hat die Frau (Yešes) mtshorgyal 
yum schriftlich niedergelegt..." 

K zum Hervorholen des gterma: [P] bdag [Z] 'dra rig 'dzin bdud 'dul rdo rje rtsal gyis tsha ba sgro 
brag ghuru'i (/) gsañ phug nas / khyi lo dbañ chen zla ba'i tshes bcu la / ma 'gags rdzu 'phrul dañ nas 
gsañ gter bton / „Ich, rig’dzin bDud'dul rdorje rtsal, holte den geheimen gterma am zeimten 
Kalendertag des dBañchenMonats des HundJahres aus der sGrobrag (genannten) geheimen Grotte 
des guru (Padma ’byungnas) in Tshaba auf wunderbare Weise ungehindert hervor." 

434(13) 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, pa, v: gter mdzod bdud 'dul gro lod Teil Pa der Samimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ), Ansammlungsopfer 
(tshogsmchod) und MantraAufstellung (sñagsbyañ) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku sñiñ thig las : ghuru (/) rdo rje khro (t) lod kyi las 
byañ) nor bu'i phreñ ba žes bya ba rig 'dzin bdud 'dul rdo rje'i smn thig zab mo „Aus dem Damchos 
sprulsku smnthig(Zyklus): Die Juwelenkette genannte Aufstellung der Verrichtungen für guru rDo

rje grolod, die tiefgründige Konzentration des Wichtigsten (aus dem gterma) des rig’dzin bDud'dul 
rdorje? 

A: [ P ] . . . bdag 'dra bdud 'dul rdo rje ñas ; 
E: [61 ches ñid rol pa chen po'i ñañ nas bzlas pa bya'o : samayā : rgya rgya rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [61 rig 'dzin padma 'od 'bar gyi thugs kyi 'od zer las sprul pa /rañ 

bžin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa / rig 'dzin bdud 'dul rdo rjes tsha ba sgro brag ces guru'i gsañ phug 
nas gdan drañs pa 'o / ma nus rdzun rgan zer [71] yañ ze blo bde / sarvamañgalam /yi ge pa ni bstan pa 
rgya mtsho'o / / „ D e r . . . rig’dzin bDud'dul rdorje holte es aus der sGrobrag genannten geheimen 
Grotte des guru (Padma ’byungnas) in Tshaba hervor... Der Schreiber (für die Kopie des gterma) 
war bsTanpa rgyamtsho" 

2. Titelvermerk: (dam chos sprul sku smn thig las ; ghuru (/) rdo rje khro (!) lod kyi tshogs mchod zab 
mo) „ . . . : Tiefgründiges Ansamimungsopfer für guru rDorje grolod" 

A: [7T. . . rañ gsal rtsa gsum lha la 'dud : 
K (auf die ersten beiden Texte bezogen): [81 padma bdud 'dul rdo rje khro (!) lod las byañ 'di: rig 

'dzin padma bdud 'dul bka' bžin du : bud med mtsho rgyal bdag gis yi ger bkod: ma 'oñs las can bu dañ 
'phrad [Z] par šog : ma 'oñs dus ñan snigs ma lña brgya 'i tshe : theg chen bstan pa dar la ma smin dus : 
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gsañ sñags zer žiñ bcos ma 'i chos kyis gañ : chos rnams thams cad tshoñ dus 'o ma 'dra : dper na nas la 
[Zl phub ma bsres dañ mtshuñs; ltar snañ legs kyañ grub rtags thon mi med: gal srid thon kyañ thugs su 
bkra mi šis : de phyir mkhas 'dod sprel 'dra'i slob dpon 'gas : padma'i bka'gtsañ 'di la bzo bcos [Z] ma 
byed gyi rabs kun : šog ser ñid la 'bru chad yod srid kyi: tshig chad mi srid gter ston rig pas dpyod: chad 
Ihag kha skoñ ma gtogs par : pha chos bu yis ma bslad padma 'i bka': bka' 'di gza' bdud [Z] dug gdoñ 
khyod la gtad: thub par sruñs šig vajrasamaya : rgya rgya rgya : gsañ ba sku gsuñ thugs kyi rgya yod : 
„Diese Aufstellung der Verrichtungen für Padma bdud'dul rDorje grolod habe ich, die Frau (Yešes) 
mtshorgyal, der Weisung des rig’dzin Padma bdud'dul (= Padma 'byuñgnaś) gemäß schriftlich 
niedergelegt..." 

K zum Hervorholen des gterma: [8^ rig 'dzin chen po padma 'byuñ gnas kyi thugs kyi 'od zer las 
sprul pa / rañ bžin rdzogs pa chen po'i [ZJ rnal 'byor pa / rig 'dzin 'dul rdo rjes tsha ba sgro brag ces 
guru 'i gsañ phug nas gdan drañs pa 'o / ma nus rdzun rgan zer yañ že blo bde /yi ge pa ni bstan pa rgya 
mtsho'o /sarva mañgalam / „ D e r . . . rig’dzin bDud’dul rdorje holte es aus der sGrobraggenannten 
geheimen Grotte des guru (Padma 'byuñgnas)in Tshaba hervor... Der Schreiber (für die Kopie des 
gterma) war bsTanpa rgyamtsho.. .** 

3. Titelvermerk: (ghuru (t) rdo rje khro (') lod gyi sñags byañ zab mo) „Tiefgründige Aufstellung der 
mantras des guru rDorje grolod' 

A: [9T . . . om ah hüm : vajraghuru khro bo lod loka sarvasiddhi hüm hüm : 
E: [91 padma [Z] 'od du a tham rgya : samaya : rgya rgya rgya : 
K zur Abschrift des gterma: [91] rañ bžin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa rig 'dzin 'dul rdo rjes / ka 

nam rgyal po'ipho brañ du šog ser ños nas dag par phab pa'o / / sarvajagatam / „Der . . . rig’dzin 
bDud’dul rdorje hat es in dem Palast des Kanam rgyalpo (vgl. WYLIE, S. 98,178) korrekt von dem 
ursprünglichen gelben Papier (des gterma) übertragen." 

PRAG 2692. 

435 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: dban chog, pav: gter mdzod bdud *dulgro lod Teil Pader Sarnimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod: Schülerweihe (dbancbog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku sniñ thig las/bdud 'dul rdo rje gro lod kyi dbañ chog) 
byin rlabs sprin 'phro bka' rgya ma mtshams sbyor gyis brgyan pa „Aus dem Damchos sprulsku 
sñiñthig(Zyklus): Die (hier zusätzlich) imt verbindenden Formulierungen ausgeschmückte, geheim

zuhaltende (bka'rgyamd) Vorschrift für die Weihe (zum mandala) des die bdud bezwingenden 
rDorje grolod, die Ausbreitung der Wolken des Segens (heißt)'* 

A: [11 namo gurupadmakrodhāya / bdud bži'i dpuñ 'joms ma ruñs gdugpa 'dul // 
K : [111 ces gter gžuñ phal eher rtsa tho tsam du soñ bas phyag len chad Ihag 'ba' žig tu gyur pa la phan 

pa'i sems kyis padma gar dbañ bde ba'i rdo rjes guru rin po eher gsol ba rtse gcig btab nas mgyogs [Z] 
bris su bgyis pa dge legs 'phel / „Weil die meisten gTermaGrundwerke nur als grundlegende Listen 
erschienen sind, hat (Koñsprul) Padma gardbañ bdeba'i rdorje es in dem Gedanken, daß es für 
bloße Auslassungen bzw. Hinzufügungen bei der Praxis von Nutzen sei, schnell aufgeschrieben, 
nachdem er innig ein Bittgebet an Guru rinpo ehe gerichtet hatte.. " 

PRAG 2694. 
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47 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, pav: gter mdzod Ina pa'i rgya can gro lod Teil 
Pa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje groho lod (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyañ), 
Schülerweihe (dbañbskur), Niederzwingungsritual (mnanpa), Verbrennungsopfer (bsregpa) 
und Ritual zur Abwehr mittels gtorma (gtorhzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bhrüm mtshan rdo rje rva gdeñs thog mda'i rgya can gyi nah tshon rdo rje 
gro ho lod gyi chog bsgrigs) gnam lcags 'bar ba „Als ein Kapitel des imt (der Silbe) bhrüm gekennzeich

neten (Gesamtwerkes) rDo-rje rva-gdeñs thog-mda'i rgya-can das Ritualarrangement für rDo-rje 
gro-bo lod, loderndes Himmelseisen" 

A: [11 gurupadmasiddhiprayacchah ñes pa'i don du dus gsum sañs rgyas dños // 
K: [4T] ces che mchog padma rdo rje gro [Z] bo lod rtsal gyi phrin las dbañ chog mnan bsreg 'phañ 

gsum dañ bcas pa phyogs gcig tu bsgrigs pa gnam lcags 'bar ba žes bya ba 'di bka' bab luñ zin gyi gtso bo 
byañ pa rig ’dzin chen po 'i mchog sprul dañ / [471 vairo 'i rnam 'phrul sprul sku gter bdag glin pa gnis kyi 
bžed skoṅ daṅ // mchod dpon nag dbaṅ šes rab daṅ dge sloṅ jam dbyañs grags pa gñis kyis kyañ bskul 
ba la brten nas za hör gyi sñags smyon rdo rje [Z] thogs med rtsal gyis chu bya hor zla bcu gcig pa 'i rgyal 
ba dan po'i tshes la sbyar ba'iyi ge pa ni rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyañs grags pas bgyis pa ma ruñs 
'byuñpo thams cad tshargcodpa'i rgyurgyur cig//sarvamañgalam / / „D ie se lodemdes Himmelsei

sen genannte Verbindung von Weihevorschrift und Verrichtungen für che-mchog rDo-rje gro-bo lod 
rtsal mit einem Niederzwingungs(ritual), einem Verbrennungs(opfer) und einem Wurf(ritual), diesen 
drei, hat der Za-hor-gyi sñags-smyon rDo-rje thogs-med rtsal ( = 5. Dalai Lama Ñag-dbañ blo-bzañ 
rgya-mtsho) an dem Kalendertag des ersten rgyal-ba ( = 3 . Kalendertag) des elften HorMonats des 
WasserVogel(Jahres) (30.11.1693) verfaßt, um den Wunsch des (rDo-rje brag sprul-sku Padma phrin-

laś), der ausgezeichneten Wiederverkörperung des... byañ-pa rig-'dzin (rGod-kyi ldem 'phru-can), und 
des sprul-sku gTer-bdag gliñ-pa, der magischen Erscheinung des Vairocana, dieser beiden, zu erfüllen 
und weil der mchod-dpon Ñag-dbañ šes-rab und der dge-sloñ 'Jam-dbyañs grags-pa, beide, dazu 
aufgefordert hatten. Als Schreiber fungierte rig-'dzin-gyi btsun-pa 'Jam-dbyañs grags-pa.. 

Der Text wurde offenbar zu der Zeit, zu der der Tod des fünften Dalai Lamas (1682) offiziell 
geheimgehalten wurde, unter seinem Namen verfaßt. 

Die vorliegende Kultpraxis basiert auf einer „reinen Vision" (dag-snañ) des fünften Dalai Lama 
(vgl. Nr. 8‚ 52r; Nr. 248; SCHWIEGER 1, Nr. 217). Das Gesamtwerk rDo-rje rva-gdeñs thog-mda'i 
rgya-can gehört zu den fünfundzwanzig Abhandlungen, die unter dem Titel Yaṅ-gsaṅ rgya-can (vgl. 
Nr. 248) bzw. gSañ-ba rgya-can (s. DARGYAY, S. 171) zusammengefaßt sind. 

Iimaltsübersicht: 
a) Aufstellung der rituellen Verrichtungen 
1. [2r, 1] (snon-'grö) Vorbereitende Verrichtungen: Als allgemeine vorbereitende Verrichtungen 

werden die Zufluchtnahme, der Entschluß zur Erleuchtung, das Versprechen zur Bewahrung 
der Gelübde, die Eimadung der Gottheiten und die Aufforderung an die Gottheiten, Platz zu 
nehmen, ausgeführt, um sodann vor iimen die sieben Glieder des rituellen Dienstes (vgl. 
SCHWIEGER 3, S. 46  49) zu praktizieren und ein ku1zes Wunschgebet zu beten. Es folgen 
sieben besondere vorbereitende Verrichtungen: 

1.1. [2v, 3] (bka'-bsgo mtshams bcad-pa) Abgrenzung des mandalas verbunden imt der Weisung an 
die bgegs, dem Ausfuhrungsort des Rituals fernzubleiben. 

1.2. [3r, 1J (brda-sgö) Symbolisches Öffnen der Tore des mandalas, daimt durch sie die Bedeutung des 
ursprunglichen Bewußtseins aufsteigen kann. 

1.3. [3r, 2] (brda'iphyag 'tshal-ba) Symbolische Prostration. 
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l .4. [3r, 3l (dam bca -ba) Leistung des Gelübdes. 
l .5. [3r, 4l (byin dbab-pa) Bitte um Wethe und Segen. 
1.6. [3r, 6l (mchod-gtor byin-gyis brlabs-pa) Wandlung der Opfer-gTor-ma. 
l .7. [3V, 2l (bšags-pa bya-ba) Sündenbekennims. 
2. [3v‚4l Hauptteil. 
2.L [3V, 4l (dños-gži'i tiñ-ñe-'dzin rim-pa gsum) Drei aufeinanderfolgende Meditationen, die die 

Grundlage für die weiteren Imaginationen schaffen: 
2.1.1. [3V‚ 4l (de-bžin-ñid-kyi tiñ-ñe-'dzin) Meditation aller Phänomene als leer. 
2.1.2. [3V, 5l (kun-tu snañ-ba'i tiñ-ñe-'dzin) Meditation des unvoreingenommenen, allumfassenden 

Mitleids. 
2.1.3. [4r, 1] (rgyu'i tiñ-ñe-dziri) Als Beginn der sukzessive aus der Leerheit hervorzubringenden Imagi

nation der reinen Sphäre die Visualisation eines fünfspitzigen goldenen vajra versehen imt der 
Silbe hüm am leeren Himmel. 

2.2. [4r, 2l ('byun-ba rim-brtsegs) Visualisation der fünf Elemente und des Berges Meru. 
23. [4r‚ 3l (gzal-yas khañ gdan-bcas bskyed-pa) Visualisation des Palastes zusammen imt den Thro

nen für die Gottheiten. 
2.4. [5r, 2] (gtso- ’khor bskyed-pa) Visualisation der Gottheiten des mandalas. 
2.5. [7v, 6l (byin-brläbs dbañ-bskur bya-ba) Übertragen von Machtfülle an die Gottheiten. 
2.6. [8r, 2l (spyan *dren-pa) Einladung der Gottheiten. 
2.7. [8r, 3l (bžugs-su gsöl-bd) Bitte an die Gottheiten, Platz zu nehmen. 
2.8. [8r‚ 5l (phyag Yshal-ba) Prostration. 
2.9. [8r, 6l (phyag-rgya gar-gyi mchod-pa) Opferung von symbolischen Handhaltungen und Gebär

denspiel frei von musikalischer Begleitung. Sie symbolisieren das vollkommen reine Verstehen 
(rtog-pa rnam-dag). 

2.10. [8v, l l (glu-bro ye-ses-kyi mchod-pa) Opferung von Gesang und Tanz. Sie symbolisieren die 
absolute Erkennims (ye-ses). 

2.11. [8V, 3l (phyi'i ñe-bar mkho-ba 'i mchod-pa) Darbringung äußerer Opfergegenstände. 
2.12. [8V, 4l (nañ 'dod-yon drug-gi mchod-pa) Als inneres Opfer Darbringung der fünf Objekte sinnli

cher Freuden (Form, Klang, Geruch, Geschmack und Tastbares) sowie  als die Summe ihrer 
ungehinderten Wahrnehmung  des Glücks (bde-ba), das der yogin durch seine Gefährtin (yum) 
erfährt. 

2.13. [8V, 5J (gsañ-ba dug-lña'i mchod-pa) Als geheimes Opfer Darbringung der fünf Gifte (Gier, Haß, 
Dummheit, Stolz und Neid). 

2.14. [9r, l l (dug-gsum rten-gyi mchod-pa) Opferdarbringung von Fleisch, Blut und Knochen als 
Symbole für die drei Gifte Gier, Haß und Dummheit. 

2.15. [9r, 2] (sman-gyi che-ba'iyon-tan brfod-de 'bul-žiñ dños-grub blañ-ba) Mit der Bitte um Vollkom

meimeiten verbundene Opferdarbringung von fünferlei Heisch oder fünferlei Nektar (bdud-rtsi) 
(vgl. BEYER, S. 158), 

2.16. [9r, 4l (dam-rdzas gtor-ma 'i mchod-pa) Opferdarbringung von Eidsubstanzen und gtor-ma. 
2X1. [9r, 5l (ma-chags rakta'i mchod-pa) Opferung von Blut. 
2.18. [9r, 6l (gsañ-nan dza-gad-kyi mchod-pd) Opferung von dza-gad(vermuthch Fleisch und Rausch

trank). 
2.19. [9V, 2l (sbyor-ba gñis-med bde-ba'i mchod-pd) Opferung des Glücks (bde-ba), das aus der Vereini

gung von Mittel (thabs) und Weisheit (šes-rab) bzw. vajra und Lotos entspringt. 
2.20. [9v, 3l (bdag-rtog bsgral-ba'i mchod-pd) Opfer, das darin besteht, die Annahme eines „Ich" zu 

überwinden. 
2.21. [9V, 5l (ye-šes lṅa'i bstod-pa) Preisung der fünf Formen der absoluten Erkennims (ye-ses) bzw. der 

diese Formen verkörpernden Buddhas. 
2.22. [IQF9 l l (bšags-pa bya-ba) Sündenbekennims. 
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2.23. [10", 4l (dag-pa) An Hand des visualisierten Bildes der zentralen Gottheit und ihres Gefolges im 
mandala macht sich der yogin klar, daß alle Unreinheiten, wie Befleckungen (ñon-moñs), 
welthche Konzeptionen ( 'du-byed), Verdunkelungen (sgrib) etc., gereimgt sind. 

2.24. [10v, 4] ( 'dzab bzla-ba) Murmelrezitation von mantras. 
2.25. [ l P, 5l (dños-grub blans-pa) Empfang von Vollkommeimeiten. 
3. [IP, 6l (rjes-kyi las-khrigs) Abschließende Verrichtungen. 
3.1. [1P, 1] (che-ba bskyed-pa) Vergegenwärtigung aller Erscheinungen der reinen Sphäre als von 

selbst entstanden (rañ-byuñ). 
3.2. [IP, 2J (phrin-las bskul-ba) Aufforderung an die Gottheiten des mandalas zur Ausführung der 

viererlei Verrichtungen (las-bži). 
3.3. [ l l v , 3] (tshogs-mchod bya-bd) Ansamimungsopfer. 
3.4. [12r, 3J (Ihag-mchod bya-bd) Restopfer. 
3.5. [12r, 6] (chad-tho) Erinnerung der Gottheiten, rig-’dzin etc. an ihre früher geleisteten Gelübde 

verbunden imt der Aufforderung, die iimen aufgetragenen Verrichtungen korrekt auszuführen. 
3.6. [12v, 2] (gtor-ma 'phañ-ba) Schleudern von gtor-ma zur Abwehr der Hindernisse verursachenden 

Feinde und Dämonen. 
3.7. [I2V, 3] (Oime Abschultfüberschrift) gTor-maDarreichung an die zwölf brTan-maGöttimien 

verbunden imt der Aufforderung zur Ausführung der iimen aufgetragenen Verrichtungen. 
3.8. [12v, 5J (gtor-gžoñ mnan-pa) Tanzritual (bro brduñ-ba). 
3.9. [13r, 1] (rtag-mtha1 bsal-ba) Meditationsübung imt dem Ziel, die extreme Ansicht von einer ewig 

existierenden Weseimeit zu überwinden. 
3.10. [13r, 2] (chad-lta bsal-ba) Meditationsübung imt dem Ziel, die extreme Ansicht des Nihilismus zu 

überwinden. 
3.11. [13r, 3] (bsño-žiñ rgyun-spyod bya-bd) Verdienstaufopferung. 

b) [13r, 5] (dbañ) Ausführliche Schülerweihe. 

c) [26r, 2] (mnan-pa) Niederzwingungsritual, bei dem die Schaden verursachenden Dämonen in ein 
Abbild (liñga) gezwungen, zerstückelt und schließlich dem Herm des Todes ('Chi-bdag gšin-rje) 
als Speise dargebracht werden. 

d) [29v, 31 (sreg-pa hom-gyi las) Verbrennungsopfer zur Feindvernichtung, bei dem die Schaden 
verursachenden Dämonen in ein Abbild (liñga) aus Papier gezwungen und als Opferspeise für 
rDo-rje gro-bo lodund sein Gefolge verbrannt werden. 

e) [37v, I] (gtor-bzlog) Ritus zur Abwehr von Feinden und Dämonen durch Werfen von gtor-ma. 
PRAG 2693. 

437 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: brgyud 'debs, pa v: gter mdzod Ina pa'i rgya can gro lod, pa Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger des rDorje grolodKultes des fünften Dalai Lamas 

Titelvermerk: (rgya can rdo rje gro lod gyi brgyud ’debs) byin rlabs myur stsol „Bittgebet an die 
Tradition des rDo-rje gro-lod(Kultes nach dem Textzyklus rDo-rje rva-gdeñs thog-mda'i) rgya-can, 
schnelles Gewähren von Segen" 

A: ↑y↑ chos sku snañ mtha'loñs sku spyan ras gzigs // 
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K : [l 1 ] ces pa 'an brgyud 'debs sña ma [ I I la kha skoñ bcas mkhyen brtse'i dbañ pos bris pa dge / „ W a s 
dieses betrifft, so hat mKhyen-brtse'i dbañ-po das frühere Bittgebet an die Tradition imt (seinen 
eigenen) Ergänzungen versehen abgeschrieben." 

438 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: lña pa'i rgya can gro lod sman mchod, pa. Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDo-rje gro-lod: Medizinopfer (sman-mchod) 

Titelvennerk: (rgya can rdo rje gro lod kyi sman mchod) „Medizinopfer für rDo-rje gro-lod (des 
Textzyklus rDo-rje rva-gdeñs thog-mda'i) rgya-can" 

A: [l 1] chos sku snan mtha’ lons sku spyan ras gzigs // 
E: [l 1] rañ byuñ gdod nas sogs sbrel // 

439 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randvenn, r: Ina pa'i rgya can gro lod zor byad, pa. Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDo-rje gro-lod: Feindvernichtung durch Schleudern von gtor-ma 

Oime Titel 
A: [l 1 ] leags sam bhandha'i snod nañ du // 
E: [IT dgra khams thalba'i rduldu rlog/ 

440 

7 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: bsñen yig, pa, v: gter mdzod Ina pa'i rgya can gro lod Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje gro-lod: Schrift zum Annäherungsritus (bsfien-yig) 

Titelvennerk (Titelseite): (rdo rje gro bo lod kyi bsnen yig) rta Ijañ dbañ po „Schrift zur Annäherung 
an rDo-rje gro-lod, Sonne" 

A: [P] rab jigs khro rgyal ¾hol ba'i stañs stabs kyis // 
K : [7T ces rdo rje gro bo lod kyi bsnen yig rta Ijañ dbañ po 'di ni byiñ ba byams pa nor bu bsñen 

mtshams kyi tshe don gñer chen pos bskul ba ltar za hör gyi bandhes sbyar ba 'i yi ge pa dpal groñ sñags 
[2] ram pa ñag dbañ dge legs so // sarvamañgalam / / „Dieses . . . (Titelwiederholung) hat der 
Za-hor-gyi bandhe(= 5. Dalai Lama Ñag-dbañ blo-bzañ rgya-mtsho) gemäß der Aufforderung großer 
daran Anteil Nehmender zu der Zeit der Klausur für die (rituelle) Annäherung an Byiñ-ba Byams-pa 
nor-bu verfaßt. Der Schreiber war dpal-groñ sñags-ram-pa Ñag-dbañ dge-legs.. “ 

PRAG 2701. 
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441 

17 Blatt, Druckspiegel 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, pa, v: gter mdzod Ina pa'i rgya can karma drag 
po. Teil Pa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Karma dragpo (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan), 
Schülerweihe (dbanchog) und Abwehrritus mittels gtorma (gtorbzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gsaṅ karma drag po'i las byañ dañ dbañ chog gtor bzlog dañ bcas pa 
rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa) bdud sde joms pa 'i bšan pa rnam rol „Verbindung der Aufstellung der 
Verrichtungen für den äußerst geheimen Karma drag-po imt der Vorschrift zur Weihe und (einem 
Ritus zur) Abwehr imttels gtor-ma, vollkommenes Spiel des Schlachters, der die Gruppen der bdud 
vernichtet" 

A: [P] guru padma siddhi hüm //phrin las rig 'dzin grub pa padma 'byuñ gnas // 
K: [IT] ces yañ gsañ karma drag po'i phrin las dbañ chog gtor bzlog dañ bcas pa phyogs gcig tu 

bsgrigs pa 'i bdud sde 'joms pa 'i bšan pa rnam rol žes pa 'di ni / zab chos 'di ñid kyi bka' bab [Z] luñ zin 
byañ pa rig 'dzin chen po 'i mchog sprul blo bzañ padma phrin las theg mchog dbañ gi rgyal po yoñs 'du 'i 
sde dañ rtsod bral gyi gter ston 'gro 'dul gter bdag gliñ pa gñis kyi bka'pheb dañ /gam du 'khodpa'i 
mchod dpon ñag dbañ [Z] šes rab kyis bskul ba la brten nas za hor gyi sñags smyon ehe mchog 'dus pa 
rtsal gyis leags phag hor zla bcu gñis pa 'i rgyal ba gsum pa 'i tshes las sbyar ba 'i yi ge pa ni sdom brtson 
rig pa 'dzin pa 'jam dbyañs grags pas bgyis pa bdud las rnam par rgyal ba 'i rgyur gyur cig / „ W a s dieses 
. . . (Titelwiederholung) betrifft, so erreichte ilm hierzu (zum einen) die Weisung des Blo-bzañ padma 
phrin-las (= rDo-rje-brag sprul-sku Padma phrin-las), der die ausgezeichnete Wiederverkörperung des 
byañ-pa rig-’dzin (rGod-kyi ldem 'phru-can) ist, sowie des . . . gTer-bdag gliñ-pa, dieser beiden, die die 
(von Padma ’byun-gnas) prophezeite Ermächtigung für eben diesen tiefgründigen Kult besitzen, und 
(zum anderen) forderte ilm der in der Nähe lebende mchod-dpon Ñag-dbañ šes-rab hierzu auf. 
Deshalb hat der Za-hor-gyi sñags-smyon Che-mchog 'dus-pa rtsal ( = 5. Dalai Lama Ñag-dbañ 
blo-bzañ rgya-mtsho) es vom Kalendertag des dritten rgyal-ba ( = 13. Kalendertag) des zwölften 
HorMonats des EisenSchwein(Jahres) (12.1.1672) an verfaßt. Als Schreiber fungierte sdom-brtson 
rig-pa 'dzin-pa 'Jam-dbyañs grags-pa.. .’‘ 

Wie aus Text N I . 442 hervorgeht, basiert die hier beschriebene Kultpraxis auf einem gter-ma des 
bKra-šis stobs-rgyal(15501602?), Über dessen Soim, rig-’dzin Ñag-gi dbañ-po, und (Zur-chen) Chos-

dbyiñs rañ-grol wurde sie dem fünften Dalai Lama überliefert. 

Gliederung: 
a) [lv‚ 1] Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ). 
b) [6r, 5] Schülerweihe (dbañ). 
c) [10v, 4] Ritus zur Abwehr imttels gtor-ma (gtor-bzlog). 
PRAG 2702. 

442 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: brgyud 'debs, pa, v: gter mdzod rgya can karma dragpo. Teil Pader Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die ÜWlieferungstrager des Karma dragpoKultes (brgyud'debs) 

Titelvermerk: (yañ gsañ karma drag po'i brgyud 'debs khyer bde) „Leicht ausführbares Bittgebet an 
die Tradition (des Kultes) des äußerst geheimen Karma drag-po" 
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A: [11 bdud sde'i dpuñ 'joms karma heruka // 
K: [P] ces pa 'di'añ sñar brgyud 'debs šig brtsams pa'añ man skyon du gyur nas phan bde legs bšad 

gliñ gi chog grva pa rnams kyis khyer bde ba 'i slad du za hor gyi bandes sbyar ba 'i yi ge pa ni dge sloṅ [ZI 
jams dbyañs grags pa'o / / / / „ F r ü h e r wurde (bereits) ein Bittgebet verfaßt Indem es sehr fehlerhaft 
ist, hat der Zahorgyi bände (= 5. Dalal Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) dieses hier um der 
leichten Ausführung durch die die Ritualvorschriften (praktizierenden) Mönche von Phanbde legs

bšad gliñ verfaßt. Der Schreiber war dgesloñ 'Jamdbyañs gragspa" 
Phanbde legsbšad gliñ ist das Privatkloster des Dalal Lama im Potaku La. ist es unter dem Namen 

rNamrgyal grvatshañ bekannt. 

443 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgya can karma drag po'i sman mchod, pa Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Karma dragpo: Medizinopfer (smanmchod) 

Titelvermerk: (yañ gsañ drag po'i sman mchod kyi lhan thabs) „Ergänzung für die Opferung von 
Medizin an den äußerst geheimen (Karma) dragpo" 

A: 111 phrin las khrag 'thun karma heruka // 
K: [V] ces pa 'añ za hor gyi bandhes sbyar // „Dieses hat der Zahorgyi bandhe ( = 5. Dalai Lama 

Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) verfaßt" 

444 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, pa, v: gter mdzod Ina pa'i rgya can karma drag po. Teil Pa der 
Samimung Rin-chen gter-mdzod. 

Karma dragpo: Schrift zum Annaheningsritus (hsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gsañ karma drag po'i bsñen yig) 'jigs pa med pa'i žal luñ „Schrift zur 
Annäherung an den äußerst geheimen Karma dragpo, mündliche Belehrung über die Furchtlosig

keit" 
A: [V] chos rgyal bkra šis stobs rgyal gyi // 
K: [31 dka' ba'i gnad kyi mdud 'grol 'di // lha luñ dpal rdor sprul pa'i gar // 'od gsal rañ grol kloñ 

yañs kyis // 'badpa chen pos [Z] bskul ba'i nor // otiyana'i (!) rig ’dzin des // ñer btags rdo rje thogs 
med rtsal // za hor ban des legs bkod pa'i // yi ge'i 'du byed 'jam grags so // „Diese Lösung des 
Knotens der schwierigen Punkte von wesenthcher Bedeutung h a t . . . rDorje thogsmed rtsal (alias) 
Zahor bande ( = 5 . Dalal Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) angesichts der durch das große 
Bemühen des 'Odgsal rañgrol kloñyañs, der das Schauspiel der Wiederverkörperung des IHaluñ 
dPalgyi rdorje ist, (erfolgten) Aufforderung auf gute Weise niedergelegt. Der Schreiber war 
'Jam(dbyañs) grags(pa)" 

E: [31 yar bzlog mar bzlog tshalpar gas māraya bzlog : 
PRAG 2703. 
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Nr. 445(1-3), 446 

445(1-3) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randvenn, r: gter gžuñ, pa, v: gter mdzod gnam chos gur drag phur mjug. Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gur-drag phur-mjug-can (Padma ’byun-gnas) und gNam-lcags-kyi sdig-pa: Evokationsrituale 
(sgrub-pa) und Verrichtungen (las-tshogs) gegen den Wahnsinn 

1. Titelvermerk (Textanfang): (gur drag phur mjug gi sgrub pa) „Evokation des Gur-drag phur-mjug* 
A: [P] gur drag phur mjug gi sgrub pa rgyal 'goñ 'dul byed šin tu bka'gñan pas bka' rgya dogs par 

bya'o : 
E: [11 deyis gur drag phur mjug 'grub : samaya : rgya rgya rgya : khatham : guhya 
Die hier evozierte Form des Padma ’byun-gnas dient vor allem der Disziplinierung der rGyal-po-

und 'Goñ-po-Damonen. 

2. (Oime Titel) Verrichtungen imttels Gur-drag phur-mjug zur Bezwingung der den Wahnsinn 
(smyo-ba) verursachenden Dämonen 

A: [P] drag po phur mjug can la 'dud: 
E: [21] 'di sñags nas mi la bskur kyañ ruñ ño : 

3. (Oime Titel) Evokation des neunköpfigen und imt achtzeim Hömem versehenen gNam-lcags-kyi 
sdig-pa zur Vernichtung übelwollender Dämonen verbunden imt der Meditation eines Schutzkreises 
(sruñ-’khor) 

A: [21] de nas lcags sdig mñon rtogs ni ; 
E: [ 2 1 . . . rakṣa rakṣa hüm : 
K (auf alle Texte bezogen): [21 ces pa sprul sku mi 'gyur rdo rje dguñ lo bcu gsum pa bya lo cho [Z] 

'phrul chen po 'i bco lña 'i nub drag po phur mjug can kyis dṅos su gsuns so :; „Dieses hat (Guru) dragpo 
phurmjugcan selbst tatsächlich dem sprulsku Mi'gyur rdorje am Abend des fünfzeimten (Kalender

tages) des (Monats des) großen Wunders ( = 1. Monat) des VogelJahres, seinem dreizeimten Lebens

jahr, (28.2.1657) verkündet" 

446 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pa, v: gter mdzod gnam chos phur mjug. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Gurdrag phurmjugcan: Schälerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (gur drag phur mjug gi dbañ rgyal 'goṅ 'dul byed šin tu bka ‘ gnan pas bka ‘ 
rgya dog par bya'o) „Wethe für Gurdrag phurmjug. Weil der Bezwinger der rGyalpo und 'Goñ

po(Dämonen) sehr streng ist, soll man es geheimhalten!*’ 
A: [ 1 1 . . . namo guru : gur drag phur mjug sgrub pa ni: 
E: [81 sdug bsñal dañ bral bar gyur cig : mañgalam : bhavantu : 
Als Textanfang wird noch einmal vollständig das unter Nr. 445.1 beschriebene Evokationsritual 

wiederholt. Im gesamten Text wird der gtertsheg verwendet, woimt wohl deutlich gemacht wird, daß 
auch die Wethevorschrift ein dgoñsgter ist In der Überlieferungsgeschichte wird sie als Rede des 
geisthchen Lehrers des Mi'gyur rdorje, (karma) Chagsmed ( = Rāga asya), bezeichnet (NI. 8: 52r). 
Auch von ihm ist bekannt, daß er dgoñsgter empfangen hat 

PRAG 2704. 
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Nr. 447449 

447 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud ’debs, gter mdzod smin glin drag dmar, pa. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgehet an die Überliefemngsträger (hrgyud'dehs) des Blama dragpoKultes nach dem 
gterma des gTerbdag glmpa 

Titelvermerk: (gter gsar bla ma drag po'i brgyud ’debs) „Bittgebet an die Tradition des Blama 
dragpö(Kultes) des neuen gterma"5 

A: [P] khyab bdag gdod ma'i mgon po fod mi 'gyur // 
K: [l 1] žes lam 'di la rnal 'byor du mdzadpa dge sloñ šes rab bzañ pos bskul ba las / sñom las pa 'gyur 

med rdo rjes bris [Z] pa'o / / / / „Dieses hat der faule 'Gyurmed rdorje (= gTerbdag glinpd) 
aufgrund der Aufforderung des dgesloñ Šesrab bzañpo, der diesen Weg als yogin praktiziert, 
geschrieben." 

448 

11 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, pa, v: gter mdzod smin gliñ drag dmar. Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dragpo (Padma 'byuṅgnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbya) 

Titelvermerk (Titelseite): (khrag 'thuñ padma drag po'i las byañ) dños grub char 'bebs „Aufstellung 
der Verrichtungen für khrag'thuñ Padma dragpo, Bewirken des Regenfalls der Vollkommeimeiten” 

A: [n khrag Yhuñ padma drag po'i las byañ dños grub char 'bebs žes bya ba / bla ma dañ heruka la 
phyag 'tshal lo // 

K: [101 khrag 'thuñ padma drag po'i las byañ dños grub char 'bebs žes bya ba 'di ni gcuñ lo tsä ba 
man thos ñag gi dbañ phyug chos dpal rgya mtshos bskul ba las gter byon las kyi byañ bu don tshan ñer 
gcig pa'i dgoñs pa ji lta ba la kha skoñ 'ga'žig bsdebs te rig pa [IV] 'dzin pa 'gyur med rdo rjes o rgyan 
smin grol gliñ gi chos grvar sbyar ba 'iyi ge pa ni dge sloñ blo gsal rgya mtshos bgyis pa 'o / / „ W a s dieses 
... (Titelwiederholung) betrifft, so hat sein jüngerer Bruder lotsāba mañthos Ñaggyi dbañphyug 
chosdpalrgyamtsho(= Dharmaśrī) dazu aufgefordert. Deshalb hat rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje 
(= gTerbdaggliñpd) es verfaßt, indem er die entsprechenden Gedanken der einundzwanzig Punkte 
umfassenden Aufstellung der Verrichtungen, die aus dem gterma zum Vorschein kam, imt eimgen 
Ergänzungen verband. Als Schreiber fungierte dgesbyor Blogsalrgyamtsho" 

PRAG 2705; LEIDEN A: 67, B: 1049. 

449 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, pa, v: gter mdzod smin gliñ drag dmar. Teil Pa der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dragpo: Regeimäßige Ausführung des Evokationsrituals (sgrubthabs) 

Titelvermerk: [bla ma drag po'i sgrub thabs khyer bde) „Leicht ausführbares Evokationsritual des 
Blama dragpo" 
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Nr. 449451 

A: [l 1 ] khro bas khro ba 'dul ba'i phyir// 
K: [21] tshul 'di theg mchog rdzogs chen [Z] sñniñpo'i don //ji bzin rtogs nas gžan don phrin las can 

//grub pa 'i rig 'dzin kloñ yañs 'od gsal gyi // 'gags med chu nañ zla bzin bskyed rdzogs kyis // rañ ñid 
'gal rkyen mi mthun g.yul ño las//skyob phyir tshul 'di'isruñ 'khor rva ba las//brtsonpa'i[Z[ rdorje'i 
ri mo gsal ba na // 'gyur med rdo rjes gter tshig khrigs su bsdebs / / „ D i e s e Methode... hat 'Gyurmed 
rdorje (= gTerbdag gliñpa) als wörtliche Zusammenstellung aus dem gterma verfaßt.’' 

450 

5 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, pa, v: gter mdzod smin gliñ drag dmar. Teil Pa der 
Sammlung Rinchen gter-mdzod. 

Blama dragpo: Schrift zum Annähenmgsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (gter gsar gur drag gi bsñen yig nuñ gsal) „Ein wenig erläuterte Schrift zur 
Annäherung an Guru dragpo nach dem neuen gterma" 

A: [P] ži khro rigs brgya'i khyab bdag padma 'byuñ // 
K : [51 gžan yañ bsñen pa 'i skabs 'dir šes par bya ba 'i gnad mañ du yod mod / bsnen yig [Z] spyi la go 

ba chags pa žig gi dbañ du byas nas 'dir khyad chos bye brag pa rnams ñuñ nur bris pa yin no / de skad 
smra ba 'gyur med rdo rje ste // ehe 'dod grags rjes ‘brañ rnams mi mgu yañ // don spyod sñiñ la [Z] 
¾ab pa 'i bdud rtsi 'di // zur ston guru rdo rje 'i gsuñ ñor spel // žes pa 'dñ smras so / / „Daruber hinaus 
gibt es in der Tat noch zahlreiche Punkte von wesenthcher Bedeutung, die man für diese Gelegeimeit 
der Annäherung wissen soll. Indem berücksichtigt wurde, daß (bereits) ein Verständnis für Schriften 
über die Annäherung überhaupt entstanden ist, wurden hier (nur) die besonderen (Punkte) des 
speziellen Kultes kurz niedergeschrieben. Derjenige, der es so formuliert hat, ist 'Gyurmed rdorje (= 
gTerbdag gliñpd)... dieses wurde angesichts der Weisung des Zurston Guru rdorje verfaßt. Auch 
diese (Schlußverse des Kolophons) hat ('Gyurmedrdorje) formuliert.’* 

PRAG 2706. 
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13 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. T: gtor bzlog, pa, v: gter mdzod smin gliñ drag dmar. Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dragpo: Ritus zur Abwehr mittels gtorma (gtorbzlog) 

Titelvennerk (Titelseite): (khrag 'thuñ padma drag po'i gtor ma'i las rim) dgra bgegs kun 'joms „Die 
Folge der Verrichtungen (zur Abwehr) durch gtorma imttels des khrag'thuñ Padma dragpo, vollstän

dige Unterwerfung der Feinde und bGegs(Dämonen)" 
A: [PJ namo guruvajrakrodhāya // gdod nas 'gyur med ye šes kun gyi dños // 
K: [131] khrag 'thuñ padma drag po 'i dmar chen gtor zlog gi man ñag dgra bgegs kun 'joms žes bya ba 

'di yañ zur gyi sñags 'chañ guru rta mgrin gyi gsuñ gis bskul ba las gter gžuñ rtsa [ZJ tho 'i dgoñs paß lta 
ba bžin bsgrigs pa ste / rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes gañs ri'i khrod kyi ripotala'i gnas su'o //// 
„Dieses . . . (Titel) wurde aufgrund der durch die Weisung des Zurgyi sñags'chañ Guru rtamgrin 
(erfolgten) Aufforderung genau den Gedanken der grundlegenden Aufstellung des gTermaGrund
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Nr. 451-453 

werks entsprechend zusammengestellt. Rig-pa 'dzin-pa 'Gyur-med rdo-rje(= gTer-bdaggliñ-pd) hat es 
an der heiligen Stätte des Beiges Potala inmitten der Schneeberge (verfaßt)." 

PRAG 2707. 
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18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pa, v: gter mdzod smin gliñ drag dmar. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dragpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma drag po'i dbañ gi mtshams sbyor) dbañ don 'dod 'jo „Verbindende 
Formulierungen zur Wethe (für das mandala) des Bla-ma drag-po, Gewährung des Wunsches nach 
dem Ziel der Wethe" 

A: [n om svasti // kun rigs sniñ po gzuñ 'dzin bral ba 'i gšis // 
K: [181] gter gsar [Zl bla ma drag po'i dbañ gi mtshams sbyor dbañ don fdod 'jo žes bya ba 'di yañ / 

smyos kyi dge sloñ padma 'gyur med rgya mtsho mipham rnam rgyal rdo rjes gter gžuñ rtsa ba dañ / rje 
bla mas mdzad pa'i byin rlabs mtshams sbyor gyi tshig rnams kha 'phañs su byas / mkhan [Z] chen bla 
ma dharmasris mdzad pa'i bla ma zi ba'i dbañ gi mtshams sbyor dri ma med pa'i 'od dañ brjod don 
mtshuñs pa phal eher blo 'dzin sla ba'i phyir dkyus su beug/gžan bye brag pa rnams rañ blos skabs su 
babs par brjod pa 'di ni rañ lo ñer brgyad pa'i thog tu son pa [Z] chu mo sbrul gyi lo cho 'phrul zla ba'i 
dmar phyogs kyi gral tshes dge ba la šar mar spel ba'o / / „ W a s dieses . . . (Titel) betrifft, so nahm der 
dge-sloñ aus dem sMyos(Geschlecht), Padma 'gyur-med rgya-mtsho mi-pham rnam-rgyal rdo-rje (d.i. 
der älteste Soim des gTer-bdag gliñ-pd), die Worte des gTer-maGrundwerkes und der von dem Herm 
und geistlichen Lehrer (gTer-bdag gliñ-pa) verfertigten Abfassung der Segen (bringenden Weihe) als 
Hinweise (in den fortlaufenden Text auf). Weil die imt der von mkhan-chen bla-ma Dharmaśri 
angefertigten, Dri-ma med-pa'i 'od(genannten) Abfassung der Wethe für den geistlichen Lehrer (als 
Padma ’byun-gnas) in seiner friedvollen Form übereinstimmenden Formulierungen zumeist leicht 
einzuprägen sind, wurden sie in den fortlaufenden (Text) eingefügt. Andere, spezifische (Punkte) hat 
er aus eigener Überlegung passend zum Anlaß formuliert. Dieses hat er an einem heilvollen Kalender

tag der roten ( = zweiten) Hälfte des Monats des (von Buddha gezeigten) Wunders (=1. Monat) des 
weiblichen WasserSchlangeJahres (1713), imt dem er sein 28. Lebensjahr erreicht hatte, unimttelbar 
verfaßt" 

PRAG 2708. 

453 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, pa, v: gter mdzod kloñ gsal ye 'bar. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferangstrager des Padma dragpoKultes aus dem gterma des 
Kloñgsal smnpo 

Titelvermerk: (ye šes rab 'bar gyi brgyud pa'i gsol 'debs) „Bittgebet an die Tradition des Ye-šes 
rab-‘bar(Zyklus)" 

A: [l 1 ] hrih 'og min bde chen dbañ gipho brañ nas // 
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Nr. 453-455 

K: [11 žes pa 'diyaṅ lcags mdudphyogs kyi skal ldan rin [21] chen rdo rjes thal mo sbyar nas rin chen 
gser gyi mandala phul nas žus pa 'i ñor /yi dam yoñs rdzogs 'dus pa padma drag po rtsal gyi brgyud pa 
rin po che'i bcud bläh ba'i gsol 'debs te [ZJ klon gsal sniṅ pos sbyar ba'o / / mañgalam / „Indem 
lCags-mdud phyogs-kyi skal-ldan Rin-chen rdo-rje die Hände faltete und ein kostbares mandala aus 
Gold überreichte, erbat er dieses (Bittgebet). Angesichts dessen hat Kloñ-gsal sñiñ-po es verfaßt, 
nachdem er ein Bittgebet um Erlangung der Essenz der kostbaren Überlieferung des . . . Padma 
drag-po rtsal(Kultes) gebetet hatte.. 

454 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñon 'gro, pa, v: gter mdzod kloñ gsal ye 'bar. Teil Pa der Sammlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

Padma dragpo (Padma ’byungnas): Vorbereitende Verrichtungen (sñon'gro) zur 
Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) 

Titelvermerk: (ye šes rab 'bar las : bskyed rim sṅon 'gro thun mon jugpa) „Aus (dem Zyklus) Ye-šes 
rab–'bar: Ausführung der allgemeinen vorbereitenden Verrichtungen zur Stufenfolge der Erzeugung" 

A: [ P ] . . . heruka la phyag 'tshal lo : bskyed rim thun moñs yoñs la ñer mkho ba'i: 
E: [21 drag po srog bdag gis sruñs šig : samaya : rgya rgya rgya : 
K zum Hervorholen des gter-ston: [21 žes gnas chen brag dkar [Z] nas spyan draṅs pa / klon gsal 

sñiṅ pos khol ri gsañ sñags sgrub khañ rtser bšus te /yi ge pa ni bkra šis blo gros so / / „ D e n in der 
großen Pilgerstätte Brag-dkar hervorgeholten (gTer-maText) hat Kloñ-gsal sñiñ-po auf der Spitze des 
(Meditationsklosters) Khol-ri gSañ-sñags sgrub-khañ kopiert. Der Schreiber war bKra-šis blo-gros" 

455 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phyi gtor, pa, v: gter mdzod klon gsal ye 'bar. Teil Pa der Sammlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

Padma dragpo: gTormaDarreichung an lha‚ klu, ’dre und srin zur Vorbereitung der 
Ausführung der viererlei Verrichtungen (phrinlas rnamhži) 

Titelvermerk: (ye šes rab 'bar las : phrin las sṅon 'gro phyi gtor) 'dod don lhun grub „AUS (dem 
Zyklus) Ye-šes rab-'bar: Als vorbereitende Tätigkeit für die (viererlei) Verrichtungen das äußere 
gTor-ma(Opfer), mühelose Verwirklichung des Gewünschten" 

A : [V] dbañ drag heruka la phyag 'tshal lo : 
E: [11 gañ bsam 'dod don ¾ras bu lhun grub mdzod: samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : 

zab rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya : 
K: [11 žes bde chen gnam chen drag| brag) dkar na sbas pa 'i šog ser las klon gsal sniṅ pos bšus te yi ge 

pa ni bkra šis blo gros so // mañgalam / „Kloñ-gsal sñiñ-po hat dieses von dem in (dem Tempel) 
bDe-chen gnam-chen brag-dkar verborgenen gelben Papier kopiert. Der Schreiber war bKra-šis 
blo-gros.. " 
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Nr. 456, 457 

456 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, pa, v: gter mdzod kloñ gsal ye 'bar. Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Padma dragpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (ye šes rab 'bar las ; bskyed rdzogs 'briñ po'i las byañ) „Aus (dem Zyklus) 
Ye-šes rab-'bar: Aufstellung der Verrichtungen für die Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollen

dung von imtüerer Ausführlichkeit" 
A: [ P ] . . . dmar nag khrospa'i lha la phyag 'tshal lo : 
K: [9T ye šes rab 'bar bskyed rdzogs 'briñ po'i bcud: padma drag po dgoñs pa 'i kloñ rdol ba : skal ldan 

rjes 'jug dpal du 'char ba 'di: [Z] lha mi 'dodyon bcud kyi smn po'i gter ; gnas chen brag dkar bde chen 
dkyil 'khor du : bžugs su gsol ba sruñ mas bkur sti dañ : mkha' 'gro 'i tshogs kyi mchod bstod rten mchog 
ste : dus su lañ gro'i sprul pas spyod par sog : samaya : rgya rgya rgya : [91 gter A¾ya : sbas *gya ; zab 
rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya : 

K des gter-ston: [91 žes bde chen gnam chen brag dkar gyi zla gam dban gi dkyil 'khor nas ye šes 
mkha' 'gros sprad pa ste / rgya chen bka 'yi bsdu ba po yid kyi grogs [ZJ por gyur pa padma mkha' spyod 
kyis bskul pasyi dam lha dañ bla mas rtag tu skyoñ ba'i pho brañ du /rdzogs chen pa Idoñ gsal sñiñ pos 
dag par phab pa'o // // mañgalam // „So wurde es ihm in (dem Tempel) bDe-chen gnam-chen 
brag-dkar-gyi zla-gam dbañ-gi dkyil-'khor von der Ye-šes mkha- 'gro übergeben. Aufgrund der Auffor

derung des . . . Padma mkha'-spy0dh2X rDzogs-chen-pa Kloñ-gsalsñiñ-po es in dem bständig von den 
K-damGottheiten und geistlichen Lehrem beschützten Palast korrekt übertragen.. .“ 

An die bsKyedrimMeditation, die im Text auch als las-rim bezeichnet wird, schließt sich keine 
rDzogsrimMeditation „imt Zeichen” (mtshan-bcas) an. Als rdzogs-rim wird hier nur die sukzessive 
Absorbierung des evozierten rnandalas durch den yogin (bsdu-rim) verstanden. (Vgl. BEYER, S. 132, 
452ff.) 

PRAG 2709. 

457 

1 Blatt, Drackspiegei: 6zeilig. Randverm. r: rtsa sgrub, pa, v: gter mdzod kloñ gsalye 'bar. Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Padma dragpo: Evokation des Grundmandala 

Titelvermerk: (ye šes rab 'bar las : rtsa ba'i sgrub pa) „Aus (dem Zyklus) Ye-šes rab–'bar: Evokation 
des Grund(maṇḍafa)" 

A: [l 1 ] tgyalbsen bcaldu bkrampa'igdan steñs su ; 
K: [11 ye šes rab 'bar rtsa ba'i sgrub pa ni; mtsho rgyal lañ gro'i rjes 'jug don mdzad phyir: drag po 

gsum la bka'yi gñer bcol ba : dus su skal bar ldan pa'i spyod yul te : gter rgya : gtad rgya :sbas rgya : 
gsañ rgya : samaya : 

K des gter-ston: [11 zes gnam chen brag dkar gyi dkyil 'khor nas mkha' 'gro ral gcig mas spyan drañs 
pa ste/sgrub pa po zab mo'i bka'babs su mthoñ ba'i phyir / lha dañ bla mas byin gyis brlabs pa'i pho 
brañ du / rdzogs chen pa kloñ gsal sñiñ pos dag par phab pa'o // // „Dieses hat eine ein Schwert 
(haltende) mkha’-’gro (für üm) in (dem Tempel) (bDe-chen) gnam-chen brag-dkar-gyi dkyil-'khor 
hervorgeholt. Weil er (dies) als tiefgründige Vollmacht für (ilm) den Ausführenden ansah, hat rDzogs-

chen-pa Kloñ-gsal sñiñ-po es in dem von den Fi-dürnGottheiten und geisthchen Lehrem gesegneten 
Palast korrekt übertragen.. " 
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458 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: 'dzab dbyañs, pa, v: gter mdzod kloñ gsal ye 'bar. Teil Pa der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma drag-po: Visualisation zur Aufforderung durch Murmehezitation von mantras Cdzab) 

Titelvermerk: (ye šes rab ¾ar las; thun moñs 'dzab) dbyañs* rig sñags bcud bsdus „Aus (dem Zyklus) 
Ye–šes rab-bar. Allgemeine Murmelrezitation, Melodie, die die Essenz der Wissensmantras zusam
menfaßt" 

A: [l 1] . . . (Titelwiederholung) ni: heruka la [Z] phyag ¾shal lo : 
E: [21] drag po srog bdag gis sruñs [Z] šig : samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : 

gsañ rgya : rgya rgya rgya : ithi 
K des gter-ston: [21] zes bde chen gnam chen brag dkar nas gdan drañs pa'i rin po che'i šog ser las / 

sde brgyad [2*] drag rtsal gdug rtsub can gyis brtsegs pa 'i khri la bžugs pa padma drag po 'i rnal ¾yor pa 
kloñ gsal sñiñ pos phab pa'i yi ge'i brtson pa padma kun bzañ stobs chen (gyis bgyis)** lags so //// 
mañgalam / „Dieses hat Kloñ-gsal sñiñ-po, der auf dem von den schrecklichen und grausamen acht 
Gruppen (von Dämonen) errichteten Thron sitzende yogin des Padma drag-po, von dem in (dem 
Tempel) bDe-chen gnam-chen brag-dkar hervorgeholten kostbaren gelben Papier übertragen. Als 
derjenige, der sich um die schriftliche Niederlegung (der Kopie) bemühte, fungierte Padma kun-bzañ 
stobs-chen..." 

* Vor dbyañs wurden bewußt eine oder zwei Silben ausgelöscht, von denen noch der erste 
Buchstabe da erhalten ist. Im Textanfeng wird der Titel wie oben wiederholt. Während TOYO1977 (s. 
unter Vol. 36 Pa (27)) an dieser Stelle die Silben dad gduñ zeigt, füllt MKHYEN-BRTSE die 
Auslassung durch Punkte auf. 

** Im fortlaufenden Text steht gyis. Unter dieser Silbe wurde der Buchstabe ba hinzugefügt. Dies ist 
hier als Verkürzung von gyis bgyis zu mterpretieren. 

459 

6 Blatf. Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: phrin las, pa, v: gter mdzod kloñ gsal gur drag. Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma drag-po: Kurzgefaßte Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (ye šes rab ¾ar las : bskyed rdzogs chud[chuñ ) ñu'i dañ po las kyi drag po 
bzlog pa dañ Jbrel ba'i phrin las) „Aus (dem Zyklus) Ye-šes rab-bar. Die imttels einer kleinen 
bsKyed-rim- und rDzogs-rim(-Meditation praktizierten), imt der Abwehr (von Feinden und Dämonen) 
verbundenen (rituellen) Verrichtungen für die wichtigste (dan-pö) Verrichtrmgen (ausführende) 
schreckllche (Gottheit)” 

A: [V] e ma ñon cig rigs kyi bu : 
K: [61] de ltar drag po'i bskyed rdzogs yid bžin sñiñ :phyi rabs rjes 'jug don du dbab pa 'di :gnam chen 

dal [ZJ du mkha' 'gros bdag tu 'dzin : mkha' 'gro'i gces nor bu dañ 'phrad par ‘byuñ : zuñs šig drag po 
gsum dañ srog bdag gsum : 'gro ba'i zug rñu tsha ba'i dus der spyod : samaya : rgya rgya rgya .• 

K des gter-ston: [&] žes bde chen gnam chen brag dkar gyi zla gam dbañ gi dal nas [Z] ye šes mkha' 
'gros spyan drañs pa ste /yid kyi grogs po padma mkha' spyod kyis bskul phyir bde kloñ rdzogs pa chen 
po 'i rnal 'byor pa kloñ gsal sñiñ pos rañ bžin lha 'i gžal med khañ du dag par phab pa 'o ////„Dieses hat 
die Ye-šes mkha’-’gro in (dem Tempel) bDe-chen gnam-chen brag-dkar-gyi zla-gam dbañ-gi dal 
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hervorgeholt Weil sein spiritueller Freund Padma mkha'spyod ihn dazu aufforderte, hat der . . . 
Kloñgsalsñiñpo es in dem (Tempel) Rañbžin lha'igžalmedkhañ korrekt übertragen." 

Auf diesen Text trifft ebenfalls die unter Nr. 456 gegebene Erläuterung zu. 
PRAG 2695. 

460 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsañ sgrub, pa, v: gter mdzod kloñ gsal gur drag. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dragpo: Evokationsritual (gsañsgrub) 

Titelvermerk: (ye šes rab 'bar las ; drag po gtum drag dmar nag gi gsan sgrub) „Aus (dem Zyklus) 
Yešes rab'bar: Evokation des wütenden und schrecklichen schwarzroten (Padma) dragpo in seinem 
geheimen Aspekt" 

A: [l 1] guru padma drag po rtsal gyi gsañ sgrub ni: 
E: [P] dam can rdo rje legs pas sruñs [ZJ žig ; 
Kdes gterston: [V] ces grogs kyi mchog gyur padma mkhaf spyod kyis bskul ñor / bdag 'drakloñgsal 

sñiñ pos dag par phab pa'o // dge'o // // „Dieses habe ich, Kloñgsal sñiñpo, angesichts der 
Aufforderung des besten meiner Freunde, Padma mkha'spyod, korrekt (von dem gterma) über

tragen . . . " 

461 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: tshe sgrub, pa, v: gter mdzod kloñ gsalye 'bar. Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Tshedpagmed: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (ye šes rab 'bar las / bla ma loñs sku'i sgrub pa) 'ohi med tshe sbyin „Aus 
(dem Zyklus) Yešes rab'bar: Evokation des geisthchen Lehrers im loñssku (als Tshedpagmed), 
Gewährung des unsterblichen Lebens" 

A: [ P ] . . . drag po ye šes rab 'bar gyi dkyil ’khor du : 
K: [31 zab khyad mchog gi padma thod phreñ gi :[Z] lañ gro sprul bcas rjes jug btsas su gdams : gtad 

do sñags bdag rdor legs rāhula : sruñ gñer gtad pa'i 'ben la 'bigs pa gces : samaya : rgya rgya rgya : 
PRAG 2697. 

462 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe dbañ, pa, v: gter mdzod klon gsal tshe sgrub. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Tshedpagmed: Lebensweihe (tshedbañ) 

Titelvermerk: (ye šes rab ‘bar las : tshe dbañ) 'chi med rña sgra „Aus (dem Zyklus) Ye–šes rab¾ar: 
Lebensweihe, Klang der Trommel der Unsterblichkeit" 
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Nr. 462-464 (1-3) 

A: [l 1 ] om :... (Titelwiederholung) ni: dha dhi ghu ti hüm : 
E: [21] dban rten yan lag gces [Z] so rjes jug rnams ; samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : 

zab rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya : 
K des gter-ston: [21] zes gnam chen brag dkar gyi zla gam dban gi dkyil 'khor gyi gnas bcud / dus su 

chos bdag la babs pa 'di'o / / „ D i e zur (rechten) Zeit von dem Iimaber der religiösen Unterweisungen 
empfangene Essenz der Pilgerstätte (bDe-chen) gnam-chen brag-dkar-gyi zla-gam dbañ-gi dkyil-'khor 
ist dieses." 

463 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dbañ, pa, v: gter mdzod klon gsal gur drag ye 'bar Teil Pader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dragpo: Schülerweihe (dhañchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po ye šes rab ¾ar gyi smin byed rtsa ba'i dbaṅ gi cho ga) ye šes 
bcud sbyin ‚‚Vorscjhrift zur Reifung bewirkenden grundlegenden Wethe zum Guru drag–po ye-šes 
rab-'bar(-Mandala), Gewährung der Essenz der absoluten Erkennims" 

A: [P] namo gurupadmakrodhdya // rnam dag dbyiñs las thugs rje'i rtsal chen g.yos // 
K: [141 ces ṅer mkho 'i dban gis ran m'd la 'dodpa 'jo ba 'i cha rkyen tu ’chi med bstan gñis g.yuñ druñ 

gliñ pas gter chen 'di ñnid kyis khyadpar du [Z] byin gyis brlabspa'i gnas mchog rdzoṅ šod bde gšegs 
'dus pa'i pho braṅ chen por bgyis pa dge legs 'phel / / / / „ D i e s e s hat (Koṅ-sprul) 'Chi-med bstan-gñis 
g.yuñ-druñ gliñ-pa in dem großen (Palast) bDe-gšegs 'dus-pa'ipho-brañ von rDzoṅ-šod, der von dem 
großen Schatzfinder selbst besonders gesegneten ausgezeichneten Pilgerstätte, als Voraussetzung 
dafür, daß ihm selbst durch die dringend benötigte Weihe die Wünsche erfüllt werden, verfaßt . . . " 

Wie aus der im Text enthaltenen Überlieferungsgeschichte [2 r v] hervorgeht, liegt der Tempel 
(bDe-chen) gnam-chen brag-dkar zla-gam dbañ-gi dkyil- 'khor, wo der gter-ma Ye-šes rab-bar geborgen 
wurde, in Li-thañ in mDo-khams. Der Schatzfinder Kloñ-gsal sñiñ-po ist identisch imt Padma mdo-

sñags gliñ-pa (nicht zu verwechseln imt 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po padma mdo-sñags gliñ-

pa). 
PRAG 2696. 

464(13) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: gsol mchod, pa, v: gter mdzod kloñ gsal sde brgyad dreg pa Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

sDebrgyad: Bittopfer (gsolmchod), Opfer zur srogdbaṅ, Ausführung harter Verrichtungen 
(sruñ dañ zlog bsad mnanpa‘i las) 

1. Titelvermerk: (ye šes rab ‘bar las: sde brgyad dregs pa 'i mchod gsol) me rluñ rab 'khrugs „Aus dem 
(Zyklus) Ye-šes rab-'bar: Bittopfer für die sDe-brgyad dregs-pa, aufs äußerste angefachter Feuerwind" 

A: [ P ] . . . hüm hüm : den gi gnas mchog dam pa 'dir: 
E: [P] sde brgyad dregs pa'i mchod gsol bsdus pa ste : samaya : rgya rgya rgya : 
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Nr. 464 0-3), 465 

2. (Oime Titel) Opfer anläßlich der srog-dbañ (NI. 465), durch das die gegenseitige Bindung von 
Ausführendem und Schutzgottheit vollzogen und die Gottheit zur Ausführung gewünschter Verrich

tungen verpflichtet wird 
A: [V] srog dbañ gi skabs su bdud rtsi gtor ma bran la : 
E: [ H dam tshig bsre ba'i man ñag samaya : rgya rgya rgya : 

3. (Oime Titel) Aufforderung an die dregs-pa zur Ausführung harter Verrichtungen 
A: [n hüm hüm hüm : ña nipadmaheruka : 
E: [n rgya rgya rgya :[21] gter rgya ; sbas rgya : zab rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya : 
K des gter-ston (auf alle drei Texte bezogen): [21] gces pa 'i zab gnad khyad par can te/gnam chen zla 

gam dbañ gipho bran nas spyan 'drenpa ste / rgyal chen bka'i bsdu ba [Z] pos gsol ba btab ciñ /yid la 
gces pa'i rañ bžin Iha'i gžal med khañ du kloñ gsal sñiñ pos dag par phab pa'o / / / / „ D i e besonderen, 
kostbaren tiefgründigen Punkte von wesentlicher Bedeutung wurden aus dem (Tempel) gNam-chen 
zla-gam dbañ-gipho-brañ hervorgeholt. Indem der rgyal-chen bka'i bsdu-ba-po (Padma mkha'-spyod) 
ihn darum bat, hat Kloñ-gsal sñniñ-po sie in dem geliebten (Tempel) Rañ-bžin Iha'i gžal-med-khañ 
korrekt (von dem gter-ma) übertragen." 

465 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: srog dban, pa, v: gter mdzod klon gsal gur dragye 'bar. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

sDebrgyad: Lebensweihe (srogdbaṅ) 

Titelvermerk: (ye šes rab ¾ar las : sde brgyad dregspa'i srog dbañ don bsdus) „Aus dem (Zyklus) 
Ye–šes rab-¾ar: Den Sinn kurz zusammenfassende Lebensweihe für die sDe-brgyad dregs-pa" 

A: [Y] om :ye šes rab 'bar las : sde brgyad dregs pa'i srog dbañ ni : 
K des gter-ston: [2*] žes bde chen brag dkar zla gam dbañ gi dal nas :ye šes mkha' 'gros spyan 'dren 

žiñ sprad pa ste : rgya chen bka'i bsdu pa yid la gces pa'i grogs po : mkha' spyod kyis bskul žiñ gsol ba 
btab pa'i ñor: kloñ yañs[Z] rdzogs pa chen po'i mal 'byor pa kloñ gsal sñiñ pos rañ bžin Iha'i skyed mos 
tshal nas dag par phab pa'o : „Dieses vvurde von der Ye-šes mkha’-’gro in (dem Tempel) bDe-chen 
brag-dkar zla-gam dbañ-gi dal hervorgeholt und ausgehändigt. Angesichts der Aufforderung und 
vorgebrachten Bitte des . . . Freundes (Padma) mkha'-spyod hat der . . . Kloñ-gsal sñiñ-po es in (dem 
Tempel) Rañ-bžin Iha'i skyed-mos tshal korrekt übertragen." 

E der angehängten Erläuterung zur Praktizierung: [2*l de ltar sde brgyad drags[dregs) pa'i srog dbañ 
bskur ba sogs brjad[brjod) pas 'grubpo //// 

Durch die Übertragung dieser Weihe wird das Leben der Schüler dem besonderen Schutz der 
sDe-brgyad anvertraut. Vgl. N I . 464.2. 
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466 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, pa, v: gter mdzod kloñ gsal gur dragye 'bar. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dragpo: rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po ye šes rab ¾ar gyi rjes gnañ gyi cho ga) ye šes thig le 
„Vorschrift für die Ermächtigung zur Guru dragpo yešes rab¾a/(Kultpraxis), Essenz der absoluten 
Erkenntnis" 

A: [11 khyab bdag bla ma drag po la // 
K: [31 ces pa la ñer mkho'i ched du padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod zab luñ 

gñis pa'i dben gnas su bgyis pa dge legs 'phel // „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
'gro'dul rtsal in der Einsiedelei von rDzoñšod, dem zweiten Zabluñ (vgl. Nr. 8), verfaßt, weil es 
dringend benötigt wird . . . " 

PRAG 2699. 

467 

4 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dbañ, pa, v: gter mdzod klon gsal gur drag. Teil Pa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dragpo: Kurzgefaßte Schülerweihe (dondhan) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po ye šes rab ¾ar gyi don dbaṅ mdor bsdus pa 'i mtshams sbyor) 
rdo rje'i phreñ ba „Verbindende Formulierungen für die kurzgefaßte (Übertragung der) eigentlichen 
Weihe zum Guru dragpo yešes rab'bar(Mandala), VajraKette" 

A: [P] namo guruve // dran pas yid srubs sder bcas pa // 
K: [41 ces pa 'dñ gter gžuñ rtsa bar bla ma dam pa 'iphyag bžes Ayis brgyan te [Z] 'jug bde sñiñ por dril 

ba'i le'u tshan no //mañgalam / / / / „ W a s dieses betrifft, so wurde das zentrale gTermaWerk als 
Grundlage durch die Praxis des heiligen geisthchen Lehrers ausgeschmückt..." 

PRAG 2698. 

468 

20 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, pa, v: gter mdzod kloñ gsal gur drag. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dragpo: Schrift zum Annäherungsritus (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po ye šes rab ¾ar gyi bsñen yig khyer bder bkod pa) mthu stobs 
rab 'bar „Leicht ausführbar angeordnete Schrift zur Annäherung an Guru dragpo yešes rab'bar9 

strotzende Kraft" 
A: [ I I namo gurukrodhāya // dbyiñs las rañ šarye šes sku // 
K: [2(T| tshul 'di la gter chen yab sras gñis kyi žal luñ // gter [201 gžuñ daṅ bsdebs pa karma kun 

mkhyen gyi bsñen yig dañ /grub dbañ kun bzañ ñes don dbañ pos brgyud pa 'i gsuñ rgyun dañ sbyar ba 'i 
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Nr. 46s, 469 

khyer bde ñuñ gsal bcas snañ yañ sña ma rgyas la ñog pa dañ /phyi ma [ZJ la nañ sgrub kho na las ma 
bšad pas 'dir dam pa de dag gi gsuṅ ñid khuñs su byas šiñ /gtso bor gter gžuñ ma bu rnams kyi dgoñs pa 
guñ bsdebs te don tshah khyer bde'i slad du/padma dragpo'i[Z] sñags rig 'dzinpa dus žabs rnal 'byor 
spyod pa'i gzugs brñan padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho 
brañ du bgyis pa dge legs 'phel//// „Hierzu sind die mündliche Unterweisung des großen Schatzfin

ders, Vater und Soim, und die leicht ausführbare, kurze und klare (Vorschrift), die das, was (vom 
Schatzfinder) dem gTermaGrundwerk hinzugefügt wurde, imt der Schrift zum Annäherungs(ritus) 
des karma kunmkhyen und der durch grubdbañ Kunbzañ ñesdon dbañpo überlieferten mündli

chen Belehrung verbindet, erschienen. Doch weil erstere zwar ausführlich, aber verworren ist, und in 
letzterer ausschließlich die Evokation (der Gottheit) in ihrem inneren Aspekt erläutert wird, hat der... 
(Koñsprul) Padma gardbañ 'gro'dul rtsal es um der leichten Ausführbarkeit der vollständigen 
Bedeutung willen in dem (Palast) bDegšegs 'duspa'iphobrañvon rDzoñšod verfaßt, wobei er hierzu 
eben die Worte jener Heiligen als Quelle nahm und zuoberst die Gedanken des gTerma–Grundwer– 
kes, der Haupt und Ergänzungstexte, zusammenstellte..." 

PRAG 2700. 

469 

19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, pa, v: gter mdzod stag sam drag mthin Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ 'dus rdo rje'i thig pa las .• drag po rtsal gyi las byañ) gnam leags rdo 
rje'i phreñ ba „Aus dem (Zyklus) gSañ'dus rdorje'i thigpa: Aufstellung der Verrichtungen für 
(rDorje) dragpo rtsal, VajraKette aus Himmelseisen" 

A: [n mahāguru'i sku la phyag 'tshal lo : 
K: [181 e tma ho : snañ srid dbañ bsgyur padma thod phreñ rtsal: raksa srin po 'khrugs pa 'i dbus ñid 

du : chos blo mgon sogs mkha' 'gro'i tshogs bcas la : snañ [Z] grags rdo rje'i bka'de stsal ba dañ : kun 
kyañ rjes su yi rañs bstod par gyur :phyi rabs ña yis rjes su bzuñ 'dod rnams : gas pas spyod la sgrub 
thabs 'di la 'bod :gañ bsam phrin las 'grub par the tshom med :[Z] samaya : rgya rgya rgya :gter rgya : 
sbas rgya : zab rgya : guhya rgya rgya rgya : e ma : bkra šis : 'di'i chos skor rgyas pa ni dus rtags dañ 
bstun dgos pa yod : šubham : „E ma ho! (Ich), . . . Padma thodphreñ rtsal, habe inimtten der 
aufgebrachten Raksa srinpo(Dämonen) dem Chosblo mgonpo etc. zusammen imt der Schar der 
mkha’’gro sichtbar und hörbar diese VajraWorte gewährt. . " 

K des gterston: [181 * e s bdag 'dra bsam gtan stag gi šam thabs [191] can ñas / ri brag yon tan can gyi 
gnas sgrol dkar spyan bdun ma'ipadmo nas mtshan mo dāki rgyu dus gdan drañs so // bkra šis dpal 
'bar 'dzam gliñ rgyan 'gyur šog // šog ser tsha bo nas žal bšus so // „Dieses habe ich, bSamgtan 
staggi šamthabscan, nachts zu der Zeit, zu der die ḍāki umherwandem, aus dem Lotos (d i . die 
Vagina bzw. Höhle) der (imt der) sieben Augen habenden weißen sGrolma (identifizierten) heiligen 
Stätte des (Berges) Ribrag yontancan hervorgeholt... (Vorliegende Fassung) wurde von der Kopie 
der Kopie des gelben (gTerma)Papiers abgeschrieben.’4 

Die Gleichsetzung von „Lotos" imt „Vagina" und darüber hinaus imt „Höhle” im Kolophon wird 
in Text NI . 471 [31 bestätigt. Zum Kolophon vgl. auch die Überlieferungsgeschichte unter N I . 471. 

Das Titelblatt trägt einen Zusatzvermerk in einer verschlüsselten Schrift (brdayig). 
PRAG 2689. 
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470 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dzab byañ, pa, v: gter mdzod stag šam drag mthiñ. Teil Pa der Sammlung 
Rin<hen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Aufforderung durch Murmelrezitation (dzahhskul) zusammen mit 
harten Verrichtungen gegen schädliche Dämonen (rgyalbsen gcunthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (drag sgrub rdo rje'i thig pa las : 'dzab dgoñs dzab bskul dzab byaṅ las 
mtha' rgyal bsen gcun thabs dañ ar gtad bcas pa) „Aus dem (Zyklus) Dragsgrub rdorje'i thigpa: 
Visualisation zur Murmelrezitation Cdzabdgoñs), Aufforderung (der Gottheiten) durch Murmelrezi

tation, Aufstellung (der mantras) zur Murmelrezitation und als Aimangsritus die imt Niederzwingung 
verbundene Methode zur Zähmung der rGyalpo und bSenmo(Dämonen)" 

Zusatzvermerk (Titelseite): dzab byañ bdud rtsi'iphreñ ba „Aufstellung (von mantras) zur Murmel

rezitation, Nektargirlande" 
A: [ 1 1 . . . rdo rje drag po rtsal la phyag 'tshal lo : drag sgrub rdo rje'i thig pa las : 
E: [31 las 'phro can dañ 'phrad par šog : [ZJ ithi: samaya rgya rgya rgya ; gtad rgya : dam rgya : zab 

rgya:... 
K des gterston: [31 bdag stag šam pa'i gter ma'o / subham / „Ein gterma von mir, dem 

Stagšampa." 
PRAG 2690. 

471 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chen, pa, v: gter mdzod stag šam rdo rje drag rtsal Teil Pader Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Aufwendige Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub drag po guru rdo rje drag rtsal gyi spros bcas lha dbañ chen mo 
mtshams sbyor gyis brgyan pa) drag rtsal thugs kyi bcud 'dril „Die imt verbindenden Formulierungen 
ausgeschmückte aufwendige, große Weihe durch die Gottheiten (des mandala) des guru rDorje 
dragpo rtsal für die zomvolle Vollendung des Geistes (des guru), Zusammenfassung des Wesenth

chen für die geistige Einstellung der Härte (gegenüber übelwollenden Dämonen)’4 

A: [11 namo gurumahāvqjrakrodhāya/sgrib med dbu ma'i rañ bžin nam mkha'i mdog // 
K: [131 'di'dñ zab chos rgyas par 'gyur ba 'i žabs tog tu dmigs te chos bdag rig 'dzin chen po bsam gtan 

bstan 'dzin gyi gsuñ phal [Z] cher gžir bžag / ‘byin jug phran bus khyer bder bsdus te / rgyal dbañ 
padma 'i bka' gsañ smin grol gyi rgyun dad mos chen pos sdud pa 'i rtsolpa la ñal ba med pa / sñags rigs 
'ohañ ba 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde [ZJ gšegs 'dus pa'ipho brañ du bgyis pa 
dge legs 'phel / „Indem er es sieh als Dienst an dem sieh ausbreitenden tiefgründigen Kult vorstellte, 
hat der sñagsrigs 'chañba (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, bei dem es keine 
Ermüdung gibt in dem Bemühen, imt großer Hingebung den Strom der Reif und Freiwerdung 
bewirkenden geheimen Worte des rgyaldban Padma ('byuñgnas)m sammeln, dieses in dem (Palast) 
bDegšegs 'duspa'i phobrañ von rDzoñšod verfaßt, wobei er zumeist die Worte des rig’dzin chenpo 
bSamgtan bstan'dzin, des Iimabers dieser religiösen Lehre, als Grundlage nahm und sie durch 
kleinere Auslassungen und Hinzufügungen leicht ausführbar zusammenfaßte...“ 

In vorliegender Vorschrift zur Schülerweihe wird eine ausführliche Geschichte über den Ursprung 
dieser Kultpraxis erzählt [21: Dem Bodhisattva sPyanrasgzigs erschien aus der Weite der Erkemrtnis 
des chossku (chossku'i dgoñspa'i klon) das tantra (rgyal ba kun gyi ño bo mahäguru drag po phrin las 
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kyi rgyud) dregs pa sñiñ 'byin. Er vertraute es der mkha’’gro gSañba yešes an. Diese versteckte es in 
der Felseimöhle Mdratika'i ke'utsharu Später erlangte Padma 'byuñgnas imt Manddrava als seiner 
Gefahrtin (phyagrgya) in dieser Höhle die Vollkommeimeit des langen Lebens. Zu der Zeit holte er in 
Übereinstimmung imt einer Prophezeiung der gSañba yešes das grundlegende tantra über die 
niederen Gottheiten und Geister (dregspa) hervor. Als er auf Eimadung des Königs Khrisroñ 
Ide'ubtsan nach Tibet gekommen war und sich in der Höhle sTagtshañ Señphug aufhielt, ertrugen 
die acht Gruppen der Gottheiten und SrinpoDämonen Tibets seine Anweseimeit nicht und bereite

ten ihm Schwierigkeiten. Da erhob sich der guru im Körper des rDorje dragpo rtsal, unterwarf alle 
Gottheiten und srinpound band sie durch einen Eid. Nachdem alle ihm ihr persöimches Lebens man

tra (srogsñiñ) übergeben hatten, ernannte er sie im einzelnen zu Beschützern der von ihm verborgenen 
Schatzwerke. Zur Disziplinierung der Übelwollenden in der zukünftigen Verfallszeit verfaßte er den 
Textzyklus Dragsgrub rdorje'i thigspa als die Grundlage der hier vorliegenden Kultpraxis und 
versteckte iim in jener Höhle als gterma. Nach der Konsekration des Klosters bSamyas und der 
Verpflichtung des Pehar als Schutzgottheit des Klosters erbat I'omo Ye–šes mtshorgyal von Padma 
’byungnas die Einzelheiten zum Kult des Guru dragpo. Daher holten sie den entsprechenden Zyklus 
imt sämthchen Haupt und Ergänzungstexten wieder aus der Höhle sTagtshañ Señphug hervor, und 
Padma ’byungnas lehrte iim der Yešes mtshorgyal und dem König. Sodann wurden von diesem 
Zyklus eine ausführliche, eine imttlere und eine kurze Fassung erstellt und jeweils als gterma 
verborgen. Die ausführliche Fassung imt einem grundlegenden tantra, Unterweisungen über die 
beiden Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollendung (bskyedrdzogs) und Vorschriften für finale 
rituelle Vernchtungen übergab Padma ’byungnas der Yešes mtshorgyal und der Wiederverkörpe

rung des Ārya sale, Chosblo mgonpo. Sie versteckten sie für spätere Generationen. 
Die Wiederverkörperung des Chosblo mgonpo, der Schatzfinder Orgyan bsamgtan gliñpa alias 

rig'dzin sTagšam rdorje drimedsñiñpo rtsal, holte in seinem 23. Lebensjahr (1677) die ausführliche 
Fassung unter dem Titel Dragpo rdorje rtsalgyi rgyud dañ gdamsskoraus einer geheimen Höhle der 
rjebtsun sGrolma in Glañmaluñ hervor. Laut Text NI . 472 [21] liegt der genannte Ort in Mittel

Khams (Barkhams). Im selben Jahr barg der Schatzfinder an anderen Orten außerdem noch die 
beiden gTermaZyklen Guru'i thugssgrub ziba padma gsañthig und Židrag phyedma gseržun. 
Den gterma des Blama dragpoKultes hielt er achtzeim Jahre lang geheim. 

Der Schatzfinder ist auch unter den Namen Nusldan rdorjebzw. bSamgtan gliñpa bekannt. Sein 
berühmtester gterma ist die Biographie der Yešes mtshorgyal (s. DOWMAN). Laut DOWMAN (S. 
X I I I , XVI) lebte er im 18. Jahrhundert, KHETSUN1 (Bd. I I I , S. 805) zufolge im 17. Jahrhundert. Text 
NI . 4 [1571 nennt als sein Geburtsjahr das weibliche HolzSchafJahr. Da er ein Zeitgenosse des 
Chosrje gliñpa war (s. N I . 477 und N I . 483), der wiederum als die umnittelbare Präexistenz des 
'Jigsmed gliñpa (1729 1798) gilt (DARGYAY, S. 186f), und da außerdem als sein wichtigster Schüler 
Kahthogpa Tshedbañ norbu (1698 1755) genannt wird (KHETSUN 1 (Bd. I I I , S. 805), können wir 
davon ausgehen, daß sTagšam nusldan rdorje im Jahre 1655 geboren wurde. 

PRAG 2691. 

472 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dbañ, pa, v: gter mdzod stag šam drag mthifu Teil Pa der Samimung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Schülerweihe (dhanhskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub drag po guru rdo rje drag rtsal gyi smin byed rtsa ba'i dbañ Ina 
gtor dbañ dañ sbyar ba) drag rtsal thugs kyi thig le „Die imt der durch gtorma (erteilten) Weihe 
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kombinierten fünf grundlegenden, Reifung bewirkenden Weihen (zum mandala) des guru rDo-rje 
drag-po rtsal für die zomvolle Vollendung des Geistes (des guru), das Wesenthche für die geistige 
Einstellung der Härte (gegenüber übelwollenden Dämonen)" 

A: [11 namo guruve / bla ma rdo rje drag po rtsal // 
K: [71] ces pa'dñ ner mkho khyer bde'i slad du 'khrul med brgyud pa'i gsuñ rgyun ñid khuñs su byas te 

padma gar dbañ blo gros mtha 'yas pa 'i sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'ipho brañ du sbyar ba dge legs 
'phel / / „Dieses hat (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ blo-gros mtha '-yas-pa 'i sde in (dem Palast) bDe-gšegs 
'dus-pa'i pho-brañ von rDzoñ-šod wegen des dringenden Erfordernisses und um der leichten Ausführ

barkeit willen verfaßt, indem er die fehlerfrei überlieferte mündliche Belehrung als Quelle nahm.. " 
PRAG 2687. 

473 (17) 

22 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, pa, v: gter mdzod stag šam zil gnon. Teil Pader Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje dragpo rtsal: Evokationsrituale (phyisgrub, nañsgrub, gsansgrub), Aufstellung 
ritueller Verrichtungen (lasbyan), Zufriedenstellungsopfer (skonba), Abwehrritual 
(zorbzlog) und Reinigungsritus (khruskyi las) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje drag po rtsal gyi phyi sgrub) padma'i ga'u „Die (meditative) 
Verwirklichung des rDo-rje drag-po rtsal nach seinem äußeren Aspekt, Lotoskästchen” 

A: [ P l . . . zil gnon gsañ ba'i lha la phyag 'tshal lo : sbas yul bka'yi tha ram : 
E: [21] gnas sgo 'byed dañ sbas yulphyin pa 'i rtags: samaya : rgya [Z] rgya rgya : zab rgya : gsañ rgya 

: gtad rgya : 
Die Titelseite trägt einen Zusatzvermerk in verschlüsselter Schrift (brda-yig). 

2. Titelvermerk: (rdo rje drag po rtsal zil gnon nañ sgrub) byin rlabs 'od 'bar „Die Verwirklichung des 
rDo-rje drag-po rtsal zil-gnon nach seinem inneren Aspekt, Ausstrahlung des Segensglanzes" 

A: [ 2 1 ] . . . bla [21 ma rdo rje drag po zil gnon rtsal la phyag 'tshal lo : 
E: [41 gsañ na dños grub myur du thob : samaya : rgya rgya rgya : ithi : 
K des gter-ston: [41 rig 'dzin stag [ZJ šam rdo rje'i gter ma'o / „Ein gter-ma des rig-’dzin sTag-šam 

rdo-rje" 

3. Titelvermerk: (rdo rje drag po rtsal snañ srid zil gyis gnon pa'i gsaṅ sgrub) nus pa ran ‘bar „Die 
Verwirklichung des rDo-rje drag-po rtsal snañ-srid zil-gyis gnon-pa nach seinem geheimen Aspekt, 
selbsttätige Ausstrahlung von Kraft” 

A: [ 4 1 . . . rdo rje drag po rtsal la phyag [ZI ‘tshal lo : rdo rje drag po padma zil gnon gyi; 
K: [61] ‘gyur[Z] med gsañ sñags rdo rje'i smn po 'di :pha rgyud ma rgyud gñis med ma niñ rgyud: bla 

med yañ dag rgyud sde chen po bži: theg dgu ati'i rtse mo yañ ti'i sñiñ : 'jig rten 'das dañ ma 'das sarva 
yi:[Z] srog rnams kun 'dus brjodphañs gsañ sñags 'dis : bdag 'drapadma o rgyan mkha' 'gro'i gliñ : 
phra men mu Stegs mkha' 'gro thams cad btul: rgya gar mu stegs rgya nag dze ghr dañ : žañ [Z] žuñ bon 
nag bod kyi lha 'dre dañ : ma ruñs srin po thams cad btul ba'i sñags : spei phañs Ina brgya dregs pa sde 
brgyad phyur: khyadpar da lta dam la ma thogs pa 'i: glo bur Ihag pa 'i mi dañ mi ma [61 yin : byad ma 
glañ sñiñ rañ rañ so so 'i las : srid pa 'i 'dre dañ bsdoñ zla mañ 'byuñ bas : de rnams kho na 'i don du gter 
du sbas: chos 'di zab dañ gñan dañ nus pa rnams: padma ña rañ tshad du bžag pa [Z] yin : bdag la nus 
med na ni 'di la'dñ med :ji tsam yod na gsañ sñags 'di la'añ yod : de phyir 'di la gces par 'chañ bar 
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mdzod: ma 'oñs 'gro ba sdug bsñal mnar med 'dra : de rnams gañ gis [Z] phan dka' rañ gi las ; las la la 
bzla gsañ sṅags nus pa 'i chos: zab bsdus bklag chog padmas bkod pa rdzogs: ärya sa le 'od kyi skye ba 'i 
tha : bdun gsum ñer gcig mtshams su thon par[Z] šog : mkha' 'gro rdo rje g.yu sgron ma khyod kyis : 
dam tshig gnad cig gsañ ba 'i rgyud bkrol la : gsañ rgya gab pa 'i sog dril bcu gsum yod: dam tshig gcig 
pa'i srog chus sris ta gtod : [Z] dam ñams rnams la šor na khyod zan no : ma šor thub par sruñs šig 
samaya : rgya rgya rgya : „ . . . Mit diesem geheimen mantra habe ich, Padma (’byun-gnas), alle 
mkha'-'gro, Häretiker und phra-men von O-rgyan mkha'-'gro gliñ bezwungen. Das mantra, imt dem 
die Häretiker Indiens, die dze-ghr Chinas, die schwarzen bon-po von Žañ-žuñ und alle lha, 'dre und 
böswilligen srin-po Tibets bezwungen wurden, ist zu schade, um (jetzt) verbreitet zu werden. In 
fünthundert (Jahren) werden die acht Gruppen der niederen Gottheiten (dregs-pa) überhandnehmen. 
Insbesondere werden die jetzt nicht an den Eid gebundenen Menschen und Geister, die imt einem 
Mal auftauchen,... als weltliche 'dre imt zahlreichen Gefährten erscheinen. Deshalb wurde es gerade 
ihretwillen als Schatz versteckt. Diese religiöse Unterweisung habe ich, Padma (’byun-gnas), hinsicht

lich ihrer Tiefgründigkeit, Gefährlichkeit und Kraft an mir selbst gemessen. Wenn ich keine Macht 
habe, hat sie auch keine. Wieviel ich habe, hat dieses geheime mantra auch. Deshalb soll man sie als 
etwas Kostbares bewahren! Die Leiden der zukünftigen Lebewesen gleichen (denen) der mNar-

med(Hölle). Es ist schwierig, iimen durch irgendetwas zu helfen. Es ist ihr eigenes karma. Für 
diejenigen, die ein wenig (gutes) karma haben, habe (ich), Padma (’byun-gnas), die tiefgründige, 
zusammengefaßte religiöse Unterweisung über das zu rezitierende mächtige geheime mantra als 
(sofort) lesbare Vorschrift verfaßt . . . Die letzte der Wiedergeburten des Arya safe 'odmöge sie nach 
drei mal sieben, (also) einundzwanzig (Wiedergeburten ?) hervorholen! Du, mkha'-'gro rDo-rje g.yu-

sgron-ma, sol l s t . . . die vorhandenen dreizeim, unter dem Siegel der Geheimhaltung verborgenen 
Papierrollen demjenigen, der imt dem Lebenswasser desselben Eids gefüllt wurde, übergeben!. . " 

K des gter-ston: [61 bdag stag šam rdo rjes gter nas bton nas nam mkho la bsams nas šog ser las dag 
parphabpa 'o / „ I ch , sTag-šam rdo-rje, habe es aus dem Schatz hervorgeholt. Indem ich daran dachte, 
wann es benötigt wird, habe ich es korrekt von dem gelben Papier übertragen." 

4. Titelvermerk: (rdo rje drag po zil gnon rtsal gyi las byaṅ) tshañs dbyañs rol pa „Aufstellung der 
Verrichtungen für rDo-rje drag-po zil-gnon rtsal, Vergnügen reiner Melodien” 

A: [ 6 1 . . . rdo rje drag po rtsal la phyag 'tshal lo : rdo [Tl rje drag po snan srid zil gnon rtsal: 
K: [171 žes rdo rje drag po dregs pa [Z] thams cad zil gyis gnon pa'i las byañ sgrub pa'i rim pa rdzogs 

so : samaya ; 

5. Titelvermerk: (rdo rje drag po zil gnon rtsal gyi skoñ phreñ) byin rlabs 'od 'bar „Kette der 
Zufriedenstellung (von bla-ma, yi-damt mkha'-'gro und chos-skyoñ) imttels (der Selbstevokation als) 
rDo-rje drag-po zil-gnon rtsal, Ausstrahlung von Segensglanz” 

A: [171 ...rdo rje drag po zil gnon rtsal gyi skoñ phreñ byin rlabs 'od 'bar bstan : hüm : 
K: [191] žes pas bskoñ ba'i rim pa rdzogs so : ithi : 
K des gter-ston: [191 rig 'dzin chen po stag šam nus ldan rdo rje'i gter ma'o / / „ E i n gter-ma des 

großen rig-’dzin sTag-šam nus-ldan rdo-rje" 

6. Titelvermerk: (rdo rje drag po zil gnon rtsal gyi zor zlog) „Abwehr durch (Werfen von) zor imttels 
(der Evokation) des rDo-rje drag-po zil-gnon rtsal' 

A: [191 . . . rdo rje drag po zil gnon rtsal la phyag 'tshal lo : zil gnon rtsal gyi zor zlog ni: 
E: [2l1] rnal 'byor phrin las bar chad dam sri zlog : 
K des gter-ston: [211 stag šam rdo rje'i gter ma'o / „ E i n gter-ma des sTag-šam rdo-rje." 

7. Titelvermerk: (rdo rje drag po zil gnon rtsal gyi bum pa khrus kyi las) grib phyags byad dgrol gdon 
bskrad chen mo „Verrichtungen zur Waschung imttels der Flasche (gestützt auf die Evokation) des 
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rDorje dragpo zilgnon rtsal, große Reinigung von Verdunkelungen, Befreiung von Verwünschungen 
und Vertreibung der gDon(Dämonen)" 

A: [2l 7] • • • rdö Ue drag po zil gnon rtsal la phyag 'tshal lo : las kyi rim pa bstan pa ni: 
E: [221 sruñ 'khor bsgompa'o : samaya : rgya rgya rgya : 
K des gterston: [221 stag šam rdo rje'i gter ma'o / „Ein gterma des sTagšam rdorje" 
PRAG 2688. 

474 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, pa, v: gter mdzod drag sgrub gñis 'dus Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dragpo Me'i ’khorlo (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lashyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rgyal ba 'duspa daṅ thugs kyi nor bu thun mon gi drag sgrub me'i 
'khor lo'i phrin las ñuñ nur bsdus pa) zab lam dgoñs 'dus „Die kurz zusammengefaßten Verrichtungen 
für Me'i ’khorlo, durch den die schreckliche (Form des geistlichen Lehrers), welche den (gTerma

Werken) Blama rgyalba ’duspa und Thugskyi norbu gemeinsam ist, verwirklicht wird, die gesam

melte Erkenntnis über den tiefgründigen Weg" 
A: [11 namo gurudevadhdkiniyai / 'od gsal dbyiñs las bde chen sku // 
K: [91] tshul 'di zig[9V] gliṅ rgyal ba 'duspa daṅ chos glin zab lam thugs kyi nor bu'i chos sder tshig don 

zu dagpherpa byon pa phyi ma la las byaṅ mi bzugs pas chos rje gliñ pas dbañ 'bum padmarāga 'iphreñ 
bar gter kha gñis chu bo gcig bsdus la 'don cha sogs žig [Z] gliṅ lugs sar(sor) bzag gnaṅ ba šin tu legs 
kyaṅ cuṅ zad bsdus ches pas / 'dir gter gžuṅ gi rkaṅ chan | tshan) bar byas te śrīdevikoti cd 'dra rin chen 
brag gi sgrub sder / phyogs med ris med spra 'chal gyi rig pa ’dzin pa padma gar dbañ blo [Z] gros mtha' 
yas kyis bgyispa dge legs 'phel//„In einem Teil der religiösen Unterweisungen des (Zyklus) rGyalba 
’duspa des Žigpo gliñpa und des (Zyklus) Zablam thugskyi norbu des Chosrje gliñpa ist eine 
Bedeutung der Worte, die einer kritischen Gegenüberstellung standhält, erschienen. Weil in dem 
letztgenannten (Textzyklus) keine Aufstellung der Verrichtungen vorliegt, hat Chosrje gliñpa in dem 
(Text) dBañ'bum padmarāga'i phreñba beide schatzwerke zu einem einzigen Strom (der Praxis) 
zusammengefaßt und (dabei) das System des Žigpo gliñpa, die Rezitationsabschnitte etc., unverän

dert niedergelegt. Dieses ist zwar sehr gut, aber ein wenig zu kurzgefaßt. Deshalb hat der . . . 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas diese Methode in dem Meditationskloster von 
Śrīdevikoti Cddra rinchen brag verfaßt, indem er hier den aus dem gTermaGrundwerk (bestehen

den) Kem vervollständigte.. " 
Laut Text Nr. 475 [2”] barg Chosrje gliñpa den gTermaZyklus Thugskyi norbu in sPuri Byargod 

gšoñ und holte Žigpo gliñpa den gTermaZyklus rGyalba ’duspa in Khyuñtshañ brag hervor. Der 
genannte Text dBañ'bum padmarāga'i phreñba wird in der Biographie des Chosrje gliñpa als 
Evokationsritual (sgrubthabs) Padmarāga'iphreñba erwäimt (s. Text NI . 4:7P). 

PRAG 2680. 
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475 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, pa, v: gter mdzod drag sgrub gñis 'dus. Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Blama dragpo Me'i ’khorlo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rgyal ba 'duspa dañ thugs kyi nor bu thun moñ gi drag sgrub me'i 
¾hor lo'i dbañ bskur gyi yi ge) dpa' bo gcig grub „Schrift zur Weiheübertragung (zum mandala) des 
Me'i ’khorlo, durch den die schreckliche (Form des geisthchen Lehrers), welche den (gTermaWer

ken) Blama rgyalba 'duspa und Thugskyi norbu gemeinsam ist, verwirklicht wird, unimttelbare 
Verwirklichung des Helden" 

A: [11 namo gurudevadhäkiniyai / bla ma dpal chen gtum drag can // 
K: [&] 'di ñid žig gliñ [Z] rgyal 'dus su bskyed rdzogs las tshogs bcas rgyas par bžugs šiñ chos gliñ thugs 

kyi nor bur dbañ dañ sgrub thabs tsam bžugs pa de gñis tshig don mtshuñs šiñ chos gliñ ñid nas chu bo 
gcig 'dres su mdzadpa ma zad kho bos kyañ gñis ka nos [Z] pas gter rñiñ sor bžag /phyi ma 'i byin rlabs 
chu bo gcig tu bsres te padma gar dbañ bstan gñis gliñ pa rtsal gyis śrīdevīkoti'i dben khrid du bgyis pa 
dge legs 'phel//„In dem rGyalba 'duspa(Zyklus) des Žigpo gliñpa liegen ausführlich die Stufen

folgen der E1zeugung und der Vollendung zusammen imt den Verrichtungen vor, und in dem 
Thugskyi norbu(Zyklus) des Chosrje gliñpa liegen nur Weihe und Evokationsritual vor. Indem 
diese beiden in der Bedeutung der Worte gleich sind, werden sie als ein von Chosrje gliñpa her 
(kommender) kombinierter Strom (der Praxis) betrachtet. Nicht nur das, ich habe auch beide erhalten. 
Indem ich deshalb den älteren gterma unverändert niederlegte und iim imt dem (aufgrund der 
kürzeren Überlieferung großen) Segen des späteren (gterma) zu einem einzigen Strom (der Praxis) 
verband, habe (ich), (Koñsprul) Padma gardbañ bstangñis gliñpa rtsal, dieses in dem einsamen 
Bergkloster von Śrīdevīkoti verfaßt.. " 

Žigpo gliñpa lebte von 1524 bis 1583 (KHETSUN1, Bd. I I I , S. 766), Chosrje gliñpa alias Orgyan 
rogrje gliñpa wurde 1682 geboren (KHETSUN 1, Bd. IV, S. 424). Er gilt als die unimttelbare 
Präexistenz des 1729 geborenen 'Jigsmed gliñpa (DARGYAY, S. 186f), 

PRAG 2681. 

476 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud ’debs, pa, v: gter mdzod chos gliñ gro lod Teil Pa der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überliefenmgstrager (brgyud'debs) des rDorje grolodKultes aus dem 
gterma des Chosrje glinpa 

Titelvermerk: (bdud 'dul mahāguru'i brgyud pa'i gsol ’debs) „Bittgebet an die Tradition des die bdud 
bezwingenden mahāguru” 

A: [V] chos ñid rañ bžin ži las ma g.yos kyañ // 
K: [21 mahāguru drag po rtsal gyi brgyud 'debs 'di ni / bdag gžan gyi thun dañ po 'i ñams len du chos 

rje gliñ pas rañ byuñ 'khor lo sdom pa'i lhan skyes kyi žol / Iho candana nags ma'i chal[ tshal) rma bya 
gžon nu [Zl gar byed pa 'i gliñ stod dben pa 'i bsti gnas bde chen du sbyar ba 'o / / „Dieses Bittgebet an die 
Tradition des mahāguru Dragpo rtsal hat Chosrje gliñpa für die Praxis des ersten Meditationsab

schnittes durch iim selbst und andere in der Residenz bDechen des entiegenen (Klosters) rMabya 
gžonnu garbyedpa'i gliñstodin dem Sandelholzwald im Süden, der der naturgegebene Fuß des von 
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selbst entstandenen (imt der Gottheit gleichen Namens identifizierten Berges) 'Khor-lo sdom-pa ist, 
verfaßt.’' 

477 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: las byañ, pa, v: gter mdzod chos glitt gro lod Teil Pa der Samimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (mahäguru drag por sgrub pa'i phrin las rnal 'byor) »Yoga der Verrichtun

gen für die Veiwirklichung (des geistlichen Lehrers) als furchterregenden mahägunf 
A: [V] mahäguru drag por bsgrub pa'i phrin las rnal 'byor // khrag 'thun padma drag po'i dkyil ’khor 

gyi ’khor lo la phyag 'tshal lo // 
K: [141 mahäguru drag por bsgrub pa 'iphrin las rgyun gyi rnal 'byor spyi 'gro tsam la bya ba 'i rim pa 

gter gžuñ las lhan thabs su bsdebs pa 'di ni /[Z] zab chos 'di ñid kyi bdag po rgyal dbañ padma'i rgyal 
tshab brtsod med kyi gter chen chos kyi rje stag šam nus ldan rdo rje gañ gi bka' stsal gtsug tu blañs te / 
dus mtha 'i gter ston chos rje gliñ pas ka nam chos kyi rgyal po'i khab [15T dañ ñe ba padma yañ rtse kun 
tu snañ ba 'i spor bkod pa 'i glegs bam ma mor 'god pa 'i yi ge pa ni ñag dbañ theg mchog bstan 'dzin gyis 
bgyis pa ste / 'gro kun rgyal ba'i khyab bdag padma [Z] drag po'i go 'phañ la reg par gyur cig / 
mañgalam / „Die Folge der Verrichtungen für die Verwliklichung (des geistlichen Lehrers) als 
furchterregenden mahäguru, soweit sie im regeimäßigen yoga allgemein auszuführen sind, wurde als 
Ergänzung (imt Zitaten) aus dem gTer-maGrundwerk zusammengestellt. Indem er hierzu die Wei

sungserteilung des frei von Streitsucht seienden großen Schatzfinders chos-kyi rje sTag-šam nus-ldan 
rdo-rje, der der Iimaber eben dieses tiefgründigen Kultes und der Stellvertreter des rgyal-dbañ Padma 
(’byun-gnas) ist, auf seiner Scheitelspitze empfangen hatte, hat der Schatzfinder der Endzeit, Chos-rje 
gliñ-pa, es auf dem Gipfel des (Berges) Padma yañ-rtse kun-tu snañ-banahe der Residenz des Ka-nam 
chos-kyi rgyal-po (vgl. WYLIE, S. 98,178) verfaßt. Als Schreiber, der das Buch im Original niederlegte, 
fungierte Ñag-dbañ theg-mchog bstan-'dzin..." 

PRAG 2682. 

478 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter sruñ, pa, v: gter mdzod chos gliñ gro lod Teil Pa der Samimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

gTormaDarreichung (gtor’bul) an die Schutzgottheiten des gterma des Chosrje glinpa 

Titelvermerk: (gter sruñ bdud btsan klu gsum gyi gtor 'bul ñag 'don) „Rezitationstext zur gTor-ma-

Darreichung an die bdud, btsan und klu als die Beschützer des gter-ma" 
A: [ l l . . . gter srun bdud btsan klu gsum gyi gtor ¾ul ñag 'don ni: hüm : [ZJ bdud yul mkha ‘ reg btsan 

ri dmar po dañ : 
K: [21] ces pa 'i goñ 'og yig chuñ ni gžan du šes so // mchod phreñ šo lo ka gñis po 'di med thabs med 

pa žig byuñ tshe hayagrivanäthas kha bgens (!) [ZJ su bgyis pa'o // chos rje gliñ pa'i gter ma'o // // 
„Was den (fehlenden) kleinen Text am Anfang und Ende des so Lautenden betrifft, so lernt man iim 
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an anderer (Stelle) kennen. Diese beiden Strophen zur Opferfolge (P, 35) hat Hayagrivanätha als 
Ergänzung (aus Zitaten des gterma) verfaßt, als sich (dazu) eine zwingende Notwendigkeit ergab. 
(Der Text ist) ein gterma des Chosrje gliñpa." 

479 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: hüm sgrub, pa, v: gter mdzod chos glin gro lod Teil Pa der Samimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje blama dragpo rtsal ( = rDorje grolod): Annäherung und meditative Vollendung 
(bsñenbsgrub) und Ausführung der viererlei Verrichtungen (phrinlas bži) mittels des mantra 
hūṃ 

Titelvermerk: (rig 'dzin chos rje gliṅ pa 'i gter byon mahāguru drag por bsgrub pa las / spros med yañ 
zab hüm gi ñams len gañ zag dbañ po yañ rab kyis rnal 'byor bya bar gsuñs pa sñiñ por dril ba) „Aus 
dem Schatzwerk Mahāguru dragpor bsgrubpa des rig’dzin Chosrje gliñpa: Die auf das Wesentliche 
zusammengefaßte Formulierung der nicht aufwendigen Praxis imttels des überaus tiefgründigen 
(mantra) hüm als yoga, der von Leuten imt allerbesten Sinnesorganen auszuführen ist" 

A: [V] atisamādhiyi ñañ // 
K: [V] žes 'di skyid groñ smyon pa yis //yañ yañ nan tu bskul ba 'i ñor // lha ldan sprul pa 'i gtsug lag 

[Z] nas// spei 'disgdugpa tshar gcod šog / / „Dieses wurde angesichts der wiederholten nachdrückli

chen Aufforderung des Verrückten aus sKyidgroñ im sPrulpa'i gtsuglag(khañ) von IHaldan (= 
lHasa)verfaßt.. " 

Der Text wurde von Chosrje gliñpa selbst verfaßt (Nr. 8: 54v). 

480 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, pa, v: gter mdzod chos gliñ gro lod Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Padma dragpo alias rDorje grolod: Schrift zum Annäherungsritus (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (khrag 'thuñ padma drag po'i bsñen yig) byin rlabs bum bzañ dños grub 
mchog gi 'dod 'jo „Schrift zur Annäherung an den Blut trinkenden Padma dragpo, heilvolle Vase des 
Segens, Erfüllung des Wunsches nach den höchsten Vollkommeimeiten” 

A: [n rigs brgya'i khyab bdag padma thod phreñ rtsal // 
K: [51] khrag 'thuñ padma drag po'i bsñen yig byin rlabs kyi bum bzañ dños grub mchog gi 'dod 'jo 'di 

ni / sga chag nas / mi dbañ rab brtan phun tshogs kyis sñon nas [Z] bskul žiñ / bye brag bsod nams kyi 
byin dañ mñams pa'i dad pa dañ / btañ ba'i thugs can chos bdag rig pa 'dzin pa bsod nams rnam par 
rgyal ba'i sde don kun yoñs su grub pa'i gsuñ gis kyañ bskul ba dañ [Z] ñe lam sde pa chos mdzad ñag 
dbañ mkhyen brtses bsñen sgrub kyi skabs 'phral du grub pa žig dgos tshul ltar / dharmasvämis zin bris 
su bkod pa'i yi ge pa ni rva ston rdo rjes bgyis pa'o // dge'o // mañgalam // „Was theses . . . 
(Titelwiederholung) betrifft, so hat hierzu von früher her aus sGachag der midbañ Rabbrtan 
phuntshogs aufgefordert Insbesondere wurde er auch durch die Worte des . . . chosbdag rigpa 
'dzinpa bSodnams rnampar rgyalba'i sde, der alle Ziele vollständig erreicht hat, aufgefordert. 
Kürzlich war eine unimttelbare Realisierung anläßlich der Durchführung der Annäherung durch den 
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sde-pa Ghos-mdzad ñag-dbañ mkhyen-brtse erforderlich. Dieser Situation entsprechend hat Dharma-

svämi (= Chos-rje gliñ-pa) es als zusammenfassende Darstellung verfaßt. Als Schreiber fungierte 
Rva-ston rDo-rje.. 

PRAG 2683. 

481 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: žal šes, pa, v: gter mdzod chos gliñ gro lod Teil Pa der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod: Anhangsriten (lassbyor) zur Annäherung und meditativen Vollendung 
(bsñensgnib) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud 'dul mahäguru drag po rtsal gyi bsñen sgrub las gsum gyi žal šes bkaf 

rgya ma) „Die geheimzuhaltende mündliche Unterweisung über die drei Verrichtungen (im Aimang) 
zur bsṄen-sgrub(Zeremome) des die bdud bezwingenden mahäguru Drag-po rtsal" 

Zusatzvermerk (Titelseite): dbañ luñ man ñag ma thob pas bltas na srog dbugs bdud btsan klu gsum 
gyi žal du thob cig samayadänaraksa :: 

A: [Pl tshad med thugs rje'i m 'od 'bum brdal bas // 
K: [41 de ltar bsñen sgrub las gsum gyi dmigs rim rig 'dzin chen po'i žal las I'i ltar 'byuñ ba ltar/dam 

pa goñ gi las kyi rgyal thebs dañ yi ge pa rva yi ston pas tshigs [Z] bcad du bsdebs pa thog mthar rig 'dzin 
chen po'i phyag rjes phebs pa ltar tshig Ihug tu rgyas par bkral te mtshur phur rgyal ba yañ [yab] sras kyi 
spyan sñar 'bul skabs tshe riñ smon skyid du bris pa 'o // kye ma [ZJ dus mthar skyes pa 'i sñags gzugs pa 
// rigs rus skye ba'i miñ gis yar la ‘then // dños nas bsags rgyab med pas mar la 'then // res 'ga' mi 
chen mkhas dbañ bla ma 'i druñ // rig [ZJ sñags 'ohañ ba 'i khyu mchog ces su bsñags // gzim chuñ 'bol 
stan khri la rnam par 'gyiñ // ma rabsphalpas mthoñ na mar la smad //spu mi skya ser khrod du khyi 
ltar 'khyams // sbyañs [Z] goms šes rab mig dañ mi ldan kyañ // rje btsun bla ma'i thugs kyi gsañ 
mdzod 'dzin // sgra sñan sdeb sbyor tshig la ma sbyañs kyañ // zin bris lhan thabs brtsams ñog yi ge 
mañ // gañ du 'añ 'then [51] chog su la 'añ mi brin pa 'i // rgyal khams 'grim pa däridra (!) pas sbyar // 
bla ma mkha' 'gro 'i gsañ ba 'i žal šes 'di // gzur gnas dad ldan rnams kyi sñiñ la [Z] 'ohañ // skal med 
log par lta bas 'di blta na // de yi srog dbugs bdud btsan klu yis sdus // bdud triiula / nägaphusamäya 
dvana raksa raksa /bkra šis so / / „ S o wie sieh die Folge der Imaginationen für die drei Verrichtungen 
(im Aimang) zur bsṄen-sgrub(Zeremonie) aus dem Mund des großen Wissenshalters ergeben hat, 
habe (ich) sie zu dem Zeitpunkt, zu dem (ich sie) dem rgyal-ba (Karma-pa), Lehrer und Schüler 
(literarisch: Vater und Soim), in mTshur-phu überreichen (wollte), in Tshe-riñ smon-skyidgeschrieben, 
indem (ich sie) gemäß der Ritualstruktur (las-kyi rgyal-thebs) des obengenannten Heiligen (vermuthch 
Nr. 477) und dem, was der Schreiber Rva-yi ston-pa in Versen abgefaßt hat und auf das im Anfang 
und Ende der Handabdruck des großen Wissenshalters gelangt ist, ausführlich in Prosa erklärt habe. 

Oh! Derjenige, der die (äußere) Gestalt eines in der Endzeit geborenen Tantrikers besitzt, wurde 
aufgrund seines Geschlechts und Geburtsnamens nach oben gezogen. Weil er in Wirklichkeit keine 
Macht besitzt, wurde er nach unten gezogen. Manchmal wurde er bei großen Persöimchkeiten, 
bedeutenden Gelehrten und geisthchen Lehrem als König der Tantriker gepriesen. In seiner Behau

sung auf der Matratze als seinem Thron bläst er sich in jeder Beziehung auf. Wenn (aber) der gemeine 
Pöbel iim sieht, setzt er iim an die letzte Stelle herab. In der Menge der Laien und Mönche von sPu-mi 
streunt er wie ein Hund umher. Obwohl er nicht das Auge der Weisheit und Gelehrsamkeit besitzt, hat 
er die geheime Schatzkammer der Gedanken des ehrwürdigen geisthchen Lehrers erfaßt. Obwohl er, 
was wohlldingende Sprache und Metrik betrifft, nicht im (Gebrauch der) Worte geübt ist, hat er eine 
zusammenfassende Darstellimg als Ergänzung (zu Text Nr. 480) verfaßt. (Deshalb) sind die unsaube
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ren Worte zahlreich. Der Anne, der in dem Königreich, in dem  zu was immer man auch hingezogen 
werden mag  niemandem etwas verkauft wird, umherzieht, hat es abgefaßt. Diese geheime mündliche 
Unterweisung der geisthchen Lehrer und mkha-'gro soll im Herzen derjenigen, die eine unpartelische 
Einstellung besitzen, bewahrt werden!..." 

Der Text beschreibt als Aimangsriten (las-sbyor) zur bslVen-sgrubZeremonie die Imaginationen zu 
den drei harten Verrichtungen gegenüber Feinden und übelwollenden Dämonen: Schützen (sruṅ-ba). 
Vernichten (bsad-pa) und Abwehren (zlog-pa). Er wurde von gter-ston Chos-rje gliñ-pa selbst verfaßt 
(Nr.8:54 v), 

PRAG 2684. 

482 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoñ ba, pa, v: gter mdzod chos gliñ gro lod Teil Pa der Sammlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod: Zufriedenstellung und Sündenbekenntnis (skoñbšags) 

Titelvermerk: (bdud 'dul mahäguru drag por sgrub pa'i skoñ bšags) „Mit Beichte (verbundene) 
Zufriedenstellung des (geistlichen Lehrers), den man als schrecklichen, die bdud bezwingenden 
mahäguru verwirklicht" 

A: [V] namo gurupadmdkardya / 'dir mahäguru drag por sgrub pa'i phrin las kyi kha skoñ skoñ ba 
byed par 'dod na / 

K: [21 ces pa 'di rig 'dzin hayagriva nas bskul ba 'i ñor dañ / rgyal dbañ mchog gis bka' 'phebs (!) pa la 
brten nas / [ Z ] si tu bstan pa 'i mn byed kyis lcags yos lo mgo zla 'i dmarphyogs la bris pa dge legs 'phel // 
/ /„Angesichts der Aufforderung von seiten des rig-'dzin Hayagriva und gestützt auf die durch den 
höchsten rgyal-dbañ auferlegte Weisung hat Si-tu bsTan-pa'i ñin-byeddieses in der roten (= zweiten) 
Hälfte des Monats mGo(= 11. Monat) des EisenHaseJahres (vermutlich 1771) geschrieben . . “ 

483 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dbañ chog, pa, v: gter mdzod chos gliñ gro lod Teil Pader Sammlung Rin<hen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod: Schälerweihe (dbañchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (mahäguru gsañ mtshan thugs sgrub drag por sgrub pa 'i dbañ bskur gyi cho 
ga lag len tu bsdebs pa) zab gsañ 'dod 'jo „Die für die Praxis verfaßte Vorschrift der Wetheübertragung 
fiir die Evokation des mahäguru unter seinem geheimen Namen als zomvolle Vollendung des Geistes 
(des guru), Erfüllung der tiefgründigen und geheimen Wünsche" 

A: [11 bla ma dpal chen khro bo'i rgyal po la phyag 'tshal lo // 
K: [l(f] tshul 'di la gter chen ñid kyis[Z[ mdzad pa'i byin rlabs ñuñ ñu tsam las dbañ chogyoñs rdzogs 

nag 'gros su bkod pa mi snañ bas dpe khyer mkhan po'i bya sla'i cha rkyen tu padma gar dbañ ’chi med 
bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gy&[Z| yaṅ khrod kun bzaṅ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis pa dge legs 
'phel / / / / , , Weil hierzu außer allein der vom großen Schatzfinder selbst verfaßten kleinen (Schrift zur 
Erlangung von) Segen keine absolut vollständige Weihevorschrift, die umnittelbar verstehbar abgefaßt 
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wurde, erschienen ist, hat (Koñsprul) Padma gardbañ ’chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal es 
in dem entlegenen Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ als leicht auszuführenden Beitrag für 
diejenigen, die die Bücher imt sich herumtragen (d.h. diejenigen, die zur Ausführung der Rituale von 
Büchem abhängig sind), verfaßt.. " 

Der für den Aulaß der Wetheübertragung formulierten Überlieferungsgeschichte [ 3 M I zufolge 
wurden die von Padma 'byuñgnas verkündeten Unterweisungen zum Mahāguru dragpoKult im 
nördlichen Teil des verborgenen Landes (sbasyul) Padmagliñ in dem am Fuße des Berges gNam

lcags 'barba'i ri gelegenen See Khareg mgodgu'i bdudmtsho (Text Nr. 4, 7P: Khareg mgodgu'i 
dugmtshö) versteckt. Von dort barg sie auf magische Weise Chosrje gliñpa alias 'Dzamgliñ bdeba'i 
rdorje. Er gab sie an gterchen bSamgtan gliñpa (= sTagšam nusldan rdorje) weiter. 

PRAG 2685. 

484 

3 Blatt (Blatt 3 ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: srog dban, pa, v: gter mdzod chos gliñ 
gro lod Teil Pa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

sDebrgyad: Lebensweihe (srogdbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (chos gliñ guru drag po'i sde brgyad srog dbañ gud du bkol ba) „Die 
gesondert niedergelegte Lebensweihe für die sDebrgyad(Gottheiten) zum Guru dragpö(Kult aus 
dem gterma) des Chosrje glinpd* 

A: [11 namo mahāgurupadmakrodhāya /gžuñ mthun mtshan ñid dañ ldan pa'i... 
K: [31 žes pa'dñ dbañ gžuñ gi zur 'debs su guṇas bris pa dge legs 'phel / / / / „ D i e s e s hat (Koñsprul) 

Guṇa als Aimang zum Grundwerk der Weihe geschrieben...“ 
Weihe, durch die das Leben des Schülers der Verantwortung der sDebrgyadGottheiten unterstellt 

und diese zur Ausführung von Verrichtungen für den Schüler verpflichtet werden. 
PRAG 2686. 

485 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, pha, v: gter mdzod bde gliñ gro lod Teil Pha der Samimung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod (Padma 'byungnas): HūṃPraxis (hūṃsgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsañ ba ye šes mkha' 'gro sñiñ gi thig le las : gsañ ba rdo rje gro lod hüm 
sgrub zab mo) bar chad kun sei „Aus dem (Zyklus) gSañba yešes mkha’’gro sñiñgi thigle (Die 
äußerste Essenz der gSañba yešes mkha’’gro): Die tiefgründige Anwendung des geheimen (man

tras) hüm des rDorje grolod, Beseitigung aller Hindernisse" 
A: [ P ] . . . dpal rdo rje gro lod rtsal la phyag ¾shal lo : 
K: [61] rgya ehe grañs mañ bka'luñ don : bla ma'i man ñag dag la 'dus : de yañ zab gter dpag med 

kyañ : gsañ ba 'i yañ gsañ [Z] ¾ru gcig 'di: bdag 'dra padma 'i srog sgrub yin : o rgyan ña yi yon tan kun : 
'bru gcig 'di la brten nas byuñ :phyi rabs rjes 'jug skal ldan rnams : 'bru gcig 'di la [ZJ nan gyis sgrubs : 
'di yis mi bslu ci bsam 'grub : du ma ro gcig sñiñ thig 'di: ma 'oñs las can dpal du sog .• samaya : rgya 
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rgya rgya: khatham guhya ."„Die Bedeutung der umfangreichen und zahlreichen (Buddha)worte ist in 
den Unterweisungen des geisthchen Lehrers zusammengefaßt. Was diese betrifft, so gibt es zwar 
zahllose tiefgründige Schatzwerke, aber das allergeheimste (von ilmen), diese eine Keimsilbe, ist die 
Vollendung meines, des Padma (’byungnas) Lebens. Alle Qualitäten von mir, Orgyan (Padma 
’byungnas), ergeben sich, indem man sich an diese eine Keimsilbe hält. Die ein (gutes) Geschick 
habenden Aimänger späterer Generationen sollen diese eine Keimsilbe eifrig anwenden. Durch sie 
wird man nicht getäuscht werden. Das, was man beabsichtigt, wird verwirklicht werden.. " 

K des gterston: [61] žes bdag 'dra padma bde [Z] chen gliñ pas dre phu brag ri žun mkhar nas gdan 
drañs pa'o / / „Dieses habe ich, Padma bdechen gliñpa, in Drephu Bragri žunmkhar hervorgeholt.’4 

Der Text beschreibt die Evokation des rDorje grolod und die imt dem mantra hüm verbundenen 
Visualisationen: Ausstrahlung roter HumSilben von der Herzstelle aus, bis die Atmosphäre imt innen 
gefüllt ist, Wandlung der Silben in mkha’’groma, die die Silbe rezitieren, etc., wodurch sich schließ

lich alle möglichen heilvollen Resultate ergeben sollen, z.B. Reinigung von schlechtem karma und 
Verdunkelungen (sgribpa), Vermehrung der Verdienste, Vernichtung von Feinden und übelwollenden 
Dämonen usw. bis hin zur mühelosen Erkenntnis sämtlicher Phänomene (chos). Des weiteren werden 
der Empfang der Vollkommeimeit eines langen Lebens (tsheyi dñosgrub), die Übertragung einer 
Schülerweihe (dbañbskur) und die Ausführung von Verrichtungen beschrieben. Im Mittelpunkt 
dieser Tätigkeiten steht die Visualisation und Rezitation des mantras hüm. 

PRAG 2712. 

486 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, pha, v: gter mdzod bde gliñ gro lod Teil Pha der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

rDorje grolod: Bittgehet (gsol’debs) 

Titelvermerk: (mkha' 'gro sñiñ gi thig le'iyab rdo rje gro lod kyi gsol 'debs) rdo rje'i 'gyiñ glu bar chad 
kun sei „Bittgebet an yab rDorje grolod ans dem mKha''gro sñiñgi thigle(Schatzwerk), elegantes 
VajraLied, das alle Hindernisse beseitigt" 

A: [l 1 ] bsṅen sgrub dus dañ byin 9bebs dus // 
K: [11 ces mkha' 'gro smn gi thig le'iyab rdo rje gro lod hüm sgrub kyi cha rkyen du bdag 'dra bdud 

'joms rdo rjes brag dmar dbañ chen gliñ nas sbyar ba'iyi ge'i rig byed kun bzañ dbañ ldan gyis bgyis so 
/ / / / „ D i e s e s habe ich, bDud'joms rdorje, als Beitrag zur HūmPraxis des yab rDorje grolod (Nr. 
485) des mKha''gro sñiñgi thigle(Schatzwerkes) in Bragdmar dBañchen gliñ verfaßt. Als Schreib

kundiger fungierte Kunbzañ dbañldan" 

487 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: dbañ bskur, pha, v: gter mdzod bde gliñ gro lod Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvennerk (Titelseite): (gsañ ba ye šes mkha' 'gro sniñ gi thig le las /gro lod hüm sgrub kyi dbañ 
bskur) dños grub lag stsol„Aus dem (Zyklus) gSañba yešes mkha’’gro sñiñgi thigle: Die Übertra

gung der Weihe für die Hūn*Praxis des (rDorje) grolod, Gewährung von Vollkommeimeiten” 
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A: [11 namo guruvajrakrodhalokottarāya / ma ñes gdug pa 'dul ba'i phyir / 
K: [81 ces zab 'dril byin rlabs khyad par can dañ ldan pa'i chos 'di'i žabs tog kho nar dmigs nas 

padma'i rjes 'jug rdo rje rig 'dzin gyi rtags tsam [Z] 'ohañ ba 'ohi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas 
rdzoñ sar bkra šis lha rtse'i chos grvar bris pa dge legs 'phel // „Dieses hat (Koñsprul) 'Chimed 
bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, der Anhänger des Padma ('byuñgnas), der bloß die (äußeren) Merkma

le eines Wissenshalters des Vajra(yäna) besitzt, in der DharmaSchule von bKrašis Ihartse in rDzoñ

sar geschrieben, indem er es sich einzig und allein als Dienst an diesem... Kult vorstellte.. " 
Überlieferungsgeschichte der Kultpraxis: [2*31] Die Texte zum rDorje grolodKult, in dem insbe

sondere das mantra hüm angewendet wird, bilden den YabTeil der von Padma 'byuñgnas verkünde

ten Werksamimung gSañba yešes mkha’’gro sñiñgi thigle. Sie wurden von Vairocana in Bragri 
žunmkhar in Trešod (in mDokhams, s. BLUE ANNALS, S. 474) versteckt. Hier holte sie seine 
Wiederverkörperung, Padma bdechen gliñpa, hervor. 

PRAG27I3. 

488 

4 Blau, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, pha, v: gter mdzod rol rdor khro rol phur bu. Teil Pha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Kilaya (Padma 'byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (dmar nag khros pa phur bu'i sgrub pa yañ zab rnams) „Die überaus 
tiefgründigen Evokationen des schwarzroten Khrospa phurbu (alias Kilaya)" 

A: [ I I . . . skye med chos kyi dbyiñs las ma g.yos kyañ : 
E  [41 rgyun du sñiñ gar hüm yig dmar gsal gdañ : samaya : rgya rgya rgya : mañgalam // 
PRAG 2714. 

489 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, pha, v: gter mdzod tshe nor drag po kilaya Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Kilaya: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bde gšegs yoñs 'dus drag po kilaya'i byin rlabs thugs kyi dbañ bskur 
mtshams sbyor gyis brgyan pa) gnam lcags žun thigs „Die imt verbindenden Formulierungen ausge

schmückte Übertragung der Weihe des Geistes (zur Erlangung des) Segens des zomvollen Kilaya, der 
alle sugata in sich vereimgt, Funken aus Himmelseisen" 

A: [P] mchog tu mi 'gyur bde ba che'i // 
K: [71 smin byed 'di'i rgyun dkon ciñ bka'i gtsigs [ZJ su bsdams kyañ chos rgyun la phan par re ba'i 

lhag bsam bzañ pos gter mdzod rin po che'i dbyig gi sñiñ por sdud pa'i skabs padma gar dbañ phrin las 
'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'duspa'ipho bran du mtshams sbyor brjod bder[Z] spel ba dge 
legs 'phel //// „Obwohl die Tradition dieser Wellie (sminbyed) selten und an die Wertschätzung der 
(von Padma 'byuñgnas verkündeten) Worte gebunden ist, hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
'gro'dul rtsal aus der edlen vorzüglichen Einstellung des Wunsches heraus, daß es der Kulttradition 
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nutzen möge, zu der Zeit, als er für das Herzstück der Reichtümer der kostbaren Schatzkammer der 
gter-ma (di . die Samimung Rin-chen gter-mdzod) sammelte, in dem (Palast) bDe-gšegs ’dus-pa 'i 
pho-brah von rDzoṅ-šod(dazu) verbindende Formulierungen in einfacher Sprache verfaßt . . ." 

Der wesentliche Rezitationstext zur Weiheübertragung wird als gTer-maText zitiert. 
Zur Überlieferungsgeschichte des KilayaKultes: [21 Die Unterweisungen des Padma ’byun-gnas 

zu dieser Kultpraxis wurden in mDo-khams in dem See 'Gyur-med gtan-'khyil g.yu-mtsho, der am 
Fuße des imt der Gottheit rGyam-rgyal gnod-sbyin chen-po (= rGyam-rgyal rdo-ti, s. Nr. 4: 163r) 
identifizierten Berges liegt, versteckt. Später holte sie rig-'dzin Rol-pa’i rdo-rje auf magische Weise 
hervor, jedoch verbarg er die meisten Unterweisungen emeut als gter-ma. Eimge von iimen brachte 
dann endgültig rig-'dzin chen-po Tshe-dbañ nor-bu rdo-rje dpal-'barans Licht. 

PRAG 2725. 

490 

21 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, pha, v: gter mdzod rol rdor drag khros. Teil Pha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragkhros (Padma ’byungnas): Ausführliches Evokationsritual (sgrubthabs) als 
besonderes Mittel gegen Krankheiten und Seuchen 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam guru drag khros kyi sgrub thabs byin rlabs nus rtsal myur ldan) 
„Schnelle Segenskraft besitzendes sädhana des yi-dam Guru drag-khros'' 

A: [ P l . . . rtsa gsum 'dus pa'i bdag nid padma 'byuñ : 
K: [2l1] padma 'byuñ gnas kyis phyi rabs kyi don du bdag 'dra sgrol ma 'i ño bo la gsuñs : bdag gis yi 

ger btab nas padma 'byuñ gnas kyis rab tu [7] gnas par mdzad ein phyag dam dañ bcas pa las 'phro can 
dañ 'phrad par luñ bstan : rin chen rdza yi bum par legs par beug nas gter sruñ klu bdud kha la raksa la 
bcol: 'gyur med gtan [Z] 'khyil g.yu mtsho la sbas pa 'o : samaya : thugs rgya thim : „ Padma ’byun-gnas 
hat es mir (Ye-šes mtsho-rgyal), deren wahre Natur die sGrol-ma (ist), zum Wohle späterer Generatio

nen verkündet. Nachdem ich es schriftlich niedergelegt hatte, konsekrierte Padma ’byun-gnas es und 
prophezeite, daß der imt einem Siegel versehene (Text) auf jemanden, der einen Rest (guten) karmas 
besitzt, treffen werde. Nachdem (der Text) sorgfaltig in eine kostbare irdene Vase gesteckt worden 
war, wurde klu-bdud Kha-la raksa zum Beschützer des gter-ma ernannt. (Die Vase) wurde in (dem 
See) 'Gyur-med gtan- 'khyil g.yu-mtsho versteckt.. " 

K des gter-ston: [2V] rol pa'i rdo rje'i gter ma'o // sarvamañgalam / „Ein gter-ma des Rol-pa’i 
rdo-rje.. " 

Vgl. hierzu die ÜberlieferungsgescJüchte unter Nr. 49L 
PRAG 2723. 

491 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pha, v: gter mdzod rol rdor drag khros Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragkhros: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag tu khros pa'i yañ zab gsañ ba'i dbañ bskur phyag len dbañ bšad 
kyis brgyan pa) kun phan gcig chog „Die imt Erläuterungen zur Wethe ausgeschmückte Praxis der 
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äußerst tiefgründigen, geheimen Wetheübertragung (zum mandala) des Guru dragtu khrospa, etwas, 
das dem Wohl aller genügt" 

A: [ l l namo gurumahākrodhāya //dug Iña'i rañ mdañs dalyams duruska // 
K: [121] dus ñan gṅan rgod kyi jigs skyobs su khyi byuñ rdo rdeg byed pa rnams la 'añ 'di tsam žig med 

du mi ruñ bas Ihagpa'i bsam pas rtsa ba gsum la gsol ba btab ste / [ Z ] sñags rig 'ohañ ba padma gar 
dbañ 'chi med bstan gñis gliñ pas cā 'dra rin chen brag rdo rje thugs kyi mkhar du sbyar ba dge legs 'phel 
/ / / / „Weil es nicht recht ist, daß es in der schlechten Zeit als Schutz vor den Schrecken heftiger 
ansteckender Krankheiten selbst für diejenigen, die, wenn ein Hund kommt, Steine auf iim werfen, so 
etwas wie dieses hier nicht gibt, hat der Tantriker (Koñsprul) Padma gar~dbañ 'chimed bstangñis 
gliñpa es in Cā'dra rinchen brag rDorje thugskyi mkhar verfaßt, nachdem er in vortrefflicher 
Absicht ein Bittgebet an die rtsaba gsum(= blamat yidamt mkha''groma) gerichtet hatte . . " 

Im Beginn der Weiheübertragung wird den Schülem die Überlieferungsgeschichte des Guru drag

khrosKultes erzählt [2MT Danach soll Padma ’byungnas diese Praxis der Yešes mtshorgyal in 
Neriñ Señge rdzoñ gewährt haben. Sie verbarg die grundlegenden Texte in dem Land Tsampala (!) 
(= Tsampaka). Dort holte sie der indische Schatzfinder Vajramati hervor. Er legte sie vollständig in 
der geheimen Schrift der mkha''gro nieder. Als Blama rgyalba kun'dusZyklus verbarg er sie dann 
in dem See 'Gyurmed gtan'khyil g.yumtsho zu Füßen des Berges rGyamrgyal rdoti gañsdkar in 
mDokhams. Dort wurden sie am zeimten Kalendertag des fünften HorMonats des WasserPferd

Jahres (5.6.1702) von rig’dzin chenpo Rolpa'i rdorjeim Beisein von mehr als dreihundert Zeugen auf 
wunderbare Weise geborgen. (Vgl. die Erläuterung zu Nr. 269.) 

PRAG 2724. 

492 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, pha, v: gter mdzod rtsa gliñ gur drag. Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Padma khrag’thun dragpo (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) und 
Schülerweihe mittels gtorma (gtordbañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (jpadma khrag 'thuñ 'duspa las : sgrub thabs sñiñ po'i beud dril) „Aus dem 
Padma khrag-’thun 'duspa(Zyklus): Auf den wesentlichen Kem zusammengefaßtes Evokations

ritual" 
A: [ P ] . . . padmaheruka la 'dud :padma khrag 'thuñ 'dus payi: 
K: [31 bde gšegs kun 'duspadma khrag 'thuñ gi: smin grol spros med don gyi gdams zab 'di: ma 'oñs 

don phyir rin [Z] chen gter du sbas : las 'phro can gyi bu dañ 'phrad par šog :... samaya : rgya rgya rgya 
: gter rgya : sbas rgya : zab rgya : 

Kdes gterston: [31 rig 'dzin grub pa'i dbañ phyug rtsa gsum gter bdag gliñ[Z] pa'i zab gter sñiñ po'o 
/ / / / „(Dieses) ist das Herzstück des tiefgründigen gterma des rig’dzin grubpa'i dbañphyug 
rTsagsum gterbdag gliñpa (= Gardbañ gnamlcags rdorje)" 

Anmerkung zur Überlieferung (Überlieferungsträger in nichtkursiver Schrift, Namen in Groß

schreibung): [31 'di'i brgyud pa /chos loṅs sprul gsum / mTsho rgyal / Saṅs rgyas ye šes / rTsa gsum 
gim pa chos kyi rgya mtsho / Rva ston ( = sTobs ldan rdo rje) / Thugs mchog rdo rje / Dri med [ZJ 
gim pa / Ye šes lhun grub / rDo rje sñiṅ po / O rgyan ’gro ’dul / Padma ’od gsal mdo sṅags gliṅ pa / 
des so//// 

PRAG 2722. 
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493 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dbañ, pha, v: gter mdzod rtsa gliñ padma khrag 'thuñ. Teil Pha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma khrag'thuñ dragpo: Schülerweihe mittels gtorma (gtordhañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (padma khrag 'thun 'duspa las /sñiñ po'i gtor dbañ skur ba'i tshul) ye šes 
sñiñ po „Aus dem Padma khrag'thuñ 'duspa(Zyklus): Die Art und Weise der Übertragung der 
gTormaWethe von (konzentrierter) Essenz, Essenz der absoluten Erkemrtnis" 

A: [H namo gurupadmaherukdya /rab j'igs dus mtha'i me ltar 'bar // 
K: [41] zab gsaṅ sñiñ [ZJ po 'i tshul 'di'añ khyab bdag 'khor lo 'i mgon pos bka' drin tu stsal ba 'i žabs tog 

tu dmigs nas rig pa ’dzin pa 'i gzugs brñan padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis śrīdevīkoti'i sgrub 
gnas su bgyis pa dge legs 'phel// „Diese tiefgründige geheime Art und Weise (der Weiheübertragung) 
von (konzentrierter) Essenz hat der . . . (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in der 
Meditationsstätte von Śrīdevikoti verfaßt, indem er es sich als Dienst an der ihm von khyabbdag 
'khorlo'i mgonpo (Padma 'odgsal mdosñags gliñpa alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) als 
Gunst gewährten (Kultpraxis) vorstellte.. 

Vorliegende Vorschrift schmückt den in Nr. 492 [2V, 6] vorliegenden gTermaText zur Weiheüber

tragung für den Zweck der praktischen Durchführung weiter aus. Die hier wiedergegebene Überliefe

rungsgeschichte [P21] enthält gegenüber Text N I . 492 keine wesentlichen Zusatzinformationen. 
PRAG 2716. 

494 

1 BlaU, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyud 'debs, pha, v: gter mdzod mchog gliñ bla ma bka' brgyad Teil Pha der 
Sammlung Rin<hen gter-mdzod. 

Bittgehet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des Blama hka'hrgyad ’duspaKultes 

Titelvermerk: (rtsa gsum tshe'i zab pa las / bla ma bka' brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs) rdo rje'i 
rgyud man „Bittgebet an die Tradition des Blama bka 'brgyad (’duspaKultes) aus dem (Textzyklus) 
rTsagsum tshe'i zabpd* 

A: [l 1] gdod ma'i mgon po kun bzan 'od mi 'gyur // 
K: [H ces pa'añ gsañ ba 'di ñid kyi bdag po'i go 'phañ la 'khodpa dbon sprul rin po che'i bka' ltar 

padma gar dbañ yon tan rgya mtsho 'i miñ can gyis / [ Z ] dpal spuṅs sñiñ po yid dga' chos ’dzin tu bris pa 
dge legs 'phel / „Dieses hat derjenige, der den Namen (Koñsprul) Padma gardbañ yontan rgya

mtsho besitzt, gemäß der Weisung des dBonsprul rinpo ehe, der den Rang des Iimabers eben dieses 
geheimen (Kultes) innehat, in Yiddga' chos’dzin, dem Herzstück des (Klosters) dPalspuñs, geschrie

ben . . 
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495 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: las byan, pha, v: gter mdzod mchog gliñ bla ma bka* brgyad Teil Pha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal (Padma ’byungnas): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

T1telvennerk (Titelseite): (zab skor bdun las ; rtsa gsum tshe'i zabpa'iyan lag bla ma bka' brgyad 
'duspa'i las byañ) „Aufstellung der Verrichtungen für den geistlichen Lehrer (in der Form des Padma 
thod-phreñ rtsal) und die versammelten bKa-brgyad(Gottheiten) als Bestandteil des rTsa-gsum tshe'i 
zab-pa(Zyklus) aus den sieben tiefgründigen (Text)zyklen" 

A: [ P l . . . padmaheruka la 'dud: de ñid rig 'dzin padma bdag : 
K: [lOH de ltar bla ma bka ‘ brgyad 'duspa 'di: da lta spel 'phañ rin chen gter du sbos: ma 'oñs lha sras 

skye mtha 'i skal ldan gyis : rned nas bstan 'gro kun la phan par šog: [Z] samaya : gter rgya : sbas rgya : 
zab rgya 

K des gter-ston: [l(f] kho bo mchog gyur bde chen gliñ pas 'brug lo spre'u zla ba 'i tshes bcu la las ldan 
pho mo bdun dañ bcas mdo khams nam mkha' mdzod kyi sgrub phug goñ ma'i sgo goñ nas [ZJ gdan 
drañs pa 'i šog ser mtho gañ ba žig las skyi 'byams 'chi med señ ge rdzoñ du dag par phab pa lags/dge'o 
/ / „ I c h , mChog-gyur bde-chen gliñ-pa, habe (den gter-ma) am zeimten Kalendertag des AffeMonats 
des DracheJahres zusammen imt sieben das (rechte) karma besitzenden Männem und Frauen aus 
der oberen Öffnung der oberen MeditationshöUe von Nam-mkha' mdzod in mDo-khams hervorge

holt. In sKyi-'byams 'Chi-med señ-ge rdzoñ habe ich (den Text) korrekt von dem eine Spanne breiten 
gelben Papier übertragen . . 

PRAG 2715. 

496 

1 Blatt, Druckspiegel: 5zeilig. Randverm. r: sman mchod, pha Teil Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal: Medizinopfer (smanchod) 

Oime Titel 
A : [IT kun bzañ snañ ba mtha'yas 'jig rten dbañ // 
K: [ l r l žes pa'dñ dbon sprul rin po che'i bka' ltar gunas žabs tog tu spel ba dge // // „Dieses hat 

(Koñ-sprul) Guṇa der Weisung des dBon-sprul rin-po ehe entsprechend als Dienst (an dem Kult) 
verfaßt...’‘ 

497 

32 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pha, v: gter mdzod mchog gliñ bla ma bka' brgyad Teil Pha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma thodphreñ rtsal: Schülerweihe (dbañbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa gsum tshe'i zab pa las / bla ma drag po bka' brgyad 'dus pa'i dbañ 
bskur gyi chog khrigs) rdo rje'i myu gu „AUS dem rTsa-gsum tshe'i zab-pa(Zyklus): Ritualarrangement 
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zur Weiheübertragung (für das mandala) des Blama dragpo und der versammelten bKa

brgyad(Gottheiten), Va/raSproß" 
A: [n namo guruśrīherukāya /ye šes kloñ dgu'i phyag rgya ni // 
K : [311 ces pa 'an gter chen bla ma mchog gis bka 'i gnañ ba rjes su thob ein / lañ gro lo tsä ba chen po 'i 

rnam 'phrul chos 'di'i bdag[Z] por khyadpar du bsñagspa rje dpon[dbon) mchog sprul rin po ehe karma 
sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las kyi žal sña nas gsuñ gi cod pan spyi bo'i rgyan du phebs pa gas pas 
mchod de/bya bral ba mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i[Z] dbañ po rdo rje gzi brjid 
rtsal gyis sgrub gnas kyi rgyal po bde chen padma sei phug gi 'dabs 'byor / dpal chen po ye šes kloñ dgu 'i 
chos sku 'i rten gyis khyad par du byas pa 'i gnas chen ri bo dbañ [321] žu 'i dban phyogs rdzoñ sar bkra šis 
lha rtse'i chos grvar gñis med dañ po'i sañs rgyas kyi chos 'khor bskor ba'i dus tshes dge bar grub par 
sbyar ba rnam pa kun tu dge [ZJ legs su gyur cig / sarvadā mañgalam bhavatu // „Indem er die 
Erlaubnis des großen Schatzfinders und vorzüglichen geisthchen Lehrers empfangen hatte und die 
aus dem Mund des Herrn dBon mchogsprul rinpo ehe karma sGrubbrgyud bstandzin phrinlas, der 
besonders als Iimaber dieses Kultes gepriesenen Wiederverkörperung des großen Lañgro lotsäba, 
als Schmuck seiner Scheitelspitze gekommene Krone der Rede in Verehrung opferte, hat der . . . 
mKhyenbrtse'i dbañpo rdorje gzibrjid rtsal dieses an dem heilvollen Kalendertag, an dem das 
Dha/7narad des gñismed dañpo'i sañsrgyas gedreht worden war, in der Klosterschule von rDzoñsar 
bKrašis Ihartse im Nordosten (dbañphyogś) der . . . großen Pilgerstätte Ribo dbañžu nahe der 
(Grotte) bDechen padma šelphug, dem König der Meditationsstätten, vollständig verfaßt.. “ 

Nach der im Anfang des Textes wiedergegebenen Überlieferungsgeschichte dieser Kultpraxis [4*6l 
holte mChoggyur bdechen gliñpa aus einem Felsen an der Rückseite des Pilgerortes 'Ogmin karma 
im Beisein von sieben Zeugen einen grundlegenden Text (rtsaba) hervor, zu dem er in Nammkha' 
mdzod umfangreiche zugehörige Textzyklen (yanlag mtha'rgyaskyi skor) barg. Zusammen sind sie 
als die sieben Zyklen tiefgründiger heiliger religiöser Unterweisungen (Damchos zabpa skorbdun) 
bekannt. Einer von innen ist der rTsagsum tshe'i zabpaZyklus, der auch die Texte zum Blama 
bka'brgyad 'duspaKult beinhaltet. 

PRAG 2720. 

498 

5 Blatt, Druckspiegel 12”: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, pha, v: gter mdzod mchog glin gro lod Teil Pha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma 'i thugs sgrub bar chad kun selgyi cha lag rig 'dzin rdo rje gro lod kyi 
sgrub thabs) dam sri gdug pa tshar gcod „Als Bestandteil des Blama'i thugssgrub barchad kun

sel(Zyklus) das sädhana des rig’dzin rDorje grolod, Ausrottung der böswilligen Damsri(Dämo

nen)‘‘ 
A: [P] stoñ nid ñañ las smn rjes eher khrospa // 
K: [51 ces pa gter gžuñ las khol du phyuñs nas mchog gyur gliñ pas bris pa dge // „Dieses hat 

mChoggyur gliñpa geschrieben, indem er es gesondert aus dem (von ihm selbst geborgenen) gTer

maGrundwerk extrahierte.. " 
PRAG 2719; LEIDEN A: 535. 
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499 

10 Blau, Druckspiegel l v

: 4zeilig, 2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtor zlog, pha, v: gter mdzod mchog gliñ gro lod 
Teil Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod: Abwehr mittels gtorma (gtorbzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag rdo rjegra latjgro lod) kyi 
gtor bzlog) rdo rje'i thog 'bebs „Als Bestandteil des Bla-ma’i thugs-sgrub bar-chad kun-sel(Zyklus) die 
Abwehr durch gtor-ma imttels des rDo-rje gro-lod, HerabfallenLassen von VajraBlitzen" 

A: [11 chos dbyiñs mkha'la sñiñ rje'i sprin nag 'khrug // 
K: [101 c e s gter gžuñ las khol du phyuñs / man ñag gis gsal bar byas nas mchog gyur gliñ pas bris pa 

dge // // „Indem er es gesondert aus dem gTer-maGrundwerk extrahierte und es durch die 
besondere Unterweisung klarmachte, hat mChog-gyur gliñ-pa dieses niedergeschrieben.. " 

PRAG 2717; LEIDEN A: 534. 

500 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pha, v: gter mdzod mchog gliñ gro lod Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub bar chad kun sel las / rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje 
gro lod rtsal gyi dban chog) byin rlabs thog 'bebs „Aus dem (Bla-ma) thugs-sgrub bar-chad kun-

sd(Zyklus): Vorschrift für die Weihe (zum mandala) des wundermächtigen Wissenshalters rDo-rje 
gro-lod, HerabfallenLassen von Segen" 

A: [11 rtsa gsum rab 'byams mthu byin kun // 
K: [61] 'di'añ ñe bar mkho ba'i dpyid du gyur pas gter chen rig ’dzin chen po zuñ gis rjes su gnañ ba 

thun moñs (!) [Z] ma yin pa yaṅ yan thob pa 'ipra 'ohal rtsis med kyi rnal ¾yor par padma gar dban phrin 
las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoṅ šod bde gšegs 'dus pa'i pho bran chen por bsdebs pa dge legs 'phel /„ ... 
(Koñ-sprul) Padma gar-dbañ phrin-las 'gro-'dul rtsal hat dieses als unzuverlässiger, zielloser yogin, der 
wieder und wieder die außergewöhnliche Erlaubnis von beiden, dem großen schatzfinder und dem 
großen Wissenshalter, empfangen hatte, in dem (Palast) bDe-gšegs 'duspa'ipho-brañ von rDzoñ-šod 
zusammengestellt.. 

PRAG 2718; LEIDEN A: 303. 

501 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthiñ. Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des Guru dragpoKultes aus dem 
gterma des Chosrgyal rdorje 

Titelvermerk: (brgyud 'debs) byin rlabs sprin phuñ „Bittgebet an die Tradition, Zusammenballung 
von Segenswolken" 
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A: [Pl rtsa ba gsum gyi lha la 'dud / 
E: [21] rañ rig chos sku'i raṅ zal[Z| mthoṅ bar šog //dge'o / 

502(13) 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthi/i Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod 

Guru dragpo (Padma ’byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs), Verrichtungen und 
Herstellung von Amuletten zum Schutz vor Krankheiten 

1. Titelvermerk (Titelseite): namo guruvajrapadmākarāya : dus ñan sñigs ma'i sems can thams cad 
nad kyi jigs pa las skyob pa'i man ñag guru drag po mthiñ ga'i sgrub thabs zab mo dgoṅs pa'i gter las 
phyuñs te 'gro ba'i don dus la babs tshe bkod par byas so : hadhasamaya rgya rgya rgya ;„ . . . Als die 
Zeit (zur Verwirklichung) des Nutzens der Lebewesen gekommen war, wurde (hier) als Unterweisung, 
die alle Lebewesen der schlechten Verfallszeit vor den Schrecken von Krankheiten beschützt, das 
tiefgründige sädhana des azurblauen Guru dragpo niedergelegt, indem es dem Schatz des Geistes 
entnommen wurde.. " 

A: [Pl namo guryapadmavajraye /: 
K: [41 da lta drag po thugs kyi sgrub pa 'di: sbas gnas 'ga’ la 'ga' re sbas pa yod ; de yan dus bab 

khyod la gtad pa yin : [Z] thugs sgrub 'di m'd thugs kyi kloñ du sbas; me khams rta lug nad yams me ltar 
'bar: tre tre hon gyis bod kyi nor lug brlag : dam sri grodpa mgo ni mñon du rgyug: rgya nad mtha ‘ nad 
miyi srog la 'babs : bya [Z] spel can dañ srin moñ ños su 'an [ 'oñ) : de dus 'di dañ 'phradpa'i skal ldan 
rnams : mi 'jigs rin chen srog gi go cha yin : the tshom med par skal ldan rnams la spel: ñams su Ions 
dañ byin rlabs khyad par 'phags :[Z] vajraguru rluñ dar rgyun kha dañ : mani säccha chu gtor glud yas 
thoñs : rdo rje gro lod srid gsum gtiñ zlog 'bad : nad bdag dam sri glud dañ bsad mnan zlog : man ñag 
kha tshar rim gyis spel bar gyis : rig 'dzin [51] chos rgyal rdo rje'i chos skal mdzod : ma 'oñs sems can 
skyob pa'i 'gro don sog : samaya : rgya rgya rgya : „ . . . Eben diese (Vorschrift zur) Vollendung des 
Geistes (des guru) wurde in der Weite des Geistes verborgen . . . Sie soll der Besitzanteil des rig’dzin 
Chosrgyal rdorje an den religiösen Unterweisungen sein!.. " 

K des gterston: [51] ces sa sprelgnam lo gsar tshes gnas chen cäritra yi gnas sgo 'byedpa 'i tshe [ZJ gcig 
tiñ 'dzin rgyal po'i dus dgoñs pa'i gter las phyuñ ste spel bas sañs rgyas bstan pa gsañ sñags rdo rje theg 
pa'i dam chos yun tu gnas šiñ rgyal khams bde skyid dpal 'byor gyis yun du 'tsho žiñ dam pa'i chos la 
spyod pa 'i [Z] skal ba dañ ldan par gyur cig // chu mo lug gi lo nas sa pho sprel bar gsañ rgya byas nas 
bar chad gañ gis mi tshugs par zab rgya / mañgalam / „So wurde es am Neujahrstag des ErdeAf

fe(Jahres) (5.2.1848), am ersten Kalendertag, an dem die große Pilgerstätte Cäritra eröffnet wurde,... 
propagiert, nachdem er es aus dem Schatz des Geistes hervorgeholt hatte . . . Vom weiblichen 
WasserSchafJahr (1823) bis zum männlichen ErdeAffe(Jahr) (1848) hatte er es (zuvor 25 Jahre lang) 
geheimgehalten.. " 

2. (Oime Titel) Verrichtungen zur Besänftigungen von Krankheiten bei Mensch und Vieh 
A: [51] drag po khros pa'i lha la 'dud: las [Z] tshogs zab pa'i mthar thug ni: 
K : [51 šog [Z] dril lcags sbug ma 'di: bsam yas mchod rten nag po nas gdan drañs : drag mthiñ las 

tshogs gsañ rgya : zab rgya : chos rgyal rdo rje bdag gis bton pa samaya rgya rgya rgya : „Diese eine 
Hülse aus Eisen besitzende Papierrolle wurde aus dem schwarzen mchodrten in bSamyas geborgen 
... Ich, Chosrgyal rdorje, habe sie hervorgeholt.. " 
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3. (Oime Titel) Anleitung zur Herstellung von Amuletten zum Schutz vor Krankheit für Mensch 
und Tier 

A: [51 rig 'dzin [Z] padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo : 
K: [61] padma thod phreñ rtsal gyi pho ña ā tsa ra yi cha byad can gcig mñon du byon nas dgos pa 

khyad par can gyi dus su o rgyan phyag dam ma [ZJ ñams pa 'i šog ser rig 'dzin ñid la gnañ ba gab sbas 
med par phab par bka' rgya : rig 'dzin chos rgyal rdo rjes sa pho sprel gyi lo sar tshes gcig la bris pa 
mañgalam /samaya : rgya rgya rgya : „Indem sichtbar ein Bote des Padma thodphreñ rtsal in der 
Kleidung eines indischen Meisters erschien, hat er zu der besonderen Zeit, als es benötigt wurde, dem 
rig’dzin persöimch das gelbe Papier imt dem unversehrten Siegel des Orgyan (Padma ’byungnas) 
gegeben. Indem (der Text vom Original) übertragen wurde, oime daß (der Sinn) verhüllt worden wäre, 
ist es geheimzuhalten (bkargya). Der rig’dzin Chosrgyal rdorje hat es am Neujahrstag des männli

chen ErdeAffeJahres (5.2.1848) geschrieben..." 
Unter dem Kolophon sind drei Amulette zum Schutz von Menschen, Vieh und Hunden vor 

Krankheiten abgebildet. 
PRAG 2728. 

503 

25 BlaU, Druckspiegel: 6zeilig Randverm. r: las byañ, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthiñ. Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po mthiñ nag gnam lcags thog gi ral gri'i las byan) phrin las 
myur 'grub „Aufstellung der Verrichtungen für den das Schwert der Blitze (haltenden) blauschwarzen 
Guru dragpo, schnelle Ausführung der (viererlei) Verrichtungen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): samaya : rgya rgya rgya : 
A: [11 237padma.. Ja 'dod: chos sku snañ mtha'loñs sku spyan ras gzigs : 
K: [241] e ma guru drag mthiñ sgrub pa 'di: bsam yas mi ¾yur lhun grub gtsug lag tu ; [ZJ o rgyan 

chen pos mu khri bdag la gnañ ; dbañ bskur bka'gtad gser gyi sgrom bur beug : da Ita mi spel phyi rabs 
don la bžag : khams kyi khyuñ rdzoñ gnas la spos šig gsuñs : man ñag mchod rten nag por gter du [241 
spos : ma 'oñs sems can nad gdon dgra yis mnar : de dus khyod kyis sprul pa'i rnal 'byor pa : sgrub pa 
mtharphyin sñags kyi rnal 'byorpa : rtogspa mñon gyur 'brel tshad don ldan pa : khas dman dgras sdañ 
kun [Z] gyis gše žiñ brñas : ye šes spyan ldan rgyal bas luṅ bstan pa : brla g.yon mkha' 'gro 'i spyan 'dra 'i 
sme ba can : rigs bzañ 'du ziñ rigs ñan šan pas dañ : rdo rje'i miñ can de dañ 'phradpar šog : dus ni chu 
mo [Zl lug gi lo la than[thon) : sa pha |pho| spral [sprel) gyi lo la yi ger thob : sbas tshul 'gro don phan 
yon brjod las 'das : chos byed srog gi go cha a tham rgya : skal ldan las 'phro can gyi bar chad sel: skal 
med log lta can la ma spel[Z] cig :... „Oh! Diese (Vorschrift zur) Evokation des blauen Guru dragpo 
hat der große Orgyan (Padma ’byungnas) imr‚ Mukhri (btsanpo), in dem mühelos vollendeten, 
unwandelbaren Tempel von bSamyas gewährt. Er übertrug mir die Wethe, überantwortete mir die 
Worte und steckte (den Text) in eine goldene Schachtel. Indem er iim jetzt nicht verbreitete, (sondern) 
iim zum Wohl zukünftiger Generationen hinterließ, sprach er: Verstecke iim in dem heiligen Ort 
Khyuñrdzoñ in Khams! (Weiter sagte er:) Verstecke die besondere Unterweisung (dazu) als Schatz in 
dem schwarzen mchodrten (in bSamyas)! In der Zukunft werden die Lebewesen unter Krankheitsdä

monen und Feinden leiden. Zu dieser Zeit möge ein yogin, in dem du dich wiederverkörperst... und 
der den Namen rDorje besitzt, hierimt zusammentreffen! Was die Zeit betrifft, so soll er (den gterma) 
im weiblichen WasserSchafJahr (1823) hervorholen und im männlichen ErdeAffeJahr (1848) als 
Niederschrift empfangen!.. " 
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K des gter-ston: [241 ces pa 'o |pa 'i) sgrub thabs 'di chu mo lug gi lo / bdag kho bo chos rgyal rdo rjes 
gnan rgyal rdo rje khyuñ rdzoñ phug mar nam sñiñ ehe [tshe] sgrub zla ba bži la ñag mtshams 'khoryug 
'dug skabs /[ZJ mnal lam o rgyan padma pad zva chos gos ber gsum dkar chas can zig gis/sgrub khañ 
g.yas yog brag ños na phyag mdzub gtad nas dños grub loñ gsuñs pa rmis / phyir nañ der soñ bas brag 
las gter sgo phye tsam las rtsol ba ma [Z] dgos par rdo sgrom bya goñ mo 'i sgo ña las chuñ tsam 'dug pa 
kha bye 'dug pa 'i nañ na / mthiñ sog la mtsho rgyal zla mtshan gyis bris pa 'i yi ge sog dril sor gsum pa 
dkyus 'khyud gañ ba gcig la yi ge bar mtshams med par bris 'dug / bdag [25*] gis blañs ste bum par bcug 
nas bžag / de nub mtsho rgyal gyis tshar gcig gsuñs te spyi bor bžag /yi ge bum chus bkrus nas gnañ ba 
'thuñs par rmis pas / tshig don brjed med du 'dug / [ Z ] dam rdzas gcig yod pa phab yod / chos 'di brjed 
med sems la šaryañ / ña rañ 'dre lta gdon bzuñ byed mi man bas bri bar ma sems kyañ / 'gro la nad kyi 
'chi ba man skabs / sa pho sprel lor rañ la nor nad tre tre hon byuñ /TZ] rdo rje gro lod sgrub pa byas 
skabs / o rgyan gyi mkho ba 'i dus /pha nor la bu yid mi ches pa chud zos la btañ ñam / dgos pa 'i dus la 
ma g.yel cig/gsuñspa rmis nas sa pho sprel lo lo sar tshes gcig la dbu [Z] bcugs pas / gter sloñ (lhoñ) 
drag po dañ bar chad bdud rigs kyis the tshom byuñ ruñ / slar o rgyan rje la skyid sdug dris nas kags 
pho khyiyi lor phab pas don thams cad grub par gyur to //deyi ñin re o rgyan lan gsum bar[Z] mjal ba 'i 
ñams snañ byuñ lags/nub re mtsho rgyal lan re žal mjal bar gyur/yañ mtsho rgyal gyis kha[kho) bo la 
rig 'dzin chos rgyal rdo rje khyod kyi lo rgyus dmar 'don yig chuñ mañ thal da žog gsuñs luñ bstan bka' 
rgyas btab thal[Z] sku gsuñ thugs rgya rgya rgya / 'bum 'gyur tshes bco Ina la grub/chas[chos) 'di dge 
bsñen rda rja | rdo rje) gñan rgyal gyis sruñs šig / thañ lha rda [ rdo) rje 'bar bas sruñs šig spel cig samaya 
raksa raksa raksa / rgya rgya rgya / gsañ [251 ba'i gter sruñ mtsho sman dañ / dge bsñen klu bdud 
drag pos gñer rgya sruñs šig rakṣa rakṣa rakṣa samaya rgya rgya rgya /skal Idan bu la sruñs šig skyob 
cig samaya raksa raksa / 'di'i rtsa ba gter gžuñ la bu slob rnams kyi ñor chog [Z] khrigs lugs su mdzad 
par snañ ña[ño) / / „ W a s dieses so lautende Evokationsritual betrifft, so habe ich, Chos-rgyal rdo-rje, 
im weiblichen WasserschafJahr (1823) in (der Höhle) gÑan-rgyal rdo-rje khyuñ-rdzoñ phug-ma (Nr. 
4,184v, 3: gÑan-rdzoñ rDo-rje khyuñ-phug) bei der Gelegeimeit, als ich imch für das Tshe-sgrub(Ritu

al) des Nam(-mkha'i) sñiñ(-po) vier Monate in einer ununterbrochenen Schweigeklausur befand, 
geträumt, daß O-rgyan Padma ('byuñ-gnas) in weißer Kleidung, imt der imtrafönnigen Mütze (pad-

žva), dem Mönchsgewand und dem Überwurf, diesen drei, imt dem Finger auf den Felsen rechts 
unterhalb der Meditationsklause zeigte und sprach: ‘Erlange die Vollkommeimeit!’ Indem ich am 
nächsten Morgen dorthin ging, war dort, oime daß ich imch  abgesehen von dem bloßen Öffnen der 
gTer-maTür im Felsen  hätte anstrengen müssen, ein steinernes Kästchen ungefähr etwas kleiner als 
das Ei des Rebhuims. Es war offen. Darin (lag) ein Text, der imt dem Menstruationsblut der (Ye–šes) 
mtsho-rgyal auf blauem Papier geschrieben war: Auf einer drei Finger (breiten) und eine Spanne 
langen Papierrolle waren oime Zwischenräume Buchstaben geschrieben worden. Ich nahm (die 
Papierrolle) heraus und steckte sie in eine Flasche. (Dort) ließ ich sie. An diesem Abend träumte ich, 
daß (Ye-šes) mtsho-rgyal einmal (den Text) vorlas und auf die Scheitelspitze legte. Nachdem sie den 
Text imt dem Wasser der Flasche gewaschen hatte, reichte sie es (imr) und (ich) trank es. Deshalb 
waren Bedeutung und Worte (des Textes) unvergeßlich . . . Obwohl diese religiöse Unterweisung 
unvergeßlich im Geiste aufgestiegen war, dachte ich aufgrund der zahlreichen Menschen, die 'dre 
sehen und sich von gdon ergreifen lassen, nicht daran, sie niederzuschreiben. Aber als das Sterben 
durch Krankheit bei den Lebewesen zahlreich war, ergab sich bei imr im männlichen ErdeAffeJahr 
(1848) die Viehkrankheit Tre-tre-hon. Als ich die Evokation des rDo-rje gro-lod ausführte, träumte ich, 
daß O-rgyan (Padma 'byuñ-gnas) (zu mir) sprach: '(Jetzt ist) die Zeit, zu der es dringend benötigt wird. 
Vergeudet der ungläubige Soim das väterliche Erbe? Versäume nicht die Zeit, zu der es benötigt wird!' 
Am Neujahrstag des männlichen ErdeAffeJahres (5.2J848), begann ich (imt der Niederschrift). 
Obwohl sich deshalb aufgrund der (durch) den gter-ma (hervorgerufenen) schrecklichen Gefahren 
und durch die verschiedenen Hindernisdämonen Zweifel einstellten, habe ich, nachdem ich wiederum 
den Herrn O-rgyan (Padma ’byuñ-gnas)nach den Umständen gefragt hatte, (den Text) im mämilichen 
EisenHundJahr (1850) (endgültig) fixiert. Deshalb sind alle Absichten verwirklicht worden. Ich 
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machte die visionäre Erfahrung, Orgyan (Padma ’byungnas) damals täglich bis zu dreimal zu 
begegnen. Jeden Abend erblickte ich regelmäßig (Ye–šes) mtshorgyal Auch sprach (Yešes) mtsho

rgyal zu imr: 'Rig’dzin Chosrgyal rdorje, dein Geschreibsel unverhüllt dargestellter Überlieferungs

geschichte ist zuviel. Höre jetzt auf!’ So wies sie (iim) an und versiegelte (die Unterweisung).. " 
PRAG272L 

504(15) 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zlog pa, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthin Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Vernichtung (gdabIas) und Abwehr (zlogpa) von Feinden und Dämonen 

1. Titelvermerk (Titelseite): (guru drag po mthiṅ nag gi gdab las zlog pa) bstan dgra j'oms pa 'i spu gri 
„Verrichtung des Durchbohrens (imt dem Ritualdolch) und Abwehr imttels des blauschwaizen Guru 
dragpo, haar(scharfes) Messer für die Bezwingung der Feinde der Lehre” 

Zusatzvermerk (Titelseite): samaya : rgya rgya rgya : 
A: [n bla ma dañ guru drag po rtsal la phyag 'tshal lo : 
K: [7r] ces mtsho gter zlog pa bsgral las yod pa cha chañ | tshañ| phab dgos pa / [ Z ] 'broñ pa dpon phun 

tshogs rnam sras žes pa'i gdan sar slebs skabs las skal ldan pa'i byispa gžon nu ma yis rje btsun sgrol 
ma'i sku brñan gnañ bas phrin las 'grub pa'i rten 'brel 'grigs pas / o rgyan bka' gter la mi brjed gzuñs 
thob [Z] rnal ¾yor pa rig 'dzin chos rgyal rdo rjes mi dbañ chen po che'i lha khañ bde chen 'od ¾ar gsañ 
sñags pho brañ du o rgyan sku bsñan [ brñan) druñ du šiñ stag hör zla drug pa 'i tshes bcu la phab pa 'o // 
samaya rgya rgya rgya : zab rgya : gsañ rgya : sbas rgya : [Z] ithi: guhya : rgya rgya rgya : gter sruñ dge 
bsñen rdo rje gñan rgyal dañ mtsho sman rgyal mo 'od ldan ma dañ / klu bdud nāgaraksas sruñs šig 
raksa raksa raksa / . . . 'di'dñ rtsa ba gter gzuñ la bcas bšam [71 sogs kha skoñ chog khrigs lugs su 
mdzad pa'o / / „ E s lag der aus einem See (geborgene) gterma Zlogpa bsgrallas (‘Abwehren und 
Veimchten‛) vor. Er mußte in allen seinen Teilen (aus der mKha -'gro-ma-Schrift) entschlüsselt 
werden. Als (der Schatzfinder) zur Residenz des 'Broñ-pa dpon Phun-tshogs rnam-sraskam, überreich
te ihm ein kleines Mädchen, das ein (heilvolles) Geschick besaß, eine Figur der rje-btsun sGrol-ma. 
Deshalb war ein gutes Omen für die Ausführung der Tätigkeit gegeben. Daher hat rig-’dzin Chos-rgyal 
rdo-rje, der yogin, der das Gedächtnis erlangt hat, die (über die Lehrer-Schüler-Kette überlieferten) 
Verkündigungen und die (eine kurze Überlieferung besitzenden) gter-ma des O-rgyan (Padma ’byun-
gnas) nicht mehr zu vergessen, (den gTer-ma-Text) am zeimten Kalendertag des sechsten Hor-Monats 
des Holz-Tiger(-Jahres) (3.8.1854) neben der Statue des O-rgyan (Padma ’byun-gnas) in dem Haupt-
tempel bDe-chen ’od-’bar gsañ-sñagspho-brañ des (obengenannten) großen Herrschers (der 'Broñ-pa-
Nomaden) entschlüsselt...“ 

2. Titelvermerk: (dragpo'i rtsañ zlog) „Abwehr imttels furchterregender Domeimölzer" 
A: [71 hüm bhyo : dbañ drag 'bar ba yab yum gtor chen gyi: 
K: [81 rtsañ zlog khol du phyuñ ba'o / „Die (Vorschrift zur) Abwehr imttels Domeimölzer wurde 

gesondert (aus dem Schatzwerk) entnommen." 

3. (Oime Titel) Ergänzung zur Afantra-Rezitation 
A: [81 rtsa sñags kyi mjug tu / 
K: [91 khol phyuñ rnams brjed byañ byas so / 
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4. (Oime Titel) Öffnung der Flugbaim zum Schleudern von zor 
A: [91] sgo dbye ba ni / 
K: [91] 'di [ZI kholphyuñs byaspa yin no / 

5. (Oime Titel) Schleudern von zor 
A: [9] de nas zor las ni / 
E: [W] drag po dmar gyi gtor chen 'di: sogs // 
PRAG 2730. 

505 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshogs lhag, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthin Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Restopfer (tshogslhag) an die mkha''groma 

Oime Titel 
A: [ P ] . . . bhandha lcañ lo can gyi nah du : 
K: [n mtsho chen rin chen g.yu mtsho'i dge bsnen klu bdud nag po'igre bar gter du sbas pas dug sbrul 

gyi Ipags pa sor bži la [Z] bdud mgon traksad nag po 'i yi ge klu bdud m'd kyi mthoh ba 'i dug dan reg pa 'i 
dug gis bdag la gnod par med par lcags pho stag gi lor zla ba dgu pa 'i tshes dgu yi nam smad kyi cha ṅos 
su bdag la sprad pas: šm pho stag gi lo bar gsaṅ rgya byas [21] nas: sbas pa 'i chos bdag gi nor stag lo zla 
ba drug pa 'i her dgu nub srod drag po 'i dus su ¾rug dgon mdo sṅags bšad sgrub gliṅ gipho braṅ du / rig 
’dzin chos rgyal rdo rjes dkar sog nos su phab pa yi ge [Z] pa ni lha sras kyi byin rlabs kyi cha thob pa 'i 
min gis bris: samaya rgya rgya rgya : sku rgya : gsuñ rgya : thugs rgya : dus ñan sñigs ma 'i sñags pa la 
gtad na San pa'i lag tu gri bskur ba dañ 'dra bas : mi spei bar dam tshig rgya : dpe 'di[Z] sog dril byed 
nas zañs lcags kyi spu gu 'am smyug sbub sogs nañ du nas la thil byas te dmigs med du sbas pa gnad yin 
: ithi: „Weil er im Hals des dge-bsñen Klu-bdud nag-po aus dem großen See Rin-chen g.yu-mtsho als 
Schatz versteckt war, wurde imr der auf einer vier Finger breiten Haut einer Giftschlange (geschriebe

ne) Text des bdud-mgon Traksad nag-po im männlichen EisenTigerJahr in der zweiten Hälfte der 
Nacht des neunten Kalendertages des neunten Monats (25.10.1830) übergeben, oime daß es für imch 
durch das imttels Blick(kontakt übertragene) Gift und das imttels Berührung (übertragene) Gift eben 
dieses Klu-bdud eine Schädigung gegeben hätte. Nachdem ich iim bis zum männlichen HolzTiger

Jahr (1854) geheimgehalten hatte, habe (ich), rig-'dzin Chos-rgyal rdo-rje, iim deshalb in Gegenwart 
des geheimen Iimabers dieser religiösen Unterweisung zu der furchterregenden Zeit der Abenddäm

merung des neunundzwanzigsten Kalendertages des sechsten Monats des TigerJahres (22.8.1854) im 
Palast des Brug-paKlosters mDo-sñags bšad-sgrub gliñ auf weißes Papier übertragen. Was den 
Schreiber betrifft, so hat es (derjenige imt) dem Namen, durch den er einen Anteil am Segen des 
Iha-sras (Mu-khri btsan-po) erlangt hat, geschrieben.. " 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol ka, pha, v: gter mazod chos rdor drag mthiti Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsolka) und gTorrnaDarreiehung an die Schutzgottheiten des Guru 
dragpoSchatzwerkes des Chosrgyal rdorje 

Titelvermerk: (guru drag po mthiñ nag gi gter sruñ gsol ka) sañs rgyas bstan pa sruñ ba 'i mtshon cha 
„Bittgebet an die Beschützer des Guru dragpo mthiñnag–Schatzwerkes, Waffe zum Schutz der 
Buddhalehre" 

A: [l 1] samaya : rgya rgya rgya : o rgyan guru drag po thod phreñ rtsal la phyag 'tshal lo / 
K: [21 ces rim gñis zab [Z] mo'i rnal ¾yor tshogs gñis kyis ston pa'i sku brñan /šes rab kyi ral gri lha 

rdzas bcas 'di ltar dgos žes gsuñ gis bskul bas / rig 'dzin chos rgyal rdo rjes kun gži'i mtsho las rdol ba'i 
gter / ñer dgu 'i nub mo [Z] snañ gsal mar me'i ñogs la brten pa yi ge pa ni dam ldan lhun grub gyis bgyis 
pa // samaya : rgya rgya rgya : zab rgya ; dam tshig rgya : guhya : zab mo gter gyi sruñ ma rnams kyiy 
sruñs [Z] šig rakṣa / chiñ hu rin po ehe 'i gdan sa dpal gyi g.yañ 'khyil sgar nas mdo sñags bšad sgrub gliñ 
gi pho brañ nas sbyar bas don rgyud 'brug pa'i bstan pa dbyar mtsho ltar rgyas par gyur cig // 
mañgalam / / „ W e i l er durch den Rimgñis zabmo'i rnal'byor tshogsgñis in Verbindung imt (der 
Übeneichung) einer Figur des Lehrers (Śākyamuni), einem Weisheitsschwert und einer Glücksschlei

fe dazu imt den Worten ‘So etwas wird benötigt.’ aufgefordert Worden War, hat rig’dzin Chosrgyal 
rdorje den aus dem See der universellen Grundlage zum Vorschein gekommenen Schatz am Abend 
des neunundzwanzigsten (Kalendertages) (in) dem klaren, auf einer Butterlampe beruhenden Licht 
(endgültig fixiert). Als Schreiber fungierte Damldan Ihungrub . . . Dadurch daß es in dPalgyi 
g.yañ'khyil sgar, der Residenz des Chiñhu rinpo ehe, in dem Palast des (Klosters) mDosñags 
bšadsgrub gliñ verfaßt wurde, möge die Lehre der Donrgyud 'Brugpa (= 'Brugpa bka'brgyud) 
anschwellen wie ein See im Sommer!..." 

507 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthiñ. Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma drag po mthiñ nag yañ khros kyi dkyil 'khor du dbañ bskur ba'i cho 
ga) gnam leags dpal zer „Vorschrift für die Übertragung der Wethe zum mandala des überaus 
zomvollen blauschwarzen Blama dragpo, Strahlen aus dem Glanz des Himmelseisen" 

A: [P] namo gurukrodhakāmeśvarāya /chos ñid 'gyur med nam mkha'i dkyil 'khor bžin // 
K: [181] ces pa 'i zab chos 'di ñid gter chen mchog gyur gliñ pas ñid kyi zab gter gyi cha lag tu gtogs pas 

med du mi ruñ bar gsuñs pa dañ/zab [181 gfian byin rlabs ehe bas ñe bar mkho ba'i phyir rig 'dzin ñid 
kyis mdzad pa 'i dbañ chog la gsal byed žabs tog gi tshul du / rdo rje thod phreñ rtsal la blo gtad 'cha' ba 'i 
phyogs bral gyi rnal 'byor spyod pa 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ [Z] pas rdzoñ gsar bkra šis lha 
rtse'i chos grvar bsdebs pa dge legs 'phel // „Was eben diese tiefgründige religiöse Unterweisung 
betrifft, so sagte der große Schatzfinder mChoggyur gliñpa, daß es nicht recht wäre, wenn sie nicht 
vorläge, weil sie zu den Bestandteilen seines, (des Chosrgyal rdorje), tiefgründigen gterma gehöre. 
Daher und weil sie aufgrund ihrer Tiefgründigkeit, Strenge und großen Segens(kraft) dringend 
benötigt wind, hat der . . . (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa sie im Kloster bKrašis 
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lhabrtse von rDzoñgsar als einen Dienst, durch den die vom rig’dzin (Chosrgyal rdorje) selbst 
verfaßte Vorschrift zur Weihe klargemacht wird, zusammengestellt.. " 

PRAG 2729. 

508 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dban, pha, v: gter mdzod chos rdor drag mthiñ, Teil Pha der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Guru dragpo: Schülerweihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma drag po mthiñ nag yañ khros kyi smin byed gtor ma la brten pa'i 
byin rlabs) gzi brjid dpal 'bar „Segen imttels der auf gtorma beruhenden Weihe (sminbyed) (zum 
mandala) des überaus zomvollen blauschwarzen Blama dragpo, Ausstrahlung von Glanz und 
Pracht'* 

A: [n namo gurukrodhakālāya /mun pa chen po'i mdañs 'dzin kyañ // 
K: [81] ces gter chen mchog gyur ghnpa'i bka'ltar rig 'dzin chos rgyal rdo rje'i mdun du ñid kyi gter 

chos rnams kyi dbañ luñ ched du žus pa 'i skabs su 'di Itar[Z] bgyid dgos pa 'i bkas bskul ched du stsal yañ 
yun riñ lus pa la / slad char rin po ehe gter gyi mdzod 'geñs pa 'i cha rkyen du padma gar gyi dbañ phyug 
rtsal gyis bsdebs pa dge legs 'phel / „Bei der Gelegeimeit, bei der er der Weisung des großen 
Schatzfinders mChoggyur gliñpa entsprechend vor rig’dzin Chosrgyal rdorje eigens Weihe und 
Worttradition zu den religiösen Unterweisungen seines gterma erbeten hatte, wurde ihm zwar eigens 
imt den Worten ‘Es ist notwendig, so etwas abzufassen.’ die Aufforderung hierzu erteilt, aber es blieb 
lange Zeit (ungetan) übrig. Später hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal es als Beitrag zur 
Auffüllung der kostbaren Schatzkammer der gterma (d.i. die Samimung Rinchen gtermdzod) zusam

mengestellt . . " 
PRAG 2726. 

509 

8 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, pha, v: gter mdzod 'jam mgon bla ma'i gro lod Teil 
Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod (Padma 'byungnas): Evokationsritual (sgrubthabs) verbunden mit einer 
Schülerweihe (dbanbskur) 

T1telvennerk (Titelseite): (rdo rje gro lod gsañ ba'i sgrub thabs) gdug pa kun 'dul „Methode der 
Verwirklichung des rDorje grolod nach seinem geheimen Aspekt, Bezwingung aller Übelwollenden” 

A: [r↑ rtsa gsum yoñs rdzogs lha la 'dud; 
K: [81] bdag ñid rdo rje gro lod kyis : rañ gi sgrub thabs grañs med brtsams : kun gyi yañ zab sñiñ 

khrag thigs : brise bas vairo ñid la gdams : gsañ 'dzin mkha' 'gro'i gter du sbos : ma 'oñs drag spyod 
rtsub 'gyur dus : lha min kla k/o 'jug pa'i Itas : nag phyogs [ZJ bdud rigs šugs brdol tshe : 'phrad chog 
gñan po bla na med: rdo rje la lam go dañ mtshuñs : lo tsā chen po'i smon lam mthus : sprul pa žig gis 
snañ bar byed: rañ gžan man po'i don tu 'gyur: samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : gtad 
rgya : rgya rgya rgya : khatham : guhya : „Ich, rDorje grolod, habe zahllose Methoden zu meiner 
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Evokation verfaßt. Die allertiefgründigste, (gleichsam) ein Tropfen meines Herzblutes, habe ich aus 
Liebe dem Vairo(cana) selbst gelehrt. Er soll sie als Schatz der das Geheimnis bewahrenden 
mkha- 'gro verstecken!.. " 

Wie aus der zugehörigen Überlieferungsgeschichte in Text NI . 510 [ 2 M I hervorgeht, soll 'Jam-

mgon chos-kyi rgyal-po alias Blo-gros, die Inkarnation des Vairocana, (= Koñ-sprul) den hier vorlie

genden gter-ma in Roñ-me dKar-mo stag-tshañ geborgen haben. 
PRAG 2727. 

510 

10 Blatt, Druckspiegel 12”: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pha, v: gter mdzod jam mgon gro lod Teil Pha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDorje grolod: Schülerweihe (dhañhskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru rdo rje gro lod hüm gi sgrub thabs gdugpa kun 'dul gyi smin dban 
mtshams sbyor gyis brgyan pa) rdo rje'i žun thig „Die (hier) imt verbindenden Formulierungen 
ausgeschmückte, Reifung (bewirkende) Weihe zum 'Bezwingung aller Übelwollenden’ (genannten, 
von der Rezitation des mantras) hüm (begleiteten) sädhana des guru rDo-rje gro-lod, VajraFunken" 

A: [11 vajragurukrodhalokortaraye namo //chos dbyiñs ži ba'i thig le che // 
K: [101 c e s pa'añ ñer mkhofi žabs tog tu [Z] dmigs pa daṅ / rdo rje'i mched po khyun sprul padma 

dbañ chen gyi gsuñ bskul bžin / Zj'am mgon chos kyi rgyal po 'i žabs rdul spyi bor len pa 'i skal bzan thob 
pa dus žabs kyi sṅags ban mkha' khyab rdo rjefam / miñ [Z] gžan raṅ byuṅ lhan skyes rdo rjer 'bodpas 
chu byi sprel zla 'i šer phyogs kyi dga' ba gsum pa 'i mn sbyar ba śubham / sarvamañgalam // // (bkra 
šis) / „Was dieses betrifft, so stellte er es sich als dringend erforderlichen Dienst (an diesem Kult) vor. 
(Außerdem) wurde er durch die Worte seines VajraBruders Khyuñ-sprul Padma dbañ-chen hierzu 
aufgefordert. Demgemäß hat es der mKha'-khyab rdo-rje bzw. unter anderem Namen als Rañ-byuñ 
Ihan-skyes rdo-rje Gerufene, der Tantriker und Mönch der Endzeit, der das heilvolle Geschick erlangt 
hat, den Staub zu Füßen des 'Jam-mgon chos-kyi rgyal-po (= Koñ-sprul) auf der Scheitelspitze 
empfangen zu haben, am Tage des dritten dga -ba der zweiten Hälfte (šer-phyogś) ( = 26. Kalendertag) 
des AffeMonats im WasserMaus(Jahr) (1912) verfaßt.. " 

PRAG 2748. 
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