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Der hiermit vorgelegte zweite Teil des Kataloges zum Rinchen gtermdzod beschreibt die 
Vorschriften zur meditativen Vollendung der KdāmGottheiten, die in den Bänden 14 (Pha) 
bis 34 (M) der Textsammlung enthalten sind. Sie sind nach dem Schema der acht Sādhana

Klassen (sgrubsde brgyad) geordnet. Es ist also das gleiche Schema, nach dem die 
entsprechenden TantraTexte der bKa'maLiteratur, d.h. der nicht als gterma verborgenen, 
sondern über die Jahrhunderte sukzessive in einer LehrerSchülerKette tradierten Literatur, 
in der rÑiñma rgyud'bum zusammengestellt sind.1 Padmasambhava soll die Verkündigung 
der tantras und Unterweisungen zu den acht SādhanaKlassen in mChimsphu bei bSamyas 
an acht oder  wie es etwa in Text Nr. 571 heißt  an neun Schüler weitergegeben haben, 
wobei dann dieser neunte Schüler die Summe der Unterweisungen zu allen SādhanaKlassen 
erhielt.2 Als Schüler werden stets König Khrisron Ide'ubtsan und sein engeres Gefolge 
genannt. Viele Texte zu den acht SādhanaKlassen sollen dann auch als gterma versteckt 
worden sein. 

Den Texten zu den einzelnen SādhanaKlassen ist im Rinchen gtermdzod ein Abschnitt von 
Vorschriften vorangestellt, die die Evokation aller friedvollen und zornigen YiāāmGottheiten 
in einem gemeinsamen mandala beschreiben (Texte Nr. 511 bis 593). Als Gruppe werden die 
Gottheiten der acht SādhanaKlassen als bka 'brgyad lhatshogs oder als bkafbrgyad bdegšegs 
’duspa oder nur ganz kurz als bka  'dus bezeichnet. Koñsprul zufolge3 hatten früher in Tibet 
elf gterston elf verschiedene gterma zum gemeinsamen Kult der bKa 'brgyadGottheiten 
geborgen. Zu zweien dieser gterma, nämlich zum gSañba yoñsrdzogs des rDorje gliñpa 
und zum bKa'brgyad rig'dzin yoñs'dus des mNa'ris panchen Padma dbañrgyal, gab es 
zur Zeit KonspruV% keine Tradition von Weihe und Belehrung mehr.4Texte aus den übrigen 
neun gterma hat Koñsprul zusammen mit den für die Praxis benötigten Ergänzungen im Rin

chen gtermdzod zusammengestellt. Es sind die gterma bDegšegs ’duspa des Ñañral Ñima 
'odzer (Nr. 511531), gSañba yoñsrdzogs des Guru chosdbañ (Nr. 532537), byañgterRañ

byuñ rahsar (bzw. bKa'brgyad dragpo rañbyuñ rañšar) des rGodkyi Idem 'phrucan 
(Nr. 538545), Thugskyi melon des Padma gliñpa (Nr. 561563), Yaṅgsaṅ dregs'dul des 
bSamgtan gliñpa alias sTagšam Nusldan rdorje (Nr. 564566), bKa''dus choskyi rgya

mtsho des Orgyan gliñpa (Nr. 546560), dÑosgrub sñiñpo des 'Ja'tshon sñiñpo (Nr. 567

1 Vgl. DUDJOM, S. Vol. I, S. 283. 
2 Vgl. DUDJOM, Vol. I, S. 534f; SCHWIEGER 4, S. XXXIVf. Wie die rÑiñmapa die ältere 

Überlieferung der acht SādhanaKlassen darstellen, dazu s. DUDJOM, S. 475483. 
3 Text Nr. 8: 56

V

5T. 
4 Koñsprul spricht ebenda von drei gterma. Er zählt jedoch zuvor elf gterma auf und fügt hinzu, daß von 

dreien abgesehen noch zu neun von ihnen eine Tradition vorliegt. Entweder hat er irrtümlich versäumt, den 
zwölften gterma aufzuführen oder aber er hat versehentlich statt zwei drei geschrieben. 
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568), bDegšegs yoñs 'das des Kloñgsal sñiñpo alias Kloñgsal mdosñagsgliñpa alias Hu/n

nag nammkha 'i rdorje (Nr. 569572) und bKa  'das sñiñpo yidbžin norbu des Padma bde

chen gliñpa (Nr. 575577). Eigentlich existierte auch zu dem hier mitaufgezählten gterma des 
bSamgtan gliñpa zur Zeit KoñspruVs kein Buch und entsprechend keine Worttradition 
mehr.’ 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpo will den Text daher als sogenannten yangter> 
also als wiederholt verborgenen gterma, aus der Hand einer mkha  *groma empfangen haben 
(vgl. Nr. 565). Außer den von früher her überlieferten sagter sowie dem yañgter sind auch 
zwei neue sagter des mChoggyur gliñpa in diesem Abschnitt der Sammlung vertreten: 
rDzogspa chenpo 'i bka 'dus (identisch mit bKa 'brgyad bdegšegs kun *dus bzw. sGrubchen 
bka'brgyad bdegšegs kun’dus) (Nr. 587590) und Damchos sñiñpo skorlña (bzw. kurz 
sÑiñpo skorlña genannt) (Nr. 591593). Darüber hinaus liegen zwei dgoñsgter zum Kult der 
bKa 'brgyadGotteiten vor, einer von Afi 'gyur rdorje aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 573574) 
und einer von Koñspruh Lehrer lamdbyans mkhyenbrtse 'i dbañpo, den dieser in der Vision 
von Thañstoñ rgyalpo empfangen haben will (Nr. 578585). 

Die von Koñsprul an den Anfang dieses Abschnittes gestellten Texte der gTer–ma–Zyklen 
des Mma 'odzer, des Guru chosdbañ und des rGodkyi Idem 'phrucan repräsentieren die 
drei wichtigsten gterma zum Kult der bKa'brgyadGottheiten.’ Koñsprul zufolge sind sie 
besonders populär. Der gterma des Mma 'odzer wird in seiner Bedeutung mit dem Herzen 
verglichen, der des Guru chosdbañ mit dem Herzblut und der des rGodkyi Idem 'phrucan 
mit der Essenz (dvansma). 

Zu den einzelnen SadhanaKlassen liegen im Rinchen gtermdzod 714 Texte vor (Nr. 594

1318). Durch diese Zahl springt bereits die zentrale Bedeutung dieser sādhana für die Praxis 
der rÑiñmapa ins Auge. Die ersten fünf SādhanaKlassen beziehen sich auf den Kult der 
Gottheiten, die die Welt überschritten haben, d.h. unmittelbar Einsicht in die Leerheit erlangt 
haben Cjigrten las 'daspd): 

Die erste Klasse bilden die sādhana zur Verwirklichung des Buddhakörpers (Nr. 594692). 
Hierzu stützt sich der yogin auf die Evokation des Mañjuśrī. Die sādhana umfassen sowohl 
die Meditation des Mañjuśrī'in seinen friedvollen Formen (weißer und roter Mañjuśrī) als auch 
in seinen zornigen Aspekten (’Jamdpal dragpo gšinrje alias Yamäntaka und Nāgaraksa). 
Koñsprul eröffnet diesen Unterabschnitt  chronologischer Systematik folgend  mit einem 
Text, der auf dem gterma eines gterston beruht, über den Koñsprul offenbar kaum 
Nennenswertes zu berichten vorlag: Sarban Phyogsmed aus der Gegend von sPagro in 
Bhutan. Seine Biographie in Text Nr. 4 (100M010 füllt nicht einmal drei Zeilen. Er lebte im 
H . Jahrhundert7 und soll den gterma ’Jamdpal rdzogspa chenpo geborgen haben. In 
Bhutan zählt er insofern zu den bedeutenderen Schatzfmdern, als die Tradition seines gterma 
in Bhutan Bestand hatte.8 Davon abgesehen gehört er jedoch nicht zu den großen 
Schatzfmdern (gterchen), da von ihm keine gterma zu den drei für die rÑiñmapa zentralen 
Themenbereiche vorliegen: gTermaTexte über Padmasambhava, über Avalokiteśvara und 

5 Text Nr. 8: 6V. 
6 V1. auch THONDUP, S. 227229 Anm. 104 u. 105. 
7 Konsprul ordnet ihn in den 1. rabbyun ein (10271086). 
8 ARIS 2, S. 156157. 

XLII 



Einleitung 

über die Lehre der großen Vollendung, rDzogspa chenpo.9 An der Propagierung und 
Neuordnimg der auf Sarban Phyogsmed zurückgehenden KuItpraxis nahmen im 17. 
Jahrhundert zentrale Persönlichkeiten unter den rÑiñmapa, wie Zur Chosdbyiñs rañgrol, 
sMingliñ gterchen gTerbdag glinpa und rDorje brag sprulsku Padma 'phrinlas, sowie der 
fünfte Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho besonderen Anteil.’0 

Die zweite Klasse bilden die sādhana zur Verwirklichung der Buddharede (Nr. 6931028). 
Es sind Evokationsrituale zum mandala der Lotosfamilie, also Vorschriften für die Meditation 
des Amitāyus, die vor allem der Verlängerung des Lebens dienen, Vorschriften für die 
Meditation des Amitābha, die einen schnell auf dem Weg zur Erleuchtung voranschreiten 
lassen, Vorschriften für die Meditation des Avalokiteśvara, die das Mitleid und den Entschluß 
zur Erleuchtung stärken, sowie Vorschriften zur Meditation des zornvollen roten und des 
besonders zornvollen schwarzen Hayagriva. Die meisten Texte (Nr. 800948) beziehen sich 
hierbei auf die Meditation des Avalokiteśvara, der wichtigsten Gottheit Tibets. 

Die dritte Klasse bilden die SamyakSādhana (Nr. 10291108), das sind sādhana zur 
Verwirklichung des unzerstörbaren Buddhageistes. Hierzu meditiert der yogin Vajrasattva, den 
zornigen Vajraheruka bzw. Yahdag heruka oder Vqjrapäni. 

Die vierte Klasse bilden sādhana und zugehörige Ritualvorschriften zur Vollendung von 
bdudrtsi (amtfa) als Medizin (Nr. 11091172). Der yogin stützt sich hierbei auf die Meditation 
der Medizinbuddhas (smanbla). In dieser Gruppe von Texten finden sich viele Unterweisungen 
über Diagnose und Therapie ansteckender Krankheiten. 

Die fünfte Klasse gibt insbesondere Mittel zur Disziplinierung böswilliger Lebewesen an 
die Hand (Nr. 11731236). Die hier aufgezeigten Verrichtungen werden durch die Evokation 
des Vajraküa bzw. Vajrakumāra ausgeführt. 

Die sechste Klasse bezieht sich auf die Gruppe der Mātarah oder Mamo (Nr. 12371274). 
Im allgemeinen werden diese Gottheiten und die Gottheiten der beiden folgenden mandala zu 
den drei Gruppen weltlicher Gottheiten ('jigrtenpa 'i sdegsum) zusammengefaßt.11 Koñsprul 
sieht sie jedoch als Gottheiten an, die den Übergang zwischen den beiden Gruppen der 'jigrten 
las 'daspa und der *jigrtenpa bilden und nennt sie daher somtshamspa.n Die sādhana und 
Ritualvorschriften dieser Klasse stellen vor allem Mittel dar, auf magische Weise schädliche 
Einflüsse auszuüben, d.h. Elend und Krankheiten zu schicken. Zu den typischen Waffen der 
mamo gehört der Sack voller Krankheiten.’3 

Die siebte, nicht sehr umfangreiche Klasse bilden sādhana in Verbindung mit Vorschriften 
zur Opferdarreichung an bzw. Lobpreisung von weltlichen Gottheiten Cjigrtenpa), die auch 
als dregspa, die Hochmütigen, bezeichnet werden (Nr. 12751285). Als Oberhäupter der 
dregspa fungieren die dreißig Herrscher über die dregspa (dregspa'i sdedpon sumbcu).14 

9 Vgl. THONDUP, S. 119. 
1 0 Vgl. den Kolophon zu Nr. 594. 
1 1 Vgl. THONDUP, S. 248 Anm. 186. 
1 2 Text Nr. 8: 62

v

. 
1 3 NEBESKY 2, S. 270. 
1 4 Vgl. die 2. Liste in NEBESKY 2, S. 267I. 
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Doch alle dregspa unterstehen letztlich Phyagna rdorje alias gSañba'i bdagpo, der der 
Disziplinierer aller dregspa (dregspa kun *dul) genannt wird. Die wichtigste Aufgabe der 
dregspa ist es, als Beschützer der buddhistischen Lehre (bka'srun) zu füngieren. 

Die achte und letzte Klasse schließlich bezieht sich auf sādhana in Verbindimg mit der 
Anwendung von Verwünschungen (dmodpa) und harten mantras (dragsñags) vor allem zur 
Bezwingung und Vernichtung von Feinden der buddhistischen Lehre und übelwollenden 
weltlichen Gottheiten (dgrabgegs) (Nr. 12861318). 

Zu den acht SādhanaKlassen sind gterma vieler Schatzfinder im Rinchen gtermdzod 
vertreten. Dabei werden auch eimge Schatzfinder genannt, zu denen zu Zeiten KoñspruVs 
keine Tradition mehr vorlag, zu denen dann aber lamdbyafis mkhyenbrtse'i dbahpo einen 
sogenannten yangter, d.h. einen abermals verborgenen gterma, beisteuerte, den er zumeist 
seiner Vision entnahm. Koñsprul, aber auch *Jamdbyans mkhyenbrtse'i dbañpo haben zu 
zahlreichen sādhana ergänzende Ritualvorschriften abgefaßt. Ein Teil dieser Ergänzungen 
stammt aber auch von früheren Autoren wie Padma phrinlas aus dem Kloster rDorje brag 
und vor allem von gTerbdag glinpa oder Mitgliedern seiner Familie oder Schülern aus dem 
Kloster sMingrol gliñ, das in der Überlieferung der gTermaKulte eine Schlüsselrolle 
einnimmt. 

Im vorliegenden zweiten Teil des Kataloges zum Rinchen gtermdzod wird auf Be

schreibungen im ersten Teil (SCHWIEGER 4) lediglich durch Angabe der Beschreibungs

nurninern verwiesen. Für die übrigen Literamrverweise wurden die Abkürzungen verwendet, 
wie sie ebenda auf Seite 325327 aufgelistet wurden. Ergänzungen dazu finden sich im Anhang 
des vorliegenden Katalogbandes. 
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Nr. SU, 512 

1.2.1.2.2. Meditative Vollendung der friedvollen und zornvollen Yidam
Gottheiten (yidam zikhro sgrubpa'i skor) 
1.2.1.2.2.1. Meditative Vollendungaller YidamGottheitenzusaimnen (sgrubsde 
spyir sgrubpa'i skor) 

511 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, pha, v: gter mdzod nah ral bka' brgyad bder 
*dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des bKa’brgyad bdegšegs ‘duspaZyklus des 
Ñañral Ñirna 'odzer 

Titelvermerk: (bka ‘ brgyad bde gšegs 'dus pa 'i brgyud 'debs) 
A: [ l r l khyab bdag ston pa kun bzaṅ che ba'i mchog // 
K: [ l v ] ces rgyal khams pa 'gyur med rdo rjes so II „SO hat es der überall umherwandernde 

'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) (formuliert).’' 
Dem Bittgebet Wurden nachträglich die Namen Weiterer Überlieferungsträger eingefügt. Der 

eingeschobene Kolophon zur Ergänzung lautet: [1*] kha skoṅ śloka gnis guṇas so II „Die 
beiden Verse hat Guna (alias Koñspruī) als Ergänzung (formuliert)." 

512 

27 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaii, pha, v: gter mdzod ñañ ral 
bka' brgyad bder 'dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad bdegšegs ’duspa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i las byañ) bde ba 
chenpo'i rnam rol „Aufstellung der Verrichtungen für (das mandala der) bKa’brgyad bde

gšegs ’duspa des großen sädhanas, vollkommener Genuß der großen Glückseligkeit" 
A: [ l v ] ... (TitelWiederholung) zes bya ba / bla ma dañ dpal heruka la phyag 'tshal lo II 
K: [27r] sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'das pa'i las byañ bde [Z] ba chen po'i rnam 

rol zes bya ba 'di ni šākya'i dge bsñen rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes me pho 'brug gi lo 
gro bzin zla ba 7 yar ño 'i tshes geig la 'og min o rgyan smin grol gliñ ñes pa don gyi dga' ba 'i 
tshal chenpor sbyar ba'o II dge'o II „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so hat der 
... 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es am ersten Kalendertag der ersten Hälfte des 
Monats Grobžin (= 7. Monat) des männlichen FeuerDracheJahres (10.8.1676) in dem 
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Nr. 512 

(Park) Ñes-pa don-gyi dga'-ba'i tshal chen-po des (Klosters) 'Og-rrdn o-rgyan strän-grol gliñ 
(= sMin-grol gliñ) verfaßt ..." 

Inhaltsübersicht: 
L [2r, 2] (sñon-'gro) Vorbereitende Verrichtungen. 
L L [2r‚ 2l (tshogs-bsag) Ansammeln von Verdiensten. 
L2. [3 r, l ] (rdor-sems sgom-bzlas) Mit Rezitationstext verbundene Evokation des rDo-rje 
sems-dpa' auf der eigenen Scheitelspitze. 
L3. [3r, 6] (ña-rgyal bzun-ba) Selbstevokation als Že-sdañ rdo-rje. 
L4. [3V, 2] (bka' bsgo-ba) Erteilung der Weisung an die Hindernisdämonen (bgegs), den 
Ausfiihrungsort des Rituals zu verlassen. 
L5. [3V, 4] (mtshams bcad-pa) Abgrenzung des mandala. 
L6. [5r, 6] (brda'-sgo dbye-ba) Öffnen der Tore des mandala. 
L7. [5V, 1] (brda-phyag) Symbolische Begrüßung der Gottheiten des mandala. 
1.8. [5V, 3] (bsags-pa bya-ba) Bekenntnis der Verfehlungen. 
L9. [6 r, 1] (dam bca'-ba) Leistung des Gelübdes. 
L10. [6 r, 3] (byin dbab-pa) Bitte um Vollkommenheiten, Weihe und Segen. 
L1L [6v, 1] (mchod-rdzas byin-gyis brlab-pa) Wandlung der Opfergaben. 
2. [8r, 3] (dños-gzi) Eigentliche Durchführung des Rituals. 
2.L [8r, 4] (tiñ-ñe-'dziri) Drei Meditationen: Meditation aller Phänomene als leer (de-bzin-ñid-
kyi tiñ-ñe-'dzin), Meditation des allumfassenden Mitleids (kun-tu snañ-ba'i tiñ-ñe-'dzin) und 
Meditation der ersten unmittelbar aus der Leerheit hervorgebrachten Imaginationen, angefangen 
mit der Visualisation der blau-schwarzen Silbe hüm, als dem Grund für alle Weiteren 
Imaginationen (rgyu'i tiñ-ñe-'dzin). 
2.2. [8V, 3] (rten gzal-yas-khañ bskyed-pa) Visualisation des Palastes der Gottheiten. 
2.3. [9v, 2] (bdag bskyed-pa) Visualisation der Thronsitze für die Gottheiten des mandala. 
2.4. [9v, 6] (brten-pa Iha bskyed-pa) Visualisation der Gottheiten des mandala. 
2.5. [14r, 4] (byin-gyis brlab-ciñ brlab-pa) Übertragung von Machtfülle an die Gottheiten. 
2.6. [14v, 4] (spyan dran-pa) Einladung der Gottheiten. 
2.7. [15v, 3] (bzugs-su gsol-ba) Bitte an die Gottheiten, Platz zu nehmen. 
2.8. [15v, 5] (phyag ftshal-ba) Prostration. 
2.9. [16r, 1] (mchod-pa) Opferdarreichung. 
2.10. [18v, 5] (bstod-pa) Preisimg. 
2. H . [19v, 4] ('dzab bzla-ba) Munnelrezitation von mantras. 
3. [20v, 2] (rjes-kyi rim-pa) Abschließende Verrichtungen. 
3.L [20v, 3] (tshogs-kyi 'khor-lo) Darreichung von Ansammlungsopfern (tshogs-mchod) an die 
Gottheiten. 
3.2. [23% 2] (thugs-dam bskul-ba) Aufforderung an die Gottheiten zur Ausführung harter 
Verrichtungen (drag-po'i phrin-las). 
3.3. [23r, 5] (chad-mdo bsgrag-pa) Ermahnimg der Gottheiten des mandala, die ihnen 
aufgetragenen Verrichtungen gemäß dem von ihnen abgelegten Versprechen auszuführen. 
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Nr. 512, 513 (1-2) 

3.4. [24v, l l (brtanma skyonba) gTorma-Darreichung an die zwölf besonders zum Schütze 
Tibets verpflichteten brTanma-Gottheiten verbunden mit der Aufforderung zur Ausführung 
der ihnen aufgetragenen Verrichtungen. 
3.5. [25r, 2] (rtabro) Tanzritual zur NiederzWingung und Vernichtung von Feinden und 
übelwollenden Dämonen. 
3.6. [25v, 2] (dñosgrub blañbd) Empfang von Vollkommenheiten. 
3.7. [25v, 5] (mchodbstod noñsbšags) Abschließende Opferdarreichung und Preisung und 
Bekenntnis von Verfehlungen. 
3.8. [26r, 2] (gšegsšiṅ bsduba) Verabschiedung der Gottheiten, worauf das Weisheitswesen 
(yesespa) der Gottheiten in die Dharmasphäre zurückkehrt, und sukzessive Auflösung des 
Eidwesens (damtshigpa) der Gottheiten, d.i. ihre äußere Gestalt, sowie des gesamten 
MandalaAufbaus. Durch die so abgeschlossene Meditation soll die extreme Ansicht einer ewig 
existierenden Wesenheit (rtagmtha') beseitigt werden. 
3.9. [[26r, 6] (rgyungyi spyodlam) Kurzgefaßte Imagination für die regelmäßige 
Praktiziening, durch die die extreme Ansicht des Nihilismus (chadpa 'i mtha') beseitigt werden 
soll. 
3.10. [26v, 2] (lus bsrunba) Anlegen einer imaginären Vajra-Rüstung. 
3.1L [26v, 3] (smonlam gdabpd) Abschließendes Wunschgebet. 
3.12. [26v, 4] (bkrašis brjodpa) Formulierung von Glücksworten. 

PRAG 2749. 

513 (1-2) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sṅags byaṃ pha, v: gter mdzod nah ral bka* brgyad bder 
gšegs. Teil Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Aufstellung der mantras (sñags-byañ) der friedvollen und zornigen bKa’-brgyad bde-

gšegs ’dus-pa-Gottheiten aus dem gter-ma des Ñi-ma ‘od-zer 

1. (Ohne Titel) Aufstellung der mantras der friedvollen Gottheiten 
A: [V] Ii ba bzi bcu rtsa gñis kyi sgos dzapra las I gtso bo yab yum ni I 
K: [IT ces sgyu 'phrul zi bafi sgrub thabs Itar bris pa'o II 

2. (Ohne Titel) Aufstellung der mantras der zornigen Gottheiten 
A: [ l v l khrag Yhuṅ ṅa brgyad kyi sgos dzapra las gtso bo yab yum ni I 
K: [T] zes sgyu *phrul khro bo*i sgrub thabs Itar ro II II 
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Nr. 514, 515 

514 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: mhon rtogs, pha, v: gter mdzod nah ral bka' brgyad bder 
'dus. Teil Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Che-rnchog heruka: IrnaginationsanIeitung 

Titelvermerk: (bka' brgyad bder 'dus kyi gtso bofi mñon rtogs ehe chuñ) „Die große und die 
kleine klare Imagination der obersten (Gottheiten) des bKa'brgyad bder'dus(mandala)" 

A: IlT yañ bka* brgyad las byañ gi skabs su : 
K: [2r] zespa'añ gnas skabs ñe bar mkho ba'i yan lag tu *gyur med rdo rjes [Z] brjodpa'o 

II II sarvamañgalam II „Dieses hat 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag glinpa) als gerade 
dringend benötigtes Glied (der Praxis) formuliert ..." 

Vorliegender Text gibt für die Aufstellung ritueller Verrichtungen alternative Vorschriften 
zur Imagination des Chemchog heruka und seiner yum als der obersten Gottheiten des 
mandala. (Vgl. Gliederungspunkt 2.4 in Text Nr. 512.) 

515 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, pha, v: gter mdzod nah gter bka' brgyad. Teil 
Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Che-rnchog heruka: Regelmäßiger yoga (rgyun-gyi rnal-'byor) 

Ohne Titel 
A: [P] svasti / heruka dpal ehe ba'i mchog II 
K: [3T cespa'aṅphyogs las rnampar rgyal ba'i fdus sde'i bañ mdzod fdzinpa blo bzañ 

don yod grubpa'i gsuñ gis bskul nor *gyur med rdo rjes bkodpa'o II II „Dieses hat ’Gyur

med rdorje (alias gTerbdag glinpa) angesichts der Aufforderung des ... Blobzah donyod 
grubpa verfaßt." 
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Nr. 516 

516 

37 Blatt, Dmckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: sgrub khog, pha, v: gtermdzodñañ ral 
bka* brgyad bder *dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub) 
verbunden mit Schülerweihe (dbahbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bder gšegs 'dus pa'i sgrub khog dños 
grub gter mdzod gsal ba 'i me Ion) „Spiegel, in dem der Schatzkammer der Vollkommenheiten 
(genannte Text über) das Innere der (meditativen) Vollendung der bKa'brgyad bdergšegs 
'duspa(Gottheiten) des großen sādhanas klar wird" 

A: [ l v l om svastvi (!) I . . . (Titelwiederholung) zes bya ba Iblama heruka laphyag 'tshal 
lo II 

K: [37T de ltar sgrub chen bka' [Zl brgyad bde gšegs 'daspa'i sgrub khog dnos grub gter 
mdzod gsal ba'i me loṅ zes bya ba 'di ni rig 'dzin chen pogter bdag gliñ pas mdzod pa'i 
sgrub khog dños grub gter mdzod nid gzir bzag nas bya sla ba'i ched du kha skoñ dgos rigs 
rnams smin grol [Zl gliṅpa'i phyag bzes ji Ita ba bzin dkyus su bris pa'i dge bas gsañ chen 
rdo rje theg pa'i bstan paphyogs thams cad du rgyas pa'i rgyur gyur cig II II „Was dieses 
... (Titelwiederholimg) betrifft, so nahm er eben die von ... gTerbdag gliñpa verfaßte 
(Ritualvorschrift) ((sGrubchen bka'brgyadbdergsegs 'duspa'i) sgrubkhog) dftosgrubgter

mdzod als Grundlage und schrieb um der leichten Ausführbarkeit willen die erforderlichen 
passenden Ergänzungen dazu gemäß der Praxis derer von sMingrol gliñ im fortlaufenden 
(Text) nieder ..." 

Inhaltsübersicht: 
1. [ l v , 4] (sñon'gro) Vorbereitende Verrichtungen. 
1.1. [ l v , 4] (phunsum tshogspa Inas sgrubpa'i gzi bzuñba) Erfüllung der fünf 
Vollkommenheiten als Voraussetzung erfolgreicher Praktizierung: Vollkommenheit des 
Lehrers, des Ortes, des Gefolges, der Zeit und der zum Ritual benötigten Utensilien. (Die 
letzte Vollkommenheit weicht von der sonst üblichen Aufzählung ab. Vgl. BOD, Bd. 2, S. 
1718, TSEPAK, 264 (2. Aufzählung), SCHWIEGER 1, S. 102.) 
1.2. [2 r, l l (sgrubpa'i sfion'gro) Die eigentlichen vorbereitenden Verrichtungen. 
1.2.1. [2 r, 1] (sa'i choga) Ritual zur Erlangung des Platzes. 
1.2.1.1. [2r, 2] (brtagpa) Begutachtung des Platzes. 
1.2.1.2. [2 r, 3] (bslanba) Erbeten des Platzes von den Gottheiten, die die Herren über diesen 
Ort sind (sabdag). 
1.2.L3. [4 r, 6l (dbañdu byaba) Beherrschung des Platzes. 
1.2. L4. [4V, 2l (sbyonba) Rituelle Reimgung des Platzes. 
1.2.1.5. [4V, 5] (sa bzunba) Inbesitznahme des Platzes. 
1.2.2. [5 r, 6] (mtshams bcadpa) Abgrenzung des mandala. 
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Nr. 516 

1.2.2.1. [5 r, 6] (phyi-mtshams) Aufstellen der vier Weltenhüter (rgyal-chen) an den vier Seiten 
des Hauses, in dem das mandala errichtet wird, zur schützenden Abgrenzimg nach außen hin. 
L2.2.2. [6V, 6l (bar-mtshams) Maßnahmen zum Schutz des Zwischenbereichs vor störenden 
Einflüssen. 
1.2.2.2 A. [T, l l (dam-sri mnan-pa) Ritus zur Niederzwingung der Dam-sn-Dämonen. 
L2.2.2.2. [9 r, l l (sgo-byah gdags-pa) Verpflichtung der Gottheit gšin-rje zum Schutz des 
mandala durch Befestigen eines auf dem Schulterblatt einer Ziege oder einem Leichentuch 
gezeichneten Bildes der Gottheit außen an der Tür des Hauses, in dem das Ritual ausgeführt 
wird, und Anbringung von den Zutritt verwehrenden mantras und Verbotsschildern an der 
Tür schwelle. 
L2.3. [9v, 3] (nañ-mtshams) Schutz des inneren Bereichs des mandala. 
L2.3.L [9V, 3] (matram bsgras-pa (bsgral-baj) Austreibung der matram. 
L2.3.2. [ l l r , 3] (tht'g gdab-pa) Zeichnen der Eimen des mandala. 
L2.3.3. [13% 1] (tshon dbye-ba) Auftragen der Farben. 
L2.3.4. [14r, 1] (rgyan dgod-pa) Ausschmückung des mandala mit Ritualgegenständen und 
Opfergaben. 
L2.4. [17r, 6] (sgrub-pa-po-rnams phrin-las la 'jug-run-gi bya-ba) Vorbereitung der 
Ausführenden des Rituals. 
L2.4.L [IT, 6] (gnas-su *god-pa) Platznahme der Ausführenden. 
1.2.4.2. [18r, 3] (chas-su *jug-pa) Überreichung der typischen Gegenstände der zu 
meditierenden Gottheiten an die Ausführenden. 
L2.4.3. [18v, 3] (bsre-bsnan) Zuführung von Neulingen und Zusammenführung der Neulinge 
mit den bereits früher eingeführten Teilnehmern. 
L2.5. [20% 2l (lha-tshogs spyan-drahs šiñ dpal-dguri Iha-phur dañ I bum-pa sogs gnas-su 
dgod-pa) Platzierung von Ritualdolchen (phur-bu) und Flaschen (bum-pa) vor dem mandala, 
Einladung der Gottheiten, herbeizukommen und die Ritualdolche für die Dauer des Rituals als 
Aufenthaltsorte (rten) anzunehmen, und Anordnung der Ritualdolche im mandala. 
2. [21 v, 4] (dhos-gzi bsñen-sgrub phrin-las-kyi gzuñ bsran-ba) Das eigentliche Ritual der 
Annäherung und meditativen Vollendung der Gottheiten. 
2.L [21% 5] (cho-ga'i snon-fgro) Bloßer Verweis auf die vorbereitenden Verrichtungen zum 
Hauptteil des bsnen-sgrwb-Rituals: Neben dem Bittgebet Tshig-bdun gsol-'debs (vgl. 
SCHWIEGER 4, Nr. 346) und dem Bittgebet an die Überlieferungsträger dieser Kultpraxis 
sollen vor allem vorbereitende Verrichtungen aus der Aufstellung ritueller Verrichtungen (Nr. 
512) ausgeführt werden. 
2.2. [21% 6] (dhos-gži) Der Hauptteil des bsnen-sgrub-Rimals: Ausführlich wiedergegeben 
wird nur der nach einem gter-ma zitierte Rezitationstext zur Annäherung. Für die anschließend 
auszuführenden Verrichtungen dieses Ritualabschnittes wird auf den gesamten Hauptteil 
(Gliederungspunkt 2) des Textes Nr. 512 verwiesen. 
2.3. [25% 6] (rjes-kyi bya-ba) Abschließende Verrichtungen zum Hauptteil des bsñen-sgrub-
Rituals: Im Anschluß an die in Text Nr. 512 unter Punkt 3.1 beschriebenen Verrichtungen 
wird das Ritual ausgeführt, mit dem man selbst in das mandala eintritt (bdag 'jug-gi cho-ga). 

8 



Nr. 516 

2.3.1. [25v, 1] Cjugpa) Eintritt des leitenden Ritualpriesters ins mandala, in dem ihm die 
absolute Erkenntnis (yešes) zuteil Wird. 
2.3.2. [26v, 3] (dbaṅdṅos) Erteilung von Weihen an die Übrigen Teilnehmer des Rituals. 
2.3.2. L [26v, 3l (phyidbañ) Weihe mittels äußerer Symbole: Durch das Wasser aus der 
Ritualflasche (bumpa) sollen die Verdunkelungen von Körper, Rede und Geist (sgogsum 
sgribpa) beseitigt Werden. Durch Aufsetzen der Krone der fünf Buddhas sollen die fünf 
Formen absoluter Erkenntnis (yešes Ina) erlangt Werden (vgl. SCHWIEGER 3, S. 140 Anm. 
61). Durch den Empfang von vajra und Glocke wird die Weihe von Mittel (thabs) und 
Weisheit (šesrab) übertragen, damit der Schüler den Pfad zur Koinzidenz (zuñ'jug) 
praktizieren möge. Durch Ergreifen von Medizin und Blut als Eidsubstanzen (damrdzas) 
mittels des Arbeitsvajra (lasrdor) soll die Ermächtigung zum Dienst an der Gottheit, zur 
Opferdarreichung, zu Meditationspraxis, Lernen und Lehren erlangt werden. Durch Empfang 
von Tsakli-Kärtchen mit den Abbildungen von frisch abgezogenen Tierfellen, Häuten, 
Girlanden aus Schädeln, von Schlangenhaufen, Tigerfellkleidung etc. soll der Schüler sich 
vorstellen, die typischen Symbole eines Friedhofs anzulegen. 
2.3.2.2. [27v, 1] (naṅ lha'i dbaṅ) Die Weihen der friedvollen und zornigen Gottheiten des 
mandala mittels der Flasche (bumpa'i dban): Sie remigen von den Verdunkelungen des 
Körpers und ermächtigen zur Meditation der Stufenfolge der Erzeugung, durch die als Frucht 
der sprulsku des Buddha erlangt wird. 
2.3.2.3. [28v, 3l (gsanba zabmo'i dban) Zusammenfassung der drei Weihen gsañdbañ, šer

dbañ und tshigdbañ: Die erste remigt von den Verdunkelungen der Rede und ermächtigt zur 
Meditation der imaginären Nerven (rtsa) und Winde (rluñ), durch die als Frucht der loñssku 
des Buddha erlangt wird. Die zweite reinigt von den Verdunkelungen des Geistes und 
ermächtigt zur Meditation der imaginären Tropfen (thigle), durch die als Frucht der chossku 
des Buddha erlangt wird. Die dritte reinigt von den Verdunkelungen, die durch Befleckungen 
und durch die Objekte der Erkenntnis hervorgerufen wurden (ñonšeskyi drima), und 
ermächtigt zur Meditation der großen Vollendung (rdzogspa chenpo), durch die als Frucht 
der hobonidsku des Buddha erlangt wird. 
2.3.2.4. [29r, 6l (phrinlas dragpos sgroldban) Weihe zur Austreibung übelwollender 
Dämonen mittels harter Verrichtungen: Im strengen Sinn handelt es sich hierbei nicht um eine 
Weihe, sondern ausschließlich um ein Vernichtungsritual, bei dem die Dämonen in ein Abbild 
gezwungen werden, das anschließend mit dem Ritualdolch zerstückelt wird. 
3. [31v‚ 3] (rjeskyi rimpa) Abschließende Verrichtungen allgemeiner Art. 
3.L [31v, 3] (dñosgrub blanba) Empfang von Vollkommenheiten. 
3.2. [34r, 4] (mtha'rgyaskyi byaba) Verbrennungsopfer (sbyinsreg), Ansammlungsopfer 
(tshogs), Restopfer (lhagma) und Bekenntnis von Verfehlungen (noñsbšags). 
3.3. [34r, 5] (dkyil'khor bsduziñ smonlam gdabpa) Verabschiedung der Gottheiten, 
Auflösung des mandala und Wunschgebet. 
3.4. [35v, 1] (rdultshon chubor gšegspa) Werfen des farbigen Staubs, aus dem das mandala 
gefertigt war, in einen See oder eine Quelle. 
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517 

6 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: las byañ sñiñpo, pha, v: gter mdzod bka' 
brgyad bde 'dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad bdegšegs ’duspa: Kurzgefaßte Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'daspa'i las byañ khyer bde 
sñiñ por dril ba) bde ba chen po'i rrryur lam „Leicht ausführbar auf das Wesentliche 
zusammengefaßte Aufstellung der Verrichtungen für die bKa’brgyad bdegšegs ’duspa, 
sdmeller Weg zur großen Glückseligkeit" 

A: [IT namo gummahāśrīherukōya I 'dir sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i las 
byañ khyer bde sñiñ por dril nas ñams su blañ bar 'dod [Zl pas I 

K: [6V] zes pa 'di'añ khyer bde pa'i slad du ratnavijayas legs par sbyar ba'i yi ge pa ni 
'gyur med gzan [Z] phan lhun phrub (grub) po II „Dieses hat Ratnavijaya um der leichten 
Ausführbarkeit Willen auf gute Weise zusammengestellt. Der Schreiber war 'Gyurmed gzan

phan lhungrubpo" 
K (der kurzen PraxisanWeisung für die Gelegenheiten der regelmäßigen Ausführung und des 

großen sādhana Nr. 516): [6V] mtsho skves bla ma dgyes pa'i 'bans mkhyen brtse'i dbanpos 
bris pa dge legs su gyur cig II II sarvadā mañgala (!) II II „... mKhyenbrtse'i dbañpo hat 
es geschrieben ..." 

518 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mdaṅs skoṅ, pha, v: gter mdzodspyi'i yan lag. Teil Pha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad bdegšegs ’duspa: Zufriedenstellungsritus (skoṅba) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad bde gšegs 'duspa'i bskyed rdzogs chuñ ba'i mdañs 
skoñ) 

A: [l
v

] bde gšegs sgrub pa bka' brgyad Iha la phyag 'tshal lo : 
K: [5vl rgyal po khri sron lde 'u btsan gyi phyag dpe : mña' bdag ñañ gi gter ma 'o : mdañs 

skoñ chuñ ba yin par 'dug lags so II [Z] dge 'o II „Ein Text des Königs Khrisroñ lde 'ubtsan. 
Ein Schatz des mña'bdag Ñañ(ral Ñima 'odzer) ..." 

Der gleiche Text mit leicht abweichendem Titel und Kolophon ist beschrieben in SCHUH 
5‚ Nr. 145. 
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Nr. 519, 520 

519 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: phud skoñ, pha, v: gter mdzod spyi'i yan lag. Teil Pha der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad bde-gšegs ’dus-pa: Zufriedenstellungsritus (phud-skon) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud rtsi phud skoñ chuh ba) „Kleiner (Ritus zur) 
Zufriedenstellung mittels Nektar und Erstlingsgaben" 

Zusatzvermerk (Titelseite): fdi yi bya thabs ni: rin po che'i snod kyi nah du : chahphud 
dah :phud sna tshogs la pañca bsre : bdud rtsi [Z] byin rtobs gzuñ bzin bya'o : 'di ni dam 
tshig gi ñnams chags dañ : Ihag ma šor ba dah : ser snas bsgribs pa thams cad byan zih dag 
par 'gyur ro : „Die Ausfuhrungsmethode hierzu: In einem kostbaren Gefäß vermische man die 
fünferlei (Arten von Nektar, nämlich Urin, Exkremente, Samen, Blut und Fleisch) mit der 
Erstlingsgabe von Bier und verschiedenen (anderen) Erstlingsgaben. Die Wandlung der 
Nektar(rnischung) soll man gemäß dem Grundwerk ausfuhren! Was dieses hier betrifft, so 
werden (hierdurch) alle Verdunkelungen infolge von Verletzung des Gelübdes, Verlust des 
übrigen (Gelübdes) und Geiz gereimgt und fortgewischt werden." 

A: [ l v ] ... bdud rtsi phud skoṅ bzugs so : om : bzeñs šig bžeñs šig dbyiñs nas bzeñs : 
K: [3T phud skoṅ bsdus pa mṅa' bdag ñañ gi gter ma thems med kyi chos sde las byon pa 'o 

// „Die zusammengefaßte Zufriedenstellung mittels Erstlingsgaben, ein Schatz des mhafbdag 
Ñañ(ral Ñima 'odzer), kam aus einer religiösen Unterweisung ohne Titel zum Vorschein." 

520 

10 Blatt, Druckspiegel l-2
r

: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: Ii sreg, phat v: gter mdzod ñañ ral bka* 
brgyad bder *dus. Teil Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad bde-gšegs ’dus-pa: Verbrennungsopfer zur Ausführung besänftigender 
Verrichtungen (zi-ba’i sbyin-sreg) 

Titelvermerk (Titelseite): (bde gšegs 'das pa'i zi ba'i sbyin sreg) bde chen rab 'bar 
„Verbrennungsopfer für die (Ausführung) besänftigender Verrichtungen mittels der (bKa'

brgyad) bdegšegs 'duspa(-Gottheiten), Explosion der großen Glückseligkeit" 
A: [ l v l sgrub chen bka' brgyad bder gšegs 'das pa'i zi ba las thams cad pa'i sbyin sreg gi 

cho ga bde chen rab 'bar zes bya ba I 
K: [9vl ces sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'das pa 7 zi ba las thams cad pa 7 sbyin sreg 

gi cho ga bde chen rab 'bar zes [Zl bya ba 'di'ahphul du byuh ba'i mkhyen dpyod can rigs 
kyi geud (gcuñ) 'gyur medyid bžin legs grub dpal bzañpo'i gsuñ gis nan tan du bskul ba bzin 
bde gšegs 'dus pa ži ba rigs brgya 7 sbyin sreg chog gi dgoñs pa ñnid gzir bzuñ I tshig [Z] don 
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Nr. 520, 521 

gnad geig pa rnams 'dzin sla ba'i phyir skyabs rje bla ma dam pas mdzodpa'i zi rgyas kyi 
sbyin sreg dños grub rgya mtsho dañ mtshuñs par bkod de smyos kyi dge sloñ padma 'gyur 
med rgya mtsho mi pham rnam rgyal rdo rjes rah lo so geig pa mdoñ (gdoñ) ñan gyi lo mgo 
zla'i gral [10T tshes dge bar o rgyan smin grol gliñ gi bsti gnas ñid du rdzogs par sbyar ba 
dge legs su gyur cig II „Entsprechend der nachdrücklichen Aufforderung des vorzügliches 
Wissen und Urteilsvermögen besitzenden jüngeren Bruders der Familie, des 'Gyur-med yid-
bzin legs-grub dpal bzañ-po, hat der dge-sloñ (aus dem Geschlecht) der sMyos, Padma 'gyur-
med rgya-mtsho mi-pham rnam-rgyal rdo-rje, dieses ... (Titel) in seinem 3L Lebensjahr an 
einem heilvollen Kalendertag des Monats mGo (= 11. Monat) des Jahres gDoñ-ñan (1716) in 
der Residenz von O-rgyan smin-grol gliñ (- sMin-grol gliñ) selbst vollständig 
zusammengestellt, indem er eben den Gehalt der (Ritualvorschrift) (bDe-gšegs *dus-pa zi-ba 
rigs-brgya 'i sreg-chog) als Grundlage nahm und die Bedeutung der Worte im Einklang mit der 
von dem heiligen geistlichen Lehrer und Schutzherrn (gTer-bdag gliñ-pa) verfaßten 
(Ritualvorschrift) (Ži-rgyas-kyi sbyin-sreg) dhos-grub rgya-mtsho niederlegte, damit die (in 
beiden Vorschriften) nicht verschiedenen Punkte von wesentlicher Bedeutung leicht begriffen 
werden ..." 

521 

10 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: rgyaspa'i sbyin sreg, pha, v: gter mdzod 
nah ral bka' brgyad bder *dus. Teil Pha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad bde-gšegs 'dus-pa: Verbrennungsopfer zur Ausführung von Verrichtungen 
des Prosperierens (rgyas-pa'i sbyin-sreg) 

Titelvermerk (Titelseite): (bde gšegs 'das pa'i rgyas pa'i sbym sreg) bde chen rab 'bar 
„Verbrennungsopfer für die (Ausführung) von Verrichtungen des Prosperierens mittels der 
(bKa'-brgyad) bde-gšegs 'dus-pa(-Gottheiten), Explosion der großen Glückseligkeit" 

A: [ l v ] sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'das pa 'i rgyas pa 'i las thams cadpa 'i sbyin sreg 
gi cho ga bde chen rab 'bar zes bya ba I 

K: [9vl ces sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i rgyas pa las thams cad pa'i sbyin 
sreg gi cho ga bde chen rab 'bar zes bya ba 'di yañ mkhyen brtse 'i bdag ñid rigs kyi gcuñ 
'gyur med [Z] yid bzin legs par grub pa 'i gsuñ gis nan tan du bskul ba bžin geen po padma 
dgyes pa 'gyur med rgya mtsho 'i sdes sñar bkod pa rgyas pa 'i sbyin sreg ñid las gzan gyi sgos 
chos rnams gsal bar bye ste bklags [Z] chogs (!) nag 'gros kyi tshul du ran lo so geig pa gdoñ 
ñan gyi lo rgyal zla ba'i gral tshes dge bar 'og min o rgyan smin grol gliñ gi bla brañ chos 
'khor Ihun por rdzog (!) par sbyar ba dge legs su gyur cig II II „Entsprechend der 
nachdrücklichen Aufforderung des ... jüngeren Bruders der Familie, des 'Gyur-med yid-bzin 
legs-par grub-pa, hat der ältere Bruder Padma dgyes-pa 'gyur-med rgya-mtsho 'i sde dieses ... 

12 



Nr. 521, 522 

(Titel) in seinem 3L Lebensjahr an einem heilvollen Kalendertag des Monats rGyal (=12 . 
Monat) des Jahres gDoññan (zwischen dem 12.1. und dem 12.2.1717) in Ghos 'khor lhunpo, 
dem BlamaSitz von 'Ogmin orgyan smingrol gliñ, vollständig in (sofort) lesbarer und leicht 
verständlicher Art und Weise zusammengestellt, wobei er die besonderen religiösen 
Unterweisungen anderer (Verfasser) deutlich von eben dem früher von ihm verfaßten 
Verbrennungsopfer für Verrichtungen des Prosperierens trennte ..." 

522 

31 Blatt, DruckspiegeJ l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: lag len, pha, v: gter mdzod bka' brgyad 
bder 'dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Schülerweihe (dhanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i sgrub dbañ chen 
mo'i lag len gsal bar byedpa'i yi ge) bde chen snañ byed „Schrift, die die Praxis der großen 
Weihe zum sädhana der sGrubchen bKa'brgyad bdegšegs 'duspa(Gottheiten) klarmacht, 
Sonne der großen Glückseligkeit'4 

A: [ l v ] bla ma dañ dpal chen sgrub sde brgyad kyi Iha la phyag 'tshal lo II 
K: [317] cespa 'di'aṅ sgrub brgyud bstan pa'i snañ byed rtsol bral gyi skyes chen rdo rje 

'dzin dbañ zur man gar bstan mched zal zuñ dañ skyes chen gzan dag gis kyañ sña phyir bka' 
bskul nan tu gnaṅ [Z] ba 'i zal ṅor I kun rrikhyen tā 'i si tu 'i bka' 'bañs rgyal dbañ padma 'i rig 
pa 'dzin pa 'i gzugs brñan padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod kun bzañ 
bde chen 'od gsal gliñ du bris pa bstan 'gror phan [Z] pa rgya chen po 'byuñ bar gyur cig II 
dge legs 'phel II II „Dieses hat der Untergebene des allwissenden Tā'i situ, der ... (Koṅ

sprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal, angesichts der von den beiden ... Brüdern Zurmañ 
Gar (dbañ sprulsku) und Zurmañ bsTan( 'dzin sprulsku) und auch anderen Persöniichkeiten 
früher und später mit Nachdruck gewährten Aufforderung in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, 
dem entlegenen Bergloster von dPalspuñs, geschrieben ..." 

13 



Nr. 523, 524 

523 

24 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, pha, v: gter mdzod nah gi 
bka* brgyad bde 'das. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i sñags sgrub nah 
ma'i dbañ chog padma seiphug ma bltas chog tu bsdebspa) dños grub bum bzah „Die ans 
(der Höhle Šampo) Padmašelphug (geborgene) Vorschrift für die Weihe zur esoterischen 
(naṅma) Vollendung der mantras der sGrubchen bKa 'brgyad bdegšegs 'duspa(Gottheiten), 
(hier) abgefaßt als etwas, das man nur zu lesen braucht, heilvolle Vase der Vollkommenheiten" 

A: [ l v l bla ma dort bde gšegs 'duspa'i Iha laphyag 'tshal lo II 
K: [24T ces pa 'an rtsa ba 7 gzuṅ padma sei phug ma ñid [Z] dpa! chen po 7 thugs mdzod 

dpal gyi be'ur sbyar ba dge legs 'phel II „Dieses hat (Konsprul) Padma gargyi dbañphyug 
rtsal in Cā'dra rinchen brag dPal chenpo 7 thugsmdzod dpalgyi be'u, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, zusammengestellt, indem er das (von Ñañral Ñima fodzer) aus 
(der Höhle) Padmašelphug (geborgene) Grundwerk ohne Kürzungen und Hinzufügungen als 
Grundlage nahm und schöne Ausschmückungen der (einzelnen) Glieder (des Rituals), z.B. des 
Eintritts (in das mandala), aus der von dem kostbaren großen Schatzfinders (gTerbdag glinpa 
verfaßten) Weihe für den Strom der J¾ga(Praxis) (Text Nr. 524) ergänzte ..." 

524 

12 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ bsdus, pha, v: gter mdzod nah bka* 
bder *dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Kurzgefaßte Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka'brgyad bde gšegs 'duspa'i mal 'byor rgyun gyi 
dbañ chog) bdud rtsi'i thig le „Vorschrift zur Weihe für den Strom desyoga der sGrubchen 
bKa'brgyad bdegšegs 'duspa(Gottheiten), Essenz des Nektar" 

A: [IT om svasti II zi dañ khro bo'i dkyil 'khor rab 'byams kyi II 
K: [12T ces sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i mal 'byor rgyun gyi dbañ chog 

bdud rtsi'i thig le zes bya ba 'di ni 'jig rten gsum gyi mgon po 'bri khuñ pa chen po dkon 
mchog phrin las bzañ po 7 [Z] gsuñ gi bskul pa dad pa 7 gtsug gis mchod de rigs (!) 'dzin pa 7 
miṅ gi bsṅan pa 'gyur med rdo rjes o rgyan smin grol gliñ gi bsti gnas su spei ba 7 yi ge pa 
ni rigs kyi bu sdom brtson rgyud sde smra ba padma 'gyur med rgya mtshos bgyis pa 'o II 
„Indem er die durch die Worte des ... 'Brikhuñpa chenpo dKonmchogphrinlas bzañpo 
(erfolgte) Aufforderung mit gläubiger Scheitelspitze als Opfer darbrachte, hat der ... 'Gyur

14 



Nr. 524, 525 

med rdorje (alias gTerbdag gliñpa) dieses ... (Titelwiederholimg) in der Residenz von O

rgyan smingrol gliñ verfaßt. Als Schreiber füngierte der Sohn der Familie, ... Padma 'gyur

med rgyamtsho.*" 

525 

44 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig‚ pha, v: gter mdzod nah bka' 
bder *dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad bdegšegs ’duspa: Schrift zum Annäherungsritus (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa'i bsñen pa'i go dort 
lag len dañ bcas pa'i yi ge) rin chen sgron me „Schrift über Bedeutung und Praxis der 
Annäherung an die sGrubchen bKa’brgyad bdegšegs 'duspa(Gottheiten), kostbare Leuchte" 

A: [ l v ] om svasti siddhi I bla ma dañ bcom Idan 'das bde gšegs 'das pa 'i Iha tshogs rnams 
la gus pas phyag 'tshal ziñ skyabs su mchi'o II 

K: [43vl de ltar sgrub chen bka' brgyad bde gšegs 'dus pa 'i bsñen pa 'i go don lag len dañ 
bcas pa gsal bar byed pa 'i yi ge rin chen sgron me zes bya ba 'di ni dpal ri sprul sku rin po 
ehe 'i gsuñ [Z] gis rdo rje bla ma bka' drin mtshuñs pa med pa gter chen chos kyi rgyal po la 
ched du gsol 'debs gnañ ba las I rje bla ma dam pa'i zal sña nas tshul 'di khyod kyis sgrubs 
šig ces bka 'i gnañ ba thob pa ltar gañ gi [44r] bka' drin kho nas 'tsho ba 'i smyos btsun rmoñs 
pa dharmaśrīs chu lug hör zla beu geig pa 'i yar no 'i tshes gñis la khra 'brug sprul pa 'i gtsug 
lag khañ chen po dañ 'brel [Zl ba 7 'dabs gsaṅ sṅags pho braṅ du rdzogs par sbyar ba ste / 
'd/s kyaṅ gsan chen rdo rje theg pa 7 bstan pa rin po ehe sgo thams cad nas phyogs thams cad 
du dar ziñ rgyas la yun riñ du gnas [Z] pa dañ / 'gro ba thams cad bde skyid kyi dpal dañ mi 
'bral bzin du bla na med pa'i byañ chub heruka'i go 'phañ myur du thob par gyur cig II II 
„Was dieses ... (Titel) betrifft, so wurde der unvergleichliche Güte besitzende Herr und 
geistliche Lehrer, der große Schatzfmder choskyi rgyalpo (gTerbdag gliñpa), durch die 
Rede des dPalri sprulsku rinpo ehe eigens hierum gebeten. Daher erhielt (ich) von dem 
Herrn und heiligen geistlichen Lehrer (wiederum) die Weisung "Fertige Du so etwas an!”. 
Dementsprechend habe (ich), der allein durch seine Güte existierende dumme Mönch (aus dem 
Geschlecht) der sMyos, Dharmaśrī, es am zweiten Kalendertag der ersten Hälfte des elften 
HorMonats des WasserSchafJahres (10.12.1703) in dem TantraPalast in der Nachbarschaft 
des großen magischen Tempels von Khra'brug vollständig verfaßt..." 
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Nr. 526, 527 

526 

9 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, pha, v: gter mdzod nah bka* 
brgyad bder *dus. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Evokationsritual (sgrubpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (naṅ gter bde gšegs 'das pa'iphyag rgya rkyañ sgrub dah hüm 
sgrub rgyun khyer bklags chog tu bkod pa) bde chen sñiñ po „Die als etwas, das man nur zu 
lesen braucht, arrangierte regeimäßige Ausführung der Vollendung der bDegšegs 'dus

pa(Gottheiten) mittels der bloßen mudra und der Vollendung (der bDegšegs ’duspa) mittels 
des (mantra) hüm nach dem gterma des Ñañ(ral Ñima 'odzer), Herzstück der großen 
Glückseligkeit" 

A: [ l v ] om svasti I ñañ gter bde gšegs 'dus pa'i rgyun bzlas nar mar bya ba'i tshul la gñis I 
K: [1 IT zespa'ah rmad du byuñ ba'i mahālocā dharmaśrī'i gsuñ rab bsñen yig rin chen 

sgron me las khol du phyuñ ziñ bklag pas grub par mtsho skyes bla ma [Zl dgyes pa'i 'bans 
mkhyen brtse'i dbah pos bris pa dge II mañgalam bhavatu II „Dieses hat der ... mKhyen

brtse'i dbahpo als etwas, das durch (bloßes) Lesen ausgeführt wird, geschrieben, indem er 
es aus der Rinchen sgronme (genannten) Schrift über die Annäherung, dem Werk des ... 
Dharmaśrī, (Text Nr. 525) extrahierte ..." 

527 

39 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, pha, v: gter mdzod nah bka' brgyad 
zi ba. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Rituelle Verrichtungen (phrinlas) für die friedvollen 
Gottheiten 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad bde gšegs 'duspa las Izi ba rigs brgya'iphrin las 
bklags chog tu bkod pa) rin chen gsal ba'i sgron me „Aus (dem Kult der) bKa'brgyad bde

gšegs ’duspa: Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierten Verrichtungen für die hundert 
friedvollen Gottheiten, kostbare strahlende Leuchte" 

A: [ l v ] namo gurusarvasugatāya II roh byuñ thugs kyi rdo rje'i rig rtsal las II 
K: [38T ces pa 'di khyab bdag bla ma thams cad mkhyen pa 'jam dbyahs mkhyen brtse'i 

dbah po 'i zal sha nas dah I dza ka dah dge man mchog sprul rin [Zl po ehe rnam pa gsum nas 
bka' stasl nan tu phebs pa Itar I gter gzun rtsa ba'i chog bsgrigs sor bzag la kha gsal khyer 
bde 'i bsnon 'phri phran bus IZl brgyan I ma dag pa rgyun 'byams su snañ ba rnams gañ šes 
kyis bcos nas I rñiñ sñags kyi tha šalpadma gar dbah blo gros mtha' yaspa'i [39r] sdes 
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rdzoñ šod bde gšegs 'duspa'ipho brañ chenpor sbyar ba dge legs 'phel II II „Hierzu kam 
von Seiten des ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbahpo und von Dzaka (= Dzarka, 'Dza 'ka, 
Vzarka) und dGemah mchogsprul rinpo ehe mit Nachdruck die Weisung. Dementsprechend 
legte er das Ritualarrangement des gTermaGrundwerkes unverändert nieder und schmückte 
es durch kleinere klare und leicht ausführbare Hinzufügungen und Kürzungen ... (Konsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde stellte es in dem großen Palast der bDegšegs 
’duspa in rDzoñšod zusammen ..." 

528 

34 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeiIig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, pha, v: gter mdzod ñañ bka* 
brgyad zi ba. Teil Pha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Schülerweihe (dbanchog) für das mandala der 
friedvollen Gottheiten 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad bde gšegs 'dus pa las /zi ba rdo rje dbyiñs kyi dbañ 
bskur ba 'i las rim gsal bar bkodpa) kun phan bdud rtsi 'i bsil zer „Ans (dem Kult der) bKa '
brgyad bdegšegs ’duspa: Die klar angeordnete Folge der Verrichtungen zur Übertragung der 
Weihe für die VajraSphäre der friedvollen Gottheiten, Mondstrahlen aus Nektar zum Nutzen 
aller" 

A: [ l v ] namo guruśāntavajradhātava II gdod nas rab ži mi 'gyur rdo rje'i dbyiñs II 
K: [33"] ces pa 'an rigs [Z] dkyil khyab bdag thams cad rhkhyen pa rdo rje gzi brjid kyi zal 

sña nas dañ I dzar ka dañ dge man mchog sprul rin po ehe rnam pa gñis bcas Ihan rgyas pa 'i 
gsuñ gis bskul ma ched du gnañ ba Itar I [Z] gter gzuñ sor bzag la gzuñ pod gšin chog las 
'byuñ ba Itar gsañ ba spyi dañ mthun pa'i lag len rnam gsaql dañ mtshams sbyorphran bus 
brgyan te I rigpa 'dzinpa'i gzugs brnan [34T padma gar dbaṅphrin las 'gro 'dul rtsal gyis 
zab luñ gñis pa rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por bkod pa dge legs 'phel II 
„Hierzu wurde ihm von Seiten des ... rDorje gzibrjid (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbañpo) und durch die gemeinsamen Worte des Dzarka (= Dzaka, 'Dza 'ka, 'Dzarka) und 
des dGemañ mchogsprul rinpo ehe eigens die Aufforderung gewährt. Dementsprechend hat 
er das gTermaGrundwerk unverändert niedergelegt und es durch kleinere verbindende 
Formulierungen und vollkommen klare Praxis(anweisungen), die mit den allgemeinen 
geheimen (Praktiken), so wie sie sich aus den Gmndwerken und Totenritualen ergeben, 
übereinstimmen, verziert ... (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal hat es in 
dem großen Palast der bDegšegs ’duspa in rDzoñšod, dem zweiten Zabluñ, niedergelegt 

Zu Zabluñ vgl. unter Nr. 8. 
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Nr. 529 

529 

10 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: phrin dbañ, ba, v: gter mdzodñañ bka' 
brgyad tshe sgrub. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka’ brgyad bde gšegs 'das pa las / Ii ba'i tshe sgrub tshe tun 
bdun pa'i phrin las dbañ bskur dañ bcas pa) 'chi med srog ster „Aus (dem Kult der) bKa'

brgyad bdegšegs ’duspa: Zur Vollendung des Lebens mittels der friedvollen Gottheiten die 
mit einer Weiheübertragung verbundenen und mittels sieben das Leben betreffende 
Instruktionen (auszuführenden) Verrichtungen, Gewährung des unsterblichen Lebens" 

A: [IT namo guru āyurjñānāya II gdod nas rañ byuñ rdo rje'i srog grubpas II 
K: [10T ces pa 'di ñid kun gzigs rdo rje 'chañ 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po dañ I 

'dza' ka dañ dge mañ mchog sprul bcas rnam pa gsum gyis gsuñ bskul gnañ ba Itar I [Zl rje 
bla ma ñid kyi dgoñs don dañ phyag bzes kyi rjes su 'brañ I gzuñ rtsa 'grel gyi dgoñs pa sor 
bzag tu padma gar dbañ phrin las 'gro 'dül rtsal gyis rdzoñ sar bkrasis Iha rtse'i chos grvar 
bkodpa dge legs 'phel II „Hierzu haben ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo, 'Dza 'ka (= 
Dzaka, Dzarka, 'Dzarka) und dGemañ mchogsprul die Aufforderung gewährt. 
Dementsprechend hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dül rtsal es unter 
Orientierung an der Intention und der Praxis eben des Herrn und geistlichen Lehrers und unter 
unveränderter Niederlegung der Gedanken des Grundwerkes und des Kommentars in dem 
Kloster bKrašis Ihartse von rDzoñsar abgefaßt ..." 

Inhaltsübersicht: 
L [ l v , 4] (fshe bca'ba) Bereitstellung der zur Ausführung des Rituals benötigten Utensilien. 
2. [2 r, 4] (dkyil'khor bsgompa) Evokation des mandala mit Tshedpag med als höchster 
Gottheit. 
3. [4 r, 1] (tshe 7 rañbzin rten dgodpa) Bereitstellung eines mit einem AfantraZettelchen 
gefüllten Kästchens als Behältnis für das herbeizuholende Leben. 
4 [4 r, 3] (tshe 'gugspa) Herbeiholen des Lebens. 
5. [6V, 6] (tshe bciñba) Verschließen des Lebens in dem Kästchen. 
6 [7 r, 2l (tshe glanpa) Aufforderung an die Gottheiten des mandala zur Erneuerung des 
aufgebrauchten oder beschädigten Lebens, der erschöpften Verdienste, des verblichenen Glücks 
und Glanzes. 
7. [7V, 1] (dbañ bskurciñ bstimpa) Eintretenlassen des Tshedpag med in den Schüler: 
Auflösung der Gottheiten des mandala in die höchste Gottheit Tshedpag med, des Tshedpag 
med in Licht, des Lichts in die im Kästchen als Aufenthaltsort des Lebens befindliche Mantra

Silbe, Wandlung der MantraSilbe in die fünf verschiedenfarbigen MantraSilben oṃ, āh, hüm, 
sva und ha, Eintritt der MantraSilben in den eigenen Körper, Anordnung der MantraSilben 
an Scheitel, Kehle, Herz, Nabel und Scham, Auflösung der MantraSilben in Licht und 
Verschmelzen des Lichts in dem im mandala des eigenen Geistes vorgestellten mantra ndri als 
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Nr. 529, 530, 531 (15) 

dem Sitz des Lebens, wodurch Leben, Glück und Glanz anwachsen und man zu einem n'g *dzin 
des unsterblichen, vajragleichen Lebens wird. Anschließende Übertragung der Lebensweihe 
(tshedbah) durch Darreichung von Lebenspülen (tsheril) und Lebensrauschtrank (tshechañ) 
an den Schüler. 

530 

25 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dbah, ba, v: gter mdzod nah bka'brgyad 
tshe sgrub. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdegsegs ’duspa: Aufwendiges Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvennerk (Titelseite): (bka' brgyad bde gšegs *dus pa las I rtsa ba'i dkyil 'khor dah 
'brel ba 'i tshe 'i sgrub pa phrin las dbah bskur bcas ñams su len bder bkod pa) 'chi med bcud 
sbyin „Aus (dem Kult der) bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Zu dem mit dem Grund/naṇḍdla 
verbundenen (Ritus der) Vollendung des Lebens die leicht praktizierbar angeordneten 
Verrichtungen zusammen mit einer Weiheübertragung, Gabe der Essenz der Unsterblichkeit" 

A: [ l v l namo gurušriherukakrodharājāya II bde gšegs kun 'das dkyil 'khor tshom bu dgu II 
K: [25T cespa 'di ñid kun gzigs rdo rje 'chañ 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po dañ I 

'dzar ka dañ dge mañ mchog sprul bcas rnam pa gsum gyis gsuñ bskul gnañ ba Itar I rje bla 
ma ñid kyi dgoñs don dañ [Zl phyag bzes kyi rjes su 'brañ I gzuñ rtsa 'grel gyi dgoñs sor bzag 
tu padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ gsar bkra šis Iha rtse 'i chos 
grvar bkod pa dge legs 'phel II II (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon des 
Textes Nr. 529.) 

531 (15) 

23 Blatt, Dnickspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rim Ina, ba, v: gter mdzod nah bka' brgyad bder 'dus. Teil Ba 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad bdeg§egs ’duspa: rDzogsrimMeditationen 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad bde gšegs 'das pa las : kḥyadpar gnad kyi rdzogs 
rim Ina) „Aus (dem Kult der) bKa'brgyad bdegšegs ’duspa: Fünf besonders wichtige 
Stufenfolgen der Vollendung" 
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Nr. 531 (15) 

L Titelvennerk: (lha la brten nas bskyed pa'i rdzogs rim) „Die Stufenfolge der Vollendung 
zu der sich auf (das mandala der) Gottheiten stützenden Evokation" 

A: [ l v l ... bde gšegs 'dus pa'i lha la phyag ’tshal lo : lha la brten pa bskyedpa'i rdzogs 
rim [Z] žes : 

K: [Tl bskyed rim la brten pa Iha'i rdzogs rim [Z] rdzogs so : ... 
Stufenfolge der Vollendung bedeutet hier die sukzessive Erkenntnis des zuvor evozierten 

mandala als vollkommen leer. 

2. Titelvermerk: (g.yo ba rluṅ gi rdzogs rim) „Die Stufenfolge der Vollendung mittels (der 
Imagination) der sich (im Körper) bewegenden Winde" 

A: [7T ... bde gšegs 'dus pa'i lha la phyag 'tshal lo : g.yo ba [Zl rluṅ gi rdzogs rim la : 
K: [9V] g.yo ba rluṅ gi rdzogs rim rdzogs so : ... 

3. Titelvermerk: (bkod pa byañ chub sems kyi rdzogs rim) „Die Stufenfolge der 
Vollendung des Erleuchtungsgedankens als des Entwurfs (des Weges zur Erleuchtung)" 

A: [9vl ... bde gšegs 'dus pa'i lha la phyag 'tshal lo : bkod pa byaṅ chub sems kyi [Zl 
rdzogs rim : 

K: [11*] sems ñid la brten pa [Z] byañ chub sems kyi rdzogs so : ... 

4. Titelvermerk: (lus la brten pa rtsa'i rdzogs rim) „Sich auf den Körper stützende 
Stufenfolge der Vollendung mittels der (imaginären) Nerven" 

A: [1 IT ... bde gšegs ’dus [Z] pa 'i lha la phyag 'tshal lo : lus la brten pa rtsa 'i rdzogs rim 
la : 

K: [16r] lus la brten pa rtsa'i rdzogs rim rdzogs so : ... 

5. Titelvermerk: (bcud la brten pa thig le'i rdzogs rim) „Sich auf die Essenz sfützende 
Stufenfolge der Vollendung mittels der (imaginären) Tropfen" 

A: [161] ... bde gšegs *dus [Z] pa 'i lha la phyag 'tshal lo : bcud la brten pa thig le 'i rdzogs 
rim [161 la : 

K: [23r] bcud la brten pa thig le'i rdzogs rim rdzogs so : ... 

K (auf alle Texte bezogen): [23*] mkhas pa mi bzVi khyadpar chos : sgrub pa [Z] bka' 
brgyad 'dus pa las : 'bras bu bde gšegs 'dus pa byuñ : de yi bcud phyuñ ñiñ khu ni : khyad 
par rdzogs rim rnam Iña byuñ : spei ba'i gnas med gter du [Z] sbas : las 'phro can daṅ 
'phradpar šog : samaya : rgya rgya rgya : ... 

K (des gterston): [23T mṅa' bdag ṅaṅ ñi ma 'od zer gyis gter nas gdan drañs pa'o II II 
„mÑa'bdag Ñañ(ral) Ñima 'odzer holte es aus einem Schatz hervor." 

20 



Nr. 532 

532 

21 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: /as byaṅ, ba, v: gter mdzod chos dbañ bka* brgyad gsañ 
rdzogs. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad gsanba yonsrdzogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad gsañ ba yoñs rdzogs kyiphrin las byañ bu j'ug bder 
bkod pa) mchog gsañ grub pa'i bde kun „Leicht ausführbar angeordnete Aufstellung der 
Verrichtungen für den bKa'brgyad gsañba yonsrdzogs(Kult), Weg zur Glückseligkeit, mit 
der das höchste Geheimnis vollendet ist" 

A: [ l v ] bla ma dpal chen sgrub pa sde brgyad kyi Iha la phyag 'tshal lo II 
K: [21T gsaṅ ba yoñs rdzogs kyi las byañ gter gzuñ rigs Iña'i rgya can la rañ [Zl gžuṅ nas 

kha skon dgos rigs chos bdag sman luñ pa'i phyag bzes sañs rgyas dvags ston yab sras kyi 
rgyun las byuñ ba rtse le dañ Iña pa 'i gsuñ wams tshad thub tu bzugs kyañ cuñ zad man bas 
'dir khyer bde sñiñpor bzuñ ste bkodpa'o II... (Schlußverse) cespa'aṅ saṅs rgyas gñis pa 

padmäkara'i rjes zugs rtags tsam gyi rigpa 'dzinpa 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñpas 
[Z] dpal chen po 'i pho brañ śrīdevīkoti rdo rje thugs kyi pho brañ du sbyar ba dge legs 'phel 
II „Was die verschiedenen notwendigen Ergänzungen aus eigenen Werken zu der Aufstellung 
der Verrichtungen für den (bKa'brgyad) gsañba yonsrdzogs(Kult), dem mit dem Siegel der 
fünf (Buddha)familien versehenen gTermaGrundwerk (des Schatzfinders Guru chosdbañ), 
betrifft, so liegen zwar die Worte des rTsele und des fünften (Dalai Lama) über die sich aus 
der Überlieferung durch Sañsrgyas dvagsston, Vater und Sohn, ergebende Praxis des sAfan

luṅpa (Mibskyod rdorje), der der (vorhergesagte) Inhaber der religiösen Unterweisungen 
(dieses Kultes) ist, als Maßstab vor, aber weil sie ein wenig zu zahlreich sind, Wurden 
(stattdessen die Ergänzungen aus eigenen Werken) niedergelegt, indem hier die leichte 
Ausführbarkeit als das Wesentliche angesehen wurde ... Dieses hat der ... (Koñsprul) 'Chi

med bstangñis g.yuñdruñ gliñpa in dem Palast des großen Glücksglanzes, Śridevikoti rDo

rje thugskyi phobrañ, zusammengestellt ..." 
PRAG 2776. 
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Nr. 533, 534 

533 

9 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ skoñ zlog, ba, v: gter mdzod chos dbañ bka'brgyad 
gsañ rdzogs. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad gsanba yoñsrdzogs: Kurzgefaßte Aufstellung ritueller Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad gsañ rdzogs las byañ skoñ zlog šin tu bsdus pa) 
„Äußerst kurzgefaßte Aufstellung ritueller Verrichtungen, Zufriedenstellungs und 
AbWehr(riten) des bKa'brgyad gsaṅrdzogs(Kultes)" 

A: [ l v ] bka' brgyad gsañ rdzogs la phyag 'tshal nas II 
K: [9T ces bka' brgyad gsañ ba yoñs rdzogs kyi phrin las skoñ zlog mdor bsdus 'di ni I Iho 

brag sar gyi Iha bro ba sprul sku chos kyi dbañ po 'i phyag bzes [9T zin bris Itar I spañ ston 
gduñ 'dzin dbañ phyug nun gis 'don bder bsgrigs pa dge legs fphel II slar yañ hol khoñs cuñ 
zad mchis pa rnams bsabs šiñ nag 'gros bklags pas grub par mtsho skyes [Zl bla ma dgyes 
pa 'i fbañs mkhyen brtse 'i dbañ po rdo rje gzi brjid rtsal gyis bris pa sarvasatvaśriheruka jñāna 
siddhi bhavatu II II „Diese kurzgefaßten Verrichtungen, Zufriedenstellungs und AbWehr(riten 
aus dem Kult) der bKa 'brgyad gsañba yoñsrdzogs hat derjenige mit dem Namen spahston 
gDuñ 'dzin dbañphyug gemäß der zusammenfassenden Darstellung der Praxis des IHobrag 
šargyi lhabropa sprulsku Choskyi dbañpo leicht rezitierbar angeordnet... Der... mKhyen

brtse 'i dbañpo rdorje gzibrjid rtsal hat es noch einmal unmittelbar verstehbar als etwas, das 
(nur) durch Lesen ausgeführt wird, niedergeschrieben, indem er die in geringem Maße 
vorhandenen Lücken auffüllte ..." 

PRAG 2774. 

534 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoṅ zlog *gres byañ, ba. Teil Ba der Sammlung Rinchen 
gtermdzod. 

bKa'brgyad gsan–ba yoṅsrdzogs: Zufriedenstellungsritus (skon) verbunden mit der 
Aufforderung zur Ausführung der viererlei Verrichtungen Qasbži) 

Ohne Titel 
A: [Y] mi mñon dbyiñs nas spyan 'dren gšegs su gsol : 
E: [ l r l gnod byed dgra bgegs 'byuñ po tshar [Z] chod cig : 
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Nr. 535, S36 

535 

23 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: mgyogs dbañ, ba, v: gter mdzod chos 
dbah bka* brgyad, Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad gsañba yoñsrdzogs: Schülcrweihe (dbanchog) 

Titelvennerk (Titelseite): (bka' brgyad gsañ ba yoñs rdzogs kyi mgyogs dbañ bumpa'i rgya 
can bltas chog tu bkod pa) dpal chen gsan lam „Der (liier) zu einer (leicht) einsehbaren 
Vorschrift angeordnete (gTer–ma–Text) "Das Siegel der Vase besitzende schnelle Weihe zum 
bKa'brgyad gsañba yoñsrdzogs(Mandala)", geheimer Pfad zum großen Glück" 

A: [V] bla ma dañ dpal chen ye šes kloñ dgu'i 'khor lo la phyag 'tshal lo II 
K: [23T zes pa 'di ni smin byed spyi'i 'grigs rim gyis rgyas bkab par bzedpa'añ snañ ruñ 

I rañ gžuñ las dmigs su gsuñs pa'i dgoñs don ma 'khrul ba chos 'di khyadpar du 'dzin pa'i 
dam pa rnams kyi phyag bzes sor [Zl bžag ste padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs 
yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi dben khrod du bsdebs pa dge legs 'phel II „Was dieses 
betrifft, so gibt es zwar auch den Standpunkt, es werde durch das allgemein übliche 
Weihearrangement abgedeckt, aber (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal hat den 
fehlerfreien Gedankengehalt dessen, was in dem eigenen Grundwerk (dieses Kultes) als 
Imaginations(folge) verkündet wurde, in der Einsiedelei von Cā'dra rinchen brag, dem 
entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, zusammengestellt, indem er die Praxis der Heiligen, 
die insbesondere diesem Kult anhängen, unverändert niederlegte ..." 

PRAG 2775. 

536 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñenyig, ba, v: gter mdzod bka' brgyad gsah rdzogs. Teil 
Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad gsaṅba yonsrdzogs: Schrift zum Annaherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad gsañ ba yoñs rdzogs kyi bsñen yig) dpal 
chen thugs dril „Schrift über die Annäherung an die sGrubchen bKa'brgyad gsañba yoñs

rdzogs(Gottheiten), Zusammenfassung des großen Glücks" 
A: [1V] gdod ma'i mgon po'i ye šes kloñ dgu'i mdañs II 
K: [16"] ces sgrub sde chen po brgyad kyi rgyud luñ man ñag mtha' yas pa rnams kyi nah 

nas [Zl mchog gam phul du gyur pa I bka' brgyad rnam gsum žes m zla Itar grags pa 'i ya gyal 
sñiñ gi zuñs khrag dañ 'dra ba gsañ ba yoñs rdzogs 'di ñid deñ sañ dar srol chuñ ziñ khyad 
par bsñen sgrub [Zl ṅams len mkhan šin tu dkon pa la cuñ zad phan tu re bas Ihag blo rgyur 
byas te Ipadma'i rig pa 'dzin pa'i gzugs brñan padma gar gyi dbañ phyug gam I blo gros 
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Nr. 536, 537 

mtha' yas pa'i sdes rdzoñ sod bde gšegs [Zl 'dus pa'i pho bran chen por bgyis pa dge legs 
'phel // // „Die sogenannten drei bKa'brgyad(Zyklen), die besten bzw. vorzüglichsten unter 
den unbegrenzten tantras, Worttraditionen und besonderen Unterweisungen über die acht 
großen sādhana, sind bekannt wie Sonne und Mond. Bezüglich eines von ihnen, der wie das 
Kraftblut des Herzens ist, eben dieses gSanba yonsrdzogs(Zyldus), ist heutzutage die 
verbreitete Praxis gering und sind besonders diejenigen, die Annäherimg und (meditative) 
Vollendung praktizieren, sehr selten. Indem er aufgrund der Hoffnung, daß es dazu ein wenig 
von Nutzen sei, seine beste Absicht als Beweggrund nahm, hat der ... (Konsprul) Padma gar

gyi dbañphyug alias Blogros mtha'yaspa'i sde es in dem großen Palast der bDegšegs ’dus

pa von rDzoñšod verfaßt ..." 
Zu den drei hervorgehobenen bKa'brgyadZyklen vgl. S. XLII der Einleitung. 
PRAG 2773. 

537 

3 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: rim lṅa, ba, v: gter mdzod chos dban bka' rgyad (!) gsañ rdzogs. 
Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad gsanba yoñsrdzogs: rDzogsrimMeditationen 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad gsañ ba yoñs rdzogs las : rim Ina gdan thog geig 
ma) „Aus dem bKa’brgyad gsañba yoiisrdzogs(Kult): Die (nur) eine einzige Sitzung 
umfassenden fünf (Meditations)stufen" 

A: [ l v l ... gsaṅ sṅags dbaṅphyug yoñs rdzogs lha la phyag 'tshal lo : 
K: [31 rim lna gdan thog gcig tu yoñs rdzogs su bsgom pa gnad kyi man nag dam pa'o : 

ithi : rgya rgya rgya 

Inhaltsübersicht: 
1. [l v‚ 3] sñagskyi rdzogsrim 
2. [ l v , 5] sems dmigspa'i rdzogsrim 
3. [2 r, 6l sgyuluskyi rdzogsrim 
4. [2V, 3l 'odgsal gsompa'i rdzogsrim 
5. [2V, 6] zuñ'jug rdzogsrim 
6. [3 r, 3l rim Ina thun bzir bsgompa'i rnal’byor la thobbya'i 'brasbu 

PRAG 2770. 
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Nr. 538 (12), 539 

538 (12) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sṅon 'gro‚ ba, v: gter mdzod byaṅ gter bka' brgyad. Teil Ba 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) und vorbereitende Verrichtungen 
(snon'gro) zum bKa'brgyad dragpo ranbyun ranšarKult 

Titelvermerk (auf beide Texte bezogen): (bka' brgyad rañ šar gyi brgyud 'debs dañ sñon 
'gro mdor bsdus) „Bittgebet an die Tradition und kurzgefaßte vorbereitende Verrichtungen 
zum bKa'brgyad raṅšar(Kult)" 

1. (Ohne Titel) Bittgebet an die Überlieferungsträger des bKa 'brgyad dragpo rañbyuñ 
raṅšarKultes aus dem gterma des dÑosgrub rgyalmtshan alias rGodkyi Idem 'phrucan 

A: [V] mahäguru padma siddhi hüm : khyab bdag chen po kun bzañ heruka II 
K: [ l v ] ces pa 'di ni raṅ byuñ rañ šar gyi II rgyud gyi don la 'jug phyir padma yis II dpal 

gyi bsam yas dbu rtse rigs gsum gyi IIpar khañ ñid du bkod pa 'i dge ba yis II rgyud don dños 
po bcu yi don [Zl rtogs sog II „Padma hat es um des Einstiegs in die Bedeutung des tantra 
(bKa 'brgyad dragpo) rañbyuñ rañšar in der Druckerei des Glücksglanz habenden (Tempels) 
bSamyas dBurce rigsgsum verfaßt ..." 

2. (Ohne Titel) Zufluchtnahme, Sündenbekenntnis, Entschluß zur Erlangung der 
Erleuchtung und die sieben Glieder rituellen Dienstes (yanlag bdun) 

A: [ l v ] de nas gnas yo byin rlabs nas brtsams sñon 'gro rgyas pa Itar btad grub na legs 
kyañ I 

E: [2T hüm bii'i sñags kyis bgegs bskrad la las byañ gi phyi mtshams la 'jug go II 

539 

14 Blatt (ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las 
byañ, ba, v: gter mdzod bka' brgyad rañ šar. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad dragpo ranbyun raṅšar: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad raṅ byuñ rañ šar gyi phrin las 'briñ po khyer bde 
lag len tu bsdebs pa) „Die leicht ausführbar für die Praxis zusammengestellten Verrichtungen 
von mittlerer (Ausführlichkeit) zum bKa'brgyad rañbyuñ rañšar(Mandala)'* 

A: [ l v ] bcom ldān 'das dpal kun tu bzañ po : 
L Kolophon: [14T sgrub chen bka' brgyad dragpo rañ byuñ rañ šar chenpo'iphrin las 

'briñ po rdzogs so II sprul sku rig 'dzin chen po rgod kyi Idem 'phru can gyis me pho rta yi 
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lolal byañ zañ zañ Iha brag nas IZl bse sgrom smug po 7 naṅ nas gdan drañs pa 'o // samaya 
' rgya rgya rgya ' rgya rgya rgya • «... sprulsku rig'dzin chenpo rGodkyi Idem 'phru

can holte (den Text) im männlichen FeuerPferdJahr im Norden aus dem (Felsen) Zañzañ 
Ihabrag aus einer purpurnen Lederschachtel hervor ..." 

2. Kolophon: Il4 V l žes gter gžuṅ ma bu gab sprad pa las sman mchod smon lam šis brjod 
sogs cuñ zad khyer bder bsdebs šiñ I Ihag ma dah chad mdo gser [Zl mdzod kyi thugs sgrub 
nas blañs I rig 'dzin brgyud pa 7 phyag bzes zar byuñ du gsal bar byas pa tsam las bcos bslad 
ma mchis kyañ noñs par gyur na rtsa gsum chos sruñ dañ bcas pa 7 spyan sñar sñiñ nas bšags 
pas bzod par mdzod du gsol I [Zl 'di'an mgyogs dbañ dañ rgyun gyi ñams len tsam la dmigs 
pa yin gyi gzan tu sñon 'gro dañ phrin las chen mo ñid la phyag bžes gyi 'gros 'di gas brgyan 
te btañ ba ñid ci nas gal ehe 'o II zes pa 'an sñags rig 'dzin pa padma gar dbañ gi [Z] sug rjes 
so // dge legs 'phel / „Medizinopfer, Wunschgebet, Glücksworte usw. stellte ich ein wenig 
leicht ausführbar aus dem gTer–ma–Grundwerk, (und zwar) den mit dem Verborgenen 
bekanntmachenden Haupt und Ergänzungstexten, zusammen; Restopfer und Versprechen 
entnahm ich dem HerzSādhana des goldenen Schatzbehältnisses (von Zañzañ Ihabrag). Die 
Praxis aus der Tradition der Wissenshalter wurde gesondert erklärt. Etwa davon abgesehen ist 
(vorliegender Text) zwar unverändert und unverfälscht, falls aber dennoch Fehler gemacht 
wurden, beichte ich sie von Herzen vor den drei Wurzeln (blama, yidam und mkha''gro) 
zusammen mit den Schutzgottheiten der Religion. Deshalb bitte ich um Vergebung. Was dieses 
hier betrifft, so ist es zwar bloß für die scimelle (Schüler)weihe und die regeimäßige Praxis 
gedacht, andererseits habe ich es (auch) ausgeführt, indem ich die vorbereitenden 
Verrichtungen und die großen Verrichtungen selbst mit eben dieser Art der Praxis schmückte. 
Es ist auf jeden Fall wichtig. Dies ist der Text des ... (Koñsprul) Padma gardbañ ..." 
PRAG 2771. 

540 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñags sgrub, ba, v: gter mdzod bka' brgyad ran šar. Teil 
Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad dragpo rañbyun ranšar: Durch MantraRezitationen auszuführende 
rituelle Verrichtungen 

Titelvennerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad kyi sñags kyi phrin las) „Verrichtungen 
mittels der mantra des sGrubchen bka –brgyad(Kultes)" 

A: [ l v ] bcom Idan 'das zi khro rab 'byams Iha tshogs rnams la phyag 'tshal lo : 
K: [5T sprul sku [Zl rgod ldem can gyis byañ zañ zañ Iha brag gi rked nas spyan drañs 

pa 'o I „sPrulsku rGodldemcan holte (vorliegenden Text) im Norden auf halber Höhe des 
(Berges) Zañzañ Ihabrag hervor." 
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E (der abschließenden Verse): [5T 'gro IZl kun 'byor phas (!) tshim par sog I 
PRAG 2777. 

541 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ba‚ v: gter mdzod bka* brgyad ran šar. Teil Ba 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad dragpo ranbyuñ raṅšar: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Textanfang): (drag po raṅ byuñ roh šar chen po'i sgrub thabs) „Sädhana 
der (bKa'brgyad) dragpo rahbyuh raṅ–šar(Gottheiten)" 

A: [V] rgya gar skad du : emantragharasaromapani : mahānopika nama : bod skad du : 
... (Titelvermerk) zes bya ba : 

K: [2vl sgrub chen bka' brgyad rtsa ba sdohpo Itar dril nas bsgrub pa'i le'u dañpo'o : 

542 

52 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeiüg, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ba, v: gter mdzod (byañ gter) 
bka' brgyad ran šar. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad dragpo rañbyuñ rañšar: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad drag po rañ byuñ rañ šar gyi rtsa ba'i dbañ skur 
ba'i cho ga sñiñ por dril ba) dños grub rdziñ bu „Auf das Wesentliche zusammengefaßte 
Vorschrift für die Übertragung der Weihe zum bKa'brgyad dragpo rañbyuñ rañšar (
Mandala), Teich der Vollkommenheiten" 

A: [ l v ] namo gumśrīherukavajrakrodharājāya I rañ byuñ ñañ las šar ba'i dkyil 'khor pa 
II 

K: [52T ces pa 'aṅ rtsa ba 'i giuñ dañ rig fdzin chen po padma phrin las kyi chog khrigs las 
lag len sñiñ [ZI por dril te rañ bzo med par padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis I 
dpal spuñs yañ khrod devikoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas dpal chen heruka'i 'du 
khañ sbyar ba dge legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul 
rtsal in Devikoti, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, an der Meditationsstätte am 
(Felsen) Cä'dra rinchen brag in der (VersammlungshaUe) dPalchen heruka'i 'dukhañ frei 
von Selbstverfertigtem zusammengestellt, indem er die Praxis aus dem (gTerma)Grundwerk 
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und aus dem Ritualarrangement des rig'dzin chenpo Padma phrinlas auf das Wesentliche 
zusammenfaßte ... 

PRAG 2772. 

543 

4 Blatt (Blatt 2 fehlt), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ba, v: gter mdzod byañ gter bka* 
brgyad rañ šar. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad dragpo rañbyuñ rañšar: Schrift über die Annäherung (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad bsñen thabs) phan bdefi gter bum „Methode für die 
Annäherung an die bKa brgyad(Gottheiten), Schatzflasche des Nutzens und Glücks" 

A; [IT rgyal ba kun gyi mkhyenpa'i dkyil 'khor yoñs su gañ ba'i ña rgyas zla II 
K: [3V] de ltar drag po raṅ byuñ rañ šar gyi [Z] bsñen thabs 'di yañ I dad nor gyis phyug 

pa rab byuñ don Idan gyis bskul ñor lam 'di'i mal 'byor ba sñags 'chañ ba padma phrin las 
kyis sgrub ri'i rgyal po yoñs rdzogs sei nags kyi 'dabs I [Z] bsam gtan gyi khañ bur gro bzin 
gyis ña ba 'i rgyal ba phyi mar bskul ba po 'i 'dod ño ltar luñ rigs dgag bzag sogs kyi spros 
pa bor te go bde ba 'i slad du gañ šar sbyar ba 'o II „Was diese Methode für die Annäherung 
an die (bKa 'brgyad) dragpo rañbyuñ raṅšar(Gottheiten) betrifft, so hat der yogin dieses 
Weges, sṅags 'chaṅba Padma phrinlas, angesichts der Aufforderung des Rabbyuñ donldan, 
der reich ist am Besitz des Glaubens, um des leichten Verständnisses Willen das, Was (in 
seinem Geiste) aufstieg, in der Meditationshütte am Fuß des Yoñsrdzogs šelnags, des Königs 
unter den Meditationsbergen, an dem hinteren rgyalba (=28. Kalendertag) des (Monats), in 
dem der Volimond im (Mondhaus) Grobzin steht ( = 7 . Monat), zusammengestellt. Wobei er 
dem Wunsch des Auffordernden entsprechend Ausführlichkeit, z.B. Was Zitate, 
Schlußfolgerungen, Widerlegungen und Gegendarstellungen angeht, verwarf." 

E: [4r] lan tshva mar sgraṅ bu ram g.yu I šubham astu sarvajagatāmra II 
PRAG 2766. 
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544 (1-3) 

18 Blatt, Druckspiegel l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: don khrid, ba‚ v: gter mdzod byaṅ gter 
bka’ brgyad rañ šar. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa’-brgyad drag-po ran-byun ran-šar: bsKyed-rirn- und rDzogs-rim-Meditationen 

1. Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad rañ byuñ rañ šar gyi sñiñpo gnam 
zal don khrid) „Als Herzstück des sGrubchen bka'brgyad rañbyuñ raṅ–šar(–Kultes) die 
Einführung in die Bedeutung (der Meditation) der gNamžal(ma)" 

A: [P] bde gšegs sgrub pa bka' brgyad lha la phyag 'tshal lo : 
K: [6vl gsaṅ sṅags rgyud sde rgya mtsho'i bcud dril nas : myur mgyogs bla med rdzogs 

sañs rgyas 'gro'i lam : gnam zal zal gyi don khrid zab mo'i gter : padma [7] bdag gis 'gro 
ba'i don du bkod : samaya : rgya rgya rgya : snod med dam med lag tu šor ra re : guhya : 
mantra khatham : „... die mündliche Einführung in die Bedeutung (der Meditation) der gNam

zal(ma) habe ich, Padma (*byungnas), zum Wohle der Lebewesen verfaßt ..." 
K zum Hervorholen des gterma: dug sbrul spuñspa'i khogpa nas : ye šes [Z] gsal ba'i 

gter Iphyuñ ño] : [rgya rgya rgya] : „Der Schatz der klaren absoluten Erkenntnis wurde aus 
dem Inneren (des) einer Ansammlung von Giftschlangen (gleichenden Berges Zañzañ Iha

brag) hervorgeholt ..." 
Folio 1 bis 5V dieses Textes sind in NEUMAIER, S. 149-163, ediert und übersetzt. 

2. Titelvermerk: (bka' brgyad drag po rañ byuñ rañ šar gyi rdzogs rim Iña pa) „Fünf 
(Stufen) umfassende (Meditation der) Stufenfolge der Vollendung" 

A: [7r] bde gšegs gsaṅ ba yoñs rdzogs lha la phyag 'tshal lo : 
K: [11*] raṅ lus 'byuñ bzi *dus pa'i brag ri dug Iña'i sbrul gyis kun nas spuñs pa'i dbus 

na : rañ byuñ rañ šar gter mñon du phyuñs pa sñags 'chañ padmavajra [Z] gyis rgyud las 
btus te phyi rabs kyi don du bkod pa 'o : sarva mañgalam I dge 'o II bkra šis I „Inmitten des 
ganz und gar aus den Schlangen der fünf Gifte aufgehäuften Felsenberges, der der aus den vier 
Elementen zusammengesetzte eigene Körper ist, wurde der sich von selbst ergeben habende 
und spontan aufgestiegene Schatz (der absoluten Erkenmnis) offenbart. Der Tantriker 
Padmavajra legte ihn zum Wohle späterer Generationen nieder, indem er ihn aus dem tantra 
zusammenfaßte ..." 

Das im Kolophon gegebene Bild des eigenen Körpers ist zugleich eine Anspielung auf den 
Berg Zañzañ Ihabrag, aus dem der Schatztext geborgen wurde. Das Äußere des Berges wird 
in den Kolophonen der gterma des rGodkyi Idem 'phrucan häufig mit einer Ansammlung von 
Giftschlangen verglichen. 

3. Titelvermerk: [sgrub chen bka' brgyad kyi rdzogs rim khrid gzuñ) ye šes zañ thal chen 
po „Grundwerk zur Einfuhrung in die Stufenfolge der Vollendung des sGrubchen bka'

brgyad(-Kultes), die große direkte absolute Erkenntnis" 
A: [ I I 1 ] das gsum bde gšegs yoñs rdzogs sku la phyag 'tshal lo : 
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K: [18"J sañs rgyas ño sprod kyi gdams pa bcom Idan 'das ehe mchog heruka'i dgonspa 
ye šes zañ thal du bstan pa'i khrid rdo rje sems dpa'i gsañ [Z] lam chen po : lan geig mthoñ 
bas 'tshañ rgya ba 'i man nag khyad par ean rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : zab rgya 
: gsañ rgya : gtad rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [18T rig 'dzin rgod Idem ean gyis zañ zañ Iha [Zl brag 
gi sked nas gdan drañs pa'o II sarva mañgalam II „Rig'dzin rGodldemcan holte 
(vorliegenden Text) auf halber Höhe des (Berges) Zañzañ Ihabrag hervor ..." 

PRAG 2768. 

545 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rdzogs rim, ba, v: gter mdzod byañ gter bka' brgyad rañ šar. 
Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad dragpo ranbyun ranšar: Grundlegendes tantra über die rDzogschen

Philosophie 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad drag po rañ byuñ rañ šar gyi rdzogs rim 
sñiñ tig rnam pa bcu bstan pa) „Erklärung von zehn essentiellen Punkten bezüglich der 
Stufenfolge der Vollendung nach dem sGrubchen bka 'brgyad dragpo rañbyuñ rañšar(

Kult)" 
Zusatzvermerk (Titelseite): raṅ byuñ rañ šar dgoñs pa'i rgyud „Das tantra über die 

spontane, von selbst aufgestiegene Erkenntnis"" 
A: [ l V l rgya gar skad du : emantraromapanimahāsama[tī nama] : bod skad du : drag po 

rañ byuñ rañ šar chen po 'i dgoñs pa bstan pa zes bya ba : 
K: [4T drag po raṅ byuñ rañ šar chen po'i dgoñs pa [Zl bstan pa rdzogs so : samaya : 

rgya rgya rgya : zab rgya : gsaṅ rgya : gtad rgya : ithi : 
K zum Hervorholen des gterma: [4 rl sprul sku rig 'dzin chen pos gter nas gdan drañs pa 'o 

II dge'o II 
Der Text ist ediert und übersetzt in NEUMAIER, S. 140149. 
PRAG 2769. 
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12 Blatt, Dmckspiegel 1-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeüig. Randverm. r: gsol 'debs, ba, v: gter mdzod (o rgyan) 
gliñ pa'i bka* dus. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Rig-'dzin-Tradition des bKa'-'dus-Kultes aus dem gter-ma des O-rgyan 
glm-pa 

Titelvennerk (Titelseite): (dpal bka' 'das kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs 'briñ po) 
„Bittgebet von mittlerer (Ausführlichkeit) an die Tradition der Wissenshalter des dpal bKa'-
'd«s(-Kultes)" 

A: [ l v l ... bka' 'das rig 'dzin tshogs laphyag 'tshal lo : 
K: [VT] 'di la nan tan gyis šig phyi rabs rnams : mi bslu ñes pa pad 'byuñ [Z] bka' yin no 

: mtsho [rgyal yi ger bris la gter du sbos :] ma 'oñs mtha' nas mtha' ru don chen byed : ces 
gsuñs so : samaya : rgya rgya rgya : grathacabhyañhya : „Dieses soll man ernsthaft 
praktizieren! Es ist die Rede des Padma 'byuñ-gnasy der die späteren Generationen gewiß nicht 
täuscht. mTsho-rgyal soll es aufschreiben und in einem Hort verstecken! ..." 

K zum Hervorholen des gter-ma: [12*] sprul sku o rgyan gliñpas gter nas gdan drañs pa 'o 
II II „sPrul-sku O-rgyan gliñ-pa holte es aus dem Hort hervor." 

PRAG 2767. 

547 

19 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: phrin las , ba, v: gter mdzod bka' dus 
chos rgyam. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-'dus: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' bdus (!) kyi phrin las nar ma) rin chen sñiñ po 
„Fortlaufende Verrichtungen für die dpal bKa - 'dus(-Gottheiten), Herzstück der Kostbarkeiten" 

A: [ l v l ... spyi dpal zi khro 'duspa'i Iha tshogs la : 
K: [18^ dpal chen [Zl bka' 'das kyi phrin las nar ma 'di rgyud las bsdus te padma bdag 

gis za hör gyi rje 'bañs rnams la bšad : mandäravas yi ger bris : slar yah bod kyi yul du bod 
[Zl kyi skad dañ yi ger bris šiñ mkhar chen bza' la gtad pa : da Ita mi spei gter du sbos : nam 
zig phag gis sa rlog nas : bod khams sdug bsñal ñam thag [Zl dus : šes rab Idan ziñ sñiñ rje 
ehe : ñañ riñ rta skad cho ler smra : o rgyan gliñ dañ 'di dañ 'phrad 'gyur : samaya : rgya 
rgya rSya •' Ster rSya : s^as rgya : [Zl gtad rgya : zab rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya 
„Nachdem ich diese fortlaufenden Verrichtungen für die dpal-chen bKa'- 'dus(-Gottheiten) aus 
dem tantra zusammengefaßt hatte, habe ich, Padma ('byuñ-gnas) sie Herrscherund Untertanen 
von Za-hor erklärt. In Tibet wiederum habe ich sie in tibetischer Sprache und Schrift 
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niedergeschrieben und der mkhar-chen bza' (Ye-šes mtsho-rgyal) anvertraut. Jetzt soll sie sie 
nicht verbreiten, sondern als Schatz verstecken! ... dieser (Text) wird mit O-rgyan gliñ-pa 
zusammentreffen ... 

K zum Hervorholen des gter-ma: [18T sprul sku o rgyan gliñ pas yar kluñ (!) sei brag 
padma brtsegs pa nas chu pho 'brug gi lo la spyan Il9'J drans pa / slar yañ mñon rtogs 'od 
kyi sñiñpo dañ sbyar nas chog khrigs su bsdebspa'o II „sPrul-sku O-rgyan gliñ-pa holte (den 
gTer-ma-Text) im männiichen Wasser-Drache-Jahr in Yar-kluñs Šel-brag Padma brtsegs-pa 
hervor. Indem er ihn wiederum mit dem (Text) mNon-rtogs ’od-kyi sñiñ-po kombimerte, hat 
er ihn als Ritualarrangement abgefaßt." 

PRAG 2762. 

548 (1-2) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: smon šis, ba, v: gter mdzod bka' 'dus chos rgyam. Teil Ba 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-'dus: Wunschgebet (smon-larn) und Glücksworte (bkra-sis) 

1. Titelvermerk: (smon lam) „Wunschgebet" 
A: [lr] ho : phyogs dus rtsa brgyud bla ma yi dam Iha : 
K: [P] ces gnubs chen rnam 'phrul o rgyan dri med kun dga 'i zab gter las byuñ pa fo II „So 

hat es sich aus dem tiefgründigen gter-ma des O-rgyan dri-med kun-dga', der magischen 
Erscheinung des gNubs-chen, ergeben." 

2. Titelvermerk: (bkra šis) „Glücks(worte)" 
A: [V] om : phun sum tshogs pa phyi yi yid bzin rgya mtsho 'dra : 
K: [ l v ] ces slob dpon rinpo che dhanakosa'i rgya mtshor padma'i sbubs nas 'khruñspa'i 

tshe sañs rgyas kyis šis par brjod pa guru o rgyan gliñ pa 'i gter ma'o I „So hat es der Buddha 
zu der Zeit, als der kostbare Lehrmeister im Meer von Dhanakosa aus dem Kelch der 
Lotosblume heraus geboren wurde, als Glücks(worte) formuliert. Es ist ein gter-ma des 0-
rgyan gliñ-pa" 

E: [2r] ran gzan don gñis Ihun gyis grub pa'i bkra šis sog : 
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549 

6 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dbaṅ, ba, v: gter mdzod bka* 'dus 
chos rgyam. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa''dus: SchiiIerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'dus kyi sñiñ po don gyi dbañ bzi) „Die vier 
Einweihungen in die Kernbedeutung des dPal bka''dus(Zyklus)" 

A: [ l v ] ... ži khro bka' 'dus Iha la phyag 'tshal lo : 
K: [5T dbaṅ bzi don gyi sñiñ po gu [Zl ru rin po ches gsuñs pa bzin mandāravas za hör 

gyi skad dañ yi ger bris : mtsho rgyal gyis bod kyi skad dañ yi ger bsgyur nas rgyal sras 
mchog grub rgyal por gtad pa rdzogs so : [ff] samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya 
: gtad rgya : zab rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya : ... „So wie der kostbare guru das 
Wesentliche der Bedeutung bezüglich der vier Weihen verkündet hat, hat Mandärava es in der 
Sprache und Schrift von Zahor niedergeschrieben. mTshorgyal hat es in die tibetische Sprache 
und Schrift übersetzt und dem Prinzen mChoggrub rgyalpo anvertraut ... 

K zum Hervorholen des gterma: [6r] gter ston o rgyan gliñ pas yar kluñ (!) [Zl šel brag 
padma brtsegs pa nas spyan drañs pa'o II „Der Schatzfinder Orgyan gliñpa holte 
(vorliegenden Text) in Yarkluñs Šelbrag Padma brtsegspa hervor." 

Abschließende Angaben zur Überlieferung (Namen in nichtkursivem Satz und 
Großschreibung): [ff] 'di'i brgyudpa ni I chos sku Kun tu ’chaṅ chen / loṅs sku rDo rje sems 
dpa' / sprul sku Phyag na rdo rje / rig ’dzin Kunjara / rigs ldan Deva bzaṅ skyoṅ / 1nkha’ ’gro 
Las dbaṅ chos mtsho / O rgyan Padma ’byuṅ gnas / 1ha Icam Mandärava I mkha’ ’gro Ye šes 
mtsho rgyal / rgyal sras mChog grub rgyal po I sprul sku O rgyan gliṅ pa’o // 

PRAG 2765. 

550 

11 Blatt, Druckspiegel l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: donkhrid, ba, v: gter mdzod bka* *dus 
chos rgyam. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa''dus: Einführungsschrift (khridyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'dus kyi sñiñ po don gyi thugs khrid) „Führung des 
Geistes in die Kernbedeutimg der dpal bKa''dus(Kultpraxis)" 

A: [ l v l ... zi khro bka' 'dus Iha la phyag 'tshal lo : 
K: [10T de ltar dpal heruka'i thugs kyi thig le'i gsañ khrid sin tu mdor bsdus pa'i sñan 

brgyud gsañ ba 'i yi ge 'di ni: rgyud luñ man [Zl nag gi sñiñ por dril te za hör gyi yul du dad 
pa can gyi rje 'bañs rnams kyi ñams len du bstan ein : bod kyi yul du skal pa dañ ldan pa'i 
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Nr. 550 

gzuñs ma mkhar chen bza' la [Zl dmar khrid du bšad : ñams su blans : yi ger bris te rin po 
ehe sa 7 gter du sbas pa : ma 'ons skal ldan rnams kyi don du snañ bar *gyur ro : samaya : 
[111 rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : zab rgya : mantra guhya : „Was 
diese Schrift über die geheime mündliche Überlieferung der äußerst kurzgefaßten geheimen 
Führung, die der Herztropfen der GIücksglanz habenden heruka ist, betrifft, so hat (Padma 
'byuñgnas) sie als das Wesentliche von tantra, Worttradition und besonderer Unterweisung 
zusammengefaßt und im Lande Zahor als Praxis für den gläubigen Herrscher und seine 
Untertanen gelehrt. In Tibet erklärte er sie seiner das (rechte) Geschick besitzenden Gefährtin 
mkharchen bza' (Yeses mtshorgyal) als direkte Führung. Sie praktizierte sie, schrieb sie auf 
und verbarg sie als kostbaren Schatz unter der Erde. In der Zukunft wird sie zum Wohle 
derjenigen, die das (rechte) Geschick besitzen, zum Vorschein kommen ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [11*T sprul sku o rgyan gliñpa'i zab gter gyi sñiñ po'o 
II „Das Herzstück des tiefgründigen gterma des sprulsku Orgyan gliñpa." 

Inhaltsübersicht: 
1. [ l v , 2] (blo chos la bskulba) Ermahnung zur religiösen Praxis. 
2. [2V, 3] (ñanrañ gi thegpas ñes'byuñ bsampa bsgrubpa) Erzeugen von Überdruß am 
samsāra durch das Fahrzeug der śrāvaka und pratyekabuddha. 
3. [3 r, 2l (thegchen gyi lam gyis gzi bzuñba) Schaffung einer Grundlage für die weitere 
Praxis durch Eintritt in den Pfad des mahāyāna mit dem Bhodisattvagelübde. 
4. [3 r, 6] (kriyog gi thegpa la brten nas bsags sbyañ byapa) Ansammlung von 
Akkumulationen und Reimgung von Verfehlungen durch die Praxis von kriya und yogatantra. 
5. [4r, 6l (mahäyoga la brten nas bumdbañ gi lamkhyer bskyedrim bsgompa) Meditation 
der Stufenfolge der Erzeugung in Verbindung mit der durch die Flasche übertragenen Weihe 
als MahayogaPraxis. 
6. [8 r, 4] (anuyoga'i thegpa gsañba dañ šesrabyešes kyi dbañ gi lam la brten nas bdechen 
phyagrgya chenpo sgrubpa) Erfahrung der großen Glückseligkeit durch die Praxis mittels 
des imaginären Systems von rtsa, rluṅ und thigle in Verbindung mit der Übetragung der 
Weihe des Geheimnisses und der Weihe der Weisheit und der absoluten Erkenntnis als 
AnuyogaPraxis. 
7. [9r, 5] (atiyoga don gyi dbañ gi lam la brten nas mtharthug gi 'brasbu la sbyorba) 
Erlangung der höchsten Frucht durch die AtiyogaPraxis in Verbindung mit der Übertragung 
der alle vier Weihen umfassenden Einweihung in das Ziel (dongyi dban). 

PRAG 2763. 
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Nr. 551, 552 

551 

6 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: skoñ bsdus, ba, v: gter mdzod bkaf dus 
chos rgyam. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa’-’dus: ZufriedensteUungsritus (skofi-ba) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'dus kyi skoñ bsdus) rin chen sil ma „Kurzgefaßte 
Zufriedenstellung der dpal bKa'-'dus(-Gottheiten), kostbares Bruchstück" 

A: [ l v ] ... dpal chen bka' 'das lha la phyag 'tshal lo : 
K: [6T slob dpon chen po 7 gsun bzin mkhar chen mtsho rgyal gyis yi ger bris te rgyal sras 

mchog grub [Zl rgyal po la gtad pa'o : samaya : rgya rgya rgya : „mKhar-chen (bza' Ye-šes) 
mtsho-rgyal hat es gemäß den Worten des großen Lehrmeisters (Padma 'byuñ-gnas) 
niedergeschrieben und dem Prinzen mChog-grub rgyal-po anvertraut ..." 

PRAG 2758, 2764. 

552 

12 Blatt, Druckspiegel l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las sbyor, ba, v: gter mdzod bka' dus 
chos rgyam. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa’-’dus: Ausführimg regelmäßiger Verrichtungen (rgyun-gyi Ias-sbyor) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'das kyi mal 'byor rgyun gyi las sbyor) „Ausführung 
regeimäßiger Verrichtungen zum yoga der dpal bKa '–'dus(-Gottheiten)" 

A: [IT ... ži khro yons rdzogs bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i lha la phyag 'tshal lo : mal 
'byor pas rgyun gyi las sgrub pa'i rim pa ni: 

K: [12T de lta bu 7 phrin las fdi ni mal 'byor [Zl pas rgyun du brtsam par bya ba ste : bka' 
'dus rtsa ba 7 rgyud dañ : phrin las kyi luñ Ina las padmas btus te sin tu bsdus pa za hör gyi 
yul du bšad: bod du bsgyur nas jo mo mtsho rgyal la gtad [Zl de rin po ehe 7 gter du sbas pa 'o 
: ma 'oñs skal Idan sprul sku'i don du sog : samaya : rgya rgya rgya :gter rgya : sbas rgya : 
gtad rgya : zab rgya : gsañ rgya : rgya rgya rgya : [Zl ... „Die derartigen Verrichtungen soll 
der yogin regeimäßig ausüben. Padma ('byuñ-gnas) hat sie aus dem grundlegenden tantra des 
bKa - 'dus(-Kultes) und den fünf Belehrungen über die Verrichtungen extrahiert und sehr kurz 
zusammengefaßt. Er lehrte sie im Land Za-hor. Nachdem er sich nach Tibet gewandt hatte, 
vertraute er sie der fo-mo mTsho-rgyal an; sie verbarg sie als kostbaren Schatz ... 

K zum Hervorholen des gter-ma: [12T sprul sku o rgyan gliñ pas yar kluñ (!) sei brag 
padma brtsegs pa'i phug pa nas spyan drañs pa'o II „sPrul-sku O-rgyan gliñ-pa holte 
(vorliegenden Text) aus der Höhle von Yar-kluñs Šel-brag Padma brtsegs-pa hervor." 

PRAG 2759. 
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Nr. 553, 554 

553 

5 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bka' sruñ, ba, v: gter mdzod bka' 'dus 
chos rgyam. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gTormaDarreichung an mGonpo und Gefolge als die Beschützer der Worte des dPal 
bka''dusZykhis 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka’ 'dus kyi bka' sruñ mchod thabs sin tu bsduspa) „Sehr 
kurzgefaßte Methode des Opfers an den Beschützer der Worte des dPal bka''dus(Zyklus)" 

A: [ l v l ... dpal chen bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo : bka'i sruñ ma mchod pa ni : 
K: [5r] mgon po gnam lcags me 'bar dam can 'dus pa 'i mchod gsol rgyun du bya ba rdzogs 

so : samaya : [Zl rgya rgya rgya : 
K des gterston: [51] sprul sku o rgyan gliṅ pa 'i gter ma'o : „Ein gterma des sprulsku O

rgyan gliñpa." 
PRAG 2760. 

554 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ba, v: gter mdzod bka' 'dus chos rgyam. Teil 
Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des dPal bka''dusZyklus 

Titelvermerk: (dpal bka' 'dus chos gyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs) „Bittgebet an 
die Tradition des dPal bka''dus chosgyi rgyamtsho(Zyklus)" 

A: [ l r ] gdod ma'i mgon po chos sku kun tu 'chaṅ : 
K: [ l v ] cespa'aṅ rdzoñ šod bde gšegs 'duspa'i thugs gnas heruka'i tshogs khañ chen mor 

'di ñid kyi sgrub chen bgyis pa 'i skabs su padma gar gyi dbañ phyug gis bsdebs pa dge legs 
[Z] 'phel /sarvathā mañgalam I „Dieses hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug in rDzoñ

šod in der großen Versammlungshalle der heruka, der Lieblingsstätte der (bKa 'brgyad) bDe

gšegs ’duspa, bei der Gelegenheit, als er das große sādhana eben dieser (Gottheiten) verfaßte, 
zusammengestellt ..." 
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Nr. 555, 556 

555 

4 Blatt, Dmckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ba, v: gter mdzod bka' *dus chos rgyam. Teil 
Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa’-’dus: Regelmäßig auszuführender yoga (rgyun-gyi rnal-'byor) 

Titelvermerk: (dpal bka’ ’dus las smṅpo7 ñams len rgyun gyi mal fbyor) „Aus dem dPal 
bka'dus(-Zyklus) die Praktizierung des Herzstückes, der regeimäßige yoga" 

A: [lT namo guruve I srid zi 7 khyab bdag bde ba ehe II 
K: [4V] ces raṅ gžan la phan par ydod pa7 yid kyis I khyab bdag bla ma rig *dzin yohs kyi 

spyi rje la [Zl gsol ba btab pa ein bka' luṅ legs par zus te I 'chi med bstan gñis gliñ pas rdzoñ 
gsar bkra šis Iha rtse'i chos grvar bgyis pa dge legs *phel I „Aufgrund der geistigen 
Einstellung des Wunsches, sich selbst und anderen zu nutzen, hat (Koñsprul) 'Chimed bstan

gñis gliñ~pa dieses in der Klosterschule bKrašis Ihartse von rDzoñgsar verfaßt, nachdem er 
ein Bittgebet an den Schutzherrn und allgemeinen Herrn sämtlicher geistlicher Lehrer und 
Wissenshalter gerichtet und auf gute Weise die Weisung (hierzu) erbeten hatte ..." 

Die einzelnen Abschnitte des vorliegenden Textes korrespondieren mit den sieben 
Gliederungspunkten, wie sie in der Inhaltsübersicht zu Text Nr. 550 wiedergegeben sind. 

556 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zei1ig. Randverm. r: mchodphreh, ba, v: gter mdzod bka' 'dus chos rgyam. Teil 
Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa’-’dus: Opferdarreichung (mchod-pa) 

Ohne Titel 
A: [IT dpal bka' 'das chos kyi rgya mtsho7 las byaṅ gi mchodphreñ cuñ zad spros pa'i 

skabs su I 
K: [2 rl žes pa'aṅ rdzoṅ šod bde gšegs 'dus pa7 thugs [Z] gnas heruka7 tshogs khaṅ chen 

mor 'di ñid kyi sgrub chen bgyis pa'i skabs su padma gar gyi dbañphyug gis bsdebs pa dge 
legs *phel I (Vgl. die Übersetzung des gleichlautenden Kolophons in Beschreibung Nr. 554.) 
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Nr. 557, 558 

557 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dbañ chog, ba, v: gter mdzod bka
9 *dus chos rgyam. Teil 

Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’’dus: Ausführliche Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'dus las smṅ po don gyi dban bzi mtshams sbyor 
phyag len gyis brgyan pa) rgyud luñ rgya mtsho'i bcud thig „Mit Praxis(anWeisungen) 
ausgeschmückte verbindende Formulierungen zur (Vorschrift) sÑiñpo dongyi dbañbzi (Nr. 
549) aus dem dPal bka''dus(Zyklus), die konzentrierte Essenz des Ozeans der tantras und 
Worttraditionen" 

A: [ l v ] namo gurujñānamahāšrīye II 'khor 'das yons kyi spyi dpal ehe ba'i mchog II 
K: [16v] kḥyab bdag padma kun tu 'chañ dhos dmigs pa med pa'i thugs rje dañ Idan pa 

sprul [pa'i gter chen padma 'od] gsal mdo sñags gliñ pas bsam gyis [Z] mi khyab pa'i bka' 
drin chen pos 'dor med du bskyañ ba la brten I gsañ ba 'di ñid kyi [snod Idan tu gyur pa] 'chi 
med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas yon tan gnas Iña geig tu 'dus pa'i zab luñ gñis pa rdzoñ 
šod bde gšegs [ 'dus pa 'i pho brañ chen] por bgyis pa dge legs 'phel II „ (Koñsprul) 'Chimed 
bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, der dadurch daß sich der ... große inkarnierte Schatzfmder 
Padma 'odgsal mdosñags gliñpa aufgrund seiner großen unvorstellbaren Güte ohne 
Zurückweisungen um ihn gekümmert hat, zu einem Schüler eben dieses Geheimnisses 
geworden ist, hat es in dem großen Palast der bDegšegs ’duspa von rDzoñšod, dem ... 
zweiten Zabluñ, verfaßt ..." 

Zu Zabluñ vgl. unter Nr. 8. 
PRAG 2757. 

558 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lha dbaṅ, ba, v: gter mdzod bka* 'dus (chos rgyam). Teil 
Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’’dus: Ergänzung zur Schülerweihe 

Titelvermerk: (dpal bka' 'dus kyi lha dbaṅ bkol byañ) „(Aus dem gterma) exzerpierte 
Aufstellung für die Weihe durch die Gottheiten des dpal bKa''dus(Mandala)u  

A: [lT I hūm : dbus phyogs dkyil 'khor chen po'i Ite ba nas : 
K: [5 rl zes guru o rgyan gliñ pa 'i zab gter dpal bka' 'dus kyi sfün po don [5V] gyi dbañ bzi ¾ 

skabs I spro na dkyil 'khor lha tshogs gtso btus kyi dbañ bskur zes gsuñs pa 'i bsgrags tshig 
mñon rtogs las kha bsgyur ba'i lha dbañ gi bkol byañ le'u tshan no II mañgalam II I „Das 
Kapitel über die (aus dem gterma) exzerpierte Aufstellung für die Weihe durch die Gottheiten, 
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Nr. 558560 

bei der für die Gelegenheit der (Ausführung der Vorschrift) dPal bka' 'duskyi sñiñpo dongyi 
dbañbzi> des tiefgründigen Schatzwerkes des guru Orgyan gliñpa (Text Nr. 549), die Notiz, 
die spro na dkyil 'khor Iha tshogs gtso btus kyi dbañ bskur ("Falls man es weiter ausführt, 
übertrage man die Weihe mittels der wichtigsten versammelten Gottheiten des mandalal", Nr. 
549: 3r, 2) lautet, durch (Zitate aus dem gTermaToxt) mNonrtogs umgesetzt wird ..." 

Der mñonrtogs betitelte Text ist vermutlich identisch mit dem im Kolophon des Textes Nr. 
547 erwähnten Text mNonrtogs ’odkyi sñiñpo. 

559 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dkyil bkod, ba, v: gter mdzod bka' 'dus. Teil Ba der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’’dus: Aufbau des grundlegenden maṇḍalas (dkyü'khor bkodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa) „Die Anordnung des 
mandalas der Glücksglanz habenden bKa –'dus(Gottheiten)" 

A: [1VI namo guru I dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa ni I 
K: [6T 'di'aṅ lha them chen mo dañ bkod pa rab rdzogs kyi tun las grañs ñes kyi sdom 

tshig tsam du btus pa'o II mañgalam /I „Was dieses betrifft, so wurde es als bloße 
Zusammenfassung der festgelegten Zahl (von Gottheiten) aus den Quellen über die große Reihe 
der Gottheiten und ihre absolut vollständige Anordnung (im mandala) extrahiert ..." 

PRAG 2754. 

560 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen thabs, ba, v: gter mdzod bka' 'dus. Teil Ba der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’’dus: Annäherung und meditative Vollendung (bsnensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal bka' 'dus kyi bsñen sgrub bya tshul mdor bsdus sñiñ po) 
rin chen do šal „Kurzgefaßtes Herzstück der Art und Weise, wie man Annäherung und 
(meditative) Vollendung der Glücksglanz habenden bKa''dus(Gottheiten) ausfuhren soll, 
Halsband aus Edelsteinen" 

A: [ l v ] namo gurudhevadhākinīye I dpal bka' 'dus kyi bsñen sgrub bya tshul la gñis I 

39 



Nr. 560-562 

E: [41] cuṅ zad [Z] spro na gser gzu dpaṅ gsum sogs kha bskaṅ dgos rigs gšin rje dregs 
'dzoms sam rtsa ba 7 thugs sgrub lta bu 7 las rim la tshig kha bsgyur gah dgos byas pas grub 

po // mahgalam II 
PRAG 2755. 

561 

3 Blatt (ergänzt aus MKHYEN-BRTSE), Druckspiegel: 6-zei1ig. Randverm. r: gsol 'debs, ba, v: gter 
mdzod bka ’ brgyad thugs me. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet (gsol-'debs) an die Tradition des Zyklus bKa'-brgyad yan-gsan thugs-kyi me-

Ion aus dem gter-ma des Padma glin-pa 

Titelvermerk: (bka1brgyad kyi gsol 'debs) „Bittgebet (an die Tradition) des (Zyklus) bKa'

brgyad (yañgsañ thugskyi meloñ)" 
A: [ l 1 ] namo / chos dbyihs ka dag gdod ma'i ziñ khams su II 
E: [3V] de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar šog / // 

562 

20 Blatt (Blatt 2 fehlt), Druckspiegel 1-2
r

: 4-zei1ig, Rest: 6-zei1ig. Randverm. r: las byaṅ, ba, v: gter 
mdzod bka ’ brgyad thugs me. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad lha-tshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvennerk (Titelseite): (bka' brgyad y añ gsañ thugs kyi me Ion las : yañ gsañ sgrub pa'i 
las byañ) bar chad kun sei „Aus dem (Zyklus) bKa'brgyad yañgsañ thugskyi meloñ: 
Aufstellung der Verrichtungen für die (meditative) Vollendung des überaus geheimen 
(mandala), Beseitigung sämtlicher Hindernisse" 

A: [ l v l ... kun bzaṅ dpal chen heruka la phyag 'tshal lo : bka’ brgyad thugs kyi me Ion 'di 
: bdag 'dra padma [Zl 'byuñ gnas kyis : ma 'oñs skal ldan rnams kyi don : bka' brgyad khro 
mkhar chen mo las : khol du phyuñs nas yañ zab bkod: rtse luṅ gtsug lag khaṅ la sbas : thugs 
kyi sras dañ 'phradpar sog : „... Diesen bKa'brgyad thugskyi melon(-Zyklus) habe ich, 
Padma 'byuñgnas, zum Nutzen zukünftiger (Anhänger) mit (heilvollem) Geschick gesondert 
aus dem (Zyklus) bKa 'brgyad khromkhar chenmo entnommen und als überaus tiefgründigen 
(Text) niedergelegt. Er wurde im Tempel von rTseluñ versteckt. Möge er mit einem geistigen 
Sohn (von mir) zusammentreffen!" 
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Nr. 562, 563 

K: [201 bka' brgyadyañ gsañ thugs kyi me Ion las : yañ gsañ 'dus pa'i las byañ 'di ñid 
ni : bar chad kun sei phrin gzuñ dam pa [Zl 'di : o rgyan chen po padma 'byuñ gnas kyis : 
dpal gyi bsam yas gtsug lag khañ chen du : rje 'bañs rnams kyis zus pa 'i don du bkoñ (bkod) 
: ye šes mtsho rgyal ñid la gnañ : bum thañ rtse luñ brag la sbas : ma 'oñs dus su ña yi bu 
: [Zl padma 'i miñ can 'phrad par sog : samaya : rgya rgya rgya : sbas rgya : zab rgya : gsañ 
rgya : dam rgya :... „Was eben diese Aufstellung von Verrichtungen für die überaus geheime 
Versammlung (von Gottheiten) aus dem (Zyklus) bKa'brgyad yañgsañ thugskyi meloñ 
betrifft, so habe (ich), Orgyan chenpo Padma 'byuñgnas, dieses heilige Grundwerk über die 
sämtliche Hindernisse beseitigenden Verrichtungen in dem großen Tempel des Glücksglanz 
habenden bSamyas niedergelegt, weil der Herrscher und seine Untertanen darum ersucht 
hatten. (Ich) übergab es der Yešes mtshorgyal. Sie verbarg es in Bumthañ rTseluñ brag. 
Möge es in der Zukunft mit einem (geistigen) Sohn von mir, der den Namen Padma besitzt, 
zusammentreffen! ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [20*] ces smon lam btab nas sbas pa ni I da Ita bstan zabs 
Ifta bdo 'i [Zl dus su / bdag blo chuṅ padma gliñ pas chu pho stag gi lo dpyid zla ra ba 'i ña 
la I rtse luñ gtsug lag khañ gi rgyab I rnam snañ gi sku rgyab sog pa g.yas thad kyi thag ma 
gos nas gdan drañs pa'o II „Was das betrifft, das versteckt wurde, nachdem so ein 
Wunschgebet gebetet worden war, so habe ich, Padma gliñpa, der (nur) geringen Verstand 
besitzt, es jetzt in der Zeit am Ende der (buddhistischen) Lehre, in der die fünf 
(Verfallserscheinungen) zunehmen, am Volimondstag des ersten Frühlingsmonats des 
männlichen WasserTigerJahres (5.3.1482) an der Rückseite des Tempels von rTseluñ im 
Rücken der Figur des Vairocana auf der Seite der rechten Schulter aus dem Gewand aus 
weichem Stoff hervorgeholt." 

PRAG 2756. 

563 

13 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: mgyogs dbañ, ba, v: gter mdzod bka' 
brgyad thugs me. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad lhatshogs: Schülenveihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka’ brgyad yaṅ gsaṅ thugs kyi me loṅ las sgo fbyed mgyogs dbañ 
bum rgya can Utas chog tu bkod pa) ye šes lam 'jug „Die als (sofort) lesbare Vorschrift 
arrangierte (Weihe) (sGo'byed mgyogsdbañ) bumrgyacan ("Die das Tor öffnende schnelle 
Weihe, etwas, das mit dem Siegel der Flasche versehen ist”) aus dem (Zyklus) bKa'brgyad 
yañgsañ thugskyi meloñ, Eintritt in den Pfad zur absoluten Erkenntnis" 

A: [l
v

] śrīherukaguruve namo namah I srid pa'i 'khrul 'khor zlog pa'i phyag rgya ni II 
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K: [13T ces pa 7 tshul 'di lho gter dar srol ehe ba bod yul Iho phyogs kyi Ijoñs Ita bur yoñs 
su grags pa (pas) dgos pa mi ehe yañ I phyogs [Zl 'dir raṅ 'dra7 Wo dman ñi tshe bdag la 
phan pa 7 sems kyis / snom las pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod 
kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 'phel II II „Was diese (vorliegende) 
Methode betrifft, so ist zwar das Bedürfnis (hiernach) nicht groß, weil die große, (von früher 
her) verbreitete Praxis der südlichen gterma etwa im südlichen Distrikt Tibets völlig bekannt 
ist. Aber aufgrund der Absicht, den Eintagsfliegen von geringem Verstand gleich mir selbst 
in dieser Gegend zu nutzen, hat der Faulenzer (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal 
es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, verfaßt 

PRAG 2752. 

564 

1 Blatt. Randverm. r: bka' brgyad brgyud 'debs. Teil Ba der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. Der Text 
umfaßt nur fünf Zeilen. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud-’debs) des Zyklus bKa’-brgyad dregs-pa kun-'dul 

Titelvermerk: (sgrub chen bka' brgyad dregspa kun 'dul gyi brgyud 'debs) bde chen grub 
ster „Bittgebet an die Tradition des (Zyklus) sGrubchen bKa’brgyad dregspa kun'dul, 
Gewährung der Vollkommenheit der großen Glückseligkeit" 

A: [l
r

] khyab bdag kun bzañ rigs Iña zi dañ khro II 
K: [1–] zes pa 'añ khyab bdag rig 'dzin chen po ñid kyis rjes su gnañ ba ltar blo gros mtha' 

yas kyis bris pa dge I „Dieses hat (Koñsprul) Blogros mtha'yas gemäß der Erlaubnis des 
Schutzherrn und großen Wissenshalters ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbanpö) geschrieben..." 

565 

8 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ba, v: gter mdzod bka' brgyad dregs 'dul. Teil Ba 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa’-brgyad lha-tshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad dregs pa kun 'dul las : phrin las lam khyer bsdus 
pa) bde chen sñiñ po „Aus dem (Zyklus) bKa’brgyad dregspa kun'dul: Kurzgefaßte 
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Benutzung der Verrichtungen (für die Gottheiten des mandala) als Weg, Herzstück der großen 
Glückseligkeit" 

A: [ l v l ... heruka la phyag 'tshal lo : sñiñ po don spyod mal 'byor pas : 
K: [8T phyi nah dregs pa kun 'dul ba'i : sgrub sde brgyad kyi rgyud dañ luñ : man ñag 

ñes pa 7 snīṅ po 7 don : rgyun gyi phrin las mdor bsdus pa : ma 'oñs don du padmas bkod : 
[8T ... (abschließende Wunschgebetsverse) „Die kurzgefaßten regelmäßigen Verrichtungen, 
die wahre herzstück(gleiche) Bedeutung der tantras, Worttraditionen und besonderen 
Unterweisungen über die acht sādhana zur Disziplinierung aller äußeren und inneren dregspa, 
hat Padma ('byuñgnas) zum Wohle der Zukunft niedergelegt ..." 

K zur Erlangung des gterma: [8T zes pa 'di 'an gter ston grub thob yoñs kyi 'khor los sgyur 
ba mchog gi rig 'dzin chen po padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa la [Zl guru rin po ches byin 
gyis brlabs šiñ smug nag dbañ gi mkha' 'gros loñ po bsam gtan gliñ pa 7 yaṅ gter gyi sog sar 
(ser) mñon sum du phul ba las brda' bsgyur ba mdzad ein yag (yig) chuñ sa bcad sogs bkas 
gnañ ba ltar rje ñid kyi rdo rje 7 bka' slob [Zl padma gar dbañ rtsal gyis zus pa dge legs 'phel 
I sarva mañgalam II „Indem Guru rinpo ehe (Padma 'byuñgnas) den ... rig 'dzin chenpo 
Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (= 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) gesegnet hat, 
übergab ihm die sMugnag dbañgi mkha''gro tatsächlich das gelbe Papier des abermals 
verborgenen gterma des Loñpo bSamgtan gliñpa. Er fertigte die Übertragung (aus der 
mKha  ’gromaSchrift) an und forderte z.B. zu einer Kapiteleinteilung der kleinen Schrift auf. 
Dementsprechend hat (Koñsprul) Padma gardbañ rtsal die VajraBelehrung desselben Herrn 
('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) erbeten ..." 

PRAG 2753. 

566 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod phreñ, ba, v: gter mdzod bsam gliñ bka' brgyad dregs 
dul. Teil Ba der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvennerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi mchodphreñ cuñ 
zad rgyas par spros pa) bde chen char bebs „Ein wenig detaillierter ausgeführte Kette der 
Opfer an die alle dregspa disziplimerenden bKabrgyad(Gottheiten) des großen sadhanas, 
Regenfall der großen Glückseligkeit" 

A: [ l v l namo gumvajramahāśriherukaye I bka' brgyad dregs 'dul mchod phreñ cuñ zad 
rgyas par spro na I 

K: [3*] zes khyab bdag bla mas bka' gnañ ltar 'chi med bstan gñis gliñ pas gter gzuñ bcos 
med du bris pa dge I „Hierzu hat der Schutzherr und geistliche Lehrer ('Jamdbyañs mkhyen
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brtse 'i dbañpo) die Weisung erteilt. Entsprechend hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis gliñpa 
das gTerma-Grundwerk ohne Abänderung niedergeschrieben ..." 

PRAG 2750. 

567 

8 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: phrm las, ma, v: gter mdzod 'ja* tshon 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad lha-tshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-bya1a) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gnam lcags rdo rje dños grub kun 'dus las : bde gšegs 
sgrub pa) bka' brgyad dños grub sñiñ po „Aus dem (Zyklus) Tshesgrub gnamlcags rdorje 
dñosgrub kun 'dus: (Meditative) Vollendung der sugata, Herzstück der Vollkommenheiten der 
bKa 'brgyad(-Gottheiten)" 

A: [ l v ] ... e ma höh  bde gšegs 'dus pa'i Iha la phyag 'tshal lo : 
K: [8 rl che mchog khro bo rolpa'i ṅams len smṅpor drilpa'i man nag gnad kyi [Zl gzer 

thims gcig pu : bdag mdun tha mi dad kyi dkyil 'khor rgyun khyer dños grub sñiñ po žes bya 
ba : bdag 'dra mkhar chen bzas bris pa samaya : rgya rgya rgya : „... die regelmäßige 
Ausführung (der Verrichtungen) zu dem vor einem selbst (evozierten) und nicht (von einem 
selbst) verschiedenen mandala, die Herzsfück der Vollkommenheiten heißt, habe ich, mkhar

chen bza' (Yešes mtshorgyal), niedergeschrieben ..." 
K zum Hervorholen des gterma: [8r] ces guru padma'i thugs kyi 'od zer las [Z] sprul pa 

sṅags 'chaṅ hüm nag me 'bar gyis šar Ijon pa luñ gi gnas sgo nas gdan drañs pa 'o II „Dieses 
hat der aus den Lichtstrahlen des Herzens des guru Padma ('byuñgnas) inkarnierte sṅags

'chaṅ Hümnag me 'bar (alias 'Ja 'tshon sñiñpo) an der Pforte der heiligen Stätte Uonpa luñ 
im Osten hervorgeholt." 

PRAG 2783. 
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568 

15 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbahchog, ma, v: gter mdzod ja'' tshon 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad Ihatshogs: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gnam lcags rdo rje7 cha lag bka' brgyad dhos grub 
sñiñpo'i dbañ chog ñuñ gsal) yidkyi 'dod 'jo „Als Bestandteil des (Zyklus) Tshesgrub gnam

Icags rdorje die ein Wenig erläuterte Vorschrift für die Wethe zum bKa’brgyad dnosgrub 
sṅiṅpo(Ritual) (Nr. 567), Gewährung der Wünsche des Geistes" 

A: [ l v ] nama uttarāstamahāsādhakāya II mi 'gyur rdo rje Ita ba spyi 'byams dbañ II 
K: [15r] ces pa'an padma7 rjes jug rtags tsam *dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' 

yas pa 7 [Z] sdes dpal spuñs yañ khrod dben gnas kun bzañ bde gliñ heruka 7 lha khan du 
sbyar ba dge legs 'phel // „Dieses hat... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha 'yaspa 7 
sde im Tempel der Heraka(Gottheiten) der Einsiedelei Kunbzañ bdegliñ, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, verfaßt ..." 

Zur Überlieferung des Zyklus Tshesgrub gnamlcags rdorje heißt es in vorliegendem Text 
[4 r, 56], daß er von la'tshon sñiñpo in 'Dzedphrañ brag (Text Nr. 4, 89r, 4: Byañ yphreñ

mdzes), dem Eingang zur heiligen Stätte I3onpa luñ in lVaṅ, hervorgeholt worden seh 
PRAG 2784. 

569 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byah, ma, v: gter mdzod klon gsal 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad Ihatshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bde gšegs yoñs *dus las : sñiñ po don gyi gnas gsal zes mi 'gyur 
rdo rjeyi lam gyi chiñs) „Aus dem bDegšegs yons'dus(Zyklus): "Klarlegung der innersten, 
wahrhaften Seinsweise" genannte Bindung an den Pfad des unwandelbaren vajra" 

A: [1V] ... (Titelwiederholung) ni : heruka la phyag 'tshal lo : 
K zum Hervorholen des gterma: [9r] žes rol pa bde chen khaṅ nas spvan drans pa7 rin 

po ehe 7 sog ser las / khol ri gsañ sñags sgrub khañ rtser kloñ gsal sñiñ pos žal bšus pa 7 yi 
ge pa ni I skal Idan padma kun bzañ stobs chen gyis brtson pafo II II „Dieses hat Kloñgsal 
sñiñpo auf der Spitze des (Meditationsklosters) Kholri gSañsñags sgrubkhañ von dem 
kostbaren gelben Papier, das er in (dem Tempel) Rolpa bdechen khañ hervorgeholt hatte, 
kopiert. Was den Schreiber betrifft, so hat sich der (gutes) Geschick besitzende Padma kun

bzañ stobschen (um diese Aufgabe) bemüht." 
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Klongsal sñiñpo ist auch unter dem Namen Padma mdosñags gliñpa bekannt (s. z.B. 
Text Nr. 570: 3V, l ; nicht zu verwechseln mit 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpopadma 
mdosñags gliñpa). 

PRAG 2785. 

570 

17 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: don dban, ma, v: gter mdzod klon gsal bka' brgyad. Teil 
Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Schülerwethe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs yoñs 'dus kyi don dbañ sñiñ 
po thig le 'i yañ zun bklags chog tu bkod pa) thig le rab 'byams „Die "Äußerste Schmelze des 
Herzpunktes" (genannte) eigentliche Weihe zamsGrubchen bka 'brgyad bdegšegsyoñs 'dus(

Mandala), (hier) abgefaßt als (sofort) lesbare Vorschrift, Punkt von ungeheurer Ausdehnung" 
A: [ l v l namo gummahāstasādhakadevāya II dños grub gter chen theg rim dgu yi Iha II 
K: [16*] ces brgyud ldan dam [Z] pa'i phyag bzes dañ gter gzuñ rtsa ba'i dgons pa ma 

'khrul bar phyag len gsal byed du I sañs rgyas gñis pa padma 'i riñ lugs dad pa 'i sñiñ la bcañs 
pa padma gar dbañ ñam I 'chi med bstan gñis [g.yuṅl druṅ [17rl gliṅ pa rtsal gyis dpal chen 
po 'i gnas mchog ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat 
der ... (Koñsprul) Padma gardbañ alias 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal in der 
Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag, der vorzüglichen heiligen Stätte von 
großem Glücksglanz, als Erläuterung der Praxis verfaßt, ohne daß der grundlegende Sinn des 
gTermaGrundwerks und der Praxis der die Überlieferung besitzenden Heiligen verfälscht 
worden wäre ..." 

PRAG 2786. 
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571 

16 Blatt, Dmckspiegel 1: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, ma, v: gter mdzod klon gsalbka' 
brgyad lam 'bras. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Schrift zur Einführung (khridyig) in den Kult der bKa'brgyad lhatshogs nach dem gter

ma des Kloñgsal sfimpo 

Titelvermerk (Titelseite): (bka* brgyad drag po bde gšegs yoñs 'dus las : lam 'bras bu dañ 
bcas pa'i gdams pa) gsañ chen ye šes kyi sftiñpo „Aus dem (Zyklus) bKa'brgyad dragpo 
bdegšegs yoñs'dus: Belehrung über den Weg zusammen mit der Frucht, Herzstück der 
absoluten Erkenntnis, des großen Geheimnisses" 

Zusatzvermerk (Titelseite): rig 'dzin kloñ gsal sñiñpo'i zab gter bka' brgyadyoñs 'dus kyi 
khrid yig khrigs su bsdebs pa „Die (hier neu) arrangierte Schrift zur Führung in den bKa '
brgyadyons'dus(Knlt), die der tiefgründige Schatz des rig'dzin Kloñgsal sñiñpo ist" 

A: [ l v l ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : chos dbyiñs ye šes 'od gsal rdo rje'i ziñ : 
K: [16rl zes rol pa bde [Zl chen khaṅ nas kloṅ gsal smṅ pos spyan drans pa kah thog rdo 

rje gdan gyi gtsug lag khañ brtsegs sñiñ po ye šes kyi bde chen khañ du sog ser las dag par 
phab pa I slad nas rig 'dzin mchog gi zal luñ ltar gter gzuñ las bsdus te khrigs su [Z] btab 
pa'o I mañgalam I 'di mkhas grub khyab gdal Ihun grub kyi gsuñ rgyun khrigs su bsdebs par 
grags na'añ sa bcad chad lus sogs ma dag pa šin tu man ba mkhyen brtse'i dbañ po padma 
mdo sñags gliñ pas dpyañ (dpyadj ein zus te mchog gi rig 'dzin rnams la [Z] khrid rgyun 
kyaṅ byin rlabs ñe brgyud tshul gyis phul ba yin no II mañgalam II „Kloñgsal sñiñpo holte 
(den ursprunglichen Text) aus dem (Tempel) Rolpa bdechen khañ hervor. Im Yešeskyi bde

chen khaṅ, dem Herzstück der Stockwerke des Tempels von Kahthog rdorje gdan, hat er ihn 
korrekt von dem gelben Papier (des gterma) übertragen. Später wurde (der hier vorliegende 
Text) gemäß der mündlichen Unterweisung des höchsten Wissenshalters aus dem gTerma

Grundwerk zusammengefaßt und (neu) angeordnet ... Auch wenn dieses als die (neu) 
angeordnete mündliche Tradition des mkhasgrub Khyabgdal Ihungrub bekannt war, so waren 
die Unkorrektheiten, z.B. Auslassungen bei den Kapiteleinteilungen, doch sehr zahlreich. 
mKhyenbrtse'i dbañpopadma mdosñags gliñpa nahm es in Empfang, wobei er es prüfte. 
Außerdem überreichte er den höchsten Wissenshaltern die Tradition der Einführung in der Art 
einer segens(reichen) unmittelbaren Überlieferung ..." 

Gemäß der im vorliegenden Text enthaltenen Überlieferungsgeschichte [2V, 2] soll Padma 
'byuñgnas die auf ihn gekommenen tantras und sādhanas zu den bKa 'brgyadMandalas wie 
folgt an seine Schüler weitergegeben haben: gNubsban Nammkha 'i sñiñpo erhielt diejenigen 
über Yañdag, Sañsrgyas yešes diejenigen über gšinrje, rGyalba mchogdbyañs diejenigen 
über rTamgrin, mKharchen (Yešes) mtshorgyal diejenigen über (rDorje) phurpa, dPalgyi 
yešes diejenigen über die mamo, dPalgyi señge diejenigen über die (’Jigrten) mchodbstod, 
Vairocana diejenigen über die (dmodpa) dragsñags und Tshañspa lha 'i metog (= Khrisroñ 
Ide'ubtsan) diejenigen über Chemchog. Darüber hinaus empfing Lañgro lotsāba (dKon
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mchog 'byuñgnas) mit der Worttradition zum bDegšegs yoṅs– 'dus-Zyklus die Lehren zu allen 
acht mandalas. 

PRAG 2787. 

572 

2 Blatt, Druckspiegel 1: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: khridyig, ma, v: gter mdzod klon gsal bka' 
brgyad tarn 'bras. Teil Ma der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad lha-tshogs: Regelmäßige meditative Vollendung (sgrub-pa'i rgyun-gyi lam-

khyer) 

Titelvermerk: (bde gšegs yoñs ydus las : ma chags sgrub pa 'i rgyun gyi lam khyer) rdo rje 
mi 'gyur ba „Aus dem (Zyklus) bKa'brgyad dragpo bdegšegs yoñs'dus: Die regelmäßige 
Benutzung des Weges der ununterbrochenen (meditativen) Vollendung, unwandelbarer Vajra" 

A: [V] che mchog heruka la phyag 'tshal lo : 
K zum Hervorholen des gterma: [2’] zes [Zl rol pa bde chen khaṅ nas spyan drañs pa'i 

rin po che 'i sog ser las I kloñ gsal sñiñ pos khol ri gsañ sñags sgrub khañ rtser dag par phab 
pa 'i yi ge pa ni kun bzañ padma stobs chen no II mañgalam I „So hat es Kloñgsal sñiñpo auf 
der Spitze des (Meditationsklosters) Kholri gSañsñags sgrubkhañ korrekt von dem kostbaren 
gelben Papier (des gterma), das er aus dem (Tempel) Rolpa bdechen khañ hervorgeholt 
hatte, übertragen. Der Schreiber war Kunbzañpadma stobschen ..." 

573 

4 Blatt, Druckspiegel 1: 4-zeilig, 2
r

: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ma, v: gter mdzod 
gnam chos bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad lha-tshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoñs gter thugs kyi kloñ gsal gyi bka' brgyad lus dkyil 'don cha 
bsgrigspa) „Anordnung der Rezitationsabschnitte (zur Visualisation) des KörperMandalas der 
bKa ‘brgyad(-Gottheiten) nach dem dgoñsgter Thugskyi kloñgsar 

A: [ l v l guru rin po che la phyag 'tshal lo II dgoñs gter bka' brgyad lus dkyil 'don 'grigs 
dgod II 

K: [4V] de ltar bka’ brgyad bdag mdun cha tshañ 'di II sñon [Zl gyi gter rñiñ rnams nas 
bsdus te bsgrigs II gnad dañ man nag brgyud pa gsar pa ste II sprul sku mi 'gyur rdo rje 'i 
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dgoñs gter yin II dgoñs gter gzuñ du drrügs pa bsñen sñags dañ II dbañ bskur rtsa [Zl tshig 
rgyud tshig Ita bu las II ñag tu 'don cha gsal bar ma byuñ bas II sprul sku ñid kyi dgoñs pas 
rjes gnañ phyir II 'don cha rāga asyas bsgrigs pa la II nes 'gal mchis na lha dañ sruṅ mar 
bšags / / [Z] dge bas ’gro kun pad ’byuṅ ñid 'grub sog II „Diese vollständige (Vorschrift zur) 
Selbstevokation und Evokation der bKa'brgyad(Gottheiten) vor einem selbst wurde 
zusammengestellt, indem sie aus früheren, alten gterma zusammengefaßt wurde. Die 
Überlieferung der Punkte von wesentlicher Bedeutung und der besonderen Unterweisung (zum 
bKa'brgyadKult) ist neu; sie ist der Schatz aus dem Geiste (dgoñsgter) des sprulsku Mi

'gyur rdorje. In dem Grundwerk des dgoñsgter haben sich (jedoch) abgesehen etwa von den 
Imaginationen, den mantras zur Annäherung, den Grundworten zur Weiheübertragung und den 
Worten des tantra die Rezitationsabschnitte nicht klar ergeben. Deshalb hat Rāga asya (alias 
karrna Chagsmed) die Rezitationsabschnitte (hierzu aus älteren gterma) zusammengestellt, da 
er durch die Erlaubnis des sprulsku selbst hierzu ermächtigt worden war ..." 

PRAG 2788. 

574 

7 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: dbaṅ chog, ma‚ v: gter mdzod gnam chos 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoñs gter bka' brgyad lus dkyil gyi dbañ) „Weihe zum Körper

Mandäla der bKa'-bṛgyad(Gottheiten) nach dem dgoñsgter (Thugskyi kloñgsal)" 
A: [ l v l namo gurupadmaya I bka' brgyad dbañ ni I 
K: [7vl ies pa dgoñs gter las byuñ ba 'i dbañ kha gsal bar yod kyañ lo rgyus dañ mtha' rten 

sogs kyis brgyan te I rāga asyas bsgrigs pa'i yi ge pa ni brtson 'grus [Z] te I 'di la ñes 'gal 
mchis na bšags šiṅ dge bas o rgyan rin po ehe 'i thugs dgoñs yoñs su rdzogs par gyur cig II 
sarva mañgalam I „Zwar liegt die Weihe, die sich aus dem dgoñsgter ergeben hat, in klarer 
Form vor, aber Rāga arya (alias karma Chagsmed) hat sie (neu) angeordnet, indem er sie z.B. 
mit einer Überlieferungsgeschichte und einem Schluß ausschmückte. Der Schreiber war 
brTson'grus ..." 

In der Überlieferungsgeschichte [2V, 3 – 3r, 5] heißt es, daß Mi'gyur rdorje den 
grundlegenden gterma zum bKa'brgyadKult in seinem siebzehnten Lebensjahr, also 1661, 
in einer Vison empfing. 

PRAG 2789. 
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Nr. 575, 576 

575 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, ma, v: gter mdzod bde gliñ bka
9 9

dus. Teil Ma 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet (gsol’debs) an die Tradition des bKa’’dus sñiṅpo yidbžin norbuZykhis 

Titelvermerk: (sgrub pa bka' brgyad kyi gsol 'debs) byin rlabs thogs med ces bya ba hüm 
nag bde gšegs sñiñ po rtsal gyis mdzad pa „Von Hümnag bdegšegs sñiñpo rtsal verfaßtes 
Bittgebet (an die Tradition des Kultes) der sGrubpa bKa'brgyad(Gottheiten), das 
"Ungehinderter Segen” genannt wird" 

A: [lT bde gšegs zi khro sgrub pa bka' brgyad kyi II 
K: [IT ces pa 'di ñid hüm sgrub tsam zig dañ II las byañ chuñ ñu spros med don du sbyar 

II 

576 

26 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ma, v: gter mdzod bde gliñ 
bka

9 9

dus. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad Ihatshogs: Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka’ 'dus sñiñ po yid bzin nor bu las : nañ skor sgrub pa bka' 
brgyad kyi bsñen sgrub gzuñ bsrañ chen mo) bde gšegs 'dus pa 'i yañ bcud dños grub sñiñ po 
„Aus dem bKa’’dus sñiñpo yidbžin norbu der innere Zyklus: Die große geradlimge 
Darstellung der zentralen (Abschnitte) der Annäherung und (meditativen) Vollendung der 
sGrubpa bKabrgyad(Gottheiten), äußerste Essenz der versammelten sugata, Herzsfück der 
Vollkommenheiten" 

A: [IT ... bde gšegs zi khro yoñs rdzogs 'duspa'i lha : 
K: [25v] e ma ho : bod 'dir bka' brgyad chos tshan brgya sum cu : rgyas 'briñ bsdus rnams 

kha tshañ don 'dril sbas : de dag kun gyi nañ nas yañ zab bcud : [261 padma 'i khyad chos 
zab mo 'di kho na : skal med ma 'chal srog bdud nag pos sruñs : skal Idan las 'phro can la 
myur du sprod : samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [26r] žes pa hüm nag [Z] bde gšegs sñiñ po rtsal gyis 
gnam lo'i rgyalpo me byi lo la btsan rgod ri bkra zes ehe mchog gi spyi bo bde chen 'khor 
lo nas phyuñs pa 'i kho bo 'i thugs dam yañ dag pa 'o II „Dieses holte Hūmnag bdegšegs sñiñ

po rtsal (alias Padma bdechen gliñpa) im FeuerMausJahr, dem König unter den Jahren, aus 
dem bdechen ’khorlo im Scheitel des (mit der Gottheit) Chemchog (identifizierten Berges) 
namens bTsanrgod ribkra (in mDokhams) hervor ..." 
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Nr. 576, 577 

Laut Text Nr. 577 [4V, 6l ist die gTermaSammlung bKa’’dus sñiñpo yidbzin norbu in 
vier Zyklen gegliedert: Phyisgrub ati žikhro, Nañsgrub sgrubpa bka'brgyad, gSanba 
bdudrtsi smansgrub und Faṅgsaṅ dpalmgon skulñar sgrubpa. 

PRAG 2790. 

577 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don dbañ, ma, v: gter mdzod bde gliṅ bka’ 'dus. Teil Ma 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad lhatshogs: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' 'das sṅiṅ po yid bzin nor bu'i don dbañ gi cho ga bklag 
chog tu bsdebspa) rdo rje yañ gsal „Die Vorschrift für die eigentliche Weihe des bKa’’dus 
sñiñpo yidbzin norbu(Zyklus), abgefaßt als etwas, das man nur zu lesen braucht, besonders 
strahlender vajra" 

A: [ l V l namo vajrācaryaherukāya Ikloñ dgu'i dbyiñs las dkyil 'khor rnampa dgu'i II 
K: [13*] cespa 'i tshul 'di 'i bum dbañ man chad kyi mtshams sbyor gter gzuñ dños las 'byuñ 

žiñ I de 'añ [Z] grub dbaṅ rgodphug pa chen pos 'ja' tshon zab gter bka' brgyad dbañ gi 
mtshams sbyor mdzad pa dañ tshig don gñis ka zu dag pher bar 'dug pas byin rläbs kyi babs 
dañ dgos pa'i gnad ehe bar bsams nas lag len dañ kha [Zl 'gens 'os rigs phran bu tsam las 
gter gzuñ ñid sor bzag tu I padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes dpal spuñs yañ khrod 
devfkoti'i sñiñ po dpal chen po'i thugs gsañ ye šes kyi 'khor lor sbyar ba dge legs [Zl 'phel 
// / / „Die verbindenden Formulierungen bis hin zur Weihe mittels der Flasche bei dieser 
Methode (der Weiheübertragung) stammen aus dem eigentlichen gTermaGnmdwerk. Dazu 
konnte die Bedeutung der Worte mit den von grubdbañ rGodphugpa chenpo verfaßten 
verbindenden Formulierungen für die Weihe (zummaṇḍālā) der bKa 'brgyad(Gottheiten) nach 
dem tiefgründigen gterma des 'Ja'tshon (sñiñpo) zur Korrektur verglichen werden. Deshalb 
hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde es abgesehen etwa von 
Praxis(anweisungen) und verschiedenen kleineren (Formulierungen), die wert sind, ergänzt zu 
werden, unter unveränderter Niederlegung des gTermaGrundwerkes selbst im (Tempel) dPal 
chenpo 'i thugsgsañ yešeskyi ’khorlo, dem Herzstück von Devikoti, das ein entlegenes 
Bergkloster von dPalspuñs ist, zusammengestellt, indem er es sich als Empfang von Segen 
und als etwas wichtiges, das benötigt wird, vorstellte ..." 

PRAG 2791. 
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Nr. 578 (14) 

578 (14) 

53 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bka' brgyad, ma, v: gter mdzod grub 
thob thugs thig. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad lhatshogs: bsKyedrimMeditation, Annäherung und meditative Vollendung 
(bsfiensgrub) verbunden mit der Aufforderung zu den viererlei Verrichtungen, rDzogs

rimMeditation, Schülerweihe (dbanbskur) und Ausführung harter Verrichtungen 
(mnonspyod phrinlas) 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las : khrag 
ythuñ bde gšegs *duspa) „Aus der Essenz des Geistes des großensiddha (Thañstoñ rgyalpo): 
(Die Kultpraxis der) versammelten Blut trinkenden sugata" 

1. Oime Titel 
A: [ l v ] khrag 'thuṅ 'daspa'i lha la 'dud : 
E: [48*] phrin las bzin du mthar dbyuñ ño : samaya : rgya rgya rgya : 

lniialtsübersicht (vgl. die im deutschen Titel aufgeführten Textabschnitte): 
L [ l v , 5] bskyedpa'i sgrubthabs 
2. [16v, l l bzlaspa'i lasrim 
3. [18r, 3] rdzogspa'i sgrubthabs 
4. [2 l v , 6] yontan dbañbskur 
5. [32v, 6] mñonspyod phrinlas gzer 

2. Titelvermerk: (khrag 'thuṅ bde gšegs ‘dus pa‘i rgyud kyi yah sñiñ) „Das besondere 
Herzstück des tantras über die versammelten Blut trinkenden sugata" 

A: [48*] rgya gar skad du : hemkasarvatathāgatasamgrahatantrapragarbha : bod [Zl skad 
du : ... (Titelvermerk) 

K: [49T dpal khrag ‘thuṅ bde gšegs ‘dus pa 'i yaṅ smṅ gyi rgyud rdzogs so : samaya : 
Auf Bitten von gNamzal Candalī durch Chemchog heruka verkündete Aufzählung der 

wichtigsten Punkte der Praxis (Empfang der Weihen, Ablegen des Eids, Meditation der beiden 
Stufenfolgen usw.). 

3. (Oime Titel) Durch rig'dzin Vajrapradharma verkündete Weisung (luṅ) zur 
Praktizierung des tantras durch zukünftige yogin 

A: [49T de nas bšad bya ba : 
K: [50r] de ltar zab rgyas rgyud kun dañ : khyad par sñiñ po ‘i rgyud luṅ 'di : dpal chen 

dgyes pas byin rlabs šiñ : kun fdus rig 'dzin padma las : bod kyi mal fbyor bdag gis thob : 
[Z] dpe rgyud rgyas par bris pa 'i gzuñ : gzan du spei bar blos ma thoñs : sgrub sde sñiñ po 'i 
bstan pa'i btsas : lha rtse*i brag la gter du gtams : sñan brgyud sñiñ po'i man ñag 'di : na 
sprul sgyu ma'i skyes bu'i don : [50y] kloñ gsal dbyiñs kyi sgrom bur sbas : ye šes rig pa'i 
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Nr. 578 (14) 

brdas mtshon te : dgoñs pas byin rlab gter du brdol: rtsol ba med par gtan phab nas : rañ 
gzan don gñis spyodpar sog : [Zl samaya : rgya rgya rgya : brda Mm : „Indem ich von dem 
erfreuten dpalchen (Chemchog heruka) gesegnet worden bin, habe ich, der tibetische yogin 
(Thañ~stoñ rgyalpo), alle tiefgründigen und detaillierten tantras und insbesondere diese 
Weisung bezüglich des tantras über das Herzstück (des Kultes) von ... Padma ('byuñgnas) 
empfangen. Indem ich es nicht aufgegeben habe, die Grundwerke der detailliert geschriebenen 
Bücher und tantras an andere Weiterzugeben, habe ich den Preis für die Belehrung über das 
Wesentliche der (acht) sädhanas dem (Felsen) IHartse'i brag als Schatz anvertraut. Diese 
besondere Unterweisung über das Wesentliche der mündlichen Überlieferung habe ich 
(dagegen) für eine Wiederverkörperung von mir, einen Mann, der eine magische Erscheinung 
(von mir) ist, in dem "Kästchen” der Sphäre der klaren Weite (des Geistes) versteckt. Indem 
sie durch die Symbole der absoluten Erkenntnis und des ursprünglichen Bewußtseins aufgezeigt 
Werden wird, Wird sie durch das Nachsinnen (des Schatzfinders) als Schatz der Inspiration zum 
Vorschein kommen. Nachdem sie mühelos fixiert sein Wird, möge sie zum eigenen Wohl und 
zum Wohl der anderen praktiziert Werden! ..." 

4. (Ohne Titel) Mit Zitaten aus Prophezeiungen über sein Erscheinen ausgeschmückte 
Kurzbiographie des Thañstoñ rgyalpo und Prophezeiung des mDosñags gliñpa alias 7am

dbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo als Schatzfinder dieses von Thañstoñ rgyalpo als dgoñsgter 
verborgenen Zyklus 

A: [50v, 2] slar yañyid ches spro ba'iphyir : ñesšes skyedpa'i luñbyañ ni : 
E: [53r] phan pa rgya [Z] cher 'byuñ bar sog : samaya : rgya rgya rgya : guhya : brda 

thim : 

K (auf alle Texte bezogen): [53*] sgrub chen bka' brgyad kyi lam srol tshig ñuñ yañ don 
gyi sñiñ po rañ rkañ tshugs pa 'di ñid rje grub thob chen po'i gsañ ba gsum gyi [Z] byin rlabs 
yañ nas yañ du thob pa la brten nas I padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa 'jam dpal chos kyi 
bšes gñen gyis gtan la phab ste I rig 'dzin grub pa'i khor los sgyur ba o rgyan [Z] 'chi med 
bstan gms g.yuñ druñ gliñ par phul ba ste 'di 7 brgyud pa 7 ṅes pa 'añ I chos sku kun tu bzañ 
po II Ions sku ehe mchog heruka II ston pa rdo rje sems dpa' II gsañ bdag phyag na rdo rje 
II mkha' [Zl 'gro ma las kyi dbañ mo II grub pa'i rig 'dzin rnam brgyad II kun 'dus 
padmasambhava II rje grub thob chen po thañ stoñ rgyalpo zes drañ bar bya'o II II „Weil 
er wiederholt den Segen der drei Geheimnisse (von Körper, Rede und Geist) des Herrn und 
großen sidd¾a empfangen hatte, hat ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo) Padma 'odgsal 
mdosñags gliñpa 'jamdpal choskyi bšesgñen diese Kultpraxis der sGrubchen bKa'

brgyad(-Gottheiten), die, was den wesentlichen Inhalt betrifft, trotz der wenigen Worte auf 
eigenen Füßen steht, endgültig fixiert und dem ... (Koñsprul) Orgyan 'chimed bstangñis 
g.yuñdruñ gliñpa überreicht. Was die Wahrheit der Überlieferung dieses (Kultes) betrifft, 
so soll man sie so zitieren: chossku Kuntu bzañpo, loñssku Chemchog heruka, stonpa rDo

rje semsdpa'f gsañbdag Phyagna rdorje, mkha''groma Laskyi dbañmot die acht grub

pa 7 rig 'dzinf kun 'dus Padmasambhava und der Herr und große siddha Thañstoñ rgyalpo." 

53 



Nr. 578 (14), 579, 580 

Thañstoñ rgyalpo soll die Unterweisungen zu dieser Kultpraxis dem 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbanpo in einer Traumvision übermittelt haben. Vgl. dazu DARGYAY, S. 204, und 
Text Nr. 580, 3V, 2  5f, 3. 

PRAG 2792. 

579 

15 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: /as byaṅ, rna, v: gter mdzod grub thob 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa
9

brgyad lhatshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las I khrag 'thuñ bde gšegs 'dus 
pa 'i las byañ bklags chog tu bkod pa) dños grub kun 'dus „AUS der Essenz des Geistes des 
großen siddha (Thañstoñ rgyalpo): Die als (sofort) lesbare Vorschrift niedergelegte 
Aufstellung der Verrichtungen für die versammelten Blut trinkenden sugata, Anhäufung aller 
Vollkommenheiten" 

A: [ l v ] namah šrīmamguruherukāla / khrag 'thuñ bde gšegs 'dus pa'i lha II 
K: [15T ces pa 'an rigs kun khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka' yis rjes su gnañ 

[Z] ba dañ rañ gzan la ñe bar mkho ba'i phan bde'i btsas su dmigs te padma gar dbañ blo 
gros mtha' yas kyis ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du 
bgyis pa dge legs 'phel II „Als der ... große Schatzfinder und kostbare geistliche Lehrer ('Jam

dbyans mkhyenbrtse'i dbañpo) ihn durch seine Erlaubnis hierzu ermächtigt hatte, hat (Kon

sprwl) Padma gardbañ blogros mtha'yas es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der 
Meditationsstätte am (Felsen) Cä 'dra rinchen brag, verfaßt, indem er es sich als Preis für 
das von ihm selbst und anderen dringend benötigte Wohlergehen vorstellte ..." 

PRAG 2793. 

580 

27 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ma, v: gter mdzod grub thob 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po 'i thugs tig las khrag 'thuñ bde gšegs 'dus pa 'i 
dbañ bskur bklags chog tu bkod pa) byin rlabs bcud 'dus „Die Übertragung der Weihe (zum 
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Nr. 580, 581 

mandala) der versammelten Blut trinkenden sugata aus der Essenz des Geistes des großen 
siddha (Thañstoñ rgyalpo), abgefaßt als (sofort) lesbare Vorschrift, Konzentradon der Essenz 
des Segens" 

A: [ l v l namah śnmamguruherukāla I rab *byams rgyal ba zi dañ khro /I 
K: [271 ces pa 'aṅ rigs kun khyab bdag gter chen bla ma rin po ches bka' yis rjes su gnañ 

ba dañ rañ gžan la ñe bar mkho [Zl ba'i phan bde'/ btsas su dmigs te padma gar dbañ blo 
gros mtha' yas kyis cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du 
bgyis pa dge legs 'phel II (Zur Übersetzung vgl. den gleichlautenden Kolophon in Nr. 579.) 

PRAG 2794. 

581 

20 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub kkog, rna, v: gter mdzod grub 
tkob bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Annäherung und meditative Vollendung (bsfiensgrub) verbunden 
mit der Aufforderung zu den viererlei Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'/ thugs tig las I khrag 'thuñ bde gšegs fdus 
pa 7 tshom bu tshogs sgrub kyi lag len gsal bar bkod pa) rig 'dzin dgyes pa 7 rol mo „Aus der 
Essenz des Geistes des großen siddha (Thañstoñ rgyalpo): Klar angeordnete Praxis der 
(meditativen) Vollendung der Gesamtheit der (neun) "Sträuße” der versammelten Blut 
trinkenden sugata, Musik, die die Wissenshalter erfreut" 

A: [ l v l namo gurusugatasamājāya Iye šes kloñ dgu'i dbyiñs las srid dañ zi'i II 
K: [2OT ces pa'aṅ rigs kun khyab bdag gtor (gter) [Zl chen bla ma thams cad gzigs pa'i 

bka9 luñ gser gyi me tog dadpa'i gtsug tu bkod de sñags rig 'dzin pa'i gzugs brñan padma 
gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis smin lugs bka' brgyad bder 'dus sgrub khog la gzi byas 
te lag [20vl len rnam gsal gyi tshul du rdzoñ sar bkra šis Iha rtse 7 chos grvar bsdebs pa dge 
legs 'phel II „Nachdem er die Weisung des ... großen Schatzfinders und alles sehenden 
geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) als goldene Blume auf seine 
gläubige Scheitelspitze gelegt hatte, hat ... (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul 
rtsal dieses im Kloster bKrašis Ihartse von rDzoñsar in der Art einer vollkommen klaren 
Praxis zusammengestellt, wobei er das Wesentliche der (meditativen) Vollendung der bKa'

brgyad bder 'dus(Gottheiten) nach dem System von sMin(grol gliñ) als Grundlage nahm ..." 
Der Text ist in seinem Hauptteil [14r, 2  17r, 5l eine für die leichtere Praxis weiter 

ausgeführte Darstellung des zweiten Kapitels aus Text Nr. 578.1. 
Zur Erläuterung des Titels ist anzumerken, daß das große mandala der bKa'brgyad

Gottheiten durch Hinzufügung des mandala der geistlichen Lehrer und Wissenshalter insgesamt 
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Nr. 581, 582 

aus neun kleineren, als „Sträuße" (tshombu) bezeichneten mandala zusammengesetzt ist [14v, 
2 – 15r, 2l (vgl. dazu THONDUP, S. 226f Amn. 103). 

PRAG 2795. 

582 

29 Blatt, Druckspiegel: 1: 4zeilig, 2r

: 5zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: sman sgrub, ma, v: gter mdzod 
grub thob thugs tig. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: MedizinhersteUung (smansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po‘i thugs tig las I khrag 'thuñ bde gšegs 'dus 
pa'i sman sgrub lag len 'dus gsal du bkod [bkod] pa) bdud rtsi 7 zun thigs „Aus der Essenz 
des Geistes des großen siādha (Thañstoñ rgyalpo): Kurz und klar angeordnete Praxis der 
Vollendung von Medizin mittels der versammelten Blut trinkenden sugata, Schmelztropfen aus 
Nektar" 

A: [IT gms rtog bdud la thabs šes rtsis // 
K: [29*] ces pa 'di‘aṅ khyab bdag 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma rin po che'i bka' 

luñ spyi bor phebs pa Itar rje ñid kyi dgoñs gter 'phags [Z] ma 7 sṅiṅ thig las ‘chi med rig 
'dzin rnam gsum gyi bla sgrub byin rlabs sñiñ po las 'byuñ ba 7 gzuñ ñid lha sñags kha bsgyur 
dañ lag len rnams (!) par gsal bas brgyan pa bltas chog [Z] ñid du I dus zabs kyi sgrub pa 
po 7 gzugs braan padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis rdzoñ sar bkra šis lha rtse 7 chos grvar 
bsdebspa dge legs 'phel //// „Hierzu gelangte die Weisung des ... großen Schatzfinders und 
kostbaren geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) auf seine Scheitelspitze. 
Dementsprechend hat ... (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal eben den zentralen 
Abschnitt (gžuṅ), der sich aus dem (Text) ('Chimed rig'dzin rnamgsumgyi blasgrub) byin

rlabs sñiñpo aus dem (Zyklus) 'Phagsma 7 sñiñthig, einem gterma aus dem Geist des Herrn 
('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) selbst, ergibt und den er durch Umwandlung der 
mantras für die Gottheiten und durch vollkommen klare Praxis(anweisungen) ergänzte, als 
(sofort) einsehbare Vorschrift im Kloster bKrašis Ihartse von rDzoñsar abgefaßt ..." 

PRAG 2796. 
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583 

26 Blatt, Druckspiegel: 12': 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sruñzlog, ma, v: gter mdzod grub thob 
bka

9 brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Schutz und Abwehrverrichtungen (sruṅ zlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po7 thugs tig las / khrag 'thuñ bde gšegs 'dus 
pa'i sruñ zlog gi las rim gsal bar bkod pa) khro chen stobs 'dus „Aus der Essenz des Geistes 
des großen siddha (Thañstoñ rgyalpo): Klar angeordnete Folge der Verrichtungen des 
Schützens und des Abwehrens mittels der versammelten Blut trinkenden sugata, die geballte 
Kraft der großen zornvollen Gottheiten" 

A: [V] bla ma dañ dpal heruka la phyag 'tshal lo I/ 
K: [26r] 'di ñid spros pa ha can rgyas pa dañ bsdus pa'i mtha' la ma Ihuris šiñ bde 'dus 

sogs kyi gzer kha chen po rnams [Z] kyi gnad ma chañ (tshañj ba med pa'i gzuñ khyad par 
'phags par snañ bas dus zabs kyi sñags mkhan la šin tu phan thogs par mthoñ nas '(!) padma 
gar dbañ phrin las 'gro 'dül rtsal gyis gter gzuñ ñid nag [Zl 'gros bklag chog tu bsdebs pa 
dge legs 'phel II „Zu eben dieser (Methode der Praxis) scheint das Grundwerk für sämtliche 
wesentlichen Punkte der (als) große Nägel z.B. für das konzentrierte Glück (bezeichneten 
Verrichtungen) (Text Nr. 578.1: Kapitel 5) besonders ausgezeichnet zu sein, indem es nicht 
in die Extreme einer zu detaillierten oder zu kurzgefaßten Ausarbeitung verfallt. Deshalb hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal eben das gTermaGrundwerk 
unmittelbar verstehbar als etwas, das man nur zu lesen braucht, zusammengestellt, nachdem 
er gesehen hatte, daß es für die Tantriker am Ende der Zeiten besonders von Nutzen ist ..." 

PRAG 2778. 

584 

20 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyud 'grel, ma, v: gter mdzod grub 
thob bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Wortkommentar (tshig'grel) zum tantra 

Titelvermerk (Titelseite): (grub thob chen po'i thugs tig las I khrag 'thuñ bde gšegs 'dus 
pa'i rgyud luñ gi tshig 'grel mdor bsdus pa) legs bšad sgo 'byed „Aus der Essenz des Geistes 
des großen siddha (Thañstoñ rgyalpo): Kurzgefaßter Wortkommentar zum tantra über die 
versammelten Blut trinkenden sugata und zur Weisung (bezüglich seiner Praktizierung), Öffnen 
der Tür zu den guten Erklärungen" 

A: [ l v ] namo gurušrīherukāya IIphyogs dus bde gšegs zi dañ khro II 
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K: [19*l kun mkhyen bla ma 'od gsal sprul pa 7 rdo rje dguñs grañs bco Ina par sgrub thob 
chen pos dños su byin gyis brlabs šiñ thugs tig [Zl gi chos skor yoñs rdzogs dgoñs pa 7 klon 
du brdol yañ riñ du gsañ ba mthar phyin par mdzad nas phyis dguñs grañs že brgyad par gnas 
dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te rtsa ba 7 chos skor [Zl spel / rim par 
yan lag gi chos sde rnams gtan la phab nas rgyud bšad khrid yig sogs yig cha 7 zabs 'degs zu 
dgos pa rdo rje 7 gsuṅ gis rjes su gnaṅ ba ltar / padma gar dbañ blo gros [Z] mtha' yas pa 7 
sdes bšad rgyun la phan par 'gyur ba7 lhag bsam gyis bru 'grel mdor bsdus tsam du rdzoñ 
sod bde gšegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por bgyis pa'o II „Indem der allwissende geistliche 
Lehrer 'Odgsal sprulpa'i rdorje (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) tatsächlich in 
seinem fünfzehnten Lebensjahr (1834) von dem großen siddha (Thañstoñ rgyalpo) inspiriert 
wurde, kam zwar der ganze Zyklus religiöser Unterweisungen, der die Essenz des Geistes (des 
großen siddha) ist, in der Weite seiner Erkenntnis zum Vorschein, aber er hielt ihn lange 
vollkommen geheim. Indem später, in seinem 48. Lebensjahr, durch die ausgezeichneten 
günstigen Umstände von Ort und Zeit ein Anlaß gegeben war, hat er den grundlegenden 
Abschnitt der religiösen Unterweisungen abgefaßt. Nachdem er (auch) die sekundären 
Absclinitte religiöser Unterweisungen sukzessive fixiert hatte, war es notwendig, den Dienst 
der (Abfassung der erläuternden) Texte, z.B. der Erklärung des tantras und der 
Einführungsschrift, zu leisten. Das wurde durch die VajraWorte erlaubt. Dementsprechend 
hat (Koñsprul) Padma gardbah blogros mtha'yaspa'i sde es aufgrund des besonderen 
Gedankens, daß es für die Tradition der Erklärungen von Nutzen sein wird, als bloße 
kurzgefaßte Erklärung der einzelnen Worte ('bru'grel) an der großen Stätte der Meditation 
der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod verfaßt." 

E (der Schlußverse): [20*] 'phel ziñ rgyas pas gsañ bstan rab gsal šog II dge legs 'phel II 
Wortkommentar zu den Texten Nr. 578.2 [4 r, 4] und Nr. 578.3 [15v, 4l. 
PRAG 2779. 

585 

12 Blatt, Druckspiegel l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, ma, v: gter mdzod grub thob 
bka' brgyad. Teil Ma der Sainmlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad Ihatshogs: Schrift zur Einführung (khridyig) in die rDzogsrimMeditation 

Titelvermerk (Titelseite): (khrag 7huṅ bde gšegs 'dus pa las / rim Iña'i khrid yig) zab lam 
sñiñ po „Aus (den Unterweisungen über) die versammelten Blut trinkenden sugata: Schrift zur 
Führung in die fünf Stufen (der Stufenfolge der Vollendung), das Herzstück des tiefgründigen 
Weges" 

A: [ l v ] om sarvagurubuddhāya namo namāmi I heruka dpal gdod ma'i mgon II 
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K: [12T cespa'añ khydb bdag 'khor lo'i mgon po dpal heruka dañ rnam dbyer ma mchis 
pa kun [Zl mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyi dgoñs pa skoñ ba'i slad du 'chi med bstan gñis 
g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs fdus pa'i pho brañ chen por ñuñ ñu rnam gsal gyi 
tshul du bkod pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ 
gliñpa in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod in der Art 
einer kleinen, vollkommen klaren (Abhandlimg) niedergelegt, um den Wunsch des ... 
allwissenden rDorje gzibrjid rtsal (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo) zu erfüllen..." 

Einfühnmgsschrift zum 3. Kapitel aus Text Nr. 578.1. Als die fünf Stufen der rDzogsrim

Meditation werden aufgeführt: sñagskyi rimpa [6 r, 4], sems la dmigspa'i rimpa [7 r, 6l, 
sgyuluskyi rimpa [7V, 4l, 'odgsalgyi rimpa [8V, 3l und zuñ'juggi rimpa [9 r, 4l. 

PRAG 2780. 

586 

4 Blatt, Druckspiegel 12
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: byin 'bebs, ma, v: gter mdzod chos dbañ 
bka' brgyad. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bitte um den Segen (byin'bebs) der rig'dzin und Gottheiten der acht großen Fiedhofe 
Indiens 

Titelvermerk (Titelseite): (dur khrod brgyad kyi byin 'bebs bgrol (bkol) byañ) „Bewirken 
des Segens (der Wissenshalter, Gottheiten und mkha ‘ 'gro) der acht Friedhöfe, Aufstellung zur 
Dienstverpflichtung (der Wissenshalter und Gottheiten der acht Friedhöfe als Helfer bei der 
meditativen Vollendung der bKa brgyadGottheiten)" 

A: [ l v l ... mahāśriheruka la namo : sgrub pa chen po 'i byin dbab pa 'i skabs su dur khrod 
kyi rig 'dzin lha dañ mkha' 'gros kyañ byin dbab par bya ste : 

K: [4T guru chos dbaṅ gi gter kha'o : „Ein Schatzwerk des Guru chosdbaṅ." 
Die Korrektur im Titelvermerk ergibt sieh aus der Wiederholung des Titels als (byin 'bebs 

bkol byañ) auf Folio 3V, 5. 
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587 (18) 

20 Blatt, Druckspiegel l2r

: 5zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: gter giuñ, ma, v: gter mdzod mchog bka* 
*dus rtsa ba'i sñiñ tig. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad Ihatshogs: Evokationsrituale, Aufstellung ritueller Verrichtungen, 
Schülerweihe, Vernichtung feindlicher Mächte 

L Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs pa chen po'i bka' 'dus las : rtsa sgrub sñiñ po don 
bsdus) „Ans dem (Zyklus) rDzogspa chenpo'i bka''dus: Auf die wesentliche Bedeutung 
zusammengefaßtes Grundsādhana" 

Zusatzvermerk (Titelseite): bka' 'dus rtsa ba'i sṅiṅ tig go I 
A: [ l v ] ... kun bzaṅ heruka la 'dud : yañ gsañ sgrub pa'i sñiñ po ni : 
K: [4V] zi khro yoñs rdzogs lha [Z] dañ sñags : mdo sems rgyud dañ sgrub pa 7 sde : kun 

gyi spyi dril chen po 'di: da Ita thugs yid geig 'dres pa 7 : las can sñiñ gi bu la gdams : snod 
Idan mtshan Idan rnams la gtad : ma 'oñs de rnams [5H smon lam mthu : rtsol med ṅaṅ gis 
sad pa 7 mthus : rdo rje 7 g.yar dam geig pa yi: šin tu ñe ba 7 'dus pa 7 don : rin chen sa yi 
gter du sbas : bar chad med par thob nas kyaṅ : bšad sgrub chos sgo rab [Zl 'byams la : dban 
bsgyur dños grub mchog thob sog : samaya : rgya : 

K (zum Hervorholen des gterma): [5T sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas 
yelphug nam mkha' mdzod nas spyan drañs pa'i mthoñ grol bdud rtsi Ina sog las rañ gnas 
bsam gtan gyi khañ bu [Zl bkra šis 'chi med grub pa 7 dga' tshal du gtan la phab rim bzin 
mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bañs mkhyen brtse'i dbañ pos bris pa dge I „Der große 
inkarnierte Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa hat es an seinem Wohnsitz, der 
Meditationsklause bKrašis 'chimed grubpa 7 dga 'tshal, von dem ... Papier, das er in Yel

phug Nammkha'mdzod hervorgeholt hatte, (aus der verschlüsselten Schrift) übertragen. 
Sukzessive hat es ... mKhyenbrtse'i dbañpo niedergeschrieben ..." 

PRAG 2798. 

2. Titelvermerk: (rdzogs pa chen po bka' 'das las : rtsa sgrub yan lag bzi Idan) „Aus dem 
(Zyklus) rDzogspa chenpo bka''dus: Das vier Glieder besitzende Grundsādhana" 

Zusatzvermerk: bka' 'dus rtsa ba'i sṅiṅ tig go / 
A: [5*] ... bla ma heruka la 'dud : yañ dag gsañ ba'i lam mchog kun : 
K: [9r] de ltar padma bdag ñid kyis : [Z] dus gsum rgyal bas ci bstan pa 7 : rgyud luṅ man 

nag thams cad kyi: dgons pa ṅams 'og chud pas na : sgrub thabs dpag tu med pa brtsams : 
de rnams 'dud kun khyad 'phags pa : kun gyi spyi 'dril 'du ba'i sgo : [Z] gcig chog rgyal po'i 
'di bšad pas : de ñid 'dzin pa 7 skyes bu yañ : rdo rje 'chañ du ñes byas nas : 'di yi smin pas 
kun smin ein : grol bas sñiñ po kun Ion phyir : gdams nag gzan la blo mi 'jug : bsñen [Z] 
sgrub rnam bzi 7 lam rim du : theg pa dgu rnams rdzogs pa yi: spyi dril ati zab don lam : kun 
gyi sñiñ thig chen po'o : samaya : rgya: 

K (zum Hervorholen des gterma): [9T sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas 
yel phug nam mkha' mdzod nas spyan [9vl drañs pa'i mthoñ grol bdud rtsi Ina sog las bod 
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khams bkra šis 'byuñ ba 'i gnas kyi bye brag dkar mo stag tshañ señge bsam 'grub nas mtsho 
brag gi zab gter no mtshar rgya mtsho'i sñiñ po spyan drañs pa'i rjes thog tu gtan la phabs 
rim bzin mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i bañs [Zl mkhyen brtse 'i dbañ pos bris pa dge I „Der 
große inkarnierte Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa hat es unmittelbar, nachdem er 
das Herzstück des Ozeans der wunderbaren tiefgründigen gterma ans Seen und Felsen in ... 
dKarmo stagtshañ Señge bsam'grub hervorgeholt hatte, von dem ... Papier, das er (zuvor) 
in Yelphug Nammkha'mdzodhervorgeholt hatte, übertragen. Sukzessive hat es ... mKhyen

brtse'i dbañpo niedergeschrieben ..." 
Vorschrift für die vier Glieder des bsṅensgrubRituals: bsñenpa, ñeba'i bsñenpa, sgrub

pa und yoñsrdzogs sgrubchen. 
PRAG 2809. 

3. Titelvermerk: (rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi: rtsa sgrub sñiñ po don 'dus las : phrin 
las sñiñ por bsdus pa) „Aus dem auf die Wesentliche Bedeutung zusammengefaßten 
Grundsādhana des (Zyklus) rDzogspa chenpo bka''dus: Die auf das Wesentliche 
zusammengefaßten (rituellen) Verrichtungen" 

Zusatzvermerk: bka' 'dus rtsa ba 'i sṅiṅ tig go I 
A: [9vl ... bla ma heruka la 'dud : rdzogs [Zl pa chen po bka' 'dus kyi : 
E: [10vl 'od gsal 'pho ba chen po 'grub : [Z] samaya rgya rgya : 
K (zum Hervorholen des gterma): [10*] sprul pa 'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen 

gliñ pas mdo khams nam mkha' mdzod kyi Iho phyogs g.yu 'bar brag nas spyan drañs pa 'i sog 
ser glegs bam gyi ños las I phrin las 'gro 'dul dbañ gi gnas mchog ri bo dbañ zu 'i sñiñ po zla 
gam dbañ [Zl chen phug tu gtan la phab pa 'i yi ge pa ni padma gar dbañ blo gros mtha' yas 
pa'i sdes bgyis pa dge legs 'phel I „Der große inkarnierte Schatzfinder Orgyan mchoggyur 
bdechen gliñpa hat es in (der Höhle) Zlagam dbañchenphug, dem Herzstück des ... 
(Berges) Ribo dbañzu, von dem Buch aus gelbem Papier, das er aus dem (Felsen) gYu'bal 
brag im Süden von Nammkha'mdzod in mDokhams hervorgeholt hatte, übertragen. Als 
Schreiber füngierte (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha 'yaspa 'i sde ..." 

PRAG 2812. 

4. Titelvermerk: (rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi: rtsa sgrub sñiñ po don 'dus las : dkyil 
khor 'jug pa'i sñiñ po) „... Das Wesentliche für den Eintritt ins mandala" 

Zusatzvermerk: bka' 'dus rtsa ba'i smṅ tig go / 
A: [ l l 1 ! ... bla ma heruka la 'dud : rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi : 
E: [12rl dad a can gyi 'jug sgo'o : samaya rgya rgya : 
K (zum Hervorholen des gterma): [12*] sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen 

gliñ pas mdo [Zl khams nam mkha' mdzod kyi Iho phyogs g.yu 'bar brag nas spyan drañs 
pa'i sog ser glegs bam gyi ños las Iphrin las 'gro 'dul dbañ gi gnas mchog ri bo dbañ zu'i 
sñiñ po zla gam dbañ chen phug par gtan la phab pa'i yi ge pa ni padma gar dbañ blo gros 
mtha' [Zl yas kyis bgyis pa dge legs 'phel / (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon 
unter Nr. 587.3.) 
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Vorbereitung der Schüler auf die Weiheübertragung. 
PRAG 2811. 

5. Titelvennerk: (rdzogs pa chen po bka* 'das kyi: rtsa sgrub sñiñ po don 'dus las : dbañ 
rnams sñiñ por bsdus pa) „... Die auf das Wesentliche zusammengefaßten Weihen" 

Znsatzvennerk: bka' 'dus rtsa ba'i sñiñ tig go I 
A: [12T ... bla ma heruka IZl la 'dud : rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi : 
E: [13T yons rdzogs dbaṅ bskur chen po'o : samaya rgya rgya : 
K (zum Hervorholen des gterma): [13T sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen 

gliñ pas mdo khams nam mkha' mdzod kyi Iho phyogs g.yu bar brag nas spyan drañs pa 7 sog 
ser glegs bam gyi hos las Iphrin las ’gro fdul dbañ [14*] gi gnas mchog ri bo dbañ zu'i sñiñ 
po zla gam dbañ chen phug par gtan la phab pa 7 yi ge pa ni padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas pa'i sdes bgyis pa dge legs 'phel / (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon 
unter Nr. 587.3.) 

6. Titelvermerk: (rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi: rtsa sgrub sñiñ po don 'dus las : yoñs 
rdzogs bka' rgya gdams gtad) „... Sämtliche Vorschriften zur Geheimhaltung und 
Überantwortung der Unterweisungen (an die Schüler)" 

Zusatzvermerk: bka' 'dus rtsa ba'i sṅiṅ tig go / 
A: [14*] ... bla ma heruka la 'dud : rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi : 
K: [17vl zes gsuns bka' rgyas bsdams pa Itar : ma 'oñs don du gter du sbas : las can [Z] 

bu dañ 'phrad nas kyañ : bstan pa 'i btsas su 'byuñ bar sog : samaya rgya rgya rgya : gter 
rgya : sbas rgya gtad rgya : zab rgya : gsañ rgya : khatham guhya : samaya rgya rgya : 

K (zum Hervorholen des gterma): [17T sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen 
gliñ pas [Zl mdo khams nam mkha' mdzod kyi lho phyogs g.yu 'bar brag nas spyan drañs pa 'i 
sog ser glegs bam gyi ños las Iphrin las ’gro 'dul dbañ gi gnas mchog ri bo dbañ zu'i sñiñ 
po zla gam dbah chen phug par gtan la phab pa 'i yi ge pa ni padma gar dbañ blo gros mtha' 
[Z] yas kyis bgyis pa dge legs 'phel I (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon unter 
Nr. 587.3.) 

7. Titelvermerk: (rdzogs pa chen po bka' 'dus las : rtsa sgrub sñiñ po don 'dus kyi: sgrub 
pa sñiñ po yoñs rdzogs) „... Alles Wesentliche für die (meditative) Vollendung (des Körper-

Mandalas der bKa'brgyad-Gottheiten)" 
Zusatzvermerk: bka' 'dus rtsa ba'i sṅiṅ tig go I 
A: [17v] ... bla ma heruka la 'dud : [181 rdzogs pa chen po bka' 'das kyi : 
E: [18T rjes kyi bya ba yoñs rdzogs so : samaya rgya rgya : 
K (zum Hervorholen des gterma): [18T sprul pa 7 gter chen o rgyan mchog gyur bde chen 

gliñ pas mdo khams neun mkha' mdzod kyi lho phyogs g.yu 'bar brag nas [19T spyan drans 
pa'i sog ser glegs bam gyi ṅos las /phrin las ’gro 'dul dbañ gi gnas mchog ri bo dbañ žu'i 
sñiñ po zla gam dbañ chen phug par gtan la phab pa 7 yi ge pa ni padma gar dbañ blo gros 
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mtha' yas kyis bgyis pa dge legs 'phel I (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon 
unter Nr. 587.3.) 

PRAG 2810. 

8. Titelvermerk: (rdzogs pa chen po bka* 9dus las : rtsa sgrub sñiñ po don 'dus kyi: phrin 
las sñiñ po gsal ba) „... Das klare Herzstück der (harten) Verrichtungen" 

Zusatzvermerk: bka* 'dus rtsa ba'i sñiñ tig go I 
A: [19T ... bla ma heruka la 'dud : rdzogs pa chen po bka' 'dus kyi : 
E: [20T dnos grub las rnams dus [Zl geig 'grub : samaya : rgya rgya : 
K (zum Hervorholen des gterma): [2OT sprul pa 'i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen 

gliñ pas mdo khams nam mkha' mdzod kyi Iho phyogs g.yu 'bar brag nas spyan drañs pa 'i sog 
ser glegs bam gyi ños las I phrin las 'gro 'dul dbañ gi gnas [19] mchog ri bo dbañ zu 'i sñiñ 
po zla gam dbañ chen phug par gtan la phab pa 'i yi ge pa ni padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas kyis bgyis pa dge legs 'phel I (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 
587.3.) 

PRAG 2797. 

588 

1 Blatt, Druckspiege1: 6zei1ig. Randverm. r: brgyud debs, ma, v: gter mdzod mchog gliñ bka' brgyad. 
Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud'debs) des Zyklus rDzogspa chenpo’i bka'

'dus aus dem gterma des mCboggyur glmpa 

Titelvermerk: (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs kun 'dus kyi brgyud pa 'i gsol 'debs) smin 
grol dpal bskyed „Bittgebet an die Tradition (des Kultes der Gottheiten) des großen sādhana, 
der bKa'brgyad bdegšegs kun'dus, Hervorbringen des Glücksglanzes der Reif und 
Freiwerdung" 

A: [ l r l khyab bdag dañpo'i sahs rgyas 'od mi 'gyur II 
K: [ l v l ces pa 'an khyab bdag bla ma gter chen rin po ehe ñid kyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus 

pa 'i pho brañ du bka 'i gnañ ba ched du stsal ba ltar I padma [Zl gar dbañ blo gros mtha' yas 
kyis sbyar ba dge legs 'phel I „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas 
entsprechend der eigens von dem ... geistlichen Lehrer und kostbaren großen Schatzfinder 
persönlich im Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod erteilten Weisung 
verfaßt..." 
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589 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: /as 'briñ, ma, v: gter mdzod mchog glw bka' brgyad. Teil 
Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs kun 'dus kyiphrin las bsdus 
pa sñiñ po don gsal khrigs su bsdebs pa) ye šes rol pa „Die "Klare wesentliche Bedeutung” 
(genannten) kurzgefaßten Verrichtungen für die sGrubchen bKa 'brgyad bdegšegs kun 'dus(

Gottheiten), (Wer) zusammengestellt als (sofort lesbares Ritual)arrangement, Spiel der 
absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo gurusamantabhadrāya I gzi thog 'khrul pa rañ grol bas II 
K: [11T ces pa'aṅ gter chen bla ma rin po ches bka' yis rjes su gnañ ba dañ I sras yum 

zuñ gi bka' stsal sgrub slad zab chos 'di ñid la zabs tog tu 'gyur ba 'i bsam pas I padma gar 
dbañ blo gros mtha' yas kyis [Z] śrīdevīkoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen brag dpal chen thugs 
kyi 'khor lor sbyar ba dge legs 'phel I „Um die durch die Weisung des großen Schatzfinders 
und kostbaren geistlichen Lehrers (erfolgte) Ermächtigung und die Weisungserteilung des 
Soimes und der Gefährtin (des Schatzfmders) auszuführen, hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha 'yas dieses in der (Meditationsstätte) Cā 'dra rinchen brag dPalchen thugskyi 
'khorlo, dem Herzstück des (Bergklosters) Śrfdevīkoti, in der Absicht zusammengestellt, daß 
es zum Dienst an diesem tiefgründigen Kult werden möge ..." 

Von Koñsprul neu angeordneter und zu einer vollständigen Ritualvorschrift ergänzter gTer

maText. 
PRAG 2782. 

590 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ma, v: gter mdzod mchog gliñ bka' brgyad. Teil 
Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa'brgyad lhatshogs: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sgrub chen bka' brgyad bde gšegs kun 'dus kyi bskyed rdzogs 
'briñ po 'i dbañ bskur bklag chog tu bkod pa) ye šes thig le „Die als (sofort) lesbare Vorschrift 
angeordnete Weiheübertragung von mittlerer (Ausführlichkeit) für die Stufenfolgen der 
Erzeugung und der Vollendung (im Kult) der sGrubchen bKa'brgyad bdegšegs kun'dus(

Gottheiten), Konzentration der absoluten Erkenntnis" 
A: [ l v l namo gurujayasaputrāya II gži dbyiñs thig le geig ñid las II 
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K: [11T ces pa'aṅ gter chen chos kyi rgyal po ñid kyis bka'i rjes gnañ dmigs su stsal ziñ 
I mtshuñs bral [Zl gter sras yum bcas nas bskyar nan mzad (mdzadj pa dañ I dam chos khyad 
par can la zabs tog tu 'gyur ba'i 'dun pas I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis 
vajracittakoti'i dben khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis pa dge legs 'phel /I 
„Sobald der große Schatzfinder und Dharmakömg persönlich eigens die Ermächtigung erteilt 
hatte und dem von Seiten des Sohnes und der Gefährtin des unvergleichlichen Schatzfinders 
Nachdruck verliehen Worden war, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangfüs g.yuñdruñ gliñpa 
rtsal dieses aus dem Wunsch heraus, daß es zum Dienst an dem außergewöhnlichen heiligen 
Kult werden möge, in Kunbzañ bdechen gliñ9 dem einsamen Bergkloster von Vajracittakoti, 
abgefaßt ..." 

Die Vorschrift ordnet die Texte 587.4 und 587.5 in einem sofort ausfuhrbaren 
Ritualarrangement an. 

PRAG 2804. 

591 

6 Blatt, Druckspiege1: 1-2
r

: 4-ze11ig, Rest: 6-zei1ig. Randverm. r: rtsa gžuṅ, ma, v: gter mdzod bka' dus 
sñiñ po. Teil Ma der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

bKa'-brgyad lha-tshogs: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byañ), Annäherung 
(bsñen-pa) und meditative Vollendung (sgrub-pa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sñiñ po skor Ina las : yi dam bka' 'dus sñiñ po) „Aus 
den fünf Abschnitten, die das Herzstück der heiligen Religion sind: Das Herzstück des Yidam 
bka''dus(-Knltes)" 

A: [ l v l ... bla ma heruka la 'dud : de ñid sgrub pa'i sñiñ po ni : 
K: [6T e ma ho : de ltar yi dam kun 'dus pa 'i: su 'phrad dños grub ñes par thob : ma 'oñs 

don du gter du sbas : las [Z] can geig dañ 'phrad par sog : samaya : rgya : rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [6T sprul pa'i gter chen mchog gyur gliṅ pas roṅ rme 

dkar mo stag tshaṅ gi guru7 gsaṅphug goṅ ma'i g.yas gdoh nas spyan dranspa'i [Zl mchod 
sog dpa' bo brtsegs pa'i yi ge las /phrin las 'gro 'dul dbañ gi gnas mchog ri bo dbañ zu'i 
sñiñ po zla gam dbañ chen bug (phug) tu gtan la phab pa'i yi ge pa ni padma gar dbañ blo 
gros mtha' [Zl yas kyis bgyis pa dge legs 'phel // „Der große inkarnierte Schatzfinder mChog

gyur gliñpa holte (vorliegenden Text) aus der rechten Seite der oberen geheimen Höhle des 
guru inRoñrme dKarmo stagtshañ hervor. Aus der dPa'bo brtsegspa-Schrift des als Opfer 
dargebrachten (gTerma-)Papiers wurde er in der (Höhle) Zlagam dbañchen phug, die das 
Herzstück des ... (Berges) Ribo dbañzu ist, (in die tibetische Schrift) übertragen. Als 
Schreiber fungierte (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas ..." 

PRAG 2803. 
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592 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, ma, v: gter mdzod bka’ 'dus sñiñ po. Teil Ma der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad Ihatshogs: Rituelle Verrichtungen (phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sñiñ po skor Ina las : yi dam bka' 'dus sñiñ po'i phrin 
las) bde chen grub pa „Aus den fünf Abschnitten, die das Herzstück der heiligen Religion 
sind: Verrichtungen für das Herzstück des Yidam bka''dus(Kultes), Verwirklichung der 
großen Glückseligkeit" 

A: [ l v ] namo gurudevasamgrahāya I dbyiñs las ye šes rol pa'i sku II 
K: [7V] ces pa 'aṅ sprul pa 'i gter chen ñid kyi bkas rjes su gnañ ziñ gañ de 'i sras yum Ihan 

rgyas kyi [Zl bžedpa skoṅ ba'i slad du 'chi med bstan gms gliṅpas śrīdevīkoti'i dben khrod 
du bgyis pa dge legs 'phel II „Indem er durch die Weisung des großen inkarnierten 
Schatzfinders (mChoggyur gliñpa) selbst hierzu ermächtigt wurde, hat (Koñsprul) 'Chimed 
bstangñis gliñpa es in der Einsiedelei von Śrīdevīkoti angefertigt, um den gemeinsamen 
Wunsch von dessen Sohn und yum zu erfüllen ..." 

Der Text ergänzt gTermaZitate um verbindende Formulierungen. 
PRAG 2808. 

593 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ma‚ v: gter mdzod bka' 'dus sñiñ po. Teil Ma 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bKa’brgyad Ihatshogs: Schülerwethe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sṅiṅ po skor lna las : yi dam bka' 'dus sñiñ po'i dbañ 
gi cho ga) dhos grub yañ sñiñ „Aus den fünf Abschnitten, die das Herzsfück der heiligen 
Religion sind: Vorschrift zur Weine für das Herzstück des Yidam bka''dus(Kultes), 
besonderes Herzstück der Vollkommenheiten" 

A: [ l v ] namo gumgarbhamandalāya I rgyal ba ži khro'i tshogs chen po II 
K: [6r] ces [Z] pa ‘aṅ sprul pa 'i gter chen ñid kyi bkas rjes su gnañ ziñ I gañ de 'i sras yum 

Ihan rgyas kyi bzed pa skoñ ba 'i slad du 'chi med bstan gñis gliñ pas śrīdevīkoti 'i dben khrod 
du bgyis pa dge legs 'phel II (Zur Übersetzung s. unter Nr. 592.) 

PRAG 2807. 
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1.2.1.2.2.2. Die acht SadhanaKlassenim einzelnen (sgrubsde brgyad byebrag

tu sgrubpa'i skor) 
1.2.1.2.2.2.1. Meditative Vollendung des Mañjuśrī, dem Aspekt des 
Buddhakörpers ('jamdpal sku'i sgrubpa) 
1.2.1.2.2.2.1.1. Friedvoller Mañjuśrī CJamdpal ziba) 

594 

27 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, ma, v: gter mdzod jam dpal rdzogs chen. Teil 
Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal: Rituelle Verrichtungen (phrinlas) und Schülerweihe (dhanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal rdzogs pa chen po ‘i phrin las dañ smin byed kyi chog 
bsgrigs) snañ stoñ 'od Iña'i rgya can „Ritualarrangement zu Verrichtungen und Weihe für den 
großen vollkommenen ’Jamdpal, etwas, das das Siegel aus den fünf Farben von Erscheinung 
und Leerheit besitzt" 

A: [ l v l namo mañjughosasamantabhadrāya I rigs brgya'i khyab bdag 'jam mgon kun tu 
bzañ II 

1. Kolophon: [26T sgyu phrul (!) drva ba 'i bcud kyi sñiñ po las II bstod pa glur blañs le 'u 'i 
ro bda 'i zas II dbañ por 'thul pa 'jam dpal rdzogs pa ehe II sañs rgyas mñon sum rañ ño 
sprodpa'i chos II chos 'di zab mo'i gter du rgyas btab nas II stag tshañ phug tu [26] mkha' 
'gro šel sgron gyis II lo bdun ñams bles 'ja' lus 'pho chen sku II brñes te padma 'od du thogs 
med byon II zab gter sgo 'byed gsar ban phyogs med nas II kho pa 'i bla ma zur chen par byon 
rnams II theg pa'i rtse mo khrig (khregsj chod thod [Zl rgal lā II bsten nas kun bzañ chos 
sku'i ziñ du gšegs II da (de) phyir lam 'di'i shon ’gro phrin las dañ II smin byed khrigs rim 
gab dkrugs 'thor pa rnams II dam pa 'i bzed pa ji bzin 'khrugs bsdebs su II mthoñ chog snañ 
stoñ 'od Iña'i [Zl rgya can spel II mkhas grub ñin byed nub ri'i phag gzol bas II dbañ gi 
phyag bzes 'dab stoñ kha sum ziñ II mi šes man khrod zog rdzun 'byuñ po 'i bya II skad gsañ 
sgrog mthoñ kho bos 'bod de bkod II den nas rgyal bstan ji srid gnas kyi bar II [Z] zab chos 
gdams pa 'di ko'i 'chad ñan rgyun II chad med sgos kyi gter sruñ tshogs rnams dañ II khyad 
par sñags sruñ rag gdoñ ma des mdzod II ston zla Itar dkar legs byas 'od snañ gis II med ein 
’gro ñor snañ ba 'i sgrib pa 'i mun II [Zl bsal nas raṅ rig 'jam dpal kun tu 'od II snañ ba dam 

par rtag tu 'phel gyur cig II „Die duftende Speise von köstlichem Geschmack des Kapitels 
bsTodpa glur~blañs aus dem innersten Herzstück des (tantras) sGyu'phrul drvaba, die 
religiöse Unterweisung, die einen selbst sichtbar mit dem großen vollkommenen ’Jamdpal, 
dem Buddha, bekanntmacht, diese religiöse Unterweisung, wurde als tiefgründiger Schatz 
versiegelt. Nachdem mkha'’gro Šelsgron* sie sieben Jahre in der (Höhle) sTagtshañ phug 
praktizierte, erlangte sie den Regenbogenkörper, den Körper der großen Transferens, und 
gelangte ungehindert nach Padma'od. Von (ihrer Wiederverkörperung), dem gSarban 
Phyogsmed (alias Sarban Phyogsmed), der den tiefgründigen Schatz öffnete, gelangte (die 
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Unterweisimg sukzessive) zu Zurchenpa (Chosdbyiñs rañgrol), dem geistlichen Lehrer von 
ihm, (dem 5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtshö) ..." 

2. Kolophon: [26T ces jam dpal rdzogs pa chen po'iphrin las dañ srrün byed chog sgrigs 
zuñ du *brel ba mthoñ chog snañ stoñ 'od Iña'i rgya can 'di ni byañ pa rig fdzin chen po'i 
[Z] sprul pa 7 skus thog drañs gsaṅ sṅags sṅa 'gyur gyi bstan 'dzin du ma dañ khyab bdag 
bka' 'gyur ba chen po 7 rigs kyi dpon rin po che I rnam par rgyal ba 7 phan bde legs bšad gliṅ 
pa rnams la chos ’di7 bka' rdzogs luñ rdzogs suphul ba'i tshe sna [27l nampa rdo rje bdud 
foms kyi sprul pa 7 sku mchog blo bzañ padma phrin las I vairo 7 yañ srid gter chen chos kyi 
rgyal po gter bdag gliñ pa I bkra bzañ rig 'dzin chen po thugs mchog 'od 'bar gsum gyis 
'khrugs bsdebs šig [Zl gyis žes gsuñ gis bskul ba dañ du blañs te Igñags jñānakumāra'i zlos 
gar rigs dañ dkyil khor kun gyi khyab bdag zur chos dbyiñs rañ grol gyi bka' drin la brten 
nas rañ bžin rdzogs pa chen po cuñ zad ñams su myoñ ba 7 za hör gyi sñags ban gañ šar rañ 
grol gyis [Z] gter byon rdo rje 7 gsuṅ raṅ sor bžag / chos rgyal dpal bkra šis stobs rgyal gyis 
mdzod pa 7 lhan thabs rnams bstun / kha 'geñ dgos pa pan chen rin po che mched (ched) kyi 
gter gsar tshe dpag med ye šes 'od mchog nas blañs te bag yod ces pa chu glañ nag pa zla 
ba'i dkar cha'i [Zl bzaṅ po gms pa la raṅ byuñ 'phags pas byin gyis brlabs pa'i gnas pho 
brañ chen po potalar sbyar ba 7 yi ge pa ni rig 'dzin gyi btsun pa jam dbyañs grags pas bgyis 
pa sarva jayantu II „Was dieses ... (Titel) betrifft, so haben zu der Zeit, als angefangen mit 
(rDorjebrag sprulsku Padma phrinlas), der Inkarnation des großen Wissenshalters der 
nördlichen (gterma, d.i. rGodkyi Idem 'phrucan), zahlreichen Anhängern der Lehre der 
früher übersetzten tantras sowie dem allumfassenden Herrn und kostbaren Oberhaupt der 
Familie der großen Besitzer (der Worttradition zum gesamten) bka' 'gyur und den (Mönchen) 
des rNampar rgyalba'i phanbde legsbšad gliñ vollständig die Worttradition sämtlicher 
Worte dieses Kultes (vom 5. Dalai Lama) überreicht wurden, Blobzañ padma phrinlas (alias 
Padma phrinlas), der die vorzügliche Inkarnation des sNanampa rDorje bdud'joms ist, der 
große Schatzfmder choskyi rgyalpo gTerbdag gliñpa, der die Wiedergeburt des Vairo(cana) 
ist, und bKrabzañ rig'dzin chenpo Thugsmchog 'od'bar, diese drei, mit den Worten 
"Fertige eine (korrekte) Zusammenstellung der durcheinandergebrachten (Textteile) an! ” hierzu 
aufgefordert. Indem er es auf reine Weise akzeptierte, hat der Zahorgyi sñagsban Gañšar 
rañgrol (=5 . Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho), der aufgrund der Güte des ... Zur 
Chosdbyiñs rañgrol ein wenig die natürliche große Vollendung erfahren hat, es im Bagyod 
genannten WasserOchse(Jahr) an dem zweiten bzanpo der weißen Hälfte (=7 . Kalendertag) 
des NagpaMonats (=3 . HorMonat) (23.4.1673) in dem großen Palast Potala, dem Ort, der 
durch die von selbst entstandene (Figur des) erhabenen (sPyanrasgzigs) gesegnet ist, 
zusammengestellt, indem er die aus dem gterma zum Vorschein gekommenen Vajraworte 
unverändert niederlegte, die von chosrgyal dpal bKrašis stobsrgyal verfaßten Zusätze damit 
in Einklang brachte und die erforderlichen Ergänzungen aus dem neuen, eigens für den Pan

chen rinpo che (bestimmten) gterma Tshedpagmed yešes 'odmchog nahm. Als Schreiber 
fungierte rig'dzingyi btsunpa 'Jamdbyañs gragspa ..." 
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Die Worttradition dieses Kultes entspricht Weitgehend der Tradition der Weihe (Text Nr. 
8: 63r63v). Danach empfing sie der 5. Dalai Lama von Chosdbyiñs rañgrol und gab sie 
seinerseits an Padma phrinlas Weiter. 

* Der Name taucht ebenfalls in den Schreibweisen Šelbza 'sgron ( l v ) , Šerbza 'sgron (18v), 
Šelbza' sgronskyid (Text Nr. 8, 63r; Nr. 4, 100v) und Šessgron (Nr. 595, Kolophon) auf. 

PRAG 2781. 

595 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: yaṅ sñiṅ, ma, v: gter mdzod 'jam dpal rgyud. Teil Ma der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Kornrnentartext zur Erklärung des Namens ’Jamdpal und insbesondere zur Erläuterung 
von Frucht ('brasbu), Ursache (gži) und Weg (lam) 

Titelvermerk (Titelseite): ('phags pa 'jam dpal gyi rgyud kyi yañ sñiñ) „Die äußerste 
Essenz des tantras über den erhabenen 'JamdpaV 

A: [IT jam dpal rdzogs pa chen po'i rgyud kyi yañ sñiñ 'di la gsum ste I 
K: [3*J guru padmas jo mo šes sgron la gnañ ba 'o : de nas gter du sbas [Zl pa guru rin po 

ehe chos kyi dbañ phyug gis Iho brag kho (mkhoj mthiñ lha khañ nas yañ 'brog gi gñan ston 
jambhala la bka' bsgos nas gter rgya bkrol te 'gro don rgya eher mdzod pa lags so II dge 'o 
I dge'o I dge'o I »Guru Padma ('byuñgnas) gewährte (die Belehrung) der Šessgron. Die 
danach als Schatz verborgene (Belehrung) wurde (später) von Guru rinpo ehe Choskyi dbañ

phyug (= Guru chosdbañ) zum Wohle der Lebewesen propagiert, nachdem er den Jambhala, 
den Lehrer der glV¾n(Dämonen) der entlegenen Einöden, aus dem mKhomthmTempel in 
IHobrag verbannt und er das Siegel des Schatzes gelöst hatte ..." 

Vorliegender Text soll der Kommentar zu einem von Buddha Śākyamuni verkündeten tantra 
mit dem Titel (bComldan'das 'jamdpal yešes semsdpa'i mtshan yañ dagpar brjodpa'i 
sñiñpo) sein. Nur die Titelwiederholung des vorliegenden Textes in Sanskrit und Tibetisch, 
die Zitate aus dem tantra sowie der sich auf Padma 'byuñgnas beziehende Satz aus dem 
Kolophon sind durch den gtertsheg gekennzeichnet. In den kommentierenden Abschnitten wird 
nur der šad verwendet. MKHA’KHYAB [50*] führt den Text ('Jamdpalgyi rgyudkyi yañ

sñiñ) als gemeinsamen gterma des Guru chosdbañ und des (g)Sarban (Phyogsmed) an. 
Nach Text Nr. 8 [63*] barg Guru chosdbañ den gterma als sein siebtes Schatzwerk aus der 
Herzstelle der in einem Fresko des Tempels mKhomthiñ in IHobrag dargestellten 
Türwächtergottheit gŠinrje dmarpo, nachdem er die wohl als Beschützer des gterma 
füngierende Gottheit gñanston Jambhala fortgeschickt hatte. Anschließend machte er gSarban 
Phyogsmed mit dem gterma bekannt. Der ursprünglich sechs Abschnitte umfassende gTerma

Text ist nicht mehr vollständig erhalten. Falls man zu dem vollständigen Text die Tradition 
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wiederfinden sollte,  so heißt es  wäre es notwendig, sie fest zu etablieren. Weiter heißt es: 
„Das, was sich (nach den verschiedenen noch bestehenden Traditionen) übereinstimmend aus 
dem nicht (mehr) vorhandenen Schatzwerk ergibt, besitzt den Titel ('Jamdpalgyi mtshan yañ 
dagpar brjodpa'i rgyudkyi yañsñiñ) ("Die äußerste Essenz des tantras über die korrekte 
Rezitation des Namens ’Jamdpal")." Hiermit ist der vorliegende Text bezeichnet. Die 
verschiedenen noch bestehenden Traditionen sind die von gSarban Phyogsmed und die von 
Guru chosdbañ ausgehenden Worttraditionen, wie sie aufKoñsprul gekommen sind. Die von 
Guru chosdbañ ausgehende Tradition hat er über zwei unterschiedliche Überlieferungslimen 
erhalten. 

PRAG 2799. 

596 (12) 

11 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm, r: gter gžuñ, ma, v: gter mdzod gsañ gliñ 
*jam dkar. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Goldener ’Jamdpal und gŽonnu chuskyes (= weißer ’Jamdpal): Evokationsritual 
(sgrubthabs) und rJesgnanWeihe 

1. Titelvermerk (Titelseite): ('j'om dpal ye šes sems dpa'i sgrub thabs) mun sei sgron me 
zes bya ba zab rgya dañ po bstan pa „Die Erklärung des ersten tiefgründigen Siegels, 
(nämlich) des sādhanas des ’Jamdpalyešes semsdpa', genannt "Leuchte, die die Finsternis 
(des Verstandes) vertreibt”" 

A; [l
v

] rgya gar skad du : āryamañjuśrījñānasatvasādhanām : bod skad du : 'phags pa 'jam 
dpal ye šes sems dpa 'i sgrub thabs zes bya ba : 

K: [5V] 'j'om dpal ye šes sems dpa ¾ sgrub thabs ma rig mun sei gsal ba 'i sgron me zes bya 
ba rdzogs so : samaya : [Z] rgya rgya rgya : sbas rgya : gtad rgya : gter rgya : dhathim : 
khatham : 

2. Titelvermerk: (rjes su gnañ ba) „Erlaubnis (zur Praktizierung)" 
A: [6T nama āryamañjuśrfjñānasatvānām : de'i rjes su gnañ ba byed par 'dod pas : 
K (auf beide Texte bezogen): [111 'phags pa [Zl 'j'om dpal ye šes sems dpa'i sgrub thabs 

dañ rjes su gnañ ba rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : sbas rgya : gtad rgya : gter rgya 
: khatham : rda (!) thim : 

K zum Hervorholen des gterma (auf beide Texte bezogen): [ l l] sprul pa 'i skyes [Zl mchog 
sans rgyas rdo rjes gter nas bton pa 'o II „Der ... Sañsrgyas rdorje (alias Sañsrgyas gliñpa) 
holte es aus einem Schatz hervor." 

Vgl. die Erläuterung unter Nr. 599. 
PRAG 2800. 
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Nr. 597 (115) 

597 (115) 

13 Blatt, Druckspiegel: 6–zeilig. Randverm. r: gsaṅ sgrub, ma, v: gter mdzod sañs gliñ 'jam dkar. Teil 
Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Goldener ’Jamdpal und gŽonnu chuskyes: Evokationsritnale verbunden mit der 
Ausführung kleinerer Verrichtungen durch die Gottheiten 

L TiteIvermerk: (rtsa ba 'jam dpalye šes sems dpa'i gsañ sgrub) „Als Grundlage (für die 
nachfolgend aufgeführten Verrichtungen) die Evokation des ’Jamdpal yešes semsdpa' in 
seinem geheimen Aspekt"" 

A: [IT namo mañjuśrī: 'di'i gdarnspa las : 
K. [3 rl 'j(on dpal ye šes sems dpa 'i gsañ sgrub zab bo : samaya : [3T rgya rgya rgya : sbas 

rgya : gtad rgya : gter rgya : khatham : dhathim : 

2. (Ohne Titel) Herstellung eines Amuletts 
A: [3V] raṅ ye šes sems dpa' yab yum gsal ba'i thugs ka nas yod zer 'phros pas : 
E: [3V] bsṅen pa'aṅ nar mar bzla'o : samaya : rgya rgya rgya : 
Der Text bildet eine unmittelbare Ergänzung zu Nr. 597. L Daher Wird er nicht unter den 

auf Folio Y aufgeführten ergänzenden Texten zum sādhana genannt. 

3. (Ohne Titel) Schutz vor den Schrecken des gŠinrje im Nachtodzustand (bardo) 
A: [3VI nama āryamañjuśrī: de Itar 'phagspa 'jam dpal ye šes sems dpa'i rtsa ba'i gsañ 

[Z] sgrub byas nas : gñis pa mtshan yañ dag par brjod pa la brten nas : thar pa don du gñer 
ziñ gnas skabs bar dor gšin rje 7 pho ña 7 'jigs pa las skyob par züb ni : „... Nachdem man 
SO die grundlegende Evokation des erhabenen ’Jamdpal yešes sems dpay ausgeführt hat, (hier) 
als zweites gestützt auf die korrekte Rezitation des Namens (’Jamdpal) die Rüstung, um sich, 
indem man nach der Befreiung strebt, vorläufig vor den Schrecken der Boten des gŠinrje im 
Nachtodzustand zu schützen:" 

E: [5T de 7 phyir na skyes bu brtson Idan rnams de Itar rtag tu brtson par rigs so : samaya 
: rgya rgya rgya :sbas rgya : gtad rgya : [Z] gter rgya : 

4. (Ohne Titel) Schutz vor Räubern 
A: [5T nama āryamañjuśrījñānasatva : gsum pa rten 'brel sñin po la brten nas : pha rol 

pa'i chom rkun gyi gnodpa las grol bar byedpa ni : „... Als drittes die Befreiung von der 
Schädigung durch feindliche Räuber und Diebe mittels des rTen'brel sñiñpo(Mantra):u 

E: [6T des na de lta bu'i [Zl sbyar ba la brtson par rigs so : samaya : rgya rgya rgya : 
Von dem rTen 'brel sñiñpoMantra wird nur Anfang und Ende genannt. Das vollständige 

mantra wird als bekannt vorausgesetzt. Vgl. BEYER, S. 146. 

5. (Ohne Titel) Erlangung von Machtfülle über andere 
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A: [6T nama āryamañjuśrī: bzi pa ā Ii bcu drug Uz brten nas gzan dbañ du bya ba ni: „ . . . 
Als viertes die UnterWerfüng anderer mittels der sechzehn Vokale (einschließlich visarga und 
anusvära des SanskritAlphabets):" 

E: [6*] gnas su bskyal te 'jam dpal gyi go 'phañ thob par bkod [Z] par bya'o : samaya : 
rgya rgya rgya : 

6. (Ohne Titel) Verlängerung des Lebens 
A: [6T nama āryamañjuśrī: Iña pa kā Ii so Ina la brten nas tshe bsriñ par 'dod pa na : 

„... Wenn man mittels der (auf die Blätter eines gezeichneten Lotos geschriebenen) 35 
Konsonanten (des SanskritAlphabets) das Leben zu verlängern wünscht:" 

E: [71 de lta bu'i sbyor bas tshe'i rig 'dzin brñes par bya'o : samaya : rgya rgya rgya : 
sbas rgya : gtad rgya : gter [Z] rgya : khatham : dhathim : 

Vgl. Text Nr. 598. 

7. (Ohne Titel) Abwehr von Schädigungen, die einem Feinde mittels mantras zufügen 
A: [7V] nama āryamañjuśrī: drug pa re 'u mig ze dgu 'i sbyor ba la brten nas : pha rol gyi 

rig sñags bzlog pa ni : „... Als sechstes die Abwehr feindlicher Wissensmantras mittels der 
Kombinationen aus den 49 (Feldern) der (in Nr. 598 beigefügten) Tafel:" 

E: [8r] 'di'i sbyor ba la brtsonpar bya'o : samaya : rgya rgya rgya : sbas rgya : gtad rgya 
: gter rgya : 

8. (Ohne Titel) Zeichen und Ergebnisse der erfolgreichen Praktizierung der in Nr.597.37 
beschriebenen Verrichtungen 

A: [8r] 'di rnams kyi mtshan ma ni : 
E: [8v] phal cher skyes bu šes rab can gyis rig pas dpyadpar bya'o : samaya : rgya rgya 

rgya : brda thim : brda thim : 

9. (Ohne Titel) Das für die nachfolgend aufgeführten Verrichtungen grundlegende sādhana 
des gžonnu chuskyes 

A: [9 rl gžon nu chu skyes las rtsa ba'i sgrub pa dañ : las phran gñis ston pa las : 
E: [11*1 mtshan ma byuñ nas ji [Zl ltar 'dodpa'i las la sbyar bar bya'o : samaya : rgya 

rgya rgya : 

10. (Ohne Titel) Bezwingung der eigenen sündhaften Taten 
A: [ I I 1 ] las phran lna las : ñes byas 'joms pa'i las phran : 
E: [ in ... blo gsal yid 'dzin bzañ bar [Zl 'gyur ro : samaya : rgya rgya rgya : 

11. (Ohne Titel) Verwirklichung von Vorzügen 
A: [HT gñis pa yon tan sgrub pa ni : 
E: [11^ ... mi brjedpa'i gzuñs thob par 'gyur ro : samaya : rgya rgya rgya : 
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12. (Ohne Titel) Beseitigung von Sprachfehlern 
A: [11T nag bkrol ba ni : 
E: [12T nag tshañspa'i dbyañs [Zl sam mi'am ci'i bu mo'i mgrinpa Itar 'gyur ro : samaya 

' rgya rgya rgya : 

13. (Ohne Titel) Sieg im Redestreit 
A: [121] gzan dañ rtsod pa bya ba ni : 
E: [12*] gaṅ la yaṅ thogs pa medpar raṅ ñid rgyal bar 'gyur ro : samaya : rgya rgya rgya : 

14. (Ohne Titel) Verrichtungen unter Verwendung weißer Hülse1ifruchte gegen das Altern 
A: [12T māša (!) la brten pa'i las sbyor ni : 
E: [Ylv] de'i mthus šes rab 'phel ziñ lus la skra dkar dañ gñer ma srin [13*] bu mi 'byuṅ 

ziñ tshe riñ nad mi 'byuñ bar 'gyur ro : samaya : rgya rgya rgya : 

15. (Ohne Titel) Allgemeine Verhaltensregeln für die Zeit der Durchfuhrimg der oben 
aufgeführten Verrichtungen 

A: [13*] de lta bu'i las kyi sbyor ba dañ sgrub pa gañ byed kyañ : 
E: [13T de mnes yid smon gañ 'dod 'grub : samaya : 
K (auf alle Texte bezogen): [ṅaṅ pas mtsho las [Z] 'o ma len pa Itar : padmas mun sei 

smra ba'i señ ge las : rjes j'ug don du legs gsal bod du bsgyur : mtsho rgyal bdag gis zab 
phyir yi ger bris : ma'o ñs 'dul don [Zl rin chen gter du sbas : lan geig bskalpa'i dus zabs 
bab pa 'i tshe : skal Man las can rnams dañ 'di 'phrad sog : samaya : rgya rgya rgya :sbas 
rgya : gtad rgya : gter rgya : dhathim : „So wie die Gans die Milch aus dem See schöpft, 
brachte Padma ('byuñgnas) die Afunsel(Unterweisungen) von (’Jamdpal) smraba'i señge 
zum Nutzen seiner Nachfolger gut und klar nach Tibet. Ich, (Yešes) mtshorgyal, schrieb sie 
wegen ihrer Tiefgriindigkeit nieder und verbarg sie zum Nutzen zukünftiger zu Bekehrender 
als kostbaren Schatz ..." 

Diese direkte Überlieferung von ’Jamdpal zu Padma 'byuñgnas alias Bloldan mchogsred 
wird auch in Text Nr. 8 [64T behauptet. Vgl. zur weiteren Überlieferung die Erläuterung unter 
Nr. 599. 
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Nr. 598, 599 

598 

1 Blatt. Randverm. r: gter mdzod saṅs gliṅ *jam dkar, ma. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Zur Durchführung von Verrichtungen anzufertigende Zeichnung und Tafel 

(Ohne Titel) 
A (der Erläuterungen zu den Abbildungen): [P] 'di yiphyi rol tu phyi nan gi mchod pa ci 

'byor pa yañ bšam : 
Abbildungen zu den Texten Nr. 597.67. 

599 

18 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 5zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnah, ma, v: gter mdzod sahs glih 
jam dkar. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Goldener ’Jamdpal und gŽonnu chuskyes: Evokationsritual (Sgrubthabs) und rjes

gnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (zab rgya dañ po *jam dpal ye šes sems dpa'i sgrub thabs cho 
ga rjes gnañ dañ bcas pa) ye šes mchog tu rgyas pa „Die mit der rJesgnaṅ(Weine) 
verbundene Vorschrift für das sādhana des ’Jamdpal yešes semsdpa' als dem ersten 
tiefgründigen Siegel, die aufs höchste entfaltete absolute Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo mañjuśrījñānasatvāya II rab 'byams rgyal ba kun gyi yab II 
K: [18rl ces rtsa ba ' i [Zl gžuṅ zab cin bya khyuñ pa 'i yig cha 'añ rgyas ches pa la kha skoñ 

dgos rigs dgoñs 'dus mchod phreñ sogs nas bsdebs te lag len khyer bde 'i tshul du I padma gar 
dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin [Z] chen brag gi sgrub 
gnas su sbyar ba dge legs 'phel II „Das Grundwerk (Text Nr. 596) ist tiefgründig; was die 
Schrift des Byakhyuñpa (dazu) betrifft, so ist sie sehr ausführlich. (Koñsprul) Padma gar

dbañ blogros mtha'yaspa'i sde hat ihr verschiedene notwendige Ergänzungen aus z.B. der 
Folge der Opfer der dGoñs 'dus(Kultpraxis) hinzugefügt und sie in dem entlegenen 
Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs, der Meditationsstätte am (Felsen) Cā'dra rinchen 
brag, in der Art einer leicht ausführbaren Praxis zusammengestellt ..." 

Sañsrgyas gliñpa soll aus der Herzstelle des ’Jamdpal tshebdag nagpo, dem mittleren 
rBadoñ des großen Passes nach Koñpo, drei gterma zum Kult des ’Jamdpal geborgen haben 
(Nr. 599, 13r; Nr. 601, 41). Bei dem ersten gterma, auch das erste tiefgründige Siegel 
genannt, handelt es sich um das (Blo 7) munsel sgronme genannte kombimerte 
Evokationsritual des ’Jamdpal dkarpo und des gŽonnu chuskyes und die dazugehörenden 
Ritualvorschriften (s. Nr. 596 bis 598). Der zweite gterma, auch als zweites tiefgründiges 
Siegel bezeichnet, beinhaltet das TshesgrwbRitual des ’Jamdpal dmarpo (s. Nr. 600 und den 
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lVr. 599, 600 

von Koñsprul ergänzten Text Nr. 601). Zum dritten gterma liegen hier keine Texte vor. Der 
gterston gab die Überlieferung an (seinen Sohn) Yešes rdorje und an Byakhyuñpa (dPal

Idan senge) weiter (Text Nr. 8: 64v; zu den beiden Schülern vgl. DARGYAY, S. 137). 
PRAG 2802. 

600 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ma, v: gter mdzod sañs gliñ 
jam dmar. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Roter ’Jamdpal: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub und tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (jam dpal dmar po zi drag phyed ma Ions spyod tshe 'phel gyi 
skor : tshe bdag dmar po'i tshe sgrub) bdud rtsi'i Ijon šiñ „Der Abschnitt über die 
Vergrößerung des Besitzes und die Verlängerung des Lebens mittels des halb friedvollen und 
halb zornigen roten ’Jamdpal. Die Vollendung des Lebens mittels des roten Herrn über das 
Leben, Nektarbaum" 

A: [ l v ] ... śrīmañjuśrī: tshe 'phel bar 'dodpa'i mal 'byorpas : 
K: [9*J jam dpal dmar po 'i tshe sgrub 'di: o rgyan padma 'byuñ gnas kyis : phyi rabs 'gro 

ba'i don ched du : ye šes mtsho rgyal bdag la gnañ : zab phyir rin chen [Zl gter du sbas : lan 
geig dus kyi sñigs ma la : chos byed sku tshe thuñ ba'i dus : bar chad glo bur thog ltar 'bab 
: sañs rgyas bstan pa ñams dma 'i tshe : gdams pa 'di dañ Idan par [9T gyis : 'di la spyod dañ 
sus bsgrub pa : tshe yi bar chad bsal nas ni : tshe yi rig 'dzin 'thob par 'gyur : de phyir 'di 
la 'badpar bya : las can geig dañ 'phradpar šog : samaya : [Zl dhathim : „Diese Vollendung 
des Lebens durch dem roten ’Jamdpal gewährte Orgyan Padma 'byuñgnas mir, der Yešes 
mtshorgyal, zum Wohle späterer Generationen. Weil sie tiefgründig ist, habe ich sie als 
kostbaren Schatz versteckt ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [9T sprul sku sañs rgyas gliñ pas doñ kha nas bton pa'o 
//sarvadā mañgalam II „(Vorliegenden gterma) holte sprulsku Sañsrgyas gliñpa mDoñkha 
hervor ..." 

Vorliegender Text liegt zusammen mit Text Nr. 602.9 dem in SCHUH 5 unter Nr. 206 
beschriebenen sādhana zugrunde. Laut Text Nr. 8 [65r] bilden die Vorschriften Nr. 600 und 
Nr. 602.9 aufgrund ihrer Übereinstimmung eine gemeinsame Praxistradition. Beide 
Vorschriften stimmen zwar nicht wörtlich, jedoch inhaltlich weitgehend überein. 

PRAG 2801. 
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Nr. 601, 602 (MO) 

601 

6 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub dbaṅ zin bris, ma‚ v: gter mdzod 
saṅs gliṅ jam dmar. Teil Ma der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Roter ’Jamdpal: Annäherung und meditative Vollendung (bsfiensgrub) verbunden mit 
der Schülerweihe (dbañbskur) zur Lebensverlängerung 

Titelvermerk (Titelseite): (zab rgya gms pa 'jam dpal dmar po zi drag phyed ma Ions spyod 
tshe 'phel gyi sgrub thabs dbañ bskur dañ bcas pa 7 zin bris) tshe dbañ mchog tu rgyas pa 
„Zusammenfassende Darstellung des zweiten Siegels, des mit der Schülerweihe verbundenen 
sädhanas zur Vergrößerung des Besitzes und Verlängerung des Lebens mittels des halb 
friedvollen und halb zornigen roten ’Jamdpal, die aufs höchste entfaltete Macht über das 
Leben" 

A: [ l v ] namo gurumañjuśrī āyuhpataye II 'jam dpal tshe bdag dbañ gi stobs bstan tshe II 
K: [6T ces pa 'añ chos 'di 7 žabs tog ched du dmigs [Z] nas padma gar gyi dbañ phyug rtsal 

gyis dpal spuñs yañ khrod kyi sgrub gnas 'chi med dga' ba 7 tshal du bris pa dge legs 'phel 
II II „(Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal schrieb dieses in 'Chimeddga'ba'i tshal, 
der Meditationsstätte des einsamen Bergklosters des (Klosters) dPalspuñs, nieder, indem er 
es sich insbesondere als Dienst an diesem Kult vorstellte ..." 

Vgl. die Erläuterungen unter Nr. 599. 
PRAG 2805. 

602 (110) 

31 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, tsa, v: gter mdzod bdud 'dul 
'jam dpal. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal und dByanscanma: Evokationsrituale (sgrubthabs) und Herstellung von 
Amuletten (blardo, cakra) und Schatzsubstanzen (gterrdzas) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dmar nag 'jigs gsum las : yig med upadheśa : 'jam 
dpal dkar po ye šes sems dpa'i phyi sgrub) „Als (zuvor) nicht schriftlich niedergelegte 
Unterweisung aus dem Yidam dmarnag 'jigsgsum(Zyklus): Die Vollendung des ’Jamdpal 
dkarpo yešes semsdpa' in seinem äußeren Aspekt" 

A: [IT ... 'gro kun ma rig dri tshogs rab dbenpa : 
K: [3v bka' 'di rdo rje g.yuñ druñ rtsal la gtad : [Z] las can sñiñ gi bu dañ 'phradpar sog 

: thub par sruñs šig vajrasamaya : rgya rgya rgya : 
Mit Annäherung (bsñenpa) verbundene Evokation des weißen ’Jamdpal alias Chuskyes 

gzonnu oder gŽonnu chuskyes. 
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Nr. 602 (1-10) 

2. Titelvermerk: (yi ... upadheśa : 'jam dpal arapaca'i nah grub zab mo) blo'i mun sei 
„...: Die Vollendimg des ’Jamdpal arapaca in seinem inneren Aspekt, etwas, das die 
Finsternis des Verstandes beseitigt" 

A: [3vl ... ’gro kun blo yi mun pa rab bsal ba : 
K: [5vl ma 'oñs las can sñiñ gi bu dañ 'phradpar sog : bka' 'di rdo rje g.yuñ druñ rtsal 

la bcol: thub par sruñs šig vajrasamaya : rgya rgya rgya : 
Zu dem hier und im folgenden durch y i . . . upadheśa verkürzt wiedergegebenen Teil des 

Titelvermerkes s. Nr. 602. L 
Mit Annäherung (bsñenpa) verbundene Evokation des roten ’Jamdpal. 

3. Titelvermerk: (yi ... upadheśa : 'jam mgon bla ma'i gsañ sgrub) blo gros pad tshal 
rgyas byed „...: Die Vollendung des 'Jammgon blama in seinem geheimen Aspekt, etwas, 
das den Lotoshain des Verstandes erblühen läßt" 

A: [5V] ... 'gro blo'i mun sel 'jam mgon bla mar 'dud : 
K: [8vl 'j'dm mgon padma thodphreṅ bka' bzin du : ye šes mtsho rgyal bdag gis yi ger bkod 

: las can sñiñ gi bu dañ 'phradpar šog : bka' 'di rdo rje g.yuñ druñ rtsal la [Zl bcol: thub 
par sruñs šig vajrasamaya : rgya rgya rgya : „Ich, Yešes mtshorgyal, habe es den Worten 
des 'Jammgon Padma thodphreñ entsprechend schriftlich niedergelegt ..." 

Mit Annäherung (bsñenpa) verbundene Evokation des vierarmigen goldenen ’Jamdpal. 

4. Titelvermerk: (yi ... upadheśa : 'jam mgon bla ma'i yañ gsañ gi sgrub pa) šes rab 
skyed byed blo yi mun sei „...: Die Vollendung des 'Jammgon blama in semem besonders 
geheimen Aspekt, etwas, das die Weisheit anwachsen läßt und die Finsternis des Verstandes 
beseitigt" 

A: [91 ... blo mun bsal byed 'jam mgon bla mar 'dud : 
K' [10T 'jam dpal padma thod phreñ bka' bzin du : [Zl ye šes mtsho rgyal bdag gis yi ger 

bkod : bka' 'di las can sñiñ gi bu dañ 'phrad par šog : vajrasamaya : rgya rgya rgya : bka' 
'di rdo rje g.yuñ druñ rtsal la bcol : thub par sruñs šig vajrasa[lll maya rgya rgya rgya : 

Mit Annäherung (bsñenpa) verbundene Evokation des fünfköpfigen und zehnarrnigen 
rotgoldenen ’Jamdpal. 

5. Titelvermerk: (yi ... upadheśa : gsañ ba sñiñ sgrub yañ gsañ thig le : 'jam mgon bla 
ma zuñ 'jug gi sgrub pa gsañ ba) yañ gsañ khol du sbas pa „...: Die Vollendung des 
geheimen Herzstückes, die Essenz des besonders Geheimen, die geheime Vollendung des 'Jam

mgon blama in der Vereimgung (von yab und yum), etwas, das gesondert verborgen wurde, 
indem es besonders geheim ist" 

A: [1 11 ... ma rig blo yi mun tshogs bsal byed pa'i : 
K: [HT 'jam mgon bla mapadma'i [Zl bka' bzin du : dbyañs can mtsho rgyal bdag gis yi 

ger bkod : skal ldan sñiñ gi bu dañ 'di 'phrad šog : 'phrad nas skal ldan blo mun bsal byed 
šog : bka' 'di rdo rje g.yuñ druñ rtsal la gtad : [Zl thub par sruns šig vajrasamaya : rgya 
rgya rgya : s k u yi rgya gsuñ gi rgya : thugs kyi rgya : mantraguhyadhathim : 
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Nr. 602 (1-10) 

Mit Annäherung (bsñenpa) verbundene Selbstevokation des yogin als 'Jamdbyañs und 
Evokation seiner Partnerin als dByañscanma. 

6. Titelvennerk: (yi ... upadheśa : zab gsañ bla na med pa blo phros (gros) rgyas byed 
zuñ fjug gi sgrub pa) mkha' kloñ yañs pa „...: Die tiefgründige, geheime, höchste und das 
Anwachsen des Verstandes bewirkende Vollendung (des 'Jammgon blama) in der 
Vereimgung (von yab und yum), etwas, das die weite Ausdehnung des Himmels besitzt" 

A: [121] ... brdal khyab mkha' la ni zla'i dkyil 'khor rgyas : 
K: [14n ye šes mtsho rgyal bdag gis yi ger bkod : bka' 'di las can sñiñ gi bu dañ 'phrad 

par šog : vajrasamaya : rgya rgya rgya : 
Mit Annäherung (bsñenpa) verbundene Selbstevokation des yogin als roter ’Jamdpal und 

Evokation seiner Partnerin als dByañscanma. 

7. Titelvermerk: (yi dam dmar nag 'jigs gsum las : 'jam dpal ye šes sems dpa' yab yum 
zuñ j'ug gi sgrub 'khor bla rdo cakra'i rim pa) blo gros rab gsal las : mkha' kloñ yañs pa'i 
skor rnams „Aus dem Yidam dmarnag 'jigsgsum: Die Folge der als "Seelensteine” und 
Kreis(amulette) für die Meditation des ’Jamdpal yešes semsdpa' in der Vereimgung von yab 
und yum (zu verwendenden) cakras, aus dem überaus klaren Verstand (entsprungene) 
Abschnitte von der Weite des Himmels" 

A: [141] ... bddg 'dra rig 'dzinpadma 'byuñ gnas kyis : 
K: [19T na sprul las can bu la ṃyur du sprod : thub par sruñs šig vajrasamaya : skal med 

log Ita can byuñ na dbañ po snubs šig vajraqsamaya rgya rgya rgya : sku yi rgya : gsuñ gi 
rgya : thugs kyi [Zl rgya : mantraguhyadhathim : 

Herstellung kreisförmiger Zeichnungen, die mit mantras und Aufforderungen zur 
Gewährung von Vollkommenheiten, vor allem der Vollkommenheiten eines großen Verstandes 
und eines langen Lebens, beschrieben sind. Sie werden während der Praktizierung der 
Evokationsrituale des ’Jamdpal im Zentrum des mandalas als Zelt aufgestellt. Zu anderen 
Zeiten trägt sie der yogin als Amulett am Körper. 

8. Titelvermerk: (yi dam dmar nag 'jigs gsum las : 'jam dpal ye šes sems dpa': zuñ 'jug 
mkha' kloñ yañs pa 'i dños grub 'byuñ gter rdzas kyi gdams pa) „Aus dem Yidam dmarnag 

'jigsgsum: Unterweisung Über (die Herstellung von) Schatzsubstanzen, durch die sich 
himmels(gleich) umfangreiche Vollkommenheiten ergeben, mittels des ’Jamdpal yešes sems

dpa' in der Vereimgung (von yab und yum)" 
A: [19*] ... kun bzaṅ *jam mgon bla mar gusphyag 'tshal : 
K: [2P] bka' 'di rdo rje g.yuṅ druṅ rtsal la bcol: thub par sruñs šig vajrasamaya : [2V] 

skal ldan las can bu la myur du sprod : vajrasamaya : rgya rgya rgya : mantraguhya dhathim 
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Nr. 602 (110) 

9. Titelvermerk: (yi... upadheśa : 'phagspa 'jam dpal gyi tshe sgrub) gnam leags rdo rje 
*chi bdag bdud 'joms „...: LebensSādhana des erhabenen ’Jamdpal, vajra aus Himmelseisen, 
der die Herren des Todes und die bdud besiegt" 

A: [2lT ... namo mahāguru āryamañjuśrīāyurjñānasiddhi hümhri: 'chi bdag bdud 'joms 
'jigs bral tshe yi lha : 

K: [28T 'chi bdāg gšin rje'i gnod tshogs joms pa'iphyir : bla ma 'jam mgon tshe bdag 
dmar po yi: gsañ sgrub zab mo bdud bzi dpuñ bcom 'di: grogs kyi dam pa mtsho [28*] rgyal 
'brog ban gms la gdams : ñams su Ions la yi ge 'i ris su thob : da Ita spei ba fi gnas med pas 
: 'gyur med rin chen brag la gter du sbos : ma 'oñs rtsod Idan dus kyi tha ma 'i dus : ña sprul 
sñiñ gi bu dañ [Zl 'phradpar sog : vajrasamaya rgya rgya rgya : „... dieses wurde der (Ye

šes) mtshorgyal, der edelsten unter den Gefährten (des Padma 'byuñgnaś), und dem 'Brog

ban (Khye 'uchuñ lotsā Tshulkhrims 'odzer) gelehrt... Es soll in dem Felsen unwandelbarer 
Kostbarkeiten als Schatz versteckt werden! ..." 

Vgl. den Hinweis unter Nr. 600. 

10. Titelvermerk: (yi... upadheśa : dbyañs can ma dmar mo'i sgrub pa :) šes rab skyed 
byed blo gros rab yañs „...: Die Vollendung der roten dByañscanma, der aufs höchste 
ausgedehnte Verstand, der die Weisheit anwachsen läßt" 

A: [28v] ... bdag 'dra 'jam mgon padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [30T 'di 'dra'i gdāms pa zab rgya khyadpar 'phags : dkon mod rgyal khams 'grim dañ 

mthoñ bar 'gyur : bden rdzun lag tu loñs dañ ñes šes skye : ma 'oñs ña sprul [Zl las can sṅiṅ 
gi bus : gduṅ 'dzin rig 'dzin skyes chen ma gtogs pa : citta'i ga'ur rda (!) thim vajrasamaya 
' rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma (auf alle Texte bezogen): [30T dpal lddn sñags kyi sruṅ 
mas bka' 'di sruns II Ita log bdud rigs byuñ na dbañ [3P] po snubs II bdag 'dra mal 'byor 
nus Idan rdo rje yis II lha rabs ri dbañ rgyal po spun dgu 'i gtso II khro ri zil khrom dkar yag 
skye (ke'uj* tshañ nas II sñiñ thig grogs Idan rnams dañ Ihan [Zl cig tu // spyan drañs lo 
dgu 'i bar du gsañ rgyas bsdams II šiñ lug lo la rtag brtan chos sgar du II sog ser sgra tshig 
gsal bar legs bsgyur ba II rgyal sras nus Idan 'jigs med rdo rje'o II rnam [Zl dkar ṅos nas 
rnam dag legs bkra ba II yi ge 'i ris byed kun bzañ rnam rgyal lo II sarvamañgalam II / / „ . . . 
Ich, deryogin Nusldan rdorje (alias bDud’dul rdorje), holte (dengterma) gemeinsam mit 
meinen engsten Gefährten aus der Felsenhöhle des (Berges) Khrori zilkhrom dkaryag, des 
... höchsten unter den (als) neun Brüder (bezeichneten Bergen in mDokhams), hervor. Nenn 
Jahre lang hielt ich ihn geheim. Derjenige, der (dann) im HolzSchafJahr in dem permanenten 
Zeltkloster auf klare und gute Weise die Silben auf dem gelben Papier (des Originals) 
übersetzte, war rgyalsras Nusldan 'jigsmed rdorje (Nr. 603, 9r: rgyalsras 'Jigsmed nus

ldan rdorje). Derjenige, der die korrekte, gute und deutliche Gestalt der Buchstaben auf 
vollkommen weißem Papier anfertigte, war Kunbzañ rnamrgyäl (= Ihabtsun Nammkha' 

'jigsmed; vgl. DARGYAY, S. 166) ..." 
* Die Korrektur ergibt sich aus Nr. 8, 64v. 
PRAG 2840. 
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lVr. 603 

603 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub dbaṅ, tsa, v: gter mdzod bdud 'du/ Jam dbyañs skor. 
Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal und dByanscanrna: Evokationsrituale (sgrubthabs) und Schülerweihen 
(dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud 'dul gter byon jam dbyañs rigs Iña dañ dbyañs can ma 
dmar mo bcas kyi sgrub thabs dbañ gi spyi chiñs) ye šes snañ ba rnam fbyed „Die sädhanas 
der fünf Arten des 'Jamdbyañs zusammen mit dem sādhana der roten dByañscanma, die aus 
dem Schatz des bDud 'dul (rdorje) zum Vorschein gekommen sind, und die allgemein übliche 
Form der Weinen, die völlige Aufdeckung des Lichts der absoluten Erkenntnis" 

A: [IT namo gurumañjunāthasarasvatyai I sgrib bral mkha' sñon dvañs ba'i (!) dgoñs 
dbyiñs las II 

K: [15*] zab gsaṅ gi chos sde 'dir 'jam dbyañs sgrub thabs zab gnad legs bsdus su mdzad 
pa Ita bu'i tshig ñuñ ziñ don 'dril la I byin rlabs šin tu ehe [16*j ba'i gragspa don dañ Idan 
par snañ bas rin chen gter gyi mdzod chen por gees par sdud pa 'i slad du I 'phags pa 'di dag 
gi spyod yul la dad 'dod yid ches kyi dadpa thun min mña' ba kusāli blo gros mtha' [Zl yas 
kyis rdzoṅ šod bde gšegs 'dus pa'i' sgrub gnas chen por bgyis pa dge legs 'phel / „Die 
sädhanas des 'Jamdbyañs in diesem tiefgründigen und geheimen Teil des Kultes (s. Nr. 602) 
sind kurz und knapp wie etwas, das als gute Zusammenfassung der tiefgründigen Punkte von 
wesentlicher Bedeutung verfaßt Wurde. Weil ihr Ruf, besonders segensreich zu sein, Grund 
zu haben scheint, hat der ... kusāli (Koñsprul) Blogros mtha'yas es an der großen 
Meditationsstätte der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod verfaßt, um es als etwas 
Wertvolles in den großen Hort kostbarer Schätze aufzunehmen ..." 

Inhaltsübersicht: 
1. [ l v , 6l (sgrubthabsrnams sosorbšad) Die Evokationsrituale. 
L L [ l v , 6] (phyisgrub) Evokation des ’Jamdpal im äußeren Aspekt (vgl. Nr. 602.1). 
1.2. [4 r, l l (nañsgrub) Evokation des ’Jamdpal im inneren Aspekt (vgl. Nr. 602.2). 
1.3. [4V, 3] (gsañsgrub) Evokation des ’Jamdpal im geheimen Aspekt (vgl. Nr. 602.3). 
L4. [5V, 1] (yañgsañ) Evokation des ’Jamdpal im besonders geheimen Aspekt (vgl. Nr. 
602.4). 
1.5. [6V, 1] (zabgsañ blana medpa zuñ'juggi sgrubpa) Evokation des ’Jamdpal und der 
dByañscanma in der Vereimgung (vgl. Nr. 602.6). 
1.6. [7 r, 3] (dbyañscanma dmarmo'i gsañsgrub) Evokation der dByañscanma (vgl. Nr. 
602.10). 
2. [7V, 6l (spyidril dbañgi choga) Schülerweinen zu den Evokationsritualen. 

PRAG 2841. 

80 



Nr. 604 

604 

3 Blatt, Druckspiegel: 1-2
r

: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gter gžun, tsa, v: gter mdzod smin gliñ 
dregs 'joms zi ba. Teil Tsa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal: Annäherung (bsñen-pa) 

Titelvennerk (Titelseite): (gšin rje dregs pa 'joms byed las : 'jam dpal ži sgrub) „Aus dem 
gŠinrje dregspa fomsbyed(-Zyklus): Vollendung des ’Jamdpal in seiner friedvollen Form" 

A: [ l v ] ... stobs bcu mṅa' ba rdzogs sañs rgyas : 
K- [3V] 7am dpal ye šes sems dpa'zi bar bsñen pa'i man ñag rdzogs so : samaya : rgya 

rgya rgya : khatham : 
K zum Hervorholen des gterma: [3T padma gar [Zl dban 'gyur med rdo rje rtsal gyis yar 

kluñ sei phug gi byañ 'dab rgyal mtshan 'dra ba'i brag gi ños nas spyan drañs pa'o II II 
„Padma gardbañ 'gyurmed rdorje rtsal (alias gTerbdag gliñpa) holte es in Yarkluñ an 
dem nördlichen Flügel der (Grotte) Šel(gyi brag)phug aus der Seite des einem Siegesbanner 
ähneinden Felsens hervor." 

PRAG 2834. 
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Nr. 605, 606 

1.2.1.2.2.2.1.2. Zornvoller Manjusrī (’Jamdpal dragpo) 

605 

1 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, tsa, v: gter mdzod tshe bdag leags *dra. Teil 
Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des Tshebdag lcags’draKultes 

Titelvermerk: (tshe bdag lcags 'dra'i brgyud 'debs) 
A: [ l v l kun bzañ 'jam dpal jam dpal bšes gñen dañ II 
K. [ l v l *gyur med rdo rjes brispa'o II „ 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) hat es 

geschrieben." 
Vgl. SCHUH 5, Nr. 153.1. 

606 

11 Blatt, Druckspiegel: 1T: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: lasbyah, tsa, v: gter mdzod zah khrom 
tshe bdag nag po. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

'Jarndpal phyagrgya zügnon: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom ldan 'das phyag rgya zil gnon gyi las byañ) rdo rje'i me 
phreñ „Aufstellung der Verrichtungen für bcomldan 'das Phyagrgya zilgnon, Vajra

Feuerkette" 
A: [ l v ] bcom ldan 'das phyag rgya chen po zil gyis gnon pa'i las byañ rdo rje'i me phreñ 

zes bya ba II bla ma dañ 'jam dpal rdo rje rab tu khros pa la phyag 'tshal lo II 
K: [1 I I phyag rgya zil gnon tshe bdag nag po'i las byañ rdo rje'i me phreñ žes bya ba 'di 

ni rgyun gyi ñams len la 'jug pa bde ba sñiñ por byas te rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes 
chu pho spre'u'i lor sbyar ba'i yi ge pa ni mkhan chen [Zl lo tsā ba dharmaśrī'o II „Dieses 
... (Titel) hat rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) im männlichen 
WasserAffeJahr (1692) verfaßt, indem er die leichte Ausführbarkeit als Wichtigstes nahm. 
Der Schreiber war (sein Bruder) mkhanchen lotsāba Dharmaśrī." 

PRAG 2835. 
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Nr. 607609 

607 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, tsa, v: gter mdzod jam dpal zil gnon. Teil Tsa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zflgnon: Regelmäßige Ausführimg des Evokationsrituals (rgyun

khyer) 

Titelvermerk: (jam dpal phyag rgya zil gnon gyi sgrub thabs rgyun khyer) „Die 
regeimäßige Ausführung des sādhana des ’Jamdpal phyagrgya zilgnon" 

A: [V] bla ma mchog gsum jam dpal lhar II 
K: [ l v l zil gnon sgom rim nun ñu'i tshig II chen po'i 'dod ster bdud rtsi'i dpal II gañ 'di 

'gyur med rdo rje yi II blo mtsho'i dbyiñ (!) las bskrun pa dge II „... dieses wurde aus der 
Weite des Ozeans des Verstandes des 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) 
hervorgebracht..." 

608 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sṅags byaṅ, tsa, v: gter mdzod tshe bdag leags dra. Teil 
Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje ’charkha nagpo: Aufstellung von rnantras (snagsbyan) zur Abwehr von 
Schädigungen und Hemmnissen durch feindliche Mächte 

Ohne Titel 
A : [ I T om aiya aiya aiya a kroteka yamāntaka I 
E : [ I T 'char kha nag po'i sñags groñ khyer bco Ina pa'o II II 

609 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod bstod, tsa, v: gter mdzod. Teil Tsa der Sammlung 
Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zügnon: Opfer und Preisung (mchodbstod) 

Titelvermerk (Titelseite): (mchod bstod) gsal sgron „Opfer und Preisung, strahlende 
Leuchte" 
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Nr. 609611 

Zusatzvennerk (Titelseite): 'di gnubs lugs zer kyañpad lugs dañ 'dra 'o // „Zwar heißt es, 
daß dieses die Methode des glVubs (Sañsrgyas yešes) ist, aber sie ähnelt (auch) der Methode 
des Pad(ma 'byuñgnas)u 

A: [ l v ] prayulha : thams cad sku gsuñ thugs bdag ñid II 
K: [15r] mchod bstod gsal bar byedpa 'i sgron me [Z] slob dpon jam dpal rdzus skyes kyis 

mdzod pa rdzogs so : samaya II sarvamañgalam I dge 'o // // „Dieses ... (Titel) hat slobdpon 
’Jamdpal rdzusskyes verfaßt ..." 

PRAG 2836. 

610 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zei1ig. Randverm. r: gsolka, tsa, v: gter mdzob (!) tshe bdag leags *dra. Teil Tsa 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gYun-phu'i rtse-lha mthu-bo che, Yer-pa'i rdzon-bdag mthu-bo che, lHa-sa'i bdud-btsan 
mthu-bo che und Klu-bdud rdo-rje spyan-cig-ma: Mit gTor-ma-Opfer verbundenes 
Bittgebet (gsol-ka) 

Titelvennerk: (gter sruṅ mthu chen sde bzi'i gsol ka) „Bittopfer an die mThuchen sdebzi, 
die Hüter des gterma" 

A: [ l r ] bhyo I rig 'dzin padma 'byuñ gnas dañ II 
E : [ F ] ces bskul lo / 
Vgl. SCHUH 5, Nr. 154.2. 

611 

5 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: skoṅ ba, tsa, v: gter mdzod tshe bdag lcags 'dra. Teil Tsa 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

'Jam-dpal gšin-rje tshe-bdag: Zufriedenstellungsritus (skon-ba) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje tshe bdag gi śkoñ ba gnubs lugs) 
„Zufriedenstellung des ’Jamdpal gšinrje tshebdag, die Methode des gNubs (Sañsrgyas ye

šes)" 
A: [ l v ] dpal tshe bdag nag po'i lha la phyag 'tshal lo II 
K: [5 rl tshe bddg gi bam chen ro'i skoṅ ba gnubs sans rgyas ye šes rin po ches mdzad pa 

rdzogs so IIphuñpo ri bo che'i [Z] gter ma'o // dge'o / „Der von glVubs Sañsrgyas yešes 
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Nr. 611613 

verfaßte (Ritus zur) Zufriedenstellung des Herrn über das Leben mittels einer Leiche ist 
abgeschlossen. Ein gterma aus Phunpo ribo ehe ..." 

PRAG 2837. 

612 

15 Blatt, Dmckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeiüg. Randverm. r: gtor zlog, tsa, v: gter mdzod zañ khrom 
tshe bdag nag po. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zilgnon: Abwehr von Feinden und Dämonen mittels gtorma (gtor

zlog) 

Titelvermerk (Titelseite): ('j'om dpal phyag rgya zil gnon gyi gtor zlog) bdud dpuñ mthar byed 
„Abwehr mittels gtorma durch den ’Jamdpal phyagrgya zilgnon, Auslöschen des 
Dämonenheeres" 

A: [ l v ] om svasti I rgyal hin mkhyen brtse'i ye šes geig gyur pa II 
K: [15*] ces 'j'om dpal phyag rgya zil gnon gtor ma 'i las rim bdud dpuñ mthar byed ces bya 

ba 'di 'añ rig pa 'dzin pa [15yl 'gyur med rdo rjes sbyar ba 'i yi ge pa ni rigs kyi bu 'gyur med 
yid bzin legs grub bo II „Dieses ... (Titel) hat rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTer

bdāg gliñpa) verfaßt. Der Schreiber war der Sohn der Familie, 'Gyurmed yidbzin legs

grub." 
PRAG 2838. 

613 

14 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor zlog lag len, tsa, v: gter mdzod tshe bdag leags 'dra. 
Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zilgnon (= ’Jamdpal tshehdag nagpo): Einführung (dmarkhrid) 
in die gTorzlogPraxis 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal tshe bddg nag po'i gtor zlog bdud dpuñ mthar byed 
kyi lag len dmar khrid) mthoñ bas go 'byed „Direkte Führung in die Praxis der "Auslöschen 
des Dämonenheeres” (genannten) Abwehr mittels gtorma durch den ’Jamdpal tshebdag nag

po, etwas, das dadurch, daß man es sieht, das Verständnis öffnet" 
A: [ l v ] namo guruśrīyamāntakāya I/ye šes dbyiñs las phyag rgya stobs kyi sku II 
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Nr. 613, 614 

K: [14T ces pa'aṅ dus [Zl zabs kyi sñags rig 'dzin pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis 
dben khrod kun bzañ bde gliñ du bgyis pa dge legs *phel II „Dieses hat der ... (Koñsprul) 
Padma gargyi dbañphyug rtsal in dem einsamen Bergkloster Kunbzañ bdegliñ verfaßt..." 

PRAG 2839. 

614 

25 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zei1ig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, tsa, v: gter mdzod zañ khrom 
tshe bdag. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zügnon: Schrift zur Annäherung (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal tshe bdāg phyag rgya zu gnon gyi bsñen yig) srid gsum 
dgra las rnam par rgyal ba „Schrift über die Annäherung an den Glücksglanz habenden Tshe

bdāg phyagrgya zilgnon y vollkommener Sieg über die Feinde der drei Welten" 
A: [ l v ] namo gurumañjughosāya I rgyal kun ye šes rdo rje ni II 
K: [25T ces pa 'di yañ bdag cag gi 'dren mchog mtshuñs med rgyal [25T dbaṅ padma 7 

rgyal tshab 'jigs bral gyi slob dpon chen po kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyis 'di Ita bu bris 
šog ces pa 'i bka' stsal nor bu 7 cod pan gtsug tu bciṅ ba la brten nas / tshe bdag gi skor bsnen 
yig dañ [Zl bcas pa7 yig cha khuñ thub man po zig las man ñag sñiñ por dril te zab ein gsal 
bar byas pa ydi rje mtshuñs med dam pa gañ gi bka' luṅ gis zil gnon dgyes pa rtsal žes min 
gis dbañ bskur ba gañ des I rab [Zl tshes lcags sbrul cho 'phrul zla ba 7 bzañ po bzi bar grub 
par byis pa 'dis snags kyi bstan pa rin po che phyogs kun tu rgyas par gyur cig I drag sñags 
kyi gnad zab mo rig dzin brgyud pa 7 zal luṅ bžin bkod [Z] pa yin pas dma med kyi lag tu ma 
šor samayāh bkaf sruñ dregs pa'i tshogs kyis bya ra mdzod cig I 'di dañ Ihan thabs gñis zuñ 
du tshogs na de kho nas don grub pa lags so II II mañgalam I dge'o II II „Gesfützt darauf, 
daß er die Weisungserteilung des ... allwissenden rDorje gzibrjid (alias 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo), die lautete "Schreibe so etwas nieder!", als Juwelenkrone auf seine 
Kopfspitze band, hat derjenige, der aufgrund der Weisung von ihm, dem (oben genannten) 
unvergleichlichen heiligen Herrn, mit (der Verleihung des) Namens Zilgnon dgyespa rtsal 
hierzu ermächtigt worden war, (d.i. Mipham rnamrgyal) dieses, das tiefgründig ist und die 
Klarheit gebracht hat, indem es die Unterweisungen aus einer Vielzahl mit der Schrift zur 
Annäherung verbundener authentischer Texte über Tshebdag auf das Wesentliche 
zusammenfaßt, am vierten bzañpo (=17. Kalendertag) des Monats Cho'phrul (= 1. Hor

Monat) des EisenSchlange(Jahres) im 15. rabbyuñ (17.3.1881) vollendet ..." 
PRAG 2830. 
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Nr. 615 

615 

38 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: Ihan thabs, tsa, v: gter mdzod tshe bdag 
bsñen yig. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zilgnon: Ergänzende Schrift (Ihanthabs) zur Annäherung (bsñen

pa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal tshe bdag bsñen yig gi Ihan thabs) dños grub sgo 'byed 
„Ergänzung zur Schrift über die Annäherung an den Glücksglanz habenden Tshebdag, Öffnen 
der Tür zu den Vollkommenheiten" 

A: [IT gar dgu7 nams kyis bdud bzVi khrag 'thuñ ba II 
K: [38rl bla ma'i bka' y/s bskul ziñ rañ gis kyañ II gzan la phan 'dod bsam pas tshul 'di 

bris II dge bas 'gro kun gsañ sñags lam Zugs te II dños grub rnam [Zl gws bde blag thob par 
sog // de ltar yan bzlog nag po me yi spu gri sogs rna char grags pa rnams kyi las sbyor rtsa 
ba 'i bsnen pa 'i goṅ gnon du ’gro dgos pa dpal tshe bdag nag po 7 zla gsañ gzi bsñen du grags 
[Zl pa'i bsnen yig la ne bar mkho ba'i zur 'debs kyi rimpa 'di ni sñar tshe bdag gi bsñen yig 
bris pa la bam sgrub sogs gsal kha mi snañ bas I tshe bdag sger chos skor yig cha man po 
*byor dka' ba la phan phyir phyogs [38T gcig gsal por bris zes gtsug gi nor bu skyabs mgon 
thams cad mkhyen pa 'jam dbyañs mkhyen brise 7 dbañ pos gsuñ gnañ ba dañ I rañ gis kyañ 
de ltar bri 'dun ehe yañ de gar lus pa la I slad nas [Zl don gner can du mas bskul ba daṅ / 
khyadpar 'khor lo'i mgon po padma gar dban blo gros mtha' yas pa'i sdes ñe char grub par 
gyis žes bka' phebs pa la brten nas I *khor lo'i mgon po [Zl zuñ gi zabs pad gtsug gis blañs 
šiñ dpal yamāntaka 7 rig sñags 'chañ ba zil gnon dgyes pa rtsal zes bya bas dkar mo stag 
tshañ gi sgrub khañ bdud las rnam rgyal du bsñen sgrub la [Zl gnas pa'i tshe zag 'ga7 thun 
gseṅ du bris te rab tshes sa glañ dbo zla 7 tshes gcig la grub par bgyis pa 'di ñid ñams su len 
pa po rnams kyis mchog thun gyi dños grub ma lus pa yid bzin [Zl grub par gyur cig I 
mañgalam II II „Weil ich durch die Weisung des geistlichen Lehrers aufgefordert worden war 
und ich auch selbst den Wunsch hatte, anderen zu nutzen, habe ich dieses geschrieben ... Was 
diese Folge von dringend benötigten Ergänzungen zu der als Tshebdag nagpo 7 zlagsañ gži– 
bsñen bekannten Schrift über die Annäherung (d.i. der Hauptteil von Nr. 622; s. Nr. 622: 2r, 
2; 3r, 4), die vor der grundlegenden Annäherung für die Anhangsriten (d.i. der Schlußteil von 
Nr. 622; s. Nr. 622: 2r, 2; 8V, 2) der als Ohrschmuck bekannten Yañbzlog nagpo meyi spu

gri usw. (genannten Vorschriften) (vgl. Nr. 618624) eingefügt werden müssen, betrifft, so 
gibt es in der früher (von mir) niedergeschriebenen Schrift zur Annäherung an Tshebdag (Nr. 
614) z.B. bezüglich der Vollendung der (als Opfer darzubringenden) Leiche (vgl. 3r; Nr. 614: 
4 r v) keine Klarheit. Daher hat der allwissende Schutzherr 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo 
als Juwel für die Scheitelspitze die Worte gewährt: "Schreibe zugleich klar (eine solche 
Schrift), damit sie denen, für die die zahlreichen Texte zum besonderen Kult des Tshebdag 
schwer zu erlangen sind, helfe.” Ich selbst hatte zwar auch den Wunsch, so etwas zu 
schreiben, aber es blieb dort (ungetan) übrig. Weil wiederum zahlreiche daran Anteil 
Nehmende dazu aufforderten und ich insbesondere die von ... (Koñsprul) Padma gardbañ 
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Nr. 615, 616 

blogros mtha'yaspa'i sde (erteilte) Weisung empfing, nahm ich, der Zilgnon dgyespa rtsal 
genannte Besitzer der Wissensmantras des Glücksglanz habenden Yamāntaka, (d.i. Mipham 
rnamrgyal) mit der Scheitelspitze den Lotos zu Füßen der beiden (genannten) Schutzherren 
Über das Rad (der Existenzen) und schrieb es zu der Zeit, als ich mich in dem Meditationshaus 
bDudlas rnamrgyal in dKarmo stagtshañ zur (Praktizierung von) Annäherung und 
(meditativer) Vollendung aufhielt, während der Meditationspausen eimger Tage nieder. Ich 
vollendete es am ersten Kalendertag des Monats dRo ( = 2 . HorMonat) des ErdeOchse(

Jahres) im 15. rabbyuñ (1.4.1889) ..." 
PRAG 2831. 

616 

39 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgron bdun, tsa, v: gter mdzod iah khrom tshe bdag. Teil 
Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zllgnon: Errichtimg eines stūpas als Mittel zur Femdvermchtung 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal tshe bdag leags 'dra'i stobs chen mchod rten gtsor 
gyur gyi man nag) gnad kyi sgron ma bdun pa „Unterweisimg Über den vorzüglichsten stupa 
von großer Kraft des ’Jamdpal tshebdag leags'dra, etwas, das aus sieben, die wesentlichen 
Punkte (erhellenden) Leuchten besteht" 

A: [ l v ] om svasti jayantu I gtum drag ñams brgyar 'bar pa'i zal gyi sgo II 
K: [39T ces 'jam dpal phyag rgya chen po zil gyis gnon pa leags 'dra'i man ñag dañ rjes 

su 'brel bar [Z] stobs chen mchod rten gtsor gyur gyi lag len las kyi sbyor ba gsal byed gnad 
kyi sgron ma bdun pa zas (zes) bya ba 'di yañ mthiñ ma smyos kyi rigs las dge sloñ rig sñags 
'chañ ba padma 'gyur med rgya [Z] mtsho 'jigs med dpa' bo'i sdes rañ lo so geig pa gdoñ 
ñan gyi lo khrums zla'i nag phyogs kyi gral tshes dge ba la rdzogs par sbyar ba dge legs su 
gyur cig II „Diese Erklärung der Verknüpfüng der Verrichtungen zur Praxis (der Errichtung) 
des vorzüglichsten stupas von großer Kraft in Orientierung an der Unterweisung über ’Jam

dpal phyagrgya chenpo zilgyis gnonpa leags 'dra, ... (Schmucktitel), hat rigsñags 'chañba 
Padma 'gyurmed rgyamtsho 'jigsmed dpa 'bo 'i sde aus dem Geschlecht mīhiñma smyos an 
einem heilvollen Kalendertag der schwarzen (= zweiten) Hälfte des Monats Khrums ( = 8 . 
Monat) des Jahres gDoññan, seinem 3L Lebensjahr, (1716) vollständig verfaßt ..." 

PRAG 2832. 
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Nr. 617 

617 

42 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: dbaṅ chog, tsa, v: gter mdzod iah 
khrom tshe bdag nag po. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal phyagrgya zilgnon: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvennerk (Titelseite): (bcom Idan 'das 'jam dpal phyag rgya zil gnon gyi dbañ chog 
pad gnubs chu bo geig 'dres smin byed) ye šes 'khor lo „Vorschrift für die Weihe (zum 
mandala) des bcomldan'das ’Jamdpal phyagrgya zilgnon, Weihe (srmnbyed), die die von 
Pad(ma 'byuñgnas) und die von gNubs (Sañsrgyas yešes) (verfaßten Vorschriften) zu einem 
einzigen Strom (der Praxis) kombiniert, Rad der absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v l namo gummañjuśrīmahākrodharājāya II dus gsum rgyal ba'i yab geig 'jam dpal 
dbyañs II 

K: [42T ces pa 'di 'an ras bris tsam la brten pa 'i dbañ rgyun dkyus ma la ner mkhor mthoṅ 
nas / byañ [Zl lugs rig 'dzin goñ ma dag gi legs bšad sñiñ por btus nas I Ihag pa 'i lha mchog 
'di'i bka' babs kyi luñ thob pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes dpal spuñs yañ 
khrod vajracittakotī'i bye brag cā 'dra rin [Zl chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od 
gsal gliñ du sbyor ba dge legs 'phel II „Nachdem er gesehen hatte, daß dieses für den 
gewölmlichen Ablauf der Weihe(übertragung), der sich bloß auf das auf einen Baumwollstoff 
gezeichnete (mandala) stützt, dringend benötigt wird, hat (Koñsprul) Padma gardbañ blo

gros mtha'yaspa'i sde, der die Worttradition der Verkündigung über diese vorzügliche 
besondere Gottheit erhalten hat, es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte 
von Cā 'dra rinchen brag, einem Teil von Vajracittakotī, dem entlegenen Bergkloster von 
dPalspuñs, zusammengestellt, indem er die guten Erklärungen der früheren Wissenshalter des 
Systems der nördlichen (gterma) auf das Wesentliche zusammenfaßte ..." 

In vorliegendem Text werden die Vorschriften sMinbyed dbañgi sgronma, die Padma 
'byuñgnas verfaßt haben soll, Mutig phreñba, die dem gNubs Sañsrgyas yešes 
zugeschrieben wird, und die aus der bKamaTradition stammende Bamchen gsañba rab

'byamskyi dbañ miteinander kombimert. 
PRAG 2833. 
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Nr. 618 (I5> 

618 (15) 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsagiuh, tsa, v: gter mdzod gnubs chuh 
me spu. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje Tshebdag nagpo (= ’Jamdpal phyagrgya zilgnon): Praktiken zum Schutz vor 
Feinden (srunha), zur Abwehr (zlogpa) und zur Vernichtung von Feinden (gsodpa) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (yañ bzlog me'i spu gri'i lo rgyus) „Überlieferungsgeschichte 
zum (Kult) (Yañbzlog) me'i spugri" 

A: [IT yañ zlog fdi yi byuñ khuñs ni I 
K: [2T de ni lo rgyus so // 
gTsuglag dpaldge soll die Unterweisungen dieses Kultes aus dem tantra Tshebdag nag

po 7 rgyud zusammengefaßt und anschließend Padma 'byuñgnas gewährt haben. Über den 
Nepalesen Vasudhāra seien sie an gNubs Sañsrgyas yešes gelant. Er soll sie im Tempel von 
mKhomthiñ in IHobrag als Schatz versteckt haben. Dort holte sie IHarje gNubschuñ hervor. 

2. Titelvermerk: (gšin rje'i yañ zlog) me'i spu gri „Besondere Abwehr mittels des Herrn 
über den Tod, haar(scharfes) Messer aus Feuer" 

A: [2vl ... dpal gšin rje gšed la phyag 7shal lo : 
K: [4 vl bka' rgya dañ bcas gter du sbas : yañ zlog me'i spu gri rdzogs so : zab bo : gsañ 

ño : 
Schutz vor Feinden, Abwehr feindlicher Einflüsse und Feindvernichtung mittels der 

Herstellung von weißen und schwarzen „Nachbildungen" (tshatshä). 

3. Titelvermerk: (yañ zlog me'i spu gri gnad kyi lag len) „Die Praktizierung des Yañzlog 
me 7 spugri(Kultes) in seinen wesentlichen Punkten" 

A: [4vl bcom ldan gšin rje 7 gšed la phyag 'tshal lo : 
K: [5vl gnad kyi lag len ithi : 
Beschrieben werden die wesentlichen Punkte zur Evokation und Visualisation des gŠinrje 

sowie die zu rezitierenden mantras zum Schutz, zur Abwehr und zur Vernichtung. 

4. Titelvennerk: (yañ zlog me'i spu gri'i sñags kyi byañ bu) „Aufstellung der mantras zur 
Yañzlog me'i spugri(Kultpraxis)" 

A: [5V] yab gšin rje tshe bdag [Z] yin : 
K: [6 rl žes pa ni sñags kyi byañ bu'i zal gdams ithi : 

5. Titelvermerk: (yañ zlog me'i spu gri'i mchod bstod) „Opfer und Preisung (der 
Gottheiten) der Yaṅzlog me7 spugri(Kultpraxis)" 

A: [6T gšin rje gšed la phyag 'tshal lo : 
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K: [8T yaṅ zlog me ¾ spu gri mchod bstod gzan la med pa 'i gdams pa rdzogs so : dam tshig 
med pa'i mi [Z] la spei du mi ruñ no : spei na rañ la Idog pa'i nen yod pas gsan bar bya'o 
: rgya rgya rgya ; dge'o // 

PRAG 2828. 

619 

17 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, tsa, v: gter mdzod mnon spyod yañ zlog. Teil Tsa 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gŠin-rje Tshe-bdag nag-po: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zlog nag po me'i spu gri'i las byañ) rdo rje'i thog mda' 
„Aufstellung der Verrichtungen zur (Kultpraxis) Yañzlog nagpo me'i spugri, Vajra-Blitz" 

A: [IT rgyal kun yab tu 'jam dpal rdo rje zi ziñ dul ba'i gar mdzod kyañ II 
K: [IT] ces pa yaṅ zlog me'i spu gri'i las byañ rdo rje'i thog mda' 'di [Zl ni sṅon nas 

bsgrigs pa'i phrin las de šin tu ñuñ ba la dga' ba'i dbañ du byas pas brjod don mi gsal ziñ 
ma tshañ bas lag len du 'debs dka' ba nas rnam par rgyal ba'i phan bde legs bšad gliñ pa 
rnams kyi ñams len du galpo eher mthoñ [Zl bas riñ nas bsgrig pa'i 'dunpa yod kyañ rnam 
g.yeñ gi 'khol por lus te re žig 'gyañs pa I ne char spaṅ ston sṅags ’chaṅ blo bzañ ñag dbañ 
sogs don gñer can 'gas bskul bas mtshams sbyor te zur thams cad mkhyen pa chos [Zl dbyiñs 
ran grol sogs dam pa du ma 'i druñ du gšed skor 'di ñid kyi dbañ luñ man ñag rnams 'bad pas 
nod šiñ šin tu zab ein sbas pa'i sñan brgyud kyi phyag len dmar khrid rnams Uta sras rnam 
'phrul dbur smyon chos kyi grags [Zl pa'i druñ du zun thar bcadpa la brten nas gdiñ (gdeñ) 
tshad rñed pa za hör gyi rigs las sñags pa nag po zil gnon drag po rtsal gyis šiñ sbrul gro bzin 
zla ba'i thabs kyi cha'i dga' ba gnis pa'i tshes la pho braṅ potalar [VT] sbyor ba'i yi ge pa 
ni gnas gsar jam dbyañs so IIsarvamañgalam II II „Was dieses ... (Titel) betrifft, so sind 
jene von altersher zusammengestellten Verrichtungen sehr wenige. Weil er von dem Interesse 
an ihnen geleitet wurde, sah er von der Schwierigkeit her, sie wegen ihres unklaren und 
unvollständigen Inhaltes als Praxis zu etablieren, (die vorliegende sofort lesbare Aufstellung) 
als sehr wichtig für die Praktizierung durch die (Mönche) des rNampar rgyalba 'i phanbde 
legsbšad gliñ an. Daher bestand zwar seit langem der Wunsch, es abzufassen, aber als Sklave 
der Zerstreutheit hat er es für eine Weile hinausgeschoben, indem es (ungetan) übrigblieb. 
Neulich haben einige daran Anteil Nehmende, etwa spañston sñags 'chañ Blobzañ ñagdbañ, 
dazu aufgefordert. Daher war ein Anlaß gegeben. Weil er sich bei zahlreichen Heiligen, z.B. 
Zur thamscad mkhyenpa Chosdbyiñs rañgrol, um Weine, Worttradition und Unterweisung 
eben dieses Zyklus Über (gSinrje) gšed bemühte, hat er sie erhalten. Was die direkten 
Führungen in die Praxis ans der äußerst tiefgründigen und geheimen mündlichen Überlieferung 
betrifft, so hat er, gestützt auf kritische Prüfimg, das, was vertrauenswürdig ist, bei Ihasras 
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Nr. 619, 620 

rnam *phrul dBursmyon Choskyi gragspa erhalten. Der schwarze Tantriker aus dem Zahor

Geschlecht, Zilgnon dragpo rtsal (d.i. der 5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho), 
hat es an dem Kalendertag des zweiten dga'ba der "Hälfte der Methode” (genannten ersten 
Hälfte) des Monats Grobzin (= 7. Monat) des Holz-Schlange(-Jahres) (15.8.1665) im Potala

Palast zusammengestellt. Der Schreiber war gNasgsar 'Jamdbyahs ..." 
PRAG 2829. 

620 

2 Blatt, Druckspiegd: 6-zeilig. Randverm. r: zur 'debs, tsa, v: gter mdzod mhon spyodyañ zlog. Teil Tsa 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal gj§in-rje und Gefolge: Opfer und Preisung verbunden mit der Bitte um Segen, 
Vollkommenheiten und Ausführung von Verrichtungen 

Ohne Titel 
A: [V] yañ zlog I 
K: [ l v ] cespa'aṅ me stag gro žun [2T zla ba'i bzaṅ po gsum pa nas mn lna gtan rag btaṅ 

skabs log tri yañ zlog tu tshig zur bsgyur mi bde zer ba ltar za hör gyi bandes bkod II II 
„Dem entsprechend, daß gesagt wurde, es sei nicht leicht, für den Anlaß der Darbringung des 
fünftägigen Dankopfers im Logtri yañzlog ("Äußerste Abwehr mittels des Loktripäla") die 
(lediglich) andeutenden Worte umzustellen, hat dieses der Mönch aus dem Zdhor(-Geschlecht) 
( = 5 . Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) im Feuer-Tiger(-Jahr) vom dritten bzañpo 
(= 12. Kalendertag) des Monats Gro-zun (= 7. Monat) (4.8.1626 oder 1.8.1686)* an 
verfaßt." 

* Entweder verfaßte der 5. Dalai Lama diesen Text bereits im Jahre 1626 im Alter von 
neun Jahren, oder aber der Text wurde 1686, als man den Tod des Dalai Lama geheimhielt, 
von jemand anderem unter seinem Namen verfaßt. 
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Nr. 621 

621 

10 Blatt, Dmckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: Ihan thabs, tsa, v: gter mdzodyah zlog 
Ina pa'i gsuh. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSinrje Tshebdag nagpo: Rezitationstexte zur Aufstellung ritueller Verrichtungen 

Titelvennerk (Titelseite): (yan zlog las byañ rdo rje'i thog mda'i Ihan thabs) rig 'dzin zal 
kyidrod rlañs „Ergänzung zur (Vorschrift) (Yañzlog lasbyañ) rdorje'i thogmda' (Nr. 619), 
der (noch) warme Atem aus dem Mund der Wissenshalter" 

A: [l
v

l gar dgu'i nams kyis bdud bzi*i khrag 'thuñ ba II 
K: [10*j ces yañ zlog me'i spu gri'i las byañ rdo rje'i thog mda' la ñe bar mkho ba'i gzu 

dpañ dregspa'i bskul sogs nag 'don bklag chog la zur [Z] bkol dañ Izab gnad zal šes la rag 
las pa 'ga' zig ma gtogs tshon bar bkod pa 'i Ihan thabs rig 'dzin žal gyi drod rlañs 'di ni gter 
gzuñ yig rñiñ sogs brgyud pa'i bla ma rnams kyi gsuñ rnams phal eher rañ sor bzag I tshig 
Ihug phal eher [Zl tshigs bcad du sdebs šiṅ khyer bde ba 'i ched du 'ga' žig la dbri snon cuñ 
zad bgyis te za hör gyi rigs las sñags pa nag po zil gnon drag po rtsal gyis šiñ sbrul hör zla 
bdun pa 'i dpa' bo dga' ston gyi tshes la sbyar ba 'i yi ge pa ni gnas brtan 'jam [Zl dbyañs so 
II dge'o II „Was diese Ergänzung, ... (Schmucktitel), in der die Rezitationstexte, z.B. die 
Aufforderung an die zornvollen (Gottheiten) als Zeugen (für die Bösartigkeit des Feindes zur 
Ausführung von Verrichtungen), die dringend für (die Vorschrift) (Yañzlog me 'i spugri'i las

byañ) rdorje'i thogmda' (Nr. 619) benötigt werden, gesondert in einer (sofort) lesbaren 
Vorschrift niedergelegt und die tiefgründigen Punkte von wesentlicher Bedeutung bis auf 
eimge, bei denen man von der mündlichen Belehrung (durch den geistlichen Lehrer) abhängt, 
vollständig dargelegt sind, betrifft, so wurden die Worte der geistlichen Lehrer, die etwa das 
gTermaGrundwerk und die alten Schriften überliefert haben, zumeist unverändert 
niedergelegt. Indem die Prosa (hier) zumeist in Verse gefaßt wurde, wurden um der leichten 
Ausführbarkeit willen an eimgen (Stellen) ein wenig Kürzungen oder Hinzufügungen 
vorgenommen. Zilgnon dragpo rtsal, der schwarze Tantriker aus dem ZāhorGeschlecht, (= 
5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) hat es am Kalendertag des dPa'boFestes des 
siebten HorMonats im HolzSchlange(Jahr) (1665) verfaßt. Der Schreiber war gnasbrtan 
'Jamdbyañs ..." 

PRAG 2827. 
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Nr. 622 

622 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: bsñen yig, tsa, v: gter mdzod mñon spyodyañ zlog. Teil 
Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje Tshebdag nagpo: Schrift Über die Annäherung (bsñenyig) 

Titelvennerk (Titelseite): (yañ zlog me'i spu gri'i las sbyor gyi sñon fgro bsñen yig) 
vaidürya 'i do šal „Als vorbereitende Verrichtung zur Zusammenstellung der Verrichtungen zur 
(Kultpraxis) Yañzlog me'i spugri (Nr. 619) die Schrift über die Annäherung, Halskette aus 
Vaidūrya(Steinen)" 

A: [ l v ] namo mañjuśrīśivakrodhāya I chos kyi dbyiñs nas 'jam dpal ches dul yañ II 
K: [ l l v ] jam dpal tshe [Zl bdag nag po me'i spu gri'i sruñ zlog bsad mnan ñams su Man 

ba la med du mi ruñ ba'i gzi bsñen dañ rtsa bsñen gyi yi ge vaidürya'i do šal zes bya ba 'di 
ni gnubs kyi sñags 'chañ zil gnon [l2 1] rdo rjes bskul bas rkyen byas lam 'dir mos pa'i snod 
Idan man por phan pa 'i Ihag bsam gyis kun nas bslañs te bsñen sgrub kyi man ñag 'di dag 
dpal 'bri guñ pa dbur smyon [Z] chen po'i žal las dños su thos šiñ sñags 'chañ dkon mchog 
Ihun 'grub la yañ bskyar du dpyad pa za hör gyi sñags smyon zil gnon bzad pa rtsal gyis sbyar 
ba'i yi ge pa ni rig 'dzin gyi btsun pa 'jam [Zl dbyañs grags pas bgyis pa snod min la 'chal 
bar mi ston pa 'i bka' rgya yod pas gter sruñ rnams kyis thub par sruñs šig I samaya I rgya 
rgya rSya I sarvamañgalam II „Was diese "Halskette aus Vaidörya(Steinen)” genannte Schrift 
über die (viergliedrige) hauptsächliche Annäherung [3r, 4l und die (abschließend 
auszuführende) grundlegende Annäherung [8V, 2l, die für die Praktizierung des Schützens, 
Abwehrens, Tötens und Niederzwingens mittels des ’Jamdpal Tshebdag nagpo me'i spugri 
unerläßlich sind, betrifft, so forderte gNubskyi sñags 'chañ Zilgnon rdorje dazu auf. Deshalb 
nahm er dies zum Anlaß. BeWogen Wurde er (darüber hinaus) durch die Absicht, zahlreichen 
Schülern (snodldan), die diesem Weg zuneigen, zu helfen. Diese Unterweisungen über 
Annäherung und (meditative) Vollendung hat er persönlich aus dem Mund des dpal 'Briguñ

pa dBursmyon chenpo gehört. Bei sṅags 'chan dKonmchog Ihungrub hat er sie noch einmal 
analysiert. Zahorgyi sñagssmyon Zilgnon bzadpa rtsal ( = 5 . Dalai Lama Ñagdbañ blo

bzañ rgyamtsho) hat es verfaßt. Als Schreiber fungierte rig 'dzingyi btsunpa 'Jamdbyañs 
gragspa ..." 

PRAG 2826. 
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Nr. 623 

623 

34 Blatt, Dmckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gnad sgyu, tsa, v: gter mdzod yah zlog me 
spu. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje Tshebdag nagpo: Verrichtungen zum Schützen vor Feinden und zur Abwehr, 
Vernichtung und Niederzwingung von Feinden 

Titelvermerk (Titelseite): iyañ zlog me 7 spu gri'i lag len) *khrul 'khor gnad kyi sgyu thabs 
„Die Praktizierung des Yañzlog me'i spugri(Kultes), die Methode zur Täuschung (des 
Feindes) mittels magischer Kreise in ihren wesentlichen Punkten" 

A: [ l v ] namo guruyamāntakāya II rtag brtan 'gyur med dños po kun gyi gzi II 
K: [33T de ltar drag sṅags gza' gdoṅ dmar nag gi zab gnad lag tu bläh ba'i yi ge 'khrul 

'khor gnad kyi sgyu thabs ies bya ba 'di ni Ikhyab bdag bla ma mchog gi [Zl bka' las yah 
zlog gi lag len rnams phyogs geig tu bris na I khyod dah khyed 'dra bar phan par 'gyur zes 
zab mo 'i bka' rgyas (rgya) khrol zin I lugs gñis la rnam dpyod kyi mkhyen spyan yañs pa dbon 
rin [Z] po ehe kun dga' tshul khrims rgya mtsho'i zal sña nas kyañ 'dab Idan khu beud kyis 
gtams pa rtsi mar gyi skyes dañ bcas bka' drin du btsal ziñ de ltar bgyi ba la brtson pa dgos 
pa 7 bka 'nan phebs pa gtsug tu [34rl bciñs te mtshuñs med bla ma gter chen chos kyi rgyal po 7 
bka' drin las gšed skor gyi gdams par goms 'dris cuñ zad med pa'i sñags ban o rgyan skal 
bzañ gis I 'og min o rgyan [Zl smin grol glw gi gra khan du bris pa 'o II bkra šis par gyur cig 
II II „Was diese Schrift über die Praktizierung der tiefgründigen Punkte von wesentlicher 
Bedeutung des Dragsñags gza'gdoñ dmarnag( bzw. Yaṅzlog me'i spugnKultes)*, ... 
(Schmuckütel) betrifft, so wurde auf Weisung des höchsten geistlichen Lehrers mit den Worten 
"Wenn Du die Praktiken der besonderen Abwehr (mittels des Herrn über den Tod) zusammen 
(in einen Text) schreibst, wird es Dir und Deinesgleichen helfen. ” die tiefgründige Vorschrift 
zur Geheimhaltung (bka'rgya) gelockert. Außerdem kam von Seiten des ... dßon rinpo che 
Kundga' tshulkhrims rgyamtsho — indem er ihm eine frische Blume (oder Zweig ?) 
zusammen mit einer Buttergabe als Gunst gewährte  die nachdrückliche Weisimg, daß er sich 
darum bemühen müsse, so etwas zu verfassen. Indem er (die Weisung als Kopfschmuck) auf 
seine Scheitelspitze band, hat sñagsban Orgyan skalbzan, der aufgrund der Gnade seines 
unvergleichlichen geistlichen Lehrers gterchen choskyi rgyalpo (gTerbdag gliñpa) ein 
wenig mit den Unterweisungen des Zyklus über (gŠinrje) gšed erlangt hat, es in der 
(Kloster)schnle von 'Ogmin orgyan smingrol gliñ geschrieben ..." 

* Beide Titel beziehen sich auf dieselbe Kultpraxis (s. Folio 2"). 
PRAG 2824. 
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Nr. 624, 625 

624 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: zab gnad, tsa, v: gter mdzod yah zlog 
me spu. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje Tshebdag nagpo: Verrichtungen zum Schützen vor Feinden und zur Abwehr, 
Vernichtung und Niederzwmgung von Feinden 

Titelvermerk (Titelseite): (yaṅ zlog gi zab gnad) sñiñ gi me Ion „Tiefgründige Punkte von 
wesentlicher Bedeutung zur Faṅzlog(Praxis), Spiegel des Herzens" 

A: [IT namo guruyamarājāya II 'gyur med dañs ma'i ye šes rdo rje gsum I 
K: [9*] de ltar zab [9T gnad logs su sbas pa'i yi ge 'di ni 'khrul 'khor gnad kyi sgyu thabs 

kyi kha skoñs su sñags ban o rgyan skal bzañ gis bris pa 'o II 'di ma dañ bsres nas 'bri ba dañ 
II dam med la ston ein [Zl dpe rgyun spel ba sogs byas na 'chi bdag bhebasatvas srog rtsa 
chod la sñiñ khrag ma gšin dregs pa'i tshogs kyis rol cig II zab pa tshog la yañ zab 'bru II 
šin tu zab pa sum cu po II Idog ste [Z] 'phrul gyi yi ge'o II „Diese Schrift über gesondert 
verborgene tiefgründige Punkte von wesentlicher Bedemung hat sñagsban Orgyan skalbzañ 
als Ergänzung zum (Text) 'Khrul'khor gnadkyi sgyuthabs (Nr. 623) geschrieben ..." 

PRAG 2825. 

625 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gnad gzer, tsa, v: gter mdzod yah zlog me'i spu gri. Teil 
Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSinrje Tshebdag nagpo: Zeichnen und Beschriften der für die Verrichtungen gegen 
Feinde benötigten Abbildungen (linga) und magischen Kreise Ckhrul'khor) 

Titelvermerk (Titelseite): (drag po mṅon spyod kyi rgyud dañ zal gdams du ma 'i dgoñs don 
geig tu bsdus pa'i yi ge) gal 'gag gnad kyi gzer bu „Schrift, die den Gedankengehalt des 
(tantras) Dragpo mñonspyodkyi rgyud und zahlreicher Belehrungen zusammenfaßt, 
Erinnerungsstütze (lit.: Nägelchen) für die wichtigen Punkte von wesentlicher Bedeutung" 

A: [ l v ] om svasti I rañ bzin ma 'gag chos dbyiñs drag po'i mkhar II 
K: [11T de ltar drag po mṅon spyod kyi las rab [Zl 'byams la ñe bar mkho ba'i yi ge gal 

'gag gnad kyi gzer bu zes bya ba fdi yañ I dbu ru byañ phyogs su skyes pa'i rlañs rigs kyi 
sñags ban karma drag pos šar mar bkod pa ste I [Zl rgyal ba'i bstan pa rin po ehe yun riñ 
du gnas šiñ mi bsrun dgra sde'i dpuñ tshogs thal bar rlog pa'i rgyur gyur cig II dge'o I 
śubham II „Dieses ... (Titel) hat der im nördlichen Teil von dBuru geborene sñagsban Karma 
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Nr. 625-627 

dragpo aus dem Rta/is-Geschlecht (= Khrismon Chosmdzad donldan, Text Nr. 8: 68v) 
unmittelbar niedergelegt..." 

PRAG 2823. 

626 

1 Blatt (ergänzt aus MKHYEN-BRTSE), Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, tsa, v: gter 
mdzod smin gliṅ dregs joms khro bo. Teil Tsa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal gsin-rje dregs-pa ’joms-byed: Bittgebet an die Tradition (brgyud-’debs) 

Titelvermerk: (jam dpal khro bo dregs pa 'joms byed kyi brgyud fdebs) 
A: [lT rigs kun khyab bdag kun bzañ rdo rje 'chañ II 
K: [ l v l ces jam dpal dregs pa 'j'oms byed kyi brgyud 'debs 'di ni Ihag pa'i lha de ñid las 

dños grub brñes pa'i sñags 'chañ blo gros rgyal ba'i gsuñ gis bskul ba las rig pa 'dzin pa [Z] 
'gyur med rdo rjes bris pa jayantu II „Dieses ... (Titel) hat rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje 
(alias gTerbdag gliñpa) geschrieben, Weil er durch die Worte des sṅags 'chaṅ Blogros rgyal

ba, der von eben dieser besonderen Gottheit die Vollkommenheiten erlangt hat, dazu 
aufgefordert Worden War ..." 

627 

14 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byaṅ, tsa, v: gter mdzod smin gliñ 
dregs 'joms khro bo. Teil Tsa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal gsin-rje dregs-pa ’joms-byed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje gšed dregs pa foms byed kyi las byañ) bdud 
las rnam par rgyal ba'i dga' ston „Aufstellung der Verrichtungen für ’Jamdpal gšinrje gšed 
dregspa ’jomsbyed, Feier des vollständigen Sieges über die bdud" 

A: [ l v ] ... (Titelwiederholung) zes bya ba Iblama dañ 'jampa'i rdo rje gñis su med [Zl 
pa la pḥyag *tshal lo II 

K: [14T de ltar 'jam dpal gšin rje gšed po 'i phrin las gyi yi ge 'di rañ gzan man po la phan 
pa'i bsampa ne bar bžag ste / dus mtha'i rdo rje 'dzinpa 'gyur med rdo rjes gter gzuñ gi las 
[Zl byaṅ la kha skoṅ 'ga' zig bsdebs te 'phags pa 'jig rten dbañ phyug gi pho brah chen por 
sbyar ba'i dge bas bdud sde'i mun pa dbyiñs su bcom nas rgyal ba'i bstan pa Hin mor byed 
pa 'i dpal du gyur cig II „Was diese Schrift über die Verrichtungen für ’Jamdpal gšinrje gšed
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Nr. 627629 

po betrifft, so wurde ihm der Gedanke nahegelegt, daß sie ihm selbst und vielen anderen helfen 
würde. Der ... 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa ) hat sie in dem großen Palast des 
erhabenen Machtreichen über die Welt (d.h. im Potala) zusammengestellt, indem er der 
Aufstellung der Verrichtungen des gTermaGrundwerks eimge Ergänzungen hinzufügte ..." 

PRAG 282L 

628 

4 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: rgyun khyer,tsa, v: gter mdzod smin gliñ 
dregs joms. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gšinrje dregspa ’jomsbyed: Regelmäßige Praxis (rgyunkhyer) 

Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje dregs pa foms byed kyi nams len rgyun khyer sñiñ por 
bsdus pa) „Die auf das Wesentliche zusammengefaßte regeimäßige Ausführung der gšinrje 
dregspa fomsbyedPraxis" 

A: [IT yamā rin mo II 
K: [4T de ltar jam [Zl dpal gšin rje 7 gšed po dregs pa foms byed kyi nams len rgyun 

khyer smṅ por bsdus pa 'di ni dge sloṅ rdo rje 'dzin pa dge legs rab brtan gyi gsuñ gis bskul 
ba ltar rig 'dzin gter bdag gliñ pas zin ris su [Zl bris pa jayantu II „Dieses ... (Titel) hat rig
ydzin gTerbdag gliñpa der durch die Worte des dgesloñ rdorje fdzinpa dGelegs rabbrtan 
(erfolgten) Aufforderung entsprechend als zusammenfassende Darstellung geschrieben ..." 

PRAG 2718. 

629 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dregs 'j'oms bumsgrub, tsa. Teil Tsa der Sammlung Rinchen 
gtermdzod. 

’Jamdpal gšinrje dregspa ’jomsbyed: FlaschenSādhana (bumsgrub) 

Titelvermerk: (gšin rje dregs pa joms byed kyi las bum sgrub thabs) „Die Methode der 
(meditativen) Vollendung der "Arbeitsflasche” mittels gŠinrje dregspa ’jomsbyed" 

A: [P] yamarājas bsañ I 
K: [1*J ces pa'aṅ 'gyur med rdo rjes so // „Dieses hat 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag 

gliñpa) (verfaßt)." 
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630 

11 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig‚ Rest: 6-zeilig. Randverm. r: dbañ chog, tsa, v: gter mdzod smin gliñ dregs 
*joms khro bo. Teil Tsa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal gšin-rje dregs-pa ’joms-byed: Schülerweihe (dban-chog) 

Titelvennerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje 7 gšed kyi dkyil 'khor du dbañ bskur ba 7 cho 
ga) bde chen 'dod 'jo „Vorschrift für die Übertragung der Weihe zum mandala des ’Jamdpal 
gšinrje 7 gšed, Erfüllung des Wunsches nach der großen Glückseligkeit" 

A: [IT om svasti II khams gsum ñon moñs gšin rje 7 dpuṅ // 
K: [10*] ces 'jam dpal gsin ije'i gšed dregs pa 'joms byed kyi dkyil 'khor du dbañ bskur 

ba 7 cho ga bde chen [1 Y↑ fdod 'jo zes bya ba 'di yañ rigs kyi bu 'gyur med yid bzin legs grub 
kyis nan tan du bskul ziñ I ñe char dge sk>ñ o rgyan bsod nams kyis kyañ rgyañ riñ mo nas 
bskul ba don yod par bya [Zl ba 7 phyir rig pa 'dzin pa 7 miṅ gis snan pa 7 snom las pa rgan 
po 'gyur med rdo rjes rañ lo drug cu rtsa brgyad pa chu mo sbrul gyi lolao rgyan smin gröl 
gliñ gi bsti gnas su sbyar ba bzin rigs kyi bu sdom brtson padma gyur med rgya mtshos [Z] 
yi ger spei ba dge legs su gyur cig II II „Was dieses ... (Titel) betrifft, so wurde er von 
'Gyurmed yidbzin legsgrub9 einem Sohn der Familie, mit Nachdruck dazu aufgefordert. 
Neulich forderte außerdem dgesloñ Orgyan bsodnams von weit her dazu auf. Um dem 
nachzukommen, hat der durch die Bezeichnung "Wissenshalter" bekannte alte Faulenzer 
'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es im weiblichen Wasser-Schlange-Jahr, seinem 
68. Lebensjahr, (1713) in der Residenz von Orgyan smingrol gliñ zusammengestellt. 
Entsprechend hat es sdombrtson Padma 'gyurmed rgyamtsho, ein Sohn der Familie, 
niedergeschrieben ..." 

PRAG 2815. 

631 

12 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm, r: bsñen yig, tsa, v: gter mdzod smin gliñ dregs 
'joms. Teil Tsa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. , 

’Jam-dpal gšin-rje dregs-pa ’joms-byed: Schrift zum Annäherungsritus (bsñen-yig) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje7 gšed po7 bsnen yig) 'dod 'jo'i bum bzañ 
„Schrift zur Annäherung an ’Jamdpal gšinrje'i gšedpo9 heilvolle Flasche zur 
Wunscherfüllung" 

A: [ l v ] bla ma dañ 'jam dpal rdo rje khrag 'thuñ gi rgyal po gñis su med pa la phyag 'tshal 
loll 
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Nr. 63h 632 

K: [12T jam dpal gšin rje 7 gšed [Zl dregs pa 'j'oms byed kyi bsñen yig 'dod jo 7 bum bzañ 
žes bya ba 'di ni gcuñ lo tsā ba ñag dbañ chos dpal gyis riñ mo nas bskul ba don yod par bya 
ba'i phyir rgyal khams pa 'gyur [Zl med rdo rjes yul dbus kyi ri bo potala'i rgyal po'i khab 
chen por sbyor ba'o II II „Was dieses ... (Titel) betrifft, so hat sein jüngerer Bruder Ñag

dbañ chosdpal (alias Dharmaśrī) seit langem dazu aufgefordert. Um dem nachzukommen, hat 
der ... 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es in dem großen Königspalast des Potala, 
des Berges, der das Zentrum des Landes ist, zusammengestellt." 

PRAG 2816. 

632 

10 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, tsa, v: gter mdzod mdo sñags 
gliñ pa 'i jam dpal. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gšinrje: Annäherung (bsñenpa), meditative Vollendung (sgrubpa), 
Schülerweihe (dbanbskur), Ausführung schützender und abwehrender Verrichtungen, 
Besänftigung von Sünden, Verdunkelungen und Hindernissen, Verlängerung des Lebens 
und Vennehrung der Verdienste, Erlangung von Machtfülle, Bezwingung und 
Vernichtung von Feinden, Erlangung der absoluten Erkenntnis (yešes) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje'i thugs tig) „Die Quintessenz über ’Jamdpal 
gšinrje" 

Zusatzvermerk (Titelseite): slob dpon 'j'om dpal bšes gṅen gyi dgonspa 'o II „Die Gedanken 
des Lehrmeisters ’Jamdpal bšesgñen" 

A . [ I T *jotn dpal gšin rje gšed la phyag 'tshal lo : 
K: [9T daṅ po ram byuñ sñags kyi rgyud : zla gsañ bye ba [Zl 'bum phrag las : sñiñ po'i 

sñiñ po mdo tsam zig : 'jam dpal bzañ pos gnad bsdus te : brtul zugs spyod pa 7 dbaṅ por gtad 
: bdag ñid blo Idan mchog sred kyis : 'ga' zig sa yi bcud du gtams : [Zl la la klon lna 7 sgrom 
bur bstsal : snan brgyud 'di ni skal Idan la : dgons pa byin rlabs tshul du bšad : samaya : 
rgya rgya rSya : guhya • ma 'ons 'di spyod las can ni: gnubs kyi dge sloñ [Zl rig sñags 'chañ 
: bod khams mtha' dañ dbus su 'byuñ : the tshom med par ñams blañ na : bdun gsum mi 
mthun keg las grol: dam sri rkunpo'i bar chad zi: brgyud 'dzin 'phel ziñ bkra šis thob : [Zl 
gžan yaṅ grags pa mchog daṅ dbyañs : mthu chen bstan pa spei la dga' : de dañ de la sogs 
pa yi: las can man zig tshul 'di la : brten nas nus pa 7 gdiṅ thob ste : bstan pa sruṅ ziñ rañ 
[Zl rgyud grol : gdul bya yoñs su smin par 'gyur : samaya : rgya rgya rgya : guhya : 
vajramantragarbha atiguhyasamaya : 

K des gterston: [9T zes pa'aṅ slob dpon 'jam dpal bšes gñen gyis byin gyis brlabs šiñ I 
Ihun [KY| grub rig 'dzin blo Idan mchog sred kyis rjes su gdams pa'i sñan brgyud 'di ni I 
gnubs kyi skye rgyud zuñ sogs skal pa dañ Idan pa dag la phan pa 7 yid kyis mtsho skyes rdo 
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Nr. 632, 633 

rje 'chañ dgyes pa'i 'banspadma 'od gsal mdo [Zl sṅags gliṅ pas skad cig gis gtan la phab 
pa'o II II „Eben diese mündliche Überlieferung, die durch den Lehrmeister ’Jamdpal bšes

gñen inspiriert und danach von dem von selbst entstandenen Wissenshalter Bloldan mchog

sred (d.i. die 5. Manifestation des Padmasambhava) unterwiesen wurde, hat der ... Padma 
'odgsal mdoshags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) aus dem Gedanken 
heraus, daß es denjenigen mit einem (heilvollen) Geschick, z.B. den beiden 
Wiedergeburtslinien aus dem gNubs(Geschlecht), nütze, augenblicklich endgültig fixiert." 

PRAG 2817. 

633 

4 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, tsa, v: gter mdzod mdo 
sñags gliñ pa 7 jam dpal. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gšinrje: Regelmäßige YogaPraxis (rgyunkhyer) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje'i thugs tig las I rgyun gyi mal 'byor sñiñ po) 
„Aus dem (Zyklus) ’Jamdpal gšinrje'i thugstig: Das Wesentliche zum regeimäßigen yoga" 

A: [ l v l namo guruyamāntakāya I 'dir slob dpon 'jam dpal bšes gñen gyi dgoñs pa I 
K: [41 zes chos *di'i bdag por bsñags pa rnams kyi thugs dam ñams bzes su Ihag bsam 

bzañ pos kun nas bslañs te mtsho skyes rdo rje 'chañ dgyes pa 'i 'bañs padma 'od gsal mdo 
sñags gliñ pas sbyar [Zl pa'i dge bas ’gro kun bdud bzVi g.yul las rnam par rgyal te I 'jam 
dpal khrag 'thuñ chenpo'i go 'phañ myur du 'grubpa'i rgyur gyur cig II II „Weil er durch 
den heilvollen festen Entschluß zur Praktizierung der Meditation durch diejenigen, die als die 
Inhaber dieses Kultes gerühmt werden, angeregt wurde, hat der ... Padma 'odgsal mdosñags 
gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) es zusammengestellt ..." 

PRAG 2822. 
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Nr. 634, 635 

634 

7 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, tsa, v: gter mdzod sñan brgyud 'jam dpal gšin rje. 
Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gsinrje: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje'i thugs tig las Iphrin las kyi rim pa gsal bar 
bkod pa) ye šes gsañ ba'i 'khor lo „Aus dem (Zyklus) ’Jamdpal gšinrje 'i thugstig: Die klar 
arrangierte Folge der (rituellen) Verrichtungen, Rad der geheimen absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo gurumañjuśrīyamāntakāya II zab gsal gñis su med pa'i ye šes ni II 
K: [7 rl ces pa 'di 'an sprul pa 'i gter chen mchog gyur gliñ [Zl pa 'i žal sña nas rjes su bskul 

ziñ I 'og min o rgyan smin grol gliñ nas khri chen rdo rje 'chañ 'gyur med yid bzin dbañ gi 
rgyalpos thugs dam ñams gzes (bzes) su rje bla mar bka' stsal pa dañ I gter sras rig 'dzin 
tshe dbañ grags pas bka' nan yañ yañ pheb par brten I 'khor lo'i [Z] mgon po gter chen bla 
ma ñid las bka 'i gnañ ba zus te sñags rig 'dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis 
dpal spuñs yañ khrod devikoti'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II „Hierzu Wurde 
er von Seiten des großen inkarnierten Schatzfinders mChoggyur gliñpa aufgefordert. Aus 'Og

min orgyan smingrol gliñ erteilte khrichen rdorje 'chañ 'Gyurmed yidbzin dbañgi rgyal

po seinem Herrn und geistlichen Lehrer die Weisung zur Praktizierung der Meditation und von 
gtersras rig'dzin Tshedbañ gragspa erreichte ihn Wiederholt die dringende Aufforderung. 
Indem er daher von dem ... großen Schatzfinder und geistlichen Lehrer ('Jamdbyañs mkhyen

brtse 'i dbañpo) selbst die Erlaubnis erbat, hat der ... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros 
mtha'yas es in der Meditationstätte von Devikoti> dem entlegenen Bergkloster von dPal

spuns, verfaßt ..." 
PRAG 2813. 

635 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor zlog, tsa, v: gter mdzod sñan brgyud jam dpal gšin rje. 
Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gsinrje: Abwehr von Feinden und Dämonen mittels gtorma (gtorzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje'i thugs tig las gtor zlog gyi las rim) ye šes 
'bar ba'i mtshon cha „Ans dem (Zyklus) ’Jamdpal gšinrje'i thugstig: Die Folge der 
Verrichtungen für die Abwehr mittels gtorma, Waffe, aus der die absolute Erkenntnis lodert" 

A: [ l v ] namo guruve yamāri II dus kyi 'jigs bcom das dgra'i dbañ II 
K: [8T ces pa 'di 'an sprul pa *i gter chen mchog gyur gliñ pa 'i zal sña nas rjes su bskul ziñ 

I 'og min o rgyan [Z] smin grol gliṅ nas khri chen rdo rje 'chañ 'gyur med yid bzin dbañ gi 
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Nr. 635, 636 

rgyal pos thugs dam Horns gzes (bzes) su rje bla mar bka* stsal pa dañ I gter sras rig 'dzin 
tshe dbañ grags pas bka' nan yañ yañ pheb par brten I 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma 
ñid las [Zl bka 'i gnañ ba zus te sñags rig 'dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis 
dpal spuñs yañ khrod devikoti'i (devikoti'i) sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II (Zur 
Übers, s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 634.) 

PRAG 2820. 

636 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, tsa, v: gter mdzod sñan brgyud jam dpal gšin 
rje. Teil Tsa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gsinrje: Schülerweihe (dhanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): ('j'dm dpal gšin rje'i thugs tig las I smin byed kyi rim pa chu 
'babs su bkod pa) ye šes bdud rtsi'i bcud sbyin „Aus dem (Zyklus) ’Jamdpal gšinrje 'i thugs

tig: Als Wassertaufe arrangierte Folge der Reifung bewirkenden (Verrichtungen), Gewährung 
der Essenz des Nektars der absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo gurumañjuśrīyamāriye II ye šes kun gyi 'byuñ gnas ehe II 
K: [8T ces pa 'di 'an sprul pa 7 gter chen mchog gyur gliñ pa 7 žal sṅa nas 77es su bskul ziñ 

I 'og min o rgyan smin grol gliñ nas khri chen rdo rje 'chañ 'gyur med yid bzin dbañ gi rgyal 
pos thugs dam ñams [Zl gžes (bzes) su rje bla mar bka' stsal pa dañ I gter sras rig 'dzin tshe 
dbañ grags pas bka' nan yañ yañ pheb par brten I 'khor lo 7 mgon po gter chen bla ma ñid 
las bka 7 gnaṅ ba žus te snags rig 'dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs 
[Zl yaṅ khrod devikoti'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II (Zur Übers, s. den 
gleichlautenden Kolophon unter Nr. 634.) 

Es sei erwähnt, daß MKHYENBRTSE sowie die ParoAusgabe (Bd. 27, Nr. 11, S. 147) 
statt der hier vorliegenden Vorschrift eine andere, ebenfalls von Koñsprul verfaßte, zehn Blatt 
umfassende Weihevorschrift zu diesem Kult enthalten. Sie trägt den Titel (snan brgyud 'jam 
dpal gšin rje'i thugs tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len) phyag rgya gsañ ba'i bcud 'dus. 
TOYO verzeichnet nur den hier vorliegenden Text. Die dPalspu/isAusgabe enthält beide 
Texte (vgl. PRAG 2819). 

PRAG 2814. 

103 



Nr. 637 (13) 

637 (13) 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

'Jamdpal tshebdag nagpo (= gŠinrje Tshebdag nagpo): Rituale zur Feindabwehr und 
Feindvernichtung, Evokationsrituale (sgrubthabs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje 7 gšed kyi rgyud kyi rtsa dum sog dril dañ po gtsug 
lag dpal dge'i thugs bcud) „Der Hauptteil des tantras über gŠinrje ‘i gšed, die erste 
Papierrolle, die Herzessenz des gTsuglag dpaldge" 

A: [ l v ] ... yañ dag pa 'i skad du : mañjuśrīyāmāntaka : bod skad du : jam dpal ye šes sems 
dpa9 sñiñ rje chen po 7 gšin rje 7 gšed du bžens žes bya ba ; 'j't'g rten ‘di na gdug pa can thams 
[Z] cad : 

K: [2 rl žes gšin rje 7 gšed kyi rgyud kyi rtsa dum sog dril gtsug lag dpal dge 7 thugs bcud 
padma bdag la stsal ba'o : samaya rgya rgya rgya : ... „Dieses ... (Titel) Wurde mir, dem 
Padma ('byuñgnas), gewährt." 

2. Titelvermerk: (gšin rje bdag nag po las : sog dril gñis pa) „Aus dem gSinrjebdag nag

po(Zyklus): Die zweite Papierrolle" 
A: [2T ... tshe bdāg nag po 7 sku la phyag 7shal lo : de yañ jig rten 'di ñid gšin rjes phuñ 

par gyur pa 7 tshe : 
K: [2vl gtsug lag dpal dges padma bdag ñid la gdams pas 'di ni šin tu gsañ bar [Zl bya ‘o 

: yañ gsañ gi sog dril geig brgyudkho na'o : samaya rgya rgya rgya : ... „gTsuglag dpaldge 
hat es mich, Padma( 'byuñgnas), gelehrt ..." 

3. Titelvermerk: (gšin rje bddg nag po las : šog dril gsum pa) „...: Die dritte Papierrolle" 
A: [2vl ... [y] tshe bdag nag pofi sku la phyag 'tshal lo : rtsa ba7 sgrub thabs daṅ po ži 

bar sgrub pa ni : 
E: [4T mtshams grol ba sogs gzuñ bzin bya'o : samaya rgya rgya rgya 
Der gesamte vorliegende Text ist ein gterma des mChoggyur gliñpa. 
PRAG 2863. 

104 



Nr. 638, 639 

638 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, tsha, v: gter mdzod mchog gliṅ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) 

Titelvennerk: ('jam dpal tshe bdag nag po 7 brgyud pa 7 gsol ’debs) mthu stobs dpun skyed 
„Bittgebet an die Tradition des ’Jamdpal tshebdag nagpo(Kultes), Hervorbringung eines 
Heeres von (großer) Stärke" 

A: [lT gdod ma7 mgon po kun bzañ 'od mi 'gyur II 
K: [ l v l ces 'di'aṅ chos 'd/7 bdag por luṅ bstan dbugs dbyuṅ thob pa yon tan rgya mtsho 

blo gros mtha'yas padma gar dbañ rtsal gyis devīkoti gsum pa dpal spuñs yañ khrod du bris 
pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Koñsprul) Yontan rgyamtsho blogros mtha'yas blogros 
mtha 'yas padma gardbañ rtsal, der die Ermutigung erhalten hat, als Inhaber dieses Kultes 
prophezeit zu sein, in dem dritten Devīkoti*, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, 
geschrieben ..." 

* Vgl. hierzu FERRARI, S. 42, 102 Anm. 87. 

639 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñon 'gro, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ zab bdun spyi 
chiñs. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Vorbereitende rituelle Verrichtungen (snon'gro) 

(Ohne Titel) gTormaDarreichung an die klu und Gottheiten des Ortes, Zufluchtnahme, 
Entschluß zur Erlangung der Erleuchtung 

A: [IT mchog glin zab bdun skor la brgyud 'debs 'phros dkar gtor ni : 
E: [IT bla ma mñon rdzogs rgyal po sogs bsgyur II 
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Nr. 640-642 

640 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal tshe-bdag nag-po: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk: (gšin rje tshe bddg nag po las : sog dril bzipa) „Aus dem gŠinrje tshebdag 
nagpo(-Zyklus): Die vierte Papierrolle" 

A: [ l v ] jam dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : phrin las kyi sñon du 'gro ba rnams 
spyi ltar btah : 

K: [3vl kho bo mchog gyur glinpa'i gter ma'o // // „Ein gterma von mir, mChoggyur 
gliñpa" 

641 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sman mchod, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal tshe-bdag nag-po: Medizinopfer (sman-mchod) an die Überlieferungsträger, die 
Gottheiten des mandala und die Beschützer des gter-ma 

Ohne Titel 
A : [ I T sman mchod mtshan don ni II 
K: [1V] guṇas žabs tog tu spel ba dge // „(Koñsprul) Guna hat es als Dienst (an diesem 

Kult) verfaßt ..." 

642 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sṅags byaṅ, tsha, v: gter mdzod mchog gliṅ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal tshe-bdag nag-po: Aufstellungen der Grund-Mantras sowie der mantras zur 
Ausführung der verschiedenen Verrichtungen (snags-hyan) 

Titelvermerk: (zab bdun 'jam dpal gšin rje tshe bdag nag po'i sñags byañ rnams) 
„Aufstellungen von mantras des ’Jamdpal tshebdag nagpo(-Kultes innerhalb) der sieben 
(Zyklen) tiefgründiger (Unterweisungen)" 
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Nr. 642644 

A: [ l 1 ] rtsa sṅags bcu geig pa ni: 
E: [IT dgra bo byad ma lha sruñ dañ bcas pa māraya sod ya : 

643 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: skoñ ba, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil Tsha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Zufriedenstellungsritus (skonba) 

Titelvennerk: ('jam dpal phyag rgya zil gnon gyi skoñ ba bsdus pa yañ rdzoñ ma) 
„Kurzgefaßte Zufriedenstellung des ’Jamdpal phyagrgya zilgnon (und der Gottheiten des 
mandala), die aus Yañrdzoñ (stammende Praxis)" 

A: [lT hum rgyal kun yab geig bcom Idan 'jam dpal dbyañs II 
K: [2T zes pa'añ sgrub gnas chen po sgrags kyi yañ rdzoñ gšin rje rol pa'i dkyil 'khor du 

tshogs 'khor brgya rtsa bgyis pa 'i tshe padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis yud tsam la [Zl 
šar mar bris pa dge legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal 
zu der Zeit ‚ als er in dem großen Meditationsort sGragskyi yañrdzoñ gšinrje rolpa 'i dkyil

'khor hundert Tshogs 'khor(Opfer) ausführte, in kurzer Zeit unmittelbar niedergeschrieben..." 

644 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'gugspa, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil Tsha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Herbeizwingung Cgugspa) der Feinde und Dämonen in ein 
„Behältnis" (rten) 

Ohne Titel 
A: [IT namo / rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal Idan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa 

dañ I 
K: [IT žes pa'añ 'og min mtshur phur zabs [IT brtan pu ri'i sgrub pa bgyis skabs ñe bar 

mkho bas mtshams sbyor te Ipadma gar dbañ gis bris pa 'o II „Indem er es zum Anlaß nahm, 
daß dieses bei der Gelegenheit, als er in 'Ogmin mtshurphu die Vollendung des (Rituals) 
Žabsbrtan puri ausführte, dringend benötigt wurde, hat (Koñsprul) Padma gardbañ es 
geschrieben." 
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Nr. 645, 646 (12) 

645 

1 Blatt, Dnickspiegel: 6zeilig. Randverm. r: thun gtor, tsha. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: gTormaDarreichung am Ende der Meditationsabschnitte 
(thungtor) 

Titelvermerk: (zab bdun 'jam dpal gšin rje tshe bdag nag po'i thun gtor) 
A: [P] gtor ma la sman rag bran la : 
E: [Y] mahābalimtakhāhi : 

646 (12) 

3 Blatt, Dnickspiegel: 6zeüig. Randverm. r: bam sgrub, tsha, v: gter mdzod mchog glih tshe bdag. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Bitte um Vollkommenheiten (dnosgrub) und 
Weiheübertragung (dbanbskur) 

L Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril Ina pa) „Aus dem 
gšinrje tshebdag nagpo(Zyklus): Die fünfte Papierrolle" 

A: [ l v ] ... 'j'om dpal gšin rje gšed la phyag 'tshal lo : gzan don tshom bu 'bum sgrub na : 
K: [2T de lta [2T bus gžan nus pa mchog daṅ ldan par 'gyur ro .• samaya rgya rgya 

rgya : ... 

2. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril drug pa) „...: Die sechste 
Papierrolle" 

A: [2vl ... 'jam [Zl dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : dños grub bam gyi sgrub pa 
byed pa la : 

E: [3^ de bas na gal ehe žlṅ šin tu zab ; ithi samaya rgya rgya rgya 
PRAG 2864. 
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Nr. 647, 648 (113) 

647 

5 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ dbañ, tsha, v: gter mdzod 
mchog gliñ zab bdun gšin rje. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bdun pa) „Aus dem 
gŠinrje tshebdag nagpo(Zyklus): Die siebte Papierrolle" 

A: [ l v l ... 'jam dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : jam dpal gšin rje gšed kyi dkyil 
'khor gyi sgo nas dbañ bskur ziñ slob ma smin par bya ba la : 

K: [5T kho'o (!) mchog gyur gliṅ pas karma'i dam can brag nas spyan drañs pa'i phur 
sgrom dpal gyi nañ byar (byañ ?) bu'i guru'i phyag bris las dag par phab pa'i yi ge'i 'du 
byed prajñā[dhvaja'o] : „Ich, mChoggyur gliñpa, habe es korrekt von der Handschrift des 
guru auf dem inneren Schild (?) der Glücksglanz (besitzenden) Kiste mit Ritualdolchen (phur

sgrom), die ich ans dem (Felsen) Karma'i damcan brag hervorgeholt hatte, übertragen. Der 
Schreiber war Prajñādhvaja.u 

648 (113) 

19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las tshogs, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Verrichtungen zum Schutz vor Feinden und zur Abwehr und 
Vernichtung von Feinden 

1. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril brgyad pa) „Aus dem gŠinrje 
tshebdag nagpo(Zyklus): Die achte Papierrolle" 

A: [lT ... 'j'om dpal gšin rje gšed Ja phyag 'tshal lo : las kyi sbyor ba gañ byed kyañ : 
E: [4T de lta bus dgra bgegs byañ chub kyi lam la 'god par the tshom med do : samaya : 

[Zl rgya rgya rgya : ... 
Hert>eizwingung und Zerstückelung der Feinde und übelwollenden Dämonen. 

2. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril dgu pa) „...: Die neunte 
Papierrolle" 

A: [4T ... 'jam dpal gšin rje 'i gšed la phyag 'tshal lo : chag [Zl chen ñam ña ba dañ mthu 
gtad man po byad ma 'i steñ du zlog pa 'i phyir ... 

E: [6T de lta bus chag chen thams cad bzlog par 'gyur ro : samaya rgya rgya rgya 
Abwehr von Unglück. 
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Nr. 648 (113) 

3. Titelvennerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu pa) „...: Die zehnte 
Papierrolle" 

A: [7T ... yam dpal gšin rje 'i gšed la phyag 'tshal lo : stobs chen gyi mchod [Zl rten bieñs 
pa'i tshe : 

E: [81] 'di yi bsgrigs phyogs ma šes na rañ la Idog pas gab pa rnams la šin tu go bsdur [Zl 
bla ma 'i žal nas blañ ño : samaya rgya rgya rgya 

Zeichnung magischer Kreise (’khorlo) y die für die Errichtung eines stupa von magischer 
Kraft benötigt werden. 

4. Titelvennerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu geig pa) „...: Die elfte 
Papierrolle" 

A: [8T ... yam dpal gšin rje 'i [8V] gšed la phyag 'tshäl lo : stobs chen mchod rten bca' ba 
ni : 

E: [1CT| bstan pa tshugs par 'gyur bas šin tu zab : samaya rgya rgya rgya 
Errichtung eines stupa von magischer Kraft. 

5. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu gñis pa) „...: Die zwölfte 
Papierrolle" 

A: [101 ... yam dpal gšin rje tshe bdag nag po la phyag 'tshal lo : sruñ ba 'i gdams pa ni : 
E: [ l lT nam mkha' ltar gzan gyis [Zl gzom du med do samaya ithi 
Zeichnung magischer Kreise (’khorlo) zum Schutz von Körper, Rede, Geist, samādhi, 

Besitz und Verrichtungen. 

6. Titelvennerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu gsum pa) „...: Die 
dreizehnte Papierrolle" 

A: [11*1 ... yam dpal gšin rje'i gšed [Z] la phyag 'tshal lo ; zlog pa'i man ñag ni: 
E: [11T phyi yi mu khyud la dmod pa gañ šes bri : ithi : [Zl samaya rgya rgya rgya : 
Zeichnung eines magischen Kreises zur Abwehr von Übel sowie eines kleinen Kreises zum 

Schutz von Körper, Rede, Geist, Verrichtungen und Besitz insgesamt. 

7. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu bzi pa),,...: Die vierzehnte 
Papierrolle" 

A: [ l n ... yam dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : bsadpa'i [Zl gzer kha ni : 
E: [12v] hom khun du bcug la bsad pa'i 'khrul 'khor bya ba yin : ithi : ... 
Feindvernichtung unter Verwendung eines magischen Abbildes des Feindes (liñga) und 

magische Übertragung seines Lebens und seiner Verdienste auf einen selbst. 

8. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu Ina pa) „...: Die fünfzehnte 
Papierrolle" 

110 



Nr. 648 (1-13) 

A: [12*] ... bcom IZl ldan 'das 'jam dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : tshe 'gugs pa 
m dkyil 'khor gyi dbus su tshe 'brañ dañ tshe chañ bšam : 

E: [13T 'di ni šin tu zab pa'i gnad dampa'o : samaya : rgya rgya rgya : ... 
Heranlockung des Lebens (tshe’gugs). 

9. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : šog dril bcu drug pa) „...: Die sechzehnte 
Papierrolle" 

A: [131] ... 'jam dpal gšin rje 'i gšed la phyag 'tshal lo : las kyi mtha' sdud gtor zor dgra 
phyogs su 'phenpa'i sñon tu (!) zor sgo dbye ba ni: 

E: [15T rta bro sogs phrin las rjes bsdu [Zl gžuṅ bzin bya'o : samaya : rgya rgya rgya : 

Schleudern von gtorma als zor gegen Feinde. 

10. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu bdun pa) „...: Die 
siebzehnte Papierrolle" 

A: [15*] ... 'jam dpal gšin rje tshe bdag nag po la phyag [IG] 'tshal lo : sruñ ba'i dus u 
rañ ñid tshe bdag gi bskyed rim dañ ldan pas : 

E. [17T gtan yañ man nag zal las šes : ithi 
Beschreibung der Visualisationen, die die magischen Verrichtungen des Schützens, Tötens 

und Abwehrens begleiten. 

11. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu brgyad pa) ,,...: Die 
achtzehnte Papierrolle" 

A: [17-] ... 'jam dpal tshe bdag nag po la phyag 'tshal lo .• dug khrag gi las sbyor nag po 
ni : 

E: [17T ’phaṅ ba zor gyi dus su zal gšin rje'i zal nam mkha' gah ba hüm [Zl sgra sgrogs 
pa 'i spyan dañ Sans bug zal rnams nas dug sprin glog 'brug thog ser me yi tshva tshva 'phros 
pas dgra bgegs brlag par bsam mo : ithi : samaya rgya rgya rgya 

Verrichtungen gegen Feinde und übelwollende Dämonen unter Verwendimg von Gift und 
Blut. 

12. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril bcu dgu pa) „...: Die 
neunzehnte Papierrolle" 

A: [17T ... 'jam dpal gšin rje 'i gšed la phyag 'tshal lo : phuṅ ba 'i sa la thab gru gsum nah 
dug khrag phyi ro sol gyis byug dug šiñ rnams gru gsum du [IS1] brtsig : 

E: [18^ 'bod rbad bsad gsum gyis bsgral la bstabpar bya'o : ithi: samaya rgya rgya rgya 

Imaginäre Opferung der Feinde und Übelwollenden Dämonen als Speise an die Gottheiten 
des mandala. 
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13. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril ni šu pa) „...: Die zwanzigste 
Papierrolle" 

A: [18T ... 'jam dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshäl lo : liñ ga rnams gtad chos byas la 
g.yag ru g.yas pa'i naṅ du btsud : 

E: [19T chu rnams dug sbrul sṅo [Zl dmar du bsams la phyi mig mi blta bar log go : 
kākhabāthāsa : ithi : zab bo : samaya : rgya rgya rgya : 

Imaginäres Zwingen der Feinde und Dämonen in gtorma und mit der Aufforderung zur 
Ausführung der Verrichtungen verbundene Darbringung der gtorma an die Gottheiten. 

K (auf alle Texte bezogen): [19T kho bo mchog gyur bde chen gliṅpas karma'i dam can 
brag nas spyan drañs pa'o II II „Ich, mChoggyur bdechen gliñpa, habe (den gterma) aus 
dem (Felsen) Karma'i damcan brag hervorgeholt." 

649 (14) 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka’ sruṅ, tsha, v: gter mdzod mchog gliñ tshe bdag. Teil 
Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Verrichtungen mittels der Beschützer der Worte (bka'srun) des ’Jamdpal tshebdag nag

poKultes 

L Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje tshe bdag nag po las : šog dril ñer geig pa) „Ans 
dem gšinrje tshebdag nagpo(Zyklus): Die einundzwanzigste Papierrolle" 

A: [IT ... 'j'om dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : 'jam dpal gšin rje'i pho ña gza' 
bdud nag po sgrub pa ni : 

E [2T gtor mgron gšegs sam sku rten la bstim : samaya rgya rgya rgya 
Evokation des als Boten des ’Jamdpal gšinrje fungierenden gZa 'bdud nagpo mit Gefolge 

sowie rituelle Verrichtungen verbunden mit der Aufforderung an die Gottheiten zur 
Ausführung der aufgetragenen harten Verrichtungen gegen die Feinde der Lehre. 

2. Titelvermerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : šog dril ñer gñis pa) „...: Die 
zweiundzwanzigste Papierrolle" 

A: [2T ... 'j'om dpal gšin rje ' i gšed la phyag 'tshal lo : 'j'dm dpal gšin rje 'i bka' sdod gza' 
rgod khra tsha sgrub pa ni : 

E: [3T gtor ma zin phuṅ du bsams la dgra [Z] phyogs su 'phañ ño : samaya : rgya rgya 
rgya : ... 

Evokation des gza'bdud Khratsha nagpo und des sabdag Zinphuñ nagpo, gTorma

Darreichung, Aufforderung an die Gottheiten zur Ausführung der aufgetragenen harten 
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Verrichtungen, Evokation der gtorma als die genannten Gottheiten und Schleudern der gtor

ma in Richtung der Feinde. 

3. Titelvennerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : sog dril ñer gsum pa) „...: Die 
dreiundzwanzigste Papierrolle" 

A: [3T ... jam dpal gšin rje 7 gšed la [Zl phyag 7shal lo : dgra yul du gza' 'gyed pa ni : 
E: [4T de ma yinpas dka' [Z] 'o : samaya : rgya rgya rgya : ... 
Senden der gza'bdud in das Land des Feindes. 

4. Titelvennerk: (gšin rje tshe bdag nag po las : šog dril ñer bii pa) „...: Die 
vierundzwanzigste Papierrolle" 

A: [4T ... jam dpal gšin rje 7 gšed la phyag 'tshal lo : 'jam [Z] dpal gšin rje 7 bka 'nan 'chi 
bddg gi phrin las ni : 

E: [5*] ces bskul ziñ gtor ma dgra phyogs su 'phañ : samaya rgya rgya rgya : [Zl ... 
Evokation des Laskyi gšinrje mit Gefolge, Opferdarreichung, Erinnerung der Gottheit an 

den von ihr geleisteten Eid, die Lehre zu beschützen, Aufforderung zur Ausführung der 
Verrichtungen gegen die Feinde der Lehre, Schleudern von gtorma in Richtung der Feinde. 

K (auf alle Texte bezogen): [5T o rgyan mcho gyur gliñ pas 'og min karma'i gnas nas 
spyan drañs te de ñid du gtan la phab pa 'o II II „Orgyan mchoggyur gliñpa (alias mChog

gyur gliñpa) holte (den gterma) in 'Ogrrdn karma'i gnas hervor und legte (den Text) eben 
da endgültig nieder." 

PRAG 2865. 

650 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm, r: rtsa dban, tsha, v: gter mdzod zab bdun tshe bdag. Teil Tsha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal tshebdag nagpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las / gšin rje tshe bdag nag po'i smin byed 
mtshams sbyor gyis brgyan pa) stoñ srog 'khor lo'i bcud 'bebs „Aus den sieben (Thugsdam) 
zab–pa–Zyklen: Die mit verbindenden Formulierungen ausgeschmückte Weihe (sminbyed) für 
gŠinrje Tshebdag nagpo9 HerabfallenLassen der Essenz des Rades mit tausend Leben" 

A: [ l v ] namo gurumañjuśrīkrodhaya I stoñ srog geig car 'phrog mdzad mun chen mdog II 
K: [14T zab chos 'di ñid rañ la bka' babs luñ byañ ltar sprul pa'i gter chen ñid kyis thun 

man ma yin pa'i smin grol gdams pa I rgyud bšad lag len dmar khrid I tshig brgyud gnad 
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gdams rdzogs par stsal nas her mkho 7 yig cha [Z] spel bar rjes su gnah yah I gter chos sin 
tu zab ein gñan pa 7 dbaṅ gis 7shubs sloṅ yañ nas yañ du byuñ bas bsol bar byas kyañ I 'di 
tsam zig rin po che gter gyi mdzod du med ka med du gyur pas ne bar mkho bas mtshams 
sbyar te I 'chi med bstan [Z] gnis g.yuṅ druṅ gliṅ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 7 pho bran 
chen por bgyis pa dge legs 'phel / / / / „Nachdem ihm selbst zu eben diesem tiefgründigen Kult 
der Prophezeiung über die (auf ihn) gekommenen Worte gemäß der große inkarnierte 
Schatzfinder (mChoggyur gliñpa) persöniich vollständig die Unterweisungen über die 
anßergewöhniiche Reif und Freiwerdimg, die Erläuterung des tantra, die direkte Führung in 
die Praxis, die Überlieferung der Worte und die Unterweisung über die Punkte von 
wesentlicher Bedeutung gewährt hatte, ermächtigte er ilm zwar dazu, die dringend benötigte 
Schrift abzufassen, aber weil die gTermaUnterweisungen sehr tiefgründig und gefährlich sind, 
ergaben sieh wieder und wieder Behinderungen. Dadurch wurde es hinausgeschoben. Aber 
(schließlich) nahm er es zum Aniaß, daß es dringend benötigt wurde, weil so etwas wie dieses 
in der (Sammlung) Rinpo che gtergyi mdzod unerläßlich ist. (Koñsprul) 'Chimed bstangñis 
g.yuñdruñ gliñpa hat es in dem großen Palast der (bKa'brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñ

šod verfaßt ..." 
PRAG 2866. 

651 (12) 

8 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: zañs byañ gter gzuñ, tsha, v: gter mdzod 
mchog gliñ zab bdun gšin rje. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal g§mrje'i gšed: Evokation des mandala (sgrubthabs) und Bitte um Erlangung 
der Weihe (dban) 

L Titelvermerk (Titelseite): (thugs dam zab pa skor bdun las : drag sñags zab pa gšin rje 
yi: sgrub thabs) 'khor lo rol pa „Aus den sieben Thugsdam zab–pa–Zyklen: Die Methode der 
Evokation des gŠinrje aus dem Dragsñags zabpa(Zyklus), Manifestation des Rades" 

A: [ l v l bla ma 'jam dpal gšin rje'i gšed la phyag 'tshal lo : de ñid mahāyoga ltar bsgrub 
par : 

K: [4T nam mkha' mdzod nas kho bo mchog gyur glin pas spyan drans pa 'o : „Ich, mChog

gyur gliñpa, habe es in Nammkha'mdzod hervorgeholt." 
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2. Ohne Titel 
A: [5T de nas gtso bo bži 'dus rigs bži dañ : 
K: [8 vl nam mkha' mdzod nas kho bo mchog gyur gliñ pas spyan drañs pa'o : 
PRAG 2868. 

652 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, tsha, v: gter mdzod mchog gliṅ gšin rje. Teil 
Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gšinrje'i gšed: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las / drag sñags zab pa gšin rje'i gšed 
mahāyoga ltar sgrub pa'i dbañ bskur) 'khor lo rolpa'i bcud 'dren „Aus den sieben (Thugs

dam) zabpaZyklen: Die Übertragung der Weihe für die Evokation des gšinrje'i gšed nach 
dem Mahāyoga aus dem Dragsñags zabpa(Zyklus), Extrahieren der Essenz aus dem 
spielerischen Genießen des Rades (der Lehre)" 

A: [ l v l namo guruyamāntakāya I sras bcas rgyal ba'i ye šes sku'i I 
K: [8V] ces pa 'di'aṅ sprul pa'i gter chen nid kyis ji ltar stsal ba'i phyag bzes dañ smin 

byed kyi rgyun mi nub pa'i slad du dmigs te I [Zl zab chos 'di'i bdag por rdo rje'i luñ gis 
dbugs dbyuñ thob pa 'i padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes ca 'dra rin chen brag gi 
sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II „Indem er bezweckte, daß der Strom der Weihe 
und der Praxis, so wie der große inkarnierte Schatzfinder (mChoggyur gliñpa) selbst sie 
gewährt hat, nicht untergeht, hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, 
der als Inhaber dieses tiefgründigen Kultes durch die Va/raWorte (des Padma 'byuñgnas) die 
Ermutigung (hierzu) erlangt hat, dieses in der Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag 
verfaßt ..." 

PRAG 2867. 
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653 (1-2) 

30 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, tsha, v: gter mdzod chos dbañ 
'char kha. Teil Tsha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSin-rje ’char-kha nag-po: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byah) verbunden mit 
der Aufforderung zur Ausführung der Tätigkeiten des Schützens, Abwehrens, 
Niederzwingens und Tötens 

L Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje 'char Kha nag po'i phrin las) „Verrichtungen für 
gSin-rje ’char-kha nag-po" 

Zusatzvermerk (Titelseite): snags sgrub las byañ yañ zer 
A: [ l v ] ... bcom Man 'das dpal gšin rje gšed po pha rol gyi rgol ba thams cad tshar gcod 

pa la phyag 'tshal lo : 
K des Padma 'byuñ-gnas: [29*J bcom Idan 'das 'jam dpal gšin rje gšed 'char kha nag po'i 

phrin las kyi rim pa las gsal bar byed pa 'i phreñ ba [29T žes bya ba : bdag 'dra padma thod 
phreñ gis phyi rdbs kyi mal 'byor pa dam tshig dañ Idan pa rnams kyi don du sbyor te : rin 
po ehe 'i gter du sbos pa 'o : 

E: [29T ces snags bsgrub tu blta bar bya'o : 
Ein gter-ma des Guru chos-dbañ. 

Inhaltsübersicht: 
L [ l v , 2l (srion-du 'gro-ba) Vorbereitende Verrichtungen (nicht näher ausgeführt; Verweis auf 
die allgemeinen Grundwerke über die friedvollen und zornigen Gottheiten). 
2. [ l v , 3l (dños-gzi) Hauptteil. 
2.L [ l v , 4l (dam-tshig-gi dkyil-'khor bskyed-pa) Evokation des mandalas der EidWesen, d.h. 
den Gottheiten in der Sphäre der Erscheinung Gestalt verleinen. 
2 .LL [ l v , 4] (tiñ-'dzin rnam-pa gsum sgom-pa) Meditation der drei verschiedenen samädhi. 
2.1.2. [2 r, 3] ('byuñ-ba rim-brtsegs bskyed) Hervorbringen der Elemente. 
2.L3. [2V, 1] (gžal-yas-khañ bskyed-pa) Hervorbringen des Palastes der Gottheiten. 
2.L4. [2V, 4] (lha bskyed-pa) Hervorbringen der Gottheiten. 
2.1.5. [4 r, 2l (ye-šes Iñas dbañ-bskur dañ byin-gyis brlab-pa) Übertragung von Kraft auf 
Körper, Rede und Geist der visualisierten Gottheiten. 
2.2. [4 r, 4l (rañ-bzin-gyi dkyil-'khor sgrub-pa) Vollendung des mandalas der Weisheitswesen, 
d.h. der Gottheiten in ihrer eigenen göttlichen Sphäre. 
2.L [4 r, 4l (spyan drañ-ba) Einladen der Gottheiten. 
2.2. [4v, 6l (bzugs-su gsol-ba) Aufforderung, Platz zu nehmen. 
2.3. [5 r, 3l (phyag 'tshal-ba) Prostration. 
2.4. [5 r, 6l (mchod-pa 'bul-ba) Opferdarreichung. 
2.5. [6 r, 5l (las-kyi gñer gtad-pa) Übertragung der Verantwortung für die auszuführenden 
Verrichtungen durch Darbringung des in einer Nachbildung (lmga) vorgestellten Feindes als 
Speise der Gottheiten. 
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2.6. [6V, 5] (bstodciñ phrinlas bcolba) Preisung und Aufforderung zur Ausführung von 
Verrichtungen. 
2.7. [l5 r , 6] (bsñenciñ sgrubpa'i rimpa) Annäherung und Vollendung. 
2.8. [16v, 6l ([tshogs 'bulžiñ skonbsags] dragpo) Ansammlungsopfer und Zufriedenstellung 
mit Beichte (nicht näher ausgeführt; Verweis auf die allgemeinen Grundwerke über die 
friedvollen und zornigen Gottheiten). 
3. [17r, l l (mjuglaskyi kha bsgyurba) Alternativen für die abschließenden Verrichtungen. 
3.L [17r, l l (spyir bstanpa) Allgemeine Aufforderung zur Besänftigung von Unheil, 
Vermehrung von Leben, Macht und Besitz, Bezwingung aller falschen Ansichten und 
Vertreibung der Feinde der Lehre. 
3.2. [17r, 4l (byebragtu bsadpa) Aufforderung zur Ausführung der Verrichtungen des 
Schützens, Abwehrens, Niederzwingens und Tötens mit besonders ausführlichen 
Rezitationstexten für die Abwehr von Feinden mittels mdos und zor (kohzort gtorzor, mda'

zort rdozorf khragzor). 

2. (Ohne Titel) Dem eigentlichen gTermaText hinzugefügte Ergänzung zur Tätigkeit des 
Abwehrens (zlogpa) der Feinde und Dämonen mittels zor 

A: [3OT gdon zor la brten pa't* zlog dkyil ni I 
E: [3OT re re 7 mjug tu sbyar zes pa de rnams la gur gum dah rgya skyems kyi na bza' gsol 

ba las 'os ci mchis žes bka* spyi borphebs pa lags II I 
PRAG 2869. 

654 

16 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: lag len, tsha, v: gter mdzod chos dbañ 
*char kha. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje 'charkha nagpo: Erläuterung zur Aufstellung von Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): ('j'oms byed 'char kha nag po'i cho ga'i lag len ñuñ hu rnam 
gsal) „Vollkommen klare kleine Praxis zur Vorschrift für den Vernichter 'Charkha nagpo" 

A: [ l v l namo mañjušrīye I 'jam dpal rdo rje khrag 'thuh dkyil 'khor ltar II 
K: [16rl ces [Zl 'j'oms byed 'char kha nag po'i cho ga'i lag len 'di ni so ston rig shags 

'chañ ba mthu stobs rnam rgyal gyis lha rdzas bzañ po'i rten dañ bcas gsuñ gis bskul ziñ I 
ñe char rig 'dzin [16*l ‘dus sde‘i che bsgres rnams dañ I ne bar gnas pa mi pham ddṅ chos 
dbaṅ gms kyis kyañ yañ yañ gsos btab par brten rin chen rnam par rgyal bas me sbrul snon 
zla'i dmar phyogs la [Zl sbyar ba‘i yi ge pa ni zam srag pa rdor legs bstan 'dzin gyis bgyis 
pa'o II II „Was diese Praxis zur Vorschrift für den Vernichter 'Charkha nagpo (Nr. 653) 
betrifft, so hat Soston rigsñags 'chañba mThustobs rnamrgyal zusammen mit (der 
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Überreichung) einer Glücksschleife als heilvoller Beigabe dazu aufgefordert. Neulich haben 
ebenfalls die Höheren und Älteren der Gemeinschaft der Wissenshalter und die beiden 
Assistenten Mipham und Chosdbañ wiederholt daran erinnert. Deshalb hat es Rinchen rnam

par rgyalba in der roten (d.h. zweiten) Hälfte des Monats sNron ( = 5 . Monat) des Feuer

Schlange(Jahres) verfaßt. Als Schreiber fungierte Zamsragpa rDorlegs bstan'dzin" 
PRAG 2870. 

655 

12 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, tsha, v: gter mdzod chos 
dban 'char kha. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gŠinrje ’charkha nagpo: Schülerweihe für die Ausführung von Abwehrverrichtungen 
(zlogpa) mittels zor (zordbah) 

Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje 'char kha nag po'i gdon zor gnam leags spu gri 'bar 
ba'i zor dbañ gnam leags 'khor lo dañ zor dbañ thun moñs (!) ma yin pa dkyus geig tu skur 
ba'i tshul) gnam leags zun thig „Die Art und Weise der Übertragung der (gewöhnlichen), 
‘‘Rad ans Himmelseisen” (genannten) zordbañ und der außergewöhnlichen zordbañ zum 
[gŠinrje ’charkha nagpo'i gdoñzor) gnamlcags spugri 'barba in einem einzigen Fortlauf, 
Schmelztropfen aus Himmelseisen" 

A: [IT namo guruyamāraye I srid gsum za byed dus kyi dgra chen po II 
K: [12T ces pa'aṅ man du thos pa'i snags rig 'dzin pa padma gar [Zl dban phrin las 'gro 

'dul rtsal gyis rtsa ba'i gter gzuñ la rig 'dzin brgyud pa'i žal luñ ma ñams pas kha bskañs te 
śrīdevīkoti 'i yañ khrod rtsub 'gyur rab tu 'bar ba yi gnas su sbyar ba dge legs 'phel II II „ . . . 
(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal hat dieses in dem entlegenen Bergkloster 
von Śrīdevīkoti, rTsub'gyur rabtu 'barba'i gnas, zusammengestellt, indem er das gTerma

Grundwerk durch die unverfälschten mündlichen Unterweisungen, die durch die Wissenshalter 
überliefert wurden, ergänzte ..." 

Titel und Kolophon des vorliegenden Textes sind ein wenig verwirrend. Bis auf ein kurzes 
Zitat enthält der Text keine Passagen aus einem gTer–ma–Werk. Er wurde insgesamt als 
Ergänzung zum gTermaGrundwerk Nr. 653 verfaßt, wobei die mündlichen Unterweisungen, 
auf die sich Koñsprul sfützt, offenbar Belehrungen zur Übertragung der zordbañ nach der aus 
der bKa'maLiteratur stammenden Methode des gNubs Sañsrgyas yešes sind, mit der das 
gTermaGrundwerk bereits zu einem einzigen Strom der Überlieferung verbunden worden war 
(vgl. 3v4r). Ursprünglich bezog sich diese Methode wohl nur auf die im Titel genannte, nicht 
näher identifizierte Vorschrift (gŠinrje ’charkha nagpo'i gdoñzor) gnamlcags spugri 'bar

ba. Im gterma selbst lag vermutlich keine Weihevorschrift vor. Der gesamte gTermaZyklus, 
zu dem Text Nr. 653 gehört, trägt den Titel Zlogpa 'i cogbrduñ 'jomsbyed ’charkha 'Chi
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bdag nag-po und bildet eine von sechs Abteilungen des gter-ma Äcara nag-po 7 cog-brduñ, den 
Guru chos-dbañ in IHo-brag gNam-skas-can geborgen haben soll. 

PRAG 287L 

656 (1-7) 

33 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gter gluh, tsha, v: gter mdzod sahs glih 
'jam nag. Teil Tsha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal nag-po: Annäherimg (bsnen-pa), Evokation (sgrub-thabs), Verrichtungen des 
Schützens, Abwehrens und Tötens, rJes-gnan-Weihe, Vernichtung von Verdunkelungen 
(grib-'joms), Belehrung über verschlüsselte Schrift (dkrugs-yig), Herstellung magischer 
Kreise (’khor-lo) 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): ('jam dpal nagpo7 man nag : yañ zab 
thugs kyi tshal pa : sruñ zlog don gyi mthar thug gsañ ba'i yañ zun nag po : grib 'joms rdo 
rje pha kun : gšin rje tshe bdag gi yañ sñiñ : geig chog don gyi bcud dam pa) „Unterweisung 
über ’Jam-dpal nag-po, besonders tiefgründiges Herzsfück, schwarze, äußerste Schmelze der 
geheimen höchsten Bedeutung hinsichtlich (der Verrichtungen) des Schützens und Abwehrens, 
Vajra-Diamant, der die Verdunkelungen vernichtet, äußerste Essenz des gSin-rje tshe-bdag, 
die für alle (Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Vernichtens) ausreichende höchste 
Essenz der Bedeutung" 

Zusatzvennerk (Titelseite): zab rgya gsum pa bstan pa'o : 

L (Ohne Titel) Annäherung (bsñen-pa) 
A: [ l v ] . . . bde gšegs sku yi phrin las bdag : 
E: [4T las can bu dañ 'phradpar šog : samaya : rgya rgya rgya : ithi : ... 

2. (Ohne Titel) Evokationsritual (sgrub-thabs) und Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-
byan) 

A: [4T rab tu khros pa 'jam dpal nag po yi: 
K: [111 'di ni IZl 'jam dpal nag po7 thugs sgrub ste : ma bu cha lag bsdebs dañ bcas pa 

rnams : phyi rabs don du gud du thems su sbas : rgyas par tshe bdag las sgrub chen mor Itos 
: 'di ni geig chog [1 l v l gzan la ma Itos šiñ : bar chad bsruñ phyir sruñ ba 7 yig chuñ ste : phyi 
rabs bstan sruñ geig dañ 'phradpar šog : yab yum sras (eingefügte Ergänzung: doñ bdag yab 
ralpa tshar dgu Iyum srin mo so bdar Isras rdo rje brag btsan f) gsum khyod kyis bka' 'di 
sruñs : gter rkun dam med [Zl byuñ na dbañ po snubs : o rgyan gsuñ sras byuñ tshe bka' 'di 
gtod : ... (Siegelzeichen) dhathim : 
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Nr. 656 (17) 

3. (Ohne Titel) Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Tötens 
A: [1 I T ... śrīyamāntakamañjuśrī: jam dpal 'chi bdag gšin rje nag po 7 bsnen sgrub thems 

nas las la sbyor ba 7 rim pa ni gsum ste : 
K: [23T sruṅ zlog bsad gsum sgrub pa dañ bcas tshe bdag par bu skor gsum gyi nañ nas 

[23*l gud duphyuñs šiñ : thems su bzagpa'o : tshe bdag gi las sgrub ehe chuñ gšor ehe chuñ 
par bu skor gsum : las sgrub chen po : yig sna : 'khor lo : rdzas ñan nag po thug 'gyel [Zl 
rnams ni gsañ na myur ba yin no : 'chäl na nus pa ñams pa yin : zes bšad :... (Siegelzeichen) 
khatham : 

4. (Ohne Titel) Ermächtigung zur Praktizierung (rjesgnaṅ) 
A: [23T ... śrīyamāntakamañjušrī: 'jam dpal nag po las : 
E: [25T byin rlabs rjes gnaṅ ṅo : samaya : rgya [Zl rgya rgya : dhathim : 

5. (Ohne Titel) Vernichtung von Verdunkelungen (grib'joms) und Schutz vor 
Verdunkelungen (gribsruñ) 

A: [ 2 5 T šrīyamāntaka hüm : yamäntaka'i kha tshar las : 
K: [29T grib 'joms rdo rje pha lam 'di : padmas phyi rabs don ched du : tshe bdag gsañ 

yig gzuñ las btus : phyi rabs don du gter du sbas : las can [Zl bu dañ 'phrad par sog 
(Siegelzeichen) gter rgya : 

K des gterston: [29T koṅpo rgya la gšin rje 7 doñ kha I gšin rje tshe bdag nag po 7 thugs 
ka nas gdan drans pa'o // 'di bris [3(Xl rnam dfcar dge ba yis // dgra bgegs bar chod zi bar 
mdzod I „(Der gterma) wurde am Paß von rGya(mda') in Koṅpo, in gšinrje’i doñkha*, 
an der Herzstelle des gSinrje Tshebdag nagpo, hervorgeholt ..." 

* Der Ort wird in Text Nr. 4 [83 V ] rGyala gšinrje’i rbadoñ genannt (vgl. DARGYAY, 
S. 135 u. 2 2 1 Anm. 199) , in Text Nr. 8 [ 7 1 T dGya'odoñ, in MKHA’KHYAB [ 5 I T dGye'o

doñ9 in Text Nr. 657 [3‘l dGyebo roñ und in Text Nr. 666 [15 r l rGyala 7 rBadoñ barpa. 

6. Titelvermerk: ('j'dm dpal nag po7 yig chuñ zabpa'i yañ rgya ru gdamspa)  Belehrung 
über verschlüsselte Schrift (dkrugsyig)> durch die besonders geheime Unterweisungen 
geschützt wurden 

A: [3OT o rgyan padma bdag 'dra yis : 
E: [31v] gsaṅ [Zl ba dkrugs yig lde'u mig gsal ba sgra rañ 'gyur du bkod pa'o : samaya 

7. (Ohne Titel) Beschriftung magischer Kreise für die Verrichtungen des Abwehrens, Tötens 
und des Schutzes vor Verdunkelungen (grib) und Selbstevokation als Khrobo smeba brtsegs

pa, der Verdunkelungen und Befleckungen verbrennt und diejenigen, die Schaden zufügen, 
tötet 

A: [ 3 I T 'jam dpal nag po'i dmar byañ 'dir gzug go : 
K: [33T o rgyan zab don thugs kyi mdzod : 'jam dpal bdud 'joms sruñ zlog bsad [Zl gsum 

gyi skor : zab pa7 yaṅ sniṅ : yig chuñ dmar byañ dañ bcas pa rdzogs so : samaya : 
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Nr. 656 (17), 657, 658 (15) 

K des gterston: [33T gšin rje doñ kha tshe bdag thugs kha nas / sañs rgyas gliñ pas gter 
nas bton pa'o II II „In gšinrje doñkha, an der Herzstelle des Tshebdag, hat Sañsrgyas 
gliñpa es aus einem Schatz hervorgeholt." 

PRAG 2862. 

657 

3 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sruñ zlog, tsha, v: gter mdzod sañs gliñ 
jam nag. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal nagpo: Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Tötens 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal nag po las sruṅ zlog bsad gsum gyi gdāms pa yig chuñ 
gud du sbas pa) „Aus dem ’Jamdpal nagpo(Zyklus): Belehrung über das Schützen, 
Abwehren und Töten, kleine Schrift, die gesondert verborgen wurde" 

Zusatzvermerk (Titelseite): zab zab zab 
A: [ l v l ... dpal yamäntaka la phyag 'tshal lo : sruñ zlog bsad gsum gyi gdams pa : 
K: [3T sruṅ zlog bsad gsum gyi man ñag [Z] bsad pa yañ phur gyi gdams pa : samaya : 

r

sy
a r

sy
a r

iy
a •* sbas r

sy
a: &°d

 r
sy

a : ster r

sy
a •* *&i ^ m : 

K des gterston: [3T sprul sku sans rgyas gliṅ pa 'i gter ma I dgye bo roh nas bton pa dge 'o 
II sñags rjes ma 'di'i 'bru grañs la dpyad II „Der gterma des sprulsku Sañsrgyas gliñpa 
wurde in dGyebo roñ hervorgeholt ..." 

PRAG 2854. 

658 (15) 

21 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtergiuh, tsha, v: gter mdzod sañs gliñ 
jam nag gšor gsum. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal nagpo: Schutz, Abwehr und Vernichtungsriten 

1. Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal nag po 'i skor las : gšor dkar nag khra gsum žes bya 
ba 'i zab rgya can) „Ans dem ’Jamdpal nagpoZyklus: Dasjenige, was das tiefgründige Siegel 
des sogenannten weißen, schwarzen und bunten Behältnisses besitzt" 

A: [ l v l ... dpal yamäntaka la phyag 'tshal lo : sruñ zlog bsad gsum gyi gšor : 
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Nr. 658 (US) 

K: [6vl sprul pa'i skyes mchog [71 sañs rgyas gliñ pas gšin rje rgya la doñ kha'i gter nas 
btonpa'o I „Es wurde von ... Sañsrgyas gliñpa aus dem Schatz von gŠinrje rGyala Doñ

kha hervorgeholt." 
Riten zum Schutz vor Feinden unter Verwendung von Nachbildungen (tshatsha), zur 

Abwehr von Feinden unter Verwendung von Schädelschalen (thodpa) und zur Vernichtung 
von Feinden mittels Ritualdolche (phurpa). 

2. Titelvermerk: (sruṅ zlog bsad gsum gyi gdams pa gšor rta zon gdan 'diñs kyi skor 
rnams) „Als Belehrung (bzw.) Behältnis für (die magischen Verrichtungen des) Schützens, 
Abwehrens und Tötens die Abschnitte über das Reiten (magischer Kreise als) Pferde (und) das 
Ausbreiten (der Kreise als) Sitzmatte" 

A: [7T ... srid pa gsum gyi bdag po za byed mche ba can : 
E: [16v] phyi rabs bstan sruñ geig dañ 'phrad par [17T šog : samaya : rgya rgya rgya : 
Die mit mantras beschriebenen magischen Kreise (’khorlo) werden, - so heißt es - wenn 

man verweilt, gleichsam als Sitzmatte ausgebreitet, (sdoddus gdandu 'diñbar byaba) bzw. 
wenn man fortgeht, gleichsam wie ein Pferd geritten ('grona rta ltar zonpar byaba). Konkret 
gesprochen heißt das z.B., daß die Kreise für die magische Verrichtung des Tötens in eine 
dreieckige Kiste aus schwarzer Grabsteinplatte gesteckt werden, die man unter dem Bett in 
einem dreieckigen Loch versteckt, bzw. für die Verrichtung des Abwehrens in eine Sitzmatte 
eingenäht oder zwischen Sitzmatte und Fußboden gepreßt werden. Wenn man fortgeht, kann 
man sie beispielsweise in den Sattel einnähen oder in die Stiefel stecken. 

3. (Ohne Titel) Abwehr von Verwünschungen durch böswillige Tantriker 
A: [IT] gal te pha rol gyi snags pa ze nag can dañ kha 'gras šor na : 
E: [IT] des ni pha rol khrag tu skyugs par 'gyur ro : sbas rgya : gtad rgya : gter rgya : 

dhathim : khatham : 

4. Titelvermerk (wird im Text genannt): (me ru tse'i (!) gšor dmar chuṅ) 

Dahinschwinden-Lassen von Verdiensten (bsodnams) und Besitz (loñsspyod) des Feindes 
A: [IT] ... pha rol gaṅ la byed par 'dod pa'i rdzu 'phrul daṅ : 
E: [18T phyi rabs bstan sruñ geig dañ 'phrad par šog : samaya : rgya rgya rgya : [Z] 

khatham : dhathim : 
Der Titel wird in Nr. 8 [71v] korrekt als ( rme ru rtse'i gšor dmar chuṅ) wiedergegeben. 

5. (Ohne Titel) Magische Vernichtung böswilliger Tantriker und Abwehr der von ihnen 
ausgesprochenen Verwünschungen" 

A: [1181 bcom ld^n fdas dpal heruka la phyag 'tshal lo : 
E: [ 2 n ma spel gsaṅ bas ñams su lons : samaya : rgya rgya rgya : gtad rgya : gter [Z] 

rgya khatham : 
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Nr. 658 (15), 659, 660 

K (auf die Texte Nr. 658.25 bezogen): [2l*l sprul sku sans rgyas gliñ pa'i gterma'o II 
kha geig rta zon 'di 9jam dpal nag po'i skor min par bzed kyañ gter sog ños la jam dpal 

gsum dañ rta žon rnams yig chuñ phyogs geig IZl tu gsuñs pa 'i phyir rta zon 'jam nag gi las 
mthar ñes par gtogs so II „Ein gterma des sprulsku Sañsrgyas gliñpa.  Eimge behaupten 
zwar, daß diese rTazon(Ritualvorschrift, Nr. 658.2, einschließlich der Vorschriften Nr. 
658.35) nicht (Teil des) ’Jamdpal nagpoZyklus sind, aber weil die drei (Verrichtungen 
mittels des) ’Jamdpal (Nr. 658A) und die rTazon(Texte) zusammen in der kleinen Schrift 
verkündet wurden, gehören die rTažon(Texte) bestimmt zu den Anhangsriten des 'Jam(dpal) 
nag(poZyklus)." 

PRAG 2855. 

659 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: spyi gšor, tsha, v: gter mdzod saṅs gliṅ jam nag spyi gšor. 
Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal nagpo: Verbrennungsopfer zur Ausführung harter Verrichtungen gegen 
Feinde und Dämonen 

Titelvermerk (Titelseite): (drag po me'i las mtha' :) spyi gšor nag po 'gyur med „Harte 
Anhangsverrichtungen mittels Feuer, unwandelbares schwarzes Behältnis für alles" 

Zusatzvermerk (Titelseite): rdd thim 
A: [ l v l ... śrīyamāntaka : drag po me yi las mtha' ni : 
K: [3vl sprul sku sañs rgyas gliñ pas bya rgod gšoñs nas bton pa'o I „sPrulsku Sañsrgyas 

gliñpa holte es in Byargod gšoñs hervor." 
PRAG 2856. 

660 

1 Blatt, Druckspiegel: 4zeilig. Randverm. r: gter mdzod jam nagt tsha. Teil Tsha der Sammlung Rinchen 
gtermdzod. 

’Jamdpal nagpo: Regelmäßiger Yoga (rgyunkhyer) 

Titelvermerk: ('jam dpal nag po'i rgyun khyer) „Regeimäßige Ausführung des ’Jamdpal 
nagpo(Yoga)u 

A: [ l 1 ] skyabs sems tshad med bži sñon du bgro (!) bas I 
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Nr. 660662 

K: [ l r l žes pa'aṅ 'gyur med rdo rjes so // // „Dieses hat 'Gyurmed rdorje (alias gTer

bdag gliñpa) (verfaßt)." 

661 

l Blatt, Druckspiegel: 5zeilig. Randverm. r: jam nag brgyud *debs, tsha. Teil Tsha der Sammlung Rin

chen gtermdzod. 

Bittgebet (gsol'debs) an die geistlichen Lehrer der ’Jamdpal nagpoKulttradition 

Titelvermerk: ('jam dpal nag po thugs kyi yaṅ žun gyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs) 
„Bittgebet an die Folge der geistlichen Lehrer des äußerste Schmelze des Geistes (genannten) 
’Jamdpal nagpo(Kultes)" 

A : [Y] om āh hüm I kun bzañ jam dpal padma thod phreñ rtsal II 
K: [IT žes 'j'om dpal nag po [Zl thugs kyi yaṅ žun gyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs 'di 

yañ rig pa 'dzin pa tshe dbañ nor bus sbyor ba'o I sarvamañgalam I „Dieses ... 
(TitelWiederholung) hat rigpa 'dzinpa Tshedbañ norbu zusammengestellt ..." 

662 

14 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, tsha, v: gter mdzod sañs gliñ 
jam nag. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal nagpo. Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal nag po yañ zab thugs kyi ñiñ khu'i phrin las) bdud 
las rnam par rgyal ba 'i rña sgra „Verrichtungen zu dem als besonders tiefgründige Essenz des 
Geistes (bezeichneten) ’Jamdpal nagpo(Kult)" 

A : [ I T om svasti I namo mahāgurukrodharājayamāricaranāya I 
K: [13T ces pa 'di yaṅ / gans [14T can dbyig 'dzin la dban bsgyur ba mi'i lha gcig pu zla 

med pa stobs kyi 'khor los sgyur ba chen po chos kyi rgyal po 'gyur med phyogs las rnam 
rgyal mi 'jigs dbañ po 'i sde 'i zal sña nas bka' luñ yañ yañ stsal ba la brten I [Zl me yos smin 
drug zla ba 'i šer phyogs dga' ba dañ bzañ po gñis par bod kyi tshe brag dpal chen chu bo rir 
rig 'dzin rgyal khams pa tshe dbañ nor bu rdo rje gzi brjid kyis grub par sbyor ba I II 
sarvamañgalam bhavantu svāhā II dge 'o II II „Weil hierzu von Seiten des ... choskyi rgyalpo 
'Gyurmedphyogslas rnamrgyal mi jigs dbañpo 'i sde (d.i. 'Gyurmed rnamrgyal, Sohn und 
Nachfolger des Pholhanas) die Weisung erteilt worden war, hat der überall umherwandernde 
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Nr. 662-664 

rig 'dzin Tshedbañ norbu rdorje gzibrjid es am zweiten dga ba und bzanpo der šerphyogs 
(genannten zweiten Hälfte, also am 2L und 22. Kalendertag) des Monats sMindrug (= 10. 
Monat) im Feuer-Hase(-Jahr) (23724.11.1747) in ... Chubori verfaßt..." 

PRAG 2857. 

663 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dris lan, tsha, v: gter mdzod sañs gliñ jam nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Antworten auf Fragen (dris-lan) zu Annäherung (bsñen-pa) und Meditation (sgorn-pa) im 
'Jam-dpaI nag-po-Kult 

Titelvermerk: ('jam dpal nag po yañ zab thugs kyi ñiñ khu 'i sgom bzlas la ñer mkho 'i dris 
lan mtshon byed) „Beispiele für dringend benötigte Antworten auf Fragen zu Meditation und 
Rezitation in dem als besonders tiefgründige Essenz des Geistes (bezeichneten) ’Jamdpal nag

po(-Kult)" 
A: [ l r l om svasti / bla ma daṅ jam dpal gms su med pa la phyag 'tshal lo // 
K: [2vl zes dad ldan slob mas bskul bas 'jam dpal nag po 'i sgom bzlas la ñer mkho 'i dris 

km mtshon byed 'di yañ dkar phyogs [Z] bzaṅ po gnis par dpal rig pa 'dzin pas koñ yul Ijon 
pa luñ du bris pa sarvamañgalam II II „Weil er durch gläubige Schüler dazu aufgefordert 
worden war, hat dpal rc'gpa 'dzinpa (Tshedbañ norbu) dieses ... (Titel) am zweiten bzañpo 
( = 7 . Kalendertag) der weißen (bzw. ersten) Hälfte (eines Monats) in Koñyul Uonpa luñ 
geschrieben ..." 

E: [2T ralašasa Ihaal 

664 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: grib rdzas, tsha, v: gter mdzod sañs gliñ jam nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Auflistung von Substanzen, die vor Verdunkelungen zu schützen vermögen (grib-srun-

rdzas) 

Titelvennerk: (grib sruñ rdzas kyi tho gsal bar bkod pa) „Klar angeordnete Liste der vor 
Verdunkelungen schützenden Substanzen" 
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Nr. 664, 665 

A: [ l r l bcom Idan 'jam dpal gšin rje gšed khro mchog sme ba brtsegs pa la phyag *tshal 
lo : 

K: [2T zes 'jam dpal nag po'i sgrub thabs kyi las tshogs grib sruñ rdzas [Z] kyi rim pa 'di 
yañ rig 'dzin tshe dbañ nor bus gsal bar byas pa sarvamañgalam I „Diese Folge der für die 
(magischen) Verrichtungen mittels des ’Jamdpal nagpoEvokationsrituals (benötigten) 
Substanzen zum Schutz vor Verdunkelungen hat rig'dzin Tshedbañ norbu klar verfaßt..." 

665 

6 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: grib mdos, tsha, v: gter mdzod sahs gliñ 
jam nag. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal sMebrtsegs: mDosRitual 

Titelvermerk (Titelseite): (grib 'joms rdo rje pha lam gyi las mtha' grib mdos šin tu bsdus 
pa) „Als Anhangsritus zu dem Grib'joms rdorjephalam (genannten Ritual Nr. 656.5) das 
äußerst kurzgefaßte Fadenkreuz(Ritual zur Beseitigung) der Verdunkelungen" 

A: [ l v l yamāri namo II grib 'joms rdo rje pha lam gyi las mtha' grib mdos bsdus pa ni I 
K: [6T de ltar grib [Zl 'j'oms rdo rje pha lam gyi las mtha' grib mdos bsdus pa 'di yañ sme 

brtsegs Ijañ sñon gyi las mtha' jo bo chen po rjes kyañ grib mdos chuñ ñu mdzad snañ ba ltar 
'dir yañ sme brtsegs kyi las mthar mi ruñ ba ma yin par mthoñ nas I dbur stod 'bri guñ skyu 
[Zl ra 'i rigs su son pa dus mtha 'i dge sloñ sñags 'chañ rdo rje 'dzin pa thugs kyi rdo rjes me 
phag mchu zla 'i dmar po 'i rgyal ba dañ por rtse ba gzis ka sra brtan rdo rje 'i gnas mchog tu 
sbyar ba'o II II mañgalam I „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so hat als 
Anhangsritus mittels des (’Jamdpal in der Form des) blaugriinen sMebrtsegs anscheinend 
auchJobo chenpo rje (= Atiša) eine kleine Gribmdos(Ritualvorschrift) verfaßt. Demgemäß 
wäre sie auch hier als Anhangsritus mittels des sMebrtsegs nicht unpassend. Indem er das sah, 
hat der im sKyuraGeschlecht von dBurstod 'Briguñ erschienene dgesloñ der Endzeit, ,.. 
Thugskyi rdorje, sie am ersten rgyalba der roten (bzw. zweiten Hälfte) des mChuMonats 
im FeuerSchwein(Jahr) in der vorzüglichen Pilgerstätte von rTseba gziska Srabrtan rdorje 
zusammengestellt ..." 

PRAG 2858. 
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Nr. 666, 667 (13) 

666 

19 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, tsha, v: gter mdzod sañs 
glih Jam nag. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal nagpo: Evokationsritual (srubpa) zusammen mit Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (lasbyan) und rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (zab rgya gsum pa 'jam dpal nag po yañ zab thugs kyi tshal pa'i 
phrin las rjes gnañ dañ bcas pa) mthu stobs mchog tu rgyas pa „Die Verrichtungen zusammen 
mit der Ermächtigung (zur Praktizierung) des als besonders tiefgründiges Herzstück 
(bezeichneten), drei tiefgründige Siegel besitzenden ’Jamdpal nagpo(Kultes), aufs äußerste 
entfaltete Macht" 

A: [ l v l namo gummañjušrīyamāraye II bdud 'joms khrag 'thuñ dpa' bo mig sman mdag 
(mdogj II 

K: [19T ces pa'aṅ dpal spuñs yañ khrod ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su gšin rje 
gšed po 'i bka' babs kyi tun thob pa padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis sbyar ba dge 
legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in der 
Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, 
zusammengestellt ..." 

PRAG 2859. 

667 (13) 

18 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, tsha, v: gter mdzod rad 
glih jigs byed me spu. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje 'jigsbyed alias 'Jigsbyed gšinrje gšed: bsKyedrimMeditation zusammen mit 
rituellen Verrichtungen, Schutz und Abwehrverrichtungen, bKa'gtadWeihe, 
Feindvernichtungsritual (bsgrallas) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bcom lddn 'das dpal rdo rje 'jigs byed me yi spu gri'i bdag 
mdun sruñ zlog gi 'don 'grigs gab sprad nas Utas chog tu bkod pa) „Die  indem sie (auch) 
mit der verborgenen (Bedeutung) bekannt macht  als (sofort) lesbare Vorschrift niedergelegte 
Reihenfolge der Kulthandlungen zur Selbstevokation, zur Evokation vor (den Augen des 
yogin), zum (magischen) Schützen und zum Abwehren (im Kult) des bcomldan 'das dpal rDo

rje 'jigsbyed meyi spugriu 

A: [ l v l ... sems can thams cad bla ma la sAyabs su mchi'o : 
E: [12*l me'i spu gri'i gzuñ lasphur bu zagspa can yin pas 'dir ni rañ gzuñ sor bzag yin 

no II 
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2. (Ohne Titel) Übertragung der Verantwortung für einen Schüler an die Gottheit (bka

gtad) 
A: [12T 'di'i bka' gtad byed na / 
K: [l3T 'di'i yig cha man du mthoñ na9añ khuñs mi btsun pa [Z] btan snoms su ½ag nas 

khuns btsun pa rnams bsgrigs te I me yi spu gri'i kha skoñ du arägas sbyar ba la nes pa gan 
mchis chos rgyal ñid la bšags šiñ dge bas bstan pa 9phel phyir bsño'o I „Auch wenn ich 
zahlreiche Schriften hierzu gesehen habe, SO haben sie doch keine verläßliche Tradition. Indem 
ich eine imparteiische Einstellung einnahm, habe ich diejenigen mit verläßlicher Tradition 
kombimert. Arāga (alias karma Chagsmed) hat es als Ergänzung zum Meyi spugri(Kult) 
zusammengestellt ..." 

3. (Oime Titel) Feindvernichtungsritual (bsgrallas) 
A: [13T de nas lcags [Zl snod brub khuṅ du liṅga bzag ld bsgral las bya'o // 
K: [171 zes pa 9di ñid stobs chen glañ gi lo cho 'phrul chen po nag po'i phyogs kyi tshe 

bcu la brtsams te phyis de ñid tshañ ba arāgas bsgrigs pa'o II „Dieses hat er am zehnten 
Kalendertag der schwarzen (bzw. zweiten) Hälfte (des Monats) des großen Wunders (= 1. 
Monat) im Jahr des mächtigen Ochsen begonnen. Später hat er es vollendet. Dieses hat Arāga 
zusammengestellt." 

E: [18T mgon po kun gzigs zabs druñ skye bar sog II II sarvamañgalm I 
Die Texte bestehen im wesentlichen aus Zitaten des von Ratna gliñpa stammenden gTer

maZyklus rTamgrin gsañba ’duspa, die hier von karma Chagsmed neu angeordnet und mit 
ein paar ergänzenden Formulierungen versehen wurden. 

PRAG 2860. 

668 

6 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, tsha, v: gter mdzod rad gliñ 
jigs byed me spu. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje ’jigsbyed: Schülenveihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 'dus pa las I jigs byed me'i spu gri'i dbañ 
bskur gyi cho ga gsal bar bkod pa) 'gyur med sñiñ po „Aus dem rTamgrin gsañba 'duspa(

Zyklus): Die klar angeordnete Vorschrift für die Übertragung der Weine zum 'Jigsbyed me'i 
spugri (Mandala), Herzstück des Unwandelbaren" 

A: [ l v ] namo guruvajrabhairavāya II 'khor 'das thams cad 'jigs par byed II 
K: [6V] ces zab mo'i smin byed sña na med pa'i lag [Z] len ‘di‘aṅ / sna na med pa‘i gter 

mdzod kyi cha rkyen tu padma gar dbañ blo gros mtha'yas rtsal gyis bsdebs pa dge legs 'phel 
II II „Was diese bisher nicht existierende Praxis tiefgründiger Weine (sminbyed) betrifft, so 
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hat sie (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas rtsal als Beitrag zum bisher nicht 
existierenden Hort der Schätze (d.i. die Sammlung Rinchen gtermdzod) verfaßt..." 

PRAG 286L 

669 (12) 

5 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsagiuh, tsha, v: gter mdzod gnam chos 
jigs byed. Teil Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje ’jigsbyed: Evokationsritual (sgrubthabs), gTormaDarreichung 

L Titelvermerk (Titelseite): (gnam chos thugs gter snan brgyud las : rdo rje jigs byed 
sgrub thabs) „Aus dem gNamchos thugsgter sñanbrgyud: Evokationsritual des rDorje jigs

byedu 

A: [ l v ] ... namo yamāntakāya : rdo rje jigs byed sgrub pa ni : 
K: [2T ces pa 'di ni sprul sku mi 9gyur rdo rje dguñ lo bcu gñis me sprel khrums zla ba'i 

her gsum [cub ?] bcom lddn 'dās śakya thub pa dños su zal gzigs [Zl dus thub pas dṅos su 
bka' stsal pa 'o : Als sprulsku Mi 'gyur rdorje am dreiundzanzigsten Kalendertag des Monats 
Khrums (= 8. Monat) des FeuerAffe(Jahres), seinem zwölften Lebensjahr, (HT0.(?)1656) 
wirklich ... Śākyamuni schaute, hat (Śākya)muni dieses wirklich verkündet." 

E: [2 rl mdun bskyed bsñen pa ya ma ra : 

2. Titelvermerk: (rdo rje 'jigs byed drug cu'i gtor sgrub bsdus pa) „Kurzgefaßte (rituelle) 
Vollendung von sechzig gtorma für rDorje jigsbyed" 

A: [2T namo yamāntakāya I jigs byed sñan brgyud drug cu'i gtor sgrub ni II 
K: [5T sprul sku'i bka' yis šin tu nun bsdus pa // gyis gsuñs bzin du rāga asyas sbyar II 

ñespa mchis bšags dge ba byañ chüb bsño II mañgalam I siddhija yaalalaho I 'di'i [Zl 
dbaṅ gzuns dbaṅ ltar ro // „Weil (die Anweisimg bezüglich der gtorma in Nr. 669.1) in den 
Worten des sprulsku äußerst kurzgefaßt ist, hat Rāga asya (alias karma Chagsmed) es gemäß 
dem, was verkündet worden war, verfaßt ..." 

PRAG 2852. 
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670 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: las byan, tsha, v: gter mdzod zur lugs kiñ nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Kinkan nagpo (= ’Jamdpal gsinrje gšed): Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal khro bo'i las rim mdor bsdus) dnos grub kyi sñe ma 
phrin las kun 'byuñ „Kurzgefaßte Folge der Verrichtungen für ’Jamdpal khrobo, Ähre aus 
Vollkommenheiten, Quelle aller Verrichtungen" 

A: [IT guruyamāntaka namo I dañ po mtshams bcad pa ni I 
K: [13T phrin las mdor bsdus dños grub kyi sñe ma'i zin bris re žig rdzogs so II 

sarvamañgalam I 
Laut Text Nr. 8 [72T wurde vorliegender Text von mÑamñid rdorje verfaßt. Laut Text 

Nr. 675 [3T ist dies der geheime Name des chosrgyal dPal bzañpo 
PRAG 2845. 

671 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, tsha, v: gter mdzod kiñ nag ii khro. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal žikhro: Regelmäßige Ausführung ritueller Verrichtungen verbunden mit 
magischen Verrichtungen zum Schutz vor Feinden und zur Abwehr, Niederzwingung und 
Vernichtung von Feinden 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom ldan 'das jam dpal zi khro'i ñams len rgyun khyer) mchog 
thun gyi dños grub thams cad myur du thob par byed pa 'i rdo rje 'i go cha „Regeimäßige 
Ausführung der Praxis mittels des friedvollen und zornigen bcomldan 'das 'JamdpaU Vajra

Rüstung, die schnell alle höchsten und gewöhnlichen Vollkommenheiten erlangen läßt" 
A: [IT dkon mchog brtsegs pa las I 
K: [11T des na sñags 'di šin tu legs par mthoñ ziñ I rañ gis ñams su blañs nas rtags thon 

yid ches pa 'i phyir I [Zl ñams len rgyun khyer bsdus pa 'i brjed byañ ste I gter rñiñ rgya gzuñ 
gi tshig ma bcos par bsgrigs pas byin rlabs ehe ziñ I tshig Ihug kyañ dmigs pa zin sla ba'i 
phyir tshigs bcad sogs ma byas par bris te I her mkho bsdus pa 'di tsam med [Zl ka med du 
'dug pas 'o ma'i rgya mtsho las mar ltar phyuñspa yin la I rgyas par bsgrig na rgya ehe ziñ 
drag sñags jigs ruñ ñes Ihuñ gi gžir gyur dogs ma bris I rgyun khyer bsdus pa a rägas bris 
pa la 'gal khrul mchis na bšags šiñ dge [Zl bas 'gro kun jam dbyañs ñid kyi sku 'grub par 
gyur cig II sarvamañgalam II „Weil er daher sah, daß dieses mantra sehr gut ist, und er darauf 
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vertraute, daß nach der eigenen Praktizierung die Zeichen (des Erfolgs) zum Vorschein 
kommen, wurde der Memorialtext, der die regeimäßige Ausführung der Praxis zusammenfaßt, 
zusammengestellt, ohne (dabei) die Worte der alten gterma, der umfangreichen Grundwerke, 
zu verbessern. Deshalb ist der Segen groß. Was den Prosatext angeht, so wurden die 
Imaginationen, weil sie leicht zu behalten sind, niedergeschrieben, ohne sie beispielsweise in 
Versen abzufassen. Weil so etwas wie diese dringend benötigte Zusammenfassung unerläßlich 
ist, wurde sie extrahiert wie Butter aus einem Müchozean. Hätte er es ausführlich abgefaßt, 
wäre es zu umfangreich geworden. Und indem er fürchtete, daß die schrecklichen harten 
mantras zur Ursache für Sünden würden, hat er sie (hier) nicht niedergeschrieben. Die 
zusammengefaßte regeimäßige Ausführung hatArāga (alias kanna Chagsmed) geschrieben..." 

PRAG 2849. 

672 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dug ri, tsha, v: gter mdzod chags med kiñ nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Kinkan nagpo (= ’Jamdpal gsinrje gšed): Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (palapata'i (pālapata'iJ rgyud dañ šor sañ ñi ma khros pa'i 
rgyud dañ slob dpon devacandra dañ I slob dpon padma 7 rgya gzuñ gi man ñag I bcom Idan 
'das 'jam dpal pha rol rgol 'joms kyi rgyun khyer 'don cha ñuñ ñur bsdus pa dmigs pa gyer 
sgom du bya ba'i rim pa rab tu gsal ba) kiñ kañ dug gi ri bo „Kurzgefaßte 
Rezitationsabschnitte für die regeimäßige Ausführung (des Kultes) des den Feind bekämpfenden 
und bezwingenden bcomldan 'das ’Jamdpal nach dem PalapataTantra, dem tantra über Šor

saṅ nima khrospa und den Unterweisungen des Lehrmeisters Devacandra und des 
Lehrmeisters Padma ('byuñgnas) zu den umfangreichen Grundwerken, äußerst klare Folge 
der als Meditation mit Rezitationsgesang auszuführenden Imaginationen, Giftberg des Kiṅkaṅ" 

A: I l v ] 'jam dpal gšin rje gšed la 'dud // 
K: [14T ces sṅags 'chaṅ karma arāgas legs par bsgrigs pa 'o II mañgalam I bhavantu II „So 

hat es karma Arāga (alias karma Chagsmed) zusammengestellt ..." 
PRAG 2852. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: kih nag rgyun khyer, tsha. Teil Tsha der Sammlung Rinchen 
gtermdzod. 

Krnkan nagpo ( ’Jamdpal gsin–rje gšed): Zur regelmäßigen Rezitation (khaton) 
kurzgefaßte Imaginationsanleitung und mantras zum Schutz vor Unglück, übler 
Nachrede, Gerichtsstreit und Schaden durch Rauber und Diebe 

Ohne Titel 
A: [IT eya I bdag mdun bcom ldan 'jam dpal gšin rje gšed II 
K: [ lT zes arägas grva slob rnams la kha ton rgyun khyer du sbyar ba 'o II sarvamahgalam 

II II „Dieses hat Arāga (alias karma Chagsmed) als regeimäßig auszuführenden 
Rezitationstext für Schüler verfaßt ..." 

674 

11 Blatt, Druckspiegd: 6zeilig. Randverm. r: las gzuh, tsha, v: gter mdzod kun khyab kih nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Kinkan nagpo: Magische Verrichtungen des Schützens, Abwehrens, Tötens und 
Niederzwingens (srun zlog bsad rnnan gyi las) 

Titelvermerk (Titelseite): ('j'om dpal gšin rje kiñ kañ nagpo'i sruñ zlog bsad mnan gyi las 
gzuñ) phrin las kyi 'dod 'jo „Grundwerk Über die Verrichtungen des Schützens, Abwehrens, 
Tötens und Niederzwingens mittels des ’Jamdpal gšinrje Kiñkañ nagpo, Gewährung der 
Wünsche nach Verrichtungen" 

A: [ l v l rdo rje slob dpon sans rgyas dpal II 
K: [ l l * l gšin rje gšed kyi drag sñags kyi II gal mdo 'di šas (šes) mñon spyod kyi II gsañ 

[Zl ba spyi 'doms cho ga ste // tshe dbaṅ kun khyab blo mtsho las so // jayantu II II „Dieses 
wirklich Wichtige Über die harten mantras des gšinrje gšed soll man kennen! Die geheime 
Hauptvorschrift für die harten Tätigkeiten ist aus dem Ozean des Verstandes des Tshedbañ 
kunkhyab ..." 

PRAG 2853. 
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675 

16 Blatt, Drackspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, tsha, v: gter mdzod zur lugs kiñ nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Kinkan nagpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje gšed pha rol rgol joms kyi dbañ chog) bdud 
bzi'i g.yul 'joms „Vorschrift zur Weine für den die Feinde bekämpfenden und bezwingenden 
’Jamdpal gšinrje gšed, Besiegen der vier bdud" 

A: I l v l namo guruyamāntakāya II gšin bu rje yañ jigs mdzadpa'i II 
K: [16T ces pa 'di ni / da lta’i sñags šes phal [Z] mo cher gyer mo tsam ddr srol che yaṅ 

smin byed kyi rkaṅ 'di dkon pa dañ I rtsa ba zur mkhar gyi yi ge mtshams sbyor gzan la Itos 
dgos pa ma zad luñ rgyun chad pa la phan pa 'i bsam pas I 'jam mgon karma si tu 'i bka' 'bañs 
padma gar gyi dbañ phyug rtsal [Zl gyis dpal spuns yaṅ khrod du bris pa dge legs 'phel II 
II „Was dieses betrifft, so ist zwar bei den meisten Tantrikern von heute in Bezug auf den 
bloßen Rezitationsgesang die (von früher her) verbreitete Praxis intensiv, aber dieses Reifung 
bewirkende Mark ist selten. Und was die grundlegende Schrift aus Zurmkhar angeht, so muß 
man (als Ergänzung) andere verbindende Formulierungen beachten. Damit nicht genug, es ist 
(auch) die Worttradition abgebrochen. In der Absicht, ihr zu nutzen, hat (Koñsprul) Padma 
gargyi dbañphyug rtsal, der Untergebene des jammgon karma Situ, es in dem entlegenen 
Bergkloster des (Klosters) dPalspuns geschrieben ..." 

PRAG 2843. 

676 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dhaṅ, tsha, v: gter mdzod zur lugs kiṅ nag. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Kinkan nagpo: Schülerweihe (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): ('j'dm dpal pha rol rgol foms kyi gtor dbaṅ khyer bde bklags 
chog tu bkod pa) dug rir bder 'jug „Leicht auszuführbar und (sofort) lesbar angeordnete Weine 
mittels gtorma für den die Feinde bekämpfenden und bezwingenden ’Jamdpal, leichter Zutritt 
zum Giftberg" 

A: [IT rdo rje raon po eher khros pa // 
K: [9T kiñ nag 'di ñid groñ sñags pa sogs la dar srol che yañ dbañ luñ tshad Idan byed 

mkhan dkon pas mkhas grub karma chags med kyi yig cha la kha 'phañ dkyus su btsud nas 
bklags chog ñid du I [Zl padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus 
pa'ipho brañ du bgyis pa dge legs 'phel II „Was diesen (Kult des) Kiñnag betrifft, so ist die 
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(von früher her) verbreitete Praxis z.B. bei den Tantrikern in den Dörfern zwar intensiv, aber 
Experten für die Ausführung der maßgeblichen Weihe und Worttradition sind selten. Deshalb 
hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas es im Palast der (bKa'brgyad) bDegšegs 
’duspa in rDzoñšod als (sofort) lesbare Vorschrift abgefaßt, indem er in den Text des mkhas

grub karma Chagsmed fortlaufend Hinweise (z.B. auf die LasbyanTexte oder die allgemein 
übliche Art der Praktizierung) einfügte ..." 

PRAG 2848. 

677 

29 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: las byañ, tsha, v: gter mdzod
 p

bri lugs khro chu. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gsinrje’i gšed Khrochu dugsdon nagpo: Mit der Ausführung der magischen 
Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Tötens verbundene Aufstellung ritueller 
Verrichtungen (Iasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal gšin rje'i gšed khro chu dug sdoñ nag po'i las byañ) 
gdug pa kun sgrol „ Aufstellung der Verrichtungen für ’Jamdpal gšinrje 'i gšed Khrochu dug

sdoñ nagpo, Befreiung von allem Bösen" 
A: [ l v l bla ma dāṅ lhag pa'i lha dpal yamāntaka la phyag 'tshal lo II 
K: [28T da (de) ltar khro chu dug sdoñ gi las byañ gdug pa kun sgrol zes bya ba 'di ni 

gnubs sañs rgyas ye šes kyis mdzod pa'i las byañ rñiñpa dañ rje ratnas mdzadpa'i gdug pa 
tshar gcod gtso bor [Zl byas sman sdoñ gi rgyud dañ zlog pa ri rab khoñ ñul dañ gsañ ba 
khyad par can gyi šog dril sogs skabs su bab pa 'i man ñag zab khyad rnams kyis kha bskañs 
te 'bri guñ pa gšin rje'i gšad (gšed) kyi mal 'byor pa rig 'dzin [29*l chos kyi grags pas gzu 
smad spro luñ du sbyar ba rdzogs so II 'di la bcos slad ma byed cig I samaya I rgya rgya rgya 
I bka' rgya I dam [Zl rgya Igsañ rgya II „Was dieses ... (Titel) betrifft, so hat es rig'dzin 
Choskyi gragspa9 der yogln des gŠinrje 'i gšed(Kultes) aus 'Briguṅ, in gzusmad sProluñ 
zusammengestellt, indem er die alte Aufstellung von Verrichtungen, die gNubs Sañsrgyas ye

šes verfaßt hat, und die von dem Herrn Ratna verfaßte (Vorschrift mit dem Titel) gDugpa 
tshargcod obenan stellte und sie durch besondere tiefgründige Unterweisungen, die zum Anlaß 
passen, etwa (die Texte) sMansdoñgi rgyud, Zlogpa rirab khoññul und gSañba khyadpar

cangyi šogdril, ergänzte ..." 
PRAG 2842. 
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678 

16 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: lag len, tsha, v: gter mdzod *bri lugs khro chu. Teil Tsha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Jam-dpal gšin-rje’i gšed Khro-chu dug-sdon nag-po: Annäherung (bsñen-pa), mit den 
magischen Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Tötens verbundene meditative 
Vollendung (sgrub-pa), Feindvernichtungsrituale (sbyin-sreg, ’phaṅ-ba, mnan-pa) 

Titelvermerk (Titelseite): (gšin rje khro chu dug sdoh nag po'i bsñen sgrub las gsum gyi 
bca' gži lag len gyi sog dril) „Die Papierrolle über Vorbereitung und Praktizierung von 
Annäherung, (meditativer) Vollendung und (Anhangs)verrichtungen des gšinrje Khrochu dug

sdoñ nagpo(-KnUes)" 
A: [ l v ] bla ma dañ Ihag pa'i Iha dpal yamäntaka la phyag 'tshal lo II 
K: [IST de ltar 'jam dpal khro chu dug sdoṅ nag po 'i bsṅen sgrub las sbyor rnams kyi zab 

gnad [Zl dgos nes rnams sñon chad khro chu rañ gi yig cha rnams su 'thor nas 'dug pa rnams 
phyogs geig tu bsgrigs pa bca' gzi lag len gyi sog dril 'di ni 'bri guñpa 'jam dpal gšin [Iff] 
rje 'i gšed kyi mal 'byor pa rig 'dzin chos kyi grags pas šiñ byi smin drug zla ba 'i tshes bco 
brgyad la gzu smad spro luñ du sbyar ba yin gyi I 'di ni rañ re 'i [Zl brgyud pa 'dzin ñes dam 
tshig gtsañ ba re re tsam ma gtogs kun la spei na las kyi gšin rjes bka 'i chad pa myur du chod 
cig I 'di la rañ bzo dañ gzan gyis bsre slad ma byed cig II [Z] mañgalam II II „Diese 
Papierrolle Über die Vorbereitung und Praktizierung, die die bisher in den Schriften über Khro

chu selbst verstreut vorliegenden absolut notwendigen tiefgründigen Punkte von wesentlicher 
Bedeutung zu Annäherung, (meditativer) Vollendung und Anhangsriten des ’Jamdpal Khro

chu dugsdoñ nagpo(-Kultes) zusammenfügt, hat rig 'dzin Choskyi gragspa, der yogin des 
’Jamdpal gšinrje’i gšed(-Kultes) aus 'Briguñ, am achtzehnten Kalendertag des Monats sMin

drug (= 10. Monat) im Holz-Maus(-Jahr) (27.11.1624) in gZusmad sProluñ 
zusammengestellt ..." 

Inhaltsübersicht: 
L [IT (bsñenpa) Annäherung. 
2- [31 (sgrubpa) Mit der Aufforderung, vor Feinden zu schützen, sie abzuwehren und sie zu 
töten, verbundene meditative Vollendung der Gottheiten. 
3. [12T (las la sbyarbd) Feindvernichtung durch Verbrennungsopfer (sbyinsreg), Schleudern 
von zor und Niederzwingungsritus (mnanpa). 

PRAG 2844. 
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679 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, tsha, v: gter mdzod khro chu dug gdoñ. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Jamdpal gsinrje gsed Khrochu duggdon: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan), Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub), magische Schutz und 
Abwehrverrichtungen (srunzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zla gsaṅ nag po'i rgyud dañ I 'jam dpal khros pa'i rgyud dañ 
slob dpon vasudhara'i rgya gžuñ gi man ñag bcom Idan 'das 'jam dpal gšin rje gšed khro chu 
dug gdoñ gi las byañ bsñen sgrub sruñ zlog gi dmigs rim ñag 'don rgyun khyer ñuñ nur bsdus 
pa) khro chu gnam leags go mtshon „Kurzgefaßte regeimäßige Ausführung der Rezitation und 
der Folge der Imaginationen für die Aufstellung der (rituellen) Verrichtungen, die Annäherung 
und Vollendung, das Schützen und Abwehren (im Kult) des bcomldan 'das ’Jamdpal gšinrje 
gšed Khrochu duggdoñ nach dem tantra über Zlagsañ nagpo, dem tantra über ’Jamdpal 
khrospa und der besonderen Unterweisung des Lehrmeisters Vasudhara zu den umfangreichen 
Gmndwerken, Waffen aus geschmolzener Bronze und Himmelseisen" 

A: [IT j'om dpal rigs gsum zabs la 'dud II 
K: [13T ces pa sṅags ’chaṅ karma rāga asyas bsgrigs pa'o II II mañgalam II „Dieses hat 

karma Rāga asya (= karma Chagsmed) zusammengestellt ..." 
PRAG 2850. 

680 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, tsha, v: gter mdzod gšin rje khro chu. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Khrochu duggdon: Ergänzung zur Imagination und Rezitation bei den rituellen 
Verrichtungen und den Schutz und Abwehrverrichtungen 

Titelvermerk: ('jam dpal dug gdoñ nagpo fi geig chog gsum gyi gdams pa) „Belehrung zu 
den drei kombimerten Vorschriften des ’Jamdpal (Khrochu) duggdoṅ(Kultes)" 

A: [IT dus 'di nas bzuṅ byañ chub sñiñ po'i bar II 
K: [2*J ces pa karma chags med pa'i geig chog gsum gyi gdams ñag kha [Z] bskan pa 'di 

yañ rgyal khams pa tshe dbañ kun khyab kyis so II II „Diese ergänzende Belehrung zu den 
drei kombimerten Vorschriften des karma Chagsmedpa (Nr. 679) hat der überall 
i1mherwandernde Tshedbañ kunkhyab (verfaßt) ..." 

136 



Nr. 681, 682 

681 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dug dbañ, tsha, v: gter mdzod iañ khrom khro chu. Teil 
Tsha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Khrochu duggdon alias Khrochu srnangdon: Schülerweihe (srogdban) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal las kyi gšin rje khro chu sman gdoñ bse sgrom ma'i 
dug dbañ bklags chog tu bkod pa) ha la'i zun 'dril „Die bSesgrom (heißende Vorschrift für 
die Übertragung der) Weihe mittels Gift für ’Jamdpal Laskyi gšinrje Khrochu smangdoñ, 
(hier) angeordnet als etwas, das man nur zu lesen braucht, Konzentrat des schwarzen Eisenhuts 
(hala)" 

A: I l v l namo guruyamāribhya : dus kyi mun pa'i mdañs 'dzin ye šes dañ II 
K: [13T dbaṅ gi gter gzuṅ mchan bsres kyi steñ nas bskur ba rgyun srol yin 'dug kyañ zal 

šes dañ phyag rgyun la Itos dgos pa mañ bas deñ sañ gal [14*] chuṅ chos la byed pa'i rnam 
thar 'dzin pa rnams kyis 'di rigs la ched gñer med Stabs rim par bka' chad par dogs nas phan 
pa'i sems kyis I jam dpal gšin rje gšed po'i bka' babs kyi [Z] luṅ thob pa'i rig sñags 'chañ 
ba padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes rdzoṅ šod bde gšegs 'dus pa 'i pho brañ chen 
por bgyis pa dge legs 'phel II II „Zwar ist die Übertragung (der Weihe) mit Hilfe des mit 
Anmerkungen vermischten gTermaGrundwerkes zur Weihe das übliche Verfahren, doch muß 
man (dabei) häufig mündliche Belehrungen und herkömmliche Praxis beachten. Deshalb 
bemühen sich heutzutage die Inhaber vollkommener Erlösung, die (auch) unbedeutendere Kulte 
ausüben, nicht besonders um solche (Praktiken). Indem er daher befürchtete, daß alimählich 
die Worte (dieses überlieferten Kultes) verlorengehen, hat (Koñsprul) Padma gardbañ blo

gros mtha 'yaspa 'i sde, der Tantriker, der die Worte der verbürgten Übertragung (bka 'babs) 
des ’Jamdpal gšinrje gšedpo(Kultes) empfangen hat, es in der Absicht zu helfen in dem 
großen Palast der (bKa'brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñšod abgefaßt ..." 

Die Vorschrift besteht in großen Teilen in der wörtlichen Wiedergabe des gTermaTextes, 
dessen Schmucktitel in obigem Titelvermerk als bSesgrom angegeben ist. 

PRAG 2846. 

682 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dbañ, tsha, v: gter mdzod žañ khrom khro chu. Teil Tsha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Khrochu duggdon: Schülerweihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal las kyi gšin rje khro chu dug gdoñ gi gtor dbañ bklags 
chog tu bkod pa) ha la'i bcud len „Als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete Weihe mittels 
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gtorma für ’Jamdpal Laskyi gšinrje Khrochu duggdon, Elixier des schwarzen Eisenhuts 
(hato)" 

A: [ l v l dug gsum mthar phyin dug gsum 'joms II 
K: [7T khro chu [Zl rkyen zlog 'phral mkho'i lag char khyer mkhan man yañ smin grol gyi 

gdams pa don tu ma (mi) gñer bar bon gyer tsam la blo phug gtod pa sogs la phan thogs par 
snañ bas I mkhas grub karma chags med kyi gsuñ la gsal byed bklags chog tu byas te I 'chi 
med bstan [Zl gnis g.yuṅ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ du bkod pa 
dge legs 'phel II II „Zwar sind diejenigen zahlreich, die den (Kult des) Khrochu (duggdoñ) 
als unmittelbar benötigtes Instrument zur Abwehr widriger Umstände ausführen, aber ohne sich 
um die Belelirung über die Reif und Freiwerdimg zu bemühen, richten sie ihre innersten 
Gedanken nur noch auf den Rezitationsgesang nach Bon(Manier). Weil z.B. für solche (Leute 
eine kurzgefaßte Weinevorschrift) von Nutzen wäre, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñ

druñ gliñpa sie in dem Palast der (bKa 'brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñšod niedergelegt, 
indem er sie als (sofort) lesbare Vorschrift, die die Worte des mkhasgrub karma Chagsmed 
klarmacht, niederlegte ..." 

PRAG 2847. 

683 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: gter gžuṅ, dza, v: gter mdzod ñañ gter nā ga rakśa (!), 2
r

: 
hañ gter nā rag. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgarakṣa: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk: (srin po nāgarakśatipaca (!) šin tu drag po'i sgrub pa) „(Meditative) 
Vollendung des äußerst zornvollen srinpo Nāgarakśatipaca" 

Zusatzvermerk: 'di ñañ gter yin 'dug „Dieses ist ein gterma des Ñañ(ral Ñima 'odzer)„ 
A: [lT bcom ldan 'das thugs rje chen po la phyag 'tshal lo : 
K: [2T thugs rje chen po khros pa'i sprul pa : klu bdud nag po mgo dgu pa'i sgrub thabs 

'di : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : chu srin ba ru nag po 'i rgyud nas [Zl btus te yi ger 
bkod : brag srin po sbar rjes can du gter du sbas : phyi rabs skal Idan geig dañ phrad par sog 
: samayā : rgya rgya rgya : 'di'i brgyud pa ni: o rgyan padma : [Z] mṅa' bd<2g khri sroñ Ide 
btsan : jo mo mtsho rgyal II mña' bdag myañ ral pa can II mña' bdag 'gro mgon II yar luñ 
sprul sku II slob dpon gnas lugs II sprul sku [Zl las 'brel rtsal // bsod nams senge // 
sarvamañgalam II „Dieses Evokationsritual des neunköpfigen schwarzen Klubdud, der 
Emanation des zornvollen Thugsrje chenpo9 habe ich, Padma 'byuñgnas9 schriftlich 
niedergelegt, indem ich es aus dem (tantra) Chusrin baru nagpo 'i rgyud extrahierte. In Brag 
srinpo sbarrjescan habe ich es als Schatz versteckt... Die Überlieferung dieser (Vorschrift): 
Orgyan Padma ('byuñgnas), mña'bdag Khrisroñ ldebtsanf jomo (Yešes) mtshorgyal, 
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mña'bdag Myañralpacan ( = ÑañralÑima ’odzer), mña'bdag 'Gromgon, Yarluñsprul

sku, slobdpon gNaslugs, sprulsku Las'brel rtsal und bSodnams señge ..." 

684 (114) 

49 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, dza, v: gter mdzod nā ga ragša (!). Teil Dza der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nagarakṣa: Verrichtungen zum Schutz vor den Krankheiten der klu, Verrichtungen zur 
Herbeiführung von Regen, rJesgnañWeihe, Evokationsritual (sgrubthabs) 

L Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal klu bdud nāgarakśa'i (!) lo rgyus) „Die 
Überlieferungsgeschichte des ’Jamdpal klubdud Nāgarakṣa(Kultes)" 

A: [ l v l ... rig 'dzin padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo : 
K: [4vl lo rgyus dañ gdams pa sna Iña po 'di ñid mña' bdag la gdams pas [Zl rgyal po zag 

bdun gyis bsñuñ nad sos so : ma 'oñs ’gro ba'i don du yi ger bkod nas gter du sbas so : ithi 
: samaya : rgya rgya rgya : „Eben diese Überlieferungsgeschichte und diese fünf 
verschiedenen Belehrungen lehrte (Padma 'byuñgnaś) den Herrscher (Khrisroñ Idebtsan). 
Deshalb erholte sich der König in sieben Tagen von seiner Krankheit. Zum Wohle zukünftiger 
Lebewesen wurden sie schriftlich niedergelegt und als Schatz versteckt ..." 

K des gterston: [4T chos rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko ro'i chos [Zl mdzod nas 
spyan drañs te sog ser las phab pa'o II mañgalam I „Chosrgyal Rinchen gliñpa holte es aus 
der Schatzkammer religiöser Unterweisungen in 'Brithañ Koro hervor und übertrug es von 
dem gelben Papier (des Orginals) ..." 

2. Titelvermerk: ('jam dpal klu bdud nāgardkśa 'i (!) sruñ zlog gsañ ba 'i rgyud) „Geheimes 
tantra über Schutz und Abwehr mittels des ’Jamdpal klubdud Nägaraksa" 

A: [4vl ... o rgyan [Zl skad du : nāgatantrapagatikaguyatantra nāma : bod skad du : klu 
rgyud 'bum gyi ti ka gsañ ba'i rgyud ces bya ba : 

K: [13T chos rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko ro brag nas gdan drañs pa'o II „Chos

rgyal Rinchen gliñpa holte es in 'Brithañ Koro brag hervor." 

3. Titelvermerk: ('jam dpal klu bdud nāgaragśa'i (!) rjes gnañ dbañ gi rim pa) „Die Folge 
(der Verrichtungen) für Ermächtigung und Weihe zum (Kult des) ’Jamdpal klubdud 
Nägaraksa" 

A: [13T 'jam dpal ye šes sems dpa'i thugs kyi sprul pa : 
K: [15T 'di'i brgyud pa ni I rdo rje 'chañ I 'jam dpal I phyag na rdo rje I [Zl slob dpon 

padma / chos rgyal khri sroñ Ide 'u btsan I chos rgyal rin chen gliñ pa 'o II 
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4. Titelvennerk: ('jam dpal klu bdud nāgaragśa'i (!) brtag pa) rin chen ni ma'i sgron me 
„Prüfung (von Erkrankungen durch die klu) nach der ’Jamdpal klubdud Nägaraksa(

Kultpraxis)" 
A: [15T rgya gar skad du : śaṣa upadeśa [Zl ratnasūryadīpa nāma : bod skad du : brtag 

pa rin chen ni ma'i sgron ma žes bya ba : 
K: [271 brtag pa 'i man ṅag ni ma 'i sgron me žes bya ba : klu rgyud 'bum gyi nañ nas zab 

don bsdus pa rdzogs so : e ma bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : klu rgyud 'bum gyi tīka 
las : [Zl gdug pa mdze yi brtag thabs 'di: bsdus nas man ñag yi ger bkod : phyi rabs dus kyi 
sñigs ma la : sems can bsod nams dman pa las : nag po klu yis bzuñ ba 'i dus : phan phyir rin 
[Z] chen gter du sbas : las can gcig dañ 'phrad gyur nas : 'gro rnams mdze las 'grol bar šog 
: zab rgya : gsañ rgya : gter rgya : sbas rgya : so phag ši: khatham : „... Ich, Padma 'byuñ

gnas, habe diese Methode zur Prüfung des (von den klu hervorgerufenen) Übels Lepra aus dem 
Klurgyud 'bumgyi tīka zusammengefaßt und schriftlich niedergelegt. Damit es in der 
Verfallszeit späterer Generationen, Wenn die Lebewesen aufgrund ihrer geringen Verdienste 
von den schwarzen klu besessen sind, von Nutzen ist, wurde es als kostbarer Schatz versteckt. 
Indem es mit einem (Schatzfinder) mit (gutem) karma zusammentrifft, möge es die Lebewesen 
von der Lepra befreien! ..." 

K des gterston. [271 chos rgyal rin chen [Zl gliṅ pas 'bri thañ ko ro brag nas gdan drañs 
pa'o II (Vgl. unter Nr. 684.2.) 

5. Titelvermerk: (jam dpal klu bdud nāgaragśa'i (!) sruñ ba) bya khyuñ me'i 'khor lo 
„Schutz (vor den Krankheiten der klu) mittels des ’Jamdpal klubdud Nägaraksa, Feuerkreis 
des Garuda" 

A: [27T dpal phyag na rdo rje la phyag 'tshal lo : 
K: [3OT žes slob dpon padmas mña' bdag rgyal po la gdams so : mña' bdag rgyal pos yi 

ger bkod nas rin chen sa la gter du sbas so : [Z] gser sraṅ gsum ma byuṅ ba la cakra mi ster 
ba'i bka' rgya gdams so : samaya : rgya rgya rgya : zab rgya : ithi : 

K des gterston: [3OT chos rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko ro brag nas gdan drañs 
pa 'o II 

Vgl. Text Nr. 685. 

6. Titelvermerk: ('jam dpal klu bdud nāgaragśa'i (!) byugs pa) rgyan gyi 'khor lo 
„Einreiben (mit Medizin zur Genesung von den Krankheiten der klu) nach der ’Jamdpal klu

bdud Nāgarakṣa(Kultpraxis), Schmuckkreis" 
A: [30T dus gsum bder gšegs rnams la phyag 'tshal lo : 
K: [32r] chu ser nag po sman gyis gso thabs 'di: 'ga' re tsam las gzan gyi spyod yul [Z] 

min : 'dzam bu glw na 'di 'dra šin tu dkon : 'di la yon tan man ste brjod las 'das : zab phyir 
rin chen gter du a tham rgya : ma 'oñs 'gro ba 'i mdze nad grol bar šog : mdze gso ba 'i man 
ñag nag [Z] po 'dren skems žes kyañ bya : byugs pa rgyan 'khor zes kyañ bya ba 'di yin no 
: o rgyan padmas mdzod pa rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : 
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K des gterston: [3O*l chos rgyal rin chen glihpas 'bri thañ ko ro'i chos 'byuñ nas gdan 
[Zl drans pa'o // 

7. Titelvermerk: ('jam dpal klu bdud nāgaragša'i (!) sgrub thabs) „Sādhana des ’Jamdpal 
klubdud Nägaraksau 

A: [32T sa bddg klu gndn [Zl 'j'oms pa la phyag 'tshal lo : 
K des gterston: [36T chos rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko ro brag nas gdan drañs pa 'o 

I [Zl 'di nas gsan yig ltar na las tshogs dgu pa ma tshañ bas slad med na 'dzud dgos I 

8. Titelvermerk: ('jam dpal klu bdud nāgaragśa'i (!) sgo nas char 'bebs kyi gddms pa) 
„Belehrung über das Herbeiführen von Regen mittels des ’Jamdpal klubdud Nāgaraksa" 

A: [361] bla ma rnams la gus pas 'dud : 
K: [3TT char 'bebs gdhms nag zab mo 'di: gzan dañ mi 'dra khyad par can : bslu ba med 

de sñiñ dañ 'dra : zab phyir spei ba blos ma lcogs : ma 'oñs bstan pa 'i sñigs ma la : sems can 
bsod [Zl nams mar la 'bri : than pas bsregs te mu ge 'byuñ : de dus 'grol phan don du : zab 
mo 'di ñid gter du sbas : las 'phro can dañ 'phrad par sog : samaya : rgya rgya rgya : 

K des gterston: [37*] chos [Zl rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko ro'i chos mdzod nas 
gdan drañs pa'i I man nag 'di dag lags so II 'di rnams kyi brgyud pa I yañ dag par rdzogs 
pa 'i sañs rgyas I 'jam dpal ye šes sems [Zl dpa' I phyag na rdo rje I slob dpon padma I chos 
rgyal khri sroñ Ide'u btsan I chos rgyal rin chen gliñ pa'o I 

9. Titelvermerk: ('jam dbyañs nāgaragša'i (!) char 'bebs) „Herbeiführung von Regen 
mittels des 'Jamdbyañs Nāgaraksa" 

A: [37*] rgya gar skad du : nāgakālabhariśayanama : bod skad du : klu bdud nag po 'i char 
'bebs žes bya ba : 

K: [42rl klu sgrub lugs so : om nāgatalenan svāhā : „Es ist die Methode des Klusgrub ... 

10. Titelvermerk: ('jam dpal klu bdud nāgaragśa'i (!) phyag rgya lus la spo ba) 
„Übertragen des Siegels des ’Jamdpal klubdud Nāgaraksa auf den Körper" 

A: [42*] 'chi bdag nag po'i sku la phyag 'tshal lo .• 
K des gterston: [43*l chos rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko [Zl ro'i chos mdzod nas 

gdan drañs pa'o II 
Mittels Selbstevokation als khrobo chenpo 'Chibdag nagpo oder alternativ mittels 

AfontraRezitation wird der eigene Körper von Krankheiten bzw. den sie verursachenden 
weltlichen Gottheiten und Dämonen befreit. 

11. Titelvermerk: ('j'dm dpal nāgaragša'i (!) sgrub thabs slob dpon padmas gnubs sañs 
rgyas la gtadpa bdag bskyed nāgaragśa'i (!) 'khor lo bri (!) thabs gsañ ba'i rgyud nas byuñ 
ba 'i dkar chag rnams) „Das vorn Lehrmeister Padma ('byuñgnas) dem gNubs Sañsrgyas (ye

šes) anvertraute Evokationsritual des ’Jamdpal Nāgaraksa, aus dem geheimen tantra 
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stammendes Verzeichnis für die Selbstevokation (als Nāgaraksa) und die Methode, den 
(Schutz)kreis des Nāgaraksa zu zeichnen" 

A: [43T rgya gar skad du : krsnanāgarājanāmatantra: bod skad du : klu'i rgyal po zes bya 
ba 7 rgyud ; 

K: [46T klu bdud kun la 'di med spur gyur kyañ : 'di fdra [46'l kun na med pas gter du 
sbas : dban bddg bsgyur ba lha yi tshogs : bddg gi sgyu ma'iphunpo 'dir ṅes byas : khyad 
par zab pa 7 las 'di khyed la gtad : mkha' 'gros sruns la dus kyi tha ma la : [Zl len mkhan ša 
ser skra Ii sme ba 7 ga ša can : dun so 'khor ma yod ciṅ boṅ lus thun : las dag dam tshig can 
dañ 'phrad par sog : mchod pa dañ bstod pa bya'o : gdug pa klu'i rgya mtsho 7 dug rigs [Zl 
las : gsan ba'i rgyud nas bton pa yi ger dfcar chag las bkod pa'o : samaya : rgya rgya rgya 

K des gterston: [46*l chos rgyal rin chen gliñ pas 'bri thañ ko ro'i chos mdzod nas gdan 
drañs pa 'o // 

12. Titelvermerk: ('j'om dpal klu bdud nāgaragša'i (!) sgrub thabs žal gdams) khyad chos 
„Mündliche Belehrung zum Evokationsritual des ’Jamdpal klubdud Nāgaraksa, besondere 
religiöse Unterweisung" 

A: [46T 'j'om dpal gšin rje la phyag 7shal lo : 
E: [47T 'di'i gšam ma dpe la ma tshañ bas slar btsal lo I 

13. Titelvermerk: ('j'dm dpal nāgaragśa'i (!) žal gdams klu nad gso ba7 man nag) 
„Mündliche Belehrung über ’Jamdpal Nāgaraksa, die Unterweisung über die Heilung von den 
Krankheiten der klu" 

A: [47T guru namo : 
K: [48T 'chi bdag nag po rgya mtsho dug ri'i man ñag khol du phyuñ ba : nāgaragśa'i (!) 

gdams pa 7 žal šes so ; samaya : rgya rgya rgya : 

14. (Ohne Titel) Aufstellung und Verwendung der magischen Substanzen (rdzas) im Kult 
des Nāgaraksa und Feindvernichtung durch Herbeizwingung Übelwollender in ein magisches 
Abbild (liñga) und ihre Vernichtung durch Zerstörung des Abbildes 

A: [48T 'j'om dpal ye šes sems dpa' ld phy~g 7shal lo .• 
K des gterston: [49"l chos rgyal rin chen glin pas 'bri thañ ko ro 7 brag gi chos mdzod nas 

gdan drañs pa'o II II 
PRAG 2872. 
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Nr. 685687 

685 

2 Blatt. Randverm. r: khyuh *khor steh (Bl. 2: khyuh *khor 'og), gter mdzod, dza. Teil Dza der Sammlung 
Rinchen gtermdzod. 

Abbildung eines Amuletts zum Schutz vor den Krankheiten der klu 

Titelvermerk: (nāgaragśa'i (!) khyuṅ nag me'i 'khor lo'i sruñ ba'i dpe'u ris) 
Auf zwei Blatt verteilte Zeichnung des „Feuerkreis des Garuda" genannten Amuletts zum 

Schutz vor den Krankheiten der klu (vgl. Text Nr. 684.5). 

686 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, dza, v: gter mdzod jam dpal nā ga rakśa. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgarakṣa: Regelmäßige Ausführung der Praxis (rgyunkhyer) 

Titelvermerk: ('jam dpal nāgarakśa'i (!) rgyun khyer) 
A: [ l 1 ] bld ma mchog gsum rig pa'i rgyal po la II 
K: [ l v l cespa'aṅ don gner can du mas bskul ba las 'gyur med rdo rjes smras pa'o // // 

„Dieses hat 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) aufgrund der Aufforderung vieler sieh 
um die Sache Bemühender formuliert." 

687 (13) 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, dza, v: gter mdzod gtum po nā ga rakśa. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgarakṣa: Evokationsritual (sgrubthabs), regelmäßige Praxis (rgyungyi ñamslen), 
Imaginationen zum Schutz vor Böswilligen 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rig pa'i rgyal po nāgarakśa'i (!) sgrub thabs) sñiñ gi dum bu 
„Sädhana des Nāgarakṣa, des Königs des Wissens, Bruchstück aus dem Herzen" 

A: [IT om svasti I ji srid sñiñ po byañ chub bar II 
K: [4T rig pa'i rgyal po'i [Zl sgrub thabs 'di ni ’chi bddg srog gi ’khor lo'i rgyud kyi 

dgoñs paji ltar bka' gter du ma mthun par 'byuñ bzin gžir biag I man ñag bsñan brgyud 'ga' 
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Nr. 687 

yañ da ni chad par ne na lhag bsam bzañ pos ji rigs par gsal bar bkod pa yin no II... [4T 
... (abschließende Wunschgebetsverse) zes pa'añ rab byuñ bcu gsum pa me yos gro zun zla 
ba'i dmar phyogs bzañ po gsum pa la bod yul gañs ri'i khrod kyi rdo rje gdan lha Idan gtsug 
lha khañ chen po'i 'dabs rgyal po'i pho brañ du sa'i dbañ phyug gnam bskos chos rgyal 
mchog gi dgoñs [Z] bzes bskañ slad yi ger rgyal khams pa rig 'dzin tshe dbañ nor bus bkod 
pa'o II „Was dieses sādhana des Königs des Wissens betrifft, so wurde der entsprechende 
Gedankengehalt des (tantra) 'Chibdag sroggi ’khorlo'i rgyud, so wie er sich 
übereinstimmend in zahlreichen bka'ma und gterma ergibt, als Grundlage genommen. Für 
den Fall, daß jetzt auch eimge mündlich überlieferte Unterweisungen nahe daran sein sollten 
verlorenzugehen, wurde es aus guter Absicht heraus in passender Weise klar abgefaßt ... 
Dieses hat der überall umherwandernde rig 'dzin Tshedbañ norbu am dritten bzañpo der 
roten Hälfte (=27. Kalendertag) des Monats Grozun (=7 . Monat) im FeuerHase(Jahr) des 
13. Rabbyuṅ(Zyklus) (2.9 .1747) in dem Königspalast in der Nähe des großen Tempels von 
Lhasa, (gleichsam) des rDorje gdan inmitten der Sdmeeberge Tibets, schriftlich niedergelegt, 
um den Wunsch des vom Himmel ernannten Herrschers über die Erde, des höchsten Dharma

Königs (d.i. der chinesische Kaiser), zu erfüllen." 

2. (Oime Titel) Regeimäßige Praxis (rgyungyi ñamslen) 
A: [4V] om svasti I sañs rgyas chos dañ tshogs kyi mchog rnams la I 
K: [5T ces rig pa'i rgyal po nāgarakśa'i (!) rgyun gyi ñams len šin tu khyer bder byas pa 

'di yañ gtsañ ru lag gi cha I prañ rin chen rtse 'i skyed mos tshal du rab myos snron zla ba 'i 
dkar phyogs kyi gañ ba la rig [Z] pa 'dzin pas sbyar ba'o // „Diese sehr leicht ausführbar 
abgefaßte regeimäßige Praxis mittels des ... Nāgaraksa hat rigpa 'dzinpa (Tshedbañ norbu) 
im Park von Rinchenrtse in Pran, einem Teil von gTsaṅ Rulag, am Volimondstag (=15. 
Kalendertag) der weißen Hälfte des Monats sNron (= 5. Monat) im (Jahr) Rabmyos 
(19.6.1750) zusammengestellt." 

3. Titelvermerk: (nāgaraksa'i (!) dmigs pa'i man ñag žal rgyun šin tu zab pa) 
„Unterweisung über die imaginationen der Nāgarakṣa(Meditationspraxis zum Schutz vor 
Übelwollenden weltlichen Gottheiten, Dämonen, klu und Feinden), besonders tiefgründige 
mündliche Überlieferung" 

A: [51 om svasti I bla ma dañ 'jam dpal rdo rje gñis su med pa'i zabs kyipadmo dri ma 
med pa la dus dañ rnam [Z] pa thams cad du phyag 'tshal ziñ skyabs su mchi'o II 

K: [6T zes pa de rnams dpal rig pa 'dzin pa chen po rdo rje tshe dbañ nor bu 'i zal sña nas 
ji ltar stsal ba rnams ñag dbañ chos kyi rgya [Z] mtshos zin bris su btab pa mañgalam II 
„lv~agdbaṅ choskyi rgyamtsho hat dieses so, wie es ihm von Seiten des großen Glücksglanz 
habenden Wissenshalter rDorje tshedbañ norbu (d.i. Kahthog rig'dzin Tshedbañ norbu) 
gewährt wurde, als skizzenhafte Darstellung niedergelegt ..." 

PRAG 2873. 
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Nr. 688, 689 (114) 

688 

2 Blatt, Druckspiegel: 1: 5zeilig, Rest: 3zeilig. Randverm. r: žal šes, dza, v: gter mdzod jam dpal na 
ga rakśa. Teil Dia der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgarakṣa: Imaginationen zum Schutz vor Böswilligen 

Titelvermerk (Titelseite): ('jam dpal nāgarakśa 'i (!) thun moṅ ma yin pa 'i sñan brgyud zal 
šes) „Mündliche Belehrung zur außergewöhnlichen mündlichen Überlieferung über ’Jamdpal 
Nāgarakśa" 

A: [ l v l dañ po phyag rgya 'i rgyas gddb pa la ye šes phyag rgya Iha la gdab I 
E: [2T rmoñs rigs kyi byinpa dañ gdolpa'i gsañ ba rnams su klu gtad byas kyañ dgra la 

mi gnod par bzañ bar 'gyur ba yin // 
Leicht abgeänderte Textvariante zu Text Nr. 687.3. 
PRAG 2874. 

689 (114) 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuh, dza, v: gter mdzod gnam chos jam dpal na rak. 
Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgarakṣa: Evokationsritual (sgrubthabs) und Herstellung von Amuletten (snin'khor) 
insbesondere zum Schutz vor Krankheiten 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (gnam chos thugs gter las 'jam dpal 
nāgarakša'i (!) sgrub thabs las tshogs) „Aus dem (Zyklus) gNamchos thugsgter: Sādhana 
des ’Jamdpal Nāgarakśa und (magische) Verrichtungen" 

1. (Ohne Titel) Evokationsritual (sgrubthabs) 
A: [IT ... namo mañjuśrījñānasatvōya : 'jam dpal ye šes sems dpa' la phyag 'tshal lo : 
E: [IT de yis nāgarakśa (!) 'grub : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : šam la : 

2. Titelvennerk : (gnam chos las nāgarakśa'i (!) dgra bzlog) „Aus dem gNamchos(

Zyklus): Abwehr von Feinden mittels des Nāgarakśa" 
A: [ l v ] nāgarakśa 'i (!) dgra bzlog ni : dmigs pa 'di ltar bya : 
E: [2T rtsa sṅags mjug tu [Zl dgra bo stvambhaya nan : samaya : rgya rgya rgya : guhya 

khatham : 

3. Titelvermerk : (gnam chos thugs gter las pags nad bcos pa) „...: Heilung von 
Hautkrankheiten" 
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Nr. 689 (114) 

A: [2vl pags nad bcos pa7 gddms pa ni : 
E: [2*] sruñ skud de la byugs nas btags : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : 

4. Titelvermerk : (gnam chos thugs gter las nāgarakśa'i (!) mdze bcos gdams pa) „ . . . : 
Unterweisung über die Heilung von Lepra mittels des Nāgarakśa" 

A: [2 vl de nas mdze bcos gddms pa ni : 
E: [3T nāgarakśa nāgarakśa (!) : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : 

5. Titelvermerk : (gnam chos thugs kyi gter kha snan rgyud zab mo 'i skor las : klu nad kun 
thub kyi *khor lo) „AUS dem gNamchos thugskyi gter, dem Zyklus tiefgründiger mündlicher 
Überlieferung: Der alle Krankheiten der klu bewältigende (Schutz)kreis" 

A: [3T klu nad kun thub 'khor lo ni : 
E: [3T de nas de ñid mgul du btags : samaya : rgya rgya [Zl rgya : khatham guhya : 

6. Titelvermerk : (gnam chos bad kan mid gcus sruṅ 'khor) „gNamchos(Zyklus): Kreis 
zum Schutz vor der Badkan midgcus(Halskrankheit, durch die Nahrungsaufnahme und 
Atmung erschwert werden)" 

A: [3T bad kan mid gcus sruñ *khor ni: 
E: [3T de nas me naṅ mtshon cha 'bar : samaya : rgya rgya rgya : khatham : guhya : 

7. Titelvermerk : (gnam chos dreg nad sruṅ 'khor) „...: Kreis zum Schutz vor Gicht" 
A: [3vl de nas reg nad sruṅ 'khor ni : 
E: [3T hüm hüm phat phat svāhā : samaya : rgya rgya rgya : [Zl khatham guhya : 

8. Titelvermerk : (gnam chos las grum bu7 sruṅ 'khorjahāra) „...: Kreis zum Schutz vor 
Rheuma ..." 

A: [3T de nas grum bu7 sruṅ ’khor ni : 
E: [3T ces bri : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : 

9. Titelvermerk : (gnam chos thugs gter las bad kan pho gcus sruṅ 'khor) „...: Kreis zum 
Schutz vor der Badkan phogcus(Magenkrankheit)" 

A: [3vl bad kan pho gcus srun 'khor ni : 
E: [4*J žes bri : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : 

10. Titelvermerk : (gnam chos las mkhris pa'i sruñ 'khor) „...: Kreis zum Schutz der 
Galle" 

A: [4 rl de nas mkhris pa'i sruñ 'khor ni : 
E: [4T ces bri : samaya : rgya rgya rgya : khatham : guhya : 

11. Titelvermerk : (gnam chos thugs gter las nāgarakśa7 (!) gtad bzlog 'khor lo) ,,...: 
Kreis zur Abwehr von Verwünschungen mittels des Nāgarakśa" 
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Nr. 689 (114) 

A: [4T nāgaraksa 7 (!) gtad bzlog rü : 
E: [4T žes bris la btags : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : 

12. Titelvermerk : (gnam chos nāgaraksa7 (!) skor las ñag mnan bkrol ba'i 'khor lo) „Aus 
dem gNamchos NāgarakšaZyklns: Kreis zur Unterdrückung und zur Lösung der Rede (von 
Widersachern)" 

A: [4T de nas nag mnan bkrol ba rü : 
E: [4T žes bris la btags : samaya : rgya rgya rgya : khatham guhya : 

13. Titelvermerk : (gnam chos nāgaraksa7 (!) skor las šu ba dañ rgya thor gyi bcos tshan 
gñis) „...: Zwei Abschnitte über die Heilung von Blasen und Geschwüren" 

A: [4 vl de nas šu ba bcos pa ni : 
E: [5T samaya : rgya rgya rgya : guhya khatham : ... (Silben in verschlüsselter Schrift) 

K (auf die Texte Nr. 688.113 bezogen): [5*j ces pa sprul sku mi 'gyur rdo rje dguṅ lo bcu 
gnis me sprel khrum zla phyi ma 7 ner dgu nub nāgaraksa (!) cha lugs mñon rtogs dañ mthun 
pa geig žal gzigs [Zl dus sgrub skor dpe'u ris žal khrid dañ bcas pa dños su gsuñs pa'o : 
mañgalam : „Als dem sprulsku Mi'gyur rdorje am Abend des 29. (Kalendertages) in der 
hinteren (Hälfte) des Monats Khrum ( = 8 . Monat) im FeuerAffe(Jahr), seinem zwölften 
Lebensjahr, (16.10.(?) 1656) jemand erschien, der mit der klaren Imagination der äußeren 
Erscheinung des Nāgaraksa übereinstimmte, wurde ihm tatsächlich der Abschnitt über die 
Evokation zusammen mit den mündlichen Einführungen zu den Zeichnungen (der Amulette) 
verkündet ..." 

14. Titelvermerk: (gnam chos thugs kyi gter kha snan rgyud zab mo 7 skor las nāgaraksa 7 
(!) žal gdams) „Aus dem gNamchos thugskyi gterkha, dem Zyklus tiefgründiger mündlicher 
Überlieferung: Mündliche Unterweisung des Nāgaraksa" 

A: [5T nāgaraksa 7 (!) žal khrid la : 
K: [5T žes pa'aṅ [Zl nāgaraksa (!) ñid kyis gsuñs pa'o : mañgalam I 'di'i dbañ gzuñs dbañ 

ltar ro /I „Auch dieses hat Nāgaraksa selbst verkündet ..." 
PRAG 2876. 

147 



Nr. 690, 691 

690 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsañ sgrub, dza‚ v: gter mdzod thugs rdor nä ga rakśa. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgaraksa: Evokationsritual (gsansgrub) mit Aufstellung ritueller Verrichtungen 

Titelvennerk (Titelseite): (dregs 'dul drag po gnam lcags 'khor lo las : gtum po 
nāgaraksa 7 (!) gsaṅ sgrub) rdo rje me 'bar „Aus dem (Zyklus) Dregs'dul dragpo gnam

lcags ’khorlo: Evokation des Wütenden Nāgaraksa in seinem geheimen Aspekt, flammender 
vajra" 

A: [ l v l ... rgya gar skad du : vajracandanāgarakśaguhyasādhana vajrajvalaram : bod skad 
du : ... (Titelwiederholnng) 

K zum Verbergen des gterma: [141] e ma : gsañ ba yañ dag sñiñ po rdo rje'i tshig : ma 
nor tshul bzin su zig ñams blañs pa : 'gal rkyen bar gcod bdud kyi g.yul las rgyal : sku bži 
mchog thob ye šes [Z] gdod mar grol: zi rgyas dbañ drag rten 'brel smon lam bsgyur : gañ 
la eis 'dul phrin las thogs pa med : ci phyir pad 'byuñ dgoñs rgyud thugs rje 7 'phrul : kun 
rdzob don dam gñis med šes par gyis : bden rdzun mtha' bral bde kloñ yañs pa'i [Z] ṅaṅ : 
'gro ba 'dren pa'i spyodpa mthar phyin bskyañ : šin tu zab phyir ma 'oñs 'gro ba'i don : 
mtsho rgyal zab gsañ mi šigs brda thabs la : rten 'brel mthar phyin zad med gter du rgya : 
bka' sruñ dam can rnams kyis thub pa sruñs : las can [Z] thugs kyi sras dañ 'phrad par sog 
: samaya : rgya rgya rgya : ... [141 ... (abschließende Segenswünsche) 

Abschließende Anmerkung: [14T tshig gms po rje bla mas bdag karma mthar phyin gyis 
gtum po'i bsñen sgrub mthar phyin pa'i mña' gsol yin phebs II II 

Laut Text Nr. 8 [76rT und Text Nr. 692 [3*] barg Thugsmchog rdorje (alias Ñagdbañ 
bslabgsum alias Rogrje gliñpa 'gro 'dul rdorje thugsmchog rtsal) aus sKyidgroñ den gter

ma in einer Höhle in 'Onphu sTagtshañ. 
PRAG 2877. 

691 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dmar khrid, dza, v: gter mdzod thugs rdor nā ga rakśa. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgaraksa: Wesentliche Punkte zur Evokation (sgrubpa) und Ausführung schützender 
und harter Verrichtungen gegen Feinde und Dämonen 

Titelvermerk (Titelseite): (dregs 'dul nag po gnam lcags 'khor lo las : gtum po nāgaraksa 7 
(!) sgrub yig sñiñ byañ dmar khrid) „Aus dem (Zyklus) Dregs'dül nagpo gnamlcags 'khor

148 



Nr. 691, 692 

lo: Schrift über die Evokation des wütenden Nāgarakṣa, Aufstellung des Wesentlichen, direkte 
Führung" 

A: [ l v l ... thugs dam gsañ ba'i Iha la 'dud : 
E: [4T bka' sruṅ dam can thub par sruñs : samaya : guhya : khatham : rgya rgya rgya : 
PRAG 2875. 

692 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, dza, v: gter mdzod thugs rdor gtum po na rag. 
Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Nāgarakṣa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dregs 'dul gnam lcags 'khor lo las gtum po nāgarakśa 'i (!) dbañ 
chog ye šes me 'bar mtshams sbyor gyis brgyan pa) phrin las me 'bar „Aus dem (Zyklus) 
Dregs'dul gnamlcags ’khorlo: Die Yešes me'bar (genannte) Vorschrift zur Weihe für (das 
mandala des) wutenden Nāgarakśa, (hier) ausgeschmückt mit verbindenden Formulierungen, 
flammende Verrichtungen" 

A: [ l v ] namo gurumahācandakrodharājāya I dug gsum rañ gzugs gdon gyi tshañ tshiñ kun 
II 

K: [12rl gtum po nāgarakśa 'i (!) dbaṅ bskurye šes me 'bar gyi mtshams sbyor tshig sna cuñ 
[Zl zad bsdus šiñ lag len rnam gsal gyis brgyan pa 'di'añ padma'i rig pa 'dzin pa'i gzugs 
brñan padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su 
bgyis pa dge legs 'phel II II „Diese Übertragung der Weine für den wütenden Nāgarakśa, die 
 indem verschiedene verbindende Formulierungen des (gTermaTextes) Yešes me 'bar ein 
wenig kurzgefaßt sind  mit vollkommen klaren Praxis(anweisungen) ausgeschmückt wurde, 
hat der... (Koñsprul) Padma gardbah phrinlas ’gro 'dul rtsal in der Meditationsstätte von 
Cd 'dra rinchen brag abgefaßt ..." 

PRAG 2878. 
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Nr. 693 

1.2.1.2.2.2.2.2. Meditative Vollendung der Gottheiten der Lotosfamilie, dem 
Aspekt der Buddharede (padma gsungi sgrubskor) 
1.2.1.2.2.2.2.2.1. Die friedvollen Formen (žiba) 
1.2.1.2.2.2.2.2.1.1. Amitāyus (Tshedpagmed) 

693 

27 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin dbaṅ, dza, v: gter mdzod ñañ gter mtsho skyes rdo 
rje. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mTshoskyes rdorje, Tshedpagmed: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) und 
Schülerweihe (dbahbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (nan gter guru mtsho skyes rdo rje 7 tshe sgrub 'chi med bdud rtsi 7 
bum pa dbaṅ bskur bcas bkldg chog tu bsdebs pa) bdud rtsi 7 chu rgyun „Die als (sofort) 
lesbare Vorschrift abgefaßte Vollendung des Lebens mittels des guru mTshoskyes rdorje nach 
dem gterma des Ñañ(rdl Ñima 'odzer) zusammen mit der "Flasche mit dem Nektar der 
Unsterblichkeit” (genannten) Weiheübertragung, Fluß aus Nektar" 

A: [ l v ] namo gurusaruhavajrāya II gdod nas rnam dag dbyiñs kyi mtshor II 
K: [27T tshul 'di sṅon gyi rig pa 'dzin pa rnams la grags che ruñ den sah mtshan tsam du 

gnas pa la I khyab bdag [Z] bld ma mtsho skyes rdo rje dañ zal mi gñis pa 7 bka' drin las thos 
pa 7 skal pa mchog dañ Idan pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus 
pa 7 pho braṅ chen por rgya ston kun dga' brtson 'grus kyi chog [Zl bsgrigs las cuñ zad gsal 
bar bsdebs pa dge legs 'phel II „Was diese Methode betrifft, so war sie zwar bei den früheren 
Wissenshaltern sehr bekannt, doch heutzutage existiert sie nur noch als Name. (Koñsprul) 
Padma gargyi dbañphyug rtsal, der das vorzügliche Geschick besitzt, sie aufgrund der Güte 
desjenigen, dessen Gesicht mit dem des allumfassenden Herrn und geistlichen Lehrers mTsho

skyes rdorje identisch ist, (d.i. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) gehört zu haben, hat sie 
in dem großen Palast der (bKa 'brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñšod im Vergleich zum 
Ritualarrangement des rGyaston Kundga' brtson'grus ein wenig klarer abgefaßt ..." 

Die Grundlage der Vorschrift bildet der im Wortlaut enthaltene Text aus dem gterma, den 
Nima 'odzer aus dem Felsen Srinmo sbarrjes in IHobrag gTamšul geborgen haben soll. 

Die zentrale Gottheit des mandala ist Padma 'byuñgnas als mTshoskyes rdorje mit seiner 
yum Mandārava. Auf seiner Scheitelspitze wird Tshedpagmed visualisiert. 

PRAG 2879. 
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Nr. 694 (16) 

694 (16) 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randvenn, r: gter giuñ, dza, v: gter mdzod byañ gter tshe sgrub leags 
sdoñ. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Evokationsrituale (tshesgrub) und Anleitung zur Zeichnung eines 
Amuletts Ckhorlo) zur Verwirklichung eines langen Lebens 

1. Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub lcags sdoṅ ma'i them byañ) „Verzeichnis (zu 
Herkunft, Versteck und Inhalt) des Tshesgrub lcagssdoñ (genannten gterma)u 

A: [IT ... rgya gar skad du : indra ayuḥ d¾aranahanama : bod skad du ; mgon po tshe 
dpag med la phyag 'tshal lo .• 

E: [2T tos tshogs rin chen char 'bebs yod .• samaya : rgya rgya rgya : 

2. Titelvermerk: (tshe sgrub lcags kyi sdon po tos : phyi sgrub) rin chen bum pa „Aus dem 
(Zyklus) Tshesgrub lcagskyi sdoñpo: Die äußere Vollendung (des Lebens), Edelsteinflasche" 

A: [2T ... o rgyan skad du : ... bod skad du : rig 'dün tshe'i sgrub thabs : 
K: [3T Iña brgya tha ma šar bas tshe tshad thuñ : nad man Ions spyod chuñ ziñ bar chad 

mañ : dam pa'i don yañ mi 'grub yi re chad: de phyir padma 'byuñ gnas ñams [Zl myoṅ 'di 
: lna brgya tha ma dus ñan 'byuñ dus su : las can ña yi bu dañ 'phrad gyur nas : sañs rgyas 
bstan pa yun du gnas par šog : rdo rje legs pa khyod kyis gter 'di sruñs : sñigs ma'i dus su 
[Zl tos can bu la gtod : ... 

K des gterston: [3T brag ri dug sbrul spuñs 'dra 'i sked I Iho gser mdzod ser po 'i nah nas 
rig 'dzin rgod kyi Idem 'phru can gyis bton pa'o I „Rig'dzin rGodkyi Idem 'phrucan holte 
es auf halber Höhe des einer Ansammlung von Giftschlangen ähnelnden Felsenberges aus dem 
südlichen gelben Schatzbehältnis aus Gold hervor." (Vgl. SCHWIEGER 1, S. XXXVf.) 

Anleitungen zur Herstellung von Nektar (bdudrtsi) zur Stärkung des Lebens. 

3. Titelvermerk: (naṅ sgrub) lcags kyi sdoṅ pa (!) „Die innere Vollendung (des Lebens), 
Baumstamm aus Eisen" 

A: [4T ... bddg 'drapadma 'byuñ gnas kyis : 
K: [6T e ma höh bskalpa tha ma'i dus : sñigs ma Ina yi rtags rnams 'byuñ : padma 'byuñ 

gnas : thugs rje yis : śākya'i bstan pa mtha' rgyas phyir : 'gro ba 'ga' zig smin [Zl ein grol 
: de phyir tshe sgrub zab mo 'di : las can bu dañ 'phrad par šog : rig 'dzin rgod kyi Idem 
'phru can : tshe sgrub zab mo ñams su loñ : ña yi gdul bya mthar phyin 'gyur : 

Übertragung der Weine (dbañbskur) für ein langes Leben. 

4. Titelvermerk: (tshe sgrub lcags kyi sdon po las : gsan sgrub hrih geig ma)„Aus dem 
Tshesgrub lcagskyi sdoñpo: Die (durch Konzentration auf die) eine (Silbe) hrīh 
(gekennzeichnete) geheime Vollendung (des Lebens)" 

A: [6T ... phyi nañ dbañ luñ man ñag rdzogs : 
E: [7T kun la ma spei snod Idan geig la sbyin : ... : rgya rgya rgya : 
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K des gterston: [7*l brag ri dug sbrul spuns 'dra 'i sked nas / rig 'dzin rgod kyi Idem 'phru 
can gyis bton pa'o I 

5. Titelvermerk: (tshe sgrub lcags kyi sdoṅ po las : yañ gsañ nam mkha'i rdo rje) „ . . . : 
Überaus geheimer Himmelsvajra" 

A: [7vl ... mgon po tshe dpag med la phyag ’tshal lo ; 
K: [9 rl tshe dpag med kyi sgrub pa ni : o rgyan padma 'byuñ gnas kyis : phyi rabs las can 

don phyir du : bse sgrom [Zl smug po'i dbus su sbas : las can gcig dañ 'phrad par sog : 
samaya : rgya rgya rgya : tshe sgrub 'di dañ bcud len gyi ril bu rgyun tu bcañs na : srog mi 
lo brgya'i bar du 'tsho bar 'gyur ro : Iha mo candha [Zl lfi bka'o : samaya : rgya rgya rgya 
: „Die (meditative) Verwirklichung des Tshedpagmed hat Orgyan Padma 'byuñgnas zum 
Wohle derjenigen (Anhänger) aus späteren Generationen, die (gutes) karma besitzen, in der 
Mitte der purpurnen Lederschachtel versteckt ..." 

K des gterston: [9T zañ zañ lha brag gi sked nas rig 'dzin rgod kyi Idem 'phru can gyis 
spyan drañs pa'o : „Rig'dzin rGodkyi Idem 'phrucan holte es auf halber Höhe des (Berges) 
Zañzañ Ihabrag hervor." 

E: [9V] ces pa'an 'dug [Z] go : ithi : 
Der Text besteht aus zwei Ritualvorschriften: 1. als vorbereitende Verrichtung zu Tshe

sgrub-Ritualen allgemein eine angeblich von Tshedpagmed verkündete Vorschrift zur 
Meditation des rTamgrin sowie des Tshedpagmed an seiner Herzstelle verbunden mit der 
Rezitation und Visualisation Schutz bewirkender mantras, 2. ein Tshesgrub-Ritual, das Padma 
'byuñgnas in bSamyas von Tshedpagmed erbeten haben soll und durch dessen regeimäßige 
Praktizierung der yogin angeblich sogar den Tod zu täuschen vermag. In seinem Mittelpunkt 
steht die imaginäre Konzentration des gesamten Himmels im eigenen Nabel. 

6. Titelvermerk: (tshe'i 'khor lo bri thabs) „Art und Weise, den Kreis (zum Schutz) des 
Lebens zu zeichnen" 

A: [9vl o rgyan padma thod phreñ gis : 
E: [10T tshe'i 'khor lo bri thabs rim pa rdzogs so ; 
K des gterston: [10T byañ zañ zañ lha brag nas rig 'dzin rgod kyi Idem 'phru can gyis gter 

nas spyan drañs pa 'o : „Rig 'dzin rGodkyi Idem 'phrucan holte es im Norden auf dem (Berg) 
Zañzañ Ihabrag aus einem Schatz hervor." 

PRAG 2880. 
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695 (12) 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: dbañ chog, dza, v: gter mdzod byañ gter lcags sdoñ lha 
man. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbanchog), regelmäßige Praktizierimg (rgyunkhyer) des 
Ritus für ein langes Leben (tshesgrub) und Annäherung (bsfienpa) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter lcags sdoṅ ma lha man g/ dbaṅ chog) 'chi med 
grub pa'i sa bon „Vorschrift für die Weine mittels zahlreicher Gottheiten zur ICagssdoñ 
(genannten Kultpraxis) der nördlichen gterma, Keim für die Verwirklichung der 
Unsterblichkeit" 

Zusatzvermerk (Titelseite): se bkra bzaṅ gi phyag bzes „Die Praxis aus Se bKrabzaṅ" 
A: [IT namo gurupadma āyurjñānāya I byañ gter lcags sdoñ mar lha geig bum geig gi 

dbañ ma gtogs eher ma bšad kyañ I tshe dbañ yoñs rdzogs dañ khog bsgrigs pa'i gter ston 
dños kyi [Zl phyag len bkra bzaṅ pa chos skyoṅ bsod nams kyi gsun rgyun bzin I tshar chen 
blo gsal rgya mtsho yab sras gñis ka la rdo rje 'chañ dbañ phyug rab brtan gyis lan man du 
gsan pa 'i gsun rgyun kho na bžin I mkhan chen [Zl žva lu pa rin chen bsod nams mchog grub 
kyis gter gzuñ dños la cho ga'i bsgrigs rim ka brda can dañ I der ma 'thus pa'i gsuñ rgyun 
phyag len rnams mchan du gnañ ba de ñid rtogs sla ziñ yi ge ñuñ ba 'i phyir [Zl 'dir nag 'gros 
su bkod na / ... „... Zwar wird in dem ICagssdoñ (genannten) nördlichen gterma außer der 
Weine mittels einer einzigen Gottheit und einer einzigen Flasche nicht viel erläutert, aber die 
Praxis des Schatzfinders selbst für die absolut vollständige und durchgegliederte Weine für ein 
(langes) Leben wurde hier gemäß der mündlichen Überlieferung des bKrabzañpa Chosskyoñ 
bsodnams, gemäß genau der mündlichen Überlieferung, die rdorje 'chañ dBañphyug rab

brtan zahlreiche Male bei Tsharchen Blogsal rgyamtsho, beiden, Vater und Sohn, gehört 
hatte, leicht zu lesen niedergelegt, damit eben die von Žvalupa rinchen bSodnams mchog

grub im gTermaGrundwerk selbst in Fußnoten gewährten Praxis(anweisungen) zu der mit der 
Signatur ka versehenen Ritualanordnung und der darin nicht gesammelten mündlichen 
Überlieferung einfach zu erkennen und die Buchstaben weniger sind ..." 

K: [10T ces byañ gter lcags sdoñ ma'i dbañ chog 'di yañ drin can rdo rje 'chañ blo gsal 
bstan 'dzin rgya mtsho grags pa rgyal mtshan dpal bzañ [Zl po 'i žal sña nas kyi žabs druñ du 
lan grañs du ma 'i bar du thob pa bžin la sa skya pa ñag dbañ kun dga' blo gros sañs rgyas 
bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzañ pos dbañ chog bklag chog ma 'di bžin gter gžuñ [Zl dañ 
I mkhan chen ža lu pa rin chen bsod nams mchog grub dpal bzañ pos gsuñ mchan ka brda 
dkrugs sdebs su bris pa yin pas rañ bzo 'i skyon med do II „Was diese Vorschrift für die Weine 
zur ICagssdoñ (genannten Kultpraxis) der nördlichen gterma betrifft, so hat Saskyapa Kun

dga' blogros sañsrgyas bstanpa 'i rgyalmtshan dpal bzañpo diese Weinevorschrift, die man 
nur zu lesen braucht, so wie er sie während vieler Male von dem gütigen rdorje 'chañ Blo

gsal bstan'dzin rgyamtsho gragspa rgyalmtshan dpal bzañpo empfangen hatte, als 
Kombination des gTer–ma–Grundwerks und der Worte, die mkhanchen Žalupa rinchen 
bSodnams mchoggrub dpal bzañpo mit dem die Signatur ka (tragenden Text des 
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Grundwerks) in Fußnoten vennengt hat, geschrieben. Deshalb liegt nicht der Fehler eigener 
Erdichtungen vor." 

E (der ergänzenden Erläuterungen zur Praktizierung): [ I I I gon du smospa ñid rgyas bsdus 
'tshams par rtogs so II sarvamañgalam I 

2. Titelvermerk: (tshe sgrub lcags sdoṅ ma 7 rgyun khyer bsnen thabs bcas) 'chi med bdud 
rtsi 'gugspa'i bum bzan „Regeimäßige Ausführung des "Baumstamm aus Eisen” (genannten 
Ritus zur) Vollendung des Lebens zusammen mit der Methode für die Annäherung, heilvolle 
Flasche für das Sammeln des Nektars der Unsterblichkeit" 

A: [ l l l guru padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo II 
K: [13T zes pa 7 [Z] rgyun khyer 'di ni ñed rañ gi zla bo 'gags pa bsod nams dar gyis bskul 

ñor sa skyapa kun dga' bkra šis kyis mon mtshams so smug sgar chen du rgyun gyi kha ton 
du bsgrigs pa dge legs 'phel II slar yañ bsñen [Z] thabs sogs bsnan nas šin tu gsal bar bris 
pa sarvasatvā vajra āyusviddhir astā I mañgalam bhavatu II „Diese regeimäßige Praktizierung 
hat Saskyapa Kundga' bkrašis angesichts der Aufforderung seines ilm abschirmenden 
persönlichen Assistenten bSodnamsdar in Šosmug sgarchen an der Grenze zu Afon als 
regeimäßige Rezitation zusammengestellt ... Nachdem er später noch die Methode zur 
Annäherung etc. hinzufügt hatte, schrieb er es auf äußerst klare Weise nieder ..." 

PRAG 288L 

696 (16) 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, dza, v: gter mdzod rañ šar tshe lha yoñs rdzogs. 
Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Rituale zur Vollendung eines langen Lehens (tshesgrub) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad rañ byuñ rañ šar las : 'chi med tshe lha yoñs 
rdzogs kyi tshe7 phyi sgrub) „Aus der (gTermaSammlung) bKa’brgyad rañbyuñ rañšar: 
Die äußere Vollendung des Lebens mittels sämtlicher Gottheiten des unsterblichen Lebens" 

A: [ l v ] rgya gar skad du : āyurjñānanopika nāma : bod skad du : 'chi med tshe 7 sgrub pa 
žes bya ba : 

K: [2V] 'chi med tshe'i phyi sgrub rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : 
Gewinnung von Nektar (bdudrtsi) zur Stärkung des Lebens. 

2. Titelvermerk: (sgrub chen bka' brgyad las tshe'i nañ sgrub) „Aus der (Sammlung) 
sGrubchen bka'brgyad (rañbyuñ rañšar): Die innere Vollendung des Lebens" 

A: [2v] bcom lddn mgon po tshe dpag med la phyag 'tshal lo .• 
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K: [3vl tshe sgrub kun gyi [Zl don bsdus nas ; bdag 'dra padmas gter du sbas : las can gcig 
ddṅ 'phradpar šog ; tshe sgrub bdud rtsi'i bum chuñ zes bya ba rdzogs so : samaya : rgya 
rgya rgya : 

Imaginäre Konzentration aller Vollkommenheiten des Lebens (tsheyi dhosgrub) sämtlicher 
sugata im Körper des yogin. 

3. Titelvermerk: (sgrub chen bka' brgyad las tshe sgrub hrih geig ma) „...: Die (durch 
Konzentration auf die) eine (Silbe) hrih (gekennzeichnete) Vollendimg des Lebens" 

A: [3vl rig 'dzin tshe yi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [4T rig 'dzin tshe'i gsañ sgrub rdzogs so : sama [Zl ya : rgya rgya rgya : 

4. Titelvermerk: (sgrub chen bka' brgyad las yañ gsañ nam mkha'i rdo rje) „...: Überaus 
geheimer HimmelsVajra" 

A: [4 rl mgon po tshe dpag med la phyag 'tshal lo : 
K: [5T tshe sgrub thams cad [Zl kyi naṅ nas mchog tu gyur pa : sañs rgyas snañ ba mtha' 

yas kyi zäl gdams : o rgyan padma7 bka' rgya dam pa'o : samaya : rgya rgya rgya : 
Älmliche Ritualvorschrift wie in Text Nr. 694.5, in deren zweiten Teil ebenfalls die 

Konzentration auf den Himmel im Mittelpunkt steht. 

5. Titelvermerk: (bka' brgyad drag po rañ byuñ rañ šar las sgrub pa chen po dañ 'brel 
ba'i tshe sgrub yoñs rdzogs) „Aus (der Sammlung) bKa'brgyad dragpo rañbyuñ rañšar: 
Die in Verbindung mit den (acht) großen sādhana (der acht HerukaMandalas auszuführende) 
absolut vollständige Vollendung des Lebens" 

A: [5T bcom ldān 'das mgon po tshe dpag med la phyag 'tshal lo : 
K: [81] tshe sgrub yoñs rdzogs rdzogs so : 

6. Titelvermerk: (bka' brgyad rañ byuñ rañ šar las tshe'i pra brtag) „...: Prüfung der 
Vorzeichen für das Leben" 

A: [8T bcom ldān tshe yi lha tshogs rnams la phyag 'tshal lo : 
K: [8vl pra brtag [Zl bsdus pa ithi : sarvamañgalam II 
PRAG 2882. 
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Nr. 697, 698 

697 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin dbaṅ, dza, v: gter mdzod rañ šar tshe lha yoñs 
rdzogs. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrinlas) und Schülerweihe (dban

bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad rañ byuñ rañ šar las I tshe lha yoñs rdzogs kyi 
phrin las smin byed dañ bcas pa) padma 7 rgyan phreñ „Aus dem (Zyklus) bKa'brgyad rañ

byuñ rañšar: Verrichtungen für sämtliche Gottheiten des (langen) Lebens zusammen mit der 
Weihe (sminbyed), Schmuckgirlande aus Lotosblumen" 

A: [ l v l namo guruvajrāyurdevāya I gañ mtshan zla ba'i 'dzum gyis dus chen po'i I 
K: I13T tshul 'di bka' gter rṅiṅ ma 'ga' zig dañ guñ mthun par snañ bas rañ gzuñ la glan 

'gres kyi kha bskañ phran bu bcas 'chi med bstan [Zl gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ gsar 
bkra šis lha rtser bkod pa dge legs 'phel I „Weil diese Methode anscheinend mit eimgen alten 
bka'ma und gterma übereinstimmt, hat (Koñsprul) 'Chimedbstangñis g.yuñdruñ gliñpa 
das eigene Grundwerk (des gTer–ma–Zyklus) versehen mit kleineren Ergänzungen aus anderen 
(Texten) verwandter Art in bKrašis Ihartse in rDzoñgsar (als unmittelbar lesbare Vorschrift) 
niedergelegt ..." 

PRAG 2883. 

698 

23 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, dza, v: gter mdzod sahs glih tshe sgrub. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Lebensweihe (tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub ñi zla kha sbyor las I tshe dbañ don gyipra khrid kyi 
zin bris) „Aus dem (Zyklus) Tshesgrub ñizla khasbyor: Nachschrift der klaren Führung in 
die Bedeutung der Weine für ein (langes) Leben" 

A: [ l v l namo guru āyurjñānāya I guru rin po ehe la phyag 'tshal nas II 
K: [23T ces pa sprul [Zl sku mi 'gyur rdo rjes phyag len bde phyir arāgas bsgrigs pa la I 

ñes pa gañ mchis rtsas (rtsa) gsum la bšags šiñ I dge bas zab gter bstan pa dar ziñ rgyas pa 
dañ I chos mdzad thams cad sku tshe brtan par gyur cig I mañgalam II „Dieses hat Arāga 
(alias karma Chagsmed) um der bequemeren Praktizierung durch sprulsku Mi 'gyur rdorje 
willen zusammengestellt ..." 
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Nr. 698, 699 

Die gTermaTexte des Zyklus Tshesgrub ñizla khasbyor soll Sañsrgyas gliñpa aus 
einem stupa in dGyer Byema dkarpo (Nr. 698, 8V: Mañdkar dGyeryul Byema'i gliñ) 
geborgen haben (Text Nr. 8: 78*). 

PRAG 2884. 

699 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, dza, v: gter mdzod rdor gliñ tshe sgrub 'od drva 
(teilweise: drā !). Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshebdag Žikhro'i lhatshogs: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs chen Ita ba kloñ yañs las I zi khro'i tshe sgrub 'od zer 
zla (drva) ba'i phrin las Ihan thabs kyis brgyan pa) 'chi med 'od zer „Aus dem (Zyklus) 
rDzogschen ltaba kloñyañs: Die mit Ergänzungen ausgeschmückten Verrichtungen zum 
"Netz aus Lichtstrahlen” (genannten Ritual zur) Vollendung des Lebens mittels der friedvollen 
und zornigen (Gottheiten), Lichtstrahlen der Unsterblichkeit" 

A: [IT namo guru āyurjñānāya II thig le chen por skye 'chi'i mtshan ma sdom II 
K: [14T sprul pa'i gter chen 'di ñid kyi zab chos smin grol gyi rgyun sogs šin tu dkon pas 

[Zl gces par sbras (sprasf pa'i 'dun pas I lugs 'di'i riñ brgyud dañ ñe brgyud khyad par can 
thob pa 'i skal pa bzañ pos ñal 'tsho ba 'chi med bstan gnis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde 
gšegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel I „Weil z.B. der Strom der Reif und 
Freiwerdung zu diesem tiefgründigen Kult eben des großen inkarnierten Schatzfinders (rDorje 
gliñpa) sehr selten ist, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, der die lange 
Überlieferung und die besondere unmittelbare Überlieferung zu diesem System empfangen hat, 
es in dem Verlangen nach besonderer Wertschätzung in der Meditationsstätte der (bKa'

brgyad) bDegšegs ’duspa in rDzoñšod abgefaßt ..." 
Die Korrektur im Titelvermerk ergibt sich aus dem Randvermerk sowie aus Text Nr. 700. 

Der Text ist größtenteils eine wörtliche Wiedergabe des im Titelvermerk genannten gTerma

Werkes, das dem Schatzfinder rDorje gliñpa persönlich von dem ihm in Ñamšod gNamcags 
brag erschienen Padma 'byuñgnas überreicht worden sein soll (Nr. 700, 2T). 

PRAG 2885. 
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Nr. 700 

700 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, dza, v: gter mdzod rdor gliṅ tshe sgrub 'od dva 
(!). Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshebdag Žikhro’i lhatshogs: Lebensweihe (tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs chen Ita ba kloñ yañs las I zi khro'i tshe sgrub 'od zer 
drva ba'i tshe dbañ rin chen 'khor lo bklags chog tu bsdebspa) bdud rtsVi 'odzer „Aus dem 
(Zyklus) rDzogschen ltaba kloñyañs: Die "Rad der Kostbarkeiten” (genannte) Lebensweine 
zum "Netz aus Lichtstrahlen” (genannten Ritual zur) Vollendung des Lebens mittels der 
friedvollen und zornigen (Gottheiten), (hier) abgefaßt als (sofort) lesbare Vorschrift, 
Lichtstrahlen aus Nektar" 

A: [ l v l namo guru āyudevāya I sems can srog phoñs byed la fgro kun phoñs II 
K: [10T ces gter rñiñ tshig [Z] don dbyiṅs che iiñ rgyud luñ gab 'khrugs kyi mchan 

(mtshan) ñid can du bzugs pa 'i dgoñs pa rtogs dka' ba dañ I thog sñas pas dpe rgyun ma dag 
rgyun 'byams su soñ ziñ man ñag lag len gyi rgyun ñes tig ma bzugs par spyi btol dka' bar 
/ ñe riñ brgyud srol gsum kyi byin [Z] rlabs bka' babs thob pa'i skal bzaṅ sṅiṅ ld bcañs te 
rgyal dbañ padma'i sñags rig 'dzin 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde 
gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por bgyis pa dge legs 'phel II „Der Bedeutungsumfang der 
Worte in den alten gterma ist groß und der Gedankengehalt, der in den tantras und 
Worttraditionen, die die Eigenschaft besitzen, verhüllt und ungegliedert zu sein, vorliegt, ist 
schwierig zu verstehen. Weil sie die erste Generation (der gterma) waren, kam es zur 
Verbreitung fehlerhafter Buchausgaben. Indem so keine eindeutige Tradition von Unterweisung 
und Praxis vorliegt, ist es schwierig, alle (unterschiedlichen Traditionen) offenzulegen. So hat 
... (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, indem er im Herzen das heilvolle 
Geschick bewahrt, den Segen und die Übertragung der unmittelbaren und der langen 
Überlieferung sowie der etablierten Praxis empfangen zu haben, es in dem großen Palast der 
(bKa’brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñšod abgefaßt ..." 

PRAG 2886. 
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32 Blatt (Blatt 11 bis 15 ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, 
dza, v: gter mdzod rad gliñ tshe sgrub. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Weiherituale (bdag’jug, tshedban), TshesgrubRituale zur 
Lebensverlängerung (phyisgrub, nansgrub, gsansgrub), Einfühnrngsschrift (khridyig), 
EssenzenSädhana (bcudlen), Verbrennungsopfer (sbyinsreg) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub rdo rje phreñ ba'i lo rgyus) ni ma'i sniṅ po 
„Überlieferungsgeschichte der Vajrakette (genannten Ritualpraxis zur) Vollendung des Lebens, 
Herzstück der Sonne" 

A: [ l v l ... bcom ldan 'das tshe dpag med la phyag 'tshal lo ; 
K: [5T gter ston ratna'i miṅ can gyis II roñ [Z] gi guṅ thaṅ mkhar nas bton pa lags // 'gro 

don dpag med mtha' nas rgyas par sog II mañgalam I „Der Schatzfinder mit dem Namen 
Ratna (glinpa) holte (die Überlieferungsgeschichte) im Schloß von Guñthañ in Ron hervor 

2. Titelvermerk: (tshe dbaṅ rdo rje phreñ ba'i sta gon gyi dbañ byañ bkol ba) „Gesondert 
niedergelegte Aufstellung zur Weine für die Vorbereitung der Vajrakette (genannten) 
Lebensweine" 

A: [5T dga' [Zl chen khyod bdag ston pa ste : 
K: [6T dbaṅ mchog rdo rje phreñ ba yi: dbañ gi sta gon gal mdo 'di: bdag 'dra padmas 

khrigs su bkod : las [Zl can gcig dañ 'phrad par sog : samaya : rgya rgya rgya : „Dieses ... 
(Titel) wurde von mir, Padma ('byuñgnas), arrangiert..." 

3. Titelvermerk (Kolophon): (tshe sgrub rdo rje phreṅ ba yi : 'dzab skoñ) mu tig phreñ 
ba „Ergänzung zur Rezitation für das Vajrakette (genannte Ritual zur) Vollendung des Lebens, 
Perlenkette" 

A: [6~ 'dzab kyi dus su rdo rje spun rnams lu gu rgyud du spel: 
K: [6T ... (Titelvermerk) ni: [6T bdag 'dra mtsho rgyal khrigs su bkod : las can geig dañ 

'phradpar sog : samaya : rgya rgya rgya : „Dieses ... (Titel) wurde von mir, (Yeses) mtsho

rgyaly arrangiert..." 

4. Titelvermerk: (tshe dbaṅ rdo rje phreñ ba'i bdag 'jug slob dpon gyis rañ dbañ blañ ba) 
„Selbsteinweinung des Lehrmeisters zur Vajrakette (genannten) Lebensweine mittels seines 
eigenen Eintritts (in das mandald)u 

A: [6T rigs [Zl bdāg 'od mi 'gyur la phyag 'tshal lo : 
K: [7vl cho ga sgo 'byed slob dpon dbañ : roñ gsum guñ thañ mkhar la sbas : Ina brgya 

sñigs ma'i dus mtha' ru : ṅa yis dbaṅ bskur byin brlabs pa'i: skal lddn gcig daṅ 'phrad [ff] 
par šog : dban chog 'di nid sus thob pa : tshans pa 7 tshe dañ ldan par 'gyur: ’gro kun mthar 
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phyin bkra šis šog : ... (Siegelzeichen) „Die das Ritual eröffnende Einweinung des 
Lehrmeisters wurde in dem Schloß von Roñgsum Guñthañ versteckt..." 

K des gterston: [8] bddg 'dra gter ston ratna yis // gnam lo chu byi glañ zla yi II bcu 
gsum sürya šar mtshams la II guñ thañ mkhar gyi gter sgo phyes II skal Idan bu slob khrid nas 
kyañ II rin chen khro chu 'i bum pa [Zl nas // zab mo 'i šog dril bcu 'dug lags II chos bka' ñi 
šu rtsa brgyad bdog II skal Idan rnams kyi dpal du šog II bdag ratna'i sñiñ i go II „Ich, der 
Schatzfinder Ratna (gliñpa), öffnete bei Sonnenaufgang des dreizeimten (Kalendertages) des 
OchseMonats im WasserMausJahr den Schatz des Schlosses von Guñthañ. Ich nahm 
Schüler, die ein (heilvolles) Geschick besaßen, mit. In der kostbaren Flasche aus Bronze waren 
zeim Papierrollen mit tiefgründigem (Text). Sie wiesen 28 religiöse Unterweisungen auf ..." 

5. Titelvennerk: (tshe dbaṅ rdo rje phren ba) „Lebensweine, Vajrakette" 
A: [8T ... e ma ho : mi 'gyur mi šigs rdo rje'i sku : 
K (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [12*] e ma ho : bdag 'dra padma 'byuñ [Z] gnas kyis 

: tshe lam mandārava dañ : tshe yi sgrub mchog 'di bsgrubs pas : tshe yi rig 'dzin bdag gis 
thob : de nas bod du byon pa 'i tshe : bsam yas mchims phur 'di bsgrubs nas : chos rgyal sku 
tshe [Z] bsriñ sñam pas (!) : blon po gdug pa 'i phrag dog gis : rgyal po ñid la dbañ med de 
: bod khams bsod nams spyir chuñ bas : 'di ñid rgyal pos ma thob bo : tshe yi sgrub chu bum 
pa gañ : g.ya' ma luñ [Z] gi brag la sbas : rdo rje phreṅ ba'i dban chog 'di : spel bar zab 
chos blos ma theṅ : khyad med 'dra yañ zab khyad yod : Iho brag mkhar chu'i gnas mchog 
las : lcags phur can du šog ser 'di: bdag 'dra [Z] nam mkha 'i sṅiṅ po yis : guru 'i gsuñ bžin 
zin ris byas : na so phyin par gyur pa des : legs po kho na ma byuñ yañ : 'di ñid mthoñ bas 
rig 'dzin thob : mkhar chu lcags phur can du sbyar : mon roñ [12T mtshams su gter du sbas 
: Iña bcu kha ral dus mthar thug : spyir ni bod la bsod nams med: khyad par mtha' 'khob Iho 
phyogs rnams : khrag mtsho 'khyil ba'i dus šig 'byuñ : sgrub pa tshe yi loñ med [Z] dus : ñes 
med rtsiñ spyod hur 'drogs can : thabs kyi cha 'dzin Ite sme can : šes rab cha 'dzin brla g.yon 
pa'i : dpyi zur dāki'i spyan 'dras mtshan : de dañ chos 'di sus 'brel ba : skye ba gsum gyis 
[Z] rig 'dzin thob : las can de dañ 'di 'phrad šog : samaya : rgya rgya rgya : ... „Erna hol 
Weil ich, Padma 'byuñgnas, zusammen mit meiner Lebensgefährtin Mandārava diese höchste 
Vollendung des Lebens ausgeführt hatte, habe ich (die Stufe desjenigen) erlangt, der das 
Wissen über das (unsterbliche) Leben besitzt. Als ich dann nach Tibet gegangen war, dachte 
ich daran, indem ich dieses (Ritual) in bSamyas mChimsphu ausführte, das Leben des 
Dharmakönigs zu verlängern. Weil aufgrund der Mißgunst des böswilligen Ministers der König 
selbst keine Macht besaß und in Tibet die (religiösen) Verdienste im allgemeinen gering waren, 
hat der König eben diese (Lebensweine jedoch) nicht erhalten. Die mit dem Wasser zur 
Vollendung des Lebens gefüllte Flasche wurde in dem Felsen von gYa'ma luñ versteckt ... 
In ICagsphurcan, (einer heiligen Stätte) unter den vorzüglichen heiligen Stätten von mKhar

chu in IHobrag, habe ich, Nammkha 'i sñiñpo, auf diesem gelben Papier den Worten des 
guru gemäß die Niederschrift angefertigt... An der Grenze zwischen Mon und Ron habe ich 
sie als Schatz versteckt ..." 
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6. (ergänzt aus MKHYEN-BRTSE) Titelvermerk: (yañ gsañ tshe'i sgrub pa las : phyi 
sgrub) rdo rje phreñ ba „Aus dem äußerst geheimen (Zyklus über die) Vollendung des 
Lebens: Die äußere Vollendung, Vajrakette" 

A: [VT] ... bla ma tshe dpag med pa la : 
K: I15"l dṅos grub kun 'byuñ them med sbas pa las : thugs kyi yañ bcud rdo rje 'i phreñ ba 

'di: gces phoñs rgyas [Zl btab guñ thañ mkhar la sbas : ma 'oñs las can geig dañ *phrad nas 
kyañ: rañ ñams blañ ziñ yun du spei mi bya : spel sñas dam sei rañ gi tshe la gnod: rjes kyañ 
sñiñ bu 'ga* las spel mi bya : [Zl slob dpon ṅa yi thugs bcud ñid khu 'di: ma 'oñs thugs kyi 
sras dañ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) [Zl ratna gliñpa'i thugs bcud gsañ ba'i rgya : 

7. Titelvermerk (ergänzt aus MKHYEN-BRTSE): (yañ gsañ tshe'i sgrub pa šin tu zab pa 
nañ sgrub) rdo rje phreñ ba „Als äußerst geheime, sehr tiefgründige Vollendung des Lebens 
die innere Vollendung, Vajrakette" 

A (ergänzt aus MKHYEN-BRTSE): [15*l ... rigs bdag tshe yi [Zl mgon po la : 
K: [21T tshe sgrub rdo rje phreñ ba zes bya ba nañ ltar du sgrub pa : o rgyan chen po'i 

gsuñ bzin bdag 'dra mtsho rgyal gyis : Iho brag mkhar chu dpal gyi phug riñ du yi ger bkod 
pa'o :... [Z]... (Siegelzeichen) „Die ... Vollendung nach dem inneren (Aspekt) habe ich, (Ye

šes) mtshorgyal, den Worten des großen (Lehrmeisters aus) Orgyan gemäß in dPalgyi phug

riñ in mKharchu in IHobrag schriftlich niedergelegt..." 
K des gterston: [2lT kho bo gter ston rin chen dpal bzañ gis II roñ gsum 'dus pa'i brag 

dmar btsan mkhar nas Urne Ion lta bu'i [Zl brag rgya lcags kyis bcom II rdza yi bum pa khro 
chus byug pa nas II rdo rje phreñ ba 'i sog ser ma lus byuñ (phyuñ) II ño mtshar mchog 'dis 
tshe la dbañ bar sog II „Ich, der Schatzfinder Rinchen dpalbzah (d.i. Ratna gliñpa), holte 
sämtliche gelben Papier(rollen) der Vajrakette (genannten Kultpraxis) in dem Herrscherschloß 
von Bragdmar9 wo die drei Schluchten zusammenkommen, an dem einem Spiegel äimelnden 
Felsen rGyalcagskyis bcom aus der mit geschmolzener Bronze bestrichenen irdenen Flasche 
hervor ..." 

8. Titelvermerk: (yañ zab tshe'i sgrub pa las gsañ sgrub) rdo rje phreñ ba „Aus dem 
äußerst tiefgründigen (Zyklus über die) Vollendung des Lebens: Die geheime Vollendung, 
Vajrakette" 

A: [2lT ... skye ši mi mña' rdo rje'i skur gyur pa : 
K: [23*] šin tu zab pa *i rdo rje phreñ : da lta mi spel mon kha 'i brag la sbas : ma 'oñs dus 

su [Z] las can thugs kyi sras : de dañ 'phrad nas rañ ñams blañ : dus la bab na sñiñ gi bu la 
gtod: ma spel dam sei rañ gi tshe la gnod: rjes kyañ rim par šin tu gsañ dam bya 'o : samaya 
: gter rgya : [Z] sbas rgya : zab rgya .• gtad rgya'o .... ithi : 

K des gterston: [23-J kho bo ratna gliṅ pa'i sniṅ bcud ddm pa'o / 
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9. Titelvermerk: (gab pa tshe7 khrid yig rdo rje phreñ ba šin tu zab pa'i chos) „Geheime 
Schrift zur Einführung (in das Ritual zur Vollendung) des Lebens, sehr tiefgründige religiöse 
Unterweisung über die Vajrakette (genannte Ritualpraxis)" 

A: [23T bcom Idan mgon po tshe dpag med : 
K: [27T e ma ho : mtsho skyes rdo rje padma [Zl bdag nid kyis: 'chi med tshe la dbañ ba 'i 

dños grub brñes : rgya gar u rgyan bstan pa dar rgyas mdzod : sum stoñ Ion nas bod kyi yül 
'dir sieb : khri sroñ rgyal po thugs dgons rdzogs pa [29] dañ : dus gsum kun tu bka' drin 
mñam med byas : dños kyi gdul bya brgya dañ bcu geig loñs : bod yul mun pa 'i gñen geig 
bdag gis bgyis : da yañ gdul bya gter [Zl gyi brfan pa 'd/: nas sprul thugs sras bod du grañs 
med skul : snigs ma'i 'gro ba tharpa'i lam la 'dren : u rgyan ṅa ni rña yab gliñ du 'gro : 
gsol ba btab na byin rlabs rgyun chad med: blo sñiñ gtad na [Zl 'dun ma legs par mchi: tshe 
sgrub tshe chu tshe bsṅen ji sñed pa : bod yul kun tu dpag med sbas nas bzag : chos byed dge 
byed kun gyi tshe mthar bsriñ : ña dañ sku drin mñam pa du yod Itos : drin du šes na [Zl dam 
chos tshul bžin spyod : khyad par yañ zab rdo rje phreñ ba 'di : phyi nañ gsañ ba beud len 
tshe khrid bcas : kun dañ mi 'dra sñiñ gi gsañ gter yin : tshe yi khrid yig 'di min sbas pa med 
: sñigs ma'i [Zl dus naṅ yi thugs sras kyis : yun du gsaṅ žiñ dus la bab nas spei : skal Idan 
thugs kyi sras dañ 'phrad nas kyañ : tshe dañ sgrub pa mtha' ru phyin par šog : ... 
(Siegelzeichen) 

K des gterston: [28rl dus mtha'i gter ston ratna la II yañ zab gdams pa 'di 'dra bdog II 
guñ thañ mkhar gyi brag rgya bcags (lcags) II rin chen khro chu'i bum pa nas II byi ba'i lo 
la rñed [28T na yaṅ // yun du gsaṅ nas lo skor gcig // byi ba 'i lo la šog ser las // rin chen 
g.yu mtsho'i mgul du bšus // mañgalam I „Ratna (gliñpa), der Schatzfinder am Ende der 
Zeiten, War im Besitz dieser überaus tiefgründigen Belehrung. Obwohl er sie im Maus-Jahr 
an dem Felsen rGyalcags des Schlosses von Guñthañ in der kostbaren Bronzeflasche 
gefunden hatte, hielt er sie für eine lange Zeit geheim und kopierte sie nach einem 
Jahreszyklus (Wiederum) im Maus-Jahr an dem "Hals” des (Sees) Rinchen g.yumtsho von 
dem gelben Papier ..." 

10. Titelvermerk: (yaṅ zab tshe'i sgrub pa las : beud len) rdo rje phreñ ba „Aus dem 
überaus tiefgründigen (Zyklus über) die Vollendung des Lebens: Erlangung der Essenz (für 
ein langes Leben), Vajrakette" 

A: [28T ... e ma ho : mi 'gyur rdo rje rigs bdag tshe yi bdag : 
K: [30r] ... 'di mi bden na padma 'byuñ gnas ñas : rig 'dzin tshe yi grub pa ma thob ein 

I ma 'oñs rjes jug thams cad ñas bslus kyis : de phyir 'di [Zl las zab pa'i tshe sgrub ni : o 
rgyan bdag gis sbas pa yod mi srid : lha chos tshul bžin sgrub pa 'i skyes bu yis : lus dañ Ions 
spyod dbañ po dag pa dañ : gser g.yu 'i mandala 'bul na sbyin du ruñ : dregs kheñs [3CV| tshe 
'di'i ehe thabs sgrub la gsaṅ : sin tu zab phyir gsan ba'i gter du sbas : ma 'oñs las can geig 
dañ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 

K (der abschließenden Anmerkung zum mandala): [30T da la'i dpe'u chuñ ba : ratna gliñ 
pa'i thugs beud 'di kho na'o : 
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K des gterston: [3OT sog ser nos las nub g.yu [Zl mtsho7 mgul du / lo rab (!) byi ba'i lo 
la bšus gsuñs I „Es heißt, daß es im MausJahr, nach einem (Zwölfer)Jahreszyklus (nach der 
Bergung des gterma), im Westen, an dem "Hals” des (Sees) gYumtsho, (von dem Papier des 
gterma) kopiert wurde." 

1L Titelvermerk: (tshe dbaṅ rdo rje phreñ ba'i me mchod sbyin sreg) „Feueropfer bzw. 
Gabenverbrennung zur Vajrakette (genannten) Lebensweihe" 

A: [30*] ... phrin las bzi yi ho bo sku Iña'i bdag : 
K: [3IT tshe dbaṅ rdo rje phreṅ ba yi: sbyin sreg cho ga'i rimpa 'di : [Z] yid la bsam 

pa 'grub bya 'iphyir : sei dkar mtsho rgyal mgon skyid de :jo mo gsum la gdams nas ni: spel 
dus ma mañ gces spras byas : roñ gsum 'dus pa 7 sa mtshams [Zl su : brag dmar srin po lañs 
'dra ba'i: brag la rgya gsum btab nas sbas : tshe sgrub 'di spyod mal 'byor pas : tshe lam 
tshañs pa 7 bud med ni: man bsten thabs kyis sbyor bar bya : blo Idan gsañ sñags [Zl ṅams 
len ciṅ : dpa' nus lddn pa 7 rnal 'byor pas : spyir yañ bud med man bsten na : bcud ddṅ lddn 
pa 'ga' byuñ bas : lan re tshe 'di thegs par 'gyur : gsañ gtam yin no sñiñ la 'chañ : tshig 'di 
[32*1 mchu sgor maphyuñs šig : lha 'dre'i dmag 'khrugs mon mkhar sieb : tshe zad g.yul 
'khrugs ddr ba'i tshe : bdud mgon lcam dral gza' bdud daṅ : roṅ btsan bzi la gtadpa'i chos 
: [Zl snin khrag rdo rje phreñ ba 'di: 'di nas lo ni bdun brgya dañ : re Iña soñ tshe las can 
ni: gšed bži 7 lo pa ṅes med cig : ri bo khyuñ chen Idiñ ba'i Ihor : mdo rgyud bka' yi dgoñs 
pa 'dril: šes rab blo lddn [Zl sbas pa 7 tshul: dga' sdebs gdul bya hur 'grogs can .• thabs šes 
dhāki'i sme bas brgyan : dkon mchog 'byuṅ gnas skye mtha' yi: rigs drug ma ñes mi lus kyi 
skye drug tha mar mon bod mtshams : [Zl smon lam btsan pa 7 rten 'brel gyis : ratna 7 mtshan 
can ṅes med cig : mtha' 'khob mon gyi chu 'gor 'byuñ : de yis chu byi'i lo mgo la : thon nas 
'gro donphyi dus 'byuñ : de bar bka' sruñ rnams la [Zl gtad : ma nor bu la sprod bzin gtod 
: las can geig dañ 'phrad par šog : samaya : ... rgya rgya rgya : „Diese Folge (der 
Verrichtungen) für die Gabenverbrennung zur Vajrakette (genannten) Lebensweihe wurde ... 
den drei Herrinnen Šeldkar (rDorje mtshomo)t (Yešes) mtshorgyal und mGonskyid gelehrt 
... In Bragdmar an der Grenze, an der die drei Schluchten zusammenkommen, wurde sie in 
dem Felsen, der einem aufgerichteten Srinpo(Dämonen) äimelt, unter dreifacher Versiegelung 
versteckt... Was diese ... Vajrakette betrifft, so wird, wenn von nun an 765 Jahre verstrichen 
sind, ... irgendjemand, der den Namen Ratna besitzt, in der unzivilisierten Grenzregion am 
Oberlauf des Flusses von Mon erscheinen. Jener wird sie zu Beginn des WasserMausJahres 
hervorholen ..." 

PRAG 2887. 
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702 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, dza, v: gter mdzod rad gliñ tshe sgrub. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die ÜberUeferungsträger (brgyud’debs) der rDorje phrenba genannten 
Praxis zur Lebensverlängerung 

Titelvennerk: (brgyudpa'i gsol 'debs kyi rim pa) 
A: [IT om āh hüm I nub phyogs bde ba chen po 'i ziñ khams kyi II 
K: [1V] tshe khrid rdo rje'iphreñ ba'i gsol 'debs 'di I rje 'bañs grogs Iña yan ni I sog ser 

las yin ein I 'og ma rnams cuñ zad bskyed pa 'di I me [Z] pho stag gi lo ld dvans spro bsam 
gtan gliṅ du ratna gliñ pas yi ger bkod pa'o II „Dieses ... Bittgebet stammt bis zu (der Bitte 
an) die fünf Gefährten, den Herrscher und seine Untertanen, von dem gelben Papier (des gter

ma). Was das Anschließende, dieses geringfügige Erzeugnis, betrifft, so hat Ratna gliñpa es 
im männlichen FeuerTigerJahr in bSamgtan gliñ in Dvañsspro (= Dvagspo ?) schriftlich 
niedergelegt." 

703 

17 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, dza, v: gter mdzod rad gliñ tshe sgrub. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritual zur Lebensverlängerung (nafisgrub) und Schülerweihe (dban

chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe khrid rdo rje phreñ ba'i nañ sgrub kyiphrin las dbañ chog 
dañ bcas pa) rdo rje pha lam gyi rgyan „Die Verrichtungen für die innere Vollendung (des 
Lebens) aus dem (Zyklus) Tshekhrid rdorje phreñba zusammen mit der Vorschrift für die 
Weine, Schmuck aus VajraDiamanten" 

A: [ l v l namo guru āyuhpataye II 'chi med dvañs ma'i lañ tsho rgyas pa'i sku II 
K: [17r] ces pa'aṅ zab [Z] chos 'di'i zabs tog tu dmigs pa'i 'dun sems kyis drañs I rañ 

'dra 'i blo dman gyis byuñ rgyal du mi spyod pa 'i ched du padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul 
rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas thugs dam [Z] lha khaṅ 
'chi med dga' ba'i tshal du ñi ma byañ bgrod kyi thog ma'i dkar tshes rgyal ba gsum pa 'chi 
med sgrub pa'i sbyor ba dañ Idan pa'i dus bzañ por grub par sbyar ba dge legs 'phel II 
„Geleitet durch den Wunsch, es sich als Dienst an diesem tiefgründigen Kult vorzustellen, hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal dieses zu der heilvollen Zeit, die die 
günstige Konstellation zur Verwirklichung der Unsterblichkeit besitzt, an dem dritten rgyalba 
(= 13. Kalendertag), einem Tag der weißen (Hälfte des Monats), der der Beginn der 
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Nordbewegung der Sonne ist, in dem Meditationstempel 'Chimed dga'ba'i tshal der 
Meditationsstätte von Cä'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPal

spuns, zusammengestellt, damit diejenigen mit geringem Verstand wie er selbst nicht einfach 
drauflos praktizieren ..." 

PRAG 2888. 

704 (1-2) 

7 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sgrub dbañ, dza, v: gter mdzod tshe sgrub bdud rtsi bum 
bcud. Teil Dza der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshe-dpag-med: Ritual zur Lebensverlängerung (tshe-sgrub), Flaschen-Sadhana (bum-

bsgrub) und Schülerweihe (dbaṅ-bskur) 

Titelvermerk (auf beide Texte bezogen, Titelseite): (gter kha bzi 'dus kyi tshe sgrub bdud 
rtsi bum chuñ gi sgrub thabs dbañ chog dañ bcas pa) „Das mit der Vorschrift für die Weine 
verbundene Evokationsritual der "Kleine Nektarflasche” (genannten Vorschrift zur) Vollendung 
des Lebens, mit der vier Schatzwerke zusammenkommen" 

1. Titelvermerk: (tshe sgrub) bdud rtsi bum chun „Vollendung des Lebens, kleine 
Nektarflasche" 

A: [ l v ] bcom lddn 'dds mgon po tshe dpag med la phyag 'tshal lo : 
L K: [2T bya sla don che'i gdams pa 'di : tshe sgrub kun gyi don bsdus pas : bdag 'dra 

padma gter du sbas : las can geig dañ 'phrad [Zl par šog : tshe sgrub bdud rtsi bum chuṅ zes 
bya ba rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : 

2. K: [21] žes pa 'di ni gter kha bži nas tshig don mthun par byon pas rgyun khyer ñams su 
blañs na sin tu zab ein khyer bde la I mgo mjug tu skyabs sems dañ smon lam spyi [Zl ltar 
bya'o // „Dieses ist gleichlautend in vier Schatzwerken erschienen ..." 

Der Text soll als Bestandteil folgender gTer–ma–Zyklus vorliegen: des von rGodkyi Idem 
'phrucan in Zañzañ Ihabrag hervorgeholten Zyklus bKa'brgyaddragpo rañbyuñ rañšar, 
des von Padma las 'brel rtsal in Dvagsluñ Khramo brag geborgenen Zyklus Zabchos mkha '
’gro sñiñthig , des von rig 'dzin Padma gliñpa stammenden Zyklus rDzogschen kunbzañ 
dgoñspa kun 'dus und des von Sañsrgyas gliñpa in dem in dßu im Angesicht von Ri nagpo 
gelegenen Puri (= sPuri) Phugmo ehe hervorgeholten Zyklus Thugsrje chenpo nah norbu

lugs (Nr. 704.2: 4*). 

2. (Ohne Titel) Evokation vor den eigenen Augen (mdunbskyed), FlaschenSadhana (bum

pa bsgrubpa) und Weineübertragung (dbañbskur) 
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A: [2T mdun bum sgrub pa ddṅ dbaṅ chog sañs gliñ gter kha nas 'byuñ ba ltar lag tu len 
par 'dod na / ... „Wenn man die Evokation vor (den eigenen Augen), das FlaschenSādhana 
und die Vorschrift für die Weine so praktizieren will, wie sie sich ans dem Schatzwerk des 
Sañsrgyas gliñpa ergeben, ... 

K: [7T zes pa'aṅ šin tu zab ein ñams su blañ bde bas rañ gzan la phan bde 'byuñ ba'i 
btsas su mthoñ nas blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzoñ šod 'chi med grub pa'i sgrub gnas su 
bgyis pa [Zl dge legs 'phel //sarvamañgalam II „Was dieses betrifft, so ist es sehr tiefgründig 
und leicht zu praktizieren. Daher hat es (Koñsprul) Blogros mtha'yaspa'i sde  indem er 
es als Preis dafür ansah, daß sich Nutzen und Glück für ihn selbst und andere ergibt  in der 
(Meditationsstätte) 'Chimed grubpa'i sgrubgnas in rDzoñšod abgefaßt..." 

PRAG 2889. 

705 (13) 

23 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, dza, v: gter mdzod tshe dbañ mda' *phel ma. 
Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Lebensweihe (tshedban) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (tshe dbaṅ mdd' 'phel ma'i chog bsgrigs) 'chi med 'byuñ ba 
„Die (hier) in Rein und Glied angeordnete Vorschrift für die mDa''phelma (genannte) 
Lebensweine, Eintreten der Unsterblichkeit" 

A: [IT mgon po sku tshe dpag tu med pa daṅ // 
K: [9T 'di 'i dban gi brgyud pa ni / bcom lddn 'das tshe dpag med / ras chen rdo rje 'chan 

dpal 'byor bzañ po I de la chos rje rnam rgyal mgon [Zl po dañ I 'jam dbyañs byañ chüb 
dbañ rgyal I de gñis ka la yoñs 'dzin śākya kundga' I de la mkhan chen byams pa bzañ po 
I rig 'dzin kun bzañ chos kyi ñi ma I ñag dbañ nam mkha' 'brug sgra bzañ po I mkhas grub 
[Zl šākya rdo rje / rdo rje 'dzin pa chan (chen) po dge ba 'i dbañ po I des bdag la'o Iyañ na 
I ras chen I rhog ston byañ chub dpal sgrub I rje btsun śrīlarasmi I chos rje rnam rgyal mgon 
po I rgyal ston jam pa 'i dbyañs man sñar bzin [Zl las brgyud de I mtho ris yon tan bdun dañ 
Idan ziñ rgyud sde rgya mtsho'i mña' bdag mkhas grub rdo rje 'dzin pa chen po rta ra mdo 
nas chos rje chen po rin po che dge ba'i dbañ po'i zabs kyis bka' drin du bstsal ba bzin ras 
chen rdo rje 'chañ [Zl gis mdzad pa 'i dbañ chog gzir bzag I bla ma goñ ma 'i zin bris kyis gsal 
bar byas te I rañ bzo med par I dpal zva lu pa'i gdan sa ñar (her) geig pa byañ gliñ pa 
ratnapunya agrasiddhis dpal mi 'gyur rdo rje gdan gyi [Zl chos grva chen por sna tshogs dbyig 
gi lo I rgyal gyi zla ba 'i yar ño 'i dga' ba gñis pa la brjed byañ du bkad (bkod) pa 'i yi ge pa 
ni punyaratna'o II padma 'byuñ gnas thugs rje'i chu 'dzin las II 'chi med bdud rtsi'i char 
rgyun legs bab [9T nas // dus min 'chi ba'i than pa kun bcom ste // tshe dpal lo tog phun 
tshogs dga' ston spel II sarvamañgalam II „Die Weitergabe der Weine aus dieser (Vorschrift): 
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bcomldan 'das Tshedpagmed, Raschen rdorje 'chañ dPal'byor bzanpo, bei diesem 
(empfingen sie) chosrje rNamrgyal mgonpo und 'Jamdbyañs byañchub dbañrgyal (alias 
rGyaston byanbdag), bei diesen beiden (empfing sie) yoñs 'dzin Säkya kundga', bei diesem 
(dann) mkhanchen Byamspa bzanpo, (von dem aus sie sukzessive) rig 'dzin Kunbzañ chos

kyi ñima, Ñagdbañ nammkha' 'brugsgra bzañpo, mkhasgrub Śākya rdorje und rdorje 
'dzinpa chenpo dGeba'i dbanpo (übertragen wurde). Jener (gewährte sie) mir, (Žvalu rin

chen bSodnams mchoggrub). Außerdem wurde sie über Raschen (dPal 'byor bzañpo), rÑog

ston Byañchub dpalgrub, rjebtsun Śrñarasmi, chosrje rNamrgyalmgonpo und (dann) von 
rgyalston 'Jampa 'i dbyañs (byañchub dbañrgyal) an (wiederum) so wie oben weitergegeben. 
Indem (ich) die von Raschen rdorje 'chañ (dPal'byor bzañpo) abgefaßte Vorschrift für die 
Weine so, wie sie (mir) von dem ... chosrje chenpo rinpo che dGeba'i dbañpo als Gunst 
gewährt worden war, als Grundlage nahm und sie durch die zusammenfassenden Darstellungen 
der früheren geisüichen Lehrer erklärte, habe (ich), Byañgliñpa Ratnapunya agrasiddhi (d.i. 
bSodnams mchoggrub), der 21. Abt (gdansa) der glorreichen Zvalupa, es in der großen 
Klosterschule von dpal Mi'gyur rdorje gdan am zweiten dga'ba der ersten Hälfte (= 6. 
Kalendertag) des Monats rGyal (= 12. Monat) im Jahr sNatshogs dbyig ( H . 1.1666) als 
Erinnerungsstütze niedergelegt, oime daß (darin) etwas von mir selbst Erdichtetes vorläge. Der 
Schreiber war Punyaratna ..." 

In Text Nr. 8 [79v80"] wird zum einen als Ursprung der Überlieferung Orgyan Tshedpag

med (Tshedpagmed als Padma 'byuñgnas) genannt, zum anderen wird zwischen (loñssku) 
Tshedpagmed und (sprulsku) Padma 'byuñgnas unterschieden, von dem Raschen dPal 'byor 
bzañpo die Ritualvorschrift zusammen mit zwei weiteren Unterweisungen (in der Vision) 
gehört haben will (vgl. Nr. 705.1: P). 

2. Titelvermerk: (tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma 'i tshe dbañ bskur tshut) 'chi med tshe 'i 
dpal ster „Die Methode zur Übertragung der Lebensweine der mDa''phelma (genannten) 
tiefgründigen Vollendung des Lebens, die Gabe des Glücksglanzes des unsterblichen Lebens" 

A: [9vl namo guruvajra ācaryasaparivārāya II rnam 'dren rgyal ba tshe dpag med pa dañ II 
K: [2IT de ltar slob dpon padma 'byuñ gnas kyis II grub dbañ ras chen dpal 'byor bzañ po 

la II dños su gnañ ba'i tshe dbañ skur ba'i tshul II don gñer nor bu bzañpos [Zl bskul ba'i 
ñor II thams cad mkhyen pa sñags 'chañ ānanda'i II tshe dbañ 'chi med Ihan grub sor bzag 
nas II mchan bu'i gsal byed 'ga' yañ dkyus ñid du II bris nas šin tu go bde don gsal 'di I/ 
säkya'i dge [Zl sloṅ bzañ po rgyal mtshan gyis II dñul mda' Ihun grub steñ gi dgon pa ru II 
lcags sbrul dbyug zlar sbyar ba'i yi ge pa II sañs rgyas don grub nid kyis gus pas bgyis II 
bdag blo rmoñs phyir 'di la noñs mchis na II bla ma [21vl lhar bcas spyan sñar mthol ziñ 
bšags II legs pa 'i dños po gañ zig thob pa des II tshe dpag med pa 'i zal mchog mthoñ bar sog 
II 'dis sems can dpag tu med pa la phan thogs par gyur cig I sarvamañgalam II „Was die 
tatsächlich vom Lehrmeister Padma 'byuñgnas dem grubdbañ Raschen dPal 'byor bzañpo 
gewährte Methode zur Übertragung der Lebensweine betrifft, so hat Śākya'i dgesloñ bZañpo 
rgyalmtshan dieses, das sehr leicht zu verstehen und dessen Sinn klar ist, angesichts der 
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Aufforderung des daran Anteil nehmenden Norbu bzañpo im Monat dByug ( = 9 . Monat) des 
EisenSchlange(Jahres) in dem Kloster dNulmda' Ihungrub steñ zusammengestellt, indem 
er die 'Chimed Ihungrub (genannte) Lebensweihe des allwissenden shags'chan Änanda 
unverändert niederlegte und außerdem in den fortlaufenden (Text) selbst ein paar Erläuterungen 
mittels Fußnoten hineinschrieb. Als Schreiber füngierte mit Hingabe Sañsrgyas dongrub ..." 

3. Titelvermerk: (tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma'i skabs su ñe bar mkho ba'i zin bris) 
bdud rtsi'i sne ma „Für die Gelegenheit der mDa''phelma (genannten) tiefgründigen 
Vollendung des Lebens dringend benötigte zusammenfassende Darstellung, Nektarähre" 

A: [21vl namo gurubhya : 'dir mal 'byor gyi dbañ phyug chen po ras chen dpal 'byor bzañ 
po'i thun man [Zl ma yin pa'i zab khyad can gyi gser chos rnam pa gsum gyi ya rgyal I 

K: [23rl zes pa'añ bya bral ba mañjughosas zin bris su btab pa āyurjñāna vardhantu 
sarvajagatam II „Dieses hat ... Mañjughosa ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) als 
zusammenfassende Darstellung niedergelegt ..." 

PRAG 2890. 

706 

46 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, dza, v: gter mdzod tshe sgrub 
ye šes 'od mchog. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed und Can<laU: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin tshe yi sgrub pa yañ gsañ bla na med pa'i sñiñ tig) ye 
šes 'od mchog „Die Konzentration des Wesentlichen zur überaus geheimen höchsten 
Vollendung des Lebens durch die Wissenshalter, das vorzügliche Licht der absoluten 
Erkenntnis" 

Zusatzvermerk (Titelseite): tshe dpag med skor : 
A: [ l v l gurudhevadākinīye : rig 'dzin tshe yi sgrub pa žes bya ba : 
K zum Verbergen des gterma: [45T e ma ho : don gyi ye šes mthoñ ba'i rig 'dzin gyis : 

rgyud kun sñiñ po sbas pa 'i gter phyuñ ste : phyi rabs rig 'dzin mal 'byor don ched du : tshe 
dpag [Z] med dañ lha mo candali: mchog gi sgrub pa ye šes 'od mchog ces : sñigs ma'i dus 
su don la goms pa yi: skye bo'i tshogs kyi mgon dañ skyabs gyur phyir : yañ gsañ srog [45T 
gi gter du sbas pa 'i chos : gab pa mṅon phyuṅ padma rgyal po rtsal: de yis 'grol ye šes snañ 
ba 'i lha : rgyun du ma ñams lam mer ston par šog : 'di 'phrad 'di yi don la gañ bltas [Zl pas 
: fü ma phyed dam skad cig geig ñid kyis : kun bzañ snañ ba mtha' yas ñid du 'gyur : ma 
mgon kam dral dpal mgon bdun cu Ina : khyad par gnod sbyin skar ma'i gdoñ pa can : [Z] 
skyes bu lha mchog āryajambhala : yañ dag don gyi ma mo ral geig ma : 'khor dañ bcas la 
gtad do thub par choñs : dus la bab tshe skal Idan lag tu sprod : bka' la ras chod byed [Zl 
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pa'i sñiñ la dza : bka' dañ dam tshig can gyi mgon du sog : samaya : yañ tig gsañ ba don gyi 
sñiñ po rdzogs so : ... (Siegelzeichen, Anweisung an die Schutzgottheit etc.) 

Angaben zur Weitergabe von Weine und Worttradition (Namen in nichtkursiver Schrift): [45 T 
¾ff*7 dbaṅ luṅ rdzogs par thob pa'i brgyud pa ni I chos sku sNan ba mtha' [46 •] yas / Ions sku 
Tshe bdag rigs lṅa I sprul sku Padma ”oyuṅ gnas I chos rgyal Khri sroṅ Ide’u btsan I sNa nam rdo 
rje bdud 'jonis / gter ston pan [Z] chen Padma dbaṅ rgyal / gcuṅ Legs ldan bdud ’joms rdo rje / 
khyab bdag dBaṅ phyug rab brtan / bka’ ’gyur pa bSod nams mchog ldan / Zur chen Chos dbyiṅs 
raṅ grol/kun mkhyen rDo rjethogs [Z] med/rig ’dzin Padma phrin las/Khams luṅpa Rig ’dzin 
dbaṅ rgyal / skal bzaṅ Padma dbaṅ phyug / rig ’dzin Padma bšes gnen / Phu chuṅ ba O rgyan 
bstan ’dzin / kun bzaṅ gsaṅ sṅags bstan ’dzin [Zl rje bla ma Padarn ’od gsal mdo snags g1m pa'i 
žal sña nas bka' drin du stsal ba'o II II II „... (mir, Koñsprul9) wurde es von dem ... Pad>na 'od

gsal mdosñags gliñpa (d.i. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) als Gunst gewährt." 
Der Text stammt aus dem Rig ’dzin yoñs 'dksZyklus, dessen gTer–ma–Texte mlVa 'rispanchen 

Padma dbañrgyal in bSamyas geborgen haben soll (Text Nr. 708: 2v3r). 
PRAG 2891. 

707 

25 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, dza, v: gter mdzod tshe sgrub ye šes ’od mchog. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritus zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rig ’dzin yoñs 'dus las I tshe sgrub ye šes ’od mchog gi gsañ sgrub 
phrin las kyi byañ bu) ye šes ’od kyi thig le „Aus dem (Zyklus) Rig ’dzin yoñs 'dus: Aufstellung 
der Verrichtungen für das geheime sādhana der Yešes ’odmchog (genannten) Vollendung des 
Lebens, Konzentration des Lichts der absoluten Erkenntnis" 

A: [IT namo gurupadmāparimitāyuse II mkhyen gñis dri med ye šes ’od mchog gis II 
K: [24T 'di'i gter gžuñ šin tu zab ein rgyas pas khyer bde ba'i slad du 'don cha yoñs rdzogs 

gžuñ sor b&ag dañ I dkyus su mkho ba'i dzab dmigs tsam khol du phyuñs te tshe dbañ padma'i 
[25T rig pa ’dzin pa padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis yontan gnas Ina geig 
'dus rdzoñ šod kyi sgrub gnas chen por bgyis pa dge legs 'phel II II „Weil das gTerma

Grundwerk hierzu (Text Nr. 706) sehr tiefgründig und ausführlich ist, hat... (Koñsprul) Padma 
gargyi dbañphyug phrinlas 'gro 'duX rtsal es um der leichten Ausführbarkeit willen in der großen 
Meditationsstätte von rDzoñšod, durch die die fünf heiligen Orte guter Qualitäten zu einem 
zusammengefaßt sind, abgefaßt, indem er bezüglich sämtheher Rezitationsabschnitte das Grundwerk 
unverändert niederlegte und nur die Imaginationen für den Rezitationsgesang, die im ForÜauf (des 
Rituals) erforderlich sind, davon trennte ..." 

PRAG289L 
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708 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: dban chog, dza, v: gter mdzod tshe sgrub ye šes 'od mchog. 
Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin yoñs 'dus las I tshe sgrub ye šes 'od mchog gi dbah 
bskur ba'i cho ga gsal bar bsdebs pa) ye šes 'od kyi bum pa „Aus dem (Zyklus) Rig'dzin 
yoñs 'dus: Die klar abgefaßte Vorschrift für die Übertragung der Weine zur Yešes 'odmchog 
(genannten) Vollendung des Lebens, Flasche für das Licht der absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo gurupadmāparimitāyuse II las las skyes pa'i dus kyi chad pa yañ II 
K: [12T da (de) ltar sña 'gyur rig 'dzin goñ ma rnams kyis mgrin geig tu bsñags pa'i zab 

chos 'di ñid deñ sañ dpe rgyun tsam yañ chad du ñebana I rgyal [13T bstan yoñs rdzogs kyi 
mña' bdag rje bla ma 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ po'i bka' drin las smin grol yoñs su 
rdzogs pa'i skal bzañ thob pas rin chen gter gyi mdzod chen po'i [Z] dbyig gi sñiñ por bzugs 
su gsol ba 'i slad du I padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes fdzoñ šod bde gšegs 'dus 
pa'i sgrub gnas su bklags chog gi khrigs su bkod pa dge legs 'phel II „Nachdem bezüglich 
dieses von den vorangegangenen Inhabern des Wissens der frühen Übersetzungen einstimmig 
gepriesenen tiefgründigen Kultes heutzutage sogar die bloße Buchtradition nahe daran ist 
verlorenzugehen, hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde es wegen der 
Bitte, daß es als Herzstück der Schätze der (Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod chenpo 
vorliegen möge, in der Meditationsstätte der (bKa'brgyad) bdegšegs ’duspa in rDzoñšod 
als (sofort) lesbares Ritualarrangement abgefaßt, weil er aufgrund der Güte des ... Herrn und 
geistlichen Lehrers 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo das heilvolle Geschick der absolut 
vollständigen Reif und Freiwerdung (d.h. Weine und Führung dieses Kultes) empfangen hatte 

PRAG 2893. 
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709 (17) 

22 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: gter giuh, dza, v: gter mdzod dgoṅs 
zab tshe sgrub. Teil Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Rituale zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshedban) 

L Titelvermerk (Titelseite): (dam chos dgoñs pa yañ zab las : 'chi med tshe yi skor gyi 
phyi dbañ gnad zab tshe'i dbañ bskur) „Aus der (Sammlung) Damchos dgoñspa yañzab: 
Die äußere Weine aus dem Zyklus über das unsterbliche Leben, die Übertragung der 
Lebensweine von tiefgründiger wesentlicher Bedeutung" 

Zusatzvennerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): zañs sog dmarpo'i chos sde'o : „Der 
von dem roten Kupferpapier (stammende) Teil der religiösen Unterweisungen" 

A: [ l v l ... ghurw tshe dpag med la namo : 
K: [4vl e ma ho : chos sku snan mtha' lons sku spyan ras gzigs : [Zl de yi dnw du padma 

bdag ñid kyis : lus dañ loñs spyod Itos med mchod pa 'bul: 'chi med tshe yi phyi dbañ 'di zus 
te : ñams su blañs pas skye 'chi med pa'i lus : rdo rje'i lus 'di grub bo phyi rabs [51] rnams 
: 'chi med 'dod na lus dañ loñs spyod bcas : phoñs med bla ma rje la phul nas ni: 'chi med 
tshe yi bdud rtsi 'di la 'bod : sñiñ la choñs šig samaa tham rgya : [Zl 'chi med gsaṅ ba'i 
phyi dbañ rdzogs so : 

E: [5T naṅ dañ gsañ [Zl ba'i tshe dban logs su gab : 
2. Titelvermerk: (dam chos dgoñs pa yañ zab las : 'chi med tshe yi skor las nah gi dbañ 

bskur) „...: Die Übertragung der inneren Weine aus dem Zyklus über das unsterbliche Leben" 
A: [5T ... 'chi med tshe yi lha la phyag 'tshal lo : dadpa dañ ldan pa'i slob ma la : 
E: [6T dban bskur ba'i tshig mtha' rfen [Zl rnams phyi dbañ ltar ro : sāmāyā : 

3. Titelvermerk: (dam chos dgons pa yañ zab las : 'chi med tshe yi skor gsañ ba'i dbañ 
bskur zab mo) „...: Die tiefgründige Übertragung der geheimen Weine aus dem Zyklus über 
das unsterbliche Leben" 

Zusatzvermerk: zañs šog dmar po'i chos sde'o : sāmāyā : 
A: [6T ... 'chi med tshe yi lha la phyag 'tshal lo : slob dpon yab yum la rab tu mos šiñ : 
K: [6vl e ma ñon mons 'khor ba 'i sa bon rtsa : 'dod chags chen po 7 tshul la rab [Zl brten 

nas : de ñid raṅ grol gnad kyi tshe sgrub thabs : padma bdag gis rgyud kun sñiñ phyuñs te 
: da Ita 7 lha sras 'dod chen pa dag dañ : ñañ btsun jo mo skye man brgyud pa 7 mtha': [Zl 
lug sprel lo pa chos dañ srid la mos : rgya mtsho7 min can de dañ 'phradpa'i tshe : Ihan cig 
grub pa'i ye šes gsañ tig 'di : sgrub thabs yig chuñ phyi nañ gsañ dbañ bcus : [T] ñams su 
loñs šig gcespar a tham rgya :... (Praxisanweisungen, Anweisungen an die Schutzgottheiten 
des gterma, etc.) 

K zur endgültigen Fixierung des gterma: [7 vl 'chi med tshe 7 sniṅ sgrub 'di ni lo šas gsaṅ 
nas / [Zl chu yos hor zla Ina pa'i tshes bcu'i hin I 'bri guñ spro guñ gi lcañ khrod du phab 
pa 'o II śubham II „Diese Vollendung des Herzstücks des unsterblichen Lebens wurde (nach der 
Bergung des gterma) eimge Jahre geheimgehalten. Am zehnten Kalendertag des fünften 
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Monats im WasserHase(Jahr) (12.6.1543) wurde sie in 'Briguñ sProguṅgi lcañkhrod (vom 
gTermaOriginal) übertragen ..." 

4. Titelvennerk: (dam chos dgoñs pa yañ zab las : 'dod chags la brten nas tshe sgrub pa 'i 
thabs) 'dod chags rañ grol „...: Die Methode der Vollendung des Lebens mit Hilfe der 
Begierden, spontane Freiwerdung von den Begierden" 

Zusatzvermerk: zañs sog dmar po'i chos sde'o : 
A: [7 vl ... 'dod chags la brten nas tshe sgrub pa'i gdams pa 'di [Z] kho na'o : 
K: [14T bdag 'dra o rgyan padma 'byuñ gnas kyis : chags chen pho ña'i lam brten tshe 

sgrub thabs : sñon chad [Zl bod 'dir ma bstan sniṅ gi chos : dug Iña'i rbod gtoñ zlog pa'i 
dpa' bo la : gces par dgos pa'i rluñ zab stobs bskyed dañ : tshad 'dzin gegs sei rtags tshad 
yig bu [Z] chuṅ : phyi naṅ gsaṅ ba 7 dbaṅ bskur yañ zab mdzod:... [14vl ... (Prophezeiungen 
über allgemeine Umstände zur Zeit der Bergung des gterma) log pa'i dus geig ma 'oñs dus 
byuñ tshe : bod 'bañs smon lam Ihan geig btab pa'i mthus : lha sras rgyal po mu tig [Zl btsad 
po ni : 'bri ru skyu ra 7 rigs su 'khruñs gyur te : de tshe chos 'dis ñon moñs rañ grol nas : 
'dod chags chos kyis 'gro ba sgrol gyur cig : . . . (Siegelzeichen, Überantwortung des gterma 
an die Schutzgottheiten) dus la babs tshe bu la sprod : sāmāyā : narakan : 

5. Titelvennerk: (dam chos dgoñs pa yañ zab las : 'chi med tshe'i skor ñon moñs 'dod 
chags rañ grol gyi yig bu chuñ ba) „...: Kleine Ergänzungsschrift zu der "Spontane 
Freiwerdung von den Befleckungen und Begierden” (genannten Vollendung des Lebens) aus 
dem Zyklus über das unsterbliche Leben" 

A: [15T ... ñon moñs 'dod chags rañ grol gyi yig bu chuñ 'di kho na'o : 
K: [15T de ltar ñon moñs ñe ba'i ñon moñs kun : bla med byañ chub mchog tu byedpa'i 

thabs : padma bdag la brgyud pa 7 khoṅ sñiñ yod : rañ ñid 'dod [Z] sred 'khrul phyir ma yin 
yañ : phyi rabs lha sras rgyal bu yid la gcag : 

E: [15v] smṅ gi bu las su la'aṅ ma bstan cig : sāmāyā : rgya rgya rgya : 

6. Titelvermerk: (ddm chos dgoñs pa yañ zab las : tshe sgrub rgyun khyer) ñi zla ga 'u ma 
„...: Regeimäßige Ausführung der Vollendung des Lebens, der über das SonneMondKästchen 
(handelnde Text)" 

A: [161] ... 'chi med ye šes tshe dbaṅ yoñs rdzogs pa : 
K: [I6T ghurus gzan du ma bstan tshe sgrub 'di: ma 'oñsphyi ma'i don du bdag ñid kyis 

: duñ sog dkar po'i ños su 'di bkod do : ... (Überantwortung des gterma an die 
Schutzgottheiten) „Was diese Vollendung des Lebens, die vom geistlichen Lehrer (Padma 
'byuñgnas) an keiner anderen Stelle gelehrt wurde, betrifft, so habe ich sie zum Wohle der 
zukünftigen Nachfahren auf weißem Muschelpapier niedergelegt ..." 

K zur endgültigen Fixierung des gterma: [16T 'bri guñ bya bral bas bu tshal pho brañ du 
dag par phab lags /I „Der frei von (weltlichen) Aufgaben seiende (Mönch) aus 'Briguñ hat 
es in dem (Palast) Butshal phobrañ korrekt (von dem gTermaOriginal) übertragen." 
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Der Schmucktitel des Textes spielt auf die im Mittelpunkt der Vorschrift stehende 
imagination des eigenen Körpers als eines Kästchens, dessen obere Hälfte aus der Sonne und 
dessen untere Hälfte aus dem Mond gebildet wird, an. 

7. Titelvermerk: ('chi med tshe 7 skor gy/ dbaṅ / gnad zab tshe 7 dbañ bskur gyi las byañ 
dbañ dañ bcos pa) „Aufstellung der (rituellen) Verrichtungen (in Ergänzung) zu der 
Übertragung der Lebensweihe von tiefgründiger wesentlicher Bedeutung, der (äußeren Weihe) 
aus dem Zyklus über das unsterbliche Leben (d.i. Nr. 709. l ) , zusammen mit der (eigentlichen) 
Weihe" 

A: [17T ghuru tshe dpag med la namo I *chi med tshe 7 phyi dbañbskur ba 7 phyir I 
K: [2lT zes pa'i las byañ phyi dbañ gi II mtshams sbyor bcos 'di kho bos bgyis II 'di yi 

gter gzuñ ñid du yañ II 'di la dgos pa 7 [Zl tshe yi las gzuñ yañ : rgyas par byed na 'grel ba 7 
sgron me spor ;/ zes gsuñ phyir na rgyas par 'dod rnams kyis (kyi) II ched du *di bris bsdus 
pa la dga* na II gter byon ñid kyi dgos pa mchog tu 'grub II fdi rtsom byed [Zl po 'bri guñ 
kyu (skyu) ra'i rigs II śākya'i dge sloñ chos kyi grags pa zes II gyi nar gyur pas 'khrul blo 
dañ bral ba II rig *dzinpadma7 dgoñspa *khrul med bkod II *di la 'gaf 'gas las gzuñ dbañ 
gi khrigs II sna [Zl tshogs brkus pa 7 rtsom la *thad mi *thad II gter bdag sruñ ma 7 tshogs kyis 
gna' bor mdzod // de skad sa byi dbyar tha 7 tshes bcu la // pho braṅ rtsa bar bris dges fgro 
ba kun II 'chi med rig *dzin rdo rje'i sa thob sog II „Diese Aufstellung von Verrichtungen 
zusammen mit den verbindenden Formulierungen zur äußeren Weihe (aus Text Nr. 709.1) 
habe ich verfaßt. Weil es auch in dem gTermaGrundwerk nierzu heißt "Wenn man auch die 
zentralen Verrichtungen für ein (langes) Leben, die hierzu erforderlich sind, ausführlich 
praktiziert, soll man die Leuchte der (detaillierten) Erläuterung (des kurzgefaßten 
Grundwerkes) entzünden!”, wurde dieses für diejenigen geschrieben, die es ausführlich 
wünschen. Hat man es lieber kurzgefaßt, so wird durch das Schatzwerk selbst üi vorzüglicher 
Weise das ausgeführt, was man braucht. Was den Verfasser dieser (Schrift) betrifft, so hat der 
gemeine Śākya'idgesloñ namens Choskyi gragspa aus dem 'Briguñ sKyu–ra–Geschlecht die 
Gedanken des ... Padma ('byuñgnas) fehlerfrei niedergelegt ... So wurde es am zeimten 
Kalendertag des letzten Sommermonats des ErdeMaus(Jahres) (1648) am Fuße des Palastes 
geschrieben ..." 

E des abschließenden Hinweises auf die Möglichkeit zur Erweiterung des Rezitationstextes: 
[22T ... ran gis ran la yid ches so añ II II sarvamañgalam II II 

Der eigentliche gTermaText (Nr. 709.16) stammt von dem Schatzfinder Rinchen phun

tshogs aus dem Geschlecht von 'Briguñ sKyura (Nr. 710, 2v). 
PRAG 2894. 
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10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, dza, v: gter mdzod dgoñs zab tshe sgrub. Teil 
Dza der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Weiheübertragung (dbanbskur) 

Titelvennerk (Titelseite): (dam chos dgoñs pa yañ zab chos sde 'chi med tshe'i skor las 
phyi nañ gsañ ba gsum gya (gyi) zab dbañ bskur ba 'i rim pa gsal bar bkod pa) rdo rje 'i srog 
sgrub „Klar angeordnete Folge der Übertragung der tiefgründigen äußeren, inneren und 
geheimen Weine aus dem Zyklus über das unsterbliche Leben, einem Teil des Kultes Dam

chos dgoñspa yañzab, die Vollendung des VajraLebens" 
A: [IT guru tshe dpag med la phyag 'tshal lo //phyi nañ 'byuñ Iña dvañs ma'i thig ler 

smin II 
K: [10*] ces [Z] pa'aṅ gter gžuṅ rtsa ba dañ dpal chos kyi gragspa'i dgoñs don gzir gzag 

II sprul pa 'i gter chen mchog gyur gliñ pa dañ I kun mkhyen mdo sñags gliñ pazuñ gi phyag 
bžes kyi rgyun ji Ita bar padma gar dbañ 'chi med bstan gñis gyuñ druñ [Z] gliṅ pa rtsal gyis 
tshe'i chu bo rgyun 'babs kyi gnas I śrīdevīkoti'i yañ khrod rtag brtan dga' ba'i tshal du 
bsdebs pa dge legs 'phel II „Indem er das gTermaGrundwerk (Nr. 709.16) und den Gehalt 
der Gedanken des dpal Choskyi gragspa (Nr. 709.7) als Grundlage nahm, hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ 'chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal dieses genau dem Fluß der 
Praxis des großen inkarnierten Schatzfinders mChoggyur gliñpa und des allwissenden mDo

sṅags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo), dieser beiden, gemäß in ... rTag

brtan dga'ba'i tshal, dem entlegenen Bergkloster von Śrīdevīkoti, zusammengestellt ..." 
PRAG 2895. 
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12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod žig gliñ tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub rgyal ba 'dus pa'iphrin las kyi rim pa chu 'babs kyi 
khrigs su bsgrigs pa) 'chi med srog sgrub „Die in einem einzigen Fluß angeordnete Folge der 
Verrichtungen für die versammelten jinas, die das Leben vollenden, Vollendung des 
unsterblichen Lebens" 

A: [ l v ] namo guru amitabhāyurjñānāya II skye 'chi'i bdud bcom 'gyur med bde ba che /I 
K: [11T 'di la bsgrigs chags (chag) med ein gter gzuñ la gzan nas [Zl sab dgos man bas 

kha skon dkyus su bsdebs I dbañ sgrub Ita bus khyer bder dmigs nas gzuñ tshig 'ga' zig tshig 
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sna cuñ zad bsdus nas bklags chog tu Ipadma gar dbañ blo gros mtha* yas kyis cā 'dra rin 
chen [12T brag *chi med bdud rtsi rgyun 'bdbs kyi ri ñogs su sbyar ba noñs pa gañ mchis rtsa 
gsum spyan sñar bšags so II dge legs 'phel II „Weil das, was vervollständigt werden mußte, 
zahlreich war, fügte er im gTermaGrundwerk fortlaufend Ergänzungen aus anderen (Werken) 
hinzu, oime daß es hierin Brüche in der (Ritual)anordnung gäbe. Indem er etwa aufgrund der 
Durchführung der Weihe die leichte Ausführung vor Augen hatte, faßte er, was eimge Worte 
des Grundwerkes angeht, verschiedene Worte ein wenig zusammen. So hat (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yas es in Cā'dra rinchen brag, an der Seite des Berges, von dem 
der Strom des Nektars der Unsterblichkeit herabfallt, als (sofort) lesbare Vorschrift 
zusammengestellt ..." 

Der vorliegenden Vorschrift liegt ein gTermaText des (Orgyan) Žigpo gliñpa alias Gar

gyi dbañphyug yešes rolpa rtsal (alias Nammkha' tshedbañ rgyalpo, Nr. 4, 92r) zugrunde, 
den er in Khyuñtshañ brag geborgen haben soll [Nr. 712, 4v; Nr. 8, 8OT. 

PRAG 2896. 
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15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod glm tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub rgyal ba 'dus pa'i smin byed dban gi lag len dkyus 
geig tu bsdebs pa) 'chi med thig le „Die zu einer einzigen Abfolge (von Verrichtungen) 
zusammengestellte Praxis der Reifung bewirkenden Weihe (zum mandala) der versammelten 
jinas, die das Leben vollenden, Essenz der Unsterblichkeit" 

A: [ l v l namo guru ōyurjñānāya II smon lam mtha' yas sku tshe dpag tu med II 
K: [15T gter kha 'di'i zab chos bdud rtsi'i rgyun bzañ cha tshañ pa skal ba dge ba'i snod 

du thob pas zabs tog gi sgor 'gyur ba 'i Ihag bsam gyis kun nas bslañs te I padma [Zl gar dban 
blo gros mtha' yas kyis śrīdevīkoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyispa dge legs 
'phel I „Weil er als "Gefäß” eines glücklichen Geschicks zu dem tiefgründigen Kult dieses 
Schatzwerkes den vollständigen heilvollen Strom des Nektars empfangen hatte, hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha'yas es  angeregt durch die Absicht, daß es zum Tor für den 
Dienst (an diesem Kult) werde  in der Meditationsstätte von Śrīdevīkoti Cā 'dra rinchen brag 
verfaßt..." 

PRAG 2897. 
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20 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: chog bsgrigs, va, v: gter mdzod grol tig tshe sgrub. Teil 
Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) und Schülerweihe (dban

chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med 'chi med sku gsum 'dus pa'i sgrub thabs dban 
chog ddṅ bcas pa) tshe dban bcud 'khyil „Das (hier) mit der Vorschrift für die Weine 
verbundene Ritual zur Evokation des die drei Körper der Unsterblichkeit in sich vereimgenden 
Tshedpagmed, Zusammenfließen der Macht über das Leben als Elixier" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) ces bya ba / bla ma dan sku gsum rigs 'dus pa'i lha la 
phyag 'tshal lo II 

K: [201 de ltar ye šes lṅa'i rigs bsdus pa'i [Zl sgrub thabs dbaṅ bskur dañ bcas pa 'di'añ 
'chi med dvañs ma'i srog sgrub pa'i cha rgyen (rkyenj tu I mtsho skyes rdo rje padma dbañ 
chen sogs mchog gi rig ’dzin rnams kyis rjes su bzuñ ba'i sñags rig ’dzin pa padma gar gyi 
dbañ phyug [Zl rtsal gyis / devikoti dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi mgul du 
legs par sbyor ba bstan ’dzin skyes bu rnams sku tshe rdo rje ltar brtan ein I bdag gzan 'gro 
kun 'chi bdag gi g.yul las rnam par rgyal ba 'i rgyur [Zl gyur cig // dge legs 'phel // „Dieses 
mit der Weineübertragung verbundene Ritual zur Evokation der (Buddha)familien der fünf 
Formen der absoluten Erkenntnis zusammengenommen hat der... (Koñsprul) Padma gargyi 
dbañphyug rtsal als Beitrag zur Vollendung des Lebens wahrer Unsterblichkeit in Devīkoti, 
dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs, auf dem "Nacken” des (Felsens) Gā

'dra rinchen brag auf gute Weise zusammengestellt ..." 
Die Grundlage des Textes bilden die Vorschriften für Annäherung (bsñenpa), Evokation 

(sgrubpa) und Weineübertragung aus dem von dem Schatefinder Šesrab 'odzer alias 'Odgsal 
snatshogs rañgrol stammenden gterma Groltig dgoñspa rañgrol [10T. 

PRAG 2898. 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, va, v: gter mdzod grol tig tshe sgrub. Teil √a der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk: (tshe sgrub a ham mi šigs dvañs ma gsum ldan ma) „Vollendung des Lebens, 
zu der die drei (auf imaginative Weise gewonnenen) Essenzen, die (aus der Silbe) a 
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(gewonnene Essenz), die (aus der Silbe) ham (gewonnene Essenz) und die unzerstörbare 
(Essenz aus der Herzstelle), gehören" 

A: [P] ... bde gšegs tshe yi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [2T padma ha dah bod yul gyi: dben gnas du mos byin [Zl gyis brlabs : khyad par dpal 

gyi tsā ri la : gsañ sñags rgya mtsho 'i pho brañ 'byed: de rjes riñ por mi thogs par : da Ita 'i 
rje 'bañs phal mo ehe : bod yul dbus kyi gtsug lag dañ : khra 'brug gnas su 'tshogs par ñes 
: [Zl gddms phran 'di sogs gter mañ sbas : 'chug pa med do sñiñ la sbos : samaya : rgya rgya 
rgya : zab rgya : gsaṅ rgya ; gter rgya ; sbas rgya ; 
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12 Blatt, Druckspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: las hyañ, va, v: gter mdzod ja' tshon tshe sgrub. Teil √a 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med gnam lcags rdo rje dnos grub kun 'dus kyi las 
byañ khrigs su bsdebs pa) 'chi med srog gi gter chen „Die in Rein und Glied gebrachte 
Aufstellung der Verrichtungen für den alle Vollkommenheiten des vajras aus Himmelseisen 
in sich verengenden Tshedpagmed, großer Schatz des unsterblichen Lebens" 

A: [ l v l tshe dāṅ ye šes snaṅ ba'i gzi brjid kyis II 
K: [12rl ces 'di'i phrin las khyer bder bsgrigs [Z] pa mi 'dug ciṅ 'ga' zig rgyas bsdus mi 

'tshams šiñ bzo bcos mañ ba dañ I gter gzuñ kho na la 'an kha sah dañ bsgyur sa med na cuñ 
zad mi 'thus pas khyer bde ba 'i slad du padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes I dpal 
devikoti'i (!) [Zl dben khrod 'chi med dga' ba'i tshal du bris pa dge legs 'phel II II „Hierzu 
lagen keine leicht ausführbar angeordneten Verrichtungen vor. Eimge waren nicht angemessen, 
indem sie entweder zu ausführlich oder zu kurzgefaßt waren. Die (nachträglichen) 
Verbesserungen waren zahlreich. Wenn es wiederum zum bloßen gTermaGrundwerk (des 
'Ja'tshon sñiñpo) keine Ergänzungen und Abänderungen gibt, so ist das ein wenig 
unbefriedigend. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde es um 
der leichten Ausführbarkeit willen in 'Chimed dga'ba'i tshal, der Einsiedelei von dpal 
Devikoti, geschrieben ..." 

PRAG 2899. 

177 



Nr. 716, 717 

716 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoh ba, va, v: gter mdzod 'ja* tshon tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Zufriedenstellungsritus (bskanba) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med gnam lcags rdo rje dnos grub kun 'dus kyi skoṅ 
ba) ’chi med 'dod 'j'o'i rna sgra 

A: [l
v

l hri¾ lhun grub 'gyur ba med pa'i ziñ II 
K: [4T de skad rdo rje 7 tshig gi gser phreṅ la // so skye 7 tshig rgyan ra gan mi mdzes 

kyañ II gsol bskah smon lam mos blos byas pa la II ñes med [Zl phyir na 'di ñid sgrub pa'i 
skabs II rten 'brel ched du su kha vajra gyis II kun bzañ bde chen gliñ bris yi ge pa II rañ slob 
karma 'gyur med tshe dbañ ño II ñes mchis rtsa gsum chos skyoñ sruñ mar bšags II dge bas 
'chi med [Zl rdo rje 7 sku brñes šog // śubham /I 

Zur Übersetzung von Titel und Kolophon siehe SCHUH 6‚ Nr. 78. 
PRAG 2900, 5496. 
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18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod ja' tshon tshe sgrub. Teil 
Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med gnam lcags rdo rje dños grub kun 'dus kyi dbañ 
bskur bklags chog tu bkod pa) 'chi med thig le „Die als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete 
Übertragung der Weihe für (das mandala des) alle Vollkommenheiten des vajras aus 
Himmelseisen in sich vereimgenden Tshedpagmed, Essenz der Unsterblichkeit" 

A: [ l v l gzi brjid rgyal po snañ ba'i mu khyud kyis II 
K: [18T ces mkhas grub chen po sna tshogs raṅ grol gyis [Zl mdzad pa ñid cuñ zad tshig 

tshogs man bas khyer bde'i sñiñ por bsdus te Ipadma gar dbañ 'chi med bstan gñis g.yuñ 
druñ gliñ pas cā 'dra rin chen brag gi dben gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis 
pa dge legs 'phel II „Was das betrifft, was von dem mkhasgrub chenpo sNatshogs rañgrol 
(hierzu) verfaßt worden war, so sind es ein wenig zu viel Worte. Deshalb hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ 'chimed bstangñis g.yuñ druñ gliñpa es in Kunbzañ bdechen 'odgsal 
gliñ, der Einsiedelei am (Felsen) Cā 'dra rinchen brag, verfaßt, indem er es auf das für eine 
leichte Ausführung Wesentliche zusammenfaßte ..." 
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Den gterma Tshesgrub gnamlcags rdorje dñosgrub kun’dus, zu dem Koñsprul 
vorliegende Vorschrift abgefaßt hat, soll 'Ja 'tshon sñiñpo alias Las 'phro gliñpa am Eingang 
zur Pilgerstätte von Uonpa luñ im Osten von Koñpo geborgen haben (4r; Nr.8, 8l r ). 

PRAG 29OL 

718 

18 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: 'chi bslu v: gter mdzod ja* tshon tshe 
sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Chibdag gsinrje: Ritual zur Täuschung des Todes Cchibslu) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe dpag med gnam lcags rdo rje 'i cha lag 'chi bslu 'i gtor chen 
'grigs chags su bkod pa) 'chi bdag g.yul zlog „Als Zusatz zum Tshedpagmed gnamlcags 
rdorje(Zyklus) das in Rein und Glied angeordnete große gTorma(Ritual) zur Täuschung des 
Todes, Abwehr der Herren über den Tod" 

A: [ l v l namo guru āyurjñānāya / skye dgu kun la dus kyi chad pa 'jigs II 
K: [18r] ces pa'i tshul 'di ne bar mkho žiṅ gto mkhan phal mo ches lag char khyer yañ lag 

len ji bzin thebs pa phyogs 'dir ni mi 'dug pas bka' babs goñ ma 'i [Zl gsuṅ rnams guṅ bsgrigs 
te 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis śrīdevīkoti'i dben khrod du bgyis pa dge 
legs 'phel I „Indem diese Methode dringend erforderlich ist, tragen die meisten Experten für 
gTo(Rituale) sie zwar als Werkzeug bei sich, aber in dieser Gegend gibt es niemanden, der 
die Praxis korrekt anwendet. Deshalb hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa 
rtsal es in dem einsamen Bergkloster von Śrīdevīkoti verfaßt, indem er die Worte der früheren 
(Wissenshalter), auf die die Verkündigung (dieses Kultes) gekommen ist, miteinander verband 

PRAG 2902. 

719 

6 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: glud rabs, va, v: gter mdzod ja* tshon 
tshe sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Darreichung von Substitutsopfern (glud bsnoba) an lha und ’dre 

Titelvermerk (Titelseite): (’chi med tshe sgrub gnam lcags rdo rje dños grub kun 'dus las 
glud rabs) Iha'i gande (!) „Aus dem (Zyklus) 'Chimed tshesgrub gnamlcags rdorje dños
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grub kun 'dus: Die Aufeinanderfolge der Substitutsopfer, Glocke (gandi) für (das Herbeirufen 
der weltlichen) Götter" 

A: [ l v l namo gurudevadākinīye I sbyin bdag gi tshe srog glud du harphye 'i mi gzugs btah 
bala/ 

K: [6vl zes pa 'ah shags rig 'dzin pa 'i gzugs brnan pa padma gar dbah gis gter gzuñ la gah 
gšam gsal byed du bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat der ... (Koñsprul) Padma gardbah 
als Erläuterung dessen, was im hinteren Teil des gTermaGrundwerkes steht, verfaßt..." 

PRAG 2903. 

720 

6 Blatt, Druckspiege1: 6zei1ig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod bdud
 f
dul tshe sgrub. Teil Va 

der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mTshoskyes rdorje (Padma ’byungnas) inmitten der tsheyi lhatshogs: Ritual zur 
Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gsaṅ bla na med pa las : tshe sgrub) rig 'dzin srog thig tsha 
ba dmar thag „Aus dem (Zyklus) Yaṅgsaṅ blana medpa: Vollendung des Lebens, Abendrot 
aus dem heißen Lebenselixier der Wissenshalter" 

A: [1V] ... sku gsum 'du 'bral med pa tshe yi lha : 
K: [61] mdo rgyud rig 'dzin rgyal ba 'i thugs thig mchog : snar bkrol [Zl mdo rgyud bcud 

bsdus sñon med 'di: da dus sñiñ gi grogs mchog rje 'bañs (nachträglich ergänzt: grogs) gsum 
la : citta'i khrag thig lag mthil mṅon sum gtad : bsam yas rdo rje'i klon sgrom du : mi 'jig 
rgyas thob gter du sbos : nam zig rtsod ldan dus kyi thamala : [Zl na sprul khrag 'thun bdud 
'dul rdo rje yis : bton nas dkyil 'khor 'dzinpa'i bu dgu dañ : gzan yañ luñ 'dzin skyes bu 'ga' 
: buñ bas mdañs ldan bcud bsdus bzin : 'di 'phrad skal ldan tshe yi rig 'dzin rñed : 'di 'phrad 
kun bzah 'od [6T sku'i kloṅ sgrol nas : yañspa'i rgyal khams ñañ gis bde bar ñes : bka' 'di 
rma chen sbom ra dah : dpe kar dgra bla khyed la bcol: thub par sruñs šig vajrasamaya 
[Zl ... (Siegelzeichen) 

K des gterston: [6vl bdag 'dra khrag 'thuñ bdud 'dül rdo rje yis II dpal gyi bsam yas rdo 
rje 'i kloñ sgrom nas II gyo med rdzu 'phrul šugs kyis spyan drañs nas II mdo khams šar 
phyogs nor 'dzin dbañ po'i dpal II lugs gñis [Zl 'dzin pa 'jigs bral rña chen gyis II 'jig rten 
khams 'dir zla bral Idir sgrogs pa II rigs gsum mgon po'i yañ sprul srid zVi mgon II kun gyi 
gtsug nor zla bral ānanta II gsañ bdag dbañ po phas rgol Stabs (stobsj 'joms pa II mtshuñs 
med zla bral [Zl rigs gsum des bskül ñor II chos grva chen po dpal ldan Ihun grub kyi II rañ 
byuñ Ihun grub dkyil 'khor rnam dag pa II bde chen padma brtsegs pa 'i pho grañ (!) yañ dben 
tu II sog ser rnam dkar ñas (nosj las legs par phab II chos 'diji srid bskal pa ma [Zl stoñs 
kyi bar du ma rdzogs so II sarvamañgalam I „Ich, Khrag 'thuñ bdud 'dul rdorje (alias bDud
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'dul rdorje), habe es auf redliche Weise durch Wunderkraft im herrlichen bSamyas ans einem 
in der Mitte eines vajras (verborgenen) Behälters hervorgeholt und angesichts der 
Aufforderung durch die drei Unvergleichlichen, den Schutzherrn des samsära und des nirvāna, 
den ... Ānanta und den die Kraft der Feinde niederdrückenden gSañbdag dbañpo, die die ... 
Emanationen der Schutzherrn der drei Familien (und zwar des ’Jamdpal dbyañs, des Phyagna 
rdorje und des sPyanras gzigs) sind, in ... der Einsiedelei bDechen padma brtsegspa 'i pho

brah der großen Klosterschule dPalldan Ihungrub auf gute Weise von dem vollkommen 
reinen gelben (gTerma)Papier übertragen ..." 

PRAG 2904. 

721 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe 'gugs, va, v: gter mdzod bdud
 f
dul tshe sgrub. Teil √a 

der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mTshoskyes rdorje inmitten der tsheyi Ihatshogs: Ritus zur Heranlockung des Lebens 
(tshe'gugs) 

Titelvermerk (Textanfeng): (tshe 'gugs pa) 
A: [lT de nas tshe 'gugs pa ni : rol mo bsgrag ; 
E: [2T nad med bde ba7 dban mchog bskur du gsol: ces so // mañgalam I 

III 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod bdud *dul tshe sgrub. Teil 
Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mTshoskyes rdorje: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvennerk (Titelseite): (tshe sgrub rig fdzin srog thig tsha ba dmar thag gi dbañ chog) 
dri med bdud rtsi 'i chu rgyun „Vorschrift für die Weine zur (Praktizierung der) Rig 'dzin srog

thig tshaba dmarthag (genannten) Vollendung des Lebens, reiner Nektarstrom" 
A: [ l v ] namo guru amāranividyādharāya I gdod nas rnam grol ye šes mkha' dbyiñs su II 
K: [13T ces mdor bsdus pa'i mtshams [Z] sbyor žabs tog ¾rel 'jog tsam du dmigs nas *chi 

med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ gsar bkra šis lha rtser bris pa dge legs fphel I „Die 
kurzgefaßten Formulierungen zur Verbindung (der Zitate aus dem gTermaGrundwerk) hat 
(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa in rDzoñgsar bKrašis Ihartse 
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geschrieben, indem er sich den Dienst lediglich als eine karmische Verbindung ('brel 'j'og) (mit 
diesem Kult) vorstellte ..." 

PRAG 2905. 

723 (16) 

6 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter giuñ, va, v: gter mdzodsmin gliñ 
tshe sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Rituelle Praktiken zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshe'khor, beud

len, zayig) und rjesgnanWeihe 

1. Titelvermerk (Titelseite): (zab chos rig ’dzin thugs thig las : tshe sgrub yañ sñiñ kun 
'dus kyi lo rgyus) „Aus dem tiefgründigen Kult Rig’dzin thugsthig: Die 
Entstehungsgeschichte des Lebenssādhanas, in dem alles Wesentliche (zur Erlangung der 
Unsterblichkeit) zusammengefaßt ist" 

A: [IT ... 'chi med dban gi lha la phyag 'tshal lo : bdag 'dra mtsho skyes rdo rje thod 
phreñ rtsal : 

K: [2T zes slob dpon gyi gsuñ bzin yi ger btab ste : ma 'oñspa'i don du gter [Z] du sbas 
pa : skal lddn las 'phro can dañ 'phrad par sog : samaya : rgya rgya rgya : dhathim : 

K zum Hervorholen des gterma: [2*l rig ’dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma luñ 
nas spyan drañs pa'o II „Rig’dzin 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) holte es in 
Bragdmar gYa'maluñ hervor." 

2. Titelvermerk: (zab chos rig ’dzin thugs thig las : 'chi med yañ sñiñ kun 'dus kyi sgrub 
thabs) „...: Das sādhana, in dem alles Wesentliche (zur Erlangung) der Unsterblichkeit 
zusammengefaßt ist" 

A: [2T 'chi med dban gi lha la phyag 7shal lo •• bdag 'dra rig ’dzin padmasam [Zl bhavas 

K zum Hervorholen des gterma: [4T rig ’dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' [Zl ma 
lun nas spyan drans pa 'o II 

3. Titelvermerk: (zab chos rig ’dzin thugs thig las : tshe sgrub kyi rjes gnañ zab mo) „ . . . : 
Die tiefgründige Ermächtigimg (zur Praktizierung) des Lebenssādhanas" 

A: [4T ... 'chi med dban gi lha la phyag 7shal [Z] lo : tshe sgrub kyi mtha' rten du dban 
blaṅ ba ni : 

K zum Hervorholen des gterma: [5T rig ’dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma luñ 
nas spyan drañs pa'o II 
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4. Titelvennerk: (tshe 'khor bcas thabs) „Die Art und Weise der Herstellung von 
Lebenskreis(Amuletten)" 

A: [5V] 'chi med dban gi lha la phyag 'tshal lo : tshe 'khor bca' bar [Z] 'dod pa la : 
K zum Hervorholen des gterma: [5T rig 'dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma luñ 

nas spyan drañs pa'o II 

5. Titelvennerk: (bcud len gyi gdams pa) „Unterweisung zur Gewinnung der Essenzen (für 
ein langes Leben)" 

A: [6T 'chi med dbañ gi lha la phyag 'tshdl lo : tshe dañ dpal 'byor spei ba'i phyir : 
K zum Hervorholen des gterma: [6T rig 'dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma luñ 

nas spyan drañs pa'o II 

6. Titelvennerk: (za yig gi gdams pa zab mo) „Tiefgründige Unterweisung über (Mantra) 
Zettel, die (zur Erlangung eines langen Lebens) gegessen werden" 

A: I61] ... 'chi med dbaṅ g/ lha la 'dud : 
K: [6vl zes slob dpon gyis gsuñs bzin lo tsā ba bdag gis yi ge 'i ris su bkod de : ma 'oñs pa 'i 

don du gter du sbas pas : skal [Zl Idan las 'phro can dañ 'phrad par sog :... (Siegelzeichen) 
K zum Hervorholen des gterma: [6*l rig 'dzin gter bdag gliñ pas brag dmar g.ya' ma luñ 

nas spyan drañs pa'o II „Rig'dzin gTerbdag gliñpa holte es in Bragdmar gYa'maluñ 
hervor." 

PRAG 2906. 

724 

8 Blatt, Dnickspiegel: 12': 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzodsmin gliñ tshe 
sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvennerk (Titelseite): (tshe sgrub yañ sñiñ kun 'dus kyi las byañ) 'chi med 'dod 'jo 
„Aufstellung der Verrichtungen zum Lebenssādhana, in dem alles Wesentliche (zur Erlangung 
der Unsterblichkeit) zusammengefaßt ist, Gewährung des Wunsches nach Unsterblichkeit" 

A: [ l v ] 'od mtshan rab 'bar mtshan dpe'i lañ tsho yis : 
K: [8T de ltar ’chi med yañ sñiñ kun 'dus kyi las byañ 'di ni slob dpon mtsho skyes rdo rje 'i 

thugs rje'i zla zer sñiñ la zugspas blo gros kyi kunda cuñ zad 'dzum pa rig 'dzin gter bdag 
gliñ pas gter gzuñ gi [Zl sgrub thabs gud du sbas pa 7 man nag gi rjes su gnañ ba 7 lun rnams 
dañ mthun par dbu ru gru 'dzin gyi pho brah chen por sbyar ba 7 yi ge pa ni sdom brtson 'dul 
ba 'dzin pa dbu mdzad ñag dbañ bzodpa'o II I 'dis 'gro kun 'chi bdag gi g.yul las [Z] 
rgyal ba7 rgyur gyur cig // // sarvamañgalam II „Diese ... Aufstellung der 
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Verrichtungen hat ... rig'dzin gTerbdag gliñpa in Übereinstimmung mit den anerkannten 
Worten der besonderen Unterweisung über das gesondert verborgene Evokationsritual in dem 
Gru'dzingyiphobrañ chenpo (d.I. der Potala) in dBuru zusammengestellt. Der Schreiber 
war ... dbumdzad Ñagdbañ bzodpa ..." 

PRAG 2907. 

725 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rjes chog, va, v: gter mdzod smin glin tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed, Überlieferungsträger, Schutzgottheiten: Bitte um Segen (byinrlabs), 
Lebensweihe (tshedban) und Vollkommenheiten (dnosgrub) 

Titelvermerk: (dnos grub len pa) „Erlangung von Vollkommenheiten" 
A: [IT om āh hüm : chos dbyiñsphyogs Ihuñ bral ba'i dkyil khor du : 
E: [2T žes sogs bkra šis rgya cher brjodpas mtha’ brgyan par bya'o // // 

726 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, va, v: gter mdzod smin gliñ tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Regelmäßige Ausführimg (rgyunkhyer) der wesentlichen Verrichtungen 
zum Lebenssadhana 

Titelvermerk: ('chi med yañ sñiñ kun 'dus kyi rgyun khyer) „Regeimäßige Ausführung der 
'Chimedyañsñiñ kun’dus (genannten Praxis zur Vollendung des Lebens)" 

A: [Y] skyabs 'gro ni I 
K: [ l v l 'chi med yañ sñiñ kun 'dus kyi II 'dus pa'i ñams bzes rgyun khyer du II mi dbañ 

mchog gi bka' stsal bzin II sñom las 'dzinpa gañ des bris II dge'o II II „Auf Weisung des 
höchsten Herrschers (d.i. der 5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ rgyamtsho) hat er, der 
Faulenzer, es für die regeimäßige Ausführung der gebündelten 'Chimed yañsñiñ kun'dus

Praxis gescjhrieben ..." 
Laut Text Nr. 8 [8IT ist der Verfasser identisch mit gTerbdag gliñpa. 
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727 

4 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: brtan bžugs, va‚ v: gter mdzod smin gliñ 
tshe sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritus für das feste Verweilen hoher geistlicher Lehrer im Leben (brtan

bžugskyi choga) 

Titelvermerk (Titelseite): ('chi med yaṅ sniṅ kun 'dus kyi sgo nas brtan bžugs kyi cho ga 
bya ba 7 khrigs rim) 'chi med grub pa 7 dga' ston „Die Reinenfolge, nach der mittels der 'Chi

medyañsñiñ kun'dus(Praxis) die Vorschrift für das feste Verweilen (im Leben) auszuführen 
ist, Fest der Verwirklichung der Unsterblichkeit" 

A: [IT amārasiddhir astu I srid 'dir g.yon can zla m'i fpho ba gañ II 
K: [3T žes tshe dpag med yaṅ sniṅ kun 'dus kyi sgo nas brtan bžugs kyi cho ga bya ba'i 

khrigs rim 'di ni I o rgyan smin grol gliñ 'dus tshogs kyis rten 'byuñ gi sgo dañ por phye ba 7 
skabs [4T 'di ltar gyis zes bskul ba dañ I bstan ’dzin gyi skyes chen mtha' dag mya ñan las 
mi 'da9 bar gsol ba 'debs pa'i slad du I rig pa ’dzin pa 'gyur med rdo rjes sa gas ña ba'i dus 
bzañ por ri bo gru ’dzin gyi [Z] gial med khaṅ chen por sbyar ba 7 yi ge pa ni dge sloñ bsod 
nams bzañpo'o II II sarvamañgalam II II „Nachdem er bei der Gelegenheit, als zum ersten 
Mal durch die Versammlung (der Mönche) von Orgyan smingrol gliñ das Tor für die 
Entstehung günstiger Umstände geöffnet wurde, mit den Worten "Fertige so etwas an!” dazu 
aufgefordert worden war, hat rc'gpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (d.i. gTerbdag gliñpa) dieses 
... (Titel) zu der heilvollen Zeit, in der der Mond in dem (Mondhaus) saga Vollmond ist (d.h. 
im 4. Monat), in dem großen Palast des Ribo gru'dzin (d.h. im Potala) verfaßt, damit die 
Bitte gestellt wird, daß alle großen Persönlichkeiten unter den Anhängern der Lehre (um der 
Errettung aller Lebewesen willen) nicht ins nirvāna eingehen mögen. Der Schreiber war dge

sloṅ bSodnams bzañpo ..." 
PRAG 291L 
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728 

4 Blatt, Druckspiege1: 12': 4zei1ig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod smin gliñ 
tshe sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Lehensweihe (tshedbaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): ('chi med yañ sñiñ kun 'dus kyi dbañ chog) 'chi bdag bdud 'joms 
„Vorschrift für die Weine nach der 'Chimed yañsñiñ kun'dus(Kultpraxis), Unterwerfung 
der Teufel des Herrn über den Tod" 

A: [ l v l snaṅ ba mtha' yas chos kyi sku // 
K: [4r] zes pa 'di ni sa sprel zla ba 3 pa 'i [Zl tshes 28 nub o rgyan padma fi sku yi snañ bas 

gter gzuñ gi dbañ byañ las 'di ltar spros pa'i cho gas rjes su bzuñ ba'i 'khrul snañ gis rgyu 
mtshan du byas nas rañ bzos ma bsladparphyis byi ba'i lo la yi ger btab pa 'di la noñs pa 
mchis na chos bdag mkha' 'gros bzodpar [Zl mdzod // // dge'o // / / „Was dieses betrifft, 
so hat (dem gTerbdag gliñpa) am Abend des 28. Kalendertages des dritten Monats im Erde

Affe(Jahr) (8.5.1668) eine Erscheinung von der Gestalt des Orgyan Padma (’byungnas) auf 
diese Weise die (stichwortartige) Aufstellung des gTermaGrundwerkes zur Weine näher 
ausgeführt. Indem die täuschende Erscheinung, die sich mittels dieser Vorschrift um ihn 
gekümmert hatte, als Anlaß diente, hat er es später, im MausJahr (1672), schriftlich fixiert, 
ohne es durch Selbstverfertigtes zu verfälschen ..." 

PRAG 2909. 

729 

8 Blatt, Druckspiege1: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: mtshams sbyor, va, v: gter mdzod smin 
gliñ tshe sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Rezitationstext (nag'don) zur Lebensweihe (tshedbaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs thig tshe dban gi mtshams sbyor ñag 'don gsal bder spei 
ba) „Verbindende Formulierungen für die als Konzentration des Wesentlichen (vorliegende) 
Lebensweine, klar und einfach abgefaßter Rezitationstext" 

A : [ I T om svasri / bla ma mchog dañ tha dad du II 
K: [8 rl ces pa 'di'an [Zl skyabs gnas gcig gis bsdus pa 'i rdo rje 'i mchedpo dbu mdzod dge 

sloh ñag dbañ bzod pa sogs don gñer can man pos bskul ñor gños btsun rmoñs pa dharmaśrīs 
sa ga zla ba'i yar ño'i tshes drug gi hin rdzogs par spal (spei) ba'i yi ge pa ni dge sloñ 
ānantamatis [Zl bgyis pa ste / 'di'i dbaṅ chog rnams dkyus su bris na bklags chog mar 'byuñ 
mod kyañ dbañ chog 'chi bdag bdud 'joms kyi yig rgyun la gnod kyi dogs nas ma bris pas slad 
nas kyañ 'dri bar mi bya'o II II „Dieses hat Dharmasri, der dumme Mönch aus dem gÑos(
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Geschlecht), angesichts der Aufforderung zahlreicher daran Anteil Nehmender, z.B. des ... 
dbumdzad dgesloñ Ñagdbañ bzodpa, am 6. Kalendertag der ersten Hälfte des Monats Saga 
( = 4 . Monat) vollständig verfaßt. Als Schreiber fungierte dgesloñ Ānantamati ..." 

PRAG 2910. 

730 

6 Blatt, Druckspiegel: 6–zeilig. Randverm. r: bsñen yig v: gter mdzod smin glin tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schrift über die Annäherung (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): ('chi med yaṅ sñiñ kun 'dus kyi bsñen yig tho byañ) „Schrift über 
die Annäherung nach der 'Chimed yañsñiñ kun'dus(Kultpraxis), (skizzenhafte) Auflistung 
(der Verrichtungen)" 

A: [IT om svasti I bla ma dañ mgon po tshe dpag tu med pa la phyag 'tshal lo II 
K: [6T zes 'chi med yañ sñiñ kun 'dus kyi bsñen yig tho byañ tsam du bkod pa 'di yañ go 

'jo kho [Zl chen bla ma rnam grol bzañ po'i gsuñ gis bskul ba las gños btsun dharmaśrīs chu 
stod zla ba'i tshes bcu'i sña dro thun geig la šar mar du spei ba'i yi ge pa ni dge sloñ 
ānantamati'o II II „Weil er durch die Worte des Go'jo Khochen blama rNamgrol bzañpo 
dazu aufgefordert worden war, hat Dharmašrī, der dumme Mönch aus dem glV¾s(Geschlecht, 
diese lediglich als (skizzenhafte) Auflistung niedergelegte Schrift zur Annäherung nach der 
'Chimed yañsñiñ kun 'dus(Kultpraxis) am frühen Morgen des zehnten Kalendertages des 
Monats Chustod ( = 6 . Monat) unmittelbar an einem Stück verfaßt. Der Schreiber war dge

sloṅ Ānantamati." 
PRAG 2908. 

731 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub dban, va, v: gter mdzod tshe sgrub ye šes rgya mdud. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Evokationsritual und Weiheübertragung zur Lebensverlängerung (tshe

sgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi me Ion gi chos sde tshe sgrub ye šes rgya 
mdud kyi sgrub thabs dbañ chog bcas sftiñ po 'dril pa) mi šigs srog gi rgya mdud 
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„Zusammenfassimg des Wesentlichen zu dem mit der Vorschrift für die Weihe verbundenen 
Evokationsritual der Yešes rgyamdud (genannten) Vollendung des Lebens, die ein Abschnitt 
der religiösen Unterweisungen des (Zyklus) rDorsems thugsky/ meloñ ist, unzerstörbarer 
Lebensknoten" 

A: [ l v l namo guru ōyurdevāya I dran pas 'chi bdag mun pa 'joms II 
K: [13T ces pa 'an rin chen gter gyi mdzod chen po cha šas nas yoñs su gañ ba 'i cha rkyen 

tu [Zl 'chi med bstan gnis gliṅ pas rtag brtan dga' ba'i tshal du bgyis pa dge legs 'phel II 
II „Dieses hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis gliñpa in (der Einsiedelei) rTagbrtan dga'

ba'i tshal als Beitrag zu der von den (Gliederungs)abschnitten her absolut vollständigen 
(Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod chenpo abgefaßt..." 

Der Zyklus rDorsems thugskyi meloñ soll zuerst von rig'dzin rGodkyi Idem 'phrucan 
aus dem zentralen Schatzbehältnis von Zāṅzaṅ Ihabrag geborgen und anschließend in Mañ

yul sKyidmo luñ erneut als gterma versteckt worden sein. Dort habe ilm später seine 
Inkarnation mÑa'ris gterston Zlaba rgyalmtshan alias Gardbañ rdorje sñiñpo 
hervorgeholt (Text Nr. 8: 8lv82 r). 

PRAG 2912. 

732 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gloñ (!) gsal tshe sgrub rgyud 'debs, va, v: gter mdzod tshe 
sgrub yañ gsañ bla med. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des Zyklus Tshesgrub yangsan 
blana rnedpa des gterston Klongsal sninpo 

Titelvermerk: (rdo rje tshe 'i skor las : gnam lcags rdo rje 'i srog sgrub gyi rig 'dzin brgyud 
pa'i gsol 'debs) „Aus dem Zyklus über das Vajra(gleiche) Leben: Bittgebet an die 
Aufeinanderfolge der Wissenshalter, die das dem vajra ans Himmelseisen (gleich 
unerschütterliche) Leben verwirklicht haben" 

A: [ l r l ... (Titelwiederholung) ... mdun gyi nam mkhar drin can rtsa ba 'i bla ma 'i spyi bor 
brgyud pa rim tho brtsegs kyi spyi bor 'chi med padma 'byuñ gnas : 

E: [IT 'chi med padma 'byuñ gnas la gsol ba 'debs : : 
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733 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: klon gsal tshe sgrub byin *bebs, va. Teil Va der Sammlung 
Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed, Thugsrje chenpo, Padma ’byungnas: Bitte um Lebensweihe (tshe

dban) 

Titelvermerk: (rdo rje tshe 7 skor las .• tshe sgrub kyi byin 'bebs) „Aus dem Zyklus Über 
das va/ra(gleiche) Leben: Herabfallenlassen des Segens zur Vollendung des Lebens" 

A: [Y] hri: sñon gyi bskal pa'i dañ po la : 
E: [1~ vajraghuru [Zl padma siddhi siddhi punyejñāna āyuhsiddhi hüm ja ja : 

734 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod kloñ gsal tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub yañ gsañ bla med las : phrin las rañ gzuñ) 'chi med 
lam bzañ „Aus dem (Zyklus) Tshesgrub yañgsañ blamed: Das Grundwerk über die 
eigentlichen Verrichtungen, heilvoller Weg zur Unsterblichkeit" 

A: [ l v ] 'chi med tshe'i cho ga’i : 
K des gterston: [6T zes brag dkar rdo rje'i yoñs rdzoñ nas I kloñ gsal sñiñ pos spyan 

drañs pa'i sog ser las khol ri gsañ sñags sgrub khañ rtser bšus pa'i yi ge'i mthun rkyen skal 
Idan padma kun [Z] bzañ stobs chen gyis byas so / „Von dem gelben Papier, das Kloñgsal 
sñiñpo in Bragdkar rDorje'i yoñsrdzoñ hervorgeholt hatte, wurde es auf der Spitze des 
gSañsñags sgrubkhañ von Kholri kopiert. Als Schreiber füngierte ... Padma kunbzañ stobs

chen." 
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735 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: tshe 'gugs, va, v: gter mdzod klon gsal tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshe-dpag-med: Ritus zur Heranlockung des Lebens (tshe-’gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje tshe7 skor las : tshe 'gugs) ye šes thugs rje'i lcags kyu 
„Aus dem Zyklus über das vajra(-gleiche) Leben: Heranlockimg des Lebens, Eisenhaken der 
absoluten Erkenntnis und des Mitleids" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) ... kun mkhyen ye šes mkhyen brtse nuspa'i gter : 
K des gterston: [3T žes ... (Zeichen in einer verschlüsselten Schrift) brag dkar rdo rje7 

yoñs rdzoṅ nas kloṅ gsal sñiñ pos spyan drañs pa 7 rin po che 7 sog ser las / gsan snags sgrub 
khaṅ rtser zäl bšus pa'i yi ge pa ni [Zl skal ldan padma kun bzañ stobs chen gyis byas so II 

von dem kostbaren gelben Papier, das Kloñgsal sñiñpo in Bragdkar rDorje7 yoñs

rdzoñ hervorgeholt hatte, Wurde es auf der Spitze des gSañsñags sgrubkhañ kopiert. Als 
Schreiber füngierte ... Padma kunbzañ stobschen.u 

PRAG 2913. 

736 

1 Blatt, Druckspiegel: 3-zeilig. Randverm. r: klon gsal tshe 'gugs bsdus pa, va. Teil Va der Sammlung Rin-

chen gter-mdzod. 

Tshe-bdag: Kurzgefaßte Heranlockung des Lebens (tshe-’gugs) 

Ohne Titel 
A: [IT hri¾ tshe bddg rigs Iña'i ’od zer gyis : 
E: [IT bla tshe chad ṅams yar ba gsos : mañgalam I 
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4 Blatt, Druckspiege1: 6zeüig. Randverm. r: dbañ bskur, va, v: gter mdzod kloñ gsal tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk: (klon gsal gter byon tshe sgrub yañ gsañ bla med kyi dbañ gi mtshams sbyor) 
'chi med bdud rtsi 7 rgyun bzañ „Verbindende Formulierungen für die Weine aus dem Tshe

sgrub yañgsañ blamed, dem Schatzwerk des Kloñgsal (smñpo), heilvoller Fluß aus dem 
Nektar der Unsterblichkeit" 

A: [Pl namo guruvajra āyuse I mtsho skyes tshe dpag med mgon dañ I 
K: [4yl tshe sgrub yañ gsañ bla med kyi don dbañ gi mtshams sbyor sfün por dril ba 7 le 7/ 

tshan no / / sarvamañgalam I 

738 

5 Blatt, Dnickspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod nam sñiñ tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyaü) einschließlich der 
Weiheübertragung (dbanbskur) zum TshesgrubRitus 

Titelvermerk (Titelseite): (gnas mchog skyid *byams brag ños nas : zla bdun brkospa 7 šog 
ser gyi: gsan sgrub tshe sgrub e ma ho : „Die geheime Vollendung (bzw.) die Vollendung des 
Lebens nach dem in sieben Monaten in dem vorzüglichen Pilgerort sKyid *byams aus der Seite 
des Felsens ausgegrabenen gelben Papier ..." 

Zusatzvennerk (Titelseite): mi 'gyur rdo rje bdag gis bton : sus kyañ bcos slad ma bsre žig 
: samaya rgya rgya rgya : „Ich, Mi*gyur rdorje (nusldan dragpo rtsal), habe es 
hervorgeholt..." 

A: [ l v l nam mkha 7 sniṅpo 7 tshe sgrub ½ugs .• „Es liegt vor die durch Nammkha 7 sñiñpo 
(von Padma ’byungnas erbetene) Vollendung des Lebens" 

K: [5~ mi 'gyur rdo rje nus ldan drag po rtsal gyi gter ma slad med pa : mañgalam : [Zl 
mtha' rgyas par 'phel 'oṅ : sus kyañ bcos slad ma sre zig : samaya : rgya rgya rgya : nañca 
guhya : 

PRAG 2914. 
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739 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'dbaṅ chog, va, v: gter mdzod nam sñiñ tshe dbañ. Teil √a 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbaṅchog) 

Titelvennerk: (nam smṅ tshe sgrub dban gi mtshams sbyor) „Verbindende Formulierungen 
für die Weine zu der durch Nammkha'i sñiñpo (erbetenen) Vollendung des Lebens" 

A: [Y] namo vajra amitāyuse I 'chi med rig 'dzin thugs kyi bcud II 
K: [4T de ltar rig 'dzin mi 'gyur rdo rje'i skyes rabs kyiphreñ ba bzi pa mchog sprul gañ 

de 'i 'gro don ched du dpon karma bde gsal gyis bzed ñor si tu padma 'i miñ can gyis bkod pa 
[Z] bstan 'gro yoñs la phan dañ bde ba 'i rgyur gyur cig II śubham I mañgalam I „Angesichts 
dessen, daß dpon karma bDegsal es zum Wohle der Lebewesen für ihn, die vorzügliche 
Inkarnation, die das vierte Glied in der Folge der Geburten des rig 'dzin Mi 'gyur rdorje (nus

Idan dragpo rtsal) ist, Wünschte, hat es derjenige, der den Namen Situ Padma (ñinbyed) 
besitzt, verfaßt ..." 

E der abschließenden Erläuterungen zur Praxis: [4*] 'on kyan dkar bgegs ni dkyus tsam pa 
spyi 'gro btan bas 'thus so // II 

740 

11 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod tshe sgrub 
yañ sñiñ bcud bsdus. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) einschließlich der 
Übertragung der Lebensweihe (tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub yaṅ sṅiṅ bcud bsdus gsaṅ dril zuñ 'jug gi sgrub 
thabs) tshig don rab gsal „Evokationsrimal, das die beiden (Vorschriften) (Padma) gsañ(thig) 
und ICagsdril(ma), in denen die äußerste Essenz zur Vollendung des Lebens zusammengefaßt 
ist, verbindet, Worte von äußerst klarer Bedeutung" 

Zusatzvermerk (Titelseite): yañ zab bka' rgya can ithi : 
A: [ l v ] ... bcom Idan tshe dpag med la phyag 'tshal lo : 
K: [ l l T de ltar tshe sgrub gsan lam ma bdag bskyed dañ I lcags dril ma mdun dkyil bum 

bskyed [1 IT mnam rdzogs kyi tshe 'i phrin las khyer bder bkod pa 'i dgoñs don rnams rañ gzuñ 
ltar las I tshig phrad bga' ('ga') žig bsgyur bkod dañ I byin 'bebs sogs kho bos spospa dañ 
I mdun bskyed tshe bzlas pa 'i dmigs rim deb [Z] tshe khrid sñan brgyud bzin tu ñuñ bsdus spei 
I tshe bskul 'gugs bstim rnams tshe sgrub gsañ ba sñiñ po nas blañs pa'o II ... 
(Praxisanweisungen) rig 'dzin bsam gtan rdo rje 'i gter ma I bsam gtan bstan 'dzin gyis mthoñ 
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myoñ brgyud pa 7 phyag len ma 'chug par 'grigs chags su bkod pa 'o II skal ldan 'ga' la phan 
par [Z] gyur cig II 'gro ba man po la skyob par gyur cig II mañgalam svasti II 'dir gsuñs pa 7 
guru zi ba ni thugs sgrub rnam gsum sogs stag šam rañ gžuñ dañ 'brel na legs šiñ dkyus tsam 
du dkon mchog [Zl spyi ’dus ltar byas na šin tu 'brel lo II „Den Gedankengehalt der leicht 
ausführbar angeordneten Verrichtungen für ein (langes) Leben mittels der Selbstevokation (als 
Gottheit) nach der gSañlamma und mittels der Evokation (der Gottheiten) vor sieh im 
mandala und in der Flasche nach der ICagsdrilma (genannten) Vollendung des Lebens, 
welche zusammen vollständig sind, habe ich den zugehörigen Grundwerken gemäß 
(niedergelegt). Davon abgesehen habe ich eimge Verbindungswörter geändert und habe ich 
beispielsweise das Herabfallenlassen des Segens versetzt. Die Aufstellung zur Aufeinanderfolge 
der Imaginationen für die Rezitation während der Evokation vor sich selbst habe ich gemäß 
der mündlichen Überlieferung der Einführung in das Lebenssādhana gekürzt abgefaßt. Die 
Aufforderung an die tshe(lha) (zur Ausführung der Verrichtungen), das Herbeilocken und das 
Absorbieren (des Lebens) habe ich der (Vorschrift) (Tshesgrub) gsañba sñiñpo entnommen 
... Indem bSamgtan bstan ’dzin den gterma des rig ’dzin bSamgtan rdorje (alias bSamgtan 
gliñpa alias sTagšam nusldan rdorje) (selbst) gesehen hat, hat er die Praxis für die 
Überlieferung fehlerfrei angeordnet..." 

In Text Nr. 8 [82T werden die beiden hier kombimerten Vorschriften Padma gsañthig und 
ICagsdrilma genannt. Der obige Kolophon gibt der ersten von beiden den Kurztitel gSañlam

ma. 
PRAG 2915. 

741 

10 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, va, v: gter mdzod tshe sgrub 
yañ sñiñ beud bsdus. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub yaṅ sniṅ bcud bsdus gsaṅ dril zuñ 'jug gi dbañ chog) 
'chi med myur stsol „Vorschrift für die Weine zum (mandala), das die beiden (Vorschriften) 
(Padma) gsañ(thig) und ICagsdril(ma), in denen die äußerste Essenz zur Vollendung des 
Lebens zusammengefaßt ist, verbindet, rasche Gewährung der Unsterblichkeit" 

A: [IT bla ma tshe dpag med la phyag 7shal lo // tshe sgrub gsaṅ dril zuñ jug gi dkyil 
'khor du I tshe yi dbañ bskur ba la sñon 'gro dños gži rjes gsum I 

K: [10"] stag šam rdo rje 7 gter byon / dban bzi byin rlabs kyi brgyud pa ma ñams pa skal 
[Zl ldan man po la phan phyir bsam gtan bstan ’dzin gyis spei ba 'o II 'di tshe sgrub gañ la 'añ 
jug bde bar yod do II „bSamgtan bstan’dzin hat es verfaßt, damit die ungebrochene 
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Überlieferung der vier Weihen und des Segens zum Schatzwerk des sTagšam rdorje vielen, 
die ein (heilvolles) Geschick besitzen, nützt ..." 

PRAG 2916. 

742 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter giuh, va, v: gter mdzod dpon gsas khyuñ thog tshe 
sgrub. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritus zur Lehensverlangerung (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdzogs chen kun bzañ sñiñ thig las : rigs bdag tshe sgrub) ye 
šes srog tig thun moñ ma yin pa „Aus dem rDzogschen kunbzañ sñiñthig: Vollendung des 
Lebens mittels des Herrn über die Familie (der tshe'i lhatshogs), außergewöhniiche Essenz 
der absoluten Erkenntnis und des Lebens" 

A: [ l v l 'chi ... (verschlüsselte Schrift) : kun bzañ tshe yi lha la 'dud : 
K: [4V] zab chos rdzogs pa chen po ni : kun bzañ sñiñ gi thig le yi: yan lag tshe yi sgrub 

pa 'di : yañ zqab them yig med pa ste : vairocāna ñid la gdams : slad ma'i don phyir rgyan 
gi gnas : yon [ZI po lun du gter rgyas thob : ma 'oñs rañ gi skye ba'i mtha': gter 'byin de 
yi dños grub 'gyur : ñams blañs tshe yi bar chad zi : sa gter rgya mtsho'i loñs spyod rñed : 
tshig [Zl brgyud ñid du guhya rgya : samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [4T ru lag rgyaṅ gl yon po luñ gi brag bya khyuñ 'dra 
ba'i mgul nas guru dpon sras khyuñ thogs kyis spyan drañs pa'o II „Guru dponsras Khyuñ

thogs holte (den gterma) auf dem Nacken des einem Adler äimelnden Felsens von Yonpo luñ 
in Rulag rGyañ hervor." 

Der Name des gterston wird in den Schreibweisen dponsras, dbonsras und dpongsas 
Khyuñthog rtsal wiedergegeben. Unter diesem Namen sind zwei gterston erschienen, der 
erste im 11. und der zweite im 17. Jahrhundert (THONDUP, S. 190, 195; vgl. Randverm. n. 
Text Nr. 743, 20. Koñsprul zufolge war letzterer der gterston des vorliegenden Textes. Er 
schreibt, daß als Inhaber seines gterma (chosbdag) in jungen Jahren rig 'dzin Chosrje gliñpa 
(alias Orgyan rogrje gliñpa) identifiziert worden sei (Text Nr. 743, 2 r v ; vgl. Text Nr. 4, 
70v). Dieser gilt als die Präexistenz des 'Jigsmed gliñpa (DARGYAY, S. 186t). 

PRAG 2917. 
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743 

5 Blatt, Druckspiege1: 6-zeilig. Randvenn, r: dbañ chog, va, v: gter mdzod dpon gsas khyuñ thog tshe 
sgrub. Teil Va der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshe-dpag-med: Schülerweihe (dban-chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub ye šes srog tig gi dbañ bskur ba'i cho ga) dños grub 
sgo 'byed „Vorschrift für die Übertragung der Weine (zum mandala) der (Tshe-sgrub) ye-šes 
srog-tig(-Praxis), Öffnen der Tür zu den Vollkommenheiten" 

A: [IT lha yi lha mchog 'chi med mgon po dañ II 
K: [5V] ces pa gter chen chos gliñ gi rnam thar du khoñ pa gter ston 'di'i luñ gis zin tshul 

sogs lo rgyus thor tsam 'byuñ yañ gter chos dpe luñ gi rgyun ma bzugs pa rje [Z] bld ma rin 
po che'i bka' drin las 'di tsam thos pa'i yul du gyur pa rgyun la bsam ste Ipadma gar gyi 
dbañ phyug rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II 
II „Obwohl ein paar verstreute Angaben zur Überlieferung, etwa in der Biographie des gter-
chen Chos(-rje) gliñ(-pa) zur Art und Weise, wie er durch die Prophezeiung dieses 
Schatzfinders (dpon-gsas Khyuñ-thog als chos-bdag des gter-ma) identifiziert worden war, 
erschienen, lagen Buch- und Worttradition zu diesen gTer-ma-Unterweisungen (bislang) nicht 
vor. Durch die Güte des Herrn und kostbaren geistlichen Lehrers ('Jam-dbyañs mkhyen-brtse 'i 
dbañ-po) habe ich sie so gehört. Indem ich mir den Gegenstand (des Gehörten für die Zukunft) 
als Strom (von Weine und Worttradition) vorstellte, habe ich, (Koñ-sprul) Padma gar-gyi 
dbañ-phyug rtsal, dieses in der (Meditationsstätte) bDe-gšegs 'dus-pa'i sgrub-gnas in rDzoñ-
šod verfaßt ..." 

Padma 'od-gsal mdo-sñags gliñ-pa alias 'Jam-dbyañs mkhyen-brtse'i dbañ-po soll zu 
diesem gter-ma mittels Vision vom Schatzfinder eine unmittelbare Überlieferung (ñe-brgyud) 
empfangen haben (Text Nr. 8, 831). Vgl. die Erläuterungen unter Nr. 742. 

PRAG 2918. 

744 

2 Blatt, Druckspiege1: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, va, v: gter mdzod bde gliñ tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-’debs) der Kultpraxis (Tshe-sgrub) rdo-
rje'i rgya-rndud aus dem gter-ma des Padma bde-chen glin-pa 

Titelvermerk: (tshe sgrub rdo rje'i rgya mdud kyi gsol 'debs) mi šigs dvañs ma yoñs 'grub 
„Bittgebet (an die Tradition) des (Tshe-sgrub) rdo-rje'i rgya-mdud(-Kultes), vollständige 
Verwirklichung des unzerstörbaren reinen Bewußtseins" 
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A: [ l r l o/n āḥ hüm hrīh mi šigs dvañs ma rtag brtan g.yuñ druñ gi I 
K: [2T de ltar tshe dañ ye šes dpag tu med pa'i man nag 'chi med rdo rje rgya mdud kyi 

brgyud pa'i gsol 'debs mi šigs dvañs ma yoñs sgrub zes bya ba 'di ni la lu dge sloñ rdo rje 
'dzin pa rin chen jam dpal chos dar gyis yañ nas yañ du gsuñ gis [Zl bskul bar brten rig 
'dzin tshe dbañ nor bus drag po lcags sprel cho 'phrul zla ba'i dmar phyogs tshes bcu'i thun 
cha šas geig tu klo lam dkar nag gi dbus rtag brtan rin chen de'u'i ske na bsam gtan sgom 
pa'i spyilpo 'chi med g.yud ruṅ (g.yuñ druñ) 'khyil bar bris pa [Zl ste dge'o / / / / „Dieses 
... (Titel) hat rig 'dzin Tshedbañ norbu in einem Bruchteil eines Zeitabschnittes (thun) des 
zeimten Kalendertages der roten (= zweiten) Hälfte des Gho'phrulMonats (= 1. Monat) im 
Dragpo (genannten) EisenAffe(Jahr) (22.2.1740) in der Meditationsstrohhütte 'Chimed 
g.yuñdruñ ’khyilba ("Königspalast der Unsterblichkeit”) auf dem Nacken des (Berges) rTag

brran rinchen de'u, der auf der Route durch Klo die Mitte zwischen den weißen und den 
schwarzen (Klopa) ist, geschrieben, weil er wiederholt von dem Žalu dgesloñ rdorje 'dzin

pa Rinchen jamdpal chosdar dazu aufgefordert worden war ..." 

745 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, va, v: gter mdzod bde gliñ tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (klon gsal mkha' 'gro sṅiṅ thig gi cha lag tshe sgrub 'chi med 
rdo rje rgya mdud kyi bdag mdun bskyed bzlas bdag jug bcas kyi cho ga 'grigs chags su bkod 
pa) „Die in Reih und Glied angeordnete Vorschrift für die Selbstevokation, die Evokation (des 
mandalas) vor sich, die Rezitation und den eigenen Eintritt (ins mandala zum Empfang der 
Weihe direkt von der Gottheit) zu der VajraKnoten der Unsterblichkeit (genannten) 
Vollendung des Lebens, die ein Bestandteil des (gTermaZyklus) Kloñgsal mkha''gro sñiñ

thig ist" 
A: [IT mi šigs mi 'gyur rdo rje lta bu'i sku : 
K: [10T žes tshe dpag med 'chi med rdo rje rgya mdud kyi bdag mdun bskyed bzlas bdag 

jug dañ bcas [Zl pa'i cha (cho) ga khrigs chags su dran chog (mchog) mgon po rig 'dzin 
yoñs kyi 'khor los sgyur ba chen po dpal padma bde chen gliñ pa gañ gi zal sña nas bdag jug 
gi bkra šis brjod pa yan mdzod pa 'i 'phro cuñ zad Ihag mar gyur pa 'i kha skoñ ni mgon de 'i 
chos [Zl las skyes pa'i sras kyi thu bor dbaṅ bskur ziñ phyi nañ gi rig pa'i gnas la blo gros 
kyi snañ ba yañs por spyod pa ri kha ba can gyi phyogs kun tu kah thog sprul skur brjod pa 'i 
mal 'byor pa tshe dbañ nor bu rdo rje dpal 'bar gyis chu phag gi lo khrums kyi zla [Zl ba 'i 
yar tshes dga' ba dañ po la tshañs pa rgyas pa'i bu rohita yi kluñ g.yas su 'khyil ba'i 'gram 
koñ yul sa yi thig le bod kyi dur khrod padma brtsegs par bkod pa 'o II dge 'o II dge 'o II dge 'o 
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II vajra āyuse sarvamañgalam bhavantu svāhā I „Die Vorschrift für die Selbstevokation, die 
Evokation (des mandalas) vor sich, die Rezitation und den eigenen Eintritt (ins mandala) zu 
der Tshedpagmed 'chimed rdorje rgyamdud (genannten Vollendung des Lebens) wurde bis 
hin zu den Glücksworten beim eigenen Eintritt (ins mandala) von ... Padma bdechen gliñpa 
als (Ritual)arrangement abgefaßt. Die Ergänzung des kleinen übriggebliebenen Restes hat der 
im ganzen Gebiet der Scimeeberge Kahthog sprulsku genannte yogin Tshedbañ norbu rdo

rje dpal bar, dem als Ältester unter den aus den religiösen Unterweisungen jenes Schutzherrn 
(Padma bdechen gliñpa) hervorgegangenen Schülern (literarisch: geborenen Söimen) die 
Weine übertragen worden war und der das Licht des Verstandes in umfassender Weise auf die 
äußeren und inneren Wissenschaften anwendet, im WasserSchweinJahr an einem Kalendertag 
der ersten Hälfte des Monats Khrums ( = 8 . Monat), am ersten dga'ba (= 1. Kalendertag), 
(18.9.1743) am Ufer des sich nach rechts windenden Flusses Rohita (vgl. WYLIE, S. 118 
Anm. 38), dem Tshañspa rgyaspa'i bu (d.i. der Brahmaputra), auf dem tibetischen Friedhof 
Padma brtsegspa, dem Zentrum von Koñyul, verfaßt..." 

PRAG 29819. 

746 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, va, v: gter mdzod bde gliñ tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schrift zur Einführung (khridyig) in die SadhanaPraxis 

Titelvermerk (Titelseite): (9ein med tshe yi sgrub thabs rdo rje'i rgya mdud kyi zab khrid) 
dam Idan gyi sñiñ nor bka' rgya ma „Tiefgründige Führung in das VajraKnoten (genannte) 
Ritual zur Vollendung des unsterblichen Lebens, Herzjuwel der Eidgebundenden, etwas, das 
geheimzuhalten ist" 

A: [l
v

] bde lddn ziñ gi mgon po tshe dañ ye šes dpag tu med pa dañ gñis su med pa 'i drin 
can rtsa ba'i bla ma dam pa la phyag 'tshal lo II 

E: [7T zes rtsa ba'i bla ma'i gsun Ijags kyi bdud [Z] rtsi žal šes man nag yañ zab 'di ñid 
rañ gi khrid ma thob pa rnams la bstan mi zuñ ba'i dam tshig šes par mdzod cig II 

Laut Text Nr. 8 [83*j ist Kahthog rig'dzin Tshedbañ norbu der Verfasser vorliegender 
Einführungsschrift. 

PRAG 2920. 
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747 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, va, v: gter mdzod bde gliñ tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (klon gsal mkha' 'gro sniṅ thig gi yan lag tshe sgrub rdo rje rgya 
mdud kyi yañ gsañ smin byed zab mo mdor dril bkod pa) bdud rtsi'i bum bzañ „Die 
kurzgefaßt niedergelegte tiefgründige und äußerst geheime Weine (sminbyed) zu der Vajra

Knoten (genannten) Vollendung des Lebens, die ein Teil des (Zyklus) Kloñgsal mkha''gro 
sñiñthig ist, heilvolle Nektarvase" 

A: [IT bde chen 'gyur med rtag pa dam pa'i sku // 
K: I I IT ces [Zl pa 'di don gsal khyer bde bklags chog gi slad du padma gar dbañ blo gros 

mtha' yas pa 'i sdes dpal devikoti 'i dga' tshal du bsdebs te rin chen gter gyi mdzod khañ chen 
por bzugs su gsol ba dge legs 'phel I „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha '
yaspa'i sde in dem Hain von dpal Devikoti zusammengestellt, damit der Sinn klar ist, es 
leicht auszuführen ist und man es nur zu lesen braucht ..." 

PRAG 292L 

748 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, va, v: gter mdzod rol rdor tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung der rituellen Verrichtungen zur Vollendung des Lehens (tshe

sgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub) lcags kyi baṅ mdzod sgrub thabs kun gyi yañ sñiñ 
„Vollendung des Lebens, eiserne Schatzkammer, die äußerste Essenz aus allen sādhanas" 

A: [IT ... gžom gzig bral ba'i ye šes sku : 
K: [11T kho bo rol pa'i rdo rjes gter nas spyan drañs pa'o // „Ich, Rolpa'i rdorje, habe 

es aus einem Schatz hervorgeholt." 
PRAG 2922. 
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749 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randvenn, r: dbaṅ chog, va‚ v: gter mdzod rol rdor tshe sgrub lcags bah. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub lcags kyi bah mdzod kyi dbañ bskur bklags chog tu 
bkod pa) lcags kyi 'phrul Ide „Die als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete Übertragung der 
Weihe zu der "Eiserne Schatzkammer” (genannten) Vollendung des Lebens, magischer 
Schlüssel aus Eisen" 

A: [ l v ] namo guru amrtanāthāya I ji ltar tun byed gzi yis man dvañs šiñ II 
K: [9T 'di la gter gzuñ 'dort sgom IZl sbrags mar yod pas gsar bkod nal bar zad kyaṅ 

mtshams sbyor gsal 'debs cuñ zad med na gyer mo tsam gyi dbañ bskur du 'gyur bar mthoñ 
nas I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ gi bye 
brag 'chi med rdo rje'i rdzoñ chan (chen) du bgyis pa dge [Zl legs 'phel / „Weil hierzu im 
gTerma–Grundwerk Rezitation und Meditation (bereits) in Kombination vorliegen, ist zwar 
eine Neuordnung nur (unnötige) Mühsal, aber oime ein paar verbindende Formulierungen und 
Klarstellungen kommt es zu einer Weiheübertragung durch bloßen Singsang. Indem er das sah, 
hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa es in 'Chimed rdorje 'i rdzoñchen, 
einem Teil des Palastes der bDegšegs ’duspa in rDzoñšod, angefertigt ..." 

PRAG 2923. 

750 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtergiun, va, v: gter mdzod rog rje gliñ pa'i tshe sgrub. Teil 
Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritus zur Lehensverlangerung (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin yid bzin 'bar ba las : rig 'dzin tshe yi sgrub thabs 
gsañ ba rmad byuñ) „Aus dem (Zyklus) rTamgrin yidbzin 'barba: Vorzügliche geheime 
Methode der Wissenshalter zur Vollendung des Lebens" 

A: [ l v l ... tshe dpag med la phyag 'tshal lo : rta mgrin gsañ ba'i mal 'byor pas : 
K: [4vl rta mgrin yid bzin nor bu yañ zab chos : thems su ma bstan sñan rgyud tshul du 

gdams : vairocana rañ gi thugs dam mdzod : ma 'oñs don phyir šar roñ mtshams su sbos : 
sprul pas rñed nas [Zl raṅ gsaṅ nams su loñs : 'od dpag med dañ spyan ras gzigs dbañ gi : 
sprul pa dmar mthiñ codpan 'chañ ba dañ : mña' bdag skye mtha' skal bzañ miñ can dañ 
: chos kyi spyan Idan rnams la 'di 'phrod na : sku tshe brtan ein phrin las rgyas par 'gyur : 
[Z] samaya : rgya rgya rgya : „Die überaus tiefgründige religiöse Unterweisung über rTa
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mgrin yidbzin norbu Wurde nicht als (schriftliche) Aufstellung gezeigt sondern in Form 
mündlicher Weitergabe gelehrt. Vairocana selbst soll sie praktizieren und zum Wohle der 
Zukunft im Osten an der Grenze zu Ron verstecken! Nachdem seine Wiederverkörperung sie 
erlangt haben wird, soll sie selbst sie im geheimen praktizieren! ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [4T roṅ doṅ luṅ pa nag po'i srin rdzoñ brag dmar dkyil 
nas rog rje gliñ pa fgro 'dul rtsal gyis spyan drañs pa'o II II dge legs 'phel II „Rogrje gliñ

pa 'gro 'dul rtsal hat es im Zentrum von Srinrdzoñ bragdmar in Roñdoñ luñpa nagpo 
hervorgeholt ..." 

Laut Text Nr. 751 [2*] liegt Roñdoñ luñpa nagpo in rTa‘u, einem Teil von Krebo in 
mDosmad. rTa ‘u oder Ta 'u wird gelegentlich als Herkunftsort des Rogrje gliñpa genannt 
(z.B. Text Nr. 4, 173v, Text Nr. 8, 83v , SCHUH 6, S. 307). Dieser Schatzfinder wurde 
unmittelbar nach dem Tode des Roñston Padma bdechen gliñpa geboren und gilt als dessen 
Wiederverkörperung. Koñsprul zufolge habe er nur im verborgenen gewirkt und sei daher 
nicht sehr bekannt (Text Nr. 4, 173v-174r). 

PRAG 2924. 

751 

6 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod rog rje gliñ pal tshe sgrub. 
Teil Va der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshe-dpag-med: Schülerweihe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub gsaṅ ba r*mad byuṅ gi dban bskur ba'i cho ga) dgos 
pa 77nad byuṅ „Vorschrift zur Weineübertragung für die vorzügliche geheime Vollendung des 
Lebens, etwas Vorzügliches, das (unbedingt) erforderlich ist" 

A: [IT gan gi mtshan tsam 'dzin pas 'chi bdag gi II 
K: [6r] ces pa 'di'aṅ rtsod brat gyi zab gter du grub kyañ mtshan tsam yañ thos par dkan 

(dkon) pa la I rje bla ma mtsho skyes rgyal ba'i zal [Z] skyin mchog gi bka' drin las zab chos 
bdud rtsi bskyil ba 'i snod Man I padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes rgyun la dmigs 
nas rin chen gter gyi mdzod chen par (por) bzugs su gsol ba 'i slad du rdzoñ šod bde gšegs 
'dus pa'i pho brañ chen por [Z] bgyis pa dge legs 'phel II II „(Das Grundwerk) wurde zwar 
als unumstrittener tiefgründiger gterma vollendet, doch es ist selten, daß man auch nur seinen 
Namen hört. Indem er den Strom (ununterbrochener Weitergabe von Weine und Worttradition) 
vor Augen hatte, hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, der das Gefäß 
besitzt, das aufgrund der Güte des Herrn und geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i 
dbañpo), des vorzüglichen Stellvertreters des mTshoskyes rgyalba (d.1. Padma 'byuñgnas), 
den Nektar der tiefgründigen Unterweisungen (dieses Kultes) aufgenommen hat, dazu dieses 
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in dem großen Palast der bDegšegs ’duspa in rDzoñšod verfaßt, damit es in dem großen 
Hort kostbarer Schatze vorliegen möge ..." 

PRAG 2925. 

752 (12) 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod 'chi med rdo rje'i thugs thig. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (auf beide Texte bezogen, Titelseite): (tshe sgrub 'chi med thugs thig gi cho 
ga) grub ghis bdud rtsi'i char rgyun 'bebs pa'i sprin mdzes „Vorschrift für die "Äußerste 
Essenz der Unsterblichkeit” (genannte) Vollendung des Lebens, schöne Wolke, aus der sich 
der unaufhörliche Nektarregen der zweierlei Vollkommenheiten ergibt" 

1. (Ohne Titel) Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) 
A: [IT kun khyab gdod ma'i rgyal ba tshe mtha' yas II 
K: [ l v ] ces lam 'dir [2*] mos pas brtson skabs shags ban mi bskyod rdo rjes rtse geig gsol 

ba btab pa'i yi ge pa ni ñi ma bzah pos bgyis pa phyogs dus kun tu bkra šis par gyur cig II 
„Als er sich mit Hingabe um diesen Weg bemühte, hat shagsban Mibskyod rdorje so in 
konzentrierter Weise die Bitten ausgesprochen. Als Schreiber fungierte Mma bzahpo ..." 

K der Ergänzung: [2T ces pa 'di [Zl ni gar dbaṅ o rgyan 'chi med gliñ pas mdzad pa 'o II 
„Dieses hat Gardbah orgyan 'chimedglihpa (alias 'Chimed rdorje alias Kunbzah 'odzer) 
verfaßt." 

2. Titelvermerk: (guru'i sgrub thabs 'chi med thugs thig las : nah sgrub) dgos 'dod kun 
'byuh „Aus dem "Äußerste Essenz der Unsterblichkeit” (genannten) gurusādhana: 
Verwirklichung nach dem inneren Aspekt, etwas, aus dem sich alles Benötigte und Gewünschte 
ergibt" 

A: [2T rtsa gsum 'chi med lha la phyag 'tshal IZl lo : 
K: [18] o rgyan gar dbah 'chi med glih pas sbas yul padma bkod kyi gnas stod mkha' ’gro 

'bum 'dus kyi luh pa dmar nag rakta'i mtsho 'gram nas [18T drahs pa'o // ... 
(Praxisanweisung) zes pa 'di gter [Zl gzuh gi tshig zin ltar dah I gzan cuh zad kha skoh gi 
gnas bcas sprah btsun nam mkha' tshe dbah mchog grub kyis ran ñams len bder bsgrigs pa 
chos 'di phyogs dus kun tu dar ziñ rgyas par gyur cig I [Zl sarvamañgalam I nOrgyan gar

dbañ 'chimed gliñpa (alias 'Chimed rdorje alias Kunbzah 'odzer) hat es am Ufer des 
schwarzroten Blutsees des Tales, in dem sich hunderttausend mkha'’gro versammeln und das 
der obere Teil der heiligen Stätte des verborgenen Landes Padmabkod ist, hervorgeholt... So 
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wie er die Worte des gTermaGrundwerkes begriffen hatte, hat der Bettelmönch Nammkha' 
tshedban mchoggrub dieses so angeordnet, daß man es leicht selbst praktizieren kann ..." 

PRAG 2926. 

753 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: 'chi med rdo rje'i thugs thig dzab dmigs, va. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Chimed lha: Aufforderung durch Murmelrezitation von mantras (dzaprahskul) 

Ohne Titel 
A: [IT hrf (!) : bdag mdun rin chen gzal yas khañ gi dbus : 
E: [Pl ... ā [Zl yuhsiddhi hüm ja : 

754 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe ¾ugs, va, v: gter mdzod 'chi med rdo rje'i thugs thig. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: HeranIockuug des Lebens (tshe’gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): (guru'i sgrub thabs rchi med thugs thig las : tshe *gugs tshe 'ipho 
ña bskul ba tshe pra brtag pa bcas) „Aus dem "Äußerste Essenz der Unsterblichkeit” 
(genannten) gurusādhana: Heranlockung des Lebens, Aufforderung der Lebensboten und 
Prüfung der Vorzeichen für das Leben" 

A: [IT 'chi med thugs kyi lha ld phyag *tshal lo : 
E: [8T tshe chan khol ba rnams [Zl byuṅ na bzañ ba'i rab mchog go : samaya : rgya rgya 

rgya : 
PRAG 2927. 
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755 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don dban, va‚ v: gter mdzod *chi med rdo rje'i thugs thig. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerwethe (dbanbskur) 

Titelvennerk (Titelseite): ('chi med thugs kyi thig le 7 don dban mtshams sbyor gyis brgyan 
pa) bde chen 'khyil ba „Die eigentliche Weine zur "Äußerste Essenz der Unsterblichkeit” 
(genannten Praxis), (hier) ausgeschmückt mit verbindenden Formulierungen, Wirbel der großen 
Glückseligkeit" 

A: [ l v ] bde chen ye šes 'dus ma byas // 
K: [6V] ces rtsa ba7 gžuṅ la mtshams sbyor gsal byed kyis zabs tog tshul du padma gar 

dbañ blo gros mtha' yas pa 7 sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 7 [7T pho braṅ chen por sbyar 
ba dge legs 'phel / „In der Form eines Dienstes (an diesem Kult) verband (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde in dem großen Palast der bDegšegs ’duspa in rDzoñ

šod den ursprünglichen Grundtext mit erläuternden verbindenden Formulierungen ..." 
PRAG 2928. 

756 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: las byañ, va, v: gter mdzod zla 'od tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Ritus zur Lebensverlangerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde 'dus las : tshe sgrub) rdo rje 
sñiñ po 'od kyi drva ba „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub rig'dzin bde'dus: 
Vollendung des Lebens, Herzstück des Vajra(Fahrzenges), Netz aus Licht" 

A: [ l v ] ... bde gšegs sku lna rigs 'dus lha la 'dud : 
K: [11T e ma padma 7 sniṅ gi thig : sku Iña rigs 'dus [12*] tshe yi lha : bde gšegs 'dus pa'i 

srog sgrub 'di: māratīka 'chi med phug : bdag dañ mgon po gñis su med: 'chi med dhos grub 
rnam gñis thob : zab brgya'i nañ gi sñiñ thig 'di: [Zl bdag gi sniṅ gi dum par bskyil: da Ita 
chos rgyal dag pa 7 'khor: skal Idan rig 'dzin rnams la gdams : ma 'oñs sñigs ma 7 mthar thug 
tshe : 'byuñ Iña'i bcud šor dpal kun ñams : skye 'gro dus nun 'chi rkyen mañ : [Z] mgon med 
'gro rrcams nam thag 'oṅ : bde gšegs 'duspa'i srog sgrub 'di : de dus 'gro ba skyobsphyir 
bzag : mtsho rgyal datd'i brdar thob la : 'gyur med rdo rje'i khri zabs sbos : da sprul des 
spyod smon lam thob : [Z] bddg gis dbaṅ bskur dbugs dbyuñ ba'i: da Ita'i rgyal sras mchog 
grub khyod : ma 'oñs 'di nas šar gyi phyogs : sgam žes bya ba'i ri bo na : grub thob ña dañ 
gñis su med : zla 'od gzon nu bstan pa'i bdag : skye mtha' [Z] sa byi ni ma'i miṅ : tiñ 'dzin 
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rgyal po des rned nas : 'gro don dpag med byed par šog : bka* gter sruñ mas chos 'di skyon 
: las can bu la sprod cig rgya : sku gsuñ thugs yon phrin las kyi rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [121] me stag zla ba [Zl drug pa'i tshes bco Ina la skal 
ldan tiñ ’dzin rgyal pos mchims phu gur dkar phug rdo rje 'i khri zabs nas spyan drañs te 
däki'i brda yig las bšus te ma dpe 'dab gter la bzugs so I slad nas chog khrigs cuñ zad 'don 
bder bsgrigs pa mañgalam II „Am fünfzeimten Kalendertag des sechsten Monats des Feuer

Tiger(Jahres) hat der das (rechte) Geschick besitzende Tin’dzin rgyalpo (alias Rañgrol tiñ

'dzin rgyalpo alias Zlaba'i 'odzer) es am Fuße des VajraThrones der (Grotte) Gurdkar 
phug von mChimsphu hervorgeholt und aus der Symbolschrift der ḍāki übertragen. Das 
Original des Buches befindet sich in dem abermals verborgenen Schatz ('dabgter). Das 
Ritualarrangement wurde später ein wenig einfacher rezitierbar angeordnet ..." 

PRAG 2929. 

757 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod zla ’od tshe sgrub. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i’ thugs sgrub rig ’dzin bde 'dus las : tshe sgrub rdo rje 
sñiñ po'i dbañ chog) nor bu'i padphreñ „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub rig’dzin 
bde'dus: Vorschrift zur Weine für die "Herzstück des Vajra(Fahrzeuges)” (genannte) 
Vollendung des Lebens, Lotoskette aus Juwelen" 

A: [IT ... rtsa gsum ‘chi med tshe yi lha la 'dud : 
1. Kolophon (alle Kolophone auf den gesamten gterma bezogen): [8T rdo rje'i* khri žabs 

nas mchoñ dmar po 'i bum pa phyi nañ gañ nas bltas kyañ brda yig kho na yod pa zig rñed 
nas de las tshe sgrub rdo rje sñiñ po [Zl ’od kyi drva ba'i* sgrub thabs ‘di thob bo II „Am 
Fuße des VajraThrones habe ich eine Flasche aus rotem mGhoṅ(Edelstein) gefunden, die 
außen und innen und von wo aus man sie auch betrachtet nichts als Symbolschrift (der mkha'

'gro) aufweist. Daraus habe ich dieses Evokationsritual (mit dem Titel) (Tshesgrub) rdorje 
sñiñpo 'odkyi drvaba erhalten." 

2. Kolophon (gTermaText): [8T sum cu kha ral rgyal bas gdul dka' dus : u rgyan ña ñid 
mñam med lha rjer 'oñs : mtha' ma 'i dus 'dir sgyu 'phrul rdo rje 'i skyabs : mtsho rgyal ñams 
loñs tshe yi rig ’dzin [Z] thob : ma 'oñs don du bum par brda' yig bstim : mi 'gyur rab gnas 
rdo rje 'i khri žabs sbos : gter sruñ ša za däki kha mo che : bka' yi sruñ ma sde Ina kam dral 
yin : skal ldan bur sprod ra mda' ma g.yel zig : [Zl chos bdag Iña dañ slob ma m šu yod : 
chos 'di gtod la yi dam geig tu sgril : dños grub ma thob pad 'byuñ ñid min : gnas skabs 
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mthar thug mchog thun 'di yis 'grub : sñiñ ltar brtse ba'i thugs [Zl kyi dkyil du rgya 
(Siegelzeichen) 

3. Kolophon: [8T dpal gyi bsam yas mchims phu'i dbus ri rin chen 'bar ba'i rtse mo nas 
me stag zla ba drugpa'i tshes bco Ina [Zl la spyan drañs šiñ chog khrigs su bsdebspa'o II 
sarvamañgalam I „Auf der Spitze des Rinchen 'barbat des zentralen Berges von mChimsphu 
bei dem glorreichen bSamyas, wurde es am fünfzehnten Kalendertag des sechsten Monats des 
FeuerTiger(Jahres) (27.7.1866) hervorgeholt und als Ritualarrangement abgefaßt ..." 

Angaben zur Überlieferung von Weine und Worttradition bis zu Koñsprul 
(Überlieferungsträger in nichtkursiver Schrift): [8*J 'di'i dbañ luñ gi brgyud pa ni I Kun|u 
bzaṅpo // rgyaltshab rigslṅa I dGa’rab rdorje / Śrīsiṅha I rig’dzin rnambrgyad I Padma 
[8T sambhava / Yešes mtshorgyal / Nammkha’i sñiṅpo II rgyalsras lliarje 1nChoggrub 
rgyalpo // de'i rnam sprul pa'i gterston Theggliṅ rgyalsras Zlaba’i ’odzer ram Raṅgrol 
tiṅ’dzin rgyalpo // lCagszam brgyadpa bstan’dzin (lCagszam bstan’dzin brgyadpa)* 
mKhyenrab mthustobs / ’Jamdbyaṅs mkhyenbrtse’i dbaṅpo // des bdag la'o // 

Zweite Überlieferungsreine: [8T yañ gterston nas /choskyi bdagpo Mi’gyur nammkha’i 
rdorje / grubdbaṅ blama Chosñid raṅgrol [Zl ’Jamdbyaṅs mkhyenbrtse’i dbaṅpo II des 
bdag la'o II 

* Die Korrektur ergibt sich aus Text Nr. 4 [84T. 
PRAG 2930. 
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16 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, va, v: gter mdzod dpa' bo'i tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Rituale zur Lebensverlängerung (lashyan, tshe’gugs, gsañsgrub, 
dbanbskur, rluiisbyor, khridyig) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub) 'chi med bdud rtsi7 bum bzaṅ 'chi bdag bdud 
'j'oms „Vollendung des Lebens, heilvolle Flasche mit dem Nektar der Unsterblichkeit, 
Bezwingung der bdud, welche Herren über den Tod sind" 

Zusatzvermerk (auf den gesamten gterma bezogen, Titelseite): vairo'i rnam 'phrul dpal 
ldan dpa' bo brgyad pa padma bstan 'dzin kyi dgoñs gter ithi: „Ein Schatz aus dem Geist des 
Glücksglanz habenden dpa'bo brgyadpa Padma bstan’dzin (mchoggrub rtsal), einer 
magischen Erscheinung des (lochen) Vairocana ..." 

A: [IT om gurudheva äyuse samaya I rañ rig 'od gsal kloñ yañs kyi II 
K: [4T ces bcom lddn tshe dpag med pa'i sgrub thabs phrin las kyi rim pa sñon ’gro dños 

gži rjes gsum tshañ ba 'di 'brug [Zl pa skyid phug sprul sku karma tshül khrims dar rgyas kyi 
gsuñ gis riñ mo nas bskul ba bskyar du chu 'brug lo slar yañ nan tan gyis gsol ba btdb pas 
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I kho bos o rgyan guru yab yum la gsol btab kyis rñiṅ ma'i las byañ ltar bris pa las gzan ma 
rtsom 'thu [Zl bsam mno man po 7 dpyad bzag 'dra bzo rigs med par yid la gañ šar sems kyi 
zu dag byed bzin ma bcos Ihug par brjod pa 'o // dpal ldan dpa' bo rig 'dzin padma bstan 'dzin 
mchog grub rtsal zes gos dkar lcañ lo can des chu pbrug chu stod zla ba'i [5*] yar tshes bzañ 
por bkod pa bstan 'dzin skyes bu 7 sku tshe brtan par gyur cig II rdo rje 7 sruñ ma rnams kyis 
gter rgya I sbas rgya I gtad rgya I „Was diese Folge der Verrichtungen zum Evokationsritual 
des bcomldan Tshedpag medpa, (und zwar) sämtliche vorbereitenden Verrichtungen, 
zentralen Verrichtungen und abschließenden Verrichtungen, betrifft, so bin ich seit langem 
durch die Worte des 'Brugpa skyidphug sprulsku karma Tshulkhrims darrgyas dazu 
aufgefordert worden. Weil er wiederum im Wasser-Drache-Jahr erneut mit Nachdruck die Bitte 
vortrug, bat ich Orgyan guru, yab und yum, (um Inspiration). Oime etwas anderes als das zu 
verfassen oder (aus anderen Texten) aufzulesen, was in Übereinstimmung mit den 
Aufstellungen von Verrichtungen der alten Schule geschrieben worden ist, und frei von (jeder) 
Art von (Selbst)verfertigtem, z.B. Niederlegung von Analysen zahlreicher Gedankengänge, 
habe ich es daher in aller Ausführlichkeit formuliert, wobei ich das, was (spontan) im Geiste 
aufgestiegen war, nicht (nachträglich) verbesserte, indem ich es etwa aufgrund von 
Nachdenken revidierte. Jener (Laientantriker) mit weißer Kleidung und langen Haarflechten 
namens dpalldan dpa'bo rig'dzin Padma bstan'dzin mchoggrub rtsal hat es an einem 
heilvollen Kalendertag der ersten Hälfte des Monats Chustod ( = 6 . Monat) des Wasser-

Drache(-Jahres) niedergelegt ..." 

2. Titelvermerk: (dgoñs gter tshe sgrub kyi tshe 'gugs rgyas gddb) „Aus dem dgoñsgter 
(des Padma bstan'dzin) die Herbeilockung und Versiegelung des Lebens (zum Ritus) der 
Vollendung des Lebens" 

A: [5T hri¾ snon gyi bskal pa'i dañ po la : 
K: [5T dgons gter ro / 

3. Titelvermerk: (dgoñs gter zab pa'i skor las tshe yi gsañ sgrub) „Aus dem Zyklus des 
tiefgründigen dgoñsgter die geheime Vollendung des Lebens" 

A: [5vl om : rtsa gsum [Zl 'dus pa'i lha la 'dud : 
K: [7T zes pa gtsug lag chos kyi rgyal po'am : padma gar dbañ zes pas bris : „So hat es 

derjenige namens gTsuglag choskyi rgyalpo alias Padma gardbañ (alias Padma bstan 'dzin) 
geschrieben." 

4. Titelvermerk: (tshe yi dban bskur tshe dbaṅ myur stsol gyi dbañ bšad) „Für die 
Übertragimg der Lebensweihe (zunächst) Erläuterungen zur "Scimelle Gewährung der Macht 
über das Leben” (genannten) Weihe" 

A: [7*] nam mkha' dañ mñam pa'i sems can thams cad kyi [Zl don du rdzogs pa'i sañs 
rgyas kyi go 'phañ thob par bya I 

E: [8T 'dir sñon tshe dpal gyi bsam yas dbu rtse'i gnas su / o rgyan chen po padma [Zl 
'byuṅ gnas kyis mkha' 'gro ye šes mtsho rgyal dañ I rje bo chos rgyal khri sroñ Ide btsan dañ 
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I gnubs nam mkha'i sñiñ po dañ I lo chen vairocana sogs la I zab gsañ sñiñ thig ces rtsa ba 
gsum [8*l gyi dkyil 'khor žal phye nas smin grol mdzad ein I ma 'oñs 'gro ba 'i don du gter du 
rgyas gdab palas I sñigs ma 'i dus su lo chen vairocana 'i sprul pas rañ gzan gyi don rgya eher 
byed pa'i smon lam [Z] bka' gtad mdzad ein I de dag gi tshul bdag gtsug lag chos kyi rgyal 
por chu sprel gyi zla bar sñon gyi dus su o rgyan chen pos goñ bžin gdams pa zab mo gnañ 
ba dañ gsañ ba'i mtshan du gar dbañ 'gro 'dul [Zl rgyal po rtsal žes btags pa sogs deñ sañ 
gi tshul Ita bur rañ gi sems la sa ler šar pas de nas rim par tshe sgrub skor 'di rañ gi dgoñs 
gter du byuñ ba las spei ba lags I des na 'di ñid kyi sgo nas [Zl tshe yi dbañ skur zab mo žu 
ba la mandalaphul I „Indem hierzu früher Orgyan chenpo Padma 'byuñgnas in der heiligen 
Stätte des obersten Stockwerks von bSamyas für mkha''gro Yešes mtshorgyal, den 
Herrscher und Dharmakömg Khrisroñ ldebtsanf gNubs Nammkha'i sñiñpot lochen 
Vairocana u.a. das Zabgsañ sñiñthig genannte mandala der drei Wurzein (von blama, yi

dam und mkha''groma) eröffnete, bewirkte er die Reif- und Freiwerdimg. Nachdem er (die 
Unterweisungen) zum Wohle zukünftiger Lebewesen als Schatz versiegelt hatte, führte er die 
Ermächtigung durch ein Wunschgebet (smonlam dbañbskur), die Prophezeiimg des Empfangs 
der Verkündigung (bka'babs luñbstan) und ihre Überantwortung an die Schutzgottheiten 
(gtadrgya) aus, so daß die Inkarnation des lochen Vairocana in der Zeit des Verfalls in 
umfangreicher Weise den eigenen Nutzen und den Nutzen anderer bewirke. Weil auf diese Art 
und Weise mir, gTsuglag choskyi rgyalpo, in einem (nicht näher bezeichneten) Monat eines 
Wasser-Affe(-Jahres) zu der Zeit einer früheren (Existenz) von Orgyan chenpo so wie oben 
(erwähnt) die tiefgründige Unterweisung gewährt worden war und sie (mir) in der so 
beschaffenen Erscheinung von heute, der etwa als geheimer Name (der Name) Gardbañ 'gro

'dul rtsal gegeben wurde, klar im eigenen Geist aufgestiegen ist, hat sich dann sukzessive 
dieser Zyklus über die Vollendung des Lebens als mein dgoñsgter ergeben. Daher habe (ich 
inn) zusammengestellt ..." 

5. Titelvermerk: (tshe sgrub 'chi med bdud rtsi 7 bum bzañ gi dbañ bskur) tshe dbañ myur 
stsol „Die Übertragung der Weine zu der "Heilvolle Flasche mit dem Nektar der 
Unsterblichkeit” (genannten) Vollendung des Lebens, sdmelle Gewährung der Macht über das 
Leben" 

A: [8 vl rdo rje tshe'i lha tshogs la II 
K: [10T 'chi med tshe yi dbaṅ bskur zab mo 'di yañ I bka' gter tshe yi dbañ luñ rgyun man 

thob ein khyad par o rgyan chen po'i gsuñ slad med dañ 'dra ba rañ sems kyi rig pa'i rañ 
mdañs las šar ba bkod pa ste I skal [Zl ldan rnams kyi smin grol rgyud la 'byor pa'i chos I 
dpal Idan dpa' bo rig 'dzin padma bstan 'dzin tshe dbañ bde gšegs 'dus pa rtsal gyis bris pa 
rdo rje'i sruñ mas sbas rgya I gtad rgya I gñer rgya I dge'o I „Was diese tiefgründige 
Übertragung der Weine für ein unsterbliches Leben betrifft, so habe ich viele Überlieferungen 
von Weine und Worttradition zu (Ritualvorschriften für die Verlängerung des) Lebens aus 
bka'ma und gterma erhalten. Insbesondere sind aus dem eigenen Glanz des Wissens des 
eigenen Geistes solche aufgestiegen, die den echten Worten des Orgyan chenpo gleichen. 
Indern ich sie niedergelegt habe, habe ich, ... Padma bstan'dzin tshedbañ bdegšegs ’duspa 
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rtsal, die religiöse Unterweisung zur Erlangung von Reif und Freiwerdung im Geiste für 
diejenigen mit einem (heilvollen) Geschick geschrieben ..." 

6. Titelvermerk: (dgoñs gter zab pa'i skor las : tshe yi rluñ sbyor) „Aus dem Zyklus des 
tiefgründigen dgoñsgter: Anwendung des (inneren) Windes für das Leben" 

A: [10T ... ran rig ran gsal rdo rje tshe dpag med : 
K: [ l l r l ces padma gar dbañ 'gro 'dul rgyal po'am I gtsug lag chos kyi rgyal pos dgoñs 

[Zl pa'i gter las phab pa'o // dge'o / „So hat es Padma gardbañ 'gro'dul rgyalpo alias 
gTsuglag choskyi rgyalpo aus dem Schatz des Geistes entnommen." 

So wie die Biene den Honig sammelt, sammelt der sich selbst als *odkyi lha visualisierende 
yogin mittels des Atems (dbugs) und des inneren Windes (rluṅ) auf imaginäre Weise die 
Essenz des Lebens (tshe) der Buddhas, ṛṣi, vidyädhara, Götter, nāga und Menschen, so daß 
sie an der eigenen Herzstelle mit seinem Leben (srog) verschmilzt. 

7. Titelvermerk: (dgoñs gter tshe 'i gsan sgrub kyi zin bris) 'chi med dpal ster „Nachschrift 
der (mündlich gewährten Führung in die) geheime Vollendung des Lebens aus dem dgoñsgter, 
Gewährung des Glücksglanzes der Unsterblichkeit" 

A: [ l l 1 ] gdodma'i mgon po tshe mtha'yas pa dañ gñis [Zl su med pa gar dban 'gro 'dul 
rgyal po la skyabs su mchi'o // 

K: [16rl žes pa'i tshe sgrub 'di sñon bsam yas dbu rtser guru padma 'byuñ gnas kyis lo 
chen vairocana la zab mo smin [Z] grol gyi gdams pa gnañ nas mi brjed pa 'i smon lam btab 
nas kun gzi ma bcos pa 'i mtsho la gter du sbas pa 'i rgyah (!) dañ ldan pas ma 'oñs sñigs ma 'i 
'gro ba rnams sdug bsñal las skyobs pa'i ched du dgoñs [Zl nas mi snaṅ bar 'gyurpa med 

pa'i ṅo bor gtad rgyah (!) mdzod pa dus la bab tshe padma gar dbañ 'gro 'dul rgyal po'i 
dgoñs pa rgya mtsho'i kloñ nas gter du spyan drañs nas dag pa'i yon tan bcu dañ ldan pa'i 
skal ldan [Zl las 'phro can rnams la spel ba 'i rgyah (!) dañ bcas rgyah (!) rim gsum ldan pa 'i 
zab chos 'di ñid rig ’dzin chen po de ñid kyi druñ nas 'bru khrid bka' drin thob pa 'i brjed tho 
Ita bu zig bris na chog min zus pas I 'di [Zl ñid sgrub thabs yin phyir zin bris su 'gyur bas 
gzan la phan thogs 'oñ bas bris zes bka' yi gnañ ba thob pa la brten nas rje de 'i bka' 'bans 
pad dkar sprul miñ pa karma bstan ’dzin dpal ldan rdo rje chos [Zl kyi rgyal pos bris pa nes 
'gal gaṅ mchis tshe lha 'i druṅ du bšags šiṅ / dge bas bstan ’dzin skyes bu 'i sku tshe brtan pa 
dañ I 'gro rnams tshe dpag med kyi go 'phañ myur du thob par sog II zin bris [16T 'di skal 
ldan rnams la spel žiṅ rgyas pa daṅ / skal med log lta can gyi lag tu mi 'grim pa 'i bya ra dpal 
mgon ma niñ dregs pa'i tshogs kyis mdzod cig raksa I sarvamañgalam II „Was diese so 
lautende (Führung in die Praxis der) Vollendung des Lebens betrifft, so hatte früher guru 
Padma 'byuñgnas im obersten Stockwerk von bSamyas dem lochen Vairocana die 
tiefgründige Belehrung zur Reif und Freiwerdung gewährt. Nachdem er ein Wunschgebet 
gebetet hatte, daß sie nicht vergessen werde, verbarg er sie als Schatz im Ozean der 
ungeschaffenen universellen Grundlage. Dafür war sie mit einem Siegel versehen. Indem er 
daher eigens daran dachte, daß sie die zukünftigen Lebewesen der Zeit des Verfalls vor Leiden 
beschütze, schuf er das Siegel, mit dem er sie dem Wesen (nobö) von dem überantwortete, 
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was als Nicht-Erscheinendes frei von Veränderung ist. Als die Zeit dafür gekommen war, 
wurde sie aus der Weite des Geistesozeans des Padma gar-dbañ 'gro-'dul rgyal-po als Schatz 
hervorgeholt und an diejenigen mit dem (rechten) Geschick, die einen Rest (guten) karmas 
besitzen und die über die zeim reinen Vorzüge verfügen, weitergegeben. Dafür war sie 
(ebenfalls) mit einem Siegel versehen. Im Hinblick auf eben diese tiefgründige religiöse 
Unterweisimg, die (auf diese Weise) ein dreifaches Siegel besitzt, habe ich eben jenem (oben 
genannten) großen Wissenshalter vorgetragen, daß es nicht ausreicht, wenn man so etwas wie 
eine Aufstellung von Notizen zur Erinnerung (brjed-thö) der als Gnade erlangten Wort-für-
Wort-Führung ('bru-khrid) schreibt. Daher habe ich mit den Worten "Weil dieses ein 
Evokationsritual ist, wird dadurch, daß es als Nachschrift (niedergelegt) wird, Nutzen für 
andere entstehen. Schreibe es deshalb nieder!” die Erlaubnis (zur Abfassung vorliegender 
Schrift) erhalten. Gestützt daraufhabe ich, karma bsTan- 'dzin dpal-ldan rdo-rje chos-kyi rgyal-
po (alias dPal-ldan rdo-rje), der Untergebene jenes Herrn, derjenige, der den Namen der 
Inkarnation des Pad-dkar besitzt, es geschrieben ..." 

Der gter-ston Padma bstan- 'dzin mchog-grüb rtsal war ein Zeitgenosse des Koñ-sprul, denn 
dieser hat persöniich von ihm die Überlieferung empfangen (Text Nr. 8: 840. 

PRAG 293L 

759 

1 Blatt, Druckspiegel: 4-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs tshe sgrub, va. Teil Va der Sammlung Rin-chen 
gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-’debs) des dgoñs-gter des Padma bstan-
'dzin mchog-grub rtsal 

Titelvermerk: (dgons gter tshe sgrub 'chi med bdud rtsi 7 bum bzañ gi brgyud fdebs) 
A: [V] tshe 'odye šes mtha' yas jig rten dbañ II 
K: [lT ces tshe sgrub 'chi med bdud rtsi7 bum bzañ 'chi bdag bdud joms kyi gsol 'debs 

'di'añ I chos 'dir mos pa'i bla ma rnams kyi thugs 'dod bzin padma gar dbañ 'gro 'dul rgyal 
pos so II „Dieses Bittgebet zum (Tshe-sgrub) 'chi-med bdud-rtsi'i bum-bzañ 'chi-bdag bdud-
joms hat Padma gar-dbañ 'gro- 'dul rgyal-po (alias Padma bstan- 'dzin mchog-grub rtsal) dem 
Wunsch der geistlichen Lehrer, die Hingabe für diesen Kult besitzen, gemäß (geschrieben)." 
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6 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: bsnen yig, va, v: gter mdzod dpa' bo'i tshe sgrub. Teil Va 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshe-dpag-med: Schrift über die Annäherung (bsñen-yig) 

Titelvermerk (Titelseite): (dgoñs gter tshe sgrub bdud rtsVi bum bzañ gi bsñen yig mdor 
bsdus) „Kurzgefaßte Schrift über die Annäherung nach dem dgoñsgter (Tshesgrub) (*chi

med) bdudrtsVi bumbzañu 

A: [ l V l mi šigs rdo rje nam mkha'i sku II 
K: [ff] ces pa 'an dpal ldan dpa' bo rin po ehe mchog gi sprul sku gtsug lag ñi ma 'i žal sña 

nas gsuñ bskul gnañ ba ltar padma gar dbañ phrin las ’gro *dul rtsal gyis rdzoh šod bde [6T 
gšegs 'dus pa'ipho braṅ du bris pa dge legs *phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gar

dbañphrinlas ’gro *dul rtsal der von selten des gTsuglag ñima, der vorzüglichen Inkarnation 
des dpalldan dPa*bo rinpoche, gemachten Aufforderung gemäß in dem Palast der bDe

gšegs ’duspa in rDzoñšod geschrieben ..." 
PRAG 2932. 
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1 Blatt, Druckspiege1: 6-zei1ig. Randverm. r: brgyud 'debs, va, v: gter mdzod mchog glih tshe dkar. Teil 
Va der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-’debs) des Zab-bdun rTsa-gsum gdams-skor 
des mChog-gyur glin-pa 

Ohne Titel 
A: [lT gdod ma'i mgon po kun bzaṅ *od mi 'gyur // 
K: [ l V l ces pa 'di ni sgrub gnas kyi rgyal po brag dmar g.yaf ma luñ gi ke 'u tshan du 'chi 

med tshe 'i bsñen sgrub zag bdun ma bgyis pa 'i thog mar rten 'byuñ ched du I padma gar dbañ 
blo gros mtha' yas kyis šar mar spei ba dge legs *phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha9yas in (der Grotte) Ke'utshañ von Bragdmar gYa'ma luñ, dem 
König unter den Meditationsstätten, zu Beginn der Ausführung des siebentägigen (Ritus der) 
Annäherung und meditativen Vollendung für (die Erlangung eines) unsterblichen Lebens 
unmittelbar verfaßt, damit sich günstige Umstände (für die Praktizierung des Ritus) ergeben 
sollten ..." 
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762 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: mtsham sbyar, va, v: gter mdzod mchog gliñ tshe dkar. Teil 
Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Ergänzungen zur Aufstellung ritueller Verrichtungen 

Oime Titel 
A: [IT namo guru āyurjñānāparimitāyai /gter gsar che (tshe)dkar las byañ gi skyabs 'gro 7 

gon du / 
K: [ l V l žespa 'aṅ guṇas žabs tog tu spel ba dge legs 'phel / / / / „Dieses hat Guna (d.i. Koñ

sprul) als Dienst (an diesem Kult) verfaßt..." 
Ergänzungen zu Text Nr. 763. 

763 

20 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ tshe dkar, va, v: gter mdzod 
mchog gliñ tshe dkar. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum gdams skor las : fchi med tshe yi las byañ) 
padma'i phreñ ba „Aus dem Zyklus der Unterweisungen über die rtsagsum (lhatshogs) 
(innerhalb) der sieben (Thugsdam) zab(paZyklen): Aufstellung der Verrichtungen für (die 
Erlangung eines) unsterblichen Lebens, Girlande aus Lotosblumen" 

A: [ l v l ... mgon po tshe dpag med la fdud : 
K (des Padma 'byungnas): [19T e ma bdag ñid padma 'byuñ gnas kyis : māratikar 'chi 

med sgrub pa'i dus : tshe dpag med mjal sgrub thabs brgya rtsa zus : kun [Zl gyi spyi sgrub 
yañ dril 'di las med : da lta spel 'phañs rin chen gter du sbos : ma 'oñs mchog gi miñ gyur 
de dañ sprod : 'gro ba thams cad tshe dañ ye šes kyi : go 'phañ bla med 'grub pa'a (pa'i) 
rgyur gyur cig : [Zl ... (Siegelzeichen) 

K (zum Hervorholen des gterma): [19] lha sras rgyal po'i rnam par 'phrul pa gter chen 
mchog gyur gliñ pas : dguñ lo ñer brgyad pa me pho 'brug gi lo 7 chu stod zla ba 7 [19

v

] tshes 
bcu7 ni šar la : mdo khams lho zla zal mo sgañ gi sa'i thig le : dus gsum mkhyenpa o rgyan 
rin po che 7 sgrub gnas yel brag (nam mkha') mdzod kyi sgrub phug goñ ma nas las Idan gyi 
grogs [Zl bdun gyis mthon bar spyan drañs pa'i zañs sog dmar po'i ños las : lo de ñid kyi 
mgo zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i dus chen ñid rdzogs par gtan la phabs pa'i yi 
ge pa ni rje ñid kyi gsuñ gi bdud [Z] rtsis skal bzañ du gyur pa jam dbyañs mkhyen brtse'i 
dbañ po kun dga' bstan pa 7 rgyal mtshan gyis bris pa bstan 'dzin mchog rnams žabs pad bskal 
brgyar brtan ein I zab gter gyi bstan [Zl pa phyogs dus gnas skabs thams cad du dar ziñ rgyas 
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la rgyun rin du gnas par gyur cig II „Der große Schatzfinder mChoggyur gliñpa, der die 
magische Erscheinung des Ihasras rgyalpo ist, holte es bei Sonnenaufgang des zehnten 
Kalendertages der roten (d.h. zweiten) Hälfte des Monats Chustod ( = 6 . Monat) des 
männlichen FeuerDracheJahres (26.7.1856) aus der oberen Meditationsgrotte von Yelbrag 
(= Yergyal) Nammkha' mdzod, der Meditationsstätte des ... Orgyan rinpo che und dem 
Zentrum von Zlā zalmo sgañ (d.i. Zalmo sgañ) im Süden von mDokhams, unter den Augen 
von sieben (gutes) karma besitzenden Begleitern hervor. Von dem roten Kupferpapier (des 
gterma) wurde es in der roten (d.h. zweiten) Hälfte des Monats mGo (= H . Monat) eben 
jenes Jahres zu der Festzeit, zu der sich die mkha' 'gro versammeln, in die endgültige Form 
übertragen. Was den Schreiber betrifft, so hat es ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo kun

dga' bstanpa'i rgyalmtshan geschrieben ..." 
K (des Wunschgebets zur Drucklegung): [19T cespa'aṅ // gans Ijoñs [2(f[ bstan 'gro'i 

mig geig 'jig rten dbañ phyug rgyal dbañ karma pa chen po mchog gi sprul sku 'i mn byed gsar 
tshes kyi žabs pad bskal rgyar bstan phyir sgar chen fdzam gliñ rgyan gyi gdan sa 'og min 
mtshur [Z] phur tshe dkar gyi las gzuñ le tshon cha tshañ rnams spar du bsgrub pa bdag sogs 
(nam mkha 'i) mtha9 mñam sems can thams cad rdo rje tshe mtha' yas pa 'i go 'phaṅ thob pa 'i 
rgyur gyur cig I śubham astu sarvamañgala (!) II „Was dieses betrifft, ... so wurden sämtliche 
Kapitel des Grundwerkes über die Verrichtungen für den weißen Tshe(dpagmed) in ... 'Og

min mtshurphu als Druck vollendet ..." 
PRAG 2933. 

764 

1 Blatt, Druckspiegel: 5zeilig. Randverm. r: mchog gliṅ tshe dkar, va. Teil Va der Sammlung Rinchen 
gtermdzod. 

Medizinopfer (srnanrnchod) an die Überlleferungsträger des rTsagsurn gdarnsskor des 
mChoggyur glinpa 

Oime Titel 
A: [IT chos sku kun bzañ loñs sku tshe dpag med II 
K: [Y] zes pa 9añ ñer mkho 'i dban gis brag dmar g.ya' ma luṅ 'chi med tshe 'i ke 'u tshann 

du gunas so // / / „Dieses hat Guna (d.i. Koñsprul) in (der Grotte) 'Chimed tshe 'i ke'utshañ 
von Bragdmar gYa'ma luñ (geschrieben), weil es dringend benötigt wird ..." 

Mit der Bitte um die Vollkommenheit eines langen Lebens verbundene Opferung von 
Medizin (smanmchod) an die Überlieferungsträger des Zyklus rTsagsum gdamsskor. 
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765 

6 Blatt, Druckspiege1: 12
r

: 5zeüig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: tshe 'gugs, va, v: gter mdzod mchog gliñ 
tshe dkar. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Herbeilockung des Lebens (tshe’gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum tshe yi zab pa las : tshe 'gugs) padma 7 zags 
pa „Aus dem tiefgründigen (Abschnitt der Unterweisungen) über Tshe(dpagmed), (einem Teil 
der Unterweisungen über die) rtsagsum (lhatshogs) (innerhalb) der sieben (Thugsdam) zab(

paZyklen): Herbeilockung des Lebens, Wurfschlinge aus Lotosblumen" 
A: [ l v ] rtsa gsum tshe yi lha la 'dud ; 
K: [6vl lha sras rnam rol sprul pa7 gter chen mchog gyur gliṅ pas yel phug nam mkha' 

mdzod nas spyan drans pa 7 zañs šog guru 7 phyag bris las phab rim bzin du I khams phyogs 
gnas chen her Iña 7 nan tshan yon tan IZl gyi thugs kyi gnas mchog deviko[ti] ca 'dra rin chen 
brag gi mgul I yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du pa sañs nam grufi 'grub sbyor 
la padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis bris šiñ rten 'brel [Zl legs tshogs rab tu dge bar 
gyur pas / bstan ’dzin skyes chen rnams žabs pad brtan ciṅ bdag gzan thams cad bar chad kyi 
g.yul las rgyal te rdo rje tshe dpag med gyi go yphañ myur du 'grubpa'i rgyur [Zl gyur cig 
II šubhacitam jīvantu II „Der große inkarnierte Schatzfinder mChoggyur gliñpa, die magische 
Erscheinung des Ihasras, hat es von der Handschrift des guru (Padma ’byungnas) auf dem 
KupferPapier übertragen, das er aus der Höhle Nammkha' mdzod in Tel hervorgeholt hatte. 
Sukzessive schrieb (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha 'yas es in Kunbzañ bdechen 
'odgsal gliñ, dem entlegenen Bergkloster auf dem Nacken des (Felsens) Devikoti Cd 'dra rin

chen brag, dem ... besten heiligen Ort unter den 25 großen heiligen Orten im Gebiet von 
Khams, nieder ..." 

PRAG 2934. 

766 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ bsdus pa, va, v: gter mdzod mchog gliñ tshe dkar. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Regelmäßige Ausführung (rgyunkhyer) der rituellen Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum gdams skor las : 'chi med tshe 7 phrin las 
rgyun khyer) padma 7 sñiṅ po „Aus dem Zyklus der Unterweisungen Über die rtsagsum (lha

tshogs) innerhalb der sieben (Thugsdam) zab(paZylden): Regeimäßige Ausführung der 
Verrichtungen für ein unsterbliches Leben, Herz des Lotos" 
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A: [ l v l bld ma rnam snaṅ tshe dpag med I 
K: [7T zab gter gnan po la gzu lum ras chod ma yin kyañ gter gzuñ phrin las bsñen sgrub 

kyi thun dañ rgyun khyer lta bur leogs dka' bas [Z] bla ma lha la gsol btab gnan ba zus te sa 
ga zla ba'i tshes bcur 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i 
bye brag gsuñ mchog padma 'i rdzoñ du bgyis pa dge legs 'phel //sarvathā mañgalam II „Auch 
wenn man nicht unbesonnen und schlampig gegenüber dem gefährlichen tiefgründigen gterma 
ist, ist man nach dem gTermaGrundwerk nur schwer in der Lage etwa zu der regeimäßigen 
Ausführung und den Meditationsabschnitten von Verrichtungen, Annaherung und meditativer 
Vollendung. Nachdem er daher eine Bitte an den geistlichen Lehrer und die Gottheit gerichtet 
und um die Erlaubnis (zur Abfassung vorliegender Schrift) gebeten hatte, faßte (Koñsprul) 
'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa (diesen Text) am zeimten Kalendertag des Monats Sa

ga (= 4. Monat) in gSuñmchogpadma'i rdzoñ9 einem Teil des bDegšegs 'duspa(Palastes) 
in rDzoṅšod, ab ..." 

PRAG 2935. 

767 

21 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, va, v: gter mdzod mchog 
gliñ tshe dkar. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Schülerweihe (dbaṅbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las I tshe dpag med rigs Ina 
spyi sgrub kyi dbañ bskur mtshams sbyor) bdud rtsi 7 chu rgyun „Aus dem tiefgründigen 
(Abschnitt der Unterweisungen) über Tshe(dpagmed), (einem Teil der Unterweisungen über 
die) rtsagsum (lhatshogs) (innerhalb) der sieben (Thugsdam) zab(paZyklen): Verbindende 
Formulierungen zur Übertragung der Weihe für die meditative Vollendung des Tshedpagmed 
und aller fünf (Buddha)Familien‚ Nektarstrom" 

A: [ l v l namo guru aparimita āyurjñānōya /Iye šes bcud du bltams pa'i rdo rje'i sku II 
K: [2OT ces pa 'di'aṅ gter chen chos kyi rgyal po ñid dañ I kun mkhyen bla ma jam 

dbyañs mkhyen brtse 'i bka' luñ gser gyi cod pan thod du bciñs šiñ I gnam [Zl sa 'i dbañ phyug 
sde dge chos rgyal dpal Idam 'chi med rtag pa'i rdo rje sras yum zuñ gi dgoñs pa rjes su 
bsgrub slad I padma 'i rgyal tshab tä 'i si tu 'i bka' 'bans padma gar gyi dbañ phyug blo gros 
mtha' yas rtsal gyis I brag dmar g.ya' ma [2Y↑ luñ 'chi med tshe'i ke'u tshañ du smin byed 
kyi chos sgo thog mar phyes šiñ I rim bzin gañs can mgon po kar 'brug si tu dpa' bo yab sras 
I smin gliñ khri chen rin po che I lha Idan mi 'i dbañ po gtso bor [Zl gyur pa 'i skyes chen che 
phra du ma la smin byed kyi chog mtshams sbyor bcas 'di ltar spel ba la bar chad med ein 
phrin las goñ 'phel mkha' khyab tu gyur pa'i rten 'brel bzañ por rañ gtsigs su bzuñ ste 
māratika gñis pa g.ya' ma luñ [Zl rdo rje 'i ke 'u tshañ du dbu bzuñ I bkra šis dbu ma 'i thañ 
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chen por mjug rdzogs par bris pa dge legs 'phel II II „Indem er die autoritative Überlieferung 
(bka*luñ) durch den gterchen choskyi rgyalpo (mChoggyur gliñpa) selbst und den 
allwissenden geisdichen Lehrer 'Jamdbyañs mkhyenbrtse als goldenen Kopfschmuck 
befestigte und um dem Wunsch des Machtreichen über Himmel und Erde und glorreichen 
DharmaKönigs von sDedge, 'Chimed rtagpa'i rdorje, des Sohnes und seiner Mutter, 
beider, nachzukommen, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha 'yas rtsal, 
der Untergebene des Tā 7 situ, des Stellvertreters des Padma f'byuñgnas), dieses geschrieben, 
wobei er es in gYa‘ma lun rDorje fi ke'utshañ, dem zweiten Afāratika, begann und in bKra

šis dbuma'i thañ chenpo vollendete, nachdem es bei der Einführung der religiösen 
Unterweisung über die Weine (sminbyed) in (der Grotte) 'Chimed ke 'utshah von Bragdmar 
gYa'ma luñ und der auf diese Weise (ausgeführten) sukzessiven Verbreitung der mit 
verbindenden Formulierungen versehenen Vorschrift für die Weine (sminbyed) an zahlreiche 
große und kleinere Persönlichkeiten, angeführt von gañscan mgonpo Kar 'brug Situ dpa 'bo, 
Vater und Sohn, sMingliñ khrichen rinpo che und dem Regenten (mi7 dbañpo) aus IHasa, 
keine Hindernisse gegeben hatte und indem er persönlich es als heilvollen Umstand für das 
himmelweite Anwachsen der Verrichtungen für sehr wichtig hielt ..." 

768 

20 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: chog khrigs, va, v: gter mdzod mchog gliñ snañ mtha* tshe 
dpag. Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) und Schülerweihe (dban

chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub bar chad kun sei las : bla ma chos sku snañ ba 
mtha' yas tshe dpag med pa'i las byañ dbañ chog dañ bcas pa) 'chi med beud 'dren „Aus 
dem (Zyklus) (Blama'i) thugssgrub barchad kunsel: Mit der Vorschrift für die Weine 
verbundene Aufstellung der Verrichtungen für den geistlichen Lehrer als chossku sNañba 
mtha'yas tshedpag medpa, Extrahieren der Essenz der Unsterblichkeit" 

A: [IT bla ma chos kyi sku la phyag 7shal lo // 
K: [19T ces pa ‘di‘aṅ sprul pa'i gter chen ñid dañ I khyab bdag jam pa'i rdo rje mkhyen 

brtse 7 dbaṅ pos rjes su gnaṅ ba 7 gsuṅ gsaṅ gser gyi padmo yaṅ yan gtsug tu bciñs pa dañ 
Isadna legs gnam sa 7 dban phyug lha [2Of] rigs kyi myu gur byon pa sde dge chos rgyal dpal 
ldan 'chi med rtag pa'i rdo rje sras yum gyi gsuñ bskul rjes su bsgrub slad I kun mkhyen si 
tu pa padma dbañ chen gyis rjes su bzuñ ba I rig pa ’dzin pa padma gar gyi [Zl dban phyug 
rtsal gyis khrigs su bsdebs par byas pa dge legs 'phel II II „Was dieses betrifft, so hatte er 
den goldenen Lotos der von dem großen inkarnierten Schatzfinder (mChoggyur gliñpa) selbst 
und dem khyabbdag 'Jampa'i rdorje mkhyenbrtse'i dbañpo autorisierten geheimen Worte 
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wieder und wieder auf seine Scheitelspitze gebunden. Um der Aufforderung des als Sproß aus 
dem Göttergeschlecht des Sadnalegs, des Machtreichen über Himmel und Erde, erschienenen 
DhannaKönigs von sDedge, des glorreichen 'Chimed rtagpa'i rdorje, (und zwar) des 
Sohnes zusammen mit seiner Mutter, nachzukommen, hat rigpa 'dzinpa (Koñsprul) Padma

gargyi dbañphyug rtsal, dessen sich der allwissende Situpa Padma dbanchen angenommen 
hatte, es als (Ritual)arrangement zusammengestellt ..." 

PRAG 2939; LEIDEN A: 294. 

769 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: zin bris, va, v: gter mdzod mchog glih snañ mtha' tshe dpag. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed: Annäherung und meditative Vollendung (bsfiensgrub) 

Titelvermerk: (thugs sgrub tshe dpag med kyi bsñen sgrub zin bris) dge 
„Zusammenfassende Darstellung der Annäherung und meditativen Vollendung für (das 
mandala des) Tshedpagmed nach dem (Zyklus Blama 'i) thugssgrub (barchad kunsel) ‚ ..." 

A: [IT svasti / thugs sgrub bar chad kun sei gyi bla ma chos sku 'i bsñen sgrub zla gcig gi 
dban du byas na gsum I bsñen pa I sgrub pa I las sbyor ro II 

E: [2T mtshams grol ma thag mig ñi ma la bltas pas tshe ñi zla dañ mñam pa'i rten 'brel 
du gsuñs pa sogs bye brag gi gnad [Z] rnams kyañ šes par bya'o II mañgalam bhavatu I 

770 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r. bla slu, va, v: gter mdzod mchog glih snah mtha' tshe dpag. 
Teil Va der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loskauf von bla und tshe (bla tshe sluba) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub bar chad kun sel las / rigs bdag snaṅ ba mtha' yas 
kyi las tshogs bla tshe slu ba'i cho ga) kun skyobs dpal 'bar „Aus dem (Zyklus) (Blama'i) 
thugssgrub barchad kunsel: Vorschrift für den Loskauf von blā und tshe als Verrichtungen 
mittels des rigsbdag sNañba mtha'yas, Ausstrahlen des alle errettenden Glücksglanzes" 

A: [ l v ] tshe yi raṅ bzin mi 'gyur ba II 
K: [12T ces pa 'di'añ sprul pa'i gter chen ñid dañ Ikhyab bdag 'jam pa'i rdo rje mkhyen 

brtse'i dbañ pos rjes su gnañ ba'i gsuñ [Z] gsañ gser gyi padmo yañ yañ gtsug tu bciñs pa 
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dañ I sad na legs gnam sa 7 dban phyug lha rigs kyi myu gur byon pa sde dge chos rgyal dpal 
ldan 'chi med rtagpa'i rdo rje sras yum gyi gsuñ bskul rjes su bsgrub slad I kun mkhyen si 
tu pa padma dbañ chen [Zl gyis rjes su bzuñ ba I rig pa ’dzin pa padma gar gyi dbañ phyug 
rtsal gyis khrigs su bsdebs par byas pa dge legs 'phel II II (Zur Übersetzung s. den 
gleichlautenden Kolophon unter Nr. 768.) 

PRAG 2940; LEIDEN A: 306. 

771 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bla slu'i 'bres (!) snañ mtha* tshe dpag, va. Teil Va der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Passende Ergänzungen Cgresbyan) aus anderen gTermaTexten für das Ritual zum 
Loskauf von bla und tshe 

Ohne Titel 
A: [IT rgyu sbyor mi bu slu ba7 phyir : 
E: [IT zi dañ bkra šis mdzad du gsol: 

772 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phyi sgrub, za, v: gter mdzod mchog gliñ 
tshe sgrub rdor phreñ. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed, Canḍalī, Thugsrje chenpo (sPyanrasgzigs): Evokationsritual (phyi

sgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub rdo rje'i phreñ ba las : tshe bdag yab yum sras gsum 
gyi : phyi sgrub rgyud kyi phrin las) „Aus dem (Zyklus) Tshesgrub rdorje 7 phreñba: 
Evokation des Herrn über das Leben und Vaters (Tshedpagmed), der Mutter (Candalī) und 
des Sohnes (Thugsrje chenpo), dieser drei, nach dem äußeren Aspekt, Verrichtungen nach 
dem tantra" 

A: [IT ... tshe bdag rig ’dzin rnams la 'dud : 
K: [8T phyi ltar tshom bur bsgyur pa'i tshul : skal ldan don du bdag gis bstan : zab ein 

dños grub myur ba 7 lam : [Zl nams su blans pa 7 don chen 'grub : yal bar mdor gces par zuñ 
: samaya : rgya rgya rgya : 

PRAG 2936. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: naṅ sgrub, ža, v: gter mdzod mchog gliñ 
tshe sgrub rdor phreñ. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed, Cancla]|ī, Thugsrje chenpo: Evokationsritual (nansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub rdo rje'i phreñ ba las : tshe bdag yab yum sras gsum 
gyi: nah sgrub luñ gi byañ bu) „Aus dem (Zyklus) Tshesgrub rdorje fi phreñba: Evokation 
des Herrn über das Leben und Vaters (Tshedpagmed), der Mutter (Candalī) und des Sohnes 
(Thugsrje chenpo), dieser drei, nach dem inneren Aspekt, Text nach der mündlichen 
Unterweisung" 

A: Ir l ... bde chen 'gyur med sku la 'dud : 
E: [71] nah sgrub rluṅ shags dbyer med pa : lus kyi dkyil 'khor dañ bcas pa : zab ein gnad 

'dril gsañ ba'i bcud : skal ldan rnams kyi sñiñ la phur : sama IZl ya : rgya rgya rgya : 
Die Evokation des Tshedpagmed, der Candalī und des Thugsrje chenpo nach dem 

inneren Aspekt ist die Evokation der drei an der Scheitelspitze, am Hals und an der Herzstelle 
im Körper des yogin, der sich selbst dazu als rTamgrin visualisiert. 

PRAG 2937. 

774 

4 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gsaṅ sgrub, ža, v: gter mdzod mchog gliñ 
tshe sgrub rdor phreñ. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshedpagmed, Caṇclalī, Thugsrje chenpo: Evokationsritual (gsansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub rdo rje 'i phreñ ba las : tshe bdag yab yum sras gsum 
gyi : gsañ sgrub man ñag sgom rim) „Aus dem (Zyklus) Tshesgrub rdorje'i phreñba: 
Evokation des Herrn über das Leben und Vaters (Tshedpagmed), der Mutter (Candalī) und 
des Sohnes (Thugsrje chenpo), dieser drei, nach dem geheimen Aspekt, die Stufen der 
Meditation nach der besonderen Unterweisung" 

A: [ l v l ... tshe bddg rig 'dzin rnams la 'dud : 
K: [4*J sprul pa 'i gter chen mchog gyur gliñ pas [Zl ye rgyal nam mkha' mdzod nas spyan 

drañs pa'i tshe sgrub rdo rje phreñ ba byañ bu brgya rtsa brgyad pa las thog ma rtsa ba 'i lha 
tshe bdag yab yum sras gsum gyi rtsa ba tsam gtan la phabs nas 'phros rnams kho bo la gñer 
gtad gnañ yañ yun riñ [Zl btah shoms su bzag pa / phyis su rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i pho 
brah chen por sgrub pa la zugs skabs Itas kyi mtshan ma dge ba la brten nas le tshon gsum 
po 'di 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas bris pa dge legs 'phel II „Nachdem in etwa das 
Grundwerk über die Hauptgottheiten, (nämlich) den Herrn über das Leben und Vater (Tshe
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dpag-med), die Mutter (Candali) und den Soim (Jhugs-rje chen-po), diese drei, (d.i.) der erste 
(von insgesamt drei Zyklen) aus dem 108 Tafeln besitzenden (gter-ma) (Tshe-sgrub) rdo-rje 
phreñ-ba, den der große inkarnierte Schatzfinder mChog-gyur gliñ-pa in Ye-rgyal Nam-mkha' 
mdzod hervorgeholt hatte, (aus der geheimen Schrift) übertragen worden war, wurden mir 
zwar die restlichen (in Ergänzung dazu abzufassenden Vorschriften als Aufgabe) anvertraut, 
aber lange Zeit ließ es mich gleichgültig. Als ich später in dem großen Palast der bDe-gšegs 
’dus-pa in rDzoñ-šod mit der meditativen Vollendung (der Gottheiten dieses Kultes) begann, 
habe ich, (Koñ-sprul) 'Chi-med bstan-gñis g.yuñ-druñ gliñ-pa, gestützt auf heilvolle 
Vorzeichen, diese drei Kapitel niedergeschrieben ..." 

Die Evokation nach dem geheimen Aspekt umfaßt in drei Kapiteln eine mit rituellen 
Verrichtungen verbundene bsKyed-rim-Meditation, eine rDzogs-nm-Meditation und eine 
Schülerweihe (dbañ-bskur). 

PRAG 2938. 

775 

13 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randvenn, r: lam rim, ža, v: gter mdzod lih sbyoñ 
tshe khrid tshe nor. Teil Ža der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Tshe-dpag-med: Schrift zur Einführung (khrid-yig) in das Evokationsritual 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom ldan 'das tshe dañ ye šes dpag tu med pa'i sgrub thabs 
khrid kyi yi ge) sku gsum lam rim mchog gi sgo 'byed „Schrift über die Führung in das Ritual 
zur Evokation des bhagavän, dessen Leben und Erkenntnis unermeßlich sind, Öffnen des Tores 
zu den vorzüglichen Stufen des Weges (zur Erlangung) der drei Körper (des Buddha)" 

A: [IT namo gurvbuddhabodhisatvabhya : bcom Idan 'das tshe dañ ye šes 'od dpag tu med 
pa'i sgrub thabs khrid kyi yi ge) sku gsum lam rim mchog gi sgo 'byed [Zl ces bya ba II 

K: [13T ces tshul 'di ni jig rten mgon pos byin gyis brlabs pa I rtsod dus kyi thams cad [Zl 
mkhyen pa ñes pa don gyi bdag ñid chen po si tu rin po che chos kyi 'byuñ gnas žabs kyis bka' 
yis bskul ba la brtan (brtenj rdzogs pa'i sañs rgyas yul dus gdül bya'i snañ ño dañ 'tshams 
pa rdo rje slob dpon [Zl gyi skur sprul pa rig 'dzin brgyud pa'i zal luñ las byon pa la ruñ 
mthun man ñag gis kha bskañs te khrid kyi gzuñ rañ rkañ tshugs pa ñid du I rig pa 'dzin pa 
rgyal khams pa tshe dbañ nor bus gañs [Zl ri'i khrod kyi grub pa'i rgyan gyur ras pa mi la 
yab sras kyi sgrub gnas mña' ri guñ thañ ra la za 'og phug tu dkar po 'i lo dbo zla 'i yar tshes 
rgyal ba gnis par dbu brtsams rgyal ba gsum pa'i thun mtshams su [Zl grub par sbyar pa'o 
// / / „Was dieses betrifft, so hat ilm der ... Si-tu rin-po che Chos-kyi 'byuñ-gnas durch seine 
Weisung dazu aufgefordert. Indem der überall umherwandernde Wissenshalter Tshe-dbañ nor-
bu es in der Meditationsstätte des zur Zierde der siddhas aus den Einsiedeleien der 
Scimeeberge gewordenen Ras-pa mi-la (= Mi-la ras-pa), Vater und Soim (d.h. Lehrer und 
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Schüler), (nämlich der Höhle) Ra-to za-'og phug in mṄa'-ri Guṅthaṅ, im Jahr dKarpo an 
einem Kalendertag der ersten Hälfte des Monats dBo ( = 2 . Monat), dem zweiten rgyalba (= 
8. Kalendertag), (26.3.1749) begann und in einer Meditationspause am dritten rgyalba (= 13. 
Kalendertag) (3L3.1749) vollendete, hat er es eben als selbständiges Grundwerk zur 
Einführung verfaßt, wobei er das, was aus den mündlichen Unterweisungen aus der Tradition 
der Wissenshalter, die die vollendeten Buddhas sind, die sieh in den zu den Erscheinungen von 
Ort, Zeit und zu Disziplinierenden passenden Körpern der Lehrmeister des Vajra(-Fahrzeuges) 
inkarniert haben, zum Vorschein gekommen war, durch angebrachte und passende 
Unterweisungen ergänzte." 

Vorliegende Schrift wird in Text Nr. 8 [85*j als dgoñsgter des Tshedbañ norbu 
bezeichnet. 

PRAG 2941. 
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1.2.1.2.2.2.2.2.1.2. Amitābha ('Oddpagmed) 

776 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrig, ia, v: gter mdzod kah dam pa'i gsuñ rdo rje. 
Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Evokationsritual (sgrubthabs) und Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom ldan 'das gsuṅ rdo rje snaṅ ba mtha' yas kyi sgrub thabs 
dbaṅ chog ddṅ bcas pa) bde chen lam 'dren „Mit der Vorschrift zur Weine verbundenes 
Ritual zur Evokation des bcomldan 'das gSuñ rdorje sNanba mtha'yas, Wegweiser zur 
großen Glückseligkeit" 

A: [IT namo guru amitabhāya I bcom ldan gsuñ gi dbañ phyug dañ / 
K: [10T ces pa'aṅ 'gro mgon šes rab seṅ ge'i rdo rje'i gsuṅ 'khrul [Zl pa med pa nid 

brgyud ’dzin dam pa goñ ma dag gis bkral bar mdzad pa 'i gsal byed zabs tog gi tshul du I 
dam pa de dag la mi phyed pa 'i dad pa mña' ba padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes 
I gsuñ gi dbañ phyug jig rten mgon pos byin [Zl brlabs pa 'i gnas kyi šar sgo ye šes 'khor lo 'i 
dben par sbyar ba dge legs 'phel // „Was dieses betrifft, so wurden eben die fehlerfreien 
VajraWorte des 'gromgon Šesrab señge von den früheren heiligen Inhabern der 
Überlieferung erläutert. Die Klarlegung dieser (Erläuterung wiederum) hat (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, der ungeteilten Glauben an jene Heiligen besitzt, in der 
Art eines Dienstes (an diesem Kult) in der (Einsiedelei) Ye–šes 'khorlo'i dbenpa am östlichen 
Zugang zu der von dem Machtreichen über die Rede und Beschützer der Welt gesegneten 
Pilgerstätte zusammengestellt ..." 

Zur Überlieferung vorliegender Praxis heißt es ( l v , 7V88V; Nr. 8: 85v86r), daß ursprünglich 
der Buddha sNanba mtha'yas dem Šesrab señge alias Dampa bdegšegs alias sPobspa 
mtha'yas aus dem Kloster Kahthog dieses Evokationsritual in einer Vision gewährt habe. 
Später wurde es mit dem Evokationsritual des rDorje chos betitelten Textes aus dem gTerma

Zyklus Kloñgsal rdorje sñiñpo, den der Schatzfinder Kloñgsal sñiñpo geborgen hatte, zu 
einer einzigen Praxis verschmolzen. 

PRAG 2942. 
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777 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñon *gro, la, v: gter mdzod gnam chos *od chog. Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTsagsurn Ihatshogs (blama, yidam, mkha''groma): gTormaDarreichung als 
vorbereitende rituelle Verrichtung (snon’gro) 

Titelvennerk: (gnam chos thugs kyi gter kha sñan brgyud zab mo guru ži ba 7 skor las rtsa 
gsum spyi yi sñon 'gro) „Aus dem Abschnitt über die friedvolle (Form des) guru der gNam

chos (genannten) Schatzmine des Geistes und tiefgründigen mündlichen Überlieferung: 
Vorbereitende Verrichtungen für die rtsagsum (Ihatshogs) allgemein" 

A: [P] ... gurudhevadākinīhüm : namo : 
K: [ l 1 ] žes pa sprul sku mi 'gyur rdo rje dguñ lo bcu gsum bya lo chu stod zla ba'i [IT 

tshes gsum ld blo lddn mchog srid kyis dños su gsuñs so II „Dieses hat Bloldan mchogsrid 
(d.i. Padma 'byuñgnas) dem sprulsku Mi 'gyur rdorje tatsächlich am dritten Kalendertag des 
Monats Chustod(— 6. Monat) des VogelJahres (14.7.1657), seinem 13. Lebensjahr, (in einer 
Vision) verkündet." 

E: [IT ye šes Ina Idan me dpuñ [Z] 'bar : vajra raksa bhrüm : 

778 

6 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ža, v: gter mdzod gnam chos 
'od chog. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

'Oddpagrned: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) einschließlich solcher zur 
Lebensverlängerung (tshe'gugs tshesgrub) und der Bitte um Wiedergeburt in der 
Sukhāvatī 

Titelvermerk (Titelseite): (gnam chos thugs kyi gter kha sñan brgyud zab mo'i skor las bde 
chen zih gi sgrub thabs 'don cha) „Aus dem Zyklus der gNamchos (genannten) Schatzmine 
des Geistes und tiefgründigen mündlichen Überlieferung: Rezitationstext für die Methode zur 
Verwirklichung der Sphäre der großen Glückseligkeit" 

A: [V] gurudhevadākinī: 'od dpag med pa sgrub pa ni : 
K: [6V] bde chen zih sgrub 'don cha 'di II gter blon rāga asya yis II gter ston dgoñs pa 

rdzogs pa 7 phyir II gnam chos [Z] gzuñ nas bsdus te bsgrigs II ñe gnas kun dags yi ger bkod 
II ñes 'gal mchis nalhala bšags II dge bas 'bral ('brelj thogs 'gro ba kun /I bde hcen ziñ du 
skye phyir bsño II mañgalam I „Indem gterblon Rāga asya diesen Rezitationstext für die 
Verwirklichung der Sphäre der großen Glückseligkeit ans dem Grundwerk des gNamchos 
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(genannten gterma) zusammenfaßte, hat er ihn zusammengestellt, damit die Absicht des 
Schatzfinders (Mi'gyur rdorje) vollendet wird ..." 

E: [6T šis brjod dge bsho sogs bya'o II 
PRAG 2944. 

779 

1 Blatt, Druckspiege1: 5zeiiig. Randverm. r: mchod phreñ, la. Teil Ža der Sammlung Rinchen gter

mdzod. 

Opferdarreichung (mchodpa) 

Ohne Titel 
A: [Y] hüm : bkra šis gtso bo rdzas brgyad ni: 
E: [IT om saptaratnapratfccha svāhā : sarvamahgalam I 

780 

3 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: lhan thabs, ža, v: gter mdzod gnam chos 
'od chog. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Evokationsritual (mdnnbskyed, bumbskyed) 

Titelvermerk (Titelseite): (ziñ sgrub zin bris gyi Ihan thabs nun bsdus) „Kurzgefaßte 
Ergänzung zu der zusammenfassenden Darstellung der Verwirklichung der Sphäre (der großen 
Glückseligkeit)" 

A: [IT namo amitabhāya I ziñ sgrub bsñen pa sogs kyi sta gon rgyas 'briñ bsdus gsum sogs 
ni zin bris ltar la I 

E: [3T de yaṅ gson po'i rim gro la tshe chog byed na tshe gzuñs dañ dbañ rdzas dbañ ltar 
las bde [Zl smon ma thon na mi dgos so // sarvamahgalam // 

Ergänzung zu Text Nr. 782. Laut Text Nr. 8 [86T wurde sie von Rāga asya alias karma 
Chagsmed verfaßt. 

PRAG 2945; LEIDEN A: 658. 
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781 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka' srun, ža, v: gter mdzod gnam chos 'od chog. Teil ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDudpo nagpo Senge'i gdon und bDudrno dmarpo Senge'i gdonma: Bittopfer (gsol

mchod) 

Titelvermerk: (bde chen ziñ sgrub kyi bka' sruñ gsol mchod 'grigs chags su bris pa) „Das 
in Rein und Glied niedergeschriebene Bittopfer für die Beschützer der Worte des (gterma 
gNamchos) bDechen žiñsgrub" 

A: [IT ... guru rin po che ld phyag *tshal lo : 
K: [2T bde chen ziñ sgrub bka* sruñ *di : sgrub pa'i cha [3T lag tshaṅ ba'i phyir // dge 

sloṅ rāga asya yis // bya lo lo sar tshes gcig gi // phyi dro 'i cha la bsgrigs pa ste II yig mkhan 
dge sloñ sbyin pas byas II ñes fgal chos skyoñ ñid la bšags II [Zl dge bas gnam chos bstan 
pa ni // gaṅgā'i rgyun bžin 'phel rgyas sog II mañgalam II II „Dieses (Bittopfer für) die 
Beschützer der Worte des (Kultes) bDechen ziñsgrub hat der dgesloñ Rāga asya zu Neujahr 
des VogelJahres, in einem Teil des Nachmittages des ersten Kalendertages, (aus dem gterma 
des Mi fgyur rdorje) zusammengestellt, damit die Bestandteile der Evokations(vorschriften) 
vollständig sind. Als Schreiber füngierte dgesloñ sByinpa ..." 

782 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: zin bris, ža, v: gter mdzod gnam chos 
’od chog. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

'Oddpagrned: Meditative Verwirklichung der Sukhāvati (bdechen žinsgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (gnam chos thugs kyi gter kha las bde chen ziñ sgrub kyi zin bris) 
„Aus der gNamchos (genannten) Schatzmine des Geistes die zusammenfassende Darstellung 
der Verwirklichung der Sphäre der großen Glückseligkeit" 

A: [IT namo amitabhāya II gnam chos bde chen ziñ sgrub zin bris ni II 
K: [8T de ltar bde chen ziñ sgrub zin bris *di II dge sloñ padma sbyin pa zes bya bas II yun 

riñ zig nas nan du bskul ba'i ñor II mkha [Zl ldiṅ rgyal po'i lo sar tshes gcig ñin II rāga 
asyas ji ltar smras pa ltar II bskul ba po des yi ger bkod pa las II ñes ygal mchis na sruñ ma 
rnams la bšags II dge bas [9T 'di ñid dar ziñ eher *phel nas II *gro kun bde chen ziñ du brdzus 
skyes te II rigs drug khor ba 'i btson ra stoñs par šog // mañgalam II dge 'o // dge 'o / / [Zl 
dge 'o // // „Zu dieser zusammenfassenden Darstellung der Verwirklichung der Sphäre der 
großen Glückseligkeit hat der dgeshñ namens Padma sbyinpa seit langem mit Nachdruck 
aufgefordert. Angesichts dessen hat es Rāga asya zu Neujahr des (Jahres) mKha '–ldiṅ rgyalpo, 
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am ersten Kalendertag, formuliert. Dementsprechend hat es jener, der hierzu aufgefordert 
hatte, schriftlich niedergelegt..." 

PRAG 2947. 

783 

12 Blatt, Druckspiege1: 12
r

: 4zei1ig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ža, v: gter mdzod gnam chos 
*od chog. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Weiheübertragung (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (gnam chos bde chen Žiṅ sgrub kyi dbaṅ khrigs chags su bkod 
pa) „Die als (Ritual)arrangenient angeordnete Weine für die (meditative) Verwirklichung der 
Sphäre der großen Glückseligkeit nach dem (dgohsgter) gNamchos" 

A: [ l v l kam : hya : gurudhevadākinī : 
K: [12T de ltar dbaṅ sgrub dbaṅ bskur dmigs rim rnams // gter gžuṅ mi gsal nag nas šes 

dgos šiṅ // tshe 'gugs mtha* rten la sogs bsab 'os dah IIphan yon dgos khyad [Z] tshad lddn 
luṅ dañ bcas II fbrel tshad ’gro ba 'dren 'dod sems bskyed nas II bya lo 'bum 'gyur zla ba'i 
yar tshes la II gter blon rāga asyas bsgrigs pa yi llyi ge dpe phro dge sloh sbyin pas bris II 
so skye'i dbañ gis ñes 'gal mchis srid na II [Z] lha ddṅ chos bddg srun ma'i druṅ du bšags 
// dge bas dban 'dis 'brel ba thogs tshad kun // skye ba gžan gyis bar mtshams mi chod par 
// bde ba can du ṅes par skye gyur cig II mahgalam I „Indem die Folge der Imaginationen zur 
Durchführung der Weine und zur (eigentlichen) Weineübertragung im gTermaGrundwerk 
nicht klar ist, ist es notwendig, sie durch die mündliche (Überlieferung) zu verstehen. Das, 
was wert ist, ergänzt zu werden, beispielsweise für die Herbeilockung des Lebens (bei einem 
Kranken, der nahe daran ist zu sterben) oder für (die Übertragung der Weine an eine große 
Schar von) Anhängern (s. ll v12 r), und Nützliches und Notwendiges zusammen mit der 
maßgeblichen Überlieferung ... hat gterblon Rāga asya am ersten Kalendertag des Monats 
'Bum'gyur des VogelJahres zusammengestellt. Das Manuskript hat dgesloh sByinpa (alias 
Padma sbyinpa) geschrieben ..." 

PRAG 2946. 
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784 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mtha' brten, ža, v: gter mdzod gnam chos 'od chog. Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Ergänzung zur Weiheübertragung (dbangi lhanthabs) 

Titelvennerk: (bkra šis rtags brgyad kyi dbañ) „Die Weine mittels der acht 
Glückssymbole" 

A: [ l r l bde chen ziñ sgrub kyi dbañ gi Ihan thabs tshe dbañ rgyas pa nas khol du phyuñ 
ba ni I „Aus der ausführlichen Weine für (ein langes) Leben extrahierte Ergänzung zur Weine 
für die (meditative) Verwirklichung der Sphäre der großen Glückseligkeit 

E: [2*J tshe yi rig fdzin thob par sog II om amidheva hrīh abhisiñca hüm : 
Vorliegende Ergänzung wird für die Übertragung der Weine an eine große Menschenmenge 

oder für die Übertragung in Verbindung mit dem Ritus der Herbeilockung des Lebens benötigt 
(vgl. Text Nr. 783: ll v12 r). 

785 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud debs, ža, v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlleferungsträger (brgyud’debs) des 'OddpagrnedKultes aus dem 
gterma Yidam dgons'dus rtamchog rolpa 

Titelvermerk: (mgon po 'od dpag med kyi brgyud 'debs) 
A: [IT hrīh nub phyogs bde chen dbañ gi pho brañ nas II 
K: [ l v ] ces pa mgon po 'od dpag med kyi brgyud 'debs 'di yañ bla ma nāthajñānas g.yu 

drug [Z] dkar chuṅ legs lha rdzas kyi dar dañ bcas nas bskul ñor 'dzam gliñ rdo rjes spei ba 'o 
I sarvamañgalam I „Dieses Bittgebet an die Überlieferungsträger (der Kultpraxis) des mgonpo 
’Oddpagmed hat 'Dzamgliñ rdorje angesichts der mit (der Überreichung) eines kleinen gFu

drugdkar(Türkises) und einer seidenen Glücksschleife (legs Ihardzaskyi dar) verbundenen 
Aufforderung durch blama Nāthajñāna verfaßt ..." 

Andere Namen, unter denen der Verfasser, selbst ein Schatzfinder, bekannt ist, sind Rogrje 
gliñpa, Chosgliñ, Chosrje gliñpa, dBonrje gliñpa, Chosrje 'dzamgliñ rdorje und bDe

ba'i rdorje. 
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786 

15 Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randverm. r: las byan, zat v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Od-dpag-med: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa las : 'od dpag med sems 
dpa'i dkyil 'khor mchod ein sgrub pa'i thabs) tshogs gñis kyi char rgyun gser gyi phreñ ba 
„Aus dem (gTerma-Zyklus) Yidam dgoñs 'dus rtamchog rolpa: Opfer- und Evokationsritual 
zum mandala des ’Oddpagmed semsdpa', goldene Kette des unaufhörlichen Regens der 
zweierlei Vollkommenheiten" 

Zusatzvennerk (Titelseite): las byañ gser gyi phreñ ba ithi : 
A: [ I T ... bcom ldan 'das gzi brjid kyi rgyal po 'od dpag tu med pa la phyag 'tshal lo : 
K: [15T žes yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa'i las thams cad kyi kha skoñ : sems dpa'i 

dkyil 'khor mchod pa'i las rim : sgrib gñis myur du dag ein tshogs gñis rgya mtsho Ita bur 
sogs [Zl šiṅ phyi ma bde ba can du myur mar drañs pa'i thabs 'di ni slob dpon 
padmasambhavas mdzod nas bod kyi jo mo mkhar chen bza' la gdams pa'o : ithi : ... 
(Siegelzeichen) „Dieses ... hat Lehrmeister Padmasambhava verfaßt und der J'omo mKhar

chen bza' aus Tibet gelehrt..." 
K des gterston: [15T bddg stag šam nus ldan pas byañ dga' ba 'i tshal nas gdan drañs šiñ 

bsam gtan gliñ [Zl du dag par phab pa 'o I „Ich, sTagšam nusldanpa (alias Nusldan rdorje 
alias bSamgtan gliñpa), holte (den gTerma-Text) im Norden in dGa'ba'i tshal hervor und 
übertrug ihn in bSamgtan glin korrekt (aus der verschlüsselten Schrift)." 

PRAG 2948. 

787 

5 Blatt, Druckspiegel: 6-zeUig. Randverm. r: tshe ¾ugs, ža, v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

’Od-dpag-med: Heranlocken des Lebens (tshe-’gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa las : 'od dpag med tshe 
sgrub kyi cha lag tshe *gugs) thugs rje'i leags kyu gsañ ba'i yañ sñiñ „Aus dem (gTerma

Zyklus) Yidam dgoñs 'dus rtamchog rolpa: Als Zusatz zum (Ritus der) Verwirklichung eines 
(langen) Lebens mittels des ’Oddpagmed (hier) das Heranlocken des Lebens, Eisenhaken des 
Mitleids, äußerste Essenz des Geheimen" 

A: [ l v ] ... bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa heruka thams cad kyi rigs kyi bdag 
po de la phyag 'tshal lo : 
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K: [5~ tshe 'gugs thugs rje'i lcags kyu lha mo candhali'i (!) gsuns ltar padmas bkod pa 
rdzogs so : ... (Siegelzeichen) „Den Eisenhaken des Mitleids (genannten Ritus zum) 
Heraniocken des Lebens hat Padma ('byuñgnas) den Worten der Göttin Candali entsprechend 
niedergelegt..." 

K des gterston: [5*] stag šam nus ldān rdo rjes so // // „sTagšam nusldan rdorje (barg 
den gterma)." 

PRAG 2949. 

788 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chos spyod, ža, v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Mit ausführlicher Liturgieausübung (chosspyod) verbundenes 
Wunschgebet (smonlam) um Wiedergeburt in der Sukhavatī 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgohs 'dus rta mchog rolpa las : 'od dpag med kyi chos 
spyod smon lam ye šes sgron me) rab gsal me loh „Aus dem (gTermaZyklus) Yidam dgohs

'dus rtamchog rolpa: Die Liturgieausübung für 'Oddpagmed und das "Leuchte der 
absoluten Erkenntnis” (genannte) Wunschgebet, äußerst klarer Spiegel" 

Zusatzvermerk (Titelseite): chos spyod bsdus pa 
A: [ l v ] ... bcom ldān 'das mgon po 'od dpag tu med pa la phyag 'tshal lo : 
1. Kolphon: [15*J žes pa 'di ni o rgyan gyi mkhan po padmasambha [15*l vas mdzod pa 

rdzogs so : ... (Siegelzeichen) „Dieses hat mkhanpo Padmasambhava verfaßt ..." 
2. Kolphon: [15T ces yi dam [Z] dgoñs 'dus sñiñ po'i yañ sñiñ mkha' 'gro'i skor dañ 'od 

dpag med kyi skor gñis te : de 'i nañ nas zi ba 'od dpag med : drag po 'i rta mgrin dbyug tho 
can gñis nijo mo mtsho rgyal gyi thugs dam yañ sñiñ srog gi dvañs mar 'dug pas : bdag ärya 
sa le 'am [Zl chos kyi blo gros mgon po ṅas : ti gro gsaṅ ba 'i phug nas tsā ri tra : gnas chen 
bcu drug 'byon pa 'i rjes 'brañ nas : sgrub pa 'i žabs tog mñes pa phul ba 'i tshe : thugs kyi yañ 
sñiñ gdams pa gnañ ba 'di: ñams su blañ nas ma 'añs ('oñs) [Zl rig pa 'di: rten med khams 
su skye ši kha brgyud tshe : yañ yañ 'phrad pa 'i smon lam btab nas sbas : ma 'oñs 'di dañ 
'phrad par 'gyur ba'i tshe : byis pa me tog gliñ phyin ma byed la : 'od dpag med dañ rta 
mgrin 'di la 'bod : las 'phro yod pas las [Zl mtha' skyon bar sla : o rgyan yab yum thugs rje 'i 
smon lam thebs : skal ba che bas skal Idan rnams kyis spyod : ... (Siegelzeichen) „Was das 
äußerste Herzstück des Wesentlichen der Yidam dgoñs'dus (genannten Kultpraxis) betrifft, 
so liegen der mKha  'groZyklus und der 'OddpagmedZyklus, diese beiden, und innerhalb 
jenes (letzteren wiederum die Unterweisungen über) die friedvolle Form (der Gottheit), 'Od

dpagmed, und (diejenigen über) rTamgrin dbyugthocan, der die furchterregende Form ist, 
diese beiden, als das äußerste Herzstück der Meditationspraxis und das Elixier derfomo (Ye
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šes) mtshorgyal vor. Deshalb habe ich, Arya sale alias Choskyi blogros mgonpo, zu der 
Zeit, als ich im Verlauf meiner Reise von der geheimen Höhle in Tigro* zu den sechzehn 
großen Pilgerorten von Tsäritra den freudigen Dienst der (meditativen) Verwirklichung 
darbrachte, diese (mir) gewährte Belehrung, das äußerste Herzstück des Geistes, praktiziert 
und danach ... (als gterma) versteckt..." 

3. Kolophon: [15*] bddg stag šam nus lddn rdo rjes dur khrod dga' ba tshal nas gddn drans 
šiṅ bsam gtan glm du šiñphag zla ba [Zl bžipa'i tshes la sog ser las bšus pas dge bar gyur 
cig II dge'o II dge'o II mañgalam II „Ich, sTagšam nusldan rdorje, (als die 
Wiederverkörperung des Arya sale) habe (den gTermaText) auf dem Friedhof dGa 'ba tshal 
hervorgeholt und an einem Kalendertag des vierten Monats des HolzSchwein(Jahres) (1695) 
in bSamgtan gliñ von dem gelben Papier (des gterma) kopiert ..." 

Zu einem in seiner Gliederung vollkommen analogen Text vgl. den ersten Teil des in 
SCHUH 8 unter Nr. 307 beschriebenen Textes. 

* In Tigro bzw. Tisgro in gŽostod soll laut Text Nr. 789 [31] Padma 'byuñgnas der Ye

šes mtshorgyal diese Kultpraxis gelehrt haben. 
PRAG 2952. 

789 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ža, v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod 

'Oddpagrned: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): ('od dpag med ye šes sems dpa 7 dkyil 'khor du 'chi med tshe'i 
dbañ bskur ba'i las rim gsal bar byed pa) bdud rtsi'i za ma tog „Erläuterung der Folge der 
Verrichtungen für die Übertragung der Weine für das unsterbliche Leben im mandala des als 
Weisheitswesen (vergegenwärtigten) ’Oddpagmed, Nektargefaß" 

A: [ l v l namo guru amitabhāya II ziñ khams rgya mtshor mtshan tsam grags pas kyañ II 
K: [14T 'di la rje kun mkhyen chos kyi 'byuñ gnas kyis mdzadpa 'i mtshams sbyor snañ yañ 

phyag len mi gsal ziñ tshig sna bsdus ches pas nag 'gros kyi tshul du padma gar dbañ blo gros 
mtha' yas kyis yañ khrod cā 'dra rin chen brag 'chi med bdud rtsi 'i kluñ rgyun gyis [Zl brgyan 
pa'i ñogs su bgyis pa dge legs 'phel II II „Zwar gibt es hierzu (bereits) die von dem 
allwissenden Herrn Choskyi 'byuñgnas verfaßten verbindenden Formulierungen, aber weil 
die Praxis unklar ist und verschiedene Worte zu sehr zusammengefaßt wurden, hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha'yas es in dem entlegenen Bergkloster, an der Seite des mit 
dem Fluß des Nektars der Unsterblichkeit geschmückten (Felsens) Cä'dra rinchen brag, in 
unmittelbar verstehbarer Art und Weise abgefaßt..." 
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Koñsprul hat hier lediglich den gTermaText zur Weine durch Praxisanweisungen ergänzt, 
die die einzelnen Ritualabschnitte miteinander verbinden. 

PRAG 2950. 

790 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: nah sgrub, ža, v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Riten zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgons 'dus chos sde 'od dpag med kyi naṅ 'chi med 
tshe 'i sgrub pa dañ dbañ skur gyi lag len) 'chi med bdud rtsi 'i zil thigs „Als Abschnitt des Yi

dam dgons 'dusKultes die innere Vollendung des unsterblichen Lebens mittels des ’Oddpag

med und die Praxis der Weineübertragung, Tautropfen aus dem Nektar der Unsterblichkeit" 
A: [IT bddg ’dzin dug bcom 'chi med kyi // 
K: [10T ces pa 'di ñid sgrub [Zl brtson karma lha dpal gyis don gner chen pos rin nas 

bskul yañ ji bžin ma grub pa I slad nas chos bdag bsam gtan bstan ’dzin gyi dpon brgyud bla 
ma rin po che nāthavajras gsuñ bskul gnañ ba ltar rgyal dbañ padma 'i rin lugs mtha' [Zl dag 
la mi phyed pa 'i dad pas g.yar dam brtan pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis dpal 
devīkoti 'i yañ khrod cä 'dra rin chen brag gi sgrub khañ 'chi med dga' ba 7 tshal du bgyis pa 
dge legs 'phel // // „Was dieses betrifft, so hat zwar sgrubbrtson karma IHadpäl seit langem 
mit großer Anteilnahme dazu aufgefordert, aber wie auch immer wurde es nicht verwirklicht. 
Später gewährte der kostbare geistliche Lehrer Nāthavajra, der zu der von bSamgtan bstan

'dzin, dem (von Padma fbyuñgnas prophezeiten) Inhaber dieser religiösen Unterweisungen, 
(ausgehenden) Lime von Lehrmeistern gehört, seine Aufforderung. Dementsprechend hat ... 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha*yas es in dem entlegenen Bergkloster von dpal 
Devīkoti in der *Chimed dga'ba'i tshal (genannten) Meditationsklause am (Felsen) Cā'dra 
rinchen brag verfaßt ..." 

Der Text gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden zum eigenen Nutzen 
Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub) verbunden mit dem Ritus des 
Heranlockens des Lebens (tshe’gugs) ausgeführt. Als zweiter Teil [5V, 4l schließt sich der 
Ritus zur Vollendung des Lebens (tshesgrub) und die Übertragung der Lebensweine (tshe

dban) zum Wohle anderer an. Dabei wird der TshesgrubRitus nicht näher ausgeführt, sondern 
nur darauf verwiesen, daß hierzu die Art und Weise der Rezitation derjenigen des bsÑen

sgrubRitus im ersten Teil entspricht. 
PRAG 2951. 
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791 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: pad sdoñt ža, v: gter mdzod stag šam 'od chog. Teil Ža der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

'Oddpagrned: Evokationsritual (sgrubthabs) und rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa las : ’od dpag med kyi 
sgrub thabs padma'i sdohpo rjes gnan dah bcas pa 'phags pa klu sgrub kyis mdzod (mdzad) 
pa) „Ans dem (Zyklus) Yidam dgohs'dus rtamchog rolpa: Das "Lotosstiel” (genannte) 
Ritual zur Evokation des 'Oddpagmed zusammen mit der rJesgnah(Weihe), verfaßt von 
dem erhabenen Nāgārjuna" 

A: [ l v l ... bcom Idan 'das dbañ gi rgyal po la phyag 'tshal lo : 
K: [6vl zes 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so :... (Siegelzeichen) „So hat es der 

erhabene Nāgārjuna verfaßt..." 
K des gterston: [6T bdāg stag šam pas me phag hor zla gsum par [Zl bris so II dge bas 

sañs rgyas bstan pa dañ sems can thams cad la phan par gyur cig II „Ich, sTagšampa, habe 
es im dritten HorMonat des FeuerSchwein(Jahres) niedergeschrieben ..." 

PRAG 2943. 

792 

21 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, za, v: gter mdzod mchog 
glih ’od chog. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Rituelle Verrichtungen (tshogs bsagspa, bsm>ba) und Wunschgebet 
(smonlam) für die Wiedergeburt in der Sukhāvatī 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom lddn ‘dds mgon po ’od dpag tu medpa‘i sañs rgyas kyi ziñ 
yoñs su spyod (śbyoñ)*pa'i cho ga) bde ba can du bgrodpa'i šiñ rta „Vorschrift, durch die 
man sich vollständig mit der Buddhasphäre des bcomldan 'das mgonpo 'Od dpagtu medpa 
vertraut macht, Fahrzeug für die Reise in die Sukhāvatī" 

Znsatzvennerk (Titelseite): bla ma‘i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag „Bestandteil 
des (Zyklus) Blama'i thugssgrub barchad kunsel" 

A: [ l v l namo guru amitabhāya II gañ mtshan dri med nor bu'i do šal ni II 
K: [2O*l ces pa 'añ sañs rgyas gñis pa slob dpon chen po 'i thugs bcud bla ma 'i thugs sgrub 

bar chad kun sei gyi zal gdams [Zl sniṅ byañ yid bzin nor bu las 'gro 'dul ñan soñ doñ sprugs 
kyi cha lag ’od dpag med kyi ziñ sbyoñ gi cho ga ñuñ gsal sñiñ por dril ba 'di yañ I sprul pa 'i 
gter 'byin rgya mtsho 7 ‘khor los sgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen gliñ pa 7 žal sna [2Y] 
nas kyis (kyi) bskyed yum dam pa sku gšegs pa 7 skabs sañs rgyas kyi ziñ khams yoñs su sbyoñ 
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ba dañ I sems can rgya mtsho smin par mdzad pa 7 cha rkyen du gtso bor dmigs šiñ I rañ gzan 
la ñe bar mkho [Zl bas kyañ mtshams sbyar te I zab mo 7 chos tshul 'di nid la mtsho skyes bla 
ma yab sras dgyes pa 7 thugs ;jes sṅon dge 7 spobs pa cun zad sad pa mkhyen brtse 7 dbaṅ po 
rdo rje gzi brjid rtsal gyis sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig I sarva[Z]dā kalyäni bhavatu 
II II „Indem er sich diese ein wenig erläuterte und auf das Wesentliche zusammengefaßte 
Vorschrift für das SichVertrautmachen mit der Sphäre des ’Oddpagmed, die ein Zusatz zu 
den (Verrichtungen der Praxis) (Blama loñssku) 'gro'dul ñansoñ doñsprugs aus dem 
(Abschnitt) Žalgdams sñiñbyañ yidbzin norbu des (umfassenden Zyklus) Blama 7 thugs

sgrub barchad kunsel, der Essenz des Geistes des zweiten Buddhas und großen Lehrmeisters 
(Padma ’byungnas), ist, in erster Lime als Beitrag dafür vorstellte, daß sich die edle bskyed

yum des inkarnierten Schatzhebers ... Orgyan mchoggyur bdechen gliñpa zu der Zeit ihres 
Sterbens vollständig mit der Buddhaspäre vertraut macht und daß die Reifüng der ozean(gleich 
zahllosen) Lebewesen bewirkt wird, und er es zum Anlaß nahm, daß sie für ihn selbst und 
andere dringend benötigt wird, hat ... mKhyenbrtse'i dbañpo rdorje gzibrjid rtsal sie 
zusammengestellt ..." 

Das Ritual besteht im wesentlichen aus der Akkumulation von Ansammlungen aus 
Verdiensten und Weisheit (tshogs bsagspa) durch Ausführung der sieben Glieder rituellen 
Dienstes (yanlag bdun) vor dem Feld der Versammlung (tshogszin), der Aufopferung der so 
erworbenen Verdienste (bsñoba) und einem Wunschgebet (smonlam) um Wiedergeburt in der 
Sukhāvatf 

* TOYO schreibt hier sbyañ; MKHYENBRTSE und ZANGMO schreiben sbyoñ. Diese 
Lesart wird durch den Text selbst und den Kolophon bestätigt. Der Begriff sbyoñba, wie er 
im Text verwendet wird, hat die Bedeutung des „SichVertrauttnachens" mit der 
Buddhasphäre, darüber hinaus aber auch die Bedeutungen des „Reimgens" der unreinen Welt 
zur reinen Welt der Buddhaspäre hin sowie des ständigen „Einübens" der bildhaften 
Vorstellung (dmigspa) von der Buddhaspäre und ihren „Bewoimern". 

PRAG 2953; LEIDEN A: 186. 
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793 

14 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ byañ, ža, v: gter mdzod mchog 
gliñ

 9

od chog. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Schülerwethe (dbanbskur) und Totenritual (tshe'das sdigsbyongi cho

ga) 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom Idan 'das mgon po 'od dpag tu med pa 7 ziñ sbyoñ gi cho 
ga dañ rjes su 'brel ba'i gzan phan phrin las kyi rim pa) bde ba can du bgrodpa'i myur lam 
„Aufeinanderfolge von Verrichtungen zum Nutzen anderer in Anleimimg an die Vorschrift (Nr. 
792), durch die man sich mit der Buddhasphäre des bcomldan 'das mgonpo 'Od dpagtu med

pa vertraut macht, sdmeller Weg für die Reise in die Sukhāvatī1" 
A: [ IT namo guru amitabhāya I bsam gyis mi khyab thugs bskyed phrin las mthus II 
K: [13T ces rtsod bral dus babs kyi sprul pa'i gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los bsgyur ba 

'gro 'dul mchog gyur bde [14T chen gliṅpa'i zab gter gyi gsañ ba bla ma'i thugs sgrub bar 
chad kun sei chos kyi (gnam mdzod) chen mo las byuñ ba'i bcom Idan 'das 'ad ('od) dpag tu 
med pa 'i ziñ sbyoñ gi cho ga 'i yan lag gžan phan phrin las kyi rim pa [Z] ’di 'an / mtsho skyes 
bla ma yab sras kyi byin rlabs bdud rtsi'i snañ bas blo gros kyi padmo cuñ zad kha bye ba 
mkhyen brtse'i dbañ po rdo rje gzi brjid rtsal gyis sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig II 
sarvadā kalyānam bhavatu II II „Diese Aufeinanderfolge von Verrichtungen zum Nutzen 
anderer, ein Bestandteil der aus der großen Himmelsschatzkammer religiöser Unterweisungen 
des (Zyklus) gSañba blama'i thugssgrub barchad kunsel aus dem tiefgründigen gterma 
des ... 'Gro'dul mchoggyur gliñpa stammenden Vorschrift, durch die man sich mit der 
Sphäre des ... 'Od dpagtu medpa vertraut macht, hat der ... mKhyenbrtse 7 dbañpo rdorje 
gzibrjid rtsal zusammengestellt ..." 

An die Weineübertragung für Lebende (tsheldan dbañ) zur Reimgung von den 
Verdunkelungen (sgribpa) von Körper, Rede und Geist schließt sich ein Ritual für Verstorbene 
zur Reimgung von ihren Sünden (tshe'das sdigsbyoñgi choga) an [8r, 2l. 

PRAG 2954; LEIDEN A: 185. 

794 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ bskur grañs gsog, za, v: gter mdzod mchog gliñ 'od 
chog. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagmed: Ergänzung zur Weiheübertragung (dbanbskur) 

Titelvennerk: ('od dpag med kyi dban bskur grans gsog bya tshul) „Die Art und Weise, 
wie man eine (bestimmte) Anzahl von Übertragungen der 'ÖddpagmedWeine ansammelt" 
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A: [lT om svasti Iblama 'i thugs sgrub bar chad kun sei gyi cha lag 'od dpag med kyi iih 
sbyon la brten nas dbah bskur brgya rtsa sogs grahs [Zl gsog par 'dad ('dod) na/ „... wenn 
man wünscht, in Orientierung an der (Vorschrift), durch die man sich mit der Sphäre des ’Od

dpagmed vertraut macht, die Zahl von beispielsweise hundert Weineübertragungen 
anzusammeln:" 

K: [IT zes pa'aṅ mañjughosas bris pa dge I „Dieses hat Mañjughosa (d.i. *Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbahpo) geschrieben ..." 

795 (15) 

19 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gžuṅ khrid, ža, v: gter mdzod 'pho ba 
jug tshugs. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje rnal'byorrna und 'Oddpagrned: Vorschrift für die Transferenz des Bewußtseins 
Cphoba) nach dem Tode in die Sukhavatī zusammen mit Überlieferungsgeschichte (lo

rgyus), Bittgebeten (gsol'debs) und Einfühiwgsschrift (khridyig) 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (zab lam fpho ba'i gdams pa 'jag tshugs 
ma 'i lo rgyus gdams nag khrid yig dah bcas pa) „Die Überlieferungsgeschichte der 'Jag

tshugsma (genannten) Belehrung über das Transferieren (des Bewußtseins) als einem 
tiefgründigen Weg zusammen mit der (eigentlichen) Belehrung und der Schrift zur Einführung" 

Zusatzvermerk (Titelseite): ñi zla sañs rgyas gter byon „Schatzwerk des Ñizla sañsrgyas" 

1. (Ohne Titel) Überlieferungsgeschichte (lorgyus) 
A: [IT o rgyan padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo II guru thugs rje can gyis sñigs ma'i 

sems can mañ po bde ba can gyi ziñ bzañ po la sbyor ba'i [Zl gdāms pa khyadpar can 'pho 
ba 'jag tshugs ma 'i lo rgyus ni I 

E: [4 rl tshul de [Zl ñid kyi gtam gsan pas bka' rgya dam du btañ žes grags pa yin no II lo 
rgyus so II 

Als zur Zeit des Königs Khrisroñ Ide 'ubtsan in einem Haus des Mimsters Nima Feuer 
ausbricht, verliert er aufgrund schwerer Verbrennungen Teile seines Körpers und erleidet 
unsägliche Qualen. Der König bittet daraufhin Padma ’byungnas um ein Mittel zur raschen 
Befreiimg von diesen Leiden. Padma ’byungnas gibt dem Mimster die vorliegende 
Unterweisimg, die er persönlich vorn Buddha ’Oddpagmed empfangen hat. Er praktiziert sie 
eine Woche lang und wird dadurch von seinen Qualen befreit und in der Sukhavatī 
wiedergeboren. Die Unterweisung wird in dem Felsen sGampo gdargyi brag als gterma 
verborgen und später von Ñizla sañsrgyas, dem Vater des gterston Karma gliñpa, aufgrund 
eines in der Vision empfangenen Hinweises der rDorje phagmo hervorgeholt. 
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2. Titelvermerk: (zab lam 'pho ba'i gdarns pa jag tshugs ma) „Die 'Jagtshugsma 
(genannte) Belehrung über das Transferieren (des Bewußtseins) als einem tiefgründigen Weg" 

A: [4*l bla ma mkha' 'gro'i tshogs la phyag 'tshal lo : 
K. I6 vl 'pho ba jag tshugs ma'i gdarns pa zab mo rdzogs [Zl so ; samaya : rgya rgya 

rgya : 
K des gterston: [6T gter ston ñi zla sañs rgyas kyi gter nas byon pa lags so II „(Die 

Belehrung) kam aus einem Schatz des gterston Ñizla sañsrgyas zum Vorschein." 
Der Text gibt im Anfang, ausgehend von dem Schatzfinder Ñizla sañsrgyas, die folgende 

Reihe seiner Überlieferung: mtshuñsmedNammkha' rgyalmtshan, rtogsldan Sañghabhadra, 
phargod Drimed blogros, chosrje Sañsrgyas rgyalmtshan, mtshuñsmed Mati'i mtshan

can, mkhasgrub Phuntshogs rnamrgyal, rdzogschen Sañsrgyas tshulkhrims, mNa'ris 'Od

gsal mchogldan und 'Jamdbyañs chosrgyal rdorje. 
Die dargestellte Praxis des Transferierens basiert auf der Evokation der rDorje mal 'byorma 
und der Visualisation der „Nerven" (rtsa) und „Räder" i'khorlo) in ihrem Körper (nach dem 
System des Anuyoga). Je nachdem, ob die Vorschrift zur eigenen Einübimg des Transferierens 
oder aber als Totemitual praktiziert wird, evoziert der yogin entweder sich selbst oder den 
Verstorbenen als rDorje mal 'byorma. Auf der Scheitelspitze evoziert er den geistlichen 
Hauptlehrer in der Gestalt des 'Oddpagmed. 

3. Titelvermerk: (gsol 'debs) „Bittgebet" 
A: [6*J sañs rgyas ’od dpag med la phyag 'tshal lo : 
E: [71] drin chen rtsa ba'i bla ma la : 
Bittgebet an die Überlieferungsträger für das Transferierendes Bewußtseins nach dem Tode 

in die Sukhāvatī 

4. Titelvermerk: (gsol 'debs ka dag ma) „Das (nach dem Textanfang) Kadagma 
(genannte) Bittgebet" 

A: [7T ka dag bde chen ziñ [Zl khams da (de) nas : 
E: [7T om ah hüm hrīh vajraguru harinisa sarvasiddhi hüm I 
Bittgebet an die Überlieferungsträger um Führung auf dem Weg zur Befreiung. 

5. Titelvermerk: (myur ldm 'pho ba'l gdarns pa jag tshugs ma'i khrid yig) padma can du 
bgrodpa'i pho ña „Schrift zur Einführung in die 'Jagtshugsma (genannte) Belehrung über 
das Transferieren (des Bewußtseins) als einem scimellem Weg, Bote für die Reise in die 
Lotosblumen besitzende (Buddhaspäre)" 

A: [7*l myur lam 'pho ba'i gdarns pa jag tshugs ma zes bya balblama dañ mgon po ’od 
dpag med [8J la phyag 'tshal lo // 

K: [19~ de ltar zab lam 'pho ba'i gdarns pa jag tshugs ma [W] 'di ñid la sñon chad bšes 
gñen phal eher gyi rañ stobs dañ spyi brtol gyi rañ bzos yig cha dag ma dag sna tshogs dañ 
I khuñs thub pa 'i yig cha mdor bsdus pa zig las mi 'dug pas I slar ruh mthun [Zl rnams kyis 
mtshams sbyar te dbur stod 'bri khuñ du skyu ra 'i gduñ rabs tha šal śākya 'i dge sloñ rig pa 'i 
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gnas bcu phrag smra ziñ gnas lugs rtogs pa mñon du gyur pa *chi ba ’od gsal chos skur brtan 
pa thob [Z] pa'i rig ’dzin chos kyi grags pa phrin las rnam par rgyal ba'i sdes šiñ byi mchu 
zla ba rgyal bas cho 'phrul bstan pa'i dus dge ba'i dkar cha'i chos (tshes) la gzo spro luñ gi 
kun dga' ra ba'i gzims chuñ dbañ ldan [Zl pho bran du mgyogs par sbyor ba dge bar gyur 
cig II „Zu eben diesem tiefgründigen Weg, der 'Jagtshugsma (genannten) Belehrung über das 
Transferieren, lag bisher nichts vor außer verschiedenen korrekten und fehlerhaften Schriften, 
die die meisten (Tugend)freunde (dgeba'i bšesgñen) aus eigenem Vermögen oder aus 
Unbescheidenheit heraus selbst verfertigt hatten, und einer kurzgefaßten authentischen Schrift. 
Indem er daher (die Worte aus dem gTermaText Nr. 795.2) wiederum mit angebrachten und 
passenden (ausführlichen Ergänzungen) verband, hat der geringe dgesloñ des Śākya(muni) aus 
dem sKyuraGeschlecht in dBurstod (= dBuru stod) 'Brikhuñ, der ... rig’dzin Choskyi 
gragspa phrinlas rnampar rgyalba'i sde, es im HolzMaus(Jahr) (1624) an einem 
Kalendertag der weißen (d.h. ersten) Hälfte des Monats mChu (= 1. Monat), (d.i.) die 
heilvolle Zeit, in der der jina das Wunder (der Besiegung der Häretiker) zeigte, in dem dBañ

ldān phobrañ (genannten) Wohngemach des Tempels (kundga' raba) von gŽospro luñ 
verfaßt ..." 

PRAG 2955. 

796 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zin tho, ža, v: gter mdzod 'pho ba jag tshugs. Teil Ža der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje rnal'byorma und 'Oddpagmed: Stichwortartige Erinnerungshilfe (zintho) zur 
Einführung (khrid) in das Ritual der Transferenz des Bewußtseins Cphoba) zusammen 
mit einer Auflistung der Überlieferungsträger (brgyudpa) 

Titelvermerk: ('pho ba 'jag tshugs ma'i khrid kyi zin tho) „Gedächtnisstütze zur 
Einführung in die 'Jagtshugsma (genannte Belehrung über das) Transferieren (des 
Bewußtseins)" 

A: [Y] namo gurubhyah 'pho ba jag tshugs ma'i khrid gter gzuñ gi yig cha ltar chos grva 
chen po gahs dkar [Z] rdo rje gddn gyi bla ma slob dpon rin po che 'i phyag bzes ltar na I 

E: [2 rl brgyud 'debs skabs brgyud pa phyi ma 'di bzin mdzad snañ ño I/ mañgalam I 
Die im Text vorliegende Überlieferungsgeschichte fuhrt die Einfuhrung (khrid) auf den gter

ston Ñizla sañsrgyas und darüber hinaus bis auf Padma 'byuñgnas und den Buddha 'Od

dpagmed zurück. 
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797 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'pho zin, za, v: gter mdzod 'pho ba sñan brgyud ma. Teil 
Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vorschrift für das Transferieren des Bewußtseins (’phoba) 

Titelvennerk: ('pho ba snan brgyud ma'i zin bris) „Niederschrift der mündlich 
überlieferten (Vorschrift für die) Transferenz (des Bewußtseins)" 

A: [1] mal 'byor gyi dbañ phyug sprul sku ñi zla sañs rgyas la o rgyan chenpos dag snañ 
du stsal ba'i zab lam 'pho ba sñan brgyud 'jag tshugs ma'i [Zl nams len gyi rtsa tho smṅpor 
dril ba ni I „Als von Orgyan chenpo (Padma 'byuñgnas) dem ... sprulsku Ñizla sañsrgyas 
als reine Vision gewährte, mündlich überlieferte (Vorschrift für die) Transferenz (des 
Bewußtseins) (hier) die auf das Wesentliche zusammengefaßte Grundliste für die Praktizierung 
der 'Jagtshugsma (genannten Ritualpraxis):" 

Überlieferung (Überlieferungsträger in nichtkursiver Schrift) und K: [3V] 'di'i brgyud pa 
ni I Kun bzaṅ / rDo rje ’chaṅ / rDo rje sems dpa' / dGa’ rab rdo rje I Śrīsiṃha / O rgyan chen 
po / Ñi zla saṅs rgyas / bSod nams od zer / [Z] bSod nams dpal / bSod nams chos skyoṅ / 
sNa tshogs raṅ grol / thugs sras Kun dga’ grags pa I grub chen Kim bzaṅ rdo rje 11nDo sṅags 
bstan ’dzin / Phrin las inun [Zl grub I de yan chad sñan brgyud du bzugs pa las dam pa des 
bdag la dgyes pa chen pos gnañ ziñ ñams su blañs pa las yid ches ñes pa cuñ zad thob pa 'i 
don ji Ita ba bzin reg [Zl zig tu spei ba'o II II „ . . . nachdem es bis zu jenem Phrinlas Ihun

grub als mündliche Überlieferung vorlag, hat jener Heilige es mir mit großer Freude 
übergeben. Nachdem ich es praktiziert hatte, ... habe ich es als Niederschrift abgefaßt." 

798 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: khrid zin, ža, v: gter mdzod 'pho ba 'jag tshugs. Teil Ža der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Die Folge der Imaginationen zum Ritual der Transferenz des Bewußtseins (’phoba) 

Titelvermerk: (gter ston ñi zla sañs rgyas kyi 'pho ba 'jag tshugs ma'i khrid kyi dmigs rim 
zin bris bla ma'i žal luñ) „Niederschrift der Aufeinanderfolge der Imaginationen für die 
Führung in das 'Jagtshugsma (genannten Ritual der) Transferenz (des Bewußtseins aus dem 
gterma) des gterston Ñizla sañsrgyasy mündliche Unterweisung des geistlichen Lehrers" 

A: [IT namo gurubhyah 'chi med grub pa'i slob dpon sprul pa'i gter ston [Zl ni zla sañs 
rgyas kyi gter byon zab lam 'pho ba 'jag tshugs ma'i khrid kyi skabs I 

K: [3T žes pa'aṅ sṅa 'gyur rdo rje theg [Zl pa'i šiṅ rta chen po sgrol chen rim byon gyi 
gdan sar rje bla ma dam pa las tshul 'di'i bka' drin nos pa'i skabs bya bral mañjughosas zin 
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bris su btabpa dge'o II II „Als er in der Residenz der sukzessive erschienen großen Befreier 
und großen Gelehrten (šiṅrta chenpo) des Vajrayāna der frühen Übersetzungen von dem 
Herrn und heiligen geistlichen Lehrer die Gunst dieser (Praxis)methode empfangen hatte, hat 
der frei von (äußeren) Pflichten seiende Mañjughosa (d.i. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañ

pö) dieses als Niederschrift fixiert..." 
Die Unterweisung selbst wird in ihrer mündlichen Überlieferung auf den gterston Ñizla 

sarisrgyas und darüber hinaus bis auf Padma 'byungnas und den Buddha 'Oddpagmed 
zurückgeführt [2V3T 

799 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chags lusg, ža, v: gter mdzod 'pho luṅ gsaṅ mchog ma. Teil 
Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

’Oddpagrned: Transferieren des Bewußtseins des Verstorbenen Cpho'debs) in die 
Sukhāvatī 

Titelvermerk (Titelseite): ('pho Webs) thugs rje'i lcags kyu „Transferieren (des 
Bewußtseins), Eisenhaken des Mitleids" 

A: [IT namo ratnaguruye I 'dir 'pho 'debs bya tshul la gñis te II 
K: [6T ces 'di la goms pa rāga asyas sbyar ba'o II II „Der hierin geübte Rāga asya hat 

es verfaßt." 
PRAG 2956. 
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1.2.1.2.2.2.2.2.1.3. Avalokiteśvara (Thugsrje chenpo) 

800 

14 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, la, v: gter mdzod thugs chen 
rgyal po lugs. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) nach dem gterma Ma
ni bka''bum des Schatzfinders grubthob dNosgrub 

Titelvermerk (Titelseite): (chos rgyal sroñ btsan sgam po'i bka' 'bum zal gdarns kyi skor 
las sgrub khog chen mo'i phrin las khol dbyuh bklags chog tu bkod pa) 'dod 'byuñ dbañ gi 
rgyal po „Aus dem (Mani) bka''bum (genannten) Zyklus von Unterweisungen des 
Dharfnakönigs Sroñbtsan sgampo: Die (hier) gesondert niedergelegten und als (sofort) lesbare 
Vorschrift arrangierten Verrichtungen des großen Korpus der (meditativen) Vollendung, 
Wunschedelstein" 

A: [ l v l namo mahäkärunikaya II rgyal kun thugs rje geig bsdus spyan ras gzigs II 
K: [141] ces pa'aṅ lha gcig *di'i rig sñags 'chañ ba'i daridrā blo gros mtha' yas sam 

padma [Zl gar gyi dban phyug gis dpal spuñs yañ khrod 'phags mchog 'jig rten mgon po 'i pho 
brañ dkar po'i mgul du sbyar ba dge legs 'phel I I „Dieses hat der ... (Koñsprul) Blogros 
mtha'yas alias Padma gargyi dbañphyug auf dem Nacken des (Berges) 'Phagsmchog ’jig

rten mgonpo'i phobrañ dkarpo in dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs 
zusammengestellt ..." 

PRAG 2957. 

801 

23 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ža, v: gter mdzod thugs chen 
rgyal po lugs. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (chos rgyal sroñ btsan sgam po'i bka' 'bum žal gdarns las byuñ 
ba'i smin byed dbañ gi lag len) bcud 'dus bdud rtsi'i rgyal po „Die Praxis der Reifimg 
bewirkenden Weihe, die sich ans den (Mani) bka''bum (genannten) Unterweisungen des 
Dharcnakönigs Sroñbtsan sgampo ergeben hat, der König unter den Nektar(arten) ans 
konzentrierter Essenz" 

A: [ l v l namo guruścāryābalokiteśvarāya II gzugs sku zla sei gzon nu'i 'khri šiñ las II 
K: [23T ces pa 'di'an gsar ma'i lugs kyi spros pa sogs kha skoñ dañ gsar rtsom rigs ma 

bkod par bka' chems [Zl raṅ gi sgrub skor dañ zal gdarns rtsa bar bzuñ ste mtshams sbyor 
sogs Utas chog tu I jig rten mgon po karma pa yab sras kyi rjes jug tha šal pa I padma gar 
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dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod thugs rje'i dbañ [Zl phyug gi pho 
brañ brag gi ba gam dañ 'dab 'byorpa'i sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bgyis 
pa dge legs 'phel II „Was dieses betrifft, indem er  ohne Ergänzungen, etwa Ausführungen 
aus dem System der neuen (tantras), und diverses Neuverfaßtes niedergelegt zu haben  den 
Abschnitt über die meditative Vollendung und die Unterweisungen* aus dem Testament (des 
Sroñbtsan sgampö) selbst als Grundlage nahm, hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
'gro'dul rtsal, der geringste Anhänger des ... Karmapa, des Vaters und seiner (geistigen) 
Söhne, (dazu) verbindende Formulierungen etc. (sofort) einsehbar in dem entlegenen 
Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs, der an dem "Türmchen” des Felsens Thugsrje'i dbañ

phyuggiphobrañ klebenden Meditationsstätte Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, abgefaßt..." 
* Den gesamten Zyklus religiöser Unterweisungen über Thugsrje chenpo soll König Sroṅ

btsan sgampo in die drei Abschnitte mdoskor, sgrubskor und zalgdamskyi skor unterteilt 
und anschließend als gterma versteckt haben [11T 

PRAG 2958. 

802 

59 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, za, v: gter mdzod thugs chen 
rgyal po lugs. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Schrift zur Einführung (khridyig) in die hsKyedrirn und rDzogs

rirnMeditation 

Titelvermerk (Titelseite): (chos skyon ba'i rgyal po sroh btsan sgam po'i bka' 'bum gyi 
bskyed rdzogs 'gags don bsdus pa'i khrid yig) padma dkar po'i phreñ ba „Schrift zur 
Einführung, die die kritischen Punkte der Stufenfolgen der Erzeugung und Vollendung nach 
dem (Mani) bka''bum des den dharma beschützenden Königs Sroñbtsan sgampo 
zusammenfaßt, Girlande weißer Lotosblumen" 

A: [IT chos skyoñ ba'i rgyal po sroñ btsan sgam po'i bka' 'bum gyi bskyed rdzogs kyi 
'gags don zab gnad geig tu bsdus pa lam rim pa gñis kyi khrid yig [Zl padma dkar po 'i phreñ 
ba žes bya ba I 

K: [59rl de ltar 'phags [Zl pa 'jig rten dbañ phyug ñid mi'i srid pa'i zol la brten nas skye 
dgu rnams bde bar 'khrid pa'i sprul pa'i rgyal po sroñ btsan sgam po'i bka' 'bum du ji ltar 
gsuñs pa'i bskyed rdzogs kyi gnad rnams ma [Zl tshaṅ ba med par bsdus te / ñams len mdo 
'gag tu dril nas bšad pa 'di ñid ni sñon chad thugs rje chen po 'i bskyed rdzogs dañ sman khrid 
bka' gter gañ du 'añ mañ rab gsuñs 'dug pa dañ I Ihag par mtshan [Zl lddn gans ri ba šes rab 
rgyal mtshan gyis I rgyal po bka' 'bum gyi don bsdus smar khrid mdzad 'dug pa ni gnas skabs 
su go sla khyer bde ziñ gsol 'debs ñag 'don sogs tshig sbyor legs šiñ [Zl gdañs sñan pas brod 
pa skye ba tsam snañ yañ rgyal po bka' 'bum gyi bskyed rdzogs kyi rnam grañs rnams kyi cha 
tsam yañ ma 'dus par mthoñ nas rañ gzan thams cad la phan pa 'i bsam pa rnam par dag pa 
kho na [Zl ñid la brnag ste I 'bri guñ pa skyu ra'i gduñ las dus mtha7 šākya'i sras kyi dge 
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sloñ sum Idan rdo rje 'dzin pa chos kyi grags pa žes 'bod pas šin khams lug gi lo rañ lo drug 
cu re geig pa [59*] dbyar 'briñ chu stod can gyi dkar po'i dga' ba dañ po la I 'bri dam pa 
chos phyug gi kluñpho brañ rtse ba gžis ka sra brtan rdo rje'i gnas mchog tu sbyar ba 'dis 
kyañ I sems can thams cad 'phags [Z] pa thugs rje chen po 'i go 'phan la 'god pa 'i rgyur gyur 
cig I šubham astu sarva jagatam I „Auf diese Weise Wurden die zentralen Punkte zu den 
Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollendung, so Wie sie im (Werk) (Mani) bka' 'bum des 
... Königs Sroñbtsan sgampo verkündet worden sind, vollständig zusammengefaßt und wurde 
die Praxis unter Reduktion auf das Wesentliche erklärt. Was eben dieses betrifft, so lagen auch 
bisher schon in irgendwelchen bka'ma und gterma sehr viele Einführungen zum bsKyed(

rim)9 rDzogs(rim) und sAfan(sgrub)(-Ritus) des Thugsrje chenpo vor. Insbesondere hat der 
... Gañsriba Šesrdb rgyalmtshan eine direkte Führung verfaßt, wobei er den Gehalt des 
(Mani) bka''bum des Königs zusammenfaßte. Zunächst hatte es den Anschein, als ob sie 
leicht verständlich und einfach auszuführen sei, bei Bittgebet, Rezitations(text) usw. die 
Komposition gut sei und sie durch wohlklingende "Melodie” gefalle. Doch als er sah, daß die 
Bestandteile der Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollendung nach dem (Mani) bka' 'bum 
des Königs teilweise unvollständig waren, hat der zum 'Briguṅ(-Kloster) gehörige und aus 
dem sKyura-Geschlecht (stammende) ... Choskyi gragspa gerufene Anhänger des 
Vajra(yäna) es im Holz-Schaf-Jahr, seinem 6L Lebensjahr, am ersten dga'ba (= 1. 
Kalendertag) der weißen (bzw. ersten Hälfte) des Chustodcan (genannten) mittleren 
Sommer(monats) ( = 6 . Monat) (4.7.1655) in der vorzüglichen heiligen Stätte des im Kluñ(

šod-Tal gelegenen Palastes) Phobrañ rtseba gžiska srabrtan rdorje des 'Bri(guñ) dampa 
Chos (kyi dbañ)phyug verfaßt, wobei er ausschließlich die vollkommen reine Absicht, sich 
selbst und allen anderen zu helfen, im Sinn hatte ..." 

E (der abschließenden Anweisungen zur Praxis): [59T ... de ltar go bar byos šig II 
mañgalam I 

PRAG 2959. 

803 

23 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las tshogs, ža, v: gter mdzod thugs chen 
rgyal po lugs. Teil Ža der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po: Aufstellung zahlreicher ritueller Verrichtungen (las-tshogs) in 
Verbindung mit der bsKyed-rim-Meditation 

Titelvennerk (Titelseite): (chos skyoñ ba'i rgyal po sroñ btsan sgom po'i bka' 'bum gyi 
bskyed rim skor gyi las tshogs drug skor drug pa dañ rgyun spyod las tshogs bsdus pa dañ 
bcas pa) yid bžin nor bu'i phreñ ba „Die (jeweils in sich wiederum) sechs Abschnitte 
habenden sechs Verrichtungen aus dem Kapitel über die Stufenfolge der Erzeugung aus dem 
(Mani) bka' 'bum des den dharma beschützenden Königs Sroñbtsan sgampo zusammen mit 
kurzgefaßten Verrichtungen für die regeimäßige Ausführung, Kette aus Wunschedelsteinen" 
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A: [ l v l chos skyoñ ba'i rgyal po sroñ btsan sgam po'i bka' 'bum gyi bskyed rim skor gyi 
las tshogs kyi yan lag drug skor drug pa lag tu bläh ba'i rim pa yid bzin nor [Zl bu'i phreñ 
ba zes bya ba I 

K: [221 de ltar chos skyoñ ba sprul pa'i rgyal po sroñ btsan sgam po'i bka' 'bum gyi 
bskyed rdzogs rnams kyi las tshogs [Zl rgyun spyod las tshogs rañ don tshogs lam gter ma 
rnams bsdus te bris pa yid bzin nor bu'i phreñ ba žes bya ba 'di yañ rañ gžan la phan pa'i 
bsam rnam par dag pa kho na yid la brnags pas šiñ [Zl khams lug gi lo gro bzin can gyi dmar 
po 'i bzañ po 'i dañ po la dbur stod 'bri guñ du son pa sku ra 'i gduñ las śōkya 'i dge sloñ chos 
kyi grags pas 'bri chos phyug gipho brañ rtse ba gzis ka sra brtan [23T rdo rje'i gnas mchog 
tu 'bad pas sbyar ba ste I mtha' yas pa 'i sems can thams cad rnam pa kun tu dge ba 'i rgyur 
gyur cig I sarvamañgalam / / „ . . . dieses hat Śākya'i dgesloñ Choskyi gragspa aus dem in 
dBur stod (= dBuru stod) 'Briguñ erschienenen sKyuraGesclilecht am ersten bzañpo der 
roten (bzw. zweiten Hälfte) (=17. Kalendertag) des Grobzincan (genannten 7. Monats) des 
HolzSchafJahres in der vorzüglichen heiligen Stätte des (Palastes) Phobrañ rtseba gziska 
srabrtan rdorje des 'Bri(guñpa) Chos(kyi dbañ)phyug mit Eifer verfaßt, indem er 
ausschließlich die vollkommen reine Absicht, sich selbst und anderen zu helfen, im Sinn hatte 

u 

Inhaltsübersicht: 

A) [ l v , 3l 216 rituelle Verrichtungen (Jeder der jeweils unter den sechs Hauptabschnitten 
subsurnierten sechs Gliederungspunkte ist in sich wiederum nach den Begriffen phyi, naṅ, 
gsaṅba, don, rtags und mtshonpa in sechs Punkte unterteilt worden, so daß sieh insgesamt 
eine Aufgliederung in 216 einzelne Verrichtungen ergibt.): 
1. [2 r, 3l (rtengyi chosdrug) Sechs Unterweisungen über die äußeren „Stützen" (rten) des 
Rituals. 
L L [2 r, 3l (rabgnas) Konsekration der rten. 
L2. [3 r, 3l (mchodpa) Opferdarreichung. 
L3. [3V, 2l (bstodpa) Preisung. 
L4. [3y, 6l (gsolba gdabpa) Bittgebet. 
L5. [4 r, 5l (säccha) Pressen von Nachbildungen. 
L6. [4V, 5l (skukhrus) Rimelle Waschung der Ausführenden zur Reimgung von 
Verdunkelungen (sgribpa). 
2. [5r> 3l (gsongyi chosdrug) Sechs Unterweisungen über Verrichtungen zum Nutzen der 
Lebenden. 
2. L [5 r, 3l (dbañbskur) Weiheübertragung. 
2.2. [5V, 6l (tshesgrub) Ritus zur Lebensverlängerung. 
2.3. [6V, 6l (byinrlabs) Segnung. 
2.4. [7 r, 6l (dbyugbcos) Besänftigung von Hindernissen, Beseitigung von Sünden und 
Verdunkelungen etc. mittels eines als Thugsrje chenpo vorgestellten Stockes. 
2.5. [8 r, l l (sruñba) Vor Krankheit, Schaden, Hindernisse etc. schützende Verrichtungen. 
2.6. [8 r, 5l (nad'don) Austreiben von Krankheiten. 
3. [9 r, 1] (gšinpo la phangdagspa'i chosdrug) Sechs Unterweisungen über Verrichtungen 
zum Nutzen Verstorbener. 
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3. L [9 r, 2l (rokhrus) Waschung des Leichnams (nicht näher ausgeführt). 
3.2. [9 r, 4l (bumchog) Waschung des Leichnams mittels Wasser aus einer geweinten Flasche 
zur Reimgung von Sünden und Verdunkelungen, zum Öffnen des Blicks auf die absolute 
Wahrheit, zum Abschneiden der Möglichkeit der Wiedergeburt in den sechs Existenzformen 
etc.. 
3.3. I9V, l l (robsreg) Leichenverbrennung. 
3.4. [9V, 6l (mtshanbyan sbyonba) Zeremonielle Reimgung eines mit der Zeichnung der 
Gestalt des Verstorbenen und seinem Namen versehenen Papierschildchens, in das das 
Bewußtsein (rnamšes) des Verstorbenen gezwungen wurde. 
3.5. [1QF, 5l (durmchaddu gzugpa) Beerdigungsriten. 
3.6. [10v, 3l (rozan btanba) Speisung der dem Toten Nahestehenden, gTormaDarreichung 
an den Verstorbenen, Tshogs'khorOpfer für den als Gottheit evozierten Verstorbenen, 
Aufopferung tugendhafter Taten (dgeba) zugunsten des Verstorbenen, Ausführung weiterer 
tugendhafter Taten, z.B. Rezitation religiöser Texte, zugunsten des Verstorbenen, Ausrichtung 
eines Festes (stonmo). 
4. [10v, 6l (phrinlas drug) Sechs verschiedene Verrichtungen. 
4. L [ l l r , l l (ziba'i las ) Besänftigende Verrichtungen. 
4.2. [ l l r , 6l (rgyaspa'i las) Verrichtungen mit dem Ziel des Prosperierens. 
4.3. [ l l v , 4] (dbangi las) Erlangung von Machtfülle. 
4.4. [12r, 3l (dragpo7 las) Harte Verrichtungen gegen Feinde, Dämonen etc.. 
4.5. [12v, 2l (sbyinsreggi las) Verbrennungsopfer. 
4.6. [13r, 5l (brtuliugs) Praktiken zur Bezwingung von Krankheitsdämonen (nadgdon). 
5. [14r, 2l (gsañsñagskyi gnaddrug) Sechs wichtige tantrische Praktiken: rtsarluñ, 'phoba, 
gronj'ug, sgyulus, 'odgsal, gtummo. Sie werden hier nur aufgezählt. Zu ihrer Ausführung 
wird auf den Abschnitt zur Stufenfolge der Vollendimg in Text Nr. 802 verwiesen. 
6. [14r, 4l (thunmtshamskyi chosdrug) Sechs Unterweisungen zu Übungen während der 
Meditationspausen: bdunrnam, mandala, khruschab, bskorba, gtorma, chugtor. Sie werden 
lediglich aufgezählt. Zu ihrer Ausführung wird auf den folgenden Abschnitt über die 
regeimäßige Praktizierung verwiesen. 

B) [14r, 6l Kurzgefaßte rituelle Verrichtungen für die regeimäßige Ausführung: 
1. I14v, l l (mandala) MandalaOpfer. 
2. [14v, 2] (bskorba) Rituelle Umwandlung. 
3. [14v, 4] (sāccha) Pressen von Nachbildungen. 
4. [14v, 5l (zas) Imaginäre Darbringung der eigenen Speise als Opfer. 
5. [15r, 2l (skorri) Imaginäre Darbringung der eigenen flüssigen Nahrung als Opfer. 
6. [15r, 4l (gtorma) gTormaDarreichung. 
7. [15v, l l (lanba) Rechtes Verhalten und rechte Imagination beim morgendlichen Aufstehen. 
8. [15v, 3] Cgroba) Rechte imagination während des Umhergehens. 
9. [15v, 4l (ñalba) Rechte Imagination während des Ruhens. 
10. [15v, 6l (*dugpa) Rechte Imagination während des Sitzens. 
1L [16r, l l (gñid) Anweisungen zum Einschlafen, Schlafen und Erwachen. 
12. [16r, 3] (rmilam) Hinweise zur Identifizierung des Traumes als Illusion. 
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C) [ l6 r , 4] (sprulpa'i rgyalposroñbtsan sgampo'i zalgdams rañdon khyadpardu 'phags

pa'i gdamspa lamkhyer drug) Sechs Zeremonien als Vorbereitung auf den eigenen Tod und 
zur Ansammlung von Verdiensten (bsodnams). 
L [16r, 6l (rañgi dgeba rañgis byaba) Innere Loslösung von allen Besitztümern und 
imaginäres Verschenken der Besitztümer an alle Lebewesen als Ansammlung tugendhafter 
Taten (dgeba). 
2. [17r, 1] (rañgi bduntshigs rañgis byaba) Von einem selbst noch zu Lebzeiten 
auszuführendes bDuntshigs-Totemitual, bestehend ans Opferdarreichungen an die Drei 
Kostbarkeiten und Gabenverteilung an die Lebewesen der sechs Existenzformen (i.a. 49 Tage 
nach dem Tod alle sieben Tage auszuführendes Ritual). 
3. [17v, 2l (rañgi robsreg ranñgis byaba) Imaginäre Verbrennung des eigenen Körpers als 
vorgezogene Leichenverbrennung. 
4. [17v, 6l (rañgi rordzoñs ranñgis byaba) Imaginäres Weggeben des eigenen Körpers für 
die Lebewesen. 
5. [18r, 4] (rañgi rozan ranñgis btañba) Schon zu Lebzeiten auszuführender 
Leichenschmaus (vgl. A: 3.6.). 
6. [18v, l l (rañgi rokhur rañgis byaba) In der Meditation vorweggenommenes Tragen des 
eigenen Leichnams zur Leichenstätte und Darbringung des Leichnams als Speise für die Vögel 
und Raubtiere. 

D) [18v, 4] (sprulpa'i rgyalpo7 zalgdams snañba rinpo che'i tshogslamgyi gdamspa 
drug) Ansammlung von Akkumulationen. 
1. [18v, 6l (phyi snañba tshogslam) Aufopferung aller äußeren Erscheinungen. 
2. [19r, 4] (nan bzw. rañ snañba tshogslam) Darreichung aller im eigenen Geist vorgestellten 
Opfersubstanzen. 
3. [19vl (gsañba snañba tshogslam) Aufopferung aller Objekte des Verlangens. 
4. [19v, 5l (don snañba tshogslam) Aufopferung der Dualität von Objekt und Subjekt (gzuṅ

'dziri). 
5. [20r, 3] (rtagskyi snañba tshogslam) Aufopferung von allem, was zur unbelebten Welt 
gehört (snodkyi fjigrten thamscad). 
6. [20r, 5l (mtshonpa'i snañba tshogslam) Opferung von Speise und Trank. 

E) [20v, 6l (sprulpa 7 rgyalpo 7 gtorma lamdu khyerba 7 zalgdams) Unterweisung über die 
Darreichung verschiedener Arten von gtorma. 

PRAG 2960. 
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804 

9 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rnanVi las tshogs, ža, v: gter mdzod thugs 
chen 'gro 'dul. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Verschiedene Verrichtungen mittels des mantras „oṃ mani padme 
hüm" (mam'i lastshogs) 

Titelvermerk (Titelseite): (slob dpon padma 'byuñ gnas kyis mdzod pa'i mani'i las tshogs) 
„Vom Lehrmeister Padma 'byuñgnas verfaßte Verrichtungen mittels der Afaṇi(Formel)" 

A: [ l v l om mani padme hüm I thugs rje chen po la phyag 'tshal lo II 
K: [9vl slob dpon padma 'byuñ gnas kyis jo mo mkhar chen ma'i mtsho rgyal dañ I mña' 

bdag khri sroñ lde 'u btsan la gdams pa I dus Iña brgya phyi ma la I bod thams cad thugs rje 
chen [Zl pos 'dul bar 'oṅ bas / de 7 dus su skal ldan las 'phro can cig dañ 'phrod la I rañ 
rgyud smin nas gzan rgyud grol bar šog II... (Wunschgebetsverse) gter rgya I sbas rgya I gtad 
rgya I 'dis 'gro ba man po'i dug Ina'i nad sei bar gyur cig I ithi I śubham II 

Verrichtungen zur Besänftigung von Hindernissen, Krankheiten, Schaden etc. (ziba), 
Verrichtungen zur Vermehrung von Lebenszeit, Verdiensten, Nahrung, Besitz (rgyaspa), 
Verrichtungen zur Erlangung von Machtfülle (dban), harte Verrichtungen gegen Feinde und 
Dämonen (dragpo), abwehrende Verrichtungen (zlogpa), schützende Verrichtungen (sruñba) 
und vieles mehr. 

PRAG 2961. 

805 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ža, v: gter mdzod thugs chen rgyal po lugs. Teil 
Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Regelmäßige Ausführung des Evokationsrituals (rgyunkhyer) 

Titelvermerk: (thugs rje chen po rgyal po lugs kyi rgyun khyer) sñiñ po'i bcud 'dus 
„Regeimäßige Ausführung des Thugsrje chenpo(Sādhana) nach dem System des Königs 
(Sroñbtsan sgampo), konzentrierte Herzessenz" 

A: [lT namo lokeśvarāya II rgyal ba kun gyi thugs rje'i gter II 
K: [2r] spyan ras gzigs dbañ sroñ btsan gyi II bka' chems sñiñ po 7 sgrub thabs phul // ñuñ 

ñu 7 tshig gis chen po 7 [2V] don // ster ba 7 sgrub thabs kun dga 7 dpyid II 'phags pa thugs rje 
chen po'i sgrub thabs ñuñ nur bsdus pa 'di ni chu mig kha nas dpon pa'i (!) druñ gi thugs 
dam zal 'don du 'gyur med rdo rjes bkod pa'i yi ge pa ni dge sloñ blo gsal rgya mtsho'o II 
II „... dieses kurz zusammengefaßte sādhana des erhabenen Thugsrje chenpo ... hat 'Gyur

med rdorje (alias gTerbdag gliñpa) niedergelegt. Der Schreiber war dgesloñ Blogsal rgya

mtsho. " 
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806 

6 Blatt, Druckspiegel: 12': 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: sñiñ po'i don khrid, ia, v: gter mdzod 
khrid yig rgyal po lugs. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Einführungin die bsKyedrirnMeditation (sku bskyedrimgyi khrid), 
in die Umwandlung gewohnlicher Rede in gottliche Rede und gewöhnlicher Laute in das 
mantra des Thugsrje chenpo (gsun bzlaspa'i khrid) und in das Erfahren des Klaren 
Lichts (thugs 'odgsalgyi khrid) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po rgyal po lugs kyi sku gsum sñih po'i don khrid 
kyi zin bris ñun gsal sñih por dril ba) „(Nur) geringfügig erläuterte, auf das Wesentliche 
zusammengefaßte Niederschrift der Einfiüirung in die Kernbedeutung der drei Körper des 
Thugsrje chenpo nach dem System des Königs (Sroñbtsan sgampo)u 

A: [ l v ] om svasti I mi 'gyur bde chen dbyiñs las thugs rje'i 'phrul II 
K: [6vl ces pa 'di yañ rgyal me tog thañ gi mkhan po kun [Zl spaṅs pa bšes gnen nag dbaṅ 

dpal mgon gyis gsuṅ ṅor dge sloṅ rmoñs pa dharmaśrīs zin bris su spel ba'o II dge'o I 
„Dieses hat der dumme dgesloñ Dharmaśrī angesichts der (auffordernden) Rede des kun

spañspa bšesgñen Ñagdbañ dpalmgon, Abt von rGyal metog thañ, als Niederschrift verfaßt 
u 

PRAG 2962. 

807 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud *debs, zat v: gter mdzod thugs chen rgyal po lugs. 
Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die gemeinsame Tradition (brgyud’debs) der zu einer Praxis verschmolzenen 
gterma des grubthob <INosgrub und des Ñanral Ñima 'odzer 

Titelvermerk: (thugs rje chen po rgyal po lugs 'gro 'dul gyi brgyud 'debs) „Bittgebet an 
die Überlieferungsträger des Thugsrje chenpo(Kultes) nach dem System des Königs und nach 
dem (Thugsrje chenpo) 'gro'dul (genannten gterma des Mma 'odzerY 

A: [ l r l chos sku snan mtha' lons sku spyan ras gzigs II 
K: [ l v l ces thugs rje chen po rgyal po lugs I 'gro 'dul gyi dbañ dañ sku gsum sñiñ [Zl po'i 

don khrid bcas pa'i brgyud 'debs ni I sgrub chen chos mdzad kyis gsuñ ñor dharmaśrīs so I 
„Dieses Bittgebet an die Tradition von Weihe und Einführung in die Kernbedeutung der drei 
Körper (zum Kult) des Thugsrje chenpo nach dem System des Königs und nach dem (Thugs

rje chenpo) 'gro 'dül (genannten gterma) hat Dharamsrī angesichts der (auffordernden) Rede 
des sgrubchen Chosmdzad (verfaßt)." 

E der später hinzugefügten Ergänzung: [2*] bka' drin mñam med I sogs sbrel lo I 
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808 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: bum khrus, ža‚ v: gter mdzod ñañ gter ’gro *dul. Teil Ža der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Reinigungsritus (burnkhrus) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ’gro 'dul las ; bum pa'i gzuns khrus chog) 
„Aus dem Thugsrje chenpo 'gro'dul: Vorschrift für die Waschung mittels des aus der 
Flasche (geführten) Dhāram~(Seils)" 

A: [ l v l ... spyan ras gzigs dbah phyug thugs rje can ’gro ba'i mgon la phyag 'tshal lo : 
K: [7vl slob dpon padma 'byuñ gnas kyis : nad dañ gdan (gdon) gañ : ñams grib bsal ba'i 

don du mdzod pa : thugs rje chen po'i bum [Zl khrus kyi cho ga'o : ithi : rdzogs so : ... : 
dge'o / „Lehrmeister Padma ’byungnas hat es für die Beseitigung irgendwelcher Krankheiten 
und Dämonen und Verdunkelungen aufgrund von Eidverletzungen verfaßt..." 

Zur Verwendung des die Flasche und den Ritualpriester verbindenden DhāraṇfSeils (gzuñs

thag) vgl. die ähnliche Ritualvorschrift in SCHUH 9, S. 3O8f. 
PRAG 2963. 

809 

16 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: /as byañ, za, v: gter mdzod ñañ gter 
*gro *dul. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (ñañ gter thugs rje chen po ’gro 'dül las I nah sgrub kyi phrin 
las bltas chog tu bkod pa) dri med sei dkar phreñ ba „Ans dem Thugsrje chenpo ’gro 'dul 
(genannten) gterma des Ñañ(ralÑima 'odzer): Als (sofort) einsehbare Vorschrift arrangierte 
Verrichtungen für die (meditative) Vollendung nach dem inneren Aspekt, Kette aus reinem 
Kristall" 

A: [ l v l namo gummahākārunikāya II snañ mtha' yas sogs phyogs dus rgyal rnams kyis II 
K: [16T 'di ñid gañs can mgon po 'i sgrub thabs thams cad [Zl kyi rgyal por gyur kyañ den 

sañ rgyun dkon pas gter gzuñ kho nar go sla khyer bde 'i gsal byed phran bus brgyan te padma 
gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis khams kyi zab bu luñ rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i 
sgrub gnas su bgyis pa dge [Zl legs 'phel // „Obwohl eben dieses zum König aller Rituale zur 
Evokation des Beschützers des Schneelandes geworden ist, ist seine Tradition selten. Deshalb 
hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal, indem er nur das gTerma

Grundwerk mit kleineren leicht verständlichen und einfach ausführbaren Erläuterungen 
ausschmückte, es in der in Khams (gelegenen) Meditationsstätte von Zabbuluñ rDzoñšod 
bDegšegs ’duspa (vgl. unter Text Nr. 8) abgefaßt..." 

PRAG 2964. 
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Nr. 810, 811 (12) 

810 

26 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ža, v: gter mdzod ñañ gter 'gro 'duL Teil Ža 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (naṅ gter thugs rje chen po 'gro 'dul las I dbañ gi lag khrid gsal 
bar bkod pa) dri med pad dkar sdoñ bu „Aus dem Thugsrje chenpo 9gro 'dul (genannten) 
gterma des Ñañ (ral Ñima *odzer): Klar arrangierte direkte Führung in die Praxis (laglen 
dmarkhrid) der Weine(übertragung), Stiel des fleckenlosen weißen Lotos" 

A: [ l v ] namo gurumahākarunikāya II mkha' rrmam 'gro kun thugs rje'i spyan ras kyis II 
K: [26T 'di'i dban don bsdus pa tsam 'dod bum du bzugs kyañ [Z] gzuñ gi dbañ chen yan 

lag dañ bcas pa 'i rgyun kun mkhyen bla ma thugs rje 'i dbañ phyug padma 'od gsal mdo sñags 
gliñ pa 'i bka' drin las skal ba bzañ po 'i dpyid du thob pa ñid bstan 'gror phan bde 'i btsas su 
mi nub 'phel ziñ rgyas pa'i sgor dmigs [Z] te Ipadma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis 
rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por rtsa ba'i gzuñ las btus te lag len rnam gsal 
bklags chog tu bkod pa dge legs 'phel II II „Soweit es die kurzgefaßte Bedeutung dieser 
Weine betrifft, liegt sie zwar im (Werk) 'Dodbum vor, aber ich habe aufgrund der Gnade des 
allwissenden geistlichen Lehrers ... Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (— 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo) den Strom der großen Weine des Grundwerks zusammen mit (all) 
ihren Gliedern als höchstes Glück eines heilvollen Geschicks empfangen. Indem ich mir eben 
dieses um des Nutzens und des Glücks der Lehre und der Lebewesen willen als Mittel dafür 
vorstellte, daß (dieser Kult) nicht untergehe, sondern gedeine und sich ausbreite, habe ich, 
(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal, in dem großen Palast der bDegšegs 
’duspa in rDzoñšod die Praxis vollkommen klar als (sofort) lesbare Vorschrift arrangiert, 
indem ich sie aus dem Grundwerk zusammenstellte ..." 

Die vorliegende ausführliche Weineübertragung beruht auf einer direkten Überlieferung (ñe

brgyud), die 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo unmittelbar von Ñañral Ñima 'odzer 
empfangen haben will (10v; Text Nr. 8: 90v). 

PRAG 2965. 

811 (12) 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe sgrub, ža, v: gter mdzod nah gter 'gro 'dul. Teil Ža der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo und Tshedpagmed: Riten zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvennerk (auf beide Texte bezogen, Titelseite): (thugs rje chen po 'gro 'dul las I tshe 
sgrub chen mo) „Aus dem Thugsrje chenpo 'gro'dul: Große Vollendung des Lebens" 
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Nr. 811 (12), 812 

1. Ohne Titel 
A: [IT thugs rje chen po la phyag 'tshal lo : thugs rje chen po tshe dpag med : 
Kolophon des Padma 'byuñgnas: [2T bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 'chi med tshe yi 

dños grub thob : tshe sgrub chen po 'di [Zl brtsams pas : 'gro kun tshe riñ grub thob šog : 
thugs rje chen po'i tshe sgrub chen mo rdzogs so : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : rgya 
rgya rgya :: 

2. Ohne Titel 
A: [2T thugs rje chen po la namo : 
Kolophon des Padma 'byuñgnas: [7*j slob dpon padma 'byuñ gnas kyis mdzad pa 'i: thugs 

rje chen po'i tshe sgrub chen mo rdzogs so : gter rgya : sbas rgya : gtad rgya : 

Kolophon zur späteren Niederschrift mit Angaben zur Überlieferung (auf beide Texte 
bezogen): [7T o rgyan padma I mkha' 'gro mtsho rgyal I khri sroñ Ide'u btsan I mña' bdag 
chen po II 'gro ba 'i mgon po II sras blo ldan I mña' bdag bdud 'dul I mdo sde señ ge II mña' 
bdag padma dños grub II [Zl de la bdag chos señ gis žus pa lags so II rdo rje Ita bu'i tshe 
thob sog II Iho brag lcags phur du bdag chos señ gis smyu gu phog tshad byas nas bris II II 
„(Die Überlieferungsträger sind) Orgyan Padma ('byuñgnas), mkha''gro (Yešes) mtsho

rgyal Khrisroñ Ide'ubtsan, mña'bdag chenpo (Ñañral Ñima 'odzer), 'Groba'i mgonpo 
(Nammkha' dpalba), sein Soim (mña'bdag) Bloldan, mña'bdag bDud'dül, mDosde sen

ge, mña'bdag Padma dñosgrub. Bei ihm habe ich, Chosseñ, es erbeten ... Ich, Ghosseṅ, 
habe es in IHobrag ICagsphur niedergeschrieben, wobei ich alle Schreibstifte, die ich 
bekommen hatte, benutzte." 

812 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgya gzuñ, ža, v: gter mdzod thugs chen rgyal rgyam. Teil 
Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Evokationsritual (sgrubthabs) verbunden mit Verrichtungen zur 
Erlangung von Vollkommenheiten und Machtfülle 

Titelvermerk (Titelseite): (sba lcag ma 'i gžuñ rdo rje sñiñ pos mdzad pa) „Das von rDorje 
sñiñpo verfaßte Grundwerk (über Verrichtungen unter Verwendung) einer Bambuspeitsche" 

A: [IT rgya gar skad du / āryak>keśvaraguhyasādha nāma I bod skad du I 'phags pa 'jig 
rten dbañ phyug gsañ ba'i sgrub thabs žes bya ba I 

K: [10T ma gcig grub pa'i rgyal mo nas brgyud pa jig rten dbañ phyug gi gsañ sgrub [Zl 
rdzogs so II byañ chub sems dpa' rdo rje sñiñ pos mdzad pa'i gžuñ dri ma med pa II grub 
chen ti bu ba (!) vimalamitra dañ I lo tsa ba glan dar ma tshul khrims kyis bsgyur ein ras chuñ 
rdo rje grags pa la [Zl gtad pa 'o / / „Das von der einzigartigen Mutter Grubpa 'i rgyalmo her 
überlieferte Ritual zur Evokation des Mächtigen über die Welt in seinem geheimen Aspekt ist 
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Nr. 812, 813 (1-4) 

beendet. Das von dem Bodhisattva rDo-rje sñiñ-po verfaßte makellose Grundwerk wurde von 
grub-chen Ti-phu-pa Vimalamitra (alias Ti-phu-baDri-med bšes-gñen) und lo-tsä-ba Glan Dar-
ma tshul-khrims übersetzt und dem Ras-chun rDo-rje grags-pa anvertraut." 

Vorliegender Text stammt aus der bKa'-ma-Literatur der bKa'-brgyud-pa. Er wird jedoch 
mit dem unter Nr. 813 beschriebenen gter-ma des Ñañ-ral Ñi-ma 'od-zer in der Thugs-rje 
chen-po rgyal-ba rgya-mtsho Iha-lha betitelten Kultpraxis zusammengefaßt, deren 
Überlieferung als Ganzes der Karma-pa empfangen hat (Text Nr. 8: 90v-910. Zum 
grundlegenden mandala dieser Praxis siehe die Erläuterung unter Nr. 815. 

PRAG 2966. 

813 (1-4) 

17 Blatt, Druckspiegel: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, ža, v: gter mdzod thugs chen 
rgyal rgyam. Teil Ža der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSala-ba ye-šes: Evokationsritual (sgrub-thabs) und Amulette (’khor-lo) und 
Verrichtungen zur Hellung von Krankheiten und zur Erlangung von Machtfülle 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (ba mkhal gter ma 'i gzun) „Das gTer-ma-
Grundwerk (über Verrichtungen unter Verwendung) der Niere einer Kuh" 

Text Nr. 8 [90vl bezieht den Titelvermerk nur auf den ersten der folgenden Texte, doch 
wird seine Bedeutung erst durch den dritten Text deutlich. 

1. Titelvermerk (Textanfang): (thugs rje chen po'i bka' yi sruñ ma I byin rlabs kyi rtsa ba 
I gsañ ba ye šes kyi [Z] mkha' 'gro ma'i sgrub thabs) „Ritual zur Evokation der gSañ-ba ye-
šes-kyi mkha'- 'gro-ma, die die Beschützerin der Worte des Thugs-rje chen-po und die Wurzel 
des Segens ist" 

A: [IT om mani padme hüm I thugs rje chen po la phyag 'tshal lo II... (Titelvermerk) 
K: [8vl 'di ni ñañ ral pa can gyis gter nas bton te jo sras ñi ma 'od zer [Zl la gdams pa 'o 

II sarvamañgalam II „Indem Ñañ Ral-pa-can (Ñi-ma 'od-zer) dieses aus einem Schatz 
hervorholte, ist es für jo-sras Ñi-ma 'od-zer gelehrt worden ..." 

2. Titelvermerk: (sñags them dgu ma) „Alle Afantraverzeichnisse umfassender (Text)" 
A: [8V] 'phags pa 'jig rten dbañ phyug la phyag 'tshal lo II 
K: [12T mkha' 'gro gnad kyi them yig 'di II o rgyan padma 'i thugs las byuñ II mkhar chen 

bza' yi thugs la gtad II dus kyi tha mar bab pa 'i tshe II skal Idan geig dañ 'phrad par šog II 
[Z] ithi / samaya I rgya rgya rgya I o rgyan padma 'byuñ gnas dañ mkhar chen bza' mtsho 
rgyal gyis Iho brag gi brag nag po srin po'i sbar rjes can la sog dril ma smad Ina rgya rim 
pa gsum gyis btab nas bse 'i sgrom [Z] bur bcug nas sbas / gter rgya I sbas rgya I gter rgya 
I „Diese Aufstellung über Punkte von wesentlicher Bedeutung in Bezug auf die (meditative 
Verwirklichung der) mkha'-'gro stammt aus dem Geist des O-rgyan Padma ('byuñ-gnas). Er 
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Nr. «15 (14), 814 

hat sie dem Geist der mKharchen bza' (Yeses mtshorgyal) anvertaut. Wenn das Ende der 
Zeiten gekommen ist, möge (diese Aufstellung) mit einem, der das (rechte) Geschick besitzt, 
zusammentreffen! ... Orgyan Padma ’byungnas und mKharchen bza' (Yeses) mtshorgyal 
versteckten die Papierrollen (des gterma), Haupt und Ergänzungstexte, (insgesamt) fünf, in 
dem schwarzen Felsen Srinpo'i sbarrjescan in IHobrag, wobei sie sie dreifach versiegelten 
und in eine Lederschachtel steckten ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [IT] rje mha' bdag gi sprul pa nah ralpa can gyis gter 
nas bton pa lags so I „Die Wiederverkörperung des Herrn und Herrschers, Nah Ralpacan 
(Ñima 'odzer), hat (den Text) aus dem Schatz hervorgeholt." 

3. Titelvermerk: (ga'u dah ba mkhal la brten nas gzan snah dbah du sdudpa'i gdams pa) 
„Unterweisung, wie man mit Hilfe eines Kästchens und der Niere einer Kuh die fremden 
Erscheinungen (d.h. die Erscheinungen der Außenwelt: andere Lebewesen, Nahrung, Besitz 
etc.) unter seine Macht bringt" 

A: [12T namo lokeśvarāya I 
E: [17T ba mkhal gyi mal du 'khor lo zañs kyi ga'u'i nah du 'jug par bsad pa'i khyad par 

[Zl tsam mo // 
Der Text enthält auf Folio 16v fünf Abbildungen magischer Kreise, die in eine Kuhniere 

gesteckt als Amulette verwendet werden sollen. 

4. Titelvermerk: (ba mkhal dañ 'brel ba'i las phran) „Kleinere Verrichtungen in 
Verbindung mit (dem Text über die) Kuhniere" 

A [171 gtor ma la brten nas nad gdon bsal ba ni / „Austreibung von Krankheitsdämonen 
mittels gtorma:" 

K: [17rl žes pa'i las phran gyi yi ge 'di dag rgyal ba dkon mchog yan lag gi gsuñ las khol 
du phyuñ ba dge legs 'phel I „Diese Schrift über kleinere Verrichtungen wurde aus den 
Worten des rgyalba dKonmchog yanlag (d.i. der fünfte Zvadmarpd) extrahiert..." 

PRAG 2967. 

814 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ža, v: gter mdzod thugs chen rgyal rgyam. Teil 
Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) der Kultpraxis Thugsrje chenpo 
rgyalba rgyamtsho lhalna 

Titelvermerk: (rgyal ba rgya mtsho lha Iña'i gsol *debs) 
A: [Pl gnas spyi gtsug pad zla'i gdan steh na II 
K: [ l v ] ces grub chen karma pas mdzadpa 'o II „Dieses hat grubchen Karmapa verfaßt." 
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Nr. 814, 815 

Text Nr. 8 [90v9lT zufolge ist der Verfasser identisch mit karma Pakši. Im Bittgebet 
werden die geistlichen Lehrer der Überlieferung namentlich nicht genannt. 

815 

13 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ža, v: gter mdzod thugs 
chen rgyal rgyam. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyarntsho: Evokationsritual (sgrubthabs) verbunden mit 
rituellen Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom lddn 'das thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha Iha'i 
sgrub thabs tshigs bcad du bkod pa) „Das in Versen abgefaßte Ritual zur Evokation der fünf 
Gottheiten (im mandala) des bcomldan 'das Thugsrje chenpo und des Ozeans der J'inas" 

A: [IT bla ma dañ thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la gus pas phyag 'tshal 
lo II 

K: [13T ces pa 'di ni snaṅ rtse nas sde pa rig 'dzin [Zl chen po'i ñams bzes kyi ched du 
I śākya 'i dge sloñ dkon mchog 'bañs kyis dgon pa chen po mtshur phu 'i bkra šis gsar steh du 
dpa' bo dga' ston gyi gral tshes la sbyar ba dge legs 'phel / slad nas kun mkhyen bla ma rin 
po [Zl che 'i bka' ltar blo gros mtha' yas kyis kha 'phah rnams dkyus su bsdebs te bklags chog 
tu bkod pa 'o II II „Dieses hat Śākya 'i dgesloh dKonmchog 'bans (alias dKonmchog yanlag, 
d.i. der fünfte Žvadmarpa) am Kalendertag des (Festes) dPa'bo dga'ston in dem bKrašis 
gsarsteh (genannten Teil) des großen Klosters mTshurphu für die Praktizierung durch den 
Gouverneur und großen Wissenshalter aus sNanrtse verfaßt... Später hat (Kohsprul) Blogros 
mtha 'yas es auf Weisung des allwissenden kostbaren geistlichen Lehrers als (sofort) lesbare 
Vorschrift arrangiert, indem er Hinweise in den fortlaufenden (Text) einfügte." 

Die fünf im Titel genannten Gottheiten sind: Thugsrje chenpo umgeben vom „Ozean" der 
J'inas (rgyalba rgyamtsho), rTamgrin umgeben vom „Ozean" der dpa'bo, gSahba yešes 
umgeben vom „Ozean" der mkha '– 'gro, Padma 'byuhgnas umgeben vom „Ozean" der Bka 
brgyud blama und rig'dzin und Mamgon umgeben vom „Ozean" der eidgebundenen 
Gottheiten. Zusammen bilden sie das mandala der rGyamtsho lha. 

PRAG 2968. 
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Nr. 816, 817 

816 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ža, v: gter mdzod thugs chen rgyal rgyam. Teil 
Ža der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po rgyal-ba rgya-mtsho: Regelmäßige Yogapraxis (rgyun-khyer) 

Titelvermerk: (rgyal ba rgya mtsho lha Ina'i rgyun khyer 'khor lo gsum dril) padma'i sñiñ 
po „Die Zusammenfassung der drei "Kreise" für die regeimäßige Ausführung der rGyalba 
rgyamtsho Ihalña(Yogapraxis), Herz des Lotos" 

A: [IT padma rnam par rgyas pa'i lha II 
K: [2T ba mkhal ma'i gzuñ gi dnos bstan la rigs 'gres ma bsladpa'i rgyun khyer 'di'añ 

karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos dpal spuñs yañ khrod du sbyor ba dge legs 'phel I 
„Diese regeimäßige Ausführung, bei der die eigentliche Lehre des über (die Verwendung der) 
Kuhniere (handelnden) Grundwerkes (Text Nr. 813) nicht mit (Praktiken) verwandter Art 
vermischt wurde, hat (Koñsprul) karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho in dem zu dPalspuñs 
(gehörenden) entlegenen Bergkloster zusammengestellt ..." 

Die Praxis stützt sich auf die Imagination dreier „Kreise": für die Stufenfolge der 
Erzeugung (bskyedrim) der Kreis der Gottheiten visualisiert im eigenen Körper, für die Folge 
der Rezitation (bzlaspa'i rimpa) der Kreis der mantras und für die Stufenfolge der 
Vollendung (rdzogsrim) der Kreis des Klaren Lichts ('odgsat) als der wahren Wirklichkeit 
des Geistes (semsñid), in dem sich die einzeinen visualisierten Gottheiten und der 
Praktizierende selbst auflösen. 

817 

9 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gnas luṅ, ža, v: gter mdzod thugs chen rgyal rgyam. Teil Ža 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po rgyal-ba rgya-mtsho: Totenritual (gnas-lun) 

Titelvermerk: (thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lugs gnis gan la sbyor yañ ruñ ba'i 
gnas luñ khyer bder bsdus pa) thugs rje'i 'phrul „Leicht ausführbar zusammengefaßte 
Wegweisung in die (nächste) Existenz, für die jede der beiden Arten der Thugsrje chenpo 
rgyalba rgyamtsho(-Praxis), Welche man auch immer (hiermit) kombimert, angemessen ist, 
Magie des Mitleids" 

A: [ l r ] mi fead ṅan 'gro'i sdug bsnal ni // 
K: [9 rl cespa'aṅ thugs rje che dnos kun mkhyen bla ma mtsho skyes dgyes pa'i bka' luñ 

rjes su bsgrub slad I zab chos 'di ñid kyi snod ldan du gyur [Zl pa karma nag dban yon tan 
rgya mtshos dpal spuṅs yan khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bris pa dge legs 'phel 
II „Um der Weisung des ... allwissenden geistlichen Lehrers mTshoskyes dgyespa (alias 
'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbohpö) Folge zu leisten, hat (Koñsprul) karma Ñagdbañ yon
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Nr. 817819 

tan rgyamtsho, der zu einem Schüler eben dieses tiefgründigen Kultes geworden ist, dieses 
in dem zu dPalspuñs (gehörenden) entlegenen Bergkloster Kunbzah bdechen *odgsal glih 
geschrieben ..." 

Ähnliche Rituale wurden mit Inhaltsübersicht beschrieben in SCHUH 8, Nr. 290, und 
SCHWIEGER 1, Nr. 153. Die im Titel angesprochenen zwei Arten der Praxis beziehen sich 
auf die Texte Nr. 812 und Nr. 813. Vgl. die Erläuterung unter Nr. 812. 

818 

10 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: zin bris, la, v: gter mdzod thugs chen 
rgyal rgyam. Teil Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo im maṇḍala der rGyamtsho Ina: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha lṅa giuṅ rkyah lugs 
su ñams su len pa'i zin bris) padma1 i leug ma „Zusammenfassende Darstellung der Thugsrje 
chenpo rgyalba rgyamtsho lhalnaPraxis nach dem System des Grundwerks (Text Nr. 812) 
allein, Lotoszweig" 

A: [ l v ] namo gurulokeśvarāya I rtsa gsum dkyil *khor kun 'dus pa II 
K: [10T ces pa ’di'aṅ khyab bddg 'jig rten dbah phyug kun mkhyen bla ma'i bka* yis rjes 

su gnah ba ltar spyan ras gzigs dbah karma pa 'i [Z] chos rigs su skyes pa blo gros mtha ' yas 
kyis gzuh dañ yig rñiñ gter kha rnams kyi dgoñs pa guñ spros te sbyar ba dge legs 'phel I 
„Hierzu wurde er durch die Weisung des ... allwissenden geistlichen Lehrers ermächtigt. 
Dementsprechend hat der in der Dharrnafamilie des ... Karmapa geborene (Kohsprul) Bio

gros mtha 'yas es zusammengestellt, indem er das Grundwerk um Gedanken aus alten Schriften 
und Schatzwerken erweiterte ..." 

Vgl. die Erläuterung unter Nr. 815. 
PRAG 2969. 

819 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dbah, la, v: gter mdzod thugs chen rgyal rgyam. Teil 
Ža der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Schülerweihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk: (rgyal ba rgya mtsho lha Iña'i gtor dban bklags chog tu bkod pa) zab gsah 
dgoñs 'dus „Die als (sofort) lesbare Vorschrift arrangierte Weine mittels gtorma (zum 
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Nr. 819, 820 

mandala) des Ozeans der pnas und der fünf Gottheiten, Zusammenfassung tiefgründiger und 
verborgener Gedanken" 

A: [P] bla ma dañ bcom ldan 'das 'jig rten dbañ phyug žabs [Zl la phyag 'tshal lo II 
1. Kolophon: [5T gtor dban 'di'i yi ge don ldan zabs I karma dkon gzon I dkon mchog yon 

lag gis mdzad pa rnams kyi rtsa [5T ba ni thams cad mkhyen pa rañ byuñ zabs kyis mdzad pa 
'di yin ein I thams cad kyañ tshig rgyas bsdus tsam las sñags dmigs kyi don ni mtshuñs pa kho 
na yin la Idaita dkon mchog 'bañs kyis mdzad pa las rgyun gnañ ruñ cuñ zad bsdus ches pas 
blo [Zl dman ran 'dra rnams gyis šin tu gal che ba'i byin rlabs dmigs rnam brda mi 'phrod 
par munpa'i kloñ du 'khyamspar mthoñ nas rtsa ba rañ byuñ žabs kya (kyi) gžuñ gab sprod 
de gsal bar bkod pa'o II „Die Grundlage für die von Donldan žabs, karma dKongžon und 
dKonmchog yanlag verfaßten Schriften über diese Weine mittels gtorma ist diese von dem 
allwissenden Rañbyuñ žabs (d.i. Rañbyuñ rdorje) verfaßte (Schrift). Abgesehen etwa davon, 
daß bei allen die Formulierungen entweder zu ausführlich oder zu kurzgefaßt sind, besteht in 
Bezug auf die mantras und imaginationen ausschließlich Übereinstimmung. Was den (Text Nr. 
815) betrifft, den dKonmchog 'bans (alias dKonmchog yanlag, der 5. Žvadmarpa) jetzt 
verfaßt hat, so wurde (darin) zwar eine Aufeinanderfolge der Verrichtungen (zur Kultpraxis 
insgesamt) gewährt, aber (die Verrichtungen zur Weineübertragung) sind (darin [6T) ein wenig 
zu kurzgefaßt. Deshalb ... hat (Koñsprul) es (noch einmal) klar abgefaßt, wobei er (auch) mit 
dem Verborgenen des Werkes des Rañbyuñ žabs als dem Grundwerk bekannt macht." 

2. Kolophon (im Anschluß an die abschließenden Wunschgebetsverse): [5T ces pa’aṅ gar 
dban Ina pas mdzad pa 'i lha Ina 'i sgrub dkyil tshogs (tshigs) bcad ma dañ 'brel bar rañ gžan 
ñer rrikho 'i btsas su [Zl padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis dben pa zla mdzes su bris pa 
dge legs 'phel II II „Dieses wird in Verbindung mit der von dem fünften gardbañ (dKon

mchog yanlag) in Versen verfaßten (Vorschrift für die) Meditation und das mandala der fünf 
Gottheiten (d.i. Text Nr. 815) für inn selbst und andere dringend benötigt. Deswegen hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas es in dem (blabrañ) dBenpa zlamdzes 
geschrieben ..." 

820 

l Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, za, v: gter mdzod thugs chen yañ 'dus. Teil 
Za der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die ÜberUeferangsträger (brgyud-'debs) der Thugs-rje chen-po yan-sñin 
'dus-pa-Kultpraxis des Schatzfinders Guru chos-dban 

Titelvermerk: (thugs rje chen po yañ sñiñ 'dus pa'i brgyud 'debs) thugs rje mkha' khyab 
„Bittgebet an die Überlieferungsträger der Thugsrje chenpo yañsñiñ 'duspa(-Kultpraxis), 
den Himmel umspannendes Mitleid" 

A: [!•] kun bzañ snañ ba mtha' yas chos kyi sku II 
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Nr. 820, 821 

K: [ l v ] ces [Z] pa 'di'aṅ yig drug pa blo gros mtha* yas kyis sgrub thabs mdzes rgyan tu 
bris pa dge legs 'phel II II „Dieses hat ... (Koṅsprul) Blogros mtha'yas als schönen 
Schmuck des Evokationsrituals geschrieben ..." 

821 

19 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, za, v: gter mdzod thugs chen 
yan 'dus. Teil Za der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po yan-sfiin ’dus-pa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yañ sñiñ 'dus pa'i las byañ bltas chog tu 
bsgrigs pa) bde ba rab 'byams „Die als (unmittelbar) einsehbare Vorschrift zusammengestellte 
Aufstellung von Verrichtungen zur (Kultpraxis) Thugsrje chenpo yañsñiñ ’duspa, 
grenzenlose Glückseligkeit" 

A: [IT bla ma ddṅ bcom lddn 'das thugs rje'i dbañ phyug la phyag 'tshal lo II 
K: [18T ces pa'aṅ rigs kun khyab bdag [19*] brtse ba chen po'i bka' yis rjes su gnañ ziñ 

I ñe char rig 'dzin bla ma dam pa dkon mchog bstan 'dzin gyis rin chen gñis pa 'i me tog bcas 
bskul ma gnañ bas I gter gzuñ rdo rje 'i gsuñ dañ I sañs rgyas [Z] dvags ston chen po 'i spar 
kha ba sogs rtsa bar bzuñ rtsa sgrub gtsug gi nor bu 'i dgoñs don kah thog pa yab sras kyi 
phyag bzes sa bcad kyis zur brgyan I mkhan chen odfyana 'i Ijags bsgrigs bklags luñ ma bzugs 
Stabs legs cha tsam btus te dpal spuñs [Z] yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du I yig 
drug smra ba padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis bsgrigs pa I 'gal 'khrul gañ mchis tshe 
rabs kyi sdig dañ Ihan cig tu bšags šiñ I dge bas chos 'di 'i bstan pa nam mkha 'i mthar khyab 
pa'i rgyur gyur cig I [Z] dge legs 'phel II II „Hierzu Wurde er durch die Weisung des rigskun 
khyabbdag brtseba chenpo ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) ermächtigt. Kürzlich 
erteilte rig'dzin blama dampa dKonmchog bstan'dzin in Verbindung mit (der 
Überreichimg) einer Gabe (literarisch: Blume) aus Silber die Aufforderung. Deshalb nahm er 
die (unverbrüchlichen) Vajra-Worte des gTerma-Grundwerks und das (Werk) des sañsrgyas 
Dvagsston chenpo über die sparkha usw. als Grundlage und ergänzte sie mit Abschnitten aus 
der Praxis des Kahthogpa, Lehrer und Schüler (literarisch: Vater und Soim), dem 
Gedankengehalt des grundlegenden Evokationsrituals gTsuggi norbu. Was das Arrangement 
des mkhanchen Odfyana betrifft, so liegt (damit) keine (sofort) lesbare Unterweisung vor. 
Indem er daher bloß die guten Abschnitte (daraus) zitierte, hat... (Koñsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yas (die Vorschrift) in Kunbzañ bdechen 'odgsäl gliñ, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, zusammengestellt ..." 

PRAG 2970. 
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S22 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, iat v: gter mdzod thugs chen yañ 'dus. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansfirn ’duspa: Regelmäßige Ausfährung (rgyunkhyer) des 
Evokationsrituals 

Titelvermerk: (thugs rje chen po yah sñih 'dus pa'i sgrub thabs rgyun khyer mdor bsdus 
pa'i rim pa) „Die Folge (der Verrichtungen) für die kurz zusammengefaßte regeimäßige 
Ausführung des Thugsrje chenpo yahsñiñ 'duspa–Evokationsrituals" 

A: [11] namo gurulokeśvarāya I gter ston grub thob thams cad kyi rgyal po guru chos kyi 
dbah phyug gi zab gter dam [Zl chos 'dus pa skor dgu'i ya rgyal / 

K: [3 rl žes pa'aṅ gter gžuṅ rtsa ba'i dgons don ñuñ gsal sñih por dril ba'i tshul [Zl gyis 
bya bral mani ba 'jam dbyahs mkhyen brise 'i dbah pos bris pa ste I dge bas mtha' yas pa 'i 
sems can thams cad thugs rje chen po 'i go 'phah myur du thob pa 'i rgyur gyur cig I mahgalam 
I „Dieses hat der ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpo geschrieben, indem er den 
Gedankengehalt des gTermaGrundwerkes geringfügig erläutert auf das Wesentliche 
zusammenfaßte ..." 

823 

18 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, za, v: gter mdzod thugs chen yañ dus. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansfim ’duspa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yah sñiñ 'dus pa'i smin byed kyi cho ga) ’gro 
ba kun 'dul „Vorschrift für das Bewirken der Reife mittels des Thugsrje chenpo yahsñiñ 
'duspa(Mandala) ‚ Disziplimerung aller Lebewesen" 

A: [ l v ] bla ma dañ bcom Man 'das thugs rje chen po la phyag 'tshal lo II 
K: [18T ces pa [Zl 'di'aṅ 'jam mgon rdo rje 'chaṅ gi bka' luṅ spyi bor stsal ba ddṅ / ñe 

char rig 'dzin bla ma dam pa dkon mchog bstan 'dzin gyis rin chen gñis pa 'i me tog bcas bka' 
yis bskul ba mdzod pas I mkhan chen odiyana'i yig cha [Zl 'khrul med tshad thub tu mṅon 
kyaṅ bklags luṅ gi rgyun ma bzugs pas de ñid kyi lugs srol rtsa bar bzuñ I kah thog phyag 
bzes 'khrul med zur rgyan 'os rigs phran bu 'dabs pa I bum dbah gi gsol 'debs bde gšegs kun 
'dus [18T nas sabpa gnaṅ ba sogs 'di la dgos gal can tu ma mnon kyah da Ita'iphyag bzes 
kyi rgyun ma ñams par I 'jig rten dbañ phyug karma pa yab sras kyi bstan sgor zugs šiñ mgon 
po bde ba chen po 'i riñ lugs pa padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis [Zl dpal spuns yah khrod 
kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bris pa dge legs 'phel II „Was dieses betrifft, so nahm er 
die Weisung des 'Jammgon rdorje 'chañ ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) auf seine 
Scheitelspitze. Neulich wurde ihm (außerdem) durch die mit einer Gabe (literarisch: Blume) 
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aus Silber verbundene Weisung des Wissenshalters und heiligen geistlichen Lehrers dKon

mchog bstan 'dzin die Aufforderung erteilt. Daher nahm er mit der Schrift des mkhanchen 
Odīyana, weil sie zwar als fehlerfrei und glaubwürdig erscheint, aber (mit ihr) kein 
(ununterbrochener) Fluß (der Verrichtungen) einer (sofort) lesbaren Unterweisung vorliegt, die 
Praxis eben jenes (Autors lediglich) als Grundlage, fügte kleinere Ergänzungen passender Art 
aus der fehlerfreien Praxis von Kahthog hinzu, ergänzte das Bittgebet zur Weihe des Gefäßes 
(bumdbah) aus dem (Zyklus) bDegšegs kun 'dus usw. Das (alles) erscheint zwar hierfür nicht 
unbedingt erforderlich zu sein, aber damit der Strom der gegenwärtigen Praxis keinen Schaden 
nimmt, hat... (Koñsprul) Padma gargyi dbahphyug rtsal es in Kunbzañ bdechen 'odgsal 
gliñ, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben ..." 

Die gTermaTexte des Zyklus Thugsrje chenpo yañsñiñ ’duspa soll der im vorliegenden 
Text enthaltenen Überlieferungsgeschichte zufolge [3V4T Guru chosdbañ zusammen mit neun 
weiteren gTermaZyklen in der Höhle mKharchu dPalgyi phugrihs in IHobrag geborgen 
haben. 

PRAG 2971. 

824 

14 Blatt, Druckspiegel: l
v

: 5zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: bsñen yig, za, v: gter mdzod chos dbañ 
yañ 'dus. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansiiin ’duspa: Schrift zum Annäherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yah sñiñ 'dus pa 'i bsñen yig 'dus gsal du bkod 
pa) 'brel tshad gtan bde'i sa bon „Kurz und klar angeordnete Schrift über die Annaherung 
nach der Thugsrje chenpo yañsñiñ 'duspa(Kultpraxis), Samen für das beständige Glück all 
derer, die hiermit verbunden sind" 

A: [IT namo gurulokiśvarāya II 'gro la bu ltar brtse ba'i rgyal rnams kyi II 
K: [14T ces pa 'di 'añ dmigs pa med pa 'i thugs rje 'i mña' bdag jam dbyañs mkhyen brtse 'i 

rin po che 'i [Zl bka' pheb pa dah rje dbon mdzod pas nan tu bskul yañ rim lus su gyur pa II 
slad nas mkhan bla ma bkra šis ’od zer gyis 'di ñid ñams len mkhan la mthun rkyen sbyar zin 
ched du bskul [Zl par mdzad pa ltar I padma gar dbah phrin las 'gro 'dul rtsal gyis cā 'dra 
rin chen brag gi dben khrod du bgyis pa dge legs 'phel II dge 'o I dge 'o I dge 'o I „Obwohl er 
eben hierzu die Weisung des ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse rinpo che empfangen hatte und 
rjedbon mDzodpa mit Nachdruck hierzu aufforderte, blieb es mit der Zeit (ungetan) übrig. 
Später forderte der mkhan blama bKrašis 'odzer eigens hierzu auf, indem er die Utensilien, 
die für diejenigen, die eben dieses praktizieren, benötigt werden, zusammenstellte. 
Dementsprechend hat (Kohsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal es in dem 
einsamen Bergkloster von Cā'dra rinchen brag verfaßt ..." 

PRAG 2972. 
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825 

33 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub khog, za, v: gter mdzod thugs 
chen yañ dus. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansnin ’duspa: Ausführliches Evokationsritual (sgrubthabs) 
verbunden mit der Herstellung von Pillen, die zur Befreiung in sieben Existenzen 
verhelfen (skyebdun myangrol chenmo) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yañ sñiñ 'dus pa'i sgrub chen gyi khog dbub) 
gzan phan bdud rtsi'i chu gter „Die wesentliche Struktur des großen sādhana der Thugsrje 
chenpo yañsñiñ 'duspa(Kultpraxis), ein Ozean an Nektar zum Nutzen anderer" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) blā ma daṅ bcom ldan 'das 'jig rten [Zl dban phyug la 
phyag 'tshal lo II 

K: [33T thugs rje chen po yañ sñiñ 'dus pa'i sfcye bdun myañ grol chen mo'i tshom bu 
tshogs su sgrub pa 'i khog dbub 'di ltar I spyan ras gzigs dhos chos dbañ rin po che bdag cag 
gi 'dren par snañ ba kun mkhyen bla ma rdo rje gzi brjid rtsal gyis bka' [Zl stsal yaṅ yan 
pheb pa rjes su sgrub pa'i gus 'dun gyi blos /padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis 
dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su rgyal ba lha las babs pa 'i dus 
bzañ por grub par sbyar ba'i dge bas dpal ldan bla [Zl ma'i zabs pad yun riñ du brtan ein 
bstan 'gro la phan pa rgya chen po 'byuñ bar gyur cig I dge legs 'phel I „In der aus dem 
Wunsch nach Respektbezeugung (geborenen) Absicht, der wiederholt empfangenen Weisung 
des ... allwissenden geistlichen Lehrers rDorje gzibrjid (alias 'Jamdbyañs rrikhyenbrtse 'i 
dbañpo) Folge zu leisten, hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal auf diese 
Weise die wesentliche Struktur (des Rituals) zur massenweisen Herstellung von Haufen der 
sKyebdun myañgrol chenmo(Pillen) nach der Thugsrje chenpo yañsñiñ 'duspa(

Kultpraxis) in der Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster 
von dPalspuñs, zu der heilvollen Zeit, zu der der jina von den Göttern herabgestiegen war 
(d.i. der 15. Kalendertag des 10. Monats), vollständig zusammengestellt ..." 

PRAG 2973. 

826 

19 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gnas luñ, za, v: gter mdzod thugs chen 
yañ dus. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansnin ’duspa: Totenritual (gnaslun) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yaṅ sñiñ 'dus pa'i gnas luñ thugs rje'i dpyañ 
thag gis gšin po rjes su ’dzin pa'i cho ga) bde chen lam sgron „Wegweisung in die (nächste) 
Existenz (gnaslun) nach der Thugsrje chenpo yañsñiñ 'duspa(Kultpraxis), Vorschrift, 
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durch die man sich mittels des herabbanmeinden Seils des Mitleids um den Verstorbenen 
kümmert, Leuchte für den Weg zur großen Glückseligkeit" 

A: [ l v l namo gurumahākārunikāya I rgyal ba sras bcas thugs rje geig bsdus pa II 
K: [19T ces pa'aṅ chos kyi dbañ phyug dpal Idan bla ma'i bka' luñ gus pa chen pos bsti 

stañ du bya ba dañ I gtan la'añ cuñ zad phan par 'gyur ba la ša chags pa'i bsam pas dge 
sbyoñ gi [Z] rtags tsam 'cfein pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes devīkoti'i sñiñ 
po cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel II II „Dieses hat... (Kon

sprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde in dem festen Wunsch, die Weisung des 
... geistlichen Lehrers mit großer Ergebenheit zu respektieren und daß es auch für andere ein 
wenig von Nutzen sein möge, in der Meditationsstätte von Cä'dra rinchen brag, dem 
Herzstück von Devikoti, zusammengestellt ..." 

PRAG 2974. 

827 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gnas bsdus, za, v: gter mdzod thugs chen 
yañ dus. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansfiin ’duspa: Kurzgefaßtes Totenritual (gnasIun) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yañ sñiñ 'dus pa dañ 'brel ba'i gnas luñ gi 
cho ga mdor bsdus pa) ye šes lcags kyu „Kurz zusammengefaßte Vorschrift für die 
Wegweisung in die (nächste) Existenz in Verbindung mit der Thugsrje chenpo yañsñiñ 'dus

pa(Kultpraxis), Eisenhaken der absoluten Erkenntnis" 
A: [IT namo gurulokeśvarāya I mtshan sñan kalapiñka'i dbyañs II 
K: [8r] ces pa 'an khyab bdag 'jig rten mgon po mkhyen brise 'i dbañ phyug gi bka' luñ nor 

bu'i phreñ ba dadpa'i spyi bor mchod nas sña 'gyur gsañ ba spyi'i cho ga la rañ lugs 'thad 
Idan gyis rnam par spras te I padma gar gyi dbañ phyug [Z] phrin las 'gro 'dul rtsal gyis 
thugs rje chen po'i pho brañ ri bo glañ chen 'gyiñ 'dra'i mgul du sbyar ba dge legs 'phel I 
„Indem er die Weisung des ... mKhyenbrtse'i dbañphyug als Juwelenkette auf seiner 
gläubigen Scheitelspitze als Opfer darbrachte, hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug 
phrinlas 'gro'dul rtsal dieses auf dem Nacken des Berges Glañchen 'gyiñ'dra, dem Palast 
des Thugsrje chenpo, zusammengestellt, wobei er die (im Stil) der geheimen früheren 
Übersetzungen überhaupt (abgefaßte) Vorschrift in vollkommener Weise durch passende 
(Ergänzungen) aus dem eigenen (Lehr)system ausschmückte ..." 

PRAG 2975. 
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828 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gnas bsdus, za, v: gter mdzod thugs chen yañ 'dus. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yansnin ’duspa: Ergänzung zum Totenritual 

Titelvermerk: (thugs rje chen po yah sñiñ 'dus pa'i gnas luñ bsdus pa'i skabs rigs drug 
gnas 'dren mdor bsdus su bya ba'i tshul) „Die Art und Weise, wie man bei Gelegenheit der 
kurzgefaßten Wegweisung in die (nächste) Existenz nach der Thugsrje chenpo yañsñiñ 'dus

pa(Kultpraxis) kurzgefaßt das Herausführen aus den sechs Existenzformen durchführen soll" 
A: [IT namo gurulokeśvarāya I sbyor ba 'i skabs sbyoñ Stegs padma 'dab drug rigs [Zl drug 

gi sa bon bris pa'i dbus su mtshan byah bkod I 
K: [2vl žes pa'añ zab gter gyi gzuñ 'ga' dañ I grub pa'i slob dpon rnams kyis kyañ gnas 

'dren bsdus pa 7 tshul 'di lta bu sbyar ba man du mthoṅ ba 'i [Zl rjes su 'brañs nas gzuñ rgyas 
pa las ñe bar bsdus te bris pa dge legs su gyur cig I mahgalam II „Hierzu hat er ein paar 
Grundwerke aus tiefgründigen gterma und zahlreiche solcher auch von Lehrmeistern, die es 
(selbst) ausgeführt hatten, zusammengestellten Methoden kurzgefaßten Herausführens aus den 
Existenzen gesehen. In Anieimung daran hat er es geschrieben, indem er es aus dem 
ausführlichen Grundwerk extrahierte ..." 

829 

82 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, za, v: gter mdzod thugs chen 
padma zi khro ñi señ. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo zusammen mit dem geistlichen Lehrer als Padma 'byungnas: 
Annäherung und meditative Vollendung (bsfiensgrub), Stufenfolge der Erzeugung und 
der Vollendung (bskyedrim, rdzogsrim), Schülerweihe (dbanbskur), Verrichtungen (las

tshogs) und Lebenssädhana (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril) yid bzin nor 
bu mthoh ba rañ grol „Die vollständige Zusammenfassung der tiefgründigen Bedeutung der 
drei (zentralen Themenbereiche der gTermaLiteratur, nämlich) der meditativen 
Verwirklichung des geistlichen Lehrers, des Systems der Großen Vollendung und der 
meditativen Verwirklichung des Thugsrje chenpo (blardzogsthugsgsum)9 Wunschedelstein, 
der dadurch, daß man iim sieht, Selbstbefreiung bewirkt" 

A: [l
v

] ... thugs rje chen po la phyag 'tshal lo : thugs rje chen po padma'i rgyal po dah 

K: [79^ de ltar na byin rlabs kyi rtsa ba bla ma padma rdo rje 'chah chen po 'i thugs sgrub 
bye ba phrag brgya'i sñiñ po'i mdor [80*] bstan : dṅos grub kyi rtsa ba yi dam thugs rje chen 
po padma rgyal po zi khro rnam par rol pa 'i bsñen sgrub las gsum gyi rgyas bšad : phrin las 
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kyi rtsa ba ye šes mkha' 'gro 'bum phrag yañs pa 'i sñiñ gi [Zl yañ tig 'od gsal rdzogs pa chen 
po sems ñid rañ byuñ gi ye šes cer mthoñ du ston pa 'i gnad kun bsdus don du 'dril ba : tshig 
bzuñ bde ba : don go sla ba : thos pas byin rlabs 'jug pa : bsams pas sgro 'dogs [Z] chod pa 
: bsgoms pas ñams rtogs kyi ye šes rtsol med du 'char ba : lag tu blañs pa tsam gyis mchog 
dañ thun moñ gi dnos grub Ihun gyis grub par 'byuñ ba'i yid bzin nor bu Ita bu'i chos sde : 
mthoñ ba tsam [Z] kyis ñon moñs pa rañ sar grol ba 'i man ñag : gañ zag cig 'tshon rgya ba 'i 
lam gyi gzuñ dañ yan lag thams cad ma tshon bar med par bstan pa 'di ñid ni: dus gsum sañs 
rgyas thams cad kyi mkhyen pa 'i ye šes [Zl mṅon sum du snaṅ ba : brtse ba 'i thugs rje mkha' 
khyab tu brdal ba : nus pa 'i phrin las thogs med du 'jug pa chos sku rdo rje 'chañ chen mgon 
po 'od dpag tu med pa dañ dbyer rrd phyed pa o rgyan gyi slob dpon rig 'dzin chen po [Zl 
padmasambhavas mchims phu dpal gyi yañ dben : gzo stod ti sgro brag dkar: zab luñ bde bar 
gšegs pa thams cad 'dus pa'i pho brañ rnams su : bdag cag rje 'bañs mched leam rnams gtso 
bor gyur pa 'i mi dañ mi ma [8OT yin gyi skal lddn 'dus pa rgya mtsho 'i tshogs la rgyas 'briñ 
bsdus pa'i sñiñ por dril ba'i tshul gyis smin grol chig rdzogs su stsal : ye šes kyi byin chen 
phab : gdams pa 'i bka' babs so sor gtad: smon lam luñ bstan [Z] gyis mtshams sbyar nas kun 
bzañ chos sku'i rgyal srid chen po la 'godpar mdzod do : de'i tshe de'i dus na : bdag bud 
med ye šes mtsho rgyal la thugs kyis Ihag par dgoñs pas mi brjed pa 'i gzuñs su stsal: lag len 
[Z] dmar byaṅ du bstan : bka'i sdudpa por bskos : dpe rgyud mkha' 'gro'i brdd'i yi ger bri 
bar rjes su gnañ ba ltar : rgyas 'briñ bsdus pa sñiñ po dañ bcas guru rin po che'i bka' gtsañ 
zol med pa kho na ma 'oñs [Z] gdul bya'i dbañ po dañ 'tshams par šin tu gsal ba'i lag len 
dmar byañ gyi tshul du so sor bkod nas phyag tu phul ba na : guru rin po che ñid dar cig 
dgoñs pa la bzugs te tiñ ñe 'dzin de las bzeñs pa na 'di [Z] skad ces bka' stsal to : e ma 'gro 
'dul rdo rje thod phreñ bdag : chos sku 'od dpag med dañ dbyer med kyañ : Ina Idan Ions sku 

padma 'i rgyal por snañ : sprul pa 'i skur bzeñs mtsho skyes heruka : lha sñags yi [Z] šes rnam 
pa thams cad pa'i: dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag chen por grub : de phyir zab rgyas 
rgyud luñ man ñag bcud : blo rdzogs thugs gsum geig tu 'drilpa'i lam : ma byuñ mi 'byuñ 
'byuñ bar dka' [8lT ba rnams : da lta'i snod lddn 'dus pa rgya mtsho la : smin grol dban 
bskur bka' babs so sor gtad: sṅiṅ phyuñ lag pa 'i mthil du byin pas na : yal bar mdor rtse gcig 
ñams su yoñs : [Zl raṅ don nams myoñs grub pa 'i rtags mtshan phyuñs : gzan don skal Idan 
zab mo 'i lam la sbyor : nam zig bdag ñid srin yul gšegs pa 'i rjes : dus babs luñ bstan ñes par 
stsal ba na : brda yi yi ge [Z] bsgrubs pa'i dam rdzas sogs : zab mo'i gter du mi 'jig phyag 
rgyas thob : de yañ rgyas pa chos sde Iña bcu Iña : šar phyogs dvags yul ri bo mthon po'i 
spor : padma 'i zva 'dra 'i brag la sbas byas na : na [Z] sprul lha rje 'i miṅ gis bton kyañ srid 
: gal te de yis btañ sñoms bzag gyur tshe : mu nes byin brlabs cog ro 'i sprul pas 'don : re zig 
'gro 'dul phrin las rgyas par 'gyur : 'briñ po ñer Ina zañ yag [Z] brag tu sbos : mu tig skye 
mtha' 'khrul žig gurus rñed : ratna'i miñ can chos kyi bdag por 'byuñ : 'gro don glog gi zer 
ma tsam zig snañ : bsdus pa rgyud luñ rin chen bdun Idan bcud : don gsal sgron me 'i [Z] skor 
daṅ lhan cig tu : guru 'i sgrub gnas glañ ma brag tu sbos : rin chen bzañ po legs bzir skye ba 'i 
mthar : gñal gyi stod nas las Idan sñags pas rñed : gsañ ziñ spyad nas rañ don rdzogs par 
byed : sñiñ [8IT po 'i yañ bcud geig tu 'dril ba 'i skor : man yul byams sprin 'phags pa 'i gnas 
su stims : lha sras mchog grub 'gos blon rdo rje 'bar : zañ 'jug sprul pa sūryasimhas rñed : 
rten 'brel dbañ gis gtan [Z] la ma phebs na : yañ gter sbos la dam tshig bka' rgyas thob : nam 
žig rtsod Idan sum cu 'i dmar thag la : yul dbus dpon po šar phyogs mtha' nas yoñ : de yañ 
mi gnas snod bcud ñams pa'i tshe : [Z] mña' bdag mes dbon thugs bskyed sgyu ma'i 'phrul 
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Nr. 829 

: zab gter gdams pa kun gyi bcud 'dril ba : bka' babs bdun ldan rig rtsal thod rgal 'char : 
mdo khams bar nas lcags pho 'brug gi lo : [Zl padma 7 thugs sras mdo shags glih pa 'byuñ 
: de la žih skyes dbah gi candikas : mkha* 'gro'i brda yi gter dpe dhos su sprod : des kyañ 
riñ du gsañ ba 7 phyag rgyas thob : dus babs luṅ bstan [Zl skul byañ byuñ ba 7 tshe : padma 
bdag ñid sñiñ gi dbus su sgoms : gsol ba thob la thugs yid gñis med sres : ma bcos ma bslad 
rig stoñ rjen pa'i dañ : brda las gañ šar 'phri bsnan med par bris : [Zl ran nid ñams loñs 
snod ldan gah zag la : rim gyis spei na bstan pa'i btsas su byed : khyadpar da Ita'i vairo 
rgyal mchog dbyañs :jñāna nam sñiñ bdud joms dkon mchog 'byuñ : lha sras kam dral [82T 
ñañ ban g.yu sgra sñiñ : dpal gyi señ ge la sogs skye ba'i mtha': ma ñes rig 'dzin du ma'i 
don byed 'gyur : bka' yi sruñ ma rdo rje nag po ehe : gter [Zl gyi gñer 'dzin dbañ gi ma mo 
la : gñer ro gtad do ma g.yel thub par sruñs : ma 'oñs skal ldan bu yis spyod nas kyañ : sñiñ 
po'i bšad sgrub yun du bsriñ ba dañ : 'brel tshad [Zl ’gro kun *phagspa'i byin rlabs gyis : 
grol ba mthar phyin don gñis Ihun grub šog : ces rdo rje 7 dbyañs kyis bka' stsal pa ltar gter 
gnas so sor mi 'jig pa'i rgyas btab nas gter bdag sruñ [Zl ma rnams la gñer du gtad do : 
samaya : rgya rgya rgya : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : gsañ rgya : gtad rgya : 
mantraguhyasamaya : (Ausführliche Rahmenerzählung, die insbesondere die Prophezeiung des 
Padma ’byungnas über die Bergung des vorliegenden gTermaTextes durch den Schatzfinder 
Süryasirnha (= Nima seṅge), die Weisimg für das darauf folgende erneute Verbergen des 
Textes als yahgter und die Voraussage seiner endgültigen Aushändigung an mDoshags gliñ

pa alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo durch eine mkha''groma enthält.) 
Zum Begriff blardzogsthugsgsum vgl. DARGYAY, S. 69f. 

Inhaltsübersicht: 
A) [2 r , l l Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub). 
B) [7v,4l Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim). 
C) [14v, 5] Vorbereitende und abschließende Verrichtungen (sṅon ’gro, rjeskyiphrinlas) zum 
bsKyedrimRitual. 
D) [18v, 2l Stufenfolge der Vollendung (rdzogsrim). 
E) [29v, l l Schülerweine (dbanbskur). 
F) [45r, 6] Verrichtungen (ziba, rgyaspa, dbaṅ, dragpo). 
G) [70f, 2] Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub). 

PRAG 2976. 
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Nr. 830, 831 

830 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud debs, za, v: gter mdzod ñi señ thugs chen padma Ii 
khro. Teil Za der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-'debs) des yan-gter Thugs-rje chen-po 
padma rgyal-po (Nr. 828) 

Titelvermerk: (yañ gter thugs rje chen po padma rgyal po'i brgyud pa'i gsol 'debs) 
A: [V] gdod ma'i mgon po kun bzañ ’od dpag med II 
K: [IT ces pa'aṅ padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis bgyis pa dge legs 'phel II II 

„Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas verfaßt ..." 

831 

10 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dbaṅ zin, za, v: gter mdzod ñi señ padma zi khro. Teil Za 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po padma rgyal-po: Schülerweihe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gter thugs rje chen po padma rgyal po'i dbañ bskur gyi zin 
bris) mthoñ gsal sgron me „Zusammenfassende Darstellung der Übertragung der Weine (zum 
mandala) des yangter Thugsrje chenpo padma rgyalpo, Leuchte für das klare Sehen" 

A: [IT padma'i snañ ba rab rgyas pas II 
K: [10T ces pa'an gter chen bla ma thams cad mkhyen gzigs chen po'i dgoñs don dañ I 

phyag bzes mi 'khrul [Z] ba'i las tho tsam du padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes 
rdzoñ gsar bkra šis lha rtse 'i chos grvar sbyor ba dge legs 'phel III II „Dieses hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde in der Klosterschule von bKrašis Ihartse in 
rDzoñgsar als bloße Liste der Verrichtungen nach der fehlerfreien Praxis und der Intention 
des großen Schatzfinders und ... geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbanpö) 
zusammengestellt ..." 

PRAG 2979. 
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Nr. 832, 833 

832 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don dbaṅ, za, v: gter mdzod ñi seh padma ži khro. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma rgyalpo: Kurzgefaßte Schülerweihe und Schülerweihe mittels 
gtorma 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gter thugs rje chen po padma rgyal po'i don dbah 'brih po 
dah gtor dbah bsdus pa khol phyuh bklags chog tu bkod pa) „Die eigentliche Weine (zum 
mandala) des yahgter Thugsrje chenpo padma rgyalpo in mittlerer (Ausführlichkeit) und 
die kurzgefaßte, gesondert extrahierte Weine mittels gtorma, angeordnet als (sofort) lesbare 
Vorschrift" 

A. [1V] ’gro 'dul thugs rje'i dbah phyug mchog II 
K: [6vl ces nnad du byuṅ ba 'i zab chos kyi zabs tog dah ran gzan la ñe bar mkho ba 'i cha 

rkyen tu IZ] dmigs nas / padma gar dbah phrin las ’gro 'dül rtsal gyis rdzoh gsar bkra šis lha 
rtse 'i chos grvar bgyis pa dge legs 'phel II II „Indem er es sieh als Dienst und als für ihn 
selbst und andere dringend benötigten Beitrag für den wunderbaren tiefgründigen Kult 
vorstellte, hat (Kohsprul) Padma gardbah phrinlas ’gro 'dul rtsal es in der Klosterschule 
von bKrašis Ihartse in rDzohgsar verfaßt ..." 

PRAG 2977. 

833 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, za, v: gter mdzod thugs chen yid *khor. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sPyanras gzigs yidbzin ’khorlo: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): ('phagspa spyan ras gzigs yid bzin 'khor lo 'i sgrub thabs) „Ritual 
zur Evokation des erhabenen sPyanras gzigs yidbzin ’khorlo" 

Zusatzvermerk (Titelseite): kun bzah thugs gter 
A: [ l v l rgya gar skad du : āryalokeśvaracintāmanidhamanicakravartinopika nāma : bod 

skad du : 'phags pa spyan ras gzigs yid bzin 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs : 
K: [3T 'phags pa spyan ras gzigs yid bzin 'khor los sgyur ba zes bya ba 'i sgrub thabs : o 

rgyan gyi mahäpandita padmasambhavas mdzod pa bdag nam [Zl mkha 7 sñih pos bsgyur te 
yi ger bkod nas ma 'ohs sems can gyi don du smon lam dañ bcas te gter du sbas so : ... 
„Nachdem ich, Nammkha’i sñiñpo, das von ... Padmasambhava verfaßte Ritual für die 
Evokation des Yidbzin 'khorlos sgyurba genannten erhabenen sPyanras gzigs übersetzt und 
schriftlich niedergelegt hatte, habe ich es zum Wohle zukünftiger Lebewesen in Verbindimg 
mit (dem Beten) eines Wunschgebetes als Schatz versteckt ..." 
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Nr. 833, 834 

K zum Hervorholen des gterma: [3 rl gnubs nam mkha'i sninpo'i rnam 'phrul byan chub 
glin pa [Zl dpal gyi rgyal mtshan gyis gter nas gdan drañs pa'i zab chos yañ dag pa'o II II 
„Die korrekte tiefgründige religiöse Unterweisimg, die von Byahchub gliñpa dpalgyi rgyal

mtshan, der Inkarnation des gNubs Nammkha 'i sñiñpo, aus dem Schatz hervorgeholt wurde." 
PRAG 2978. 

834 

9 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, za, v: gter mdzod byañ gliñ 'gro 'dul. Teil Za 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

sPyan-ras gzigs: Evokationsritual (sgrub-thabs) und Schülerweihe (dbah-chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzaṅ thugs gter gyi chos sde thugs rje chen po 'gro 'dul lha 
drug pa'i sgrub thabs dbañ chog dañ bcas pa) rin chen dbyig gi sñiñ po „Als Teil der 
religiösen Unterweisungen des Kunbzañ thugsgter(-Zyklus) das mit der Vorschrift für die 
Weihe verbundene Ritual zur Evokation des (zusammen mit) Thugsrje chenpo sechs 
Gottheiten zur Disziplimerung der Lebewesen besitzenden (mandalas), das Herzstück des 
kostbaren Edelsteins" 

A: [ l v l namo guruve I 'gro laphan bde'i mchog stsol ba'i II 
K: [9 rl 'di 'i gter gzuṅ du sgrub thabs tshan gms 'byuñ ba phyogs [Zl su bsdoms I gsal byed 

'thad 'os kyis brgyan te lag tu blañ bde bar ña padma gar dbañ rtsal gyis rdzoñ šod bder 'dus 
kyi pho brañ du bgyis pa dge legs 'phel II „In dem gTerma-Grundwerk hierzu haben sich zwei 
Abschnitte zum Evokationsritual ergeben. Sie wurden (hier) miteinander verbunden. Indem ich 
sie durch passende Erläuterungen ergänzte, habe ich, (Koñsprul) Padma gardbañ rtsal, es 
leicht praktizierbar in dem Palast der bDegšegs 'duspa(-Gottheiten) in rDzoñšod abgefaßt 

u 

Die sechs im Titel angesprochenen Gottheiten sind sPyanras gzigs im Zentrum des 
mandala, 'Oddpagmed auf seiner Scheitelspitze, rTamgrin zu seiner Rechten, die Thugsrje 'i 
dbyiñsñid mkha' 'groma zu seiner Linken, Padma rgyalpo vor seinen Augen und Jambhala 
hinter seinem Rücken. 
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Nr. 835 (12), 836 

835 (12) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r. brgyud 'debs, za, v: gter mdzod byañ gter thugs chen. Teil 
Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die ÜberUeferungsträger der Thugsrje chenpoKultpraxis aus dem gterma 
des dNosgrub rgyalmtshan alias rGodkyi Idem 'phrucan 

L Titelvermerk: (thugs rje chen po 'gro ba kun sgrol gyi brgyud 'debs) byin rlabs myur 
'jug „Bittgebet an die Überlieferungsträger (der Kultpraxis) des alle Lebewesen errettenden 
Thugsrje chenpo, rascher Eintritt des Segens" 

A: [ l r l om mani padme hüm hrth 
K: [IT 'phags pa thugs rje chen po'i brgyud [Zl 'debs rdzogs so : 

2. Titelvermerk: (byan gter thugs chen 'gro ba kun sgrol gyi brgyud 'debs byin rlabs myur 
'jug gi kha skon) „Ergänzung zum "Rascher Eintritt des Segens” (genannten) Bittgebet an die 
Überlieferungsträger der aus den nördlichen gterma (stammenden Kultpraxis) des alle 
Lebewesen errettenden Thugsrje chenpo" 

A: [IT om mani padme hüm hrih 
K: [2T zes pa'ah karma pas so II „Dieses hat Karmapa (verfaßt)." 

836 

1 Blatt (ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, za, v: gter 
mdzod byan gter thugs chen. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’groba kunsgrol: Klare Imagination (mnonrtogs) verbunden mit der 
Rezitation des mantras „oṃ mani padme hūṃ hrih

44 

Titelvermerk: (thugs rje chen po yid bzin nor bu 'gro ba kun sgrol gyi mhon rtogs) yid bžin 
nor bu „Klare Vorstellung des alle Lebewesen errettenden Thugsrje chenpo yidbžin norbu, 
Wunschjuwel" 

A: [Pl 'phags pa spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo : 
K: [IT 'phags pa thugs rje chen po'i mhon rtogs yid bžin nor bu žes bya ba rdzogs so : 

samaya : rgya rgya rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [IT nub zahs mdzod dmar po nas I sprul sku rig ’dzin 

chen pos gter nas spyan drañs pa'o II II „Der sprulsku und große Wissenshalter (rGodkyi 
Idem 'phrucan) hat es (in Zañzañ Ihabrag) dem Schatz aus dem westlichen roten 
Schatzbehältnis aus Kupfer entnommen." 
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Nr. 837, 838 

837 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, za, v: gter mdzod byañ gter thugs chen. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’groba kunsgrol: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yid bžin nor bu 'gro ba kun sgrol kyi phrin 
las) „Verrichtungen für den alle Lebewesen errettenden Thugsrje chenpo yidbžin norbu" 

A: [ l v ] kyagatatgargataryatañacōtañata : 'phags pa thugs rje chen po la : 
K: [10r] thugs rje chen po'i phrin las rdzogs so : 
K zum Hervorholen des gterma: [10

T

] nub zahs mdzod dmar po nas I sprul sku rig 'dzin 
rgod kyi Idem [Zl 'phru can gyis bton pa fo II samaya I rgya rgya rgya I mañgalam I II „Der 
sprulsku und Wissenshalter rGodkyi Idem 'phrucan hat es (in Zañzañ Ihabrag) aus dem 
westlichen roten Schatzbehältnis aus Kupfer hervorgeholt." 

PRAG 2982. 

838 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka
1 sruñ, za, v: gter mdzod byañ gter thugs chen. Teil Za 

der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Opfer (mchodpa) an die sieben mamo als die Beschützer der Worte (bka'srun) der 
Thugsrje chenpoKultpraxis 

Titelvermerk: (*phags pa spyan ras gzigs kyi bka' sruñ mchod pa) „Opfer an die 
Beschützer der Worte (der Kultpraxis) des erhabenen sPyanrasgzigs" 

A: [ l r ] hriḥ padmantakrta kyis bsañ I 
K zum Hervorholen des gterma: [V] nub zañs mdzod dmarponas I rig fdzin rgod kyi Idem 

'phru can gyis bton pa'o I (Vgl. den Kolophon unter Nr. 837.) 
E der Schlußbemerkung: [IT bsgyur dgos pa yod gsuñs so II śubham : 
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Nr. 839, 840 

839 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: smon lam, za, v: gter mdzod byañ gter thugs chen. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’groba kunsgrol: Wunschgebet (smonIarn) um Wiedergeburt in der 
Sukhavatī 

Titelvermerk: (thugs rje chen po yid bzin nor bu 'gro ba kun sgrol gyi smon lam bde ba 
can ma) „Das die Sukhavatī (zum Ziel) habende Wimschgebet an den alle Lebewesen 
errettenden Thugsrje chenpo yid bzin norbuu 

A: [lT ’od dpag med kyi zin bkod nas gsuhs pa : 
E: [21] sras mchog rnams kyis 'grub par mdzod du gsol :: 

840 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, za, v: gter mdzod byañ gter thugs chen. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’groba kunsgrol: Schrift Über die Annäherung (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (byañ gter spyan ras gzigs kyi bsñen yig) zla ba 'i ’od zer „Schrift 
über die Annaherung an sPyanrasgzigs nach den nördlichen gterma, Mondstrahlen" 

A: [ l v l guru padma lokeśvara siddhiye II 
K: [4T tshul [Z] 'di ran slob dge sloh rdo rje 'dzin II la stod don grub glih gi gdan sa pa 

II bstan 'dzin chos 'phel bskul ba'i bzes ltar II śākya'i dge sloh padphrin manipas II gañs 
dkar rdo rje gdan gyi [Zl chos grva che // rdo rje 'dzin pa 'i 'dus sde rgya mtsho 7 dbus // legs 
par sbyar bas sña 'gyur chos tshul gyi II rin lugs phyogs brgyar 'phel ba'i dge legs sog II 
„Dieses hat ... Padma phrinlas, der manipa, gemäß dem durch die Aufforderung seines 
eigenen Schülers ... bsTan'dzin chos'phel, des Abtes von Dongrub glih in Lastod, 
(ausgedrückten) Wunsch inmitten der ozean(gleichen) Versammlung der Anhänger des 
Vajra(yāna) der großen Klosterschule von Gañsdkar rdorje gdan auf gute Weise 
zusammengestellt ..." 

PRAG 2980. 
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Nr. 841, 842 

841 

14 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeüig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: dban chog, za‚ v: gter mdzod byañ gter 
thugs chen. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’groba kunsgrol: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter thugs rje chen po ’gro ba kun sgrol gyi dbaṅ bskur 
bklag chog tu bkod pa) no mtshar snah ba „Die als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete 
Übertragung der Weine (zum Kult) des alle Lebewesen errettenden Thugsrje chenpo aus den 
nördlichen gterma, Wundererscheinung" 

A: [ l v l namo gummahākārunikāya I byah chub sems kyi gzi 'od ston zla'i mdahs II 
K: [14rl tshul 'dir mna' ri pan chen rin po ches mdzad pa'i chog khrigs dah I rig 'dzin 

padma phrin las kyis gter gzuh dkyus su bkod ein mtshams sbyor phran bus brgyan pa dag 
bzugs kyañ I blo dman la phan par [14vl bsams nas yig cha de dag gi dgoñs pa sor bzag la 
brjod bde 'i mtshams sbyor sogs bklags pas chog par padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal 
gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ du bkod pa dge legs [Zl 'phel // // // „Hierzu 
gibt es zwar das von mNa'rispanchen rinpo ehe verfaßte Ritualarrangement und das gIer

maGrundwerk, das rig 'dzin Padma phrinlas mit kleineren verbindenden Formulierungen 
ausschmückte, indem er sie fortlaufend (im Grundtext) niederlegte. Aber (Kohsprul) Padma 
gardbah phrinlas ’gro 'dul rtsal hat in der Absicht, daß es denjenigen mit geringem Verstand 
nütze, den Gedankengehalt jener Schriften (noch einmal) unverändert niedergelegt und im 
Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzohšod so abgefaßt, daß es ausreicht, die leicht 
rezitierbaren verbindenden Formulierungen etc. nur zu lesen ..." 

PRAG 2981. 

842 

10 Blatt (ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don tig rgyud, za, v: gter 
mdzod thugs chen pad rgyal. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tantra über Schülerweihe (dban), Freiwerdung durch Transferieren des Bewußtseins 
Cphoba), Erlangung der großen Glückseligkeit (bdechen) durch Praktizierung mit einer 
yoginī und Besänftigung aller täuschenden Erscheinungen Ckhrulsnaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (bstan pa thams cad kyi dgoñs don) ’gro ba kun grol gyi rgyud 
kyi rgyal po „Der Sinn aller Lehren, der König der tantras für die Befreiung aller Lebewesen" 

A: [ l v l ... yañ dag gsañ ba 'i skad du : ya piñ ña ba duñ ba ya : bod skad du : dgoñs don 
’gro ba kun grol gyi rgyud ces bya ba : 

K: [lO*J bddg 'dra mkhar chen bzas yi ger bris pa'o : ... „Ich, mKharchen bza', habe es 
niedergeschrieben ..." 
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Nr. 842 

K zum Hervorholen des gterma: [10T bdag 'dra dri med Ihun grub kyis I cd ri sprul 'khor 
gyi šar sgo rdo rje sgom phug [Zl ces bya ba nas spyan drans pa 'o II skal Idan dgon par bka' 
thog mar bkrol ba las I dus geig la tshar bcu gsum 'phel ba lags so II bkra šis dpal Idan sku 
gsum Ihun grub 'gro don dar rgyas rgyal ba'i dbañ por šog II „Ich, Drimed Ihungrub (alias 
Drimed lhunpo thugsrje rañbyuñ rtsal), habe es aus der rDorje sgomphug genannten 
(Höhle), (gleichsam) dem östlichen Tor zu dem (bei der YogaPraxis auf der Höhe des Nabels 
vorgestellten) sprulpa'i ’khorlo des (Berges) Tsāri, hervorgeholt. Nachdem ich zum ersten 
Mal in sKalldan dgonpa die Erlaubnis (der Schutzgottheit zur Propagierung des Kultes) 
erhalten hatte, verbreitete er sich mit einem Mal dreizehnfach ..." 

Der Text Weist auf der Titelseite einen Zusatzvermerk in mKha' 'groSchrift auf. 

Inhaltsübersicht: 

1  [ l v , 1l (gleñgži 7 le 'u) Rahmenerzählung über die erstmalige Verkündigung des tantra durch 
guru Padma rgyalpo in der Sphäre der nirmānakāya (sprulpa'i sku 7 žiñkhams). 
2. [2 r, 5l (sminbyed dbahgi le'u) Padma rgyalpo9s Erläuterung der Bedeutung der 
SchülerWeine (dban). 
3. [2V, 6l (choskyi phyagrgya dañ sbyorba bskyedrimgyi le'u) Kurze Erläuterung der 
Stufenfolge der Erzeugung: die vorbereitenden Verrichtungen, die Evokation des mandala, die 
dadurch verwirklichbaren Vollkommenheiten und Verrichtungen. 
4. [4 r, 6l (damtshiggi phyagrgya dañ sbyorba steñsgo rnampar grolba 7 le 'u) Erläuterung 
zum Transferieren des Bewußtseins (’phoba) in einen der drei Buddhakörper: in den chossku 
durch das Versetzen in den Zustand des „Klaren Lichtes" ('odgsal), in den loñssku durch die 
Vergegenwärtigung aller Erscheinungen als einer Art Illusion (sgyuma) und in den sprulsku 
durch die deutliche Stufenfolge der Erzeugung. 
5. [5 r, 2l (laskyi phyagrgya dañ sbyorba 'ogsgo bdechengyi le'u) Erläuterung zur 
Realisierung der großen Glückseligkeit (bdechen) durch die gemeinsame YogaPraxis von 
yogin und yoginf. 
6. [5V, 5] (phyagrgya chenpo dañ sbyorba bstanpa sñiñpo'i le'u) Belehrung über die 
Besänftigung aller täuschenden Erscheinungen ('khrulsnah). 
7. [8 r, 6] (mjugdon yoñssu gtadpa'i le'u) Belehrung über die Möglichkeit der Freiwerdung 
oime die Notwendigkeit zur Meditation allein durch Sehen, Hören, Tragen eines Amulettes, 
Berühren, Wahrnehmen (tshorba) oder Erfahren (myoñba) (näher ausgeführt in Text Nr. 844) 
und Überantwortung des tantra an die Schutzgottheiten. 

PRAG 2990. 
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Nr. 843, 844 (16) 

843 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsdus don, za, v: gter mdzod thugs chen pad rgyal. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Zusammenfassung des Gehaltes von Text Nr. 842 durch eine detaillierte Gliederung 

Titelvermerk (Titelseite): (bstan pa thams cad kyi dgons don 'gro ba kun grol gyi rgyud 
kyi rgyal po'i bsdus don) rin po che'i 'phrul sgo „Der kurzgefaßte Gehalt des (tantra) (bsTan 
pa thams cad kyi dgons don) 'gro ba kun grol kyi rgyal po, kostbares magisches Tor" 

A: [IT ... bcom lddn 'das sku gsum rañ byuñ kloñ la phyag 'tshal lo : 
K: [5T e ma ho : chos dbyiñs ka dag nam mkha 'i [Zl kloṅ yans su : raṅ byuṅ lhun grub 

rigs lna 'i dkyil 'khor rgyas : thugs rje 'i sprul pa bsam yas ’od zer 'gyed: sku gsum lhun grub 
padma 'byuñ gnas ña : 'gro kun druñ du chu zla [Zl ltar snaṅ yaṅ : raṅ raṅ bsgribs pa'i 
stobs kyis mthoñ ma gyur : de ñid rab gsal dag pa 'i snañ ba can : mtsho rgyal sā le yum sras 
gñis po yi: mñon sum rigs Iña zi khro'i ziñ [Zl khams ñul: bla ma sprul sku ston pa rnams 
dañ mjal: bsam gtan zag bdun bar du ziñ der gnas : bstan pa kun beud 'gro ba kun grol zus 
: padma bdag gis ston pa'i bka' [Zl rnams bsdus : mi brjed gzuñs ldan mtsho rgyal ñid kyis 
bzeñs : da Ita mi spel mchog gi gter du gnas : phyi ma'i dus su 'gro don dpag yas šog : 
samaya : rgya [6T rgya rgya :skal lddn daṅ brtson šes rab blo lddn sñiṅ rje can daṅ 'phrad 
par šog : ... (Siegelzeichen) (Kolophon über das Erbeten der Unterweisung durch Padma 
'byuñgnas während seines Verweilens in der Sphäre der friedvollen und zornvollen Gottheiten 
der fünf Buddhafamilien und die schriftliche Fixierung und das Verbergen des Textes durch 
Yešes mtshorgyal.) 

K des gterston: [61] dpal [Zl lddn chos kyi rgyal po dri med lhun grub ñid kyi gter ma'o 
II bkra šis dpal ldan sku gsum lhun grub 'gro don che bar šog II »gTerma des ... Drimed 
Ihungrub ..." 

Der Text weist auf der Titelseite einen Zusatzvermerk in mKha' 'groSchrift auf. 
PRAG 2983. 

844 (16) 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: grol drug, za, v: gter mdzod thugs chen pad rgyal. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Belehrung über Methoden der Freiwerdung ohne die Notwendigkeit zur Meditation 

1. Titelvermerk (Titelseite): (ma bsgoms sañs rgyas kyi gnad drug las : ye šes mthoñ grol 
gyi gdams pa) „Aus den sechs Kernpunkten (zur Erlangung) der Buddha(schaft) oime 
Meditation die Belehrung über die Freiwerdung durch Sehen (des Körpers) der absoluten 
Erkenntnis (yešessku)" 

A: [IT ... bcom lddn 'das rañ rig sku gsum lhun gyis rdzogs pa la phyag 'tshal lo : 
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E. [5T 'gra ba'i don ld brtson dan 'phrad par sog . . . . (Siegelzeichen) 

2. Titelvermerk: (chos ñid thos grol gyi gdarns pa) „Belehrung über die Freiwerdung durch 
Hören (der Stimme) der dharmatā (chosñidgsuñ, chosñidkyi rañsgra)" 

A: [5T ... bcom lādn 'das raṅ rig sku gsum Idan gyis grub pa la phyag 'tshal lo : 
E: [6T e ma skal Idan dañ brtson šes rab [6T blo ldan snw rje can dañ 'phrad par šog : 

... (Siegelzeichen) 

3. Titelvermerk: (rig pa btags grol) „Freiwerdung durch Tragen eines das mspriingliche 
Bewußtsein (symbolisierenden Amulettes)" 

A: [6vl ... bcom [Zl lddn 'das ran rig sku gsum Ihun gyis rdzogs pa la phyag 'tshal lo : 
E: [7T mthoṅ grol thos grol btags grol gsum po 'dl ; ma [Zl bsgoms sans rgyas kyi rtsa 

ba gsum yin no : skal ldan dah brtson šes rab blo ldan sñiñ rje can dañ 'phradpar šog : ... 
(Siegelzeichen) 

4. Titelvermerk: (tshor grol gyi gdams pa) „Belehrung über die Freiwerdimg durch 
Wahrnehmen (der Sinnesobjekte, 'dodpa'i yontanY 

A: [T] ... bcom ldan 'dās raṅ rig sku gsum Ihun gyis rdzogs la phyag 'tshal lo : 
E: [8*] 'dod yon tshor grol gyi gdams pa žes bya ba rdzogs so : skal ldan dañ brtson šes 

rab blo [Zl ldan sñiñ rje can la 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 

5. Titelvermerk: (thugs rje myoñ grol gyi gdams pa) „Belehrung Über die Freiwerdung 
durch Erfahren des Mitleids" 

A: [8vl ... bcom lddn 'das rañ rig sku gsum Ihun gyis rdzogs pa la phyag 'tshal lo : 
E: [10T skal ldan las can rnams dañ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 

6. Titelvermerk: (dgoñs pa reg grol gyi gdams pa) „Belehrung über die Freiwerdung 
dadurch, daß man mit dem Geist (der Buddhas) in Berührung gelangt" 

A: [10T bcom ldān 'das ran rig sku gsum Ihun gyis grub paq la phyag 'tshal lo : 
E: [ 1 P ] dgons pa reg grol gyi gdams pa zes bya ba rdzogs so : skal ldan dañ brtson šas 

(šes) rab blo ldan sñiñ rje can dañ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 
K (auf alle Texte bezogen): [IV] ma bsgoms sahs rgyas kyi gnad drug go : tsa ri rdo rje 

sgom phug nas dri med Ihun pos gdan drañs pa'o I „... Es wurde von Dnmed lhunpo aus 
der (Höhle) rDorje sgomphug des (Berges) Tsāri hervorgeholt." 

Vgl. zum gesamten Text Punkt 7 der Inhaltsübersicht zu Text Nr. 842. 
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Nr. 845, 846 

845 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las bya/i, za‚ v: gter mdzod thugs chen pad rgyal. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma rgyalpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po padma rgyal po'i phrin las lam khyer kyi byañ 
bu) don zab dgoñs bsgril „Aufstellung der als Weg ZU benutzenden Verrichtungen für Thugs

rje chenpo Padma rgyalpo, der zusammengefaßte Gehalt tiefgründiger Bedeutung" 
A: [ l v ] blā ma dāṅ 'jig rten dbañ phyug padma rgyal po la phyag 'tshal lo II 
K: [12T ces don tig 'gro ba kun sgrol dañ zab tig chos dbyiñs rañ gsal gñis chu bo ma bu 

'dres [Z] šiṅ tshig don geig tu gyur ba'i gter gzuñ 'thor khrigs su bsdebs I tshogs mchod rjes 
'brel dañ bcas pa'i 'don bya bka'i bab srol gsum pa stag šam pa'i dgoñs 'dus 'gro ba kun 
sgrol nas blañs te I padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis cä 'dra rin chen [Z] brag 
gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel / „Indem (die Zyklen) Dontig 'groba kunsgrol (des 
Drimed lhunpo thugsrje rañbyuñ rtsal) und Zabtig chosdbyiñs rañgsal (des mNa 'ris gter

ston Gardbañ zlaba rgyalmtshan), beide, zu einem Strom (der Praxis und Überlieferung), 
Haupt und Ergänzungstexte (mabü), vermischt wurden, Wurden die getrennten gTerma

GrundWerke mit identischer Bedeutung der Worte zu einem (Kult)arrangernent 
zusammengefügt. Die Rezitationstexte ('donbya) zum Ansammlungsopfer und dem, Was damit 
zusammenhängt, Wurden aus der dritten Tradition, über die die Verkündigung (dieses Kultes) 
empfangen Wurden, (dem gTermaZyklus) dGoñs'dus 'gro ba kunsgrol des sTagšampa 
(Nusldan rdorje), genommen. (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal hat es 
in der Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag zusammengestellt ..." 

PRAG 2984. 

846 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, za, v: gter mdzod thugs chen pad rgyal. Teil 
Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma rgyalpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po padma rgyal po'i dkyil 'khor du slob ma rjes 
bzuñ dbañ gi cho ga) don zab bcud 'dus „Vorschrift für die Weine, durch die die Schüler im 
mandala des Thugsrje chenpo Padma rgyalpo angenommen werden, konzentrierte Essenz 
tiefgründiger Bedeutung" 

A: [ l v ] blā ma dañ thugs rje chen po padma rgyal po'i zabs la phyag 'tshal lo II 
K: [18T ces zab dgonspa'i byin rldbs gcig tu 'dus pa'i smin byed kun mkhyen bla ma rdo 

rje gzi brjid [Z] kyi bka' drin las skal ba bzañ po 'i dpyid du legs par thob pas I chos tshul 'di 'i 
rgyun ñag phra ba la zabs tog tu 'gyur ba 'i Ihag blos devīkoti cā 'dra rin chen brag tu padma 
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gar dbañ blo gros mtha' yas pa 7 sdes yig cha sña phyi rnams kyi don ma nor bar bsdebs [Zl 
pa dge legs 'phel / „Weil er aufgrund der Güte des allwissenden geisüichen Lehrers rDorje 
gzibrjid (d.i. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo) auf gute Weise die Weine (sminbyed) für 
den in einer einzigen (Kultpraxis) zusammengefaßten Segen der Erkenntnis der tiefgründigen 
Bedeutung als höchstes Glück eines heilvollen Geschicks empfangen hat, hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha 'yaspa 7 sde aufgrund des besonderen Wunsches, daß es zum 
Dienst an den einzelnen kleineren Traditionen dieses Kultes werden möge, in Devīkoti Cā

'dra rinchen brag den Gehalt der früheren und späteren Texte fehlerfrei miteinander verbun

den ..." 
Laut Überlieferungsgeschichte [4V5T (vgl. Text Nr. 8: 83v840 verbindet die hier 

beschriebene Kultpraxis des Thugsrje chenpo Padma rgyalpo den von Drimed lhunpo 
thugsrje rañbyuñ rtsal aus der Höhle rDorje sgomphug des Berges Tsäri geborgenen gter

ma Dontig 'groba kunsgrol, den von mÑa'ris gterston Gardbañ rdorje zlaba rgyal

mtshan inMañyulByamssprin aus dem Bauch einer Va/rocanaFigur hervorgeholten gterma 
Zabtig chosdbyiñs rañgsal und den von sTagšam rdorje bsamgtan gliñpa (alias Nusldan 
rdorje) aus der Höhle bDeldan 'odgsalphug des Berges dPalbrag (Text Nr. 8: dPyalbrag 
bDeldan 'odgsal gliñ) geborgenen gterma dGoñs'dus 'groba kunsgrol miteinander. 

PRAG 2985. 

847 

47 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gfjun, za, v: gter mdzod dri med kun dga 7 
rgyal rgyam. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Evokationsritual (sgrubthabs), rituelle 
Verrichtungen (phrinlas) und ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gdams pa) ye 
šes ’od kyi sñiñ po „Belehrung über das Yahzab thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho(

Mandala)y Herzstück des Lichts der absoluten Erkenntnis" 
A: [IT ... thugs rje chen po ld phyag 7shal lo : thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i 

gdams pa : 
Kolophon über die Gewährung vorliegender Belehrung durch Padma 'byuñgnas an gNubs 

Sañsrgyas yešes und Yešes mtshorgyal und die Prophezeiung über das Erscheinen zweier 
gterston, die sie als gterma hervorholen werden: [44T de lta bu7 gddms pa zab mo 'phrad 
pas chog pa'i lam : thob pas chog pa'i rtsi: 'di kho nas tshe geig lus geig gis ja' [Z] lus rdo 
rje 7 sku 'grub pas na : gdams pa gzan la Itos mi dgos par blo bde thag chod 'jig rten dbañ 
phyug rgyal ba rgya mtsho'i ye šes mhon sum yi ge'i gzugs su snañ ba : ’od gsal thig le chen 
po'i yañ žun gser 'gyur gyi [Zl [rtsi] lta bu'i sñiñ po 'di ñid : dpal gyi bsam yas mchims phu 
bre gu 7 dge 'u phug tu : gnubs kyi sñags 'chañ chen po dañ kho mo mtsho rgyal la thugs kyi 
dgoñs ñams mthil phyin pa bka' stsal ba'i skabs : sprul pa'i [45*] dkyil 'khor mkha' khyab 
tu snañ bar mdzad nas dbañ bskur ba dañ gdams ñag thams cad chos ñid rdo rje'i rañ sgras 
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tshig rdzogs su mdzad pas ye šes mñon du gyur pa 'i dños grub thob : kho mo mi brjed [Zl pa 7 
gzugs su bzuṅ ste mkha' ’gro7 sprul pa'i yi ger bkod : sldr yañ ma 'oñs pa'i dus la dgons te 
dpal lha 7 sras po mchog grub rgyal po la'añ smon ldm gtad rgyas rjes su bzuñ ste guru chen 
po ñid dgyes bžin du 'di skad [Zl ces bka' stsal to : raṅ byuh 'chi med padma 'byuñ gnas na 
: chos sku kun bzañ 'od rm 'gyur ba dañ : Ions sku rgyal ba rgya mtshor dbyer med kyañ : 
sprul pas 'dzam gliñ thabs kyi 'dal ba'i phyir : dhanakosar [Zl padma7 sbubs su 'ons : o 
rgyan yul du brtul zugs spyod pa spyod : rgya gar šar nub dbus 'gyur magadhār : sañs rgyas 
bstan pa'i rgyal mtshan bsgreh bar byas : lho phyogs 'chi ba mthar byed brag phug tu : [Z] 
bde chen mchog gi ye šes bsgrub pa 7 tshe : 'phags mchog thugs rje 7 gter chen dṅos su byon 
: rgyud daṅ gddms pa bye ba bsam yas pa7 : smin grol man nag skad cig ñid la stsal: ’gro 
'dul rgyal tshab chen [Z] por mna' gsol mdzad : slar yañ 'phags pa'i ziñ khams bod yul 'dir 
: mha' bdag rgyal pos gsol ba btab pa dañ : sñon gyi smon lam zab mos mtshams sbyar nas 
: stag gi lo la bsam yas mthil du sieb : [45^ gtsug lag khaṅ bzeñs bkra šis me tog 'thor : mdo 
sñags zab don chos kyi char pa phab : mtha' dbus thams cad sgrub gnas byin gyis brlabs : 
chos dañ rten dañ nor gter dpag yas sbas : ma 'oñs rje 'bañs sprul [Z] pas spyod pa y i : smon 
lam btab ciṅ gter sruṅ gñer byaṅ gtad : khyad par yi dam thugs rje chen po yi : rgyud kyi 
gzuñ bsgyur luh gi ñes pa dbye : man ñag lag len gnad du dril nas kyañ : bye ba phrag brgya 
gdams [Zl pa 7 sñiṅ po ni: tshig ñuñ don tshañ ñams su blañ bde ba : thos pas rañ grol rgyal 
ba rgya mtsho yi : dgoñs ñams dmar khrid 'od kyi yah zuñ 'di'i : dbañ bskur thob tshad bde 
ba can du skye : rtse geig ñams blañs [Zl tshe 'dir byañ chub thob : tshogs su bsgrubs dah 
dam rdzas myañspas kyañ : tharpa'i sa bon skad cig ñid la 'debs : gañ du brtsams pa'i yul 
phyogs bkra šis šiñ : nad mug mtshon 'khrugs dus kyi rgyud pa zi: [Zl gži der gnas pa7 'jag 
ma 7 srin bu yan : spyan ras gigs kyi gdul byar gyur nas kyañ : 'khor ba mtha' can thar pa 7 
sa bon thebs : de phyir sṅon chad gtan du ma bstan pa'i : yid bzin rin chen sñiñ gi [Zl nor 
bu 'di: snod lddn las lddn thugs kyi gzutis ma la : smin grol mthar thug ṅes pa 7 don du bšad 
: yal bar mdor rañ rañ ñams su loñs : gzan du ma spei mkha' *gro'i brda yi dpe : gnas 'di'i 
brag sna seh [46] ge'i gdoṅ la sbos : nam zig dbus gtsah khol bur 'khrugs pa'i tshe : grva 
phyi'i phyogs su las ldan sñags pa'i rigs : buddha'i sprul pa mtsho rgyal sñiñ gi bu : me 
khams phag lo skye mtha'i byah chub [Z] sems : dri med bslab ldan mtshan dpe'i cha šas 
rdzogs : nah rgyud riñ ziñ thabs mkhas ’gro ba 'dul : kun dga'i miñ can de dañ 'phradpar 
'gyur : de tshe rgya ehe 7 bla rdzogs thugs rje 7 skor : bšad dañ sgrub pas [Zl ’gro maṅ thar 
lam bkod: khyad par gdul bya šar gyi phyogs su rgyas : dkar po 7 brgyud 'dzin bod khams kun 
tu dar : sñiñ po 7 mchog 'di rah gis ñams blañs nas : slar yañ mgrin pa bzañ po 7 bre gu 7 sul 
: [Z] yañ gter rgyas gdab smon lam rgya eher thob : de nas ma 'oñs šin tu rtsub 'gyur dus : 
yab gcig khri sroh lha sras mchog grub rje : zuñ 'jug rnam 'phrul sgyu ma'i rañ mdañs šig 
: mdo khams šar du lcags khams 'brug gi [Zl lo : bka' babs bdun lddn rig rtsal thod rgal 
'chañ : brtul zugs zil ldan dpa' bo stag šam can : o rgyan thugs sras padma 7 miṅ can la : ye 
šes mkha' 'gros gter kha dṅos su sprad : des kyaṅ riñ du gsañ ziñ [Zl 'chaṅ ba'i mthar : 
vimamitra lha sras sku mched daṅ : buddha be ro nam sñiñ mchog dbyañs dpal: bdud 'joms 
jñāna mtsho rgyal lcam sogs kyi: byin rlabs sprul ba phyogs mtshams byuh ba 7 tshe : rmi lam 
tshul du chos kyi bddg po yis : [46*] bka' gtad byin rlabs skul ma theñs gsum 'oñ : de dus 
gdams pa 'di ñid gtan la phob : bram ze ṅer gcig gduṅ gi ril bu bcas : las ldan rnams la rim 
bzin spel mkhas gyis : ma 'oñs don ldan 'brel tshad [Zl ’gro ba kun : 'jig rten dbah phyug 
sras su gdon mi za : de phyir sñiñ la zuñ zig samaya : zes bka' stsal pa ltar mi 'gyur ba 7 gnas 
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su rgyas btab ein bka 'i sruñ ma rdo rje nag po chen po dañ : gter gyi bya ra ba las mgon bya 
rog [Zl gdoṅ can la gñer du gtad do : ma 'oñs las ldan rnams dañ 'phrad par sog : 'phrad 
nas gzan don rgya eher 'byuñ bar Sog :... (Siegelzeichen) [Zl ... sku gsun thugs yon tan phrin 
las kyi rgya yod do : khatham : guhya : 

K zum Hervorholen des gterma: [46T yañ zab rmad du byuñ ba 'i gdams pa 'di ñid I sñon 
rab byuñ drug pa 'i lcags mo glañ gi lo 'i smal po zla ba 'i tshes beur dpal gyi mchims phu 'i [Zl 
brag sna seṅ ge'l gdon nas gnubs chen po't' rnam 'phrul skye mtha 7 byah sems o rgyan dri 
med kun dgas gdan drañs I bla rdzogs thugs gsum rgya che ba 'i skor rnams khyab gdal du spel 
ba la brten nas gdül bya mtha' yas pa smin grol la bkod II [Zl sniṅ po 'di ñid luñ byañ ltar 
thugs ñams su bzes te gzan la ma spel bar dpal gyi bsam yas brag dmar mgrin bzañ gi dre gu 'i 
sul du rgyas btab pa I slad nas kho bo padma ’od gsal mdo sñags gliñ pa la rab byuñ beu bzi 
pa'i sa sprel [47l dbyugpa zla ba'i tshes bcur 'gro 'dul 'phagspa'l thugs tig dañ Ihan cig tu 
ye šes kyi mkha' 'gros dhos su stsal ba riñ du 'chañ nas I phyis rab tshes me mo glañ lor gter 
ston sprul pa'i skus rmi lam du rjes su bzuñ ziñ [Zl byin gyis brlabs pa sogs dus su bab pa'i 
tshe / lo chen vairo dṅos byon padma 'i zal tshab o rgyan 'chl med bstan gnis glin pas rin chen 
gter gyi mdzod chen po 'i šin rta 'i lam srol gsar du phye ba 'i cha rkyen du bla ma dah mkha' 
'gro'i byin rlabs las sog [Zl ser zeh sor do dkyus sor drug pa zig las dag par phab pa 'brel 
tshad 'gro kun 'phags pas rjes su bzuñ ste bde ba can gyi ziñ du byañ chub sñiñ po 'i go 'phah 
la reg pa'i rgyur gyur cig I sarvadā kalyānam bhavatu II „Eben diese überaus tiefgründige, 
ausgezeichnete Unterweisung hatte früher, am zeimten Kalendertag des sAfalpoMonats (= 
11. Monat) im weiblichen EisenOchseJahr des sechsten Rabbyuṅ(Zyklus) (7A2A36l), O

rgyan drimed kundga', der Bodhisattva am Ende der (Wiedergeburten, die die magischen 
Erscheinungen des gNubs chenpo (Sañsrgyas yešes) sind, aus dem (Felsvorsprung) Bragsna 
señge 'i gdoñ des herrlichen mChimsphu hervorgeholt. Weil er in umfassender Weise die 
Zyklen über bla(ma sgrubpa), rdzogs(pa chenpo) und Thugs(rje chenpo) propagiert hatte, 
setzte er zahllose zu Disziplimerende auf (den Weg der) Reif und Freiwerdung. Nachdem er 
entsprechend der Aufstellung (des gterma) zur Worttradition (vgl. 1. Kolophon) eben dieses 
(vorliegende) Herzstück praktiziert hatte, versiegelte er es, oime es (zuvor) an andere 
weiterzugeben, in dem (mit) Bregu(Pflanzen bewachsenen) Seitental von Bragdmar mGrin

bzañ im herrlichen bSamyas (als abermals verborgenen Schatz). Später, am zeimten 
Kalendertag des dßyugpaMonats (= 9. Monat) im ErdeAffeJahr des 14. RabbyuṅZyklus 
(7TOT848), wurde es mir, Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbahpo), tatsächlich zusammen mit dem (gterma) 'Gro'dül 'phagspa'i thugstig von 
der Yešeskyi mkha''gro gegeben. Lange behielt ich es (für mich). Danach, im weiblichen 
FeuerOchseJahr des 15. RabbyunZyklus (1877), nahm sich der Schatzfinder und sprulpa'i 
sku (Orgyan drimedkundga*) im Traum meiner an und inspirierte mich etc.. Als somit die 
Zeit gekommen war, habe ich es aufgrund des Segens des geistlichen Lehrers und der mkha'

'gro als Beitrag dafür, daß (Kohsprul) Orgyan 'chimed bstangñis gliñpa, der tatsächlich 
(wieder)erschienene lochen Vairo(cana) und Vetreter des Padma ('byuñgnas), die Praxis des 
Fahrzeuges des großen Hortes kostbarer Schätze etabliert, korrekt von einem zwei Finger 
breiten und sechs Finger langen gelben Papier übertragen ..." 

PRAG 2986. 
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Nr. 848, 849 

848 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, za, v: gter mdzod dri med kun dga'i rgyal 
rgyam. Teil Za der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-’debs) des yan-gter Yan-zab thugs-rje 
chen-po rgyal-ba rgya-rntsho 

Titelvermerk: (yaṅ zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs) 
A: [Pl rigs kun khyab bdag mtha* yas tshe dpag med II 
K: [ l v l ces pa'an zab chos [Zl 'di'i smin grol bdud rtsi thun mohs ma yin pa thag (thog) 

mar myoh ba'i skal ldan blo gros mtha' yas kyis gus pa chen pas (pos) gsol ba btab pa dge 
legs 'phel II „Was dieses betrifft, so hat (Kohsprul) Blogros mtha'yas, der das Geschick 
besitzt, zuerst den außergewöhniiehen Nektar der Reif- und Freiwerdung dieses tiefgründigen 
Kultes gekostet zu haben, mit großer Hingabe die Bitten gestellt ..." 

849 

11 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: /as byaṅ, za, v: gter mdzod dri med rgyal ba rgya mtsho. 
Teil Za der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po rgyal-ba rgya-rntsho: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): iyah zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i phrin las khol 
phyuhs bklags chog tu bkod pa) phan bde'i sñih po „Gesondert niedergelegte und als (sofort) 
lesbare Vorschrift angeordnete Verrichtungen zum Yanzab thugsrje chenpo rgyalba rgya

rntsho (Mandala), Herzstück für das Wohlergehen" 
A: [ l v l namo guruve I sku dah ziñ khams kun gyi bdag II 
K: [1 Y↑ tshul 'di gter gzuh ñid šin tu zal gsal yañ blo gros dman pa dag gis khyer bde ba 'i 

[Zl slad du nag 'gros byuñ na legs zes gter chen bla ma thams cad mkhyen pa ñid kyi bka' 
stsal ltar 'du gsum pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzoh sar bkra šis lha 
rtse 'i chos grar (grvar) bkod pa dge legs 'phel II II II „Dieses hat der ... (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde gemäß der Weisung des großen Schatzfinders und 
allwissenden geistlichen Lehrers selbst, die lautete "Obwohl das gTerma-Grundwerk selbst 
äußerst klar ist, wäre es gut, wenn es für die einfache Ausführung durch diejenigen mit 
geringem Verstand leicht verständlich würde.’', in der Klosterschule bKrašis Ihartse in 
rDzoñsar niedergelegt ..." 

Für die leichtere Praxis naher ausgeführte Fassung des zweiten Kapitels (4V-13V) von Text 
Nr. 847. 
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Nr. 850 

850 

19 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub khog, za‚ v: gter mdzod dri med thugs chen. Teil Za 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i sgrub khog gsal 
bar bsdebs pa) ye šes rol pa'i sñiñ po „Klarlegung der wesentlichen Struktur des Yanzab 
thugsrje chenpo rgyalba rgyamtshoEvokationsrituals, Herzstück des Spiels der absoluten 
Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo gurupadmanarteśvarāya (!) / 
K: [19T ces o rgyan dri med kun dga 'i yañ gter rgyal ba rgya mtsho 'i sgrub pa 'i khog dbug 

bklag chog mar dgodpar 'os pa'i bka' luñ nor bu'i codpan I 'khor lo'i mgon po gter chen 
bla ma [Z] thams cad mkhyen pa 'i žal sña nas spyi bor stsal ba gus pas mchod de I sa bcad 
kyi 'gros dañ 'don cha dmigs su bsal ba rnams rañ gzuñ ñid rtsa bar bzuñ I kha 'geñs dgos 
ñes pa rnams rigs mthun zab gter ñi ma señ [Z] ge 'i padma rgyal po dañ I chos dbañ rin po 
che 'i yañ 'dus luñ dpañ nas blañs te padma gar gyi dbañ phyug blo gros mtha' yas pa 'i sdes 
rañ gzan la phan 'dod Ihag bsam bzañ pos rdzoñ gsar bkra šis lha rtse 'i chos grva chen por 
bgyis [Z] pa dge legs 'phel // „Die Weisung, daß es angemessen sei, die wesentliche Struktur 
des abermals (versteckten) gterma rGyalba rgyamtsho des Orgyan drimed kundga' als 
etwas, das man nur zu lesen braucht, niederzulegen, wurde ihm als diamantener Kopfschmuck 
von Seiten des ... großen Schatzfinders und allwissenden geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs 
mkhyenbrtse 'i dbañpo) auf die Scheitelspitze gereicht. Verehrungsvoll brachte er sie als Opfer 
dar. Bezüglich der Art und Weise der Gliederung und der besonderen Rezitatiornabschnitte 
wurde das eigentliche Grundwerk selbst (Nr. 847) zugrunde gelegt. Die gewiß erforderlichen 
Ergänzungen wurden den (gterma) Padma rgyalpo des Nima seṅge und Yaṅ 'dus luñdpañ 
(MKHYENBRTSE: Yañ'dus lusdbah) des Chosdbañ rinpo che, tiefgründigen gterma von 
übereinstimmender Art, entnommen. (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha'

yaspa'i sde hat es aufgrund der heilvollen besonderen Absicht, sich selbst und anderen nutzen 
zu wollen, in der großen Klosterschule bKrašis Ihartse in rDzoñgsar angefertigt ..." 

PRAG 2987. 
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Nr. 851, 852 

851 

7 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeüig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dban, za, v: gtermdzod dri med kun 
dga'i rgyal rgyam. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i don dbañ zur 
phyuñ du bkod pa) bdud rtsi'i sñiñ po „Die (hier) gesondert niedergelegte eigentliche Weine 
aus dem (gterma) Yahzab thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho, Nektaressenz" 

A: [IT namo guruve II rgyal ba rgya mtsho'i spyi gzugs mchog II 
K: [7T 'di yaṅ khyer bde ba'i slad du gter gzuñ gi dgoñspa dañ gter chen bla ma'i bzed 

pa guñ mthun par zab chos [Zl 'di ñid kyi thog ma'o snod ldan kusäli padma gar dbañ gis 
bklag chog tu bkod pa dge legs 'phel II „Dieses hat der Kusäli( Asket) (Koñsprul) Padma gar

dbañ), der erste Schüler eben dieses tiefgründigen Kultes, um der leichten Ausführbarkeit 
willen in Übereinstimmung mit dem Gedankengehalt des gTermaGrundwerk und dem Wunsch 
des großen Schatzfinders und geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) als 
(sofort) lesbare Vorschrift arrangiert..." 

PRAG 2988. 

852 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gnas lun, za, v: gter mdzod dri med rgyal ba rgya mtsho. 
Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Totenritual (gnaslungi choga) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gnas luñ gi cho 
ga) ye šes ’od kyi lcags kyu „Vorschrift für die Wegweisung in die (nächste) Existenz mittels 
des Yañzab thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho(Kultes), Eisenhaken aus dem Licht der 
absoluten Erkenntnis" 

A: [IT namo gurulokeśvarāya II sñiñ rje'i dbañ phyug 'gro drug skyob pa'i yab II 
K: [13r] ces rgyal rgyam rtsa gzuṅ du gšin po rjes *dzin bya bar gsuñs pa tsam [13T las 

cho ga dṅos gzan la kha 'phañspas I 'dir ñer mkho'i cha rkyen tu rje gter chen bla ma ñid 
las bka' luñ gi rjes su gnañ ba zus te yañ gter padma rgyal po las 'byuñ ba ñid gter kha rigs 
mthun pa 'i phyir sñags tshig gi kha [Zl bsgyur phran bus brgyan te padma gar dbañ blo gros 
mtha' yas kyis rdzoñ sar bkra šis lha rtse'i chos grvar bgyis pa dge legs 'phel II sarvadā 
mañgalam II „Etwa abgesehen davon, daß es im rGyalba rgyamtshoGrundwerk heißt, man 
soll sich der Verstorbenen annehmen, wird bezüglich einer eigentlichen Ritualvorschrift auf 
andere (Texte) verwiesen. Deshalb erbat er zu dem hierfür dringend benötigten Beitrag von 
dem großen Schatzfinder und geistlichen Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) selbst 
die Ermächtigung durch seine Weisung. (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas hat 
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Nr. 852, 853 

es in der Klosterschule bKrašis Ihartse in rDzoñsar verfaßt, indem er das, was aus dem 
Wiederholt (verborgenen) gterma Padma rgyalpo (des Nima señge) stammt, durch kleinere 
Umstellungen der Afontrasilben ergänzte, damit die Schatzwerke übereinstimmen ..." 

PRAG 2989. 

853 

10 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, za, v: gter mdzod dri med 
kun dga'i rgyal rgyam. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Schrift über die Annäherung (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (yaṅ zab rgyal ba rgya mtsho'i gdams pa ye šes 'od kyi sñiñ po'i 
bsñen yig mdor dril du bkod pa) zab gsal bdud rtsi 7 sñiñ po „Kurzgefaßt angeordnete Schrift 
über die Annäherung (in Ergänzung) zu der Yešes 'odkyi sñiñpo (genannten) Belehrung über 
das Yañzab rgyalba rgyamtsho(Mandala) (Text Nr. 847), tiefgründige und klare 
Nektaressenz" 

A: [ l v ] bde gšegs rgyal ba rgya mtsho yi // 
K: [9vl ces pa 'an chos mdzod sgrub brtson rigs kyi skal bzañ dañ Idan pa karma tshul 

khrims dpal [Zl sgron la rje bla ma rin po che'i bka' yis r7es su gnan ba stsal ba'i don bzin 
don gner chen pos bskul ba 7 stod du /zab chos di ñid kyi thog ma 7 snod lddn tu dbugs dbyun 
thob pa padma gar [10T dban blo gros mtha1 yas pa'i sdes dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin 
chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II „Hierzu wurde karma Tshulkhrims 
dpalsgron, der das gute Geschick des Chosmdzad sgrubbrtsonGeschlechtes besitzt, durch 
die Weisung des Herrn und kostbaren geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse7 dbaṅ– 
po) die Ermächtigung erteilt. Ihrem Sinn entsprechend wurde mit großer Anteilnahme (hierzu) 
aufgefordert. Deswegen hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, der als 
erster Schüler eben dieses tiefgründigen Kultes Ermutigung empfangen hat, es in der 
Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, 
verfaßt ..." 
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Nr. 854, 855 

854 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ phrin, za, v: gter mdzod sañs gliñ thugs chen phyi. 
Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub) und bKa'gtad

Schülerweihe 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po nor bu skor gsum las /phyi rgyal po lugs kyi 
mdo sgrub sñiṅ po bka’ gtad dañ bcas pa) dri medpadma'i sdoñpo „Aus den drei Thugsrje 
chenpo norbuZyklen: Das Wesentliche des Sutra und des Sādhana(Abschnittes) zusammen 
mit der Übertragung der Verantwortung (bka'gtad) (für den Schüler auf die Gottheit rTa

mgrin nagpo) nach dem System des Königs (Sroñbtsan sgampo) als äußerer (Zyklus), Stiel 
des reinen Lotos" 

A: [ l v l namo gurumahākārunikāya II mtha' gñis skyon bral padma ha bu'i sku II 
K: [18*J ces pa'aṅ raṅ gzan la ñe bar phan pa'i phyir du padma gar dbañ blo gros [Zl 

mtha' yas kyis dpal spuñs yañ khrod ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bris pa dag legs 
'phal f'phel) II 'di'i gzugs chog tshul bzin du byed na dpe 'di'i steh gter gzuh 'di phyag 
mchod rgyas pa I gzuhs riñ bcas khol du phyuhs nas bsdebs pas don 'grub par yod do I 
„Dieses hat (Kohsprul) Padma gardbah blogros mtha'yas in der Meditationsstätte von Cä

'dra rinchenbrag9 dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben, damit es ihm 
selbst und anderen unmittelbar nütze ..." 

Von dem gterston Sañsrgyas gliñpa liegen drei Zyklen zur Thugsrje chenpoPraxis vor: 
Der sogenannte äußere, der innere und der geheime Zyklus (vgl. Texte 854858). Der erste 
wird auf König Srohbtsan sgampo zurückgeführt, der zweite auf Nāgārjuna und der dritte 
auf den mahāsiddha Mitrayogi. Auf sie folgt jeweils unmittelbar Padmasambhava in der Reine 
der Überlieferungsträger (s. Texte Nr. 8: 95r96r, Nr. 854: 16 r v, Nr. 856: 18r19v, Nr. 857: 
16v170. 

PRAG 2991. 

855 

9 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: gzuñs riñ, za, v: gter mdzod sañs gliñ thugs chen rgyal po 
lugs. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: DhāraṇīAufStellung 

Titelvermerk (Titelseite): (sañs gliñ thugs chen nor bu skor gsum las Iphyi rgyal po lugs 
kyi gzuhs) „Aus den drei Thugsrje chenpo norbuZyklen des Sañsrgyas gliñpa: Dhāranīs 
nach dem System des Königs (Sroñbtsan sgampo) als dem äußeren (Zyklus)" 

A: [ l v l thugs rje spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo : bdag gis šes rab spyan ni myur thob 
sog : 
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Nr. 855857 

E: [9T svasti sarva sidd¾i ; mañgala : mañgala : 
PRAG 2995. 

856 

30 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dba/iphrin, za, v: gter mdzod saṅs gliñ thugs chen nañ. 
Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Evokationsritual (sgrubthabs) und Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po nor bu skor gsum lasl nah nor bu lugs kyi 
sgrub thabs dbañ gi phrin las dañ bcas pa) dri med padma 7 dkyil 'khor „Aus den drei Thugs

rje chenpo norbuZyklen: Evokationsritual zusammen mit den Verrichtungen für die Weine 
nach dem Norbu (genannten) System (des Nāgārjuna) als dem inneren (Zyklus), mandala des 
reinen Lotos" 

A: [IT namah śrīgurupadmadhārāya II rgyal kun fgro la gzigs pa chos ñid kyañ II 
K: [3O*J ces pa 'an lha ddṅ rig sñags dañ sgrub thabs kyi tshul 'di la mtha' gcig tu ddd cin 

byaṅ chub sems gnis kyi rnam pa lam du byed pa padma gar dban blo gros mtha' yas pa'i 
sdes / dpal spuṅs yaṅ khrod cā 'dra rin chen [Zl brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen ’od 
gsal gliñ du sbyor ba dge legs 'phel //,,... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas

pa'i sde hat dieses in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte am (Felsen) Cā

'dra rinchen brag und dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, zusammengestellt ..." 
PRAG 2992. 

857 

29 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ phrin, za, v: gter mdzod saṅs gliṅ thugs chen gsan 
ba. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Evokationsritual (nansgrab) und Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po nor bu skor gsum las gsan ba bla med lugs 
kyi nañ ltar sgrub pa 'i phrin las dbañ bskur dañ bcas pa) dri med padma 'i sniṅ po „Aus den 
drei Thugsrje chenpo norbuZyklen: Die Verrichtungen für die Evokation nach dem inneren 
(Aspekt) zusammen mit der Weineübertragung nach höchsten System (des grubchen Mitrajogi) 
als dem geheimen (Zyklus), Herzstück des reinen Lotos" 

A: [IT namo gurupadmanarteśvarāya (!) // padma 7 rigs 'khruñs padma dmar po'i mdañs 
II 
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Nr. »57, 858 

K: [28"] ces rtsa ba'i gzun du ma bur 'thor ba rnams [29T brgyud pa goñ ma'i phyag bzes 
gter gzuñ gi dgoñs par 'byor ñes pa dañ bstun nas bklags chog tu bsdebs pa 'di'añ I padma 
gar dbañ phrin las 'gro *dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod devīkoti'i sñiñ po cā 'dra rin 
chen brag [Zl gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel II „Das, Was im GnmdWerk in Haupt

und Nebentexten (mabu) verstreut ist, Wurde in Übereinstimmung mit der Praxis der früheren 
Überlieferung, die gewiß die Intention des gTermaGrundwerks trifft, als (sofort) lesbare 
Vorschrift zusammengestellt. Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal 
in der Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag, der das Herzstück von Devikoti 
ist, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, abgefaßt ..." 

PRAG 2993. 

858 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchog dbaṅ, za, v: gter mdzod thugs chen yaṅ gsan bla 
med. Teil Za der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sans gliṅ thugs rje chen po yañ gsañ bla med kyi mchog dbañ 
gsum kha 'phan du bkod pa) „Die drei höchsten Weinen (nämlich gsañdbañ, šerdbañ und 
dbaṅ bzi'pa) nach dem überaus geheimen und höchsten (System des grubchen Mitrajogi) aus 
den Thugsrje chenpo(Zyklen) des Sañsrgyas gliñpa, arrangiert als (bloße) Hinweise (auf 
den grundlegenden Text)" 

A: [V] bde chen thig ler 'khor 'das kun II 
K: [13r] cespa'aṅ rtsa ba'i yig cha bris nas riñ zig 'das pa'i phyi mo ru Ipadma gar gyi 

dbañ phyug rtsal [Z] gyis gzuñ las lag len kho na khol phyuñ du bsdebs pa la noñs pa bšags 
pas tshañs par gsol lo II dge legs 'phel I „Nachdem er den grundlegenden Text (Nr. 857) 
geschrieben hatte, verstrich eine lange Zeit. Später stellte (Koñsprul) Padma gargyi dbañ

phyug rtsal die bloße Praxis gesondert aus dem Grundwerk zusammen ..." 
PRAG 2994. 
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38 Blatt (Blatt 22 fehlt, Blatt 31
v unbedruckt), Druckspiegel: 12

r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: 
gter gžuṅ, 'd, v: gter mdzod rdor glm thugs chen. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo, blarna, dpa’bo, mkha’’gro, chosskyoṅ, gterbdag: Kleinere 
Verrichtungen, Überlieferimgsgeschichte (lorgyus), Evokationsrituale (sgrubthabs, phyi

sgrub, nansgrub, gsansgrub, tshesgrub), Schülerweihen (dbanbskur) u.a. 

1. Titelvennerk (Titelseite): (thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho 'i them yig 'dzom byañ) 
„Inhaltsverzeichnis und zusammenfassende Übersicht des Thugsrje chenpo rgyalba rgya

mtsho(Zyklus des rDorje gliñpa)u 

A: [ l v l om mani padme hüm hrīh bdag 'dra o rgyan padma 'byuñ gnas kyis : 
E: [41] sdug bsnal kun ži bde chen thob par sog : ... (Siegelzeichen) 

2. Titelvermerk: (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus yid bzin nor bu'i las tshogs ñi šu 
pa) „(Unterweisung), die zwanzig Verneinungen mittels des Thugsrje chenpo und der 
Versammlung aller sugatas, die (wie) ein Wunschedelstein sind, umfaßt" 

A: [4 rl ... thugs rje chen po'i mal 'byor pas : 
K: [1 IT bdāg 'dra šel dkar mtsho sgron gyis : slob dpon sprul sku 'i sgrub sde byas : khyad 

par zab chos [Z] gddms pa bzuñs : mos gus las 'phro byin rlabs zugs : khyad par las tshogs 
zab skor 'di: mñes pa 'i mandala tshogs kyi 'khor lo bskor ; lan gsum luñ zus yi ger btab : [Z] 
ma 'ofts skal Idan rigs kyi bu : vajra miñ can dañ 'phrad nas : 'gro drug sdug bsñal skyobs 
par šog : zab chos la sogs las tshogs ñi šu pa'i skor rdzogs so : ... (Siegelzeichen) „Ich, Šel

dkar mtshosgron (alias Šeldkar rDorje mtshomo), habe den Abschnitt über die Evokation 
des Lehrmeisters im nirmānakāya abgefaßt... Insbesondere diesen tiefgründigen Teil über die 
Verrichtungen ... habe ich schriftlich niedergelegt, nachdem ich dreimal die autoritative 
Überlieferung erbeten hatte. Nachdem er in Zukunft mit einem Soim ans (guter) Familie, der 
ein (heilvolles) Geschick hat und den Namen Vajra besitzt, zusammengetroffen sein wird, 
möge er die sechserlei Lebewesen vor Leid beschützen! ..." 

K des gterston: [IV] mdo sñags gñis kyi bdag po rdo rje gliñ pas I tshes bco [12r] lna'i 
srod la zun mar la dag par phab po II dge *o I „... rDorje gliñpa hat es in der Dämmerung 
des 15. Kalendertages im Schein der Butterlampe korrekt (aus der mKha''groSchrift) 
übertragen..." 

Kurzgefaßte Anleitung zu zwanzig kleinen Verrichtungen: Vertreibung von 
Krankheitsdämonen (nadgdon), Ansammlungsopfer (tshogsmchod), rituelle Umwandlung 
(skorba), Schleudern von gtorma, YogaPraxis für den Schlaf, gTummoYoga bei Kälte, 
YogaPraxis, bei der man den Hunger als Mittel benutzt, usw.. 

3. Titelvermerk: (thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho 'i lo rgyus thams cad) „Die ganze 
Überlieferungsgeschichte des Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho(Zyklus)" 

A: [121] ... 'phags pa thugs rje chen po la phyag 'tshal lo : e ma ho : 
K: [14r] rdo rje glih pa'i gter ma'o : 
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4. Titelvermerk: (thugs rje chen po yid bzin nor bu'i sgrub thabs rtsa ba) „Grundlegendes 
Ritual zur Evokation des Thugsrje chenpo, der (wie) ein Wunschedelstein ist" 

A: [141] ... [14T 'phags pa thugs rje chen po 7 sgrub thabs gtsug gi nor bu zes bya ba : „ . . . 
Scheiteljuwel genanntes Ritual zur Evokation des Thugsrje chenpou 

K: [16T bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : sgrub thabs gtsug gi nor bu [17] 'di : thugs 
rje ñid la luñ zus nas : phyi rabs don du yi ger bkod : šel dkar khyod kyis ñams su loñs : skal 
lddn don du gter du sbos : las can gcig [Zl dañ 'phrad par sog :... (Siegelzeichen) „Nachdem 
ich, Padma 'byuñgnas, zu diesem Scheiteljuwel (genannten) Evokationsritual Thugsrje (chen

po) persöniich um die Worttradition gebeten hatte, habe ich es zum Wohle zukünftiger 
Generationen schriftlich niedergelegt. Du, Šeldkar, sollst es praktizieren und für einen 
(Schüler) mit (heilvollem) Geschick als Schatz verbergen! ..." 

K des gterston: [17T thugs rje chen po7 rigs thams cad la I 'di las sgrub thag ne ba dāṅ 
[Zl byin rlabs che ba med pa 7 phyir I bdag ñid kyis yi ge 7 ris su btab pa 'o II dus han skyes 
pa 7 spraṅ po rdo gliṅ pas / o rgyan gter rñed yañ zab gdams pa mjal II da res mi yul nag 
geig 'oñ ba [Zl 'di / / 'khor los sgyur rgyal 'dra ba 7 stobs mchog med lags kyañ II su reg chos 
kyis phyugs pas don dañ ldan paalala I de nas 'khor ba 7 sems can ma sto/is bar // bddg [Zl 
dāṅ sprul skyes sems can dran pa dāṅ // thugs rjes re 'dod skoh bar šog I gter ston rdo rje 
glih pa7 gter ma'o I sarvamañgalam I 

5. Titelvermerk: (bla ma rgyal ba rgya mtsho'i sgrub thabs) „Ritual zur Evokation des 
geistlichen Lehrers (als Orgyan Thodphreh rtsal), dem Ozean derjinas"" 

A: [IT] ... bla ma rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal lo : 
K: [18rl sprul sku rdo rje gliṅpa7 gter ma'o I 

6. Titelvermerk: (dpa' bo rgya mtsho'i sgrub thabs) „Ritual zur Evokation des Ozeans der 
dpa'bo" 

A: [18*] dpa' bo rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal lo : 
K: [19rl dpa' bo rgya [Zl mtsho'i sgrub thabs sei dkar bza' rdo rje mtsho'i yi ge'o : ... / 

dge'o II „Das Ritual zur Evokation des Ozeans der dpa'bo ist die Niederschrift der Šeldkar 
bza' rDorje mtsho ..." 

7. Titelvermerk: (mkha' 'gro rgya mtsho'i sgrub thabs) „Ritual zur Evokation des Ozeans 
der mkha''gro" 

A: [191 ... mkha' 'gro rgya mtsho'i [19T tshogs la phyag 'tshal lo : 
K: [20rl 'di 'dra 7 sgrub thabs yah zab 'di: o rgyan bdag gi sñiñ yin pas : sei dkar rdo rje 

mtsho la gtad : ñams su [Zl lons la gter du sbos : las can gcig dañ 'phrad par sog : samaya 
: rgya rgya rgya : mkha' 'gro rgya mtsho'i sgrub thabs sei dkar bza'i yi ge'o : „Dieses ... 
Evokationsritual ist das Herz von mir, Orgyan (Padma 'byuñgnas). Daher habe ich es der 
Šeldkar rDorje mtsho anvertraut. Sie soll es praktizieren und als Schatz verbergen! ... Das 
Ritual zur Evokation des Ozeans der mkha''gro ist die Niederschrift der Šeldkar bza'.u 

K des gterston: [201] gter ston rdo rje glin pa'i gter ma'o // bkra šis so I 

8. Titelvermerk: (chos skyoñ rgya mtsho'i sgrub thabs) „Ritual zur Evokation des Ozeans 
der Schutzgottheiten der Religion" 
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A: [201] ... bddg 'drapadma 'byuñ gnas [20vl kyis ; 
K: [2n gter ston rdo rje gliñ pa'i gter ma'o I 

9. Titelvermerk: (gter bddg rgya mtsho'i sgrub thabs) „Ritual zur Evokation des Ozeans 
der Besitzer der gterma" 

A: [21T ... bādg 'drapadma 'byun gnas kyis ; 
K (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [22T zab phyir rin chen sa la sbas : las can geig dañ 

'phradpar Sog : samaya : rgya rgya rgya : ... 
K des gterston (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [22T gter bddg rgya mtsho7 sgrub thabs 

so : sprul [Zl sku rdo rje gliñ pas gter nas gdan drañs pa'o II 'di md kyis ’gro ba sems can 
thams cad la phan thogs par šog I sarvamañgalam I 

10. Titelvermerk (ergänzt aus MKHYENBRTSE): (thugs rje chen po kun 'dus kyi dbañ 
mchog) reg pa sañs rgyas „Die höchste Weine für das Thugsrje chenpo (bdegšegs) kun

'dus(Mandala), Buddhaschaft durch Berührung*" 
A (ergänzt aus MKHYENBRTSE): [22T ... 'phags pa thugs rje chen po Ja phyag 'tshal 

lo : 
K: [27T e ma : bdag 'dra sei dkar rdo rje mtsho sgron la : gsañ sñags gnad kyi dbañ zañ 

(zab) 'di 'dra ba : o rgyan thugs rje 'i thugs mdzod brtol nas gnañ : [Zl nams su blañs pas rig 
'dzin chen po thob : zab pa'i phyir du rin chen sa la sbas : phyi rab don du gab 'khrug med 

par phye : gliñ bži 'di na gdams pa 'di 'dra dkon : ma 'oñs dus su skal ldan ’gro ba'i mgon 
: rdo rje 'i [2T] miñ can chos la dbañ ba 'byuñ : skal ldan de dañ 'di ñid 'phrad par šog : gter 
bdag kun gyis thub par sruñ mdzod šig : samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [27T rdo rje gliñ pas um steñ mtsho 'gram nas gdan drañs 
pa'o I »rDorje gliñpa holte es am Ufer des Sees von Umsteñ hervor." 

* In gleicher Bedeutung wie der Ausdruck regpa sañsrgyas wird der Ausdruck regpa 
donldan im Titel des Textes Nr. 861 gebraucht (vgl. den analogen Ausdruck mthoñba don

Idan in BOD, Bd. 3, S. 1222, der als mthoñba tsamgyis don dañ ldanpa erläutert wird). 

H . Titelvermerk: (gtor dban rgya mtsho 7 don 'dus gsal ba) „Weine mittels gtorma, klare 
Zusammenfassung der Bedeutung des (rGyalba) rgyamtsho(Mandala)u  

A: [271 om āḥ hüm : om mani padme hüm hrih 
K zum Hervorholen des gterma: [29*J bdag šel dkar bzas slob dpon gyi phyag len ma nor 

ba yi ger btab pa'o : samaya : rgya rgya rgya : gtor dbañ don 'dus gsal ba rdzogs [Zl so : 
... (Siegelzeichen) „Ich, Šeldkar bza'f habe die fehlerfreie Praxis des Lehrmeisters schriftlich 
niedergelegt..." 

K: [29T kho bo rdo rje glin pas um sten mtsho 'gram nas gddn drans pa 'o / (Vgl. unter Nr. 
859.10.) 

12. Titelvermerk: (thugs rje chen po'i phyi sgrub khrom chos chen mo) „Evokation des 
Thugsrje chenpo in seinem äußeren Aspekt, große religiöse Unterweisimg für die 
Öffentlichkeit" 

A: [29
1

] om mani [Z] padme hum hrih 'phags pa spyan ras gzigs dbañ la phyag 'tshal lo : 
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K: [32T thugs [Z] rje chen po'i phyi sgrub khrom chos la : o rgyan padma'i phyag bzes sei 
dkar bzas yi ger bkod pa'o : ... (Wunschgebetsverse und Siegelzeichen) „Die Evokation des 
Thugsrje chenpo in seinem äußeren Aspekt, die religiöse Unterweisung für die Öffentlichkeit, 
hat Šeldkar bza' als Praxis des Orgyan Padma schriftlich niedergelegt ..." 

13. Titelvermerk (oberhalb des Druckspiegels ergänzt): (thugs rje chen po'i nan sgrub) 
„Evokation des Thugsrje chenpo in seinem inneren Aspekt" 

A: [33T ... om äh hüm : om mani padme hüm hrīh thugs rje chen po'i nah sgrub rgyun 
khyer [Zl ni : 

E: [33rl skad cig dran rdzogs 'khor ba don sprug pa'i sgrub thabs so : [Zl ... 
(Siegelzeichen) 

14. Titelvermerk (unterhalb des Druckspiegels ergänzt): (thugs rje chen po'i gsaṅ sgrub) 
„Evokation des Thugsrje chenpo in seinem geheimen Aspektu 

A: [331] ... thugs rje chen po'i gsaṅ sgrub bstan pa ni : 
K: [33T thugs sgrub gsaṅ ba'i sgrub thabs so : ... (Siegelzeichen) 

15. (Oime Titel) Transferierendes Bewußtseins ('phoba) 
A: [33T 'pho ba bsam chog ma'i gdams pa 'di la don gsum [Zl ste : 
K: [34rl bddg šel dkar bza'i gdams pa 'di : las can rnams kyis spyod par šog : ... 

(Siegelzeichen) 
K zum Hervorholen des gterma: [34r] thugs rje chen po'i sgrub thabs 'di / gter ston rdo 

rje gliṅpas gter [Z] nas gdan dranspa'o / 

16. Titelvermerk: (thugs rje chenpoyidbzin norbu'i tshe sgrub) „Vollendung des Lebens 
mittels des Thugsrje chenpo, der ein Wunschedelstein ist" 

A: [34] sm'gs ma'i dus su tshe'i bar chad [Zl man bas : 
K: [36T dus nan skyes pa'ijo sras rdo rje gliñ pas II um steh mtsho [Zl nas zab gter bton 

yod do // luṅ nas bstan pa'i chos bdag skyes mchog ni II dharmeśvara'i don du legs par 
bsgyur I mkha' 'gro 'i brda skad ma nor legs par phab I dge ba [Zl 'di yis 7chor 'das sems can 
rnams II thugs rje 'i druñ du sañs rgyas thob par sog II dag par yod pas ñams su len par zu 
II 'di yi dge ba 'i rtsa ba des II rnam mkhyen sañs rgyas thob [Z] par šog / „... rDorje gliñpa 
holte den tiefgründigen gterma am See von Umsteñ hervor. Was die vorzügliche Person des 
prophezeiten Inhabers dieser religiösen Unterweisung betrifft, so wurde (der Text) auf gute 
Weise für Dharmeśvara übersetzt. Fehlerfrei und auf gute Weise wurde er aus den 
(Schrift)zeichen und der Sprache der mkha''gro übertragen ..." 

17. Titelvermerk: (thugs rje chen po kun 'dus kyi rdzogs rim zab khrid) khor ba doñ 
sprugs „Tiefgründige Führung in die Stufenfolge der Vollendung des Thugsrje chenpo und 
aller (im mandala) Versammelten, Herausschleudern aus dem Loch des samsārau 

A: [36T ... thugs rje chen po'i lha tshogs la phyag 'tshal lo : 
K: [38rl bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : thugs rje'i thugs khrid yañ zab 'di: zab phyir 

sei dkar bza' la gtad : yi ger [Zl bris la gter tu sbos : nam zig chos sgo 'di 'byed bu : guru 
rdo rje gliñ pa 'byuñ : skal ldan de dañ 'di 'phrad nas : sems can man po'i lam sna 'dren : 
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chos 'dis grol ba brjod 'das 'byuñ : ñams su loñs šig [38*] phyi rabs rnams : 'di ltar zab khrid 
gces par 'chañ : samaya : rgya rgya rgya : zab khrid 'khor ba doñ sprug rdzogs so : ... 
(Siegelzeichen) „Ich, Padma 'byuñ-gnas, habe dieses ... der Šel-dkar bza' anvertraut. Sie soll 
es niederschreiben und als Schatz verstecken! Irgendwann wird als (mein geistiger) Soim, der 
dieses Tor zum dharma öffnet, der guru rDo-rje gliñ-pa erscheinen ..." 

K zum Hervorholen des gter-ma: [38T kho bo rdo rje gliñ pa'i gter ma'o II 
Schlußvennerk zu der im Rin-chen gter-mdzod vorliegenden Abschrift: [38*] 'di'i phyi mo 

ma dag che ziñ bsdur gzi gzan ma rñed kyañ ñes rigs bcos yod I ma ñes pa slar dpe dag pa 
sgo bstun pa 'i dpyod ldan gyis 'chos [Zl pa byuñ na legs žu I slar yañ dpe gzan dañ bstun nas 
ñes pa rnams žus lags I „Die Vorlage hierfür war sehr fehlerhaft. Obwohl ich keine andere 
Grundlage für einen (Text)vergleich gefunden hatte, wurde das, was gewiß (falsch) ist, 
verbessert. Es wäre gut, wenn Urteilsfahige, die die Unsicherheiten noch einmal mittels 
korrekter Bücher vergleichen, es korrigieren wurden. - Nachdem es später noch einmal mit 
anderen Büchern verglichen worden war, habe ich Gewißheit erhalten." 

PRAG 2997. 

860 

14 Blatt, Druckspiegel: 1-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, 'a, v: gter mdzod rdor gliñ 
thugs chen. Teil 'A der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po bde-gšegs kun-’dus: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi las byañ) tshogs gñis 
spuñs pa „Aufstellung der Verrichtungen für Thugs-rje chen-po und die Versammlung aller 
sugatas, Anhäufüng der beiden Akkumulationen (von Verdienst und Weisheit)" 

Zusatzvennerk (Titelseite): vajrabhotra'i gter ma'o 
A: [ l v l thugs rje chen po'i lha tshogs rnams la phyag 'tshal lo : om manipadme hüm : 
K: [13T e ma bdag 'dra šel dkar mtsho sgron la : khyad 'phags rgya mtsho'i zab chos bla 

med gnañ : lan gsum luñ zus yi ge'i ris su btab : nor 'khrul gab sbas med par bdag gis [Zl 
bsgrigs : 'di la rgyun du lag len 'bad gyur na : 'bras bu sku gsum tshe geig thob pa dañ : 'gro 
ba sgrol ba 'i gru bo che ru 'gyur : go sla khyer bde 'di 'dra gžan na med: zab pa 'i phyir du 
rin chen gter du sbas : skal ldan las can sñiñ gi bu mchog [Zl gcig : phyi ma'i dus su phyogs 
'dir 'byuñ ram sems : de yi 'dul bya bod khams kun la 'byuh : skal ldan skyes mchog de dañ 
'di 'phrod Sog : ... gter rgya : „... Mir, Šel-dkar mtsho-sgron, wurden die höchsten 
tiefgründigen religiösen Unterweisungen zum Ozean der besonders erhabenen (jinas) gewährt. 
Ich habe sie schriftlich niedergelegt, nachdem ich dreimal die autoritative Überlieferung 
erbeten hatte ... ich habe sie als kostbaren Schatz versteckt..." 

K zum Hervorholen des gter-ma: [13*l e ma jo sras snañ ba gu yañ ña II khu ston rdo rje 
gliñ pa bdag gis ni II [Zl o rgyan mkha' 'gro'i luñ byon te II glañ lo zla ba dgu pa'i tshes 
gsum dgoñs mor I las ldan slob ma bsod nams mgon po dañ bsdoñs te I klu bdud dañ gnam 
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smart dkar mo gnas pa 'i gnas I um steñ mtsho mo me Ion 9gram nas gdan drañs te I sñan [14] 
luṅ dañ chu'i phu I chos rdzoñ sgañ du I skal ldan gyi slob ma skyes mchog gser gliñ pas 
bskul te I chos bcu geig la/o rgyan bla dpe dkrug yig las dag par phab ste II o rgyan ñid kyis 
luñ bstan 9dug pa 9i phyir I [Zl šog ser bld dpe dañ bcas pa Ihag mamalus par gtad do II de 
yi dge bas khams gsum gyi sems can thams cad thugs rje chen po'i ziñ du grol bar gyur cig 
II rigs drug 'khor ba doñ nas sprug par šog cig I dge 'o II dge 'o II dge 'o II sarvamañgalam II 
„... ich, Khuston rDorje gliñpa, habe, nachdem die Weisung der mkha''gro aus Orgyan 
gekommen war, (den gterma) im OchseJahr in der Nacht des dritten Kalendertages des 
neunten Monats in Begleitung des ... Schülers bSodnams mgonpo am Ufer des Sees Meloñ 
in Umsteñ, dem Ort, an dem sich die (beiden Schutzgottheiten des gterma), Klubdud und 
gNamsman dkarmo, befinden, hervorgeholt. Nachdem mich der ein (heilvolles) Geschick 
besitzende Schüler ... gSergliñpa in sÑanluñ, Chu'i phu und Chosrdzoñ sgañ dazu 
aufgefordert hatte, übertrug ich das persönliche Buch des Orgyan (Padma 'byuñgnas) am H . 
Kalendertag korrekt aus der dKrugyig(Schrift). Weil Orgyan (Padma 'byuñgnas) selbst es 
prohezeit hatte (vgl. Text Nr. 859.3: 14r), wurde das gelbe Papier mit dem persönlichen Buch 
vollständig (dem vorhergesagten Schüler) ausgehändigt ..." 

PRAG 2996. 

861 

15 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, 'd, v: gter mdzod rdor gliñ 
thugs rje chen po. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo bdegšegs kun'dus: Schülerweine (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi dbañ bskur reg pa don 
ldan bklag chog tu bsdebs pa) udumbara'i 'dzum zer „Die Regpa donldan (genannte) 
Übertragung der Weine für das Thugsrje chenpo (bdegšegs) kun'dus(Mandala) (Text Nr. 
859.10), abgefaßt als (sofort) lesbare Vorschrift, lächelnde Strahlen der Udumbara(Blume)" 

A: [IT namo gurupadmavisphutāya I 
K: [15T 'di ñid rgyun šin tu dkon kyañ 'bod rtsol chen pos riñ brgyud par ma chad pa'i 

dbañ luñ dañ I gter chen mchog gyur gliñ pa 'i žal sña nas rdor gliñ gter chos yoñs rdzogs kyi 
ñe brgyud kyañ bka' drin tu thob pas gees par bzuñ ste I zab chos 'di la [Z] gces spras su 
’dzin pa padma gar dbañ bstan gñis gliñ pa rtsal gyis śrīdevīkoti'i sñiñ po cā 'dra rin chen 
brag gi dben khañ du bgyis pa dge legs 'phel II II „Obwohl die Tradition eben hierzu sehr 
selten ist, hat er durch große Bemühungen die in langer Überlieferung nicht unterbrochene 
Weine und Worttradition und darüber hinaus aus dem Munde des großen Schatzfinders mChog

gyur gliñpa die unmittelbare kurze Überlieferung (ñebrgyud) der absolut vollständigen gTer

maUnterweisungen des rDorje gliñpa als Gunst erhalten. Indem er sie daher hochschätzte, 
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hat... (Koñsprul) Padma gardbañ bstangñis gliñpa rtsal es in der Klause von Cd 'dra rin

chen brag, dem Herzstück von Śrīdevīkoti, abgefaßt ..." 
PRAG 2998. 

862 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: tshe dbañ, 'a, v: gter mdzod rdor gliñ rgyal rgyam. Teil 'A 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Lebensweihe (tshedban) 

Ohne Titel 
A: [IT om svasti I rdor gliñ thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho 7 tshe dban sbrel na rtsa 

dbaṅ gi gšom dañ Ihan cig tshe *brah I 
K: [3vl tshe dban 'di7 rgyun ne brgyud dañ dpe phyis su 'byor [Zl bas slad nas btsud ste 

/ blo gros mtha' yas kyi sug las bgyis pa dge legs 'phel II „Den Ablauf dieser Lebensweine 
hat (Koñsprul) Blogros mtha*yas handschriftlich abgefaßt, da er ihn nachträglich (in die 
Sammlung Rinchen gtermdzod) einfügte, weil er (erst) später die direkte Überlieferung und 
das Buch bekommen hatte ..." 

863 

17 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, 'a, v: gter mdzod rdor gliñ ñan soñ kun skyob. 
Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nanson kunskyob: Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ṅan son kun skyob kyi las byah) ston mtshan 
zla ba'i dkyil khor „Aufstellung der Verrichtungen für den vor allen schlechten 
Existenzformen schützenden Thugsrje chenpo, Mondscheibe der Herbstnächte" 

A: [ l v ] namo gurulokanathāya II mi bzah ñan 'gror 'chihs byed ñon moñs pa'i II 
K: [17T 'di ñid kyi las byañ nor bu'i phreñ ba la mchod bstod skoh ba sgo dbye zor las 

sogs sin tu man drags pas dkyus su khyer bde ba'i slad du bsdus I kha 'geñs dgos pa phran 
tshegs rigs mthun nas [Z] blans te chos 'di'i zdbs tog tu dmigs pa'i Ihag blos Ipadma gar 
dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes rdzoh šod bde gšegs 'dus pa 'i pho brañ chen por sbyar ba 
dge legs 'phel II „Weil in der Norbu'iphreñba (genannten) Aufstellung von Verrichtungen 
eben hierzu (die Verrichtungen), wie Opferung, Preisung, Zufriedenstellimg, Öffnung (der 
Flugbahn für die zor) und die ZorVerrichtungen, viel zu zahlreich sind, wurden sie insgesamt 
um der einfachen Ausführbarkeit willen zusammengefaßt. Kleinere erforderliche Ergänzungen 
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wurden aus (Ritualvorschriften) übereinstimmender Art genommen. (Koñsprul) Padma gar

dbañ blogros mtha'yaspa'i sde hat es aufgrund der vorzüglichen Absicht, mit der er es sieh 
als Dienst an diesem Kult vorstellte, in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) 
in rDzoñšod zusammengestellt ..." 

Der Kult des Thugsrje chenpo ñansoñ kunskyob basiert auf einem gterma des rDorje 
gliñpa, das er in Gliñphrag byaskyibscan (Text Nr. 864: 2V) oder Glañbrag byaskyibscan 
(Text Nr. 8: 96v) geborgen haben soll. 

PRAG 2999. 

864 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig, Randverm. r: dbaṅ chog, ’a, v: gter mdzod rdor gliṅ ṅan soṅ kun skyob. 
Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nanson kunskyob: Schülerwethe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ṅan soṅ kun skyob kyi dban gi cho ga gsal bar 
bkod pa) ston mtshan zla ba'i thig phreṅ „Klar angeordnete Vorschrift für die Weine (zum 
mandala) des vor allen schlechten Existenzformen beschützenden Thugsrje chenpo, Kette aus 
den Tropfen des Mondes der Herbstnächte" 

A: [IT namo lokeśvarāya I šul riñ lam du sdug bsñal bye ba brgyas II 
K: [1 IT 'di 'i gter gžuṅ ñid rgyud kyi luñ sbyor sogs rgyas drags pas dbañ chog gi dños don 

ma tshañ ba med par bsdus te bklags pas [Z] chog pa 'i khrigs su padma gar dbañ phrin las 
fgro dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs dus pa'i pho brañ du bgyis pa dge legs *phel II „Was 
das gTermaGrundwerk hierzu betrifft, so ist (darin) beispielsweise die Zusammenstellung von 
TantraWorten zu ausführlich. Deshalb wurde es zusammengefaßt, oime daß dabei die 
eigentliche Bedeutung der Weinevorschrift unvollständig ist. (Koñsprul) Padma gardbañ 
phrinlas fgro dul rtsal hat es in dem Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod 
in ein Arrangement gebracht, bei dem es genügt, es zu lesen ..." 

PRAG 3000. 
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865 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, 'a, v: gter mdzod thugs rje gsañ 'dus. Teil 'A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo gsanba ’duspa: Aufstellung ritueller Verrichtungen 0asbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po gsañ ba 'dus pa'i las byañ) padma'i phreñ 
ba „Aufstellung der Verrichtungen für Thugsrje chenpo gsañba ’duspa, Girlande aus 
Lotosblumen" 

A: [ l v l ... e ma ho : jig rten gsum mgon byams mgon thugs rje can : 
K: [16T thugs rje chen po gsañ ba 'dus pa'i las byañ padma'i phreñ ba zes bya ba slob 

dpon chen po padmas mdzad pa : bdag 'dra ācara ye šes kyis la yag mon mkhan ster du yi ger 
bkod pa'o : ithi : bdag 'dra [Zl rig 'dzin mtsho skyes rdo rje yis : thugs rje chen po gsañ ba 
'dus pa 'di: šin tu zab phyir gnam skas brag la sbas : da lta bstan ein spel ba 'i dus min pas 
: sñigs ma Ina dus preta bod khams rnams : 'gro mgon thugs rje 'i [Zl bstan pas 'dul bar 'gyur 
: las can thugs kyi sras dah 'phrad par šog : ... (Siegelzeichen) „Dieses ... 
(Titelwiederholung) hat der große Lehrmeister Padma ('byuhgnas) verfaßt. Ich, ācara Yešes, 
habe es in Layag Mon mkhahster schriftlich niedergelegt... Ich, rig 'dzin mTshoskyes rdo

rje (alias Padma 'byuhgnas) habe diesen Thugsrje chenpo gsahba 'duspa(Zyklus) ... in 
gNamskas brag versteckt..." 

K zum Hervorholen des gterma: [16T sprul pa 'i skyes [Zl mchog ratna gliñ pas gnam skas 
brag nas khrom gter byas nas gdan drañs pa 'o II sarvamañgalam II I dge 'o II dge 'o II dge 'o 
II „... Ratna gliñpa holte es in (IHobrag) gNamskas brag hervor, wobei er eine öffentliche 
(Bergung) des gterma ausführte ..." 

PRAG 3001. 

866 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen dmigs, 'a, v: gter mdzod rad gliñ thugs gsañ. Teil *A 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo gsanba ’duspa: Murmelrezitation (dzah) 

Titelvermerk: (thugs rje chen po gsan ba 'dus pa'i sgrub chen dkyus ma dah bum sgrub 
gñis ka'i thun bzuñ dzab dgoñs kyi rim pa) „Zur Ausnutzung der Meditationspausen bei 
beiden, dem gewöhniichen großen sādhana sowie dem Flaschenyādhana des Thugsrje chenpo 
gsahba ’duspa, die Aufeinanderfolge der Gedanken bei der Murmelrezitation" 

A: [IT ran nid thugs rje chen po bsgom : 
E: [2T žes gdags la tshad sogs sgrub khog tu šes par bya'o II 
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867 

34 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chen, 'a, v: gter mdzod ratna 7 
thugs rje gsan 'dus. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo gsanba ’duspa: Ausführliche Schülerweihe (dbanchen) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po gsañ ba 9dus pa las smin byed chen mo yan 
lag bcas dkyus geig tu bkod pa) rin chen gter gyi bum pa'i rgyun 'dren „Aus dem Thugsrje 
chenpo gsañba 'duspa(Zyklus): Die große SchülerWeine (sminbyed) zusammen mit den 
sekundären Verrichtungen (yanlag), angeordnet in einem einzigen Ablauf, Herbeileiten des 
Flusses aus der Flasche kostbarer Schätze" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya II dkyil 'khor dbañ phyug zuñ 'jug bde chen sku II 
K: [34*] zab chos 'dl nid phyogs thams cad du sgo thams [Zl cad nas ddr rgyas su 'gyur 

ba'i Ihag pa'i bsam pas rin chen gter gyi mdzod chen por smin byed cha tshañ bžugs su gsol 
ba 'i slad du padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas 
kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du bklags pas grub par bsdebs pa dge legs 'phel I „Weil er 
aus dem besonderen Wunsch heraus, daß sich eben dieser tiefgründige Kult in alle Richtungen 
und auf allen Wegen ausbreite, gebeten Worden War, daß die Weine vollständig in (der 
Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod chenpo vorliegen möge, hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
'gro'dul phrinlas rtsal es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte von Cä

'dra rinchen brag, als etwas, das durch (bloßes) Lesen ausgeführt wird, zusammengestellt..." 
PRAG 3004. 

868 

18 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: stoñ dbañ, 'a, v: gter mdzod rad gliñ 
thugs gsañ. Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Die tausend Buddhas als Emanationen des Thugsrje chenpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po'i dbañ chen gañ la'añ sbyar chog pa'i sañs 
rgyas stoñ dbañ bskur thabs) 'brel tshad don Idan „Methode zur Übertragung der Weine der 
tausend Buddhas, bei der es genügt, sie mit irgendeiner ausführlichen Thugsrje chen–po–Weine 
zu kombimeren, etwas, das für alle von Nutzen ist, die hiermit verbunden sind" 

A: [ l v l namo gurusarvabuddhāya I de 'an thugs rje chen po yañ sñiñ 'dus pa I gsañ ba 'dus 
pa I mun sei sgron me I ñan soñ rañ grol lyañ gsañ bla med sogs [Zl gter kha gsar rñiṅ gaṅ 
la sbyar yañ chog pa 'i sañs rgyas stoñ dbañ bskur ba la ... „... Übertragung der Weine der 
tausend Buddhas, bei der es genügt, sie mit irgendeinem neuen oder alten Schatzwerk, z.B. 
Thugsrje chenpo yañsñiñ ’duspa, gSañba ’duspa, Munsel sgronme, Ñansoñ rañgrol 
oder Yaṅgsaṅ blamed, zu kombimeren ..." 
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K: [17T 'di ñid ratna¾ gter gžuṅ la rig ’dzin mi 'gyur [lff] rdo rjes bskal bzañ dañ bstun 
te chad Ihag bsal ba'i mtshan 'bum ñid gzir bzag I mdo sde bskal ba bzañ po la'añ mtshan 
sdom I rgyas bšad I sems bskyed skabs rnams mi mthun pa'i tshig [Zl zur khyad bzugs pa 
tshod dpogs dka' bas skal bzañ rgyan phreñ sogs la 'añ bstun te rañ blos gañ dpogs gtsañ dag 
gi khul du blo gros mtha' yas pa 'i sdes cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bsdebs pa dge 
[Zl legs ’phel / / / / „Was eben dieses betrifft, so wurden die "Hunderttausend Namen” als 
Grundlage genommen, durch die rig’dzin Mi'gyur rdorje in Übereinstimmung mit dem 
(Werk) bsKalbzañ im gTerma-Grundwerk des Ratna (gliñpa) die Defizite und Überschüsse 
beseitigt hatte. In dem mdosde bsKalba bzañpo werden auch die Namen zusammengezählt 
und ausführlich erläutert. Weil es schwierig ist, für die Gelegenheiten der Erzeugung des 
Entschlusses (zur Erlangung der Erleuchtung) die besonderen Worte, die nicht dazu passen, 
zu beurteilen, hat (Koñsprul) Blogros mtha'yaspa'i sde es in Übereinstimmung mit den 
(Werken) bsKalbzañ, rGyanphreñ etc. in der Anmaßung, daß das, was er mit seinem eigenen 
Verstand beurteilt hat, korrekt sei, in der Meditationsstätte von Cä'dra rinchen brag 
zusammengestellt ..." 

PRAG 3005; LEIDEN A: 318. 

869 

8 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dbaṅ 'briṅ, 'd, v: gter mdzod rad gliñ thugs gsañ. Teil 'A 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po gsan-ba ’dus-pa: Schülerwethe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po gsaṅ ba 'dus pa'i dban bzi *brin du bskur ba 
gtor dbañ yid bzin nor bu mtshams sbyor mdor bsdus kyis brgyan pa) „Übertragung der vier 
Weinen zum Thugsrje chenpo gsañba 'duspa(Mandala) in mittlerer (Ausführlichkeit), die 
Wunschedelstein (genannte) Weine mittels gtorma, (hier) ausgeschmückt mit kurzgefaßten 
verbindenden Formulierungen" 

A: [IT namo guruve /phyogs dus rgyal ba sras bcas kyi II 
K: [8T ces rin chen gter gyi mdzod chen por zab chos 'di ñid kyi smin byed cha tshañ bar 

bzugs su gsol ba'i ched du Ipadma gar dbañ rtsal gyis ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas 
su mdor bsdus te bkod [Zl pa dge legs ’phel // // „Wegen der Bitte, daß die Weine zu eben 
diesem tiefgründigen Kult vollständig in (der Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod chenpo 
vorliegen möge, hat (Koñsprul) Padma gardbañ rtsal es in der Meditationsstätte von Cd 'dra 
rinchen brag kurzgefaßt niedergelegt ..." 

PRAG 3006. 
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870 

15 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyun dban, 'd, v: gter mdzod rat gliñ 
thugs chen. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo gsanba ’duspa: Regelmäßig auszuführende Weihe 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po gsañ ba 'dus pa'i mal 'byor rgyun gyi dbañ 
chog) 'gro don char rgyun 

A: [ l v ] namo gurulokeśvarāya II rab dvañs ye šes rnam bzVi chu bo yis II 
K: [15T ces pa 'di'aṅ laṅ gro lo tsā gaṅ 'dul gyi rol par snañ ba I rje dban (dbon) bsam 

'phel mchog gi sprul pa'i skus 'gro don mkha' khyab kyi bzed skoṅ slad du / [Z] padma'i 
'bañs padma gar dbañ blo gros mtha 'yas pa 'i sdes gdan sa chen po dpal spuñs kyi yañ khrod 

I 7ig rten dbañ phyug pho brañ gi sgo mo devīkotīgsum pa cā 'dra rin chen brag gi sñiñ po 
kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba gzan phan mtha' [Z] yas pa 'byuñ bar gyur cig 
I dge legs 'phel II 

Zur Übersetzung von Titel und Kolophon sowie einer Inhaltsübersicht siehe SCHUH 6‚ Nr. 
65. 

PRAG 3003. 

871 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, 'd, v: gter mdzod pad gliñ thugs chen. Teil *A 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo munsel sgronme: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po mun sei sgron me'i las byañ) bskal bzañ 'dod 
'jo „Aufstellung der Verrichtungen für Thugsrje chenpo, der die Leuchte ist, die die 
Finsternis vertreibt, Gewährung des Wunsches nach einem heilvollen Geschick" 

A: [ l v ] om svasti I bde Idan ziñ mgon 'od snañ mtha' yas ñid II 
K: [12T zes rig 'dzin chen po padma gliñ pa'i gter byon thugs rje chen po mun sei IZl 

sgron me 7 las byaṅ skal bzañ 'dod 'jo zes bya ba 'di ni I o rgyan gsañ sñags gliñ 'dus sde 7 
ñams bžes ṅer mkho rgyal ba 'jig rten dbañ phyug gi bka' yi cod pan gtsug tu bkod pa dañ 
I ñe char pad gliñ bzi pa ñag dbañ kun bzañ rdo rje 7 gsuṅ gis [Zl bskul ba bžin sñom las pa 
'gyur med rdo rjes o rgyan smin grol gliṅ gi dben gnas su sbyar ba'o // „Was diese 
"Gewährung des Wunsches nach einem heilvollen Geschick" (genannte) Aufstellung von 
Verrichtungen zum Thugsrje chenpo munsel sgronme(Kult), der aus einem Schatz des 
großen Wissenshalters Padma gliñpa zum Vorschein kam, betrifft, so wurde der Kopfschmuck 
der Weisung desJ'ina und Machtreichen über die Welt (d.i. der 5. Dalai Lama), es werde für 
die Praxis des Klosters Orgyan gsañsñags gliñ dringend benötigt, auf seine Scheitelspitze 
gelegt. Kürzlich wurde er (außerdem) durch die Worte der vierten (Wiedergeburt des) Padma 
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gliñpa, Ñagdbañ kunbzañ rdorje, aufgefordert. Dementsprechend hat der träge 'Gyurmed 
rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es in der Einsiedelei von Orgyan smingrol gliñ 
zusammengestellt." 

PRAG 3002. 

872 

14 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeiüg, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dbañ, 'a, v: gter mdzodpad gliñ 
thugs chen. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo munsel sgronme: Schülerwethe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po mun sel sgron me'i rtsa ba'i dbaṅ bskur 'jug 
bde bar bkod pa) 'brel tshad don ldan „Leicht ausführbar arrangierte Übertragung der 
grundlegenden Weine zum Thugsrje chenpo munsel sgronme (Mandala), etwas, das für alle 
von Nutzen ist, die hiermit verbunden sind" 

A: [l
v

] namo gurumahākārunikāye II thugs bskyed rnam thar phrin las mkha' dah mñam 
II 

K: [14rl tshul 'dirpad gliṅ bdun pa'i chog khrigs bzugs kyah skabs thog dpe rgyun ma 
'byor bas rin chen gter gyi mdzod chen [Zl por bžugs su gsol ba'i sne sel tsam du padma gar 
dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis gzuh 'dir mi gsal ba'i 'thad 'os kha šas chos dbañ yañ 'dus 
nas kha bskañs te cd 'dra rin chen brag gi sgrub gnas [Zl kun bzaṅ bde chen 'od gsal gliṅ du 
bgyis pa dge legs 'phel / „Zwar gibt es hierzu das Ritualarrangement der siebten (Inkarnation 
des) Padma glinpa, doch habe ich seinerzeit keine Buchausgabe bekommen. Um zumindest 
der Bitte, daß es in (der Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod chenpo vorliegen möge, 
nachzukommen, habe ich, (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas ’gro 'dul rtsal, es daher in 
Kunbzah bdechen 'odgsal glih, der Meditationsstätte von Gā– 'dra rinchen brag, verfaßt, 
wobei ich eimges, was hinsichtlich der Unklarheiten im Grundwerk passend und angebracht 
war, aus dem (gterma Thugsrje chenpo) yañ(sñiñ) 'dus(pa) des (Guru) chosdbah ergänzte 

PRAG 3007. 
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873 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrom šog, 'a, v: gter mdzodpad gliṅ 
thugs chen. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rnunsel sgronrne: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po mun sel sgron me'i dban bskur gsun rgyun 
khrom šog ma gsal bar bkod pa) „Als Übertragung der Weihe zum Thugsrje chenpo munsel 
sgronme (Mandala) die "Papier für die Öffentlichkeit" (genannte) mündliche Belehrung (des 
Schatzfinders), klar angeordnet" 

A: [ l v l rgyal ba kun 'dus gañs can mgon II 
K: [8vl ces rin [Zl chen gter gyi mdzod chenpor bzugs su gsol ba'i ched du yohs 'dzin bla 

ma dam pa'i phyag bzes zin thun gyi tshul du padma gar dbañ rtsal gyis śrīdevīkoti'i sgrub 
gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II „Wegen der Bitte, daß es in (der Sammlung) Rinchen 
gtergyi mdzod chenpo vorliegen möge, hat (Kohsprul) Padma gardbañ rtsal die Praxis der 
heiligen Lehrer und blama in der Meditationsstätte von Śrīdevīkoti in der Form einer 
Nachschrift abgefaßt ..." 

Dem vorliegenden Text zufolge [2vl gibt es zur Weiheübertragung im Thugsrje chenpo 
munsel sgronmeKult zum einen die Vorschrift aus dem gTermaGrundwerk und zum 
anderen eine mündliche Belehrung des Schatzfinders Padma gliñpa selbst. Auf dieser 
Belehrung basiert die hier vorliegende Schrift. Doch auch sie zitiert ausführlich gTer–ma–Text. 

PRAG 3008. 

874 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm, r: brgyud 'debs, 'a, v: gter mdzod thugs chen don gsal sgron 
me. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des Thugsrje chenpo dongsal 
sgron–me–Kultes 

Titelvermerk: (thugs rje chen po don gsal sgron me las : brgyud pa'i gsol 'debs) 
A: [ l r l e ma ho : rnam dag spros bral chos sku'i pho brah nas : 
E: [IT bsam pa yid bzin 'grub par byin gyis rlobs : ... 
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875 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, 'a, v: gter mdzod 'gro 'dul las gliñ thugs chen. 
Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo dongsal sgronme: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po don gsal sgron me las : las byah) rin chen 
fphreh ba „Aus dem Thugsrje chenpo dongsal sgronme(Zyklus): Aufstellung der 
Verrichtungen, Girlande der Kostbarkeiten" 

A: [ l v l ... om āh hüm : chos dbyihs rnam par dag pa'i dkyil khor du : 
K: [ l l r l bddg 'dra [Zl mkhar chen mtsho rgyal ṅas : bla med don gsal sgron me yi : las 

byah rin chen phreh ba 'di: o rgyan padma 'i gsuh bzin bris : zab mo'i gnas su gter du sbed 
: ma 'oñs dus kyi tha ma la : ’gro 'dul las 'phro [Zl gliṅ pa žes : zab gter chos kyi bdag po 
'byuh : gter bdag dregs pa 'i tshogs rnams kyis : de la gtod cig samaya : ... „Ich, mKharchen 
(Yeses) mtshorgyal, habe dieses ... (Titel) den Worten des Orgyan Padma (’byungnas) 
gemäß niedergeschrieben und verstecke es an tief (verborgener) Stelle als Schatz. In der 
Zukunft, am Ende der Zeit, wird der Inhaber der religiösen Unterweisungen des tiefgründigen 
gterma, 'Gro'dul las'phro glinpa, erscheinen. Ihm sollen die Besitzer des gterma, die 
Scharen der Dregspa(Gottheiten), (den Schatz) aushändigen! ..." 

PRAG 3023. 

876 

35 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, *a, v: gter mdzod ’gro 'dul 
las glih thugs chen. Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo dongsal sgronme: Ausführliche, siebentägige Schülerweihe (dban

bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po don gsal sgron me las I dbah bskur gyi rim 
pa dkyus geig tu bkod pa) mthoh chog sgron me „Aus dem Thugsrje chenpo dongsal sgron

me(Zyklus): Die geradlimg angeordnete Folge (der Verrichtangen) für die Weineübertragung, 
Leuchte, die man nur zu sehen braucht" 

A: [IT namo gurumahākārunikāya II thugs bskyed bsam yas nam mkha'i mu khyud du II 
K: [35T ces zab chos 'di ñid kyi bka' srol dbyihs su thimpa las [Zl slar yañpadma'i zal 

tshab thams cad mkhyen gzigs padma 'od gsal mdo sñags gliñ pa 'i bka' drin las bstan pa 'i ñi 
ma gsar du 'char ba'i zabs tog tu drmgs nas Ipadma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis 
rdzoh šod bde [Zl gšegs 'dus pa'i pho braṅ chen por gter gzuh ñid bklag chog tu bsdebs pa 
dge legs 'phel II „Nachdem die etablierte Praxis eben dieses tiefgründigen Kultes in der 
(Dhanna)Sphäre verschwunden war, steigt wiederum durch die Güte des... Padma 'odgsal 
mdosñags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) aufs neue die Sonne der Lehre 
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auf. Indem er es sich als Dienst an ihr vorstellte, hat (Koñsprul) Padma gardbañ 'gro'dul 
rtsal in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(-Gottheiten) von rDzoñšod eben das gTer

ma-Grundwerk als etwas, das man nur zu lesen braucht, zusammengestellt ..." 
Der eigentliche gTerma-Text des Thugsrje chenpo dongsal sgronme-Kultes soll 

ursprünglich von ’Gro ’dul las 'phro gliñpa, dem Hauptschüler des Schatzfinders Padma gliñ

pa, ans dem Felsen Glañma brag in Nepal hervorgeholt worden sein [13rvT Doch blieb die 
Tradition dieses Kultes nicht bis zur Zeit KoñspruVs lebendig. 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbañpo soll dann über die mkha - *groma Padma 7 drvabacan die unmittelbare Überlieferung 
(ñebrgyud) von Las'phro gliñpa erhalten haben (Text Nr. 8: 980. 

PRAG 3010. 

877 (1-2) 

4 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r; sgrub thabs, 'a, v: gter mdzod mña' ri'i thugs chen. Teil ’A 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po: Evokation (sgrub-thabs) und Bittgebete (gsol-'debs) 

L Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs kyi sgrub thabs 
byin rlabs can) „Segensreiches Evokationsritual für das mittels des sechs Silben habenden 
(mantras om mani padme hüm auszuführende) Bittgebet des Thugsrje chenpo" 

A: [IT jo bo thugs rje chen po la phyag 'tshal lo II 
K: [3T zes grub chen thañ stoñ rgyal po dañ thugs rgyud geig pa mña' ris stod kyi gu ge 

roñ du byuñ ba'i sbas pa'i mal 'byor pa grub mchog tshul khrims bzañ po zes mi yul du lo 
brgya dañ sum cu bzugs kyañ sku la bgres rgud kyi skyon med ein mthar sku ’od kyi phuñ por 
[Zl thim pa de ñid la 'phags pa thugs rje chen pos mñon sum du stsal ba'i rdo rje'i gsuñ byin 
rlabs can gyi le tshan no II 

Zusatz: [3T 'di la rig pa gtad pa'i rjes gnañ yañ yod I mañgalam bhavatu I 
Zur Übersetzung des Kolophons s. HERRMANN/PHUKHANG, Nr. 14. Den Text soll 

'Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo als unmittelbare Überlieferung (ñebrgyud) von dem ihm 
erschienenen mNa'ris Tshulkhrims bzañpo erhalten haben (Text Nr. 878: 2r). 

2. Titelvermerk: (rje grub thob chen po dge slon padma dkar por skye ba bzes pa'i tshe 
'phags pa spyan ras gzigs la gsol ba btab pa'i rdo rje'i gsuñ) „Die VajraWorte des Herrn 
und großen siddha (Thañstoñ rgyalpo), mit denen er zu der Zeit, zu der er die Existenz als 
dgesloñ Padma dkarpo angenommen hatte, zu dem erhabenen sPyanras gzigs betete" 

A: [3T gsol ba ‘debs so bla ma spyan ras gzigs II 
K: [4T ces pa ‘di ni grub chen [Zl thaṅ stoṅ rgyal pos rje rañ gi skye ba goñ ma dge sloñ 

padma dkar por 'khruñs pa 7 skabs dguṅ lo ñi šu nas brgyad cu 7 bar du smyuñ bar gnas pas 
'phags pa spyan ras gzigs la rtse geig tu gsol ba btab pa'i tshig 'di snon gnas rjes dran du 
gsuñs pa ste I byin rlabs kyi tshan kha [Z] mchog dañ ldan pa lags so II II „Als der große 
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siddha Thañstoñ rgyalpo in der früheren Existenz des Herrn selbst als dgesloñ Padma dkar

po geboren worden war, fastete er von seinem zwanzigsten bis zu seinem achtzigsten 
Lebensjahr. Daher sprach er in Erinnerung an diese frühere Existenz diese Worte, mit denen 
er (damals) in konzentrierter Weise zu dem erhabenen sPyanras gzigs gebetet hatte ..." 

PRAG 3011. 

878 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig, Randverm. r: rig gtad, 'd, v: gter mdzod mña* ri*i thugs chen *gro 'dul. 
Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: rjesgnahWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dah 
'brel ba'i rig gtad chog) mchog dman sñih gi bdud rtsi „Vorschrift zur Übermittlung des 
Wissens in Verbindung mit dem mittels des sechssilbrigen mantras (ausgeführten) Bittgebet und 
sādhana des Thugsrje chenpo, konzentrierter Nektar für die Besten und die Geringen" 

A: [ l v ] namo gurulokeśvarāya II gañ gi mtshan dah rig sñags kyis II 
K: [6r] ces ran gzan la phan par 'dodpa'i Ihag bsam gyis ñe bar drañs te II kun mkhyen 

bla ma jig rten gsum gyi mgon [Z] po ñid kyi zal luñ ji ltar gnañ ba bzin I padma gar dbañ 
blo gros mtha' yas kyis rdzoh chen Ina 'dus sgrub chen rnam dgu 'i pho brañ gi bye brag gsuñ 
mchog 'chi med padma 'i rdzoh du sbyar ba dge legs 'phel / / „ . . . (Kohsprul) Padma gardbañ 
blogros mtha'yas hat es so, wie ihm die mündliche Unterweisung des allwissenden geistlichen 
Lehrers ... ('Jamdbyahs mkhyenbrtse 'i dbahpo) gewährt worden war, in gSuhmchog 'chi

medpadma'i rdzoh, einem Teil des (Palastes) IÑa'dus sgrubchen rnamdgu'i phobrañ in 
rDzoñchen, zusammengestellt ..." 

PRAG 3012. 

879 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las hyah, 'a> v: gter mdzod thugs chen 'khor ba dbyiñs sgrol. 
Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’khorba dbyinssgrol: Aufstellung ritueller Verrichtungen flasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab ldm ’khor ba dbyiñs sgrol las : las byañ) ye šes 'khor lo 
„Aus dem tiefgründigen Weg 'Khorba dbyiñssgrol: Aufstellung von Verrichtungen, Rad der 
absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v l ... mi 'gyur don dam thugs rje chen po la : 
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K: [91 rig 'dzin legs Idan bdud 'joms rdo rjes bsam yas steh khañ rnam snañ gi gsañ sgrom 
nas [Zl spyan drañs pa'o II „Rig'dzin Legsldan bdud'joms rdorje hat es aus der geheimen 
Schachtel der Va/rocana(Figur) im Obergeschoß von bSamyas hervorgeholt." 

PRAG 3013. 

880 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, 'd, v: gter mdzod thugs chen 7chor ba dbyiñs 
sgrol, Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’khorba dbyinssgrol: Schülerwethe (dbanchog) 

Titelvennerk (Titelseite): (thugs rje chen po ’khor ba dbyiñs sgrol gyi smin byed cho ga) 
ye šes dbyiñs sgrol „Vorschrift für die Weine (zum mandala) des Thugsrje chenpo, der einen 
aus dem samsära in die (Dhanna)Sphäre bringt, Hinübersetzen in die Sphäre der absoluten 
Erkenntnis" 

A: [IT namo gurusamsāradhātutārāya II 'khor ba dbyiñs su sgrol ba'i thugs rje'i stobs II 
K: [14T ces pa 'añ ris su ma chad pa 'i dam pa 'i chos spyi dañ Ihag par 'phags mchog thugs 

rje chen po 'i zab chos la mos dun chog šes med pa 'i pra 'chal gyi mal 'byor du gsum spyod 
pa blo [Zl gros mtha' yas kyis rdzañ (rdzoñ) šod bde gšegs dus pa'i pho brañ las gsuñ 
mchog padma 'i rdzoñ du bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat... (Koñsprul) Blogros mtha '
yas innerhalb des Palastes der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod in dem gSuṅ

mchog padma'i rdzoñ (genannten Teil) abgefaßt..." 
PRAG 3014. 

881 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, 'd, v: gter mdzod thugs chen 'khor ba dbyiñs 
sgrol. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’khorba dbyinssgrol: Schrift über die Annäherung (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po 'khor ba dbyiñs sgrol gyi bsñen yig) rab gsal 
me Ion „Schrift über die Annäherung an Thugsrje chenpo, der einen aus dem samsära in die 
(Dharma)Sphäre bringt, äußerst klarer Spiegel" 

A: [ l v l namo guru āryalokeśvarāye I rgyal kun mkhyen brise nus pa geig bsdus pa II 
K: [8vl de ltar thugs rje chen po 'khor ba dbyiñs sgrol gyi bsñen yig rab gsal me Ion zes 

bya ba di yañ rnam par rgyal ba'i phan bde gliñ pa'i dus gra nas Iho [9*] brag pa dge bšes 
blo bzañ rab rgyas kyis gsuñ gis bskul ba ltar I bla ma thams cad mkhyen pa Ina pa'i zabs 
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rdul la reg ste gsuñ gi bdud rtsis skal pa bzañ por byas pa I [Zl thub bstan rdo rje brag gi 
chos smra ba dge slon bya bral ba padma phrin las kyis gro bzin zla ba'i dmar phyogs ñer 
gsum rig 'dzin rje 'i dus mchod hin bris pa 'i yi ge pa ni dge sloñ smon mchog gis [Z] bgyis so 
/ / „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so hat lHobragpa dgebšes Blobzañ rabrgyas 
aus der Mönchsgemeinschaft von rNampar rgyalba'i phanbde gliñ hierzu aufgefordert. 
Dementsprechend hat der ... Prediger aus (dem Kloster) Thubbstan rdorje brag, ... Padma 
phrinlas, es in der roten (= zweiten) Halfte des Monats Grobzin ( = 7 . Monat), am 23. 
(Kalendertag), ... geschrieben. Als Schreiber fungierte dgesloñ sManmchog." 

E (Wunschgebetsverse): [91] bkra šis // // 
PRAG 3015. 

882 

14 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, 'a, v: gter mdzodlig gliñ thugs 
rje chen po. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nammkha’i rgyalpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po 'khor ba las sgrol las I bcu geig zal nam 
mkha' rgyal gtso 'khoryohs rdzogs kyi las byañ) dños grub gter 'byuñ sñiñ po bsdus pa „Aus 
dem (Zyklus) Thugsrje chenpo ’khorba las sgrol: Aufstellung der Verrichtungen für den 
König des Himmels (genannten) elfköpfigen (Jhugsrje chenpo), die oberste (Gottheit des 
mandala) samt ihrem Gefolge, kurzgefaßtes Herzstück, aus dem sich der Schatz der 
Vollkommenheiten ergibt" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya II thugs rje'i dbah phyug guru kun tu gzigs II 
K: [13T 'di ltar rdo rje'i gsuh la ran 'dod dbañ za'i blos gzu lum ras chod ga la spobs 

kyañ rin chen gter gyi [14T mdzod du zab mo 7 bka' yohs su sdud pa 'i cha rkyen tu med thabs 
med par gyur pas I sañs rgyas padma 'i rjes 'jug padma gar dbañ 'chi med bstan gñis gliñ pas 
bgyis pa noñs pa bšags šiñ dge bas 'di bstan phyogs brgyar rgyas [Zl pa7 rgyur gyur cig I 
dge legs 'phel I II „Wie hätte ich mir bei den VajraWorten aus einer Einstellung, die ihnen 
beliebig Gewalt antut, freie Dichtung und Schlampigkeit anmaßen können! Doch war es 
unmöglich, daß so etwas wie dieses hier nicht als Beitrag zur vollständigen Sammlung der 
tiefgründigen Worte im Rinchen gtergyi mdzod vorliegt. Deshalb hat es ... (Koñsprul) 
Padma gardbañ 'chimed bstangñis gliñpa angefertigt ..." 

Koñsprul zitiert, von kurzen verbindenden Formulierungen abgesehen, in der Hauptsache 
den gTermaText zum Kult des Thugsrje chenpo nammkha’i rgyalpo, wie ihn (Gardbañ) 
Žigpo gliñpa alias Žigpo gliñpa gargyi dbañphyug rtsal im Obergeschoß des Tempels von 
lHasa hervorgeholt haben soll. 

PRAG 3016. 
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883 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor 'bul, *a, v: gter mdzod žig gliṅ thugs rje chen po. Teil 
'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gTormaDarreichung an Mahakala und zahlreiches Gefolge als die Beschützer des gter

ma Thugsrje chenpo ’khorba las sgrol 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po 'khor ba las sgrol gyi gter sruñ gtor 'bul rgyun 
khyer) „Regeimäßig auszuführende Darreichung von gtorma an die Beschützer des 
Schatzwerkes Thugsrje chenpo ’khorba las sgrol" 

A: [ I T namo gurulokeśvarāya II zab chos 'di ñid kyi gter sruñ gtor bul mdor bsdus byed 
na I 

K: [3T žes pa'añ ñer mkho'i ched du padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis gter 
gžuñ las btus pa dge legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro
fdul rtsal wegen des dringenden Erfordernisses aus dem gTermaGrundwerk zusammengefaßt 

PRAG 3017. 

884 

40 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: dbaṅ rgyas, 'd, v: gter mdzod žig gliñ 
thugs chen nam rgyal. Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nammkha'i rgyalpo: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po nam mkha‛ rgyal po‘i dban bskur rgyas pa 
bklags chog tu bkod pa) dṅos grub chu rgyun „Als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete 
ausführliche Weine (zum mandala) des Thugsrje chenpo nammkha' rgyalpo, Strom der 
Vollkommenheiten" 

A: [IT namo gururlokeśvarāya II bskal bzañ sañs rgyas stoñ rtsa 'byuñ ba'i gži II 
K: [4OT ces zab chos 'di'i rgyun dkon ein rin chen gter gyi mdzod du 'di ñid bžugs na gter 

chos thams cad tshañ bar soñ [Z] bas dban rgyun tsam la phan par 'dod pa 'i Ihag blos drañs 
te padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis mtshams sbyor sogs tshig tshogs ñuñ nur bsdus te 
slad nas bžugs su gsol ba dge legs 'phel II II „Die Tradition dieses tiefgründigen Kultes ist 
selten. Wenn eben dieses in (der Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod vorliegen würde, wären 
alle Kulte aus den gterma vollständig (beisammen). Geleitet von der besonderen Einstellung 
des Wunsches, daß es ausschließlich der Kontinuität (in der Weitergabe) der Weine nutzen 
möge, hat daher (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha 'yas, die Menge der Worte, etwa 
die verbindenden Formulierungen, gekürzt und bittet darum, daß (die Tradition dieses Kultes) 
in Zukunft vorhanden sein möge ..." 

PRAG 3018. 
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885 

4 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtad rgya, 'a, v: gter mdzod žig gliṅ rnam rgyal. Teil ’A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nammkha'i rgyalpo: Weihe für die vollständige Überantwortimg der 
Kultpraxis an Schüler (gtadrgya‘i dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po 'khor balas I bla ma 'phags pa bka' sruh dah 
bcas pa'i yohs rdzogs gtad rgya'i dbañ chog) „Aus dem (Zyklus) Thugsrje chenpo 'khorba 
las sgrol: Vorschrift für die Weihe zur vollständigen Überantwortung (der Lehren dieses 
Kultes) durch den geistlichen Lehrer, den erhabenen (sPyanras gzigs) und die Beschützer der 
Worte (des gterma an die Schüler)" 

A: [ l v ] namo guruve I nam mkha' dañ mñamphrin las kyis II 
K: [4vl cespa‘aṅ zab chos ‘di ñid rgyun dkon pas cha lag tshah ba'i ched du padma gar 

dbañ blo gros mtha' yas kyis rtsa gzuñ la gsal byedphran bus [Zl brgyan pa dge legs 'phel 
I »Zu eben diesem tiefgründigen Kult ist die Tradition selten. Daher hat (Kohsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yas das Grundwerk um der Vollständigkeit seiner Teile willen durch 
kleinere Erläuterungen ergänzt ..." 

PRAG 3019. 

886 

7 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dban, 'd, v: gter mdzod zig glih 
thugs rje chen po. Teil ’A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nammkha‘i rgyalpo: Kurzgefaßte Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ‘khor balas I don dbañ bsdus pa bklags chog 
tu bkod pa) dhos grub rdziñ bu „Aus dem (Zyklus) Thugsrje chenpo 'khorba las sgrol: Die 
kurzgefaßte eigentliche Weihe, (hier) angeordnet als (sofort) lesbare Vorschrift, Teich der 
Vollkommenheiten" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya II kun khyab chos sku mkha' bzin gtih mtha' bral II 
K: [T] 'di ñid sgrub thabs phyi nah gsah ba gah la sbyor yah ruh ziñ II [Zl khyad par 

gsah sgrubs (!) 'brel che yañ 'dir spyi khyab las byañ la sbyor ba 'i dbañ du byas te I padma 
gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes cā 'dra rin chen brag gi dben khrod du bsdebs pa dge 
legs 'phel II II „... (Kohsprul) Padma gardbah blogros mtha'yaspa'i sde hat es in der 
Einsiedelei von Cā– ‘dra rinchen brag zusammengestellt ..." 

PRAG 3020. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: shon 'gro, 'd, v: gter mdzod grol tig thugs rje chen po. Teil 
'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma dbanpbyug: Vorbereitende Verrichtungen (snon’gro) 

Oime Titel 
A: [lT thugs rje chen po padma dbañ phyug las sñon 'gro gtor ma bya ba dañ I 
K: [ l V ] sprul sku šes rab 'od zer gyis gter nas gdan [Z] drans pa'o / // „sPrulsku Šesrab 

'odzer hat es aus einem Schatz hervorgeholt." 

888 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, 'd, v: gter mdzod grol tig thugs rje chen po. Teil 
'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma dbanphyug: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po padma dbañ phyug gi sgrub thabs gsañ ba 
geig grub) „Ritual zur Evokation des Thugsrje chenpo padma dbañphyug, bei dem zugleich 
die gSañba (yešes) vollendet Wird" 

A: [IT ... nama āryalokešvarāya : thugs rje chen po padma dbañ phyug gi: gsañ ba ye 
šes geig grub ñams len gnad : 

K: [8*J padma drva ba can gyi rgyud nas bcud bsdus [Zl pa 'di 'dra 'i gdams pa med pa 'an 
dka': rje 'bans rnams kyis gsan ba'i ñams len mdzod : mtsho rgyal yi ger bris šig samaya : 
blo Idan šes rab can dañ di 'phrad nas :phyi ma'i 'gro ba 'drenpa'i dpal du 'gyur bar šog 
: samaya : rgya rgya rgya : „Eine solche Belehrung, die die Essenz aus dem tantra Padma 
drvabacan zusammenfaßt, ist schwer zu finden ... (Yešes) mtshorgyal hat sie 
niedergeschrieben ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [81] sprul sku šes rab 'od zer gyis bsam yas gtsug lag 
khaṅ gi raṅ byon rnam par snaṅ mdzod kyi señ khri'i log nas spyan drañs pa'o II rje de ñid 
kyis señ (ser) sog leb nas dag par phab pa'o II II „sPrulsku Šesrab 'odzer hat es im 
Tempel von bSamyas an der Rückseite des Löwenthrones der von selbst zum Vorschein 
gekommenen (Figur des) rNampar snañmdzad hervorgeholt. Derselbe Herr hat es korrekt 
von dem gelben Papierbogen (des gterma) übertragen." 

PRAG 3021. 
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Nr. 889, 890 

889 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, *a, v: gter mdzod grol tig thugs rje chen po. Teil 
'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma dbanphyug: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (grol tig dgoñs pa rañ grol las I thugs rje chen po padma*i dbañ 
phyug gi smin byed khyer bder bkod pa) bde chen lam 'dren „Aus dem (Zyklus) Groltig 
dgohspa rañgrol: Leicht ausführbar angeordnete Weine (zum mandala) des Thugsrje chenpo 
padma'i dbañphyug, Führer zur großen Glückseligkeit" 

A: [ l v l namo gurupadmeśvarāya I ’gro drug kun skyob padma rgyas pa'i spyan II 
K: [8V] ces pa'aṅ raṅ gžan la smon 'dod Ihag pa'i bsam pa bzañ pos bskul te padma gar 

dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ gi bye brag gsuñ 
mchog padma'i rdzoñ du sbyar ba dge legs 'phel I „Dieses ... hat (Koñsprul) Padma gar

dbañ phrinlas ’gro 'dul rtsal in gSuñmchog padma 'i rdzoñ, einem Teil des Palastes der bDe

gšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod, zusammengestellt ..." 
PRAG 3022. 

890 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, 'a, v: gter mdzod ja' tshon thugs rje chen po. 
Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet (brgyud’debs) an die Überlieferungsträger des Thugsrje chenpo nanson ran

grolKultes aus dem gterma des ’Ja’tshon srnnpo 

Titelvermerk: (thugs rje chen po ñan soñ rañ grol gyi brgyud pa'i gsol 'debs) thugs rje'i 
chu rgyun 

A: [Pl om mani padme hüm I rañ byuñ 'gyur med bde chen ziñ khams na II 
K: [2<] zes pa'aṅ yig drug ma'i mal 'byor tsam po ba yon tan rgya mtshos 'di ñid bsñen 

pa'i thun mtshams su mos pa'i blos 'brel 'jog tu bris pa dge legs 'phel II II 
Zur Übersetzung von Titel und Kolophon s. SCHUH 6, Nr. 76. 
LEIDEN A: 311. 
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Nr. 891, 892 (12) 

891 

15 Blatt, Druckspiegel: 1-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, 'a, v: gter mdzod 'ja' tshon 
thugs rje chen po. Teil ’A der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po nan-son raṅ-grol: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ṅan soṅ ran grol las phyi sgrub dah 'brel ba'i 
phrin las bklags chog tu bkod pa) pad dkar rgyas pa'i 'dzum zer „Aus dem Thugsrje chenpo 
hansoh raṅ–grol(–Zyklus): Die mit der Evokation (der Gottheit) in il1rem äußeren Aspekt 
verbundenen Verrichtungen, angeordnet als (sofort) lesbare Vorschrift, lächelnde Strahlen des 
aufgeblühten weißen Lotos" 

A: [IT namo gurulokeśvarvaya (!) II bskal bzah rgyal ba'i sprul gzi jig rten dbañ II 
K: [15*J ces bslab gsum lddn pa rdor slob bla ma 'gyur med don grub dbañ gi rgyal pos 

mandala bcas che thah du bskul ba dañ I ñe bar mkho bas mtshams sbyar te lha 'di'i mal 
'byor la mos pa lam du byed pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes I 'phags pa'i 
[Zl bzugs gnas ri bo glah chen 'gyiñ 'dra 'i bsti gnas su sbyar ba dge legs 'phel II II „Sobald 
... blama 'Gyurmed dongrub dbahgi rgyalpo verbunden mit (der Überreichung) eines 
mandala als Preis dazu aufgefordert hatte, hat... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha '
yaspa'i sde es in der Residenz des Berges Glahchen 'gyiñ'dra, einem Aufenthaltsort des 
erhabenen (sPyanras gzigs), zusammengestellt, indem er es zum Aniaß nahm, daß es dringend 
benötigt wurde ..." 

PRAG 3027. 

892 (1-2) 

6 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las tshogs, 'a, v: gter mdzod ja' tshon thugs chen. Teil ’A 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po nan-son ran-grol: Herstellung magischer Pillen und magischen 
Wassers und Darstellung des Nutzens der drei „Stützen"'

3 (rten-gsum) für Korper, Rede 
und Geist der Gottheit 

Titelvermerk (auf beide Texte bezogen, Titelseite): (jo bo thugs rje chen po 'phags pa 
spyan ras gzigs ñan soñ rañ grol las : khrus chab dah ril bu sgrub thabs phan yon dah bcas 
pa) „Aus dem (Kult des) Herrn Thugsrje chenpo, des erhabenen sPyanras gzigs, durch den 
man sich selbst aus den schlechten Existenzen befreit: Ritual zur Herstellung von Wasser für 
die (rituelle) Reimgung und von Pillen zusammen mit (der Darstellung des) Nutzens (der drei 
"Stützen”)" 

1. (Oime Titel) Gewinnung von Wasser und Herstellung von Pillen zur Heilung von 
Krankheiten, Besänftigung von Übeln u.a. 
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Nr. 892 (12), 893 

A: [IT om mani padme hüm : de yañ khrus chab kyi sgrub thabs dañ phan yon ni : 
K des Padma 'byuñgnas: [4T 'phagspa'i sgrub mchod ril bu'iphan [Zl yon : bddg 'dra 

padma 'byuñ gnas kyis bkod pa khor ba ma stoñs bar du ma rdzogs so : samaya : 
K zum Hervorholen des gterma: [4T zes sprul pa 'i skyes mchog o rgyan las 'phro gliñ pas 

: glañ lo dpyid zla ra ba'i tshes bcu la koñ bu [Z] chu lha khaṅ nas gdan drañs pa'o II 
„Dieses hat ... Orgyan las'phro gliñpa (alias 'Ja'tshon sñiñpo) am zeimten Kalendertag 
des ersten Frühlingsmonats des OchseJahres im (Tempel) Buchu Ihakhañ in Koñ(po) 
hervorgeholt." 

2. Titelvermerk: (jo bo thugs rje chen po 'phags pa spyan ras gzigs ñan soñ rañ grol las 
: sku gsuñ thugs rten gyi phan yon),,...: Der Nutzen der "Stützen” des Körpers, der Rede und 
des Geistes" 

A: [5T om mani padme hüm : sprul pa'i chos rgyal ñid žal sña nas : 
K zum Hervorholen des gterma: [6T žes sprul pa 'i skyes mchog o rgyan las 'phro gliñ pas 

I [Zl glaṅ lo dpyid ra ba'i tshes bcu la koṅ bu chu lha khaṅ nas gddn drans pa'o I 
sarvamañgalam II II (Gleichlautender Kolophon wie unter Nr. 892.1.) 

PRAG 3030. 

893 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: rgyun khyer, 'a, v: gter mdzod ja' tshon thugs chen. Teil 
'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nanson rangroI: Regelmäßig auszuführende Meditation und 
Rezitation (sgombzlas rgyunkhyer) 

Titelvermerk: (thugs rje chen po chos lons sprul gsum gyi sgom bzlas rgyun khyer) 
„Regeimäßige Auszuführung der mit Rezitation (verbundenen) Meditation des chossku, loñs

sku und spruisku des Thugsrje chenpo" 
A: [ l r l namo guru I bod chos thams cad kyi thog ma chos rgyal sroñ btsan sgam po 'i thugs 

dam žal gyi gdams pa rgya mtsho lta bu las I 
K: [2T žespa'añ dad ldan nāthasiddhī'i ñams bžes su blo gros mtha' yas kyis sbyor dños 

rjes tshañ du spel ba dge legs 'phel II II „Was dieses betrifft, so hat (Koñsprul) Blogros 
mtha 'yas für die Praxis des ... Nāthasiddhi vollständig die vorbereitenden Verrichtungen, den 
Hauptteil und die abschließenden Verrichtungen zusammengestellt ..." 
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Nr. 894, 895 

894 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: naṅ sgrub, v: gter mdzod Ja' tshon thugs rje chen po. 
Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nanson rangrol: Regelmäßig auszuführendes Evokationsritual (nan

sgrub rgyunkhyer) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ṅan soṅ raṅ grol gyi nañ sgrub rgyun khyer) 
byin rlabs rgya mtsho 

A: [V] bla ma 'jig rten dbañ phyug zabs II 
K: [5T ces pa'aṅ mani ba yon tan rgya mtshos dbo zla 7 yar tshes brgyad kyi ñin 'og min 

bla ma 7 gdan sa dpal spuñs kyi yañ dben byañ chub šiñ gi nags khrad (khrod) du bris pa dge 
legs 'phel II II 

Zur Übersetzung von Titel und Kolophon s. SCHUH 6‚ Nr. 77. 
PRAG 3026. 

895 

18 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, 'd, v: gter mdzod 'ja' tshon 
thugs rje chen po. Teil 'A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nanson rangrol: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ñan soñ rañ grol gyi dbañ bskur chog 'grigs 
chags su bkod pa) zla ba rgyas pa'i dzum zer „Die in Rein und Glied angeordnete Vorschrift 
für die Übertragung der Weine (zum mandala) des Thugsrje chenpo, durch den man sich 
selbst aus den schlechten Existenzen befreit, lächeinde Strahlen des vollen Mondes" 

A: [IT namo gurumanipadmadhārāya II zla gzon bye ba'i mdañs kyis mi bskrun ein II 
K: [18T ces grub dban rgod phug pa chen po'i gsuṅ rab tshig tshogs man bas dban bskur 

mkhan po tshar skyen 'dod pa rnams kyis nal gsor bzugs su gsol bar snaṅ bas raṅ mnam la 
khyer [Z] bder dmigs nas padma gar gyi dban phyug phrin las 'gro dul rtsal gyis 'phags pa'i 
bžugs gnas dpal ri glañ chen 'gyiñ dra'i nags khrod du bgyis pa dge legs 'phel II II „Weil 
die Menge der Worte in der Schrift des grubdbañ rGodphugpa chenpo zu viel ist, baten die 
Experten für die Weineübertragung, die eine rasche Vollendung (des Ritus) wünschten, 
anscheinend darum, es bequem zu haben. Daher hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug 
phrinlas 'grodul rtsal es in dem Waldkloster des glorreichen Berges Glañchen 'gyiñ'dra, 
einem Aufenthaltsort des erhabenen (sPyanras gzigs), abgefaßt, indem er fiir diejenigen, die 
so wie er selbst sind, die leichte Ausführbarkeit im Auge hatte ..." 

PRAG 3028. 
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Nr. 896, 897 (US) 

896 

12 Blatt, Druckspiegel: 1-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: byaṅ chog, 'a, v: gter mdzod 'ja' tshon 
thugs rje chen po. Teil 'A der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po nan-son ran-grol: Totenritual (gnas-lun) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po ṅan soṅ raṅ grol las gšin po rjes ’dzin khrigs 
su bsdebs pa) mkhyen brtse rgyas pa'i 'dzum zer „Aus dem (Kult des) Thugsrje chenpo, 
durch den man sich selbst aus den schlechten Existenzen befreit: In Rein und Glied 
angeordnete (Vorschrift zur) Sorge für Verstorbene, lächeinde Strahlen umfangreichen Wissens 
und großzügiger Güte" 

A: [IT thugs rje bdud rtsi7 dfcyil 'khor rab rgyas pas // 
K: [12T ces bslab gsum ldan pa rdor slob bla ma 'gyur med don grub dbañ gi rgyal pos 

mandala bcas che thañ du bskul ba dañ I ñe bar mkho bas mtshams sbyor te lha 'di'i mal 
'byor la mos pa lam du byed pa padma gar dbañ blo [Zl gros mtha' yas pa'i sdes / 'phags 

pa'i bžugs gnas ri bo glañ chen 'gyiñ 'dra'i bsti gnas su sbyor ba dge legs 'phel II II 
(Gleichlautender Kolophon wie unter Nr. 89L) 

PRAG 3029. 

897 (1-5) 

24 Blatt, Druckspiegel: 1-2": 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ya, v: gter mdzod bdud dul 
nam rgyal. Teil Ya der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po nam-mkha'i rgyal-po, Thugs-rje chen-po padma rgyal-po: 
Evokationsrituale (phyi-sgrub, gsan-sgrub, sgrub-pa) und Vorschrift für das Tragen von 
Amuletten (btags-grol) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku snin thig las : 'phags mchog thugs rje 
chen po‘i phyi sgrub) ‘khor ba las sgrol „Aus dem Damchos sprulsku sninthig(-Zyklus): 
Evokation des erhabenen und vorzüglichen Thugsrje chenpo in seinem äußeren Aspekt, 
Errettung ans dem samsära" 

A: [IT ... om mani padme hüm : 'phags mchog thugs rje chen po la phyag 'tshal lo : 
K: [3T bdag ‘dra rig ’dzin bdud 'dul rdo rje yis I tsha ba sgro brag ces cita (!) gnam lañs 

'dra ba 'i mgul nas gdan drañs pa 'o II šog ser ños nas dag par [Zl phab pa 'i yi ge 'i ris byed 
o rgyan bstan sruñ ño :lsarvasvasti : „Ich, rig'dzin bDud'dul rdorje, habe es in Tshaba 
auf dem Nacken des sGrobrag genannten (Felsens), der dem sich zum Himmel erhebenden 
Geist ähnelt, hervorgeholt. Ich habe es korrekt von dem gelben Papier übertragen. Der 
Schreiber war Orgyan bstansruñ ..." 
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Nr. 897 (15) 

2. Titelvermerk: (dam chos sprul sku sñiṅ thig las : 'phags mchog thugs rje chen po nam 
mkha'i rgyal po'i gsañ sgrub) 'khor ba doñ sprugs „...: Evokation des erhabenen und 
vorzüglichen Thugsrje chenpo, des Himmelskönigs, in seinem geheimen Aspekt, 
Herausschleudern aus dem Loch des sa/nsāra" 

A: [ l v l ... o/n āḥ hüm hrih om [Zl mani padme hüm: 'phags mchog nam mkha 'i rgyal po la 
phyag 'tshal lo : 

1. Kolophon: [11T thub chen mahāguru'i bka' bžin du : bud med mtsho rgyal bdag gis yi 
ger bkod : ma 'ohs tshe na thugs rje chen po yi: sprul pa sñiñ gi bu dañ 'di 'phrad sog : bka' 
'di las [Zl mkhan dregs pa miṅ sriñ dañ : gza' gdoñ dug gi spu gri dañ : sman geig rdo rje 
g.yu sgron dañ : btsan rgod rol pa rkya bdun yum chen srin mo rnams la bcol: thub par sruñs 
šig samayā : rgya rgya rgya : „Ich, die Frau (Yešes) mtshorgyal, habe es den Worten des ... 
großen Lehrmeisters gemäß niedergeschrieben ..." 

2. Kolophon: [11T bdag [Zl 'dra ran bzin rdzogs pa chen po'i mal 'byor pa rig 'dzin bdud 
'dul rdo rje yis I sgro brag padma 'od nas bton I lo lha 'i bar du bka' rgyas gdams I rig 'dzin 
chen po gar gyi dbah phyug chos kyi rgya mtshos [Zl bka 'i bskül ba 'i nor I rig 'dzin bdud 'dul 
rdo rjes bka' nam chos rgyal pho brah yah dben du sog ser hos nas dag par phab pa yi I yi 
ge pa ni o rgyan bstan sruñ ño I „Ich, ... rig'dzin bDud'dul rdorje, habe es aus dem 
(Felsen) sGrobrag padma 'od hervorgeholt. Fünf Jahre lang unterwies ich es unter dem Siegel 
der Geheimhaltung. Angesichts der Aufforderung durch rig 'dzin chenpo Gargyi dbañphyug 
choskyi rgyamtsho habe (ich), rig'dzin bDud'dul rdorje, es in der Einsiedelei bKa'nam 
chosrgyal phobrah korrekt von dem gelben Papier übertragen. Der Schreiber war Orgyan 
bstansruh" 

3. Kolophon: [121 dus yañ mtha'i ban sprañ patadharmāsthagaras I rgyas dar chos Idih 
pho brah yañ dben du II sog ser bu las [Z] dag par phab pa yis // ci srid 'jig rten bskal pa 
ma stoñs bar II de srid dam pa 'i chos 'di ma rdzogs so : sarvajanastvam I „... der Betteimönch 
Patadharmästhagara (?, vgl. unter Nr. 899) hat es in der Einsiedelei rGasdar chosldih pho

brah korrekt von der Kopie des gelben Papiers übertragen ..." 

3. Titelvermerk: (dām chos sprul sku sñiṅ thig las : thugs rje chen po padma rgyal po'i 
gsaṅ sgrub) „...: Evokation des Thugsrje chenpo padma rgyalpo in seinem geheimen 
Aspekt" 

A: [121] oṃ āh hüm hrih om mani padme hüm : thugs chen padma rgyal la phyag 'tshal lo 

K: [15rl bddg 'dra rig 'dzin bdud 'dul rdo rje yis I tsha ba sgro brag ces citta gnam lañs 
'dra ba'i mgul nas gdan drañs pa'o II rgyas dar chos Idih pho [Zl braṅ yañ dben du II sog 
ser rnam dkar ños la phab I yi ge 'i ris byed o rgyan bstan sruh ño II šog ser bu la zal bšus 
pa'i yi ge pa ni dus mtha'i ban sprañ o rgyan luñ rigs so II ji srid 'jig rten bskal [Zl pa ma 
stotis bar / de srid dam pa'i chos 'di ma rdzogs so I sarvajagatām : „Ich, rig 'dzin bDud 'dul 
rdorje, habe es in Tshaba auf dem Nacken des sGrobrag genannten (Felsens), der dem sich 
zum Himmel erhebenden Geist ähnelt, hervorgeholt. In der Einsiedelei rGyasdar chosldih 
phobrah habe ich es von dem gelben auf vollkommen weißes Papier übertragen. Der 
Schreiber war Orgyan bstansruh. Der Schreiber, der (wiederum) die Abschrift des gelben 
Papiers kopiert hat, war der Betteimönch der Endzeit, Orgyan luñrigs ..." 
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Nr. 897 (75) 

4. Titelvermerk: (ddm chos sprul sku sñiñ thig las : yañ gsañ bla na med pa'i 'phags 
mchog nam mkha'i rgyal po'i sgrub pa) na rag doñ sprugs „...: Äußerst geheime, höchste 
Evokation des erhabenen und vorzüglichen Himmelskönigs, Herausschleudern aus dem 
Höllenioch" 

A: [151] ... omäh hüm hrīh om manipadme hüm : 'phags mchog nam mkha 'i rgyal po la 
phyag 'tshal lo : 

K: [18T bddg 'dra rig 'dzin bdud 'dul rdo rje yis I tsha ba sgro brag ces citta gnam lañs 
'dra ba'i [Zl mgul nas gdan drañs pa'o II bde chen 'pho ba chen po'i sku 'grub pa II 
vimamitra dños snañ sgyu ma 'i gar II zla bral rtsod med ziñ 'dir yoñs grags pa II rnam dag 
thig le ’od sku bde ba 'i gar II 'gro ba 'i mgon po [Zl chos kyi bdag po mchog II lha btsun nam 
mkha' jigs med des bskul hör II bdag 'dra bdud 'dul rdo rje yis II rgyas dar chos Idih pho 
brah yah dben du II šog ser rnam dkar ños la phab II dus mtha'i ban sprah [Zl o rgyan luṅ 
rig (!) gis II sog ser bu las žal bšus pa II ji srid jig rten bskal pa ma stohs bar II de srid dam 
pa'i chos 'di ma rdzogs so II sarvajagatām I samayathā I (Der Kolophon stimmt bis auf die 
hier fehlende Erwäimung des Schreibers der ersten Abschrift, Orgyan bstansruñ, Überein mit 
dem Kolophon von Nr. 897.5.) 

5. Titelvermerk: (dam chos sprul sku sñiñ thig las : thugs rje chen po nam mkha' rgyal 
po 'i btags grol) sgrib sbyoh ’od sku „...: Freiwerdung durch Tragen (als Amulett) mittels des 
Thugsrje chenpo nammkha' rgyalpo, Körper aus Licht, durch den die Verdunkelungen 
greimgt werden" 

A: [19T ... ’phagṣ mchog nam mkha'i rgyal po la phyag 'tshal [Zl 'dud : 
K: [23v] bdag 'dra rig 'dzin bdud 'dul rdo rje yis I tsha ba sgro brag ces citta gnam lañs 

'dra ba'i mgul nas gdan drañs pa'o II bde chen 'pho ba chen po'i sku [Zl 'grub pa // 
vimamitra dños snañ sgyu ma'i gar II zla bral rtsod med ziñ 'dir yoñs grags pa II rnam dag 
thig le ’od sku bde ba'i gar II 'gro ba'i mgon po chos kyi bdag po mchog II lha btsun nam 
mkha' jigs med des [24T bskul nor // bdag 'dra bdud 'dul rdo rje yis II rgyas dar chos Idih 
pho brah yah dben du II šog ser rnam dkar hos la phab llyi ge 'i ris byed o rgyan bstan sruh 
ño II sog ser bu la (las) o rgyan luh rig (!) gis dag [Zl par phab pa 'di // ji srid jig rten 
bskal pa ma stohs bar II de srid dam pa 'i chos 'di ma rdzogs so II sarva svasti I samayathā 
II „Ich, rig'dzin bDud’dul rdorje, habe es in Tshaba auf dem Nacken des sGrobrag 
genannten (Felsens), der dem sich zum Himmel erhebenden Geist äimelt, hervorgeholt. 
Angesichts der Aufforderung durch jenen ... (Schatzfinder) Ihabtsun Nammkha' jigsmed 
habe ich, bDud’dul rdorje, in der Einsiedelei rGyasdar chosldiñphobrah (den Text) von 
dem gelben auf vollkommen weißes Papier übertragen. Der Schreiber war Orgyan bstansruh. 
Von der Kopie des gelben Papiers hat es (wiederum) Orgyan luhrigs korrekt übertragen..." 

PRAG 3032. 

313 



Nr. 898, 899 

898 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ya, v: gter mdzod bdud 'dul nam rgyal. Teil 
Fa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die ÜberUeferungsträger (brgyud’debs) des Thugsrje chenpo nammkha'i 
rgyalpoKultes aus dem gterma des bDud’dul rdorje 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku sñiṅ thig las : 'phags mchog nam mkha'i 
rgyal po'i gsol 'debs) byin rlabs sprin phuñ „Aus dem (Zyklus) Damchos sprulsku sñiñthig: 
Bittgebet an den erhabenen und vorzüglichen Himmelskönig (und die Überlieferungsträger 
seines Kultes), Ansammlung von Segenswolken" 

A: [ l v l guru padma siddhi hüm hrih 'og min bde ba chen po'i pho brah nas : 
K: [2 vl ces kḥyuṅ po khrom tshon gi bla ma nag dban 'brug grags kyis / 'phags pa nam 

mkha 7 rgyal po yi I gsol 'debs bdud rtsi 7 chu rgyun zig dgos žes bkas bskul ñor I bdag 'dra 
rig 'dzin bdud 'dul [Zl rdo rje yis I tsha stod zab ma gnas kyi char I rnam dkar hos la legs 
par bkod pa 'o II sarvamañgalam I „Angesichts der mit den Worten "Es wird ein Bittgebet an 
den erhabenen Himmelskönig, (das wie) ein Fluß aus Nektar (ist), benötigt,” (erfolgten) 
Aufforderung durch Khyuñpo khromtshoñgi blama Ñagdbañ 'bruggrags habe ich, bDud

'dul rdorje, es in einem Teil von Tshastod Zabma gnas in guter Weise auf vollkommen 
weiße (Papier)seiten niedergelegt ..." 

Das Gebet selbst besteht ausschließlich aus gTermaText. 
PRAG 3040. 

899 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ya, v: gter mdzod bdud 'dul nam rgyal. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo nammkha'i rgyalpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos sprul sku sñiṅ thig las : 'phags pa thugs rje chen po 
nam mkha' rgyal po'i phrin las rañ bžuñ (gzuñ) ) 'gro don Ihun grub nor bu padma'i phreñ 
ba „Aus dem (Zyklus) Damchos sprulsku sñiñthig: Eigenständiges Grundwerk über die 
Verrichtungen für den erhabenen Thugsrje chenpo, den Himmelskönig, Kette aus Edelsteinen 
und Lotosblumen für die mühelose Verwirklichung des Wohls der Lebewesen" 

A: [ l v l ... ōm äh hüm hrih ōm mani padme hüm : 'phags mchog thugs rje can la phyag 
'tshal lo : 

1. Kolophon: [7vl e ma 'phags mchog nam mkha'i rgyal po yi: sgrub thabs las byañ nor 
[Z] bu pad phreṅ ‘di: o rgyan mahāguru 7 bka ‘ bžin du : bud med mtsho rgyal bdag gis yi ger 
bkod : bka' 'di ma 'oñs sñiñ gi bu dañ 'phradpar šog : ... (Überantwortung des gterma an 
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Nr. 899, 900 (12) 

die Schutzgottheiten, Siegelzeichen) „Dieses... (Titel) habe ich, die Frau (Yešes) mtshorgyal, 
den Worten des großen Lehrmeisters aus Orgyan gemäß schriftlich niedergelegt..." 

2. Kolophon: [7T bddg ’dra ran bzin rdzogs pa chen po'i mal 'byor pa I rig ’dzin bdud 
'dul rdo rje yis I sgro brag padma ’od nas bton I lo Ina 'i bar du bka' rgyas gdams I rig ’dzin 
chen po gar gyi dban phyug chos rgya mtsho 'i bka' yis [Zl bskul ba 'i ñor I rig ’dzin bdud 'dul 
rdo rje yis I kah gnam chos rgyal pho brañ yañ dben du I šog ser ños nas dag par phab pa 
yi /yi ge'i rig (ris) byed o rgyan bstan sruñ ño I „Ich, ... rig’dzin bDud'dul rdorje, habe 
es aus (dem Felsen) sGrobrag padma'od hervorgeholt. Fünf Jahre lang lehrte ich es unter 
dem Siegel der Geheimhaltung. Angesichts der Aufforderung durch die Worte des rig’dzin 
chenpo Gargyi dbañphyug chos rgyamtsho habe (ich), rig ’dzin bDud 'dul rdorje, es in der 
Einsiedelei Kahgnam chosrgyal phobrañ korrekt von dem gelben Papier übertragen. Der 
Schreiber war Orgyan bstansruñ* 

3. Kolophon: [8T šog ser bu /a ial bšus pa'i yi ge pa ni : dus mtha'i ban sprah 
satadharmapakara 'o II ji srid 'jig rten bskal pa ma stoñs bar II de srid dam pa 'i chos 'di ma 
rdzogs so II [Zl sarvajagastām II „Der Schreiber, der (wiederum) die Abschrift des gelben 
Papiers kopiert hat, war der Betteimönch der Endzeit, Satadharmapakara (?, vgl. unter Nr. 
897.2) ..." 

PRAG 3033. 

900 (12) 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ gžuñ, ya, v: gter mdzod bdud 'dul nam rgyal. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo namrnkha'i rgyalpo: Schülenveihe (dbanbskur) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (ddm chos sprul sku sṅiṅ thig las : dbaṅ gi snon ‘gro) „Aus 
dem (Zyklus) Damchos sprulsku sñiñthig: Vorbereitende Verrichtungen für die Weine" 

A: [IT ... raṅ byuṅ thugs rje'i lha la ‘dud : 
K: [5T bdag 'dra rig ’dzin bdud 'dul rdo rje yis II tsha ba sgro brag ces citta gnam Ion 

'dra ba'i [Zl mgul nas gdan drans pa'o II bde chen 'pho ba chen po'i sku 'grub pa II 
vimamitra dños snañ sgyu ma 'i gar II zla bral rtsod med ziñ 'dir yoñs grags pa II rnam dag 
thig le ’od sku bde ba 'i gar II 'gro ba 'i mgon po [Zl chos kyi bddg po mchog // lha btsun nam 
mkha"jigs med des bskul ñor II bdag 'dra bdud 'dul rdo rje yis I rgyas dar chos Idiñpho brañ 
yañ dben du II šog ser rnam dkar ños la phab II yi ge 'i rig (ris) byed o rgyan bstan [Zl sruṅ 
ṅo // chos 'di ci srid bskal pa ma stoñ bar du ma rdzogs so II sarvajagastām : „Ich, rig ’dzin 
bDud 'dul rdorje, habe es in Tshaba auf dem Nacken des sGrobrag genannten (Felsens), der 
dem sich zum Himmel erhebenden Geist ähnelt, hervorgeholt. Angesichts der Aufforderung 
durch jenen ... (Schatzfinder) Ihabtsun Nammkha' 'jigsmed habe ich, bDud'dul rdorje, in 
der Einsiedelei rGyasdar chosldiñ phobrañ (den Text) von dem gelben auf vollkommen 
weißes Papier übertragen. Der Schreiber war Orgyan bstansruñ ..." 
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Nr. 900 (12), 901 

2. Titelvermerk: (dam chos sprul sku sñiṅ thig las : nam mkha' rgyal po'i dbaṅ gzuṅ) 
bdud rtsi7 lten ka „...: Das Grundwerk für die Weine (zum mandala) des Nammkha' rgyal

po, Nektarteich" 
A: [5 vl ... raṅ [6T byuh nam mkha'i rgyal la 'dud : 
K: [13T bddg 'dra rig 'dzin bdud 'dul rdo rje yis I tsha ba sgro brag ces citta gnam lañs 

'dra ba'i mgul nas gdan drañs pa'o II bde chen 'pho ba chen po'i sku 'grub pa II vimarmtra 
dños [Zl snan sgyu ma'i gar II zla bral rtsod med ziñ 'dir yoñs grags pa II rnam dag thig le 
'od sku bde ba'i gar II ’gro ba'i mgon po chos kyi bdag po mchog II lha btsun nam mkha' 

'jigs med des bskul ñor II bdag [241] 'dra bdud 'dul rdo rje yis // rgyas dar chos ldiṅ pho braṅ 
yañ dben du II šog ser rnam dkar ños la phab II sog ser bu la (las) dag par phab pa'i yi ge 
pa ni I dus mtha 'i ban sprah o rgyan luh rigs sa (so) II ci srid 'jig [Zl rten bskal pa ma stons 
bar // de srid dam pa'i chos 'di ma rdzogs so II sarvamahgalam II II (Der Kolophon stimmt 
bis auf die hier fehlende Erwähnung des Schreibers der ersten Abschrift, Orgyan bstansruñ, 
uberein mit dem Kolophon von Nr. 897.5.) 

PRAG 303 L 

901 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgya can thugs chen brgyud 'debs, ya. Teil Ya der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgehet an die Überlieferungsträger (brgyud-’debs) des Thugs-rje chen-po ’jig-rten 
dban-phyug lha-dgu-Kultes aus der Vision des 5. Dalai Lama 

Titelvermerk: (thugs rje chen po 'jig rten dbañ phyug gi brgyud 'debs) byin rlabs sñe ma 
„Bittgebet an die Überlieferungsträger (des Kultes) des Thugsrje chenpo, des Machtreichen 
über die Welt, Segensähre" 

A: [Pl snaṅ mtha' spyan ras gzigs dbañ padma 'byuñ II 
K: [Y] zespa'añ 'jam mgon bla ma 'gyur med bstan 'dzin 'phel rgyas las tshül 'di'i bka' 

drin thob pa'i bya bral [Zl mani pa mkhyen brtse'i dbah pos gsol ba btab pa dge II „Dieses 
hat ... ('Jamdbyahs) mkhyenbrtse'i dbañpo, der die in dieser Methode (der Praxis 
bestehende) Gunst von dem 'jammgon blama 'Gyurmed bstan 'dzin 'phelrgyas erhalten hat, 
gebetet ..." 

316 



Nr. 902 

902 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ya, v: gter mdzod rgya can thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’jigrten dbanphyug lhadgu: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po jig rten dbah phyug lha dgu'i phrin las kyi 
cho ga) 'phags mchog dgyespa'i mchod sprin „Vorschrift zu den Verrichtungen für die neun 
Gottheiten des Thugsrje chenpo ’jigrten dbanphyug (Mandala), Opferwolken, an denen der 
vorzügliche Erhabene Gefallen findet" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya II mtha' klas jig rten gsum gyi gduñ sei ba'i II 
K: [12rl ces rgyal dbañ thams cad mkhyen ein gzigs pa chen po rdo rje thogs med rtsal gyi 

dag pa ye šes kyi gzigs hör snah ba'i yah gsañ [Zl rgya can gyi chos sde ñi šu rtsa Iña'i nañ 
tshon I sñiñ gi rgya can las byuñ ba'i jig rten dbañ phyug lha dgu'i phrin las kyi cho ga 
'di'ah I kun mkhyen chen po 'di ñid kyi rañ gzuñ rtsa bar bzuñ I gsal byed cuñ zad dgos pa 
rnams [Zl rigs mthun rdo rje 'i gsuñ dañ I 'gro 'dül gter bdag gliñ pa sogs lugs 'di la tshad 
mar gyur pa'i legs bšad kyis mtshams sbyar te bklags pas grub par bya bral mani pa mtsho 
skyes bla ma dgyes pa'i 'bans [Zl mkhyen brtse'i dbahpo rdo rje gzi brjid kyis sbyar ba dge 
legs mchog tu gyur cig II „Was diese Vorschrift zu den Verrichtungen für die neun 'Jigrten 
dbaṅ–phyug–Gottheiten betrifft, die aus dem sÑihgi rgyacan (genannten Abschnitt) innerhalb 
der 25 Abschnitte der Yaṅgsaṅ rgyacan (genannten) religiösen Unterweisungen stammt, die 
in der reinen Schau der absoluten Erkenntnis des ... rDorje thogsmed rtsal (d.i. der 5. Dalai 
Lama Ñagdbah blobzañ rgyarntsho) erschienen sind, so wurde (hier) das dazugehörige 
Grundwerk eben des großen Allwissenden als Grundlage genommen. Ein wenig waren 
Erläuterungen nötig. Diesbezüglich wurden (die Abschnitte des Grundwerkes) durch Vajra

Worte übereinstimmender Art und die für dieses System zum Maßstab gewordenen guten 
Erklärungen des ... gTerbdag glihpa und anderer miteinander verbunden. Der ... mKhyen

brtse'i dbahpo rdorje gzibrjid rtsal (alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbahpö) hat es als 
etwas, das durch (bloßes) Lesen vollendet wird, zusammengestellt ..." 

Alle Gottheiten des mandala, das sind die fünf Dhyānibuddhas und die Göttinnen, die die 
vier MandalaToTQ bewachen, erscheinen als Formen des 'phagspa 'Jigrten dbanphyug: Mi

bskyod ’jigrten dbanphyug, sNahmdzad jigrten dbanphyug, Rinbyuh ’jigrten dbañphyug 
usw.. 

PRAG 3034. 
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Nr. 903, 904 

903 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ya, v: gter mdzod rgya can thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’jigrten dbanphyug Ihadgu: Regelmäßig auszuführender yoga 
(rgyungyi rnal'byor) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po jig rten dbah phyug gi rgyun khyer) zab lam 
sñiñ po „Regeimäßige Ausführung der Thugsrje chenpo jigrten dbahphyug(YogaPraxis), 
das Herzstück des tiefgründigen Weges" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya I 'dir dag snah rgya can las byuh ba'i thugs rje chen po 'jig 
rten dbañ phyug gi rgyun gyi mal 'byor sñiñ por dril te ... 

K: [3*] žes pa'an rdo rje'i gsuñ gi gzuñ la rigs mthun gyi mtshams [3*l sbyor 'jug pa bde 
bar mtsho skyes bla ma dgyes pa 7 'bans mkhyen brtse 7 dbaṅ pos bris pa dge legs su gyur cig 
II „Was dieses betrifft, so hat ... f'Jamdbyañs) mkhyenbrtse'i dbañpo die aus (Texten) 
übereinstimmender Art (genommenen) verbindenden Formulierungen zu dem aus VajraWorten 
(bestehenden) Grundwerte leicht ausführbar niedergeschrieben ..." 

904 

22 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ya, v: gter mdzod rgya can 
thugs chen. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo 'jigrten dbanphyug Ihadgu: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po 'jig rten dbañ phyug lha dgu'i dbañ gi cho ga) 
'phags mchog dgyes pa'i 'jug ñogs „Vorschrift zur Weine (für das mandala) der neun Thugs

rje chenpo 'jigrten dbaṅphyugGottheiten, Anfang, an dem der vorzügliche Erhabene 
Gefallen findet" 

A: [IT namo gurulokeśvarāya II dmigs med sñiñ brtse'i ye šes geig bsdus pa II 
K: [22T ces pa 'an gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul gter bddg glin pas mdzodpar grags 

pa 7 dbaṅ chog ñid gzir bzag [Zl dag ein gsal ba bklags pas grub par bya bral mani pa mtsho 
skyes bla ma dgyes pa 7 'bans mkhyen brtse 7 dbaṅ po rdo rje gzi brjid kyis bris pa dge legs 
su gyur cig II dge'o I „Was dieses betrifft, so hat der ... mKhyenbrtse'i dbañpo rdorje gzi

brjid rtsal (alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse 7 dbahpö) die (hier) zugrunde gelegte korrekte und 
klare Weinevorschrift, von der bekannt ist, daß der große Schatzfinder ... gTerbdag gliñpa 
sie verfaßt hat, als etwas, das durch (bloßes) Lesen vollendet wird, niedergeschrieben ..." 

PRAG 3035. 
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Nr. 905, 906 (12) 

905 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: bsñen yig, ya, v: gter mdzod rgya can thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo ’jigrten dbaṅphyug Ihadgu: Schrift Über die Annäherung (bsfienyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po jig rten dbañ phyug gi bsñen yig ñuñ gsal) 
„Ein wenig erläuterte Schrift über die Annäherung an Thugsrje chenpo ’jigrten dbañphyuga 

A: [ l v l namo lokeśvarāya II sañs rgyas kun gyi ye šes ni II 
K: [61 thugs rje chen po jig rten dban phyug lha dgu'i bsnen pa'i yi ge nun nur dril ba 

'di ni I mkhyen Idan ñag dbañ dge legs kyi gsuñ hör sñoms las 'gyur med rdo [6vl rjes bkod 
pa 'i yi ge pa ni dge sloñ blo gsal lo II sarvamañgalam II „Dieses ... hat der träge 'Gyurmed 
rdorje (alias gTerbdag gliñpa) angesichts der Rede des gelehrten Ñagdbañ dgelegs 
niedergelegt. Der Schreiber war dgesloñ Blogsal ..." 

PRAG 3037. 

906 (12) 

6 Blatt, Druckspiegel: 6–zeilig. Randverm. r: gžuṅ dban, ya, v: gter mdzod gnam chos thugs chen. Teil 
Fa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtsho: Imagination (mnonrtogs) und Schülerweihe 
(dbanchog) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (gnam chos rgyal ba rgya mtsho lha lṅa'i mnon rtogs) „Klare 
Erschauung der fünf Gottheiten des rGyalba rgyamtsho(Knltes) aus der gNamchos 
(genannten Schriftensammlung des Mi'gyur rdorjeY 

A: [IT ... gurudhevadhākini hüm : rgyal ba rgya mtsho bsgrub pa ni : 
K: I2*J zes pa sprul sku mi 'gyur rdo rje dguṅ lo bcu gsum bya lo snron zla ba'i mar ño'i 

tshes brgyad la rgyal ba rgya mtsho ñid kyis dños su [Zl gsuns so /I „Dieses wurde dem sprul

sku Mi'gyur rdorje am achten Kalendertag der zweiten Hälfte des Monats sNron ( = 5 . 
Monat) im VogelJahr (19.6.1657), seinem 13. Lebensjahr, tatsächlich durch (Thugsrje chen

po), den "Ozean der jinas", verkündet." 
Die fünf Gottheiten des Thugsrje chenpo rgyalba rgyamtshoMandala sind: Thugsrje 

chenpo, Padma 'byuñgnas, rTamgrin, gSañba yešes und Nagpo chenpo. Die Vorstellung 
von Thugsrje chenpo als „Ozean derjinas" besagt, daß alle Buddhas seine Emanationen sind 
und am Ende wieder von ihm absorbiert werden, so wie alles Wasser ursprünglich ans dem 
Ozean stammt und letztlich wieder in inn zurückfließt (Nr. 906.2: 2). 

2. Titelvermerk: (gnam chos rgyal ba rgya mtsho lha lna'i dban chog) „Vorschrift für die 
Weine (zum mandala) der fünf gNamchos rGyalba rgya mtshoGottheiten" 
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Nr. 906 (12), 907 

A: [2T ... namo lokeśvarāya : de nas thugs rje chen po'i dbañ ni: 
K: [6T zes [Zl pa 'di sambhogakāya tisthavajra dguñ lo bcu gñis me sprel nag pa zla ba'i 

mar ño 'i tshes bcu la thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho dños su mjal te karma chags med 
kyi chos skal yin gsuñs nas dños su gnañ ba yin te phyir nañ yi ger bkod pa de la phyis bdag 
rāga asyas la gnañ dus [Zl mtshams sbyar gyis kha bskañs nas bsgrigs pa'i yi ge pa ni brtson 
'grus so II mañgalam II II „Am zeimten Kalendertag der zweiten Hälfte des Monats Nagpa 
(= 3. Monat) im FeuerÄffe(Jahr), seinem 12. Lebensjahr, (4.4.1656) begegnete (Mi'gyur 
rdorje im Traum als) sambhogakāya Tisthavajra tatsächlich Thugsrje chenpo rgyalba rgya

mtsho und er gewährte ihm dieses hier, wobei er sagte, daß dieses der Anteil der religiösen 
Unterweisungen für karrna Chagsmed (d.i. Rāga asya) sei. Am nächsten Morgen legte (Afi

'gyur rdorje) es schriftlich nieder. Dieses habe ich, Rāga asya, später, als es mir gewährt 
wurde, (neu) geordnet, wobei ich es durch verbindende Formulierungen ergänzte. Der 
Schreiber dabei war brTson'grus ..." 

PRAG 3038. 

907 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, ya, v: gter mdzod zla rgyal thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rtsagsum sfiinthig: Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrinIaskyi 
byanbu) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po rtsa gsum sñiṅ thig las phrin las kyi byaṅ bu) 
tshogs gms chu rgyun „Aus dem Thugsrje chenpo rtsagsum smṅthig(Zyklus) die 
Aufstellung der Verichtungen, Fluß aus beiden Akkumulationen" 

A: [IT namo gurulokeśvarāya I mtshan tsam thos pas srid pa'i rtsa ba bcad II 
K: [ l l r l ces pa 'di'añ khyer bde'i slad du gter gžuñ yig cha ma bu rnams dkyus geig tu 

bsdebs te bklags pas grub par I padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis 'phags pa 'i [1 IT 
bsti gnas chen po cā ’dra rin chen brag gi sgrub sder bkod pa dge legs 'phel II „Dieses hat 
(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal um der leichten Ausführbarkeit willen 
in ... dem Meditationskloster von Ca'dra rinchen brag als etwas, das durch (bloßes) Lesen 
vollendet wird, niedergelegt, indem er das gTermaGrundwerk (des Gardbañ zlaba rgyal

mtshan), (und zwar) die Haupt und Nebenschriften, zu einem einzigen (Ritual)ablauf 
zusammenstellte ..." 

PRAG 3009. 
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Nr. 908, 909 

908 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, ya, v: gter mdzod zla rgyal thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rtsagsum sfiinthig: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po rtsa gsum sniṅ thig las / dbaṅ gi chog bsgrigs) 
byin rlabs rgyun 'bebs „Aus dem Thugsrje chenpo rtsagsum snwthig(Zyklus): 
Ritualarrangement für die Weihe, Herabfalleniassen des Segensstromes" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya //ye grol chos dbyiñs kun gsal mtha* bral I/ 
K: [9vl ces brgyud pa sña ma rnams kyi phyag bzes bzin kun mkhyen bla ma rdo rje 'chah 

gis ji ltar stsal ba [Zl gzir byas te lag len rnam par gsal ba 7 slad du padma gar dbañ blo gros 
mtha' yas kyis cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat 
(Kohsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas um der vollkommen klaren Praxis willen in 
der Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag abgefaßt, indem er das, was ihm von dem 
allwissenden geistlichen Lehrer und rdorje 'chah ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo) genau 
gemäß der Praxis der früheren Überlieferungsträger gewährt worden war, als Grundlage nahm 

« 

Der Thugsrje chenpo rtsagsum sñiñthigKult stammt ans einem gterma des Gardbah 
zlaba rgyalmtshan9 den er in Mañyul geborgen haben soll [3 rl. 

PRAG 3024. 

909 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe dbaṅ, ya, v: gter mdzod zla rgyal thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo rtsagsum smnthig: Rituale zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshe

dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po rtsa gsum sñiñ thig las I tshe sgrub yid bzin 
Ihun grub kyi ñams len dañ dbañ chog tshe dpal Ihun grub ces bya ba) „Aus dem Thugsrje 
chenpo rtsagsum snwthig(Zyklus): Die Praxis der "Mühelose Verwirklichung der 
Wünsche” (genannten) Vollendung des Lebens und die "Mühelose Verwirklichung des 
Glücksglanzes eines (langen) Lebens” genannte Weihevorschrift" 

A: [ l v l ’chi med mchog stsol rgyal ba'i dbah II 
K: [7 rl ces pa'aṅ thugs chen rtsa gsum sniṅ thig gi dbaṅ chog snar bkod pa'i cha lag tu 

blo gros mtha'yas kyis bkod pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Kohsprul) Blogros mtha'yas 
als Zusatz zu der früher niedergelegten Vorschrift für die Weihe zum Thugschen rtsagsum 
sñiñthig(Mandala) (Text Nr. 908) niedergelegt ..." 

PRAG 3025. 
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Nr. 910, 911 

910 

27 Blatt, Druckspiegel: 1-2": 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: chog khrigs, ya, v: gter mdzod smin glih 
thugs chen. Teil Ya der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po bde-gšegs kun-'dus: Evokationsritual (sgrub-thabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi sgrub thabs chog 
khrigs) zab lam gsal ba'i hin byed „Ritualanordnung für die Art und Weise der Evokation des 
Thugsrje chenpo, der alle sugatas in sich vereimgt, Sonne, durch die der tiefgründige Weg 
klar wird" 

A: [IT om svasti I . . . (Titelwiederholung) ces bya ba I bla ma dah gñis su med pa'i dpal 
padma gar gyi dbañ phyug la phyag IZl 'tshal lo // 

K: [27T de ltar thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi sgrub thabs chog khrigs zab lam 
gsal ba 'i hin byed ces bya ba 'di ni o rgyan smin grol gliñ pa 'i phyag bzes ji Ita ba bzin dkyus 
geig tu bkod pa 'dis kyañ sña 'gyur bstan pa'i ñi [Zl ma ches eher gsal ba'i rgyur gyur cig 
II mañgalam II „Dieses ... (Titelwiederholung) wurde gemäß der Praxis derer von Orgyan 
smingrol gliñ in einem einzigen Ablauf (ritueller Verrichtungen) niedergelegt..." 

PRAG 3039. 

911 

2 Blatt, Druckspiegel: 6–zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ya, v: gter mdzod smin gliṅ thugs chen. Teil 
Ya der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po bde-gsegs kun-'dus: Regelmäßige Ausführung (rgyun-khyer) des 
Evokationsrituals 

Titelvermerk: (thugs rje chen po'i rgyun khyer zab lam sñiñ por dril ba) „Regeimäßige 
Ausführung (des Rituals zur Evokation) des Thugsrje chenpo, der tiefgründige Weg, auf das 
Wesentliche zusammengefaßt" 

A: [IT gar gyi dbah phyug thugs rje'i bdag II 
K: [2T ces pa o rgyan rnam grol gyis II ñams len khyer bder bskul [Zl ba las II 'gyur med 

rdo rjes bris pa ste II zab lam sñiñ por dril ba 'o II „Dieses hat 'Gyurmed rdorje (alias gIer

bddg gliñpa) aufgrund der Aufforderung des Orgyan mamgröl zu einer leicht ausführbaren 
Praxis(anleitung) geschrieben ..." 

PRAG 3036. 
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Nr. 912, 913 

912 

10 Blatt, Druckspiegel: l2
f

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bka' sruñ, ya, v: gter mdzod smin gliñ 
thugs chen. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Opfer und gTormaDarreichung an die Beschützer des Thugsrje chenpo bdegšegs kun

’dusKiütes 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi cho ga dañ 'brel bar 
sruñ ma spyi dañ bye brag gi mchod gtor 'bul ba'i ñag 'dort gyi rim pa) „Aufeinanderfolge 
der Rezitation für Opfer und gTormaDarreichung an die allgemeinen und die besonderen 
Schutzgottheiten in Verbindung mit den Ritualvorschriften des Thugsrje chenpo bdegšegs 
kun'dus(Kultes)" 

A: [ l v l namaḥpadmanirtfśvarāya I . . . (TitelWiederholung) 
K: [10T de ltar thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi cho ga daṅ 'brel bar sruṅ ma spyi 

dañ bye brag gi mehod gtor 'bul ba'i ñag 9don gyi rim pa 'di ni o rgyan smin grol [Zl gliṅ 
pa'i phyag bžes ji lta ba bžin dfeyus su bris pa'o II dge ziñ bkra šis I „Dieses ... 
(Titelwiederholung) wurde genau gemäß der Praxis derer von Orgyan smingrol gliñ in einer 
fortlaufenden (Vorschrift) niedergeschrieben ..." 

PRAG 304L 

913 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ya, v: gter mdzod smin gliñ thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo bdegsegs kun’dus: Schrift Über die Annäherung (bsnenyig) 

Titelvennerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi bsñen yig) bklags pas 
kun šes „Schrift über die Annäherung an Thugsrje chenpo, der alle sugatas in sich vereimgt, 
etwas, bei dem man durch (bloßes) Lesen alles versteht" 

A: [ l v l namo lokeśvarāya I 'dir thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi bsñen pa ji ltar 
bya ba'i rim pa ni I 

K: [8vl žes pa mchog sprul bla ma chos kyi bdag II lam 'di sgrub la rtse geig 'jug dgoñs 
tshe II gsuñ gis bskul ñor vajra āksaras II sbyar ba'i yig mkhan blo gsal rgya mtsho'o II II 
„Als die vorzügliche Inkarnation und der geistliche Lehrer, (eben der prophezeite) Inhaber der 
religiösen Unterweisungen, daran dachte, in konzentrierter Weise die (meditative) Vollendung 
dieses Weges zu beginnen, forderte er durch seine Worte hierzu auf. Angesichts dessen hat 
Vajra ākśara (alias gTerbdag gliñpa) es zusammengestellt. Der Schreiber war Blogsal rgya

mtsho" 
PRAG 3042. 
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Nr. 914, 915 

914 

8 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gnas luṅ, ya, v: gter mdzod smin glin 
thugs chen. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo bdegšegs kun'dus: Totenritual (gnaslun) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi gnas luṅ cho ga'i nag 
'don) thar lam snaṅ byed „Rezitation für das Ritual der Wegweisung in die (nächste) Existenz 
mittels des Thugsrje chenpo, der alle sugatas in sich vereint, Sonne für den Weg zur 
Erlösung" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) padma gar gyi dban phyug gi ṅo bo bla ma ddm pa 'i žabs 
la phyag 'tshal lo // 

K: [7T ces thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi gnas lun cho ga'i nag 'don thar lam 
snaṅ byed ces bya ba 'di ni dge sloṅ spoṅ ba pa nag dbaṅ feaṅ po'i gsuṅ gis rin mo nas 
bskul [Zl ba ddṅ / khyad par bstan pa 'i gsal byed nag dban mchog gi sprul pa 'i sku ñag dbañ 
bstan ’dzin lhun grub kyi žal sña nas bka' lun nan can spyi bor phebs pa ltar / rgyal kun spyi 
gzugs gter chen bld ma 'i bka' drin gyis 'tsho ba 'i gnos bcun (btsun) rgan pa (po) dharmašrīs 
[ 8 r l mdo khams sa’i thig le dpal chab mdo'i byams pa gliṅ gi bla braṅ 'phags mchog mig mi 
'dzum gyi pho brañ du sbyor ba dge legs su gyur cig II II „Was dieses ... (Titelwiederholung) 
betrifft, so war er seit langem durch die Worte des dgesloñ spoñbapa Ñagdbañ bzañpo 
dazu aufgefordert worden. Insbesondere war die nachdruckliche Weisung von seiten des ... 
Ñagdbañ mchoggi sprulpa'i sku Ñagdbañ bstan’dzin Ihungrub auf seine Scheitelspitze 
gelangt. Dementsprechend hat Dharamašrī, der alte Mönch aus dem glV¾s(Geschlecht), der 
durch die Gnade des ... großen Schatzfinders und geistlichen Lehrers (gTerbdag gliñpa) lebt, 
es in dem 'Phagsmchog mig mi 'dzumgyi phobrañ (genannten) Lamasitz des (Klosters) 
Byamspa gliñ im glorreichen Chabmdo, dem Zentrum von mDokhams, zusammengestellt 

MS 

18 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bum dbaṅ, ya, v: gter mdzod smin gliñ thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo bdegšegs kun'dus: Ausführliche Schülerweihe (bumdban) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun ‘dus kyi spros bcas bum dban 
gi mtshams sbyor nag ‘don) skal lddn kun dga‘ „Verbindende Formulierungen und 
Rezitations(text) für die aufwendige Weine mittels Flasche zum Thugsrje chenpo bdegšegs 
kun'dus(Mandala), Ergötzen für diejenigen, die ein (heilvolles) Geschick besitzen" 

A: [IT om svasti I bde gšegs kun 'dus thugs rje'i gter II 
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Nr. 915, 916 

K: [18"J ces pa 'dl'an rtsa ba'i bld ma dam pa [18T gcig gis bsdus pa'i rdo rje'i mched po 
hor bla ma dge sloṅ bstan 'dzin 'gyur med kyis bskul hor gnos btsun rmoñs pa dharmaśrīs 
sbyar ba'i yi ge pa ne bar gnas pa dge sloṅ ānantamatis bgyis pa ste I rtsa ba'i dbañ tshig 
dañ I Ihan thabs kyi [Zl mtshams sbyor hor khoñs su smos pa rnams 'di kho na ltar las kha 
bskahs te bklag chog mar dkyus su 'dri bar mi bya'o II 'dis kyah bstan pa dañ sems can la 
phan pa rgya chen po 'byuh bar gyur cig II „Angesichts der Aufforderung des Hor blama 
dgesloñ bsTan'dzin 'gyurmed, des VajraBruders, mit dem er durch ein und denselben 
heiligen geistlichen Hauptlehrer verbunden ist, hat Dharamśrī, der dumme Mönch ans dem 
gNos(Geschlecht), dieses zusammengestellt. Als Schreiber füngierte sein Assistent dgesloh 
Änantamati ..." 

Laut der im vorliegenden Text enthaltenen Überlieferungsgeschichte soll gTerbdag glihpa 
die gTermaTexte des Thugsrje chenpo bdegšegs kun 'dusKultes im EisenAffeJahr am 29. 
Kalendertag des siebten HorMonats (2L9A68O) in Ša'ug stagsgo in Anwesenheit von etwa 
hundert Leuten aus Afon und Tibet hervorgeholt haben [8T (vgl. SCHWIEGER 1, S. XXVIII, 
LVIII). 

PRAG 3043. 

916 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lhan thabs, ya‚ v: gter mdzod smin gliñ thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo bdegšegs kun’dus: Kurzgefaßte Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi spros med mchog dbah 
gi mtshams sbyor nag 'don) ho mtshar sgron me „Verbindende Formulierungen und 
Rezitations(text) für die nicht aufwendige höchste Weihe zum Thugsrje chenpo bdegšegs kun

’dus (Mandala), Wunderleuchte " 
A: [IT namo padmanīrtīśvarāya I gsuh gi bdag ñid padma gar dbañ lha II 
K: [7vl ces [Zl gter gsar thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi spros med mchog dbaṅ 

rnam gsum skur thabs kyi gsal byed lhan thabs bklag chog nag 'gros su bkod pa ho mtshar 
sgron me zes bya ba 'di ni mdo khams [8T ze chen dgon gyi mchog sprul padma bstan 'dzin 
chos rgyal gyi dgoñs pa bskañ phyir du rmoñs brtul odiyānaśāsanadharavajra gyis bla ma goñ 
ma rnams kyi gsuñ rgyun bzin bris pa'o II sarva[Z]dā mahgalam I „Die Erläuterung der 
Methode zur Übertragung der drei Arten der nicht aufwendigen höchsten Weihe zum Thugsrje 
chenpo bdegšegs kun'dus(Kult) aus dem neuen gterma, eben diese "Wunderleuchte” 
genannte Ergänzung, die angeordnet wurde als etwas, das man nur zu lesen braucht und das 
unmittelbar zu verstehen ist, hat... Odiyānaśāsanadharavajra der mündlichen Überlieferung 
der früheren geistlichen Lehrer gemäß niedergeschrieben, um den Wunsch des mchogsprul 
Padma bstan'dzin chosrgyal aus dem ZechenKloster in mDokhams zu erfüllen ..." 

PRAG 3044. 
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Nr. 917, 918 

917 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeUig. Randverm. r: gtor dbañ, ya, v: gter mdzod smin gliñ thugs chen. Teil Ya der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo bdegšegs kun'dus: Weihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi gtor dbah gi mtshams 
sbyor nag 'dort) bdud rtsVi hin khu „Verbindende Formulierungen und Rezitations(text) für 
die mittels gtorma (erteilte) Thugsrje chenpo bdegšegs kun 'dusWeine, Nektaressenz" 

A: [ l v l namo padmalokeśvarāya I gar gyi dbah phyug thugs rje'i gter II 
K: [4V] ces zab lam thugs rje chen po bde gšegs kun 'dus kyi sñih po don gyi gtor dbañ 

bskur ba'i gsal byed lag len bdud rtsi'i ñiñ khu 'di ñid mdo khams ze chen dgon gyi mchog 
sprul padma gsañ sñags bstan 'dzin chos rgyal gyi bkas bskul ma gnañ ba ltar [Zl bklags chog 
nag 'gros su byas pa 'di yañ rmoñs rtul odiyānas sug las su bstar ba 'o II II „Eben dieses ... 
(Titel) wurde gemäß der durch die Weisung des mchogsprul Padma gsañsñags bstan’dzin 
chosrgyal aus dem ZechenKloster in mDokhams erfolgten Aufforderung als etwas, das man 
nur zu lesen braucht und das unmittelbar zu verstehen ist, verfaßt. Dieses hat... Odiyäna als 
Handschrift niedergelegt." 

PRAG 3045. 

918 

23 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: zab lam khrid, ya, v: gter mdzod smin gliñ 
bde gšegs kun 'dus. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Schrift zur Einführung in die vorbereitenden rituellen Verrichtungen (snon'gro'i khrid 
yig) der Kultpraxis Zablam bdegšegs kun'dus 

Titelvermerk (Titelseite): (zab lam bde gšegs kun 'dus kyi khrid yig zin ris su byas pa sgom 
don gsal ba'i me loh las sñon 'gro'i khrid yig) „Aus der als skizzenhafte Darstellung 
abgefaßten Schrift zur Einführung in die (Kultpraxis) Zablam bdegšegs kun'dus, (eben) aus 
dem Spiegel, in dem klar das Ziel der Meditation (erscheint): Schrift zur Einführung in die 
vorbereitenden Verrichtungen" 

A: [ l v l namo ñaksaravajrāya śarana gacchāmi I gañ gi mtshan tsam thos pas kyañ II 
K: [23*l bde gšegs kun 'dus zab lam [Zl gyi // sgo 'byed sñon 'gro'i zin thun 'di II 

dharmaśrīs spei ba 'i dges II ’gro kun lam 'di 'i snod ruh šog II „Diese skizzenhafte Darstellung 
der vorbereitenden Verrichtungen, die das Tor öffiien zum tiefgründigen Weg des (Thugsrje 
chenpo), in dem alle sugatas vereint sind, hatDharmasri verfaßt ..." 

PRAG 3049. 
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Nr. 919, 920 (17) 

919 

25 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, ya, v: gter mdzod smin gliñ 
bde 'dus. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Schrift zur Einführung in die zentralen rituellen Verrichtungen (dnosgži'i khridyig) der 
Kultpraxis Zablam bdegjšegs kun’dus 

Titelvermerk (Titelseite): (zab lam bde gšegs kun 'dus kyi khrid yig zin ris su byas pa 
bsgom don gsal ba'i me Ion las dños gži'i khrid yig) „Aus der als skizzenhafte Darstellung 
abgefaßten Schrift zur Einführung in die (Kultpraxis) Zablam bdegšegs kun 'dus, (eben) aus 
dem Spiegel, in dem klar das Ziel der Meditation (erscheint): Schrift zur Einführung in die 
zentralen Verrichtungen" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya I stoñ ñid 'od gsal ye šes mñon du mdzad II 
K: [25T 'di ñid rañ gi rjes su 'brañ ba mtha' dag gi re Itos kyi rten sa geig por [Zl luṅ gis 

zin ciṅ chos kyi bddg por grub pa gcuṅ lo tSā ba chen pos žal šes kha cig ma gtogs sbas don 
sñan brgyud bklags chog ma ñid du bkod par ñed rañ nas kyañ rjes su bskul ba bzin du gsal 
[25"l bar bris pa yin pas khrid ma thob par luñ 'bogs dpe sgrog hom spyod byed pa byuñ na 
bka' sruñ lha chen kam dral gyis sñiñ khrag rol cig ces rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes 
luñ sbyin pa yin [Z] no / / // „ "Indem derjenige, der ... zum Inhaber der religiösen 
Unterweisungen geworden ist, der jüngere Bruder (des gTerbdag gliñpa), der große lotsäba 
(Dharmasri), von ein paar mündlichen Belehrungen abgesehen die mündliche Überlieferung 
der verborgenen Bedeutung als etwas, was man nur zu lesen braucht, niedergelegt hat, hat er 
eben dieses gemäß der auch von mir persönlich (erteilten) Anforderung klar niedergeschrieben. 
Falls daher die Worttradition weitergegeben, laut das Buch gelesen oder harte Verrichtungen 
(homspyod) ausgeführt werden, oime (zuvor) die Einführung erhalten zu haben, sollen die 
Beschützer der Worte, die IHachen lcamdral(Gottheiten), das Herzblut trinken! ” , so hat rig

pa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) die Weisung erteilt." 
PRAG 3050. 

920 (17) 

18 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter glüh, ya, v: gter mdzod smin glih 
gar tshe. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo als tshe'i hdagpo Padma gardban tshedpagtu medpa: Rituale zur 
Lebensverlängerung (tshedban, tshesgrub, bcudlen, ’chibslu) 

l . Titelvennerk (Titelseite): (zab lam bde gšegs kun 'dus las : 'chi med tshe yi sgrub pa'i 
lo rgyus) „Aus der (Kultpraxis) Zablam bdegšegs kun 'dus: Die Überlieferungsgeschichte des 
(Ritus zur) Vollendung des unsterblichen Lebens" 

A: [ l v l ... e ma ho : rgya gar mkhas pa padma 'byuñ gnas na : 
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Nr. 920 (1-7) 

K: [2T rig ’dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug Itag (!) sgo bde chen ye šes kyi 'khor lo nas 
spyan drañs pa'o I „Der rig’dzin gTerbdag gliñpa hat es aus (der Höhle) bDechen yešes 
'khorlo in Ša'ug stagsgo hervorgeholt." 

2. Titelvermerk: (zab lam bde gšegs kun 'dus las : 'chi med tshe yi dbañ bskur) ,,...: 
Übertragung der Weine für ein unsterbliches Leben" 

A: [2T ... bde gšegs tshe yi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [4T rig ’dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug Itag (!) sgo bde chen ye šes kyi 'khor lo nas 

spyan dranspa'o / 

3. Titelvermerk: (zab lam bde gšegs kun 'dus las : *chi med tshe yi phyi sgrub) ,,...: Die 
äußere Vollendung des unsterblichen Lebens" 

A: [4 rl ... rigs 'dus tshe yi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [8T rig ’dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug Itag (!) sgo bde chen ye šes kyi 'khor lo nas 

spyan [Z] drans pa'o / 

4. Titelvermerk: (zab lam bde gšegs kun 'dus las ; 'chi med tshe yi nañ sgrub) ,,...: Die 
innere Vollendung des unsterblichen Lebens" 

A: [8 rl ... gms pa nañ ltar sgrub pa'i thabs la šin tu dben [8T pa'i gnas su skyabs 'gro la 
sogs te sṅon 'gro rnams sṅar ltar byas nas : 

K: [9T rig ’dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug stag sgo bde chen ye šes kyi 'khor lo nas spyan 
drañs pa'o I 

5. Titelvermerk: (zab lam bde gšegs kun 'dus las : 'chi med tshe yi gsañ sgrub) ,,...: Die 
geheime Vollendung des unsterblichen Lebens" 

A: [1OT ... gsum pa gsaṅ ba ltar tshe sgrub pa ni : 
K: [ l l v rig ’dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug Itag (!) sgo bde chen ye šes kyi 'khor lo nas 

spyan drans pa 'o / 

6. Titelvermerk: (zab lam bde gšegs kun 'dus las : fchi med beud len rnam gsum) ,,...: Die 
drei Arten der Gewinnung der Essenz der Unsterblichkeit" 

A: [11T ... bde gšegs tshe yi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [14r rig ’dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug Itag (!) sgo bde chen ye šes kyi 'khor lo nas 

spyan drans pa'o / 

7. Titelvermerk: (zab lam bde gšegs kun 'dus las : 'chi med las tshogs 'chi bslu rnam 
gsum) „...: Als Verrichtungen zur (Erlangung der) Unsterblichkeit die drei Arten der 
Täuschung des Todes" 

A: [14T ... bde gšegs kun 'dus lha la phyag 'tshal lo .• 
K des Padma 'byuñgnas: [18T padma bdag gis gdams pa 'di'i sgo nas mña' bdag rgyal 

po'i sku tshe'i bar chad bsal ziñ phyi rabs kyi 'gro la brtse bas las ldan gyi rje bans rnams 
la gdams [18*] pa'o ; ... (Siegelzeichen) 
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K zum Hervorholen des gterma: [18*] rig 'dzin gter bdag gliñ pas ša 'ug Itag (!) sgo bde 
chen ye šes kyi 'khor lo nas spyan drañs pa'o I 

PRAG 3046. 

921 

11 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randvenn, r: chog khrigs, ya, v: gter mdzod smin glih 
gar tshe. Teil Ya der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po als Padma gar-dban tshe-dpag-tu med-pa: Evokationsritual (phyi-

sgrub) und Lebensweihe (tshe-dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab lam bde gšegs kun 'dus las padma gar dbañ tshe dpag tu 
med pa phyi ltar sgrub pa tshe dbañ dañ bcas pa) bdud rtsi 'i char 'bebs „Aus der (Kultpraxis) 
Zablam bdegšegs kun'dus: Die (meditative) Vollendimg des Padma gardbañ tshe dpagtu 
medpa nach dem äußeren Aspekt zusammen mit der Lebensweine, Herabfallenlassen von 
Nektarregen" 

A: [IT om svasti I tshe dañ ye šes dpag yas pa'i II 
K: [11T zab lam bde gšegs kun 'dus las padma gar dbañ tshe dpag tu med pa phyi ltar 

sgrub pa tshe dbah dañ bcas pa bdud rtsi 7 char 'bebs žes bya ba 'di ni 'jam mgon sa skya pa 
bddg chen nag gi dbaṅ phyug kun dga' bkra šis [11T kyi bkas bskul ba dah gsah ba'i bdag 
po rgyal tshab drug pa'i bkas riñ mo nas bskul ba'i dgoñspa rjes su bsgrub pa'i ched du ñe 
char gañ gi phrin las blo gros dbyañs can bzañ po'i gsuñ gis bskul ba las sñom las pa 'gyur 
med rdo rjes yi ger spei ba'o II sarvamañgalam I „Damit er der Intention der durch die 
Weisung des 'Jammgon Saskyapa bdagchen Ñaggi dbañphyug kundga' bkrašis 
(erfolgten) Aufforderung und der durch den Herrn der Geheimnisse, den sechsten Stellvertreter 
desjina, (Tshañsdbyañs rgyamtsho) seit langem (erfolgten) Aufforderung nachkomme, wurde 
er neulich durch die Worte des Blogros dbyañscan bzañpo zu der Arbeit für jene ermahnt. 
Deshalb hat der faule 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) eben dieses ... 
(Titelwiederholung) schriftlich abgefaßt ..." 

PRAG 3047. 
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922 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'chi bslu, ya, v: gter mdzod smin gliñ gar tshe. Teil Ya der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo als Padma gardban tshedpagtu medpa: Täuschung des Todes (’chi

ba bsluba’i choga) 

Titelvermerk (Titelseite): ('chi ba bslu ba'i cho ga) 'chi bddg dpun 'j'oms „Vorschrift für 
die Täuschung des Todes, Bezwingung der Heerhaufen des Herrn über den Tod" 

A: [ l v l amārasiddhir astu I stobs bcu'i stobs kyis 'chi bdag dpuri bcom nas II 
K: [7vl padma gar dbah tshe'i sgrub pa'i las tshogs 'chi ba bslu ba'i cho ga 'di ni gter 

gzuh gi dgohs pa ji lta ba bzin gnas skabs he bar mkho ba la [Zl 'jug pa bde ba 'i ched du 
bklags chog tu bkod pa ste sñom las pa 'gyur med rdo rjes so II sarvamahgalam I „Die 
Verrichtungen zur Vollendung eines (langen) Lebens mittels des Padma gardban, eben diese 
Vorschrift für die Täuschung des Todes, hat der faule 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag glih

pa verfaßt), indem er sie wegen der leichten Ausführung bei unmittelbarem Bedarf genau dem 
Gedanken(gehalt) des gTermaGrundwerks gemäß als etwas, das man nur zu lesen braucht, 
niederlegte ..." 

PRAG 3048. 

923 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'chi bslu, ya. Teil Fa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Ergänzung zur Vorschrift für die Täuschung des Todes 

Titelvermerk: (gar tshe'i 'chi bslu'i 'byuh Iha'i 'khor lo rab gnas bya thabs) „Methode, 
wie das für die Täuschung des Todes mittels des (Padma) gar (dbah) tshe(dpagtu medpa) 
(benötigte) cakra der fünf Elemente zu konsekrieren ist" 

A: [IT 'khor lo svabhāvas sbyah I 
E: [lT rten smṅ bzla zin nas 'thor ro II 
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924 

l Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randverm. r: brgyud 'debs, ya, v: gter mdzod klon gsal thugs chen. Teil 
Ya der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud-pa'i gsol-'debs) des Thugs-rje chen-po yan-

gsan bla-med-Kultes 

Titelvermerk: (thugs rje chen po yañ gsañ bla med las I brgyud pa'i gsol 'debs) byin rlabs 
dbañ gi chu bo „Aus dem Thugsrje chenpo yañgsañ blamed(-Zyklus): Bittgebet an die 
Überlieferungsträger, der Fluß der Segens- und Weine(übertragung)" 

A: [IT hrih ye šes skye med snañ ba mtha' yas dañ II 
K: [IT ces skal lddn kun bzañ tiñ ’dzin gyis bskul ba don yod pa 'i phyir I sgyu 'phrul rdo 

rje kloñ gsal sñiñ pos šar šiñ sgo gañs kyi ra bar sbyar ba'o II mañgalam II „Um die 
Aufforderung des ... Kunbzañ tiñ ’dzin zu erfüllen, hat sGyu 'phrul rdorje kloñgsal sñiñpo 
(alias Kloñgsal sñiñpo) dieses im Osten, in Šiñsgo gañskyi raba9 verfaßt ..." 

925 

9 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, ya, v: gter mdzod kloñ gsal thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po yaṅ-gsan bla-med: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yañ gsañ bla med las : las byañ) tshogs gñis 
chu gter „Aus dem Thugsrje chenpo yañgsañ blamed(-Zyklus): Aufstellimg der 
Verrichtungen, Meer der beiden Akkumulationen (von Verdienst und Weisheit)" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) ... bde chen ye šes ye rdzogs su : 
K des gterston: [9T les šar šiñ sgo gañs kyi ra [Z] ba'i gsañ ba brag gi them bar nas 

padma gar gyi dbañ phyug gis spyan drañs pa kah thog rdo rje 'i gdan gyi gtsug lags khañ du 
dag par phab pa 'i yi ge 'i brtson pa padma kun bzañ stobs chen gyis byas so II dge *o I „Dieses 
holte Padma gargyi dbañphyug (d.i. Kloñgsal sñiñpo) zwischen den Stufen von gSañba 
brag in Šiñsgo gañskyi raba im Osten hervor. Er übetrug es im Tempel von Kahthog rdo

rje 'i gdan korrekt (vom gTerma-Original). Als Schreiber füngierte Padma kunbzañ stobschen 
u 

PRAG 3O5L 
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926 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dbañ chog, ya, v: gter mdzod klon gsal thugs chen. Teil 
Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yangsan blarned: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvennerk (Titelseite): (thugs rje chen po yañ gsañ bla na med kyi dbañ bskur ba 'i cho 
ga) bde chen zab gsal „Vorschrift für die Übertragung der Weine (zum mandala) des 7¾ugs

rje chenpo yañgsañ blarned, die tiefgründige und klare große Glückseligkeit" 
A: [IT bla ma dañ dpal thugs rje'i dbañ phyug la phyag 'tshal lo II 
K: [11T cespa'aṅ rgyal dbaṅpadma'i rig sñags 'dzin pa padma gar dbañ phrin las 'gro 

'dul rtsal gyis śrīdevīkoti'i dben khrod du bgyis pa dge legs 'phel II II „Dieses hat... (Kon

sprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal in der Einsiedelei von Śrīdevīkoti abgefaßt..." 
PRAG 3052. 

927 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mtshams sbyor, ya, v: gter mdzod klon gsal thugs chen. Teil 
Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yangsan blarned: Verbindende Formullerungen (mtshamssbyor) zur 
Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk: (rig 'dzin kloñ gsal sñiñ po'i gter byon thugs rje chen po yañ gsan bla med 
kyi dbañ bzVi mtshams sbyor sñiñ por dril pa) ye šes dpal ster „Auf das Wesentliche 
zusammengefaßte verbindende Formulierungen für die vier Weinen zu dem aus dem Schatz 
des rig 'dzin Kloñgsal sñiñpo zum Vorschein gekommenen Thugsrje chenpo yañgsañ bla

med(Kult), Gewährung des Glücksglanzes" 
A: [ l r ] bla ma spyan ras gzigs dbañ [Zl la // 
K: [3V] ces pa 'aṅ gter gžuṅ rdo rje 'i tshig daṅ / rje btsun bld ma dam pa rnams kyis mdzod 

pa'i mtshams sbyor las 'jug bde sñiñ por dril ba'i le'u tshon no I dge legs 'phel II „Dieses 
wurde aus den VajraWorten des gTermaGrundwerks und den von den ehrwürdigen Herren 
und heiligen geistlichen Lehrern (in der Vergangenheit) verfaßten verbindenden 
Formulierungen leicht ausführbar auf das Wesentliche zusammengefaßt ..." 
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928 

3 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, ya, v: gter mdzod stag šam thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die ersten Überlieferungsträger (brgyud’debs) des Mitra smnthig ’jigrten 
dbanphyugKiütes 

Titelvermerk (Titelseite): (mitra sniṅ thig 9jig rten dbah phyug bla ma sku gsum brgyud 
pa9i gsol *debs) 

A: [ l v l ... rgya gar skad du ; gurukāyatriyanituttastava nāma : 
K: [3vl ces gsol 'debs phyi rabs don du padmas mtsho rgyal la gnan ba9o : ... „Das 

Bittgebet hat Padma (9byuhgnas) zum Wohle späterer Generationen der (Yešes) mtshorgyal 
übergeben ..." 

PRAG 3053. 

929 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod tshul, ya, v: gter mdzod stag šam mi tra sñiñ thig. 
Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

(sPyanrasgzigs) 'Jigrten dbanphyug: Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (mitra sñiñ thig las : jig rten dbah phyug mchod pa*i thabs : 
bram ze9i lugs) tshogs gñis rgya mtsho „Aus dem (Zyklus) Afitra sñiñthig: Die Methode des 
Opfers für den Machtreichen über die Welt, die Art und Weise der Brahmanen, Ozean der 
beiden Akkumulationen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): o rgyan yul gyi mkha9 9gro ma9i mchod tshul „Die Opferweise 
der mkha' 'groma aus dem Lande Orgyan" 

A: [IT ... rgya gar skad du : āryalokīśvarapūcanama : 
K des gterston: [I4 r] bdāg stag šam pas chu lug la ‘don chu nas gddn drañs pa‘o / 

mahgalam II „Ich, sTagšampa (sTagšam nusldan rdorje alias Orgyan bsamgtan gliñpa), 
holte es im WasserSchaf(Jahr) (1703) in 9Doñchu (insPubo) hervor ..." 

PRAG 3054. 
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930 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshogs 7chor, ya, v: gter mdzod stag šam mi tra sñiñ thig. 
Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

(sPyanrasgzigs) 'Jigrten dbanphyug: Tshogs'khorOpferritual 

Titelvermerk (Titelseite): (mitra sñiṅ thig las : tshogs 'khor) bde chen lons spyod „Aus 
dem Mitra sñiñthig: Tshogs'khor(Opfer), Genuß der großen Glückseligkeit" 

A: [ l v l ... rgya gar skad du : āryāvafokešvaraghamcakrasukhamahāsiddhi nāma : 
K des gterston: [13T bdag stag šam pas 'dod chu 'i gtsug lag khañ nas [Z] gdan drans pa 'o 

// / mañgalam II „Ich, sTagšampa, holte es aus dem Tempel von 'Dodchu hervor ..." 
PRAG 3059. 

931 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ya, v: gter mdzod stag šam mi tra sñiñ thig. Teil 
Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sPyanrasgzigs 'Jigrten dbanphyug: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk (Titelseite): (thugs rje chen po mitra sñiṅ thig 'phags pa spyan ras gzigs 'jig 
rten dbañ phyug yi ge drug pa'i sgrub thabs) „Die Methode zur Evokation des 'Thugsrje 
chenpo mitra sñiñthig, des erhabenen sPyanrasgzigs, des die sechs (Mam)Silben 
besitzenden Machtreichen über die Welt" 

A: [IT ... rgya gar skad du : āryāvalokitešvarasadaksarasādha nāma : 
K: [4*j stag šam pa'i gter ma yañ dag pa'o II II „Korrektes gterma des sTagšampa." 
PRAG 3060. 

932 

17 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ bsgrigs, ya, v: gter mdzod stag šam mi tra sñiñ thig. 
Teil Fa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

(sPyanrasgzigs) 'Jigrten dbanphyug: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jig rten dbañ phyug mitra sñiñ thig gi dbañ bskur khyer bde 
bklags chog tu bkod pa) zla sei bdud rtsi'i chu rgyun „Leicht ausführbar und (unmittelbar) 
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Nr. 932, 933 

lesbar angeordnete Weine (für das mandala) des 'Jigrten dbanphyug mitra sñiñthig, 
Nektarfluß aus dem Mondkristall" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya I mkha' rrmam ’gro la gzigs pa mtha'yas kyañ II 
K: [17T 'di la brgyud pa goñ mos [Z] mdzad pa'i lag len yig cha kha gsal stdbs bde ma 

bzugs šiñ I gter giuñ ñid spyi khog rgya ehe la lag len kha 'phañ mañ bas 'dir dbañ rgyun 
tsam la phyag len khyer bder dmigs nas I padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes rdzoñ 
šod bde gšegs 'dus [Z] pa'i pho bran chen por bgyis pa dge legs 'phel / / „Hierzu liegt keine 
von den früheren Überlieferungsträgern verfaßte klare und handliche Schrift zur Praxis vor. 
In dem umfassenden und ausführlichen gTer–ma–Gnmdwerk selbst sind die (bloßen) Hinweise 
auf die Praxis zu zahlreich. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i 
sde es in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšos verfaßt, indem 
er es sich hier als leicht ausführbare Praxis für den bloßen Fluß der Weine(übertragung) 
vorstellte ..." 

PRAG 3O6L 

933 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ya, v: gter mdzod chos glih thugs chen. Teil Ya 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

(sPyanrasgzigs) Yidbžin ’odmchog sa’i smnpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('jig rten dbañ phyug yid bzin nor bu 'i phrin las) „Verrichtungen 
für den Machtreichen über die Welt, den Wunschedelstein" 

A: [ l v l rgyal ba kun gyi thugs rje gcig bsdus nas // 
K: [13T ces 'phags pa thugs rje chen po yid bzin 'od mchog sa 'i sñiṅ po 'i phyi nan gi phrin 

las khrigs chags su bsdebs pa 'di ñid zab chos 'di ñid kyi gsañ mdzod 'dzin pa dharmasvā [14T 
mf am / gžan du na 'dzam gliṅ rdo rjer 'bod pas gter sgrub gyi skabs ñams su blans bde phyir 
sbas yul padma sbas pa 'i tshal gyi bye brag thub bstan 'od gsal gliṅ du bris pas ’gro ba thams 
cad 'phags pa [Z] thugs rje chen po'i go 'phah la 'godpa'i rgyur gyur cig II „Eben diese in 
Rein und Glied angeordneten äußeren und inneren Verrichtungen für den erhabenen Thugsrje 
chenpo ... hat Dharmasvāmī alias 'Dzamgliñ rdorje, der die geheime Schatzkammer eben 
dieses tiefgründigen Kultes besitzt, um der einfachen Praktizierung willen in Thubbstan 'od

gsal gliñ, einem Teil des verborgenen Landes Padma sbaspa'i tshal, geschrieben, als er (zum 
ersten Mal) den gterma in die Praxis umsetzte ..." 

Den zugrundeliegenden gterma soll Dharmasvāmī alias Chosrje gliñpa aus dem Buchu 
1hakhañ in Koñpo geborgen haben. 

PRAG 3062. 
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Nr. 934, 935 

934 

17 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ya, v: gter mdzod chos glih 
thugs rje chen po. Teil Ya der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

(sPyanrasgzigs) Yidbžin ’odmchog sa'i smnpo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po sa'i snw po yid bzin nor bu'i slob ma rjes 
'dzin gyi lag len gud du bkod pa) yid bzin ’od kyi drva ba „Gesondert niedergelegte Praxis der 
Sorge für die Schüler des Thugsrje chenpo sa'i sñiñpo yidbzin norbu(Kultes), 
wunscherfüllendes Lichternetz" 

A: [IT namo guruksitigarbhäya II 
K: [17T ces zab gter rin po che 'i mdzod du 'os [Z] pa'i dbyig gi khyad par rnams byi dor 

bya ba 'i zar byuñ du rañ gzan phoñs pa sei ba 'i cha rkyen tu padma gar dbañ blo gros mtha' 
yas pa'i sdes gter chen ñid kyi gsuñ dañ gter gzuñ gi dgoñs pa guñ bsdebs te cā 'dra rin chen 
brag gi sgrub gnas khyad par ba bde chen ’od gsal glih du bgyis [Z] pa dge legs 'phel // II 
„Indem (Kohsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde die Worte des großen 
Schatzfinders (Chosrje glihpa) selbst mit den Gedanken des gTermaGrundwerkes verband, 
hat er dieses als Zusatz, durch den die Unterschiede bei den für den Hort kostbarer 
tiefgründiger Schätze angemessenen Reichtümern fortgewischt werden sollen, und als ein 
Beitrag zur Beseitigung eines Mangels bei ihm selbst und anderen in bDechen 'odgsal gliñ, 
der besonderen Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, verfaßt ..." 

PRAG 3059. 

935 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: padma gar dbah skyabs sems, ra, gter mdzod mchog glih 
thugs chen. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sPyanrasgzigs: Zufluchtnahme, die sieben rituellen Verrichtungen (yanlag bdun) und 
bodhicitta 

Oime Titel 
A: [V] raṅ gi sṅiṅ ga'i sa bon las 'od zer 'phrospas ... 
K: [ l 1 ] ies pa'añ thugs rje chen po'i chos spyod lam rim las phyuhs pa dge'o II „Dieses 

wurde aus dem (gTer–ma–Text) Thugsrje chenpo'i chosspyod lamrim extrahiert ..." 
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Nr. 936, 937 

936 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, ra, v: gter mdzod mchog gliñ thugs chen. Teil 
Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sPyanrasgzigs: Evokationsritual (nansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (spyan ras gzigs kyi nañ sgrub) mñon rtogs phrin las „Evokation 
des sPyanrasgzigs nach dem inneren Aspekt, Verrichtungen für die deutliche Vorstellung" 

A: [IT bkra šis ; 
K des gterston: [10T kho bo mchog gyur gliṅ pas 'bum rdzoñ du khrom gter [Zl nas spyan 

drañs pa'i sog ser las legs par gtan la phabs pa'o II II „Ich, mChoggyur gliñpa, habe es 
korrekt von dem gelben Papier übertragen, das ich in 'Bumrdzoñ öffentlich ans einem Schatz 
hervorgeholt hatte." 

PRAG 3100. 

937 

7 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ra,, v: gter mdzod thugs rje 
chen po. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo: Schülerwethe (dbanbži bskurba) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po padma sgyu 'phrul drva ba las dbañ bzi rdo 
rje spyi blugs su bskur ba'i gsal byed) zab pa kun dril „Aus dem (Zyklus) Thugsrje chenpo 
padma sgyu'phrul drvaba: Erläuterung der Übertragung der vier Weinen als Vqjra

Übertragung von der Scheitelspitze her, vollständige Zusammenfassung des Tiefgründigen" 
A: [IT namo gurupadmanārteśvarāya (!) // 
K: [7T cespa'aṅ sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yis rjes su gnañ ziñ sras yum zuñ gis 

gsuñ bskul mdzad pa ltar I padma gar dbañ blo gros [Zl mtha' yas kyis 'phags mchog 'jig rten 
dbañ phyug gi pho brañ chen po'i mdun rol grub pa'i bsti gnas byañ chub šiñ gi skyed tshal 
gyis mdzes pa'i dben khrod kun bzañ bde gliñ du bgyis pa dge legs 'phel II II „Gemäß der 
Ermächtigung durch die Weisung des inkarnierten Schatzfinders (mChoggyur bdechen gliñ

pa) selbst und der Aufforderung durch seinen Soim und seine Frau hat (Koñsprul) Padma gar

dbañ blogros mtha'yas dieses vor dem großen Palast des höchsten Erhabenen und 
Machtreichen über die Welt (sPyanrasgzigs) in der durch sein Spiel vollendeten Residenz, 
dem entlegenen Bergkloster Kunbzañ bdegliñ, das schön ist durch seinen Hain aus 
Bodhibäumen, verfaßt ..." 

PRAG 3099. 
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938 

7 Blatt, Druckspiegel: 1-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeÜig. Randvenn, r: phyi dbah, ra9 v: gter mdzod mchog glih 
thugs rje chen po. Teil Ra der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po: Schülerweihe (phyi-dban), bsKyed-rim- und rDzogs-rim-Meditation 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po padma sgyu 'phrul drva ba las I ’gro don 
phyi'i smin grol gyi phrin las gsal bar byed pa) brel tshad don ldan „Aus dem Thugs-rje 
chen-po padma sgyu-'phrul drva-ba: Erläuterung der Verrichtungen für die Reif- und 
Freiwerdung (im Einklang mit der Evokation des sPyan-ras-gzigs) in seinem äußeren Aspekt 
zum Wohl der Lebewesen, etwas, das für alle von Nutzen ist, die hiermit verbunden sind" 

A: [ l v l rgyal dah rgyal ba'i sras rnams kyis II 
K: [T] ces pa'añ sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yis rjes su gnañ ziñ sras yum zuñ gis 

gsuñ bskul [Zl mdzad pa ltar I padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis 'phags mchog 'jig rten 
dbah phyug gi pho brah chen po'i mdun rol grub pa'i bsti gnas byañ chub šiñ gi skyed tshal 
gyis mdzes pa'i dben khrod kun bzañ bde gliñ du bgyis pa dge legs 'phel II II (Zur Übers, s. 
den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 937.) 

PRAG 3092. 

939 

8 Blatt, Druckspiege1: l-2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: nah sgrub, ra, v: gter mdzod mchog glih 
thugs rje chen po. Teil Ra der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po: Schülerweihe (nan-dhan), bsKyed-rim- und rDzogs-rim-Meditation 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po padma sgyu 'phrul drva ba las I ’gro don nah 
gi smin grol gyi phrin las gsal bar byed pa) grol ba bži ldan „Aus dem Thugs-rje chen-po 
padma sgyu- 'phrul drva-ba: Erläuterung der Verrichtungen für die Reif- und Freiwerdung (im 
Einklang mit der Evokation des sPyan-ras-gzigs) in seinem inneren Aspekt zum Wohl der 
Lebewesen, etwas, das die vier Arten der Freiwerdung besitzt" 

A: [IT bde chen tshogs pa'i 'dzum zer gyis II 
K: [8 rl ces pa'an sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yis rjes su gnañ ziñ sras yum zuñ gis 

gsuñ bskul mdzad pa ltar Ipadma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis 'phags [8T mchog 'jig 
rten dbañ phyug gi pho brah chen po'i mdun rol grub pa'i bsti gnas byah chub sin gi skyed 
tshal gyis mdzes pa'i dben khrod kun bzañ bde gliñ du bgyis pa dge legs 'phel II II (Zur 
Übers, s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 937.) 

Zu den im Titel erwähnten vier Arten der Freiwerdimg vgl. BOD, S. 415: grol-lugs chen-
po bži. 

PRAG 3097. 
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Nr. 940, 941 (16) 

940 

19 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: chog bsgrigs, ra, v: gter mdzod mchog 
gliñ pad gtsug. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo padma gtsugtor: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk (Titelseite): ('phags pa thugs rje chen po padma gtsug tor gyi sgrub thabs 
sñiñ por dril ba) gzan phan zla snañ „Auf das Wesentliche zusammengefaßtes Ritual zur 
Evokation des erhabenen Thugsrje chenpo padma gtsugtor, Mondschein zum Nutzen 
anderer" 

A: [ l v l namo gurulokeśvarāya I 'chi med grub pa'i slob dpon chen po padmasambhava'i 
dgoñs bcud I 

K: [18T žes pa'aṅ bar do'i 'gro ba rluṅ sems kyi gzan dban can dag la šin tu sman pa'i 
bsam pas I [Zl rje gter chen bla ma'i bka' drin las zab chos 'di ñid thog mar thos pa'i skal 
pa bzañ po can mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i bans mkhyen brise 7 dbañ pas (pos) gter gzuñ 
ris mthun pa 7 rdo rje 7 gsuṅ ddṅ / tshad lddn gyi gzuṅ las ne bar bsdus te sbyar ba 7 dge bas 
'gro kun 'phags [19T pa sñiṅ rje chenpo7 ye šes kyi sku myur du thob pa'i rgyur gyur cig I 
sarvamañgalam I siddhir astu II „Aufgrund des Gedankens, daß es den Lebewesen im 
Nachtodzustand, die mit den durch den "inneren Wind” (rluṅ) und den Geist (sems) bedingten 
Phänomenen behaftet sind, sehr hilft, hat ... ('Jamdbyañs) mkhyenbrtse7 dbahpo, der das 
heilvolle Geschick besitzt, durch die Güte des Herrn und großen Schatzfinders und geistlichen 
Lehrers (mChoggyur gliñpa) eben diese tiefgründigen religiösen Unterweisungen zuerst 
gehört zu haben, dieses zusammengestellt, indem er es aus den VajraWorten von gTerma

Grundwerken übereinstimmender Art und aus dem maßgeblichen Grundwerk zusammenfaßte 
u 

PRAG 3096. 

941 (16) 

14 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, ra, v: gter mdzod mchog gliñ 
yid *khor. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yidbžin ’khorlo: Evokationsrituale (bdagbyked, bumbskyed), 
besondere Unterweisung (mannag), Anhangsriten Qassbyor), Schülenveihe (dban

bskur), FlaschenRituale (bumpa'i lastshogs) 

1. Titelvennerk (Titelseite): (thugs rje chen po yid bzin 'khor lo las : bdag gi mal 'byor 
bsdus pa) „Aus dem Thugsrje chenpo yidbzin 'khorlo(Zyklus): Kurzgefaßter yoga der 
Selbst(evokation als Gottheit)" 

A: [ l v ] ... raṅ byun thugs rje'i lha la phyag 7shal lo : 
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K des gterston: [2T sprul sku mchog gyur bde chen gliṅpas mdo khams nam mkha' mdzod 
chos kyi sgrom [Z] chen po nas gdān drans pa'o // „sPrulsku mChoggyur bdechen glihpa 
hat es in Nammkha' mdzod in mDokhams aus der großen Kiste mit religiösen Unterweisungen 
hervorgeholt." 

2. Titelvermerk: (thugs rje chen po yid bžin 'khor lo las : bum bskyed bsdus pa) „ . . . : 
Kurzgefaßte Evokation (der Gottheit) in der Flasche" 

A: [2 vl namo lokeśvarāya : 
K des gterston: [5T kho bo mchog gyur gliṅ pas grogs su kha dañ thabs šes rten 'brel 

bsgrigs nas mdo khams nam mkha9 mdzod sañs rgyas stoñ rtsa'i sku rañ byon yodpa'i gnas 
I bod yul gyi sa khad [Zl thams cad mthoṅ ba seṅ ge gnam 9phyoñs 9dra ba 'i brag ri 'i šar logs 
dpal gyi phug rin gi nah du sgron me bteg ste ja yun gsum tsam la soñ nas o rgyan gyi gsañ 
phug gi sgo gdoñ nas sku tshab bde ba chen po dah yid bžin dbah rgyal I mgon [Zl sku dah 
dam rdzas rol pa chen po I sreg sbyar gyi khro yi sgrom bu dbyuh du mi btub pa zig nas ran 
skal gyi sog ser man po 'phar nas 'dug pa rnams dños grub tu blañ ste I dar gyi khug mar 
beug nas luh byah bžin phyi mig ma bltas par bros so II [Zl slar yañ 'og min karma 'i ri khrod 
bde chen glih du phab pa'i yi ge pa ni rañ gi slob mar gyur pa sñags btsun karma tshe dpal 
lo II dge legs 'phel I „Nachdem ich, mChoggyur gliñpa, die Begleitimg von Freunden, die 
Mittel und die günstigen Umstände zusammengebracht hatte, hielt ich in Nammkha' mdzod 
in mDokhams, der Pilgerstätte, an der es die von selbst entstandenen Figuren der tausend 
Buddhas gibt, in der glorreichen langen Höhle an der Ostseite des Felsenberges, von dem aus 
man die ganze Entfernung nach (Zentral)tibet überblickt und der dem den Himmel 
beschützenden Löwen äimelt, die Lampe hoch. Als ich etwa die Zeitspanne von drei (Tassen) 
Tee gegangen war, holte ich vor der Tür zur geheimen Grotte des Orgyan (Padma 'byuñ

gnas) aus einem ... nicht herausholbaren bronzenen Kästchen eine Vielzahl auffliegender gelber 
Blätter, die das Vermächtnis für mich waren, als Vollkommenheit hervor. Ich steckte sie in 
eine seidene Tasche und floh  der Aufstellung von Prophezeiungen (des gterma) entsprechend 
 unbeobachtet. Später wiederum habe ich (den Text) in bDechen gliñ, dem Bergkloster von 
'Ogmin karma, (von dem gelben Papier) übertragen. Der Schreiber war der zu meinem 
Schüler gewordene sñagsbtsun Karma tshedpal ..." 

3. Titelvermerk: (thugs rje chen po yid bžin 'khor lo las : man nag) don tig zab mo „ . . . : 
Besondere Unterweisung, die tiefgründige Essenz der Bedeutung" 

A: [6 rl ... ran byuñ thugs rje'i lha la phyag 'tshal lo : 
K des gterston: [7T 'gro 'dul mchog gyur bde chen gliñ pas nam mkha' mdzod chos kyi 

sgrom [Zl chen po nas spyan drans pa 'i don tig go / „Die konzentrierte Essenz der Bedeutung 
dessen, was 'gro'dul mChoggyur bdechen gliñpa aus der großen Kiste mit religiösen 
Unterweisungen in Nammkha' mdzod hervorgeholt hatte." 

4. Titelvermerk: (thugs rje chen po yid bžin 'khor lo las : yan lag mtha' rgyas las sbyor) 
„...: Umfassende Anhangsriten sekundärer Art" 
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Ergänzung zum Titelvermerk: padma gtsug tor gyi cha lag „Zusatz zum (Thugsrje chenpo) 
Padma gtsugtor(-Kult) (vgl. Nr. 940)" 

A: [7T ... raṅ [Zl byuñ thugs rje'i lha la phyag 'tshal lo : 
K des gterston: [10T kho bo mchog gyur bde chen gliñ pas [10T nam mkha' mdzod nas 

khrom gter du spyan drans / gter sog las raṅ gis žal bšus so / „Ich, mChoggyur gliñpa, holte 
es in Nammkha' mdzod öffentlich als Schatz hervor. Ich selbst kopierte es von dem gTerma

Papier." 

5. (Oime Titel) Schülerweine (dbañbskur) 
A: [10T 'di'i dbañ la Stegs bu'i dbus dañ phyogs bzir mañji re re'i steñ du dbus su chos 

kyi [Zl bum pa mgul chtns dkar po / 
K: [YT] zes sprul pa 'i gter ston chen [Zl po 'i žal rgyun ltar bris pa 'o //mañgalam I „Dieses 

wurde nach der mündlichen Unterweisung des großen inkarnierten Schatzfinders 
niedergeschrieben." 

6. Titelvermerk: (thugs r7e chen po yid bžin 'khor lo las : gnad don bum pa'i las tshogs) 
„...: Wichtige Verrichtungen für die (Herstellung und das Verbergen magisch wirksamer) 
Flaschen" 

A: VT] ... raṅ byun thugs rje'i [Zl lha la phyag 'tshal lo .• 
K des gterston: [14T 'gro 'dul mchog gyur bde chen glinpas nam mkha' mdzod nas spyan 

drans pa 'o I „ 'Gro 'dul mChoggyur bdechen gliñpa holte es in Namrhkha' mdzod hervor." 
PRAG 3095. 

942 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: pad bskul, ra, v: gter mdzod mchog gliṅ yid 'khor. Teil Ra 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Thugs-rje chen-po yid-bžin 'khor-lo: Ritual für das Wohlergehen Tibets (bod-khams bde-

thabs) 

Titelvermerk: (bod khams bde thabs yan lag chos : 'gro don mam bskul ba) „Religiöse 
Unterweisung über die Glieder des Rituals für das Glück Tibets, Mahnung an das Wohl der 
Lebewesen durch die Maw(-Formel)" 

A: [V] ma nam mkha' dañ mñam pa'i sems can thams cad thugs rje chen po'i go 'phañ 
thob pa'i don [Zl du mani 'ur dbyañs : 

K: [IT ces bod khams bde thabs kyi yan lag ’gro don chos bcu'i nah nas khol du phyuñs 
pa'o II II „Die Glieder des Rituals für das Glück Tibets wurden aus den zeim religiösen 
Unterweisungen über das Wohl der Lebewesen extrahiert." 
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Nr. 943, 944 

943 

10 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, ra, v: gter mdzod mchog gliñ 
yid 'khor. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yidbžin ’khorlo: rJesgnanWeihe zu den Ilaschenritualen 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yid bzin 'khor lo las I gzan don bum sgrub kyi 
rjes gnañ phrin las dañ bcas pa) don gñis 'byuñ gnas „Aus dem Thugsrje chenpo yidbzin 
'khorlo(Kult): Die Erlaubnis für die (Praktizierung der) FlaschenSādhana zum Nutzen 
anderer zusammen mit den (zugehörigen) Verrichtungen, Quelle für die beiden (Formen des) 
Nutzens (nämlich für einen selbst und für andere)" 

A: [IT ziñ khams rgya mtsho 7 'dren mchog // 
K: [10T ces pa'aṅ sprul pa'i gter ston rig 'dzin chen po zuñ gis byin gyis brlabs šin rjes 

su gnañ ba thob pa I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa'am padma gar dbañ rtsal gyis 
ca 'dra rin [Zl chen brag gi mgul yaṅ kbrod kun bzaṅ bde chen ’od gsal gliṅ du gter chen 
rnam pa gñis kyi phyag bžes gsal bar bsdebs pa dge legs ’phel // II „(Koñsprul) 'Chimed 
bstangñis g.yuñdruñ gliñpa alias Padma gardbañ rtsal, der hierzu die Erlaubnis erhalten 
hatte, indem er von beiden inkarnierten Schatzfindern und großen Wissenshaltern (mChoggyur 
gliñpa und 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo) gesegnet wurde, hat die Praxis der beiden 
großen Schatzfinder in dem direkt am (Felsen) Gā 'dra rinchen brag (gelegenen) Bergkloster 
Kunbzañ bdechen *odgsal gliñ klar zusammengestellt ..." 

Vgl. Text Nr. 94L6. 
PRAG 3094. 

944 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ra, v: gter mdzod mchog gliñ yid 'khor. Teil Ra 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yidbžin ’khorlo: FlaschenSādhana (bumsgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yid bzin 'khor lo las / gžan don gter bum sgrub 
pa'i las byañ) dgos 'dod 'byuñ gnas „Aus dem Thugsrje chenpo yidbzin ’khorlo(Kult): 
Aufstellung der Verrichtungen zur Vollendung einer Schatzflasche zum Nutzen anderer, Quelle 
des Benötigten und Gewünschten" 

A: [IT bsam don yid bzin 'jo ba la II 
K: [7T ces pa 'añ šin tu ñe bar mkho ziñ dgos gnad zab [Z] khyad che bar mthoñ nas gzan 

phan Ihag pa 'i bsam pas 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis dben khrod kun 
bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bgyis pa dge legs ’phel II II „Indem er es als dringend 
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erforderlich und als notwendig, wichtig, tiefgründig und vorzüglich ansah, hat (Koñsprul) 
'Chimed g.yuñdruñ gliñpa rtsal dieses in der besten Absicht, anderen zu helfen, in dem 
entlegenen Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ verfaßt..." 

Vgl. Texte Nr. 94L6 und Nr. 943. 
PRAG 3093. 

945 

7 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: dbaṅ, ra, v: gter mdzod mchog gliṅ yid 
'khor. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Thugsrje chenpo yidbžin ’khorlo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po yid bžin 'khor lo las I ’gro don las tshogs bum 
pa Iña'i dbañ gi chog)phan bde'i 'byuh gnas „AUS dem Thugsrje chenpo yidbzin 'khorlo(

Kult): Vorschrift zur Weine(übertragung) mittels fünf Flaschen für die (Ausführung der) 
Verrichtungen zum Nutzen anderer, Quelle für Nutzen und Glück" 

A: [ l v l dri med nor bu'i rgyal po bzin II 
K: [7vl ces pa'aṅ sprul pa'i gter ston rig 'dzin chen po zuh gis byin gyis brlabs ziñ rjes su 

gnañ ba thob pa I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa'am padma gar dbañ rtsal gyis cā 
'dra rin chen brag gi mgul yañ khrod kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du gter chen rnam pa 
gñis kyi [Zl phyag bzes gsal bar bsdebs pa dge legs 'phel II II (Zur Übers, s. den 
gleichlautenden Kolophon unter Nr. 943.) 

Vorliegende Schülerweine bildet zusammen mit der rJesgnahWeine (Text Nr. 943) die 
Voraussetzung zur Ausführung der Flaschenrituale (Texte Nr. 94L6 und 944) [IT. 

PRAG 3098. 

946 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: smyuṅ chog, ra, v: gter mdzod thugs chen dpal mo lugs. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Elfköpfiger Thugsrje chenpo: Fastenzeremonie (srnyungnas) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs rje chen po bcu gcig ial gyi smyuñ bar gnas pa'i cho ga 
sñiñ po bsdus pa) „Das Wesentliche zusammenfassende Vorschrift für die Fastenzeremonie 
(in Verbindung mit der Evokation) des elfköpfigen Thugsrje chenpo" 

A: [ l v l rgyal ba kun gyi thugs rje'i gter II 
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K: [1V] de skad dharmaśriyis II rta lo zla ba 7 tshes [Zl brgyad kyi II hin geig kho nar šar 
mar spel II dge bas fgro kun sañs rgyas šog II sarvamañgalam I „Dieses hat Dharmašrī 
ausschließlich am achten Kalendertag eines Monats im PferdeJahr unmittelbar verfaßt ..." 

Vorliegender Text sowie Text Nr. 947 gehören zur dPalmoTradition. Zu weiteren 
Fastenzeremonien und rJesgnanWeihen nach dieser Tradition s. SCHUH 6, Nr. 117, 119, 
120 und 121, sowie SCHUH 8, Nr. 234, und TAUBE, Nr. 76L 

PRAG 3090. 

947 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnan, ra, v: gter mdzod thugs chen dpal mo lugs. Teil 
Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Elfköpfiger Thugsrje chenpo: rjesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi rjes gnan gi yi ge bklags pas 
grub pa) „Schrift über die r'Jesgnaṅ(Weine) für sPyanrasgzigs nach der dPalmoTradition, 
die durch Rezitation ausgeführt wird" 

A: [ l v l oṃ svasti I bla ma dañ 'phags pa spyan ras gzigs dbañ phyug la phyag 'tshal lo II 
K: [7vl spyan ras [Zl gzigs dpal mo lugs kyi rjes gnan gi yi ge 'di ni ran gi tsha bo thub 

ston jam dbyahs bsod nams bzah po 7 ṅor gños btsun rmoñs pa dharmaśrīs zin bris su spel 
ba'o I „Dieses ... (Titel) hat Dharmaśrf, der einfältige Mönch aus dem gNos(Geschlecht), in 
Gegenwart seines Neffen 7¾ubston jamdbyañs bsodnams bzañpo als zusammenfassende 
Darstellung verfaßt." 

E der abschließenden, auch für Text Nr. 946 geltenden Aufzählung der 
Überlieferungsträger: [8T smyuṅ [Z] chog gi brgyud pa ni gñis ka ltar ro // // 

PRAG 3O9L 

948 

23 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: smar khrid, ra, v: gter mdzod thugs rje 
chen po. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sPyanrasgzigs: Schrift zur Einführung (khridyig) in die bsKeyedrim und rDzogsrim

Meditation 

Titelvermerk (Titelseite): ('phags mchog spyan ras gzigs dbañ phyug gi sgrub thabs yañ 
gees zab bsdus sñiñ po'i don khrid legs bšad ñuñ ñu rab gsal) dños grub 'dod 'byuñ rin chen 
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za ma tog „Ein paar äußerst klare elegante Erläuterungen zur Einführung in den Inhalt des 
Herzstückes, das die besonders kostbaren und tiefgründigen Methoden zur Evokation des 
machtreichen, erhabenen und höchsten sPyanrasgzigs zusammenfaßt, kostbarer Korb, aus 
dem sich die gevvünschten Vollkommenheiten ergeben" 

A: [IT om svasti I . . . (Titelwiederholung wie im Kolophon) bld ma mgon po ’od dpag tu 
med pa de la pḥyag * tshal lo II 

K: [22T ces phags mchog spyan ras gzigs dbañ phyug gi sgrub thabs yañ gces zab bsdus 
sñiñ po gsal ba'i don khrid legs bšad ñuñ ñu rab gsal dños [23*] grub 'dod 'byun rin chen za 
ma tog ces bya ba 'di ni tshul fdi lta bu la mospa'i skal ba can rnams la smanpa'i ched du 
bgyi 'dun ldan ein dge ba'i bšes gñen du gyur pa man pos riñ nas [Zl bskul ba dañ I ñe bar 
rig pa 'i gter chen kun mkhyen sañs rgyas 'phel gyi riñ lugs dri med ’dzin pa gtsañ roñ 'bras 
yul skyed mos tshal gyi sde snod ’dzin pa mkhyen rab bstan pa dar rgyas la sogs pa'i luñ 
[Zl rig (rigs) smra ba chen po du mos gsol ba btab pa'i rkyen la brten I guru'i sgrub gnas 
gtsañ g.yas ru Ihañ Ihañ brag gi 'dabs kham bu luñ mtsho rgyal sgrub phug tu rab byuñ ñi 
ma'i me 'brug nag zla'i tshes Ina nas [Zl brgyad kyi thun skabs su cuñ zad bris te grub par 
śākya'i dge bsñen rig ’dzin tshe dbañ nor bu 'jam dbyañs rgya mtsho'i sde dpal kun tu rgyas 
pas sbyar te I slar yañ 'phags mchog 'jig rten dbañ phyug gi [Zl sprul gar skye ba 'i phreṅ bas 
byin brlabs pa'i bsti gnas sa la gnas pa'i 'og min stod luñ mtshur mdo bo yi gandhola yi rtse 
mor lo de ka 'i sa ga zla ba 'i yar ñor rañ blo la ji 'thad pa thun moñ ma yin pa 'i tshul gyi zus 
[Zl dag bgyis pa 'i sña ma 'i yi ge pa ni dad gus brtson pa 'i nor can dge sloñ kun bzañ ñes don 
gzan phan dañ phyi ma rü dge tshul šes rab bstan ’dzin gyis bgyis pa kun tu dge legs 'phel bar 
gyur cig I „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so wurde er seit langem hierzu von den 
Zahlreichen, die zu Tugendfreunden geworden sind, aufgefordert, indem sie den Wunsch 
hatten, daß es verfaßt werde, damit denjenigen, die das Geschick besitzen, so etwas zu 
schätzen, geholfen wird. Kürzlich baten viele große Kenner der Quellen und der (aus innen 
resultierenden) Schlußfolgerungen, beispielsweise sdesnod 'dzinpa mkhyenrab bsTanpa dar

rgyas aus gTsañroñ 'Brasyul skyedmos tshal, der dem fleckenlosen Lehrsystem des rigpa'i 
gterchen kunmkhyen Sañsrgyas 'phel folgt, hierum. Das zum Anlaß nehmend hat Śākya 7 
dgebsñen rig’dzin Tshedbañ norbu jamdbyahs rgyamtsho'i sde dpal kuntu rgyaspa es 
kompiliert, indem er es vollendete, nachdem er in der Meditationshöhle der (Yešes) mtsho

rgyal in Khambu luñ unterhalb des im östlichen gTsaṅ (gTsan gYasru) (gelegenen Felsens) 
IHañlhañ brag, einer Meditationsstätte des guru (Padma 'byuñgnas), in der Zeit vom fünften 
bis zum achten Kalendertag des Monats Nag im FeuerDrache(Jahr) des rabbyuñ Ñima 
(April 1736) (bereits) ein wenig geschrieben hatte. Später wiederum hat er auf der Spitze des 
Tempels von sTodluñ mTshurmdobo, (das) dem ’Ogmin(Himmel gleicht) und das sich in 
dem Zentrum befindet, welches gesegnet ist durch die Kette der Wiedergeburten, die der Tanz 
der Emanationen des höchsten Erhabenen und Machtreichen über die Welt (sPyanrasgzigs) 
sind, in der ersten Hälfte des Monats Saga eben jenes Jahres Verbesserungen 
außergewöhnlicher Art, welche seinem eigenen Verständnis entsprachen, abgefaßt. Als 
Schreiber des Früheren füngierte ... dgesloñ Kunbzañ ñesdon gianphan, als der des 
Späteren dgetshul Šesrab bstan’dzin ..." 

K zu den abschließenden Bitten: [23T ces pa 'añ smras so II [Zl dge 'o I dge 'o II mañgalam 
bhavantu II II „Auch das hat er formuliert..." 
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vorliegender Text wurde von Tshe-dbañ nor-bu aus zahlreichen in Tibet bekannten alten 
und neuen Einfuhrungsschriften zur sPyan-ras-gzigs-Meditation, vor allem aber aus solchen 
der Jo-nañ-pa, zusammengestellt (Text Nr. 8: 103"). 

PRAG 3089. 
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1.2.1.2.2.2.2.2.2. Die zornvollen Formen: Hayagriva 
(drag-po rta-mchog rol-pa'i skor) 
1.2.1.2.2.2.2.2.2.1. bKa‘-rna 

949 

15 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byon, ra, v: gter mdzod rta mgrin thugs dril. Teil Ra 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin hder-gsegs thugs-dril: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bder gšegs thugs dril gyi las byañ) gsal ba'i me Ion 
„Aufstellung der Verrichtungen für (rTa-mgrin) bder-gšegs thugs-dril, klarer Spiegel" 

A: [IT rta mgrin dregs pa khams gsum yoñs su sgrol ba la phyag 'tshal lo II 
K: [15"] dregs pa j'oms mdzad ñi ma 'bum las Ihag pa 'i 'od [Z] zer mña' ba yi II rta mchog 

chen po'i las byañ yoñs su gsal bar byed pa'i me loñ 'di II bsod nams rnam dag chen po'i 
dpal las grub pa 'i blo gsal bya ba 'i phyir II bskul ba 'i don du rañ byuñ rdo rje zes byas rnam 
par sbyar ba 'o II dge 'o II „Diesen Spiegel, der die Aufstellimg der Verrichtungen für den ... 
großen vorzüglichen rTa(-mgrin) völlig klarmacht, hat ... der Rañ-byuñ rdo-rje genannte 
(Karma-pa) vollständig zusammengestellt ..." 

Die Tradition dieser Kultpraxis soll von Ñan-lam rgyal-ba mchog-dbyañs und rMaRin-chen-
mchog ausgehen (Text Nr. 8: 103*). 

PRAG 3088. 
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1.2.1.2.2.2.2.2.2.2. gTer-ma 

1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.1. Roter Hayagriva (padma rigs-kyi rta-mgrin dmar-po) 

950 
27 Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randverm. r: las byañ, ray v: gter mdzod rta mgrin yañ khros. Teil Ra 

der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 
Padma dban-chen: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (padma dbañ chen yañ gsañ khros pa'i sgrub thabs kyi phrin las) 
dbah chen dgyes pa'i gad rgyahs „Verrichtungen für das Ritual zur Evokation des Padma 
dbañchen yahgsah khrospa, schallendes Gelächter, das dem großen Herrscher gefallt" 

A: [ l v ] bld ma dah bcom ldan 'das padma dbah gi rgyal po la phyag 'tshal lo II 
K: [27vl ces pa 'di'aṅ khyab bddg bla ma kun mkhyen padma dgyes pa'i zal sha nas smin 

grol dah gdams pa 'i bka 'i gnah ba chab geig tu thob pa rgyur byas te I [Zl padma gar dbañ 
phrin las ’gro 'dul rtsal gyis 'jig rten dbañ phyug gi pho brah dañ 'dabs 'byor pa dpal spuñs 
yañ khrod kun bzah bde chen 'od gsal gliñ du sbyar ba dge legs 'phel II „Was dieses betrifft, 
so erhielt er von Seiten des Schutzherrn und allwissenden geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo)... die Erlaubnis zur (Niederschrift von) Weine, Führung (smingrol) 
und Unterweisung zusammen. Das zum Anlaß nehmend hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
phrinlas ’gro 'dul rtsal es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem in der Nachbarschaft des 
(Tempels) 'Jigrten dbahphyuggi phobrah gelegenen einsamen Bergkloster von dPalspuñs, 
zusammengestellt ..." 

PRAG 3087. 

951 

8 Blatt, Druckspiege1: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ra‚ v: gter mdzod rta mgrin yah khros. Teil Ra 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dban-chen: Regelmäßige Ausführung des Evokationsrituals (sgrub-thabs rgyun-

khyer) 

Titelvermerk (Titelseite): (bcom lddn 'das yañ gsañ khros pa yab yum rkyah sgrub kyi 
sgrub thabs rgyun khyer) dhos grub myur stsol „Regeimäßige Ausführung des 
Evokationsrituals, bei dem bcomldan 'das (Padma dbanchen) yañgsañ khrospa, die 
männliche Gottheit mit ihrer Gefährtin, allein (ohne die übrigen Gottheiten des mandala) 
evoziert wird, sdmelle Gewährung der Vollkommenheiten" 
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A: [ l v l bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo// 
K: [8T bcom Idan 'das yañ gsañ khros pa yab yum rkyañ sgrub kyi sgrub thabs rgyun khyer 

dños grub myur stsol žes bya ba 'di ni I rañ gi slob bu dman pa dag la phan pa'i bsam 
[Zl pas kun nas blañs te I yañ gsañ khros pa'i mal 'byor pa padma drag po rtsal gyis man 
mkhar thub bstan dge ’phel gyi dgon par sbyar ba'o II „Dieses ... (Titelwiederholung) hat 
angeregt durch den Wunsch, seinen Schülern mit geringem Verstand zu helfen  der ... Padma 
dragpo rtsal im Kloster Thubbstan dge'phel in Mañmkhar zusammengestellt,” 

PRAG 3086. 

952 (13) 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rdzogs rim khrid, ra‚ v: gter mdzod rta mgrin yañ khros. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Padma dbanchen yangsan khrospa: rDzogsrimMeditationen und Weihevorschrift 
(dbanchog) 

L Titelvennerk (Titelseite): (padma dbañ chen yañ gsañ khros pa'i rdzogs rim) ye šes 
gsañ lam zab mo „Stufenfolge der Vollendung des Padma dbañchen yañgsañ khrospa, der 
tiefgründige geheime Weg zur absoluten Erkenntnis" 

A: [IT rgya gar skad du /padmeśvaramahāghuyakrotajñānaghuya nāma I 
K: [3T padma dbañ chen gyi rdzogs rim ye šes gsañ lam chen po rdzogs so II samaya I 

rgya rgya rgya I 

2. Titel (aus dem Textanfang): (dpal chen yañ gsañ khros pa yi rdzogs rim) padma gsañ 
lam „Stufenfolge der Vollendung des dpalchen Yañgsañ khrospa, der geheime Weg des 
Padma" 

A: [3T bcom ldan 'das dban [Zl gi rgyal po la phyag 'tshal lo II 
K: [5T dpal yañ gsañ khros pa'i rdzogs rim [Zl rdzogs so II sarvamañgalam II 

3. Titelvermerk: (rta mgrin gyi dbañ bzVi khrid kyi zin bris) „Nachschrift der Führung 
durch die vier Weinen des rTamgrin" 

A: [5T blo gros mñam med zab mo'i gnas lugs rtogs II 
K: [ l V] zes pa 'di slob dpon padma 'i rta skad theñs geig gi dgoñs pa dañ I bskyed rdzogs 

[Zl zuñ 'jug lha khrid sems bzuñ I me dmigs bco brgyad pa la sogs rdzogs rim khrid kyi go 
rim du mdzad de gnañ ba kho bos (Ergänzung: bla chen chos dpal bzañ pos) zin bris su btab 
pa'o II ñes pa rnams bla ma mkhas la bzodpar mdzad du gsol II ithi I „Was dieses betrifft, 
so habe ich (Ergänzung des Namens: blachen Chosdpal bzañpo) das, was mir gewährt 
worden war, als Nachschrift fixiert, indem ich die Vorstellimg von der einmaligen 
Pferdestimme des Lehrmeisters Padma, die Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollendung 
und ihre Koinzidenz, die Führung (in die imagination) der Gottheit, das Festhalten (der 
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Imagination) im Geiste, die achtzeim Feuervisualisationen usw. in der Reihenfolge der Führung 
in die Stufenfoge der Vollendung abfaßt habe ..." 

Vorliegende Kultpraxis soll auf ein gterma des Schatzfinders Phuntshogs zurückgehen, von 
dem aus sie sukzessive tradiert wurde, bis sie im neunten Glied der Überlieferung zu blachen 
Chosdpal bzahpo gelangte (Text Nr. 8: l04 r-l04v). 

953 

29 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ra‚ v: gter mdzod rta mgrin yañ khros. Teil Ra 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dban-chen yan-gsan khros-pa: Ausführliche Schülerweihe (dban-chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (padma dbah chen yah gsah khros pa'i dbah skur yon lag dah 
bcas pa bklags chog tu bkod pa) gur gum sgrom bu „Die als (sofort) lesbare Vorschrift 
arrangierte Übertragung der Weihe des Padma dbanchen yahgsah khrospa zusammen mit 
den sekundären Verrichtungen, Saffrankästchen" 

A: [ l v l bla ma dah dkyil 'khor gyi lha la gus pas phyag 'tshal lo II 
K: [29T ces pa 'di'aṅ khyab bdag bla ma kun mkhyen padma dgyes pa'i žal sha nas smin 

grol gyi gdams pa dah bka'i gnan ba chab geig tu thob pa rgyur byas te I padma gar dbah 
phrin las [Zl 'gro 'dul rtsal gyis 'jig rten dbah phyug gi pho brah dah 'dabs 'byor ba dpal 
spuhs yah khrod kun bzah bde chen ’od gsal glih du sbyar ba dge legs 'phel II II (Zur Übers, 
s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 950.) 

PRAG 3085. 

954 

8 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gtor dbaṅ, ra‚ v: gter mdzod rta mgrin yañ khros. Teil Ra 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dban-chen yan-gsan khros-pa: Weihe mittels gtor-ma (gtor-dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal padma dbah chen yah gsah khros pa'i byin rlabs gtor ma'i 
dbah bskur) dhos grub kun stsol „Übertragung der segens(reichen) gTorma-Weihe des 
glorreichen Padma dbanchen yahgsah khrospa, Gewährung sämtlicher Vollkommenheiten" 

A: [ l v ] dpal lddn padma gar gyi dbah II 
K: [8T zes pa'ah 'dar ston padma dbah [Zl chen gyi žal sha nas tshul 'di'i bka' drin nos 

pa 'i skabs I 'dar 'phyar ba padma bdud 'dül gyis mdzad pa 'i gtor dbah gi cho ga las nun gsal 
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smñ por dril ba 7 tshul gyis dben pa 7 sgrub gnas bsam gtan gyi sbugs su zin bris [Zl btab pa 
dge legs mchog tu gyur cig II „Als ich von 'Dar-ston Padma dban-chen die Gunst dieser 
(Praxis)methode empfangen hatte, habe ich dieses in der einsamen Meditationsstätte bSam-
gtan-gyi sbugs in der Art einer ein wenig erläuterten Zusammenfassimg des Wesentlichen der 
von 'Dar-'phyar-ba Padma bdud-'dul verfaßten Vorschrift zur gTor-ma-Weine als 
Niederschrift fixiert..." 

MKHA’-KHYAB (6O1) zufolge hat 'Jam-dbyahs mkhyen-brtse 7 dbah-po die Ritualvorschrift 
nach den Worten des Padma bdud-'dul zusammengefaßt. 

PRAG 3084. 

955 (1-2) 

14 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: tshe sgrub, ra, v: gter mdzod rta mgrin yañ khros. Teil Ra 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Padma dban-chen yan-gsan khros-pa: Weihe für ein langes Lebens (tshe-dban) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (padma dbah chen yah gsah khros pa'i 'chi med tshe'i rdzoh 
chuh gi ñams len) „Die "Kleine Festung des unsterblichen Lebens” (genannte) Praxis mittels 
des Padma dbañ-chen yañ-gsañ khros-pa" 

A: [IT om svasti siddham II rigs brgya'i khyab bdag rje btsun 'od dpag med II 
K: [13*] ces padma dbah chen yah gsah khros pa'i sgo nas I 'chi med tshe'i dhos grub 

sgrub pa'i thabs nag po ’gro šes kyi tshul du bkod pa 'di ni lyañ gsañ khros pa'i mal 'byor 
pa [Zl blo gsal rgya mtshos I gnas mchog dpal gyi zab bu luñ bde gšegs 'dus pa'i pho brah 
du legs par sbyar ba'i dge bas bdag gzan rnams kyi tshe'i bar du gcodpa thams cad zi nas 
I mchog dañ thun moñ gi dhos grub [13vl thams cad bde bldg tu 'grub par gyur cig I 'di'i yi 
ge pa ni I rje btsun dam de ñid kyi sku drin kho nas 'tsho ba mkhyen brtse 7 dban phyug go 
// „Diese unmittelbar verstehbar angeordnete Methode zur Verwirklichung der Vollkommenheit 
eines unsterblichen Lebens mittels des Padma dbañ-chen yañ-gsañ khros-pa hat der ... (Tshar-
chen) Blo-gsal rgya-mtsho auf gute Weise in dem Palast der bDe-gšegs 'dus-pa(-Gottheiten) 
des glorreichen Zab-bu-luh9 der vorzüglichen Pilgerstätte, zusammengestellt... Der Schreiber 
hiervon war der ausschließlich durch die Güte eben jenes heiligen und ehrwürdigen Herrn 
lebende mKhyen-brtse'i dban-phyug. 

2. Titelvermerk: (rdzoñ chuñ tshe dbañ gi Ihan thabs rdo rje 'chañ tshar pa chos rjes 
mdzad pa) „Von rdo-rje 'chan Tshar-pa chos-rje verfaßte Ergänzung zur rDzoñ-chuñ 
(genannten) Lebensweine" 

A: [13T om äh hüm II 'dir 'tshogs skal ldan rdo rje'i bu II 
K: [14T padma dbañ chen yañ gsañ khros pa 7 tshe dban gi skabs su ñe bar mkho ba 7 bkra 

šis kyi tshigs su bcad pa bcu phrag gcig pa 'di / yañ gsañ khros pa'i mal 'byor pa blo gsal 
gyis sbyar ba mañgalam I sarva jagatam Islo [Zl ka re'i mtshams su punye tshar gñis kyis 
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'dzab dbyañs bya II bkra šis so II „Dieses (Gedicht) aus zeim Glücksversen, das bei 
Gelegenheit der Lebensweine mittels des Padma dbañchen yañgsañ khrospa dringend 
benötigt wird, hat der . . . (Tsharchen) Blogsal (rgyamtsho) verfaßt..." 

PRAG 3083. 

956 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñags byañ, ra, v: gter mdzod rta mgrin yañ khros. Teil Ra 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Padma dbanchen yangsan khrospa: Mantraverzeichnis (snagsbyan) 

Titelvermerk: (rta mgrin yañ gsañ khros pa'i rten bca' ba sogs la mkho ba'i sñags byañ) 
„Aufstellung von mantras, die beispielsweise für die Herstellung von Bildnissen des rTamgrin 
yañgsañ khrospa benötigt werden" 

A: [ l r ] namah padmaśrīherukōya I 
K: [ I T žes pa rnams her mkho'i slad du pod gzuñ las phyuñs pa dge I „Dieses wurde 

wegen des dringenden Erfordernisses aus dem Hauptbuch extrahiert ..." 

957 

20 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ra, v: gter mdzod rta mgrin 
yañ khros. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Padma dbanchen yangsan khrospa: Schrift zur Annäherung (bsnenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal lddn padma dbañ chen yañ gsañ khros pa'i bsñen yig ñuñ 
gsal) gžuñ man beud dril „Ein wenig erläuterte Schrift über die Annäherung an den 
glorreichen Padma dbañchen yañgsañ khrospa, die konzentrierte Essenz zahlreicher 
Grundwerke" 

A: [ I T namo guru śrīpadmamahāpašañkrodhāya II 
K: [20rl chos tshul 'di'i bsñen sgrub kyi yi ge goñ ma rig ’dzin brgyud pa'i legs bsad rmad 

du byuñ ba rnams [Zl la go sla 'jug bde 'i ched kho na sñiñ por dril te padma gar dbañ phrin 
las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i sgrub gnas su bsdebs pa dge legs 'phel 
II „Indem er die vorzüglichen eleganten Erklärungen aus den von den Wissenhaltern 
überlieferten früheren Schriften zur Annäherung und meditativen Vollendung aus dieser 
Kultpraxis ausschließlich um des leichten Verständnisses und der einfachen Ausführung willen 

352 



Nr. 957, 958 (18) 

auf das Wesentliche zusammenfaßte, hat (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro9dul rtsal 
es in der Meditationsstätte der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod abgefaßt..." 

PRAG 3082. 

958 (18) 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ra, v: gter mdzod skyer sgañ rta mgrin. Teil 
Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dbangi rgyalpo: Abhisamaya (mnonrtogs), Evokationsritual (gsansgrub), 
Schülenveihe (dbanbskur), gTormaDarreichung, Verrichtungen zum Schutz vor 
Feinden, Überlleferungsgeschichte Gorgyus) 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (sñe mo rgya goñ ri ba sañs rgyas dbañ 
chen gyi gter byon rta mgrin gsañ sgrub kyi sgrub thabs rjes gnañ las tshogs dañ bcas pa) 
„Aus dem gterma des sÑemo rGyagoñ riba Sañsrgyas dbañchen stammendes Sādhana zur 
Evokation des rTamgrin in seinem geheimen Aspekt zusammen mit rIesgnaṅ(Weine) und 
Verrichtungen" 

1. Titelvermerk (Kolophon): (mchog dañ thun moñ gi dños grub thams cad 'byuñ ba'i man 
ñag bcom Idan 'das dpal rta mgrin dbañ gi rgyal po'i gsañ sgrub kyi mñon rtogs) „Besondere 
Unterweisung, durch die sich alle höchsten und gewöhnlichen Vollkommenheiten ergeben, 
lebendige Vorstellung für die Evokation des bcomldan 'das dpal rTamgrin dbangi rgyalpo 
in seinem geheimen Aspekt" 

A: [ l v ] namo buddhāya : namo guru : 
K: [2V] ... (Titelvennerk) rdzogs so : 

2. (Oime Titel) Evokationsrimal (gsañsgrub) 
A: [2V] bde gšegs rgyal ba rgya mtsho'i thugs kyi bcud tig pa : 
K: [4T phyi rabs kyi [Zl rnal 'byor pa rnams kyi tshe 'diphyi gñis kyi don mdzad pa mchog 

thun moñ gi dños grub 'byuñ ba 'i man ñag : bcom Idan 'das dpal rta mgrin dbañ gi rgyal po 'i 
gsañ sgrub : thun moñ ma yin [5T pa'i sgrub thabs yin no : khyad par rgyal po dañ pe kar 
dkor 'dre 'dul ba 'i gñen po yin no : kun la yod na ño mtshar chuñ : padma 'byuñ gnas bdag 
gis ni: 'gro [Zl ba'i don du gter du sbas : skal lddn gcig daṅ *phradpar sog : samaya guhya 
: „... Ich, Padma 'byuñgnas9 habe es zum Wohle der Lebewesen als Schatz verborgen ..." 

3. (Oime Titel) Schülerweine (dbañbskur) 
A: [5T bld ma rta mgrin la btud nas : 
K: [6*l dpal rta mgrin rgyal po 'i dbañ bskur gyi cho ga rdzogs so : 'di 'i brgyud pa ni I slob 

dpon padma I skyer sgañ pa I gnon ston I Sans ston pa'o / „ . . . Die Überlieferung hierzu: 
Lehrmeister Padma ('byuñgnas)9 sKyersgañpa, gÑanston und Šans stonpa,” 
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4. (Ohne Titel) gTormaDarreichung mit Preisung (bstodpa) und Niederwerfung (phyag

'tshal) 
A: [ffl om [Zl hrih padmāntaktfavajrakmdhahayagrīva hulu hulu hüm phat: 
E: [61 dge ba sems can gyi don du bsño bar bya'o : ithi : 

5. (Ohne Titel) Herstellung eines Amulettes (’khorlo) 
A: [6vl bcom lddn 'das [Zl dpal rta mgrin gyi 'khor lo la I 
E: [7T 'khor lo 'dra min gcig kyañ yod do I 

6. (Ohne Titel) Evokation und Mantrarezitation zur Bezwingung Übelwollender 
A: [7T bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo : 
E: [7T tiñ ñe 'dzin dañ sñags kyis gcun pa'o I 

7. (Ohne Titel) Unterweisung über die Verwendimg der Amulette des rTamgrin und die 
Vorstellung ihrer magischen Kraft 

A: [7vl bld ma rta mgrin zabs btud nas I 
K: [8T sañs rgyas gnon ston gyi žal nas I lha sa dkar chuñ du dkor bdag 'khrugs nas mi 

man po smyo ba las 'dis btul bas thams cad gsos lo [8T gsum du kho ddṅ 'gras pas / rmi lam 
du sañs rgyas skyer sgañ pa byon nas gdams pa 'di gnañ nas I de phyin chad rgyal po'i gnod 
pa tshar chod gsuñs I rta mgrin gyi gdams pa sañs rgyas ston pa'i gsuñ [Zl bzin 
a'i (Anmerkimg: 'di med pa'aṅ snaṅ) 'sen ges yi ger bkod pa'o / „Sansrgyas gñanston hat 
gesagt: "Nachdem in lHasa dKarchuñ die (als Aufseher fungierende) dKorbddg(Gottheit) 
erzürnt worden war, wurden durch sie zahlreiche Menschen vom Wahnsinn überwältigt. 
Deshalb hegten alle nach ihrer Genesung drei Jahre lang Groll gegen sie. Daher erschien (mir) 
im Traum Sañsrgyas skyersgañpa (alias grubchen Skyersgañpa) und gewährte diese 
Unterweisung. Von da an gab es keinen Schaden für den König mehr. ” Die Unterweisung über 
rTamgrin hat A 'i señge (bzw. laut Anmerkung: Señge) den Worten des Sañsrgyas stonpa 
gemäß schriftlich niedergelegt." 

In der Worttradition (luñbrgyud) folgen gÑanston und Sañsrgyas stonpa auf dßonston, 
der die Unterweisung direkt vom Schatzfinder Sañsrgyas dbañchen empfangen hat. 

8. (Ohne Titel) Überlieferungsgeschichte (lorgyus) 
A: [8vl ithi / bde gšegs rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal lo II 
E (Überlieferung, Namen nicht in Kursivschrift): [9T sKyer sgaṅ pas gÑan ston la gnan 

/ des Saṅs rgyas ston pa la I des mkhas grub Šaṅs ston / de nas [Zl rim par brgyud do II 
PRAG 3O8L 
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959 

l Blatt, Druckspiegel: V: 5zeilig, 1
v

: 6zeilig. Randverm. r: ra‚ v: gter mdzod skyer sgañ rta mgrin. Teil 
Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dbangi rgyalpo: Herstellung von Amuletten (srun’khor) 

Oime Titel 
A: [IT rta mgrin gsañ sgrub kyi 'kkor lo šin tuzab pa I 
E: I n bar skabs du gsar ma'i bla brañ tshor sku mtshams la bzugs nas dbu ñug tsam yañ 

mi 'dug go I 
Auf der Vorder und der Rückseite des Blattes befinden sich je zwei Abbildungen von 

'KhorloAmuletten. 

960 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ra, v: gter mdzod skyer sgañ rta mgrin. Teil Ra 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lashyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal khro bo'i rgyal po rta mchog rol pa'i las byah) dregs pa 
kun 'dul „ Aufstellung der Verrichtungen für den glorreichen König der zornvollen Gottheiten, 
der als der vorzügliche rTa(mgrin) erscheint, Disziplimerung aller hochmütigen (Gottheiten)" 

A: [ l v l namo guruhayagrīvāya II ñin byed 'bum gyi snañ ba las Ihag ein II 
K: [131] dpal khro bo ' i rgyal po rta mchog rol pa gsah sgrub kyi las byah dregs pa kun 'dul 

zes bya ba 'di ni chos 'di ñid la mchog tu gus pa dañ ldan pa I 'phrin las rnam rgyal [Zl žes 
bya bas / lugs 'di la yi ge 'thor thabs su gnas pa las / chog sgrigs gsal ba ches dkon par 'dug 
pas I las byañ gsal ba žig bsgrigs par 'os so zes yañ yañ bskul ba la brten nas I Sans pa bka' 
brgyud kyi chos rigs su skyes pa rgyal [Zl khams pa tāranathas (!) ran lo her brgyad pa la 
chos 'khor sdihs su bkod pa'o II mahgalam I „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so 
hat der Phrinlas rnamrgyal Genannte, der die höchste Hingabe an eben diesen Klüt besitzt, 
mit den Worten "Die Texte über diese Methode werden möglicherweise zerstreut werden. 
Davon abgesehen sind klare Ritualarrangements äußerst selten. Deshalb ist es angebracht, eine 
klare Aufstellimg der Verrichtungen zusammenzustellen.” wieder und wieder hierzu 
aufgefordert. Daher hat der überall umherwandernde Tāranātha, der in die Dhannafanülie der 
Šañspa bKa'brgyud hineingeboren wurde, es in seinem 28. Lebensjahr (1602) in Chos'khor 
sdihs niedergelegt..." 

PRAG 3080. 
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961 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: bsnen yig, ra, v: gter mdzod skyer sgañ rta mgrin. Teil Ra 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin skyer sgañ lugs kyi sgrub thabs sñiñ po'i rnam 
par bsad pa) „Das in Form des Wesenthchen erläuterte Ritual zur Evokation des glorreichen 
rTamgrin nach dem System des (grubchen) sKyersgañ(pa)u 

A: [ IT om svasti II dañ po'i las can blo dman la II 
K: [3T padma dbañ gi dmigs skor bdun po 'di tāranā [Zl thas smras pa 'o II sarvamañgalam 

I „Diese sieben Abschnitte zur Imagination des (rTamgrin) Padma dbañ(chen) hat Tāranātha 
formuliert ..." 

PRAG 3078. 

962 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zur 'debs, ra, v: gter mdzod skyer sgañ rta mgrin. Teil Ra 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Ergänzung zur Aufstellung ritueller Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ sgrub kyi las byañ dregs pa kun 'dul gyi zur 
'debs) padmarāga'iphreñ ba „Ergänzung zur Dregspa kun’dul (genannten) Aufstellung von 
Verrichtungen für die meditative Vollendung des rTamgrin in seinem geheimen Aspekt, 
PadmarāgaGirlande" 

A: [IT thog mar bgegs gtor gyi rjes su bden stobs dañ 'brel ba'i bka' bsgo ba ni I 
K: [6T ces rta mchog rol pa gsan sgrub [Zl kyi las byan dregs pa kun 'dul gyi kha skon 

du padma gar gyi dban phyug gis bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Koñsprul) Padma 
gargyi dbañphyug als Ergänzung zur (Ritualvorschrift) (rTamchog rolpa gsañsgrubkyi las

byañ) dregspa kun’dul (Text Nr. 960) verfaßt ..." 
PRAG 3079. 
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963 

25 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa giuñ, ra, v: gter mdzod ñañ rat 
rta mgrin bder *dus. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin bdegsegs gcigdril: Evokation, Schülerweihe (dhanbskur), Geschichte über 
den Ursprung der Kultpraxis (lorgyus), schützende, abwehrende und vernichtende 
Verrichtungen, gTormaDarreichung, rituelle Annäherung (bsüenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin bde gšegs geig dril gyi chos skor che ba) „Großer 
Zyklus religiöser Unterweisungen über rTamgrin, der (alle) sugatas vereint" 

Zusatzvennerk (Titelseite): nan rin po che'i gter byon rta mgrin bde gšegs 'dus pa'i chos 
tshon tshah ba lags I „Es sind sämtliche Kapitel religiöser Unterweisungen über rTamgrin 
bdegšegs ’duspa, die ans dem gterma des lVāṅ rinpo che zum Vorschein kamen" 

A: [ l y l rta mchog 'dus pa'i phrin las kyi sgom rim la I 
K: [25rl rgyal po khri sroh Ide 'u btsan gyi I phyag dpe rin po che 'i gter du sbas pa I Iho 

brag mkho mthih nas mha' bdag ñah ral pa can chen pos bton I des sras mched gñis la gnan 
I de laru ston 'jam gyis žus so II [Zl chos sku snaṅ ba mtha' yas / Ions sku padma dbañ chen 
I sprul sku padma 'byuh gnas I ye šes ndsho rgyal I khri sroh Ide 'u btsan I mña' bdag ñañ 
ral Išema ’od 'byuñ I bla ma grub thob 'dar phyar I bo doñ rin po che I ñan chen bsod nams 
mtshan ldan I mkhan chen brag ram pa chos rgyal dpal I [Zl chos rje pa'o II hes par 'di la 
mkha' 'gro 'i bka' rgya yod pas bag med du ma spyod I dam med la ma sbyin I geig las ma 
spyad I gñis su ma spel I glan gyi ban btsun zur phug pa I sbas pa'i mal [Zl 'byor chen po 
dge sloṅ bsam grub seṅ ge la / skyi'i ban btsun man nag gi rgya mtsho dge slon tshul khrims 
bzah pos gus pas žus so II bdag gi bla ma rdo rje 'dzin pa dharmaśrībhadra 'i phyag dpe las 
žal bšus so I „Das Buch des Königs Khrisroh Ide'ubtsan war als kostbarer Schatz versteckt 
worden. mNa'bdagÑañ ralpacan chenpo (Ñima 'odzer) holte es in IHobrag mKhomthiñ 
hervor. Jener gab es seinen beiden Söimen. Von innen erbat es Ruston Jam. 
(Die Überlieferungsträger:) chossku sNahbamtha'yas, loñssku Padma dbanchen, sprulsku 
Padma 'byuñgnas, Yešesmtshorgydl, Khrisroh Ide'ubtsan, mña'bdagÑañral, Šema 'Od

'byuñ, blama grubthob 'Darphyar, Bodoh rinpo che, Ñahchen bSodnams mtshanldan, 
mkhanchen Bragrampa chosrgyal dpal (Chosskyoñ bkrašis), chosrje (bSam 'grub sehge). 
... (Anweisungen zur Weitergabe der Unterweisungen). Von dem ehrwürdigen Mönch aus 
Glan, Zurphugpa sbaspa'i rnal'byor chenpo dgesloñ bSam'grub señge, hat es der 
ehrwürdige Mönch aus sKyi, manñaggi rgyarntsho dgesloh Tshulkhrims bzahpo, mit 
Respekt erbeten. Ich habe es von einem Buch meines geistlichen Lehrers rdorje 'dzinpa 
Dharmaśrībhadra abgeschrieben." 

PRAG 3077. 
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964 

10 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ra, v: gter mdzod ñañ ral rta 
mgrin bder 'dus. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin bdegšegs gcigdril: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin bde gšegs gcig dril gyi phrin las kyi byañ bu) dbañ 
chen dgyes pa'i rol mo „Aufstellung der Verrichtungen für rTamgrin bdegšegs gcigdril, 
Musik, die dem großen Herrscher (rTamgrin) gefallt" 

A: [IT nama (!) gurupadmamahābaśāya I 
K: [10T gzuñ 'di ñid gter rñiñ khyad par can du snañ yañ rta pod gseb tu bzugs [Zl pa 

tsam las rkaṅ tshugs kyi yig cha mi 'dug pas / raṅ gter dañ rigs mthun gžan gyis kha bskañs 
te padma gar dbañ bstan gñis gliñ pa 'i sdes padma gsuñ gi pho brañ dañ 'dabs chags pa cä 
'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs [Zl 'phel // „Zwar liegt eben dieses 
Grundwerk (s. Text Nr. 963) als außergewöhnlicher alter gterma vor, aber etwa außer dem, 
was in dem Buch über rTa(mgrin) vorliegt, existiert keine fündierte Schrift (hierzu). Deshalb 
hat (Koñsprul) Padma gardbañ bstangñis gliñpa 'i sde es in der neben dem (Tempel) Padma 
gsuñgi phobrañ gelegenen Meditationsstätte von Gā 'dra rinchen brag abgefaßt, indem er 
(das Grundwerk) aus eigenen gterma und anderen (Texten) von gleicher Art ergänzte ..." 

PRAG 3076. 

965 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ra, v: gter mdzod ñañ ral 
rta mgrin bder 'dus. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin bdegšegs gcigdril: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin bde gšegs geig dril gyi dkyil 'khor du dbañ bskur ba'i 
cho ga) dbañ chen thugs kyi beud thig „Vorschrift zur Übertragung der Weine für das 
mandala des rTamgrin bdegšegs gcigdril, die konzentrierte Essenz des Geistes des großen 
Herrschers (rTamgrin)" 

A: [IT namo guruhayagrīvāya I bde chen 'bar ba'i gsañ ba gsum II 
K: [8T den saṅ rta pod gzuñ du 'di'i dbañ luñ gi rgyun chad pas 'bodpas btsal nas gtor 

[gter] mdzod du bžugs su gsol yañ [Zl gter gžuṅ lag len 'debs dka' bas gsal bar byed pa po 
ni I padma gar dbañ blo gros mtha' yas te gsuñ gi dbañ phyug gi pho brañ dañ ñe ba cā 'dra 
rin chen brag tu bgyis pa dge legs 'phel I „Heutzutage ist  was das Buch über rTa(mgrin) 
angeht  die Überlieferung seiner Weine und Worttradition in ihrem Hauptstrom abgebrochen. 
Nachdem er sich daher mit Eifer um (das Buch) bemüht hatte, wurde er gebeten, daß es in (der 
Sammlung Rinchen) gtermdzod vorliegen möge. Aber das gTermaGrundwerk ist schwer in 
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die Praxis umzusetzen. Deshalb hat er es erläutert. Derjenige, (der dies getan hat), war (Koñ

sprul) Padma gardbañ blogros mtha 'yas. Er hat es in der Nähe des (Tempels) gSuñgi dbañ

phyuggi phobrañ, in Cā'dra rinchen brag, verfaßt..." 
PRAG 3075. 

966 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die ÜberUeferungsträger (brgyud’debs) des rTamgrin dregspa kunsgrol

Kultes 

Titelvermerk: (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gsol 'debs) byin rlabs grub ster 
„Bittgebet (an die Kulttradition) des glorreichen rTamgrin, der alle hochmütigen (Gottheiten) 
vertreibt, Segnung und Gewährung von Vollkommenheiten" 

A: [IT gsun gi rdo rje rta mchog heruka II 
K: [IT ces rtsa sde spyan sna nam mkha' rdo rjes mdzad pa 'i yig rñiñ la zu bcos phran bu 

bcas bris pa [Zl dge II „So wurde die alte, von rtsasde spyansña Nammkha' rdorje verfaßte 
Schrift mit kleineren Verbesserungen niedergeschrieben ..." 

967 

26 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ra, v: gter mdzod rta mgrin 
dregs pa kun sgrol. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin rol pa bde gšegs dregs pa kun sgrol gyi phrin las 
dañ mñon rtogs khrigs su bsdebs pa) „Die klare Vorstellung und die Verrichtungen für den 
glorreichen rTamgrin rolpa bdegšegs dregspa kunsgrol, angeordnet in Rein und Glied" 

A: [IT dban gi rgyal po khro bo rta mgrin la phyag 'tshal lo : 
K: [26T o rgyan gyi slob dpon padma 'byuñ gnas kyis mña' bdag khri sroñ lde 'u btsan dañ 

: lo chen vairocana la rjes su gdams [Zl pa'i dpal rta mchog rol pa bde gšegs dregs pa kun 
sgrol kyi phrin las kyi byañ bu rnams dañ : mhon par rtogs pa khrigs su bsdebs pa rdzogs so 
: „Der Lehrmeister aus Orgyan, Padma 'byuñgnas, hat es dem Herrscher Khrisroñ Ide'u

btsan und dem großen Übersetzer Vairocana unterwiesen ..." 
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Die gTermaTexte des rTamgrin dregspa kunsgrolKultes soll ursprünglich der in Grugu 
geborene Yañdbañ gter alias rDorje yañdbañ gter in dem roten Felsen von Cal (= gCalkha 
?) im sPagroTal in Bhutan geborgen haben, doch soll ihre Tradition in späterer Zeit nicht 
mehr vorgelegen haben. 'Jamdbyans mkhyenbrtse 7 dbahpo sammelte ein paar verstreute alte 
Bücher aus dem Zyklus und empfing schließlich am zeimten Kalendertag des Monats Grobzin 
im EisenDracheJahr des 15. RabbyuṅZyklus (15.8A880) in der Vision den vollständigen 
Zyklus als kurze, direkte Überlieferung (nebrgyud) (Text Nr. 979: 4v7r; Text Nr. 8: 107r

107v). 
PRAG 3074. 

968 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sman mchod, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Medizinopfer (smanmcbod) 

Oime Titel 
A: [Y] bdud rtsi lag mchod ni las byañ gzuñ gi bdud rtsVi mchod pa phul ba'i rjes : 
E: [2T ces smon lam gdāb po II 

969 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: ihag bro, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Restopfer (lhagma) an die brTanmaGottheiten und 
Tanzritual (bro brduhba) zur Bezwingung feindlicher Dämonen 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi Ihag ma dañ bro rabs) „Restopfer 
und Aufeinanderfolge des Tanz(rituals) mittels des rTamgrin dregspa kunsgrolu 

A: [IT de nas Ihag ma byin gyis brlab pa ni : 
E: [6T phrin las rnam bzi 7 bro rabs rdzogs so ; ; 
PRAG 3067. 
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970 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randvenn, r: gtor 'bul, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gTor-ma-Darreichung (gtor-’bul) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gtor ma'i las rim) „Die 
Folge der Verrichtungen zur gTorma(-Darreichung an das mandala) des glorreichen rTamgrin 
dregspa kunsgrol^ 

A: [IT namo guru : thun mtshams su gtor ma gton bar 'dod na lha bsgom : 
K: [3T slob dpon padma 'byuñ gnas kyis rgyal po khri sroñ Ide btsan la gnañ : spa gro 

dpyad kar [Zl stag tshan gi brag dmar po me lce chad 'dra la gter du sbas ; gru gu yan dban 
gter gyis bton pa gha bzañ ye šes la gnañ : de nas rim par brgyud pa 'o : „Lehrmeister Padma 
'byuñgnas gewährte es König Khrisroñ Idebtsan. In dem roten Felsen von dPyadkar sTag

tshañ in sPagro, der einer abgeschnittenen Feuerzunge almelt, wurde es als Schatz versteckt. 
Grugu Yañdbañ gter holte es hervor und gab es Ghabzañ yešes. Danach wurde es 
sukzessive überliefert." 

PRAG 3071. 

971 

8 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm, r: gsal sgron, ra‚ v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin dregs-pa kun-sgrol: Unterweisung über die Rezitation harter mantras (drag-

snags) und die sie begleitenden Imaginationen 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin bde gšegs nus mthu dril ba'i drag sñags gcod 
byed spu gri'i man ñag gsal byed sgron me) „Leuchte zur Erhellung der besonderen 
Unterweisung Über die Rasiermesser (gleichenden) harten mantras, die die Kraft des 
glorreichen rTamgrin und der sugata in sich vereinen" 

A: [IT ... dpal rta mgrin dregs pa thams cad kun nas yoñs su sgrol bar mdzad pa la phyag 
'tshal lo : 

K: [7vl 'di lta bu'i man nag ni rgyal bas žabs kyis ma bcag bod yul sron po gdoñ dmar gyi 
rgyal khams su : sñon gyi smon lam gyi 'phen pas skyes pa'i btsad po [Zl khri sroñ Ide'u 
btsan rje blon gyis o rgyan gyi mkhas pa guru padmasambhava bsam yas kyi sa gzi btul ba'i 
don du rgya gar nas spyan drañs te brag dmar 'om bu 'i tshal du mjal: zab chen gyi dar dañ 
'bol btiñ : gser skyogs [Zl daṅ dṅul skyogs 'bras chañ dañ 'bru chañ gis bkañ ba drañs : 

phyag dañ bskor ba le sa tshul bzin du phul: 'dod yon dañ spyan gzigs kyis mchod: rin chen 
gser gyi mandala phoñs med du phul nas ma [Zl 'ons pa'i dus kyi gdul bya rnams ld thugs 
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brtse bas dgoñs te dregs pa gnad la dbab ein las la bkol ba : 'byuñ po gdug pa can tshar bcad 
pa : dgra bgegs byad ma gtan nas brlag pa : khyad par [Zl srog bdag gza' klu rgyal gsum gyi 
srog sñiñ rañ dbañ med par 'dren nus pa'i gdams nag zab mo 'di Ita bu zus pa na : gurus 
kyañ žal gyi 'dzum bstan : dgyes pa'i gsuñ bsgrag : thugs kyi brnag pa khyad par [9] can 
mnog chos su stsal ba yin pas sin tu bka' dam par bya'o : ... rgya rgya rgya : ithi : mña' 
bdag btsad po dañ pa gor vairocana la gnañ ba'i gdams ñag 'di mña' bdag khris sroñ sku 
[Zl 'da' khar lho phyogs mon gyi yul chu bzi 9dus pa'i mgo bo spa gro dpyad dkar gyi brag 
dmar po me lce dguñ du chad pa 'dra ba la rin chen gser gyi sgrom bu 'i nah du beug : de 'añ 
bse sgrom ru (rusj sbal gyi dbyibs can du beug nas [Zl rgya bdun gyis btab ste : bde gšegs 
thugs dril man ñag 'di: ma 'oñs skal pa'i las 'phro can : mña' bdag sku yi thugs sprul dañ 
: 'phrad nas ’gro don byed par šog : ces smon lam dañ bcas gter [Zl bdag mgon po nag po 
la gñer du gtad nas sbas pa 'o : gter rgya : gab rgya : gtad rgya : ithi: de ñid 'don pa 'i dus 
la babs pa na gru gu'i yul du khruñs pa'i las dañ smon lan can rdo rje yañ dbañ gter 
gyis [Zl spyan drans šiṅ : skal ldan chos bdag rnams la spei ba lags so : mahgalam / / „ . . . 
nachdem der Herrscher über die Menschen, Khrisroñ Ide'ubtsan, der Herr und seine 
Mimster, den Weisen aus Orgyan, PadmasambhaVa, aus Indien eingeladen hatten, damit er 
den Grund und Boden für (den Bau des Klosters) bSam-yas (durch Bezwingimg der Ortsgeister) 
zähme, trafen sie sich in Bragdmar 'Ombu'i tshal ... vor allem als (der König) solch eine 
tiefgründige Unterweisung erbat, mit der man die Lebensessenz der Herren über das Leben, 
(nämlich) der gza', der klu und der rgyal, dieser drei, herbeizwingen kann, hat der guru sie 
auch lächelnd gelehrt ... Als der Herrscher Khrisroñ lde'ubtsan starb, wurde diese 
Unterweisung, die dem Herrscher und Pagor Vairocana gewährt worden war, im Süden, im 
Land Mon, an dem roten Felsen von sPagro dPyaddkar, der einer im Himmel 
abgeschnittenen Feuerzunge ähnelt und der (gleichsam) das Haupt ist, an dem vier Flüsse 
zusammenkommen, in ein kostbares goldenes Kästchen gesteckt. Dies wurde wiederum in eine 
Lederschachtel, die die Form einer Schildkröte hatte, gesteckt und siebenfach versiegelt. 
"Möge diese Unterweisung über die konzentrierte Essenz der sugatas mit einer ... Inkarnation 
des Geistes der Person des Herrschers zusammentreffen und Nutzen für die Lebewesen bewirkt 
werden! ” Verbunden mit (der Rezitation) dieses Wunschgebetes wurde es dem mGonpo nag

po als dem Herrn über den gterma anvertraut und versteckt... Als die Zeit für die Bergung 
eben dieser (Unterweisung) gekommen war, hat der im Lande Grugu geborene rDorje yah

dbañ gter, der das (rechte) kanna und (die Kraft des) Wunschgebetes besaß, sie hervorgeholt 
und an die das (rechte) Geschick besitzenden Inhaber des Kultes verbreitet..." 

PRAG 3072. 
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972 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bstod chen, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Preisung (bstodpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi dkyil 'khor rtsa ba'i bstod 
pa) rnams chen 'gyiñ glu „Grundlegende Preisung des mandala des glorreichen rTamgrin 
dregspa kunsgrol, erhabenes, stolzes Lied" 

A: [ l v l hum : stoṅ nid chos kyi dbyiñs kyi pho brañ nas : 
K: [71 o rgyan gyi mkhan [7T po padma 'byuñ gnas kyis rgyal po khri sroñ Ide 'u btsan la 

zab par gdams pa'i dbañ chen bsñen sgrub chen mo'i cha lag go : rgya rgya rgya : ithi : 
„Bestandteil der von Orgyangyi mkhanpo Padma 'byuñgnas dem König Khrisroñ Ide'u

btsan auf tiefgründige Weise gelehrten großen Weine und großen Annaherung und meditativen 
Vollendung ..." 

PRAG 3068. 

973 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: bskul ba, ra‚ v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDegsegs dregspa kunsgrol: Aufforderung zur Ausführung von Verrichtungen (bskul

ba) 

Titelvermerk (Titelseite): (bde gšegs dregs pa kun sgrol gyi skul ba) „Aufforderung an die 
alle dregspa vertreibenden sugatas (zur Ausführung von Verrichtungen)" 

Zusatzvermerk (Titelseite): bde gšegs spyi skul zer : „Es wird (auch) Aufforderung aller 
sugatas genannt." 

A: [IT bhrūṃ : gžal yas khañ chen bskyed kyi rgya ma chuñ : 
E: [8T bkra šis pa [Zl dañ bde legs su gyur cig :: 
PRAG 3069. 
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974 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin bdegšegs dregspa kunsgrol: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk (Titelseite): (dpal rta mgrin bde gšegs dregs pa kun sgrol gyi sgrub thabs man 
nag gi sog dril) „Ritual zur Evokation des glorreichen rTamgrin und der sugatas, die alle 
dregspa vertreiben, die Papierrolle mit der besonderen Unterweisung" 

A: [IT bla ma yi dam mkha' 'gro gsum la phyag 'tshal lo : 
K: [T] man nag gnad kyi yig chuñ žes bya ba rdzogs so : [Zl sarvamañgalam : 
PRAG 3070. 

975 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rten gtor, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Visualisation eines gtorma als Aufenthaltsort der 
Gottheiten (rtengtor) und imaginärer Empfang von Vollkommenheiten (diiosgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rten gtor) „gTorma als 
Behältnis für den glorreichen rTamgrin dregspa kunsgror 

A: [IT namo hayagrīvāya : rten gtor gyi bcas la : 
K: [6T dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rten gtor rdzogs [Z] so : mañgalam II 
PRAG 3074. 

976 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen lugs, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin bdegšegs dregspa kunsgrol: Annäherungsritus (bsñenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin bde gšegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi drag 
sñags bsñen lugs gsum gyi gdams pa) „Unterweisung Über die drei Arten der Annäherung an 
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den glorreichen rTamgrin und die versammelten sugatas, die alle dregspa vertreiben, mittels 
(der Rezitation) harter mantras" 

A: [ l v l namo hayagrīvāya : bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : 
K: [3T o rgyan padma 'byuñ [Zl gnas kyis mña' bdag khri sroñ dañ lo chen vairocana la 

gdams pa ithi : gter rgya : gab rgya : gtad rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [31] spa gro dpyad dkar stag tshañ gi brag dmar po me 

lee chad pa 'dra nas drag shags kyi gter ston gru gu yah dbañ gter gyis spyan drañs pa 'o II 
„Ans dem roten Felsen von dPyadkar sTagtshah in sPagro, der einer abgeschnittenen 
Feuerzunge äimelt, hat es Grugu Yañdbañ gter, der gterston der harten mantras, 
hervorgeholt." 

PRAG 3066. 

977 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñags thems, ra9 v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Auflistung (themsyig) harter mantras 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi drag sñags spu gri'i thems 
yig) „Auflistung der einem rasierscharfen Messer (gleichenden) harten mantras des glorreichen 
rTamgrin dregspa kunsgrol" 

A: [IT dpal rta mgrin dregs pa kun 'dul la phyag 'tshal lo : 
K: [2T rig pa 'i ye šes guru padma dañ : [Zl 'gag med ran rtsal khri sroh Ide 'u btsan gñis 

: rañ grol bde ba chen po 'i zus lan 'di: rol pa 'gag pa med pa 'i brag ri la : ran bžin skye ba 
med pa 'i phyag rgyas btab : snah sems [Zl gws med thig le 'i sgrom bur sbas : dbyiñs dañ ye 
šes gñis su med pa'i gter : rim par brgyud nas snod ldan rnams la gtad : samaya rgya rgya 
rgya : " . . . guru Padma ('byuñgnas) und ... Khrisroh Ide 'ubtsan, beide, haben diese Antwort 
auf die Frage nach der Selbstbefreiung und der großen Glückseligkeit in dem Felsenberg 
ungehinderten Vergnügens  versehen mit dem Siegel der Natur, die frei von Geburt ist,  in 
dem Kästchen des Punktes, in dem es nicht die Dualität von Erscheinung und Geist gibt, 
versteckt ..." 

K des gterston: [2*l gter ston chen po gru gu rdo [Zl rje yaṅ dbañ gter gyi sñan brgyud 
lags so II „Es ist die mündliche Überlieferung des großen Schatzfinders Grugu rDorje yañ

dbañ gter.a 

PRAG 3065. 
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978 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sbyin sreg, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Brandopfer (sbyinsreg) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i las) 
„Brand(opfer) für den glorreichen rTamgrin dregspa kunsgrol, Verrichtungen mittels Feuer" 

A: [IT ... dpal rta mgrin dregs pa thams cad rab tu sgrol ba la phyag 'tshal lo : 
K: [4T rig ’dzin tshe yi dhos [Zl grub mchog brñes pa'i: slob dpon chen po padma 'byuñ 

gnas ni: bod yul dbus byon dregs pa ma lus kun : dbañ chen rta mchog tiñ ñe ’dzin gyis btul 
: de yi dus su mña' [4T bdag khri sroñ gis : ma 'oñs don phyir gdams pa dpag med zus :jo 
mo mtsho rgyal dkar chag yi ger bkod : smon lam gtad rgyas zab mo 'i gter du sbas : samaya 
: rgya rgya rgya :: [Zl ithi : so phag ši tha ma : 

K zum Hervorholen des gterma: [4T gru gu yan dban gter gyis spa gro brag dmar nas 
spyan drañs pa'o II mañgalam II II „Grugu Yañdbañ gter holte es aus dem roten Felsen im 
sPagro(Tal) hervor ..." 

PRAG 3064. 

979 

23 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ra, v: gter mdzod rta mgrin 
dregs pa kun sgrol. Teil Ra der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kunsgrol: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam 
gsal du bkod pa) dban chen rol pa'i gzi brjid „Vollkommen klar angeordnete Praxis zur 
Bewirkung der Reife mittels des glorreichen rTamgrin dregspa kunsgrol, Glanz, der den 
großen Herrscher (rTamgrin) ergötzt" 

A: [IT namo guruhayagrīvāya I bde chen ye šes 'khor los srid zi kun II 
K: [23T ces zab chos 'di ñid kyi zabs tog dañ brgyud ’dzin la phan pa 'i sems kyis gter gzuñ 

rtsa ba dañ khyab bdag bla ma 'i phyag bzes gzir bzag la I lag len dañ mtshams sbyor [Zl sogs 
kha gsal bklag chog mar byas te cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen ’od 
gsal gliñ du Zpadma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel II II „So 
hat es (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal in der Absicht, dem Dienst an 
eben diesem Kult und den Anhängern der Tradition zu nutzen, in Kunbzañ bdechen 'odgsal 
gliñ, der Meditationsstätte von Cä'dra rinchen brag, verfaßt, indem er das gTerma

Grundwerk und die Praxis des allumfassenden Herrn und geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs 
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mkhyen-brtse 'i dban-pö) zugrunde legte und Praxis, verbindende Formulierungen etc. klar und 
als etwas, das man nur zu lesen braucht, abfaßte ..." 

PRAG 3063. 

980 

9 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin dregs-pa kun-sgrol: rJes-gnan-Weihe 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol las / dregs pa bco brgyad kyi rjes 
gnañ gi yi ge) dbañ gi be con „Aus dem (Zyklus über den) glorreichen rTa-mgrin dregs-pa 
kun-sgrol: Schrift über die Erlaubnis (zur Praktizierung mittels) der achtzeim Dregs-pa(-
Gottheiten), macht(volle) Keule" 

A: [ l v ] namo guruve / dban drag rnams pa'i gzi brjid kyis II 
K: I91 ces pa 'di'añ zab chos 'di ñid 'phel ziñ rgyas pa'i skor 'gyur ba'i Ihag pa'i bsam 

pas gter gzuñ gi dgoñs pa dañ [6T bla ma'i phyag bzes ji Ita bar Zpadma gar dbañ phrin las 
’gro 'dul rtsal gyis cä 'dra rin chen brag gi dben khrod kun bzah bde chen 'od gsal gliñ du 
bgyis pa dge legs 'phel II II „Dieses hat (Koñ-sprul) Padma gar-dbañ ’gro- 'dul rtsal in der 
vorzüglichen Absicht, daß eben dieser tiefgründige Kult sich ausbreite und zu einem 
verbreiteten Zyklus werde, dem Gedankengehalt des gTer-ma-Grundwerks und der Praxis des 
geistlichen Lehrers entsprechend in Kun-bzañ bde-chen 'od-gsal gliñ, dem einsamen 
Bergkloster von Cä-'dra rin-chen brag, verfaßt..." 

PRAG 3062. 

981 

4 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randvenn, r: 'don 'grigs, ra, v: gter mdzod rta mgrin dregs pa kun sgrol. 
Teil Ra der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ta-rngrin dregs-pa kun-sgrol: Reihenfolge der rituellen Verrichtungen Cdon-'grigs) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi las byañ gi 'don ['don) *grigs) 
phyags (phyogs) mtshon „Die Anordnung der Kulthandlungen nach der Aufstellung der 
Verrichtungen für rTa-mgrin dregs-pa kun-sgrol (Text Nr. 967), Fingerzeig in die (richtige) 
Richtung" 
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A: [ l v l namo guruve / dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi phrin las htah ba'i tshul la 
gsum I 

K: [4 vl zes pa'ah blo rmoñs rnams la phyogs mtshon tsam du padma gar dbañ blo gros 
mtha' yas kyis bris pa dge legs 'phel I „Für Unwissende hat (Kohsprul) Padma gardbañ blo

gros mtha'yas dieses als bloßen Fingerzeig in die (richtige) Richtung geschrieben ..." 
PRAG 3O6L 

982 (12) 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtergiuh, la, v: gter mdzod rta mgrin gnam lcags me *khor. 
Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Annäherung und meditative Vollendung (hsnensgrub) zusammen mit der 
Aufforderung zur Ausführung von Verrichtungen, Herstellung eines Amulettes zum 
Schutz des Lebens (sroggi 'khorlo) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin dpa' bo geig pa'i man nag) gnam lcags me'i 
'khor lo „Besondere Unterweisung über den glorreichen rTamgrin, den Helden allein (oime 
seine Gefährtin), Feuerrad aus Himmelseisen" 

A: [IT bcom ldān 'das dpal rta mgrin dbah gi rgyal po'i sku la phyag 'tshal lo : 
K: [6 rl rta mgrin dpa' bo geig pa yi: gdams nag šin tu zab pa'i bcud : gnam lcags me'i 

'khor lo 'di : ma 'ohs don phyir gter du sbas : blo ldan šes rab sñih rje can : rigs dah sprul 
pa'i skyes bus rñed : dus [Zl mtha7 ‘gro ba man po la : phan pa rgya cher 'byuñ bar sog : 
samaya : rgya rgya rgya : khatham : guhya : 

2. Titelvermerk: (rgyalpo srog gi 'khor lo 'byuñpo thams cad gnad la 'bebspa'i mtshon 
cha) „Lebensamulett des Königs (Khrisroh Ide'ubtsan), Waffe, die man auf die zentrale 
Körperstelle aller ‘Byunpo(Dämonen) fallen läßt" 

A: [6T rgya gar skad du : rāja [Zl cittaeakracatu : bod skad du : rgyal po srog gi 'khor 
lo : guru padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo : 

K zum Verbergen des gterma: [101] ‘khor lo [Zl ‘di gter du sbas lugs ni : u rgyan chen 
po bod yul du byon dus su : dah po gtsah la stod du byon : yul thog gi gser kha zes kyah bya 
: la hu gser kha zes kyañ bya : pu to tshon dus bya ba der byon : [Zl der mi ma yin gyis bar 
chad byas pa la : guru chen pos cakra 'di bskor bas : rgyal 'goh dah dam sri rnams la la ni 
brgyal: la la ni ši: la la ni yul gžan du bros nas soñ ba dañ / u rgyan padmas sñiñ rje chen 
po skyes nas [10T gtsaṅ gro šod du byon : pra dun tse 'i lha khah gi dbu rtse 'i ka phog la sbas 
nas : gter bdag tur ga thal mdog gi 'goñ po toñ sde bskos : nam žig dus kyi thamala : bod 
khams gnod pas ñen pa na : bod [Zl kyi lha 'dre thams cad kun : 'khor lo 'di yis dam btags 
nas : gnod pa thams cad sruñ bar šog : ces gsuñs so : samaya : rgya rgya rgya : ithi : „ . . . 
Urgyan Padma ('byuñgnas)... ging nach Grošod in gTsaṅ und versteckte es in dem kaphog 
(?) der Spitze des Tempels von Praduntse ..." 
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K zum Hervorholen des gterma: [10T de nas ma 'ons lun bstan pa'i dus ld bab pa 
na IZ] lho ri mña' bdag chen po mol mi 'khyil gyis gter bdag rnams la mchod pa phul nas gter 
nas bton I 'gro ba man po tshim par byas so II de la g.ya' lun rin chen grags kyis bu rta chos 
gsum phul nas zus I [Zl de nas rim par brgyud do II II „Als dann in der Zukunft der 
prophezeite Zeitpunkt gekommen war, brachte IHori mña'bdag chenpo Molmi'khyil den 
Herren über den gterma Opfer dar und holte (den Text) aus dem Schatz hervor. Viele 
Lebewesen stellte er zufrieden. Indem ihm gYa'luñ Rinchen grags Soim, Pferd und religiöse 
Unterweisung darbrachte, erbat er (die gTermaUnterweisung). Danach wurde sie sukzessive 
überliefert,” 

Laut Text Nr. 8 [lO7MO8T lagen in späterer Zeit keine Buchausgaben dieses gterma mehr 
vor. Vorliegende Unterweisungen dieses gterma sollen 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo 
unmittelbar von Padma 'byuñgnas als reine Vision (dagsnah) gewährt worden sein. 

PRAG 3126. 

983 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, la, v: gter mdzod rta mgrin gnam lcags me 
’khor. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Evokationsritual (sgrubthabs) und rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin dpa' bo geig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub 
thabs rjes gnañ dañ bcas pa) gdon bgegs kun 'joms „Das gNamlcags me 'i ’khorlo (genannte) 
Ritual zur Evokation des rTamgrin dpa'bo geigpa (Text Nr. 982.1), (hier) verbunden mit 
der rJesgnaṅ(Weine), Unterwerfung aller gDon und bGegs(Dämonen)" 

A: [IT namo guruhayagrivāya II chags medpadma'i rigs mchog heruka II 
K: [10T ces sṅon med ṅo mtshar chen po 'i gsañ ba zab mo rnams la ei dgar spyodpa 'i skal 

bzañ can padma gar gyi dbañ phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis [Zl zab chos 'di'i zabs tog 
tu dmigs nas rdzoñ sar bkra šis lha rtse 'i chos grar sbyar ba dge legs ’phel II sarvamañgalam 
II „Dieses hat... (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug phrinlas 'gro'dul rtsal im Kloster 
bKrašis Ihartse von rDzoñsar zusammengestellt, indem er es sieh als Dienst an diesem 
tiefgründigen Kult vorstellte ..." 

PRAG 3127 (?). 
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984 (1-6) 

8 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, la, v: gter mdzod byañ gter rta mgrin. Teil La der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin dregs-pa dban-sdud: Evokationsritual (sgrub-thabs), Preisung, Anfertigungvon 
Amuletten ('khor-lo), Mantra-Auflistung (thern-byan), Verrichtungen (las-tshogs) gegen 
feindliche Gottheiten und Dämonen, Schülerweihe (dban-chog) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin dregs pa dbañ sdud kyi sgrub thabs) „Ritual zur 
Evokation des rTamgrin, der dregspa unterwirft" 

A: [IT dpal dregs pa dban du sdud la phyag 'tshal lo : 
E: [3T 'di las Ihagpa meddo bu : ... rgyam rgyam rgyam : 

2. (Ohne Titel) Preisung (bstodpa) 
A: [3T dban chen dban sdud rgyal po la bstod pa [Zl ni : 
K: [4T dregs pa dban sdud kyi bstod pa rdzogs so [Zl ... 

3. (Oime Titel) Amulett ('khorlo) zur Unterwerfimg der sdebrgyad 
A: [4T dpal heruka la phyag 'tshal lo : rañ ñid dpal chen rta mgrin sku : 
K: [4T padma 'byuñ gnas thugs dam 'di: mña' bdag rgyal po bdag la gnañ : spel ba 'i gnas 

med gter du [Zl sbos : ... 

4. (Oime Titel) Auflistung (thernbyan) von mantras zur Bezwingung feindlicher Gottheiten 
A: [4T dban chen zil gnon sñags bzlas pas : 
K: [5T man ñag rtsa ba'i them [Zl byaṅ yin : samaya : rgya rgya rgya : 

5. (Oime Titel) Verrichtungen zur Unterwerfimg feindlicher Gottheiten (dregspa dbañ

sdudkyi lastshogs) 
A: [5T dban chen zil gnon sñags bzlas pas : 
K: [6T rta mgrin dregs pa dbañ sdud kyi las tshogs rdzogs so : ... 

K (auf die Texte l-5 bezogen): [6T byaṅ zañ zañ lha brag gi nub zañs mdzod dmar po nas 
I rig ’dzin rgod kyi Idem 'phru can gyis gter nas bton [Zl pa'o II „Rig’dzin rGodkyi Idem 
'phrucan holte es aus dem Schatz innerhalb des roten Kupferschatzbehältnisses, dem 
westlichen (von insgesamt fünf Behältnissen) von Zañzañ Ihabrag, hervor." (Vgl. 
SCHWIEGER 1, S. XXXV-XXXVL) 

6. Titelvermerk: (rta mgrin dregs pa dbañ sdud kyi dbañ chog) „Vorschrift für die Weine 
des rTamgrin dregspa kunsdud„ 

A: [6T rta mgrin dban gi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [7vl de ltar dban chen dregs pa'i dban bskur [8T thabs : raṅ gi mig daṅ snrn las pha/is 

gyur kyaṅ : ma 'oñs sñigs ma bzi bcu kha ral dus : dam sri sde brgyad rdul du brlag pa yi: 
chos zab padma 'i sñiñ khrag dvañs [Zl ma 'di: 'gro ba mchog dman su yis nams blañs kyañ 
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: phyi ma bde ba can du skye bar hes : rtag tu mi 'bral bcah ba'i chos mchog tu : bzañ ñan 
'brel tshad thugs rje 'i smon lam gyis : [Zl bde chen gnas su 'khrid pas de la sprod : drag mo 
sñiñ zan khyod la gtad do rgya : gter rgya : zab rgya : gsañ rgya : 

PRAG 3060. 

985 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: las byañ, la, v: gter mdzod byañ gter rta mgrin. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa dbaṅsdud: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin dregs pa dbañ sdud kyi phrin las) dgos dod kun 'byuñ 
„Verrichtungen für rTamgrin dregspa dbañsdud, etwas, durch das sich alles Benötigte und 
Gewünschte ergibt" 

A: [IT rgya gar skad du ; ye sarvamaya : hayamgrīvarācadhevabhakarma nāma : 
K: [6T rig 'dzin chen pos zañ zañ lha brag nas gdan [Zl drans pa'o // „Der große 

Wissenshalter rGodkyi Idem 'phrucan holte es aus dem (Felsen) Zañzañ Ihabrag hervor." 
PRAG 3120. 

986 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban bskur, la, v: gter mdzod byañ gter rta mgrin. Teil La 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa dbansdud: Schälerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ gter rta mgrin dregs pa dbañ sdud kyi smin byed chog 
khrigs) rgyud gsum dbañ byed „Ritualarrangement für die Bewirkung der Reife mittels des 
rTamgrin dregspa dbañsdud nach (der Tradition der) nördlichen gterma, Beherrschung der 
drei Abstainrnungslimen (gduñrgyud, skurgyud, slobrgyud)u 

A: [IT 'khor 'das dbaṅ sgyur gsun mchog padma'i žal II 
K: [7T ces pa 'añ rgyal dbañ padma thod phreñ rtsal dañ rnam dbyer med pa 'i 'dren mchog 

rnam pa gsum gyi [Zl gsun gi bdud rtsi ld lons spyod pa padma gar dban blo gros mtha' yas 
kyis dpal spuñs yañ khrod ca 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel II 
II „Dieses hat der ... (Kohsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas in dem entlegenen 
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Bergkloster von dPalspuñs, der Meditationsstätte am (Felsen) Cā–'dra rinchen brag, 
zusammengestellt ..." 

PRAG 3122. 

987 

15 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, la, v: gter mdzod ratna'i rta 
gsañ. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin gsanba ’duspa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvennerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 'dus pa'i las byañ) rin po che'i phreñ ba 
„Aufstellung der Verrichtungen für rTamgrin, der die Geheimnisse in sich vereimgt, Kette 
aus Kostbarkeiten" 

Zusatzvermerk (Titelseite): thugs ddm zab mo'o 
A: [IT ... thugs dām gsan ba'i lha la phyag 'tsha/ lo : 
K: [15rl rta mgrin gsañ ba 'dus pa'i las byañ rin po che'i phreñ ba žes bya ba I gter gyi 

las byañ gžir bžag nas rta mgrin gsañ sgrub [Zl yañ gsañ khros pa la sogs pa rnams nas kha 
skoñ žiñ mañ ñuñ ran žiñ khyer bde ba 'di ni gter ston ratna gliñ pas lug lo la nub g.yu 
mtsho'i mgul bde chen gliñ du sbyar ba'o I /ithi/ yi ge pa ni khams pa'i bya bral byañ chub 
blo gros kyis bgyis pa 'o II 'dis kyañ bstan pa rin po ehe [Zl phyogs dus gnas skabs thams cad 
du dar žiñ rgyas la yun riñ du gnas par gyur cig II II ces pa'i las byañ ratna'i gsuñ bslad 
med la med ka med kyi kha skoñ gsal kha phran bu blo gros mtha' yas kyis žus pa dge legs 
’phel II „Was dieses ... (Titelwiederholimg) betrifft, so nahm er die Aufstellung der 
Verricimmgen aus dem gter(ma) als Grundlage und ergänzte sie aus (Texten) wie dem rTa

mgrin gsañsgrub yañgsañ khrospa. Dieses, das leicht ausführbar ist, indem es nicht zu viel 
und nicht zu wenig ist, hat der Schatzfinder Ratna gliñpa im SchafJahr in dem direkt am 
(See) gYumtsho im Westen (gelegenen Kloster) bDechen gliñ zusammengestellt ... Als 
Schreiber fungierte Khamspa 'i byabral Byañchub blogros ... Die für diese Aufstellung von 
Verrichtungen, die unverfälschten Worte des Ratna (gliñpa), unerläßlichen kleineren klaren 
Ergänzungen hat (Koñsprut) Blogros mtha'yas formuliert..." 

Der eigentliche gterma zum Kult des rTamgrin gsañba ’duspa soll von Ratna gliñpa 
in IHobrag gNamskascan geborgen worden sein (Text Nr. 8: 108v). 

PRAG 3123. 
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12 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dbaṅ chog, la, v: gter mdzod ratna'i rta gsañ. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin gsanba ’duspa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 9dus pa 'i dbañ rgyas pa mchog dbañ gud sbas 
dañ sbrel nas bskur ba 'i cho ga) dbah chen gsañ ba 'i srog tig „Vorschrift für die Übertragimg 
der ausführlichen Weine des rTamgrin gsañba ’duspa in Verbindung mit der gesondert 
versteckten höchsten Weine, geheime Lebensessenz des großen Herrschers (rTamgrin)" 

A: [ l v l namo gummahāśrīhayagrīvāya I 
K: [12T ces dbaṅ chog 'di la khuñs thub kyi chog bsgrigs dah zin bris gsal bar mi 'dug 

pas [Zl phyag len kyah mkhas blun kyi rjes su 'brañ ba las gtad so mi snañ bas so skye 'i blas 
dpag par dka' ruñ bla ma brgyud pa'i lugs bzin 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal 
gyis I padma zi khro'i pho brah dah 'ddbs 'byor pa'i gnas dpal spuñs yañ khrod kun 
bzah [Zl bde chen ’od gsal gliṅ du sbyar ba dge legs 'phel II II „Weil zu dieser 
Weinevorschrift ein ursprüngliches Ritualarrangement und eine zusammenfassende Darstellung 
in klarer (Form) nicht vorliegen, gibt es bezüglich der Praxis keine Orientierung außer, (aufs 
Geradewohl) den Weisen oder Dummen zu folgen. Deshalb ist es schwer, mit dem Verstand 
gewöimlicher Menschen (die richtige Praxis) zu beurteilen. Dennoch hat (Kohsprul) 'Chimed 
bstangñis g.yuhdruh gliñpa rtsal es gemäß der Methode der geistlichen Lehrer, die es 
überliefert haben, in Kunbzañ bdechen 'odgsal glih, dem entlegenen Bergkloster von dPal

spuns, der Pilgerstätte, die dem Palast der friedvollen und zornigen Gottheiten der Lotos(

Buddhafamilie) benachbart ist, zusammengestellt ..." 
Die im Titelvermerk erwäimte ausführliche Weine, die vorliegender Vorschrift zugrunde 

liegt und hier mit der mchogdbañ genannten Weine kombimert wird, trägt den Schmucktitel 
Dregspa sroggi rgyacan („etwas, das das Lebenssiegel der dregspa besitzt") [ l v , 2l. 

PRAG 3124. 

989 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor dba/i, la, v: gter mdzod ratna'i rta gsañ. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin gsanba ’duspa: Schülerweihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 'dus pa'i dbañ bskur ba bsdus pa gtor ma la 
brten pa'i byin rlabs kyi cho ga) dbañ chen thugs kyi sñiñ po „Kurzgefaßte Übertragung der 
Weine für rTamgrin gsañba ’duspa, Vorschrift für (den Empfang des) Segens mittels gtor

ma, die Herzessenz des großen Herrschers (rTamgririf 
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A: IlT bla ma dañ dpal dbañ gi rgyal po la phyag 'tshal lo II 
K: [51] ces ṅo mtshar byin rlabs kyi sñiṅ po 'di ñid ho mtshar mdzod kyi cha rkyen tu 

padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis cd 'dra rin chen brag gi dben gnas su bsdebs pa dge legs 
'phel II „Eben diese Essenz des wunderbaren Segens hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañ

phyug rtsal als Beitrag zur wunderbaren Schatzkammer (der Sammlung Rinchen gtermdzod) 
in der Einsiedelei von Cä'dra rinchen brag zusammengestellt ..." 

PRAG 3125. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, la, v: gter mdzod mchog rdor rta mgrin. Teil La 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) der rTamgrin sfimthig sninpo 
donshyorKultpraxis 

Titelvermerk: (rta mgrin sñiñ po don sbyor gyi brgyud pa'i gsol 'debs) 
A: [lT om ā hüm I mñam ñid spros bral dag pa'i pho brah du II 
K: [ l v l ces pa 'ah gunas khyer bder bkod [Zl pa dge legs 'phel // / / „Dieses hat (Koñsprul) 

Guna leicht ausführbar niedergelegt ..." 

991 

21 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byah, la, v: gter mdzod mchog rdor 
rta mgrin. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin smnthig sniṅpo donshyor: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin sñiñ thig sñiñ po don sbyor gyi phrin las byah bu 
khyer bder bsdus pa) dbah chen dgyes pa'i sgra dbyañs „Leicht ausführbar zusammengefaßte 
Aufstellung der Verrichtungen für rTamgrin sñiñthig sñiñpo donsbyor, Melodie, die dem 
großen Herrscher (rTamgrin) gefallt" 

A: [V] bla ma dañ rta mchog dbañ gi rgyal po la phyag 'tshal lo II 
K: [20T giuñ 'di la las byañ rgyas pa rin chen phreñ ba dañ tshogs las rin chen dhos grub 

gñis bzugs kyañ khyer bder ma mchis sin gter chos grags chuh bas 'don bde'i chog bsgrigs 
sogs kyañ mi bžugs Stabs zab [Zl chos 'di ñid 'phel rgyas su 'gyur ba'i sgor dmigs nas phrin 
las ehe chuh gi bcud bsdus kyañ so skye'i blo'i noñspa gañ mchis rtsa gsum chos sruñ dañ 
bcas pa la bšags par bgyi bas bzod par mdzad du gsol lo II gter rñiñ rtog ge'i tshig gis ma 
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bslad pa II [Zl don zab byin rlabs che yañ deñ dus kyi II gyer tshig sgros 'don mkhan dañ mi 
mdza* bas II khyer bde'i tshig don sñiñ po bsdus pa yin II zab chos 'di yañ mi nub dar žiñ 
rgyas II rim gñis mal du 'byor bas ri sul kheñs II grub pa 'i bras bzañ ro [2Y] bda 'i (bde 'i) 
loñs spyod kyis II yid can thar pa 'i bcud mchog rgyas gyur cig II ces pa 'an rañ ñid kyi 'dun 
pa 'i sa bon la I rnam 'dren dam pa byañ chub chos kyi señ ge 'i gsuñ gis bskul bas sad byed 
du byas te I [Zl dpal spuns yañ khrod dbañ chen rol pa'i pho brañ du padma gar gyi dbañ 
phyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsdebs pa dge legs ’phel II II „In dem Grundwerk liegen 
zwar die ausführliche Aufstellung von Verrichtungen mit dem (Schmucktitel) Rin-chen phreñ-
ba und die Verrichtungen für das Tshogs(-Opferritual mit dem Schmucktitel) Rin-chen dños-
grub9 diese beiden, vor, aber sie sind nicht einfach auszuführen. Weil die religiösen 
Unterweisungen des gter-ma wenig bekannt sind, gibt es z.B. auch kein leicht zu rezitierendes 
Ritualarrangement. Indem er es sich daher als ein Mittel zur Ausbreitung eben dieses Kultes 
vorstellte, hat er das Wesentliche der großen und kleinen Verrichtungen zusammengefaßt... 
weil er durch die Worte des heiligen Führers Byañ-chub chos-kyi señ-ge aufgefordert worden 
war, wurde der Keim des eigenen Wunsches geweckt. So hat (Koñ-sprul) Padma gar-gyi dbañ-
phyug phrin-las 'gro- 'dul rtsal es in dBañ-chen rol-pa'i pho-brañ, dem entlegenen Bergkloster 
von dPal-spuñs, zusammengestellt ..." 

Den gter-ma des rTa-mgrin sñiñ-thig sñiñ-po don-sbyor-Kultes soll Ñañ-po mChog-ldan 
rdo-rje alias Las-rab žig-po gliñ-pa zusammen mit J'o-mo sGrol-ma aus einer Höhle in rGya-
sod Brag-dkar Iha-chu in Ñañ-po geborgen haben. Es heißt, daß sie das Buch nach der 
Praktizierung erneut den Schutzgottheiten des gter-ma anvertrauten, bis dann später die 
Wiedergeburt des mChog-ldan rdo-rje, sTag-šam rdo-rje alias sTag-šam bsam-gtan gliñ-pa, 
den Kult propagiert habe (Text Nr. 8: 109f-109v; Text Nr. 992: T-T). 

PRAG 3128. 

992 

24 Blatt, Druckspiegel: 1-2': 4-zeüig, Rest: 6-zeilig. Randvenn, r: dban chog, la, v: gter mdzod mchog 
rdor rta mgrin. Teil La der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin snin-thig snin-po don-sbyor: Schülerweihe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin sñiñ thig sñiñ po don sbyor las I zab lam smin byed 
rnam bži ji ltar bskur ba'i cho ga bklags chog tu bkod pa) dbañ chen rol pa'i sgra dbyañs 
„Aus dem rTa-mgrin sñiñ-thig sñiñ-po don-sbyor(-Zyklus): Vorschrift, wie die vier Arten der 
Weine für den tiefgründigen Weg zu übertragen sind, angeordnet als etwas, das man nur zu 
lesen braucht, Melodie, die dem großen Herrscher (rTa-mgrin) ergötzt" 

A: [IT bla ma dañ dpal padma dbañ chen gñis su med pa la phyag 'tshal lo II 
K: [24T ces pa 'di'añ / sans rgyas kun dños o rgyan gyi slob dpon chen po'i gsuñ rab la 

mchog tu gcespar 'dzin pa 'i mos gus Ihag pa 'i bsam pa Ihan skyes su 'chañ ba 'chi med bstan 
gñis g.yuñ [Zl druñ gliñ pa rtsal gyis I rnam 'dren dam pa byañ chub chos kyi señ ges rin po 
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che 'i me tog dañ bcas pa 'i gsuñ gis bskul bas rkyen byas te I dpal spuñs yañ khrod kun bzañ 
bde chen ’od gsal gliñ du gter gzuñ gi dgoñs pa gsal [Zl bar phyes te go gsal du bsdebs pa 
dge legs 'phel / / / / „Dieses hat... (Koñsprul) 'Chimedbstangñis g.yuṅdruṅ gliñpa rtsal 
veranlaßt durch die mit einer kostbaren Blumen(gabe) verbundene Aufforderung des heiligen 

Führers Byañchub choskyi señge  in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, klar verständlich zusammengestellt, indem er den Gedankengehalt 
des gTermaGrundwerkes auf klare Weise offenlegte ..." 

PRAG 3129. 
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4 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig, Randverm. r: zur 'debs, la, v: gter mdzod mchog rdor rta mgrin dbañ. Teil 
La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin srnnthig sfiinpo donshyor: Ergänzung (zur'debs) zur Schülenveihe 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin sñiñ po don sbyor gyi dbañ chen zur 'debs) 
„Ergänzung zur großen Weine des rTamgrin sñiñpo donsbyoru 

A: [IT namo guruhyagrīvāya (!) / rta mgrin sñiñ po don sbyor rtsa dbañ la gter chen stag 
šam rdo rje'i zab gter rdzogs chen sñiñ po don sbyor las 'byuñ ba'i lha dbañ sogs sbyor ba 
stag šam [Zl ñid nas rim par phyag bzes mdzad par snañ bas ... 

K: [4T zes pa'añ [Zl brgyud pa'i phyag bzes ltar rtsa gsum lha dbañ chen mo las gunas 
gud du bskol (bkol) ba dge legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Guna der überlieferten 
Praxis gemäß aus dem (Text) rTsagsum Ihadbañ chenmo (des gterma rDzogschen sñiñpo 
donsbyor des Schatzfinders sTagšam rdorje) exzerpiert..." (Vgl. Textanfang.) 

PRAG 3130. 
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7 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtor dbañ, la, v: gter mdzod mchog rdor 
rta mgrin. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin sflmthig süinpo donshyor: Schülerweihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin sñiñ thig sñiñ po don sbyor las I smin byed bsdus pa 
gtor ma 'i dbañ bskur gyi cho ga) dbañ chen grub pa 'i sgra dbyañs „Aus dem rTamgrin sñiñ

thig sñiñpo donsbyor(Zyklus): Vorschrift für die kurzgefaßte Weine, die Übertragung der 
Weine mittels gtorma, Melodie für die Verwirklichung des großen Herrschers (rTamgrin)" 
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A: I1T bld ma dañ rta mgrin heruka la phyag 'tshal lo II 
K: [7

1

! ces pa'an zab chos 'di nid kyi žabs tog tu dmigs nas blo gros dman pa 'jug bde'i 
slad nag [Zl 'gros su bsdebs pa po padma gar dbaṅ blo gros mtha' yas pa 'i sde 'o II II dge 
legs *phel I „Derjenige, der dieses wegen der leichten Ausführbarkeit durch solche mit 
geringem Verstand unmittelbar verständlich zusammengestellt hat, war (Koñsprul) Padma gar

dbañ blogros mtha'yaspa'i sde ..." 
PRAG 313L 
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5 Blatt, Druckspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: sgrub thabs, la, v: gter mdzod grol tig rta mgrin dregs
 f
dul. 

Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kun’dul: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (grol tig dgoñs pa rañ grol las I rta mgrin dregs pa kun 'dul 'don 
cha zur bkol) „Aus dem (Zyklus) Groltig dgoñspa rañgrol: Gesondert niedergelegte 
Rezitationsabschnitte für (das Ritual zur Evokation des) rTamgrin, der alle dregspa zähmt" 

A: [IT ... khro bo'i rgyal po dbah chen dregs pa kun 'dul sgrub pa'i thabs ni / 
E: [5T mi šes nablama rig 'dzin [Zl 'dus pa sogs 'di ñid kyi chos sde dah bstun pas chog 

go II mahgalam I 
Den gterma des Zyklus Groltig dgoñspa rañgrol soll sNatshogs rahgrol alias 'Odgsal 

snatshogs rahgrol geborgen haben (Text Nr. 998: 2 r). 
PRAG 3133. 

996 

1 Blatt, Druckspiege1: 6zeüig. Randverm. r: sruṅ ’khor, la, v: gter mdzod grol tig rta mgrin dregs *dul. 
Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kun’dul: Herstellung von Amuletten (srunba'i ’khorlo) 

Titelvermerk: (dban chen dregs pa kun 'dul las : bskyed rdzogs 'khrul med citta dmar po'i 
skor las : sruñ ba'i ’khor lo gud du phyuñ ba) „Aus dem (Kult des) alle dregspa zähmenden 
großen Herrschers (rTamgrin): Das gesondert aus dem Abschnitt (bskyed rdzogs) khrulmed 
citta dmarpo entnommene Schutzamulett" 

A: [lT hrīh'i nah du pad fii'i steñ du rgya āli kāli las grub pa rnam byañ chub chen 
po'i [Zl mchod rten no bo rdo rje pha lam gyi rañ bzin : 
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K: [ l v l bdag 'dra sna tshogs raṅ grol gyi gter nas gdan drañs pa 'i sog ser las dag par phab 
pa'o II II „Ich, sNatshogs raṅgrol, habe es korrekt von dem gelben Papier, das ich aus dem 
Schatz hervorgeholt hatte, übertragen." 

997 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen dbañ, la, v: gter mdzod grol tig rta mgrin dregs *dul. 
Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kun’dul: Weihe für die Annäherung (hsfiendban) 

Titelvermerk (Titelseite): (dbaṅ chen dregs pa kun 'dul las : bsñen dbañ zab mo) „Aus 
dem (Kult des) alle dregspa zähmenden großen Herrschers (rTamgrin): Tiefgriindige Weine 
für die Annaherung" 

A: [IT rta mgrin dbañ gi lha la phyag 'tshal lo : bsñen pa'i snod du bya ba'i phyir : rjes 
su gnan ba'i rim pa ni : 

E: [6*] bsṅo ba smon lam bkra šis byin chags par bya'o : samaya : rgya rgya rgya 
: [Z] mahgalam II 

PRAG 3134. 

998 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, la, v: gter mdzod grol tig rta mgrin dregs *dul. 
Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin dregspa kun’dul: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (grol tig dgoñspa rañ grol las I dbañ chen dregs pa kun 'dul gyi 
smin byed gsah ba geig grub mtshams sbyor gyis brgyan pa) „Ans dem (Zyklus) Groltig 
dgohspa rañgrol: Die "Unmittelbar verwirklichtes Geheimnis” (genannte) Weine für den 
dbañchen Dregspa kun 'duly (hier) ausgeschmückt mit verbindenden Formulierungen" 

A: [ l v l namo guruhayagrīvāya I 'khor 'das bde ba chen po'i thig ler rdzogs II 
K: [5 rl ces rin po che gter gyi mdzod chenpor chos sde'i cha lag rdzogs pa'i ched du ran 

ñid kyi 'dod jor padma gar dbah blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzoñ šod bde [Zl gšegs 'dus 
pa 'i pho bran las dban chen rol pa 'i gnas su bris pa dge legs 'phel I „Um die Bestandteile der 
(Sammlung) Rinpo che gtergyi mdzod chenpo zu vervollständigen, hat (Kohsprul) Padma 
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gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde dieses in Erfüllung seines eigenen Wunsches im rDzoñ

šod bDegšegs 'duspa'i phobrañ an der Stätte des dBañchen rolpa geschrieben ..." 
PRAG 3132. 

999 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud debs, la, v: gter mdzod
 f

ja' tskon rtaphag. Teil La 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des gterma rTaphag yidbžin nor

bu 

Titelvermerk: (zab chos rta phag yid bzin nor bu 'i brgyud pa yi gsol 'debs) zuñ 'jug rol mo 
„Bittgebet an die Überlieferungsträger des tiefgründigen Kultes rTaphag yidbžin norbu9 

Musik der Vereimgung" 
A: [ l r l om āh hūm hrīh snañ ba mtha' yas 'jig rten dbañ phyug dañ II 
K: I1T cespa'añ chos 'di la mos pa karmesvaras bskul ñor Ipadma gar gyi dbañ phyug 

rtsal gyis yañ dben kun bzañ bde chen gliñ du spel ba [Zl dge legs 'phel / „Dieses hat (Koñ

sprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal angesichts der Aufforderung durch Karmesvara, der 
diesen Kult schätzt, in der Einsiedelei Kunbzañ bdechen gliñ verfaßt..." 

1000 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, la, v: gter mdzod ja' tshon rta phag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin und rDorje phagrno: Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta phag yid bžin nor bu las : las byañ) tshig don dbyer med 
„Aus dem (Zyklus) rTaphag yidbžin norbu: Aufstellung der (rituellen) Verrichtungen, etwas, 
bei dem es keinen Unterschied zwischen den Worten und der Bedeutung gibt" 

A: [IT ... e ma ho : rta mchog gtsug gi nor bu yi : 
K: [4T o rgyan yañ sprul rig ’dzin ja' tshon sñiñ pos lha ri snañ mtha 'i sku rgyab nas bton 

pa'o II śubham II „Rig'dzin 'Ja'tshon sñiñpo (alias Orgyan las'phro gliñpa), die 
Reinkarnation des Orgyan (Padma 'byuñgnas)9 holte es aus dem Rücken der sNañba mtha'

yasFigur in IHari hervor." 
PRAG 3135. 
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1001 

11 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, la, v: gter mdzod Ja' tshon 
rta phag. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin und rDorje phagmo: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab chog (chos) rta phag yid bzin nor bu'i dbah bskur gyi las 
rim khyer bder bkod pa) ye šes mchog sbyor „Leicht ausführbar angeordnete Folge der 
Verrichtungen zur Übertragung der Weine (zum mandala) des tiefgründigen Kultes rTaphag 
yidbzin norbu, Vorbereitung für die höchste Erkenntnis" 

A: [IT thabs mchog snaṅ ba'i bāāg ñid rta mgrin rgyal II 
K: [ l l 1 ] ces khyer bde'i slad du 'ja' tshon sñiñ po'i zab gter bka' mtha' dag gi smin grol 

gdams pa'i bka' babs thob pa padma gar dbah 'chi med bstan gñis gliñ pas śrīdevīkoti'i sñiñ 
po cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa [Z] dge legs 'phel // / / „Dieses hat (Koṅ

sprul) Padma gardbah 'chimed bstangñis gliñpa, der die authentische Übertragung der 
Unterweisungen zur Reif und Freiwerdung aus dem tiefgründigen gterma des 'Ja 'tshon sñiṅ

po‚ (und zwar) der gesamten Verkündigung, erhalten hat, um der leichten Ausführbarkeit 
willen in der Meditationsstätte von Gā 'dra rinchen brag, dem Herzstück von Śrīdevīkoti, 
verfaßt ..." 

PRAG 3136. 

1002 

1 Blatt, Druckspiegel: 5zeilig. Randverm. r: lä, gter mdzod gnam chos rta mgrin. Teil La der Sammlung 
Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin barcbad kunsel: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk: (gnas (gnam) chos thugs gter las rta mgrin bar chad kun sei sgrub thabs) 
„Aus dem (Zyklus) gNamchos thugsgter: Ritual zur Evokation des rTamgrin, der alle 
Hindernisse beseitigt" 

A: [ l 1 ] ... dbaṅ chen rta mgrin žabs la 'dud : 
K: [ l 1 ] ces pa sprul sku mi 'gyur rdo rje dguñ lo bcu gñis me sprel tha skar zla ba'i tshes 

bžVi tho rañs rta mgrin mñon [Z] rtogs dañ mtshuñs pa geig gis dños su gsuñs nas yi ger 
bkod pa me la cuñ zad tshig šor bas I slar yañ mñon rtogs zur tsam yañ bcos dgos byuñ ño 
II 'di'i dbañ gzuñs dbañ ñid do II II II „Dieses hat sprulsku Mi'gyur rdorje, nachdem es 
ihm in der Morgendämmerung des vierten Kalendertages des Monats Thaskar ( = 9 . Monat) 
des FeuerAffe(Jahres) (22.9. oder 21.10.1656), seinem 12. Lebensjahr, tatsächlich von 
jemandem, der der deutlichen Visualisation des rTamgrin entsprach, verkündet worden war, 
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schriftlich niedergelegt. Weil ein wenig Worte im Feuer verloren gingen, mußte (die Anieitung 
zur) klaren Imagination später noch einmal ein bißchen erneuert werden ..." 

1003 

25 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byan, la, v: gter mdzod yi dam dgohs 'dus. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi ddm dgoṅs 'dus rta mchog rol pa las : phrin las rgyun khyer 
las byah bsdus pa) nor bu padma 'iphreh ba „Aus dem (Zyklus) Yidam dgohs 'dus rtamchog 
rolpa: Zur regeimäßigen Ausfuhrung der Verrichtungen kurzgefaßte Aufstellung von 
Verrichtungen, Kette aus Juwelen und Lotosblumen" 

A: [IT ... thugs dam gsah ba'i lha la phyag 'tshal lo : 
K: [24*] ces yi dam dgohs 'dus rta mchog rol pa 'i las byah bsdus pa nor bu padma 'i phreh 

ba zes bya ba mtsho rgyal ma dah nam mkha 'i sñih po [Zl gnis kyi don la contra zil chen rdo 
rje gsah ba'i phug tu o rgyan chen po padmasambhavas mdzad pa rdzogs so : ... 
(Siegelzeichen) „Dieses ... (Titel) hat Orgyan chenpo Padmasambhava für mTshorgyalma 
und Nammkha'i sñiñpo, beide, in (der Höhle) Cāritra Zilchen rdorje gsañba'i phug (= 
Tsari Zilchen phug) verfaßt ..." 

K des gterston: [25–] bdāg stag šam pas gter nas spyan draṅs šiṅ / raṅ gi thugs dam byed 
rgyur bsams nas sṅiṅ rus u tshug gis šog ser las phab pa yin / [Zl gžan las byaṅ man ñuñ šin 
tu mañ po 'dug pas ci byed I thugs dorn ni byed mkhan med I chos la sus rtsi I rgya mtsho 'i 
'gram du chu la rtsis che ba ga la byed I gzan ni ran roh gi grub mthas bsgyur I [Zl grva pa 
rnams kyi kha Stabs mo gšam gyi bu la re tshe skyo ba las ma mchis ah I ces *brug lo zla ba 
drug pa'i bcu bdun hin mo bris so II dge bar gyur cig II „Ich, sTagšampa (sTagšam nus

ldan rdorje alias Orgyan bsamgtan gliñpa), holte es aus dem Schatz hervor. Indem ich 
dachte, daß ich es selbst praktizieren solle, habe ich es mit Eifer und Beharrlichkeit von dem 
gelben Papier übertragen. Ansonsten, was die Menge der Aufstellungen von Verrichtungen 
angeht, so gibt es (bereits) sehr viele. Was man daher auch macht, es gibt (doch) niemanden, 
der es praktiziert. Wer schätzt (schon) die religiösen Unterweisungen? Am Strand des Meeres, 
wie kann man da das Wasser schätzen? Die anderen werden von ihrem jeweiligen Lehrsystem 
beherrscht. (Und) was die Fahigkeiten der Mönche betrifft – wenn man auf den Soim einer 
unfruchtbaren Frau hofft, so gibt es nichts als Kummer! So habe ich es am siebzeimten 
Kalendertag des sechsten Monats des DracheJahres geschrieben ..." 

PRAG 3137. 
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1004 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, la, v: gter mdzod dgoñs 'dus yig drug. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvennerk (Titelseite): (yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa las : yi ge drug pa'i las 
byañ) gsañ ba geig 'grub „Aus dem (Zyklus) Yidam dgoñs'dus rtamchog rolpa: 
Aufstellung von Verrichtungen mittels des sechs Silben habenden (mantras om ha ya gri va 
hu/n), unmittelbare Verwirklichung des Geheimnisses" 

Zusatzvermerk (Titelseite): āryasāle'i thugs dam dril ba'i sñiñ chos „Herzstück(gleiche) 
religiöse Unterweisung, die die Praxis des Āryasāle zusammenfaßt" 

A: [IT ... thugs dām gsan ba'i lha tshogs la : 
K: [4T ces rtsa gsum snin po gcig dril yi ge drug pa'i sgrub thabs las byañ gi rim 

pa IZl āryasāle 'i skye ba bdun rgyud du ñams su blañs pa 'i rañ chos 'di yañ ma 'oñs tha ma 'i 
dus de 'i chos spyod kyi skal du sbas pa'o : ... (Siegelzeichen) „... diese persönliche religiöse 
Unterweisung für die Praxis der Wiedergeburt des Āryasāle in der siebten Generation wurde 
als Aufgabe für (seine) zukünftige Ausübung des dharma am Ende der Zeiten versteckt..." 

K des gterston: [Zl bdāg raṅ gi chos skal yin 'dra // // „Es ist anscheinend meine 
persönliche DharmaAuf gäbe." 

PRAG 3139. 

1005 

44 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa dbañ, la, v: gter mdzod yi dam dgoñs 'dus. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Schülerweihe (dhanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgoñs 'dus rta mchog rol pa las : spyi sdom rtsa ba'i 
dbañ skur chen mo bklags chog tu bkod pa) padmarāga'i bum bzañ „Aus dem (Zyklus) Yi

dam dgoñs'dus rtamchog rolpa: Als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete große 
umfassende Weineübertragung zum Grund(Afaṇḍāla), heilvolle Flasche aus Padmarāga(

Rubin)" 
A: [IT bla ma dañ dpal rta mchog heruka la phyag 'tshal lo II 
K: [44T 'di ñid kyi smin byed rgyas pa spros bcas lha dbañ chen [Z] mo rgya che ziñ I 

bsdus pa phur dbañ thugs kyi sñiñ po bka' rgya che bas I 'briñ po rtsa dbañ 'di ñid don 'thus 
la stabs bde ba'i slad chos 'dir mos pa'i don gñer can la phan pa'i bsam pas Ipadma gar 
gyi [Z] dbaṅ pḥyug phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs dbyar gnas khañ bšad sgrub rtag 
brtan dar rgyas gliñ du bsdebs pa dge legs ’phel I II „Weil die ausführliche und aufwendige 
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Weine hierzu, die große Weine durch die Gottheiten, umfangreich ist und die "Herzstück des 
Geistes” (genannte) kurzgefaßte Weine mittels Ritualdolch ein großes Siegel der 
Geheimhaltung besitzt, wurde für eben diese Weine zum Grund(Afoṇḍalā) von mittlerer 
Ausführlichkeit die Bedeutung zusammengefaßt. (Koñsprul) Padma gargyi dbanphyug phrin

las 'gro'dul rtsal hat es um der Handlichkeit willen in dem Wunsch, daß es den sich um die 
Sache Bemühenden, die diesen Kult schätzen, nütze, in bŠadsgrub rtagbrtan darrgyas glih, 
dem Haus für die Somrnerverweilung des (Klosters) dPalspuhs, zusammengestellt ..." 

PRAG 3138. 

1006 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, la, v: gter mdzod yi dam dgoñs 'dus. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (yi dam dgons 'dus rta mchog rol pa las / rtsa gsum spyi'i rjes 
gnah) geig šes kun grol „Aus dem (Zyklus) Yidam dgohs'dus rtamchog rolpa. Die 
Erteilung der Erlaubnis (zum Einstieg in die Praxis) aller rTsagsum(Gottheiten), etwas, durch 
das man vollständig frei wird, indem man es sofort versteht" 

A: [IT gsuṅ gi dban phyug rta mchog dpal II 
K: [8T 'di 'ah smin grol sñih po 'i gter gyi mdzod yohs su [Zl gaṅ ba 'i cha rkyen tu padma 

gar gyi dbah phyug phrin las ’gro 'dül rtsal gyis rtsa ba'i gzuñ dañ brgyud pa'i phyag bzes 
ma 'khrul pa bsdebs te bšad sgrub rtag brtan dar rgyas glih du Utas chog mar bsdebs pa dge 
legs 'phel II II „Dieses hat (Kohsprul) Padma gargyi dbañphyugphrinlas 'gro'dul rtsal 
in bŠadsgrub rtagbrtan darrgyas gliñ als Beitrag zur Vervollständigung der Schatzkammer 
der herzstück(gleichen Unterweisungen) zur Reif und Freiwerdung als (sofort) lesbare 
Vorschrift abgefaßt, indem er das Grundwerk und die fehlerfreie überlieferte Praxis 
miteinander kombimerte ..." 

PRAG 3140. 
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1007 

9 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: la, v: gter mdzod sñan brgyud rta mgrin 
sñiñ tig. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamchog rolpa: Schülerweihe (dbanbskur) und Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(phrinlas byanbu) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mchog rol pa'i smṅ tig) „Die äußerste Essenz der rTamgrin 
rolpa(Praxis)" 

Zusatzvermerk (Titelseite): slob dpon nāgarjuna'i dgoñspa'o „Gedanken des Lehrmeisters 
Nāgarjuna" 

A: [IT rdo rje rta yi rgyal por 'dud : 
K: [9T žes pa'aṅ I slob dpon chen po nägarjunas [Z] byin gyis brlabs šiṅ I guru padma 

rgyal pos rjes su gdams pa ltar I rdo rje 'i luṅ gis bsnags pa 7 skyes bu mchog rnams kyi gtsos 
las ldan gyi slob ma rnams la phan pa 7 bsam pas / sbas yul chen po a ta roṅ [9T gnas kyi 
sñiñ po bkra šis dpal gyi ri bo'i gnas žal gsar du snañ bar mdzad pa'i skabs I gter chen bla 
ma 'gro 'dul mchog gyur bde chen zig po gliñ pa ston 'khor rnams kyi spyan sñar ras dkar 
gyi gur khyim la brten pa 7 sman [Z] Ijoñs ñams dga' bar padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas 
skad cig gis gtan la phabs pa'i legs byas kyis bstan 'dzin mchog rnams žabs pad brtan ein I 
bstan 'gro 'iphan bde 7 dge mtshan Ihun gyis grub pa 7 rgyur gyur cig //sarva [Z] dā kalyänam 
bhavatu I „Dieses Wurde durch den großen Lehrmeister Nägarjuna inspiriert und durch guru 
Padma rgyalpo (in der reinen Vision) gelehrt. Demgemäß hat Padma 'odgsal mdosñags 
gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) es in dem Wunsch, den Schülern mit 
(rechtem) karma, allen voran den vorzüglichen Personen, die durch die VajraWorte gepriesen 
Wurden, zu nützen, bei Gelegenheit der Eröffnung der heiligen Stätte des (Berges) bKrašis 
dpalgyi ribo, dem Herzsfück des großen verborgenen Landes Ata roṅ, in Gegenwart des 
großen Schatzfinders und geistlichen Lehrers 'Gro 'dul mchoggyur bdechen žigpo gliñpa 
(alias mChoggyur gliñpa), des Lehrers und seiner Begleiter, in dem in einem Zelt aus 
weißem Baumwollstoff bestehenden sManljoñs ñamsdga'ba ("Entzückendes Tal voller 
Heilpflanzen") augenblicklich fixiert ..." 

PRAG 3141. 
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1008 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, la, v: gter mdzod sñan brgyud rta mgrin tshe 
sgrub. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamchog rolpa: Regeimäßge Ausführung (rgyunkhyer) des Ritus zur Vollendung eines 
langen Lebens (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mchog rol pa'i snw tig las I dbañ chen tshe sgrub zab mo'i 
rgyun gyi mal 'byor sñiñ po) „Aus dem rTamchog rolpa'i sñiñtig: Das Wesentliche zum 
regeimäßigen yoga für die tiefgründige Vollendung des Lebens" 

A: [IT namo guruhayaparam lalitāya I 
K: [3T zes pa'añ skyabs mgon si tu mchog sprul rin po che'i thugs dam ñams bzes su lha 

rdzas kyi me tog dañ bcas [Zl te bka' stsal rin po che'i phreñ ba spyi bor phebs pa ltar I 
mtsho skyes kun tu 'chañ ba dgyes pa'i bans padma ’od gsal mdo sñags gliñ pas sgrub 
brgyud bstan pa'i riñ lugs ’dzin pa skyabs che bla brañ du rab byuñ bco Ina pa'i thog ma me 
yos khrums [Zl stod zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bris te phul ba dge legs su gyur cig 
II sarvamañgalam bhavatu I „Dieses hat ... Padma 'odgsal mdosñags gliñpa für die 
Meditationspraxis des skyabsmgon Situ mchogsprul rinpo che im sGrubbrgyud bstanpa'i 
riñlugs 'dzinpa skyabsche blabrañ am zeimten Kalendertag der weißen (bzw. ersten) Hälfte 
des Monats Khrumsstod (=8 . HorMonat) des FeuerHase(Jahres), dem Beginn des 15. Rab

byuṅ(Zyklus), (8.9.1867) so, wie die Girlande der kostbaren Weisung in Verbindimg mit der 
Blumen(gabe) einer Glücksschleife auf seine Scheitelspitze gelangt war, geschrieben ..." 

PRAG 3121. 

1009 

16 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: chog bsgrigs, la, v: gter mdzod sñan 
brgyud rta mchog sñiñ thig. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamchog rolpa: Rituelle Verrichtungen (phrinas) und Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (snan brgyud rta mchog rol pa'i sñiñ thig gi phrin las dañ dbañ 
bskur bklags chog tu bsdebs pa) rta mchog dgyes pa'i bzad sgra „Verrichtungen und 
Weineübertragung des (Kultes) sÑanbrgyud rtamchog rolpa'i sñiñthig, zusammengestellt 
als (sofort) lesbare Vorschrift, Gelächter, das den vorzüglichen rTa(mgrin) erfreut" 

A: [IT namo gurusarähayasriye I dbañ chen rol pa'i gzi brjid kyis II 
K: [16T dpal rta mchog rol pa'i rgyud lun man nag rgya mcho'i beud 'dus pa'i sñiñ thig 

lag tu len pa la [Zl ne bar mkho ba'i yig phran 'di'aṅ gter chen bld ma *di ñid kyi zabs rdul 
la spyi bos reg pa'i rtsis med kyi mal 'byor spyod pa Zpadma gar dbañ phrin las 'gro 'dul 
rtsal gyis cä 'dra rin chen brag gi sgrub gnas bsam gtan gyi khañ bur bkod pa dge [Zl legs 
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'phel II „Diese kleine Schrift, die dringend benötigt wird für die Praktizierung des 
Herzstückes, das das Wesentliche aus dem Ozean der tantras, Worttraditionen und 
Unterweisungen über den glorreichen rTa-mchog rol-pa zusammenfaßt, hat ... (Koñ-sprul) 
Padma gar-dbañ phrin-las 'gro-'dul rtsal, der mit seiner Scheitelspitze den Staub zu Füßen 
eben des großen Schatzfinders und geistlichen Lehrers berührt hatte, in der Meditationsklause 
an der Meditationsstätte von Ca-'dra rin-chen brag niedergelegt..." 

PRAG 3118. 

1010 

1 Blatt, Dnickspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, la, v: gter mdzod mchog glih zab bdun rta mgrin. 
Teil La der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud-’debs) des rTa-mgrin-dban-gi zab-pa-Kultes 

Titelvermerk: (rta mgrin dbah gi zab pa las I brgyud pa'i gsol 'debs) bde chen ran (rab)* 
'bar „Ans dem rTa-mgrin dbah-gi zab-pa: Bittgebet an die Überlieferungsträger, vollständiges 
Hervorbrechen der großen Glückseligkeit" 

A: [Pl chags med padma'i rigs bdag snañ mtha' yas II 
K: [ l v ] ces pa'ah mchims phu [Zl dben rtsa mchog dbyañs phug dbañ chen rol pa'i tshogs 

khah chen por bsñen sgrub 'brel 'jog bgyis pa 'i tshe I padma gar gyi dbah phyug rtsal gyis 
bris pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Koh-sprul) Padma gar-gyi dbañ-phyug rtsal zu der Zeit 
geschrieben, als er in mChims-phu dben-rtsa mChog-dbyañs-phug, der großen 
Versammlungshalle des dBah-chen rol-pa, Annäherung und meditative Vollendung und die 
damit verbundenen Verrichtungen ausführte ..." 

Die Texte des rTa-mgrin-dbah-gi zab-pa-Kultes bilden einen der insgesamt sieben 
Abschultte des gTer-ma-Zyklus Thugs-dam zab-pa des gter-ston mChog-gyur glin-pa. 

* Die Korrektur ergibt sich aus dem Text (1*). 

386 



Nr. 1011, 1012 

1011 

4 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: las byañ, la, v: gter mdzod mchog glin zab bdun rta mgrin. 
Teil La der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin yan-phyun dmar-po: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las : dbañ chen rta mgrin yañ phyuñ dmar po) 
„Aus den sieben Abschnitten des (gterma Thugsdam) zabpa: (Rituelle Verrichtungen für) 
rTamgrin yañphyuñ dmarpo" 

A: [IT ... dban chen heruka la 'dud : 
K zum Verbergen des gterma: [3vl dban chen 'dus pa 'i las byaṅ ni: sñiñ por dril te khyad 

par 'phags : phyi rabs pa yi don du bkon (bkod) : las can zig dah'phradpar šog : samaya 
rgy<* rgya : ... 

K zum Hervorholen des gterma: [3T lha sras rnam 'phrul gter chen mchog gyur [4*l bde 
chen gliṅ pas yel phug nam mkha' mdzod nas spyan drañs pa'i zañs sog dmar po'i ños las 
'bebs rim bzin tu I padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis dpal spuns kyi gdan sa chen po 'i 
gandholar bris pa dbañ chen rol [Zl pa'i go 'phah 'grub pa'i rgyur gyur cig II mañgalam I 
„(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas hat es sukzessive im Tempel der großen 
Residenz dPalspuhs niedergeschrieben, indem er es von dem roten Kupferpapier übertrug, das 
der große Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa, die magische Erscheinung des Ihasras 
(Murub btsadpo), aus (der Höhle) Yelphug nammkha' mdzod hervorgeholt hatte ..." 

PRAG 3119; LEIDEN A: 673. 

1012 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: zab bdun rta mgrin sman mchod, la. Teil La der Sammlung 
Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin: Medizinopfer (sman-mchod) 

Oime Titel 
A: [ l r l snan ba mtha' yas 'jig rten dbah phyug dah II 
K: [lT bsam yas mchims phu gre gu dge'ur bsñen sgrub 'brel jog bgyid skabs gunas spel 

ba dge II „ (Koñsprul) Guna verfaßte es, als er in mChimsphu Gregu dge 'u (= Bregu dge 'u) 
Annaherung und meditative Vollendung und die dazugehörigen Verrichtungen ausführte ..." 
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1013 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoñ ba, /ā, v: gter mdzod mchog gliñ zab bdun rta mgrin. 
Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin yanphyun dmarpo: Zufriedenstellungsopfer (skonba) 

Titelvennerk: (dban chen 'dus pa rta mgrin yañ phyuñ dmar po'i skoñ ba dben rtsam) 
„Gesondert abgefaßte Zufriedenstellung des dbañchen ’duspa rTamgrin yañphyuñ dmarpo" 

A: [ l r l hrih bde stoñ zuñ j'ug gdod nas dag pa'i dbyiñs II 
K: [2T ces pa 'an mchims phu gre gu dge 'u padma dbañ gi dkyil 'khor du tshogs kyi mchod 

pa bgyis pa'i tshe gañ dran thol byuñ skad cig ma'i ri mor snañ bar byed pa po padma gar 
dbañ blo gros mtha' yas so II [Zl dge legs 'phel // „Derjenige, der dieses als Bild seiner 
augenblicklichen spontanen Einfälle aus der Zeit, als er in mChimsphu Gregu dge'u ... das 
Ansanimlungsopfer ausführte, erscheinen läßt, ist (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'

yas ..." 

1014 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, la, v: gter mdzod mchog glih zab bdunrta mgrin. 
Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin yanphyun dmarpo: Kurzgefaßte Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zabpa skor bdun las : dban chen 'dus pa'i dbaṅ gi phren ba) 
„Aus den sieben Abschnitten des (gterma Thugsdam) zabpa: Folge (der Verrichtungen) für 
dbañchen ’duspa (rTamgrin yañphyuñ dmarpo)" 

A: [ I T ... dban chen 'dus pa'i lha la 'dud : man nag dbaṅ gi zab pa ni : 
K zum Verbergen des gterma: [4T e ma de ltar zab pa 'i dbañ : dam chos kun [5r] las gces 

pa y i : man nag kun gyi srog yin pas : ma 'oñs las can chos bdag bcu : lha sras yab yum gñis 
dañ ni : dpal señ sprul pa sprel lo pa : [Z] bde ba'i min can rnams la 'phrad : dgoñs pa'i 
klon du grol bar šog : ... (Siegelzeichen) rgya dgus btab ste gter du sbas : thabs šes rgya yis 
bkrol bar sog : rten 'brel rkyen gyis pheb par sog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [51] sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliñ pas 
yel [Z] phug nam mkha' mdzod kyi gsaṅphug goṅ ma'i sgo gon nas spyan drans pa'i zans 
šog dmar po guru rin po che 'i phyag bris las 'bebs par mdzad rim bžin tu I padma gar dbañ 
blo gros mtha' yas kyis devikoti cā 'dra rin chen brag gi mdun I gdan sa [Z] chen po dpal 
spuñs kyi gtsug lag khañ du dag par bris pa dbañ chen yab yum gyi go 'phañ brñes pa 'i rgyur 
gyur cig II mañgalam I „(Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas hat es vor dem 
(Felsen) Ca 'dra rinchen brag von Devikoti, im Tempel der großen Residenz dPalspuñs, 
korrekt niedergeschrieben, indem er es aus der Handschrift des kostbaren guru auf dem roten 
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Kupferpapier, das der inkarulerte große Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa aus dem 
oberen Eingang der oberen geheimen Höhle von Yelphug nammkhaf mdzod hervorgeholt 
hatte, übertrug ..." 

PRAG 3117. 

1015 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor bzlog, la, v: gter mdzod mchog gliṅ zab bdun rta 
mgrin. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin: Abwehr von Feinden durch das Schleudern von gtorma (gtorbzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun dbaṅ daṅ dṅos grub kyi zab pa rta mgrin dbañ chen 
gyi gtor zlog gi rim pa) gnam leags thog mda' „Aufeinanderfolge (der Verrichtungen) zur 
Abwehr mittels gtorma durch den rTamgrin dbanchen nach den (Kultsystemen) dBah(gi 
zabpa) und dÑosgrubkyi zabpa innerhalb der sieben (Abschnitte des gTermaZyklus Thugs

dam) zab(pa), Blitz aus Meteoreisen" 
A: [IT bla ma dpal chen heruka la phyag 'tshal lo II 
K: [14T zes pa 'di ni dpal spuñs thub bstan chos ’khor gliñ du dbañ chen rta mgrin [Zl gyi 

sgrub chen ’dzug pa'i skabs mchog gyur gliṅpas sbyar ba'i yi ge pa ni dbah lddn gyis bgyis 
pa'o ll dge ba 'di yis 'gra (’gro) kun sa lam gyi bar chad thams cad las grol te dbah chen rol 
pa 'i go 'phah thob pa 'i rgyur gyur cig II „Dieses hat mChoggyur gliñpa zu der Zeit verfaßt, 
als im (Kloster) dPalspuñs thubbstan chos’khor das große Sādhana(Ritual) des dbañchen 
rTamgrin eingeführt wurde. Als Schreiber fungierte dBañldan ..." 

PRAG 3116. 
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1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2. Schwarzer Hayagrlva (sin-tu drag-po khros-pa rdo-rje'i 
rigs-sam las-kyi Iba mchog rta-mgrin nag-po'i skor) 

1016 

7 Blatt, Druckspiegel: 6-zei1ig. Randverm. r: sgrub thab (!), la, v: gter mdzod zla rgyal rta nag. Teil La 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin nag-po: Evokationsritual (sgrub-thabs), vor Unheil schützende Verrichtungen 
(nad-pa gso-ba, sten-gdon gzir-ba, lus bsrun-ba, ser-ba bsrun-ba, phyir bzlog-pa) und 
Ermächtigungsritus (rjes-gnan) 

Titelvermerk (Titelseite): (byaṅ chub sems dpa9 zla ba rgyal mtshan nas brgyud pa'i dpal 
rta mgrin nag po'i sgrub thabs rjes gnañ las tshogs dañ bcas pa) „Das von byañchub sems

dpa ' Zlaba rgyalmtshan her uberlieferte Ritual zur Evokation des glorreichen schwarzen rTa

mgrin zusammen mit der Ermächtigung (zur Praktizierung) und (der Ausführung von) 
Verrichtungen (mittels des rTamgrin)" 

A: [IT 'phags pa spyan ras gzigs dbañ phyug la phyag 'tshal lo II 
E: [7T smon lam ce šes gaṅ rigs btab pa las kyi rjes mi mñon par bya'o II mañgalam II 

II 
PRAG 3102. 

1017 

10 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 5-zeilig, Rest: 6-zei1ig. Randverm. r: sgrub rjes, la, v: gter mdzod zla rgyal 
rta nag. Teil La der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rTa-mgrin nag-po: Ausführliches Evokationsritual (sgrub-thabs) mit Ermächtigungsritus 
(rjes-gnan) 

Titelvermerk (Titelseite): (bvan sems zla ba rgyal mtshan lugs kyi rta mgrin nag po'i sgrub 
thabs rjes gnañ dañ bcas pa) bgegs 'dul gnam lcags ral gri „(Als unmittelbar lesbare 
Vorschrift arrangiertes) Ritual zur Evokation des schwarzen rTamgrin nach dem System des 
byañsems Zlaba rgyalmtshan verbunden mit (dem Ritus) der Ermächtigung, Schwert aus 
Meteoreisen zur Bezwingung der Dämonen" 

A: [IT namo guruve II gar gyi dbañ phyug khrag 'thuñ dpal II 
K: [10T ces pa 'di'an ratna gter gyi ban mdzod chen por dbyig gi bcud mchog yons su 

rdzogs pa'i cha rkyen tu padma gar dbaṅ blo gros mtha' yas kyis rtsa gžuñ gi dgoñs [Zl pa 
bcos med sor bžag tu bkod pa dge legs 'phel II dge 'o I dge 'o I dge 'o II „Was dieses betrifft, 
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so hat (Kohsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas den Gedankengehalt des Grundwerkes 
getreu und unverändert als Beitrag zur Komplettierung der besten Auszüge aus den 
Schatz(werken) in dem großen Hort kostbarer Schätze niedergelegt..." 

PRAG 3103. 

1018 (19) 

51 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: rtsa gžuṅ, la, v: gter mdzod ñañ gi rta 
nag. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Überlieferung der Kultpraxis Qorgyus), Verrichtungen zum Schutz 
vor Feinden und Dämonen und Verrichtungen zu ihrer Vernichtung (dragpo'i las), 
Ermächtigungsritus (rjesgnan), Ritus zur Überantwortung des Lebens (srogdban), 
Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dpal rta mgrin nag po lcags ral can gyi chos skor las : lo 
rgyus) rin chen phreñ ba „Aus dem Zyklus religiöser Unterweisungen über den glorreichen 
rTamgrin nagpo Icagsralcan: Überlieferungsgeschichte, Kette der Kostbarkeiten" 

A: [ l v l bcom ldan 'das dbañ gi rgyal po la phyag 'tshal lo : 
E: [2T ces gsuns nas mtsho rgyal dāṅ : mha'bdag rgyal po ñid la gdams pa : de ñid kyis 

bsam yas mchims phu 'i tshogs khañ dbus : ka ba mkha' [Z] ‘gro 'i gter mdzod du : rin po che 
tshe yi sgrub pa dah : phag mo sñiñ tig gi šog dril dañ : bstan pa sruñ ba 'i drag sñags 'di 
gañ zag geig gi cha rkyen du gter du sbas : de nas mha' bdag sprul [3*J pa naṅ gis bton te 
rim par brgyud pa'o : „ . . . (Padma 'byuhgnas) lehrte es der (Yešes) mtshorgyal und dem 
Herrscher und König. Sie verbargen die kostbare (Ritualvorschrift zur) Vollendung des 
Lebens, sowie die Papierrolle, die das Herzstück des (rDorje) phagmo(Kultes) ist, und dieses 
harte mantra, durch das die Lehre beschützt wird, als Schatz in der Schatzkammer der mkha'

'gro in dem Pfeiler in der Mitte der Versammlungshalle von bSamyas mChimsphu als der für 
eine einzige (besondere) Person (vorbestimmte) Anteil. Nachdem dann Ñañ(ral Ñima 'od

zer)7 die Inkarnation des Herrschers, (den Schatz) hervorgeholt hatte, wurde es sukzessive 
überliefert." 

2. Titelvermerk: (dpal rta mgrin nag po lcags ral can gyi sgrub thabs kyi gzuñ) 
„Grundwerk über die Methode der Evokation des glorreichen rTamgrin nagpo Icagsralcan" 

A: [3T rgya gar skad du : šrihayagrī [Zl vakālacittasādhanam : bod skad du : dpal rta 
mgrin nag po thugs kyi sgrub thabs : 

K zum Verbergen des gterma: [13vl bya sla tshegs chuñ don chen 'di : rjes jug don du 
zab par gdams : ma spel rin chen gter du sbas : las can geig [Zl dañ 'phrad par šog : samaya 
' rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [13T mṅa ‘ bdag ñañ ñi ma ’od zer gyis bsam yas mchims 
phu 'i tshogs khañ dbus kyi ka ba mkha' 'gro 'i gter mdzod nas spyan drahs pa 'o II II „ rnNa '
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bdag Ñañ Ñima 'odzer hat es in der Versammlungshalle von bSamyas mChimsphu aus dem 
Pfeiler im Zentrum, der Schatzkammer der mkha''gro, hervorgeholt." 

Inhaltsübersicht: 

A) [3v, 4] Verrichtungen allgemeiner Art: 
L [3V, 4l (gocha Itabu'i manñag) Schützende Verrichtungen. 
L L [3V, 5l (khrochu Itabu'i rdzas) Fernhalten übelwollender Dämonen durch Baden oder 
Einreiben des Körpers mit verschiedenen Essenzen, durch Verbrennen räuchernder Substanzen 
oder durch die Herstellung von Pillen aus verschiedenen Giften, Blut verschiedener Lebewesen 
und verschiedener Medizin, welche dann beispielsweise in die Spitze eines Horns von einem 
schwarzen Yak gesteckt und als Amulett verwendet werden, das seinen Träger etwa für 
Dämonen unsichtbar machen soll. 
L2. [4 f, 6] (gnamlcags Itabu'i sñags) Schutz durch MantraRezitation. 
L3. [5 r, 6] (rdorje Itabu'i tiññe'dzin) Schutz durch meditative Vollendung des rTamgrin 
nagpo. 
L4. [6r, 3l (lus nag yid gsum sruñba) Schutz von Körper, Rede und Geist, beispielsweise 
durch Verbergen von Körper, Rede und Geist vor übelwollenden Dämonen. 
2. [7V, 2] (mtshoncha Itabu'i manñag) Niederzwingung übelwollender Dämonen in ein 
Abbild (liñga) mit anschließender Vernichtung. 
B) [8v,5l Spezifische kleinere magische Verrichtungen: Tötung von Feinden, die 
Verwünschungen aussenden (byadma bsadpa)9 Verursachung von Hagelschlag (serba phab

pa)y Schutz vor Hagel (serba sruñba), Bewirken von Regen (charpa phabpa), Beenden von 
Regen (charpa gcodpa)> Bezwingen von Wahnsinnszuständen (smyo'bog 'dulba), Heilung 
von Leprakranken (mdzepho gsoba), Heilung von Kleinkindern (sri'u gsoba)y Bezwingen 
übelwollender Dämonen (gdonchen 'dulba) durch Kochen, Braten und Rösten der in ein 
Abbild (liñga) gezwungenen Dämonen, Bezwingen von Feinden durch Verbergen eines 
Zaubers (gtadciñ mnanpa). 

3. (Oime Titel) gTormaRitual zur Bezwingung von Feinden 
A: [14*] hayagriva la namo : gdon chen 'dul ba'i las byed na : 
E: [14v] btul ba'i man nag 'di yin no : 

4. Titelvermerk: (dpal rta mgrin yañ phyuñ nag po lcags ral can gyi bu yig gnad kyi 
mde'u'i sog dril) „Ergänzungsschrift zum (Kult des) glorreichen rTamgrin yañphyuñ nagpo 
Icagsralcan, Papierrolle mit den pfeilspitz(gleichen Unterweisungen) über wesentliche Punkte 
(der Kultpraxis)" 

A: [14v] śrīhayagrīva la namo : rta [Z] yañ phyuñ nag po ni : 
K: [2OT zes pa bu yig gnad kyi mde'u'i sog [2P] dril mña' bdag ñañ gi gter ma'o //„••• 

die Papierrolle ist der gterma des mña'bdag Ñañ(ral Ñima'odzer)" 
Zusammenfassung kurzer Unterweisungen über mantras zur Herbeiführung von Regen und 

Hagel und zum Herbeizwingen der Zweitseele (bla) des Feindes, über das Umstellen der 
mantras (snagskyi khabsgyur), über das Zerstückeln übelwollender Dämonen, über 
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Waschungsriten zur Reimgung von Krankheitsdämonen, Sünden und Verdunkelungen, über 
Verrichtungen zum Verbrennen feindlicher Dämonen und anderes mehr. 

5. Titelvermerk: (dpal rta mgrin nag po las drag po'i sbyin sreg) „Verbrennungsopfer zur 
(Ausführung) harter Verrichtungen (gegen Feinde und Dämonen) mittels des glorreichen rTa

mgrin nagpo" 
A: [21T hayagrīva la namo : 'dir rta mgrin yañ phyuñ [Zl nag po'i sgo nas drag po'i sbyin 

sreg byed par 'dod na : 
K: [21T 'di mfia' bdag [22T nan gi gter byon rta mgrin nag po 'i chos tshan no II mañgalam 

I „Dieses ist das Schatzwerk des mṅa 'bdag Ñañ(ral Ñima 'odzer)y (und zwar) der Abschnitt 
des rTamgrin nagpoKultes ..." 

6. Titelvermerk: (dpal rta mgrin nag po lcags ral can gyi sgrub thabs kyi 'grel pa) 
„Erläuterung der Methode zur Evokation des glorreichen rTamgrin nagpo Icagsralcan" 

A: [22T chos sku mgon po [Zl tshe dpag med // 
K: [3l r l dpal grub pa'i slob dpon chen po padma 'byuṅ gnas kyis mdzad pa'i sgrub thabs 

kyi don gsal barphye ba 'di mña' bdag [Zl nan ral pa can gyis mdzad pa yin ces rje btsun 
rgyal mtshan gyis gsuhs sin I 'di yi ma dpe la gzuñ dkyus su šor ba 'ga' zig dañ sgrub thabs 
dah 'dres pa dah I gter kha gzan gyi lugs 'dir [Zl bsres pa la sogs par dus rin ba'i dbah gis 
tshig don 'chugs pa cuh zad dah bcas pa 'i 'grel pa yi ge šin tu ñog pa geig snañ ba de 'i steñ 
na 'chad ñan mdzad ein 'dug pa las I de dag la dbri [Zl bsnan dañ zu dag legs par byas nas 
yi ge cuñ zad ñuñ ñu btañ nas śākya 'i btsun pa vāgindrasthiras ran lo her Ina Ion pa sa pho 
spre 'u 'i lo 'i dbyar mdo khams stod kyi sa cha gyih thah du bris bšus dag par [3 IT bgyis pa 'o 
// sarvamahgalam I „rJebtsun rOyalmtshan hat gesagt, daß mña'bdag Ñañ ralpacan 
(ursprünglich) diese Erläuterung der Bedeutung des von ... Padma ’byungnas verfaßten 
Evokationsrituals abgefaßt hat. Indem beispielsweise in der Vorlage hierzu eimges, was in der 
Aufeinanderfolge der zentralen (Verrichtungen) verloren gegangen war, dem Evokationsritual 
hinzugefügt und die Methode anderer Schatzwerke mit ihm vermischt worden war, schien die 
Erläuterung, die infolge der langen Zeit (der Überlieferung) ein wenig mit fehlerhaftem 
Wortlaut und Sinn behaftet war, eine sehr unreine Schrift zu sein. Auf dieser (Basis) wurde 
(das Evokationsritual) gelehrt und gelernt. Indem er daher dazu auf gute Weise Kürzungen, 
Hinzufügungen und Korrekturen vornahm und den Text ein wenig zusammenfaßte, hat Śākya 'i 
btsunpa Vāgindrasthira es im Sommer des mänulichen ErdeAffeJahres, mit dem er sein 25. 
Lebensjahr erreicht hatte, in Gyiṅthaṅ, einem Ort im oberen Teil von mDokhams, 
geschrieben. Es wurde (hier) korrekt kopiert ..." 

7. Titelvermerk: (dpal rta mgrin nag po lcags ral can gyi rjes gnah dah srog dbañ skur 
ba'i tshul) „Ermächtigung (zur Praktizierung des Kultes) des glorreichen rTamgrin nagpo 
Icagsralcan und Art und Weise der Übertragung der Verantwortung für das Leben (des 
Schülers an die Gottheit)" 

A: [31T bla ma dañ bcom ldan 'das [Zl dban gi rgyal po la phyag 'tshal lo : 
K (Überlieferung bis zum gterston): [36T 'di'i brgyud pa ni I chos sku snañ ba mtha'yas 

I Ions sku thugs rje chen po I sprul sku padma 'byuñ gnas I mkha' ’gro [Zl ye šes mtsho rgyal 
I mña' bdag ñañ ral pa can nas brgyud do II 
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8. Titelvermerk: (rta mgrin yañphyuñ nag po'i las byañ lag len gyi rim pa) „Reinenfolge 
der Praktizierung der Aufstellung (ritueller) Verrichtungen für rTamgrin yañphyuñ nagpou 

A: [36T blā ma dañ bcom ldan 'das dbañ [Zl gyi rgyal po la phyag 'tshal lo : 
E: [4l

rl phrin las thogs med bkra šis šog : samaya : [Zl rgya rgya rgya : 

9. Titelvermerk: (rta mgrin lcags ral can gyi spyan 'dren thugs dam skoñ ba bšags pa mña' 
gsol bzlog pa dgra chos rta bro rnams) „Eimadung des rTamgrin Icagsralcan, 
Zufriedenstellung, Beichte, Überantwortung von Machtfülle, Abwehr (von Hindernissen), 
Ritual zur Bezwingung von Feinden und Pferdetanz (zum Zertrampein der Feinde)" 

A: [4lT sṅon tshe sañs rgyas bcom ldan 'das : 
K: [5lT dpal rta mgrin nag po'i las rim bdun pa : mña' bdag ñañ ñi ma ’od zer gyis bsam 

yas mchims phu'i tshogs khañ dbus ka ba mkha' 'gro'i gter [Z] mdzod nas spyan drans pa'o 
// // „Die aus sieben Teilen bestehenden Verrichtungen (zum Kult) des glorreichen rTamgrin 
nagpo hat mña'bdag Ñañ Ñima 'odzer in der Versammlungshalle von bSamyas mChims

phu aus dem Pfeiler im Zentrum, der Schatzkammer der mkha''gro, hervorgeholt." 
PRAG 3104. 

1019 

8 Blatt (8r fehlt), Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, lā, v: rin gter nañ lugs rta nag. Teil La 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (khro rgyal rta mgrin nag po'i las byañ) dregs pa tshar gcod 
„Aufstellung von Verrichtungen für khrorgyal rTamgrin nagpo, Ausrottung der dregspa" 

A: [IT namo guruhayagrīvāya II rgyal kun gsuñ gi dbañ phyug lha mchog dpal II 
K: [8T khro rgyal rta mgrin nag po lcags ral can ñañ gter gyi las byañ dregs pa tshar gcod 

ces bya ba 'di ni I Ihag pa 'i lha 'di ñid la mchog tu gus pa dañ ldan pa skyi sod [Zl ñaṅ bran 
sṅags ‘chan rta mgrin mchog grub kyis nan tan chen pos bskul ba la I gter gžuñ rtsa ba'i yi 
ger gžir byas I kha skoñ bar 'os pa rnams cho ga rigs mthun nas blañs te sña 'gyur las byañ 
spyi 'i 'gros dañ mthun par rig pa ’dzin pa 'gyur [Zl med rdo rjes o rgyan smin grol gliṅ gi 
chos grvar bkod pa ‘i yi ge pa ni ‘gyur med bstan rgyas so // sarvamañgalam I „Was dieses ... 
(Titel) betrifft, so hatte ... sṅags ‘chaṅ rTamgrin mchoggrub, der Diener des Ñañ(ral Ñima 
'odzer) aus sKyidšod, mit großem Nachdruck dazu aufgefordert. Rigpa 'dzinpa 'Gyurmed 
rdorje (alias gTerbdag gliñpa) hat es dann in der Klosterschule von Orgyan smingrol gliñ 
in Übereinstimmung mit der allgemeinen Art und Weise der Aufstellungen von Verrichtungen 
nach (dem System der) früheren Übersetzungen abgefaßt, indem er das gTermaGrundwerk 
als Basistext zugrunde legte und das, was als Ergänzung angemessen war, aus Vorschriften 
gleicher Art nahm. Der Schreiber war 'Gyurmed bstanrgyas ..." 

PRAG 3105. 
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1020 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: bsñen yig, lä, v: gter mdzod ñañ lugs rta nag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Schrift zum Annaherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (nah gter rta nag yaṅphyuh gi bsñen yig) khrag 'thun dpa* bo'i 
mgul rgyan „Schrift Über die Annaherung an rTa(mgrin) nag(po) yañphyuñ nach dem gter

ma des Ñañ(ral Ñima 'odzer), Halsschmuck für den Blut trinkenden dpabo" 
A: [ l v l namo vajrakrotāya I mi bzad mthu stobs gnam lcags 'bar ba'i mes II 
K: [12T ces rta nag yah phyuh nag po 'i chos skor 'di bod chen gyi Ijoñs 'dir I [Zl rdo rje 

theg pa 'i lam la zugs so cog mtha' dag gis bdag gzan gyi don gah sgrub bsñen sgrub las sbyor 
gyi sgom bzlas phyag len gyi rim pa šin tu rtogs sla 'i khul du byed nas kun gyis (gyi) zal sne 
la [Zl yod pa 'i yi dam geig rgyug ma a pha 'i gsol zal lta bu yin 'dug kyah I gañ zag dbañ po 
'briñ man chad gyis gnad don ji bzin mi rtogs 'dug phyir gzuñ don rtogs byed kyi 
legs [Zl bšad man nag gnad kyi don 'grel bsnen yig khrag 'thun dpa' bo'i mgul rgyan zes pa 
'di rañ ñid kyis brtsam 'dun yod pa 'i steñ dbu mdzad o rgyan sogs don gñer can du mas bskul 
bas dran pa gsos te I [Zl dus mtha 'i rdo rje 'dzin pa padma gsañ sñags bstan 'dzin gyis rnam 
byuñ sa 'brug chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi char gter gzuñ rtsa ba'i sgrub thabs rnams 
la gzir byas I gzan dgos rigs rnams tshad thub [Zl kyi bsñen yig sogs la brten nas sbyar ba 'i 
yi ge pa ni blo gsal gyi btsun pa bstan 'dzin dbañ rgyal gyis bgyis pa dge bas rdo rje theg pa 'i 
bstan pa rin po che dar zin rgyas pa'i legs tshogs su gyur cig II mañgalam I „Was diesen 
Zyklus religiöser Unterweisungen über rTanag yañphyuñ nagpo betrifft  indem alle 
diejenigen, die in diesem Land Großtibet den Pfad des Diamantfahrzeuges betreten haben, 
vorgeben, daß die Stufen der Praxis von Meditation und Rezitation von dem, was sie zum 
eigenen Wohl oder zum Wohl der anderen ausfuhren, sei es Annaherung, meditative 
Vollendung oder Ausführung von Verrichtungen, sehr leicht zu verstehen seien, ist zwar das 
überall kursierende (Evokationsritual des) yidam, das alle auf der Zunge haben (bzw. das alle 
rezitieren können), wie die Tasse des Vaters, (die jeder oime Bedenken benutzt), aber alle 
Leute bis hin zu denen mit durchschnittlichem Sinnesvermögen verstehen (die Stufen der 
Praxis) nicht gemäß ihrer eigentlichen Bedeutung. Deshalb hatte ich den Wunsch, selbst die 
gute Erklärung, die die Bedeutung des Grundwerkes verstehen läßt, die Erläuterung der 
wesentlichen Punkte der besonderen Unterweisung, (nämlich) diese "Halsschmuck für den Blut 
trinkenden dpabo” genannte Schrift über die Annaherung, zu verfassen. Weil außerdem 
zahlreiche daran Anteil Nehmende, beispielsweise dbumdzad Orgyan, dazu aufgefordert 
hatten, wurde ich daran erinnert. (Ich), ... Padma gsañsñags bstan'dzin, habe es in dem 
Abschnitt der weißen (bzw. ersten) Hälfte des Monats Chustod ( = 6 . Monat) des rNambyuh 
(genannten) ErdeDrache(Jahres) verfaßt, indem (ich) die Hauptevokationsrituale aus den 
gTermaGrundwerken zugrunde legte und mich bezüglich dessen, was sonst noch erforderlich 
war, an den maßgeblichen Schriften über die Annaherung etc. orientierte. Als Schreiber 
füngierte Blogsalgyi btsunpa bsTan'dzin dbañrgyal ..." 

PRAG 3106. 
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1021 

8 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: dbañ chog, la, v: gter mdzod ñañ ral 
rta mgrin yañ phyuñ. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Ritus zur Überantwortung des Lebens (srogdban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin yañ phyuñ nag po'i srog dbañ bskur ba'i cho ga) 
gnam lcags 'bar ba'i ral gri „Vorschrift zur Übertragung der Verantwortung für das Leben 
(des Schülers) an den rTamgrin yañphyuñ nagpo, Schwert aus brennendem Meteoreisen" 

A: [IT namo gurukālakrodhōya I chos ñid mun pa'i mdañs 'dzin stoñ gsum gyi II 
K: [8T 'di la chog khrigs kyi yig cha rñiñ pa kha šas 'dug kyañ luñ rgyun mi bzugs 

pa [Zl dāṅ kha cig tshig man bar snaṅ bas gter gzuñ dños la gsal byed phran bus brgyan te 
zab gter mdzod chen gyi bcud du padma gar dbañ bstan gñis gliñ pas cā 'dra rin chen brag 
tu bsdebs pa dge legs ’phel I II „Zwar gibt es hierzu ein paar alte Schriften über das 
Ritualarrangement, aber es existiert (zu innen) keine Worttradition (mehr). Und weil bei 
eimgen anscheinend (auch) die Worte zu zahlreich sind, hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
bstangñis gliñpa es am (Felsen) Cä'dra rinchen brag in seiner Quintessenz für den großen 
Hort tiefgründiger Schätze zusammengestellt, indem er das eigentliche gTermaGrundwerk 
durch kleinere Erläuterungen ergänzte ..." 

1022 (12) 

21 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, /ā‚ v: gter mdzod chos dbañ rta nag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Evokationsritual (sgrubthabs) verbunden mit der Ausführung 
schützender Verrichtungen und einer Schülerweihe (gtordban) 

1. Titelvennerk (Titelseite): (rta nag lcags ral can gyi sgrub thabs) „Ritual zur Evokation 
des rTanag lcagsralcanu 

Zusatzvermerk (Titelseite): chos dban gi gter kha „Schatzwerk des (Guru) chosdbaṅ" 
A: [IT ... slob dpon padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo : shon rgya gar gyi yul du : 
K zum Verbergen des gterma: [21] slob dpon padma 'byuñ gnas kyis : phyi [Z] rabs lna 

brgya dus kyi tha ma la : dregs pa can bco brgyad kha phyur ba 'i dus su gžan gañ gis kyañ 
mi thub pas : šin tu rno la myur ba 'i dregs pa can ma ruhs pa rnams skad cig la ring par byed 
pa : padma [Z] dbaṅ chen dregs pa srog gcod kyi nañ nas bsdus pa : rta mgrin nag po 'di 
phyi rabs kyi don du brag khro bo rta mgrin gyi mgul par gter du sbas : samaya : rgya rgya 
rgya : „Lehrmeister Padma 'byuñgnas ... versteckte diese (Unterweisung über) rTamgrin 
nagpo zum Wohle späterer Generationen auf dem "Nacken” des Felsens Khrobo rtamgrin 
(in IHobrag) als Schatz ..." 
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K zum Hervorholen des gterma: [2lT phyis guru chos kyi dbah phyug gis gtor (gter) nas 
[Z] gddn drañs pa'o//... (Anweisungen zur Weitergabe des Textes) „Später hat Guru choskyi 
dbañphyug es aus dem Schatz hervorgeholt..." 

Inhaltsübersicht: 

A) [ l v , l l Überlieferungsgeschichte (lorgyus). 
B) [2 r, 2l Die eigentliche Ritualvorschrift. 
L [2 r, 5l Meditation der Gottheit (lha bsgompa). 
2. [6 f, 6l Afantra-Rezitation, Annäherungsritus (sñagskyis sruñba bsñenciñ sgrubpa). 
3. [8r, 6l Rituelle Verrichtungen: Einladung der yesespa, Aufforderung an die Gottheiten, 
Platz zu nehmen (bzugssu gsolbd), Prostration (phyag 'tshalbd), Opferdarreichung (mchodpa 
'bulbd), Preisung (bstodpa), Aufforderung an die Gottheiten zur Ausführung von 
Verrichtungen (phrinlasrnams bcolba). 
4. [16r, l l Herstellung eines Amuletts (sruhba'i ’khorlo). 
5. [16v, 2] FlaschenSadhana (bumchog). 
6. [16v, 5l Schutz vor Dämonen bietende magische Substanzen zum Einreiben und zum 
Räuchern (byugpa dañ dbugpa'i rdzas). 
7. [IT, 3l Bezwingung der rGyalbsen-Dämonen. 
8. [17v, 4l Herbeiführung von Regen (char dbabpa). 
9. [18v, 3l Schutz vor Hagel (serba sruñba). 
10. [19r, 6l Niederzwingung von Dämonen (mnansreg). 
11. [19v, 3l Verbrennungsopfer (sbyinsreg). 
12. [2(Y, l l Bezwingung der Chunsri-Dämonen. 
13. [20v, 4l Kurzgefaßte Schülerweine mittels gtorma. 

2. (Ohne Titel) Auleitung zur Herstellung von Amuletten (’khorlo) 
A: [2l 1] phuṅ šul gyi sa la thun khah gru gsum pa zig byas la : 
K: [21T slob dpon padma 'byuh gnas kyis phyi rabs ban dhe 'bon chuh gi don du mdzad 

pa rdzogs so : samaya : rgya rgya rgya : 
PRAG 3107. 
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1023 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zei1ig. Randverm. r: gter gzuñ, la, v: gter mdzod rad gliṅ rta nag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Evokationsritual (sgrubthabs) und Annäherungsritus (bsñenpa). 
Disziplinierung der rGyalbsenDämonen, Herstellung schützender magischer Substanzen 
(dragpo rdzasrgodkyi sbyorba), rituelle Verrichtungen (spyan'dren, mchodpa, bstod

pa, phrinlas bcolba), Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 'dus pa las rta mgrin nag po lcags ral can 
gyi sgrub skor) me yi phreñ ba zes bya ba Iho gter 'bras bu 'i tshul du sbas pa „Aus dem rTa

mgrin gsaṅba ’duspa der Feuergirlande genannte Abschnitt über die Evokation des rTamgrin 
nagpo Icagsralcan, der einer (reifen) Frucht gleich als südlicher gterma* versteckt worden 
war" 

A: [IT ... dpal padmaheruka la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [9T o rgyan bdag gi thugs beud dam pa 'di: da Ita'i dus 

su spel ba'i gnas med pas : ma 'oñs dus na 'dzam gliñ bod kyi yul: klu dañ sa bdag rgyal 
bsen dbañ byas te : mdze dañ gag [Zl lhog sṃyo 'bog brgyal nad sogs : mi rnams mi bde sna 
tshogs gton bar byed : de lta'i dus su 'phrad chog thob chog 'di: thugs kyi mdzod brtol ma 
'oñs don phyir sbas : phyi ma'i dus na skyes bu blo stobs can : snod ldan bu dañ gdams 

pa [Zl 'di 'phrad nas : sm'gs ma 7 dus na 'gro don dpag med šog : yos lo rta zla 7 tshes pa bco 
lṅa ld : bsam yas rta mgrin āryapālo'i gliñ : rje 'bañs grogs Iña lo tsa chen po Ina 
(eingeschobene Erläuterung: khri sroñ Ide'u btsan mkhar chen bza' nam mkha'i sñiñ po sañs 
rgyas ye šes rgyal ba mchog dbyañs loh gro (dkon mchog 'byuñ gnas) lo tsa vairocana legs 
sbyin ñi ma ska (ba dpal brtsegs) cog (ro klu'i rgyal mtshan) rnam gñis so //) : dban chen 
dmar nag rgyud dañ man ñag bcas : [Zl dpag tu med pa 7 bka' rdzogs ma lus gtad: rta mgrin 
nag po [9T lcags ral sgrub pa 7 skor : dbus daṅ phyogs bzir gter kha Iña ru sbas : de dag kun 
gyi zab rgyas mthar thug 'di: mkha' ris gdan drañs man mkhar steñ bzugs tshe : ācara ye šes 
bka' yi yi ge mkhan : bse sgrom smug po [Zl snod kyi nah du stsal: gnam skas brag la thugs 
kyi yañ gter sbas : gter bdag rnams kyis bka' 'di thub par sruñs : dus la bab tshe chos bdag 
bu la gtod : des kyañ kha bsags stoñ žus mkhan po dañ : snod min ma spel gdams pa [Zl 7sho 
šes gyis : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [9T kho bo dus mtha 7 gter ston ratna gliṅ II khyi lo rta 
zla 7 tshes gcig sña dro la II Iho brag gnam skas can gyi brag gšags nas II [Zl kun yid ches 
phyir khrom gter byas nas bton II dam med 'dod pa can la mi bstan te II sñiñ gi bu mchog 
byuñ na ster bar ñes II pa (pha) srol bu yis ma ñams rjes 'jug rnams II rta mgrin skor rnams 
10 skor geig la bka' rgya ma grol te [Zl de rjes bya lo phag zla 'iñala I šag ser zeñ sor bzi 
I dkyus mtho ño pa zig las thad dkar du bšus so II bkra šis dpal bar 'dzam gliñ rgyan du sog 
11 II „Ich, Ratna gliñ(pa), der Schatzfinder am Ende der Zeit, habe im HundJahr am frühen 
Morgen des ersten Kalendertages des PferdMonats den Felsen von gNamskascan in IHobrag 
gespalten und (den Text) öffentlich als gterma hervorgeholt, damit alle (mir) Glauben 
schenken ..." 
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*La. werden nicht die südlichen, sondern die östlichen gterma mit einer reifen Frucht 
verglichen (s. THONDUP, S. 115). 

PRAG 3108. 

1024 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgy«n khyer, te, v: gter mdzod rta nag. Teil La der Sammlung Rin

chen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Regelmäßige Ausführung des Evokationsrituals (sgrubthabs rgyun

khyer) 

Titelvermerk: (dpal chen rta mgrin nag po'i sgrub thabs rgyun khyer de ñid sñih po) „Für 
die regeimäßige Ausführung des Rituals zur Evokation des dpalchen rTamgrin nagpo das 
Herzstück eben des (Rituals)" 

A: [IT sañs rgyas kun gyi ye šes geig bsdus pa'i II 
K: [2T de ltar dban chen sgrub pa 'i thabs kyi mchog II ñuñ ñu tshig gis chen po 'i don ster 

ba 'i II yid bzin 'di 'dra dad pa 'i rgyal mtshan rtser II mchod [Zl las dṅos grub thams cad 'bun 
('byuh) ba yin II da (de) phyir dad dah brtson pa mi g.yel bar II yañ dag ñams su len pa'i 
skal ldan la II phan phyir 'dug ('jug) bde don kun yoñs chañ (tshañ) ba 'i II legs bšad padma 'i 
thugs bcud 'di kho na II rmad byuñ [Zl tshul khrims 'dab stoñ rgyas pa'i rtser II des gsañ 
sbrañ rtsi 'i bcud kyis mñar byas pa 'i II dpyod ldan dbañ rgyal rdo rje 'i gsuñ gi ñor II rdo rje 
'dzin pa 'gyur med rdo rjes bris I II „... angesichts der Worte des dpyodldan dBañrgyal rdo

rje hat rdorje 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es geschrieben." 

1025 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, la, v: gter mdzod rad glih rta nag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 'dus pa las I rta mgrin nag po'i dbañ chog 
dregs pa srog gi rgya can skur ba'i cho ga) dbañ chen thugs kyi tshal pa „Aus dem rTamgrin 
gsañba 'duspa(Zyklus): Vorschrift für die rTamgrin nagpoWeine, (und zwar die 
ausführliche) Vorschrift für die Übertragung der Dregspa sroggi rgyacan (genannten 
Weine)*, Stück vom Herzen des großen Herrschers (rTamgrin)" 

A: [IT namo gurumahendrakrodhāya I srid gsum dbah sgyur thod phreñ rtsal II 
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K: [7T ces zab gnan byin rlabs kyi tshon kha dañ Idan ein [Z] mchog dman kun la ñer 
mkho ba'i bdud rtsir gyur pa 'di'añ I ne bar mkho ba'i mdzod chen gyi chos sder 'chi med 
bstan gnis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis bsdebs pa dge legs ’phel I „Dieses, das zum dringend 
benötigten Nektar für alle, die Besten und die Geringen, geworden ist, indem es tiefgründige 
und (gegenüber Dämonen) grausame Segenskraft besitzt, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis 
g.yuñdruñ gliñpa rtsal als dringend erforderlichen Teil der religiösen Unterweisungen der 
großen Schatzkammer zusammengestellt ..." 

* Die im gTermaGrundwerk (Text Nr. 1023: 8r, 2) beschriebene kurzgefaßte Weine hat 
laut Text Nr. 8 (113v, 3) den Schmucktitel Dregspa sroggi rgyacan („Das, was wie eine 
Falle für das Leben der dregspa ist"). Koñsprul hat diese Weinevorschrift des gTerma

Textes hier zu einer ausführlichen und vollständigen Vorschrift erweitert, so daß der 
Ritualpriester zu ihrer Ausführung keine weiteren Texte mehr einsehen muß. Durch die Weine 
soll rTamgrin, der Herr über das Leben der DregspaGottheiten, Macht über die dregspa 
verleinen. 

PRAG 3109. 

1026 (14) 

25 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, la, v: gter mdzod žig gliñ rta nag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Überlieferungsgeschichte der Kultpraxis (Iorgyus), Annäherung und 
meditative Vollendung (hsñensgrub), harte Verrichtungen, Schülerweihe (dbanbskur) 

L Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin nag po yañ gsañ thugs kyi sgrub pa'i lo rgyus zab 
mo) „Die tiefgründige Überlieferungsgeschichte des besonders geheimen HerzSādhanas des 
rTamgrin nagpo" 

A: [IT ... rta mgrin dban gi lha la phyag 'tshal lo : 
K: [3*J ces pa gar gyi dbaṅ phyug ye šeS rol pa rtsal gyis bsam yas nas gdan drans pa'o 

II II „Dieses hat Gargyi dbañphyug yešes rolpa rtsal (alias Gardbañ zigpo gliñpa alias 
Žigpo gliñpa gargyi dbañphyug) in bSamyas hervorgeholt." 

2. Titelvermerk: (dpal rta mgrin nag po thugs kyi sgrub pa) „HerzSadhana des 
glorreichen rTamgrin nagpo" 

A: [3V] ... dban chen nag po khro bo'i sku la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [181] rta mgrin nag po'i bsñen sgrub man ñag las tshogs 

dañ bcas pa : o rgyan guru padma 'byuñ gnas kyis lha sras yab [18T sras la gdams pa : gsañ 
ba rtsis kyi yi ger sbas pa'o : dus mthar thug tshe nad gdon dmag dpuñ 'khrigs : tshe srog 
Ions spyod me 'bar bsregs dañ mtshuñs : de dus dam 'dzin [Z] gar gyi dban phyug rtsal: na 
yi smon lam mthu yis 'phrad šog : skyes bu gza' dañ rdo rje legs pas sruñs šig : ... 
(Siegelzeichen) 
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Nr. 1026 (14) 

K zum Hervorholen des gterma: [18*] gar gyi dbañ phyug ye šes rol pa rtsal gyis [Zl bsam 
yas dbu rtse mi 'gyur lha 'i gzal yas khañ nas lcags pho sprel lo zla ba gms pa 'i tshes bcu la 
gter nas phyuñs te I glañ gilo zla bagms pa'i tshes bdun layiger phab pa ithi / dam [Zl med 
la gsaṅ ño II zur tsam yañ mi bstan no II rgya rgya rgya I „Gargyi dbañphyug yešes rolpa 
rtsal holte es im rnänniichen Eisen-Affe-Jahr am zeimten Kalendertag des zweiten Monats 
(8.3T56O) aus dem unwandelbaren Palast der Götter an der Spitze (des Tempels) von bSam

yas aus dem Schatz hervor. Am siebten Kalendertag des zweiten Monats des Ochse-Jahres 
(8.3.1565) legte er es schriftlich (in seiner endgültigen Form) nieder ..." 

Inhaltsübersicht: 

A) [3V, 2l Grundlegender Annahenmgsritus (rtsaba'i bsñenpa). 
B) [4V> 5l Die zentrale Ritualvorschrift mit kurzen, einleitenden Angaben zum Verbergen des 
gterma. 
L [5 r, 2] Stufenfolge der Annaherung (bsñenpa'i rimpa). 
2. [6V, 2l Stufenfolge der Evokation (sgrubpa fi rimpa). 
3. [ l l v , l l Ausführung harter Verrichtungen mit Hilfe von mantras, magisch wirksamen 
Substanzen und Verbrennungsopfern (sbyinsreg) (lassbyor rimpa). 

3. Titelvermerk: (dpal rta mgrin nag po'i mdze sruñ ba dañ sbyin sreg gi las mtha') 
„Schutz vor Lepra mittels des glorreichen rTamgrin nagpo und abschließende Verrichtungen 
für das Verbrennungsopfer" 

A: [18*] ... bcom ldan 'das dbañ chen khro bo'i rgyal po la phyag 'tshal lo : 
K des Padma 'byuñgnas: [2l 1] dpal rta [Z] mgrin las phran sruh sreg lag len : o rgyan 

bdag gis rta mchog rol pa gsah ba'i rgyud las btus nas : lha sras byah chub sems dpa' yab 
sras la gdams pa'o : ... (Siegelzeichen) „Die Praxis der kleineren Verrichtungen, des 
Schützens und des Verbrennens, mittels des glorreichen rTamgrin habe ich, Orgyan (Padma 
'byuñgnas), aus dem (tantra) rTamchog rolpa'i gsahba'i rgyud zusammengefaßt und dem 
Prinzen und Bodhisattva, Vater und Soim, gelehrt ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [2Y] bdag 'dra gar gyi dbañ phyug rtsal gyis sog ser hos 
las dag par phab pa 'i yi ge pa ni khro bo dpal gyis žus I „Ich, Gargyi dbanphyug rtsal, habe 
es korrekt von dem gelben Papier (des gterma) übertragen. Was den Schreiber angeht, so bat 
Khrobo dpal (um die Aufgabe)." 

Der Text beschreibt die Herstellung eines Amuletts (sruñba'i 'khorlo) [19r, l l , ein kurzes 
Waschungsritual (khruschog) [20r, 3l und ein Opferritual zur Verbrennung feindlicher 
Dämonen (sbyinsreg) [20v, l l . 

4. Titelvermerk: (rta mgrin nag po'i dbañ bskur) dregs pa kun 'dul „Übertragung der rTa

mgrin nagpo-Weine, Diszipllnierung aller dregspa" 
A: [2l 1] ... rta mchog dbaṅ gi lha la phyag 'tshal lo : 
K des Padma 'byuñgnas: [25T de phyir phyi rabs brgyud 'dzin don slad du : o rgyan 

padma thod phreñ bdag ñid kyis: rta mchog rol pa drag po 'bar ba yi: rgyud las bkod [Z] de 
phyi rabs btsas su bžag : ma 'oñs dus kyi ye šes rol pa rtsal: de dañ 'di 'phrad 'gro ba 'i sdug 
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Nr. 1026 (14), 1027 

bsñal sei: de phyir bsam yas dbus kyi yañ mdzod du : bka' rgyas [Z] btab ste gter du samaya 
"

 r
gy

a r
sy

a r

sy
a: d*w k m sy*

thun n°*1 y*n P°>
 t e : sces t s h a d m*g lö phaṅS tshad khon 

pa'i sṅiṅ : gter kha du mar ‘di dāṅ mtshuñs 'dra sbas : khyad par [25T 'di 'dra sbas pa yod 
re kan : ma mgon dregs pa sde brgyad rnams la gtad : dus la babs tshe las can lag tu gtod 
: dus min 'dod na srog chod ša la zo : khrag 'thuñ rus pa [Zl choms šig dam tshig rnams : 
žes gdams so : e ma bdag ñid sañs rgyas snañ ba mtha' yas te : zi bas fdul phyir 'jig rten 
dbañ phyug yin : drag pos 'dul phyir rta [Zl mgrin nag por bstan : de phyir o rgyan bdag dañ 
gñis su med: bsgrub sla myur mgyogs drag po gsañ sgrub 'di: gdams so gtad do sñiñ gi dkyil 
du bstim : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [25T gar gyi dbaṅ phyug ye šes rol pa rtsal gyi gsan ba 
sñiṅ gi gter gcig ma 'o II... (Siegelzeichen) mṅa' bdag gar dban zla ba grags pas snañ rtse 
pho brañ du bris I „Es ist derselbe geheime HerzgTerma des Gargyi dbañphyug yešes rol

pa rtsal ... mñafbdag gardbañ Zlaba gragspa hat es im sNañrtse phobrañ (in seiner 
endgültigen Form) niedergeschrieben." 

PRAG 3111. 

1027 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, la, v: gter mdzod zig gliñ rta nag. Teil La der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud'debs) des rTamgrin nagpoKultes aus dem gterma 
des Gargyi dbanphyug yešes rolpa rtsal 

Titelvermerk: (rta mgrin nag po lcags kyi ral pa can gyi gsol 'debs gter ston gyis mdzad 
pa) „Das vom Schatzfinder verfaßte Bittgebet (an die Überlieferungsträger) des rTamgrin 
nagpo Icagskyi ralpacan(Kultes)" 

A: [IT om ah hüm : padma gsuñ gi rigs bdag bcom ldan 'das II 
K: [ l r ] ces pa 'di šar kah thog gsañ sñags kyi pho brañ dam pa nas [IT bka' gter theg pa 

rim dgu'i don gyi dgoñs pa brñes te spo bo rma kuñ luñ du sgrub pa'i rgyal mtshan ’dzin pa 
chos rje smon lam rgya mtsho 'i žal slob 'bo ro bla Ana dban phyug rgya mtsho I dkon mchog 
šes rab I dge 'dun bzañ I byañ chub señ ge I [Zl sman (smon) lam byañ chub I padma bzañ 
po I padma rgyal po I dge 'dun bkra šis I šes rab dbañ phyug rnams kyis rta mgrin bla ma 
brgyud rim kyi gsol 'debs zig dgos zes bskul ba las rdzogs chen pa gar gyi dbañ phyug rtsal 
gyis snañ [Zl rtser sbyar ba'o // // „Nachdem er im (Tempel) gSañsñagskyi phobrañ dam

pa in Kahthog im Osten das Verständnis der neun "Fahrzeuge” nach der bKama und nach 
der gTerma(Literatur) erlangt hatte, wurde er in sPobo rMakuñ luñ von blama dBañphyug 
rgyamtsho, dem persönlichen Schüler des ... chosrje sMonlam rgyamtsho, (des weiteren) 
von dKonmchog šesrab, dGe'dunbzañ, Byañchub señge, sMonlam byañchub, Padma 
bzañpo, dGe'dun bkrašis und Šesrab dbañphyug aufgefordert: "Es wird ein Bittgebet an 
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Nr. 1027, 1028 

die Lime der geistlichen Lehrer des rTamgrin(Kultes) benötigt,” Daher hat rdzogschenpa 
Gargyi dbañphyug (yešes rolpa) rtsal (alias Gardbañ zigpo gliñpa) dieses in sNañrtse 
verfaßt." 

1028 

11 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, la, v: gter mdzod Hg gliñ 
rta mgrin. Teil La der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rTamgrin nagpo: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin nag po yañ gsañ thugs kyi sgrub pa'i dbañ bzi bklags 
chog tu bkod pa) dbañ chen thugs kyi yañ zun „Die als (unmittelbar) lesbare Vorschrift 
angeordneten vier Weinen für den besonders geheimen HerzSādhana des rTamgrin nagpo, 
äußerste Herzschmelze des großen Herrschers (rTamgrin)" 

A: [IT namo guruvajrakrodhāya I ñon moñs mdañs šar sde brgyad ma ruñspa'i II 
K: [11T ces zab chos 'di ñid kyi zabs tog dañ bka'i bsdu bar dmigs te rin chen gter gyi 

mdzod rin po eher bzugs su gsol ba 'i tshe padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes bgyis 
pa dge legs ’phel II „Dieses stellte er sich als Dienst an eben diesem tiefgründigen Kult und 
als Zusammenfassung der Worte (des gterma) vor. Als er gebeten Wurde, daß es in der 
kostbaren (Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod vorliegen möge, hat (Koñsprul) Padma gar

dbañ blogros mtha 'yaspa 'i sde es verfaßt ..." 
PRAG 3112. 
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Nr. 1029, 1030 (12) 

1.2.1.2.2.2.3. Meditative Vollendung des Samyak, dem Aspekt des Buddhageistes 
(yandag thugssu sgrubpa'i skor) 

1.2.1.2.2.2.3.1. Vajrasattva, die friedvolle Form (žiba rdorsems) 

1029 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ša, v: gter mdzod rdor gliñ rdor sems. Teil Śa der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 
rDorje semsdpa': Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk: (rdzogs chen Ita ba klon yahs las : rdo rje sems dpa* 'bru gsum rgyal ba'i 
spyi sgrub) „Aus dem (Zyklus) rDzogschen ltaba klohyahs: Die Vollendung von allem 
mittels des rDorje semsdpa' 'brugsum rgyalba" 

A: [ P ] ... sṅon 'gro sems bśkyed skyabs ’gro ni : 
E: [3T ces gsuṅ (!) [Zl pa'i don gyis rgyas gddb bo : samaya : rgya rgya rgya : 
Im Mittelpunkt von Meditation und Rezitation stehen die drei Keimsilben oṃ, āḥ und hüm, 

die in ihrer Wirkkraft als die Könige unter den mantras bezeicimet werden. 
Ein gterma des rDorje glihpa. 

1030 (12) 

14 Blatt, Druckspiege1: 6zei1ig. Randverm. r: gter gžuṅ, ša, v: gter mdzod rol rdor rdor sems. Teil Ša 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa’: Evokationsritual (sgrubthabs), Totenritual Cphoba) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rigs 'dus rdo rje sems dpa'i sgrub pa) „Ritual zur Evokation 
des rigs'dus rDorje semsdpa"' 

A: [IT ... bddg 'dra rig 'dzinpadma 'byuh gnas kyis : 
K: [4T slob dpon chen po 'i gsuṅ ltar bddg 'dra nam mkha 'i sñih pos bsam yas mchims phur 

bkod pa 'o II „Ich, Nammkha 'i sñiñpo, habe es den Worten des großen Lehrmeisters (Padma 
’byungnas) gemäß in bSamyas mChimsphu niedergelegt." 

K zur angefügten Ergänzung: [4T ces rdo rje sems dpa 'i bsdu rim 'di rdo rje drag pos brjod 
pa 'o II „Diese Folge der abschließenden (Imaginationen zum Evokationsritual) des rDorje 
semsdpa' hat rDorje dragpo formuliert." 
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Nr. 1030 (12), 1031, 1032 

2. Titelvermerk: (yañ zab 'pho ba'i gdams nag) ja' zer chos sku myur 'grub „Belehrung 
über das Transferieren (des Bewußtseins), scimelle Verwirklichung des dharmakäya, der 
Strahlen des Regenbogens" 

A: [4vl namo gurudevadākinī hüm: bla mayi dam mkha' 'gro'i tshogs la phyag 'tshal lo : 
K [14T žes 'pho ba ' i gdams nag 'ja' zer chos sku myur 'grub [Zl ces bya ba rnam šes hüm 

'dren kyi rim pa : padma 'byuñ gnas kyis gsuñ ltar bdag 'dra klu 'i dbañ pos bris : nāgarakśa 'i 
kha ru sbas : las can geig dañ *phrad par šog : sarvamañgalam : dge 'o II dge 'o II dge 'o II 
„Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so habe ich, Klu'i dbañpo, die Folge (der 
Verrichtungen) für das Herbeiziehen des Bewußtseins mittels (der AfantraSilbe) Hum so, wie 
'Padma 'byuñgnas sie verkündet hatte, niedergeschrieben und im Maul des Nāgarakśa 
versteckt..." 

Der Text, ein Teil des Blama rgyalba 'duspaZyklus, gilt als mtshogter, d.i. ein aus 
einem See geborgener gterma, des gterston Rolpa'i rdorje (Text Nr. 8: 1040. Er soll im 
See gTan 'khyil g.yumtsho chenpo in mDokhams versteckt gewesen sein (Text Nr. 1032: 4 r). 

PRAG 3142. 

1031 

1 Blatt, Druckspiegel: 3zeilig. Randverm. r: rol rdor rdor sems, ša. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa’: Ergänzung zum Totenritual 

Oime Titel 
A: [IT dad mos gduṅ šugs drag pos gsol ba 'debs : 
E: [ l r ] ces 'gres byaṅ ho : 

1032 

8 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, ša, v: gter mdzod rol rdor rigs 'dus 
rdor sems. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa': Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma rgyal ba 'dus pa las I rigs 'dus rdo rje sems dpa'i smin 
byed bklags chog tu bkod pa) rnam grol sprin gyi myu gu „Aus dem (Zyklus) Btoma rgyalba 
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Nr. 1032, 1033 

’duspa: Als (unmittelbar) lesbare Vorschrift angeordnete Weine (zum mandala) des rigs'dus 
rDorje semsdpa', Wolkensprößling der vollkommenen Freiwerdimg" 

A: [IT namo guruvajrasatvāya II srid zi kun khyab bde ba che II 
K: [8T ces zab ciṅ nnad du byun ba'i gsaṅ ba skal bzañ kun la rnam par rgyas pa'i 'dun 

pas padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis śrī [Z]devikoti cā 'dra rin chen brag ’od gsal ye 
šes kyi 'khor lor bgyis pa dge legs ’phel II II „... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros 
mtha'yas hat es in Śrīdevikoti Cā'dra rinchen brag ... verfaßt..." 

PRAG 3143. 

1033 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñan brgyud, ša, v: gter mdzod rdor sems zab khrid. Teil Ša 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa': Regelmäßige Ausführung der YogaPraxis (rgyungyi namslen) 

Titelvennerk (Titelseite): (yañ gsañ mkha' 'gro'i sñiñ khrag Ita bu sñan brgyud zab mo las 
phyuñs ba (!) rgyun gyi ñams len šin tu gces pa šog dril goñ khug ma) „Sehr wertvolle 
regeimäßige Praxis, die der tiefgründigen mündlichen Überlieferung entnommen wurde und 
die dem besonders geheimen Herzblut der mkha''gro gleicht, etwas, das dem Wert einer 
(gTerma)Papierrole gleichkommt" 

Zusatzvermerk (Titelseite): chig chog ri chos zab : ithi : 
A: [IT om vajrasatva hüm : bla ma rdo rje sems dpar phyag 'tshal nas : 
K: [3T ces sña phyir skal bzañ man pos bskul ba dañ : khyad par mañ yul guñ thañ ma 

ches mkhar gyi 'dul 'dzin gnas brtan chen po theg chen mchog la spyod pa 
surruidhidharmakirtiśrībhadra yi gsuñ gis yañ yañ bskul bar gnañ ba ma gcog tsam du 
lha [Z] rigs sñags kyi mal 'byor tshe dbañ nor bu 'am miñ gzan du na padma theg mchog 
bstan pa'i gsal byed ñes gsañ grub pa'i šiñ rta phyogs las rnam rgyal dbañ po'i sde zes pas 
mañ yul nub ri kun gsal sgañ po eher sa bya hör zla drug pa 'i tshes bzañ bcu [Z] gcig thun 
skabs cha šas gcig tu yoñs su grub par bris kyi *di la bsre bslad 'dra min 'chos pa byuñ na 
ma gza' dam dam gsum gyi bka' chad chod cig :l... [4r] ... (Anweisungen zur Weitergabe) 
ithi : dge'o // „Früher und später hatten viele, die ein heilvolles Geschick besitzen, hierzu 
aufgefordert. Vor allem wurde er wiederholt durch die Worte des 
SurruidMdharmakirtiśrībhadra aus Maches mkhar in Mañyul Guñthañ aufgefordert. Nur um 
nicht dagegen zu verstoßen, hat der ... Tshedbañ norbu bzw. mit anderem Namen Padma 
thegmchog bstanpa'i gsalbyed ñesgsañ grubpa'i šiñrtaphyogslas rnamrgyal dbañpo'i 
sde Genannte es in Mañyul, (und zwar) in Nubri Kungsal sgañpo che, in dem Bruchteil 
eines Zeitabschnittes des elften, heilvollen Kalendertages des sechsten HorMonats des Erde

Vogel(Jahres) (6.7.1729) vollständig niedergeschrieben ..." 
Der Text ist ein dgohsgter des Kahthog rig'dzin Tshedbañ norbu (Text Nr. 8: 114r). 
PRAG 3134. 
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Nr. 1034 

1034 

14 Blatt, Druckspiege1: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randvenn, r: zab khrid, ša‚ v: gter mdzod tshe nor 
rdor sems. Teil Ša der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje sems-dpa’: Fünf verschiedene Yogapraktiken (phyi nan gsan yan-gsan de-kho-

na-fiid-kyi rnal-'byor) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje sems dpa'i sgrub thabs phyi nah gsañ ba yañ gsañ de 
Kho na ñid kyi mal 'byor) zab gsal sñiñ gi thig le „Als Evokatiosritual des rDorje semsdpa' 
der äußere, innere, geheime und besonders geheime yoga und (der yoga) der Soheit, 
tiefgründiger, klarer Herztropfen" 

A: [IT om vajrasatva hüm I rdo rje 'dus ma byas dbyihs gdad (gdod) nas rañ bžin mi 'gyur 
bdag II 

K: [13T de ltar rdo r7e sems dpa'i sgom bzlas ñams su len pa'i tshul phyi nah gsah ba yah 
gsah de kho na nid mal 'byor Iña dañ zur 'debs gñis bcas [Zl dum bu bdun zab gsal sñiṅ por 
dril ba 'di ni rañ lo ñi šu'i bgraṅ bya 7 dkyil nas 'phar ba šiṅ sbrul gyi lo smin drug zla ba'i 
tshes bco lnar bod yul dbus 'gyur dbu ru khra 'brug byams pa mi 'gyur [141] gliṅ du rnal 
'byor ma ye šes gsal sgron gyis gsol ba btab pa 7 nor bkod pa la der mi gsal sbas pa 7 tshul 
du gnas pa rnams slar yah gsal bar phyes pa'i zib mor ran lo [Zl lha bcu'i sner zin pa rab 
myos lcags rta'i lo chu stod zla ba'i dmar phyogs kyi rgyal ba dah po la gtsah ñañ ro gnas 
gsar rtsigs zes sprul pa'i gtsug lag khah du rig pa 'dzin pa tshe dbah nor bu dpal 
rnal [Zl 'byor rab tu dgyes gyur rdo rje sems dpa' rtsal gyis sbyar ba dge legs su gyur cig I 
dge'o II „Die Art und Weise der Meditation, Rezitation und Praxis des rDorje semsdpa X

Kultes), eben diese auf das tiefgründige, klare Herzstück zusammengefaßten sieben Abschnitte, 
bestehend aus den fünf yoga nach dem äußeren, inneren, geheimen und besonders geheimen 
Aspekt und (dem yoga) der Soheit sowie zwei Ergänzungen, hatte er am fünfzehnten 
Kalendertag des Monats sMindrug des Holz-Schlange-Jahres (19.11.1725), als die Mitte seiner 
Zwanziger Jahre Überschritten waren, im Zentrum Tibets, in dBuru Khra 'brug Byamspa mi

'gyur glih, angesichts der Bitte des rnal'byorma Yešes gsalsgron niedergelegt. Das, was 
darin in unklarer und verhüllter Weise vorlag, hat (der Verfasser) (Kahthog) rigpa 'dzinpa 
Tshedbañ norbu dpal rnal'byor rabtu dgyesgyur rdorje semsdpa' rtsal noch einmal am 
ersten rgyalba ( = 3 . Kalendertag) der roten (bzw. zweiten) Hälfte des Monats Chustod des 
Rabmyos (genannten) Eisen-Pferd-Jahres (30.7.1750), als er (bereits) das Ende seiner 
Fünfziger Jahre erreicht hatte, in dem gNasgsar rTsigs genannten, auf magische Weise 
entstandenen Tempel (d.i. rTsis gnasgsar) in gTsaṅ Ñañro in klargestellter, genauer (Form) 
abgefaßt..." 

Der sogenannte äußere yoga [4 r, 2l folgt dem krfyatantra. Zur Reimgung von Sünden und 
Verdunkelungen meditiert der yogin rDorje semsdpa' auf seiner Scheitelspitze. Der innere 
yoga [6r, 5l richtet sieh nach dem cäryatantra. Der yogin reimgt sich von unheilvollen Taten 
und vor allem von Verfehlungen gegen die drei Arten von Gelübden durch die Meditation des 
rDorje semsdpa' an den zentralen Körperstellen. Der geheime yoga [7*, 4l folgt dem 
yogatantra. Der yogin konzentriert sich auf die Leerheit, evoziert aus ihr die Keimsilbe hüm, 
um sich dann im nächsten Schritt selbst als rDorje semsdpa' zu evozieren. Die Meditation 
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wird fortgesetzt mit der Visualisation von MantraKetten. Durch diese Praxis werden alle 
Buddhas zur Ausführung von Verrichtungen veranlaßt, die die Lebewesen von Leiden befreien 
und ihre unheilvollen Taten und Befleckungen besänftigen. Der sehr geheime yoga [ l l v , 4l 
orientiert sich am anüttarayogatantra. Der yogin meditiert alle Lebewesen als Körper des rDo

rje semsdpa', alle Laute als das hundert Silben habende mantra des rDorje semsdpa' und 
alle geistigen Reflexionen der Lebewesen als Spiel und Kreativität der dharmatā. Anschließend 
löst er alle imagimerten Erscheinungen auf im Klaren Licht ('odgsal). Der yoga der Soheit 
[12v, 4l schließlich gehört zur AtiyogaPraxis, deren allgemeine Grundanschauung und 
Meditation hier mit wenigen Stichworten umrissen wird. 

PRAG 3135. 

1035 (14) 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, ša‚ v: gter mdzod rdor sems thugs sñiñ. Teil Ša der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa': Evokationsritual (sgrubthabs), rDzogsrimMeditation, Annäherung 
und meditative Vollendung (bsfiensgrub) 

1. Titelvermerk (Titelseite): rdbr sems thugs kyi smṅ po „Die Essenz des Geistes des rDo

rje semsdpa'" 
A: [IT dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : yañ dag ye šes sñiñ po 'i bdag ñid can : 
K: [61] kho bo o rgyan mchog gyur gliṅ pas khams phyogs gnas chen ñer Iña'i nañ tshan 

señ gnam brag nas spyan drañs pa 'i sog sde las legs par [Zl phab pa 'i yi ge pa ni raṅ gi lun 
zin gyi slob ma šes rab rgyal mtshan no II „Ich, Orgyan mchoggyur gliñpa, habe es von den 
(sechs) Papier(rollen), die ich innerhalb der 25 großen Pilgerorte im Gebiet von Khams an (der 
heiligen Stätte) Señ(chen) gnambrag hervorgeholt hatte, auf gute Weise übertragen. Der 
Schreiber war mein Schüler Šesrab rgyalmtshan, der von mir persönlich die Worttradition 
(hierzu) besitzt." 

Evokationsritual mit detaillierter Aufstellung der rituellen Verrichtungen für rDorje sems

dpa'. 

2. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sñiṅpo'i sgrub thabs sñiñpo don gsal) „Der klare, 
wesentliche Sinn des rDorsems thugskyi sñiñpo (genannten) Evokationsrituals" 

A: [6 rl dpal rdo rje sems [Zl dpa' la phyag 'tshal lo : de ñid sgrub pa'i mal 'byor pas 
gnam dben par dkon mchog la mchod pa 'bül : 

E: [7T des ni mchog thun moṅ gi dnos grub 'bad med du thob bo : samaya : [Zl rgya rgya 
rgya .• 
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3. Titelvermerk: (rdbr sems thugs kyi sñiñ po'i rdzogs rim zab khrid) „Tiefgründige 
Führung in die Stufenfolge der Vollendung nach der rDorsems thugskyi sñiñpo (genannten 
Kultpraxis)" 

A: [7T dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo: de yañ 'khor ba la skyo [Zl šes ṅes 'byuñ 
drag pos thar pa don du gñer ba dag gis : 

E: [8T re dogs spaṅ blañ bzo bcos dañ bral ba 'i ñañ du mnam par biag pas dbyer med geig 
chod rtogs grol dus mñam du 'byuñ ba šin tu zab bo : samaya : rgya rgya rgya : 

4. Titelvermerk: (rdor sems thugs kyi sñiñ po las : bsñen sgrub rgyun gyi mal 'byor) „Aus 
der rDorsems thugskyi sñiñpo (genannten Kultpraxis): Annaherung und meditative 
Vollendung, regeimäßiger yogau 

A: [8T dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : rgyun gyi mal 'byor ni : 
E: [9] de ltar rgyun du brtson pas sgrib pa thams cad dag nas dños grub thams cad 

ñañ [Zl gis 'grub bo .• samaya : rgya rgya rgya : 
PRAG 3136. 

1036 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ša, v: gter mdzod mchog gliñ rdor sems thugs sñiñ. Teil 
Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa': Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam chos šog sde drug pa las I rdor sems thugs kyi sñih po'i dbañ 
gi cho ga) ’od gsal sñiñ po „Vorschrift für die Weine zur rDorsems thugskyi sñiñpo 
(genannten Kultpraxis) aus den sechs Papier(rollen) umfassenden vorzüglichen religiösen 
Unterweisungen, Essenz des Klaren Lichtes" 

A: [ l v l namo guruvajrasatvāya I rdo rje sems dpa' rigs kun bdag II 
K: [9T ces gter chen rin po che mchog gyur gliñ pas señ chen gnam [Z] brag nas spyan 

drañs pa 'i dam chos sog sde drug pa dah guru 'i rnam thar nor bu 7 phren ba sogs gnas das 
rten 'brel dbaṅ gis gtan la ma pheb kyan / rdor sems 'di ñid ched bskul zus pa la brten rtsa 
ba tsam phab nas rjes su gnan ba stsal ba dañ I [Z] nid [hin] 'khrul gyi snah bar yah brda 
don legs par gsal ba la brten I sgrub thabs dañ 'brel ba 'i smin byed med du mi ruñ bar mthoh 
nas 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas gter gsar rigs mthun gyi gzuñ guñ bsdebs te rdzoñ 
šod bde gšags (gšegs) [Z] 'dus pa 'i pho braṅ las / rdo rje thugs kyi rdzoñ chen tu bkod pa dge 
legs 'phel I „Zwar wurden beispielsweise die sechs Papier(rollen) umfassenden vorzüglichen 
religiösen Unterweisungen sowie die Juwelenkette (genannte) Biographie des guru, die der 
kostbare große Schatzfinder mChoggyur gliñpa in Señchen gnambrag hervorgeholt hatte, 
aufgrund des (unpassenden) Ortes, der (unpassenden) Zeit und der (unpassenden) Umstände 
nicht endgültig fixiert, aber weil er (den Schatzfinder) eigens an eben diese rDorje semsdpa '(
Kultpraxis) gemaimte, wurde in etwa der Hauptteil fixiert und (ihm) die Erlaubnis (zur 
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Abfassung vorliegender Vorschrift) erteilt. Weil auch in den Erscheinungen der Träume die 
Bedeutung der Zeichen auf gute Weise klar war und indem er sah, daß eine mit dem 
Evokationsritual verbundene Weine unerläßlich ist, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñ

druñ gliñpa es im rDorje thugskyi rdzoñchen innerhalb des Palastes der bDegšegs 'duspa(

Gottheiten) in rDzoñšod verfaßt, wobei er Grundwerke übereinstimmender Art aus den neuen 
gterma miteinander verband ..." 

PRAG 3137. 

1037 

4 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: rtsa sgrub, ša, v: gter mdzod mchog gliñ 
sgyu 'phrul. Teil Ša der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje serns-dpa': Evokationsritual (sgrub-thabs) 

Titelvennerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi thig le las : sgrub thabs rtsa ba) ñi zla 'i rgya 
can „Aus dem rDorsems thugskyi thigle: Grundlegendes Evokationsritual, etwas, das das 
Siegel von Sonne und Mond besitzt" 

A: [IT ... dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : rdo sems thugs kyi sgrub pa ni : 
K des Padma 'byuñgnas: [3T bddg 'dra padma 'byuñ gnas kyis : rgyud nas 'brel ziñ luñ 

du bsdebs : de dag [Z] man nag gis bkrol nas : sgrub pa 'i thabs su zib par bkod ; 'khrugs pa 
blo gros lddn pas dpyad : yañ zab sñiñ gi thig le 'di : an chuñ gnam rdzoñ brag la bris : 
[Z] zañs yag zla gam fdra ba'i 'og : mtshan ma 'dra ba'i brag phug tu : phyag rgyas btab ste 
gter du sbas : lo stoñ sum brgya Ion pana : las can žig dañ 'phrad par šog : [4*j 'phrad nas 
'brel tshad grol ba dañ : bdag gi dgoñspa rdzogs par šog : mantraguhya : ... 

K zum Hervorholen des gterma: [4*j kho bo mchog gyur gliṅ pas karma'i dam can brag 
nas spyan [Z] drañs pa'o // dar ziñ rgyas la yun riñ du gnas par gyur cig II II II „Ich, 
mChoggyur gliñpa, habe es in Karma'i damcan brag geborgen ..." 
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1038 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: gsañ thig skyabs sems, ša, gter mdzod mchog gün gsañ thig 
rdor sems. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje sems dpa
9

: Zufluchtnahme und die sieben Glieder rituellen Dienstes (yanlag 
bdun) 

Oime Titel 
A: [IT namo : bddg sogs sems can sdug bsnal grol don du : 
E: [P] sems dpa'i go 'phan thob par Sog : 
Text aus dem gterma gSañthig skorgsum des mChoggyur gliñpa. 

1039 (12) 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ša, v: gter mdzod gsaṅ thig rdor sems. Teil Ša 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa’: Evokationsritual (sgrubthabs), Ritual zur Lebensverlängerung (tshe

sgrub) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig sṅiṅ po'i skor las : rdo rje sems dpa'phyag rgya 
geig pa'i sgrub thabs) „Ans dem gSañthig sniṅpoZyklus: Ritual zur Evokation des eine 
Gefahrtin besitzenden rDorje semsdpa"" 

A: [IT ... rdo rje sems dparphyag 'tshal lo : dhos grub thob 'dod mal 'byorpas : 
K zum Verbergen des gterma: [3T de ltar rdor sems sgrub pa 'di : spros med don gyi 

nams len tu : bkod de zab mo'i gter du sbas : las can zig dañ 'phrad par šog : samaya 
[Zl rgya rgya : 

2. Titelvermerk: (gsaṅ thig sñiñ po'i skor las : rdo rje sems dpa'i tshe sgrub) „Aus dem 
gSañthig sniṅpoZyklus: Die Vollendung eines (langen) Lebens mittels des rDorje sems

dpa'" 
A: [3T ... rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : rdo rje sems dpa'i tshe sgrub ni : 
K zum Hervorholen des gterma: [4 rl gter chen mchog gyur bde chen gliṅ pas cā 'dra rin 

chen brag nas spyan drañs te yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du gtan la phab pa 'i 
yig bris padma gar gyi dbañ phyug gis bgyis pa dge legs [Zl 'phel / „Der große Schatzfinder 
mChoggyur bdechen gliñpa hat es aus (dem Felsen) Cā 'dra rinchen brag hervorgeholt und 
in dem entlegenen Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsäl gliñ endgültig fixiert. Als Schreiber 
fimgierte (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug ..." 

PRAG 3148. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gnas lu/i‚ ša, v: gter mdzod gsañ thig rdor sems. Teil Ša der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje sems-dpa’: Totenritual (gnas-lun) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsan thig skor gsum las I rdor sems phyag rgya geig pa'i phrin 
las gnas luh dah bcas pa) ye šes bcud thig „Aus den drei gSaṅ–thig–Zyklen: Verrichtungen 
mittels des eine Gefährtin besitzenden rDorje semsdpa' verbunden mit (dem Ritus zur) 
Wegweisimg in die (nächste) Existenz, konzentrierte Essenz der absoluten Erkenntnis" 

A: [ I T mi phyed ston nid rdo rje dah II 
K: [7T ces pa 'di'ah he bar gnas pa karma nor 'phel sogs don gñer can gyi ñor dañ I rañ 

gzan la ñer mkho 'jug bde 'i ched du 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis dpal 
spuñs dben khrod du bgyis pa dge legs [Zl 'phel // // „Dieses hat (Koñsprul) 'Chimed bstan

gñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal angesichts (der Bitte) daran Anteil Nehmender, beispielsweise 
seines Assistenten Karma nor 'phel9 und wegen des dringenden Erfordernisses für sich selbst 
und andere und um der leichten Ausführbarkeit willen in der Einsiedelei des (Klosters) dPal

spuns verfaßt ..." 
PRAG 315L 
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6 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ša, v: gter mdzod gsah thig rdor sems. Tei1 Ša 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje sems-dpa’: Schülerweihe (dban-chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig skor gsum las rdor sems phyag rgya geig pa'i bum 
dbah gi cho ga) zi ba 'i thig le „AUS den drei gSaṅthig-Zyklen: Vorschrift für die mittels der 
Flasche (übertragene) Weine (zum Kult) des eine Gefährtin besitzenden rDorje semsdpa'9 

Tropfen des friedvollen (rDorje semsdpa Y 
A: [ I T dpal lddn rDorje semsdpa' ni II 
K: [6T ces pa 'di 'ah luh rtogs kyi yon tan phul du byuh bas spras pa rdor slob karmaratnas 

ched du bskul ba'i hör I zab chos 'di ñid rañ skal du thob pa'i las 'phro dge ba [Zl padma 
gar gyi dbañ phyug rtsal gyis gter gnas ñid dañ 'dabs 'byor ba'i bsam gtan khañ bur bris pa 
dge legs 'phel II II „(Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal‚ der den heilvollen Karma

Rest besitzt, eben diesen tiefgründigen Kult als persöulichen Anteil erhalten zu haben, hat 
dieses angesichts der besonderen Aufforderung des ... rdorslob Karmaratna in der 
Meditationsklause, die eben dem Ort des gTerma(Verstecks) benachbart ist, geschrieben ..." 

PRAG 3149. 
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1.2.1.2.2.2.3.2. Vajraheruka, die zornvolle Form (khrobo vajraheruka) 

1042 (123) 

69 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter giuñ, šay v: gter mdzod chos dban yañ 
dag. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa% Vajraheruka: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasrim), 
Annäherung und meditative Vollendung (bsnensgrub), Evokationsrituale (sgrubthabs), 
Schülerweihe (dbanbskur), Belehrung über den Nachtodzustand (bardo) usw. 

1. Titelvennerk (Titelseite): (chos dbaṅ gter byon yañ dag sñiñ po 'i skor las : zab gter kha 
byañ dkar chag) „Ans dem Yañdag sniṅpoZyklus, dem Schatzwerk des (Guru) chosdbañ: 
Inhaltsverzeichnis zum tiefgründigen gterma" 

A: [ l v ] ... vajraheruka la phyag 'tshal lo : theg pa 'i rgyal po bskyed rdzogs gñis kyi bcud : 
E: [3T ma 'ons 'gro don las 'phro can dañ 'phrad : ... (Siegelzeichen) 

2. Titelvennerk: (ži ba'i las rim) sei gyi phreñ ba „Die Folge der (rituellen) Verrichtungen 
für (das mandala der) friedvollen (Gottheiten), Kette ans Kristall" 

A: [3T ... bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : mal 'byor dbañ phyug 
chen po'i sgom rim : 

K: [T] zi ba 'i las rim sei gyi phreñ ba žes bya ba : o rgyan mkhan pos nam sñiñ bdag don 
brtsams : buddhajñāna mtsho rgyal ma gtogs pa : shon chad ma spei mtsho rgyal jñānas kyañ 
: g.yar dam [Z] la dgoñs gsañ ba'i gter du sbas : ... (Siegelzeichen) 

3. Titelvennerk: (khro bo'i las rim) rdo rje'i phren ba „Die Folge der (rituellen) 
Verrichtungen für (das mandala der) zornvollen (Gottheiten), VajraKette" 

A: [7T ... rnal 'byor dbaṅ pḥyug [Z] chen pos yi dam du mdzad pa : 
K: [8v] khro bo‘i las rim rdo rje'i phreñ ba 'di : o rgyan mkhan pos nam sñiñ bdag don 

brtsams : buddhajñāna mtsho rgyal ma gtogs pa : yoñs su ma spei sa bar gter du [Zl gdams 
: ... (Siegelzeichen) 

4. Titelvennerk: (yañ dag ži khro'i bsñen sgrub) „Annäherung und meditative Vollendung 
der friedvollen und zoravollen (Gottheiten) des Yañdag (Mandala)" 

A: [8T ... ži khro rgyal ba'i tshogs la phyag 'tshal lo : 
K: [16T e ma ho : gdams pa khyad 'phags yañ dag sñiñ po'i skor : nam sñiñ bdag [Zl la 

bka' babs gsum mchis te : ñams len mthar thug padma 'i skor la bgyis : bkol byañ chog khrigs 
gžan rnams žib rgyas kyañ : dpal chen žal mthoñ o rgyan gdams skor yin : mtsho [Zl rgyal 
buddhajñāna rnam gñis kyañ : ma 'oñs don du gter du btsa' bar žu : ... (Siegelzeichen) 
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5. Titelvermerk: (bsnen sgrub kyi yan lag tshogs las chuñ ñu : Utag chuñ : rjes chog 
rnams) „Als Teil(riten) zur Annaherung und meditativen Vollendung die Vorschriften für einen 
kleinen Ansammlungsopferritus, für ein kleines Restopfer und für die abschließenden 
Verrichtungen" 

A: [16T ... skabs 'dir tshogs bya ba ni : 
K: [19T gdams pa khyad 'phags yah dag sñih po 'i skor: snod ldan skal ldan gsum la gtad 

do rgya : ... (Siegelzeichen) skal ldan las can geig dañ 'di 'phrad spyod par šog : 

6. Titelvermerk: (yan ddg lha dgu'i sgrub thabs) „Ritual für die meditative Vollendung 
der neun Gottheiten des Yaṅdag (khrobo VajraherukaMandala)u 

A: [191] ... dpal he[l9T ruka la phyag 'tshal lo : yah dag don gyi lha dgu bsgom pa la don 
bdun te : 

K: [25r] mtsho rgyal mas ni 'di la mñon rtogs phyuñ : sei dkar bzas ni zla gam geig ma la 
: mchod gnas mas kyañ de la grub pa thob : hümkara nan tan lha dgu ñid la che : o 
rgyan [Z] chen po 'i sems don gsañ ba 'i skor : kho na gtsor bton yañ dag de yin gsuñs : nam 
sñiñ bdag kyañ o rgyan rjes su 'brañs : hūmkāras ni dzab dgohs gtsor byed pas : 'phral la byin 
myur lha dgu [Zl 'di kho na : ... (Siegelzeichen) 

7. Titelvermerk: (yah dag zla gam geig pa'i gdams pa) „Belehrung über den einen 
Halbmond besitzenden Yahdag" 

A: [25T ... yañ dag sgrub pa'i gdams pa 'di [Z] la : 
E: [26T skal lddn las 'phro can daṅ 'di 'phrad šog : rgya rgya rgya : 
Die Unterweisung enthält eine Beschreibung der Visualisation der acht rtsa 'dab des im 

Herzen lokalisierten choskyi 'khorlo. 

8. Titelvermerk: (ru lu sku gsuṅ thugs kyi sgrub pa) „Die meditative Vollendung von 
Körper, Rede und Geist mittels der (acht im 'khorlo an der Scheitelspitze visualisierten) Ru

lu(Afantrasilben om ru lu ru lu hüm bhyo hüm)u 

A: [26T ... oṃ āḥ hüm : om ru lu ru lu hüm bhyo hüm : 
K: [27T dpal chen po'i žal mthoñ ziñ : yañ dag gi grub pa brñes pa'i slob dpon padma'i 

žal gyi gdams pa : ru lu sku gsuñ thugs kyi sgrub thabs : ithiḥ gdams pa [28*J khyad 'phags 
yañ dag sñiñ po 'i skor : gdams skor re re gañ zag geig chos yin : sna re ñams su loñs šig 
dños grub 'byuñ : skal ldan las can dañ 'phrad 'di spyod [Zl šog : ... (Siegelzeichen) 

9. Titelvermerk: (yah dag ži ba phyag rgya rkyañ sgrub) „Meditative Vollendung des Yaṅ

dag ziba (rDorje semsdpa') und seiner Gefährtin allein" 
A: [28T ... dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : ye šes lha yi ho bo las : 
E: [28T ži ba phyag rgya rkyañ pa rdzogs so : ... (Siegelzeichen) 

10. Titelvermerk: (yan dag khro ba phyag rgya rkyañ pa'i sgrub pa) „Meditative 
Vollendung des Yañdag khrobo (Vajraheruka) und seiner Gefährtin allein" 

A: [28T dpal heruka la phyag 'tshal lo : yañ dag thugs kyi sgrub pa yah : 
E: [29*] khro bo phyag rgya rkyahpa rdzogs so : ... (Siegelzeichen) 
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11. Titelvermerk: (ru lu 'jig rten pa'i sgrub pa) „Meditative Vollendung des 'jigrtenpa 
(mGonpo nagpo) imttels des Rulu(Afantras)" 

A: [29T dpa! rdo rje sems [Zl dpa* la phyag 'tshal lo : 'das pa'i dus nas snon byuñ ba'i: 
E: [3OT skal ldan las can don 'phrad 'di spyod Sog: ... (Siegelzeichen) 

12. Titelvermerk: (yan dag thig le ye šes geig pa 'i dgoñs pa rdo rje 'i tshig bdun)  bsKyedrim

Meditation 
A: [3P] dpal chen po la phyag 'tshal lo : yañ dag pa'i don : 
K: [34T lam Ina ston thog geig tu sgompa'i thabs ces bya ba: bstan pa'i sñiñ po: sgrub thabs 

kyiyañsñiñ : lam thams cad kyi mchog: bskyedpa'i [Zl rim pa Iha'i 'khor lo : dños grub thams 
cad 'byuñ ba'i cho ga : thabs khyad par 'phags pa'i sgrub thabs thig le ye šes geig pa'i dgoñs 
pa'o: slob dpon sprul sku padma 'byuñ gnas la:: [Z] jo mo mkhar chen bza'mtsho rgyal gyis žus 
pa: Iha'i 'khorlo rtog pa'i drva ba gcod pa'i 'khorlo; legs par sgoms šig sgrubs šig: ces gdams 
so: rdo rje'i tshig bdun pa žes bya ba'o: [Zl sñan brgyud kyi gdams pa'o: skal ldan mched gsum 
la gdams pa'o : iihi : rgya rgya rgya : 

13. Titelvermerk: (yan dag gi gdams pa thun man ma yin pa rgyud tun man ñag gi beud 
phyun ba šin tu zab pa) „Außergewöhnliche Belehrung über Yaṅ~dag, sehr tiefgründige extrahierte 
Essenz aus tantra, Worttradition und Unterweisungen" 

A: [34T ... slob dpon dga' rab rdo rje'i ñams kyi man ñag : 
K: [37T hümkara dañ o rgyan gñis med kyañ: hümkara žabs o [Zl rgyan rjes 'brañ gsuñ: bla 

ma'i bka' bžin o rgyan beud btuñ bas : Iho brag mkhar chur dpal chen dños dañ mjal: guhya : 
skal ldan las can dañ 'phrad 'ā spyod šog : ... (Siegelzeichen) 

14. Titelvermerk: (yañ dag thugs kyi sgrub pa mar me geig pa) „HtrzSadhana des Yanddg, 
(verbunden) imt (der Entzündung) einer Butterlampe" 

A: [37T ... dpal vqjra [Zl heruka la phyag 'tshal lo : yañ dag thugs kyi sgrub pa mar me geig 
pa ni : 

K: [4OT yaṅ gsaṅ rin chen gter chen : yañ dag rdzogs pa'i luñ : man ñag gi rgyal po : theg 
pa'i yañ rtse : [Z] gsan snags thun man ma yin pa'i gdams ñag go : skal ldan gter tsam sñiñ gi 
nor bu ni: gdams pa khyad 'phags yañ dag sñiñ po'i skor : o rgyan mkhan pos nam sñiñ mtsho 
rgyal dañ : buddhajñā[4l*]na ñid la gsañ sgo gtad : las can geig dañ 'di 'phrad spyod Sog : ... 
(Siegelzeichen) 

15. Titelvermerk: (yañ dag me geig gi dbañ) „Weine zum Yañdag(Mandala) mittels eines 
Feuers" 

A: [41T ... dpal chen po la phyag 'tshal lo : dañpo rim pa dbañ gis bgrodpa ni : 
K: [44T dbañ bži dus geig tu bskur ba'i man ñag go : slob dpon padma 'byuñ gnas kyis : jo 

mo mkhar chen bza' mtsho rgyal dañ : nam mkha'i sñiñ po dañ : sañs rgyas ye Šes dañ gsum la 
: [Zl dpal mkhar chu'i gsañ ba dbañ phug : lcags phur bsdams pa'i sar gdams pa'o : gtad rgya 
: gter rgya : zab rgya : skal ldan dem 'phrad 'ā spyod šog : ... (Siegelzeichen) 
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16. Titelvermerk: (yaṅ dag rtsa rluñ gi gdams pa sgrol ma rdo rje'i tshig bdun pa) „Sieben 
VajraWorte (bzw. UnteiWeisungsabschnitte) der sGrolma umfassende Belehrung über die (im 
Körper imagimerten) rtsa und rlun nach der Yaṅdag(Kultpraxis)" 

A: [44T ... dpal rdo rje sems dpa9 la phyag 'tshal lo : thams cad [Z] bskyed pa'i yum rdo rje 
sgrol ma'i gdams nag la don bdun te : 

K: [49T dpal yañ dag grub pa rtsa rluñ gi gdams pa sgrol ma rdo rje'i tshig bdun pa'o : 
gdams pa khyad [Z] 'phags yañ dag sñiñ po'i skor : nam sñiñ mtsho rgyal jñāna gsum la gtad : 
skal Idan geig dañ 'di 'phrad spyodpar šog : ... (Siegelzeichen) 

17. Titelvennerk: (dpal yañ dag gi gsañ ba las rgya'i gdams ñag) „Unterweisung über die 
geheime Gefährtin (bei dem zusammen mit einer Partnerin ausgeübten yogd) des dpal Yanddg(

Kultes)" 
A: [49T ... dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo : rdo rje sems dpa' [50*] yab yum gyi: 
K: [52r] khyad par 'phags pa'i lam gyi mchog : sñiñ po Ita bu mthar thug gi 'bras bu : gcod 

pa'i mtshon Ita bu : las kyi phyag rgya ma la bsten nas : bde gsal mi rtog pa gsum sku [Z] gsum 
du ña (ño) sprad pas yañ dag sgrub pa'i gdams ñag : sprul sku padma 'byuñ gnas kyis jo mo 
mkhar chen bza' mtsho rgyal la stoñ thun du bšad pa'o : gnubs kyi dge sloñ bdag gis dkar chag 
la [52T btab ste : gter du bcal (beol) lo : skal Idan las can don 'phrad 'di spyod šog : ... 
(Siegelzeichen) 

18. Titelvermerk: (yañ dag tshe yi sgrub pa) „Vollendung eines (langen) Lebens mittels des 
Yaṅdag" 

A: [52T ... dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal la (lo) : de nas gsañ ba tshe yi man ñag 
bstan te : 

K: [54*J slob dpon padma 'byuñ gnas kyis brag phug märatikar rgyal po'i bu mo me tog 
mandärava khrid de sgrub pa mdzad pas tshe 'i rig 'dzin thob : skye ši med pa 'i gurur byon : bod 
yul du yar luñ sei [Z] gyi brag phug tu jo mo mkhar chen bza'mtsho rgyal la gdams pa'o :jo mos 
bsgrubs pas tshe'i rig 'ddn thob : lus ma bor bar rig 'dzin gyi mkha' spyod du gšegs nas : slob 
dpon dañ [Z] dgoṅs pa dbyer med du gnas so : dpal yañ dag gi citta thugs kyi tshe sgrub : dug 
Iña gnas sbyoñ gi man ñag samaya : ... (Siegelzeichen) 

19. Titelvermerk: (bar do gnad kyi gdams pa) „Belehrung Über die Punkte von wesentlicher 
Bedeutung zum Nachtodzustand" 

A: [541] ... gsaṅ sṅags kyi gdams pa : 
E [55T gdams pa khyad [Z] 'phags yañ dag sñiñ po'i skor: skal Idan las can dañ 'phrad 'di 

spyod šog : ... (Siegelzeichen) 

20. Titelvennerk: (dpal yañ dag gi gdams pa 'da'ka 'chi brod) „Als Unterweisung zum (Kult 
des) glorreichen Yaṅdag (die Belehrung) über das freudige Sterben im Augenblick des Todes" 

A: [55T ... om ru lu ru lu hüm bhyo hüm : bcom Idan ži khro 'bar ba'i tshogs la phyag 'tshal 
lo : 

E: [61r] sṅags kyi sruñ mas bka'yi bya ra mdzod: skal Idan dañ sprod skal med la sdoms šig 
: ... (Siegelzeichen) 
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2L Titelvermerk: (yan dag snw po'i Ua sgom mdor bsdus) „Zusammenfassung von 
Anschauung und Meditation nach dem Yahdag sñiṅpo(Zyklus)" 

A: [6l 1] dpal rdo rje sems dpa9 la phyag 'tshal lo : chos yah dag bsgrub par 'dodpa la yah 
dag pa'i don thams cad [Zl mñam pa ñid kyi gži yin pas : 

E: [6lT skal ldan geig dah 'di 'phrad sog . . . . (Siegelzeichen) 

22. Titelvermerk: (yan dag gsaṅ sgrub sems don gdams pa zab mo) „(Annäherung und) 
meditative Vollendung für Yandag in seinem geheimen Aspekt, tiefgründige Belehrung über die 
Bedeutung des Geistes" 

A: [6l1] ... bcom ldan 'das dpal kun tu bzahpo la [Zl phyag 'tshal lo : yah dag gsah sgrub 
sems la bstan pa ni : 

K: [631] gdams pa'i mthar thug yah dag sñih po'i sor (skor) : o [Zl rgyan guru padma chen 
po yis : snod ldan mtshan ldan skal ldan gsum la gnah: grub mthar phyin nas dpe tshon gsum du 
bkod : nam sñiñ bdag gis 'dir sbas : mtsho rgyal mos 'kho'i lha khah snañ [Zl mtha'i thugs kar 
gtams : ban chuṅ jñānas zla ba phug tu sbas : de bar gsum las 'dir ni sgrub rten dah : sñan 
brgyud bka' rgya bstan sruñ tshah bas 'phags : 'phags pa'i sprul pa [Zl gcig gis 'di spyod ṅes : 
dge sloñ bdag rdzus gcig gis 'di spyod ñes : dge bsñen chen po še'u mkha' ri dah : brag bdag 
chen po bsño kha'i klu bdud dah : chos bdag chen po ekacātī (!) la : [Zl gdams so gtad do dus 
su thub par gyis : guhya : gtad rgya : sbas rgya : 

23. Titelvermerk: (yan dag dril sgrub ru lu yohs rdzogs rgyun khyer) „Als Kurzgefaßte 
meditative Vollendung des Yandag die regeimäßige Ausführung der vollständigen Rulu(

Yogapraxis)" 
A: [631] dpal heruka la [Zl phyag ¾hal lo : om ru lu ru lu hüm bhyo hüm : 
E: [69] skal ldan las can gcig gis sñiñ la choñs : [Zl ... (Siegelzeichen) 

K (auf alle Texte bezogen): [691] yañ dag sñiñ po'i skor 'di rnams ni guru rin po che'i thugs 
la btags te sog ser dnos las bsus pa lags I lha bro dgon par ’gro mgon ñañ [Zl gis zus II thugs 
la btags pa ho mtshar ehe II zes ñañ gi phyag dpe sog ser gyi bu dhos las bšus so II II „Diese 
Abschnitte des Faṅdag sñiṅpo(Zyklus) hat (Guru chosdbah) von dem echten gelben Papier (des 
gterma) kopiert, indem der kostbare guru (Padma ’byungnas) sich seiner angenommen hatte, im 
Kloster IHabro erbat 'Gromgon Nah (sie von ihm). "Daß sich (Padma ’byungnas deiner) 
angenommen hat, ist wunderbar. ” , mit diesen Worten wurden (die Texte abermals als) Manuskript 
des Nan von der eigentlichen Kopie des gelben Papiers abgeschrieben." 

Die fingierten Kolophone des eigenthchen gTermaTextes beinhalten im wesenthchen die 
Verkündigung der Unterweisungen durch Padma ’byungnas an seine drei Schuler gNubs Nam

mkha'i sniṅpo, Yešes mtshorgyal und gNubs Sañsrgyas yešes. Letzterer wird zumeist unter 
seinem Sanskritnamen Buddhajñāna bzw. nur kurz als Jñāna aufgeführt. Den gterma soll Guru 
chosdbah in mKharchu ICagsphurcan (in IHobrag) geborgen haben (Text Nr. 8: 114v  115r). 

PRAG 3150. 
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1043 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sṅon 'gro, ša, v: gter mdzod chos dbañ yañ dag. Teil Śa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vorbereitende Verrichtungen (sṅon-’gro) zum Yan-dag-Kult aus dem gter-ma des Guru 
chos-dban 

Oime Titel 
A: [P] sṅon 'gro dṅos gzi rjes gsum las : sfton 'gro thun mon las bdun te : 
E: [2*] de yan chad nas snon *gro'i las rim rnams so : 

1044 

7 Blatt, Druckspiegel: 1-2": 4-zeilig‚ Rest: 6-zeilig. Randvenn, r: las byañ, ša, v: gter mdzod chos dbaṅ 
yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vajraheruka: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las-byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (yan dag sṅiṅ po'i las byaṅ nun gsal) „Ein wenig erläuterte 
Aufstellung der Verrichtungen zur Yahdag smṅpo(-Kultpraxis)" 

A: [ l v l om svasti II bla ma dpal chen heruka II 
K: [7] tshul ’di la chog [7T khrigs khrom sog byed pa nun zin bsñen sgrub kyi las la 'di 

tsam gyis chog pa'i phyir nag 'don sñiñ por bsdus nas mkhyen ldan ñag dbañ padma'i bzed 
pa ltar bsñen yig dañ 'brel chags pa'i dbañ du byas nas 'gyur med rdo rjes bkod pa'o II 
„Indem die Verwendung des Ritualarrangements als Papier für die Allgemeinheit gering ist, 
reicht so etwas wie dieses nier für die Verrichtungen zur Annaherung und zur meditativen 
Vollendung aus. Daher hat 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) zu dieser Methode (der 
Praxis) den Rezitationstext auf das Wesentliche zusammengefaßt und es dem Wunsch des 
mkhyenldan Ñagdbañ padma entsprechend abgefaßt, wobei er den Zusammenhang mit der 
Schrift über die Annaherung (Text Nr. 1045) berücksichtigte." 

PRAG 3152. 
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1045 

12 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ša, v: gter mdzod chos dban 
yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vajraheruka: Schrift zum Annäherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ dag sñiñ po'i bsñen yig nun gsal) „Ein wenig erläuterte 
Schrift über die Annäherung (in Ergänzung) zum Yañdag sniṅpo(Zyklus)" 

A: [IT om svasti / bde chen khyab bdag heruka II 
K: [12T dpal chen yaṅ ddg sñiñ po lha dgu'i bsñen pa'i yi ge nun hur bsdus pa 'di ni dad 

brtson blo gros kyi nor [Zl lddn nag dban padma 'i gsuñ gis bskul ba las sñom las pa rgan po 
'gyur med rdo rjes rañ lo ña dgu pa la bkod pa'o II sarvamañgalam II „Weil er durch die 
Worte des ... Ñagdbañ padma dazu aufgefordert worden war, hat der alte Faulenzer 'Gyur

med rdorje (alias gTerbdag gliñpa) diese kurz zusammengefaßte Schrift über die Annäherung 
an die neun Gottheiten des dpalchen Yañdag sñiñpo(Mandala) in seinem 59. Lebensjahr 
(1704) verfaßt..." 

PRAG 3153. 

1046 

13 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zei1ig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ša‚ v: gter mdzod chos dbañ 
yañ dag. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vajraheruka: Schülerwethe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (chos dban rin po che'i gter byon yañ dag sñiñ po'i dbañ chog) 
bde chen 'jug ñogs „Vorschrift für die Weine (zur Praxis) des Yañdag sniṅpo(genannten) 
Schatzwerkes des (Guru) chosdbañ rinpo ehe, Furt zur großen Glückseligkeit" 

A: [IT namo gurusamyaksiddhiśrīye I bde mchog rtag pa'i thig le ru II 
K: [13] 'di nid gžuñ ñuñ yañ lag len tu 'debs par dka' bas rañ 'dra 'i blo rmoñs la gzu lum 

gyi ñes pa mi 'byuñ ba'i slad du I padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes 
dpal [Zl khrag 'thun thugs kyi 'khor lo'i sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel // // „Obwohl 
das Grundwerk klein ist, ist es schwer in die Praxis umzusetzen. Damit sich daher für 
Unwissende, wie inn selbst, nicht Fehler aus Unbesonnenheit ergeben, hat (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde dieses an der Meditationsstätte, die das Herzcakra des 
Blut trinkenden (Vajraheruka) ist, verfaßt..." 

PRAG 3154. 
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1047 

22 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ša, v: gter mdzod byañ gliñ 
Ii khro phur gsum. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag žikhro phurgsum (rDorje semsdpa’, Vajraheruka, rDorje phurbu): 
Aufstellung ritueller Verrichtungen Gasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzañ thugs gter las I yañ dag zi khro phur gsum gyi phrin 
las byañ bu) grub gñis nor bu'i rgya mtsho) „Aus dem Kunbzañ thugsgter. Aufstellung der 
Verrichtungen für Yandag in seinem friedvollen und in seinem zornvollen Aspekt und für 
(rDorje) phur(bu), Ozean aus den Juwelen der zweierlei Vollkommenheiten" 

A: [IT namo guruśriherukāya II 'khor 'das kun khyab ran rig byah chub sems II 
K: [22T 'di'i chog khrigs kyi dpe rgyun phyogs 'dir ma bzugs šiñ [Zl gter gzuñ ñid rgya 

'gyur zañ ma lta bur soñ gšis phan tshun gab 'khrugs bsdeb dgos mañ bas dbañ rgyun tsam 
dañ sgrub mchod sogs kyi skabs su 'phral 'phräl lag len 'debs dka' bar mthoh nas I sahs 
rgyas [Zl gms pa guru rdo rje thod phreh rtsal gyi shags rig 'dzin pa padma gar dbah phrin 
las 'gro 'dul rtsal gyis cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzah bde chen ’od gsal glih 
du bsdebs pa dge legs 'phel II „Weil Bücher über dieses Rirualarrangement in dieser Gegend 
nicht vorliegen und weil das gTermaGrundwerk selbst in seiner Ausführlichkeit gleichsam 
direkt (d.h. oime Umschweife, kurz und knapp) ist, ist dasjenige, was da und dort (in seiner 
Bedeutung) verhüllt oder verworren ist und was (neu) zusammengestellt werden muß, 
zahlreich. Indem er sah, daß es deshalb bei Gelegenheit von so etwas wie einem 
(geradlimegen) Fluß der (Verrichtungen zur) Weine(übertragung) und (bei Gelegenheit) des 
Sādhana und Opferrituals etc. schwer auf der Stelle in die Praxis umzusetzen ist, hat... (Kon

sprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro'dul rtsal es in Kunbzañ bdechen ’odgsal glih, der 
Meditationsstätte von Cā'dra rinchen brag, zusammengestellt ..." 

Die Ritualvorschrift basiert auf einem Text aus dem gterma Kunbzañ thugsgter 'khor 'das 
rañgrol, kurz Kunbzañ thugsgter genannt. Der aus mNa'ris stod stammende Schatzfinder 
Byahchub glihpa dPalgyi rgyalmtshan alias Ladpopa dPal rgyalmtshan soll iim in 
Westtibet (sTod) aus der Höhle Bya mahpo 'iphugpa des Felsens IHamtsho srinmtsho 'i brag 
im Westen von Dpalmo dpalthañ geborgen haben. Die Überlieferung des gterma soll später 
verlorengegangen sein. Es heißt, daß schließlich Padma 'odgsal mdosñags gliñpa alias 'Jam

dbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo in einer Vision eine unmittelbare Überlieferung (ñebrgyud) 
des gterma empfangen habe. Der gterma Kunbzañ thugsgter umfaßt fünf Textzyklen. Einer 
von innen wird Nahgter raskor genannt. In ihm wiederum liegen die als sGronma rnamdrug 
bekannten Gruppen von Unterweisungen vor. Eine dieser Gruppen trägt den Titel Thugsdam 
yahgsah gsälba'i sgronma. Aus ihr stammt die Wer beschriebene Kultpraxis. (Texte Nr. 
1049: 13r13v; Nr. 8: 116r; Nr. 4: 123r123v) 

PRAG 3155. 
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Nr. 1048, 1049 

1048 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor chog, ša, v: gter mdzod byañ gliñ ma mgon. Teil Ša der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mGonlcarndral: Regelmäßige gTormaDarreichung (rgyungyi gtorma ’bulba) 

Titelvermerk (Titelseite): (kun feaṅ thugs gter gyi bka' sruṅ ma mgon lcam dral gtor chog 
mdor bsdus) „Kurz zusammengefaßte Vorschrift für die gTorma(Darreichung) an mGonpo‚ 
Bruder und Schwester, die Beschützer der Worte des (gterma) Kunbzañ thugsgter" 

A: [IT namo guruśriherukāya I yañ dag zi khro phur gsum gyi bka'i sruñ ma gnon po 
raksamahākāla dañ lha mo rañ byuñ rgyal mo la rgyun gyi gtor ma 'bul ba'i phrin las bya 
bar 'dod na I 

K: [5T zes pa 'añ ñer mkho 'i ched du blo gros mtha' yas kyis gter [Zl gzuṅ las bsdus te bris 
pa ñes 'gal mchis na rtsa gsum dam can tshogs la bzod par gsol lo II dge legs ’phel II „ (Kon

sprul) Blogros mtha'yas hat dieses wegen des dringenden Erfordernisses geschrieben, indem 
er es aus dem gTermaGrundwerk zusammenfaßte ..." 

PRAG 3157. 

1049 

41 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ša, v: gter mdzod byañ gliñ 
ži khro phur gsum. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag žikhro phurgsurn: Ausführliche Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzañ thugs gter las I yañ dag zi khro phur gsum gyi dbañ 
gi cho ga) grub gñis bdud rtsi'i rgyun 'bebs „Aus dem Kunbzañ thugsgter: Vorschrift für 
die Weine zum Yaṅdāg žikhro phurgsum(Mandala), unauthörliches Herabfallenlassen des 
Nektars der zweierlei Vollkommenheiten" 

A: [IT namo gumśriherukamahākrodharājāya II gdod nas rañ byuñ kun bzañ heruka II 
K: [41T ces pa'aṅ khyab bdag kun mkhyen bla ma dpal chen po dañ dbyer ma mchis pa 

rdo rje gzi brjid rtsal gyi žal sña nas ñe brgyud byin rlabs ñad Idan gyis rjes su bzuñ žiñ bka 'i 
[Z] gnaṅ ba stsal ba ltar / dus žabs kyi rig pa 'dzin pa'i gzugs brnan padma gar gyi dbañ 
phyug blo gros mtha' yas pa 'i sdes vajracittakoti 'i sgrub gnas dpal chen rnam par rol pa 'i pho 
brah du gter gžuñ rdo rje 'i gsuñ bcos bslad [Z] med pa la rnam gsal mtshams sbyor gyis legs 
par brgyanpa dge legs ’phel II „Indem sich der ... rDorje gzibrjid rtsal (alias 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse 'i dbañpo) durch den duftenden Segen der unmittelbaren Überlieferung seiner 
annahm, erteilte er ihm die Weisung hierzu. Dementsprechend hat... (Koñsprul) Padma gar

gyi dañphyug blogros mtha'yaspa'i sde im dPalchen rnampar rolpa'i phobrañ, der 
Meditationsstätte von Vajracittakoti, die unveränderten und unverfälschten VajraWorte des 
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gTermaGrundwerkes auf gute Weise mit vollkommen klaren verbindenden Formulierungen 
ausgeschmückt ..." 

PRAG 3156. 

1050 

11 Blatt, Druckspiege1: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, ša, v: gter mdzod byañ 
gliñ tshe sgrub. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vajraheruka, rDorje semsdpa
9

: Rituale zur Lebensverlängerung (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (kun bzah thugs gter las yah dag gi cha lag tshe sgrub gsah ba 
yah khol gyi sgrub thabs dbah bskur dah bcas pa) 'chi med bcud Man „Das mit einer 
Weineübertragung verbundene Evokationsritual nach der (Ritualvorschrift) Tshesgrub) gsah

ba yahkhol, die ein Bestandteil des Yanddg(Kultes) aus dem (gterma) Kunbzah thugsgter 
ist, etwas, das die Essenz der Unsterblichkeit besitzt" 

A: [IT gdod nas ma skyes 'chi bdud dbyihs su bcom II 
K: [11T ces pa 'ah 'di rgyun sin tu dkon ein rhed par dka' bas zabs tog tu dmigs pa 'i Ihag 

bsam bzah pos I rje bla ma'i phyag bzes ma 'khrul bar blo gros mtha' yas pa'i sdes cä 
'dra [11T rin chen brag gi sgrub gnas su spei ba dge legs 'phel II II „Weil ein (geradlimger, 
ununterbrochener) Fluß (von Verrichtungen) zu diesem (Ritual) sehr selten und schwer zu 
finden ist, hat (Kohsprul) Blogros mtha'yaspa'i sde dieses in der heilvollen Absicht, mit 
der es als Dienst (an diesem Kult) gedacht war, in der Meditationsstätte von Cä'dra rinchen 
brag zusammengestellt, oime daß die Praxis des Herrn und geistlichen Lehrers ('Jamdbyahs 
mkhyenbrtse'i dbahpo) mißverstanden worden wäre ..." 

PRAG 3158. 

1051 

3 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuh, ša, v: gter mdzod rad glih yañ 
dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vajraheruka: Evokationsritual (thugssgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (yah dag thugs kyi sgrub pa) „YlezzSādhana des Yahdagu 

A: [IT ... bcom ldan dpal chen vajraheruka : 
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K des Nammkha'i smñpo, Schüler des Padma 'byuñgnas: I3T bdag [Zl 'dra nam mkha7 
sniṅ po7 thugs bcud 'di : ma 'oñs thugs kyi sras dañ 'phrad par šog : samaya : rgya rgya 
rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [3T ratna gliṅ pas bsam yas āryapālo7 gliṅ nas gdan 
drans pa'o / [Zl šog ser ṅos las bsam gtan gliṅ du bddg ’dra sans rgyas sprañ ban rin chen 
gyis I blo la snañ bas zus pa lags I II „Ratna gliñpa hatte es aus dem (Schrein) Āryapālo'i 
gliṅ in bSamyas hervorgeholt. Ich, sañsrgyas sprañban Rinchen, habe es in bSamgtan gliṅ 
von dem gelben Papier (des gterma) erbeten (d.h. übertragen), weil (der entschlüsselte Text 
des gterma) in meinem Geist erschienen war." 

PRAG 3159. 

1052 . 

8 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, ša, v: gter mdzod grol tig yaṅ 
dag. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje semsdpa% Vajraheruka: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal chen po'i thugs dbyuñ ba) yañ dag thig le geig ma „Das 
Hervorbringen des Geistes des dPal chenpo, der einen Tropfen besitzende Yañdag" 

Zusatzvermerk (Titelseite): šin tu ṅo mtshar che'o : 
A: [IT ... dpal vajraheruka la phyag 'tshal lo : don gyi man ñag gsañ ba'i sgrub pa 'di 

la don gsum ste : 
K: [7T sṅiṅ po bcud 'dren gddms pa rnams : chins dāṅ bcas te smon lam gddb : gsan ba 

sṅags kyi pho bran mchog zam bu gter luṅ bdun par sbos : ma 'ons bzi bcu [8–] kha ral dus 
: gsan snags 'chol bar spyod pa dañ : bka' luñ med par ñes spyod ein : gsañ sñags sñiñ po 7 
don ma go : bstan bcosphal [Zl gyis dug lṅa spel: sgom chen bšadpa'i grva la 'byams : tha 
snod tshig gis sñiñ po stor : chos brgyad 'khor ba'i 'dam du byiñs : bsad grva mi nag sag 
'dra'i dus : rig [Zl pa'i mda' yis gzu mi 'phen : rañ bzos bsladpa'i tha sñad la : des rkyen 
rgyal blon 'bañs bcas 'khrugs : mtha' yi dmag dpuñ kun nas g.yo : mdo sñags bstan [Z] pa 
nams pa'i dus : ’od zer mm can rgyal ba'i sras : gter gsar 'don ein gter rñiñ skyoñ : šes rab 
blo ldan sñiñ rje can : dam ldan de dañ 'phrad par šog : dam med rnams [Zl la gsañ rgya 
gdab : smug nag khros ma nag mos sruñs : samaya : rgya rgya rgya : guhya : zab rgya : „Die 
Belehrungen über das Extrahieren der HerzEssenz sollen ... im siebten Zambu gterluñ 
versteckt werden! ... zu der Zeit, zu der die Lehre der sūtra und mantra degeneriert, wird ein 
Soim der'jinas, der den Namen(sbestandteil) 'Odzer besitzt, die neuen gterma hervorholen 
und die alten gterma bewahren ..." 

K zur Abschrift des gTermaTextes: [8T zes pa 'di yañ bstan pa'i sbyin bdag chen po sku 
mched kyi thugs [Zl lhag bsam rnam dag gis bka' ñe bar bskul ba las dar šog dmar skya 7 ṅos 
las sna tshogs ran grol bddg gis thub bstan rdo rje brag tu phab pas rgya khrol / mañgalam 
I „Weil ich von den großen Gabenherren der Lehre, den Geschwistern, in vollkommen reiner 
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Absicht dringend darum ersucht worden war, habe ich, sNatshogs rangrol, dieses im 
(Kloster) Thübbstan rdorje brag von dem rosa Seidenpapier (des gterma) übertragen. 
Deshalb soll das Siegel (der Geheimhaltung) gelockert werden! ..." 

Der Text stammt aus dem gTermaZyklus Groltig chossde des Schatzfinders Šesrab 'od

zer (MKHA’KHYAB, 62v, 4). 
Zur Erläuterung des Titelvennerks sei hier ein Textauszug wiedergegeben: [7r] raṅ ñid lus 

sems 'pho [Z] ba 'i tshe : spyi gtsug rdo rje sems dpa' bsgom : rdo rje sems dpa 'i thugs ka nas 
: me stag yar ba'i tshul du ni : dkar dañ gsal ba'i thig le de: rluñ dañ Ihan cig sbyor [Z] te 
'pho : vajrasatva de ñid kyañ : gar byed glog 'gyu 'i tshul gyis ni: mñon par dga' ba 'i ziñ du 
gšegs : „Zu der Zeit, zu der man seinen Körper und seinen Geist (in die Buddhasphäre mNon

par dga'ba) transferiert, soll man rDorje semsdpa' auf seiner Scheitelspitze meditieren. 
Indem man jenen weißen und klaren Tropfen in der Art von auseinanderstiebenden Funken mit 
dem Wind verbindet, transferiert man inn aus der Herzstelle des rDorje semsdpa'. Auch der 
Vajrasatva selbst gelangt in der Art eines Tanzes oder eines zuckenden Blitzes in die mNonpar 
dga 'ba(Buddha)sphäre." 

PRAG 3160. 

1053 (16) 

21 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, ša, v: gter mdzod chos gliñ 
yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag bdechen smnpo: Vorbereitende Verrichtungen (snon'gro), Evokationsritual 
(thugssgrub), MahāmudrāPraxis, Zufriedenstellungsritus (tshimbyed) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (tshe gcig byaṅ chub sgrub pa'i gseṅ lam yaṅ dag bde chen 
sñiñ po las chos thams cad kyi sñon 'gro thun moñ ba) „Die gewöhnlichen vorbereitenden 
Verrichtungen zu allen Kult(praktiken) aus dem Yaṅdag bdechen smṅpo(Zyklus), der 
Abkürzung für die Verwirklichung der Erleuchtung in einem Leben" 

A: [IT ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : tshe gcig byañ chub sgrub pa'i gseñ lam yañ 
dag bde chen sñiñ po 'i sgo nas : 

K des Padma 'byuñgnas: [5r] chos [Z] thams cad kyi sṅon du 'gro ba thun mons pa 'i lam 
padmas phyi rabs skyes bu 'i don du sñiñ por bsdus te bkod pa skal Idan las can šes rab sñiñ 
rje brtson 'grus can dañ 'phrad par šog : ra pā na : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [5rl bddg 'dra chos rje gliñ pa ye šes rol pa rtsal gyis I 
rgya nag sprin šog ser po 'i ños nas guru 'i phyag bris 'phrul gyi patra las phab pa 'o II o rgyan 
chos rje gliñ pa 'i phyag dpe las žal bšus I mañgalam I „Ich, Chosrje gliñpa yešes rolpa 
rtsal, habe es von dem gelben chinesischen Wolkenpapier aus den magischen (Schrift)zeichen, 
der Handschrift des guru (Padma 'byuñgnas), übertragen.  Von dem Manuskript des Orgyan 
chosrje gliñpa (alias Chosrje gliñpa) wurde es (abermals) kopiert ..." 
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2. Titelvermerk: (tshe gcig byan chub sgrub pa'i gseṅ lam yañ dag bde chen sñiñ po las 
thun moñ ma yin pa'i sñon ’gro bzi sbyor) „Anhang von vier außergewölmlichen 
vorbereitenden Verrichtungen aus dem Yañdag bdechen sñiṅpo(Zyklus), der Abkürzung für 
die Verwirklichung der Erleuchtung in einem Leben" 

A: [5T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : de ltar thun moh gi chos [Zl kyis srid pa 'i phun 
tshogs la zen pa med ein : 

K des Padma ’byungnas: [9*j thun mon ma yin pa'i sṅon 'gro bži sbyor gyi rim pa padma 
bdag gis phyi rabs kyi don du [Zl bkod pa skal lddn las can šes rab snin r7e brtson 'grus can 
dañ dus kyi mtha' la 'phradpar šog : ra bā za : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [9T bdag 'dra chos rje glih pa ye šes rol pa rtsal gyis I 
rgya nag sprin sog ser po 'i hos nas guru 'i phyag bris [Zl 'phrul gyi patra las phab pa 'o II o 
rgyan chos rje glih pa'i phyag dpe las zal bšus I (Zur Übersetzung s. unter Nr. 1053.1.) 

3. Titelvermerk: (tshe gcig byaṅ chub sgrub pa'i gseṅ lam yah dag bde chen sñiñ po las 
thugs kyi sgrub pa ñuñ nur dril ba) „Aus dem Yañdag bdechen sñiṅpo(Zyklus), der 
Abkürzung für die Verwirklichung der Erleuchtung in einem Leben: Das kurz 
zusammengefaßte HerzSādhana" 

A: [9 rl ... rgya gar skad du : šrīvajrasukhahrdayaciUasādha nāma : bod skad du : dpal 
heruka bde chen sñiñ po thugs kyi sgrub thabs zes bya ba : 

K des Padma ’byungnas: [10T bddg ñid padma'i bka': ra pā ža : da na raksa raksa : so 
khag ši tham : 

K zum Hervorholen des gterma: [10T bdag chos rje gliṅ pa ye šes rol pa rtsal gyis / rgya 
nag sprin sog ser po 'i hos I guru 'i phyag bris 'phrul gyi patra las dag par phab pa 'o II (Vgl. 
die Übersetzung unter Nr. 1053.1.) 

4. Titelvermerk: (tshe gcig byaṅ chub sgrub pa'i gseṅ lam yañ dag bde chen sñiñ po las 
: phyag rgya chen po dri med ran gsal geer mthah (mthoñ) du ho sprod pa 'i khrid rim) ,,...: 
Stufenfolge der Führung, die mit dem unbefleckten, von Natur aus klaren großen Siegel (der 
Leerheit) bekannt macht, so daß man es unverhüllt sieht" 

A: [10T ... dpal heruka [Zl la phyag 'tshal lo : de ltar thun mon dah thun moh ma yin pa 'i 
kun gyis rgyud sbyahs pa shon du soñ nas : 

K des Padma ’byungnas: [16–] dṅos gži phyag rgya chen po dri med rah gsal ye šes geer 
mthoh du ho sprod pa'i khrid kyi rim pa padma bdag gis phyis rabs skyes bu'i ched du mdo 
don dril te bkod pa ... (Siegelzeichen, Überantwortung an die Schutzgottheit) 

K zum Hervorholen des gterma: [16T bddg 'dra chos rje glih pa ye šes rol pa rtsal gyis 
rgya nag sprin sog ser po'i hos nas I guru'i phyag bris 'phrul gyi patra las dag [Zl par bab 
pha'o (!) II (Vgl. die Übersetzung unter Nr. 1053.1.) 

5. Titelvermerk: (tshe gcig byah chub sgrub pa'i gseh lam yañ dag bde chen sñiñ po las 
ñin mtshan dah 'da' kha'i bogs 'byin skor) „...: Der Abschnitt über das Hervorbringen des 
Gewinns zur Nacht (im Traum), am Tage (im Illnsionskörper, sgyulus) und im Augenblick 
des Todes (durch Transferieren des Bewußtseins in die Buddhasphäre mNonpar dga'bd)u 

A: [16T ... dpal heruka la phyag 'tshal [Z] lo : gsum pa rjes lam gyi bogs 'byin dum bu 
khrigs kyi skor la : 
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K zum Hervorholen des gterma: [2OF] bdag 'dra chos rje glih pa ye šes rol pa rtsal gyis 
I rgya nag sprin sog ser po 'i hos nas / guru 'i phyag bris 'phrul gyi patra las phab pa lags so 
I (Vgl. die Übersetzung unter Nr. 1053.L) 

Der Text umfaßt vier Belehrungen: sgyulus zenpa rahgrolgyi khrid [16
v

, 1], rmilam ñih

'khrul rahsahskyi khrid [17
v

, 5], skugsum 'phoba'i gdamspa skarkhuhs mda' 'phahgi 
khrid [18

v

, 1] (vgl. hierzu Text Nr. 1054.2) and skyemed bardo'i gdamspa tshorba rah

grolgyi khrid [19
r

, 6] (vgl. hierzu Text Nr. 1054.3). 

6. Titelvermerk: (tshe gcig byan chub sgrub pa‘i gseṅ lam yah dag bde chen sñiñ po las 
: gsañ spyod dañ 'brel ba phuhpo gzan sgyur (skyurj) bdud rtsi kun khyab „...: Das, was 
mit der geheimen Praxis zusammenhängt: die Anhäufungen (Skr. skandha) (den mkha''gro, 
den chosskyoh, den Lebewesen der sechs Existenzformen und den böswilligen Dämonen) zum 
Fraß vorwerfen, allumfassender Nektar" 

A: [2OT dpal heruka la phyag 'tshal lo : rtsa ba'i [Zl gsum pa spyod pa'i bogs 'don gsah 
spyod dah 'brel ab phuh po gzan skyur bdud rtsi kun khyab la : 

K zum Hervorholen des gterma: [21T bdāg 'dra chos rje gliñ pas rgya nag sprin sog ser 
bo'i ños I guru 'i phyag bris 'phrul gyi patra las phab pa'o II II „Ich, Chosrje glihpa, habe 
es von dem gelben chinesischen Wolkenpapier aus den magischen (Schrift)zeichen, der 
Handschrift des guru (Padma 'byuñgnas), übertragen." 

PRAG 3161. 

1054 (15) 

18 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid skor, ša, v: gter mdzod chos glih 
yah dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag bdechen sninpo: Kleinere Ergänzungen (Ihanthabs) zum gTermaGrundwerk 

1. Titelvermerk (Titelseite): (gter gsar phyag rdzogs kyi sñon 'gro bzi sbyor lhan thabs) rnam 
mkhyen bgrod pa'i them skas „Ergänzung zu den angehängten vier (außergewöhniichen) 
vorbereitenden Verrichtungen für die Vollendung des (großen) Siegels nach dem neuen gter

ma, Stufen, auf denen man zum vollständigen Wissen voranschreitet" 
A: [IT mchog gsum yohs 'dus bla ma'i žabspad la : 
K: [7

vl rnam mkhyen rin chen khañ par bder jug gi II [Z] thog ma 'i them kas bži sbyor 
sñon 'gro'i tshul II gter gžuh rdo rje'i tshig la mtshams sbyor kyi II sri zur byedpo'an chos 
rje glih pa yin I „Was die Art und Weise der Vorbereitung durch die angefügten vier 
(Verrichtungen), die ersten Stufen, über die man leicht das kostbare Haus des vollständigen 
Wissens betritt, angeht, so war derjenige, der durch verbindende Formulierungen für die 
VajraWorte des gTermaGrundwerks seine Verehrung bezeugt hat, Chosrje glihpa." 

Ergänzung zu Text Nr. 1053.2. 
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2. Titelvermerk: (myur lam 'pho ba'i snon 'gro'i skyabs sems) „Zufluchtnahme und 
Erleuchtungsgedanke zur Vorbereitung auf den scimellen Weg (zur Buddhaschaft, nämlich) das 
Transferieren (des Bewußtseins in die Buddhasphäre mÑonpar dga'bd)" 

A: [7T phyogs bcu'i dkon mchog rtsa gsum ma lus pa II 
K: [8T ces gter gsar yañ dag bde chen sñiñ po'i 'da' kha'i ñams len sku gsum 'pho ba'i 

gdams pa skar khuñ mda' 'phañ gi sñon 'gro'i skyabs sems gsol 'debs 'di I zab mo'i don la 
rtse gcig tu brtson pa'i thugs [Zl ddm can sde pa chos mdzad rin po che ñag dbañ mkhyen 
brtses bskul ñor chos rje gliñ pas so I „Die Zufluchtnahme, der Erleuchtungsgedanke und das 
Bittgebet zur Vorbereitung auf die Belehrung aus dem neuen gterma über die Praxis für den 
Augenblick des Todes mittels des Yañdag bdechen sñiñpo, das Transferieren (des 
Bewußtseins) mittels der drei (Bnddha)körper, das pfeil(gleiche) Abschießen (des Bewußtseins 
gleichsam) durch ein Fenster (im Körper), hat Chosrje gliñpa angesichts der Aufforderung 
durch den ... sdepa chosmdzad rinpo che Ñagdbañ mkhyenbrtse (verfaßt)." 

Ergänzung zu der in Text Nr. 1053.5 dargestellten 'PhobaPraxis. 

3. Titelvermerk: (dpal bde chen smṅ po'i skye med bar do'i gddms pa tshor ba ran grol 
srid pa bar do'i rnam bzag cuñ zad phyes pa) „Kleine Analyse der in der Tshorba rangrol 
(genannten) Belehrung über den mittels des dpal (Yañdag) bdechen sñiñpo von 
(Wieder)geburt freien Nachtodzustand (dargelegten) Grundlagen des Sridpa bardo(

Nachtodzustandes) " 
A: [8T bla ma daṅ ni bde chen herukar II 
K: [14T ces pa'aṅ sum Idan rig pa 'dzin pa ñag dbañ padma 'i gsuṅ gis bskul nor 

dharmasvāmīs brjodpa'o II „Dieses hatDharmasvāmī(alias Chosrje gliñpa) angesichts der 
Aufforderung durch die Worte des sumldan rigpa 'dzinpa Ñagdbañ padma formuliert." 

Die Tshorba rañgrol genannte Belehrung ist Teil des Textes Nr. 1053.5 (19r, 6). 

4. Titelvermerk: (yan dag bde chen sñiñ po'i gsañ gcod (spyod) kyi khrid kyi Ihan thabs) 
„Ergänzung zur Führung in die geheime Praxis mittels des Yañdag bdechen sñiñpo" 

A: [14T bla ma yañ dag ye šes phyag rgya che II 
K: [16T dpal yañ dag bde [Zl chen sñiṅ po 'i gsañ gcod (spyod) dañ brel ba phuñ po gzan 

skyur gyi khrid kyi Ihan thabs zin bris 'di yañ sum Idan rig pa 'dzin pa ñag dbañ padma 'i gsuñ 
gis bskul ñor rgyal khams pa dharmasvāmīs zab luñ gañs kyi ra bar sbyar ba lags [Z] so // 
„Auch diese skizzenhafte Darstellung zur Ergänzung der Führung in das, was mit der 
geheimen Praxis mittels des Yañdag bdechen sñiñpo zusammenhängt, (nämlich) die 
Anhäufungen (den mkha' 'gro, den chosskyoñ, den Lebewesen der sechs Existenzformen und 
den böswilligen Dämonen) zum Fraß vorzuwerfen, (Text Nr. 1053.6) hat der überall 
umherwanderndeDharamsvāmr (alias Chosrje gliñpa) angesichts der Aufforderung durch die 
Worte des sumldan rigpa 'dzinpa Ñagdbañ padma in Zabluñ, innerhalb der Umzäunung 
der Scimeeberge, verfaßt." 

5. Titelvennerk: (dpal yañ dag gi lam la brten te ñin zag phrug gcig gi ñams len bya lugs) 
„Die Art und Weise, wie man in Anleimung an den Weg des glorreichen Yañdag die Praxis 
eines vollen Tages (von 24 Stunden) ausfuhren soll" 

A: [16T bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo II 
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K: [18T žes pa'an sum ldan rdo rje ’dzin pa dge sloñ ñag dbañ padma'i gsuñ gis bskul ñor 
dharmasvāmīs sbyor ba'o II II „Dieses hat Dharmasvāmīangesichts der Aufforderung durch 
die Worte des sumldan rdorje 'dzinpa dgesloñ Ñagdbañ padma verfaßt." 

PRAG 3162. 

1055 (14) 

26 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, ša, v: gter mdzod chos gliñ 
yañ dag. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag bdechen sfiinpo: Evokation des mandala verbunden mit Preisung und Opfer 
(sgrubdkyllgyi choga), Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrinlas), 
Verbrennungsopfer (žiba'i sbyinsreg), PillenSadhana (rilbu‘i sgrubthabs) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dpal yan ddg heruka 'i sgrub dfcyil gyi cho ga) dnos grub 
'byuñ ba „Vorschrift für die Meditation und das mandala des glorreichen Yañdag heruka, 
Sich Ergeben der Vollkommenheiten" 

A: [IT dpal yaṅ dag heruka'i sgrub dkyil gyi cho ga ñuñ nur bsdus pa dños grub 'byuñ 
ba zes bya ba II bla ma heruka gñis su med pa la phyag 'tshal lo I 

K: [12T de ltar yaṅ dpal yaṅ dag bde chen sñiñ po'i sgrub dkyil gyi cho ga 'di ni I gtor 
[gter] gzuñ ñid las spros med bdag gi mal 'byor [Zl tsam dañ I dbañ yañ I dbañ rnon dad 
pa 'i rjes 'jug la : bla mas byin rlabs 'pho ba yis : smin par byas las (la) *: žes byin rlabs 'pho 
ba'i dbañ las rten gyi dkyil 'khor la ched du brten par ma gsuñs med (mod) I [Zl sm'gs dus 
‘dir de lta bu‘i dpon slob snod bcud ‘dzom pa ches dkon par ma zad I spros bcas kyi dkyil 
khor sgrub smin sogs dmigs su ma bkag ste / de ñid las I dños gzi'i gsañ sñags rim pa la : 
dbañ dañ byin [Zl rlabs rim pa gṅis : žes dbaṅ dañ zes pas bdag 'jug dbañ sogs bstan ein II 
de yañ mtha' gñis žen pa gañ : gcod phyir bskyed dañ rdzogs pa yis : mal ‘byor 'di la bslab 
par bya : žes pas / [131 bskyed rim yan lag dkyil khor sgrub mchod sogs bstan pas brel med 
rañ bzor mi 'gyur ziñ I rgyal ba 'i sras po don thams cad grub pa sogs sku mched rnams kyis 
yañ yañ bskul bar mdzad pa ltar I gter gžuñ [Zl gi rtsa tho la / rigs mthun gyi cho ga bla ma 
mkhas pa dag gi yig cha dañ rnam par dpyod pa'i blo gros kyis kha legs par bkañ ste 
dharmasvāmīs grub pa'i gnas mchog me tog lha nañ gi mtshams mal du zin bris su btab pa'i 
dge bas sems can thams cad yañ dag [Zl phyag rgya chen po 'i ye šes kyi go 'phañ thob par 
gyur cig II „Was diese Vorschrift für die Meditation und das mandala des glorreichen Yañdag 
bdechen sñiñpo betrifft, so heißt es im gTer–ma–Grundwerk selbst (lediglich), soweit es den 
nicht aufwendigen yoga durch einen selbst und auch die Weine angeht: "Dadurch, daß der 
geistliche Lehrer den Segen transferiert, wird bei den gläubigen Anhängern mit scharfen 
Sinnen Reifimg bewirkt.” Und es wird nicht gesagt, daß man sich  außer bei der Weine, bei 
der der Segen transferiert wird,  (in der Praxis) besonders auf (die Visualisation des 
vollständigen) mandala als Aufenthaltsort (für die zu evozierenden Gottheiten) stützt. In dieser 
(gegenwärtigen) Zeit des Verfalls (jedoch) ist es sehr selten, daß solche Lehrer und Schüler 
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(wie damals), Gefäß und Essenz, zusammenkommen. Nicht nur das, (im gTermaGrundwerk) 
ist (auch) ulcht (ausdrücklich) verwehrt worden, sich Evokation, Weine etc. zum aufwendigen 
mandala vorzustellen. In eben jenem (gTer–ma–Grundwerk) heißt es (sogar ausdrücklich): "Als 
Stufen der Tantra(praxis) des Hauptteils (gibt es) zwei Stufen, (nämlich) Weine und Segen. ” 
Damit, daß es heißt "Weine und”, wurde beispielsweise auf die Weine, bei der man selbst ins 
mandala eintritt, hingewiesen. Und des weiteren heißt es: "Um irgendwelches Verlangen nach 
den beiden Extremen (nämlich dem Beharren auf etwas ewig Existierendem einerseits und der 
ninilistischen Anschauung andererseits) abzuseimeiden, soll hier der yoga durch (die 
Stufenfolgen) der Erzeugung und der Vollendung gelehrt werden. ” Deshalb wurden die Glieder 
der Stufenfolge der Erzeugung, die Vollendung des mandala, das Opfer etc. (im vorliegenden 
Text ausführlich) erklärt. Dadurch wird es ulcht zu Neuerungen kommen, die ulchts mit (der 
ursprünglichen Praxis) zu tuen haben. Die (Dharrna)brüder, beispielsweise rgyalba'i sraspo 
Don thamscad grubpa, hatten wieder und wieder (hierzu) aufgefordert. Dementsprechend hat 
Dharmasvāmī (alias Chosrje glinpa) es in Mal, an der Grenze zu Metog Ihanah, der 
ausgezeieimeten Pilgerstätte der siddha, als skizzenhafte Darstellung fixiert, indem er die 
grundlegende Auflistung des gTermaGrundwerkes durch Vorschriften übereinstimmender Art, 
den Texten gelehrter geistlicher Lehrer und mittels seines abwägenden Verstandes auf gute 
Weise ergänzte ..." 

* Die Korrektur ergibt sich aus der falschen Zitierung der entsprechenden Passage von Text 
Nr. 1053.3 (9V, 1). 

2. Titelvermerk: (gter gsar yah dag bde chen sñih po 7 chog khrigs sñiñ por dril ba) „Auf 
das Wesentliche zusammengefaßtes Ritualarrangement (für die Verrichtungen zum mandala) 
des Yañdag bdechen sñiñpo nach dem neuen gterma" 

A: [13] bla ma dañ ni yañ dag pa'i II 
K: [ 2 n gter gsar yañ dag kyi chog khrigs sñiñ por dril ba 'di I yañ dag Ihag pa'i lha la 

yi dam du mdzad pa'i sum ldan rig pa 'dzin pa ñag dbañ padma'i bzed [Z] skoṅ du phyogs 
bral gyi rgyal khams pa dharmasvāmīs bsdebs pa'o II II „Dieses ... (Titel) hat der ... 
Dharmasvāmī zusammengestellt, um den Wunsch des sumldan rigpa 'dzinpa Ñagdbah 
padma, der die herausragende Gottheit Yaṅddg zu seinem yidam gemacht hat, zu erfüllen." 

3. Titelvermerk: (dpal yah dag heruka la brten pa'i zi ba'i sbyin sreg) bde chen sñiñ po'i 
mdzes rgyan „Friedlich machendes Verbrennungsopfer, bei dem man sich auf den glorreichen 
Yañdag heruka sfützt, Schmuck des bDechen sñiñpou 

A: [21] dpal heruka la phyag 'tshal lo II [Z] 'dir yah dag heruka la brten pa 7 zi ba 7 sbyin 
sreg gi cho ga bya bar 'dod pas I 

K: [24r] zes pa 'ah sum ldan rig pa 'dzin pa ñag dbañ padma 7 bžed skon du dharmasvāmīs 
spei ba'o II „Dieses hat Dharmasvāmī verfaßt, um den Wunsch des sumldan rigpa 'dzinpa 
Ñagdbah padma zu erfüllen." 

4. Titelvermerk: (dpal yah dag heruka la brten pa 7 bdud rtsi ril bu 7 sgrub thabs) rig 'dzin 
zal luh „Sich auf den glorreichen Yahdag heruka stützende Methode zur Herstellung von 
Nektarpillen" 
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A: [24T bla ma dañ dpal heruka la phyag 'tshal lo II 'dir dpal yañ dag la brten nas bdud 
rtsi ril bu bsgrub [Z] par 'dod pas / 

K: [26T žes pa dharmasvämis so II „Dieses hat Dharmasvāmī(verfaßt)." 
PRAG 3163. 

1056 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ša, v: gter mdzod chos gliñ yañ dag. Teil Ša der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yaṅ–dag bdechen sñinpo: Annaherungsritus (bsñenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (yah dag bde chen sñiñ po'i bsñen yig) gsañ lam brda mtshon 
„Schrift über die Annaherung an Yañdag bdechen sñiñpo, Hinweis auf den geheimen Weg" 

A: [ l v ] bde chen phyag rgya chen po ni II 
K: [5r] ces pa 'an brgyud ldan dam pa 'i zal luh las mdor bsdus pa 'i tshul gyis gzan la phan 

'dod kyis sug bris [Z] padma gar gyi dbah phyug gis dpal spuñs yañ khrod du bstar ro II dge 
legs 'phel II „Dieses hat (Kohsprul) Padma gargyi dbanphyug aus dem Wunsch heraus, 
anderen zu helfen, in der Art einer kurzen Zusammenfassung aus den mündlichen 
Unterweisungen des Heiligen, der im Besitz der Überlieferung ist, (d.i. 'Jamdbyahs mkhyen

brtse'i dbañpo) in dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs handschriftlich 
arrangiert ..." 

PRAG 3164. 

1057 

12 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, ša‚ v: gter mdzod sñan 
brgyud yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yafidag heruka: Evokationsritual (bskyedrirn) verbunden mit rituellen Verrichtungen, 
Schülerweihe (dban) und einem Ritus zur Lebensverlängerung Cchimed rtagpa’i choga) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal chen yañ dag zab tig) „Tiefgründige Essenz des glorreichen 
Yaṅdāg" 

Zusatzvermerk (Titelseite): rdb rje hümkara'i dgohs pa'o I „Etwas, das aus dem Geist des 
rDorje hümkara ist" 

A: [ I T dpal chen heruka la 'dud : 
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K des Padma 'byuñgnas: [121] ma 'oñs 'di spyod skyes bu ni: padma bdag gis byin brlabs 
su : 'gro ba 'dul ba 'i sprul pa žig : Uta nas sgyu ma 7 raṅ mdañs zuñ : thabs šes zuh jug chen 
por šar : 'phags pa'i sprul [Zl pa gtsan nas 'byuh : Iho mon sñags spyod zig po'i tshul : 
khams kyi šar nas dadpa can : blo brtan sgrub la dga' ba ste : de dag rnams dañ 'di 'phrad 
na : bde chen ye šes rtsol med skye: 'khrul pa iig ein snañ sems 'dres : phrin [Z] las sgo dbye 
'brel tshad grol : gzan yah las can man zig gis : gsah nas spyod pas don chen 'grub 
(Siegelzeichen) 

K zur Fixierung des gterma: [121] zes slob dpon hümkaras byin gyis brlab ein I rañ byuñ 
padma 'byuñ gnas kyis sñan brgyud [Z] du gdams pa ltar / padma ’od gsal mdo sñags gliñ 
pas kun mkhyen 'phags pa'i sprul pa dah I gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul mchog gyur 
bde chen gliñ pa yab sras sogs luñ zin rnams kyi don du yi ger btab ein I sprul pa 7 gter ston 
chen [Z] por smin grol tshans sprugs su phul bas thugs nams khyad par can šar ba sogs thun 
mon ma yin pa7 rten 'brel zab rgyas su gyur pa šin tu gsañ ba'i chos sde'o II II „Indern er 
(unmittelbar) von dem Lehrmeister Hümkara inspiriert wurde, hat Padma 'odgsal mdosñags 
gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbahpö) es so, wie es von ... Padma 'byuhgnas 
als mündliche Überlieferung gelehrt worden war, für diejenigen, die die Worttradition (hierzu) 
besitzen, beispielsweise die Inkarnation des erhabenen Allwissenden sowie der große 
Schatzfinder ... mChoggyur gliñpa, Vater und Soim, schriftlich fixiert..." 

PRAG 3165. 

1058 (12) 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ša, v: gter mdzod mkhyen brtse'i sñan brgyud 
yañ dag. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) der Kultpraxis dPalchen yaṅdag zabtig, 
regelmäßige YogaPraxis (rgyungyi rnal'byor) 

1. Titelvermerk: (dpal chen yañ dag zab tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs 
pa) bde chen char 'bebs „Bittegebt an die geistlchen Lehrer der Tradition der (Kultpraxis) 
dPalchen yahdag zabtig, Regenfall der goßen Glückseligkeit" 

A: [IT chos sku kun bzah lohs sku rdo rje sems II 
K: [V] žes pa 'di ni mchog gyur bde chen glih pas go stod ’od 'bar brag gi ri zol du sbyar 

ba dge I „Dieses hat mChoggyur bdechen glihpa am Fuße des Berges 'Od 'bar brag in Go

stod verfaßt ..." 

2. Titelvermerk: (dpal chen yah ag zab tig las I rgyun gyi mal 'byor sñiñ po) „Aus dem 
dPalchen yañdag zabtig: Das Wesentliche für den regeimäßigen yoga" 

A: [IT namo gurušrīvajraherukāya I 'dir slob dpon chen po hümkara'i dgohs pa I 
K: [3v] ces pa 'ah skyabs chen sgrub brgyud sprul pa 7 sku mchog dah I tsha sgah lo tsa ba 

ritnavijaya (ratnavijayaj zuh gis bskul ba ltar chos 'di'i bdag por bsñags pa dañ I gzan dag 
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gi'añ thugs dam ñams bžes [Z] su lhag bsam pa (/) rñan (bzañ) žes (pos) kun nas bslañs te 
mtshe (mtsho) skyes rdo rje 'chad f'chañ) dgyespa'i 'babs ('bañs) pa ñu (padma) ’od gsal 
mdo sñags gliñ pas mdo gžuñ sa'i thig le gter dgon phun tshogs gliñ du rab byuñ bco Ina pa 
me yos khrums zla'i ser phyogs kyi rgyal ba [Z] dañ po la sbyar [ba'i 'groj* kun dpal chen 
heruka'i go 'phañ la myur du rag (reg) pa'i rgyur gyur cig I „Hierzu vvurde er von beiden, 
dem vorzüglichen skyabschen sGrubbrgyud sprulpa'i sku und dem Tshasgaṅ lotsāba 
Ratnavi/aya, aufgefordert. Dementsprechend hat der ... Padma 'odgsal mdosñags gliñpa 
(alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo)  motiviert durch seinen Ruhm als Inhaber dieser 
religiösen Unterweisungen und durch den heilvollen vorzüglichen Gedanken an die 
Meditationspraxis auch der anderen  es in dem Schatzkloster Phuntshogs gliñ, dem 
Hauptzentrum von mDo, am ersten rgyalba (=3 . Kalendertag) der Weisheitshälfte (genannten 
2. Hälfte) des Monats Khrums des FeuerHase(Jahres) des 15. Rabbyun(Zyklus) (16.9.? 
1867) verfaßt ..." 

* Die unleserliche Textpassage wurde anhand von MKHYENBRTSE rekonstruiert. 

1059 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm, r: dbañ chog, ša‚ v: gter mdzod sñan brgyud yañ dag zab tig. 
Teil Aa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Schülenveihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sñan brgyud yañ dag zab tig gi smin grol 'bogs pa 'i lag len) bde 
chen gsañ ba'i bcud 'dus „Die Praxis zur Gewährung der Reif und Freiwerdung nach der 
Yañdag zabtig(Kultpraxis) aus der mündlichen Überlieferung, die Zusammenfassung der 
geheimen Essenz der großen Glückseligkeit" 

A: [IT namo guruśriherukāya I srid ži'i sñiñ po byañ chub sems I 
K: [91 rim pa gñis phrin las dañ bcas pa'i sñiñ po bsdus šiñ khyer bde bas ño mtshar 

udumbara'i dpal yon 'dzin pa'i smin grol 'bogs tshul chu babs su bkod pa 'di'ah [Z] 'chi med 
bstan gms g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por bkodpa dge 
legs ’phel I „Indem er das Wesentliche der beiden Stufenfolgen sowie der (rituellen) 
Verrichtungen zusammenfaßte, ist es leicht ausführbar. Dadurch wurde die Art und Weise der 
Gewährung der Reif und Freiwerdung, durch die man die prächtige Gabe wunderbarer 
Udumbara(Blüten) ergreift, als (ununterbrochen) herabfallender Fluß (der Verrichtungen) 
arrangiert. Dieses hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa in dem großen 
Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod niedergelegt ..." 

PRAG 3166. 
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1060 

12 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: gter gžuñ, ša, v: gter mdzod sñan 
brgyud yañ phur sbrag ma. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gzonnu (alias rDorje phurpa): Evokationsritual zusammen mit Rezitationstext 
zur Weiheübertragung (dbanbskur) und Aufforderung zu abwehrenden Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (yan phur sgrags (sbrags) ma'i zab tig) „Tiefgründige Essenz 
der Verbindung von Yañ(~dag) und (rDorje) phur(pa)" 

A: [IT kho bo padma ’od gsal mdo sñags gliñ pa rañ lo brgyad pa me phag zla ba dgu 
pa'i nañ du glo bur gyi bar du gced (gcod) pas 'jig rten phyi ma'i Itad mo la mhon par 
phyogs pa tsam mhon du byuñ ba'i [Zl skabs zla ba de ñid kyi tshes bcu'i tho reñs snañ sems 
'dres pa 'i ñams šin tu gsal bar I ye šes kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mon bod 'dres ma 'i chos 
can gyis mhon sum bzin tu dbugs dbyuñ ziñ gdams [Zl nag rjes su bstan pa ni 'di yin te / „Im 
neunten Monat des FeuerSchwein(Jahres) (1827), meinem achten Lebensjahr, hatte sich bei 
mir, Padma 'odgsalmdosñags gliñps (alias 'Jamdbyañsmkhyenbrtse'i dbañpo), offenbar 
so was wie eine Tendenz zum Spektakel der äußeren Welt ergeben. Zu der Zeit, im 
Morgengrauen des zeimten Kalendertages eben jenes Monats, ermutigte (mich) tatsächlich in 
dem äußerst klaren Geistes(zustand), in dem Geist und Vision miteinander vermischt sind, die 
teilweise nach der Art von Afon und teilweise tibetisch gekleidete Yešeskyi mkha' 'gro mTsho

rgyal und lehrte (mich) die Unterweisung ..." 
E: [12T 'phel žiṅ rgyas par 'gyur ba yin ; [Zl samaya : 
PRAG 3167. 

1061 

11 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ša, v: gter mdzod sñan brgyud 
yañ phur sgrag (!) ma. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gžonnu (alias rDorje phurpa): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (snan brgyud yañ phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byañ bu) 
grub gñis yoñs 'du „Aufstellung der Verrichtungen zur (Kultpraxis) Yañphursbragsma 'i zab

tig aus der mündlichen Überlieferung, vollständige Sammlung der zweierlei 
Vollkommenheiten" 

A: [IT namo gurudevābherāya I zuñ 'jug bde chen mchog stsol ziñ II 
K: [HT ces pa 'di'añ sña 'gyur bstan pa'i [Zl snan byed chen po ze chen rgyal tshab 

mchog gi sprul pa 'i skus gsuñ bskul gnañ don ltar I gter chen bla ma ñid la thog mar gtan la 
'bebes par gsol ba 'debs pa po 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas dpal devīkoti cā 
'dra [Z] rin chen brag gi sgrub sder gter gžuñ dum bu rnams khrigs su bsdebs pa dge legs 
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’phel II II „Hierzu hat Zechen rgyaltshab mchoggi sprulpa'i sku, die große Sonne der 
Lehre der frühen Übersetzungen, die Aufforderung gewährt. Ihrem Sinn entsprechend hat 
(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, der den großen Schatzfinder und 
geistlichen Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) selbst zuerst darum gebeten hatte, 
(den gterma) zu fixieren, in dem Meditationskonvent am (Felsen) Cd 'dra rinchen brag des 
glorreichen Devīkoti die kleinen Bruchstücke des gTermaGrundwerks in Rein und Glied 
angeordnet..." 

PRAG 3168. 

1062 

11 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ša‚ v: gter mdzod sñan 
brgyud yañ phur sgrag (!) ma. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gžonnu (allas rDorje phurpa): SchüIerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sñan brgyud yañ phur sbrag (!) ma'i zab tig gi dbañ gi lag len) 
grub gñis bcud 'bebs „Die Praxis der Weine zum (mandala der Klütpraxis) Yañphur sbrags

ma aus der mündlichen Überlieferung, Herabfallen des Nektars der zweierlei 
Vollkommenheiten" 

A: [IT namo gumśrīherukāya II rañ rig rgyal po dpal chen po II 
K: [1 l r ] gter chen bla ma ñid nas 'di dag btañ sñoms su mdzad nas yun riñ 'das pa I dguñ 

grañs že brgyad me yos lor yañ khrod 'dir zabs bkod pa'i skabs su slar ye šes mkha' 
'gro [Z] chen mos bskul byaṅ byuñ tshul bka' 'phros phebs pas gtan la 'bebs thub par nan tan 
chen pos gsol ba btab ein yi ga (ge) pa'añ rañ ñid kyis zus šiñ smin grol bcas bka' drin du 
stsal ba thob pa I phyis su sña 'gyur bstan pa 'i sgron me ze chen [Z] rgyal tshab mchog gi 
sprul pa'i skus gsuñ bskul ñor I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas dbañ gi mtshams 
sbyor mdor bsdus te dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub sder bkod pa dge 
legs ’phel II II „Indem der große Schatzfmder und geistliche Lehrer ('Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbañpo) selbst dieses mit Gleichgültigkeit behandelt hatte, war eine lange Zeit 
verstrichen. Als er im FeuerHaseJahr, seinem 48. Lebensjahr, (1867) dieses entlegene 
Bergkloster betrat, ergab sich abermals die reine Aufforderung durch die große Yešes mkha'

'gro. Weil er so die Weisung empfangen hatte, betete er sehr eindringlich darum, imstande zu 
sein, (die Unterweisung) zu fixieren. Indem auch der Schreiber, ich selbst, inn darum bat, 
empfing ich die als Gnade gewährte Reif und Freiwerdimg. Später forderte Zechen rgyal

tshab mchoggi sprulpa'i sku, die Leuchte der Lehre der frühen Übersetzungen, (zu der 
vorliegenden vollständigen Weinevorschrift) auf. Angesichts dessen habe (ich), (Koñsprul) 
'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, die verbindenden Formulierungen zur Weine kurz 
zusammengefaßt und es im Meditationskonvent am (Felsen) Cä'dra rinchen brag, dem 
entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, niedergelegt ..." 

PRAG 3169. 
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1063 (115) 

25 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtergžu/i, ša, v: gter mdzod mchog gliñ 
yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vajraheruka: Evokationsrituale (sgrubpa), Schülerweihe (dban), Anuyogapraktiken, 
Rituale zur Lebensverlängerung (bcudbsdus, bcudlen, tshesgrub), Führung (khrid), 
Ansarnnllungsopfer (tshogsmchod), Anwendungen des RuluMantras 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po'i rgyud kyi rtsa dum) sku 
sgum m zla 'bar „Die grundlegenden Abschnitte aus dem tantra dPal yañdag thugskyi sñiñ

po, strahlende Sonne und Mond der drei (Buddha)körper" 
A: [ l v ] ... śrīvajrcuherukanama : yah dag pa'i skad du : 
K des 'Padma 'byuhgnas: [4T o rgyan mkhas pa padma bdag : yañ dag bsgrubs pas dños 

grub ni : [Z] phyag rgya chen po'i rig 'dzin thob : gsah sñags slob dpon mañ na yañ : rig 
rtsal dbañ thob kho bo tsam : grub rtags o rgyan za hor yul : gsañ sñags chos kyi 'khor lo 
bskor : 'gro ba geig kyah [Z] ma lus pa : bya khyu mkha' la 'phur ba bžin : zag bdun soh nas 
chos kyi dbyihs : bde ba chen po 'i sa la drohs : de lta bu yi yon tan kyah : dpal chen yah dag 
'di las grub : 'di phan o [Z] rgyan padma 'byuh : bdag gi gtsug rgyan nor bur 'chah : da ni 

phyi rabs skal ldan don zla gam 'dra ba'i brag la sbas : lha sras chos kyi blo gros kyi: skye 
mtha' žig gis rñed par šog : rñed nas [4T rta lo ta yi miñ : phyag rtags dmar po 'dzin pa yis 
: thob nas spu la sgrub pa 'i tshe : grogs la a žig rñed pa na : bde chen mchog gi dhos grub 
thob : yah ni gtsah luh phyogs žig nas : [Z] rnal 'byor skra yi gos can žig : ha la bsgrubs pas 
mchog thob byed : yañ ni mon gyi brag dkar 'dab : khye 'u rdo rje 'i min can gñis : rgyud 'di 
bsten nas mchog [Z] thob byed: de rnams la ni 'phrod par gyis : samaya rgya rgya : gžan yah 
'di ñid ñams su blañs bas (!) tshe 'dir 'tshah rgya ba ni man du 'byuh ho :... (Siegelzeichen) 
„... Jetzt wurde es für diejenigen späterer Generationen, die ein (heilvolles) Geschick besitzen, 
in dem Felsen, der dem Halbmond äimelt, versteckt. Möge die letzte Wiedergeburt des Prinzen 
Chosyi blogros es finden! ..." 

Inhaltsübersicht: 

1. [ l v , 1] (skugsum ñizla 'barba'i rgyud las Ihasku phyagrgya'i bsgomtshul gyi le'u) 
Meditation des Vajraheruka. 
2. [2V, 3] (skugsum ñizla 'barba'i rgyud las gsuñ ru lu 'bru brgyad kyi le'u) Rezitation und 
Meditation des mantras om ru lu ru lu hüm bhyo hüm, durch das Schwierigkeiten 
verschiedenster Art beseitigt und die gewöimlichen Vollkommenheiten verwirklicht werden. 
3. [3 r, 5] (skugsum ñizla 'barba'i rgyud las thugs ye šes chen po bstan pa'i le'u) Das 
Erlangen der großen Glückseligkeit (bdechen) und der absoluten Erkenntnis (yešes). 

2. Titelvermerk: (dpal yah dag thugs kyi thig le las : rgyud kyi dgohs 'grel) „Aus dem 
dPal yahdag thugskyi thigle*: Erläuterung des Gedankengehaltes des tantra" 

A: [4V] ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : chos kyi dbyihs las bžehspa ste : 
E: [6T mthar rdzogs ston 'khro dbyer med do : ... (Siegelzeichen) 
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*thigle wird hier synonym zu sñiñpo (in der Bedeutung „das Wesentliche, die Essenz") 
verwendet. dPal yañdag thugs-kyi thigle und dPal yahdag thugskyi sñiñpo bezeicimen 
beide das gesamte vorliegende Grundwerk. 

3. Titelvermerk: (yah dag thugs kyi sñiñ po las : zab pa'i dbañ bži bskur ba) „Aus dem 
Yañdag thugskyi sñiñpo: Die Übertragung der vier tiefgründigen Weinen" 

A: [61] . . . dpal heruka la phyag 'tshal lo : [Z] yah dag thugs kyi sñiñ pa'i (po'i) dbañ 
bskur ba la : 

E: [10T skal ldan las [Z] 'phro can daṅ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 

4. Titelvermerk: (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : rtsa ba'i sgrub pa zla gam sog gcig 
ma) „...: Das grundlegende Evokations(ritual), bei dem ein Paier mit (der Zeichnung von 
neun) Halbmonden (verwendet wind)" 

A: [10-] ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : yah dag heruka dpal ni : 
E: [11T sñiṅ gi nor bu 'di chohs šig : ... (Siegelzeichen) 

5. Titelvermerk: (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : ñams len rgyun gyi mal 'byor) ,,...: 
Der yoga der regeimäßigen Praxis" 

A: [11T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : yah dag rgyun gyi rnal 'byor ni : 
K des Padma ’byungnas: [12"] o rgyan ṅas kyañ de ltar spyad : skal ldan rnams kyi'añ 

de ltar mdzod : gdams ñag phyi rabs [Z] don du bzag : skal ldan gcig dah 'phrad par sog : 
... (Siegelzeichen) 

6. Titelvermerk: (dpal yah dag thugs kyi sñiñ po las : tshom bu tshogs kyi sgrub pa) 

Kurzgefaßte Evokation des aus neun Gottheiten bestehenden VajraherukaMandala verbunden 
mit der Bitte um Gewährung von Vollkommenheiten (dhosgrub) 

A: [12-] ... heruka la phyag 'tshal lo : yah dag tshom bu tshogs sgrub ni : 
E: [13*J spros pa'i sñiṅpo šin tu zab : ... (Siegelzeichen) 
Der Titel findet im Text selbst keine genaue Erklärung. Er bezeichnet vermutlich „die 

Evokation von Häufchen (z.B. aus Getreidekörnern) als Versammlung (der Gottheiten des 
mandalay. 

7. Titelvermerk: (dpal yah dag thugs kyi sñiñ po las : thabs lam rim skyes pa la gdams pa) 
„...: Unterweisung über den sukzessive hervorgebrachten Weg (zur Erleuchtung durch die 
Anwendung) eines (Hilfs)mittels" 

A: [13T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : thabs lam rim gyis bsgom pa ni : 
E: Il4T de ni thig le sbyañ ba'o : ... (Siegelzeichen) 
Das Hilfsmittel, auf das sich der yogin bei der hier beschriebenen Praxis stützt, ist der 

eigene Körper, den er nach dem grundlegenden imaginationssystem von rtsa, ’khorlot rluh 
und thigle aus der Praxis des Anuyoga visualisiert. 

8. Titelvermerk: (dpal yah dag thugs kyi sñiñ po las : thabs kun gcig char ba rnams la 
gdams pa „...: Unterweisung über die (vom yogin und der yogini) gleichzeitig (ausgeübten) 
Wege (zur Erleuchtung durch Anwendung) eines (Hilfs)mittels" 
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A: I14T ... djpal her« [Zl ka ldphyag 'tshal lo : thabs la bstenpas skad cig tu : 
E: [15T bkra s/s bde legsphun sum tshogs : ... (Siegelzeichen) 
Die hier beschriebene Praxis gehört ebenfalls zum Anuyoga. Sie basiert auf dem gleichen 

imaginationssystem, wie es in Text Nr. 1063.7 erläutert ist, doch visualisieren es hier yogin 
und yogini gemeinsam als heruka, yab und yum, um dann die Praxis durch geschlechtliche 
Vereimgung auszuführen. 

9. Titelvermerk: (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : phyag rgya brtags thabs) „ . . . : 
Methode zur Begutachtung der (potentiellen) Gefährtin (für die in Text Nr. 1063.8 
beschriebene Tantrapraxis)" 

A: [15T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : mchog gi dños grub sgrub pa la : 
E: [16rl spaṅ blaṅ zib tu brtsi ba gces : ... (Siegelzeichen) 

10. Titelvermerk: (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : phyag rgya'i bcud bsdus) „ . . . : 
Ansammeln der Essenz (für ein langes Leben) mittels der Gefahrtin (bei der Tantrapraxis)" 

A: [16T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : phyag rgya'i bcud bsdus tshe sgrub ni : 
E: [ lT l 'chi med tshe yi dnos grub thob : ... (Siegelzeichen) 

11. Titelvermerk: (dpal yan dag thugs kyi sñiñ po las : dbañ po lag pa'i bcud len) „ . . . : 
Gewinnung der (als Arznei verwendeten) Essenz aus der dBañpo lagpa(Wurzel)" 

A: [171] ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : bcud len gdams pa bstan par bya : 
E: [17T 'di ni gdams ñag šin tu zab : ... (Siegelzeichen) 

12. Titelvermerk: (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : thugs khrid zab mo) „ . . . : 
Tiefgründige Führung (in die ursprüngliche Natur) des Geistes" 

A: [17T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : yañ gsañ thugs kyi sñiñ po che : 
K zum Verbergen des gterma: [19-] de phyir gddms ñag 'di 'dra ba : da lta spel phañs 

gter du sbas : ma 'oñs sañs rgyas thob 'dod rnams : 'di ñid sñiñ ltar gces spras gyis : skal 
[Zl lddn gcig daṅ 'phrad par šog : ... (Siegelzeichen) 

13. Titelvermerk: (dpal yaṅ ddg thugs kyi sñiñ po las : ru lu'i tshogs kyi mchod pa) ,,...: 
Ansammlungsopfer mittels des Rulu(-Afantras)" 

A: [19T ... dpal heruka la phyag 'tshal lo : ru lu'i tshogs kyi mchod pa ni : 
E: [2O"l khyad [Zl par nams chags thams cad bskaṅ : ... (Siegelzeichen) 

14. Titelvermerk: (dpal yan dag thugs kyi sñiñ po las : ru lu'i thun moñ sgrub pa) „ . . . : 
Gewöhnliche Anwendungen des Rulu(Mantras bei verschiedenen magischen Verrichtungen)" 

A: [2O1] ... heruka la phyag 'tshal lo : ru lu'i thun moṅ sgrub pa ni : 
E: [22T bsnen sgrub tshad lddn [Zl bskyal dgos so : ... (Siegelzeichen) 

15. Titelvermerk: (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : 'chi med tshe 'i sgrub pa) „...: Die 
Vollendung des unsterblichen Lebens" 

A: [22T ... dpal [Z] heruka la phyag 'tshal lo : mchog gi dnos grub sgrub pa la : 
E: [25T skal Man geig dañ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 
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K des gterston (auf alle Texte bezogen): I251] mchog gyur gliñ [Zl pa'i gter ma yañ dag 
pa'o II „Der wahrhafte gterma des mChoggyur gliñpa" 

PRAG 3170. 

1064 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud *debs, v: gter mdzod mchog gliṅ zab bdun yañ dag. 
Teil Śa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlieferung (brgyud-’debs) der Kultpraxis dPal yan-dag thugs-kyi 
sfim-po 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po'i brgyud pa'i gsol 'debs) bde 
chen rab 'bar „Bittgebet an die Überlieferungsträger des (Zyklus) dPal yañdag thugskyi sñiñ

po, völliges Erblühen der großen Glückseligkeit" 
A: [IT ka dag gtiñ gsal rañ byuñ gdodma'i mgon II 
K: [2 rl ces pa 'añ vajraheru [Zl ka 'ipho braṅ lho brag mkhar chu lcags phur can gyi sgrub 

gnas su 'di ñid kyi bsñen sgrub 'brel 'jog bgyid skabs I padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul 
rtsal gyis šur (šar) mar bris pa dge legs 'phel II II „(Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
’gro 'dul rtsal hat dieses unmittelbar uledergeschrieben, als er in der Meditationsstätte von 
mKharchu leagsphurcan in lHobrag, dem Palast des Vajraheruka, das, was mit der 
Annäherung und meditativen Vollendung aus eben dieser (Kultpraxis) zusammenhängt, 
ausführte ..." 

Kohsprul hielt sich während seiner Pilgerreise im Jahre 1858 in dem genannten Ort auf. 
Dabei übte er offenbar zusammen mit einer yogini die Vajraheruka-Praxis unter Kontemplation 
des achtsilbigen RuluMantras, das im Mittelpunkt dieser Kultpraxis steht (Vgl. SCHUH 6, 
NR. 172.4). 

1065 

4 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: phrin las, ša, v: gter mdzod mchog glih 
zab bdun yah dag. Teil Śa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vajraheruka: Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrin-las) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal yah dag thugs kyi sñiñ po las : phrin las) dhos grub char 
'bebs „Ans dem dPal yahdag thugskyi sñiñpo: Verrichtungen (zum mandala des 
Vajraheruka), Regenfall der Vollkommenheiten" 
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A: [IT ... heruka la phyag 'tshal lo : dbañ thob dam tshig Idan pa yis : 
K zum Hervorholen des gterma: [4T gter chen mchog gyur gliñ pas zab gter las spyan 

drañs 'phral zal nas smod (smos) rims (rim) bzin karma sa bcus bris pa'o II II mañgalam II 
„Karma Sabcu hat es in der Reinenfolge niedergeschrieben, wie es von dem großen 
Schatzfinder mChoggyur gliñpa (entschlüsselt und) formuliert worden war, unmittelbar 
nachdem es es aus dem tiefgründigen Schatz hervorgeholt hatte ..." 

PRAG 3172. 

1066 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sman mchod, ša, gter mdzod mchog gliñ zab bdun yañ dag. 
Teil Ša der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Medizinopfer (sman-mchod) an die Tradition der Kultpraxis dPal yan-dag thugs-kyi snm-

po 

Oime Titel 
A: 11-1 gter gsar yañ dag gi las byañ phrin las sgyu 'phrul nas bsab ste cuñ zad rgyas par 

bya ba'i skabs I 
K: [IT zes pa'aṅ lho brag mkhar chu'i sgrub gnas su bsnen [Zl sgrub 'brel 'jog skabs 

padma gar dbañ gis spei II II „(Koñsprul) Padma gardbañ hat dieses verfaßt, als er in der 
Meditationsstätte von mKharchu leagsphurcan in IHobrag das, was mit der Annäherung und 
meditativen Vollendung zusammenhängt, ausführte ..." 

Vgl. die Erläuterung unter Nr. 1064. 

1067 

5 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: skoñ chog, ša, v: gter mdzod mchog gliñ zab bdun yañ dag. 
Teil Ša der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vajraheruka: Wiedergutmachung von Verfehlungen (nams-chags skon-ba) 

Titelvennerk (Titelseite): (dpal yañ dag thugs kyi sñiñ po las : ñams chags skoñ ba'i cho 
ga) „Ans dem dPal yañdag thugskyi sñiñpo: Vorschrift für die Wiedergutmachimg von 
Verfehlungen" 

A: [IT ... dpal heruka ldphyag 'tshal lo : ñams chags skoñ ba'i cho ga ni : 
K: [5T sprul sku mchog gyur gliṅ pas I sa spyod gsuñ gi gnas 'og [Z] min karma 'i dam can 

brag nas spyan drañs pa 'o II II gter sog guru 'i phyag bris 'phrul yig las dag par phab pa 'i 
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yi ge pa ni karma bstan ’dzin byañ chub ni ma bdag gis bgyis pa 'o II śubham II II „Der sprul

sku mChoggyur gliñpa hat es aus dem (Felsen) 'Ogmin karma fi damcan brag in der heiligen 
Stätte Saspyod gsuñ hervorgeholt. Es wurde korrekt aus den handgeschriebenen magischen 
Zeichen des guru (Padma 'byuñgnas) des gTermaPapier übertragen. Als Schreiber habe ich, 
karma bsTan ’dzin byañchub ñima, füngiert ..." 

PRAG317L 

1068 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ bsgrigs, ša, v: gter mdzod mchog gliṅ yaṅ dag. Teil 
Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vajraheruka: SchüIerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab skor bdun las : yañ dag thugs ky sñiñ po'i smin byed bltas 
chog tu bkod pa) ye šes mchog sbyor „Aus den sieben tiefgründigen (gTerma)Zyklen: Die 
als (unmittelbar) einsehbare Vorschrift angeordnete Weine zum Yañdag thugskyi sñiñpo(

Mandala), Vorbereitung für die höchste, absolute Erkenntnis" 
A: [IT namo guruśrīherukāya Iphyag rgya mchog gi bdud rtsi yis II 
K: [10T cas (ces) pa'añ [Zl sprul pa'i gtar (gter) chen sras yum dañ bcas pas bkas bskul 

gnañ ba dañ ñe bar mkho bas mtshams sbyor te I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas 
rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i pho brañ chen por bgyis pa dge legs 'phel II „Indem er zum 
Anlaß nahm, daß der große inkarnierte Schatzfinder (mChoggyur gliñpa) gemeinsam mit 
seinem Soim und seiner Gemahlin durch seine Weisung die Aufforderung erteilt hatte und daß 
es (außerdem) dringend benötigt wird, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa 
dieses in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod verfaßt ..." 

PRAG 3173. 

1069 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, ša, v: gter mdzod mchog gliñ yañ dag tshe 
sgrub. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka (tsheyi bdagpo): Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab skor bdun las : yañ dag thugs kyi sñiñ po'i tshe sgrub dbañ 
bskur bcas khrigs su bkod pa) grub gñis bdud rtsi'i bcud len „AUS den sieben tiefgründigen 
(gTerma)Zyklen: Die in Rein und Glied angeordnete, mit einer Weineübertragung verbundene 
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Vollendimg des Lebens nach der Yañdag thugskyi sninpo(Kultpraxis), Gewinnung der 
Essenz des Nektars der zweierlei Vollkommenheiten" 

A: [1T dṅos grub rnam gnis gcig car du II 
K: [7] ces pa'aṅ sprul pa'i gter chen sras yum daṅ bcas pas bkas bskul gnaṅ ba ddṅ ne 

bar [Z] mkho bas mtshams sbyar te / 'chi med bstan gnis g.yuṅ druṅ glih pas rdzoñ šod bde 
gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por bgyis pa dge legs ’phel II (Zur Übersetzung s. den 
gleichlautenden Kolophon unter Nr. 1068.) 

PRAG 3174. 

1070 

11 Blatt, Druckspiegel: I2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chig dril, ša, v: gter mdzod zab bdun 
yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Evokationsritual (sgrubthabs) verbunden mit rituellen Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun mchog zab yañ dag gi: sgrub pa man ñag gcig dril) 
„Zusammengefaßte Unterweisung über die Evokation (des Yañdag heruka) aus dem (Zyklus) 
Zabbdun mchogzab yañdag" 

A: [1T ... bla med heruka la 'dud : 
E: [1P] de phyir rtse gcig [Zl ṅams len bya : samaya : rgya rgya rgya : 
Der Zyklus Zabbdun mchogzab yañdag gehört zu den Thugsdam zabpa skor bdun 

genannten sieben gTermaZyklen‚ die mChoggyur gliñpa geborgen haben soll. 
PRAG 3175. 

1071 

6 Blatt (B1. 1 fehlt, ergänzt aus MKHYENBRTSE), Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. 
r: sgrub chen, ša, v: gter mdzod zab bdun yañ dag. Teil Ša der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yaṅdag heruka: Evokationsritual (sgrubpa) 

Titelvennerk (Titelseite): (zab bdun mchog zab yañ dag gi : sgrub chen Ina bcu rtsa 
brgyad) „Die achtundfünfzig (zornvollen Gottheiten) des großen sādhana aus dem (Zyklus) 
Zabbdun mchogzab yañdagu 

A: [IT ... heruka la phyag 'tshal lo : phun sum tshogs pas gzi bzuñ la : 
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K über das Verbergen des gterma: [61] de ltar zab pa'i mthar thug 'di: nam mkha'i sñiñ 
po sñiñ la gdams : ma 'oñs don du gter [Z] du sbos : skal ldan mchog dañ 'phrad nas kyañ 
: dños grub rnam gñis 'grub par šog : samaya rgya rgya rgya : 

PRAG 3176. 

1072 

5 Blatt, Druckspiegel: V: 4zeÜig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: mchod phrin, ša, v: gter mdzod mchog glih 
zab bdun kha bskoh. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Ergänzende Verrichtungen zur Opferdarreichung (rnchodphrin) 

Oime Titel 
A: [P] sna 'gyur bka' ma las 'byuñ ba'i mchod phrin rnam dbye bcu drug yod pa las I 

skabs 'dir ñe bar mkho ba'i yan lag 'ga' zig zur du bkol balas I 
E: [5T zes bstod par bya'o II II 
Neben Verrichtungen, die mit der Opferdarreichimg verbunden sind, wie etwa der 

Aufforderung zur Gewährung von Vollkommenheiten oder der Preisung der Gottheiten, werden 
vor allem verschiedene Arten des Opfers selbst aufgeführt. 

1073 

18 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub chen dbaṅ chog, ša, v: gter 
mdzod mchog glm yan dag. Teil Śa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab bdun mchog zab yañ dag las I sgrub chen lha bcu rtsa 
brgyad dah 'brel ba 'i dbah bskur rgyas pa bla ma heruka dpal gyi zal luh) bde chen mchog 
gi myur lam „Aus dem Zabbdun mchogzab yandag: Die mit den achtundfünfzig (zornvollen 
Gottheiten des mandala) des großen sādhana verbundene ausführliche Weineübertragung, 
mündliche Unterweisung des glorreichen blama heruka (d.h. des nicht vom heruka 
verschiedenen geistlichen Lehrers), ausgezeicimeter scimeller Weg zur großen Glückseligkeit" 

A: [l
v

] rigs dah dkyil 'khor rgya mtsho yi II 
K: [18r] ces yah dag zla gam lha bcu rtsa brgyad dañ 'brel ba'i dbañ gi cho ga 

khrigs [Z] su bsdebs pa 'di ñid I rnam 'dren dam pa chos dbah mchog gi sprul pa'i sku rin 
po che 'i zal sña nas I 'di ltar bris šig pa 'i bka' stsal gtsug lag tu mchod de I yah dag bka' gter 
gñis kyi bdbs so las byuñ ba 'i smin grol gyi skor rnams rdzogs par thob pas I [18T 'di ñid Ihag 
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pa 'i Ihar byuñ ba dañ I khyad par gter chen chos kyi rgyal po mchog gyur bde chen gliñ pas 
brtse bas rjes su ’dzin pas 'di ñid kyi smin grol dad dbog pa'i Ihar stsal ziñ zab chos 'di ñid 
kyi las can du dbugs dbyuñ thob pa I 'byuñ ruñ la smon pa'i btags miñ [Zl karma rin chen 
bde ba 'i myu gu phyogs las rnam par rgyal ba 'i sde zes pas 'og min mtshur gyi gtsug lag khañ 
chen po'i yañ thog gzim chuñ Iho nub padma ’od kyi pho brañ gñis pa na bris pa dge legs 
'phel II II „Was eben diese in Rein und Glied angeordnete Vorschrift für die mit den 58 
Halbmonden des Yañdag(Mandala) verbundene Weine betrifft, so brachte er die von Seiten 
des heiligen Führers, der kostbaren Wiederverkörperung des vorzüglichen (Guru) chosdbah, 
gewährte Weisung, daß er so etwas wie dieses schreiben solle, auf seiner Scheitelspitze als 
Opfer dar. Weil er vollständig die Abschnitte der Reif und Freiwerdung, die sich zum Yan

ddg(Kult) aus der Überlieferung von beiden, bka 'ma und gterma, ergeben haben, empfangen 
hatte, war eben dieser (Yañdag) zu seiner herausragenden Gotheit geworden. Insbesondere 
kümmerte sich der große Schatzfinder und König des dharma, mChoggyur bdechen gliñpa, 
liebevoll um inn. Indem (dieser) ihm daher die Reif und Freiwerdung mittels eben dieser 
(Gottheit) ... (?) gewährte, wurde er als jemand, der das (rechte) karma für eben diesen 
tiefgründigen Kult besitzt, (zur Abfassimg) ermutigt. Derjenige, der nach seinem Wunsch nach 
dem, was recht wäre, wenn es geschähe, karma Rinchen bdeba 'i myuguphyogslas rnampar 
rgyalba'i sde genannt wird, (d.i. Koñsprul) hat es in dem Woimgemach auf der äußersten 
Spitze des großen Tempels des 'Ogmin (gleichen) mTshur(phu), dem zweiten Palast des 
Padma’od im Südwesten, geschrieben ..." 

1074 

6 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, sa, v: gter mdzod thugs sgrub 
yañ dag. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Einführung in die regelmäßige Meditation der beiden Stufenfolgen (rim

gñis rgyungyi rnal'byor) 

Titelvermerk (Titelseite): (bld ma‘i thugs sgrub bar chad kun sel las / dpal yañ dag 
heruka'i rim gñis rgyun gyi mal 'byor) „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub barchad 
kunsel: Regeimäßiger yoga der beiden Stufenfolgen (der Erzeugung und der Vollendung) des 
glorreichen Yañdag herukau 

A: [IT namo guruvajrasrīherukāya I 'dir dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po 'i thugs dam 
mthar thug pa dpal yañ dag heruka'i rim gñis kyi lam zab mo rgyun gyi mal [Zl ‘byor du 
mdor bsdus te bsgom par 'dod pas / 

K: [5T zes pa'añ grub mtha' ris med pa'i skyes chen dam pa man du 'dus pa la lam 'di'i 
dmigs khrid rdzogs par phul ba 'i skabs I mtsho skyes bla ma dgyes pa 'i 'bañs mkhyen brtse 'i 
dbañ pos rañ 'dra 'i blo [6T gros šin tu dman pa rnams la phan pa 'i bsam pas bris pa ste I dge 
bas groñ khyer gsum gyi 'gro ba thams cad śrīheruka'i go 'phañ la myur du 'godpa'i rgyur 
gyur cig II mañgalam I „Als zahlreichen versammelten heiligen großen Männern, die die 
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unparteiische Lehrmeinung besitzen, vollständig die Führung in die Imaginationen dieses 
Weges gegeben wurde, hat der ... ('Jamdbyañs) mkhyenbrtse 7 dbañpo dieses in der Absicht 
geschrieben, denjeulgen mit äußerst geringer Verstandeskraft gleich ihm selbst zu helfen ..." 

Die gTermaTexte des Zyklus Blama 7 thugssgrub barchad kunsel soll mChoggyur glin

pa geborgen haben (DARGYAY, S. 194, DUDJOM, S. 845: ”Attainrnent of Mind, the 
Dispeller of All Obstacles", MKHA'KHYAB, 63r, 5). 

PRAG 3179; LEIDEN A: 552. 

1075 

8 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, sa, v: gter mdzod mchog gliñ thugs 
sgrub kyi yah dag. Teil sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Schülerweihe (dhanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma7 thugs sgrub bar chad kun sel las / rig 'dzin 'dzam gliñ 
rgyan gcig gi dbañ gi cho ga) indranīla'i chun po „(Für die Praxis leicht ausführbar 
angeordnete) Vorschrift für die Rig 'dzin 'dzamglih rgyangcig (genannte) Weine aus dem 
(Zyklus) Blama 7 thugssgrub barchad kunsel, Anhäuftmg von Saphiren" 

A: [IT namo gururśrīherukāya II yah dag grub pa sahs rgyas gcig bsdus pa II 
K: [8 rl ces kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyi phyag tho ltar nags (!) 'gros su bris ies rje 

guna'i zabs kyi bka'i codpan spyi bor mchod pa dañ I dam pa du ma'i gsuñ nan gyis bskul 
ba ltar I kun bzañ 'jigs med tshe dbah nor [Zl bus ran lo ze bdun par sbyar ba 7 yi ge pa ni 
khyuṅ rig pa padma ye šes kyis bgyis pa sarvadā mahgalam I II II „Die Krone der Weisung 
des Herrn (Kohsprul) Guna, "Schreibe es der Aufstellung des allwissenden rDorje gzibrjid 
(alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse 7 dbañpo) entsprechend unmittelbar verstehbar uleder! ” ‚ hatte 
er auf seiner Scheitelspitze als Opfer dargebracht. (Davon abgesehen) war er durch die 
eindringlichen Worte zahlreicher Heiliger dazu aufgefordert worden. Demgemäß stellte Kun

bzañ 'jigsmed tshedbah norbu es in seinem 47. Lebensjahr zusammen. Als Schreiber 
ftmgierte Khyuh rigpa Padma yešes ..." 

LEIDEN A: 565. 
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1076 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: gter glüh, sa, v: gter mdzod gsañ thig yañ dag. Teil Sa der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk (Titelseite): (gsaṅ thig sniṅ po'i skor las : yañ dag heruka phyag rgya gcig 
pa'i sgrub thabs) „Aus dem Zyklus gSañthig sñiñpo: Ritual zur Evokation des eine Gefährtin 
besitzenden Yañdag heruka" 

A: [IT ... heruka la phyag 'tshal lo : tshe gcig sañs rgyas thob 'dodpa'i : 
K zum Verbergen des gterma: [3T spros med rgyun gyi nams len tu .• man nag kun gyi 

mthar thug pa : ma 'ons pa yi don tu sbas ; las can žig dañ 'phrad [Z] par šog : samaya : 
rgy<* rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [3T gter chen mchog gyur bde chen gliṅ pas cā 'dra rin 
chen brag nas spyan drañs te yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du gtan la phab pa 'i 
yig bris padma gar gyi dbañ phyug gis bgyis pa dge legs ’phel II „Der große Schatzfinder 
mChoggyur bdechen gliñpa holte es aus dem (Felsen) Cā 'dra rinchen brag hervor und 
fixierte es endgültig in dem entlegenen Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ. Als 
Schreiber füngierte (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug ..." 

PRAG 3177. 

1077 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshogs mchod, sa, v: gter mdzod gsañ thig yah dag. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Yandag heruka: Ansammlungsopfer (tshogsmchod) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsan thig skor gsum las I yañ dag phyag rgya gcig pa'i tshogs 
mchod) bde chen bcud thig „Aus den drei gSaṅ–thig–Zyklen: Ansammlungsopfer für den eine 
Gefährtin besitzenden Yañdag, Tropfen aus der Essenz der großen Glückseligkeit" 

A: [1T mkha' 'gro sgyu ma bde ba'i mchog II 
K: [3T ces pa'aṅ ñe bar gnas pa karma nor 'phel nas don du gñer ba'i nor / 'chi med 

bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis dpal chen ye šes kyi 'khor lor sbyar ba dge legs ’phel 
II II „Angesichts der Anteilnahme seines Assistenten karma Nor'phel hat (Koñsprul) 'Chi

med bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal es in dPalchen yešeskyi ’khorlo zusammengestellt 

PRAG 3178. 
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1078 

7 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dbah chog, sa, v: gter mdzod gsah thig yah dag. Teil Sa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Yan-dag heruka: Schülerweihe mittels gtor-ma (gtor-dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsan thig skor gsum las yañ dag phyag rgya geig pa'i gtor dbañ 
gi cho ga) 'bar ba'i thig le „Vorschrift für die Weine mittels gtorma zum (Knit des) eine 
Gefährtin besitzenden Yandag aus den drei gSaṅthig-Zyklen, brennender Tropfen" 

A: [ l v ] mchog gi dnos grub ṃyur stsol ba II 
K: [7V] ces pa 'di'aṅ luñ rtogs kyi yon tan phul du byuñ bas spros pa rdor slob karma 

ratnas ched du [Z] bskul ba'i ṅor / zab chos 'di ñid rañ skal du thob pa'i las 'phro dge ba 
padma gar gyi dbah phyug rtsal gyis gter gnas ñid dañ 'dabs 'byor ba'i bsam gtan khañ bur 
bris pa dge legs 'phel II II „Hierzu hatte eigens der ... karma Ratna aufgefordert. Angesichts 
dessen hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal, der den heilvollen Kannarest besitzt, 
eben diesen tiefgründigen Kult als persöniichen Anteil empfangen zu haben, es in der 
Meditationsklause, die dem Ort des gTerma(-Verstecks) selbst benachbart ist, geschrieben..." 

PRAG 3180. 
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1.2.1.2.2.2.3.3. Vajrapāni (rjes'brel thugskyi rigs phyagrdor skor) 

1079 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: chog khrigs, sa, v: gter mdzod grva mñon gtum dmar. Teil 
Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje gturnpo dmarpo: Evokationsvorschrift und Anleitung zur Erstellung 
des mandala (sgruhdkyll) 

Titelvermerk (Titelseite): (phyag rdor gtum po dmar po'i sgrub dkyil) „Evokation und 
mandala des zornigen roten Phyagna rdorje" 

A: [ I T om svasti // namo vajrapānaye (!) II 'jigs ruft ni ma stoṅ dañ mtshuñs pa'i ’od II 
K: [4T raṅ gi brjed byaṅ tsam du ni // sgrub dkyil yi [Z] ge nun nur sbyar // 'di yi dge bas 

sems can kun // gsaṅ bdag go 'phaṅ thob par šog // guru padmasambhava 'i gdams ñag 'di 
ni I rgyal khams pa tāranātha 'i blo mtho las byuñ ba ste rañ lo ñer gñis la ñe bar [Z] o rgyan 
rdzoṅ du'o / mañgala vistāra kuru II „Die Schrift über die Evokation und das mandala Wurde 
als bloße persönliche Gedächimsstütze kurz zusammengestellt... Diese Unterweisung des guru 
Padmasambhava hat sich aus dem Ozean des Geistes des überall umherwandernden Tāranātha 
ergeben. Er hat sie nahe an seinem 22. Lebensjahr in Orgyan rdzoñ (niedergeschrieben)..." 

PRAG 3188. 

1080 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, sa, v: gter mdzod grva pa'i phyag rdor. Teil 
Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje gturnpo dmarpo: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk: (grā (grva) pa mṅon šes kyi gter byon phyag rdor gtum po dmar po'i sgrub 
thabs) „Aus dem gterma des Grvapa mñonšes zum Vorschein gekommenes Ritual zur 
Evokation des zornigen roten Phyagna rdorje" 

A: [ P ] namo guruvajrapānayi (!) I gtum po dmar po'i bsgom bzlas ñams su len par 'dod 
na II 

K: [2*] žes pa 'añ 'jam [Zl dbyañs mkhyen brtse 'i dbañ pos sgrub pa 'i thabs rin chen 'byuñ 
gnas las gsuñs pa tshigs bcad du bsdebs te bris pa dge legs su gyur cig II mañgalam I II 
„Dieses hat 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbahpo niedergeschrieben, indem er das 
Evokationsritual, das in der ((Yidam rgyamtsho'i sgrubthabs)) rinchen 'byuñgnas 
(genannten SādhanaSammlung des Tāranātha) verkündet worden ist, in Verse faßte ..." 
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1081 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgom luṅ, sa, v: gter mdzod grva mṅon phyag rdor gtum 
dmar. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje gturnchun dmarpo: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (grva mṅon dbaṅphyug 'bar gyi gter byon pḥyag rdor gtum chun 
dmar po 'i sgrub thabs sgom luñ dañ bcas pa) „Das aus dem gterma des Grva(pa) mñon(šes) 
dbañphyug 'bar zum Vorschein gekommene Ritual zur Evokation des Phyagna rdorje gtum

chuñ dmarpo, das mit (der Gewährung) der Worttradition für die Meditation (und die 
Rezitation) (sgombzlas kyi luñ 'bogspa) verbunden ist" 

A: [ l v l om svasti Isku lus du ma'i 'phrulpa 'chañ II 
K: [31 zes sgrub thabs rin chen 'byuñ gnas las khol phyuñ bklag pas grub par Ipadma gar 

dbañ rtsal [Zl gyis bgyispa dge legs 'phel II II „(Koñsprul) Padma gardbañ rtsal hat es als 
Auszug aus der Sādhana(Sammlung) Rinchen 'byuñgnas, der durch (bloße) Rezitation 
ausgeführt wird, abgefaßt ..." 

Zur genannten SādhanaSammlung vgl. den Kolophon unter Nr. 1080. 
PRAG 3189. 

1082 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuh, sa, v: gter mdzod śāka ’od kyi phyag rdor. Teil 
Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSaṅba’i bdagpo rdorje me’bar (Phyagna rdorje): Stufenfolge der Erzeugung 
(hskyedrim), Annaherung (hsnenpa), Stufenfolge der Vollendung (rdzogsrim), 
Verrichtungen des Schützens, Abwehrens, Totens und Verbrennens (srun zlog bsad dan 
sregpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal gsaṅ ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril 
sñiñ po) „Yoga des glorreichen gSañba'i bdagpo rdorje me’bar, das Wesentliche, das aus 
den dreien, (tantra, Worttradition und Unterweisung), zusammengefaßt wurde" 

A: [ l v l ... gsaṅ ba kun 'dzin lag na rdo rjer 'dud : 
K zum Verbergen des gterma: [4vl dpal chen gsaṅ bdāg gtum po me 'bar gyi: rgyud luṅ 

man nag sñiñ po 'i yañ zun 'di: da lta mña' bdag yab sras sruñ bar gdams : [Zl ma 'ons don 
phyir pra dun rtse ru sbos : sṅags pa śākya ’od kyi skye ba'i mtha' : sña ma'i miñ can dbu 
ru'i ston pa che : drag sñags mthu ldan de 'dra byuñ ba'i tshe : o rgyan ñid srin yul gšegs 
pa'i rjes : lo ni brgyad dañ bcu ru gñis Ihag dus : gdams pa [Zl 'di dan drag po'i gter man 
'don : dus der 'gro phan rgya cher ma byuñ na : gsañ ba'i brda ris däki'i lag tu gtod : ma 
'oñs rtsub 'gyur šin tu gdul dka 'i tshe : mña' bdag gsuñ sprul padma 'i miñ la sprod: des kyañ 
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gtan la phab ein gsañ bar spel: dus [5T mtha7 'gro ba 'ga' yi don byed ein : sñiñ po'i don 
la phan pa'i btsas su 'gyur : ... (Siegelzeichen) „Diese äußerste Schmelze des Wesentlichen 
aus tantra, Worttradition und Unterweisung über dpalchen gSañbdag gtumpo me 'bar wurde 
gelehrt, um jetzt den Herrscher, Vater und Soim, zu schützen. (Darüber hinaus) soll sie zum 
Wohle der Zukunft in Pradun rtse versteckt werden! Wenn am Ende der Wiedergeburten des 
sñagspa Śākya ’od der große Lehrer aus dBuru, der den Namen seiner früheren (Existenz, 
nämlich Śākya ’od,) besitzt und der über die Kraft der harten mantras verfügt, erscheint, ... 
werden diese Unterweisimg und viele (andere) gterma über harte (Verrichtungen) hervorgeholt 
werden. Ergibt sich zu dieser Zeit nicht in großem Umfang Nutzen für die Lebewesen, soll 
die (in) geheimen Zeichen (verschlüsselte Unterweisung) der däki(ni) ausgehändigt werden! Zu 
der zukünftigen Zeit, zu der die unzivilisiert gewordenen (Menschen) sehr schwer zu 
disziplinieren sein werden, soll (die Unterweisung) der Inkarnation der Rede des Herrschers, 
die den Namen Padma (trägt), gegeben werden. Jener wird sie auch im geheimen verbreiten, 
nachdem er sie endgültig fixiert haben wird ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [5T sṅags 'chañ chen po śākya ’od kyi skye mtha' dbu 
ru lha sa 7 [Z] ston pa śākya ’od kyis byañ pra dun rtse nas spyan drañs pa 7 rin po che 7 šog 
ser sog dril chuñ ñu zig I slad nas padma ’od gsal mdo sñags gliñ pa la ye šes mkha' 'gros 
dños su stsal ba gtan la phab pa ltar I kho bo 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa la ye 
šes [Zl kyi gzigs pa chen pos smin grol chig rdzogs su stal ba'o II dge legs 'phel II „Eine 
kleine Papierrolle aus kostbarem gelben Papier, die der Lehrer Śākya ’od aus IHasa in dBu

ru, die letzte Wiedergeburt des großen Tantrikers 'Śākya ’od, in dem im Norden (gelegenen) 
Pradun rtse hervorgeholt hatte, hat später tatsächlich die Ye–šes mkha''gro dem Padma 'od

gsal mdosñags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) gegeben. So wie von ihm 
endgültig fixiert, gab er mir, (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, ... auf 
einmal vollständig die Reif und Freiwerdung (dieses Kultes) ..." 

PRAG 3186. 

1083 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, sa, v: gter mdzod saka 'od kyi phyag rdor. Teil 
sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanba'i bdagpo rdorje me'bar (Phyagna rdorje): Rituelle Verrichtungen (phrinlas) 
und Schälerweihe (dbahchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal gsaṅ ba‘i bddg po rdo rje me ‘bar gyi phrin las dbañ chog 
dañ bcas pa) rdo rje'i žun thigs „Mit der Vorschrift für die Weine verbundene Verrichtungen 
für den glorreichen gSanba'i bdagpo rdorje me'bar, Tropfen aus VajraSchmelze" 

A: [IT guru vajracandanamāmi I rdo rje sñiñ po mkha' 'dra ba II 
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K: [8T ces sṅon med pa 7 zab gsaṅ sñiṅ po 7 bcud 'dril 'di füd kyah I gsañ ba kun gyi mña' 
bdag 'jigs bral gyi slob dpon chen po padma 'od gsal mdo sñags gliñ pas smin grol gyi bdud 
rtsi stsal te bka'i gnañ ba thob [8T pa ltar /padma gar dbah blo gros mtha' yas pa'i sdes 
rdzoh šod bde gšegs 'dus pa'i pho brah chen por bgyis pa dge legs 'phel I „Zu eben dieser 
früher ulcht vorhandene Zusammenfassung der ... wesentlichen Essenz erhielt (ich) die 
Weisungserteilung, indem der ... Padma 'odgsal mdoshags glinpa (alias 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpo mir) den Nektar der Reif- und Freiwerdung gewährte. 
Dementsprechend habe (ich), (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, es in 
dem großen Palast der bDešegs Vluspa(-Gotheiten) von rDzohšod verfaßt ..." 

PRAG 3187. 

1084 (1-3) 

7 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gtergžuṅ, sa, v: gter mdzod chos dbah 
gtum po. Teil Sa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Phyag-na rdo-rje gtum-po: Evokationsritual (sgrub-thabs) zusammen mit Verrichtungen 
zum Schutz vor Hagel und zum Aufspüren von Quellwasser 

1. Titelvermerk (Titelseite): (guru seṅ ge sgra sgrogs kyi sgos sgrub phyag na rdo rje gtum 
po 7 gžuṅ) me lce phreṅ ba „Das besondere Evokations(ritual) des guru Señge sgrasgrogs, 
das Grundwerk über den zornigen Phyagna rdorje, Girlande aus Feuerzangen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): bla ma gsan ba 'dus pa'i them med yin gsuñs II 
A: [IT bcom lddn 'das rdo rje gtum po šin tu khros pa la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [4T gsaṅ [Zl bddg sgrub thabs thun moh ma yin pa khyad 

par can gyi skor : gzuh man nag dah bcas pa 'di : šin tu zab phyir klu bdud Ito bar brubs : 
šes rab blo ldan sñiñ rje can dañ 'phrad par šog : 'di [Zl la yi dam du byas na ni: 'jig rten 
gyi dregs pa can thul bar the tshom med do : rdzogs so : rgya : rgya : rgya : klu bdud kyi gon 
non : gdams pa thugs la gab pa yin no : o rgyan padma sku gcig [Zl la mtshan brgyad yod 
pa las seh ge sgra sgrog ces pa'i drag sgrub mantragühya : samaya zab rgya : „Weil der 
Abschultt über das besondere, außergewöimliche Ritual zur Evokation des gSañbdag (Phyag

na rdorje), dieses mit der Unterweisung (Über die Abwehr der Klu-Geister) verbundene 
Grundwerk, sehr tiefgründig ist, soll es im Bauch des klubdud versteckt werden! Möge es mit 
jemandem, der Weisheit, Verstand und Mitleid besitzt, zusammentreffen! ... Die eine Person 
des Orgyan Padma (’byungnas) besitzt acht Namen (oder Maulfestationen). (Dies hier ist) 
die Ausführung harter Verrichtungen durch diejeulge unter innen, die Señge sgrasgrog 
genannt wird ..." 

K des gterston: [4T lho brag gnam skas can nas guru chos dbaṅ rin po ches phyuhs te ñañ 
smon luñ pa mi bskyod rdo rje la [5*J bka' babs gtad pa sans rgyas dvags ston chos kyi spyan 
lddn gyi thugs ddm yañ dag pa'o II „Guru chosdbah rinpo ehe holte es in IHobrag gNam

skascan hervor. Er übergab die (auf inn) gekommene Unterweisung dem Nah sManluhpa 
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Mibskyod rdorje. Sie ist die vollkommen reine Meditationspraxis des Sañsrgyas Dvagsston 
Choskyi spyanldan*." 

*Dvagsston Choskyi spyanldan folgt in der Überlieferung des Kultes unmittelbar auf Mi

bskyod rdorje (Texte Nr. 1085: l r , 2, Nr. 1086.4: W9 6  10v, 1). 

2. Titelvennerk: (vajrapāni upadheśa (!) dkar lam dmar gyis bcad thabs) „Als 
Unterweisung über (Verrichtungen mittels des) 
Vajrapāni die Methode zur Unterbrechung des Weges des weißen (Hagels) durch rotes (Blut)" 

A: [5T gsan bdag gtum po che la phyag 'tshal lo : ser bsrun ba'i las byed na : 
E: [5T ser ba srun ba'i man nag zab mo 'di kho na'o : zab rgya rgya rgya : mantraguhya 

3. Titelvennerk: (gsan ba'i bdag po gtum po'i las mdel khyad par can) „Besondere 
pfeilspitz(gleiclie) Verrichtungen mittels des zornigen gSañba'i bdagpo" 

A: [5T gsaṅ bddg che la phyag 'tshal lo : gsañ bdag gtum po'i las mdel la : 
K zum Hervorholen des gterma: [7T lho brag gnas (gnam) skas can nas gter ston chos 

kyi dbañ phyug gis [Zl phyuñs I ithi I ñañ sman luñ pa mi bskyod rdo rje la gnañ ba'o II II 
„Der Schatzfinder (Guru) choskyi dbañphyug holte es aus dem Felsen von gNamskascan 
in IHobrag hervor ... Er gab es dem Naṅ sManluñpa Mibskyod rdorje." 

Unterweisimg zum Aufspüren von Quellwasser. 
PRAG 3183. 

1085 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, sa, v: gter mdzod chos dbañ gtum po. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die ÜberUeferungsträger (brgyud’debs) des Phyagna rdorjeKultes aus dem 
gterma des Guru chosdbaṅ 

Titelvermerk: (phyag rdor gtum po me lce phreñ ba chos dbañ lugs kyi bla ma brgyud pa 'i 
gsol 'debs) „Bittgebet an die Aufeinanderfolge der geistlichen Lehrer der Phyagna rdorje 
gtumpo melce phreñba (genannten Praxis)methode des (Guru) chosdbañ" 

A: [IT kun bzaṅ gsaṅ bdag padma 'byuñ gnas skabs II 
K: [IT chos dban gtum po'i brgyud pa'i bld ma rnams la gsol ba 'debs pa'i tshigs 

su [Zl bcad pa ‘di yañ khyab bdag padma dbañ chen sñiñ ri zabs druñ rin po che 'i bka' ½in 
bstan 9don ye šes Ihun grub kyis yud tsam la smras pa yi ge 'i srad bur 'gyur med tshul khrims 
kyis spei ba'o II II mañgalam I „Diese Verse für das Bittgebet an die geistlichen Lehrer der 
Überlieferung (des Kultes) des zornigen (Phyagna rdorje aus dem gterma) des Chosdbañ 
hat bsTan 'dzin yešes Ihungrub der Weisung des khyabbdag Padma dbañchen sÑiñri zabs
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druñ rinpo che entsprechend augenblicklich formuliert. 'Gyurmed tshulkhrims hat es zu 
einem Faden aus Buchstaben zusammengesetzt..." 

1086 (14) 

17 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, sa, v: gter mdzod chos 
dbaṅ gtum po. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje gtumpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan), 
Ansammlungsopfer (tshogsmchod), Schülerweihe (dbanchog) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (dpal phyag na rdo rje gtum po me lce phreñ ba'i las byañ) 
„Aufstellung der Verrichtungen zum dpal Phyagna rdorje melce phreṅba(Kult)" 

Zusatzvermerk (Titelseite): guru chos dbaṅ gi gter ma'o // mtshon I „gTerma des Guru 
chosdbah ..." 

A: [ l v l vajrapäni la namo : bla ma gsañ ba'i bdag po'i sgom rim ñams su len pa la : 
K: [4 rl gtum po me lce phreṅ ba'i las byañ guru chos dbah rin po che'i gter kha'o II zab 

rgya I 

2. (Oime Titel) Ergänzende AfantraRezitation 
A: [41"] 'di'i bzlas pa'i mjug tu I 
E: [41"] ces [Z] pa'aṅ cuṅ zad bzlas mthar mchod bstos tshogs mchod sogs bya'o I 

3. Titelvermerk: (phyag na rdo rje gtum po'i tshogs mchod) „Ansammlungsopfer für den 
zornigen Phyagna rdorje" 

A: [4r[ namo vajrapānaye (!) / 
K: [5 vl zes zab gter rigs mthun las byuh ba'i rdo rje'i gsuh byin rlabs can kho na 

bla [Zl ma *i phyag bzes ltar bsdebs pa dge I „Auf diese Weise wurden nur segensreiche Vajra

Worte, die aus tiefgründigen gterma von übereinstimmender Art stammen, der Praxis der 
geistlichen Lehrer entsprechend zusammengestellt." 

4. Titelvermerk: (rdo rje gtum po me lce phreṅ ba 'i dbaṅ chog dbaṅ bšad pa dah bcas pa) 
„Die mit der Erläuterung der Weine versehene Vorschrift für die Weine zum (Phyagna) rdo

rje melce phreṅba(Kult)" 
Zusatzvermerk: chos dbaṅ rin po che 'i gter kha 'o I „Schatzwerk des (Guru) chosdbah rin

po che" 
A: [5vl ... gsaṅ [6T ba'i bdag po phyag na rdo rje bsnams la phyag 'tshal lo II 
K: [IT] de ltar gsaṅ ba 'i bdāg po 'i dbaṅ gi cho ga 'di [17T ni guru chos dbaṅ rin po che 'i 

gter gzuh la dpal sman luh pa mi bskyod rdo rje dah sañs rgyas dvags ston chen po nas 
brgyud pa rin po che'i gsuh gis kha bkah ste ñañ gi bände blo gros mchog ldan ces bya ba'i 
Idom bu ba zig gis slob dpon chen po la gsol ba gdab [Z] pa 'i thun mtshams la gžan phan slad 
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du bris pa dge legs 'phel I slar yañ sbyar rjes kyi skabs 'ga' zig bsnan te šin tu gsal bar bkod 
pa mañgalam bhavatu II II „Was diese Vorschrift für die Weine (zum Kult) des gSañba'i 
bdagpo angeht, so wurde das gTermaGrundwerk des Guru chosdbañ rinpo che durch 
Worte aus der von dpal sManluñpa Mibskyod rdorje und Sañrgyas Dvagsston chenpo her 
(kommenden) kostbaren Überlieferung ergänzt. Ein Mönch aus Ñañ, der Betteimönch namens 
Blogros mchogldan, hat es in der Meditationspause, in der er ein Bittgebet an den großen 
Lehrmeister gerichtet hatte, geschrieben, um anderen zu helfen ... Indem abermals eimge 
Abschnitte der vorbereitenden und abschließenden Verrichtungen hinzugefügt wurden, wurde 
es äußerst klar angeordnet ..." 

PRAG 3184. 

1087 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, sa, v: gter mdzod chos dbañ gtum po. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje gturnpo: Regelmäßige Ausführung des yoga (rgyunkhyergyi rnal

’byor) 

Titelvennerk: (phyag rdor gtum po me lce phreñ ba'i rgyun khyer) „Regeimäßige 
Ausführung der Phyagna rdorje gtumpo melce phreṅba(Yogapraxis)" 

A: [IT namo guruvajrapānaye I mña' bdag chos kyi dbañ phyug gi gter byon bla ma gsañ 
ba 'dus pa 'i thems med guru señ ge sgra sgrogs kyi sgos sgrub dpal [Zl phyag na rdo rje gtum 
po me lce phreñ ba 'i rgyun gyi mal 'byor las I 

K: [2T žes pa 'an sgrol ston jam pa 'i dbyañs chos kyi rgyal mtshan las tshul 'di 'i bka' drin 
thob pa'i [Zl bya bral pa 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos gtor (gter) gzuñ rtsa ba'i 
dgoñs pa bla ma'i man ñag gis phye ba'i rjes su 'brañs te ñuñ gsal sñiñ por dril ba'i tshul 
gyis sbyar ba 'i dge bas 'gro kun dpal gsañ ba 'i bdag po 'i go 'phañ la myur du reg pa 'i rgyur 
gyur [Zl cig // mañgalam II „Dieses hat der ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo, der die 
Gunst dieser (Meditations)methode von sgrolston 'Jampa'i dbyañs choskyi rgyalmtshan 
empfangen hatte, in ein wenig erläuterter, auf das Wesentliche zusammengefaßter Art und 
Weise verfaßt, indem er sich daran hielt, wie der Gedankengehalt des zugrunde liegenden 
gTermaWerkes durch die besondere Unterweisung des geistlichen Lehrers analysiert worden 
war ..." 
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1088 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, sa, v: gter mdzod chos dbañ gtum po. Teil Sa der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje gtumpo: Annäherungsritus (bsñenpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (chos dban gtum po'i bsnen yig) utpala'i chun po „Schrift über 
die Annäherung an den zornigen (Phyagna rdorje nach dem gterma) des Chosdbañ, Utpala

Strauß" 
A: [IT rgyal kun thugs mchog gsaṅ ba'i bdag ll 
K: [4T de ltar gtum po me lce phreṅ ba'i bsñen yig phyogs mthoṅ tsam 'di yan / khyab 

bdāg bla ma sñiñ ri zabs druñ rin po che 'i bkas bskul ltar [5T bstan ’dzin ye šes lhun grub kyis 
ja yun gnis la grub par nag sbod du bsdebs pa 'gyur med tshul khrims kyis yi ger spel ba'o 
II mañgalam II „Zu dieser Schrift über die Annäherung an (Phyagna rdorje) gtumpo melce 
phreñba, die nur Teilaspekte berücksichtigt, wurde er durch die Weisung des allumfassenden 
geistlichen Lehrers sÑiñri zabsdruñ rinpo che aufgefordert. Dementsprechend hat bsTan

'dzin yešes Ihungrub es als (schmückende) Quaste aus Wörtern zusammengestellt, indem er 
es in der Zeitspanne von zwei Teepausen vollendete. 'Gyurmed tshulkhrims hat es schriftlich 
abgefaßt ..." 

PRAG 3185. 

1089 

14 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, sa‚ v: gter mdzod las
 f

brel 
dregs *dul. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag dregspa kun’dul (Phyagna rdorje): Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsan bdag dregs pa kun 'dul gyi thugs sgrub las byan) gnam 
lcags ’od kyi drva ba „Aufstellung der Verrichtungen für die Vollendung des Geistes des alle 
dregspa disziplimerenden gSanba'i bdagpo, Netz aus dem Glanz von Meteoreisen" 

A: [IT bla ma ddṅ dpal gsaṅ ba'i bdag po la phyag 'tshal lo II mtha' gñis las rgyal bden 
gñis thugs su chud II 

K: [14T ces pa'i tshul 'dir rgyal sras rin chen rnam rgyal gyi chog khrigs luñ rgyun ma 
bzugs pa dañ I bya sla brjod bde 'i ched du smin lugs gter gsar gyi spar bkab mdzad ches pas 
I rañ gzuñ rtsa bar [Zl bzuṅ // kha 'gens 'os pa rnams gter kha gsum pa padma gliñ gzuñ las 
blañs te I padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod vajracittakotf sbyor ba 
dge legs 'phel II II „Hierzu liegt die Worttradition zum Ritualarrangement des rgyalsras Rin

chen rnamrgyal nicht (mehr) vor. Wegen der leichten Ausführbarkeit und der einfachen 

454 



Nr. 1089, 1090 

Rezitierbarkeit ist (heutzutage) die Verwendung des analogen Beispiels aus dem neuen gterma 
aus der Tradition von sMin(grol gliñ) häufig. Deshalb hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañ

phyug rtsal (vorliegende Vorschrift) in Vajracittakotī, dem entlegenen Bergkloster des 
(Klosters) dPalspuhs, (neu) verfaßt, indem er das authentische Grundwerk (des Padma las

'brel rtsal über den Kult des Phyagna rdorje dregspa kun dul) zugrunde legte und das, was 
zur Ergänzung angebracht war, aus dem dritten Schatzwerk, dem Grundwerk des Padma gliñ

pa, nahm ..." 
Zum Kult des Phyagna rdorje dregspa kun dul gibt es drei ältere gterma: Der erste soll 

von Las ’brel rtsal alias Padma las 'brel rtsal geborgen worden sein, den zweiten habe rDorje 
gliñpa geftmden und der dritte stammt von Padma gliñpa. Zur Person des rDorje gliñpa 
sei angemerkt, daß auch er unter dem Namen Padma gliñpa bekannt ist (DARGYAY, S. 142, 
DUDJOM, S 791), während der in den Angaben zur Überlieferung (Text Nr. 8: 108r  1090 
deutlich von ihm unterschiedene Padma gliñpa mit ausführlichem Namen Orgyan padma 
gliñpa heißt (DARGYAY, S. 147, DUDJOM, S. 796). gTerbdag gliñpa erhielt alle drei 
Überlieferungen und gab sie an den im Kolophon erwäimten Rinchen rnamrgyal weiter. Wie 
auch aus der für den Aulaß der Schülerweine dargelegten Überlieferung (Text Nr. 1090: 5r) 
hervorgeht, basiert das hier von Kohsprul abgefaßte Ritualarrangemenzt vor allem auf dem 
gterma des Padma las 'brel rtsal. 

PRAG 3190. 

1090 

19 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, sa, v: gter mdzod las 'brel 
dregs 'dul. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag dregspa kun’dul (Phyagna rdorje): Ausführliche Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bdag dregs pa kun dul gyi dbah gi cho gas (ga) klag 
(bklag) chog tu bkod pa) rdo rje'i za ma tog „Die als etwas, das man nur zu lesen braucht, 
angeordnete Vorschrift für die Weine zum gSanbdag dregspa kun'dul(Mandala), Vajra

Korb" 
A: [IT bla ma dah dpal rdo rje dzin pa pa phyag 'tshal lo II gzi lam 'bras bu kun tu mi 

gšigs pa'i II 
K: [19T cespa'ah smin byed rtsa ba'i gzuh la sta gon sogs sa bcad tsam las mi [Zl gsal 

ziñ I kha 'gehs phyag rgyun la Itos dgos pa dah I rgyal sras rin chen rnam rgyal chog khrigs 
luñ rgyun ma bzugs pa sogs kyi Stabs I rñih sñags dpe khyer mkhan po padma gar dbah blo 
gros mtha' yas kyis dpal [Zl spuhs yah khrod vajracittadevīr go gsal du bsdebs pa dge legs 
'phel II „Indern im Grundwerk zur Weine die Vorbereitungen etc. ans den bloßen Versen ulcht 
klar (ersichtlich) sind, muß man zur Ergänzung die herkömmliche Praxis beachten. Und weil 
beispielsweise (auch) die Worttradition zum Ritualarrangement des rgyalsras Rinchen rnam
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rgyal nicht (mehr) vorliegt, hat der ... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas dieses 
in Vajracittadevī, dem entlegenen Bergkloster des (Klosters) dPalspuñs, zusammengestellt..." 

PRAG3l9L 

1091 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, sa, v: gter mdzod las *brel dregs 'dul. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSahbdag dregspa kun’dul (Phyagna rdorje): Annaherungsritus (bsfienpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bdag dregs pa kun 'dul gyi bsñen yig) rin chen vaidürya 
shonpo'i phreñ ba „Schrift über die Annaherung an gSañbdag dregspa kun’dul, Kette aus 
blauen LapislazuliEdelsteinen" 

A: [ l v l namo guruvajrapänaye (!) I miphyed thugs gsah ye šes rdo rje ni II 
K: [14T ces blo gros dah spros 'byor dman pa'i kusāli ñams len 'dodpa la khyer bde ba'i 

slad du rig 'dzin chen po [Zl padma phrin las kyis mdzad pa 'i bsñen yig rdo rje 'i mtshon cha 
las sñiñ po bsdus te padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoh šod bde gšegs 'dus 
pa'i pho brah chen po'i sgrub gnas su bkod pa dge legs 'phel III „Damit es für den Kusāli(

Asketen), dessen Verstandeskraft und Vorstellungsvermögen gering sind, der es (jedoch) zu 
praktizieren wünscht, leicht auszuführen ist, hat (Kohsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro

'dul rtsal es in der Meditationsstätte des großen Palastes der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) 
in rDzohšod verfaßt, indem er das Wesentliche aus der " Vajrawaffe” (genannten) Schrift über 
die Annaherung, die Padma phrinlas, der große Wissenshalter (aus dem Kloster rDorje 
brag), verfaßt hat, zusammenfaßte ..." 

PRAG 3192. 

1092 

21 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: klu chog, sa, v: gter mdzod las 'brel 
dregs *dul. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSaṅbdag dregspa kun’dul (Phyagna rdorje): KluRitual (khichog) 

Titelvermerk (Titelseite): (klu chog) gdeñs can bdud rtsi „ KluRitual, Nektar der Hauben 
besitzenden (Schlangengeister)" 

A: [ l v l om svasti I dbyiñs rig zuñ jug gzuñ 'dzin bral ba'i dños II 
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K: [2lT ces gsaṅ bddg dregs pa kun 'dul sku 7 sgrub thabs dañ rjes su 'brel bar klu chog 
gi rim pa [Zl 'ga' žig phyogs geig tu bsdoms pa gdeñs can bdud rtsi zes bya ba 'di ni sdom 
brtson rig sñags 'chañ ba blo gsal rgya mtshos me tog gi skyes dañ bcas nan tan chen pos ji 
ltar bskul ba bzin drin can bla ma gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul gter bdag [Zl glin pa 'i 
bka' drin las tshul 'di phyogs tsam rig pa śākya'i dge sloñ padma dgyes pa 'gyur med rgya 
mtsho 7 sdes raṅ lo sum cu pa šiṅ lug snron zla 7 dmar phyogs kyi gral tshes dge bar sbyar ba 
dge legs su gyur cig II „Die (hier) in Verbindung mit dem Ritual zur Evokation des gSañbdag 
dregspa kun’dul zusammengestellten wenigen Stufen für das KluRitual, eben das, was 
"Nektar der Hauben besitzenden (Schlangengeister)” genannt wird, hat der Śākya7 dgesloñ 
Padma dgyespa 'gyurmed rgyamtsho'i sde, der aufgrund der Freundlichkeit des gütigen 
geistlichen Lehrers, großen Schatzfinders und DharmaKömgs 'gro 'dul gTerbdag gliñpa ein 
teilweises Verständnis dieser Methode (der Praxis) besitzt, an einem heilvollen Kalendertag der 
roten (bzw. zweiten) Hälfte des Monats sNron ( = 5 . Monat) des HolzSchaf(Jahres), seinem 
30. Lebensjahr, (1715) verfaßt, so wie er dazu mit großem Nachdruck in Verbindung mit einer 
"Blumengabe” von dem ... Blogsal rgyamtsho aufgefordert worden war ..." 

Inhaltsübersicht: 

1. [ l v , 4l Evokation des Phyagna rdorje und seines AfaṇdalāGefolges als der Unterwerfer 
der klu. 
2. I5 r, 5] (klugter gzugpa) Verbergen eines KluSchatzes. 
3. [16r, 4l (klugta' bsdampa) Binden der klu an ein Unterpfand. 
4. [16v, 2l (klurten spopa) Veränderung des Aufenthaltsortes der klu. 
5. [17r, 3] (klu'i byad gdon 'grolba) Befreiung von Schädigung durch die klu. 
6. [19r, 3l (char'bebs) Herbeiführung von Regenfall. 

PRAG 3194. 

1093 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: klü gter, sa‚ v: gter mdzod las *brel dregs 'dul. Teil Sa der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Unter Evokation des sPyanras gzigs ausgeführte gTormaDarreichung an die klu (klu

gtor) 

Titelvermerk (Titelseite): (klu gtor) gdeñs can 'dod 'jo „(Darreichung von)gtorma an die 
klu, Gewährung der Wünsche durch die Hauben besitzenden (Schlangengeister)" 

A: [IT om svasti II 'phags mchog thugs rje'i gter mña' ba II 
K: [5T žes klu gtor gdens can 'dod jo zes bya ba 'di ni dge sbyod (sbyon) blo gsal rgya 

mtshos bskul ñor khuñs ldan yig rñiñ gi dgoñs pa bžin 'gyur med rdo rjes [5T bkod pa'i yi ge 
pa ni rnam dpyod blo gros kyi nor ldan rigs kyi bu 'gyur med yid bžin legs grub kyis bgyis 
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pa'o II „Was dieses ... (Titelwiederholimg) betrifft, so hat es 'Gyurmed rdorje (alias gTer

bddg gliñpa) angesichts der Aufforderung durch dgesbyoñ Blogsal rgyamtsho dem 
Gedankengehalt der alten Schriften, die einen (verläßlichen) Ursprung besitzen, gemäß verfaßt. 
Als Schreiber fungierte der ... 'Gyurmedyidbžin legsgrub." 

PRAG 3193. 

1094 (13) 

58 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, sa, v: gter mdzod sañs gliñ 
phyag rdor. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje und die aus ihm emanierten Formen des Byakhyun (Garucla): 
Evokationsrituale (sgrubthabs) verbunden mit Schülerwethen (dbanbskur) und 
magischen Verrichtungen zum Schutz vor dem durch die klu verursachten Schaden 

Titelvermerk (Titelseite, auf alle Texte bezogen): (gsaṅ ba'i bddg po phyag na rdo rje 
khyuh gsah ba yah khol gyi rgyud dañ gdams pa) „Das tantra über gSañba'i bdagpo phyag

na rdorje khyuh gsañba yahkhol und (ergänzende) Unterweisungen" 

L Titelvermerk (Sanskrit): (āryavajrapānikārunatantra) 
Titelvermerk (Tibetisch): ('phags pa lag na rdo rje khyuh gi gsah sgrub ces bya ba'i 

rgyud) „Das tantra, das genannt wird: Die geheime Evokation des erhabenen Lagna rdorje 
khyuh" 

A: [IT dpal phyag [Zl na rdo rje sprul pa'i khyuh chen 'bar ba'i tshogs dah bcas pa la 
phyag 'tshal lo : 'di skad bdag gis thos pa'i dus gcig na : 

K zum Verbergen des gterma: [23*] slob [24*] dpon padma 'byuh gnas kyis : phyag ñams 
bžes pa'i gdams pa 'di: ye šes mtsho rgyal bdag la gdams : phyi rabs ’gro la phan don du : 
yi ger bris te gter [Zl du sbas : ldn gcig dus kyi tha ma la : sa bdāg dug rlans lans pa 'i tshe 
: las daṅ skal bar lddn pa y i : skyes bu gcig ddṅ 'di 'phrad šog : rgyud 'di ston zin spei ba'i 
tshe : [Zl sa g.yos 'od daṅ sgra chen 'byuṅ : 'brug char ser ba khu 'phaṅ 'byuh : tshogs kyi 
’khor lo rgya chen dañ : phyi nah mchod pa dpag med bšam : bka' chen las kyi gñer 'dzin pa 
: [Z] rnal 'byor ha ro mthu stobs can : gah la ci 'dul sprul pa 'gyed : blo stobs che zin spobs 
par ldan : rigs ldan 'di la mnos šig : gzan yah las can skyes bu ni: gah šar [Z] rtog med rnal 
'byor pa : ṅaṅ ñid 'jam ziñ šes rab che : sna tshogs spyod pas sa lam bgrod : gdul dka 'i rmu 
rgod 'dren pa'i dpal: dbral ba'i gñer ma äh yis mtshan : [Z] dpuṅ mgo g.yas su ša mtshan 
yod : mgrin par padma'i sme ba dah : yan lag kun 'dus rdo rje can : spyan ni skye med gyen 
mthur gzigs : de la bka' *di bdag ldan gyis : smon lam [25T lddn pa rdo rje'am : mchog 
dbyañs žes bya 'i rol pa ni: dkar chas dge ba 'i las la spyod : des kyah bka' yi cha gcig 'dzin 
: ma spei sñiñ gi dkyil du choñs : samaya : khatham : [Z] rdd thim : dun lha khyod kyis bka' 
'di'i byar gyis : rdo rje legs pas rgyab gñer byar gyis : gter rkun byuñ na srog gi dbañ po 
snubs :so phag ši tham : 
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2. Titelvennerk (Sanskrit): (āryanilam bharadharavajrapārusādha nāma) 
Titelvennerk (Tibetisch): ('phags pa lag na rdo rje gos sñon can gyi sgrub thabs) „Ritual 

zur Evokation des erhabenen Lagna rdorje gossñoncanu 

A: [24T thugs las sprul pa'i [Z] khyuñ rgod bar ba la phyag 'tshal lo : bya khyuñ drag 
po'i gsañ sgrub 'di la don bdun gyis bstan te : 

E: [551 rjes kyi bya ba bsten pa rdzogs so : mañgalam : 

3. Titelvermerk (Sanskrit): (nāgarācatakasakamahābhyikluba nāma) 
Titelvennerk (Tibetisch): gsal byed 'phrul gyi me Ion chu rgyun „Klarheit bringender 

magischer Spiegelfluß" 
A: [55*] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo : klu'i rgyal po 'jog [Zl po dāṅ : 
K: [58T slob dpon padma 7 gdāms pa yañ zab gnad kyi mthar thug : mdze gso 'tsho byed 

gzon nu : rin chen bdud rtsi'i thigs pa : samaya : zab rgya : [Zl sniṅ gi dbus sniṅ ltar btsa' 
bar gyis : ... (Siegelzeichen) 

K (auf alle Texte bezogen): [581 gar gyi dbaṅphyug gis rkyen duñ li'i brag nas bton pa'i 
phyag dpe šog ser yañ tsha las bšus so I [58T yi ge pa ni bdag punyabhadras bris pa lags so 
II dge'o bkra Iis par gyur cig II mañgalam bhavantu II „Es wurde von der Kopie dritten 
Grades (yañtsha) des gelben Papiers des Buches, das der gargyi dbañphyug (Sañsrgyas gliñ

pa) aus dem Felsen von rKyen Duñli hervorgeholt hatte, abgeschrieben. Was den Schreiber 
angeht, so habe ich, Punyabhadra, es geschrieben ..." 

PRAG 3195. 

1095 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, sa‚ v: gter mdzod sañs gliñ phyag rdor. Teil sa der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje und die aus ihm emanierten Formen des Byakhyuṅ (Garuda): 
Annäherung und meditative Vollendung (hsfiensgrub), rituelle Verrichtungen (phrinlas) 
und Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvennerk (Titelseite): (gsaṅ ba‘i bdag po phyag na rdo rje khyuṅ gsaṅ ba yañ khol gyi 
phrin las dbañ chog dañ bcas pa) gtum po sñiñ dril „Mit der Weinevorschrift verbundene 
Verrichtungen für gSañba'i bdagpo phyagna rdorje khyuñ gsañba yañkhol, das 
zusammengefaßte Herzstück (zum Kult) des zornigen (Phyagna rdorje) " 

A: [IT namo uttaraguhyapataye II mthu stobs bskalpa'i me leer steh 'og gi II 
K: [15T ces gdams pa 'di‘i rgyun dañ gsal byed kyi yig cha ches dkon ein I rtsa ba'i gzuñ 

ñid phyag len tu 'debs dka' bar mthoñ nas I [Z] dus žabs kyi sñags pa'i gzugs brnan padma 
gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag gi sgrub 
gnas kun bzañ bde gliñ du sbyar ba dge legs 'phel II „Indern er sah, daß der (mündliche) 
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Strom dieser Belehrung und erläuternde Schriften sehr selten sind und daß das grundlegende 
Werk (Text Nr. 1094) selbst schwer in die Praxis umzusetzen ist, hat der ... (Koñsprul) 
Padma gardbañ phrinlas 'gro'dül rtsal es in Kunbzañ bde (chen 'odgsal) gliñ, der 
Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag und dem entlegenen Bergkloster des 
(Klosters) dPalspuñs, zusammengestellt ..." 

PRAG 3196. 

1096 

11 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter glun, sa, v: gter mdzod ratna'i gtum po. Teil Sa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSan-bdag rdo-rje gtum-po (Phyag-na rdo-rje): Evokationsritual (gsan-sgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bdag rdo rje gtumpo'i gsañ sgrub) me'i 'khor lo žes bya 
ba gnam skas can nas bton pa „Das in gNamskascan hervorgeholte, Feuerrad genannte 
(Ritual zur) Evokation des gSañbdag rdorje gtumpo nach seinem geheimen Aspekt" 

A: [IT ... sañs rgyas kun gyi gsañ ba ’dzin : 
K zum Verbergen des gterma: [UT bdd 'dra rgya gar mkhas pa padma la : yi [Zl dam 

sgrub thabs bye ba dpag med kyañ : thugs rje'i yañ žun khro rgyal gsañ sgrub 'di : balpo'i 
rgyam nag mal gro 'i gzi can dañ : brag dmar btah zug bsam yas 'om bu 'i tshal : klu dañ 
sa [Zl bddg gṅan rgod 'di yis btul: mthu rtsal nus pa bsam gyis mi khyab phyir : da lta mña' 
bdag yab sras dañ : grogs kyi dam pa mkhar chen gza' la gtad : 'di nas ma 'oñs dus kyi 
tha [Zl ma la : lañ gro 'i skye ba ratna 'i miñ can 'byuñ : gsañ gter 'di spyod bstan pa dar bar 
sog : gnod sbyin dmar nag sñags kyi sruñ ma dañ : dam can gsum la nañ gi sruñ mar bsgos 
: phyi yi [ l l v l gter sgo mkha' ri klu bdud la : ched du gñer ro bka' 'di thub par sruñs : ... 
(Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [11T khyi lo rta zla'i tshes geig la I bdag 'dra gter ston 
ratna yis I [Zl gnam skas can gyi brag logs nas II khrom gter byas te phyuñ ba lags II sog ser 
žiñ (žeñ) sor bži dkyus mtho do pa geig la (las) I bde chen gliñ du zus te dag go II šin tu zab 
gsañ ba gces I sog ser tsha las bšus so I „Am ersten Kalendertag des Pferd-Monats des Hund-

Jahres habe ich, der Schatzfinder Ratna (gliñpa), es an der Seite des Felsens von gNamskas

can (in IHobrag) öffentlich als gterma hervorgeholt. Indem ich es (dann förmlich) in bDe

chen gliṅ von einem vier Zoll breiten und zwei Spannen langen gelben (gTerma-)Papier erbat, 
ist es korrekt... (Vorliegender Text) wurde von der Kopie zweiten Grades (literarisch: Enkel) 
des gelben Papiers abgeschrieben." 

PRAG 3197. 
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1097 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, sa, v: gter mdzod rat glih gtum po. Teil Sa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSan-bdag rdo-rje gturn-po (Phyag-na rdo-rje): Regelmäßige Ausführung (rgyun-khyer) 
des Evokationsrituals 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bddg rdo rje gtum po'i gsañ sgrub me'i 'khor lo'i rgyun 
khyer) gnam lcags tshva tshva 

A: [IT thugs gsañ 'duspa'i rdo rje can II 
K: [7T ces pa 'di'an thos bsam sgom gsum gyi spyod pa la nam yañ mi g.yel ba [Z] dge 

bšes phan bde bzañ pos gsuñ gis bskul ñor I padma gar gyi dbah phyug rtsal gyis dpal spuñs 
yañ khrod du bris pa dge legs 'phel I 

Regeimäßige Ausführung des unter Nr. 1096 beschriebenen sädhana. Zur Übersetzung von 
Kolophon und Titel sowie zur Inhaltsangabe s. SCHUH 6‚ Nr. 72. 

PRAG 3198, 5505. 

1098 

7 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: dban chog, sa, v: gter mdzod rat glih gtum po. Teil Sa der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSan-bdag rdo-rje gturn-po (Phyag-na rdo-rje): Schülerweihe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rta mgrin gsañ ba 'dus pa las I gsañ bdag rdo rje gtum po'i 
dbañ bskur 'grigs chags su bkodpa) 'khrul med gsañ thig „Aus dem (Zyklus) rTamgrin gsañ

ba ’duspa: Arrangement für die Übertragung der Weine (zum mandala) des gSañbdag rdorje 
gtumpo, die geheime Essenz, die frei von Fehlern ist" 

A: [IT namo guruvajrapänaye I gsañ ba gsum gyi mdzod 'dzin ein II 
K: [7T ces thugs kyi sgrub pa mtha'yas pa'i yañ bcud kyi smin byed [Zl 'di'aṅ zab mo'i 

yañ bcud kyi gees mdzod chen po 'i chos sder padma gar dbah blo gros mtha' yas kyis bsdebs 
pa dge legs 'phel I „Diese ... Weine hat (Kohsprul) Padma gardbah blogros mtha'yas als 
Teil der religiösen Unterweisungen des großen kostbaren Hortes der tiefgründigen äußersten 
Essenz (der gTer–ma–Lehren) zusammengestellt ..." 

PRAG 3199. 
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1099 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, sa, v: gter mdzod pad gliñ phyag rdor. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (phyag rdor gtum po'i las byañ) gnam lcags ’od kyi drva ba 
„Aufstellung der Verrichtungen für den zornigen Phyagna rdorje, Netz ans dem Glanz von 
Meteoreisen" 

A: [IT ... dus gsum rgyal ba 'duspa'i dpal : 
K zum Verbergen des gterma: [12*] bdag 'dra padma 'byuh gnas [Zl kyis : gsah bdag 

sgrub pa 'i las byah 'di: mchod rten shon po 'i rgyud las yañ zab tu bton ein bkod pa : dregs 
pa kun 'dul gyi las byañ gnam lcags ’od kyi drva ba 'di ñid : ye šes mtsho rgyal ñid la gnan 
: yi ger bris nas rab tu gnas : Iho brag dah spyi brag la sbas : ma 'ohs padma ha yi bu : 
padma 'i min can brtul [Zl šugs can : tshig tsub rta skad cho ler smra : skyes bu de dañ 'phrad 
par šog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [12rl sprul sku padma glih pa'i gter ma'o II mahgalam 
I „gTerma des sprulsku Padma glihpa ..." 

PRAG 3200. 

1100 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, sa, v: gter mdzod pad glih phyag rdor. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bdag phyag rdor gyi dbah bšad) me lce phreh ba zes bya 
ba padma gliñ pas mdzad pa'o „Die von Padma gliñpa verfaßte, Girlande aus Feuerzungen 
genannte Erläuterung der Weine (zum mandala) des gSañbdag Phyagna rdorje" 

A: [IT gsan ba'i bdag po phyag na rdo rje la phyag 'tshal lo : skal ldan pho mo rnams 
tshe 'khor ba thog med nas bsags pa'i sgrib pa thams cad byah ziñ dag pa dañ : 

E: [T] gsaṅ bdāg phyag rdor gyi dbah bšad me lce phreh ba rdzogs so :... (Siegelzeichen) 
śubham :: 

Auch wenn im Titelvermerk Padma gliñpa nicht als gterston sondern als Verfasser 
genannt wird, gilt der Text, der durchgehend den gtertsheg aufweist, als gterma (Text Nr. 
8: 120r; MKHA’KHYAB, 64r). 

PRAG 3202. 
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1101 

10 Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randvenn, r: dbañ khrigs, sa, v: gter mdzod pad gliñ phyag rdor. Teil 
Sa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Phyag-na rdo-rje: Ausführlich angeordnete Schülerweihe (dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (pad gliṅ gter byon phyag rdor gtum po'i dbah chog khrigs su 
bsdebs pa) bdud las rnam par rgyal ba'i rdo rje „Die in Rein und Glied angeordnete 
Vorschrift für die aus dem gterma des Padma glinpa zum Vorschein gekommene Weine (zum 
mandala) des zorulgen Phyagna rdorje, Vajra, mit dem man die bdud vollständig besiegt" 

A: [IT bla ma ddṅ gsaṅ ba'i bddg po dbyer ma mchis pa la phyag 'tshal lo II 
K: [10T de ltar dban khrigs bklags chog tu bkod pa 'di'ah blun rmohs ran 'dra'i tshogs la 

phan pa 'i blos I kun bzah bstan pa 'i hi mar 'bod pas bris pa [Z] nons kun bla ma lha la bšags 
šiṅ dge ba'i 'bras bus ’gro kun gṅis snaṅ 'khrulpa'i gdon bgegs las rgyal te yah dag ye šes 
rdo rje'i rgyal thabs la 'gon bar (*godpar) gyur cig II 'di'i gsol 'debs roh gter dregs pa 
kun IZ] 'dul ddṅ / thugs rje'i dbah chos dbah gter byon phyag rdor nas blahs pa lho gter 
phyogs gcig pas mi 'gal ba'i dbah du byas pa lags pas da dun dpyadpar mdzod cig II sarva 
jayantu II II „Dieses als (unmittelbar) lesbare Vorschrift angeordnete Arrangement für die 
Weine hat derjeulge, der Kunbzah bstanpa'i hima gerufen wird, in der Absicht geschrieben, 
der Schar derer zu helfen, die wie er selbst unwissend sind ... Das Bittgebet hierzu wurde aus 
dem zugehörigen gterma (des Padma glinpa), dem (Zyklus) (Phyagna rdorje) dregspa kun

’dul, und die Weine (zur Erlangung) des vajra des (Buddha)geistes (bzw. der Identität des 
eigenen Geistes mit dem des Phyagna rdorje (8V)) wurde aus der (Unterweisung über) Phyag

na rdorje, die dem gterma des (Guru) chosdbah entstammt, genommen. Weil (der Verfasser 
ungeprüft) davon ausging, daß (sich beide gterma) ulcht widersprechen, da innen die 
Zugehörigkeit zu den südlichen gterma gemein ist, soll man es noch prüfen! ..." 

PRAG320L 

1102 (1-4) 

22 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, sa, v: gter mdzod žig glih 
gtum po. Teil Sa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Phyag-na rdo-rje und lHa-mgon (Mahakala): Evokationsrituale (sgrub-thabs) und 
Schülerweihe (dban-bskur) 

L Titelvermerk (Titelseite): (rje sras 'bans gsum la gdams pa'i phyag na rdo rje stobs po 
che las gtum po khro bo'i rgyud) „Aus dem Phyagna rdorje stobspo che(-Kult), der dem 
Herrscher, seinem Soim und den Untertanen gelehrt wurde: Das tantra über den zornvollen 
und wütenden (Phyagna rdorje)u 
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Zusatzvermerk (Titelseite): zab ñuñ : 
A: [1T ... rgya gar skad du .• vajracandakrodhatantra nāma : bod skad du : rdo rje gtum 

po khro bo'i rgyud ces bya ba : 'di śkad bdag gis [Zl thospa'i dus gcig na : 
K zum Verbergen des gterma: [ l l 1 ] padmasambhavas sgra rañ 'gyur du bsgyur te : 

[Z] mthiṅ šog la bris te : chos skyoñ ba 'i rgyal po yab sras dañ mtsho rgyal la gdams pa : ma 
'oñs bskal pa'i mthar : 'gro la phan pa'i don du yer pa rdo rje'i brag phug tu gter du 
sbas [Zl pa‘o ; lha sras dam 'dzin gyi skye mtha' dañ 'phradpar šog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [ l lT bdag ‘dra gar gyi dban phyug rtsal gyis yer pa rdo 
rje'i brag phug nas [Zl gdan drans nas : šog ser leb nas ddg par phab pa‘i yi ge pa ni khro 
bo dpal gyis bgyis pa‘o I „Ich, Gargyi dbañphyug rtsal (alias 'Žigpo gliñpa), habe es ans 
der (Höhle) rDorje 'i bragphug in Yerpa hervorgeholt und korrekt von einem Bogen gelben 
Papiers übertragen. Als Schreiber füngierte Khrobo dpal" 

Der Schatzfinder ist nicht zu verwechsein mit mChoggyur bdechen gliñpa, der ebenfalls 
unter dem Namen Zigpo gliñpa bekannt ist. 

Legendäre Erzählung über den Ursprung der Kultpraxis, Erläuterung zum grundlegenden 
mandala und zu den Zeichen für die meditative Verwirklichung (grubpa'i rtags), Erläuterung 
der rituellen Verrichtungen für den Anlaß der Schülerweine (dbañbskur) und der Ausführung 
der viererlei magischen Verrichtungen: Besänftigung von Krankheit und Schädigung (ziba), 
Verlängerung des Lebens und Vermehrung von Nahrung und Besitz (rgyaspa), Erlangung von 
Machtfülle (dbañdu sdudpa), Vernichtung von Feinden und Dämonen (rlogpa). 

2. Titelvermerk: (rje sras grogs gsum la gdams pa'i lag na rdo rje gtum po khro bo'i dbañ 
chog) „Vorschrift für die Weine (zum mandala) des zornvollen und wütenden Lagna rdorje, 
die dem Herrscher, seinem Soim und den Gefährten gelehrt wurde" 

A: [11T ... dpal rdo rje gtum po la phyag ‘tshal lo .• bdag ‘dra padma ‘byuṅ gnas kyis : 
K zum Verbergen des gterma: [13v] e ma : gsaṅ bdag sgrub thabs zab pa'i mthar thug 'di 

: rdo rje gdan mtshuñs ra sa 'i lha khañ du : [Zl rje rgyal yab sras mtsho rgyal grogs mchog 
la : smṅ gtam tshul du gddms pa ‘di ñid ni: sulama bstan sñiñ khrag dvañs ma dañ : padma 
bdag gi zab gter [brnogj chos 'di: zab a'i mthar thug sñiñ po yañ zun yin : da Ita'i lha sras 
dam 'dzin [14r] khyod ñid dañ : dad gus Idan pa dpal gyi señ ge la : bka' gtad gdams pa rin 
chen gter du sbas : dus kyi tha ma bzi bcu kha ral dus : mi rnams log spyod rnams sna tshogs 
spyod : snañ srid lha 'dre gdug rtsub [Z] rluṅ ltar 'tshubs : rgyal bsen gza' klus skye 'gro'i 
srog dbugs sdud : lo ñes dus 'khrugs nad kyis mi thog bud : gter min gter 'dra rdzun gter zog 
pos gañ : sgom chen ri 'khrugs skye bo groñ gseb 'khrugs : pha bu grogs [Z] bšes blo thub 
med pa'i dus : ma ruh sbyor ba dug gi loṅs spyod byed : de 'dra'i sm'gs ma'i lna bdo'i dus 
kyi tshe : lha sras khyod ñid smon lam mthu btsan nas : lha srin gdug pa 'i srog 'phrog mthu 
rtsal Idan : 'di dañ 'phrad nas 'gro [Z] don rgya chen 'grub : mtsho rgyal mthiṅ šog log la 
thob gsuñs pas : rgyal ba gñis pa o rgyan bka' bzin du : mi brjed gzuñs su mthiñ sog logs la 
bkod : kho mo mtsho rgyal skye ba dman gyur kyañ : skye 'chi gñis spañs o rgyan [Zl padma 
la : pus btsugs phyag bskor grañs med byas nas zus : gser dñul rin chen grañs med phul: gus 
pas phyag 'tshal luñ bstan 'di ñid žus : ma 'oñs bskal pa sñigs ma'i dus kyi tshe : padma na 
sprul gar gyi dban phyug rtsal : [Zl spyi bo'i gtsug gñis lag g.yas rgyal mtshan dañ : rkañ 
mthil 'khor lo lag g.yon sme dmar can : dam 'dzin skye mtha' de dañ 'phrad pa'i phyir : yer 
pa rdo rje phug pa 'i brag gseñ du : bka' dañ rgya yig btab nas gter du sbas : [14T lha mgon 
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Nr. 1102 (14) 

ydb yum gñis la bka' 'di gtad: thub par sruṅ šig dam tshig samaya : 'di nas lo ni bdun brgya 
go brgyad nas : da Ita'i dpal gyi señ ge 'di ñid ni : rgyal po don grub miñ can ñid dañ ni : 
mña' bdag sprul pa mña' ri'i rgyal po ni: [Zl chos skyoṅ stag šam can la sprod pa ni : bar 
chad bgegs las grol te bstan pa yañ : ñi zla gsal ba ci bzin 'byuñ bar 'gyur : 'on kyañ bdud 
kyi sprul pa 'phrul che bas : dus mtshuñs rten 'brel 'grigs par dka' na yañ : smon 
lam [Zl dban gis las can 'phrad par sog : samaya : gtad rgya : zab rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [14T bddg 'dra gar gyi dban phyug rtsal gyis yer pa rdo 
rje 'i brag phug nas spyan drañs pa 'i mthiñ sog leb nas dag par phab pa 'i yi ge pa ni khro bo 
dpal gyis zus so I „Ich, Gargyi dbaṅphyug rtsal (alias *Zigpo gliñpa), habe es korrekt von 
dem Bogen himmelblauen Papiers übertragen, das ich aus der (Höhle) rDorje'i bragphug in 
Yerpa hervorgeholt hatte. Was den Schreiber angeht, so bat Khrobo dpal (um die Aufgabe)." 

3. Titelvermerk: (rje sras grogs gsum la gdams pa 'i lag na rdo rje gtum po khro bo 'i sgrub 
pa) „Evokation des zornvollen und wütenden Lagna rdorje, die dem Herrscher, seinem Soim 
und den Gefährten gelehrt wurde" 

A: [14T ... gsaṅ bdāg rdo rje gtum po a : mi phyed dad pas phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [19T e ma zab rgya 'i gdams pa sa steh dkon pa 'di: padma 

bdag gi khoñ pa 'i sñiñ khrag yin : mña' bdag ydb sras mtsho rgyal grogs la gdams : ma 'oñs 
bskal pa'i sñigs ma yañ mtha7 tshe : o rgyan gsuṅ sras ñid dañ 'phrad par [Zl šog : mtsho 
rgyal khyod kyis mthiṅ šog leb la bris : bka' rtags rgyas btab yer pa rdo rje 7 brag : phug pa 7 
naṅ du mi brjed rgya yis thob : o rgyan rin po che 7 gsuṅ bžin bddg [Z] 'dra mtsho rgyal gyis 
mthiṅ šog leb la yi ger bris te gter kha gsum du sbas pa : samaya : rgya rgya rgya : gtad rgya 
: zab rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [19T bddg 'dra gar gyi dban phyug rtsal gyis yer pa rdo 
rje 7 phug nas spyan drañs nas I mthiñ sog [Zl leb nas ddg par phab pa 7 yi ge pa ni khro bo 
dpal gyis bgyis pa'o / „Ich, Gargyi dbañphyug rtsal (alias 'Žigpo gliñpa), habe es aus der 
(Höhle) rDorje 7 phug in Yerpa hervorgeholt und korrekt von dem Bogen himmelblauen 
Papiers übertragen. Als Schreiber füngierte Khrobo dpal." 

4. Titelvermerk: (rje sras grogs gsum la gddmspa lag na rdo rje stobs po che'i bka' sruñ 
lha mgon ydb yum gyi sgrub thabs) „Das dem Herrscher, seinem Soim und den Gefährten 
gelehrte Ritual zur Evokation des IHamgon (Mahākāla), yab und yum, die die Beschützer der 
Worte des Lagna rdorje stobspo che(Kultes) sind" 

A: [19T ... bcom ldan gsaṅ bdag rdo rje ’dzin : 
K zum Hervorholen des gterma: [2T↑ yer pa rdo [Z] rje 7 brag phug nas spyan drañs pa 7 

mthiṅ šog leb nas bdag 'dra gar gyi dbañ phyug rtsal gyis dag par phab pa 7 yi ge pa ni khro 
bo dpal gyis bgyis pa'o // mañgalam I „Von dem himmelblauen Papier, das aus der (Höhle) 
rDorje 7 bragphug in Yerpa hervorgeholt worden war, habe ich, Gargyi dbañphyug rtsal, 
es korrekt übertragen. Als Schreiber füngierte Khrobo dpal ..." 

PRAG 3203. 
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Nr. 1103, 1104 

1103 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, sa, v: gter mdzod Hg glih gtum po. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des Phyagna rdorjeKultes aus dem gterma 
des Žigpo glinpa 

Titelvermerk: (phyag rdor stobs po che rdo rje gtum po'i brgyud pa'i gsol 'debs) byin 
rlabs char 'bebs „Bittgebet an die Überlieferungsträger des Phyagrdor stobspo che rdorje 
gtumpo(Kultes), den Regen des Segens herabfallen lassen" 

A: [ l r l om āh hüm I nub phyogs o rgyan sprul pa'i pho brah du II 
K: [IT ces pa 'di sprul sku rin po [Zl che bde chen gliṅ pas bskul ba'i nor rdzogs chen pa 

gar gyi dbaṅphyug rtsal gyis sbyar ba'o IImahgalam I „Dieses hat Gargyi dbanphyug rtsal 
(alias Žigpo glihpa) angesichts der Aufforderung des sprulsku rinpo che bDechen glihpa 
verfaßt ..." 

1104 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, sa, v: gter mdzod phyag rdor gtum po. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Regelmäßige Praktizierung (rgyunkhyer) des Evokationsrituals (sgrub

thabs) 

Titelvermerk: (rdo rje gtum po'i sgrub thabs bsdus pa) man nag gi sñe ma „Kurzgefaßtes 
Ritual zur Evokation des rDorje gturnpo, Ähre der besonderen Unterweisung" 

A: II 1 ] namo vajradharāya II rgyal kun mthu stobs geig bsdus rdo rje 'dzin II 
K: [T] de ltar gsah bdag sgrub thabs ñuñ hu 'di II miphyed [Z] mos pa thob des bskul ba 

las // dus mtha 'i rdo rje 'dzin pa nag gi dbaṅ // 'gyur med rdo rje žes byas nun hur spel II 
„Dieses kleine Ritual zur Evokation des gSahba 'i bdagpo hat der ... 'Gyurmed rdorje (alias 
gTerbdag glihpa) verfaßt, weil er von jenem, der ungeteiltes Vertrauen erlangt hat, dazu 
aufgefordert worden war." 

Der Text wurde als Ergänzung zum Phyagna rdorjeKult aus dem gterma des Žigpo 
glihpa verfaßt. 
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Nr. 1105, 1106 

1105 

11 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: chog khrigs, sa, v: gter mdzod žig glih 
phyag rdor stobs chen. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrinlas) und Schülerweihe 
(dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal phyag na rdo rje stobs po che'i phrin las kyi cho ga dbah 
bskur dah bcas pa bklags chog tu bkod pa) rdo rje'i žun thigs „Mit der Übertragung der 
Weine verbundene Vorschrift für die (rituellen) Verrichtungen für den glorreichen Phyagna 
rdorje stobspo che, (hier) angeordnet als etwas, das man nur zu lesen braucht, Tropfen aus 
VajraSchmelze" 

A: [IT namo guruvajrapänaya (!) I sañs rgyas ma gtogs gah gi mthu yis kyah II 
K: [1 l*J 'di 'aṅ zab chos 'di ñid kyi žabs tog dañ I rin chen gter gyi mdzod du [1 IT zab mo 'i 

bcud rnams bka' bsdur bgyis pa'i žar byuh du padma gar dbah 'chi med bstan gñis gliñ pas 
devikoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Kon

sprul) Padma gardbah 'chimed bstangñis gliñpa in der Meditationsstätte von Devikoti Cä

'dra rinchen brag als Dienst an eben diesem tiefgründigen Kult und als Ergänzung für die in 
dem "Hort kostbarer Schätze” gesammelten Worte, die die tiefgründige Essenz (der gTerma

Lehren) sind, verfaßt..." 
PRAG 3204. 

1106 

12 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, sa, v: gter mdzod zuh (!) 
mkhar phyag rdor. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Evokationsritual mit ausführlicher Aufstellung ritueller Verrichtungen 
(thugssgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bld ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde 'dus las : thugs sgrub) drag 
shags kun 'dus „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub rig'dzin bde'dus: UcvzSädhana, 
Zusammenfassung aller harten mantras" 

A: [ l v l ... rdo rje dbyihs kyi lha la 'dud : 
K zum Hervorholen des gterma: [l2 1] me stag zla ba drug pa'i tshes bco lha la mchims 

phu gur dkar phug nas bdag 'dra tih 'dzin rgyal pos spyan drañs pa 'o II „Ich, Tin 'dzin rgyal

po (alias Zurmkhar gterston Zlaba'i 'odzer), habe es am 15. Kalendertag des sechsten 
Monats des FeuerTiger(Jahres) (L8.I746) aus der (Höhle) Gurdkar phug in mChimsphu 
hervorgeholt." 

PRAG 3205. 
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Nr. 1107, 1108 

1107 

9 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: dbah chog, sa, v: gter mdzod zuñ (!) 
mkhar phyag rdor. Teil Sa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Phyag-na rdo-rje: Schülerweihe (dban-chog) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde 'dus las : phyag rdor drag 
shags kun 'dus kyi dbah chag (chog)) dug gsum g.yul las rnam rgyal „Aus dem (Zyklus) Bla

ma'i thugssgrub rig'dzin bde'dus: Vorschrift für die Weine (zum mandala) des Phyagna 
rdorje dragshags kun'dus, vollkommener Sieg in der Schlacht gegen die drei Gifte" 

A: [IT ... bde 'dus rdo rje dbyihs kyi lha la 'dud : 
K zum Hervorholen des gterma: [9*] bdag 'dra surya'i min 'dzin pas dbus ri nag po'i rtse 

nas gdan drahs pa 'o II dge 'o II „Ich, der ich den Namen Surya (bzw. Zlaba 'i 'odzer) trage, 
habe es auf dem Gipfel des schwarzen Berges in dBus hervorgeholt ..." 

Auf dem Gipfel des in mChimsphu bei bSamyas gelegenen schwarzen Berges befindet sich 
die im Kolophon des Textes Nr. 1106 erwäimte Höhle. (Der schwarze Berg wird auch am 
Ende von Text Nr. 1106 als gTerma-Versteck genannt.) 

PRAG 3206. 

1108 

3 Blatt, Druckspiege1: 6-zei1ig. Randverm. r: sde lṅa, sa, v: gter mdzod zuh (!) mkhar phyag rdor. Teil 
Sa der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mGon-po sde-lna: Opferdarreichung (mchod-pa) 

Titelvermerk (Titelseite): (bla ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde 'dus las : sde lha leam dral 
gyi mchod 'phrin) bsam don Ihun grub „Aus dem (Zyklus) Blama'i thugssgrub rig'dzin bde

'dus: Die Verrichümgen für das Opfer an die Geschwister der fünf Gruppen (von Gottheiten), 
mühelose Verwirklichung der Wünsche" 

A: [IT ... sde Iha'i mchod thabs la : 
K zum Hervorholen des gterma: [3rl mchims phu gur dkar phug nas me stag zla ba bdun 

pa'i tshes bco brgyad la spyan drahs pa'o II II „(Zlaba'i 'odzer) holte es am 18. 
Kalendertag des siebten Monats des Feuer-Tiger(-Jahres) aus (der Höhle) Gurdkar phug in 
mChimsphu hervor." 

PRAG 3208. 
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Nr. 1109, 1110 

1.2.1.2.2.2.4. Vollendung von amrta, dem Aspekt der Buddhaqualitäten (bdud
rtsi yontangyi sgruhpa'i skor) 
1.2.1.2.2.2.4.1. Die zentralen sādhana zur Vollendung von Medizin (bdudrtsi 
sman dnos) 

1109 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñon gtor, sa, v: gter mdzod g.yu thog sñiṅ thig. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gTormaDarreichung an verschiedene Gottheiten und Dämonen unter Selbstevokation als 
rTamgrin 

Titelvermerk: (g.yu thog sñiñ thig sñon 'gro phyi gtor bsños pas kun tshims) „Als 
vorbereitende Verrichtung (zur Kultpraxis) des gYuthog sniṅthig(Zyklus) die 
Zufriedenstellung aller (geladenen Gottheiten und Dämonen) durch die draußen (stattfindende) 
Darbringung von gtorma" 

A: [IT namo ratnatrayāya (!) I g.yu thog bla sgrub sdug bsñal mun sei thugs rje'i ñi ’od 
kyi gsañ sgrub las byañ sñon 'gro bsdus pa gsar bsgrigs ltar la I 

K: [2T žes pa'aṅ raṅ gzuṅ bcos [Zl med sor ½ag la cuṅ zad gsal du btaṅ ba po ni guna'i 
min Vfcin no // dge legs 'phel / „Derjenige, der das echte, unverändert niedergelegte 
zugehörige Grundwerk (durch eingeschobene Erläuterungen) ein wenig klarer machte, war 
derjenige, der den Namen Guna trägt (d.i. Koñsprut) ..." 

Der Zyklus gYuthog sñiñthig ist ein dgoñsgter des gYuthog Yontan mgonpo. Er soll 
inn aufgrund der Inspiration durch die mkha''groma dPalldan phreñba alias Mandaräva 
fixiert haben (Texte Nr. 8: 12P , Nr. 4 : 1 9 8 M 9 9 1 ) . 

1110 

14 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, sa‚ v: gter mdzod g.yu thog 
sñiñ thig. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManrgyal (sManbla): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (g.yu thog sñiṅ gi thig le'i phrin las kyi byañ bu Utas chog tu 
bkod pa) bdud rtsi'i rdziñ bu „Als (unmittelbar) einsehbare Vorschrift arrangierte Aufstellung 
der Verrichtungen (für die Kultpraxis) des gYuthog sñiñgi thigle(Zyklus), Nektarteich" 

A: [IT namo gurugunanāthāya II stobs bcu'i bdag ñid vaidūrya yi ’od II 
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Nr. 1110, 1111 

K: [14T ces pa 'di'aṅ ’gro kun 'tsho mdzad sman gyi bla ma khyab bdag mkhyen brtse'i 
dbaṅ pos sman gyi nor bu bkra šis pa'i grans ldan bcas bka'i gnan ba stsal ba las /lha dañ 
rig pa 'di ñid la mi phyedpa'i 'dun pa Ihan skyes su 'chah ba karma nag dbah yon tan rgya 
mtsho phrin las kun khyab [14T dpal bzah pos I Ita na sdug gi groh khyer gñis pa gdan sa 
chen po dpal spuñs kyi yañ khrod du bris pa dge legs 'phel II „Hierzu hat der ... ('Jam

dbyahs) mkhyenbrtse 'i dbahpo zusammen mit (der Überreichung) einer glückverheißenden 
Anzahl von Medizinedelsteinen die Weisung gewährt. Daher hat der ... (Kohsprul) karma 
Ñagdbah yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal bzañpo es in dem entlegenen 
Bergkloster des (Klosters) dPalspuhs, der großen Residenz und (gleichsam) der zweiten Stadt 
lTana sdug‚geschrieben ..." 

Die Praxis, die vor allem der Heilung von Krankheiten und der Verlängerung des Lebens 
dient, soll ursprunglich vom Medizinbuddha smangyi bla Vaidürya 'odkyi rgyalpo verkündet 
worden sein. Von ihm ans sei sie dann über die mkha' 'groma dPalldan phrehba direkt dem 
gYuthog Yontan mgonpo übermittelt worden [2T. 

PRAG 3209. 

1111 

3 Blatt, Druckspiege1: 12
r

: 4zei1ig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: rgyun gsol, sa, v: gter mdzod g.yu thog 
sñih thig. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Regelmäßig auszuführendes Bittopfer (rgyungsol) an die Schutzgottheiten des gYuthog 
sfimthigZyklus 

Titelvermerk (Titelseite): (g.yu thog sñiṅ thig gi bka' sruṅ ddm can sde dgu'i rgyun gsol ñuñ 
nur bsdus pa) rnal 'byor re skoñ „Gekürztes regeimäßiges Bittopfer an die neun Gruppen der 
eidgebundenen Beschützer der Worte des gYuthog sñiṅthz'g(Zyklus), die Erfüllung der 
Hoffnungen des yogin" 

A: [IT namo gurugunanāthāya I byin rlabs bla sgrub thugs rje 'i ni 'odyi dam du bgyidpa 'i 
rnal 'byor pas bka' sruh gi phrin las rgyas pa mi leogs par mdor bsdus su bya bar 'dod na 
I 

K: [3T zes pa 'ah sñiñ thig las byah gsar bsgrigs dah 'brel bar don gñer can la phan 'dod 
kyi bsam pas gzuh nas btu (!) ba po ni gso rig thos pa lam byed pa karma nag dbah yon tan 
rgya mtsho'o /I dge legs 'phel II „Derjeulge, der aufgrund seines Wunsches, den daran Anteil 
Nehmenden zu helfen, dieses in Verbindung mit der Neuanordnung der Aufstellung von 
Verrichtungen (für die Praktizierung) des slV7nthig(Zyklus) (Text Nr. 1110) aus dem 
Grundwerk extrahiert hat, war der ... (Kohsprul) karma Ñagdbah yontan rgyamtsho ..." 

Die im mandala angeordneten Schutzgottheiten, vor denen die rituellen Verrichtungen 
ausgeführt werden, gruppieren sich um Mahākāla rDorje bdud'dul als zentraler Gottheit. 

PRAG 3210. 
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Nr. 1112 (12) 

1112 (12) 

3 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer chags med gsuñ, sa, v: gter 
mdzod g.yu thog sñiñ thig bla sgrub. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManbla: Bittgebet (gsol'debs) und regelmäßige Meditationspraxis (blasgrub rgyun

khyer) 

1. Titelvennerk (Titelseite): (g.yu thog sñiñ thig gi bla sgrub sdug bsñal mun sei thugs rje 'i 
ñi ’od kyi gsol 'debs) „Bittgebet (in Ergänzung) zum (Blasgrub) sdugbsñal munsel thugs

rje'i ñi'od aus dem gYuthog sñiṅthig(Zyklus)" 
A: [IT namo gurubhaisajye II 'di nas šar gyi phyogs rol nas II 
K: [2 rl ... karma a rāgas bris pa'o II „... kanna Arāga (alias karma Chagsmed alias Rāga 

arya) hat es geschrieben." 
Zu dem im Titelvennerk genannten Evokationsritual vgl. Text Nr. 1113. 

2. Titelvennerk: (g.yu thog pa'i rnam thar dañ dgoñs pa yañ zab nas bla sgrub spyi yi 
sñags dmigs gsuñs pa rnams a rāgas bsgrigs pa'o) „Die in der Biographie und in den überaus 
tiefgründigen Visionen des gYuthogpa (Yontan mgonpo) verkündeten allgemeinen mantras 
und Imaginationen (für die regeimäßige Praktizierung) der meditativen Vollendung des 
geistlichen Lehrers, zusammengestellt vonArāga (alias karma Chagsmed)" 

A: [2*] g.yu thog pa'i sñags 'bum dkar po las tshe yi bar chad bsruñ ba ... 
K: [3T ... rnam thar dañ dgoñs pa yañ zab nas bla sgrub spyi 'i sñags dmigs [Zl pa gsuns 

pa rnams bsgrigs pa'i yi ge pa ni ñe gnas thabs mkhas so II karma a rāgas bsgrigs pa'o II „ . . . 
der Schreiber war der geschickte Assistent (des karrna Arāga). Karma Arāga hat es 
zusammengestellt." 

Bei dieser regeimäßig auszuführenden Meditation des geistlichen Lehrers als gYuthog Yon

tan mgonpo evoziert sich der yogin zunächst selbst beispielsweise als sPyanras gzigs9 um 
sodann Yontan mgonpo auf seiner Scheitelspitze zu evozieren. An den fünf zentralen 
Körperstellen dieses blama visualisiert er die Medizinbuddhas. Vor innen ausgeführte 
Prostration, Bitten und MantraRezitation sollen die Hindernisse für das Leben beseitigen. 
(Vgl. Text Nr. 1113). 
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Nr. 1113 

1113 

39 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zin khrid, sa, v: gter mdzod g.yu thog sñiñ thig. Teil Sa der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManbla: Gurusadhana (blama sgrubpa) 

Titelvennerk (Titelseite): (byin rlabs bla sgrub sdug bsñal mun sei thugs rje'i ñi ’od phyi 
nañ gsañ gsum ñams su len pa'i zin bris bklags chog tu bkod pa) yon tan 'byuñ gnas „Die 
(hier) als (unmittelbar) lesbare Vorschrift angeordnete zusammenfassende Darstellung der 
segensreichen meditativen Vollendung des geistlichen Lehrers, die das Licht der Sonne des 
Mitleids, das die Dunkeineit des Leidens beseitigt, (genannt Wird, und zwar) der Praktizierung 
der drei (Evokationen des geistlichen Lehrers) nach dem äußeren, inneren und geheimen 
Aspekt, Quelle der Vorzüge" 

A: [IT namo gurugunanāthāya II dus gsum gšegs pa'i rnam 'dren mchog rnams kyi II 
K: [39*j ces pa 'di'aṅ khyab bdag 'khor lo sdom pa bkra šis zur mañ gi señ ge'i khri 'dzin 

bstan 'dzin sgrub brgyud dge legs ñi ma 'i zal sña nas skyes dañ bcas yun riñ nas [Z] bskul ma 
gnaṅ ba dañ I ñe char thams cad mkhyen gzigs rigs kun bdag po 'jam dbyañs mkhyen brtse 'i 
dbañ pos sman gyi nor bu bkra šis pa'i grañs Idan sogs gya nom pa'i skyes dañ bcas rjes su 
gnañ [Z] ba las I slar yañ rje ñid la bka'i gnañ ba dañ dka' ba'i gnad la bka' 'dri zib mor 
zus te I sman bla gñis pa bstan pa'i ñin byed kyi bka' brgyud 'dzin pa'i gzugs brñan karma 
ñag dbañ yon tan [Z] rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzañ pos I Ita na sdug gñis pa dpal 
kun spuñs pa'i yañ khrod ca 'dra rin chen brag gi dga' tshal du sbyar ba dge legs 'phel II 
„Hierzu Wurde ihm vor langer Zeit von Seiten des bsTan'dzin sgrubbrgyud dgelegs ñima, 
der den Thron des khyabbdag 'Khorlo sdompa bkrašis, des Löwen von Zurmañ, innehat, 
die Aufforderung erteilt. Kürzlich ermächtigte inn (auch)... 'Jamdbyahs mkhyenbrtse 'i dbah

po in Verbindung mit (der Überreichung) einer glückverheißenden Anzahl von 
Medizinedelsteinen dazu. Nachdem er abermals eben jenen Herrn um Erlaubnis gebeten sowie 
im einzeinen ihm Fragen zu den schwierigen Punkten von wesentlicher Bedeutung gestellt 
hatte, hat der ... (Koñsprul) karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho phrinlas kunkhyab dpal 
bzañpo es in im Freudenhain von Cä'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster des 
(Klosters), das die Anhäufüng allen Glücksglanzes ist (d.i. dPalspuñś), (gleichsam) des 
zweiten ITana sdug, zusammengestellt ..." 

Das im Titelvermerk genannte Grundwerk [Blasgrub) sdugbsñal munsel thugsrje 'i ñi

'od stammt aus der Vision des gYuthog Yontan mgonpo und Wurde hier um der einfachen 
Ausführbarkeit Willen von Koñsprul überarbeitet. 

PRAG 3211. 
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Nr. 1114, IIIS 

1114 

32 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ rgyas, sa, v: gter mdzod g.yu thog thugs tig. Teil Sa 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

SManbla: Ausführliche Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sman rgyal g.yu thog chen po'i thugs tig bla ma sgrub pa'i rtsa 
dbah rgyas pa bklags chog tu bkod pa) ye šes bdud rts'i bum bzah „Die als (unmittelbar) 
lesbare Vorschrift angeordnete ausführliche Weine für das Grund(Maṇḍalā) der meditativen 
Vollendung des geistlichen Lehrers nach dem Thugstig( bzw. sNmthigZyklus) des gYuthog 
chenpo, des Königs der Medizin, heilvolle Flasche mit dem Nektar der absoluten Erkenntnis" 

A: [ l v ] namo gurugunathāya II rgyu 'bras nad sei vaidürya yi ’od II 
K: [32T g.yu thog sñih thig gi dbah bskur rgyas pa lhan thabs žal gdams bcas phyogs su 

bsdebs šin Ibla ma'i [Z] phyag [bžes žal] rgyun gyis gsal bar byas pa 'di'añ gso rig la cuñ 
zad sbyañs pa karma ñag dbañ yon tan rgya mtshos sman rgyal bstan pa 'i ñin byed kyi byin 
gyis brlabs pa'i gdan sa chen po dpal spuñs yañ khrod kun bzah bde chen ’od gsal glih du 
bgyis pa dge legs [Z] 'phel / / // „Diese ausführliche Weineübertragung nach dem gYuthog 
sniṅthig(Zyklus), die mit Eränzungen und mündlichen Belehrungen vermischt und durch die 
mündliche Praxistradition der geistlichen Lehrer Idargemacht wurde, hat (Kohsprul) Ñagdbah 
yontan rgyarntsho, der die Medizinwissenschaft ein bißchen studiert hat, in Kunbzah bde

chen 'odgsal glih, dem entlegenen Bergkloster des ... (Klosters) dPalspuhs, abgefaßt ..." 
PRAG 3212. 

1115 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: don dban, sa‚ v: gter mdzod g.yu thog 
sñih thig. Teil Sa der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

SManbla: Kurzgefaßte Schülerweihe (dondban) 

Titelvermerk (Titelseite): (sman rgyal g.yu thog chen po'i thugs tig bla ma sgrub pa'i don 
dbah mdor bsdus bklag chog tu bkod pa) byin rlabs bdud rtsi 7 bum bzaṅ „Die als 
(unmittelbar) lesbare Vorschrift angeordnete, kurz gefaßte eigentliche Weine (zum mandala) 
der meditativen Vollendung des geistlichen Lehrers nach dem Thugstig( bzw. sÑihthig

Zyklus) des gYuthog chenpo, des Königs der Medizin, heilvolle Flasche mit dem Nektar des 
Segens" 

A: [IT namo gurugunathāya I smon lam bcu gñis grub pas lus can kun II 
K: [8vl 'di7 yig cha tshad ldan dkon ciṅ kha cig gžuñ dar dañ ma 'byor bas rañ gžan la 

phan pa'i cha rken tu rig lam 'di dah zab chos 'di la'ah mos dge7 bag chags mña' ba karma 
ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa 7 sdes / sman ston rim [Zl byon gyi gdan 
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Nr. 1115, 1116 

sa dpal spuñs yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du bgyis pa dge legs 'phel II // 
„Weil maßgebliche Schriften hierzu selten sind oder zu eimgen der Grundtext verloren ist oder 
er inn nicht erhalten hat, hat der ... (Koñsprul) karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros 
mtha'yaspa'i sde es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem entlegenen Bergkloster des ... 
(Klosters) dPalspuñs, verfaßt ..." 

PRAG 3213. 

1116 

9 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: phrin dban, ha, v: gter mdzod g.yu thog 
sñiṅ thig. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManrgyal (sManbla): Riten zur Verlängerung des Lebens (tshesgrub, tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub 'chi bdag bdud foms gyi (/) phrin las gsal byed dbañ 
bskur dañ bcas pa) *chi med bdud rtsi'i bum bzañ „Die mit der Übertragung einer Weine 
verbundene Klarlegung der Verrichtungen für das LebensSādhana, das "Unterwerfüng des 
bdud, der der Herr über den Tod ist” (heißt), heilvolle Flasche mit dem Nektar der 
Unsterblichkeit" 

A: I1T namo mahāguruvajra āyussiddhiphala hüm höh I ñes pa'i zug rñu rtsad nas joms 
mdzad ein II 

K: [9T ’di'aṅ gžuṅ ñid ha cañ bsdus che ba blo dman phal mo ches ji bzin ma khrol bar 
don med dañ don [Zl log gi mun par 'khyams par mthoñ nas karma ñag dbañ yon tan rgya 
mtshos dpal spuñs yañ khrod riñ 'tsho'i dge mtshan brñes pa'i grub gnas su dge legs 'phel II 
„Indem er sah, daß hinsichtlich des sehr stark zusammengefaßten Grundwerkes selbst die 
meisten mit geringem Verstand oime irgendeine Erläuterung in der Dunkeineit der 
Bedeutungslosigkeit oder der falschen Bedeutung umherirren, hat (Koñsprul) karma Ñagdbañ 
yontan rgyamtsho dieses in der Meditationsstätte Riñ'tsho'i dgemtshan, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, abgefaßt ..." 

Bei dem Grundwerk handelt es sich um den im Titelvermerk genannten Text (Tshesgrub) 
'chibdag bdud'joms. Darüber hinaus orientierte sich Koñsprul bei der Abfassung an dem 
Text (Blasgrub) sdugbsñal munsel thugsrje'i ñi'od [IT (vgl. die Erläuterung unter Nr. 
1113). 

PRAG 3214. 
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Nr. 1117, 1118 

1117 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, ha, v: gter mdzod . Teil 
Hag.yu thog sñiñ thig der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

lHasrnan rnchedgsurn: Evokationsritual (sgrubthabs) und rJesgnanWeihe 

Titelvennerk (Titelseite): (g.yu thog sñiñ thig gi cha lag lha sman rjes gnañ bklag chog 
tu bkod pa) sñan pa'i gliñ bu „Als Zusatz zum gYuthog sñiñthig(Zykhiś) die als 
(unmittelbar) lesbare Vorschrift angeordnete Ermächtigung für (die Evokation der) IHasman(

Schwestern), wohlklingende Flöte" 
A: [IT dnos grub 'dod dgu'i char 'bebs pas // 
K: [91] ces pa 'aṅ sniṅ thig dbaṅ chog che chuṅ dañ 'brel ba 'i cha lag gsal byed karma ñag 

dbañ yon tan rgya mtsho blo gros [Z] mtha' yas pa'i sdes devikoti'i dben khrod du bgyis pa 
dge legs 'phel I „Die Erläuterung des Zusatzes, der mit der großen und der kleinen Vorschrift 
für die Weine (zum mandala) des sMṅthig(Zyklus) verbunden ist (Texte Nr. 1114 u. 1115), 
hat karma Ñagdbañ yontan rgyamtsho blogros mtha'yaspa'i sde in der Einsiedelei von 
Devikoti verfaßt..." 

PRAG 3215. 

1118 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rig gtad, ha, v: gter mdzod brañ ti'i sñan brgyud. Teil Ha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Dransron serskya spungsurn: RiggtadWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (braṅ ti'i dnul bre las draṅ sroṅ ser skya spun gsum gyi rig gtad 
kyi cho ga) mthoṅ gsal me lon „Aus dem Silbermeßbecher des Brañti (rGyalñe mkharbu 
zum Vorschein gekommene) Vorschrift für die Überantwortung des Wissens der drei Dran

sroṅ serskyaBriider (an Schüler), Spiegel für die klare Sicht" 
A: [1T bden grub mṅon šes mṅa' ba yi // 
K: [5T cespa‘aṅ sñiṅ [Z] thig dbaṅ chog che chuṅ dañ 'brel ba'i cha lag gsal byed karma 

ñag dbañ yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes devikoti'i dben khrod du bgyis pa 
dge legs 'phel I (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 1117.) 

Diese Ritualvorschrift soll ursprünglich Nāgārjuna dem Padma 'byuñgnas gegeben haben. 
Später habe Khrisroñ lde 'ubtsan sie in bSamyas versteckt. Dort soll sie dann Brañti rGyal

ñe mkharbu geborgen haben. [3T Wie aus Text Nr. 4 [112T hervorgeht, ist die vorliegende 
Vorschrift der einzige Text dieses gterston, der Koñsprul seinerzeit noch vorlag. Er wurde 
ihm als Teil des gYuthog smnthigZyklus überliefert. 

PRAG 3216. 
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Nr. 111p 

1119 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuṅ, ha, v: gter mdzod rtsapra'i sgrubs thabs. Teil 
Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManbla: Diagnose (pra) von Krankheiten 

Titelvermerk (Titelseite): (rtsa pra'i sgrubs (l) thabs 'don 'grigs dah bcas pa Utas chog 
tu bkod pa) snah gsal mhon šes 'phrul gyi me loh „Die Methode zur Dmchführung der 
Diagnose durch (Fühlen des) Pulsschlages zusammen mit der Anordnung der (zugehörigen) 
Kulthandlungen, (hier) als (leicht) einsehbare Vorschrift angeordnet, magischer Spiegel für die 
klare Seherkraft" 

A: [IT namo bhaisajyāya II o rgyan padma 'byuñ gnas kyis II 
Zwischenkolophon: [13T rgyud gzuñ ma grags nad rigs dañ II [Zl byis pa smra mi šes pa 

dah // rtsa chu nad rtags go log dus // sgrub thabs 'di ñid med thabs med II de phyir o rgyan 
chen po'i gsuh II 'on kyañ rgyud tshig go dka' bas II tshig ñuñ don man lag len dka' II de 
phyir de don gsal bar dkrol II [Zl bltas chog 'don 'grigs gab skud med II kun la phan pa 'i 
sems bskyed nas II dbon lha grags lus bskul pa 'i phyir II rāga asyas lags (legs) par bkod II 
'gal 'khrul ñes pa'i tshogs mchis na II sman bla bka' sruh rnams la bšags II „Zu der Zeit, zu 
der die verschiedenen Krankheiten oder das Unvermögen eines Kindes zu sprechen oder die 
Symptome von Puls und Urin mißverstanden werden, indem die (entsprechenden) Tantra

Grundwerke ulcht bekannt sind, geht es ulcht an, daß eben diese Methode der Durchführung 
(der Diagnose) ulcht vorliegt. Was daher die Worte des Orgyan chenpo (Padma ’byungnas) 
angeht, so sind  wie auch immer  die TantraWorte schwer zu verstehen. Deshalb sind der 
Worte weulge, die Bedeutungen (aber) sind zaulreich und die Praxis ist schwierig. Daher 
wurde die Bedeutung jener (Worte) erkärt. Für eine (leicht) einsehbare Vorschrift und die 
Reinenfolge der Kulthandlungen gibt es (in den Worten des Padma ’byungnas) keinen 
verborgenen (roten) Faden. Indem er den Entschluß faßte, allen zu helfen, und wegen der 
Aufforderung des dßon IHagrags lus hat Rāga asya (alias karma Chagsmed) es auf gute 
Weise arrangiert ..." 

E: [14rl namo om bhaisajyesamudgate hüm I 
Die vorliegende Unterweisung soll ursprünglich Padma ’byungnas dem Köulg Khrisroh 

Ide 'ubtsan gewährt haben, der sie ulederschrieb und in einer purpurnen Lederschachtel als 
gterma versteckte [l*T Auf welchen gterston sie zurückgeht, wird ulcht erwäimt. Doch soll 
die Worttradition derjeulgen von Text Nr. 1112 (12) entsprechen (Text Nr. 8: 122/1230. 
Demnach würde die Unterweisung auf gYuthog Yontan mgonpo als gterston zurückgeführt. 

PRAG 3219. 
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Nr. 1120 

1120 

13 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ha, v: gter mdzod zur 
mkhar sñan brgyud. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManbla Vaiḍūrya ’odkyi rgyalpo: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (sman bla lons sku gtso 'khor Iña'i sgrub thabs dṅos grub kyi 
dban mdzod kha 'phañs bklag chog tu bkod pa) „Das "Schatzkammer der Vollkommenheiten” 
(genannte) Ritual zur Evokation des sManbla im loñssku (sambhogakāya), der Hauptgottheit 
mit ihrem Gefolge, (eben) der fünf (Buddhas), wobei (hier) die (bloßen) Hinweise (im 
Original) zu einer (unmittelbar) lesbaren Vorschrift arrangiert wurden" 

Zusatzvermerk (Titelseite): zur mkhar pa mñam ñid rdo rje nas brgyud pa'o I „Es wurde 
von Zur–mkharpa mÑamñid rdorje her überliefert." 

A: [IT gaṅ žig lha lam sgrib bral gsal mdañs can II 
K: [13T ces pa bla ma loris sku'i sgrub thabs 'di yaṅ rin po che grañ sbyor ril nag che 

[Zl 'briṅ chuṅ ṅu'i cha lag tu slob dpon dkom mchog rgyal mtshan (eingeschobene 
Anmerkung: ran cag pa'i gso rig gi slob dpon yin pa I) gyis yañ nas yañ du bskul ba'i ñor 
I bla sgrub rdzogs pa chen po atiyoga dañ 'drei ('brelf bar byas te I rig gnas 'di la žes pa cuñ 
zad rñed pa 'i dge [Zl sloṅ chos smra pa dharmakīrtis chu glañ sa ga zla ba 'i dga' ba dañ po 
la rme 'i šod phu 'i sgar du sbyar ba sarvamañgalam I de ltar rje 'bri guñ pa chen po dpal chos 
kyi grags pa 'i [Zl gsun bcos bslad med pa gzir bzag thog I šugs bstan kha śkoñ med du mi ruñ 
ba'i rigs rnams kun mkhyen bla ma mkhyen brtse'i dbañ po'i gsuñ rgyun rnams dkyus su 
bsdebs te bkod pa ni blo gros mtha' yas so II [Zl dge legs 'phel // „Was dieses Ritual zur 
Evokation des blama loñssku betrifft, so hatte slobdpon Koñsman dKonmchog rgyal

mtshan* es wieder und wieder als Zusatz zum großen, mittleren und kleinen Rinpo che grañ

sbyor rcl–nag(–Ritual zur Herstellung schwarzer Pillen) angemaimt. Angesichts dessen hat der 
dgesloñ und Prediger Dharmakirti (d.i. 'Briguñpa Choskyi gragspa), der in Bezug auf 
diese Wissenschaft ein wenig Sicherheit gewonnen hat, es am ersten dga'ba (= L 
Kalendertag) des SagaMonats (=4 . Monat) des WasserOchse(Jahres) (1613 oder 1673) im 
Zeltlager im oberen Teil von rAfe 'i šod (in Osttibet) zusammengestellt, indem er die Evokation 
des blama mit der rDzogspa chenpo Atiyoga(Praxis) verband ... Derjenige, der es (neu) 
angeordnet hat, indem er ebenso die unveränderten und unverfälschten Worte des Herrn 'Bri

guñpa chenpo dpal Choskyi gragspa zugrunde legte und zusätzlich bezüglich der diversen 
abgeleiteten Ergänzungen, die unbedingt erforderlich sind, den Strom der Worte des 
allwissenden blama ('Jamdbyañs) mkhyenbrtse'i dbañpo in den fortlaufenden (Text) 
einfügte, war (Koñsprul) Blogros mtha'yas ..." 

* Die zur Person des dKonmchog rgyalmtshan gemachte Anmerkung lautet: „Er ist unser 
Medizimehrer." 

Die Ritualvorschrift basiert auf einer Vision (dagsnah) des Zurmkhar mÑamñid rdorje 
(Text Nr. 8: 122/123r; MKHA’KHYAB: 64v). 

PRAG 3217. 
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Nr. 1121, 1122 

1121 

l Blatt, Druckspiegel: V: 5zeilig, 1
v

: 7zeilig. Randverm. r: iah blon gtor 'bul, ha, v: gter mdzod zur 
mkhar sman bla Ions sku. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Žaṅblon sdedgu: gTormaDarreichung 

Titelvermerk: (zañ blon sde dgu* gtor bsños) „Darbringung von gtorma an die neun 
Gruppen der Žañblon (als der Beschützer der Worte des sManbldf 

A: [1*1 namo guruvaidüryaprabharajaya I 'dir tshe 7 rig byed pa gañ zig zañ blon sde dgu 7 
gtor bsnos rgyun khyer bya bar 'dod na I 

K: [IT zes pa'aṅ gso ba rig pa'i gnas sogs la blo gros kyi lañ tsho dar drag pa I bla'i 
sman pa dkon mchog gžan phan gyi ñer mkhor II 'bri guñ pa [Zl dkon mchog phrin las bzañ 
pos sbyar ba dge II „Dieses hat Briguñpa Phrinlas bzañpo für den unmittelbaren Bedarf 
des ... bla7 smanpa dKonmchog gzanphan verfaßt..." 

1122 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, ha, v: gter mdzod sman bla Ions sku. Teil Ha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sManbla Vaidürya ’odkyi rgyalpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sman bld lons sku7 sgrub thabs dah 'brel ba'i dbañ bskur bla 
ma'i gsuñ bžin bkod pa) dños grub sgo 'byed „Die nach den Worten des geistlichen Lehrers 
('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbahpo) abgefaßte Übertragung der Weine, die mit dem Ritual 
zur Evokation des sManbla lohssku verbunden ist, das Öffnen der Tür zu den 
Vollkommenheiten" 

A: [IT mkha' mnam skye dgu'i 'drenpa mchog II 
K: [7 rl ces khyab bdag kun mkhyen bla ma ñid kyis smin grol nor bu 7 cha šas kyis skal 

bzañ stsal ba dañ chab cig bka' luñ gi rjes su gnan ba thob pa 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ 
gliñ pas cā 'dra rin chen brag [Zl gi dben khrod du bgyis pa dge legs 'phel // „Dieses hat 
(Kohsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, dem von dem ... geistlichen Lehrer 
('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbahpo) selbst durch ein Stück des Juwels der Reif und 
Freiwerdung das heilvolle Geschick gewährt worden war und der zusammen damit die 
Ermächtigung (hierzu) durch die autoritative Überlieferung erhalten hatte, in der Einsiedelei 
von Cā'dra rinchen brag abgefaßt ..." 

Nachdem die Überlieferung dieser Vorschrift verloren gegangen war, soll 'Jamdbyahs 
rhkhyenbrtse 7 dbahpo sie in direkter Übertragung von gYuthog Yontan mgonpo empfangen 
haben [2T 

PRAG 3218. 
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Nr. 1123 (16) 

1123 (16) 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuh, ha, v: gter mdzod bi ma la mchog glih. Teil Ha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

VimaIamitra: Evokationsritual (sgrubthabs) mit abschließendem Ansammlungsopfer 
(tshogsmchod), Schälerweihen (dbanbskur), Medizinherstellung (srnansgrub), 
Verrichtungen zur Lebensverlängerung ('chimed tsheyi phrinlas) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (slob dpon vimalamitra'i sgrub thabs) lam zab sñiñ po „Ritual 
zur Evokation des Lehrmeisters VimaIamitra, das Herzstück des tiefgründigen Weges" 

Zusatzvermerk (Titelseite): Vimaldmitra'i sñiñ tig 
A: [IT namo mahāgurubhya : 'dirpan chen vimalamitra'i sgrub thabs dag snah du byuh 

tshul ni: šar phyogs kah thog rdo rje gdan dah ñe ba 'i byañ šar gyi cha : 'chi med grub pa 'i 
slob dpon rnam gms kyi sgrub gnas ri bo dbah zu'i gnas sgo IZ] gsar du phye ba'i skabs : 
vimalamitra'i sgrub phug ho mtshar bde 'od kyi gur khyim du gyur pa'i nah : pan chen ñid 
dhos su bzugs pa'i dag pa'i snañ ba šar : de'i tshe tshogs mchod kyi phrin las klon brdol du 
byuh ba : phyis ran gzan gyi ñams len byed pa 'i ched [Z] 'khrugs bsdebs te yi ger bkod na ruh 
min gsol ba btab pas gnah ba stsal ba 'i mtshan ma byuh ba bzin bri bar bya 'o : „ . . . Hier die 
Art and Weise, wie sich das Ritual zur Evokation des panchen VimaIamitra als reine Vision 
ergeben hat: Als in dem Gebiet ulcht weit nordöstlich des (Klosters) Kahthog rdorje gdan im 
Osten die Pilgerstätte des Berges Ribo dbahzu, die Meditationsstätte der beiden Lehrmeister, 
die die Unsterblichkeit erlangt hatten, neu eröffnet wurde, stieg (mChoggyur glinpa) die reine 
Vision auf, daß der panchen selbst tatsächlich in der zu einem ... Lichtzelt gewordenen 
Meditationshöhle des VimaIamitra saß. Damals brachen die Verrichtungen zum 
Ansammlungsopfer (spontan) aus der Mitte (seines Geistes) hervor. Weil er später bat, ob es 
ulcht angebracht sei, wenn er sie für die eigene Praxis und die der anderen ordnen und 
schriftlich ulederlegen würde, ergab sich das Zeichen, durch das ihm die Erlanbuls gewährt 
wurde. Entsprechend soll es (hier) uledergeschrieben werden." 

K: [5T ces khrigs su bsdebs te bkod pa 'di ni mchog gyur glih pas dpal spuñs ri khrod kun 
bzah bde chen [Zl 'od gsal glin zes rje bla ma 'i gdan sar bris pa rnam pa kun tu dge bar gyur 
cig II mahgalam I „Dieses, das der Reine nach zusammengestellt und angeordnet wurde, hat 
mChoggyur glinpa in der Residenz des Herrn und geistlichen Lehrers, die Kunbzah bdechen 
'odgsal glih heißt und die das Bergkloster von dPalspuñs ist, geschrieben ..." 

2. Titelvermerk: (zur bkol dban bskur ba'i gddms pa) „Gesondert uledergelegte 
Unterweisung zur Weineübertragung" 

A: [5T dkyil ’khor rdo ra me ri'i dbus su padma 'dab brgyad zla ba la ayig gis [Zl mtshan 
pa bri : 

K: [7T 'di yah dpal spuñs ri [Zl khrod du mchog gyur glrn pas yi ger bkod pa dge legs 
'phel / sarvamahgalam I „Auch dieses hat mChoggyur glinpa in dem Bergkloster von dPal

spuns schriftlich uledergelegt..." 
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Nr. 1123 (16), 1124 

3. Titelvennerk: (sman sgrub byed tshul) „Die Methode zur Durchführung der 
Medizinherstellung" 

A: [7T byaṅ sems dkar dmar dan sman gyi rtsa brgyad yon lag rnams zib tu 'thags šin ... 
K: [81] žes pa 'di yañ dpal spuñs ri khrod du mchog gyur gliñ pas yi ger bkod pa 'i dge bas 

'gro kun 'chi med rdo rje'i sku 'grub pa'i rgyur gyur cig I (Zur Übersetzung s. unter Nr. 
1123.2.) 

4. Titelvermerk: (dñosgrub blañba) „Das Empfangen von Vollkommenheiten" 
A: [8T sman la ’od dañ sgra dañ dri bzañ 'thul ba sogs rtags byuñ na : 
E: [9T de ni thun moṅ gi dban bskur ba'o : „Das ist die Übertragung der gewöhnlichen 

Weine." 

5. Titelvermerk: (thun moṅ ma yin pa'i bdud rtsi'i dbaṅ bži bskur ba) „Die Übertragung der 
vier außergewöhnichen Nektarweinen" 

A: [9T de nas sman dza pra bzla bžin pas : 
K: [10T yon tan bdud rtsi'i thun moñ ma yin pa'i zab dbañ gud du sbas pa'i yig chuñ ithi 

: [Z] guhya : samaya : rgya rgya rgya : šin tu gsañ ño : 

6. Titelvermerk: (vima'i bla sgrub lam zab smṅ po las : 'chi med tshe yi phrin las) „AUS 
dem Ritual zur Evokation des Lehrmeisters Vimalamitra, dem Herzsfück des tiefgründigen 
Weges: Verrichtungen für ein Leben der Unsterblichkeit" 

A: [10vl guru [1P] vimalamitra namo : slob dpon chen po vimäla'i bla sgrub la brten nas 
tshe 'gugs pa'i phrin las ni : 

K: [14r] 'di yañ pan chen vimalamitra'i byin rlabs las byuñ ba ltar I mchog gyur 
gliñ [14T pas yi ger bkod pa bstan 'dzin gyi skyes bu rnams žabs pad brtan ein phrin las rgyas 
pa dañ I sems can thams cad tshe ñi zla dañ mñam par gyur cig II mañgalam II „Auch dieses 
hat mChoggyur gliñpa so schriftlich niedergelegt, wie es sich durch den Segen des panchen 
Vimalamitra ergeben hatte ..." 

PRAG 3220. 

1124 

9 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: señ gdoñ, ha‚ v: gter mdzod bi ma la mchog glih. Teil Ha 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

mKha’-’gro-ma Sen-gdoh-ma: Magische Verrichtungen des Schützens (srun-ba), Tötens 
(bsad-pa) und Abwehrens (zlog-pa) 

Titelvermerk (Titelseite): (vimäla'i bla sgrub lam zab sñiñ po las : yañ gsañ mkha' 'gro'i 
phrin Jas gud du sbas pa) „Aus dem Ritual zur Evokation des Lehrmeisters Vimalamitra, dem 
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Herzstück des tiefgründigen Weges: Die gesondert versteckten Verrichtungen mittels der 
überaus geheimen mkha''gro(ma)" 

A: [IT dhäkisimhamukha (!) la phyag 'tshal lo : yah gsah kun tu bzah mo gnam zal dbyihs 
kyi dbah phyug ma drag tu khros pa ye šes kyi dhäki (!) seh gdoh ma 7 phrin las zab mo gud 
du sbas pa la gsum : 

K: [9"J 'di ni pandita chen po vimalamitra la dur khrod chen po rab tu snah bar byed par 
ye šes kyi mkha9 'gro'i tshogs kyis dhos su gnan : rgyal po dharmaphala'i (!) mchod gnas 
mdzad pa 7 tshe mu stegs kyi rgol ba nus pa can du ma rig [Zl pa chen mo 'di 7 mthus bcoms 
pa dah rjes su 'brel ba 7 gdāms pa šin tu zab ein gsah ba 7 gsaṅ ba ste : sñih tig zab mo 7 rnal 
'byorpa rnams kyis gsaṅ ba 7 thugs ddm du bya 'o: mantraguhyasamaya : rgya rgya : „Dieses 
wurde dem großen Pandita Vimalamitra tatsächlich auf dem großen Friedhof Rabtu snaṅbar 
byedpa von der Schar der Yešeskyi mkha''gro gegeben ..." 

Der Text stammt aus der Vision des mChoggyur glihpa. 
PRAG 322L 

1125 (14) 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gdams phreñ, ha, v: gter mdzod bi ma la mchog glih. Teil 
Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vimalamitra: bsKyedrim und rDzogsrimMeditation‚ EssenzenSādhana (bcudIen), 
Lieder (glu) zu rDzogsrimMeditation und Weiheübertragung (dbanbskur) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (vimalamitra 7 yañ tig) ye šes gsañ lam „Die äußerste Essenz 
(der Unterweisungen) des Vimalamitra, geheimer Weg zur absoluten Erkenntnis" 

A: [IT e ma ho : vimala'i yah tig ñams la šar ba ru : 
K: [7T sa lam rin bgrod pa mi zad rgyan ñer Ina : yoñs su 'grub byed theg dgu 'dus pa 'i 

bcud : [Zl zab mo 'i chos 'di mi 'gyur brag gi nah : sñon sbyañs smon lam zab mos rgyas btab 
pa : skye ba brgyud mar gnas pa'i gter kha gah : lta ba nam 'phah gcodpa'i khyuh brag la 
: dvah ba'i [Zl sems kyis lag pa brkyaṅ ba na : dag pa'i rkyen gyis chos kyi sgrom žig rñed 
: ñams kyi pu stir šar ba'i yi ge rnams : rtsol med bris pa'i gzugs 'di šin tu zab : sñags kyi 
bdag [Zl mos 'di la gñer kha gyis : yah zab bstan pa kun tu 'phel ba dah : 'phrad tshad kun 
bzah rgyal sa zin par šog : samaya : rgya rgya rgya : ithi : „... diese tiefgründige religiöse 
Unterweisung wurde durch ein in früherer Existenz praktiziertes tiefgründiges Wunschgebet 
in dem "Felsen” der Unwandelbarkeit versiegelt. Wenn auf dem Felsen des Garuda, der die 
Höhe des Himmels der Anschauung durchseimeidet, ein reiner Geist seine Hand nach ihm, 
dem in der Aufeinanderfolge der Wiedergeburten existierenden Schatzwerk, ausstreckt, findet 
er aufgrund der reinen Bedingungen eine Schachtel mit der religiösen Unterweisung ..." 

Meditation der Stufenfolge der Erzeugung (bskyedrim) und derjenigen der Vollendung 
(rdzogsrim). 

481 



Nr. 1125 (14), 1126 

2. Titelvermerk: (slob dpon chen po vimalamitra'i rdo rje'i glu) bdud rtsi dri med „Vajra

Lied des großen Lehrmeisters Vimalamitra, reiner Nektar" 
A: [7T e ma ho a la la ho : 
K: [10T 'di ni yon tan bdud rtsi 'i rdzogs rim thun moñ ma yin pa gsañ ba las ches gsañ ba 

ste : riñ du [Zl gsan nas gdams pa khrid tshig brgyud du gdab par bya'o : mañgalam II 
Das „Lied" gibt eine kurze Anleitung zu einer rDzogsnmMeditation, die der yogin 

zusammen mit einer yum praktiziert. 

3. Titelvermerk: (bcud len gyi gdams pa) 'chi med bdud rtsi 'khyil ba „Unterweisung zum 
EssenzenSādhana, Strudel des Nektars der Unsterblichkeit" 

A: [10T namo guruvimalamitraye : [Zl 'chi med tshe'i rig ’dzin sgrub pa'i gdams pa las : 
K: [14T ces pa ‘di yaṅ vima'i yaṅ tig ye šes gsañ lam gyi cha lag yin : šin tu zab ein 'dril 

bas sñiñ nas ’od gsal mchog gi lam [Zl la sgrub par byed pa 'i gañ zag ma gtogs gzan la gsañ 
ziñ sbyin par mi bya 'o : bdud rtsi gsañ ba 'i sruñ ma rnams kyis sruñs šig : samaya : rgya rgya 
rgya : 'dis mal 'byor pa rnams 'chi med [Zl ye šes kyi sku myur du 'grub par gyur cig : 
mañgalam II dge 'o II 

4. Titelvermerk: (lam zab bla sgrub vima las : dbañ bzVi don glu) „Aus dem tiefgründigen 
Weg, der meditativen Vollendung des geistlichen Lehrers, (den Unterweisungen des) 
Vima(lamitra): Das Lied über die Bedeutung der vier Weinen" 

A: [14T a ho ye : 
K: [15T žes 'ja' lus rig ’dzin chen po vimalamitra'i dgoñs bcud dbañ bzVi glu 'di I kho bo 

mchog gyur gliñ pa chañ gis bzi ba 'i skabs su [Zl dad gus kyi blo can karma tshe dpal gyi ñor 
smyo gtam 'chal tshig du smras bzin de 'phral ñid du yi ger snañ bar byas so II dge legs 'phel 
II II „Dieses Lied Über die vier Weinen, die Essenz der Gedanken des ... Vimalamitra, habe 
ich, mChoggyur gliñpa, so, wie ich es, als ich betrunken war vom Bier, in Gegenwart des 
... karma Tshedpal in der Art der verworrenen Worte wahnsinniger Rede formuliert hatte, 
auf der Stelle in schriftlicher Form festgehalten ..." 

PRAG 3222. 

1126 

27 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, ha, v: gter mdzod bi ma la mchog gliñ. Teil Ha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vimalamitra: Schülerwethe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (slob dpon vimalamitra'i sgrub thabs lam zab sñiñ po'i dbañ 
bskur) byin rlabs gter mdzod „Die Übertragung der Weine für das Ritual zur Evokation des 
Lehrmeisters Vimalamitra, das Herzstück des tiefgründigen Weges, Schatzkammer des Segens" 
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A: [IT ... (Titelwiederholimg) ces bya ba I rañ rig dañ gñis su med pa 'i bla ma heruka la 
phyag 'tshal lo II 

K: [27T ces slob dpon vimalamitra'i sgrub thabs lam zab sninpo'i dban bskur byin rlabs 
gter mdzod ces bya ba 'di ni / khro (kho) bo o rgyan mchog gyur bde chen gliñ pas dpal 
spuñs chos sgra chen por sbyar ba 'i yi ge [Zl pa ni kar"ma tshe dpal gyis bgyis pa / zab chos 
'di ñid kyi smin grol mchog gi dgoñs don mal ma la dbañ 'byor ba 'i grub pa du mas sa steñ 

yoñs su khyab pa 'i rgyur gyur cig // dge legs 'phel // / / „Dieses ... (Titelwiederholung) habe 
ich, Orgyan mehoggyur bdechen gliñpa (alias mChoggyur gliñpa), in der großen 
Klosterschule von dPalspuñs verfaßt. Als Schreiber füngierte karma Tshedpal ..." 

PRAG 3223. 

1127 

62 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gtergžuñ, ha, v: gter mdzod dgoñs gter 
bi ma'i bla sgrub. Teil Ha der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Vimalamitra, Padma 'byun-gnas und Śrisimha: Evokationsrituale (bla-sgrub), 
Weiheübertragungen (rtsa-dban, sman-dban, tshe-dban) und Führung (zab-khrid) 

Titelvennerk (Titelseite): ('chi med 'phags ma'i sñiṅ tig las : bld sgrub) byin rlabs sñiñ 
po „Aus dem 'Chimed 'phagsma'i sñiñtig: Die Evokation des geistlichen Lehrers, Herzsfück 
des Segens" 

A: [IT gdod ma'i sañs rgyas bla ma Ihar : 
K: [61T 'chi med grub pa'i rig *dzin gsum gyi bla sgrub slob [Zl dpon rnam gsum gyi sñiñ 

tig rdo rje gsañ ba 'i tshig rmad du byuñ ba 'di ñid I gter byin mkhas grub yoñs kyi 'khor los 
bsgyur ba rgyal bas luñ bstan blo gros mtha* yas pa'i [62fl sde o rgyan 'chi med bstan gnis 
glin pa'i bka' stsal spyi bor mchod de I 'jam dpal chos kyi bses gñen ’od gsal sprul pa'i rdo 
rjes rab tshes šiñ mo phag gi [Z] lor cuṅ zad gtan la phab kyañ I re zig dus la ma babs pas 
I slad nas šiñ pho spre 'u lo 'i rgyal zla bar bla ma dañ mkha' 'gro 'i luñ gis skabs dbye ba ltar 
I kun [Z] mkhyen chos kyi rgyal po dri med ’od zer mñon par byañ chub chen por gšegs pa 'i 
dus chen nas rtsöl med du gtan la phab ein rje ñid la thog ma kho nar chig brgyud du phul 
ba [Z] 'dis kyañ sñiñ po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig II mañgalam I 
„Indem er, was eben dieses Blasgrub(-Ritual) der drei Wissenshalter, die die Unsterblichkeit 
verwirklicht haben, ..., angeht, die Weisungserteilung des ... (Koñsprul) Blogros mtha'yas

pa'i sde orgyan bstangñis gliñpa auf seiner Scheitelspitze als Opfer darbrachte, hatte der 
’Jamdpal choskyi bšesgñen 'ogsal sprulpa'i rdorje (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbanpö) zwar (bereits) im weiblichen Holz-Schwein-Jahr (1875) ein bißchen fixiert, aber weil 
für eine Weile die (rechte) Zeit (noch) nicht gekommen war, hat er es später, im Monat rgyal 
(= 12. Monat) des männlichen Holz-Affe-Jahres, - so wie sich durch die Worte des geistlichen 
Lehrers und der mkha' 'gro die Gelegenheit ergab - von dem Pesttag an, an dem ... Drimed 
'odzer (alias Kloñchen rab'byamspa) zur vollkommenen großen Erleuchtung hinüber 
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Nr. 1127, 1128 

geschritten (bzw. gestorben) war (d.i. der 18. Tag des 12. Monats, also der 2.2.1885), 
mühelos fixiert..." 

Der Zyklus 'Chimed 'phagsma'i sñiñthig, aus dem der vorliegende Text stammt, ist ein 
dgohsgter des 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbanpo (Text Nr. 8: 122/123v). 

PRAG 3224. 

1128 

11 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ha, v: gter mdzod dgohs gter 
bi ma'i bla sgrub. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

VimaIamitra, Padma ’byungnas und Śrīsiṃha: Aufstellung ritueller Verrichtungen (las

byan) 

Titelvermerk (Titelseite): ('chi med 'phags ma'i sñiṅ tig las / bla sgrub byin rlabs sñiñ po'i 
las byañ bklag chog tu bsdebs pa) byin rlabs bcud 'dren „Aus dem 'Chimed 'phagsma'i 
sñiñtig: Die als (unmittelbar) lesbare Vorschrift zusammengestellte Aufstellung der 
Verrichtungen zur "Herzstück des Segens” (genannten) Evokation des geistlichen Lehrers, 
Extrakt aus der Essenz des Segens" 

A: [IT namo guruve I byin rlabs bdud rtsi7 'oddkar gyis II 
K: [11T tshul 'di'aṅ grub pa'i slob dpon rnam gsum dan dbyer ma mchis pa ’khor lo'i 

mgon po gter chen bla ma rin po ches smin grol gyi gdams [Zl pas rjes su bzuh nas bka'i 
gnah ba stsal ba ltar / 'chi med bstan gñis gliñ pas rje ñid kyi zab gter rigs mthun nas bsdebs 
te rdzoh šod bde gšegs dus pa'i pho brah chen por khrigs su bkod pa dge [Zl legs 'phel // 
„Indem sich der ... große Schatzfinder und kostbare geistliche Lehrer ('Jamdbyahs mkhyen

brtse 'i dbahpö) durch die Unterweisungen zur Reif und freiwerdung seiner annahm, gab er 
ihm die Erlaubuls. Dementsprechend hat (Kohsprul) 'Chimed bstangñis gliñpa dieses in 
dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod der Reine nach 
angeordnet, indem er es (mit Ergänzangen) aus tiefgründigen gterma übereinstimmender Art 
eben jenes Herrn kombimerte ..." 

PRAG 3232. 
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1129 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bšags sko/i, ha, v: gter mdzoddgohs gter bi ma'i bla sgrub. 
Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vimalamitra, Padma 'byungnas und Śrīsiinha: Beichte und Zufriedenstellungsritus 
(bsagsskofi) 

Titelvermerk (Titelseite): (‘chi med 'phags ma 7 sniṅ tig las / bla sgrub byin rlabs sniṅ po 7 
bšags skoṅ gi lag len dañ 'don 'grigs khrigs su bkod pa) „Aus dem ‘Ghimed 'phagsma'i 
sñiñtig: Arrangement zur Reinenfolge der Kulthandlungen und zur Praxis der Beichte und 
Zufriedenstellung (der Gottheiten in Verbindimg mit) der "Herzstück des Segens” (genannten) 
Evokation des geistlichen Lehrers" 

A: [IT tshad med thugs rje'i gzi byin gyis II 
K: [12T ces khyab bdag gter chen bla ma rin po che 7 phyag bžes ji bzin par blo gros mtha' 

yas pa'i sdes ran gzan la phan pa'i blos nag 'gros su bkod pa dge legs 'phel II „(Kohsprul) 
Blogros mtha'yas hat es in der Absicht, sich und anderen zu helfen, in Übereinstimmung mit 
der Praxis des ... großen Schatzfinders und kostbaren geistlichen Lehrers ('Jamdbyahs 
mkhyenbrtse'i dbahpo) unmittelbar verstehbar arrangiert ..." 

PRAG 3233. 

1130 

14 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ha‚ v: gter mdzod *phags 
ma'i sñih tig. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Vimalamitra, Padma 'byungnas und Śrisiṃha: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (‘chi med ‘phags ma 7 sṅiṅ tig las / bla sgrub byin rlabs smṅpo 7 
dbaṅ bskur bltas chog tu bkod pa) byin rlabs bcud 'bebs „Aus dem ‘Ghimed 'phagsma'i 
sñiñtig: Als (unmittelbar) einsehbare Vorschrift arrangierte Übertragung der Weine zur 
"Herzstück des Segens” (genannten) Evokation des geistlichen Lehrers, Herabfalleniassen des 
Nektars des Segens" 

A: [IT namah śrīmāmguruve I roh byuñ thog ma'i mgon po ñid II 
K: [14T ‘di‘aṅ khyab bdāg gter chen blā ma rin po che ñid nas dmigs pa med pa'i thugs 

rjes rjes su bzuñ ziñ I bka' drin gyi sñiñ por stsal ba'i [Zl dgons pa skoṅ ba7 slad du / dus 
žabs kyi rig 'dzin gzugs brñan rgan po padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoñ 
šod bde gšegs 'dus pa'i pho brañ chen por bkod pa dge legs 'phel II II „Indem sich der ... 
große Schatzfinder und kostbare geistliche Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbanpö) durch 
sein unvorstellbares Mitleid seiner annahm, gewährte er ihm dieses als Herzsfück seiner Güte. 
Um die darin (liegende) Absicht zu erfüllen, hat der ... (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 
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'gro'dul rtsal es in dem großen Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) von rDzoñšod 
niedergelegt..." 

PRAG 3234. 

1131 (185) 

124 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuñ, ha, v: gter mdzod bdud rtsi 
bum pa. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Unterweisungen Über Prophylaxe (sruiiba), Diagnose (brtagpa) und Therapie (bcospa) 
der unter dem Begriff gfian zusammengefaßten infektiösen Krankheiten 

L Titelvermerk (Titelseite): (gso thabs bdud rtsi bum chen gyi skor las) : 'chi med bdud 
rtsi bum pa (rtsa ba'i rgyud) „Aus dem "Große Nektarflasche” (genannten) Zyklus über 
Methoden zur Heilung (von Krankheiten): Die Flasche mit dem Nektar der Unsterblichkeit, 
das GrundTantra" 

A: [IT ... rgya gar skad du : amārana amrtakalāśatantra nāma : bod skad du : 'chi med 
bdud rtsi bum pa rtsa bafi rgyud ces bya ba : [Zl bld ma yi ddm jo bo dkon mchog 'tsho byed 
rgyal ba sras dañ bcas pa rnams la phyag ftshal lo : 

K der Yešes mtshorgyal: [T] 'chi med bdud rtsi bum pa di: spel ba 'i gnas med sa la sbos 
: [Zl sñigs ma 'i dus su naṅ byuṅ tshe : ṅa min ṅa dañ 'dra ba yis : ña yi gduñ brgyud ’dzin 
pa dañ : sems can rnams la phan gdags phyir : dpe 'di ñid dañ 'phrad par šog : sku gsuñ 
thugs [Zl kyi rgya yis gddb : 'dod pa bral bas gter du sbos : žes slob dpon padma 'byuṅ gnas 
kyi žal nas gsuns pa jo mo mkhar chen bza' mtsho rgyal bddg gis dkar chag gi rten du yi ger 
bkod pa 'o : [Zl ’chi med bdud rtsi bum pa rtsa ba 'i rgyud rdzogs so : gžuñ yan lag brgyad pa 
žes kyañ bya : rgyud don skor gsum žes kyañ bya : gso dpyad don skor gsum pa žes kyañ 
bya'o : ... (Siegelzeichen) 

Yešes mtshorgyal bittet Padma 'byuñgnas für die Lebewesen im Zeitalter des Verfalls um 
ein Mittel gegen die sich dann ausbreitenden bösartigen Krankheiten [ l v , 2l. Padma 'byuñgnas 
zeigt darauthin die Ursachen [3 r, 2l und Bedingungen [3V, l l für die Ausbreitung von 
Krankheiten und Seuchen auf, zählt verschiedene Namen von gNanKrankheiten auf [3V, 4l, 
weist auf die Zeiten ihres Auftretens hin [4r, 2T gibt Erläuterungen dazu, wie lange sie 
anhalten [4V, 4l, nennt kurz die Methoden, sich vor innen zu schützen [4V, 6l, weist daraufhin, 
wie man die Anzeichen für die Krankheiten prüft [5r, 5l und welche Methoden zur Heilung es 
gibt [5V, 3l, und betont zuletzt die Wichtigkeit der Wertschätzung der in diesem Zyklus 
gelehrten überragenden Methode zum Schutz vor der Seuche [6V, 3l. 

2. Titelvermerk: 'jam pa'i dbyañs kyi thugs bcud ñi zla kha sbyor dañ 'chi med bdud rtsi 
bum pa'i chu rgyun (kun la med pa'i khyad chos) „Die (bisher) nirgendwo vorhandene 
besondere religiöse Unterweisung, die die Essenz des Geistes des 'Jampa'i dbyañs, die 
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Verbindung von Sonne und Mond, der Fluß aus der Flasche mit dem Nektar der 
Unsterblichkeit ist" 

A: [7T ... gžon nu'i cha lugs 'chañ ba po : 
K: [9T ces mkhar chen bza' /a gdams pa'o ; brtags pa ni zla kha sbyor gyi rtsa 

rgyud [9T rdzogs so : 
Unterweisung über die Symptome der besonders üblen Seuchen namens Nagpo gsumbsgril 

und Nagpo rgyug 'gyeL 

3. Titelvermerk: ('jampa'i dbyañs kyi thugs bcud ñi zla kha sbyor gyi bšad rgyud) „Das 
tantra zur (näheren) Erläuterung der "Die Essenz des Geistes des 'Jampa'i dbyañs, die 
Verbindung von Sonne und Mond” (genannten Unterweisung)" 

A: [9T ... om vāgīśvari mum : sum bsgril nag po rgyug 'gyel gyi : 
E: [12T 'chi med bdud rtsi bum pa las ; brtag pa snaṅ gsal ni ma 'i dkyil 'khor žes bya ba 'i 

bšad rgyud rdzogs [Zl so ; samaya ; rgya rgya rgya : 
Nähere Erläuterung, woran man die wesentlichen Stadien im Verlauf der Nagpo gsum

bsgril und Nagpo rgyug 'gyelKrankheit erkennt. 

4. Titelvermerk: (gnam lcags rdo rje khrab riñ gi bšad rgyud) „Tantra zur Erläuterung der 
"Langes VajraPanzerhemd aus Meteoreisen” (genannten Methode zum Schutz vor der Gog

’gyel nagpo *gospa genannten gNanKrankheit)" 
A: [12T ... om vajrapāni hüm : 'gos pa'i nad las skyob pa'i lha : 
K zum Verbergen des gterma: [16T jo mo mkhar chen rgyal mo dañ : o rgyan grub pa'i 

sñiñ po dañ : mña' bdag rgyal po [Z] ma lags pa : gzan la bstan pa mi bdog go : phyis kyañ 
gzan la ma bstan mdzod : lus srog sruñ ba'i go cha dañ : 'gyur ba med pa'i brtag [Z] spel 
ba'i gnas med sa la sba : sm'gs ma'i dus la bab pa'i tshe : na min na [Z] dañ 'dra ba yis : 
na yi bstan pa bsruñ ba'i phyir : dpe 'di ñid dañ 'phrad par šog : sku gsuñ [16T thugs kyi 
rgya yis gdab : 'dod pa bral bas gter du sba : 'chi med bdud rtsi bum pa las : 'chugs pa med 
pa 'i gdams ñag : lus srog sruñ ba 'i go cha : gnam lcags rdo rje khrab [Z] riñ zes bya ba bšad 
pa 'i rgyud rdzogs so : lus sruñ med pa 'i sman pa ni : go med g.yul du 'jug pa 'dra : de phyir 
'di la gces par zuñ : žes gurus gsuñs so : yañ [Z] gsan sbas pa'i’ mdzod chen ‘chi med srog 
gi ka chen padma'i thugs kyi ñiñ khu ithi : 

5. Titelvermerk: (snod ruṅ bsdus pa dban gi gyad)  Schülerweine (dbañbskur) mittels 
gtorma 

A: [16T ... bla ma dañ yi dam lha tshogs [rnams la phyag 'tshal lo : snod ruṅ bsdus pa 
ni : 

E: [18T snod ruṅ bsdus pa dban gi gyad 'di : bum pa 'degs pa'i gyad cig yin : ithi : 
Diese Weine wird auch dem Kranken gegeben als vorbereitende Verrichtung für die 

eigentliche Verabreichung von Medizin. Durch sie wird er zu einem „Gefäß" (snod), daß für 
die Aufnahme der Medizin angemessen ist, 

6. (Oime Titel) Schülerweine (tshigdbañ) 
A: [18T de [Zl ltar bltams pa'i* tshe na bar snaṅ gi : 
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K: [19T 'di ni dug gsum rnam dag : sku gsum lhun grub rgyal ba sku bzi 'i dkyil ’khor ’khor 
lo chen po : ye šes gtih rdzogs rdo rje go mtshan gyi [Zl tshig dbaṅ ṅo : ithi : dbaṅ tshig 
'di'aṅ dpe rñih khuhs btsun kha cig la snah bas de ltar bkod pa'o II „... Weil eben diese 
Worte für die Weine in eimgen alten Büchern, die zuverlässige Quellen sind, erscheinen, 
wurden sie so uledergelegt." 

7. (Oime Titel) Unterweisung über verschiedene Arzneien 
A: [19T sruṅ ba ñi ma’i 'odzer 'dis : 
K: [2OT zes padmas mtsho rgyal la gdams pa'o : roh sruh ba phur ma'i gyad : bum pa 

'degs pa 'i gyad khyad par can [Zl gnad kyi gddms pa ithi : 

8. Titelvermerk: (byin log las rnam par rgyal ba) „Vollkommener Sieg über byinlog (oder 
byinlhog, "Geschwüre an den Waden”)" 

A: [201] rigs gsum mgon po la phyag 'tshal lo : 
E: [2Pl byin lhog las rnam par rgyal ba .žes bya ba : ma las lhag pa'i bu : ithi : 
Erläutert wird die Behandlang einer bestimmten Erkrankung der Beinmuskulatur, die auch 

als ñvalog bezeichnet wird. 

9. Titelvermerk: (gzer thun las rnam par rgyal ba) „Vollkommener Sieg Über die gZer

thuṅ(Krankheit)" 
A: [2l 1] bcom ldān sahs rgyas sman bla dāṅ : rigs gsum mgon la phyag 'tshal lo : 
E: [22T gzer thun las rnam par rgyal ba zi spyod sbrags ma žes bya ba ma bas lhag pa 'i 

bu : ithi : 

10. Titelvermerk: (lhog pa las rnam par rgyal ba) „Vollkommener Sieg über die 
Geschwüre" 

A: [22T bcom ldan sans rgyas sman bla dah : rigs gsum mgon la phyag 'tshal lo : 
E: [25V] lhog pa las rnam par rgyal ba ’bur 'j'oms ži spyod sbrags ma žes bya ba 'i ma las 

lhag pa 'i bu : ithi : 

11. Titelvermerk: (gag pa las rnam par rgyal ba) „Vollkommener Sieg über die 
Diphtherie" 

A: [25T bcom ldan sans rgyas sman gyi bla : vaidürya la phyag 'tshal lo : 
E [27T gag pa las rnam par rgyal ba : ži spyod sbrags ma žes bya bamalas lhag pa 'i bu 

: ithi : 

12. Titelvermerk: (rgyu gzer las rnam par rgyal ba) „Vollkommener Sieg über die 
Koliken" 

A: [27T ñes pa rnam gsum gṅen po gsum : 
E: [30r] 'chi med bdud rtsi bum pa las : [Z] rgyug gzer las rnam par rgyal ba'i ži sbyoh 

sbrags ma žes bya ba : ma las lhag pa 'i bu yi rtsa ba : ithi : 

13. Titelvermerk: ('brum bcos) bdud rtsi'i srog ster „Behandlung von Pocken Cbrumbu), 
die Gabe des Lebens durch den Nektar (der Unsterblichkeit)" 
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A: [3OT thams cad mkhyen pa [Z] la phyag 'tshal lo : rgyas dañ zi dañ drag po yis : 
K: [311 o rgyan padma bdag 'dra yis : 'brum [Z] bcos bdud rtsi srog ster 'di .• byams sprin 

rdo [Z] sku 'i 'og tu sbed : las can gcig dañ 'phrad par šog : gces pa 7 sñiṅ gi šog dril bya ba 
: šin tu zab pa'i gdams pa ithi : byams sprin rdo sku mafo : zab rgya rgya rgya : „Ich, O

rgyan Padma ('byuñgnas), verberge dieses ... (Titelwiederholimg) unter der Steinfigur von 
Byamssprin (in sKyidgroñ) ..." 

14. Titelvennerk: ('brum bu gtar gas bcos pa) „Behandlung von Pocken durch Aderlaß" 
A: [31T jam pa'i dbyañs la phyag 'tshal lo : 'di la lugs gsum yod do : 
E: [31T 'brum bu gtar gas gso ba'i yan lag : ma bas Ihag pa'i bu ithi : 

15. Titelvermerk: (beg ge las rnam par rgyal ba'i gdams pa) „Unterweisung für den 
vollkommenen Sieg über die Masern" 

A: [31T namo guru : ñon cig jo mo mkhar chen bza' : 
E: [32T beg ge'i nad las [Z] rnam par rgyal ba žes bya ba : ma bas lhag pa'i bu : ithi : 

16. Titelvermerk: (bdud rtsi bum pa'i lag len) „Die Praxis mittels der Nektarflasche" 
A: [32*] ... onz mani padme hüm : 'gos pa'i nad las [Z] skyob pa'i lha : 
E: [35T bdud rtsi bum pa7 sñiñpo lag len gsal ba 7 sgron ma'o : emaho : gso thabs med 

pa'i sman pa de : lag rdum brag la 'dzeg pa 'dra : des na 'di la gces par zuñ : [Z] žes gsuṅs 
so : yañ gsañ sbas mdzod gnad kyi gdams pa'o : ithi : 

Belehrung Über Heilmethoden für die Gog 'gyel und die Nagpo gsumbsgnlKrankheit. 

17. Titelvermerk: (srog ster chen po'i gyad) „Der Athlet der großen Gabe des Lebens" 
A: [35T ... kye ho : rnam dag sku mna' vaidürya : 
E: [39rl srog ster chen po'i gyad chen 'di : bum pa 'degs pa' [39T gyad cig yin : ithi : 
Belehrung Über die Behandlung der Hala cog 'gyelKrankheit. 

18. Titelvermerk: (rab gnas bdud rtsi'i sman sgrub) „Die Vollendung der geweinten 
Nektarmedizin" 

A: [39T ... sman bla rgyal ba'i rigs gsum la : 
E und K: [41T bdud rtsi sman gyi sgrub pa : rigs gsum mgon po'i bcud phyuñ ba : mkha' 

'gro [Zl gsaṅ ba'i sñiṅ khrag gi gyad do : sman bla : guru yab yum : thugs rje chen po : 
mañjuśrī: gsañ bdag : rta mgrin : bdud rtsi 'khyil ba : sgrol ma'o : khams kyi dpe rgyun las 
so I [Z] ithi : „... (Es) ist aus einem Buch aus Khams ..." 

19. Titelvermerk: (yaṅ gsan srog gi ka ba) „Die äußerst geheime Säule des Lebens" 
A: [41T skyob pa sañs rgyas [Zl sman gyi bla : 
E: [45T ‘chi med bdud rtsi bum pa las : yañ gsañ srog gi ka chen zes bya ba log [Zl gnon 

chins kyi šog dril lo : ithi : 
Aufzeigen von fünf Eingängen, durch die die krankheitsbringenden Dämonen in den Körper 

gelangen, von fünf Passagen, durch die sie sich im Körper fortbewegen, von fünf Orten im 
Körper, in denen sie sich authalten, und von fünf „Festungen" im Körper, in denen sie sich 
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festsetzen, und Belehrung Über „die drei kostbaren besonderen Festungen" (rin chen khyad par 
gyi rdzoh gsum, vgl. Text Nr. 113L80). 

20. Titelvermerk: (rgyu gzerzug gzer bcagpa'i lde mig) „Schlüssel, mit dem Koliken und 
Schmerzen gebrochen werden" 

A: [45T las kyi mtha' bsgyur zug gzer bcag : 
E: [46T gdams pa gnad kyi yig chuṅ gsaṅ sgo 'byedpa'i lde mig kun la med do e ma ho 

2L Titelvermerk: (gsaṅ ba'i mdzod sgo 'byedpa'i lde mig) „Schlüssel, der die Tür zur 
geheimen Schatzkammer Öffnet" 

A: [46T sman bla rgyal po rigs gsum la : 
E: [48T smṅ gi dkyil du samaya : 
Übersicht über den Zweck der verschiedenen Medizinunterweisungen. 

22. Titelvermerk: ('khor lo'i lde mig) „Schlüssel zu den Kreis(Amuletten)" 
A: [48T dug [Zl gsum rnam dag gi ziñ khams : 
E: [49*j khyad par 'phags pa 'i gddms pa ldgs pas dām med rnams la gsañ bar bya 'o : ... 

23. Titelvermerk: (lde mig)  Erläuterung der als die vier Pferde und die drei Reiter 
bezeicimeten Arzneien 

A: [49T de la mgyogs pa'i rta bzi ni : 
E: [50rl des na 'di la gces par zuñ : zes gsuñs so : 

24. Titelvermerk: (don snod kha ’dzin lde mig) „Der Schlüssel für die Helfer der inneren 
Organe" 

A: [50T don snod kha ’dzin bsdeb pa ni : 
E: [5Ov] don snod kha [Zl ’dzin bsdeb pa 'o : yañ gsañ sbas pa 'i mdzod chen lde mig : rgya 

rgya rgya : 

25. Titelvermerk: (khrag ddrya kan)  Diagnose und Therapie von Fiebererkrankimgen 
A: [50T sman bla rgyal ba rigs gsum la : 
E: [55T lha mo'am khrag dar ya kan žes bya ba : bum pa 'degs pa'i gyad ithi : 

26. Titelvermerk: (khrag dar ya kan lde mig)  Aufzählung von sechs Methoden zur 
Behandlung von Fieber 

A: [55T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : 
E: [56T lha mo'i sñiñ khrag 'byedpa'i lde mig yin : ithi : 

27. Titelvermerk: (gnam lcags gyad kyi ral bskor)  Behandlung von Störungen (loggnori) 
im Haushalt von „Wind" (rluṅ), Körperwärme (mkhnspa), Schleim (badkan), Kühle (graṅ– 
ba), Blut (khrag) und den im Körper befindlichen srinbu 

A: [56T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : 
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K zum Verbergen des gterma: [57T khrag 'thun rgyal po padma ñas : sum ston [Zl lon 
nas bod du 'oñs : brgya dañ bcu gñis bod du bsdad : da yañ 'di ru mi sdod pas : srog ster 
'chi med grub pa 'di : chig chod mtshon ma'i ñañ ñid du : las kyi phyag rgya yum 
la [57T gtAd : dregs pa zil gnon thugs kar sbas : bka* sruñ rgyal po bzi la bcol : bka' zab 
gsañ gter rgya yis btab : phyi ma 'i dus babs rims dar tshe : gñen po 'di yis [Z] 'j'oms par šog 
: mtshon lam du byuñ ba'i [Z] man nag : 'chl med grub pa .zes bya ba khyad par 'phags pa 
las ches khyad par 'phags pa nam mkha'i me tog bas dkon no : 'di las zab par bod na citta 
e thuñ : sñiñ la choñs : [Z] ṅams su lohs .• gter du sbos ; rgya yis thob : 'gro don gyis : gnam 
lcags gyad kyi ral bskor zes bya ba [Z] gcespa'i šog dril ithi : 

28. Titelvermerk: (bdud rtsi ril bu'i phreh ba)  Unterweisung über Arzneipillen (rilbü) 
A: [57T kye ho : rnam dag sku mña* vaidürya : 
K: [6IT bdud rtsi ril bu'i phreh ba zes bya ba : rje padma 'byuh gnas kyis :jo mo mkhar 

chen mtsho rgyal la [62T gdams pa : phyi rabs kyi don du yi ger bkod pa'o : 

29. (Oime Titel) Schutz vor Ansteckung 
A: [621] e ma ho : om tri du mar du svōhā : 
K: [62T žal gyi gdams pa yi ger bris pa'o : ithi : 

30. (Oime Titel) Schutz vor Ansteckung 
A: [621] namo guru : dpa' bo bžl sbyor gyi žal gdams la : 
E: [62T dpa' bo bži sbyor gyi gdams pa ithi : 

3L Titelvermerk: (sbyin sreg gi lde mig) „Schlüssel zu den Verbrennungsopfern" 
A: [62T guru [62*] padma la nama : 
K: [63"l jo mo mkhar chen bza' mtsho rgyal gyis : sbyin sreg gi 'grel pa : lde mig gi yi ger 

bkod pa'o : 

32. Titelvermerk: (rgyu gzer las rnam par rgyal ba'i 'grelpa)  Erläuterung (grelpa) zu 
Text Nr. 1131.12 

A: [63v] yi ddm lha la phyag 'tshal lo : 
E: [69T rgyu gzer las rnam par rgyal ba ži spyod sbrags ma 'i lag len žes bya ba : [Z] ma 

las lhag pa'i bu : ithi : 

33. Titelvermerk: ('brum nag sruṅ ba'i šog dril te bdun pa)  Schutz vor den schwarzen 
Pocken 

A: [69T skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : 
E: [7OT e ma šin tu gsañ [Zl bar bya : ithi : 

34. Titelvermerk: (byin log bcos pa'i šog dril te ñer gsum pa)  Behandlung von byinlog 
(„Geschwüre an den Waden") 
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A: [7O1] sman gyi bld la phyag 'tshal lo : 
E: [7lT e ma šin tu gsan bar bya: ithi : mahgalam : 

35. Titelvermerk: (sog dril nag po)  Behandlung der Cog'gyel nagpoKrankheit 
A: [71T gdul dka' mtha' dag 'dul mdzad pa : 
E: [73T bdud rtsi ši sos žes bya ba : kun gyi thun moṅ ma yin pa : šin tu gsaṅ ba 'i gdams 

pa'o : ithi : 

36. Titelvermerk: (rab gnas mha' gsol gyi sog dril te bcu bzipa)  Ritus zur Konsekration 
(rabgnas) von Arzneien, um innen Wirksamkeit zu verleinen (jnha'gsol) 

A: [73*] skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : hon cig jo mo mkhar chen bza*: 
E: [73T e ma šin tu [Z] gsan bar bya : ithi : 

37. Titelvermerk: (zu gu gzudpa'i gyad) – Substanzen zum Schutz vor Krankheiten 
A: [73T skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : nah du zu gu gzud pa la : 
E: [74T sṅags ddṅ ’khor lo gžan du blta : ithi .• 

38. Titelvermerk: (zu gu 'dzud pa'i šog dril te bcu pa)  Substanzen zum Schutz vor 
Krankheiten 

A: [74T skyob pa sahs rgyas sman gyi bla : 
E: [74*J e ma šin tu [Z] gsaṅ bar bya : ithi : 

39. Titelvermerk: (phur mas sruṅ pa'i šog dril te bcu gcig pa)  Pulverisierte Substanzen 
zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten 

A: [74*] skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : gñis pa phur mas sruh ba la : 
E: [74T 'go ba'i nad rnams ma lus thub : ithi : 

40. Titelvermerk: (byugs pas sruṅ ba'i šog dril te bcu gñis pa) – Schützende Substanzen 
zum Einreiben 

A: [74T skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : gsum pa [Z] byugs pas sruñ ba la : 
E: [74vl zes gsuñs so : ithi : 

41. Titelvermerk: (klad gzer bcos pa 'i sog dril te bcu dgu pa)  Behandlung der zum Tode 
führenden, kladgzer genannten Gehirnkrankheit 

A: [74T vaidūrya la phyag 'tshal lo : 
E: [75T klad gzer bcos pa 'i thabs 'tsho 'chi brtag [75T pa dāṅ bcas pa : gsal byed ñi ma 'i 

ñiñ khu žes bya ba : thun moh ma yin pa'i gdams pa'i mde thuñ ho : e ma šin tu gsañ bar 
bya : 

42. Titelvermerk: (stod gzer bcos pa 'i šog dril te ñi šu pa)  Behandlung der zu Schmerzen 
im Oberkörper führenden lebensgefahrlichen sTodgzerKrankheit 
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A: [75v] sans rgyas sman gyi bla la phyag 'tshal lo : srog gcod kha 'dra gnan gyi nad : 
E: [76*] bsil byedzla ba'i bdud rtsi zes bya ba : ithi : 

43. Titelvermerk: rgyu gzer bcos pa'i sog dril te her geig pa)  Behandlung von Koliken 
A: [76T sman gyi bla la [Zl phyag 'tshal lo : smad bdbs rgyu gzer bcos pa'i thabs : 
E: [76T rgya nad bcos pa'i mde thuṅ ṅo : [771] ithi : 

44. Titelvermerk: (gag pa dṅos su bsad pa7 šog dril te bcu bdun pa)  Behandlung von 
Diphtherie 

A: [771] sman gyi bla la phyag 'tshal lo : hon cig jo mo mkhar chen bza' : 
E: [78T thub pa chen po gal che'o .• 

45. Titelvermerk: (lhog pa dṅos su bsad pa'i šog dril te bcu drug pa)  Behandlung von 
Geschwüren 

A: [78T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : hon [Z] cig jo mo mkhar chen bza' : 
E: [8O1] [ga] bur gi [vom sman] gyi spyan ki yin : ithi : 

46. Titelvermerk: (sruṅ ba me dah thod pa'i sog dril te bcu gsum pa)  Meditation eines 
Schutzkreises (sruhba'i 'khorlo) aus Feuer mit einer Schädelschale als zentralem Palast 

A: [8OT skyob [Zl pa'i lha la phyag 'tshal lo : 
E: [80T srun ba me dah thod pa'i mde thun ho : e ma šin tu gsah bar bya : ithi : 

47. Titelvermerk: (rgyu gzer srun ba'i šog dril te gsum pa)  Mantras zum Schutz vor 
Koliken 

A: [80v] skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo .• 
E: [8OT rgyu gzer sruh ba'i mde thun ho : e ma šin tu gsah bar bya : ithi : 

48. Titelvermerk: ('bros bži byin 'chus sruṅ ba 7 šog dril te bzi pa)  Mantras zum Schutz 
vor der 'brosbzi byin 'chus genannten Krankheit 

A: [80vl skyob pa'i lha la phyag [Zl 'tshal lo ; 'bros bzi byin 'chus nad bdag mo'i : 
E: [8lT 'bros bži byin 'chus sruh ba'i mde thun ho : e ma šin tu gsah bar bya : 

[Zl mahgalam : ithi : 

49. Titelvermerk: (gag lhog srun ba'i šog dril te drug pa)  Mantras zum Schutz vor der 
im Hals Schwellungen und am Körper Geschwüre hervorrufenden Sanad-Krankheit 

A: [81T skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : sa nad gag lhog nad bdag mo'i : 
E: [81T sa nad gag lhog srun ba'i mde thun ho : e ma šin tu gsah bar bya : ithi : 

50. Titelvermerk: (ni zla 'khor lo'i sog dril te brgyad pa)  Anfertigung eines allgemein 
schützenden kreisförmigen Amuletts ('khorlo) 

A: [8IT skyob pa'i [Z] lha la phyag 'tshal lo : thabs šes ni zla7 'khor lo ni : 
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E: I81T ñi zla 'khor lo'i mde thuñ ho : e ma rab tu gsañ bar bya : ithi : 

5L Titelvermerk: (mtsho rgyal la gdams pa'i sog dril te dgu pa)  Überreichung der 
schützenden mantras der Herrinnen über die Krankheiten durch Padma 'byuñgnas an Ye–šes 
mtshorgyal 

A: [8lT skyob pa'i lha la phyag [Z] 'tshal lo : non cig jo mo mkhar chen bza' : 
E: [8lT gsuns nas mtsho [Zl rgyal la gdams pa'i mde thuñ ho : e ma šin tu gsañ bar bya 

: ithi : 

52. Titelvermerk: (rus pa darya kan gyi bšad pa) „Erläuterung zur (Verabreichung von) 
Knochenextrakt" 

A: [8lT ... [82T ... sman bla rgyal ba'i rigs gsum la : 
E: [84T rus pa dar ya kan žes bya ba'i gdams pa zab mo thun mon ma yin pa'i ri boñ rva 

dañ mtshuñs paemaho mtshar che : 
Der Text enthält neben der Erläuterung zur Verwendung von Knochenextrakt als Arznei 

(ruspa darya kant rusthañ, rkañrus bsduspa 'i khuba) eine Übersicht über Ursachen (rgyu), 
Bedingungen (rkyen), Wesen (nobo), Erläuterung der Bezeicimungen (nestshig)> über 
Merkmale (mtshanñid) und Behandlungsmethoden (bcosthabs) der ansteckenden Krankheiten. 

53. Titelvermerk: (ša ddr ya kan) „(Erläuterung zur medizimschen Verwendimg von) 
Fleischextrakt" 

A: [841] ... [84T ... sman bla rgyal ba rigs gsum la : 
E: [88T bum pa 'degs pa 'i gyad khyad par can šin tu zab pas sñiñ gi dkyil du choñs : ithi : 

54. Titelvermerk: (zla zil dar ya kan) „(Die medizimsche Verwendimg des) Extrakts aus 
dem Glanz des Mondes (d.i. Quecksilber)" 

A: [881] sman bla rgyal ba rigs gsum la : 
E: [93*] kun gyi log gnon [Zl yan dag pa'o : ithi : 

55. Titelvermerk: ('dzum ltag dgye bcos pa'i thabs) „Methode zur Behandlung der 'Dzum

Itagdgy e(-Krankheit)" 
A: [93T bl ma rnams la phyag 'tshal lo : Ina brgya dus kyi sñigs ma la : 
E: [941 nad kyi bskal pa dar ba 'i tshe : sruṅ ba rdo rje khrab riñ las : [Zl ma dañ mñam 

pa'i bu brgyad ces gsuñs : zab rgya : ithi : 
Bei dieser „Hämisches Grinsen" ('dzumltagdgye) genannten Krankheit stirbt der Kranke 

innerhalb von sechs bis sieben Tagen nach der Infektion mit einem grinsenden 
Gesichtsausdruck [93T. 

56. Titelvermerk: (drag po kun 'dul gyi šog dril te her bdun pa)  Herstellung besonders 
starker Arzneipillen mit breiter Wirkung 
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A: [94T vaidürya la phyag 'tshal lo : 
E: [95T sniṅ la soñ yañ thub par ñes : ithi : 

57. Titelvermerk: (dpa' bo bdun pa'i šog dril te ñer brgyad pa) - Herstellung von Pillen 
aus sieben Arzneisubstanzen 

A: [95T sman gyi bld la phyag 'tshal lo : dpa' bo bdun pa'i sbyor ba la : 
E: [95T gnan nad joms pa'i bdud rtsi yin .• ithi ; 

58. Titelvennerk: (bad kan gran rims bcos pa'i šog dril te ñer dgu pa) - Behandlung der 
Badkan gran-nms-Infektionskrankheit, bei der durch Zunahme kalten Schleims bzw. des Erde-

Wasser-Elementes die Körpertemperatur sinkt 
A: I95T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : hon cig jo mo mkhar chen bza': 
K: [96T bdag 'dra padma 'byuñ gnas kyis : phyi rabs sems can don du bkod : skal Idan 

gcig dañ 'phrad par sog : 

59. Titelvermerk: (dnul chus bcos pa'i sog dril te sum cu tham pa) - Behandlung mit 
Quecksilber 

A: [96T sman gyi bla la phyag 'tshal lo :ñon cig jo mo mkhar chen bza' : 
E: [96T de yis nad las grol bar 'gyur : ithi : 

60. Titelvennerk: (mkhris pa rluñ gyur bcos pa'i sog dril te so gcig pa) - Behandlung der 
mkhrispa rluñgyur genannten Infektionskrankheit 

A: [96T sman gyi bla dañ bla ma dañ : 
E: [96T kun gyi thun man ma yin pa yid bzin gyi nor bu dañ 'dra ba : ithi : 

6L Titelvermerk: (log gnon gnen po'i šog dril te so gñis pa)  Behandlung der besonders 
gefahrlichen Coggyel-Krankheit 

A: [971] 'gro mgon vaidürya la phyag 'tshal lo : 
E: [97T log gnon 'ohi bddg gsod byed yin : ithi : 

62. Titelvennerk: (khoṅ lhog j'oms pa'i šog dril te so gsum pa) - Behandlung der khoṅ

lhog („innere Geschwüre") 
A: [97T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : [Z] khon lhog nag po cog 'gyel la : 
E: [98T snigs ma‘i dus su nad ddr tshe : dpe 'di ñid dañ 'phrad par šog : ithi : 

63. Titelvennerk: (gñan tshad gag lhog gsum gyi šog dril te so bži pa) - Behandlung von 
Fieber (tshad) 9 Halsschwellungen (gagpa) und Geschwüren (lhogpa) 

A: [98T sman [98^ gyi bla la phyag 'tshal lo : thar nu šu dag chu rtsa gsum : 
K: [98T zes gsuns nas gter du sbas so : 
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64. Titelvermerk: (khyad par sruñ brtag gso gsum) „Besondere (Unterweisung über) 
Schützen, Untersuchen und Heilen" 

A: [98T sans rgyas sman gyi bla la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [103T khrag 'thun padma rgyal po hos : sum [Z] ston lon 

nas bod du 'oṅ : brgya dah bcu geig bod du bsdad : da ni 'di ru mi sdod pas : srog ster 'chi 
med sgrub pa 'di : las kyi phyag rgya yum la gtad : chos ñid mtshan ma'i nah ñid [Z] du : 
dregs pa zil gnon thugs kar sbas : bka' sruh rgyal po bži la beol: bka' zab gsah gter rgya yis 
btab : phyi ma 'i dus babs rims dar tshe : gñen po 'di yis 'joms [1O4T par šog : 'chi med sgrub 
pa žes bya zab : ithi : 

65. Titelvermerk: (chig rkya thub pa'i 'khor lo'i gyad) - Anfertigung eines kreisförmigen 
Amuletts ('khorlo) zum allgemeinen Schutz vor Krankheiten 

A: [1O4r] ... sprul pa'i khyuh la phyag 'tshal lo : 
E: [105*] rtsa ba'i snags su gyur bar bsam : ithi : 

66. Titelvermerk: (lde mig khyad par can) - Untersuchung (brtagpa) von 
Krankheitsanzeichen und Identifizierung der krankmachenden Dämonen (gdon ṅos bzuṅ ba) 

A: [105T ... o/n svasti : chu la brtag pa'i dus su : 
K: [106*] gdon ṅos bzuṅ ba 'i gdams pa ni: padma ña yi gdams pa 'o : gžan la bstan pa ma 

yin no : ithi : 

67. Titelvermerk: (naṅ yan phug 'tshol gyi lde mig) „Schlüssel für die Suche nach einem 
Verräter im Innern" 

A: [106T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : ñon cig jo mo mkhar chen bza' : 
E: [107T nah yan phugs 'tshol gyi lde mig zab mo samaya : rgya rgya rgya : 
Nahyan oder snakhrid nahyan ist ein Helfer im Köperinneren und natürlicher Feind der 

Krankheit, der sie gleichsam verrät und die Kraft der Arznei zur Krankheit führt (s. GSO-RIG, 
S. 286; BOD, S. 1510 (2)). 

68. Tielvermerk: (tshad rims cham pa sruñ ba'i šog dril te gñis pa)  Mantras zum Schutz 
vor fiebriger Erkältung 

A: [107T skyob pa'i [Z] lha la phyag 'tshal lo : tshad rims cham pa'i nad bdag mo'i : 
E: [107T tshad rims cham pa sruṅ thabs mde thuṅ : e ma šin tu gsaṅ bar bya : 

69. Titelvermerk: yañ gsañ gees pa'i sog dril te bcu gsum pa) - Kleinere 
Medizinunterweisungen 

A: [108
r

] skyob pa mgon po vaidürya : 
K zum Verbergen des gterma: [HOT bdag 'drapadma 'byuñ [Z] gas kyis : gcespa'i šog 

dril bcu gsum brtsams : mtsho rgyal sñiñ gi dkyil du chohs : bu chu mgon po'i thugs kar sbos 
: sñigs dus nad ñan byuñ dus su : rñed nas sems can nad [Z] sel šog : ces gsuns so : šog dril 
bcu gsum pa zab po : 
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Kurze Unterweisungen über die Verabreichung von Arzneien, die gegen sämtliche 
ansteckenden Krankheiten wirken, über die Behandlung der den Magen befallenden Pholhog

Krankheit (SCD, S. 829, pholog: evtl. Cholera), die Behandlung von Schwellungen im Hals 
(lkog 'gags dragpo, gagpa), die Heilung von Ruhr (dmarbšal), die Heilung von Geschwüren 
an den Waden (byinlhog), die Behandlung von Geschwuren mit Quecksilber (dṅulchu), die 
Heilung von Lungenentzündung (glotsha), usw.. 

70. Titelvermerk: ('khrud pa bdud rtsi'i chu rgyun) „Reinwaschender Fluß aus 
Nektar(medizin)" 

A: [HOT ... rigs gsum mgon la phyag 'tshal lo : 
E: [11 IT 'khrud pa bdud rtsi'i chu yi rgyun : khyad par 'phags pa'i gdams pa ithi : 

7L Titelvermerk: (ril bu phyag tshad kyi šog dril te bco lha pa) - Hinweise zur richtigen 
Größe verschiedener Arzneipillen 

A: [11 IT skyob pa'i lha la phyag 'tshal lo : 
sman gyi phyag tshad bstan pa'i mde thun ho : e ma šin tu gsah bar bya : ithi : 

72. Titelvermerk: (yu mo bcos pa'i šog dril te bco brgyad pa) - Behandlung der Yumo

Krankheit 
A: [11 IT sman gyi bla la phyag 'tshal lo : 
E: [112T yu mo bcos pa'i mde thuṅ ho : e ma šin tu gsah bar bya : ithi : 
Mit yumo bezeichnet man i.a. das horulose weibliche Vieh sowie die Hirschkühe. Hier 

wird jedoch damit eine Krankheit bezeichnet, von der es drei Arten gibt: grampa, bei der sich 
fast auf dem ganzen Körper kleine Pusteln ausbreiten, chu 'dzag, bei der es zu großflächigen 
Schwellungen kommt, aus denen, wenn man hineinsticht, Lymphe tropft (chuser 'dzagpa), 
und rlun 'bud, bei der es ZU Schwellungen der Gliedmaßen kommt. 

73. Titelvermerk: (byis rims bcos pa'i sog dril te her gñis pa) - Behandlung von 
Kinderkrankheiten 

A: [112*] sman gyi bla la phyag 'tshal lo : [Z] byis rims nad kyi rtags rnams ni : 
E: [113r] byis rims bcos pa'i mde thun ho sñiñ Ita bu'o : ithi : 

74. Titelvermerk: (byis rims bcos pa'i lag len gyi sog dril) - Behandlung von 
Kinderkrankheiten 

A: [ll3T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : 'di yi lag len la : 
E: [113T lag len gsal [Zl ba dnul gyi me loh žes bya ba : ithi : 

75. Titelvermerk: (bsil sbyor chen mo'i šog dril te ñer bzi pa) - Behandlung von Fieber 
(tshadpa) 

A: [113T sman gyi bla la phyag 'tshal lo : 
E: [114rl thun mon ma yin pa'i mde thuṅ ño : ithi : 
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76. Titelvermerk: (dmigs pas srun ba'i šog dril te Her Ina pa)  Anleitung für eine 
meditative Imaginationsübung zum Schutz vor Krankheiten 

A: [114T guru padma [Zl la phyag 'tshal lo : 
E: [H4T žal gdams gnad du ldan pa [Zl na nad gdon bar chad kyis mi tshugs te sruñ ba 

rdo rje'i khrdb riñ yin no : ithi : 

11. Titelvermerk: (gñen po bdud rtsi 'chi med kyi šog dril te ñer drug pa)  Überreichimg 
der Medizinunterweisungen durch Padma 'byuñgnas an Yešes mtshorgyal 

A: [114] sṅon byon rgyal ba 'phagspa'i tshogs : 
E: [115rl 'gro r*nams nad bral bde thob šog : ithi : 

78. Titelvermerk: (gdams pa lag tu gtad pa'i sog dril te so Ina pa)  Hinweise zur 
Behandlungspraxis während des Abklingens der Krankheit unter Orientierung am Ausmaß der 
Symptome (gñantshad 'di'i laglen) 

A: [115rl 'j'om pa'i dbyañs la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [115T žes gsuns nas gdams pa gter du sbas so : ithi : [Zl 

samaya : rgya rgya rgya : I gter bdag rgyal po sde bži dañ : dmag dpon yañ le ber la gtad 
: tha mar dar ba'i smon lam btab nas rgya yis gdab po : 

K zum Hervorholen des gterma: [115*] de nas blo gsal yos [Zl bu'i lo la I gter ston chos 
grags žes kyañ bya I ’od skor rma bya 'i mdoñs can žes kyañ bya I rdo rje 'bum žes bya bas 
gtsañ spra dun nas bton pa 'di rgyas pa sñiñ lta bu yin no II śubham I „Im Jahr des schlauen 
Hasen holte es dann der Schatzfinder namens Chosgrags alias 'Odskor rmabya'i mdoñscan 
alias rDorje 'bum aus dem (Tempel) Pradun (rtse Ihakhañ) in gTsaṅ hervor ..." 

79. (Oime Titel) Kurze Arzneirezepturen gegen verschiedene Krankheiten und Beschwerden 
A: [116rl sman gyi btaṅ lugs rig pas dpag : 
E: [116rl žes pa'aṅ [H6T snaṅ ṅo / 

80. Titelvermerk: (khyad par rdzoñ gsum gyi lde mig) „Sclilüssel zu den drei besonderen 
Festungen" 

A: [116T ... sman gyi bla laphyag 'tshal lo : spyir du nad rigs mtha' dag dañ : 
E: [1 IT] khyad par rdzoñ gsum gyi lde mig yin : yañ gsañ srog gi ka ba 'i lde mig ces bya 

ba ithi : 
Die drei Festungen, die es unbedingt zu verteidigen gilt, sind die Leber (mchinpa), die 

Lunge (globa) und die Gallenblase (mkhrispa hier gleich snodkyi mkhrispa). (Ergänzung zu 
Text Nr. 1131.19.) 

81. Titelvermerk: (sgom pa tiṅ ṅe ’dzin gyi gyad) „Der Athlet der Meditation und des 
samādhi" 

A: [11T] mi rtog ston par bsgom pa ni : 
E: [117rl stoṅ ñid lta ba'i sruñ ba yin : ithi : 
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Meditation über die Leerheit. Zu dieser Meditation wird angemerkt, daß sie das einzige 
Mittel ist, das alle ansteckenden Krankheiten bezwingt. 

82. Titelvennerk: (yi dam lha bsgom gyi gyad) „Der Athlet der Meditation der Yidam

Gottheit" 
A: [117r] lha yi na rgyal bsgom pa ni: 
E: [117T mig dāṅ 'dra bar dam tshig sruñs : ithi : 

83. Titelvermerk: (ñi zla'i ’khorlo bsgom pa) „Meditation des (Schutz)kreises (aus den 
Strahlen) von Sonne und Mond" 

A: [118rl g.yas g.yon thabs dañ šes rab la : 
E: [118rl yañ tig gces pa'i šog dril: e ma šin tu gsañ bar bya : [Zl mañgalam : 

84. Titelvermerk: (tshil bu dar ya kan) „Der (als Arznei verwendete) Extrakt aus Fett" 
A: [118rl sman bla rgyal ba rigs gsum la : 
E: [123rl tshil bu darya kan žes bya : bum pa 'degs pa'i gyad chen yin : [Zl ithi : 

85. Titelvermerk: (nad bddg 'dul ba srun ba'i šog dril te gcig pa)  Mantra zum Schutz 
vor den Herrinnen über die Krankheiten (nadbdag) 

A: [123r] rdo rje bsnams la phyag 'tshal lo : 
E: [124r] nad bdag 'dus pa'i srog sñiṅ ithi : 

K (auf alle Texte bezogen): [124rl rdor 'bum chos kyi grags pa'i gterma'o II I dge'o II 
„gTerma des rDor'bum choskyi gragspa ..." 

PRAG 3235. 

1132 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dkar chag, ha, v: gter mdzod bdud rtsi bum pa. Teil Ha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Grobe Inhaltsübersicht (dkarchag) zum Zyklus gSothabs bdudrtsi bumchen 

Titelvermerk: (gso thabs bdud rtsi bum chen gyi dkar chag) 
A: [P] e ma ho : rnam dag sku mna' vaidürya : 
E: [IT e ma bu la gsañ bar bya : ithi :: 
Inhaltsübersicht zu Nr. 113L 
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4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuñ, ha, v: gter mdzod bdud rtsi bum chuñ. Teil Ha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Prophylaxe (sninba), Diagnose (brtagpa) und Therapie (bcospa) der ansteckenden 
Krankheit Khonlhog napo („schwarze innere Geschwüre") 

Titelvermerk (Titelseite): guru7 bdud rtsi bum chuṅ „Die kleine Nektarflasche des guru 
(Padma 'byuñgnas)" 

A: [IT gurupadmasiddhi hüm I o rgyan padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo I 
E: [4T kha sbyor byas 'dogs II dge'o II bkra šis I II ithi I 
Der Text stammt ebenso wie der Zyklus Nr. 1131 von dem Schatzfinder rDor'bum chos

kyi gragspa (Text Nr. 4: 98r; Text Nr. 8: 125r 125T. 
PRAG 3225. 

1134 (15) 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lha sgom, ha, v: gter mdzod bdud rtsi bum pa. Teil Ha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag, Padma sManrgyal, mTshorgyal und Khyun snonpo: Meditation (lha

bsgom), Hinweise zur Murmelrezitation (dzabdgons), Schülerweihe (dban), 
Verbrennungsopfer (sbyinsreg), Herstellung eines Amuletts (’khorlo) 

L Titelvermerk (Titelseite): ('ohi med bdud rtsi bum pa gsan ba'i gnad I lha sgom) kha 
rgyan dpag bsam Ijon šiñ „Verborgene Punkte von wesentlicher Bedeutung zu dem "Flasche 
mit dem Nektar der Unsterblichkeit" (genannten gTermaZyklus des rDor'bum choskyi 
gragspa): Meditation der Gottheiten, Schmuck für den Ausguß (der Nektarflasche), 
Wunschbaum" 

A: [1T dhīh hümh (!) hrih guru padma jo mo mkhar chen bza' II 
E: [2T lha bsgom kha rgyan dpag bsam Ijon pa'i šiñ I śubham II 
Ausführung von Text Nr. 1131.82: Meditation des gSañba'i bdagpo, des Padma 'byuñ

gnas als sManrgyal, derJ'omo mkharchen bza' mTshorgyal und des Khyuñsñon. 

2. Titelvermerk: ('ohi med bdud rtsi bum pa'i gnad II dzab dgoñs) mgul rgyan pañcalika 
„Punkte von wesentlicher Bedeutung zu dem "Flasche mit dem Nektar der Unsterblichkeit” 
(genannten gTermaZyklus): Gedanken zur Murmelrezitation (der mantras), die fünf 
(Regenbogen)farben als Schmuck für den Hals (der Nektarflasche)" 

A: [2T bzlas pa'i sñags la bsñen sgrub las sbyor te I 
E: [2T dzab dgoñs mgul rgyan pañcalika'i dar II śubham I 
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3. Titelvermerk: ('chi med bdud rtsi bum pa gsan ba'i gnad // rnam dag dban gi chu 
rgyun) bum bcud „...: Vollkommen reiner Fluß der Weine, die Essenz aus der 
(Nektar)flasche" 

A: [31 bddg ñid gsañ bdag gsal ba'i thugs ka nas II 
E: [6T rnam dag dbah gi chu rgyun bum pa 'i bcud // ma lus sems can kun la khyab par sog 

II mahgalam I bhavantu II 
Ergänzung zu Text Nr. l l3L5 . 

4. Titelvermerk: ('chi med bdud rtsi bum pa gsaṅ ba'i gnad //phyi nah sbyin sreg) kha 
rgyan rma bya'i mdoñs „...: Äußeres und inneres Verbrennungsopfer, das Augenmuster der 
Pfauenfedern als Schmuck für den Ausguß (der Nektarflasche)" 

A: [6T phyl yi sbyin sreg rigs gsum byin brlabs šiñ II 
E: [7T phyi nah sbyin sreg kha rgyan rma bya'i [Z] mdoñs II śubham I mahgalam II 
Die Texte Nr. 1134.14 wurden laut MKHA’KHYAB [65] von Byahbdag verfaßt. Er 

taucht in der Überlieferung der gesamten Praxis als Byahbdag dbahpo'i sde auf (Text Nr. 
8: 125v). 

5. Titelvermerk: (sruṅ ba rdo rje'i khrab rin gi phyag len spar bcahs su bstan pa) zab 
gsañ sñiñ tig „Erklärung der "Schützendes langes VajraPanzerhemd” (genannten) Praxis im 
Hinblick auf das Tragen eines (kreisförmigen Amulett)Druckes (am Körper), tiefgründiger 
geheimer Herztropfen" 

A: [7T namo gurupadmakarāya I 
K: [13T de ltar srun ba rdo rje 'i khrab rin gi phyag len spar bcañs su bstan pa 'di yañ II 

[14*] gter gžur (gzuñ) rtsa ba'i dgohs don dañ I brañ ti mkhas pa'i phyag bzes ltar sñiñ por 
dril te dpal e vom thar pa rtser I śākya'i dge sloñ mañjughosas bris pa'i dge bas 'gro 
kun [Zl dus min 'chi ba 'i 'jigs pa thams cad las grol ba 'i rgyur gyur cig II sarvadā mahgalam 
II „Dieses ... (Titelwiederholung) hat der ... Mañjughoṣa (alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i 
dbahpo) in Evam tharpa rtse geschrieben, indem er es dem grundlegenden Gedankengehalt 
des gTermaWerkes (Text Nr. 113L4) und der Praxis des 5raṅti mkhaspa gemäß auf das 
Wesentliche zusammenfaßte ..." 

PRAG 3226. 

501 



Nr. 1135, 1136 

1135 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ha, v: gter mdzod bdud rtsi bum pa. Teil Ha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag, Padma sManrgyal, mTshorgyal und Khyun snonpo: Regelmäßige 
Ausführung (rgyunkhyer) von Meditation und Rezitation (sgombzlas) 

Titelvermerk: ('chi med bdud rtsi bum pa'i rgyun kḥyer sñiñ por dril ba) „Die auf das 
Wesentliche zusammengefaßte regeimäßige Ausführung (der Meditations und 
Rezitationspraxis) aus dem "Flasche mit dem Nektar der Unsterblichkeit” (genannten gTerma

Zyklus des rDor'bum choskyi gragspa)“ 
A: [Pl namo gurubhisajyāya I skyabs sems ni / 
K: [3*J 'chi med bdud rtsi bum pa 'i sgom bzlas sñiñ por dril ba samaptamamthi I śubham 

II 
Der Text wurde laut MKHA’KHYAB [65T von Koñsprul ('Jammgon) verfaßt. 

1136 

9 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ha, v: gter mdzod bdud rtsi 
bum pa. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag, Padma ’byungnas und Byakhyun: Ausführliche Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): ('chi med bdud rtsi bum pa'i snod ruñ bsdus pa dbañ gi gyad 
bltas chog tu bkod pa) bdud rtsVi chu rgyun „Der (hier) als (unmittelbar) einsehbare 
Vorschrift arrangierte (Text) (sNodruh bsduspa dbahgi gyas) aus dem 'Ghimed bdudrtsi 
bumpa(Zyklus), Nektarfluß" 

A: [IT namo gurubhyah o rgyan sman gyi bla ma ni II 
K: [9T 'di'ah skye dgu'i phyi dañ nañ gi lus srog 'tsho ba la smon lam dah thugs rje'i 

mthu grub pa sman gyi rgyal po 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbah po'i bka' drin las thob pa 
na I roh gzan la phan 'dod kyi [Z] bsam pas yig cha rñiñ pa'i lus la luñ dañ mtshams sbyor 
gyi Iah tshos spras te khyer bde bklag chog tu I padma gar gyi dbah phyug rtsal gyis dpal 
spuñs yah dben kun bzah bde chen 'od gsal glih du bris pa dge legs 'phel II II „Nachdem er 
dieses durch die Güte des ... ’Jamdbyaṅs mkhyenbrtse’i dbaṅpo erhalten hatte, hat (Kon

sprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal es in der Absicht, sich selbst and anderen zu helfen, 
in Kunbzañ bdechen 'odgsal glih, der Einsiedelei des (Klosters) dPalspuhs, leicht 
ausführbar and als etwas, das man nur zu lesen braucht, uledergeschrieben, indem er den 
Körper des alten Textes (Nr. 113L5) mit der Jugend (lebendiger) Worttradition und (neuer) 
verbindender Formulierungen schmückte ..." 

PRAG 3227. 
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7 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: bla sgrub, ha, v: gter mdzod rdo rje bdud rtsi. Teil Ha der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje bdudrtsi bdeba chenpo: Evokationsritual (blasgrub) verbunden mit 
Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub 
pa) „Tiefgründige Vollendung des glorreichen rDorje bdudrtsi bdeba chenpo als geistlichen 
Lehrer" 

A: [IT ... bla ma dpal bde ba chen po la phyag 'tshal lo : 
K des gNags Jñānakumāra zum Verbergen des gterma: [7 rl zes bka' [Z] stsal pa rnams lo 

tsā ba bddg gis mi brjed pa'i gzuns su bzuṅ ; nams su bldns ; yi ger bris te rin po che sa’i 
gter du sbas pa'o : ma 'oñs padmas byin brlabs pa'i: [Zl las can dag dañ 'di 'phrad nas bde 
ba chen po'i ye šes kyis : rañ gzan don kun 'grub par šog :... (Siegelzeichen) guhyasamaya 

Die gTer–ma–Texte zum Kult des rDorje bdudrtsi bdeba chenpo sollen ursprünglich von 
Ramo šelsman Yešes bzañpo, einer Inkarnation des gNags Jñānakumāra, geborgen worden 
sein. Er habe sie selbst praktiziert und anschließend erneut als yangter versteckt. Später seien 
sie dann tatsächlich dem Padma 'odgsal mdosñags gliñpa alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i 
dbañpo von der rrikha''groma als der Hüterin des gterma überreicht worden. (Texte Nr. 
1138: 2V‚ Nr. 1142: KT  l l v , Nr. 8: 126r  126T 

PRAG 3230. 

1138 

6 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ha, v: gter mdzod rdo rje 
bdud rtsi'i bla sgrub. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje bdudrtsi bdeba chenpo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs 
kyi dban bskur) yan zab bdud rtsi'i bcud thigs „Aus dem (Kult des) glorreichen rDorje bdud

rtsi: Die Übertragung der Weine für das Ritual zur Evokation des (rDorje bdudrtsi) bdeba 
chenpo als geistlichen Lehrer, Tropfen der überaus tiefgründigen Nektaressenz" 

A: [IT rdo rje bdud rtsi'i mchog grub pas // 
K: [61] ces pa 'aṅ zab chos ‘di 'i žabs tog tu 'gyur ba 'i Ihag pa 'i blos padma gar dban rtsal 

gyis [Zl rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por spel ba dge legs 'phel II „Dieses 
hat (Koñsprul) Padma gardbañ rtsal in der vorzüglichen Absicht, daß es zum Dienst an 
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diesem tiefgründigen Kult werden möge, in der Meditationsstätte der bDegšegs 'duspa(

Gottheiten) in rDzohšod verfaßt ..." 
PRAG 3229. 

1139 

46 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6–zeilig. Randverm. n sñiṅ tig, ha, v: gter mdzod rdo rje bdud 
rtsi. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje bdudrtsi heruka: Besondere Unterweisung (rnannag) zur Führung durch die 
Stufenfolge des sarnādhi (tiṅne 'dzingyi rimpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje bdud rtsi gsaṅ ba chen po‘i man nag smṅ tig zab mo) 
„Geheime große Unterweisung über rDorje bdudrtsi, tiefgriindige Konzentration des 
Wesentlichen" 

A: [IT rgya gar skad du : vajra amrtamahāghuhya (!) upadheśa : bod skad du : rdo rje 
bdud rtsi gsah ba chen po'i man ñag : dpal heruka la phyag 'tshal lo : 

K des gNags Jñānakumāra zum Verbergen des gterma: [45*] bla na med pa 'i gsah ba chen 
po'i man nag gi gzuh 'di ni : bod yul bkra šis 'byuh ba'i gnas kyi sñih po : [Z] yul yar mo 
luñ gi thig le : dpal chen po dgyes pa 'i pho brah : bsam 'grub sei gyi brag phug tu o rgyan 
gyi pandita chen po de ñid dañ : lo tsā ba 'phyos kyi gñags ban jñānaku [Z] māras bsgyur ein 
žus te : guru rin po che yab yum bdud rtsi bde ba chen po'i tiñ ñe 'dzin la bzugs pa'i spyan 
sñar : chos rgyal chen po yab sras dah : lo tsā ba chen po [Z] mched sogs bdag cag rnams 
kyis rin po che 'i me tog dah bcas gsol ba btab pa ltar dgyes bzin du ye šes kyi cho 'phrul bsam 
gyis mi khyab pa dah bcas smin grol chig rdzogs [46] su mdzad : ñams su blañs : dpe rgyud 
dañ dam tshig gi rdzas rnams rdo rje 'i luh bžin padma brtsegs pa 'i phug par rgyas btab : gter 
sruñ ral geig mamola [Z] gner du gtad : ma 'oñs skal ldan rnams kyis spyod ein 'brel tshad 
thams cad rdo rje bdud rtsi bde ba chen po 'i rig pa mchog gi phyag rgya 'i ye šes grub par 
gyur cig ces smon lam du [Z] btab po : ... (Siegelzeichen) gühyasamaya : 

Zur Texttradition s. unter Nr. 1137. 
PRAG 3228. 
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1140 

12 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sñags sruñ sgrub skor, ha, v: gter 
mdzod rdo rje bdud rtsi. Teil Ha der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Ekajātī: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi'i sṅags kyi srun ma 'i sgrub thabs) „Ritual 
zur Evokation der Hüterin der mantras des glorreichen rDorje bdudrtsi" 

A: [ I T ... heruka la phyag 'tshal lo : bdud rtsi gsan ba'i srun ma che .• ekajātī'i sgrub 
thabs ni : 

K des gNags Jñānakumāra zum Verbergen des gterma: [1 I T bdud [12rl rtsi gsaṅ ba 7 srun 
ma che 7 : sgrub thabs rim pa gsum pa 'di : o rgyan mkhan po'i gsuñ bzin du : lo tsa bdag 
gis yi ger bris : ma foñs don du [Zl gter du sbas : sans rgyas bstan pa sruṅ ba dañ : mal 
'byor sgrub pa 7 dpal du šog : ... (Siegelzeichen) guhyasamaya : 

Zur Texttradition s. unter Nr. 1137. 
PRAG 323L 

1141 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ha, v: gter mdzod rdo rje bdud rtsi. Teil Ha 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des rDorje bdudrtsiKultes 

Oime Titel 
A: [ l 1 ] chos sku7 bdag ñid kun bzañ heruka II 
K: [ I T cespa'aṅ rdo rje'i gsuṅ g¾r byas te blo [Z] gros mtha* yas kyis bgyis pa dge legs 

’phel I „Dieses hat (Koñsprut) Blogros mtha 'yas verfaßt, indem er die VajraWorte (aus dem 
gterma) als Grundlage nahm ..." 
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25 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, a, v: gter mdzod rdo rje 
bdud rtsi. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje bdudrtsi: Schülerweihe (dbanbskur) und Ermächtigung zur Praktizierung (rjes

gnan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i rtsa ba dah yon lag gi 
dbañ bskur yoñs rdzogs dkyus gcig tu bkod pa) dri med zla ba'i bsil zer „Die in einem 
einzigen (fortlaufenden Text) arrangierte, gänzlich vollständige Übertragung der Weine für die 
grundlegenden und für die sekundären (Verrichtungen) mittels des glorreichen rDorje bdud

rtsi bdeba chenpo, reine, kühle Mondstraulen" 
A: [IT namo gumvajrāmrtamahāsukhāya II rdo rje ñi mas rtog sgrib mun pa gtor II 
K: [25r] ces zab chos smin grol gyi bgo skal thog ma'i [Zl snod du gyur pa'i skal pa feaṅ 

po dah I bsñen sgrub ñams len yid bde 'i dpyid du thob pa rtsid bral gyi rnal 'byor pa padma 
gar dbah phrin las ’gro 'dul rtsal gyis I gter chen bla ma thams cad mkhyen pa 'i [Zl phyag 
bzes dah gter gzuñ gi dgoñs pa ji Ita bar bltas chog gi lag len tu cd 'dra rin chen brag gi 
sgrub gnas kun bzah bde chen 'od gsal glih du bkod pa dge legs 'phel II (Kohsprul) 
Padma gardbah phrinlas 'gro'dul rtsal hat es in Kunbzah bdechen 'odgsal glih, der 
Meditationsstätte am (Felsen) Cä'dra rinchen brag, gemäß der Praxis des großen 
Schatzfinders und allwissenden geistlichen Lehrers und den Gedanken des gTerma

Grundwerkes als (unmittelbar) einsichtige Praxis angeordnet ..." 
PRAG 3245. 

1143 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: byin rldbs, a, v: gter mdzod rdo rje bdud rtsi'i yan lag. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje bdudrtsi 'khyllba‚ rDorje hūṃmdzad chenpo, lhamo rDorje bdudrtsi 
Mamaki: Bewirkung von Segen (hyinrlabs) in Ergänzung zur rJesgnanWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi gyi 
byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa) „Die (unmittelbar) lesbar angeordnete Art 
und Weise, mittels der drei Gottheiten, durch die die sekundären Verrichtungen (im Kult) des 
glorreichen rDorje bdudrtsi ausgeführt werden, Segen zu bewirken" 

A: [IT rdo rje ñi ma'i dbyms gcig las // 
K: [9 rl ces gter chen bla ma rin po ches [Zl gsuṅ gi rjes su gnañ ba ltar rje ñid kyi phyag 

bzes gtsah ma la 'phri bsnan med pa 'i bklag chog tu padma gar dbah blo gros mtha' yas pa 'i 

506 



Nr. 11431145 

sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'ipho brañ du bgyis pa bde legs 'phel II „(Konsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde hat es so, wie es ihm der große Schatzfinder und 
kostbare geistliche Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) durch seine Worte erlaubt 
hatte, im Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod als (sofort) lesbare 
Vorschrift, die die reine Praxis eben jenes Herrn weder verkürzt noch ihr etwas hinzufügt, 
verfaßt..." 

Vgl. Texte Nr. 1142 und Nr. 1146. 
PRAG 3236. 

1144 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: srog gtad, a, v: gter mdzod rdo rje bdud rtsi'i bka' sruñ. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Ekajäti: SroggtadWeihe 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi'i bka' sruṅ ekajäti'i srog gtad kyi yi ge) 
srog gi thig le „Schrift zur Überantwortung des Lebens (des Schülers) an Ekajäti, die 
Beschützerin der Worte (des Kultes) des glorreichen rDorje bdudrtsi, Essenz des Lebens" 

A: [IT namo guruve II spros pa kun bral bzañ mo yum II 
K: [5T cespa'aṅ rigs kun khyab bdag gter chen bla mos ji ltar stsal ba'i dgoñs don ltar 

padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis [Zl rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i sgrub gnas su bkod 
pa dge legs 'phel // „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas dem Gehalt 
der Gedanken entsprechend, wie sie ihm von dem ... großen Schatzfinder und geistlichen 
Lehrer ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo) gewährt worden waren, in der Meditationsstätte 
der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod niedergelegt ..." 

PRAG 3243. 

1145 

25 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sgrub khog, a, v: gter mdzod rdo rje 
bdud rtsi. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDudrtsi ’khyilba, bDudrtsi hūṃrndzad, rDorje bdudrtsi, bDudrtsi heruka: 
Vollendung von Nektarmedizin (bdudrtsi sgrubpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzi yoñs rdzogs la brten nas bdud rtsi 
sgrub pa'i khog dbub) rdo rje m ma'i snañ ba „Die wesenthche Struktur (des Ritus) zur 
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Vollendung des Nektars mittels aller vier Arten des glorreichen rDorje bdudrtsi, Schein der 
VajraSonne" 

A: [IT namo guruvajrāmrtāya II rdo rje ye šes ñi ma'i snañ ba las II 
K: [25*] ces sprul pa'i gter ston chen po ra mo šel sman gyi yañ gter rgyud dañ [Zl šin tu 

mthun ciṅ byin brlābs daṅ man nag no mtshar gyis khyad par du byas pa dpal rdo rje bdud 
rtsi'i sgrub pa chen po'i khog dbub 'di ñid khyab bdag 'khor lo'i mgon po gter chen bla ma 
rin po che 'i bka' luñ gis rjes [Zl zsu gnañ ba ltar I rañ gzuñ la kha 'geñs 'os pa rnams rigs 
mthun gyi yañ gter sogs las blahs te rig pa 'dzin pa'i gzugs brñan padma gar dbañ blo gros 
mtha' yas kyis rdzoñ sor bkra šis lha rtse 'i [Zl chos grva chen por bgyis pa dge legs 'phel // 
sarvamaṅgalam II „Indem der Wiederholt (verborgene) gterma des großen inkannerten 
Schatzfinders Ramo šelsman in großem Maße mit dem tantra übereinstimmt, ist er gesegnet. 
Insbesondere Wurde er (hier) durch die wunderbare Unterweisung (des 'Jamdbyañs mkhyen

brtse'i dbahpö) abgefaßt. Eben diese wesentliche Struktur (wörtlich: das Heraussfülpen des 
Inneren) der großen Vollendung des glorreichen rDorje bdudrtsi hat ... (Koñsprul) Padma 
gardbañ blogros mtha'yas entsprechend der durch die autoritative Überlieferung des ... 
großen Schatzfmders und kostbaren geistlichen Lehrers ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo 
erfolgten) Ermächtigung in der großen Klosterschule von bKrašis Ihartse in rDzoñsar 
abgefaßt, wobei er das, was wert war, zum eigentlichen Grundwerk ergänzt zu werden, etwa 
aus wiederholt (verborgenen) gterma übereinstimmender Art nahm ..." 

PRAG 3244. 

1146 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zin bris, a‚ v: gter mdzod rdo rje bdud rtsi'i yan lag. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDudrtsi 'khyllba, Huinrndzad chenpo, Ratnarnarnāki: Gewinnung von Wasser zur 
rituellen Waschung (khruschab), Weihrauch (bdugpa) und TshogsOpferspeise (rnada

na) 

Titelvermerk: (dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin 
bris) mthoñ bas go 'byed „Zusammenfassende Darstellung der Praktizierung der dreierlei 
Ausführungen sekundärer Verrichtungen mittels des glorreichen rDorje bdudrtsi, etwas, das 
dadurch, daß man es anschaut, (die Möglicheit zum) Verständnis öffnet" 

A: [P] namo guruve II dpal Idan rdo rje bde ba che II 
K: [5T ces pa'i tshul 'di gzuñ ñid zal gsal bas yig chuñ gi ñal ba la eher ma Itos kyañ I 

blun po dad pa 'i rjes brañ la rgyus šes kyi lam ston [Z] tsam du / khyab bdag gter chen bla 
ma rin po che'i bka' bzin sṅags rig 'dzin pa blo gros mtha' yas kyis rdzoñ sar bkra šis lha 
rtse 'i chos grvar bgyis pa dge legs 'phel I sarvamañgalam I „Obwohl diejenigen, denen das 
Grundwerk selbst klar ist, die Mühsal kleiner Schriften nicht besonders berücksichtigen, hat 
... (Koñsprul) Blogros mtha'yas dieses der Weisung des ... großen Schatzfmders und 
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kostbaren geistlichen Lehrers ('Jamdbyahs mkhyenbrtse 7 dbahpo) entsprechend für dumme 
gläubige Anhänger als bloßen Wegweiser zum Wissen in der Klosterschule von bKrašis Iha

rtse in rDzohsar abgefaßt ..." 

1147 

15 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sbyin sreg, a, v: gter mdzod rdo rje 
bdud rtsi. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje bdudrtsi: Verbrennungsopfer (sbyinsreg) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje bdud rtsi 7 phrin las kyi kha skoṅ las bzi mchog 
Iha'i sbyin sreg gi cho ga) grub gñis ’od zer ’khyil ba „Als Ergänzung zu den Verrichtungen 
mittels des glorreichen rDorje bdudrtsi die Vorschrift zu den Verbrennungsopfern für die vier 
Verrichtungen (ži–ba‚ rgyaspa, dbañ, dragpo) und das höchste (Verbrennungsopfer, 
zusammen) fünf, sich sammelnde Lichtstrahlen der zweierlei Vollkommenheiten" 

A: [IT namo guruvajrāmrtāya II rdo rje ñi ma'i snañ ba rab bar bas II 
K: [151 ces zab chos 'di la spyod par nus pa'i skal pa bzah po'i dpal gyis 'byor pa rnams 

la phan 'dod Ihag pa'i bsam pas rtsa gzuh gi dgohs pa rnams yañ gter padma zi khro las 
'byuh [Zl ba 7 tshig gis gsal bar byas šiṅ cuṅ zad kha bskañ bar 'os pa dag kyañ gsañ ba 
spyi 7 'gros las ma g.yos par padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzoh šod bde 
gšegs 'dus pa'i sgrub gnas chen por [Zl bsdebs pa dge legs 'phel II „In der vorzüglichen 
Absicht, denen, die (die Unterweisungen zum Kult) durch den Glücksglanz des heilvollen 
Geschicks, diesen tiefgründigen Kult praktizieren zu können, empfangen haben, helfen zu 
wollen, hat (Kohsprul) Padma gardbah phrinlas 'gro'dul rtsal die Gedanken des 
Grundwerkes durch Worte, die aus dem wiederholt (verborgenen) gterma Padma žikhro 
stammen, erläutert und es in der großen Meditationsstätte der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) 
in rDzohšod zusammengestellt, wobei auch dasjenige, was wert war, ein wenig ergänzt zu 
werden, nicht von der geheimen, allgemeinen Art (der Praxis) abweicht ..." 

PRAG 3247. 
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1148 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dban chog, a, v: gter mdzod rad (!) gliñ thugs sgrub sman 
dbañ. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Fünf Dhyānibuddhas: Weihe zur meditativen Vollendung von Nektarmedizin (bdudrtsi 
smansgrubkyi dban) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs sgrub yañ sñiñ 'dus pa las bdud rtsi sman dbañ rgyas pa 
dños grub bdud rtsi'i gter chen logs su bkol ba) „Die aus dem (gterma) Thugssgrub yañsñiñ 
’duspa exzerpierte ausführliche Weine für (die Vollendung der) Nektarmedizin, (genannt) der 
große Schatz des Nektars der Vollkommenheiten" 

A: [IT namo guru amrtarājāye I dug Iña'i bdud la ye šes rtsi sbyar nas II 
K: [8 rl 'di'añ rig ’dzin brgyud pa'i phyag bzes su sgrub chen dañ mi brel bar mi mdzad 

kyañ I deñ sañ dus dbañ gis chuñ nas slob dpon gyi gos (go sa) mi bzuñ ka med rnams la rab 
kha'i rta ño dgos pa [Zl man du mthon bas phan ‘dod kyi blos / tshul 'di'i gzuñ dañ lag len 
la šin tu goms pa 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i pho 
brañ du sbyar ba dge legs 'phel II „Dieses wurde zwar nicht als Praxis der Wissenshalter, die 
es überliefert haben, abgefaßt, indem es (hier) nicht mit dem großen sādhana verbunden ist, 
aber weil er die zahlreichen Notwendigkeiten sah, für diejenigen, die aufgrund der heutigen 
Zeit von klein auf unbedingt den Rang eines Lehrmeisters innehaben müssen, das beste Pferd 
zu kaufen, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa, der sehr mit dem 
Grundwerk und der Praxis dieser Methode vertraut ist, es in der Absicht, helfen zu wollen, 
in dem Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzoñšod zusammengestellt ..." 

Der gterma Thugssgrub yañsñiñ ’duspa stammt von dem Schatzfinder Ratna gliñpa 
(Text Nr. 8: 126T. 

PRAG 3238. 

1149 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byaṅ, a, v: gter mdzod legs ldan tshe sgrub. Teil A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshebdag žikhro: Aufstellung ritueller Verrichtungen flasbyan) verbunden mit der 
Heranlockung des Lebens (tshe’gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub bdud rtsi 'khyilpa‘i las byaṅ dṅos grub smṅpo 'jug 
bder bsdebs pa) dnos grub yaṅ sṅiṅ „Die (hier) leicht ausführbar zusammengestellte "Essenz 
der Vollkommenheiten” (genannte) Aufstellung von Verrichtungen nach der Tshesgrub bdud

rtsi 'khyilpa (genannten Kultpraxis), äußerste Essenz der Vollkommenheiten" 
A: [IT namo guru āparimitāyuśre II 'chi med mgon po sañs rgyas kun gyi gtso II 
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1. Kolophon: [16l las byañ gter gzuñ ñid ño mtshar šin tu che yañ gab sprad sogs dbye ba 
phyed par bya dgos pa mañ ziñ cuñ zad rgyas pas I tshe chog dkyus ma dañ dbañ sgrub tsam 
lastabs bder [Z] dmigs gzuñ nas btus pa la ñes 'gal ci mchis rtsa gsum sruñ mar bcas la bšags 
pas tshañs par mdzad du gsol I sgrub chen sogs dañ dbañ sgrub rgyas par spro na las byañ 
gter gzuñ ñid btañ dgos so I „Zwar ist das gTermaGrundwerk (des Legsldan bdud 'j'oms rdo

rje) hinsichtlich der Aufstellung von Verrichtungen überaus wunderbar, aber indem die 
Notwendigkeiten zu differenzieren, z.B. in Bezug auf das Aufzeigen der verborgenen 
(Bedeutung), zahlreich sind, ist (das Grundwerk) ein bißchen ausführlich. Deshalb hat er (diese 
Aufstellung von Verrichtungen) aus dem Grundwerk zusammengefaßt, wobei er sich die 
gewöimliche Vorschrift für (die Herbeilockung des) Lebens und die bloße Ausführung der 
(Lebens)weine als handlich vorstellte ... Falls man etwa das große sādhana oder die 
Ausführung der Weine detailliert ausführt, muß man, was die Aufstellung der Verrichtungen 
angeht, das gTermaGrundwerk selbst ausführen." 

2. Kolophon (im Anschluß an die Wunschverse): [16T ces pa'aṅ raṅ dañ rañ 'dra ba la 
phan 'dod khyer bde'i bsam pas padma gar [16T dbaṅ blo gros mtha' yas pa'i sdes 
śrīdevīkoti'i ñogs 'chi med tshe'i chu rgyun rtag tu 'babs pa'i dben khrod du bsdebs pa dge 
legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde  indem 
erwünschte, sich selbst und denen, die ihm gleichen, zu nutzen  in dem Gedanken an die 
leichte Ausführbarkeit an der Seite von Śrīdevīkoti in der Einsiedelei, an der beständig der 
Strom des Wassers des unsterblichen Lebens herabfällt, zusammengestellt ..." 

PRAG 3239. 

1150 

20 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, a, v: gter mdzod legs ldan tshe sgrub. Teil A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshebdag žikhro: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub bdud rtsi 'khyilpa'i smin byed bsñen pa'i dbañ rim 
Utas chog tu bkod pa) 'chi med bdud rtsi'i zun thig „Die als (unmittelbar) einsehbare 
Vorschrift angeordnete Folge der Reifimg bewirkenden Weinen zur Annaherung nach der Tshe

sgrub bdudrtsi 'khyilpa (genannten Kultpraxis), Konzentrat aus der Schmelze des Nektars der 
Unsterblichkeit" 

A: [IT namo guru āyurjñānaparimitāya I rañ byuñ rdo rje'i tshig gi rgya bkrol nas II 
K: [20~ ces gter gzuñ ñid zal gsal bas bzo bcos ma dgos kyañ I blo dman la spyi 'gro'i 

lhan thabs phran bu'ah hol ba bsten pa'i rgyur mthoh nas bklags tshog (chog) ñid du padma 
gar dbañ 'chi med g.yuh druh gliñ pas Sri (!) [Zl devīkoti'i sñiñ po kun bzañ bde chen ’od 
gsal glih gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II „Weil das gTermaGrundwerk selbst 
klar ist, sind Änderungen zwar nicht erforderlich, aber indem er für solche mit geringem 
Verstand kleinere allgemeine Ergänzungen auch als Ursache dafür ansah, daß sie sich der 
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Anstrengimg unterziehen, hat (Kohsprul) Padma gardbañ 'chimed g.yuñdruñ gliñpa es in 
der Meditationsstätte Kunbzañ bdechen *odgsal gliñ, dem Herzstück von Śrīdevikoti, als 
eben die (sofort) lesbare Vorschrift abgefaßt..." 

Den vierzeim Kapitel umfassenden TdntraText bDudrtsi 'khyilpa 'chimed tshe'i rgyud, 
der dieser Kultpraxis zugrunde liegt, soll mlVa 'ris rig 'dzin chenpo Legsldan bdud 'joms rdo

rje alias Ihabtsun Ñizla 'odzer, der darüber hinaus den „geheimen Namen" rDorje grolod 
rtsal besitzt, aus der Höhle 'Ja''odphugpa des Berges IHari rinchen sñiñpo in Sikkim 
('Brasgsoh bzw. 'Brasljoñs) geborgen haben [3r4T. 

PRAG 3240. 

1151 

10 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r. bsñen yig, a, v: gter mdzod legs ldan tshe sgrub. Teil A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tshebdag zikhro: Annäherung und meditative Vollendung (bsñensgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (tshe sgrub bdud rtsi 'khyilpa'i bsñen sgrub kyi yi ge) 'chi med 
bdud rtsi 'i gter mdzod „Schrift über die Annäherung und meditative Vollendang nach der Tshe

sgrub bdudrtsi 'khyilpa (genannten Kultpraxis), Schatzkammer des Nektars der 
Unsterblichkeit" 

A: [IT namo guru amārdevasyamandalebhya : 'chi med grub dbah padmākara dah II 
K: [9T de ltar tshe sgrub bdud rtsi 'khyilpa'i bsñen sgrub kyi yi ge 'chi med bdud rtsi'i 

gter mdzod [l0 r l ces bya ba 'di yah zur chen rdo rje 'chah gi mchog sprul mkhas bcun (btsun) 
bzah po 'i zlos gar byams pa ñag dbañ kun dga' bsod nams kyi bkas bskul ba ltar dge sloñ bya 
bral ba padma [Zl phrin las kyis rañ lo re Iña pa gro bžin zla ba 'i šer phyogs kyi dga' ba gñis 
pa'i tshes la rañ gnas thub bstan gyi chos grar sbyar ba'i yi ge pa ni dge sloh sman mchog 
gis bgyis pa 'i dge des bdag [Zl gzan thams cad 'chi med rig 'dzin gyi sa la 'khod par gyur cig 
II „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so wurde er durch die Weisung des Byamspa 
Ñagdbah kundga' bsodnams, der vorzüglichen Inkarnation des Zurchen rDorje 'chah und 
dem "Spiel” des mKhasbtsun bzahpo, aufgefordert. Dementsprechend hat der frei von 
(äußeren) Pflichten seiende dgesloh Padma phrinlas es in seinem 65. Lebensjahr an dem 
Kalendertag des zweiten dga'ba ( = 6 . Kalendertag) der Weisheitshälfte (genannten zweiten 
Hälfte) des Monats Grobzin in seinem Aufenthaltsort Thubbstangyi chosgra 
zusammengestellt. Als Schreiber füngierte dgesloh sManchog ..." 

PRAG 324L 
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1152 (13) 

7 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 5zeüig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: gter gzuñ, a, v: gter mdzod legs Idan tshe 
sgrub. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

'Chimed tshe'i Ihatshogs: Rituale zur Lebensverlangerung (tshesgrub) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bdud rtsi 'khyil ba (pa) 'chi med tshe'i rgyud don mal 'byor 
rgyun gyi nar ma) ye šes sñiñ po „Regeimäßige (Praktizierung) des yoga nach dem Sinn des 
(tantra) bDudrtsi 'khyilpa 'chimed tshe'i rgyud, Herzstück der absoluten Erkenntnis" 

A: IlT ... 'chi med tshe'i lha tshogs rnam (/) la phyag 'tshal lo : gañ zig mal 'byor tshe 
ni rab 'phel phyir : 

K zum Verbergen des gterma: [3 rl 'di ni rnal 'byor rgyun gyi las rim du : rgyud [Zl don 
grol nas nams len dag tu gdams : skal Idan las can thugs kyi sras dañ sprod : 'phrad nas thugs 
sras bu dgu smin grol šog : ces gsuñs te dag pa'i 'khor ñer Ina la gdams pa : mtsho rgyal 
bdag gi yi ger bkod nas : zab mo'i gter du sbas so : IZl ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [3T 'brug lo la lha ri rin chen sñiṅ po nas lha btsun bdud 
j'oms rdo rjes gdān drañs so : „Im DracheJahr hat Ihabtsun bDud'joms rdorje (alias Legs

lddn bdud'joms rdorje) es aus dem (Berg) IHari rinchen sñiñpo (in Sikkim) hervorgeholt." 
Zu dem im Titelvermerk erwäimten tantra vgl. die Erläuterung unter Nr. 1150. 

2. Titelvermerk: (bdud rtsi 'khyil pa 'chi med tshe'i rgyud dan (don) tshe bsriñ gi ñams 
len rgyun khyer gñis pa) bdud rtsi'i rgyun 'byuñ „Die zweite regeimäßige Ausführung der 
Praxis zur Verlängerung des Lebens nach dem Sinn des (tantra) bDudrtsi 'khyilpa 'chimed 
tshe'i rgyud, Hervorkommen des Nektarstroms" 

A: [3 rl ... 'chi med tshe yi lha tshogs rnams ld phyag 'tshal la (lo) : rgyud las : 
K zum Verbergen des gterma: [5 rl e ma bdud rtsi 'khyil ba'i rgyud don sñiñ po'i mchog 

: tshe bsriñ cho ga rgyud las khol du byuñ : phyi rabs sñigs ma 'i 'gro rnams skyabs phyir 
[Zl du : o rgyan gsuñ bzin nam sñiñ bdag gis bkod : bdud 'joms thugs sprul de dañ 'di 'phrad 
nas : chos bdag bu dgu'i smin grol 'khodpar šog : sman gyi lha mo bdun gyis bka' 'di sruñs 
: brtan ma bcu gñis bka' yi bya ra gyis : rgod btsan dmar pos gter bdag [Z] lag tu sprod : dus 
ṅan šar dus 'gro la phan phyir šog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [5r] lha ri nas bdud j'oms rdo rjes gdan drañs pa'o I 
„ (Legsldan) bdud 'joms rdorje hat es aus dem (Berg) IHari (rinchen sñiñpo) hervorgeholt." 

3. Titelvermerk: (bdud rtsi 'khyilpa 'chi med tshe'i rgyud don tshe bsriñ bla ma'i mtshan 
ñid brtags pa) byin brlabs sprin phuñ „Die Priifüng der wesentlichen Charakteristika des 
geistlichen Lehrers, (der für die Ausführung des Ritus) zur Verlängerung des Lebens nach dem 
Sinn des (tantra) bDudrtsi 'khyilpa 'chimed tshe'i rgyud (geeignet ist), Anhäufung von 
Segenswolken" 

A: [5r] ... 'chi med tshe 'i lha tshogs rnams la phyag 'tshal lo : tshe ñams 'gugs šiñ gso ba 'i 
slob dpon gyi mtshan ñid bstan pa ni : „... Aufzeigen der wesentlichen Charakteristika des 
Lehrmeisters, der das geschädigte Leben herbeizwingt und heilt:" 
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K zum Verbergen des gterma: [7*] ... da lta rje [Z] fbañs ni šu lṅa lā gāāms : bzi bcur 
ñe dus tshe thuñ loñs spyod dbul: dam pa'i chos mchog sgrub loh med par 'chi: de dus 'di 
yis phan par 'gyur ba'i phyir : sbas yul 'bras Ijohs ja' ’od [7T gur phug tu : sgrub pa kha 
gsos chos kha tshan bar bkod : padma ha sprul bdud joms skye ba geig : 'di yi lo kar 'byuh 
zin gnas la spyod : da Ita'i khye'u yid mdzes de dus su : chos ldan khrims [Z] gyis 'gro ba 
skyoh ba 'i dus : ha yi gdams pa 'di ñid ñams blañs nas : kag gsum 'phrah grol 'gro ba 'i dpal 
du šog : bka' 'di sruhs šig dpal ldan mkha' 'gro lha : gter 'di sruhs šig mthu [Z] chen dregs 
pa'i tshogs : las can bu la gtod cig brtan ma'i tshogs : bu dgur spel cig chos bddg skyes bu 
yis : ddm tshig sruns šig smon lam 'dzompa'i bu : zes gsuñs bka'yi rgya nan dañ bcas [Z] te 
dag pa'i 'khor her lṅa la gsaṅ snags spyi spuns kyi chos ma bu cha lag dañ bcas pa gdams 
pa lags : tshe sgrub kyi skor 'di rin chen sñiñ po 'i brag la tshe chu dAh bcas te sbas nas smon 
lam btab bo : khri [Z] sroṅ bdag gis yi ger btab pa 'o : ‚samaya : rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [7T 'brug lo zla ba bdun pa'i tshes bcu'i nub lha ri rin 
chen sñiñ po nas lha btsun gyi gdan drañs pa'o II sarvamañgalam II JHabtsun (Legsldan 
bdud jorns rdorje) hat es im DracheJahr am Abend des zeimten Kalendertages des siebten 
Monats aus dem (Berg) IHari rinchen sñiñpo hervorgeholt ..." 

PRAG 3242. 
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13 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuh, a, v: gter mdzod sān brgyud 
bdud rtsi7 mchog tig. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

dPalchen heruka (Vajraheruka): Ritus zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (yon tan bdud rtsi'i mchog tig) „Die beste Essenz des Nektars der 
Vorzüge" 

Zusatzvermerk (Titelseite): slob dpon vimala'i dgoñspa'o II „Gedanken des Lehrmeisters 
Vimala (mitra)" 

A: [IT bde chen heruka la 'dud : 
K des Padmasambhava: [12*] khrag 'thun rol pa'i tantra'i bcud : sṅiṅ po bdud rtsi mchog 

gi [Z] luṅ : man nag ṅes pas legs pḥye ba ; rgya che rab zab bsam yas kun : fchi med 
vimamitra yis : sñiñ po'i lam srol gsum du bsdus : de yi sñiñ po'i sñiñ po 'di : bdag [Z] ñid 
padmasambhavas : thugs kyi thig le mhon phyuhs nas : ma 'ohs skal ldan don du bstan : 
samaya : 'di ni lha brgya'i tha ma'i dus : snod bcud rten 'brel 'chol ba las : dvañs [Z] ma 
ñams šiṅ snigs ma bdo : 'byun ba g.yo 'khrugs sgah gšoñs che : nad kyi kha rlañs sprin ltar 
'thibs : ños bzuñ med pa'i duhkhas mnar : 'gro man ñam thag mtsho la byihs : [Z] kla klo 
gdug pa'i ñul ma yis : bstan pa rin chen bsnub btsal tshe : bdag gis byin brlabs rig 'dzin la 
: yañ zab sñan brgyud tshul du ston : des kyah gsah ba rab bsruhs te : [13*] yon tan bdud 
rtsi'i rig pa 'dzin : 'gro 'dul sprul pa rnam gsum dah : rdo rje rin chen dpal dañ dbyañs : 
rgya mstho las kyi min can sogs : snod dah [Z] skal ba can la sbyin : yal bar mdor ñams blaṅ 
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na : gnas skabs snod bcud rgud pa zi: mthar thug rgyud grol ye šes Ina : 'chi med rtag pa 7 
bdud rtsi yis : heruka [Zl dpal mnon du 'gyur . . . . . (Siegelzeichen) 

K des gterston: [13T žespa'aṅ 'chi med grub pa7 slob dpon vimalamitras byin gyis brlabs 
šiñ I rañ byuñ padmasambhavas sñan brgyud du gdams pa ltar I padma [Zl ’od gsal mdo 
sṅags gliṅ pa 7 sdes rab tshes me yos chu stod zla ba 7 mkha' 'gro 'du ba 7 dus tshes bzañ por 
gtan la phabs pa 'chi med tshe'i luñ sogs sprul pa'i rig ’dzin mchog gyur gliñ pas kyañ yi 
ge 7 [Zl 'du mdzad pa dañ bcas te legs par grub pa'i dge bas snod bcud thams cad rnam par 
dag pa 'chi med grub pa 7 ye šes la 'dod rgur rtsen ap 7 rgyur gyur cig I sarvathā amrtapadä 
siddhir astu I „Padma 'odgsal mdosñags gliñpa7 sde (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i 
dbañpo) hat es SO, wie es von ... Vimalamitra inspiriert und von ... Padmasambhava als 
mündliche Überlieferung gelehrt worden war, an einem heilvollen Kalendertag, einer Zeit, zu 
der sich die mkha''gro versammeln, im Monat Chustod (= 6. Monat) des FeuerHase(

Jahres) des fünfzeimten rabbyuñ fixiert ... mChoggyur gliñpa hat es außerdem schriftlich 
abgefaßt..." 

Der Text stammt aus der Vision des 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo (Text Nr. 1154: 
9r9v). 

PRAG 3246. 
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15 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, a, v: gter mdzod sān 
brgyud bdud rtsi'i mchog tig. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

dPalchen heruka (Vajraheruka): Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrinlas) in 
Verbindung mit der Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (snan brgyud bdud rtsi'i mchog tig gi phrin las dañ dbañ bskur 
ba'i cho ga bltas chog tu bkod pa) bde mchog bdud rtsi'i yañ žun „(Unmittelbar) einsehbar 
arrangierte Vorschrift für die Verrichtungen und die Weineübertragung nach dem (gterma) 
sÑanbrgyud bdudrtsi'i mchogtig, äußerste Schmelze des Nektars der höchsten 
Glückseligkeit" 

A: [IT namo gurumahāsrīherukāya I khrul rtog bdud tshogs chos dañ don gyi rtsis II 
K: [15rl ces yon tan bdud rtsi 7 rgyud luṅ thams cad kyi yaṅ bcud smṅ por dril ba dus gsum 

du 'byon par dka' ba 7 mchog tig 'di ñid ñams su len [Zl pa 7 skal bzañ dañ ldan pa byuñ na 
phan pa 7 sems kyis padma gar dbaṅ blo gros mtha' yas kyis śrīdevīkoti 7 smṅ po cā 'dra rin 
chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel II II II „In der Absicht, für den Fall zu 
helfen, daß sich jemand mit heilvollem Geschick für die Praktizierung eben dieser ... besten 
Essenz (aus dem gterma des 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo) ergeben sollte, hat (Koñ

sprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas es in der Meditationsstätte am (Felsen) Cā 'dra rin

chen brag, dem Herzstück von Śrīdevīkoti, abgefaßt..." 
PRAG 3237. 
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53 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeüig‚ Rest: 6zeüig. Randverm. r: sman sgrub, a, v: gter mdzod ñañ bka' 
bder 'dus. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Žikhro Ihatshogs: Ritual zur Medizinherstellung (smansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs) gsañ chen mchog gi myur 
lam „Ritual zur Vollendung von Nektar(medizin) als Eidsubstanz, scimeller Weg zum 
höchsten, großen Geheimnis" 

A: [IT rdo rje'i theg pa'i dam tshig gi rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs gsañ chen mchog gi 
myur lam žes bya ba II bla ma dañ dpal heruka la phyag [Zl 'tshal lo // 

K: [52T rdo rje theg pa'i dam tshig gi rdzas 'chi med bdud rtsi'i sgrub [Zl thabs gsaṅ chen 
mchog gi myur lam žes bya ba 'di ni khams gsum gyi mgon po rgyal mchog rigs brgya'i bdag 
po mchog gis gser gyi me tog 'dri gži dañ bcas gsuñ gi [Z] gsaṅ bas 'di ltar gyis žes rjes su 
gnañ ba dad brgya'i gtsug gis gus par mchod de I bdud rtsi rtsa bšad kyi rgyud rnams dañ I 
bka' brgyad lugs bži'i sman [Z] sgrub / vimala ddṅ gñags lo‘i yig cha I roñ zom chen po'i 
bdud rtsi'i tho yig las byañ sogs tshad Idan gyi gžuñ rnams dañ I bla ma'i man ñag gi dgoñs 
pa ji Ita ba'i [53T don bžin bklags chog tu bkod pa ste rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes 'og 
min o rgyan smin grol gliñ ñes pa don gyi dga' ba 'i tshal ñid du [Z] sbyar ba ‘i yi ge pa ni dge 
sbyoṅ blo gsal rgya mtshos bgyis so // „Was dieses ... (Titelwiederholung) betrifft, so 
ermächtigte inn der khamsgsumgyi mgonpo ... (d.i. der 5. Dalai Lama Ñagdbañ blobzañ 
rgyamtsho) in Verbindimg mit (der Überreichung) einer Goldblume als Grundlage für die 
Anfrage mit den Worten "Fertige so etwas mittels des Geheimnisses (autoritativer) Worte an!". 
Indem er (diese Ermächtigung) mit der Scheitelspitze hundertfachen Glaubens hingebungsvoll 
als Opfer darbrachte, hat er es gemäß dem Sinn der maßgeblichen Grundwerke, beispielsweise 
der tantras zur grundlegenden Erläuterung der Nektarmedizin, der (Vorschriften zur) 
Medizinherstellung nach den vier Systemen (?) der bKa’brgyad (bdegšegs ’duspa), der 
Schriftendes Vimala (mitra) und des gÑagslo (Jñānakumāra) und der Listen und Aufstellungen 
von Verrichtungen zur (Herstellung von) Nektar des großen Roñzom, sowie der 
übereinstimmenden Gedanken aus den besonderen Unterweisungen des geistlichen Lehrers als 
etwas, das man nur zu lesen braucht, niedergelegt. Rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias 
gTerbdag gliñpa) hat es in 'Ogmin orgyan smingrol gliñ ñespa dongyi dga'ba'i tshal 
(d.i. das Kloster sMingrol glih) verfaßt. Als Schreiber füngierte dgesbyoñ Blogsal rgya

mtsho." 
Der durch dieses Ritual gewonnene Nektar als Eidsubstanz (damrdzas bdudrtsis) reimgt 

von den Befleckungen (ñonmoñs) und fünferlei Giften (duglña), durch welche der yogin 
seinen Eid verletzt. 

PRAG 3248. 
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Nr. 1156 (12), 1157 

1156 (12) 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sṅags byaṅ, a, v: gter mdzod bdud rtsi sman skor. Teil A 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Žikhro lhatshogs: Aufstellung von mantras (snagsbyan) 

L Oime Titel 
A: [Pl zi ba bzi bcu rtsa gñis kyi sgos dzapra las I 
K: [P] ces sgyu [Zl 'phrul zi ba'i sgrub thabs ltar bris pa'o II „Dieses wurde nach dem 

sādhana der friedvollen Gottheiten des sGyu'phrul(Tantra) (Guhyamülagarbhatantra) 
geschrieben." 

2. Oime Titel 
A: [Pl khrag 'thuṅ na brgyad kyi sgos dzapra las gtso gtso bo yab yum ni I 
K: [IT zes sgyu 'phrul khro bo'i sgrub [Zl thabs ltar ro // / / „Dieses wurde nach dem 

sādhana der zornvollen Gottheiten des sGyu'phrul(Tantra) (zusammengestellt)." 

1157 

20 Blatt, Druckspiege1: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: sman zin, a, v: gter mdzod bdud rtsi 
yon tan skor. Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Žikhro lhatshogs: Zusammenfassende Darstellung (zinbris) der rituellen Praxis zur 
Medizinherstellung (smansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs gsah chen mchog gi myur lam 
sogs spyi la ñe bar mkho ba'i zin bris) dgos don rab gsal „Die etwa für die (Ritualvorschrift) 
(Damrdzas bdudrtsi'i sgrubthabs) gsahchen mchoggi myurlam (Text Nr. 1155) und alle 
(Vorschriften dieser Art) dringend erforderliche zusammenfassende Darstellung, äußerst klare 
Bedeuttmg dessen, was benötigt wird" 

A: [IT namo gurudevadākinīyai I 'dir gsah shags sha 'gyur ba'i rin lugs sgrub sde chen 
po brgyad kyi nah tshan bdud rtsi yon tan gyi rgyud luh dah 'brel par [Zl ... 

K: [2OT zes sha 'gyur bstan pa'i snah byed chen po rig 'dzin 'gyur med [Zl rdo rjes mdzad 
pa'i dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs kyi gsal byedzabs tog gi tshul du padma gar dbah blo 
gros mtha'yas pa'i sdes cd 'dra rin chen brag gi dben khrod du bkod pa dge legs 'phel II II 
II „Die Erläuterung des von . . . rig'dzin *Gyurmed rdorje verfaßten Rituals zur Vollendung 
von Nektar(medizin) als Eidsubstanz (Text Nr. 1155) hat (Kohsprul) Padma gardbah blo

gros mtha'yaspa'i sde in der Art eines Dienstes (an diesem Kult) in der Einsiedelei von Gā

'dra rinchen brag uledergelegt ..." 
PRAG 3249; LEIDEN A: 331. 
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1158 

12 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, a, v: gter mdzod bka' brgyad sman sgrub. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Medizinherstellung (smansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' brgyad gsañ ba yoñs rdzogs las : bdud rtsi sman sgrub kyi 
las tshogs) „Aus dem (gterma) bKa'brgyad gsañba yoñsrdzogs: Verrichtungen zur 
Vollendung von Nektarmedizin" 

A: [IT ... che ba'i che mchog yon tan yons su rdzogs : 
K des Padma 'byuñgnas: [12T bdud rtsi yon tan sgrub pa : rgyud thams cad kun las o 

rgyan bdag gis btus : phyi rabs skal lddn dam pa'i btsas su bžag ; šes rab blo ldan sñiñ rje 
can dañ 'phradpar sog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [12rl lho brag gnam skas can nas guru chos kyi dban 
phyugs (!) chen pos gdan drañs pa'i gter ma lags so II II „Es ist ein gterma, das der große 
Guru choskyi dbañphyug in IHobrag gNamskascan hervorgeholt hat." 

PRAG 3252. 

1159 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, a, v: gter mdzod sman sgrub mdor bsdus. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

RigsIna yabyum: Kurzgefaßter Ritus zur Medizinherstellung (smansgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul) 'chi med 
rtag pa'i bcud len „Die Art und Weise der kurzgefaßten Ausführung der Vollendung von 
Nektarmedizin, Gewinnimg der Essenz dauerhafter Unsterblichkeit" 

A: [IT don dam snaṅ srid thams cad kun // 
K: [5r] bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus te lag tu blaṅ ba'i tshul ñuñ gsal sñiñ por 

dril ba 'di'añ rig ’dzin gter bdag gliñ pa'i [Zl gsuṅ gi rjes su 'braṅ te ñer mkho'i yan lag tu 
mañjughosas bris pa sarvadā siddhir astu II II „Diese geringfügig erläuterte, auf das 
Wesentliche zusammengefaßte Art und Weise, bei der die Vollendung der Nektarmedizin 
kurzgefaßt praktiziert wird, hat Mañjughosa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse 'i dbañpo) als 
dringend benötigten Anhang geschrieben, wobei er sich an die Worte des rig ’dzin gTerbdag 
gliñpa hielt ..." 

PRAG 3250; LEIDEN A: 345. 
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1160 

4 Blatt, Druckspiegel: 1-2
r

: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: byin 'bebs, a, v: gter mdzod sman sgrub 
jam mgon. Teil A der Sammlang Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an Buddhas, Gottheiten und geistliche Lehrer verschiedener Traditionen um 
Segnung der Nektarmedizin (bdud-rtsi sman-gyi byin-'bebs) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdor sems thugs kyi thig le las I bdud rtsi sman gyi byin 'bebs) 
dhos grub chu dzin „Aus dem (Zyklus) rDorsems thugskyi thigle: Segnen der 
Nektarmedizin, Wolke der Vollkommenheiten" 

A: [IT hüm I byin chen ho mtshar bsam mi khyab II 
K: I4*J ces gter gsar sgyu 'phrul gyi cha lag tu dmigs kyah spyi la fgre chog pa'i dbah du 

byas te I gahs ri'i khrod kyi o rgyan heruka 7 'du khaṅ yar luh (!) sei gyi brag tu bod bans 
spyi 7 bde thabs su rgyal dbah karma pa dah I gzuh sa [Zl rin po che rtse šod Ihan rgyas kyi 
bka' ltar 'dus pa sum bcus / sgyu 'phrul rdo rje sems thugs kyi thig le 7 sgo nas thog mar bdud 
rtsi sman gyi sgrub chen bgyis pa 7 tshe šugs 'byuṅ gi re khhar (!) mhon par du bgyis pa po 
ni padma gar dbah blo gros mtha' yas te gzan la phan par gyur cig // „Obwohl er es sich als 
Zusatz zum neuen gterma (rGyudzab) sgyu'phrul (des mChoggyur glihpd) dachte, sah er 
es (auch) unter dem Gesichtspunkt, daß es angemessen sei, es allgemein (mit irgendwelchen 
Kultpraktiken) zu kombinieren. Als erstmals dreißig Versammelte in dem Orgyan heruka 7 
dukhah in der Kette der Scimeeberge, in Yarkluh Šelgyi brag, auf gemeinsame Weisung des 
rgyaldbah Karmapa, der kostbaren Regierung, des Dalai Lama und des Regenten (rtsešod) 
als Mittel zum Woulergehen aller tibetischen Untertanen den großen (Ritus zur) Vollendung 
von Nektarmedizin mittels des rDorje semsdpa' thugskyi thigle aus dem (gterma rGyud

zab) sgyu'phrul ausführten, wurde es sichtbar als (Schrift)bild, aus dem Kraft entspringt, 
zusammengestellt. Derjeulge, der es ausgeführt hat, war Kohsprul) Padma gardbah blogros 
mtha 'yas ..." 

PRAG 3251. 
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1.2.1.2.2.2.4.2. Zugehörige EssenzenSädhana (bdudrtsi'i skordu phyogsgtogs 
chamthun beudlengyi rigs) 

1161 (19) 

16 Blatt, Dnickspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgya ban, a‚ v: gter mdzod rtag ñu'i gdams skor. Teil A 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Unterweisungen über die Gewinnung des Elixiers (bcudlen) immerwährender Jugend aus 
der rTagtunuPflanze 

L Titelvermerk (Titelseite): bcud len thams cad kyi rgyal po (ye šes kyi sho bdud rtsi 'od 
ldan rtag tu ṅu'i gddms skor zab mo) „König aller (Methoden zur) Erlangung von Essenzen, 
tiefgründiger Zyklus von Unterweisungen über die bDudrtsi *odldan rtagtuṅu (genannte 
Medizin)pflanze der absoluten Erkenntnis" 

Zusatzvermerk (Titelseite): rgya ban rdo rje dbañ phyug gi gter byon ithi II „Schatzwerk 
des rGyaban rDorje dbañphyug..." 

A: [IT bla ma yi dam mkha' 'gro dam can rnams la fdud : 
E: [12"T gcoṅ nad sel ba'i le'u ste bcu gsum pa rdzogs so : 

Inhaltsübersicht: 
) [ l v , l l (lorgyus) Mythische Überlieferungsgeschichte von der Verkündigung dieser 
Praxismethode durch Buddha Śākyamuni bis hin zu gterston rGyaban rDorje dbañphyug 
*od'bar aus Ñañro in gGan verbunden mit einer Wundersamen Erzählung über die 
erstaunliche Wirkung dieser Methode auf den Schatzfmder und seine Nichte hinsichtlich der 
Wiedergewinnung der Jugend und der Erlangung eines langen Lebens. 
b) [4r, 1] (bcudlen) EssenzenSādhana einschließlich der Hinweise auf Fundort und Aussehen 
der Pflanzen (brtagpa), Sammeln und Trocknen der Pflanzen (btuziñ skampa), Zerstoßen 
und Konsekrieren (brduñžiñ rabgnas byaba), Herstellen von Pillen (rilbu byaba) sowie auf 
die Erlangung der Medizinessenz durch die richtige Kombination der Medizin mit anderen 
Speisen und den rechten Zeitpunkt der Einnahme (bcudlen byažiñ bzafthabs). 
c) [9r, 2] Zwischenkolophon des Padma fbyuñgnas: ... lho brag mkhar chu 'i dpal gyi phug 
riñ : brag dmar dkar po mda' sgro can la sbas so : samaya : „... er versteckte es in IHobrag 
mKharchu dPalgyi phugriñ in dem (Felsen) Brag dmardkarpo mda 'sgrocan ..." 
d) [10r, 2] (lorgyus) Kurzgefaßte Wiederholung der Überlieferungsgeschichte von Śākyamuni 
bis Padma *byungnas. 
e) [10r, 4] (gdamspa dnos) Die eigentliche, dreizeim Abschnitte umfassende detaillierte 
Unterweisung über Gewinnung und konkrete Anwendung der Medizin. Die ersten fünf 
Abschnitte wiederholen die oben unter b aufgeführten Punkte; die übrigen Abschnitte 
behandeln die Erlangung der Essenz der Jugend, die Erlangang eines heiteren Geistes und des 
klaren samädhi, die Geburt des ursprünglichen Wissens (rigpa skyeba), das Erlangen scharfer 
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Augen, die Gewinnung der Essenz des Auges der absoluten Erkenntnis (yešeskyi spyangyi 
bcudlen) usw. 

2. Titelvermerk: (sno ’od ldān gyi bcud len jam pa'i dbyañs kyis mdzad pa) „Die von 
'Jampa'i dbyañs (Mañjughosa) verfaßte (Methode zur) Gewinnung der Essenz der Pflanze 
(bDudrtsi) 'odldann 

A: Il2T om mani padme hüm : rigs gsum mgon po la phyag 'tshal lo : 
K: Il5T 'phags pa 'jam dpal gyis [Zl mdzad pa'o : 

3. Titelvermerk : (rtsa frtsva) mchog mdañs ldan bcud len) „Gewinnung der Essenz des 
vorzüglichen Krautes (namens) mDañsldan" 

A: [151] guru la namo : 
K des Padma 'byuñgnas: [15T sman [Zl mchog mdañs ldan bcud len 'di: 'kho mthiñ lha 

khañ rten gyi mchog : snañ ba mtha' yas tshe yi bdag : phyag g.yas mtheb chen naṅ du sbas 
: 'phags pa rigs gsum mgon po yi: sprul pa geig [Zl daṅ 'phrad par šog : ithi: samaya : rgya 
rgya rgya : „Diese Gewinnung der Essenz der vorzüglichen Medizin (namens) mDañsldan 
wurde in dem Daumen der rechten Hand der vorzüglichsten Figur des Tempels von 'Khomthiñ 
(bzw. IHobrag mKhomthiñ), (nämlich) des sNañba mtha'yasf des Herrn über das Leben, 
versteckt..." 

mDañsldan ist ein Synonym zu 'Odldan und bezeicimet hier die gleiche Pflanze wie die 
Namen bDudrtsi 'odldan und rTagtuñu. 

4. (Oime Titel) Angaben zur Identifizierung von drei Arten der 'Odldan bzw. rTagtuñu

Pflanze 
A: [15T sṅo ’od lddn rtag tu ṅu la rigs gsum du yod de I 
E: [15T dri bzañ po dañ ldan pa yod gsuñs I 

5. (Oime Titel) Kombination der rTagtuṅuMedzin mit vier Arten von „Nektar„ 
A: [15T bdud rtsi bzi sbyor ni : 
E: [16rl lto ston la gsum gsum [Zl zos pas lus stobs rgyas šiṅ tiṅ ṅe ’dzin 'phel lo : ithi : 

6. (Oime Titel) Kombination der rTagtuṅuMedzin mit fünf Arten von „Nektar„ 
A: [16T rtag tu ñu bdud rtsi Ina sbyor gyi za thabs : 
K: [16T dpal mi pham mgon po'i gdams pa'o : ithi : „Unterweisung des glorreichen Afi

pham mgonpo ..." 

7. (Oime Titel) Kombination der rTagtuṅuMedzin mit weißer Gerste 
A: [16T yañ na I 
E: [16T lto la 'phrod sla ziñ phan yon thams cad 'byuñ ño I 

8. (Oime Titel) Kombination der rTagtuṅuMedzin mit Butter und Melasse 
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Nr. 1161 (19), 1162 

A: [161] yaṅ sman mar byed na / 
E: [161] rluṅ la ša chen rnams kha tshar btab kyaṅ ruṅ ṅo / 

9: (Oime Titel) Kombination der rTagtunuMedzin mit Butter 
A: [16T yañ sman mar byed na I 
E (auf die Texte Nr. 1149.49 bezogen): [16T bcud len gyi man nag mchog tu zab pa 

rdzogs so // ithi / 

K (auf die Texte Nr. 116L49 bezogen): [16T bdud rtsi rtag ṅu bcud len pa rgya ban gyi 
lugs / zuṅ ṅu'i lugs / ñaṅ lugs te gtso che ba'i lugs gsum du grags so // // „Bezüglich der 
Gewinnimg der Essenz des Nektars rTag(tu)ñu gibt es die rGyabanMethode, die Zuṅṅu

Methode und die NaṅMethode. Sie sind als die drei wichtigsten Methoden bekannt." 
Zum Namen rTagtuñu vgl. SCD, S. 533f; GSORIG, S. 205. bDudrtsi 'odldan ist nur 

ein anderer Name für die gleiche Pflanze (BOD, S. 1363). 
PRAG 3253. 

1162 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, a, v: gter mdzod bcud len sbyor ba. Teil A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Anweisungen zur Kombination der rTagtunuMedizin 

Titelvermerk (Textanfang): (bcud len rab tu sbyor ba'i rgyal po) "„ 
A: [IT rgya gar skad du : rodantikaprayogarāja : bod skad du : ... (Titelvermerk) 
E: [IT bcud len gyi rgyal po'o : bkra šis par gyur cig : 
Durch Kombination der rTagtunuMedizin mit anderen Substanzen werden Arzneimittel 

gewonnen, die dem Körper ein jugendliches Aussehen verschaffen sollen und durch die man 
zu einer angenehmen Erscheinung für alle Frauen wird. 
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1163 

3 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, a, v: gter mdzod dbañ lag bcud len. Teil A der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gewinnung der Essenz aus der dBan-lag-Pflanze 

Titelvermerk (Titelseite): (slob dpon rin po ches mha' dag (bdag) la gdams pa'i bdud rtsi 
dbañ lag gi bcud len) „Die vom kostbaren Lehrmeister (Padma ’byungnas) dem Herrscher 
unterwiesene Gewinnung der Essenz des Nektars dBañlag" 

Zusatzvermerk (Titelseite): kun spans zla 'odkyi zab gter „Tiefgründiger gterma des kun

spahs Zla 'od" 
A: [IT guru padma 'byuñ gnas la phyag 'tshal lo : o rgyan padma 'byuñ gnas kyis : 
L Kolophon: [3T slob dpon padmas mṅa' bdag la gddms nas : mha' bdag gis phyag bzes 

mdzad pa'o : samaya : „Nachdem der Lehrmeister Padma (’byungnas) den Herrscher 
unterwiesen hatte, hat der Herrscher die Praxis verfaßt ..." 

2. Kolophon: [3T mha' bdag gi sras kyis spa gro brag stod du sbas pa las I phyis lha rje 
kun späh zla 'od kyis stag lo la bton [Zl pa 'o II las 'phro can dah 'phradpar šog I „Nachdem 
der Soim des Herrschers es in sPagro Bragstod versteckt hatte, holte es später Iharje kun

spahs Zla 'od im Tiger-Jahr hervor ..." 
Zu der Heilpflanze dBahpo'i lagpa oder dBañpo lagpa vgl. SCD, S. 908; GSO-RIG, 

S. 390. 
PRAG 3254; LEIDEN A: 757. 

1164 (1-14) 

9 Blatt, Druckspiege1: 6-zei1ig. Randverm. r: chos dbañ, a, v: gter mdzod bcud len chog coh zi. Teil A 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Gewinnung verschiedener Essenzen (bcud-len) 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (bcud len gyi cho ga mchog tu zab pa'i 
gdams pa) „Vorschrift für die Gewinnung von Essenzen, äußerst tiefgründige Unterweisung" 

Zusatzvermerk (Titelseite): guru chos dbaṅ gi gter kha bdun pa 'o II „Das siebte Schatzwerk 
des Guru chosdbah" 

1. (Oime Titel) Übersicht (thembyah) über die Auleitungen zur Gewinnung von Essenz 
A: [IT bcud len khyad 'phags them byañ bšad par bya : 
K des Padma 'byuñgnas: [2T mi [Zl 'dzad bdud rtsi bum pa'i bcud : snañ ba mtha' yas 

phyag la gtam : ’gro ba bu bzin skyoh mdzad pa'i: skal ldan gcig dañ 'di 'phrod par šog : 
o rgyan padma'i bka' 'o guhya : 
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2. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus den drei Hauptfruchten Arura, Barura und 
sKyurura 

A: [2vl o rgyan [Zl padma bdag gi bka': 'bras bu gsum gyi bcud len 'di : 
K des Padma 'byuñgnas: [3T sman gyi khyad par bcud len 'di : ’od dpag med kyi phyag 

la gtam : thugs rje chen po'i sprul pa dah : o rgyan bka' 'di 'phradpar sog : ithi guhya : 
Zu den genannten Früchten vgl. SCD, S. 103, 860, 1346. 

3. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus der AruraFrucht 
A: [31 o rgyan padma bdag gi bka ': arura yi bcud len 'di : 
K des Padma 'byuhgnas: [3T sman mchog a ru'i bcud len mchog : tshe dpag med kyi 

phyag la gtam : skal lddn gcig dah 'phradpar sog : padma'i bka' 'di btsan par hes : ithi : 

4. (Oime Titel) Gewinnimg der Essenz aus Steinen und aus der GoṅžlPflanze 
A: [3T o [Zl rgyan padma bdag gi bka': rdo bcud coh zi'i bcud len 'di : 
K des Padma 'byuñgnas: [4 rl rdo bcud coṅ ži'i bcud len 'di: tshe dpag med kyi phyag tu 

gtams : sñih gi [Zl bu dah 'phradpar sog : padma'i bka' yin slu mi srid : ithi : 
Zur Goṅ–ži–Pflanze vgl. SCD, S. 385. 

5. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus Erde und aus Schwefel 
A: [4r] o rgyan bdag gi bka': sa bcud mu zi'i bcud len 'di : 
K des Padma 'byuñgnas: [4T sa bcud mu zi*i bcud len 'di : tshe dpag med kyi phyag la 

gtam : las 'phro skal pa can dah 'phrad par šog : ithi : 

6. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus von selbst entstandenem Nektar (ranbyun bdud

rtsi'i bcudlen) 
A: [4T o rgyan padma bdag gi bka': rañ byuñ gdod nas rnam dag rdzas : 
K des Padma 'byuñgnas: [5r

] rañ byuñ bdud rtsi'i bcud len 'di: Iho brag mkho mthiñ lha 
khah nah : tshe dpag med kyi phyag tu gtad : skal [Z] ldan thugs rje chen po yi : rig 'dzin 
gcig dah 'phrad par šog : o rgyan bka' btsan 'phrad par ñes : ithi : 

7. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus Getreide 
A: [5r] o rgyan padma bdag gi bka' : bdud rtsi 'bru yi bcud len [Z] 'di : 
K des Padma byungnas: [5T bdud rtsi 'bru yi bcud len 'di : ’od dpag med kyi phyag tu 

gtad : [Z] skyes mchog gcig dah 'phrad par sog : ithi : 

8. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus Milch 
A: [5T o rgyan padma bdag gi bka' : bdud rtsi 'o ma' bcud len 'di : 
K des Padma 'byuñgnas: [6T

] bdud rtsi 'o bcud mtha' yas phyag tu gtad: 'phags pa 'i sprul 
pa gcig dah 'di [Z] 'phrad sog : ithi : 

9. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus Wasser 
A: [6r] bdāg 'dra o rgyan padma'i bka': chu'i bcud len bdud rtsi'i mchog : 
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K des Padma ’byungnas: [7T chu'i bcud len bdud rtsi rgyun gcod [Zl 'di: lho brag 'kho 
mthiṅ lha khan du .• tshe dpag med kyi phyag tu gtad ; sprul sku byams sems can dah 'phrad 
par šog : rgya rgya rgya : ithi : samaya : 

10. (Oime Titel) Gewinnimg der Essenz aus dem körperinneren Wind und dem 
ursprünglichen Bewußtsein (rlun dah rigpa 'i bcudlen) 

A: [7T o [Zl rgyan padma bdag gi bka*: rluh dah rig pa'i bcud len di : 
K des Padma ’byungnas: [7T rluṅ dah rig pa'i bcud len di : 'kho mthih lha khah lha yi 

gtso : snah ba mtha' yas tshe yi bdag : phyag gyas mtheb chen nah du gtad: 'phags [8T pa 'i 
sprul pa gcig dah 'phradpar sog : ... (Siegelzeichen) 

11. (Oime Titel) Gewinnung der Essenz aus der 'Odldan, mDahsldan oder rTagtuñu 
genannten Pflanze 

A: [8T o rgyan padma bdag gi bka': 'od ldan sho yi bcud len di : 
K des Padma ’byungnas: [8T sman mchog mdahs ldan bcud len di : snañ ba mtha' yas 

phyag tu gtad : rigs gsum mgon po'i sprul pa gcig dañ 'phradpar sog : ithi : samaya : rgya 
[Zl rgya rgya : 

Vgl. Text Nr. 116L 

12. (Oime Titel) Kombination verschiedener Substanzen zur Gewinnung einer Medizin, die 
Weisheit und Glückseligkeit ansteigen läßt 

A: [8T o rgyan bdag gi bka': 'jam dpal sgrub pa'i bcud len di : 
E: [8T las 'phro can dāṅ 'phrad par šog : ithi : samaya : rgya [Zl rgya rgya : 

13. (Oime Titel) Kombination verschiedener Substanzen zur Gewinnung einer Augenmedizin 
A: [8T o rgyan padma bdag gi bka' : spyan gzigs sgrub pa'i bcud len di : 
E: [9T las 'phro can dah 'phrad par sog : [Z] ithi : guhya rgya rgya rgya : 

14. (Oime Titel) Herstellung einer Medizin zur Steigerung der Kondition für ausdauerndes 
Wandern 

A: [9*j o rgyan padma bdag gi bka': rdzu 'phrul rkah mgyogs phyag rdor gyis : 
K des Padma ’byungnas: [9*j tshe dpag med kyi phyag tu gtad : las [Zl 'phro can ddṅ 

'phrad par šog : ithi : samaya : rgya rgya rgya : 

K (auf alle Texte bezogen): [91] mña'bdag gsuñ sprul guru rin po che chos kyi dbah phyug 
gis gter kha bco brgyad zal phye ba las : gter kha bdun pa lho brag [9T mkho mthiṅ lha khaṅ 
gi snaṅ ba mtha' yas kyi phyag mtheb nas gñan ston jambhala pho ñar mñags te spyan drañs 
pa 'i bcud len gyi gdams skor zab mo 'i II śubham I „... guru rinpoche Choskyi dbanphyug 
(alias Guru chosdbah) öffnete (insgesamt) 18 Schätze. Den siebten Schatz unter innen holte 
er aus dem Daumen (der Statue) des sNahba mtha'yas im Tempel von mKhomthih in IHo

brag hervor, indem er gÑanston Jambhala als Boten schickte ..." 
PRAG 3255; LEIDEN A: 183. 
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1165 (12) 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: gter gžuñ, a, v: gter mdzod šug pa'i bcud len. Teil A der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Gewinnung der Essenz des Wacholder (šugpa'i bcudlen) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bdud rtsi šug pa'i bcud len) „Gewinnung der Essenz des 
Wacholder als Nektar" 

A: I1T guru ratna la namo : 
K: [4r] mṅa' bdag gi sprul pa guru chos dbaṅ gis gter nas gddn drañs I sprul sku 

o [Z] rgyan gliṅ pa la bka' babs / de nas rim par brgyud do II sarvamañgalam I „ Guru chos

dbaṅ, die Wiederverkörperung des Herrschers (Khrisroñ ldebtsan)9 holte es aus dem Schatz 
hervor. Die Worte wurden Orgyan gliñpa übertragen. Danach wurden sie sukzessive 
überliefert ..." 

2. (Oime Titel) Art und Weise der Ausführung (byathabs) des bGudlenRituals 
A: [4r] 'di'i bya thabs I 
K: [5T bdud rtsi šug pa'i bcud len gyi bya thabs lag [Zl len zal šes bkod pa dge žiṅ bkra 

šis I mañgalam II „(Schriftlich) niedergelegte mündliche Unterweisung über die Praktizierung 
der Methode zur Gewinnung der Essenz des Wacholders als Nektar ..." 

PRAG 3256. 

1166 (12) 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, a, v: gter mdzod coñ ži'i bcud len byañ gter. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Gewinnung der Essenz (bcudlen) aus der SornaPflanze 

1. Titelvermerk (Titelseite): (byañ gter kun bzañ dgoñs pa zañ thal gyi cha lag ži byed 
dkar mo bdud rtsi coñ ži'i bcud len khol du phyuñ ba) „Als Bestandteil des nördlichen gterma 
Kunbzañ dgoñspa zañthal die (hier) gesondert niedergelegte (Methode zur) Gewinnung der 
Essenz der Soma(Pflanze) als Nektar für die "weißen”, (alle Krankheitsdämonen) 
besänftigenden (Verrichtungen)" 

A: [IT bla ma yi dam mkha' fgro la : 
K: [4T žes rig 'dzin chen po rgod kyi Idem 'phrus spyan drañs pa 7 lha phrag (brag) mdzod 

Iña'i zab gter sñiñ po rdzogs chen dgoñs pa zañ thal gyi cha lag bcud len bdud rtsi'i phreñ 
ba las khol du phyuñ [Z] ba'o // „So wurde es gesondert aus den bDudrtsi7 phreñba 
(genannten) EssenzenSādhanas, einem Bestandteil der rDzogschen(Sammlung) dGoñspa 
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zañthal, die das Herzstück des tiefgründigen gterma der fünf Schatzbehältnisse von (Zañzañ) 
Ihabrag ist, die der große rig ’dzin rGodkyi Idem 'phru(can) hervorgeholt hat, niedergelegt." 

Zu dem Text mit dem Schmucktitel bDudrtsi'i phrenba s. SCHWIEGER l , Nr. 103. 

2. Titelvermerk: (byaṅ gter dgoñs pa zañ thal gyi coñ zVi bcud len gyi phyag len sñiñ por 
dril ba) „Die auf das Wesentliche zusammengefaßte Praxis der Gewinnung der Essenz aus der 
Soma(Pflanze) nach dem nördlichen gterma dGoñspa zañthal66 

A: [4T namo guruve I 'dir byañ gter kun bzañ dgoñs pa zañ thal gyi cha lag I 
K: [8T bdud rtsi con zVi bcud len gyi phyag bžes dañ dmigs rim sñiñ por dril ba'i le'u 

tshan no II II mañgalam bhavatu I 
PRAG 3257. 

1167 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, a‚ v: gter mdzod rjes dran señ gdoñ bcud len. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Gewinnung der Arznei Šudag dkarpo 

Titelvermerk (Titelseite): (zab gsaṅ 'chi med sñan brgyud däkini (!) señ gdoñ bžadpa'i 
sñiñ tig) „Tiefgründige und geheime mündliche Überlieferung über die (Verwirklichung der) 
Unsterblichkeit, die äußerste Essenz (der Lehren) der lachenden däkim Señgdoñ(ma dkar

mo)" 
A: [IT namo dōkinīsimhamukhīyai: rdo rje'i srog rtsa 'chi med grub pa'i ye šes kyi bcud 

rtsis gañ ba gzom med nāda'i dbyañs kyis bsñadpa ni 'di lta ste : 
K: [3T ’od gsal sprul pa 'i rdo rjes gsañ ba chen po 'i gnas rjes su dran pa 'i skad cig la dag 

par phab pa'o II II „ 'Odgsal sprulpa'i rdorje (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpö) 
hat es in einem Augenblick, in dem er sich an den Ort des großen Geheimnisses erinnerte, 
korrekt fixiert." 

Der Ort des großen Geheimnisses ist IHobrag mKharchu dPalgyi dbañphug, an dem 
'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo in einer früheren Existenz diese Methode zur 
„Gewinnung der Essenz des Lebens und der Weisheit„ (tshe dañ šesrabkyi bcudlen), d.i. 
die Arznei Śudag dkarpo (vgl. BOD, S. 2851), von der mkha''groma Señgdoñma 
empfangen haben will [IT. 

PRAG 3258; LEIDEN A: 678. 
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1168 (125) 

26 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuṅ, a‚ v: gter mdzod dza bfr brgyud pa daṅ po. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Mantras und kleinere Verrichtungen zur Lebensverlängerung, Abwehr von Krankheiten 
u.a. 

Titelvermerk (auf alle Texte bezogen, Titelseite): (dzo ki vajranātha'i gdams ñag chig 
brgyud ma bi dza hā ra ma) „Die (jeweils nur) einer einzigen (Person) überlieferten 
Unterweisungen des yogi Vajranätha ..." 

Zusatzvermerk (Titelseite): brgyud pa dañ po „Erste Überlieferung" 

1. (Oime Titel) Mantras zur Lebensverlängerung, Vermehrung der Verdienste usw. 
A: [IT om gho ra sa nā ri I 
K: [3r] gdams pa 'di grub chen jāhbīr gyi thugs ñams su bzespas ja' lus mñon du gyur I 

des vajranätha la gnan Muh sems la dbah thob I ñes sprul sku rin chen [3T phun tshogs chos 
kyi rgyal po la gnan thugs ñoms su bstar bas sku'i bkod pa bsam gyis mi khyab I de nas rim 
par brgyud do I „Weil grubchen Jāhbīr diese Unterweisung praktiziert hatte, verwirklichte 
er den Regenbogenkörper. Er gewährte sie Vajranätha. (Dieser) erlangte die Macht über den 
(körperinneren) Wind und den Geist. Er gewährte sie sprulsku Rinchen phuntshogs choskyi 
rgyalpo. Weil (dieser) sie praktiziert hatte, war seine körperliche Verfassung unvorstellbar 
(gut). Danach wurde sie sukzessive überliefert." 

2. (Oime Titel) Mantras zum Schutz vor Waffen 
A: [3T mtshon sruh ... (Abbildung eines Schwertes) 
E: [4T žal las dris I 

3. Titelvermerk: (mdze nad pho nad bcos thabs koṣṭi na hi bar byed pa'i upadeśa) 
Mantras zur Heilung von Lepra und Magenkrankheit 

A: [4T om pra thama I 
K: [5 rl 'di 'dra 'i man nag khyad 'phags 'di II sñon chad bod dir byuh ba med II rgya 

gar [65T dzo ki'i man nag go // mahgalam I „So eine besonders hervorragende Unterweisung 
gab es bisher hier in Tibet nicht. Es ist die Unterweisung des indischen yogi ..." 

4. (Oime Titel) Behandlung von Geschwulsten mittels des mantra des yogi Vajranätha 
A: [5T dzo ki vajranätha 7 mantra I 
K: [5T žes guru jahbīr gyi dhos slob dzo ki devanāthas gsuh žih I bdag gis kyah myoh bas 

grub po II fgro ba la phan thogs [Zl par gyur cig / „So hat es der yogi Devanātha, der 
persöniiche Schüler des guru Jahbīr, verkündet. Auch ich habe es erprobt ..." 

5. (Oime Titel) Vollendung eines langen Lebens (tshesgrub) mittels des mantras des rje

btsun Ratna alias 'Briguh Rinchen phuntshogs 
A: [5T rje btsun ratna 'i mantra phā la ho I 
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E: [6T gaṅ bsruñ ba'i mgul du btags so / mantra phā la ho : 

6. (Oime Titel) Mantra gegen das Altern 
A: [6T namo pānivajramāyīkā : 
K: [6T dzo ki mantra phā la ho 

7. (Oime Titel) Mantra zur Lebensverlängerung, zur Vermehrung religiöser Verdienste und 
zur Erlangung von Machtfülle 

A: [6T ha ti ke kō thi I 
E: [6T ran o rgyan du bhem I 

8. Titelvennerk: (rnal 'byor ma'i sgo nas chu la brten nas tshe sriñ ba'i mantra) „Mantra 
zur Lebensverlängerung mit Hilfe der '(rDorje) rnal’byorma und durch (Verwendung von) 
Wasser" 

A: [6T ñi ma šar dus šar du phyogs te I 
E: [6T rnal 'byor ma la dmigs te phyag gsum bya ba'i mantra ni I 

9. (Oime Titel) Mantra zur Lebensverlängerung, Verhinderung von Krankheiten, gegen die 
Schrecken durch Feuer, Wasser, Waffen usw. 

A: [6T hin gu la tsa / 
K: [7T dzo ki'i man nag go I 

10. (Oime Titel) Mantra zur Heilung schlimmer Krankheiten 
A: [T] yañ nad drag po btab pa'i nad [Z] pa la I 
E: [7T des [Z] sos par 'gyur ro I 

11. (Oime Titel) Mantra zur Heilung von Wahnsinn 
A: [7T smyon pa 'dul na I 
K: fdo ki'i tshe sgrub lugs kyi [Z] byag (phyag) ni mantra I 

12. (Oime Titel) Mantra des Bhalanatha zur Lebensverlängerung 
A: [7T gsum pa bzlas pa ni / 
K: [8T sa la brten nas sa'i tshe sgrub bhalanātha'i mantra ala'o I I ithi I 

13. (Oime Titel) Mantra zur Erlangung von Machtfülle 
A: [8T dban sdud bya ba ni [Zl ... 
E: [8 rl ma ha ni sa ri harrt bha sva ham I I ithi I 

14. Titelvermerk: (vajranātha'i mantra dbañ sdud) „Beherrschung der mantras des 
Vajranātha" 

A: [8T dzo ki vajranätha'i mantra thams cad dbañ sdud 'dodpas bzlas zla ba sgra gcan 
dañ nam 'phrad tshe I 

E: [10T dzo ki bhadra'i man ñag pha la ho : ithi : 
Der Text umfaßt verschiedene kleinere Unterweisungen zur Anwendimg von mantras. 
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15. Titelvermerk: (dzo ki nas brgyud pa'i mgon po phyag bzi pa) „(Vernichtende und 
schützende Verrichtungen mittels des) vierarmigen mGonpo, die von yogi (Vajranātha) her 
überliefert wurden" 

A: [10T bka* rgya rgya I 
E: [ l l 1 ] stag sbrulphag [Zl bsruh no I 

16. Titelvermerk: [mal 'byor ma'i skor I mal 'byor ma'i gdams pa zab mo dzo ki manika 
nas brgyud pa 'di'o) „Der Abschnitt über die (rDorje) rnäl'byorma ist diese von yogi 
Manika her überlieferte tiefgründige Unterweisung über die (rDorje) rnal'byorma" 

A: [ l l 1 ] dañ po tshes brgyad dañ gza' ñi ma 'dzom pa la mgo brtsams te bya'o I 
E: [12T phreṅ ba man nag žal las šes so I ithi : 

17. Titelvermerk: (rluṅ khrid kyi cha lag)  Drei Unterweisungen über den körperinneren 
„Wind" (rluṅ) 

A: [12T rkan mgyogs rluñ gi gdams pa la II 
E: [12T yoṅ gi'aṅ snan / 

18. (Oime Titel) Mantra und Verriclrtungen zur Besänftigung (žiba) von Krankheiten 
A: [12T gro šog srab [Z] mor bzañ drug bsres I 
K: [13T dkon mchog ratnas so / „Es wurde von dKonmchog ratna (verfaßt)." 

19. (Oime Titel) Mantra für Gesundheit und langes Leben 
A: [13T dzo ki mantra bā la I 
E: [13T nad mi 'byuṅ žiṅ tshe riñ bar 'gyur I bka' gsañ rgya rgya : zab : 

20. Titelvermerk: (grub chen jāhbīr gyi sñan brgyud zab mo) „Tiefgründige mündliche 
Überlieferung des grubchen Jāhbīr" 

A: [13T namo ratnaguru I 
K: [19T de ltar tshe gcig [Z] gis mtshuñs med ja' lus sgrub pa'i rluñ dañ 'khrul 'khor kyi 

(!) gdams pa zab mo lam kyi (!) cha lag tshañ la ma nor rdzogs pa 'di ñid dus bskal gyi dbañ 
gis gžan la sbyin pa 'i chos su mthoñ yañ I [Zl ddd pa daṅ dām tshig tu lddn pa 'i slob ma man 
zig gis bskul ba la bten (brten) I bri guñ gi phyogs su gnas pa'i Idom bu ba ratna'i miñ can 
gyis šiñ pho rta 'i lo hör zla brgyad pa 'i yar tshes bzañ po la [Zl gter sgrom brag dkar du 
sbyar ba yin pas / phyis 'byuṅ lam ‘dir mos pa kun kyaṅ sgrub pa ‘i me tog daṅ bcas nas nams 
su len pa daṅ / smṅ nas chos byed ma gtogs pa la dpe dañ [Zl gdams pa sbyin na I 'di ñid 
kyi bka' sruñ drañ sroñ gza' brgyad kyis sñiñ khrag thañ la phos šig I ithi : „Eben diese in 
allen Bestandteilen des Weges fehlerfreie und vollständige tiefgründige Unterweisung über den 
(körperinneren) Wind und die magischen Kreise, durch die man in einem Leben den 
unvergleichlichen Regenbogenkörper verwirklicht, wurde zwar (schon zuvor) als religiöse 
Unterweisung angesehen, die aufgrund des (Verfalls)zeitalters anderen gewährt wird, aber 
(erst) wegen der Aufforderung durch eine Vielzahl von ... Schülern hat der in der Gegend von 
'Briguñ lebende Aimosenbettler namens Ratna sie an einem heilvollen Kalendertag der ersten 
Hälfte des achten HorMonats des männlichen HolzPferdJahres in gTersgrom (bzw. Ti

sgrom) Bragdkar (in schriftlicher Form) zusammengestellt ..." 
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Die Unterweisimg soll ursprünglich von Padma 'byungnas stammen und dann über mGon

po chenpo, grubchen Jāhbīr und Vajranätha überliefert worden sein [I3M4T 

2L Titelvermerk: (rluṅ khrid brgyud pa'i gsol 'debs) „Bittgebet an die Tradition der 
Einführung in die Rluṅ(Praxis)" 

A: [19T namo guru / ka dag ran byuñ [20] dbyihs kyi pho brah na I 
K: [2OT ces pa 'dl luñ rtogs kyi yon tan du ma dañ ldan pa 'i bla ma rab yañs pa sogs dañ 

ldan [Z] 'gas bskul balas / 'bri guñ pa ratna 'i miñ can gyis sbyar ba 'o I „Dieses hat der 'Bri

guñpa namens Ratna zusammengestellt, weil eimge ... geistliche Lehrer, zu denen etwa Rab

yañspa gehörte, inn dazu aufgefordert hatten." 

22. Titelvermerk: (nam mkha' zal mjal) „Begegnung mit dem Himmel" 
A: [2OT namo ratnaguru jāhbīr la namo I 
K: [2OT zes pa 'di ni mkha' žal mjal ba ste I gnas chen gter sgrom [2l 1] grag [brag] dkar 

dben gnas su II bzah po 'i tshes la ratnalaksmis II žal las smras te dug lha 'i dgra las rgyal II 
gdod ma'i gnas mchog gah de mthoh gyur cig I ithi I „... Ratnalaksmi (alias Rinchen phun

tshogs) hat es an einem heilvollen Kalendertag in der Einsiedelei der großen Pilgerstätte gTer

sgrom Bragdkar formuliert ..." 

23. Titelvermerk: [zab lam sñan brgyud) „Die mündliche Überlieferung über den 
tiefgründigen Weg" 

A: [21T namo gurudevadākinīyai (!) / 
K: [2l1*] zes pa 'di yañ sñom las sdom bu ba I ratna'i miñ can bdag gis bris pa 'dis I ma 

gyur 'gro ba ma lus [21T thams cad kun / kun bzaṅ heruka dah dbyer med šog I dge'o I 
„Auch dieses habe ich, der faule Aimosenbettler namens Ratna, geschrieben ..." 

24. Titelvermerk: (rlun khrid 'khrul 'khor kyi (!) rtsa tshig) „Grundlegende (Stich)worte 
über die magischen Kreise ans der Einführung in die Rluṅ(Praxis)" 

A: [21T namo guruve I 
K: [22*J zes pa zab lam [Z] rluṅ khrid kyi I 'khrul 'khor rkah grahs rtsa tshig 'di I dge sloh 

kun dga' rgyal mtshan gyis I bskul te 'bri guh ratna yis I rgya ma khri khah nag tu bkod I 
mahgalam I „Diese grundlegenden Worte über die Anzahl der einzelnen magischen Kreise aus 
der Einführung in die Rluṅ(Praxis) hat !Briguh Ratna in rGyama Khrikhah formuliert, 
nachdem er von dgesloh Kundga' rgyalmtshan dazu aufgefordert worden war ..." 

25. Titelvermerk: (dpal grub pa'i dbaṅ phyug chen po jāhbīr las brgyud pa'i rluh khrid 
las I 'byuh 'khrugs kyi gegs sei I nad Jörns) bdud rtsi'i bum pa „Aus der von dem ... Jāhbīr 
her überlieferten Einführung in die Rlun(Praxis): Beseitigung der durch die durcheinander 
geratenen Elemente (hervorgerufenen) Hindernisse, Bezwingung von Krankheiten, 
Nektarflasche" 

A: [22T 'byuh 'khrugs kyi gegs sei I 
K: [261] 'di dag goh du dge sloh gtsah pas zin bris su byas 'dug pa la gži byas šiñ I ma 

'thus pa kha [26T šas mtshams su babs par bsgrigs te I lha btsun chos kyi rje 'i bkas bskul ba 
la brten I 'bri khuñ (!) pa rin chen phun tshogs chos kyi rgyal pos bu tshal pho brañ rtser bris 
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pa 'dis kyañ ’gro ba'i [Zl don du gyur cig // // „Indem er hierzu das, was dgesloñ gTsahpa 
zuvor als skizzenhafte Darstellung angefertigt hatte, zur Grundlage nahm und einiges, was 
(jener) ulcht zusammengetragen hatte, als verbindende Formulierungen anordnete, hat 'Bri

guhpa Rinchen phuntshogs choskyi rgyalpo es wegen der Aufforderung durch die Weisung 
des Ihabtsun choskyi re auf der Spitze des (Palastes) Butshalphobrah geschrieben ..." 

Zu der RluṅYogaPraxis des Jāhbīr (weitere Schreibweisen: Jābfr, Jabfr, Jāhābīr, 
Jahābīra, Jahābhira, Jahābhīra, Jāhabhīra) vgl. Texte Nr. 1169, 1170 und den in 
SCHWIEGER l f Nr. 215, beschriebenen Text. 

PRAG 3260. 

1169 

8 Blatt, Druckspiege1: 6zei1ig. Randverm. r: khrid yig, a‚ v: gter mdzod dzā bfr brgyud pa dañ po. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Einführung in die Praxis zur Gewinnung der Essenz des körperinneren Windes (rhmgi 
bcudlen ñamskhrid) 

Titelvermerk (Titelseite): (jābfr gyi rluṅ khrid) 'ja' lus mhon gyur „Einfuhrung in die 
Rluṅ(Praxis) des Jābfr, Maulfestation des Regenbogenkörpers" 

Zusatzvermerk (Titelseite): brgyud pa dah po „Erste Überlieferung" 
A: [IT namo gurujahābīrāya I 
K: [8 rl žes [8vl jabfr gyi rluh khrid bcud len 'ja* lus mhon gyur žes pa 'di ni lho spyan luh 

gi sa'i char I dpal mchog gi pho brah sgrub gnas chen po 'grog sei stod ri bo eher rgyal ba 
khyab bdag rdo rje 'chah chen po slar [Zl yah nur smrig gis rnam par rol pa bka' drin 
mtshuñs med rtsa ba'i bla ma grub pa'i dbañ phyug chen po blo bzah byams pa phun tshogs 
mtshan can gyi bka' 'bans tha šal pa lha btsun nag dbah phun tshogs [Zl kyis zin bris btab 
pa dge I „Dieses ... (Titel) hat Ihabtsun Ñagdbah phuntshogs, der geringe Untergebene des 
... Blobzah byamspa phuntshogs, in der Gegend von sPyanluh im Süden, in dem Palast von 
höchstem Glanz, der großen Meditationsstätte Grogšel stod Ribo che, als zusammenfassende 
Darstellung uledergelegt ..." 

PRAG 3261. 

532 



Nr. 1170 (12) 

1170 (12) 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dza bhfr, a, v: gter mdzod dza bhir brgyud pa bar pa. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Meditationspraktiken zur Lebensverlängerung und Befreiung von Krankheiten (tshe

sgrub) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (grub pa'i dban phyug jahābhīra yi gdams pa thun mohs ma 
yin pa) „Die außergewöhnliche Unterweisung des grubpa'i dbañphyug Jahābhīra" 

Zusatzvermerk (Titelseite): brgyud pa bar pa „Mittlere Überlieferung" 
A: [IT namo gururatnāya I 
K: [2T yi ge med pa'i sñan brgyud 'di II dam pa'i zal ñor 'dri sñam tshe II rmi lam ñams 

kyi snañ ba la II [2T bld mas yi ger bkod nas gnaṅ // de don tshan la ma nor bar // yi ger 
bkod pa 'i dge ba yis // mkha' khyab 'gro kun chos kyi dbyms // kun tu bzañ po mhon gyur sog 
II ces pa chos rje mkhyen [Zl ldān grub pa'i dban phyug stobs Idan ’od zer gyis bkas bskul 
nas I rgyal khams kyi sprañ po mkhyen brtse 'i dbañ phyug gis bla ma 'i gsuñ bzin yi ger bris 
pa ñi zla ltar gyur cig II „Als er daran dachte, den Heiligen persönlich um diese (bisher) nicht 
schriftlich vorliegende mündliche Überlieferung zu fragen, legte der geistliche Lehrer sie in 
der imaginären Erscheinung (seines) Traumes schriftlich nieder und gewährte sie (ihm). Ihren 
vollständigen Inhalt legte (er nach Erwachen) fehlerfrei schriftlich nieder ... Indem er durch 
die Weisung des ... sTobsldan 'odzer aufgefordert wurde, hat der ... ('Jamdbyañs) mkhyen

brtse 'i dbañphyug es den (im Traum verkündeten) Worten des geistlichen Lehrers gemäß 
niedergeschrieben ..." 

E: [2T gaṅ dgos gcig byas la sñon 'gro dañ rjes gañ yañ mi dgos I 

2. Titelvermerk: (grub pa'i dban phyug chen po jahābhīra nas brgyud pa'i 'chi med bhru 
rluñ gi gdams pa zab mo) „Tiefgründige Unterweisung über die von grubpa'i dbañphyug 
chenpo Jahābhīra her überlieferte Bhrurlun(YogaTechnik zur Erlangung der) 
Unsterblichkeit" 

A: [2T namo gurudākinīyai (!) / 
K: [5T žes grub thob jahābhīra nas brgyud pa'i tshe sgrub kyi ñams khrid 'di ñid drin can 

rdo rje 'chañ bsod nams chos 'phel gyi bka' gnañ ba ltar lha rigs 'a ža 'i bandhe 'jam dbyañs 
ñag gi dbañ phyug rgyal mtshan rab brtan [Zl gyis rje bla ma'i bžugs gnas gro mo luñ du 
šugs 'byuñ mgyogs bris su sbyar ba 'dis kyañ sems can thams cad 'chi med kyi go 'phañ thob 
pa'i rgyur gyur cig II sarvadā mañgalam I „Zu eben dieser Führung in die von grubthob 
Jahābhīra her überlieferte Praxis zur Vollendung eines (langen) Lebens hat der gütige rdorje 
'chañ bSodnams chos'phel die Weisung gewährt. Dementsprechend hat 'Jamdbyañs ñaggi 
dbañphyug rgyalmtshan rabbrtan, der Mönch aus dem Göttergeschlecht 'Aza, es in Gromo 
luñ, dem Woimort des Herrn und geistlichen Lehrers, spontan und skizzenhaft 
zusammengestellt ..." 

Überlieferungsreine (Namen in nichtkursiver Schrift): [5T 'di ñid kyi ñams khrid luñ dañ 
bcas [Zl pa legs par thob pa'i brgyud pa ni I Padmasambhava / mahāsiddha Jahābhīra / 
Bhramanātha I Maṇikanātha / ‘Jamdbyaṅs mkhyenbrtse'i dbaṅphyug / ’phagsmcliog Byams
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pa skalbzaṅ/ rdorje ’chaṅdBaṅphyug rabbrtan / khyabbdag ŽaIupa / [Zl rgyaldbañ 1ña

pa chenpo (der fünfte Dalai Lama) I rig’dzin Padma phrinlas / rMorchen Kundga’ inun

grub / gNasgsar Legspa’i ’byuṅgnas / Sachen Kundga’ blogros I rig’dzin Phyogslas 
rnamrgyal / mchogsprul rinpo che Byamspa ṅagdbaṅbstan[Zl ’dzin sñangrags I thamscad 
mkhyenpa ’Jamdbyaṅs mkhyenbrtse’i dbaṅpo I des bdag (Koṅsprul) Blogros mtha’yas 
la stsal ba'o / (Die gleiche Liste findet sich in Text Nr. 8, 129M30*. Auch dort taucht der 
Name 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbanpo zweimal auf.) 

Zur BhrurluñYogaTechnik vgl. SCHWIEGER 1, Nr. 215. 
PRAG 3259. 

1171 (121) 

65 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuñ, a‚ v: gter mdzod dza bīr brgyud pa phyi ma. Teil 
A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Unterweisungen und Meditationsvorschriften zur Verwirklichung des Regenbogenkörpers 
fja'lus sgrubpa) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (zab chos 'ja' lus ’od phuñ rañ grol las I blama brgyud pa'i 
rnam thar) nor bu'i do šal „Aus dem Zabchos 'ja'lus 'odphuñ rañgrol, den tiefgründigen 
religiösen Unterweisungen: Die Biographien der geistlichen Lehrer, die es überliefert haben, 
Halskette aus Edelsteinen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): brgyud pa phyi ma „Letzte Überlieferung" 
A: [IT namo gurujāhābīr Ika dag chos sku'i ’od kloñ nas I 
K: [6T ces rnal ¾yor gyi dbaṅ phyug jāhābīr gyi bla ma brgyud pa 'i rnam thar mdor bsdus 

nor bu'i [Zl do šal 'di ñid I sñigs dus kyi sprañ po ñi zla kloñ gsal gyis bgyis pa'o I Idrañ 
sroñ gza' brgyad bka' yi bya ra mdzod I „Eben diese kurzgefaßten Biographien der Blama

Tradition (der Unterweisungen) des ... Jāhābīr, Halskette aus Edelsteinen (genannt), hat ... 
Ñizla kloñgsal verfaßt ..." 

Kurzgefaßte Biographien des 'Briguñpa Rinchen phuntshogs, der die Unterweisungen 
des Jāhābīr in seinem zwanzigsten Lebensjahr in der Meditation von Vajranātha empfangen 
haben soll, des rdzogschenpa Tshulkhrims sañsrgyas alias Sañsrgyas tshulkhrims (Text Nr. 
8: 130T, des mNa'rispa 'Odgsal mchogldan und des rig’dzin Chosrgyal rdorje, der der 
Lehrer des grubchen Ñizla kloñgsal, des Verfassers der vorliegenden Biographien, ist. Nach 
seinen Worten wurde Rinchen phuntshogs im FeuerSchlangeJahr (1437) geboren. 
KHETSUN 1, Bd. IX, S. 356, nennt dagegen als sein Geburtsjahr das ErdeSchlangeJahr 
(1449). Geburts oder Todesdaten für die übrigen blama werden nicht erwäimt. 

2. Titelvermerk: ('ja' lus ’od phuñ rañ grol las I lo rgyus) ñi zla zuñ 'brel „Aus dem Zab

chos 'ja'lus 'odphuñ rañgrol: Überlieferungsgeschichte, Verbindung von Sonne und Mond" 
A: [6T om āh hüm guru jāhābīr siddhi I ye nas ka dag mi dmigs spros bral kloñ I 
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K: [10T ces rnal 'byor dban phyug jāhābīr gyi gdams pa ho mtshar ba'i lo rgyus 'di ñid 
I šud bu dpal señ gi gduñ phreñ las byon pa Ižabs druñ ni zla rdo rjes [Z] bskul ñor I ja' 
lus snañ stoñ rañ grol gyis brjed thor bris pa'o I „Eben diese Überlieferungsgeschichte der 
wunderbaren Unterweisungen des ... Jāhābīr stammt aus dem Šudbu dpalseñgi gduñphreh. 
'Ja'Aus snañstoñ rahgrol (alias Ñizla kloñgsal) hat sie angesichts der Aufforderung des 
žabsdruñ Ñizla rdorje als Erinnerungshilfe niedergeschrieben." 

Ñizla kloñgsal empfing die Lehren des 'Jāhābīr sowohl in langer, sukzessiv über die 
LehrerSchülerKette übermittelter Überlieferung (rihbrgyud), als auch in unmittelbarer 
Überlieferung durch Vision (ñebrgyud). 

3. Titelvermerk: (ja' lus ’odphuñ rañ grol las I sñon 'gro) byin rlabs thugs rje'i ’od 
'bar ,,...: Vorbereitende Verrichtungen, Ausstrahlen des Glanzes von Segen und Mitleid" 

A: [10T namo gurujāhābīr I bla ma mchog dañ yi dam lha I 
E: [18T draṅ sroṅ gza' brgyad 'khor bcas kyi rgya yod do I rähularaksasi / 

4. Titelvermerk: ('ja* lus ’od phun ran grol las I dmar khrid) sañs rgyas lag 'chañ sñiñ 
gi thig le „...: Direkte Führung, die Konzentration des Wesentlichen, mit der man (gleichsam) 
den Buddha in der Hand hält" 

A: [18T namo gurudevadakinī sarvasiddhi bhavantu I 
K: [22rl žes de ltar tshe gcig lus gcig gis mtshuñs med ja' lus sgrub pa 'i dmar khrid I sahs 

rgyas lag [22T bcans su gdams pa'i zab khrid chah (tshah) la ma nor rdzogs pa 'di ñid I 
ñams snañ za zir du byuñ ba la brten te duñ dkar rgya mtsho 'i rus min gi tha šal spraṅ po ñi 
zla kloñ gsal gyis dus tshes hes med du ber chen dben [Z] pa'i ri khrod du ñams len ñañ nas 
yi ger bkod pa'o I tshe gcig ’od phuh mchog sgrub zab chos 'di I dbah med luh med dmar 
khrid ñams myoñ med I dpe bltas tshig zin kha chos gzu lam byed I [Z] chos min bstan bšig 
dam ñams ma lus kun I sñiñ khrag dvahs ma gza' bdud žal du bžes / vajrarāhūlaraksasi hüm 
I „Die direkte Führung, durch die man in einem Leben und einem Körper den 
unvergleichlichen Regenbogenkörper verwirklicht, eben diese in allen (Teilen) fehlerfreie und 
vollständige tiefgründige Führung, die als Buddha, den man in der Hand hält, gelehrt wird, 
hat der Bettler Nizla klohgsaU der Geringste des Namens und der Familie der Duhdkar rgya

rntsho, gestützt darauf, daß sich (ihm) die spirituellen Visionen als Nahrung ergeben haben, 
an einem unbestimmten Kalendertag in der Einsiedelei von Berchen aus der Praxis heraus 
schriftlich niedergelegt ..." 

5. Titelvermerk: (ja' lus ’od phuh ran grol las I gtum mo rdzogs rim zuh jug) 'khor 'das 
ran grol „...: (Erlangung des) Zustandes der Koinzidenz (von Glückseligkeit und Leerheit 
innerhalb) der rDzogsrim(Praxis zur Erzeugung) von Körperhitze, Selbstbefreiung von 
samsāra und nirvānau 

A: [22T namo gurujāhābīr mahāsukha siddhiphala ho I 
E: [26T bka' 'di thub par sruhs šig vajraraksasi hüm / 

6. Titelvermerk: ('ja' lus ’odphun ran grol las I šes rab ma'i ñams len) gser gyi yah žun 
,,...: Die Praktizierung mittels der šesrabma (d.i. die Partnerin des yogin bei der Tantra

Praxis), äußerste Schmelze des Goldes" 
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A: [26T namo gurujāhābīr I šes rab blo che dah ldan rigs bzah rnams I 
E [28T gdod ma'i ran zal mjal bar byin gyis rlobs I rähula [Zl raksasi hüm I 

7. Titelvermerk: ('ja' lus 'odphuṅ ran grol las / gegs sel) bdud rtsi 7 char 'bebs dhos grub 
myur stsal „...: Beseitigung von Hindernissen (bei der YogaPraxis), Bewirken von 
Nektarregen, schnelle Gewährung der Vollkommenheiten" 

A: [28T namo gurujāhābīr I [Zl gdod ma'i gnas lugs mṅon gyur ciñ l 
E: [32*j rgyun du nams su blahs na brjod las 'das pa'i yon tan thob [Z] par 'gyur ro / 

samaya raksarāhula I 

8. Titelvermerk: ('ja' lus 'odphun ran grol las / khyadpar 'phagspa'i khrid chen brgyad 
dah 'byuh ba'i gegs sei) „...: Acht große, besonders hervorragende Führungen (in die gTum

moPraxis) und Beseitigung der durch die Elemente (verursachten) Hinderulsse" 
A: [32T namo guru [Z] jāhābīr ayurjñāna siddhi hüm /'dir grub pa'i dbah phyug jāhābir 

gyi khyad par 'phags pa 'i khrid chen brgyad kyi zur dmigs 'di shon chad ma dar kyah I 
E* [35rl gžan rnams la bka' rgya šin tu dam par bya'o / rāhularaksa samaya hüm I 

9. Titelvermerk: ('ja' lus 'odphun ran grol las I bogs 'don) nad brgya sman gcig bdud 
rtsi 'chi sos „...: Das Hervorbringen von Gewinn, eine Medizin gegen hundert Krankheiten, 
Heilung vom Sterben" 

A: [351] namo gurujāhābīr I 'ja' lus rdo rje'i tshig rkah las I 
E: [36T rgyab dun gñis kyi upadeša'o I vqjrarāhularaksasi [371] hüm I 

10. Titelvermerk: ('ja' lus 'odphuṅ rañ grol las / 'khrul ’khor rtsa 'grel) 'ja' lus mchog 
ster „...: Grundtext und Kommentar zu den magischen (Schutz)Kreisen, die Gabe des 
vorzüglichen Regenbogenkörpers" 

A: [371] namo gurujāhābīr I rdo rje theg [Z] pa'i yah rtse rmad du byuh lam I 
K: [4P] 'ja' [Z] lus 'odphuṅ ran grol gyi 'khrul ’khor rtsa 'grel / 'ja' lus mchog ster žes 

bya ba I 'ja' lus snah ston rañ grol lam I 'dzin pa rañ grol gyi rnal 'byor dbañ phyug gsuh 
la 'phri bsnan med [Z] pa dam rgya I gza' bdud kyi rgya yod do I dran sroh gza' brgyad kyis 
sruñs šig I vajra raksa raksa I „Was dieses ... (Titel) angeht, so gibt es hinsichtlich der Rede 
des 'Ja 'lus snaṅstoñ raṅgrol alias 'Dzinpa raṅgrolgyi rnal 'byor dbanphyug (alias Ñizla 
kloñgsal) weder Kürzungen noch Hinzufügungen ..." 

11. Titelvermerk: ('ja' lus 'od phuh roh grol las I jābīr bla sgrub) 'od phun ran grol „ . . . : 
(Meditative) Verwirklichung des Jābīr als geistlichen Lehrer, Selbstbefreiung durch Bündel 
von Licht" 

A: [4IT namo gurujāhābīr I bla ma mchog dah yi dam lha I 
E: [43T las can rnams ddṅ 'phrad par šog / samaya I cittar brda [44*] thim / 

12. Titelvermerk: (žal šes gnad kyi man nag) „Mündliche Belehrung, Unterweisang über 
Punkte von wesentlicher Bedeutung (bei der Meditationspraxis)" 

A: [441] ñams len zab mo'i dus kyi tshe I 
E: [45r] draṅ sroñ chen pos bka' 'di grub / 
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13. Titelvennerk: ('ja'lus ’od phuñ rañ grol las I bka' sruñ gza' brgyad kyi gsol ka) dgra 
bgegs myur sgrol „...: Bittopfer für die acht Planeten(götter) als die Beschützer der Worte 
(dieser Kultpraxis), scimelle Vertreibung der Feinde und Dämonen" 

A: [451] vajrapāni hüm I 
K: [46T žes pa ni snigs dus kyi sprañ po ñi zla kloñ gsal ja* lus snañ stoñ rañ grol kho bo 

bas mtha9 ri khrod gnon khrod dur khrod luñ stoñ rnams su tshe 'di'i Ito gos [46T Ions spyod 
sñam grags thams cad blos btan nas sgom pa'i tshe dag snaṅ phran bu byuṅ ba rnams citta'i 
dkyil du sbas nas su /a 'an ma bstan kyañ I dad Idan man pos yañ yañ bskul ba 'i nor yi ger bris 
pa 'o / chos bddg mkha' 'gro 'i tshogs [Zl te bzod par gsol / rāhularaksasi hūm I „Was dieses 
angeht, so habe ich, ... Ñizla kloñgsal ja*lus snañstoñ rañgrol9 in abgelegenen 
Bergklöstern, in rauhen Landstrichen, auf Friedhöfen, in tausend Gegenden, (das Streben nach) 
Essen, Kleidung, Genuß und Ansehen dieses Lebens, alles, aufgegeben. Als ich meditierte, 
stellten sich kleinere reine Visionen ein. Indem ich sie in der Mitte des Herzens verbarg, habe 
ich sie zwar niemandem erklärt, aber angesichts der wiederholten Aufforderung durch 
zahlreiche Gläubige schrieb ich sie (schließlich) nieder ..." 

Mit der Aufforderung zur Vernichtung von Feinden und Dämonen und zur Abwehr von 
Hindernissen verbundene gTormaDarreichung. 

14. Titelvermerk: (ja* lus ’od phuñ rañ grol las I rgydb mdun gñis kyi yig chuñ) lde mig 
rañ grol „...: Kleine Schrift über beide, den hinteren und den vorderen (körperinneren Wind), 
Selbstbefreiimg durch den Schlüssel(text)" 

A: [46T namo gurudheva [Zl dākinī I 'dir rgydb thur dañ mdun thur skabs kyi yig chuñ 
bka' rgya ma las Idan tshe 'di blos btañ I 

E: [48T lus gnad bla ma'i zal las šes I rāhularaksasi I 
Zum Verständnis des Textes vgl. Text Nr. 1171.9. 

15. Titelvennerk: (ja' lus ’od phuñ rañ grol las I gsol 'debs) dhos grub char 'bebs „ . . . : 
Bittgebet, Regenfall der Vollkommenheiten" 

A: [481] namo gurujāhābīr I ka dag blo 'das chos dbyiñs pho brañ du I 
K: [48T ces pa'i gsol 'debs 'di ñid sa drug pa mhon du gyur pa'i I byañ chub sems dpa'i 

gnas chen bde chen padma gliñ phug gi ño mtshar kun gzigs [Zl su chos rje grags pas bskul 
ṅor gan thon du bris pa'o / „Eben dieses Bittgebet hat er in der ... großen Pilgerstätte bDe

chen padma gliñ phuggi ñomtshar kungzigs angesichts der Aufforderung des Chosrje grags

pa so, wie es ihm einfiel, niedergeschrieben." 
E der abschließenden Wunschverse: [48T rig 'dzin ñi zla kloñ gsal rgyal [49T gyur cig I 

16. Titelvermerk: (ja' lus ’odphuṅ raṅ grol las /phrin tes) ddg pa rab 'byams „ . . . : 
(Rituelle) Verrichtungen, höchste Reinheit" 

A: [491] namo gurujāhābīr : ma rig [Zl gnis 'dzin 'gro ba la / 
E: [5IT draṅ sron chen pos bka' yi bya ra mdzod I 

YI. Titelvennerk: (ja'lus ’od phuñ rañ grol las I 'khrul 'khor bka' rgya ma) bde stoñ 'od 
lus „...: Mit dem Siegel der Geheimhaltung versehene (Unterweisung über) magische 
(Schntz)Kreise, Lichtkörper der Glückseligkeit und Leerheit" 
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A: [5IT namo gurujāhābīr siddhiphala hüm I namo I 
K: [53T ja' lus rdo rje'i [Zl sku brñes pa / rnal 'byor dbañ phyug jāhābīr I de ñid rañ 

ñams 'khrul snañ du I yañ yañ byuñ nas gdams pa yin I sñiñ gi thig le dvañs ma 'i bcud I sñigs 
dus dug Iña byol ñog tu I spyod pa 'i sems [53T can skal can skal dman la / rluṅ phyogs tsam 
yañ sgrogs phoñs kyañ I las Idan rjes jug sñiñ gi bu I skal ba can gyi don slad du I ja' lus 
snañ stoñ rañ grol gyis I ma phod brtse bas gdams pa'o I [Zl draṅ sroṅ gza' bdud chen pos 
bka' 'di thub par bsruṅ bar mdzod / rāhularaksasi hüm samaya I „Indem eben jener ... 
Jāhābīr wieder und wieder als magische Erscheinung seines Geistes erschien, hat er es (Ñizla 
kloñgsal) gelehrt ... 'Ja'dus snañstoñ rañgrol (alias Mzla kloṅgsal) hat es aus 
unübertrefflicher Liebe (anderen) gelehrt..." 

18. Titelvennerk: ('ja' lus ’od phuñ rañ grol las I sñags la brten pa'i gegs sei) bar chad 
kun sei „...: Beseitigung von Hindernissen mittels mantras, Beseitigung aller Hindernisse" 

A: [54T namo gurudhevadākinī sukhasiddhiphala hüm I 
E: [58T rahula samaya raksasi hüm phat I mañgalam I 

19. Titelvermerk: (ja' lus ’od phuñ rañ grol las I ja' lus snañ stoñ rañ grol gyi rtogs pa 'i 
glu) „...: Lied über die Erkennims des 'Ja'dus snañstoñ rangrol (alias M–zla kloñgsat)" 

A: [58–] namo guru siddhi bhavantu I rgyud sde'i dgoñs don mthar phyin jāhābīr I 
K: [6OT ces pa 'di ñid rgya gar gyi grub chen jāhābīr gyi rluñ khrid zab mo la mi byed 

pa 'i [Zl dād pa thob pa spraṅ po ñi zla kloñ gsal zes bgyi bas I rañ re 'i mchod (mched) grogs 
sprañ Jon (sloñ) rnams kyi don du sprañ glu zar zir du blañs pa 'di yañ gnas mchog mkha' 
spyod yañ rtser sgra 'chal du bgyis pa'o I „Dieses hat der ... Bettler namens M–zla kloñgsal 
(lediglich) als unbedeutendes Bettlerlied für seine eigenen engen Bettelgefährten akzeptiert. 
Eben dieses hat er in dem vorzüglichen Pilgerort mKha'spyod yañrtse als (sinnloses) 
Gestammel verfaßt." 

20. Titelvennerk: ('ja' lus ’od phuñ rañ grol las I snañ 'khrul) rdzun tshig phreñ ba „ . . . : 
Magische Erscheinungen, Kette von Lügen" 

A: [60T namo guru siddhi bhavantu I 'dir sñigs dus kyi sprañ po ñi zla kloñ gsal kho bo I 
K: [61T zes gsuñs nas ja' tshon dmar nag gi 'tshub ma 'khyil leb byas nas nam mkha'i 

mthoñ su yal soñ I gañ byuñ rdzun tshig tu bris pa'o I ekajātis sruñs šig raksa I „Nachdem 
(Ekajāti, die Beschützerin des gterma) so gesprochen hatte, ... verschwand sie in der 
Himmelssphäre. Das, was sich (so) ergeben hat, wurde als Lügen niedergeschrieben ..." 

Prophezeiungen der gtersruñ Ekajāti aus der Vision des Mzla kloñgsaL 

21. Titelvermerk: ('ja' lus ’od phuñ rañ grol las I las tshogs) 'dod dgu'i ban mdzod „ . . . : 
Verrichtungen (zur Besänftigung der Krankheitsdämonen), Schatzkammer aller Wünsche" 

A: [61T namo gurujāhābīr I rnal 'byor dbañ phyug zabs la phyag 'tshal lo I 
K: [65*] ces 'ja' lus ’od phuñ rañ grol gyi I las tshogs dgos 'dod kun 'byuñ 'di ñid I 'ja' 

lus snañ stoñ rañ gröl zes pa bdag I 'dod dgu'i 'byuñ gnas bal yul [Z] gnas bskor byed tshe 
/ 'phags pa šiṅ kun gyi tso ba rar nams zir du byuñ ba bzin yi ger bris pa 'o I gza' mchog 'jigs 
byed chen pos sruñs šig vajraraksarāhulasi hüm I sarvamañgalam I dge 'o II „Dieses ... (Titel) 
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habe ich, 'Ja'lus snañstoñ rañgrol (alias Ñizla kloñgsaī), zu der Zeit, zu der ich eine 
Pilgerreise durch ... Nepal unternahm, so, wie es sich (mir) in dem rTsobaHof (?) des 
(mchodrteri) 'Phags~pa šiñkun (d.i. Svayambhūnāth) als Bewegimg des Geistes ergeben hat, 
niedergeschrieben ..." 

Der gesamte Text Nr. 1171 weist statt des einfachen šad den tshegšad auf. Er wurde bei 
der Transliteration als / wiedergegeben. 

PRAG 3262. 

1172 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dban chog, a, v: gter mdzod dza bīr brgyud pa phyi ma. 
Teil A der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phagmo: Schülenveihe (dbanchog) für die 'Ja'IusPraxis des Jāhābīr 

Titelvermerk (Titelseite): ('ja' lus ’od phuñ rañ grol las I smin byed bde chen bdud rtsi'i 
chu rgyun gyi lag len gsal bar bkod pa) padmarāga'i bum bzañ „Ans dem (Zyklus) 'Ja'lus 
'odphuñ rañgrol: Klar angeordnete Praxis der "Fluß des Nektars der großen Glückseligkeit” 
(genannten) Weine, heilvolle PadmarāgaFlasche" 

A: [IT namo gurujāhābīrāya I 'khor 'das g.yo rtsol rluñ Iha'i byed pa kun II 
K: [10T ces snon bsags las 'phro bzañ pos zab chos khyad par du 'phags pa 'di [Zl ñid 

thos pa 'i snod ruñ du gyur pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs yañs khrod 
śrīdevikotir zin bris su btab pa dge legs 'phel I „So hat es (Koñsprul) Padma gardbañ blo

gros mtha 'yas, der aufgrund eines früher angesammelten heilvollen Restes (guten) karmas zum 
angemessenen Schüler geworden war, um diese besonders ausgezeicimeten tiefgründigen 
religiösen Unterweisungen zu hören, in Śrīdevīkoti, dem entlegenen Bergkloster von dPal

spuhs, als zusammenfassende Darstellung niedergelegt ..." 
Die von Koñsprul hinzugefügten verbindenden Formulierungen weisen den einfachen šad 

auf. Die Passagen aus dem Originaltext bDechen bdudrtsi'i churgyun unterscheiden sich 
davon durch den tshegšad. 

PRAG 3263. 
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1.2.1.2.2.2.5. Meditative Vollendung des Vajrakna, dem Aspekt der 
Verrichtungen (phur-pa phrin-las-kyi sgrub-skor) 

1173 (1-7) 

35 Blatt, Dnickspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, ki, v: gter mdzod rva ston phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje phur-pa, rDo-rje sems-dpa
9 ‚ Kuu-tu bzan-po: Aufstellung ritueller Verrichtungen 

(las-byan), gTum-mo-Yoga, Erläuterung des Vajra-Körpers, Meditation zur Erlangung 
des ’pho-ba chen-po’i sku, Khregs-chod-Praxis, Thod-rgal-Praxis 

L Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa stod las byan chub sgrub pa :) rdor sems rigs 
lha rgyan gcig „Die Vollendung der Erleuchtung mittels der oberen Verrichtungen des rDorje 
phurpa(-Kultes), ein Schmuck des rDorje semsdpa' und der fünf (Buddha)familien" 

A: [IT dpal kun tu bzañ po la phyag 'tshal lo : bdag 'dra dpal gyi seh ge yis : 
K zum Verbergen des gterma: [9T 'di ni bka' gter gñis su büag : bka’ brgyud 'khon ston 

klu dbah gis ; spei nas bstan pa yun du skyoh : gter [Z] 'byuh rgyas 'brih bsdus dah zab : kun 
gyi nah nas yañ zab 'di : da Ita khyod la gdams šin gtad : ma 'ohs bzi bcu'i yah mtha' der 
: bdud kyi sprul pas bod khams dkrugs : ser gas [Z] gon pas dmag dpon byed; dbus gtsaṅ naṅ 
'khrugs dme las dar : pha spun dme 'khrugs dug las byed : shags pa rdo rje dme byed : mi 
chen grir bkum stod dmag bskul : rgya dmag du [Zl ruḥka lud nas : bod khams dmyal thag 
gcod pa 'i dus : khyod kyi smon lam mthu btsan pas : chos 'di bton nas sgrub gyur na : mtha' 
dmag phyir bsrih bar chad sei : sus sgrub byin rlabs [Zl tshan kha myur : de phyir zab mo'i 
gter du sbos : zes guru'i gsuhs bzin bdag dpal gyi seh ges 'on phu stag tshan bsam 'grub ke 'u 
tshañ gi gnas su gsah ba'i rgyas btab nas sbas so : samaya : [Zl rgya rgya rgya : „"Dieses 
vvT1rde als bka'ma und als gterma uledergelegt. Nachdem 'Khonston Kludbah die bKa'ma

Überlieferung propagiert, wird sie für lange Zeit bewahrt werden. Diese allertiefgriindigste 
(Unterweisung) unter allen ausführlichen, mittleren, kurzgefaßten und tiefgründigen 
(Unterweisungen), die sich als gterma ergeben werden, werde ich dich jetzt lehren und dir 
übergeben. In Zukunft, am äußersten Ende der (Epoche, in der die durchschulttliche Lebenszeit 
nur noch) 40 (Jahre beträgt), wird Tibet durch die Verkörperung eines bdud erschüttert. Mit 
einem gelben Gewand bekleidet tritt er als Kriegsherr auf. Zwischen dBus und gTsaṅ kommt 
es zum Kampf ... Durch die Kraft deines Wunschgebetes wird, wenn diese religiöse 
Unterweisung hervorgeholt and (meditativ) vollendet wird, der Krieg von außen 
hinausgeschoben werden ... Deshalb sollst du (die Unterweisung) als tiefgründigen Schatz 
verstecken! ” Dieser Rede des guru (Padma ’byungnas) entsprechend habe ich, dPalgyi sen

ge, es an der heiligen Stätte von 'Onphu stagtshah bSam 'grub ke 'utshah mit dem Siegel der 
Geheimhaltung verschlossen und versteckt ..." 

K zum Hervorholen des gterma: [9T bddg 'dra rva ston smyonpas jo mo'i luh bstan ltar 
gsah gter du spyan drahs nas I lo lha soh ba spre'u'i lo la dbus gtsañ 'khrugspa'i dus rtags 
dah luh bstan ltar I sbas yul spo bo'i [IQF] ku thah stag dor che (tshe) rin smon skyid du gter 
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šog las phab pa 'o / / „Ich, der verrückte Rvaston (sTobsldan rdorje) habe (die Unterweisung) 
der Prophezeiung der J'omo (Yešes mtshorgyal) entsprechend als geheimen Schatz 
hervorgeholt. Als fünf Jahre vergangen waren, im AffeJahr, habe ich sie zur Zeit des 
Kampfes zwischen dBus und gTsan den Zeichen und der Prophezeiung gemäß in Kuthah 
sTagdor tsherih smonskyid in dem verborgenen Land sPobo von dem Papier des gterma 
übertragen." 

Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyañ). Vgl. Text Nr. 1215. 

2. Titelvermerk: (rdo rje sems dpa’ rgyan gcig sgrub pa las : bde stoñ gtum mo'i ñams 
len) „Aus dem rDorje semsdpa' rgyan gcig sgrubpa: gTummoPraxis (zur Verwirklichung 
der Koinzidenz) von Glückseligkeit und Leerheit" 

A: [10T thabs mchog bde ba [Z] chen po snaṅ ba yab : 
K zum Hervorholen des gterma: [IT] bdāg 'dra rva ston [Z] smyon pas I stag tshañ gñis 

pa nas spyan drañs pa'o I „Ich, der verrückte Rvaston, habe es an der zweiten (Stätte 
namens) sTagtshah hervorgeholt." 

3. Titelvermerk: (rdo rje sems dpa* rgyan gcig sgrub pa las : rdo rje lus kyi rnam bšad) 
„...: Vollkommene Erklärung des VajraKörpers" 

A: [IT] ... e [Z] ma bdag 'dra mkhas pa pad 'byuh gis : 
K zum Hervorholen des gterma: [2OT bdag ’dra rva ston [21T sṃyon pas stag tshaṅ gms 

pa nas spyan dra/is pa'o / (Vgl. Nr. 1173.2.) 

4. Titelvermerk: (rdor sems rigs Ina rgyan gcig las : zab chos) kun bzah thugs kyi thig le 
„AUS dem rDorsems rigslña rgyangcig: Tiefgründige religiöse Unterweisung, Herzessenz 
des Kuntu bzahpo" 

A: [21T ... bde chen thig le ñag gcig kloñ : 
K zum Verbergen des gterma: [23T e ma bdag 'dra padma yis : rdzogs chen 'bum phrag 

drug cu bzi'i : sñiñ po'i yañ sñiñ thig le gcig : zab pa'i nah nas yah zab bcud : [Z] rdo rje 
sems dpa'i yañ sñiñ ste : kun bzañ rigs Iña'i dgoñs bcud 'di : da lta sa steñ spel bar phahs 
: de phyir mtshan ldan gzuhs ma mchog : dbyahs can sprul pa mtsho rgyal ma : khyod [Z] ddṅ 
las lddn smṅ gi bu : thabs mchog dpal gyi seṅ ge la : bstan no gdams so ma nor bar : yi ger 
bris la mi brlag chos : rgya bdun bstab ste rin po che'i sa yi sñiñ po'i gter du [Z] sbos : ma 
'oñs Iña brgya yañ mtha' la : bdud rigs bar chad kha rgyas pas : chos byed loh med 'ar ma 
'ur : stod smad 'dus pa'i dmag gis mnar : sdug bshal bye tshan ña bsgres ltar : gyur tshe 
[24*] sans rgyas lag bcahs 'di: khyod kyi skye mtha' hur spyod can : rta sbrul lo pa stobs kyi 
min : skal ldan de yis rñed gyur nas : mtha' yas 'gro don byed par šog : smon lam [Z] mtha' 
btsan 'grub ste mchis : zab po gces so dha thim rgya : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [24T bdag ’dra [Z] stobs ldān rdo rjes stag tshan gms pa 
nas spyan dra/is pa 'o // „Ich, sTobsldan rdorje, habe es an der zweiten (Stätte namens) sTag

tshan hervorgeholt." 
Praxis zur Erlangung des Regenbogenkörpers (ja 'lus) oder Körpers der großen Wandlung 

(phoba chenpo'i sku). 
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5. Titelvermerk: (kun bzañ thig las : snon 'gro) gnad kyi gzer thems „Aus der Herzessenz 
des Kuntu bzañpo: Die vorbereitenden Verrichtungen, Auflistung der Nägelchen für die 
Punkte von wesentlicher Bedeutung" 

A: [241] ... de nas slob bu [Zl gsaṅ sñags kyi : 
K zum Verbergen des gterma: [27T de ltar zab chos kun bzañ dgoñspa'i bcud : rig ’dzin 

'dus pa rgya mtsho'i sñiñ thig gi: sñon 'gro gnad kyi gzer thems zab mo 'di: da lta mi spel 
rin chen gter du sbos : ma [Zl 'oñs las ldan bu dañ 'phrad par sog : 'phrad nas 'gro kun smin 
grol 'god par sog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [27T bdag 'dra rva ston smyon pas stag tshaṅ gñis pa nas 
zab chos 'di ñid spyan drañs nas I [28T lo brgyad du babs panal rdzogs rim skor rañ ñid kho 
na 'i ñams su len bya las gzan du spel bar mi sems kyañ I chos bdag rig pa ’dzin pa mchog gi 
sprul sku kun bzañ rañ grol [Zl gyis cis kyaṅ phab nas skur šig pa 'i bka' stsal nan eher gnañ 
ba gyen Idog ma nus par I gter gnas gur dkar phug tu dbañ chen spre 'u zla ba 'i tshes her Ina 
la grub par phab pa'o I „Als das achte Jahr gekommen war, seitdem ich, der verrückte Rva

ston (sTobsldan rdorje), eben diese tiefgründige religiöse Unterweisung an der zweiten (Stätte 
namens) sTagtshañ hervorgeholt hatte, dachte ich abgesehen davon, den Abschnitt über die 
Stufenfolge der Vollendung ausschließlich selbst zu praktizieren, zwar nicht daran, inn an 
andere weiterzugeben, aber der Inhaber der religiösen Unterweisung, rigpa 'dzinpa mchoggi 
sprulsku Kunbzañ rañgrol, gab nachdrücklich die Weisung "Fixiere (die Unterweisung) 
unbedingt und gib sie weiter!”. Indem ich mich (der Weisung) nicht zu widersetzen wagte, 
habe ich (die Unterweisung) am 25. Kalendertag des ... Affe-Monats an der gTerma-Stätte 
Gurdkar phug (in bSamyas mChimsphu) vollständig fixiert." 

6. Titelvermerk: (kun bzañ sñiñ thig las : khregs chod ka dag gi skor) „Aus der 
Herzessenz des Kuntu bzañpo: Der Abschnitt über den Durchbruch (zur ursprünglichen 
Leerheit des Geistes), über das von Anfang an reine (ursprüngliche BevvT1ßtsein)" 

A: [281] ... gms pa bdag lus ‘byuṅ lṅa la bskyed pa'i : 
K zum Hervorholen des gterma: [3OT bdag ‘dra rva ston smyon pas stag tshaṅ gñis pa nas 

chu yos lor spyan drañs te I slar lcags khyi sprel zla 'i dus tshes [Zl dge bar I mchims phu gur 
dkar phug tu gter sog las phab pa'o I „Ich, der verrückte Rvaston, habe es im Wasser-Hase-

Jahr hervorgeholt. Später, an einem heilvollen Kalendertag des Affe-Monats des Eisen-Hund(-

Jahres), habe ich es in Gurdkar phug(-Höhle) von mChimsphu von dem gTerma-Papier 
übertragen." 

7. Titelvermerk: (kun bzañ sñiñ thig las : lhun grub snañ bzi thod rgal gyi khrid rim) „Aus 
der Herzessenz des Kuntu bzañpo: Stufenfolge der Führung in die (Praxis mittels der) 
mühelos vollendeten vier Erscheinungen, (d.i. die Praxis) des Überspringens (von Stufen der 
Übung)" 

A: [3OT ... dpal kun tu bzañ po la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [351] 'di ni rgyud kun 'dus pa'i sñiñ po ste : rdzogs chen 

'bum phrag drug cu rtsa bži yi : zab pa 'i yañ sñiñ geig tu bsdus pa 'di : tshig [Zl gsal don 
‘dus saṅs rgyas sbar beahs yin : da lta ma spel rin chen gter du sbos : ma 'oñs sñigs mthar 
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'gro ba tshe thun zin : sgrub pa'i loh med zog po chu ltar brdol: gsah [Z] shags zon du zin 
nas byin rlabs yal: bdud kyi sprul pas 'gro ba 'dul ba'i dus : skal ldan las can šes rab sñih 
rje can : rta sbrul lo pa stobs kyi min can dañ : 'phrad de 'gro don [35T dpag med spyod par 
šog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [35T rdzogs pa chen po thod rgal gyi skor 'di [Z] ches 
bka' gnan pas ’bebs ma thub par raṅ ñid bro 'tshal bar gyur ein : slar las ldan gyi phyag rgya 
gah gis thabs šes kyi rdzas dah bcas 'byor ba'i rten 'byuh gis khrum zla'i däki 'du ba'i tshes 
ñer bdun la [Z] mchims phu gur dkar phug tu snah gsal mar me'i ’od la bdag 'dra rva ston 
smyon pas dag par phab pa'o II II „Weil dieser Abschnitt über die 7¾odrgal(-Praxis) der 
rDzogspa chenpo(-Lehre) sehr gefährlich ist, wurde ich krank, oime daß ich dazu imstande 
war, inn (vom gTerma-Papier) zu übertragen. Aufgrund des Umstandes, daß ich später eine 
das (rechte) karma besitzende Gefährtin bekam, durch die ich im Besitz der Prinzipien von 
Mittel und Weisheit war, habe ich, der verrückte Rvaston (sTobsldan rdorje), es am ... 27. 
Kalendertag des Monats Khrum ( = 8 . Monat) in der (Höhle) Gurdkarphug von mChimsphu 
im Schein der Butterlampe korrekt übertragen." 

PRAG 3290. 

1174 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ki, v: gter mdzod chos dbañ phurpa. Teil Ki 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Überlleferungsträger (brgyud-’debs) des rDo-rje phur-bu yan-gsan spu-

gri-Kultes 

Titelvermerk: (phur pa yah gsah spu gri'i brgyud 'debs) 
A: [P] kun bzah rigs lha rig 'dzin rdo rje chos II 
K: [1-] ces pa'an rgyal khams pa 'gyur med rdo rjes so / „Dieses hat... 'Gyurmed rdorje 

(alias gTerbdag glihpa verfaßt)." 
K zur Ergänzung: [IT brgyud 'debs kha skoh gunas so I „Die Ergänzung zum Bittgebet an 

die Tradition hat (Kohsprul) Guna (verfaßt)." 
Die Kultpraxis hat ihren Ursprung in einem gterma des Guru chosdbah. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter mdzod chos dbañ phur pa, ki,. Teil Ki der Sammlung 
Rinchen gtermdzod. 

Vorbereitende Verrichtungen (snon'gro) zum rDorje phurbu yangsan spugriKult 

Titelvennerk: (skyabs 'gro sems bskyed sñon gtor) „Zufluchtnahme, Hervorbringen des 
Erleuchtungsgedankens, vorbereitende gTorma(Darreichnng an lha, klu, gnodsbyin, srinpo 
etc.)" 

A: [l
r

] bdāg daṅ 'gro ba nam mkha' dañ mñampa'i sems can thams cad dus 'di nas bzuñ 
ste sogs I 

E: [Y]zi rol bcas gtor ma phyi rol du dor bar bya'o II 
Laut Text Nr. 8 [13IT Wurde der Text von sMingliñ gterchen (gTerbdag gliñpa) verfaßt. 

1176 

21 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ki‚ v: gter mdzod chos dbañ 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur bu yañ gsañ spu gri'i las byañ) kun bzañ rol mtsho 
„Aufstellung der Verrichtungen zum rDorje phurbu yañgsañ spugri(Kult), Spielsee des 
Kuntu bzañpo" 

A: [1T om svasti I . . . (Titelwiederholung) zes bya ba I dpal rdo rje gzon nu la phyag 'tshal 
lo II 

K: [21T pal rdo rje [Z] phur bu yaṅ gsah spu gri'i las byañ kun bzañ rol mtsho zes bya 
ba 'di ni rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes sñar bkod pa ñid la slar yañ cuñ zad dag par bcos 
nas rañ lo ña dgupalao rgyan smin grol gliñ gi bsti gnas su sbyar ba'o II „Was eben dieses 
... (Titelwiederholung) betrifft, so stellte rigpa 'dzinpa Gyurmed rdorje (alias gTerbdag 
gliñpa) das, was er früher (bereits) niedergelegt hatte, in seinem 59. Lebensjahr (1704) in der 
Residenz von Orgyan smingrol gliñ zusammen, wobei er es noch einmal ein wenig 
verbesserte." 

PRAG 3289. 
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1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun gtor, ki, v: gter mdzod chos dbah phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Regelmäßige gTormaDarreichung (rgyungtor) 

Titelvermerk: (rdo rje phur pa'i rgyun gtor) 
A: [P] śrīvajrakīlayakumāra la namo : 
E: I1T 'phrin las bži dah mchog thun moh gi dhos grub thob par 'gyur ro : rgya rgya 

rgya : 
Der Text enthält ausschließlich Zitate aus dem eigentlichen gterma des Guru chosdbah 

zum rDorje phurbu yahgsah spugnKult. Zusammengestellt wurden sie Text Nr. 8 [13IT 
zufolge von sMinglih gterchen (gTerbdag glinpa). 

1178 

2 Blatt, Dnickspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rjes chog, ki‚ v: gter mdzod chos dbah phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Abschließende Verrichtungen (rjeschog) 

Titelvermerk: (rjes chog) 
A: [ P ] om śrīvajraheruka saparivāra argham nas I 
E: [21] sogs bkra šis pa'i tshigs su bcadpa rgya cher brjodpar bya‘o ll 
Laut Text Nr. 8 [131T wurde der Text von sMinglih gterchen (gTerbdag glinpa) verfaßt. 

1179 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ki, v: gter mdzod chos dbah phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Regelmäßige Ausführung (rgyunkhyer) der Meditation 

Titelvermerk: (phurpa'i rgyun khyer) 
A: [Y] rdo rje slob dpon sogs yan lag bcu pa dah tshad med bži bsgom pa shon du ’gro 

bas II 
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K: I21] žes pa 'an rgyun gyi nams len khyer [Z] bde 7 ched du 'gyur med rdo rjes spel ba *o 
II II „Dieses hat Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) um der leichten Ausführung der 
regeimäßigen Praxis willen verfaßt." 

1180 

16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub khog, ki‚ v: gter mdzod chos dbañ phur pa. Teil Ki 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Die wesentliche Struktur des Evokationsrituals (sgrubkhog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje phur bu7 sgrub pa chen po'i rim pa gsal bar byed 
pa) dṅos grub kyi dga‘ ston „Erklärung der Stufenfolge für die große (meditative) Vollendung 
des glorreichen rDorje phurbu, Fest der Vollkommenheiten" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) žes bya ba / bla ma dañ dpal rdo rje gzon nu la phyag 'tshal 
lo II 

K: [16rl dpal rdo rje phur bu'i sgrub pa chen po'i rim pa gsal bar byed pa dños grub kyi 
dga' ston zes bya ba 'di ni I phur [Zl bu 7 sgrub gžuṅ rtsa ba 7 don mtha ‘ dag yoñs su tshañ 
ziñ gsal la I de dañ mi 'gal ziñ sgrub chen spyi la phan pa rnams gzan dañ bstun nas jug pa 
bde bar byas te I phrin las phur bu 7 rim pa la sñiñ por ’dzin pa 7 bšes gñen bstan pa 7 m ma 7 
gsun [Zl gis bskul ba dāṅ / raṅ gžan man po la phan pa chen po ‘gyur bar mthoṅ nas śākya 7 
dge bsnen rig pa ’dzin pa 'gyur med rdo rjes bsam gtan gyi ri bo'i spo dar rgyas chos gliñ gi 
dben gnas su bag yod kyi lo chu sei gyi dbañ po smin drug gi dga' ma dañ rtse ba'i 
šes [16T rab kyi phyogs la rdzogs par sbyor ba'i yi ge pa ni brda' sprod smra ba ñag dbañ 
chos dpal lo II 'dis kyañ bla na med pa'i bstan pa ñin mo las ñin mor gyur cig II „Dieses ... 
(Titelwiederholung) wurde leicht ausführbar verfaßt, wobei die gesamte grundlegende 
Bedeutung des Grundwerkes zur (meditativen) Vollendung des (rDorje) phurbu ganz und gar 
vollständig und klar ist und sich das, was  oime dem zu widersprechen  für das große 
Meditations(ritual) allgemein von Nutzen ist, an anderen (Vorschriften) orientiert. Sobald er 
durch die Worte des ... bšesgñen bsTanpa 7 ñima dazu aufgefordert worden war, hat der ... 
'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es im Jahr Bagyod (1673) in der Weisheitshälfte 
(bzw. ersten Hälfte des Monats), in dem der Herrscher der Kristall(scheibe) (d.i. der Mond) 
mit seiner schönen (Gespielin) sMindrug spielt, (also im 10. Monat) in der Einsiedelei von 
Darrgyas chosgliñ, dem Gipfel des (Berges) bSamgtangyi ribo, vollständig verfaßt, indem 
er sah, daß es für inn selbst und viele andere von großem Nutzen werden würde. Der 
Schreiber war ... Ñagdbañ chosdpal ..." 

PRAG 3287. 
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16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor zlog, ki, v: gter mdzod chos dbañ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Abwehr von Dämonen mittels gtorma (gtorbzlog) 

Titelvennerk (Titelseite): (dpal rdo rje phur bu'i dmar chen gtor zlog gi las rim) bdud 
joms rnam rol „Folge der Verrichtungen für die Abwehr mittels roter (blutbeschmierter) 
großer gtorma durch den glorreichen rDorje phurbu, das vollkommene Vergnügen der 
Unterwerfüng der bdud" 

A: [IT namo guruvajrakumārāya I 
K: [16rl dpal rdo rje phur bu 'i dmar chen gtor zlog gi las rim bdud 'joms rnam rol zes pa 

'di ni slob dpon rnam gsum rjes 'brañ dañ bcas pa'i man nag bka* gter gyi gzuñ 'khrul med 
rnams kyi dgoñs pa cuñ zad rig pa'i rgyal khams pa 'gyur med rdo rjes dmar ser gyi lo 
khrums kyis [Zl na ba 'i dus dge bar 'og min o rgyan smin grol gliñ ñes pa don gyi dga' ba 'i 
tshal chen por sbyar ba bde legs su gyur cig II II „Dieses ... (Titelwiederholung) hat der ... 
'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) im dMarserJähi zu der heilvollen Zeit, als der 
Mond voll war im (Mondhaus) Khrums, (d.h. im 8. Monat) (1L9.1677) im (Kloster) 'Ogmin 
orgyan smingrol gliñ, dem großen Lustgarten der absoluten Wahrheit, verfaßt ..." 

PRAG 3288. 

1182 

7 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: smad las, ki, v: gter mdzod chos dbañ 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Vertreibung von Feinden und Dämonen (dgrabgegs sgrolba) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje phur bu 'i phrin las dgra bgegs sgrol ba 'i man ñag) 
rdo rje'i me char „Unterweisung über die Vertreibung der Feinde und Dämonen als 
Verrichtung mittels des glorreichen rDorje phurbu, VajraFeuerregen" 

A: [IT ... (Titelwiederholung) zes bya ba I bla ma dañ khrag 'thuñ rdo rje srin po la phyag 
'tshal lo I 

K: [7T dpal rdo rje phur bu'i phrin las dgra bgegs sgrol ba'i man ñag rdo rje'i me char 
zes bya ba 'di ni I ltar snañ gi tshogs blo mi brid ein phrin las phur bu'i man ñag gi gsañ ba 
khoñ du chudpa'i [Zl rigs sñags 'chañ ba 'gyur med rdo rjes bag yod kyi lo smin drug gis 
ña ba'i yar ño'i tshes bcu pa sbyar ba'i yi ge pa ni lo tsa ba vāgindradharrnašrī'o II II 
„Dieses ... (Titelwiederholung) hat der... 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) im Bag

yodJahr am zeimten Kalendertag der ersten Hälfte (des Monats), in dem der Mond voll war 
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im (Mondhaus) sAfindrug, (d.i. der 10. Monat) (18.11.1673) verfaßt. Der Schreiber war 
Vāgindradharmaśrī (d.i. Dharmaśrī)." 

1183 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: smad laskholbyuh (BL 24: phyuñs), ki, v: gter mdzod chos 
dbah phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurhu: Harte Verrichtungen gegen Feinde und Dämonen 

Oime Titel 
A: [lr

] de nas brub khuṅ / 
K: [4 rl zes smad las rdo rje 'i me char las khol du phyuh ba 'o II II „So wurde es aus den 

rDorje'i mechar (genannten) unteren Verrichtungen (Text Nr. 1182) extrahiert." 

1184 

14 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ki, v: gter mdzod chos dbañ 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurbu: Schrift zum Amiäherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur bu yañ gsañ spu gri'i bsñen yig) rin chen sñe ma 
„Schrift über die Annaherung an rDorje phurbu yañgsañ spugri, Ähre aus Juwelen" 

A: [IT om siddhir astu II rañ rig 'gyur med ye šes phur bu yis II 
K: [14T de ltar rdo rje phur pa [Zl yaṅ gsaṅ spu gri 'bar ba'i bdag don byah chub nar 

ma 'i sgrub pa gtso bor bton cih I thun moñs (!) tshom bu dah I glo bur cog rduh gi sgrub 
tshul sogs kyi gnad kyah zar la 'phros pa'i yi ge rin po [Zl che'i sñe ma zes bya ba 'di yah 
dus gsum sañs rgyas thams cad kyi spyi gzugs bka' drin mtshuñs med dpal ldan bla ma dam 
pa gter chen chos kyi rgyal po'i bka'i gnan ba thob pa la brten nas gños kyi [Zl dge sloṅ 
rmons pa dharmaśrīs zin thun sug ris su spel ba ste I 'dis kyañ srid pa thams cad rdo rje phur 
bu 'grub par gyur cig I „Diese "Ähre aus Juwelen" genannte Schrift, die (die Unterweisung) 
rDorje phurpa yahgsah spugri 'barba 'i bdagdon byahchub narma 'i sgrubpa obenan 
stellt und nebenbei auch wesentliche Punkte, wie z.B. thunmoñ tshombu(i sgrubpa) und glo

bur cogrduñgi sgrubtshul, ausfuhrt, hat Dharmaśrī, der dumme dgesloñ aus dem 
(Geschlecht) glVos, handschriftlich als zusammenfassende Darstellung verfaßt, weil er (hierzu) 
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die Weisung des ... heiligen geistlichen Lehrers, des großen Schatzfinders und Köulgs des 
dharma (gTerbdag glinpa), erhalten hatte ..." 

PRAG 3286. 

1185 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lta khrid, ki, v: gter mdzod chos dbah phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Evokationsritual (sgrubpa) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa'i lta khrid rdzoh 'phran lta dgohs kyi gdams pa) 
sahs rgyas ho sprod „Führung in die Visualisation des rDorje phurpa, Belehrung über die 
Imagination des Engpasses zur (Vajra)Festung‚ Bekanntmachung mit der Buddhaschaft" 

A: [IT ... bcom lddn 'das dpal rdo rje gzon nu sahs rgyas thams cad 'duspa 'i sku la phyag 
'tshal lo : 

Zwischenkolophon des Padma ’byungnas: [4*] ran rig rtsal dbah thob [Z] pa'i padma thod 
phreh bdag 'dra yis : rdo rje rigs mchog gsah ba 'i rigs gzugs ma : Ihamo dkar mo 'i sprul pa 
ste : mkhar chen bza' yi mtsho rgyal ma : tshig nun don gsal rtsa ba thugs kyi bcud : tshegs 
chuh don [Z] che byah chub rdo rje'i lam : gdams nag rdo rje'i rdzoh 'phrah luh gi bcud : 
rab tu brnag ste dril nas mkha' ’gro khyed la gtad : padmas gdams nag shan du brgyud pa 'i 
don : bdag gis yi ger bris pa yis : [Z] ... (Wunschverse) rdo rje [4T phur pa srid pa ran grol 
gyi gdāms nag ces bya ba : o rgyan padma thod phreh gi thugs bcud : skye med byah chub 
kyi sgrub pa samaya rgya rgya rgya : 

K: [5 rl thugs kyi yah gter gnam skas can du I klu bdud mgo dgu 'i thugs ka ru gser gyi ñag 
thag gis bsdoms nas sbas pa I guru chos kyi dbah phyug la dhos grub tu babs pa 'i khyad par 
gyi gdams pa ithi I „Der aus dem Geist (entsprungene) wiederholt (verborgene) gterma war 
in gNamskascan verborgen, wobei er mit einer Goldkette an der Herzstelle des neunköpfigen 
klubdud festgebunden war. (Es ist) die besondere Belehrung, die Guru choskyi dbanphyug 
als Vollkommenheit zugefallen war ..." 

Vgl. zum Kolophon DARGYAY, S. lO8f, DUDJOM, S.763f. 
PRAG 3285. 
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16 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: dbañ chog, ki, v: gter mdzod chos dbañ phur pa. Teil Ki 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa yaṅ gsah spu gri'i dbañ bskur bklags chog tu 
bkod pa) vaidürya'i bum bzañ „Die als (unmittelbar) lesbare Vorschrift arrangierte 
Übertragung der Weine zum rDorje phurpa yañgsañ spugri (Kult), heilvolle Vaidürya

Vase" 
A: [IT namo guruśrīvajrakumārāya II 
K: [16r] ces pa'i tshul 'dir rgyal sras rin chen rnam rgyal gyi chog khrigs luñ rgyun ma 

bzugs pas II kha śkoñ phran bus brgyan pa'i bltas chog ñid du padma'i rjes jug rtags tsam 
’dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis dpal spuñs yañ khrod devīko [Zl ti'i sñiñ 

po dpal chen thugs kyi pho brañ du sbyar ba dge legs 'phel II II „Weil hierzu die 
Worttradition zum Ritualarrangement des rgyalsras Rinchen rnamrgyal nicht vorliegt, hat 
der ... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas es als eben die mit kleineren 
Ergänzungen ausgeschmückte, (unmittelbar) einsehbare Vorschrift im dPalchen thugskyipho

brañ, dem Herzstück von Devīkoti, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuhs, 
zusammengestellt ..." 

PRAG 3284. 

1187 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ki, v: gter mdzod byañ gter phur pa spu gri. Teil 
Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (byan gter phur pa spu gri'i phrin las kyi byañ bu) rig mchog 
bum sde'i bcud dril „Aufstellung der Verrichtungen zum (rDorje) phurpa spugri(Kult) aus 
den nördlichen gterma, konzentrierte Essenz der hunderttausend Abschnitte des höchsten 
Wissens" 

A: [IT namah śrīguruvajrakumārāya I rdo rje khros pa'i gzi brjid kyis II 
K: [14T ces pa 'añ padma 'i rjes 'jug snags rig ’dzin pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas 

pa'i sdes rañ 'dra'i gsos sman tu bsdebs pa dge legs 'phel II II „Dieses hat der ... (Kon

sprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde als Medizin für solche, die wie er selbst 
sind, zusammengestellt ..." 
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Die Praxis beruht auf einem gterma des rGodkyi Idem 'phrucan alias dÑosgrub rgyal

mtshan. Der gterma soll sich im nördlichen EisenBehältuls von Zañzañ Ihabrag befimden 
haben (vgl. Nr. 1188, 4 r; Nr. 8, 132v, SCHWIEGER 1, S. XXXVI). 

PRAG 3283. 

1188 

26 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ki, v: gter mdzod byaṅ gter phur pa spu gri. 
Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (byan gter phur pa spu gri'i dkyil ’khor du dbañ bskur ba'i cho 
ga lag len mdor bsdus pa) rig mchog lam 'dren „Vorschrift für die Übertragung der Weine 
zum (rDorje) phurpa spugriMandala nach den nördlichen gterma, kurz zusammengefaßte 
Praxis, Führer zum höchsten Wissen" 

A: [IT namo guruśrīvajrakiladevāya I 
K: [26T cespa'aṅ [Zl raṅ dra'i blo dman ñam chun shags 'dod can la phan pa'i bsam 

pas I rig 'dzin chen po padma phrin las kyi gsuh gi bcud bsdus te I padma gar dbah blo gros 
mtha' yas pa'i sdes dpal heruka'i dkyil ’khor du ba'i khah pa chen por bris pa dge 
legs [Zl 'phel II II „In der Absicht, denjeulgen zu helfen, die wie er selbst geringen, 
schwachen Verstand, (aber dennoch) den Wunsch (zur Praktizierung) des Mantra(yāna) 
besitzen, hat (Kohsprul) Padma gardbah blogros mtha'yaspa'i sde dieses in der Halle, in 
der sich das mandala der glorreichen heruka versammelt, geschrieben, indem er die Essenz 
der Worte des (rDorje brag sprulsku) rig dzin chenpo Padma phrinlas zusammenfaßte ..." 

PRAG 3282. 

1189 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin bsdus, ki, v: gter mdzod sahs glih phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Rituelle Verrichtungen (phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (phur sgrub thugs kyi ñiñ khu las : phrin las lam khyer bsdus pa) 
„Ans dem (gterma) Phursgrub thugskyi ñiñkhu: Die kurzgefaßte Benutzung der (rituellen) 
Verrichtungen als Weg" 

A: [IT ... bcom ldan 'das dpal rdo rje gzon nu la phyag 'tshal lo : 
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K der Yešes mtshorgyal: [3T riñs drags nas Ions med pa rnam kyi don du mtsho rgyal gyis 
: mkhas rdzoñ sei [Zl brag phug tu mdzad pa phrin las lam khyer bsdus pa rdzogs so : ... 
(Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [3T sprul pa'i skyes mchog sans rgyas gliñ pas kan (koñ) 
pe (po) rtse chen brag dmar nas gdan drañs pa'o / / „ . . . Sañsrgyas gliñpa hat es in Koñpo 
rTsechen bragdmar hervorgeholt." 

1190 

17 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, ki, v: gter mdzod . Teil Ki der Sammlung Rin

chen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Rituelle Verrichtungen (phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa thugs kyi ñiñ khu'i phrin las lam khyer mdor dril 
ba) rnal 'byor dga' ston „Zusammenfassung der als Weg benutzten Verrichtungen des Phur

sgrub thugskyi mṅkhu(Kultes), YogaFest" 
A: [IT namo mahāśrīguruve II rgyal ba'i bdag po'i phrin las stobs kyi sku II 
K: [IT] ces pa ‘aṅ chos ‘di ñams su len pa la šin tu ñe bar mkho bar mthoñ nas I rtsa ba 'i 

gter gžuñ dañ bya khyuñ pa chen po 'i [Z] lhan thabs kyi dgons bcud sñiṅ por dril te I padma 
gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod heruka 'i 'du khañ du sbyar ba 
dge legs 'phel II II „Indem er sah, daß dieses für die Praktizierung dieses Kultes äußerst 
dringend benötigt wird, hat er den Gedankengehalt des grundlegenden gTermaWerkes (des 
Sañsrgyas gliñpa) und der Ergänzungen des Byakhyuñpa chenpo auf das Wesentliche 
zusammengefaßt. (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul rtsal hat es im entlegenen 
Bergloster von dPalspuñs in der Versammlungshalle der heruka zusammengestellt ..." 

PRAG 328L 

1191 

35 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ki, v: gter mdzod sañs gliñ 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Ausführliche Schülerweine (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (phur sgrub thugs kyi ñiñ khu las I slob ma smin byed dbañ gi 
lag khrid go gsal du bkod pa) phrin las bdud rtsi 'i rgyun 'bebs „Aus dem Phursgrub thugskyi 
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ñiñkhu: Klar verständlich angeordnete Führung in die Praxis der die Reifüng der Schüler 
bewirkenden Weine, Verrichtungen, die den Nektarstrom herabfallen lassen" 

A: [IT namo gumśrīvajrakumārāya II phyogs dus rgyal ba'i bsam yas gsañ ba bzi II 
K: [35T zab chos *di'i rgyun šin tu dkon pas dbañ rgyun tsam la phan par re ba'i Ihag 

bsam gyis rin chen gter gyi mdzod chen por phyis zig bzugs su gsol ba'i skabs su lag len bde 
ba gtsor bton [Z] zor yañ ba'i mtshams sbyor bcas padma gar dbañ phrin las 'gro 'dül rtsal 
gyis dpal spuñs yañ khrod devikoti cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 
'phel II „Weil die Tradition dieses tiefgründigen Kultes sehr selten ist, hat (Koṅsprul) Padma 
gardbañ phrinlas 'gro'dül rtsal es  als er gebeten wurde, daß es später in der großen 
(Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod vorliegen möge  in der hoffnungsvollen vorzüglichen 
Absicht, allein der Tradition der Weine zu nutzen, zusammen mit einfachen verbindenden 
Formulierungen in der Meditationsstätte von Devikoti Cā 'dra rinchen brag, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuhs, verfaßt, wobei er die leichte Praktizierung obenan stellte ..." 

PRAG 3279. 

1192 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don dbañ, ki, v: gter mdzod sañs gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Auf das WesentUche zusammengefaßte Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa thugs kyi hin khu'i don dbah bltas chog tu bkod 
pa) phrin las bcud 'dzin „Die eigentliche Weine zum rDorje phurpa thugsyi mṅkhu(Kult), 
(hier) angeordnet als (unmittelbar) einsehbare Vorschrift, etwas, das das Wesentliche der 
Verrichtungen festhält" 

A: [IT namah śrīherukapadmasarnbhavāya I 
K: [15T ces pa 'añ gter gzuñ ñid la gzan 'gres kha skoh man pos ma bslad par bklag chog 

ñid du 'du gsum pa padma [Z] gar gyi dbaṅ phyug rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod kun bzah 
bde chen ’od gsal gliñ du sbyar ba dge letgs 'phel II „Dieses hat der ... (Kohsprul) Padma 
gargyi dbanphyug rtsal in Kunbzañ bdechen 'odgsal glih, dem entlegenen Bergkloster von 
dPalspuhs, als (sofort) lesbare Vorschrift zusammengestellt, oime (dabei) das gTerma

Grundwerk selbst durch Vermischung mit anderen (Werken) und durch zahlreiche Ergänzungen 
zu verfälschen ..." 

PRAG 3280. 
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1193 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsol 'debs, ki, v: gter mdzod rad gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud'debs) des gterma Phurpa yangsan bla

med 

Titelvermerk: (phurpa'i gsol 'debs) byin rlabs char rgyun „Bittgebet (an die Tradition) 
des (rDorje) phur–pa(–Kultes aus dem gterma des Ratna gliñpa), unauthörlicher 
Segensregen" 

A: [ l r l chos dbyiñs kloñ yañs gdal khyab ziñ khams na II 
K: [IT zes phur pa'i gsol 'debs 'di ni sras mchog tshe dban grags pas mdzad do II 

sarvamañgalam II II „Dieses (rDorje) phurpaBittgebet hat Tshedban gragspa, der 
vorzügliche (geistige) Soim (des Ratna gliñpa), verfaßt ..." 

1194 

25 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byan, ki, v: gter mdzod rad gliñ 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (phur pa yañ gsañ bla med kyi las byañ phrin las spu gri kha 
'phañs rnams dkyus su bkod pa) „Die Phrinlas spugri (genannte) Aufstellung von 
Verrichtungen aus dem (gterma) Phurpa yañgsañ blamed, zu der (hier von Koñsprut) 
Hinweise im fortlaufenden (Text) niedergelegt sind" 

A: [IT bcom lddn 'das śrīkumāra la phyag 'tshal lo I 
K zum Verbergen des gterma in IDañlha 'i brag: [25rl e ma bdag 'dra rañ bzin dbyiñs kyi 

mkha' 'gro ma : šes [Zl rab raṅ bžin mkhar chen mtsho rgyal gyis : guru ñid kyi thugs bcud 
gsañ sgo phyes : kho mo 'i yi dam sa 'og gter geig ma : šin tu zab phyir ldan lha 'i brag la sbas 
: phur pa thams cad kyi yañ sñiñ : yañ gsañ [Zl bla med don gyi sñiṅ po žes bya ba : guru 'i 
gsuñ bzin bdag 'dra mkhar chen bzas bkodpa'i yi ge pa ni mkhas pa vairocana'o : gter rgya 
: sbas rgya : zab rgya : gtad rgya : 

K: [25*l žes chos rgyal ratna gliṅ pa'i gter gžuṅ [Zl ñid sor bzag la sgrub mchod dkyus 
tsam la ñe bar mkho ba'i 'phri bsnan phran bus kha gsal du bkod pa 'di'añ IZpadma gar 
dbañ blo gros mtha' yas kyis sug las dge legs 'phel II II „Dieses, in dem das eigentliche gTer– 
maGrundwerk des chosrgyal Ratna gliñpa unverändert belassen und mit kleineren, nur im 
Ablauf von sādhana und Opfer erforderlichen Kürzungen und Hinzufügungen klar niedergelegt 
wurde, (stammt) aus der Hand des (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas ..." 

PRAG 3278. 
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1195 

6 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gsañ sgrub, ki, v: gter mdzod rad gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Evokationsritual (gsaṅsgrub) 

Titelvennerk (Titelseite): (rdo rje phur pa yañ gsañ bla med kyi gsañ sgrub rgyun gyi 
phrin las) rnam rol sñiñ po „ Sādhana des rDorje phurpa yañgsañ blarned nach seinem 
geheimen Aspekt, regeimäßig (auszuführende) Verrichtungen, das Herzstück vollkommenen 
Vergnügens" 

A: [IT mi gnas ye šes chos kyi sku II 
K: [6T tshul 'di chags med rin po ches 'dzab [Z] bzlas yan chad mdzad ṅes par snaṅ žiṅ 

/ de phyin groñ sñags pa mi mkhas pa 'dras skoñ zlog bsdus par miñ du btags pa'i bsgrigs 
brtsams nor 'khrul rgya 'byams can du snañ bas I thugs kyi sñiñ khu'i gter gzuñ dños dañ 
chags med gsuñ yin ñes ratna lugs kyi gsañ [Z] sgrub rgyun kḥyer gtsaṅ mar bsdebs te dpal 
spuñs yañ khrod devīkotir padma gar dbañ rtsal gyis bris pa 'o I „Es scheint festzustehen, daß 
Chagsmed rinpo che (den Abschnitt) bis zur Murmelrezitation [3v, 6] abgefaßt hat. Von da 
an hatte (ursprünglich) so einer wie ein unfähiger Dorftantriker das Arrangement, das er als 
kurzgefaßten Zufriedenstellungs und Abwehr(ritus) bezeicimete, verfaßt. Weil es (darin) in 
großem Umfang Fehler gab, hat (Koñsprul) Padma gardbañ rtsal dieses in Devikoti9 dem 
entlegenen Bergkloster von dPalspuñs, geschrieben, indem er das echte gTermaGrundwerk 
(des Sañsrgyas gliñpa) zum (rDorje phurpa) thugsyi mnkhu(Kult) und das, was gewiß 
die Worte des Chagsmed sind, korrekt als regeimäßig auszuführender gSansgrub(Ritus) nach 
dem System des Ratna (gliñpa) zusammenstellte,” 

E der Schlufiverse: [6T gyur nas mchog bstan lañ tsho gsar bzad šog II dge legs 'phel II 
PRAG 3276. 

1196 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rdzas phur byin brlabs, ki, v: gter mdzod rat gliñ phur pa. 
Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Wandlung des Ritualdolches in die Gottheit und ihr MandalaGefolge 
(rdzasphur byinbrlabs) 

Titelvermerk: (phur pa rdzas kyi dkyil 'khor sras mchog byin gyis brlabs ein bskyed pa) 
A: [IT sras phur gu gut gyis bdug la I 
K: [IT tshul 'di phur pa'i zab [Z] gnad thun min tu soṅ gšis phur pa‘i las byañ phal mo 

eher dkyus su ma bstan gud du sbas pa'i dbañ gis I dus zabs kyi mthoñ gyer mkhan po 'ga' 
yis 'di sbyor dgos pa tsam yañ rnabas ma thos par snañ bas pra khrid las khol du phyuñ ba 
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yin pas I [Zl phur pa'i rnal 'byor du rloms pa dag gis rtsa ba'i don 'di dor bar ma byed cig 
I ces pa'ah man ñag zur 'debs 'jam mgon rdo rje 'chah gi gsuñs las so I „Weil die 
tiefgründigen Punkte von wesentlicher Bedeutung zum Phurpa(Kult) außergewöimlich sind, 
wurden sie in den gewöhniichen Aufstellungen der Verrichtungen zum Phurpa(Kult) nicht 
fortlaufend erklärt, sondern gesondert verborgen. Deshalb haben eimge am Ende der Zeiten, 
die es sehen und rezitieren, anscheinend mit ihren Ohren noch nicht einmal gehört, daß man 
dieses zusammenfügen muß. Deshalb wurde es (hier) aus der klaren Einführung extrahiert. 
Daher sollen diejenigen, die stolz darauf sind, yogin des Phurpa(Kultes) zu sein, diesen 
grundlegenden Punkt nicht aufgeben! Was dieses betrifft, so (stammt) die ergänzende 
Unterweisung aus den Worten des 'Jammgon rdorje 'chañ (Koñsprul)." 

Der Ritualdolch wird als rDorje phurpa evoziert und die sich an seinem Griff befindenden 
sogenannten Siegelknoten (rgyamdud) als das Gefolge der zornvollen Gottheiten. 

1197 

20 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chen, ki‚ v: gter mdzod rad glih 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Große Schülerweihe (dbanchen) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa yañ gsañ bla med don gyi sñiñ po'i dbañ bskur 
chen mo khyer bder bkod pa) phrin las rnam par rol pa „Leicht ausführbar angeordnete große 
Weine zum Herzstück der Bedeutung des rDorje phurpa yañgsañ blamed(Kultes), 
vollkommenes Spiel der Verrichtungen" 

A: [IT namo guruśrīvajrakumārāya I gdod nas mi 'gyur stoñ ñid rdo rje'i dbyiñs II 
K: [2OT *di'an rin chen gter gyi mdzod du chos rgyal ratna gliñ pa'i zab chos rgyun bzugs 

rnams yohs su rdzogs pa 'i cha rkyen du 'khod na gal che ba dam [Zl pa 'i skyes bu rnams kyis 
gsuh bskul gnan ba ltar I padma gar dbañ phrin las 'gro 'dul rtsal gyis phyis zig tu mtshams 
sbyor mdor bsdus tsam byas te cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su spel ba dge legs 'phel 
II „Entsprechend der Aufforderung durch heilige Männer, daß es sehr wichtig sei, daß dieses 
als Beitrag zur Komplettierung der beständig in der (Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod 
vorliegenden tiefgriindigen Unterweisungen des chosrgyal Ratna gliñpa niedergelegt wird, 
hat (Koñsprul) Padma phrinlas 'gro 'dul rtsal es später in der Meditationsstätte von Gā 'dm 
rinchen brag zusammengestellt, wobei er nur (ein paar) kurzgefaßte verbindende 
Formulierungen verfaßte ..." 

PRAG 3274. 
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1198 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: srog dbañ, ki, v: gter mdzod rad gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Khrochu srunrna: Lebensweihe (srogdban) 

Titelvermerk (Titelseite): (khro bcu sruñ ma ddñ bcas pa'i dbaṅ chog) mtshon cha'i ’khor 
lo „Vorschrift für die Übertragung der Macht über die zeim zornvollen Gottheiten zusammen 
mit den Schutzgottheiten, Rad aus Waffen" 

Zusatzvermerk (Titelseite): gnam lcags ’khor lo 
A: [IT ... dbaṅ gi bdag ñid heruka la phyag 'tshal lo : 
K zum Verbergen des gterma: [7T pho na las kyi dban rim mkhar chen feas ddṅ luṅ khra 

mo brag tu bris pa'o : spo to bar ma'i brag la rgya yis btab : dge bsñen [Zl lddṅ lhas bka' 
yi bya ra gyis : ... (Siegelzeichen) 

K: [7vl lho brag gter ston ratna gliṅ pa'i thugs thig go // šog ser yañ bu bšus te dag par 
yod I sog ser vairo 'i phyag bris : [Zl dhanakośa 'i yi ge las bšus so // 'di 'i brgyud pa ni I sku 
gsum mtsho rgyal I sprul sku ratna glih pa I sras tshe dbah grags pa (Anmerkung: āyukīrti) 
I so pa mgon po rdo rje I des bdag ratneśvara la'o II II „Es ist die Herzessenz des IHobrag 
gterston Ratna glinpa. Indem (hier) die Kopie der Kopie des gelben (gTerma)Papiers 
abgeschrieben wurde, liegt es korrekt vor. Das gelbe Papier war von der Hand des Vairo(cana) 
beschrieben worden. Es wurde aus der Schrift von Dhanakośa kopiert. Die Überlieferung 
hierzu: die drei (Buddha)körper, (Yeses) mtshorgyal, sprulsku Ratna glinpa, sein (geistiger) 
Soim Tshedbah gragspa (Anmerkung: Āyukīrti), Sopa mGonpo rdorje. Jener (gab) es mir, 
Ratneśvara." 

Weine, mit der den Gottheiten die Verantwortung für das Leben des Schülers auferlegt wird 
und mit der sie verpflichtet werden, für den Schüler Verrichtungen auszuführen. 

PRAG 3275. 

1199 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: don dban, ki, v: gter mdzod rad gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerwethe (dondban) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa yah gsañ bla med kyi don dbañ bltas chog tu 
bkod pa) rdo rje'i sgrom bu „Die als (unmittelbar) einsehbare Vorschrift angeordnete 
eigentliche Weine zum rDorje phurpa yahgsah blamed(Kult), VajraKästchen" 

A: [IT nama uttaradevamandalāya I 
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K: [11T ces pa'aṅ raṅ gžan la ṅer mkho [...] (MKHYENBRTSE: stabs) bde7 slad du 
padma 7 rjes jug padma gar gyi dban phyug rtsal gyis dpal spuns cā 'dra rin chen brag gi 
dben gnas su sbyar ba dge legs ’phel II „Dieses hat... (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug 
rtsal in der Einsiedelei von Cä'dra rinchenbrag, dem entlegenen Bergkloster von dPal

spuns, zusammengestellt ..." 
PRAG 3278. 

1200 

19 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ki, v: gter mdzod pad gliñ 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (phurpa yañ gsañ srog gi spu gri'i las byañ) nor bu'i phreñ ba 
„Aufstellung der Verrichtungen zum Phurpa yañgsañ sroggi spugri(Kult), Kette aus 
Juwelen" 

A: [IT dpal chen rdo rje gžon nu la phyag 'tshal lo .• phur pa yañ gsañ spu gri yi : 
K: [19r] phur pa yañ gsañ gi las byañ khrigs chog : bdag padma kliñ (gliñ) pas khrigs su 

bsgrigs pa 'o : mañgalam II II „Das Ritualarrangement der Aufstellung der Verrichtungen zum 
Phurpa yaṅgsaṅ(Kult) habe ich, Padma gliñpa, angeordnet ..." 

PRAG 3266. 

1201 

2 Blatt, Druckspiegel: l
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: tshe 'gugs gter gžuñ, ki‚ v: gter mdzod pad 
glih phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Heranlockung des Lebens (tshe'gugs) 

Titelvermerk: (rdo rje phur pa'i tshe 'gugs pa'i sbyor ra (!)) „Anhangs(ritus) zur 
Heranlockung des Lebens mittels des rDorje phurpa" 

A: [ l r ] ... śrīkumara (!) la namo : 
K: [2T bdāg padma gliñ pas Iho brag sman mdo [Z] nas gddn drañs pa'o : mañgalam I 

„Ich, Padma gliñpa, habe es in IHobrag sManmdo hervorgeholt ..." 
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1202 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ki, v: gter mdzod pad gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (pad gliṅ gter byon rdo rje phur pa srog gi spu gri'i dbañ chog 
nag 'gros) bdud bzi zil gnon „Unmittelbar verständliche Vorschrift für die Weine zum Phurpa 
yañgsañ sroggi spugri(Kult) aus dem Schatzwerk des Padma gliñpa, Unterwerfung der 
vier bdud" 

A: I1T bla ma dañ Ihag pa'i lha śrīvajrakumāra dbyer ma mchis pa la phyag 'tshal lo II 
K: [1 IT de ltar pad gliṅ gter byon phur pa 'i dbañ gi mtshams sbyor 'di 'añ gter gzuñ dbañ 

chog la I chos dbañ phur pa 'i dbañ gi mtshams sbyor drin can rje 'i gsuñ gsañ las [Zl btus te 
bklag chog mar bkod pa po nipad gliṅ brgyad par 'bod pa'i blun rmoñs zol zog mkhan bdag 
gis bgyis pa I noñs kun bla ma lha la mthol ziñ I dge bras bstan 'gro'i phan bde rgyas pa'i 
rgyur gyur cig jayantu I bkra šis II „Was diese verbindenden Formulierungen für die Weine 
zum (rDorje) phurpa(Kult) aus dem Schatzwerk des Padma gliñpa betrifft, so wurden 
(dazu) die verbindenden Formulierungen der (rDorje) phurpaWeine des (Guru) chosdbañ 
aus den geheimen Worten des gütigen Herrn gesammelt. Was denjenigen angeht, der die 
Weinevorschrift ans dem gTermaGrundwerk (hier) als etwas niedergelegt hat, das man (zum 
Verständnis) nur zu lesen braucht, so habe ich, Zolzogmkhan (Kunbzañ bstanpa'i ñima), 
der unwissende Tor, der als achter Padma gliñpa gerufen wird, es angefertigt ..." 

PRAG 3273. 

1203 

22 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ki‚ v: gter mdzod bdud dul 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyaṅ) 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gsañ mkha' 'gro'i sñiñ khrag las : sñiñ thig tshe yañ phur 
gsum gyi : phur pa'i las byañ phrin las kun khyab) dgra bgegs kun 'dul „Aus dem (Zyklus) 
Yaṅgsaṅ mkha''gro'i sñiñthig: Die Aufstellung der Verrichtungen für (rDorje) phurpa ans 
dem sÑiñthig tsheyañ phurgsum (genannten Abschnitt von Unterweisungen), alles 
umfassende Verrichtungen, Bezwingung aller Feinde und Dämonen" 

A: [IT ... mahāgurudhevadhākkini (!) namo : 
K zum Verbergen des gterma: [21T phur sgrubkun gyi dgoñs bcud geig bsdus 'di: ñams 

su mi len log spyod mkhan la gsañ rgyas gdab : lus [22*] srog 'ben btsugs sgrub nus mna' 
rgyas thob : skal ldan re la geig brgyud ma gtogs pa : man du spel na bstan sruñ rgya mtsho 
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yis : srog rtsa chod la sñiñ khrag thah du phos : [Zl bka’ 'di da lta spei ba'i gnas med pas 
: rin chen sa la gter du sbos : rig 'dzin gšog rgod bka* bzin du : ye šes mtsho rgyal bdag gis 
yi ger bkod : kho mo'i sñiñ gi bu dañ 'phradpar [Zl šog : ... (Siegelzeichen) 

K zum Hervorholen des gterma: [22T bdag 'dra rig 'dzin bdud 'dul gliñ pa yis llspe (spoj 
ri sei gyi yañ sgrom gter [Zl gnas nas II šiñ bya lo la gter nas spyan drañs nas II mi lo bcu 
bdun bar du gsañ gdams nas II rañ gi ñams su blañ ziñ lcags glañ la II ’gro 'dren rgyal ba'i 
bstan pa nub med phyir II [Z] šog ser rnam dkar la bsgyur yi ge 'i ris II stag bla rig 'dzin rnam 
par rgyal ba 'o II II sarvamahgalam II „Ich, rig 'dzin bDud 'dul glinpa (alias bDud 'dul rdo

rje), habe es im HolzVogelJahr (1645) in sPori (gleich sPuri) Šelgyi yahsgrom aus dem 
Schatz hervorgeholt. 17 Jahre lang habe ich es im geheimen gelehrt und selbst praktiziert. Im 
EisenOchse(Jahr, 1661) habe ich es von dem gelben Papier (des gterma) auf vollkommen 
weißes (Papier) übertragen, damit die Lehre des jina, des Fuhrers der Lebewesen, ulcht 
antergeht. Die Niederschrift hat sTagbla rig 'dzin rNampar rgyalba (angefertigt) ..." 

1204 

35 Blatt, Druckspiege1: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, ki, v: gter mdzod bdud *dul 
phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje phur pa gnam lcags spu gri'i dbañ gi cho ga lag len gyis 
brgyan pa) gnam lcags zun 'dril „Die "Rasierscharfes Messer aus Meteoreisen” (genaante) 
Weine zum rDorje phurpa(Mandald), (hier) ausgeschmückt mit Praxis(anweisnngen), 
konzentrierte Schmelze aus Meteoreisen" 

A: [IT guruvajrdkumārayanamāmi II 
K: [35T de ltar šin tu zab ciṅ gñan la nus byin che bar yohs su grags kyah brgyud 'dzin 

phyogs re ba com (tsam) las sha 'gyur [Z] spyi la khyab brdal du ma gyur pas rgyun tsam 
'phel 'dod Itag (lhag) pa'i blos kun nas bslañs te rin chen gter gyi mdzod chen por bzugs su 
gsol ba'i skabs su padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal gyis rdzoñ šod bda (bde) gšegs 
'dus pa 'i pho brah chen [Z] por smin byed mtshams sbyor ñuñ gsal ñin (ñid) du spal (spei) 
ba dge legs 'phel I II „Obwoul allgemein bekannt ist, daß sie sehr tiefgründig und hart ist und 
große Kraft und Segen besitzt, hat sich von der Partei der Anhänger der Tradition (der rMṅ– 
mapd) abgesehen die (Lehre der) früheren Übersetzungen ulcht überall hin ausgebreitet. 
Angeregt durch die Absicht des vorzüglichen Wunsches, daß allein die Tradition gedeinen 
möge, hat daher (Kohsprul) Padma gardbahphrinlas 'gro'dül rtsal, als er gebeten wurde, 
daß es in der großen (Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod vorliegen möge, in dem großen 
Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzohšod die verbindenden Formulierungen als 
eben das, was ein wenig erläutert, verfaßt ..." 

PRAG 3264. 
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1205 

13 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor chog, ki‚ v: gter mdzod smin glin thugs thig phur pa. 
Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Abwehr von Feinden und Dämonen mittels gtorma (gtorzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (rig 'dzin thugs thig gi las tshogs rdo rje phur pa'i gtor chog dug 
gzer reg phuh gi phrin las) bdud las rnam rgyal „Verrichtungen nach dem (gterma) Rig 'dzin 
thugsthig: gTormaRitual mittels des rDorje phurpa, Verrichtungen mittels des giftigen 
Nagels, der durch (bloße) Berührung zerstört, vollkommener Sieg über die bdud" 

A: [IT namo gurumahāśriye (!) / 
K: [13T ces pa'i tshul 'dir rgyal sras rin chen rnam rgyal gyi chog khrigs luh rgyun ma 

gzugs (bzugs) Stabs I gter gzuh ma bu'i dgohs pa bcud du dril nas bklags [Zl chog tu bsdebs 
pa po padma gar gyi dbah phyug rtsal lo II dge legs 'phel II „Weil hierzu die Worttradition 
zum Ritualarrangement des rgyalsras Rinchen rnamrgyal nicht vorliegt, wurde (hier) der 
Gedankengehalt des gTermaGrundwerks, der Haupt und Ergänzungstexte, auf das 
Wesentliche zusammengefaßt. Derjenige, der es als (unmittelbar) lesbare Vorschrift 
zusammengestellt hat, war (Kohsprul) Padma gargyi dbanphyug rtsal ..." 

Rig'dzin thugsthig ist ein gterma des gTerbdag glihpa (vgl. SCHWIEGER 1, S. 
XLVIIIf). 

PRAG 3272. 

1206 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zur *debs, ki, v: gter mdzod thugs thig phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Ergänzung zum gTorzlogRitual 

Titelvermerk: (rig 'dzin thugs thig cha lag phur zlog gi zur 'debs) „Zusatz zum Rig Yfein 
thugsthig(Zyklus), Ergänzung zur Abwehr mittels des (rDorje) phurpa" 

A: [ l 1 ] namo guruvajrakttayāya I 
K: [4T zes pa'an tshul 'di kho na lag tu len pa rnams [Zl la rgyas bsdus kyi dmigs phyed 

ba 'i (/) slad du rig 'dzin brgyud pa 'i phyag bzes kyi gsal byed du 'chi med bstan gñis glih pas 
bris pa dge legs 'phel II „Um denjenigen, die ausschließlich diese Methode praktizieren, die 
ausführlichen und kuzgefaßten imaginationen zu öffnen, hat (Kohsprul) Chimed bstangñis 
gliñpa dieses als Erklärung der von den Wissenshaltern Überlieferten Praxis niedergeschrieben 
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Nr. 1207, 1208 

1207 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ki, v: gter mdzod chos gliñ phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje gzon nu thugs kyi thig le'i sgrub dkyil khrag 'thun rnam 
par rol pa 7 sñiṅ po 7 zun mar khyer bde) „Das, Was leicht als Schmelze des Wesentlichen der 
"Vollkommenes Spiel der bluttrinkenden Gottheiten” (genannten) Meditations und Mandala(

Vorschrift) des (gterma) rDorje gzonnu thugskyi thigle auszuführen ist" 
A: [IT namo gumśrīvajramandalāya II 
K: [14r] ces pa 'an sgrub dkyil chen mo las rtsa [Z] ba 7 dgons pa ñer mkho rnams phyuñs 

I ratna'i gzuñ gis ba (gi sah) kha rnams rgyas dragspas rañ gzuñ rigs mthun gzan las blañs 
te I dpal spuñs yañ dben kun bzañ bde chen 'od gsal gliñ du padma gar dbañ phrin las 'gro 
fdul rtsal gyis [Z] legs par bsdebs pa dge legs 'phel // // „Was dieses betrifft, so Wurden 
einzig und allein die benötigten grundlegenden Gedanken aus der großen Meditations und 
Mandala(Vorschrift) extrahiert. Weil das, was zum gTermaGrundwerk des Ratna (gliñpa) 
ergänzt werden mußte, zu ausführlich war, wurde es aus (gterma) von gleicher Art wie das 
Grundwerk des (Zyklus) selbst genommen. (Koñsprul) Padma gardbañ phrinlas 'gro 'dul 
rtsal hat es in Kunbzañ bdechen yodgsal gliñ, der Einsiedelei von dPalspuñs, auf gute 
Weise zusammengestellt ..." 

Der gterma rDorje gzonnu (oder rDorje phurpa) thugskyi thigle stammt von Chosrje 
gliñpa. 

PRAG 3271. 

1208 

35 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ki, v: gter mdzod chos gliñ phurpa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs dam gsañ ba'i lha mchog rdo rje phur pa thugs kyi thig 
le'i dbañ skur bklags chog tu bkod pa) ye šes bcud 'dren „Die als (unmittelbar) lesbare 
Vorschrift angeordnete Übertragung der Weine nach dem (gterma) Thugsdam gsahba'i Iha

mchog rdorje phurpa thugskyi thigle (des Chosrje gliñpa), Extrahieren des Essenz der 
absoluten Erkenntnis" 

A: [IT bla ma dañ dpal chen karmaheruka la phyag 'tshal lo II 
K: [35r] ces gter gzuñ gi dgoñs don sñiñ por dril I brgyud Idan goñ ma'i phyag bzes kyi 

rtsa ba 7 don chad lhag med par gtso bor ran 'dra 7 ‘dod chen las ma nas pa rnams la ras bris 
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sogs la [Zl brten pa'i khyer bder dmigs nas /padma'i rjes 'jug padma gar gyi dbañ phyug 
rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod cā 'dra rin chen brag dpal chen po'i thugs mdzod du sbyar 
ba dge legs 'phel I „Indern er den Gedankengehalt des gTermaGrundwerkes auf das 
Wesentliche zusammenfaßte, hat der ... (Kohsprul) Padma gargyi dbanphyug rtsal die 
grundlegende Bedeutung der Praxis der früheren Inhaber der Überlieferung oime Auslassungen 
oder Hinzufügangen in Cd 'dra rinchen brag, dem entlegenen Bergkloster von dPalspuhs, 
... zusammengestellt, wobei er sich (die Praxis) zuoberst aufgrund des großen Interesses an 
(Leuten), die ihm selbst ähulich sind, als leicht ausführbare (Praxis) vorstellte, die sich für die 
Unfähigen beispielsweise (lediglich) auf einer Zeichnung (des mandalas) auf Baumwollstoff 
stützt ..." 

PRAG 3270. 

1209 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lha dbah, ki, v: gter mdzod chos glih phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gžonnu (alias rDorje phurpa): Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje gzon nu thugs kyi thig le las : lha dbah) „Aus dem 
(gterma) dPal rdorje gzonnu thugskyi thigle: Weine durch die Gottheiten (des mandala)" 

A: [IT thugs ddm gsaṅ ba'i lha mchog dpal rdo rje gžon nu la phyag 'tshal lo : 
E: [2T rdo rje gzon nu'i mtshan ma rdzas kyi dbaṅ bskur rdzogs so ; samaya : rgya rgya 

rgya : 

1210 

l Blatt, Druckspiegel: 1
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rdzas phur byin rlabs, ki, v: gter mdzod 
chos glih phur pa. Teil Ki der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Wandlung des Ritualdolches in die Gottheit (phurpa byinrlabs) 

Titelvermerk: (phur pa drag sñags las phur pa byin rlabs) „Wandlung des Ritualdolches 
(in die Gottheit) mittels der harten mantras des (rDorje) phurpa" 

A: [lT om : thugs dam gsah ba'i lha la phyag 'tshal lo : 
K: [IT phur pa byin gyis brlabs pa'i cho ga'o : samaya : rgya rgya rgya : 
K des gterston: [IT chos rje glinpa'i gter ma'o / „Ein gterma des Chosrje glinpa." 
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Nr. 1211, 1212 

1211 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, ki, v: gter mdzod chhos gliñ phur pa. Teil Ki 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Regelmäßig auszuführende Meditation (rgyunkhyer) 

Titelvermerk: (gter gsar rdo rje phur pa lha nag gri gug 'bar ba 7 rgya can gyi rgyun khyer 
nams len) „Regeimäßig auszuführende Praxis (zur Evokation) des rDorje phurpa, der 
schwarzen Gottheit mit dem Zeichen des lodernden Krummschwertes, nach dem neuen gter

ma" 
A: [lT namo guruśrīvajrakumārāya I 
K: [2T gter gsar rdo rje phur pa lha nag gri gug 'bar ba 7 rgya can gyi rgyun gyi nams len 

sñiñ po dril ba 'di I zab chos 'di ñid kyi bdag po rgyal ba 'bri guñ pa chos kyi grags pa'i 
mchog gi sprul sku 7 bka' bzin I dharmasvāmās (dharmasvāmīs) [Zl bka' rgya bkrol te phul 
ba bar chad bdud sde7 dpuṅ las rnam par rgyal ba'i rgyur gyur cig II „Was diese auf das 
Wesentliche zusammengefaßte regeimäßige Praktizierung (der Evokation) des rDorje phurpa, 
der schwarzen Gottheit mit dem Zeichen des lodernden Krummschwertes, betrifft, so hat 
'Dharmasvāmī (alias Chosrje gliñpa) der Weisung des Inhabers eben dieses tiefgründigen 
Kultes, der vorzüglichen Wiederverkörperung des rgyalba 'Briguñpa Choskyi gragspa, 
entsprechend das Siegel der Geheimhaltung gelöst ..." 

1212 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter mdzod chos phur, ki. Teil Ki der Sammlung Rinchen 
gtermdzod. 

Bittopfer (gsolmchod) an die Beschützer der Worte (hka'srun) des gterma rDorje 
phurpa thugskyi thigle 

Titelvermerk: (phur sruṅ gi gsol mchod rgyun khyer) „Regeimäßiges Bittopfer an die 
Schutzgottheiten des Phurpa(Kultes)" 

A: [ l r l vajra amrtas bsañs I 
K: [lT mñam ñid chos dbañ gi bskul ñor dharmasvamis (dharmasvāmīs) spel II II 

„Dharmasvāmī(alias Chosrje gliñpa) hat es angesichts der Aufforderung des ... Iimabers des 
Kultes verfaßt." 

Vgl. den Kolophon von Text Nr. 1211. 
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Nr. 1213, 1214 

1213 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ki, v: gter mdzod chos glih phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schrift zum Annäherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk: (phur pa7 bsñen rkyañ bya tshul) „Die Art und Weise, wie man lediglich 
die Annaherung an (rDorje) phurpa ausführen soll" 

A: [Pl gter gsar phur pa7 bsnen rkyah bya bar 'dodpas I 
E: [2T ... [Zl de bzin 'byuṅ gnas dpal bzaṅ thugs la bzugs // 
Vorliegender Text wurde von Chosrje glihpa selbst verfaßt (Text Nr. 8: 135r; MKHA’

KHYAB: 6T). 

III* 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgos sgrub, ki‚ v: gter mdzod chos glih phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Regeimäßige Praktizierung des EvokationsrituaIs (rgyunkhyer) 

Titelvermerk: (sras mchog vajrakilaya 7 sgos sgrub) ha la nag po gnod byed phog 'gyel 
„Private Evokation des srasmchog Vajrakilaya, das schwarze Gift (d.i. die Gottheit Vajraktla), 
durch das die Schaden stiftenden (Dämonen), die einen befallen haben, stürzen" 

A: [IT namo gurukarmakrodhāya I 
K: [2T sras mchog kilya7 sgos sgrub phur sruṅ gtor 'bul dāṅ bcas pa 'di o rgyan bsam 

gtan dpal ’byor gyis / rin po che 7 rdo rjes [Z] mtshan pa 7 gzuns thag me šel kha btags mthiṅ 
mdog atiñca 'brel ba sogs dṅos bšams kyi bdog pa ddṅ bcas bskul ba 7 don du 'dzum gliṅ rdo 
rjes bris pa'o II „Diese mit gTormaDarreichung an die Schutzgottheiten des (rDorje) phur

pa(Kultes) verbundene private Evokation des srasmchog (Vajra)küaya hat 'Dzumgliñ rdorje 
(alias Chosrje glihpa) wegen der mit (der Überreichung von) Gütern für die Vorbereitung 
des eigentlichen (Rituals), z.B. einem mit kostbaren Vajras markierten DhāramSeil, einem 
Sonnenkristall, einer Glücksschleife von azurblauer Farbe ... (?), verbundenen Aufforderung 
des Orgyan bsamgtan dpal *byor geschrieben." 
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Nr. 1215, 1216 

1215 

17 Blatt, Dmckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ki, v: gter mdzod rva ston phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvennerk (Titelseite): (stag tshaṅ rdo rje phur pa'i stod las rdo rje sems dpa' rigs Ina 
rgyan gcig gi phrin las kyi byañ bu) khrag 'thuñ dgyes pa'i ña ro „Aufstellung der 
Verrichtungen nach dem (gterma) (rDorjephurpa'i stodlas (byañchub sgrubpa)) rdorje 
semsdpa' rigslña rgyangcig aus sTagtshañ, gellender Schrei der erfreuten bluttrinkenden 
Gottheiten" 

A: [IT namo mahāśrīgurupadmakāraya I 
K: [IT] ces pa'aṅ vajrakttaya'i rig sñags 'chañ ba'i gzugs brñan padma gar dbañ phrin 

las 'gro 'dul rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod rdo rje [Z] thugs kyi mkhar heruka 'i 'du khañ 
du sbyar ba dge legs 'phel II „Dieses hat der ... (Koñsprul) Padma gardbañ 'gro'dul rtsal 
in der Versammlungshalle der heruka von rDorje thugskyi mkhar, dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs, zusammengestellt ..." 

Auf der Basis von Text Nr. 1173.1 sofort durchrezitierbar angeordnetes Ritualarrangement. 
PRAG 3269. 

1216 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, ki, v: gter mdzod rva ston phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbahbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (stag tshaṅ rdo rje phur pa'i dbañ bskur bklags chog tu bkod pa) 
las rab gsañ ba 'phrul 'byed „Die als (unmittelbar) lesbare Vorschrift angeordnete 
Übertragung der Weine zum Rdorje phurpa(Kult aus dem gterma) von sTagtshañ, 
magische Offenlegung der besten geheimen Verrichtungen" 

A: [IT namah samantabhadragurucaranāya I 
K: [15vl ces pa 'añ zab chos 'di las grub pa 'i go 'phañ brñes pa dpal Idan dpa' bo brgyad 

pas rjes su bzuñ ba thob pa I padma gar [Z] dbaṅ blo gros mtha' yas pa 'i sdes dpal spuñs yañ 
khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ du yig rñiñ gi legs cha sñiñ por bsdus nas blta bder 
bsgrigs pa dge legs 'phel II „Dieses stellte (Koñsprul) Padma blogros mtha 'yaspa 'i sde, der 
die Fürsorge des achten dpa 'bo‚ der durch diesen tiefgründigen Kult die Stufe der Vollendung 
erlangt hatte, empfangen hat, in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, dem entlegenen Bergkloster 
von dPalspuñs, leicht einsehbar zusammen, indem er die guten Abschnitte des alten Textes 
auf das Wesentliche zusammenfaßte ..." 

566 



Nr. 12161218 

Koñsprul empfing die Überlieferung dieser Klütpraxis ans dem gterma des sTobsldan rdo

rje von grubdbañ dpa'bo Padma bstan'dzin. Padma bstan'dzin war der achte in der Reine 
der Menschen, die die Praxis überliefert haben (Text Nr. 8: 135rl35T. Vgl. die Texte Nr. 
ll73.L7. 

PRAG 3268. 

1217 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zur 'debs, ki, v: gter mdzod rva ston phur pa. Teil Ki der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Ergänzungen (zur'debs) zur Aufstellung von Verrichtungen und zur 
Schülenveihe 

Titelvermerk (Titelseite): (stag tshaṅ rdo rje phur pa che mchog gi las byañ dbañ bskur 
bsgyur kha'i zur 'debs khyer bder bkod pa) „Leicht ausführbar angeordnete Ergänzungen für 
Abwandlungen bei der Aufstellung von Verrichtungen und bei der Weineübertragung zum 
(Kult des) großen, ausgezeicimeten rDorje phurpa aus (dem gterma von) sTagtshañ" 

A: [IT namo guruvajrakumārāya I 
K: [10T zes pa 'an shar bsgrigs pa 7 rigs Ina rgyan geig gi phrin las rtsa dbañ cho ga 7 zur 

'debs kyi tshul du ’chi med bstan gms glin [Zl pas bgyis pa dge legs 'phel // „Dieses hat (Koṅ– 
sprul) 'Chimed bstangñis gliñpa in der Art einer Ergänzung zu den früher abgefaßten 
Vorschriften für die Verrichtungen und die grundlegende Weine nach dem (gterma rDorje 
semsdpa') rigslha rgyangeig verfaßt ..." 

Ergänzungen zu den Texten Nr. 1215 und 1216. 
PRAG 3267. 

1218 

8 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeüig. Randverm. r: gnad tig, khi, v: gter mdzod mdo snags 
gliñ pa'i phur pa. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Die wesentlichen Punkte (gnadtig) der gesamten Kultpraxis (phrinlas, 
dbanbskur, tshe’gugs) 

Titelvermerk (Titelseite): (phrin las phur pa'i gnad tig) „Verrichtungen, die Essenz der 
Punkte von wesentlicher Bedeutung (zum Kult) des (rDorje) phurpau 
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Nr. 1218, 1219 

Zusatzvermerk (Titelseite): klob (slob) dpon prabhahasti'i dgohspa „Die Gedanken des 
Lehrmeisters Prabhahasti" 

A: [ l v l rdo rje gzon nur phyag 'tshal lo : 
K: [81 zes slob dpon chen po pra chen hastis byin gyis brlabs šiṅ / guru šākya [8T seṅ ges 

rjes su gdams pa ltar / rdo rje'i luṅ gis bshags pa rnams kyis gtses (gtsos) las ldan 'ga' zig 
la phan pa 'i bsam pas /phyi naṅ gsaṅ ba'i bar chad thams cad zi žiñ I thub bstan rin po che 
gru bži [Zl ldm khyer du rgyas pa 7 rten 'byuṅ gi ye šes brjid pa 'i sman Ijohs dga' bar / gter 
chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul mchog gyur bde chen gliṅ pa stahs dbyal (dpyal) lhan rgyas 
pa 7 spyan snar ras dkar zla žun thugs su btags pa lta bu 7 ldiṅ [Z] gur du / 'jigs bral gyi slob 
dpon padma ’od gsal mdo shags glih pa'i sdes skad cig gis gtan la bab (phab) pa 'gro kun 
bdud bži*i bar chad las vijayantu II II „Nachdem iim der große Lehrmeister Prachen Hasti 
(d.i. Prabhahasti) inspiriert hatte, hat guru Śākya sehge es später ('Jamdbyahs mkhyenbrtse 7 
dbahpo in einer Vision) gelehrt. Entsprechend hat der ... Padma 'odgsal mdosñags gliñpa'i 
sde (alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbahpo) es in der Absicht, daß es angefangen mit 
denjenigen, die durch die Va'jraWorte empfohlen wurden, eimgen, die das (rechte) karma 
besitzen, nützen möge, in dem ... angenehmen Tal, in dem die Medizinkräuter gedeinen, 
(smanljohs) in der gemeinsamen Gegenwart des großen Schatzfmders 'Gro 'dul mchoggyur 
bdechen glihpa und seiner Gemahlin unter einem Segel aus weißem Baumwollstoff, der der 
lieblichen Mondschmelze glich, augenblicklich fixiert ..." 

PRAG 3297. 

1219 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sa bcad, khi, v: gter mdzod mdo sñags gliñ pa'i phur pa. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Gliederung (sabcad) der gesamten Praxis nach dem gterma PhrinIas phurpa'i gnadtig 

Titelvermerk: (sñan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi sa bcad) „Gliederung der (dem 
'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbahpo) mündlich überlieferten Phrinlas phurpa'i gnadtig(

Kultpraxis)" 
A: [IT namo guruvajrakumārāya I sñan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig 'di la gsum I 
E: [2^ grub pa7 'bras bu‘o / 
Laut Text Nr. 8 [135T wurde die vorliegende Gliederung von 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i 

dbahpo selbst verfaßt. 
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Nr. 1220, 1221 

1220 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter mdzod [sñan phur gnad tig] brgyud 'debs, khi. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des gterma Phrinlas phurpa'i gnadtig 

Titelvermerk: (sñan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 
'debs pas phrin las char 'bebs) „Regenfall der Verrichtungen durch das Bittgebet an die 
geistlichen Lehrer der Überlieferung der mündlich tradierten Phurpa'i gnadtig(Kultpraxis)" 

A: [Pl gzi dbyihs gdod nas rnam dag kun tu bzah II 
K: [lT ces pa'aṅ don gñer can gyis gsol ba btab pa'i hör lam 'di'i bka' babs padma 'od 

gsal mdo shags glih pa'i sdes bris pa dge II dge'o II dge'o II „Dieses hat Padma 'odgsal 
mdoshags glinpa'i sde (alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbahpo), der die Verkündigung 
dieses Weges empfangen hat, angesichts der Bitte hieran Anteil Nehmender geschrieben ..." 

1221 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeüig. Randverm. r: las byah, khi, v: gter mdzod sñan brgyud phur pa'i gnad tig. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Regelmäßige YogaPraxis (rgyungyi rnal'hyor) 

Titelvermerk (Titelseite): (phrin las phur pa'i gnad tig las I rgyun gyi mal 'byor sñih po) 
„Aus dem Phrinlas phurpa'i gnadtig: Das Wesentliche für den regeimäßigen yoga" 

A: [IT namo guruvajrakumārāya I slob dpon chen po prabhahasti'i dgohs pa guru śākya 
señ ges sñan brgyud du stsal ba'i phrin las phur pa'i gnad tig las I 

K: [4T žes pa'aṅ sgrub brgyud bstan pa'i gsal byed chen po rje dbon mchog sprul rin po 
che karma bstan 'dzin phrin las kyi thugs dam rgyun gya (gyi) ñams (gžesj (bžes) su bkas 
bskul ltar mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bans padma 'od gsal [Z] mdo sṅags gliṅ pas yul gyi 
dge bcu gyah du 'khyil pa'i sa'i thig le hes gsah bšad sgrub kyi 'byuh gnas e vam chos kyi 
sgar chen du bris pa I ’gro kun bdud bzVi g.yul las rnam par rgyal te dpal rdo rje gžon nu'i 
go 'phaṅ tshe 'di ñid la mñon du byed pa 'i [Z] rgyur gyur cig II dge 'o II „Was dieses betrifft, 
so wurde er von dem ... dßon mchogsprul rinpo che karma bsTan'dzin phrinlas zur 
(Abfassung) einer regeimäßigen Meditationspraxis aufgefordert. Dementsprechend hat der ... 
Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (alias 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbahpö) es in dem 
großenDhannaZeltlager von ... Evam geschrieben ..." 
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Nr. I222, 1223 

1222 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: zin bris, khi, v: gter mdzod sñan brgyud phur pa'i gnad tig. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phur pa: Annäherung und meditative Vollendung (bsfiensgrub) 

Oime Titel 
A: [lT namo guruvajrakumārāya / sñan brgyud phur pa'i gnad tig gi bsñen sgrub ñams su 

len pa la sbyor dños rjes gsum las I 
K: [4T žes pa'aṅ luñ [Z] zin sprul pa'i chos rgyal rin po che dpal Idan 'chi med rtag pa'i 

rdo rjes ñams bzes gsal 'debs su kusäli blo gros mtha' yas kyis phul ba dge legs 'phel II 
sarvadā mañgalam II 

Zur Übersetzimg des Kolophons vgl. SCHUH 6, NR. 6L 

1223 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, khi, v: gter mdzod sñan brgyud phur pa'i gnad 
tig. Teil Khi der Sarnimung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülenveihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sñan brgyud phrin las phur pa 'i gnad tig gi smin sgrol 'bogs pa 'i 
lag len)phrin las gsañ ba'i bcud 'dus „Praxis zur Gewährung der Reif und Freiwerdung nach 
dem mündlich überlieferten (Kult) Phrinlas phurpa'i gnadtig, konzentrierte Essenz der 
geheimen Verrichtungen" 

A: [IT namo guruvajrakumārāya I mi gnas ye šes kīlayas II 
K: [IV] ces ñe bar mkho ziñ zab [Z] chos mchag (mchog) 'di'i zabs teg (tog) tu'an 'dun 

pa'i blos I bdud 'dul phur pa'i rig sñags 'chañ ba padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i 
sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'i pho brah chen por bgyis pa dge legs 'phel II „Indem es 
dringend benötigt wird, hat der ... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde 
es in der Absicht, sich auch um den Dienst an diesem vorzüglichen tiefgründigen Kult zu 
bemühen, in dem großen Palast der bDegšegs ’duspa in rDzoñšod verfaßt ..." 

PRAG 3292. 
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Nr. 1224, 1225 

1224 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randvenn, r: brgyud 'debs, khi, v: gter mdzod mchog gliñ zab bdun phur 
pa. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition des gterma Yangsan thugskyi phurgcig 

Titelvermerk (Titelseite): (yañ gsañ thugs kyi phur geig gi brgyud 'debs) byañ chub lam 
bzañ „Bittgebet an die Tradition des (Kultes) Yaṅgsaṅ thugskyi phurgcig, guter Weg zur 
Erleuchtung" 

A: [IT namḥ śrīvajrakumāraye II 
K: [21] ces pa gter gsar yaṅ gsan thugs kyi phur geig gi [Zl brgyud 'debs 'di ltar dgos zes 

rim gñis mal 'byor zur man rtogs ldan dkon mchog rgyal mtshan nas bkra šis pa 'i lha rdzas 
ddr sna lṅa 7 cod pan dañ bcas bskul ba dañ I gter chen mchog gis kyañ bka ' yis gnañ ba la 
brten [Zl bka' gter dag snañ brgyud pa kun 'dus kyi lugs su mos nas I zla bzañ sprul miñ pa 
karma ñes don bstan pa rab rgyas kyis sa spyod gsuñ gi khor lo'i gnas chan (chen) tu bris 
pa ’od gsal rdo rje sñiñ po'i bstan pa phyogs mthar khyab pa'i rgyur gyur cig II II sübham 
II II „Sobald er von dem ... Zurmañ rtogsldan dKonmchog rgyalmsthan in Verbindung mit 
(der Überreichung) eines Diadems aus fünferlei Seidenbändern als glücksverheißendem 
göttlichem Gegenstand mit den Worten "So ein Bittgebet an die Tradition des neuen gterma 
Yañgsañ thugskyi phurgcig wird benötigt. ” dazu aufgefordert worden war, wies inn ebenfalls 
der vorzügliche große Schatzfinder (mChoggyur gliñpa dazu) an. Daher hat karma Ñesdon 
bstanpa darrgyas, der den Namen Zlabzañ (mchog)sprul besitzt,  indem er das 
(Lehr)system, in dem alle Überlieferungen, bka'mat gterma und reine Visionen, vereimgt 
sind, hoch schätzt  es in der großen Pilgerstätte von Saspyod gsuñgi khorlo geschrieben 

1225 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sñon gtor, khi. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gTorrnaDarreichung an sabdag, lha, khi etc. als vorbereitende Verrichtung (snongtor) 

Oime Titel 
A: [P] sṅon gtor ram yam kham gis sbyañs : 
E: [V] bhümi pati gacchas gšegs : 
Bestandteil des gterma Yañgsañ thugskyi phurgcig des mChoggyur gliñpa. 
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Nr. 1226, 1227 

1226 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skyabs 'gro, khi, v: gter mdzod mchog glih zab bdun phur 
pa. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Zufluchtnahme (skyabs’gro) und andere vorbereitende Verrichtungen 

Oime Titel 
A: [ l r l raṅ gi sñiṅ ga'i hüm las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin dpal chen po'i lha 

tshogs mdun gyi nam mkhar vajrasamāja : 
E: [IT ... sogs lan gsum // // 
Bestandteil des gterma Yahgsah thugskyi phurgcig des mChoggyur glinpa. 

1227 

5 Blatt , Druckspiege1: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byah, khi, v: gter mdzod mchog glih 
zab bdun phur pa. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Aufstellung ritueller Verrrichtunge (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (yaṅ gsaṅ thugs kyi phur gcig las : las byah phrin las 'dus pa) 
„Aus dem (gterma) Yahgsah thugskyi phurgcig: Aufstelhmg der Verrichtungen, 
zusammengefaßte Verrichtungen" 

A: [IT ... śrīvajrakumāra namo : 
K: [51] sprul pa'i gter chen mchog gyur gliṅ pas karma'i dam can brag nas spyan drahs 

pa'i gnam lcags phur [Z] sgrom rgya mdud gru gsum nan / lcags kyi byaṅ bu guru'i phyag 
bris la ṅo mtshar ba'i bkod pa dāṅ bcas legs par phab pa'i yi ge pa ni prajñādhāja'o II II 
„Der große inkarulerte Schatzfinder mChoggyur glinpa hat die mit dem wunderbaren 
Arrangement in der Handschrift des guru (Padma ’byungnas) versehene, auf Eisen (fixierte) 
Aufstellung aus dem dreieckigen Siegelknoten des PhurpaBehälters aus Meteoreisen, das er 
aus dem (Felsen) Karma'i damcan brag geborgen hatte, auf gute Weise übertragen. Der 
Schreiber war Prajñādhāja." 

Vorliegender Text wurde nach MKHYENBRTSE beschrieben. 
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Nr. 12281230 

1228 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: byin brlab, khi, v: gter mdzod mchog gliñ zab bdun phur pa. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Wandlung des Ritualdoches in die Gottheit (rdzaskyi phurpa byin

brlabs) 

Oime Titel 
A: [IT ... śrīvajrakumāra la namo : rdzas kyi phur pa byin brlabs ni : 
K: [IT o rgyan chen po 'i phrin las pa mchog gyur gliñ pa 'i gter ma 'o // „Ein gterma des 

... mChoggyur gliñpa." 

1229 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sman mchod, khi. Teil Khi der Sammlung Rinchen gter

mdzod. 

Medizinopfer (srnanrnchod) an die Überlieferungsträger des gterma Yahgsan thugskyi 
phurgcig 

Oime Titel 
A: [IT chos sku kun bzañ loñs sku rdo rje 'chañ II 
K: [ l r ] ces pa'añ rtogs ldan gyis bskul nor zla miñ pas bris II II „Dieses hat (karma Ñes

don bstanpa darrgyas), der den Namen Zla(bzañ mchogsprul) besitzt, angesichts der 
Aufforderung des (Zurmañ) rtogsldan (dKonmchog rgyalmsthan) geschrieben." 

1230 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dzapra dbye, khi. Teil Khi der Sammlung Rinchen gter

mdzod. 

Aufforderung an die bluttrinkenden Gottheiten durch Murmelrezitation (dzapra nas 
bskulba) 

Oime Titel 
A: [IT bhuṃ višva viśuddhe hrih hüm phat ja : 
E: [IT mthar phyin dkyil 'khor bdag por 'grub par mdzod : : 
Bestandteil des gterma Yañgsañ thugskyi phurgcig des mChoggyur gliñpa. 
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Nr. 1231, 1232 

1231 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe 'gugs, khi. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Ritus zur Heranlockung des Lebens (tshe'gugs) 

Titelvermerk: (yaṅ gsah thugs kyi phur gcig las : tshe 'gugs) „Aus dem (gterma) Yah

gsah thugskyi phurgcig: Heraniockung des Lebens" 
A: [11 ... śrīvajrakumāra namo : 
K: [11 kho bo mchog gyur gliṅ pas karma 7 dām can brag nas spyan dra/is pa 'o / / / / „Ich, 

mChoggyur glihpa, habe es aus dem (Felsen) Karma'i damcan brag hervorgeholt." 

1232 

36 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: smad las, khi, v: gter mdzod mchog glih 
zab phur. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpaMandala: gTormaDarreichung in Verbindung mit der Aufforderung 
zu Verrichtungen gegen Feinde und Dämonen, Abwehr von Feinden und Dämonen mittels 
gtorma (gtorzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal yaṅ gsan thugs kyi phur gcig gi smad las e khrom gyi phrin 
las gtor zlog dah 'brel ba'i gdab kha) bdud dpuh 'joms pa'i mtshon cha „Die unteren 
Verrichtungen der glorreichen (Kultpraxis) Yaṅgsaṅ thugskyi phurgcig: Das Zustoßen (mit 
dem Ritualdolch) bei den mit der Abwehr durch gtorma verbundenen Verrichtungen zum E

khrom(Mandala), Waffe für die Unterwerfung der Dämonenscharen" 
A: [IT ... (Titelwiederholung) zes [Zl bya ba / bla ma dāṅ gms su med pa dpal rdo rje 

gzon nu la phyag 'tshal lo II 
K: [36rl de ltar yah gsah thugs kyi phur gcig gi smad las kyi chog khrigs su bsdebs pa 'di 

ni I mkhan [Zl chen zla bzaṅ rin po che khu dbon I zur man rtogs ldan dkon rgyal bcas kyis 
ched du bskul ba mdzad hor I śākya7 sṅags 'chaṅ mchog gyur gliṅpas / 'og min karma'i ri 
khrod bde chen glih du sbyar ba'i yi ge pa ni shags btsun karma tshe dpal gyis bgyis pa II 
[Zl zab chos 'di ñid phyogs dus gnas skabs kun tu dar ziñ rgyas la yun riñ du gnas pa dañ I 
'gro rnams bdud bzVi dgra las rnam par rgyal ba'i cha rkyen tu gyur cig II II dge legs 'phel 
II II „So wurde es als Ritualarrangement der unteren Verrichtungen der (Kultpraxis) Yaṅgsaṅ 
thugskyi phurgcig zusammengestellt. Dieses hat der ... mChoggyur glihpa angesichts der 
besonderen Aufforderung des mkhanchen Zlabzañ rinpo che, Onkel und Neffe, und des Zur

mañ rtogsldan dKon(mchog rnam)rgyal in dem Ka/7naBergkloster bDechen glih abgefaßt. 
Als Schreiber füngierte shagsbtsun karma Tshedpal ..." 
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Nr. 1232, 1233 

In der Mitte des dem Ritual zugrundeliegenden mandalas befindet sich ein von Feuer 
abgegrenzter Platz (khrom), in dessen Zentrum wiederum der blauschwarze Buchstabe e 
erscheint. 

PRAG 3294. 

1233 

24 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, khi, v: gter mdzod zab bdun phur pa. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje phurpa: Schülerweihe (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las / yaṅ gsaṅ thugs kyi phur gcig gi smin 
byed khyer bde rnam gsal du bkod pa) rig mchog gsañ ba 7 bcud 'bebs „Leicht ausführbar und 
vollkommen klar angeordnete Reifung bewirkende (Weine) zur (Kultpraxis) Yaṅgsaṅ thugskyi 
phurgcig aus den sieben Zyklen tiefgründiger (Unterweisungen), Herabfallenlassen der Essenz 
des geheimen höchsten Wissens" 

A: [IT namo guruvajrakilayāya I 'khor ba'i srog tu ye šes phur bu zugs II 
K: [24r] tshul 'di'i gsañ ba thun moñ dañ thun moñ ma yin pa mtha' dag rdzogs par gter 

chen ñid kyis ched du stsal ein yig cha rnams kyañ spel bar 'os pa'i bka' luñ yañ 
yañ [24T gnaṅ ruṅ / dgos pa gžan gyis yun riñ 'gyañs pas slad nas rin chen gter gyi mdzod 
du bzugs su gsol ba 7 ched du mdor bsdus pa 7 phyag le**¾ rnam gsal padma gar gyi dbañ phyug 
blo gros mtha' yas pa 7 sdes rdzoṅ šod bde gšegs 'dus pa 7 pho braṅ du grub [Zl par bgyis pa 
dge legs 'phel // „Zwar hatte (ihm) der große Schatzfinder (mChoggyur gliñpa) selbst 
vollständig sämtliche gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geheimnisse dieser 
(Praxis)methode gewährt und (ihm) wiederholt die Weisung erteilt, daß es angebracht wäre, 
auch (ergänzende) Texte zu verfassen, doch hatte er es aufgrund anderer Erfordernisse lange 
Zeit hinausgeschoben. Daher hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug blogros mtha'yas

pa'i sde die vollkommen klare kurzgefaßte Praxis später wegen der Bitte, daß sie in der 
(Sammlung) Rinchen gtergyi mdzod vorliegen möge, im Palast der bDegšegs 'duspa(

Gottheiten) in rDzoñšod vollständig verfaßt ..." 
PRAG 3293. 
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Nr. 1234, 1235 

1234 

4 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, khi, v: gter mdzod gsañ thig phur pa. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gžonnu (rDorje phurpa): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig sñiṅ po’i skor las : rdo rje gžon nu phyag rgya gcig 
pa 'i sgrub thabs) „Aus dem gSahthig sñiñ–po–Zyklus: Ritual zur Evokation des eine Gefährtin 
besitzenden rDorje gzonnu" 

A: [IT ... namo vajrakumārā la : 
K zum Verbergen des gterma: [4T zab mo'i gdams pa 'di ñid kyah : ma 'ohs don du gter 

du sbas : [Z] las can žig dah 'phrad par sog : samaya rgya rgya : 
K zum Hervorholen des gterma: [4T sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen glin pas 

cā ‘dra rin chen brag nas spyan drahs te yah khrod kun bzah bde chen 'od gsal glih du gtam 
(gtan) la phab pa 'i yig bris padma gar gyi dbah phyug gis bgyis pa dge [Zl legs 'phel II „Der 
große inkarulerte Schatzfinder mChoggyur bdechen glihpa hat es aus dem (Felsen) Cā 'dra 
rinchen brag hervorgeholt und in dem entlegenen Bergkloster Kunbzah bdechen 'odgsäl 
glih (endgültig) fixiert. Als Schreiber füngierte (Kohsprul) Padma gargyi dbanphyug ..." 

1235 

3 Blatt, Druckspiege1: 6zeiHg. Randverm. r: tshogs mchod, khi, v: gter mdzod gsah thig phurpa. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gžonnu (rDorje phurpa): Opferritual (tshogsmchod) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsan thig skor gsum las / rdo rje gzon nu phyag rgya gcig pa'i 
tshogs mchod) phrin las bcud thig „Aus den drei gSaṅthigZyklen: Ansammlungsopfer für 
den eine Gefährtin habenden rDorje gzonnu, konzentrierte Essenz der Verrichtungen" 

A: [IT grub mchog kun gyi thugs dam lha ll 
K: [3T ces pa‘aṅ ñe bar gnas pa karma nor 'phel nas don du gñer [Zl ba'i" ṅor / ‘chi med 

bstan gñis g.yuṅ druṅ gliṅ pa rtsal gyis gter gžuṅ rnams kyi dgohs pa bsdebs pa dge legs 'phel 
// „Was dieses betrifft, so hat (Kohsprul) 'Chimed bstangñis gyuñdruñ gliñpa rtsal 
angesichts der Anteilnahme von seilen seines Assistenten karma Nor 'phel die Gedanken der 
gTermaGrundwerke zusammengestellt ..." 
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Nr. 1236 

1236 

7 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randvenn, r: dbañ chog, khi, v: gter mdzod gsañ thig phur pa. Teil Khi 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

rDo-rje gzon-nu (rDo-rje phur-pa): Weihe mittels gtor-ma (gtor-dhan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ thig skor gsum las rdo rje gfon nu phyag rgya gcig pa'i 
gtor dban gi cho ga) rdo rje'i thig le „Vorschrift für die Weine mittels gtorma (zum Kult) 
des eine Gefährtin besitzenden rDorje gionnu aus den drei gSanthig-Zyklen, Vajra-Essenz" 

A: [IT sans rgyas phrin las 'dus pa'i lha II 
K: [7T ces pa 'di'aṅ luṅ rtogs kyi yan (yon) tan phul du byuñ bas spras pa rdor 

slob [Zl karma ratnas ched du bsul ba 'i ñor I zab chos 'di ñid rañ skal du thob pa 'i las 'phro 
dge ba padma gar gyi dbañ phyug rtsal gyis gter gnas ñid dañ 'dabs 'byor pa'i bsam gtan 
khañ bur bris pa dge legs 'phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gargyi dbañphyug rtsal, 
der den heilvollen Rest (guten) karmas besitzt, eben diesen tiefgründigen Kult als persönlichen 
Anteil empfangen zu haben, angesichts der besonderen Aufforderung durch den ... V¾jra

Lehrmeister karma Ratna (= karma Norbü) in der Meditationsklause geschrieben, die dem 
gTerma-(Fund)ort (Cd'dra rinchen brag) selbst benachbart ist ..." 

PRAG 3295. 
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Nr. 1237, 1238 

1.2.1.2.2.2.6. Erlangung der Zauberkraft der mātarah (mamo rbodgtongi 
skor) 

1237 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, khi, v: gter mdzod ra šag ma mo sgañ šar. Teil 
Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des gterma Sridpa mamo sganšar 

Titelvermerk: (srid pa ma mo sgañ šar gyi brgyud pa'i gsol 'debs) bde chen rañ sgra 
„Bittgebet an die Überlieferungsträger der (Kultpraxis) Sridpa mamo sgañšar, die ureigene 
Stimme der großen Glückseligkeit" 

A: [ l r l bde chen dbyiñs kyi spyi dpal mñon rdzogs rgyal II 
K: [IT ces pa'oṅ padma gar dbañ rtsal gyis bgyis pa dge legs 'phel II „Dieses hat (Koṅ– 

sprul) Padma gardbañ rtsal verfaßt ..." 
Den gterma Sridpa mamo sgañšar soll sprulsku Rašag chenpo bSodnams rdorje alias 

Rašag Chosbar in Monyul sPagro geborgen haben. Neben der langen, sukzessiven 
Überlieferung (riñbrgyud) soll 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo auch eine kurze 
Überlieferung (ñebrgyud) erhalten haben, indem ihm Padma 'byuñgnas in der Gestalt des O

rgyan gliñpa erschien und ihm Weine und Belehrung erteilte (Text Nr. 1240: lP lP; Text 
Nr. 8: 136r137r). 

1238 

30 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, khi, v: gter mdzod ra šag ma mo sgañ šar. Teil 
Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Mamo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (srid pa ma mo sgañ šar gyi phrin las khrigs bsdebs rnam gsal 
du bkod pa) bde chen char bebs „Vollkommen klar angeordnete, in Rein und Glied 
zusammengestellte Verrichtungen zur (Kultpraxis) Sridpa mamo sgañšar, Regenfall der 
großen Glückseligkeit" 

A: [IT śrīmām guruherukam namāmi I 
K: [30T heruka dnos [Z] o rgyan gyi slob dpon chen po ñid grub pa'i skyes bu'i rnam par 

snañ ba padma ’od gsal mdo sñags gliñ pa 'i bka' drin las bka' srol 'di 'i snod du gyur pa 'chi 
med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pas 'di ñid kyi rgyud luñ man ñag rnams Ito sbyar te rañ 
'dra'i blo dman la phan pa'i [Z] sems kyis rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'ipho brañ du sbyar 
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Nr. 1238, 1239 

ba dge legs 'phel II »(Koh-sprul) 'Gu-med bstan-ghis g.yuh-druh gliñ-pa, der durch die Güte 
des ... Padma 'od-gsal mdo-shags glih-pa (alias 'Jam-dbyahs mkhyen-brse'i dbah-po) zum 
Schuler (literarisch: Gefäß) dieser Tradition geworden ist, hat es in der Absicht, denen, die 
wie er selbst von geringem Verstand sind, zu helfen, in dem Palast der bDe-gšegs 'dus-pa(-
Gottheiten) in rDzoh-šod zusammengestellt, indem er tantra, autoritative Überlieferung und 
besondere Unterweisungen eben dieses (Kultes) als Zutaten miteinander verband ..." 

PRAG 3296. 

1239 

8 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, khi, v: gter mdzod ra šag ma mo sgah šar. Teil 
Khi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ma-mo: Regelmäßige Ausführung ritueller Verrichtungen (rgyun-khyer) 

Titelvermerk (Titelseite): (sridpamamo sgah šar gyi rgyun gyi phrin las sñih por dril ba) 
bde chen thig le „Auf das Wesentliche zusammengefaßte regeimäßig (auszuführende) 
Verrichtungen zur (Kultpraxis) Srid-pa ma-mo sgah-šar, Essenz der großen Glückseligkeit" 

A: [IT ’khor 'das dbyihs su mhon rdzogs dpal II 
K: [8T 'di 'an zab ein ho mtshar her mkho 'i khyad par can tu snah bas rgyal dbah padma 'i 

rdo rje 'i gsuh la [Zl go sld'i mtshams sbyor dah kha 'bar dkyus su btsud nas zab luh gñis pa 
rdzoñ drug 'dus pa'i gnas su dus mtha'i sñags pa padma gar dbañ phrin las ’gro 'dul rtsal 
gyis bsdebs pa dge legs 'phel II „Indem dieses tiefgründig und wunderbar ist, wird es 
besonders dringend benötigt. Daher hat der... (Koh-sprul) Padma gar-dbah phrin-las ’gro- 'dul 
rtsal es im zweiten Zab-luñ, der Pilgerstätte, in der die sechs rdzoh zusammengefaßt sind, 
zusammengestellt, indem er in die Vajra-Worte des rgyal-dbah Padma (’byun-gnas) leicht 
verständliche verbindende Formulierungen und Ausführungen einfügte ..." 

Zum im Kolophon erwäimten zweiten Zab-luh vgl. die Erläuterung unter Nr. 8 
(SCHWIEGER 4). 

PRAG 329L 
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Nr. 1240, 1241 

1240 

36 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, khi, v: gter mdzod ra sag ma mo sgañ šar. Teil 
Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Mamo: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sridpamamo sgañ šar gyi dkyil khor chen por dbañ bskur ba 'i 
cho ga gsal bar bkod pa) bde chan (chen) rol mtsho „Klar angeordnete Vorschrift für die 
Übertragung der Weine zum großen mandala der (Kultpraxis) Sridpa mamo sgahšar, 
Spielsee der großen Glückseligkeit" 

A: [IT śrīmām guruherukam namāmi I snah srid šes rab yum gyi bhaga'i dbyiñs II 
K: [35T ces dkyil khor gyi dbah phyug spyi dpal chen po dah rnam dbyer med pa kun 

mkhyen rdo rje gzi brjid [36T] rtsal gyi žal sha nas smin byed bdud rtsi'i ñiñ khus rjes su bzuh 
žih 'di ltar 'os pa'i gnañ na stsal la brten I ru nam mkha'i rgyal po'i dkyil chog la da lta 
khyer bde dah bstun pa 'i 'dor len dah mtshams [Z] sbyor gyis brgyan te I padma 'i rig pa 'dzin 
pa 'i gzugs brñan padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa 'i sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i 
pho brañ du sbyar ba dge legs 'phel I „Der ... rDorje gzibrjid rtsal (alias 'Jamdbyahs 
mkhyenbrtse'i dbahpo) hat sich durch die Reifüng bewirkende Nektaressenz (d.h. durch die 
Erteilung der Weine) seiner angenommen und ihm die Erlaubnis erteilt, daß so etwas wie 
dieses hier angebracht sei. Daher hat der ... (Kohsprul) Padma gardbah blogros mtha'yas

pa 'i sde es in dem Palast der bDegšegs 'duspa(Gottheiten) in rDzohšod zusammengestellt, 
indem er die MandalaVorschrift des Ru Nammkha'i rgyalpo (Śāntigarbha) mit 
(Praxisanweisungen), die im Einklang mit der heute (erforderlichen) einfachen Ausführbarkeit 
zu verwerfen bzw. zu akzeptieren sind, sowie mit verbindenen Formulierungen ausschmückte 

Die Identifizierung von Nammkha'i rgyalpo mit Śāntigarbha ergibt sich aus Folio l v . Der 
Name erscheint ebenda in der verderbten Schreibweise Śāntimgarbha. 

1241 

10 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuh, khi, v: gter mdzod sñan 
brygud ma mo'i gnad tig. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Mamo: Die wesentlichen Punkte (gnadtig) der Kultpraxis (phrinlas, dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (srid pa ma mo'i gnad tig) „Die Essenz der Punkte von 
wesentlicher Bedeutung (zum Kult) der Sridpa mamou 

Zusatzvermerk (Titelseite): slob dpon dhanasamskrta'i dgohs pa'o I „Gedanken des 
Lehrmeisters Dhanasamskrta" 

A: [IT rab byuṅ heruka la 'dud : 
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Nr. 1241, 1242 

K: [10T žes pa'aṅ slob dpon dhanasamskrtas byin gyis brlabs šiñ I rnal 'byor gyi dbañ 
phyug chen po guru ñi ma ’od zer gyis [Z] sñan brgyud du gdams pa ltar I luñ zin gyi las Idan 
rnams la phan pa'i bsam pas yon tan phrin las kyi gnas mchog señ chen gnam brag gi sñiñ 
por mtsho skyes kun tu 'chañ ba dgyes pa'i bañs padma ’od gsal mdo sñags gliñ [Z] pas / 
sprul pa'i gter chen 'gro 'dul mchog gyur bde chen žig po gliṅ pa'i spyan sṅar me yos gro 
bžin zla ba 'i dmar phyogs kyi stoñ pa gsum par rtsol med du gtan la phabs pa 'o I II „Indem 
er von dem Lehrmeister Dhanasamskrta dazu inspiriert Worden War, hat der ... guru Mma 
'odzer es ('Jamdbyañs mkhyenbrtse 7 dbañpo in der Vision) als mündliche Überlieferung 
gelehrt. Dementsprechend hat der ... Padma 'odgsal mdosñags gliñpa (alias 'Jamdbyañs 
mkhyenbrtse'i dbañpd) es in der Absicht, denjenigen mit (rechtem) karma, die die 
Worttradition besitzen, von Nutzen zu sein, in dem Herzstück von ... Señchen gnambrag am 
dritten stoñpa (= 14. Kalendertag) der roten (bzw. zweiten) Hälfte des Grobžin-Monats (= 
7. Monat) des Feuer-Hase(-Jahres) (13.8.? 1867) mühelos in Gegenwart des großen 
inkarnierten Schatzfmders 'Gro'dul mChoggyur bdechen zigpo gliñpa fixiert." 

PRAG 3298. 

1242 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: mdos 'grigs, khi, v: gter mdzod sñan brgyud ma mo. Teil 
Khi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Ma-mo: Fadenkreuz-Ritual (mdos-kyi Ias-'grigs) zur Vernichtung von Feinden und 
Dämonen 

Titelvennerk: (sñan brgyud mamo'i mdos kyi las 'grigs) „Arrangement der Verrichtungen 
(laskyi 'grigschags) zum mDos(-Ritual) nach der mündlich überliefertenMamo(-Kultpraxis)" 

A: [V] om svasti I sñan brgyud ma mo'i mdos kyi skabs I 
K: [2r] žes pa 'añ mañjughosas so II śubham I „Dieses wurde von Mañjughosa (lamdbyañs 

mkhyenbrtse 7 dbañpo abgefaßt) ..." 
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Nr. 1243, 1244 

1243 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter mdzod sñan brgyud ma mo'i sgo dbye, khi. Teil Khi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Mamo*. Teilritus für das Schleudern von gtorma als zor gegen Feinde (sgodbye) 

Titelvermerk: (sgo dbye) 
A: [IT zor gyi nañ sgo dbye ba ni I 
E: [Pl ces bka' bsgo'o / 

1244 

13 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog bsgrigs, khi, v: gter mdzod sñan 
brgyud ma mo'i gnad tig. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Mamo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (phrinlaskyi byanbu) und Schülerweihe 
(dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (sñan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig gi phrin las dañ dbañ 
bskur ba 'i lag len bklags chog tu bkod pa) ma mo dgyes pa ‘i dga' tshal „Die als (unmittelbar) 
lesbare Vorschrift angeordnete Praxis der Verrichtungen und der Weineübertragung nach der 
mündlich überlieferten (Kultpraxis) Sridpa mamo'i gnadtig (Text Nr. 1241), die mamo 
erfreuender Lustgarten" 

A: [IT namo guru anurtaraherukāya I 
K: [13T ces sṅa na med pa 'i [Zl zab gsañ rmad du byuñ ba 'di ñid sñigs ma 'i dus 'dir Ihag 

par mkho bar mthoñ nas 'phel rgyas su 'gyur ba'i sgor dmigs te phyogs bral du spyod pa'i 
mal 'byor pa padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes cd 'dra rin chen brag gi 
sgrub IZ] gnas kun bzaṅ bde chen ’od gsal gliñ du bgyis pa dge legs 'phel II II „Nachdem 
er gesehen hatte, daß eben dieses Tiefgründige, Geheime und Wunderbare, das es früher nicht 
gab, in dieser Zeit des Verfalls besonders erforderlich ist, hat der ... (Koñsprul) Padma gar

dbañ blogros mtha 'yaspa 'i sde es in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte 
von Cd 'dra rinchen brag, abgefaßt, indem er es sich als Tor für die Ausbreitung (dieser 
Praxis) vorstellte ..." 

PRAG 3299. 
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Nr. 1245, 1246 (17) 

1245 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud *debs, khi, v: gter mdzod mchog glih mhon rdzogs. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Überlieferungsträger (brgyud’debs) des mNonrdzogs rgyalpoKultes 

Titelvermerk: (dpal mṅon rdzogs rgyal po las / brgyud pa'i gsol 'debs) rtag pa'i rgyal 
mo'i dgyes glu „Aus dem dPal mhonrdzogs rgyalpo(Zyklus): Bittgebet an die Tradition, 
fröhliches Lied für die immerwährende Köulgin" 

A: [Pl chos sku kun bzah drug pa rdo rje 'chah II 
K: [IT ces pa'aṅ yar stod šam po gans kyi ra ba'i mdun zol du I gzuñ sa chen po'i bka* 

bzin I gahs can bstan ’gro spyi 'i sku rim du gter gsar ma mo 'i sgrub mdos [Zl btaṅ ba 'i thog 
mar padma gar dbaṅ blo gros mtha' yas kyis thol byuh du bris pa dge legs 'phel II „Dieses 
hat (Kohsprul) Padma gardbah blogros mtha 'yas zu Beginn, als er vor (bzw.) am Fuße von 
Yarstod Sampo gahskyi raba der Weisung der großen (zentraltibetischen) Regierung gemäß 
als religiöse Zeremoule für die Lehre und die Lebewesen des Scimeelandes allgemein sādhana 
und mDos(Ritual) der mamo nach dem neuen gterma ausführte, spontan geschrieben ..." 

1246 (17) 

17 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gzuh, khi, v: gter mdzod mchog glih mhon rdzogs rgyal 
po. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mNonrdzogs rgyalpo und MamoGotteheiten: tantra, Evokationsritual (sgrubpa), 
Schülerweihe (dbanbskur), rituelle Verrichtungen (phrinlas), Bittopfer (gsolkha), 
FadenkreuzRitual (mdoskyi choga) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (mñon rdzogs rgyal po las : kalpa dum bu'i rgyud) „Aus dem 
mNonrdzogs rgyalpo(Zyklus): Das tantra für den (gegenwärtigen) Abschultt des Zeitalters" 

A: [IT ... yah dag pa'i skad du : 
K: [2] gter chen mchog gyur gliṅ pas karma 'i dam can brag nas spyan drahs pa 'o II „Der 

große Schatzfinder mChoggyur glinpa hat es aus dem (Felsen) Karma'i damcan brag 
hervorgeholt." 

2. Titelvermerk: (dpal mñon rdzogs rgyal po las : rtsa ba'i sgrub pa) „...: Das 
grundlegende sādhana" 

A: [2T ... namo śriherukaye : rtsa sgrub ni gnas dben par ... 
K: [31] gter chen mchog gyur glih pas karma'i dam can [Z] brag nas spyan drans pa'o // 

(Vgl. unter Nr. 1246.1.) 
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Nr. 1246 (17) 

3. Titelvermerk: (dpal mhon rdzogs rgyal po las : mamo rol pa'i dkyil khor du 'jug pa'i 
smin byed) „...: Weine für den Eintritt in das mandala der sich vergnügenden mamo" 

A: [3T ... śrīheruka namo : mhon rdzogs rgyal po'i dkyil 'khor [Zl du 'jug par 'dod pa'i 
slob ma rjes su ’dzin par 'dod na : 

K: [4T gter chen [Zl mchog gyur glwpas karma'i dam can [Zl brag nas spyan drans pa'o 
// 

4. Titelvermerk: (dpal mṅon rdzogs rgyal po las : phrin las) mamo rol pa „...: (Rituelle) 
Verrichtungen, etwas, an dem sich die mamo ergötzen" 

A: [4T ... śrīheruka namo : mhon rdzogs rgyal po'i mdo las [Zl gsuṅs pa y i : 
K: [6T gter chen mchog gyur glw [Zl pas karma'i dam can brag nas spyan drans pa'o II 

5. Titelvermerk: (dpal mnon rdzogs rgyal po las : sridpamamo 'i gsol kha) „...: Bittopfer 
an die weltlichen Mamo(Gottheiten)" 

A: [6T ... dpal mnon rdzogs rgyal po la phyag 'tshal lo : 
K: [7T gter chen mchog gyur gliṅ pas karma'i dam can brag nas spyan drans pa'o II 

6. Titelvermerk: (dpal mnon rdzogs rgyal po las ; ma mo‘i spyir skoṅ) „...: Allgemeine 
Zufriedenstellung der mamo" 

A: [7T ... namo śrīherukaye : ma mo'i skoh ba ni : 
K: [HT gter [Zl chen mchog gyur gliṅ pas karma'i dam can brag nas spyan drans pa'o II 

7. Titelvermerk: (dpal mnon rdzogs rgyal po las ; srid pa ma mo'i mdos kyi cho ga) „ . . . : 
FadenkreuzRitual für die weltlichen Mamo(Gottheiten)" 

A: [11T ... namo śrīherukāya : [Zl srid pa'i ma mo khrugs pa na : 
K: [17T sprul pa 'i gter chen mchog gyur bde chen gliṅ pas karfna 'i dam can brag nas gnam 

lcags phur sgrom chen po gdan drans pa'i dpal nañ nas byañ bu 'khor lo'i dbyibs can la 
guru'i phyag bris las 'og min karma'i gdan sar dag par phab pa'o I „Der inkarnierte große 
Schatzfinder mChoggyur bdechen gliñpa hat es in der (der) ‘Ogmin(Sphäre gleichenden) 
KarmaResidenz korrekt aus der Handschrift des guru (Padma 'byuñgnas), die sich auf dem 
kreisförmigen Schildchen (befand), das aus dem vorzüglichen (gterma) des in Karma'i dam

can brag hervorgeholten großen PhurpaBehälters aus Meteoreisen (stammt), übertragen." 
PRAG 3300. 
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Nr. 1247 (12), 1248 

1247 (12) 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: kha skoñ, khi, v: gter mdzod mchog glih mhon rdzogs rgyal 
po. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mNonrdzogs rgyalpo: Ergänzungen zu den rituellen Verrichtungen (byinrlabs, dban

bskur, bžugsgsol, phyag’tshal, mchodpa) 

1. Titelvermerk: (zab bdun mṅon rdzogs rgyal po 'i phrin las kyi kha 'phah gnas gsum byin 
rlabs dah dbah bskur) „(Ergänzende) Hinweise zu den Verrichtungen für mNonrdzogs rgyal

po aus den sieben tiefgründigen (gTermaZyklen des mGhoggyur glihpa): Wandlung der drei 
Objekte (Körper, Rede und Geist) und Übertragimg der Weine" 

A: [ l 1 ] gnas gsum zla ba padma dah : 
E: [ l r ] ... ātma koña ha/n / 

2. Titelvermerk: (bzugs gsol phyag 'tshal mchod pa rnams) „Bitte (an die Gottheiten, im 
mandala) Platz zu nehmen, Niederwerfüng, Opfer" 

A: [1*] hūm : smug nag gru gsum dkyil 'khor na : 
K (auf beide Texte bezogen): [21] ces pa'aṅ yar stod šam po gahs rar [Z] ma mo'i sgrub 

mdas (mdos) btah ba'i tshe gunas zabs tog tu spel II II II „Dieses hat (Kohsprul) Guna, als 
er in Yarstod Sampo gahsra Evokation und mDos(Ritual) der mamo ausführte, als Dienst 
(an diesem Kult) zusammengestellt." 

1248 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sman mchod mnon rgyal, khi. Teil Khi der Sammlung Rin

chen gtermdzod. 

Medizinopfer (srnanrnchod) an die Tradition des mNonrdzogs rgyalpoKultes 

Oime Titel 
A: [IT chos sku kun bzaṅ drug pa rdo rje ’chaṅ / 
K: [Y] zes pa'ah yar stod šam po gahs rar ma mo'i [Z] sgrub mdos btaṅ ba'i tshe gunas 

zabs tog tu spel / (Vgl. unter Nr. 1247.) 
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Nr. 1249, 1250 

1249 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: 'gresbyañ, khi, v: gter mdzod mchog gliñ mñon rdzogs rgyal 
po. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Opferritus (rnchodpa) 

Oime Titel 
A: [P] gnas 'dir spyan 'dren gšegs su gsol : 
E: [IT yun tu gnas par mdzad du gsol : 
Vorliegender Text Wurde nach MKHYENBRTSE ergänzt. Der Text stammt aus dem gter

ma des mChoggyur gliñpa zum mNonrdzogs rgyalpoKult. 

1250 

19 Blatt, Druckspiegel: 12': 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, khi, v: gter mdzod mchog 
gliñ mñon rdzogs rgyal po. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

mNonrdzogs rgyalpo: Schülerweine (dbanchog) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skar (skor) bdun las I dpal mñon rdzogs rgyal po'i dkyil 
'khor du dbañ bskur ba 'i chog bsgrigs) rig 'dzin rol pa 'i dga' ston „Aus den sieben Zyklen 
tiefgründiger (Unterweisungen): Ritualarrangement für die Übertragung der Weine zum 
mandala des glorreichen mNonrdzogs rgyalpo, Fest, an dem sich die Wissenshalter ergötzen" 

A: [IT namah śrīherukābhasamāptarājāya I 
K: [19T ces sprul pa'i gter chen ñid kyi bka' yis rjes su gnañ ziñ I sras yum zuñ gi dgoñs 

bzed sgrub pa dañ rañ gžan la phan par [Z] 'dod pa'i bsam pas kun nas bslañs te I mchi 
('chi) med bstan gñis g.yuñ druñ gliñ pa rtsal gyis dpal spuñs yañ khrod bhati'i Ijon šiñ Ihun 
cig skyes ma'imamo sprul 'khor bcas pa bsti ba 'i gnas su sbyar pa dge legs 'phel II „Indem 
es ihm durch die Weisung des inkarnierten großen Schatzfinders (mChoggyur gliñpa) erlaubt 
wurde und er durch die Absicht motiviert wurde, den Wunsch des Soimes und der Gefährtin 
(des mChoggyur gliñpa), beider, zu verwirklichen und sich selbst und anderen helfen zu 
wollen, hat (Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa rtsal es in dem entlegenen 
Bergkloster von dPalspuñs ... zusammengestellt ..." 

PRAG 330L 
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Nr. 1251 (an) 

1251 (an) 

99 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa gžuñ, khi, v: gter mdzod seh gdoh sñan brgyud zab 
bsdus. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Seṅge’i gdoncanma: Überlieferungsgeschichte (lorgyus), Evokationsrituale (sgrub

thabs), magische Verrichtungen (lastshogs), Ermächtigungsritus (rjesgnan), Bittgebet 
an die Tradition (brgyud’debs) 

Titelvermerk (auf den gesamten Text bezogen, Titelseite): (zab gsaṅ seṅ gdon snan brgyud 
kyi lo rgyus sgrub thabs las tshogs dañ bcas pa'i man ñag gi yi ge) gces btus rin chen bum 
bzañ „Schrift mit der Unterweisung zu Überlieferung, Evokationsritualen und Verrichtungen 
des mündlich überlieferten tiefgründigen und geheimen Señge'i gdoṅcanma(Kultes), 
heilvolle Flasche mit ausgewählten Kostbarkeiten" 

Zusatzvermerk (auf den gesamten Text bezogen, Titelseite): grub chen sans rgyas mgon po 
nas brgyud pa'i bo doñ lugs „Die BodonMethode, die von grubchen Sahsrgyas mgonpo 
(alias Bodoh rtogsldan Nammkha' sahsrgyas mgonpo) her Überliefert wurde" 

A (des Gesamttextes): [IT namo gurudākisinuharnukhīyai ... 
Der Text weist eine durchgehende Gliederung auf. Eimge Punkte der Gliedenmg werden 

im vorliegenden Text jedoch ulcht ausgeführt. Zu innen wird oime nähere Angaben ganz 
allgemein auf andere Literatur verwiesen. Die einzelnen Abschultte des Gesamttextes enthalten 
eigenständige Ritualvorschriften anterschiedlicher Autoren. Im folgenden wird die Giederung 
wiedergegeben. Eigenständige Texte werden innerhalb der Inhaltsübersicht durch „a, b, c„ etc. 
gekennzeichnet und mit Titel, Textanfang und Kolophon beschrieben: 

L [ l v , 5l (lorgyus) Überlieferungsgeschichte. 
2. [8V, 2l (de las byuhba'i gdamspas mchogthungyiphrinlas sgrubpa'i thabs la I sgrub

thabs dah I lastshogs gñis) Evokationsrituale und Verrichtangen. 
2.L [8V, 3l Evokationsrituale: 

Titelvermerk (auf die Texte ad bezogen): (rje btsun ye šes kyi mkha' 'gro seṅ ge'i gdoṅ 
can ma'i skor las /phyi sgrub rdo rje mkha' ’gro phyi nah gsah gsum gyi mhon rtogs gtor 
bsho dah bcas pa) „AUS dem Zyklus über die ehrwürdige Herrin, die löwengesichtige yeses

kyi mkha'’gro: Die klare Vorstelhmg des äußeren Aspekts, (d.i.) die rDorje mkha''gro, als 
Evokation (der Sehge 'i gdohcanmä) in ihrem äußeren Aspekt (sowie die klare Vorstellung) 
des inneren und des geheimen Aspekts verbunden mit gTormaDarbringung" 

a) Titelvermerk (Anfang): (ye šes kyi mkha' ’gro ma seh ge gdoh can ma'i phyi sgrub rdo 
rje mkha' ’gro 'i mhon rtogs) „Die klare Vorstellung der rDorje mkha' ’gro als Evokation des 
äußeren Aspekts der löwengesichtigen yešeskyi mkha'’gro" 

A: I8T namo gurudakinvye I . . . (Titel) 
K: [10T zes pa 'di ni chos med kyi [Zl bya btah padma gar gyi dbah phyug gis sbyar ba 

I ithi I „Dieses hat chosmedkyi byabtah Padma gargyi dbanphyug zusammengestellt ..." 
Chosmedkyi byabtah Padma gargyi dbañphyug ist ulcht identisch mit Kohsprul. 

Zwischen beiden liegen 14 Überlieferungsträger (Text Nr. 8: 138T. 
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Nr. 5241 (an) 

b) Titelvermerk (Anfang): (nan sgrub padma mkha' 'gro'i mhon rtogs) „Die klare 
Vorstellung der Padma mkha' 'gro als Evokation (der Sehge 7 gdohcanma) in ihrem inneren 
Aspekt" 

A: [10T namo gurudākinīye I . . . (Titel) 
K: [12rl zes padma dbah sdud rgyal mo gtso rkyah ma'i mhon rtogs [Zl 'di ñid chos med 

kyi bya btah padma gar gyi dbah phyug gis chos grva chen po dpal gyi rtse thah du sbyar ba 'i 
yi ge pa ni rin chen dpal ldan chos skyoh grags pas bgyis pa 'i dge bas dāki myur du 'grub pa 'i 
rgyur gyur cig I „Eben diese klare Vorstellung der einzigartigen höchsten Königin, die über 
die Lotos(familie) herrscht, hat der chosmedkyi byabtah Padma gargyi dbanphyug in dem 
glorreichen rTsethah, der großen Klosterschule, zusammengestellt. Als Schreiber füngierte 
Rinchen dpalldan chosskyoh gragspa ..." 

c) Titelvermerk (Anfang): gsaṅ sgrub gcer bu khros nag gtso rkyan ma 'i mhon rtogs) „Die 
klare Vorstellung der höchsten und einzigartigen nackten, zornvollen, schwarzen (mkha' 'gro) 
als Evokation (der Sehge 'i gdohcanma) in ihrem geheimen Aspekt" 

A: 12T namo gurudākinīyai I . . . (Titel) 
K: [14r] zes pa 'di ñid chos med kyi bya btah padma gar gyi dbah phyug gis dpal gyi rtse 

thah du sbyar ba'i yi ge pa I ni rin chen dpal ldan chos [Z] skyon grags pas bgyis pa’i dge 
bas bddg dah sems can thams cad kyi dāki myur du 'grub par gyur cig I „Dieses hat der chos

medkyi byabtah Padma gargyi dbahphyug in dem glorreichen rTsethah zusammengestellt. 
Als Schreiber füngierte Rinchen dpalldan chosskyoh gragspa ..." 

d) (Oime Titel) gTormaDarreichung 
A: [14] namo gurudākiye I rdo rje mkha' 'grophyi nah gsañ [14T gsum gyi gtor ma 'bul 

bar 'dod pas / 
K: [16r] ces dāki phyi nañ gsañ gsum gyi gtor chog ñe bar bsdus pa 'di ñid chos med kyi 

bya btah I [Z] padma gar gyi dbah phyug gis chos grva chen po dpal gyi rtse thah du legs par 
sbyar ba'i yi ge pa ni bya btah rin chen dpal ldan chos skyoh grags pas bgyis pa'i dge bas 
dāki myur du 'grub par gyur cig I [Z] gzan yah phyi nah gsañ ba las tshogs dah bcas 'grel 
ba'i sgrub thabs bsam gyis mi khyab pa zig gsuhs pa rnams gzan du šes par bya'o I „Eben 
diese äußerst zusammengefaßte Vorschrift für die gTorma(Darreichung) an den äußeren, 
inneren und geheimen Aspekt der dāki hat der chosmedkyi byabtah Padma gargyi dbah

phyug in dem glorreichen rTsethah, der großen Klosterschule, auf gute Weise 
zusammengestellt. Als Schreiber ftmgierte ... Rinchen dpalldan chosskyoh gragspa ..." 

2.2. [16r, 3] (lastshogs) Verrichtungen. 
2.2.1. [16r, 4] (thunmoh) Gewöimliche Verrichtungen. 
2.2.LL [l6 r , 4] (dkarpo) „Weiße" Verrichtungen: 

e) Titelvermerk: (ye šes kyi mkha' 'gro señ ge'i gdoñ can ma'i phan byed kyi las tshogs) 
dgos 'dod kun 'byuh „Nutzen bewirkende Verrichtungen mittels der löwengesichtigen yešes

kyi mkha''gro, etwas, durch das sich alles Benötigte und Gewünschte ergibt" 
A: [161] bla ma dah ye šes kyi mkha' 'gro seh ge 7 gdon can dbyer med pa la phyag 'tshal 

lo II 
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K: I46T dāki chen mo mthu stobs rgyal mo mchog //ye šes mkha* 'gro señ ge'i gdoñ can 
ma 7 // raṅ byuñ yi ge drag po [Zl bcu bži las II9gro kun bde la *god pa 7 man nag ni // phan 
byed dkar po 7 las tshogs sum cu Iña II kho bo chos med nam mkha9 sañs rgyas kyis II ñams 
su myoñ ziñ lag tu [47T ldn man blans // dāki chen mos dños su gnañ ba 7 chos // kun ld med 
pa 7 man nag zab mo 'di II bod yul jig rten khams kyi dpal du šar II khyad par [Zl 'gro kun 
sdug bsnal kun grol phyir II nam mkha‘ sañs rgyas bdag gis sbyor ba 9o II dge des sems can 
ma lus thams cad kun llye šes mkha9 9gro señ ge9i gdoñ can mos II [Zl rjes su ’dzin žiṅ nub 
phyogs o rgyan gyi II mkha9 9gro9i gliñ mchog dag tu skye bar šog II „... die 35 Nutzen 
bewirkenden weißen Verrichtungen habe ich, ... Nammkha‘ sañsrgyas, erfahren und 
zahlreiche Male praktiziert. Die religiöse Unterweisung, die die große dāki tatsächlich gewährt 
hat, diese tiefgründige Unterweisung, die es (bisher) nirgendwo gab, habe ich, Nammkha9  

sañsrgyas, zusammengestellt, damit Tibet als Glücksglanz der Welt aufsteigen möge und 
insbesondere damit alle Lebewesen von allem Leid befreit werden mögen ..." 

Obwohl im Textanfang und im Kolophon von 35 Verrichtungen die Rede ist, sind es 
insgesamt 36 magische Verrichtungen zur Besänftigung von Übeln, für das Prosperieren von 
Leben und Besitz und zur Erlangung von Machtfülle (žirgyasdbaṅ gsum las 'phrospa 7phan

byed dkarpo9i lastshogs): 

(1) [IT, 3l tshesgrub 9byuñbzVi bcudbsdus 
(2) [18r, 2l tshesgrub khorlo 9bar9dzag 
(3) [18v, 5l tshesgrub rdorje phurpa 
(4) [2O1*, 5l dbañsdud rgyalpo 'gugsbyed 
(5) [22r, 4l dbañsdud btsunmo *gugsbyed 
(6) [23r, 4l dbañsdud dmañs dañ khorslob 'gugsbyed 
(7) [24v, 6l dbañsdud zas dañ loñsspyod *gugsbyed 
(8) [26v, 2l dbañsdud 9dzadmed gterchen 
(9) [28v, 6l norsgrub khamsgsum bañmdzod 
(10) [30v, l l norsgrub gterchen bumpa 
(11) [3 l v , 6l zlogpa yodchog rgyalpo 
(12) [32v, 6l zlogpa phurkha rbodgtoñ zlogbyed 
(13) [34r, 2l zlogpa phyogshan bdudgcod zlogbyed 
(14) [35v, 4l sruñba rdorje khrobcu 
(15) [36r, l l sruñba sku gsuñ thugs kyi khorlo 
(16) [36r, 4l sruñba sgribšiñ nagpo 
(17) [36v, 2l lotog sadsruñ *bru'i bañmdzod 
(18) [37r, 3l lotog sadsruñ muge bkagpa 
(19) [37v, 3l lotog sadsruñ 9grokun bde9god 
(20) [38r, l l serba sruñba sdebrgyad 9dülbyed 
(21) [38v, 4l serba sruñba gnamlcags me9i khorlo 
(22) [39r, 2l serba sruñba sdebrgyad argtad khorlo 
(23) [39v, 6l char‘bebs klurgyal madros dam9dogs 
(24) [40v, l l char‘bebs klunad bsalbyed khorlo 
(25) [41 v, 6] char‘bebs bdudrtsi fbruyi bañmdzod 
(26) [42r, 4] sri'u gsoba srog*phel 'byuñbzi stobsskyed 
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(27) [42v, 5] tshargcod rten'brel rdzaskyi sbyinsreg 
(28) [43v, 2] thog ddṅ 'khyug sruñba /khrobcu la brtenpa'i sruñba 
(29) [44r, 1] rimssruñ shagschus brabpa'i rten'brel 
(30) [44r, 5] 'brumsruh leagssran bsgrilba'i rten'brel 
(31) [44v, 3] dmarbšal la sogs 'khruba gcodpa shagsmdudkyi rten'brel 
(32) [45f, 1] lugnad dan phyugsnad gcodpa'i rten'brel nad kha bsgyurba 
(33) [45r, 6] lhogpa bsruhba'i rten'brel shagssruh chenmo 
(34) [45v, 3] gregag srunba shagsrdzas rten'brel 
(35) [46r, 2] gza'nad srunba khyab'jug mdudgrol 
(36) [46v, 1] mtshonsruh rdorje gokhrab dpa'bo rtsal'gyed 

2.2.1.2/3. [4T, 4] Die „schwarzen" Verrichtungen zur Feindvernichtung und die „bunten" 
Verrichtungen, die sowohl Nutzen als auch Schaden verursachen, werden zusammengefaßt: 

f) Titelvermerk: (rdo rje dāki seṅ gdon ma 'i chos skor las I yah zlog zab mo khrom sin 
'bru bkra la brten nas bsad pa'i man nag) „Aus dem Zyklus über die löwengesichtige rDorje 
dāki: Unterweisung über das Töten mittels des khromsih und der 'brubkra als profunde, 
besonders (wirksame) Abwehr (von Schädigung durch andere)" 

A: [47T ma mo kun gyi gtso mo phrin las rdo rje'i dbah phyug seh gdon can la phyag 
'tshal zin skyabs su mchi'o II 

K: [5Or] zes pa ma mo kun gyi gtso mo phrin las rdo rje'i dbah phyug seh gdon can ma'i 
lus mtha' zlog pa kun gyi nah nas yah zlog zab mo khrom šiñ 'bru bkra [Z] la brten nas dgra 
bo bsad pa 'i 'khor lo 'di ñid bstan pa dañ sems can la gnod pa 'i dam ñams dgra bo 'dul ba 'i 
ched du I slob dpon padmas gsuñs pa rje bla ma pan chen gyi bka' drin las byuh ba I rañ 
[Z] ñid brjed pas jigs pa dañ I rjes jug rnams la phan pa'i phyir I chos med kyi bya btah 
padma gar gyi dbah phyug gis I šin mo yos kyi lo 'i dgun zla ra ba 'i dkar po 'i phyogs kyi zla 
ba ña ba'i tshes la me [Z] loṅ bkra šis rab brtan bde chen chos ’khor gliṅ du legs par sbyar 
ba ¾ yi ge pa ^i I stan thog gcig gi brtul Zugs 'dzin pa gnas brtan chos bzañ ñi mas bgyis pa 'i 
dge bas I bdag dañ sems [5OT can thams cad kyis ñon moñs pa 'i dgra bo thul nas II lhan cig 
skyes pa 'i ye šes rdzogs pa chen po myur du rtogs par gyur cig II 'di bris dge bas bdag dañ 
sems can thams cad kyis dāki[Z]nī'i žal mñon sum du mthoñ nas I las bži kun gyi phrin las 
thogs pa med par 'grub pa'i rgyur gyur cig II „Dieser Anhangsritus mittels der höchsten 
(Gottheit) aller mamo, der Vajra(gleichen) Machtreichen über die Verrichtungen Sehgdoñ

canma, die profünde, unter allen Abwehr(verrichtungen) besonders (wirksame) Abwehr (von 
Schädigung), eben dieses Amulett, durch das man den Feind mittels des khromših und der 
'brubkra tötet, hat der Lehrmeister Padma ('byuhgnas) zur Disziplimerung der der Lehre und 
den Lebewesen Schaden zufügenden Feinde, die ihren Eid gebrochen haben, verkündet. 
Aufgrund der Güte des Herrn und geistlichen Lehrers, despanchen (Byamspa choskyi ñima) 
hat es sich (dem Kompilator des vorliegenden Textes) ergeben. Weil er fürchtete, es selbst zu 
vergessen, und um den Anhängern (dieser Kultpraxis) zu nutzen, hat der chosmedkyi bya

btañ Padma gargyi dbañphyug es am Volimondtag der weißen (bzw. ersten) Hälfte des ersten 
Wintermonats des weiblichen HolzHaseJahres in Meloh bkrašis rabbrtan bdechen chos

'khor glih korrekt zusammengestellt. Als Schreiber füngierte der ... Chosbzañ ñima ..." 
Byamspa choskyi ñima wird in der Überlieferungsgescnichte [5T und in Text Nr. 8 [138r

138T als der geistliche Lehrer des Kompilators Padma gargyi dbañphyug genannt. 
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Das khromšiṅ ist ein Holz, auf das khrommig gezeicimet wurden. Khrommig wird hier 
gleichbedeutend neben dem Ausdruck chosbyuñ verwendet, mit dem nach tantrischen 
Ritualvorschriften zu zeicimende Dreiecke bezeicimet werden. In der zugehörigen Abbildung 
(Text Nr. 1252) wird das Holz nicht khromšiṅ, sondern khramšiṅ (gleich khramkha'i šiñ) 
genannt. Khramkha ist der Name für die magische Abwehrkraft besitzenden Kreuze, die hier 
durch Aneinanderreinung der chos'byuñ entstehen. Durch sie wird das Übel auf seine 
Verursacher, die dgrabgegs, zurückgeworfen. 'Brubkra bezeicimet die AfantraSilben, die 
in die chos'byuñ geschrieben werden. Eine detaillierte Beschreibung der vorliegenden 
Ritualvorschrift soll separat erscheinen. 

[50v, 2l Zu den mit den viererlei Arten von Verrichtungen (lasbži) verbundenen 
Verbrennungsopfern (sbyinsreg) wird auf andere, nicht näher bezeicimete Texte verwiesen. 
Erläutert werden in der folgenden Ritualvorschrift Amulette, die man am Körper trägt (lus la 
'chañba ’khorlo). Angesprochen werden außerdem als Amulette verwendete Päimchen (rluṅ 
la las sbyarba'i ’khorlo). Eine Ritualvorschrift hierzu wird allerdings nicht gegeben, 
stattdessen wird weiter unten [55v, 2l wiederum auf andere Texte verwiesen. 

g) Titelvermerk: seṅ gdoṅ ma 'i las sbyor 'khor lo 'i man ñag mdor bsdus pa) „Anhangsriten 
mittels der Señgdoñma9 kurzgefaßte Unterweisung über Amulette" 

A: [50T dākinīsimhamukhīyai nama : las tshogs thams cad sgrub pa'i [5IT 'khor lo ni / 
K: [55T las sbyor 'khor lo dkrug [Zl sṅags kyi rim pa arägas bkod pa re žig rdzogs so I 

„Arāga (alias karma Chagsmed) hat die Reine der Amulette und AgitationsAfantras als 
Anhangsriten zusammengestellt ..." 

2.2.2. [55v, 2l (mchoggi lastshogs) Außergewöhnliche Verrichtungen. 
2.2.2.1. [55v, 4l (sñon'gro) Vorbereitende Verrichtungen. 
2.2.2. L L [55v, 4] (thunmoh) Vorbereitungen allgemeiner Art zur Erzeugung der rechten 
Einstellung: Vergegenwärtigung, daß ein Leben mit Muße und reich an Möglichkeiten schwer 
zu erlangen ist, Vergegenwärtigung, daß der Zeitpunkt des Sterbens ungewiß ist, 
Vergegenwärtigung der Lehre von Ursache und Frucht des karmas etc. 
2.2.2.1.2. [55v, 5l (thunmoñ mayinpa) Vorbereitende rituelle Verrichtungen. 

h) Titelvennerk: (ye šes kyi mkha' 'gro ma señ ge'i gdoñpa can gyi bskyed rdzogs ñams 
su blañ ba'i shon 'gro bži sbyor) „Zusammenstellung von vier vorbereitenden Verrichtungen 
für die Praktizierung der (beiden) Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollendung der 
löwengesichtigen yešeskyi mkha''groma" 

A: [55T om äh hüm gumvajradākisimhamukhāye nama: [56] de la 'dir rdo rje mkha' 'gro 
señ gdoñ can ma'i chos skor las I 

K: [6OT Žes pa rdo rje ḍāki seṅ ge'i gdoṅ can ma'i chos skor las /phyi sgrub [Zl kyi 
bskyed rdzogs sñon 'gro ñag 'don bži sbyor 'di ñid I šar koñpo'i sgom chen gnas lugs rtogs 
pa'i bya btañ rin chen byams pa dpal bzañ sogs kyis yañ yañ nan gyis bskul [Zl ba‘i nor / 
chos med kyi bya btan padma gar gyi dbañ phyug gis pan chen bla ma 'i gsuñ bžin kun Idan 
žes bya lcags pho byi ba lo'i dbyar zla ra ba'i dkar po'i phyogs kyi bzañ po gnis pa'i 
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tshes IZl ld dben gnas bde chen šugs sdiñs su legs par sbyor ba'i yi ge pa ni dpon yig bsod 
nams rgyal mtshan gyis bgyis pa'i dge bas bdag dañ sems can thams cad kyis dākinī'i 
žal [6OT mnon sum du mthoṅ nas las bži kun gyi phrin las thogs pa med par 'grub pa'i rgyur 
gyur cig I „Was ... eben diese Zusammenstellung von vier vorbereitenden 
Rezitationsabschnitten zu den Stufenfolgen der Erzeugung und der Vollendung (im Ritus) der 
Evokation des äußeren Aspekts (der mkha''groma) betrifft, so hatte beispielsweise der ... 
byabtañ Rinchen byamspa dpalbzañ aus Koñpo im Osten wieder und wieder mit 
Nachdruck dazu aufgefordert. Angesichts dessen hat der chosmedkyi byabtañ Padma gargyi 
dbañphyug es nach den Worten des panchen blama (Byamspa choskyi ñima) am 
Kalendertag des zweiten bzañpo ( = 7 . Kalendertag) der weißen (bzw. ersten) Hälfte des 
ersten Sommermonats des Kundga' genannten männlichen EisenMausJahres in der 
Einsiedelei bDechen šugssdiñs korrekt zusammengestellt. Als Schreiber fungierte dponyig 
bSodnams rgyalmtshan ..." 

Der Text beschreibt allgemein übliche vorbereitende rituelle Verrichtungen: skyab'gro 
semsbskyed, kunbzañ sgombzlas, mandala tshogsbsag, blama 'i mal 'byor. 

2.2.2.L3. [60v, l l (khyadpargyi sñon'gro) Spezielle vorbereitende Verrichtungen. 

i) Titelvermerk: (lam thams cad kyi rtsa ba zab mo bla sgrub 'khor lo bži ma) tshe geig 
sañs rgyas rab ster „Als tiefgründige Grundlage aller Wege (zur Erleuchtung) die mit (der 
Visualisation von) vier cakras versehene Evokation des geistlichen Lehrers, vollständige 
Gewährung der Buddhaschaft in einem Leben" 

A: [60vl namo guru / 'dir lam thams cad kyi rtsa ba zab mo bla ma 'i mal 'byor bsgom pa 
ni I 

K: [6IT žes pa 'di ni gus ldan gyi slob ma rig byed pa rin chen phun tshogs kyis [Zl gsol 
ba btab pa 'i ṅor / chos med kyi bya btaṅ padma gar gyi dbañ phyug gis sbyor ba 'i yi ge pa 
ni spoñ ba pa śākya'i dge sloñ rin chen bstan pa rab rgyas kyis bgyis pa'i dge bas bla ma 
myur du 'grub [Zl pa'i rgyur gyur cig I „Dieses hat chosmedkyi byabtañ Padma gargyi 
dbañphyug angesichts der Bitte des ... Schülers ... Rinchen phuntshogs zusammengestellt. 
Als Schreiber füngierte der ... Śākya'i dgesloñ Rinchen bstanpa rabrgyas ..." 

2.2.2.2. [61v, 4l (dñosgži) Die zentralen Verrichtungen. 
2.2.2.2. L [61v, 4l (rten bskyedpa 'i rimpa) Meditation der Stufenfolge der Erzeugung. 

j) Titelvermerk: (ye šes kyi mkha' 'gro ma señ ge 'i gdoñ pa can gyi phyi sgrub rdo rje 
mkha' 'gro'i lha khrid) nor bu'i phreñ mdzes kyi sñiñ po „Führung in die Meditation der 
Gottheit rDorje mkha' 'gro als der Evokation des äußeren Aspekts der löwengesichtigen ye

šeskyi mkha''gro, das Herzstück der schönen Juwelenkette" 
A: [61T om āh gumvajradākinīsimhamukhaye namah sku gñis dbyer med zag bral bde 

ba [Z] che // 
K: [74T e ma / rgyal ba 'i rgyal mtshan sprul pa 'i sku II kun mkhyen bstan pa 'i bdag po ni 

IIpan chen bla ma'i gsuñ ñag las II byuñ ba dāki señ gdoñ ma II [74T lhan cig skyes ma'i 
bskyed rim gyi II man ñag nor bu 'i phreñ ba mdzes 'di II don gñer sde snod ’dzin pa ni II gšes 
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gñen ācarya śāg bstan //zuñ 'jug blo bral don rtogs pa'i II mal [Zl 'byor byams bzañ la sogs 
kyis II yañ yañ nan char (eher) bskul ba'i hör II chos med padma gar dbah gis II thams cad 
'dul ba zes bya ba II me mo phag gi dpyid zla yi II dkar po'i phyogs [Zl kyi rgyal ba ni II 
gsum pa 'i tshes la dben pa 'i gnas II šugs sdiñs mkha' ’gro 'i bsti gnas su II legs sbyar yi ge 'i 
'du byed ni II dpon yig bsod nams rgyal mtshan gyis II [Zl bgyis pa'i mtha' yas dge ba'i 
tshogs // lus can byaṅ chub thob phyir bsṅo // 'di 'i dge bas bdag daṅ sems can thams cad kyis 
dākinī'i žal mhon sum du mthoh nas las bži kun gyi [Zl phrin las thogs pa med par 'grub pa 'i 
rgyur gyur cig I ces grub mchog padma gar dbah gi gsuh rab las sñiñ po bsdus te bkod pa 'o 
II „Ema! Was das, was sich (dem Kompilator) aus den Worten des Stellvertreters des J'ina, 
des sprulpa 'i sku, des allwissenden Inhabers der Lehre, des panchen blama (Byamspa chos

kyi ñima), ergeben hat, (eben) diese schöne Juwelenkette, die Unterweisung über die 
Stufenfolge der Erzeugung der von Beginn an existierenden löwengesichtigen dāki, betrifft, so 
haben beispielsweise ... bšesgñen ācarya Śāgbstan und ... rnal 'byor Byamsbzañ wieder und 
wieder sehr nachdrücklich dazu aufgefordert. Angesichts dessen hat chosmed Padma gardbañ 
es an dem dritten rgyalba (=13. Kalendertag) der weißen (bzw. ersten) Hälfte des (ersten 
?) Frühlingsmonats des weiblichen FeuerSchwein(Jahres) in der Einsiedelei Šugssdihs ... 
korrekt zusammengestellt. Als Schreiber fungierte dponyig bSodnams rgyalmtshan ... So 
wurde es uledergelegt, indem das Wesentliche aus dem Text des grubmchog Padma gardbah 
zusammengefaßt wurde." 

2.2.2.2.2. [74v, 6l (brtenpa rdzogspa'i rimpa bzw. rdzogsrim ’khorlo bzVi manñag bcas 
rgyacher bzugspa'i sñiñpo) Kurzgefaßte Darstelhmg beider Stufenfolgen, bskyedrim und 
rdzogsrim. 

k) Titelvermerk: (ye šes kyi mkha' 'gro seṅ ge'i gdoṅpa can ma'i bskyed rdzogs kyi man 
ñag sñiñ po bsdus pa) „Die kurzgefaßte Essenz der Unterweisungen über die Stufenfolgen der 
Erzeugung und der Vollendung der löwengesichtigen yeseskyi mkha''grou 

A: [75T namo dākinisimhamukhiye I 'dir seh gdoñ ma 'i ñams len la bskyed [Z] rdzogs gñis 
las dañ po ni I 

K: [77T ces pa ni grub chen sahs rgyas mgon po'i [Z] man nag gi gžuṅ ji lta bar mkhas 
grub karma chags med kyis zin bris su mdzad pa ste I de ltar na de rnams kyi sgo nas bo don 
grub chen sahs rgyas mgon po nas brgyud pa'i zab gsah seh gdoh sñan [Z] brgyud gyi glegs 
bam rin po che las man nag gi yi ge gees par btus pa'i tshul gyis mdo tsam phyogs gcig tu 
bkod zin to II „Dieses hat mkhasgrub karma Chagsmed nach den Grundwerken der 
Unterweisungen des grubchen Sahsrgyas mgonpo als zusammenfassende Darstellung 
abgefaßt. Auf diese Weise wurde es mittels jener (Grundwerke) in der Art einer Textauswahl 
der Unterweisungen aus den kostbaren Büchern über die mündliche Überlieferung des 
tiefgründigen und geheimen Seṅgdoñ(Kultes), der von Bodoh grubchen Sahsrgyas mgonpo 
her überliefert worden ist, kurz zusammengefaßt." 

K (im Anschluß an die Schlußverse): [77T ces [77T pa'aṅ mañjughosas so II „Dieses hat 
Mañjughosa ('Jamdbyahs mkhyenbrtse'i dbahpo geschrieben)." 
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l) Titelvermerk: (zab gsaṅ seṅ gdoṅ sñan brgyud gyi brgyud pa'i gsol ‘debs) phrin las dpal 
ster „Bittgebet an die Überlieferungsträger der mündlichen Tradition des tiefgründigen und 
geheimen Seṅgdoṅ(Kultes), vollständige Gewährung der Verrichtungen" 

A: [77T kun [Z] bzañ rdo rje 'chañ dbañ señ ge'i zal II 
K: [78T zes pa 'añ ye šes kyi mkha' 'gro ma señ ge 'i gdoñ pa can gyi gdams zab riñ brgyud 

bka' ma dañ I ñe brgyud gter ma dañ dag snañ [Z] ma zuñ du brel ba'i brgyud pa rin po 
eher gsol ba 'debs pa 'di'añ mkhyen brise'i dbañ pos bris pa dge I „Dieses Bittgebet an die 
kostbare Überlieferung, in dem bka‘ma, die lange Überlieferung der tiefgründigen 
Unterweisungen Über die löwengesichtige yešeskyi mkha‘‘groma, und gterma, die kurze 
Überlieferung, und die reine Vision zusammengefügt sind, hat ('Jamdbyañs) mkhyenbrtse'i 
dbañpo geschrieben ..." 

in) Titelvermerk: (señ gdoṅ rigs Iña'i sgrub thabs rjes gnañ las tshogs dañ bcas pa) phrin 
las rnam rol „Ritual zur Evokation der Seṅge 'i gdoñpacan und (der mkha ‘ 'groma) der fünf 
(Buddha)familien zusammen mit Ermächtigungsritus und Verrichtungen, vollkommene Freude 
an den Verrichtungen" 

A: [781] om svasti II bde stoñ zuñ jug ’od gsal gcig ñid las II 
K: [89T de ltar sgrub [Z] rjes las tshogs dañ bcas pa yig rñiñ rnams la gzir byas te don 

tshon sñiñ por dril ba'o /I... (Wunschverse) ces pa 'añ tshul 'di 'i gdams skor gyi yig cha sña 
phyi man du thos šiñ mthoñ ba la brten nas jam dbyañs mkhyen brise 'i dbañ pos sbyar ba 'i 
dge bas 'gro kun [Z] dṅos grub rnam pa gms kyi dga' ston la Ions spyod pa 'i rgyur gyur cig 
I „Was Evokationsritual, Ermächtigungsritus und Verrichtungen angeht, so wurden die 
(einzelnen) Punkte auf das Wesentliche zusammengefaßt, wobei alte Schriften zugrunde gelegt 
wurden ... Weil er zahlreiche frühere und spätere Texte mit Unterweisungen zu dieser (Praxis

)Methode gehört und gesehen hatte, hat 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo dieses 
zusammengestellt ..." 

Neben Evokationsritual und rjesgnaṅRims [8(K, 4] beschreibt der Text fünf 
Verrichtungen, zu deren Ausführung man sich jeweils auf eine der fünf mkha' 'groma der fünf 
Buddhafamilien stützt: höchste Vollendung der Gottheit (mchogsgrub) [83r, 3], 
Verbrennungsopfer zur Besänftigung von Sünden und Verdunkelungen (sdigsgrib ziba 'i sbyin

sreg) [84v, 4], Vermehrung von Leben und Verdiensten (tshebsod rgyaspa'i manñag) [85v, 
3], Feueropfer zur Erlangung von Machtfülle (dbangi memchod) [86r, 5], Abwehrritus (phyir

zloggi manñag) [8T, 4]. 

n) Titelvermerk: (zab gsaṅ seṅ gdoṅ sṅan brgyud kyi sgrub thabs bka' bcu'i mdon (mñon) 
rtogs rjes gnañ gi tho yig) phrin las sñiñ po „Aufstellung zum Ermächtigungsritus und zur 
klaren Vorstellung (der mkha''groma) nach den zeim SādhanaVerkundigungen aus der 
mündlichen Überlieferung des tiefgründigen und geheimen Seṅgdoñ(Kultes), Herzsfück der 
Verrichtungen" 

A: [89T namo gunisimharrmkhadevaganebhya : 
K: [99r] ces pa'oñ bya bral spoñ ba pa 'jam dbyañs mkhyen brtse'i dbañ pos yig cha sña 

ma'i don gyi bcudphyuñs te bris pa'i legs byas kyis tshul 'di'i [Zl bka' srol mi nub par dar 
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ziñ rgyas pa'i rgyur siddhir astu II „Dieses hat ... 'Jamdbyañs mkhyenbrtse'i dbañpo 
geschrieben, indem er das Wesentliche des Gedankengehalts der früheren Schriften extrahierte 

Imaginationsanleitung zu zeim verschiedenen Evokationsritualen der mkha''groma 
zusammen mit kurzem Ermächtigungsritus [98r, 6l. 

PRAG 3303. 

1252 

1 Blatt. Randverm. r, links: señ gdoñ ma'i khram šiñ dpe’u ris, khi, rechts: gter mdzod señ gdoñ sñan 
brgyud zab bsdus. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Abbildung (dpe’uris) von khrarnsin und 'hrubkra 

Titelvermerk: (seṅ gdon ma'i yan zlog khram šiñ 'bru bkra'i dpe’u ris) 
Abbildung ZU Text 1251, f. 

1253 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ bsgrigs, khi, v: gter mdzod ja' tshon señ gdoñ. Teil 
Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Senge'i gdoncanrna: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (ja' tshon lugs kyi señ gdoñ ma 'i dbañ rāga asyas byas pa) „Die 
von Rāga asya (alias karma Chagsmed) verfaßte Weine(vorschrift) zum Seṅgdoṅma(Kult) 
nach dem System des 'Ja'tshon (sñiñpo)u 

Zusatzvermerk (Titelseite): bka' rgya dam 
A: [IT namo jñānadhākinīye I dkon mchog spyi 'dus kyi 'grel pa ja' tshon pa ñid kyis 

mdzad pa las I 
K: [7T žes pa 'di ni chos 'di'i bka' bab bla ma rin po che bstan pa dar rgyas kyi dbon po 

bla ma o rgyan blo gros kyis sña phyir yañ yañ bskul ba la brten nas ja' tshon pa [Zl ñid kyis 
mdzad pa 'i rgya nag sprul sku 'i žus lan yañ 'grel sñiñ po gsal byed las gsuñs pa bžin I arāgas 
bsgrigs pa las byad zlog sruñ zlog sogs kyi zin bris logs su gsal I 'di gñan pas man du spel 
mi ruñ ba'i Itas byuñ bas dam [Zl par bya I 'di bris ñes 'gal mkha' 'gro'i tshogs la bšags II 
dge bas bstan ’dzin sku tshe brtan gyur cig II sarvamañgalam II II „Hierzu hatte blama O

rgyan blogros, der Neffe von blama rinpo che bsTanpa darrgyas, der die Verkündigung 
dieses Kultes empfangen hat, früher und später wiederholt aufgefordert. Deshalb hat Arāga 
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(alias karma Chagsmed) es so, wie es in dem von 'Ja'tshonpa selbst verfaßten (rGyanag 
sprulsku'i žuslan yah'grel sñiñpo gsalbyed) verkündet wurde, zusammengestellt ..." 

Wie aus dem Textanfang hervorgeht, handelt es sich bei dem von 'Ja9tshon sñiñpo alias 
Las 'phro glihpa verfaßten Text um einen Kommentar zum gterma dKonmchog spyi 'dus. 
Diesen gterma soll er in Bragluh Hom'phrah leagskyi sgomo geborgen haben 
(DARGYAY, S. 161; DUDJOM, S. 810). 

PRAG 3309. 

1254 (1-4) 

11 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: gter gzuñ, khi, v: gter mdzod klon gsal seh dmar. Teil Khi 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Sen-gdon-ma: Evokation (sgrub-pa) und magische Verrichtungen (srun-ba, zlog-pa, 
bsad-pa) 

L Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje smṅ po las : seṅ gdon dmar mo'i sgrub pa) „Aus 
dem (gterma) rDorje shihpo: Evokation der roten Sehgdohma" 

A: [IT rdb rje smn po las : seṅ gdon ma dmar mo'i sgrub pa ni : 
K: [3T zes khe mi 'gyur gsaṅ ba'i sgrom nas spyan dra/is pa lha daṅ draṅ sroṅ 'du ba'i 

gnas / slob dpon rin po che padma 'i zab gter rgya mtsho lta bu 'i mdzod rol pa bde chen khor 
du klon gsal sñih pos : sog [Z] ser las bšus pa'i yi ge pa ni stobs chen gyis byas so // „Was 
(den Text) betrifft, den er aus dem geheimen Behälter von Khe Mi'gyur (rdorje'i brag) 
hervorgeholt hatte, so hat Klohgsal sñiñpo inn in Rolpa bdechen khar, der ozeangleichen 
Schatzkammer tiefgründiger gterma des kostbaren Lehrmeisters Padma ('byungnas) und der 
Pilgerstätte, an der sich die lha und drahsroh versammeln, von dem gelben Papier kopiert. 
Als Schreiber fimgierte Stobschen." 

2. Titelvermerk: (rdo rje smṅ po las : seṅ gdon dmar mo'i srun zlog bsad gsum) „ . . . : 
Schützen, Abwehren und Töten mittels der roten Señgdoñma" 

A: [3T ... dan po ni : 
K: [6r] zes khe mi 'gyur gsañ ba'i sgrom nas kloñ gsal [6T smṅ pos spyan drañs pa'i sog 

ser las khol ri gsah shags sgrub khañ du dag par phab pa'o II „Es wurde in (der 
Meditationsklause) Kholri gSañsñags sgrubkhah korrekt von dem gelben Papier, das Klon

gsal sñiñpo aus dem geheimen Behälter von Khe Mi 'gyur (rdorje 'i brag) hervorgeholt hatte, 
übertragen." 

3. Titelvermerk: (rdo rje smṅ po las : seṅ gdoṅ nag mo'i srun zlog bsad gsum) dug gri 
nag po „...: Schützen, Abwehren und Töten mittels der schwarzen Señgdoñma, schwarzes 
giftiges Messer" 

Zusatzvermerk: them med chig brgyud 
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A: [6T ... mkha' ’gro ma la phyag 'tshal lo : 
K: [9T zes khe mi 'gyur [Zl ba'i dug gri nag mo gsah ba'i sgrom nas klon gsal sñih pos 

spyan drahs pa'i sog ser las khol ri gsah shags sgrub khañ du dag par phab pa'o I 
sarvamahgalam I „(Die Praxis mittels der) einem giftigen Messer (gleichenden) schwarzen 
(Seṅgdoṅma) aus Khe Mi'gyurba wurde in (der Meditationsklause) Kholri gSahshags 
sgrubkhah korrekt von dem gelben Papier, das Klohgsal sñiñpo aus dem geheimen Behälter 
hervorgeholt hatte, übertragen ..." 

4. Titelvermerk: (rdo rje sniṅ po las .• seṅ gdoṅ dmar mo'i las tshogs) spu gri dug mda' 
nag po 'i dbu „...: Verrichttmgen mittels der roten Sehgdohma, rasierscharfes Messer, Spitze 
des schwarzen Giftpfeils" 

A: [9T ... ye šes mkha' ’gro seh gdoh dmar mo la : 
K: [ l l r l žes khe mi 'gyur gsah ba'i sgrom nas klon gsal sñiñ pos spyan drañs pa'i sog ser 

las khol ri gsah shags sgrub khah du dag par phab pa'o II (S. die Übersetzung in Nr. 
1254.2.) 

1255 

10 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zei1ig. Randverm. r: chog khrigs, khi, v: gter mdzod kloñ 
gsal seh dmar. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdoṅma: Rituelle und magische Verrichtungen (phrinlas, srunzIog) 

Titelvermerk (Titelseite): (klon gsal rdo rje sñiṅ po las I simha dmar mo'i phrin las dah 
sruh zlog las kyi rim pa) rdo rje 'i thog mtshon „Aus dem (gTermaZyklus) rDorje sñiñpo 
des Kloñgsal (sñiñpo): Folge der (rituellen) Verrichtungen für und der Schutz und 
Abwehrverrichtungen mittels der roten Löwin, VajraBlitzWaffe" 

A: [IT namo gurujñānadākiniyai I phyi nah rig shags brag ri 'bum II 
K: [10rl ces pa 'di'aṅ raṅ gžan la khyer bde zin zab pa'i ñams [10T myoñ dañ ldan pas 

ñe bar mkho ba dah rin po che gter gyi mdzod gdams zab bcud kyis gtams pa'i cha rkyen du 
padma gar dbah 'chi med bstan gñis gliñ pa rtsal gyis śrīdevikoti'i dben khrod du bgyis pa 
dge legs 'phel II II „... sobald es benötigt wurde, hat (Kohsprul) Padma gardbah 'chimed 
bstangñis glinpa rtsal es als Beitrag zur Auffüllung der (Sammlung) Rinpo che gtergyi 
mdzod mit der Essenz tiefgründiger Unterweisungen in der Einsiedelei von Śrīdevīkoti verfaßt 

PRAG 3305. 
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1256 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka' gtad, khi, v: gter mdzod kloñ gsal señ gdoñ. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdonrna: Verpflichtung zur Ausführung von Verrichtungen für einen Schüler (bka'

gtad) 

Titelvennerk (Titelseite): (klon gsal rdb rje sñiṅ po las / yan lag gi sgrub skor bdud 'dul 
simha dmar mo'i bka' gtad mtshams sbyor gyis brgyan pa) rdo rje'i zun thigs „Die mit 
verbindenden Formulierungen ausgeschmückte Übertragung von Verantwortung (für einen 
Schüler) an die die Dämonen disziplimerende rote Löwin nach dem sekundären Sädhana

Abschnitt aus dem (gTermaZyklus) rDorje sñiñpo des Kloñgsal (sñiñpo), Tropfen aus 
VajraSchmelze " 

A: [IT ma runs bdud 'dul drag mo'i skur // 
K: [4r] ces pa'oṅ padma gar dbañ blo gros mtha' yas pa'i sdes gter gzuñ rdo rje'i gzuñ 

mdzes pa'i rgyan tu yañ khrod kun bzañ bde chen ’od gsal gliñ di bgyis pa dge legs 'phel II 
„Dieses hat (Koñsprul) Padmagar dbañ blogros mtha'yaspa'i sde in dem entlegenen 
Bergkloster Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ als schönen Schmuck der gTer–ma–Grundwerke 
und VajraWerke abgefaßt ..." 

Der aus Khe Mi'gyur rdorje stammende gterma des Kloñgsal sñiñpo umfaßt zwei 
Gruppen von SādhanaTexten: die primären SādhanaTexte (rtsaba) und die sekundären (yan

lag). Die erste Gruppe umfaßt allgemeine und spezifische sädhanas der rTsagsumGottheiten, 
die zweite umfaßt Vorschriften zur Ausführung der viererlei Verrichtungen (lasbzi). [21

] 

1257 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: señ gdoñ, khi, v: gter mdzod chags med señ gdoñ. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdonrna: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvennerk (Titelseite): (seṅ gdon ma'i sgrub thabs) 
A: [ l r ] dkon mchog gsum la skyabs mchi zin // 
K: [21] ces pa 'di'i gžuṅ lugs man nag yun riñ du goms par byas [Z] pa karma arāgas 

sbyar ziñ rañ gis kyañ ñams su myoñ bar byas so I „Dieses hat karma Arāga (alias karma 
Chagsmed), der lange Erfahrung zu Text, Tradition und Unterweisungen dieses (Kultes) 
besitzt, zusammengestellt und auch selbst ausgeübt." 

E (der abschließenden AbwehrMantras): [2T ma ra du na zlog // 
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1258 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, khi, v: gter mdzod chags med seh gdon. Teil 
Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdonma: Schülerweihe mittels gtorma (gtordban) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka' gter zuh jug mkha' 'gro seh gdon ma'i gtor dbah rmi lam 
ma) „Die aus dem Traum (des karma Chagsmed) stammende Weine mittels gtorma (zum 
mandala) der mkha''gro Sehgdohma, das beide (Traditionen), bka'ma und gterma, in sieh 
vereimgt" 

A: [IT dākisimhamukhāya namo I 'di'i byin rlabs gtor dbah gi rim pa cuh zad bkod na 
däkis gnan bar gsol I 

K: [14r] 'di ni IZ] sṅon gyi dbah chog tshad ldan rnams kyi rjes su 'brah ste I ran gi rmi 
lam du thob pa de la gzi byas te brjed tho tsam du I karma arägas mgyogs par thun mtshams 
gcig tu bris so I „Dieses hat karma Arāga (alias karrna Chagsmed) scimell in einem 
Tagesabschnitt als Erinnerungsstütze geschrieben, indem er sich an den früheren maßgeblichen 
Weinevorschriften orientierte und sie für das, was er in seinem eigenen Traum empfangen hat, 
als Grundlage nahm." 

E (des abschließenden Wunschgebets): [14*] smon lam de btab bslu med 'grub gyur cig // 
sarvamahgalam I 

Karma Chagsmed will diese Schülerweine im Traum von der yeseskyi mkha' 'groma 
empfangen haben. Sie vereimgt die Praxis verschiedener Überlieferungen, u.a. die Bodoṅ– 
Tradition des Sahsrgyas mgonpo (vgl. Nr. 1251) und die gterma von 'Ja tshon shihpo (vgl. 
Nr. 1253) und Ratna gliṅpa. [5T 

1259 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debsf khi, v: gter mdzod gter kha gñis dus seh gdoñ. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud’dul sengdon dragmo: Bittgebet an die miteinander verknüpften Traditionen der 
gterma des Matiratna und des sTagšam bSamgtan glihpa (brgyud’debs) 

Titelvermerk: (mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seh ge'i gdon can gyi brgyud pa'i gsol 
'debs) „Bittgebet an die Überlieferungsträger (des kombimerten Kultes) der mkha' 'gro bDud

’dul dragmo und Sehge 'i gdohcan 
A: [Y] kun bzah kun khyab kun gzi bde ba che II 
K: [IT ces bdud 'dul drag mo seṅ ge'i gdon can gyi brgyud 'debs bstan dgra brlag pa'i 

dmod tshig šam bsgyur yod pa dgos žes I rta 'u dpon po rin chen sogs [Z] don gñer rnams kyis 
bskul hor mal 'byor pa stag šam nus ldan rdo rjes me mo phag lo hor zla bzi pa'i tshes bcu 
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gñis la bris pa dge legs 'phel II „Angesichts der Aufforderung sich hierum Bemühender, z.B. 
des rTa'u dponpo rinchen, die lautete "Es wird ein Bittgebet an die (kombimerte 
Kult)tradition der bDud 'dul dragmo und der Seṅge 'i gdoñcan, in dem die Verwünschungen 
für die Vernichtung der Feinde der (buddhistischen) Lehre ans Ende gestellt wurden, 
benötigt!”, hat der yogin sTagšam Nusldan rdorje (alias sTagšam bSamgtan gliñpa) es am 
12. Kalendertag des vierten HorMonats des weiblichen FeuerSchweinJahres (13.5T707) 
geschrieben ..." 

Vgl. die Überlieferungslinien in Text Nr. 8 [139r139T sowie Folio 5v der 
Überlieferungsgeschichte in Text Nr. 1262. 

1260 

15 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, khi, v: gter mdzod stag šam señ gdoñ. Teil Khi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud'dul seṅgdon dragmo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (dāki¾ sñan brgyud zab mo las : bdud 'dul señ gdoñ drag mo'i 
las byañ bsdus pa) myur mgyogs glog phreñ „Aus dem tiefgründigen mündlich überlieferten 
(Kult) der dāki: Zusammengefaßte Aufstellung der Verrichtungen für die bDud 'dul señgdoñ 
dragmo, Kette schneller Blitze" 

A: [IT ... bcom lddn 'das bdud 'dul drag mo seṅ gdoṅ ma can la phyag 'tshal lo : 
K: [15rl bddg stag šam nus ldan pas gter nas gddn drans šiṅ sa yos lo'i zla ba bži pa'i 

tshes bcu la šog ser nas bšus so II „Nachdem ich, sTagšam nusldanpat es aus dem Schatz 
hervorgeholt hatte, habe ich es am zeimten Kalendertag des vierten Monats des ErdeHase

Jahres (8.5T699) von dem gelben Papier kopiert." 
PRAG 3306. 

1261 (12) 

5 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gtor 'bul, khi, v: gter mdzod stag šam 
bdud 'dul drag mo. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gTormaDarreichung (gtor'hul) an die blama und mkha''gro und Bittopfer (gsolkha) 
an die Schutzgottheit der bDud'dulmaKulttradition 

1. Titelvermerk (Titelseite): (bla ma mkha' 'gro bdud 'dul ma'i dkyil 'khor lha tshogs la 
gtor ma 'bul ba'i las rim) grub gñis rol mtsho „Aufeinanderfolge der Verrichtungen zur 
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Darreichung von gtorma an die geistlichen Lehrer (der Überlieferung) und das mandala der 
mkha ’gro bDud'dulma, Spielsee der zweierlei Vollkommenheiten" 

A: [IT bla ma mkha' ’gro bcom ldan 'das ma rdo rje phag gdoṅ gsaṅ ye bdud 'dul ma 
la phyag 'tshal lo // 

K: [4T bld ma mkha' ’gro bdud 'dul ma'i thun bar gtor 'bulphyi bsgrub las gsuṅpa bžin 
rigs mthun [Zl gzon dah bstun nas rgyas par spei ba 'di yah roh gzon kun gyi lhag bsam shon 
nas rim lus gnas dus rten 'brel gyi hes pa dah bstun der (te) rgyal zin chen po 'i 'dabs rol ñid 
zi mu kha'i gnas su nam mkha'i rdo rje'i min des bris pa'i [Zl dge bas ran gzan mtha' ddg 
blā ma ḍāki'i go 'phah brñes pa'i rgyur 'gyur bar mdzad du gsol II „Die in den 
Meditationspausen (auszuführende) gTormaDarreichung an die geistlichen Lehrer und die 
mkha'’gro bDud'dul sehgdohma wurde so, wie sie in der (im gTermaGrundwerk 
enthaltenen Vorschrift zur) Evokation des äußeren Aspekts (der mkha  'groma) verkündet 
wurde, und im Einklang mit anderen (Vorschriften) von gleicher Art ausführlich verfaßt. Was 
dieses betrifft, so war die Absicht, es für inn selbst und die anderen, für alle, (abzufassen), von 
früher her nach and nach übriggeblieben. Übereinstimmend mit der Gewißheit der günstigen 
Umstände von Ort und Zeit hat (schließlich) derjeulge mit dem Namen Nammkha 'i rdorje 
es in der Pilgerstätte Rolñid zimukha am Fuße von rGyalzih chenpo geschrieben ..." 

2. Titelvermerk: (dāki sñan brgyud zab mo'i bka' sruh dam can spyan zon gyi gsol kha 
mchod bstod) „Bitten, Opfer und Preisung an sPyahzon, die eidgebundene Beschützerin der 
Worte des tiefgründigen mündlich überlieferten (Kultes der) dāki" 

A: [4rl rtag gtor mchod sgrub gtor gso : 
K: [5 rl zes pa 'an stag šam gter gžuṅ [Zl las khol du phyuhs pa 'o II „Dieses wurde aus dem 

gTermaGrundwerk des sTagšam (nusldan rdorje) extrahiert." 
PRAG 3306. 

1262 

18 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbaṅ chog, khi, v: gter mdzod gter kha 
gñis 'dus seh gdoh. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud’dul sengdoṅ dragrno: Schülerweihe (srogdban) 

Titelvermerk (Titelseite): (mkha’ 'gro bdud 'dul drag mo seh ge'i gdoh pa can gyi srog 
dbah srog gi thar ma 'grol bar byed pa 'i dbah chog) indranila 'i (indranüa 'i) Ide 'u mag (nug) 
„Freiwerdung bewirkende Weinevorschrift zur Sroggi tharma (genannten) Weine (bzw. 
Überantwortung) des Lebens an die löwengesichtige mkha'’gro bDud'dul dragmo sehge9 

Schlüssel des blauen Indra" 
A: [IT namo gurujñānadākinīye II chos can 'khrul rtog bdud dpuh za byed pa II 
K: [18T ces mati'i gter byon la mtshams sbyor nag 'gros can ma mthoh žih I stag šam lugs 

la chos [Zl bdag bsam gtan bstan 'dzin gyis mdzad pa tshad mar bžugs kyaṅ dbaṅ bšad cuṅ 
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zad mañ žiñ bšam bkod sogs mi gsal bas yig cha de ñid 'dus gsal gyi tshul du žabs tog bgyid 
pa po padma gar dbañ blo gros mtha' yas te I däki 'du ba'i gsañ khrod cä 'dra rin 
chen [Z] brag gi sgrub gnas kun bzañ bde chen 'od gsal glin du bkod pa dge legs 'phel II || 
„Zu dem Schatzwerte des Mati(ratna) hatte er (bislang) keine unmittelbar verständlichen 
verbindenden Formulierungen gesehen, und obwohl zum System des sTagšam (nusldan rdo

rje) die von dem Inhaber der religiösen Unterweisungen, bSamgtan bstan'dzin, verfaßte 
(Sroggi tharma genannte Weinevorschrift) als Maßstab vorliegt, sind (in ihr) die 
Erläuterungen zur Weine ein wenig zu zahlreich und sind beispielsweise die vorbereitenden 
Arrangements unklar. Derjenige, der es deshalb in der Art einer klaren Zusammenfassung eben 
diesen Textes als Dienst (an diesem Kult) abgefaßt hat, war (Koñsprul) Padma gardbañ blo

gros mtha'yas. Er hat inn in Kunbzañ bdechen 'odgsal gliñ, der Meditationsstätte von ... 
Cä'dra rinchen brag, (schriftlich) niedergelegt ..." 

bSamgtan bstan 'dzin empfing als chosbdag die Überlieferung unmittelbar von sTagšam 
nusldan rdorje. 

Die Weine gliedert sich in insgesamt acht einzeine Weineübertragungen: sku, gsun, thugs, 
yontan und phrinlaskyi dbañ, sowie lha, snags und tshigdbañ. 

PRAG 3307. 

1263 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, khi, v: gter mdzod gter kha gñis 'dus señ gdoñ. 
Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud’dul sengdon dragmo: Drei Ermächtigungsriten (rjesgnaṅ) für die magischen 
Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Tötens 

Titelvermerk (Titelseite): (ḍāki'i sñan brgyud zab mo las : rjes su gnañ ba) mkha' 'gro 
srog gi thar ma „Ans dem tiefgründigen mündlich überlieferten (Kult) der daki: 
Ermächtigungsriten, Errettung des Lebens mittels der mkha''grou 

Zusatzvermerk (Titelseite): sruñ zlog bsad gsum gyi rjes gnaṅ „Ermächtigung zum 
Schützen, Abwehren und Töten" 

A: [IT ... bdud 'dul ye šes kyi mkha' 'gro ma la phyag 'tshal lo : 
E: [3r] ñams len sñiṅ po 'di la dril : samaya : rgya rgya rgya : 
Der Text stammt aus dem gterma des sTagšam Nusldan rdorje (MKHA’KHYAB: 68T. 
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1264 

8 Blatt, Druckspiegel: 12": 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randvenn, r: don dbañ, khi, v: gter mdzod gter kha 
gñis 'dus señ gdoñ. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud'dul sengdola dragmo: Kurzgefaßte Schülerweihe (dondban) 

Titelvermerk (Titelseite): (mkha9 9gro bdud 9dul drag mo9i don dbañ lag khrid gsal bar 
bkod pa) byin rlabs ye šes 9dren pa*i lcags kyu „Klar angeordnete direkte Führung für die 
eigentliche Weine (zum mandala) der mkha9*gro bDud9dul dragmo, Eisenhaken für das 
Herbeiziehen des Segens und der absoluten Erkenntnis" 

A: [IT namo gurusimhamukhāya I spros med nam mkha9i rañ bžin las II 
K: [8 rl tshul 'di'an chos bdag bsam gtan bstan 9dzin gyis mdzad pa la lag [Z] len sogs cun 

zad gsal bar phyes te padma gar dbañ *chi med bstan gñis gliñ pas cā 9dra rin chen brag dāki 
*du ba9i gsañ khrod du bgyis pa dge legs *phel II II „Dieses hat (Koñsprul) Padma gardbañ 
9chimed bstangñis gliñpa in Cā 'dra rinchen brag in dem verborgenen Bergkloster, in dem 
sieh die dāki versammeln, abgefaßt, indem er zu der von chosbdag bSamgtan bstan *dzin 
verfaßten (Vorschrift) die Praxis etc. ein wenig erläuterte ..." 

PRAG 3308. 

1265 

7 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, khi, v: gter mdzod gter kha 
gñis 'dus señ gdoñ. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud'dul sengdon dragmo: Schrift über die Annäherung (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (ye šes mkha' 'gro bdud 'dul drag mo seṅ ge'i gdoñ can gyi 
bsñen yig) mchog thun dños grub kyi gter bum „Schrift über die Annäherung an die 
löwengesichtige yešes mkha' 'gro bDud 'dul dragmot Schatzflasche der außergewöhnlichen 
und der gewöhnlichen Vollkommenheiten" 

A: [IT bla ma dañ ni ye šes kyi II 
K: [7T ces pa 'di yaṅ bla ma daṅ ye šes kyi mkha9 9gror mi phyedpa 'i dad dam can gsañ 

ba blo gsal gyi gsuñ gis [Zl bskul ṅor dharmasvāmīs sbyor ba9o II II „Dieses hat 
Dharmasvāmī (alias Chosrje gliñpa) angesichts der Aufforderung durch die Worte des ... 
gSañba blogsal zusammengestellt." 

PRAG 3304. 
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1266 

7 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeüig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: khrid yig, khi, v: gter mdzod gter kha 
gñis 'dus seh gdo. Teil Khi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

bDud’dul sengdon dragmo: Schrift zur Einführung (khridyig) in die rDzogsrim

Meditation 

Titelvermerk (Titelseite): (mkha9 9gro9i sñan brgyud zab mo las rdzogs rim bskyed rdzogs 
gñis med kyi khrid yig zin bris) tshe gcig zuñ 9jug 9grub pa9i ñe lam „Aus dem tiefgründigen 
mündlich überlieferten (Kult) der mkha99gro die skizzenhaft niedergeschriebene Schrift zur 
Führung in die Stufenfolge der Vollendung, in der Erzeugung und Vollendung identisch sind, 
Abkürzung zur Vollendung der Koinzidenz (von Glückseligkeit und Leerheit) in einem Leben" 

A: [IT ba ma ye šes mkha' 'gro'i dkyil 'khor lhar ll 
K: [7vl ces pa 'di yah bla ma dah ye šes kyi mkha' 'gror mi phyedpa 'i dad dam can gsah 

ba blo gsal gyi gsuh gis bskul hor [Zl dharmasvamis sbyar ba*o II II (S. die Übersetzung in 
Nr. 1265.) 

PRAG 3310. 

1267 

13 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: las byah, gi, v: gter mdzod rol rdor seh 
gdon. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdonma: Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bddg dregs pa kun 'dul gyi bka9 sruñ mkha9 *gro seh gdon 
ma9i bsgom khog 9dus pa9i las byah) phrin las gter mdzod „Aufstellung der Verrichtungen, 
die das Innere der Meditation der mkha  'gro Seṅgdoṅma, der Beschützerin der Worte des 
gSahbdag dregspa kun'dul(Kultes), umfaßt, Schatzkammer der Verrichtungen" 

A: [IT ... rdo rje rnal 'byor ma la 'dud : bdāg 'drapadma 'byuṅ gnas kyis : 
K des Padma 9byuhgnas: [12vl mkha' 'gro seṅ ge'i gdon can gyi : bsgom khog 'duspa'i 

sgron me 'di: padma byuñ gnas bdag gis : [Zl bstan : 
K zum Hervorholen des gterma: [13T gter ston rol pa'i rdo rje bdāg gis no mtshar ba'i 

rtags du ma ddṅ bcas gnas rdo rje coṅphug gi brag bšigs nas spyan drans pa'i šog ser las 
gtan la phab [Zlpa'o II „Ich, gterston Rolpa*i rdorje, habe es von dem gelben Papier 
übertragen, das ich unter zahlreichen wunderbaren Zeichen hervorgeholt hatte, nachdem ich 
den Felsen zur heiligen Stätte (der Höhle) rDorjecohphug (in Keroh) zerbrochen hatte." 
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Die SeṅgdoṅmaPraxis aus dem gterma des Rolpa 7 rdorje bildet den YumTeil zum 
gSañbdag dregspa kun 'dul ¾khroKult. (S. Texte Nr. 4, 163v; Nr. 8, 139v; Nr. 1273, Titel) 

PRAG 3323. 

1268 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: lha bskyed, gi, v: gter mdzod rol rdor señ gdoñ. Teil Gi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Ritual zur Evokation (bskyedthabs) des rDorje phagrnoMandala unter Selbstevokation 
als Sehgdonrna 

Titelvennerk (Titelseite): (ye šes kyi mkha' 'gro ma seṅ ge 'i gdoh pa can gyi skor las : las 
byañ gi khog sñiñ thugs kloñ phag mo'i lha tshogs bskyed thabs) „Ans dem Zyklus über die 
löwengesichtige yeseskyi mkha''groma: Als innerstes Herzstück der Aufstellung von 
Verrichtungen (für die Señgdoñma) die Methode zur Evokation der Gottheiten des (rDorje) 
phagmo(Mandala) im Herzzentrum" 

A: [1T ... vajravārāhi namo : mkha' 'gro señ gdoñ las byañ khoñ sñiñ 'dra : 
K: [3T rig 'dzin rol pa 'i rdo [Zl rje 'i gter ma 'o II „Ein gterma des rig 'dzin Rolpa 'i rdo

rje." 

1269 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter mdzod rol rdor señ gdoñ sman mchod, gi. Teil Gi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Medizinopfer (smanmchod) an die Tradition des SengdonmaKultes 

Oime Titel 
A: [IT oṃ āḥ hüm II chos sku kun tu bzañ po'i žal du ... 
E: [ l 1 ] ... kha ram khā hi / 
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1270 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bza’ tshogs, gi‚ v: gter mdzod rol rdor seṅ gdoṅ. Teil Gi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdonma: Tshogs’khorOpferritus 

Titelvermerk (Titelseite): (ye šes kyi mkha' 'gro ma seh ge'i gdoh pa can gyi skor las : 
bza' btuh tshogs ’khor gyi rim pa) „Aus dem Zyklus über die löwengesichtige yešeskyi 
mkha '– 'groma: Folge (der Imaginationen) zum Speise und TrankTshogs 'khor(Opferritus)" 

A: [IT ... vajravārāhi namo : mkha' ’gro bsgrub pa'i rnal 'byor dam ldan gyis : 
K: [4r] rig 'dzin rol pa'i rdo rjes gter nas gdan drahs lags II II „Rig 'dzin Rolpa'i rdorje 

hat es aus dem Schatz hervorgeholt." 
Der Zufriedenstellung (thugsdam bskahba) dienende Darbringimg von Speise und Trank 

als Ansammlungsopfer (tshogsmchod) an Padma ’byungnas und das Gefolge der friedvollen 
und zornigen Gottheiten, an rDorje phagmo and ihr mKha'groGefolge, anyešes mkha'

’gro Sehgdohma and ihr Gefolge der yeseslasgrub mkha'’gro u.a.: Das Opfer wird 
verbunden mit Bitten um die Beseitigang widriger Umstände, die Verwirklicimng günstiger 
Umstände, die Gewährung von Vollkommeimeiten (dhosgrub), die Ausführung der vier Arten 
von Verrichtungen u.a. 

1271 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: skoṅ gsol, gi‚ v: gter mdzod rol rdor seh gdoh. Teil Gi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Zufriedenstellung (skongsol) der rtsagsum (blama, yidam, mkha''gro) 

Titelvermerk (Titelseite): (ye šes kyi mkha' ’gro ma seh ge'i gdoh pa can gyi skor las : 
rgyun gyi cho ga nar ma'i dus rtsa ba gsum gyi skoh gsol) „Aus dem Zyklus über die 
löwengesichtige yešeskyi mkha''groma: Als regeimäßig und beständig (auszuführende) 
Vorschrift das Zufriedenstellungsopfer an die rTsagsum(Gottheiten)" 

A: [IT ... vajravārāhi namo : rgyun gyi cho ga nar ma la : 
K: [2rl ban chuṅ lalitavajra mtha' yas rtsal chen pos gter nas gdan drahs pa 'i gnas rdo rje 

cohphug I [Zl rtags ni kun gyis mthon bar 'ja' 'od kha deg (dogj lha dah me tog char sogs 
brdzun zob med hes [pa] byuh ho II ban chuh zer ba dah chen po zer ba 'i tshig don bdag rigs 
rus dhos chuh la nun chen po zer ba 'i brda 'o II žes pa 'ah ran ñid kyis bris I 'di [Zl chug chug 
lags // / / „Indern an dem heiligen Ort (der Höhle) rDorjecoñ phug, an dem der banchuh 
Lalitavajra mtha'yas rtsal chenpo (alias Rolpa'i rdorje) es hervorholte, von allen 
(Anwesenden) die (Wunder)zeichen gesehen wurden, stellte sich, was beispielsweise den 
fünffarbigen Regenbogen und den Blumenregen angeht, (dadurch) die sichere Echtheit (des 
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gterma) heraus. Die Bedeutung der Worte banchuñ (junger Mönch) und chenpo (groß) sind 
Ausdruck dafür, daß mir, dessen Geschlecht eigentlich imbedeutend ist, ein großer Name 
gegeben wurde. Dieses habe ich selbst geschrieben ..." 

1272 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, gi, v: gter mdzod rol rdor señ gdoñ. Teil Gi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdoiima: Schutz und Abwehrverrichtungen (srunzlog) 

Titelvermerk: (mkha' 'gro señ gdoñ gi sruñ zlog rgyun khyer) „Regeimäßige Ausführung 
der Schutzund Abwehr(verrichlungen) mittels der mkha''gro Señgdoñ(ma)u 

A: [ l 1 ] ... mkha’ 'gro seṅ gdoṅ gi srun zlog ryun khyer ni : 
E: [IT de ni rgyun gyi sruṅ zlog go ; samaya : rgya rgya rgya : 
Aus dem gterma des Rolpa 'i rdorje stammende Ritualvorschrift zur Abwendung des von 

übelwollenden Tantrikern unter den Buddhisten und den Bonpo auf magische Weise gesandten 
Unglücks. 

1273 

6 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rjes gnañ, gi, v: gter mdzod rol rdor señ 
gdoñ. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Sengdonma: Ermächtigungsritus (rjesgnan) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bdag dregs pa kun ’dul gyi yum bka' mkha' 'gro señ gdoñ 
ma 'i rjes gnañ gsal byed) dhos grub lag gtod „Erklärung der Ermächtigung (zur Praktizierung 
des Kultes) der mkha''gro Señgdoñma als der YumLehren des gSañbdag dregspa kun

’dul(Kultes), Überreichung der Vollkommenheiten" 
A: [IT don dam ye šes 'gyur med nam mkha 7 dnos // 
K: [6T ces pa'aṅ zab gsañ rin po che rin thañ bral ba'i gter gyi mdzod yoñs su gañ ba'i 

cha rkyen [Zl tu padma gar dban bstan gñis gliṅ pa rtsal gyis / śrīdevīkoti'i yañ khrod dāki 
dgyes rgur spyod pa'i bsam gtan gyi khañ bur bgyis pa dge legs 'phel I „Dieses hat (Koṅ

sprul) Padma gardbañ bstangñis gliñpa rtsal als Beitrag zur Auffüllung des Hortes 
tiefgründiger, geheimer, kostbarer und unschätzbarer Schätze in der (Meditationsklause) L>āki 
dgyesrgur spyodpa'i bsamgtangyi khañbu des entlegenen Bergklosters von Śrīdevīkoti 
verfaßt..." 
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Die Ermächtigung zur Ausübung des Seṅgdoñma-Kultes Wird durch Übertragung von fünf 
Weinen erteilt: sku bumpa'i dbañ, gsuñ gsañba'i dbañ, thugs šesrab yešeskyi dbaṅ, yon

tan gtorma'i dbañ und phrinlas phyagmtshangyi dbañ. 
PRAG 3322. 

1274 

16 Blatt (laut Paginierung 17 BL, Blatt 9 weist zugleich die Seitenzahlen neun und zehn auf), Druckspiegel: 
6-zeilig. Randverm. r: gtor zlog, gi‚ v: gter mdzod mchog gliñ señ gdoñ. Teil Gi der Sammlung Rin-chen gter-

mdzod. 

Seṅ-gdon-ma: Abwehr der dgra-bgegs mittels gtor-ma (gtor-zlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (vima'i bla sgrub lam zab sñiñ po las I yañ gsañ mkha' 'gro'i 
gtor zlog gi phrin las) rdo rje'i me char „Aus dem (dgoñsgter) Vima'i blasgrub lamzab 
sñiñpo: Verrichtungen zur Abwehr mittels gtorma mit der äußerst geheimen mkha''gro, 
Vajra-Feuerregen" 

A: [IT namo guruve II gzi dbyiñs mtshan bral nam mkha' drañs pa'i mdog II 
K: [17r] ces kun mkhyen bla ma rin po [Z] ches rjes su gnañ ba ltar zab chos 'di ñid kyi 

smin grol bdud rtsi thog mar thob pa'i snod Idan padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis 
rdzoñ gsar bkra šis lha rtse 'i chos grva chen por bklags chog tu bsdebs pa dge legs 'phel II 
„Der Erlaubnis des allwissenden kostbaren geistlichen Lehrers entsprechend hat (Koñsprul) 
Padma gardbañ blogros mtha'yas, der Schüler, der zuerst den Nektar der Reif- und 
Freiwerdung eben dieses tiefgründigen Kultes empfangen hat, dieses in der großen 
Klosterschule von rDzoñgsar bKrašis Ihartse als (sofort) lesbare Vorschrift abgefaßt ..." 

Inhaltsübersicht: 

1. [ l v , 3l (sbyorba yobyadkyi gšom) Bereitstellung der für das Ritual benötigten 
Opfergegenstände und Utensilien. 
2. [2r, 2] (dñosgzi) Die Ausführung der rituellen Verrichtungen. 
2.1. [2 r, 2] (bdagbskyedkyi laskhrigs) Selbstevokation des Ritualpriesters als Señgdoñma. 
2.1.1. [2T, 4] (sñon 'grö) Verschiedene vorbereitende rituelle Verrichtungen, z.B. Vertreibung 
der bGegs-Dämonen (bgegs bskradpd), Meditation eines Schutzkreises (sruṅ 'khor bsgompa) 
und Wandlung der Opfergaben (mchodrdzas byinrlabs). 
2.1.2. [3r, 3] (dñosgzi) Die zentralen rituellen Verrichtungen. 
2.1.2.1. [3 r, 3] (bskyedpa) Evokation der Señgdoñma, umgeben von den vier mkha'- 'groma 
der bDegšegs, der Rinchen, der Padma und der Las-Ordnung und zahlreichem Gefolge, 
in dem Palast Durkhrod rolpa'i gzalyas chenpo, Darbringung verschiedener Opfer und 
großer gtorma und Preisung der Gottheiten. 
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2.L2.2. [4 r, 2] (bzlaspa) Zwei jeweils mit der Rezitation einer bestimmten dhāranī 
verbundene Annaherungsriten (bsñensgrub): In der ersten Meditation wird auf imaginäre 
Weise alle Böswilligkeit vernichtet. Die zweite Meditation befreit von allem Festhalten am 
Besitz der belebten und imbelebten Welt. 
2.2. [4V, l l (mdunbskyedkyi laskhrigs) Die Verrichtungen, für die die Sengdonma vor dem 
Ritualpriester evoziert wird. 
2.2. L [4V, 2l (bdunrten bskyedcih mchodbstod bzlaspa sogs byaba) Evokation der Sen

gdohma und ihres Gefolges, Darbringung von Ansammlungsopfern (tshogs) an die Gottheiten 
und Sündenbekenntnis. 
2.2.2. [5V, 3l (tshogs thama dah 'brelbar gdabkha*i las byaba) Verrichtungen zur 
Vernichtung der dgrabgegs (dragpo7 phrinlas): Aufforderung der Sehgdohma und ihres 
Gefolges zur Ausführung von Verrichtungen (thugsdam bskulba)', Darbringung eines 
Trankopfers (gserskyems); Imagination eines zuvor gegrabenen Loches, in das ein liṅga 
gesteckt wurde, als eines tiefen, fürchterlichen Gefängnisses für die dgrabgegs; Rezitation von 
Wahrheitssprüchen (bdenstobs brjodpa) zur Herbeizwingung der dgrabgegs in das liṅga; 
Imaginationen, in denen die Gottheiten einen Regen aus Waffen auf die dgrabgegs fallen 
lassen, um sie zu zerstückein (hierbei führt der Ritualpriester entsprechende Verrichtungen aus, 
etwa das Zersfückeln des liṅga mit dem Ritualdolch); Darbringung von Teilen des liṅga als 
gtorma mit der Vorstellung, den Gottheiten damit Fleisch, Blut und Knochen der dgrabgegs 
als Speise zu reichen. 
2.2.3. [8 r, 4l (bzlogpa) Verrichtungen zur Abwehr von Dämonen, schädlichen Einflüssen etc.: 
Fünffache Evokation der Sehgdohma im mandala: im Zentrum als meloh yešes rdorjerigs

kyi yum, welche den bdud des Hasses disziplimert, im Osten als chosdbyihs yešes bdegšegs

rigskyi yum, die den bdud geistiger Finsternis disziplimert, im Süden als mñamñid yešes rin

chen rigskyi yum, die den bdud des Hochmutes disziplimert, im Westen als sorrtog yešes 
padmarigskyi yum, die den bdud der Begierde disziplimert, und im Norden als byagrub ye

šes laskyi rigskyi yum, die den bdud des Neids disziplimert; Darreichung von OpfergTorma 
an die Gottheiten in Verbindung mit der Aufforderung, die verschiedenen Feinde, wie 
Krankheiten, gdon, bgegs, vorzeitiges Sterben und schlechte Vorzeichen, mittels der als 
Waffen verwendeten dmarchen gtorma abzuwehren; Rezitation von dhāranī zur Abwehr; 
Werfen der gtorma begleitet von der Vorstellung, daß alle die, die Schaden verursachen, 
vernichtet werden; Abwehr von Krankheiten, gdon, Hindernissen, Flüchen usw. durch die 
Rezitation von Wahrheitssprüchen; Verdienstaufopferung (bshoba) und Wunschgebet (smon

lam). 
2.2.4. [13v, 3l (laskyi mjug fphahbas bsduba) Abschließende Verrichtungen (Der Text nennt 
hier irrtümlich als Gliederungspunkt 2.2.3.): Evokation der Sehgdohma und ihres Gefolges 
zur Abwehr der dgrabgegs durch Werfen von kohzor, rdozor, khragzor, dugzory mda yzor 
und ñuhszor. 
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1.2.1.2.2.2.7. Mit Lobpreisung verbundene Opferdarreichung an weltliche 
Gottheiten ('jigrten mchodbstodkyi skor) 

1275 

3 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 6zeilig. Randverm. r: gsol bsdus, gi, v: gter mdzod 'jig rten mchod bstod. Teil 
Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Dregspa'i sdedpon sumbcu: Bitten und Opferdarreichung (mchodgsol) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka’ brgyad gsañ ba yoñs rdzogs kyi bka' sruñ dregs pa'i sde 
dpon sum bcu'i mchod gsol bsdus pa) „Kurzgefaßtes Opfer mit Bittgebet an die Beschützer 
der Worte (der buddhistischen Lehre), die geheimen dreißig Herrscher über die dregspa, aus 
dem (gterma) bKa'brgyad gsañba yoñsrdzogs" 

A: [IT dregs pa'i sde dpon sum cu'i gsol ka ni / 
K: [3T guru chos kyi dban phyug gi [Zl zab gter las phyuñs pa'o II II II „(Dieses) wurde 

dem tiefgründigen gterma (bKa 'brgyad gsañba yoñsrdzogs) des Guru choskyi dbañphyug 
entnommen." 

Zunächst werden allgemein den zu den Ihasrin sdebrgyad gehörenden Gottheiten Opfer 
dargebracht, verbunden mit verschiedenen Bitten, z.B. um Befreiung von den dgrabgegs. Es 
schließt sich die Opferdarbringung an die einzelnen Herrscher über die dregspa an, die 
allgemein zur Ausführung der innen aufgetragenen Verrichtungen aufgefordert werden. Die 
Namen der dreißig Herrscher stimmen weitgehend mit der zweiten in NEBESKY 2 (S. 267f) 
gegebenen Liste der dregspa 'i sdedpon überein. 

1276 

10 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, gi, v: gter mdzod bder 'dus dregs pa'i sde dpon. 
Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Dregspa'i sdedpon sumbcu: Schülerweihe (mthudbangi choga) 

Titelvermerk (Titelseite): (bka ‘ brgyad bde gšegs 'dus pa las I dregs pa 'i sde dpon sum cu 'i 
mthu dbañ gi cho ga) dregs pa dbañ sdud „Aus dem bKa 'brgyad bdegšegs 'duspa(Zyklus): 
Vorschrift für die Weine (zur Erlangung) der Macht der dreißig Herrscher über die dregspa, 
Unterwerfüng der dregspa" 

A: [IT namo gurumahāsrīherukāya I stoñ srog thig la (le) geig tu rdzogs pa las II 
K: [10vl tshul 'di'aṅ bka' brgyad dbañ mo [Z] che'i zar byuñ tsam du rdzogs par mdzad 

par dkyil 'khor sgrub mchod sogs gter gzuñ gi dgoñs pa ji bžin mdzad pa dkon par snañ bas 
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ñer mkho 'i stod du 'ohi med bstan 'dzin g.yuṅ druṅ gliṅ pas rdo rje rd:roṅ lna 'dus pa 'i sgrub 
chen brgyad kyi pho bran [Zl chen por bgyis pa dge legs 'phel / „Indern dieses als so etwas 
wie ein Anhang (zur Kultpraxis) der mächtigen bKa’brgyad (bdegšegs ’duspa) vollendet 
wurde, wurden (die Errichtung des) mandala, die Evokation, das Opfer usw. dem 
Gedankengehalt des gTerma-Grundwerkes gemäß verfaßt. Weil es anscheinend selten ist, hat 
(Koñsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa es wegen des dringenden Erfordernisses 
in dem ("Palast”) rDorje'i rdzoñ Ina 'duspa'i sgrubchen brgyadkyi phobrañ chenpo 
verfaßt ..." 

Das gTerma-Grundwerk des bKa’brgyad bdegšegs 'duspa-Zyklus stammt von Ñañral 
Ñima 'odzer. 

Durch den Segen der Weine der dreißig Herrscher über die dregspa erhält der Schüler die 
Macht zur Unterwerfung der dregspa. 

PRAG 332L 

1277 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sñon 'gro, gi, v: gter mdzod rol rdor phyag rdor. Teil Gi 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gTurn-po dregs-'dul lha-tshogs: Vorbereitende rituelle Verrichtungen (shon-'gro) 

Oime Titel 
A: [ l r l gtum po dregs 'dul gyi sñon 'gro rgyas pa las byañ ltar la I 
E: [IT snags rnams ton gsum gsum brjod pas byin brtob bo // 
Vorbereitende rituelle Verrichtungen (skyabs'gro, semsbskyed, yanlag brgyadpa, mchod

pa byinrlabs) aus dem gterma gTumpo dregspa kun 'dul (auch Phyagna rdorje dregspa 
kun'dul genannt), den der gterston Rolpa'i rdorje aus der Höhle rDorjecoñphug in Ke

roñ geborgen haben soll. 
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1278 

8 Blatt, Druckspiegel: l-2r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: phyi sgrub, gi, v: gter mdzod rol rdor 
phyag rdor. Teil Gi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Lag-na rdo-rje (Phyag-na rdo-rje): Evokationsritual (phyi-sgrub) 

Titelvermerk (Titelseite): (gtum po dregs pa kun 'dul las : pḥyi sgrub) bdud dpuṅ zil gnon 
„Aus dem (gterma) gTumpo dregspa kun 'dul: Verwirklichimg (des Lagna rdorje) nach 
dem äußeren Aspekt, Unterwerfüng der Dämonenheerscharen" 

A: [IT ... thugs gsaṅ 'duspa'i lha ldphyag 'tshal lo : 
K: [8T bddg 'dra gter ston rol pa'i rdo rjes ke roṅ rdo rje coṅphug nas gddn drañs nas 

I šog dril dañ po mtsho rgyal phyag bris hos las zal bšus I skal ldan bu la phan phyir bton pa 
yin gyi I skal med the tshom can gyi don du ma bton pas so sor hos len [Zl mdzad 'tshal I 
„Nachdem ich, gterston Rolpa'i rdorje, es aus der (Höhle) rDorjecoh phug in Keroñ 
hervorgeholt hatte, habe ich es von der ursprünglichen gelben Papierrolle, von der Handschrift 
der (Yešes) mtshorgyal, kopiert ..." 

Inhaltsangabe: 

An einem einsamen Ort bereitet der Ritualpriester das Ritual vor: Er besprengt einen 
Ständer mit Medizin und Blut (smanrak) und stellt ein Bild oder eine Figur des gSanbdag (= 
Phyagna rdorje) darauf. Davor stellt er eine mit Nektar, Medizin und Blut gefüllte 
Schädelschale und bedeckt sie mit einem sauberen schwarzen Seidentuch, auf das mit Gold 
oder Zinnober das mantra des gSahbdag geschrieben vvoirde. Um diese Gegenstände herum 
stellt er gtorma und Opfer bereit. 

Nach der anschließenden Ausführung der vorbereitenden rituellen Verrichtungen, zu denen 
auch bereits die Meditation eines Schutzkreises für das zu evozierende mandala gehört, folgt 
die visionäre Entfaltung des mandala selbst: Auf imaginäre Weise löst der Ritualpriester seinen 
eigenen Körper in Licht auf und evoziert stattdessen einen viereckigen Palast mit vier Toren. 
Seine Mauern bestehen aus Menschenköpfen und Totenschädeln und den fünferlei 
Kostbarkeiten (rinchen lha). Das Äußere, das Innere und der Grund des Palastes sind im 
Osten weiß, im Süden gelb, im Westen rot und im Norden grün. Das Zentrum ist blau. In 
konzentrischer Anordnung liegen um das Zentrum drei „Räder" (’khorlo); das innere besitzt 
vier „Speichen", das mittlere zeim und das äußere sechzeim. In der Radnabe evoziert der 
Ritualpriester auf einem Lotos, Sonne und Mond aus der blauen Silbe huṃ, die das Wesen des 
eigenen ursprunglichen Bevvußtseins (rañgi šesrig) verkörpert, den bcomldan 'das Lagna 
rdorje in zorulger Erscheirnmg, von blau-schwarzer Körperfarbe, mit neun Köpfen, achtzeim 
Armen und acht Beinen. Das Hauptgesicht ist blau-schwarz, das rechte Gesicht ist weiß und 
das linke rot. Von den drei Gesichtern darüber ist das mittlere rot-schwarz, das rechte gelb und 
das linke grün. Von den obersten drei Gesichtern schließlich ist das mittlere rauchfarben, das 
rechte rot und das linke weiß. Jedes von innen hat drei Augen. Die rot-gelben Haupthaare, 
Augenbrauen und Barthaare strahlen Feuer aus. Die Hände der beiden Hauptarme halten ein 
gelaummtes Schwert und eine mit Blut gefüllte Schädelschale und umfassen die yum. Die 
übrigen Hände halten auf der rechten Seite einen vajra, einen Stock, einen Dreizack, ein 
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Schwert, einen kurzen Speer, eine Streitaxt, einen Eisenhaken und eine hölzerne Mörserkeule 
und außerdem die Köpfe der acht großen Gottheiten (vgl. NEBESKY 2, S. 265). Die Hände 
der linken Seite halten einen Ritualdolch, eine haarscharfe Messerklinge, eine Wurf schlinge, 
eine Eisenkette, eine Glocke, eine Feuerschlinge (mezags), einen Garuda und ein gekrümmtes 
Messer und außerdem die Herzen der acht großen klu (vgl. NEBESKY 2, S. 265). Er besitzt 
zwei von Waffen starrende Flügel. Die acht Füße treten auf die acht großen Planetengötter 
(vgl. NEBESKY 2, S. 265). Sein Kopfschmuck besteht aus fünf Totenschädein. Um den Hals 
trägt er eine Kette aus 51 blutigen Schädeln. Den Oberkörper bedeckt eine Elefantenhaut, um 
die Hüfte hat er eine Menschenhaut geschlungen und als Untergewand trägt er ein noch 
feuchtes Tigerfell. Geschmückt ist er mit Schlangen und verschiedenem häßlichen Schmuck. 

Die von ihm umschlungene yum ist rDorje gtummo. Sie ist von schwarzgriinem 
Aussehen, hält ein gekrümmtes Schwert und eine mit Blut gefüllte Schädelschale in den 
Händen und umfängt den yab. Sie trägt eine Kette aus Totenschädeln und Menschenköpfen, 
ein Leopardenfell und Knochenschmuck. Yab und yum sind umgeben von den „Flammen der 
absoluten Erkenntnis" (yeseskyi me’bar). 

Der Ritualpriester visualisiert nun an der Herzstelle der männlichen Gottheit die Silbe hüm, 
die in rechter Drehung von einer AfantraKette umkreist wird. An der Herzstelle der 
weiblichen Gottheit visualisiert er auf einer Sonnenscheibe die Silbe bhyo, die in linker 
Drehung von einer AfantraKette umkreist wird. Indem sich von diesen beiden Silben Licht 
ausbreitet, wird alle Essenz (bcud) der sichtbaren Welt, des samsära und des nirväna 
zusammengefaßt. 

Auf den vier Speichen des inneren Rades erscheinen von Osten nach Norden der 
buddhaheruka, der ratnaheruka, der padmaheruka und der karmaheruka zusammen mit den 
weiblichen Gottheiten. Auf den zeim Speichen des mittleren Rades erscheinen die Gottheiten 
Hümmdzad zusammen mit der yum mChogsñemsma von blauer Farbe, rNamrgyal und sGra

'byin von weißer Farbe, dByugpa und sDermo von blauer Farbe, gSinrje und Durbdag von 
gelber Farbe, Mig.yoba und gTuñkhuñ von schwarzer Farbe, rTamgrin von rotschwarzer 
Farbe und gTummo von roter Farbe, 'Dodrgyal und mDa'sñems von rauchfarbenem 
Aussehen, bDudrtsi 'khyilpa von griinschwarzer Farbe und Rluñ'byin von grüner Farbe, 
Khamsgsum rnamrgyal und gSodbyed von azurblauer Farbe, sTobspoche und sKulbyed 
von schwarzer Farbe. Auf den sechzeim Speichen des äußeren Rades erscheinen die weiße ma

mo Gogori, die purpurschwarzephramen Simhamukha, die rotgelbe mamo Pukka, die weiß

gelbe phramen Kritamukha, die gelbe mamo Corī, die rote phramen Byakrimukha, die grün

schwarze Ghasmarvi, die rotschwarze phramen Kamkamukha, die rote mamo Pramohä, die 
schwarze phramen Srlamukha, die blaßgelbe mamo Candali, die schwarze phramen 
Khakhamukha, die schwarze mamo Vetālī, die bläuliche phramen Śvanamukha, die blau

schwarze mamo Smeśanī und die blauschwarze phramen Ulumukha. Die vier inneren 
Palasttore werden von der weißen sTaggdoñ im Osten, der gelben Phaggdoñ im Süden, der 
roten Señgdoñ im Westen und der grünschwarzen sPyañgdoñ im Norden bewacht. Die 
äußeren Tore werden im Osten vom weißen Yul'khorsruñ, im Süden vom blauen 'Phags

skyespo, im Westen vom roten sPyan mibzad und im Norden vom gelben rNamsras 
beschützt. In den zeim Richtungen sind die zeim Richtungsschützer mit ihrem jeweiligen 
Gefolge postiert. 
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Indem sich nun von den Herzstellen der so visualisierten zahlreichen Gottheiten 
Lichtstrahlen ausbreiten, werden die y ešespa eingeladen und verschmelzen mit den damtshig

pa. Wiederum mittels des von den Herzstellen ausgehenden Lichtes werden die J'ina 
eingeladen, um anschließend die Weine zu übertragen (dbañbskur) und zu segnen (byingyis 
brlabs). Der Ritualpriester visualisiert unvorstellbar viele Göttinnen, die den Gottheiten des 
mandala opfern und sie preisen. Vor den Gottheiten sollen die verschiedenen rituellen 
Verrichtungen ausgeführt werden, wie Opfer, Preisung, Sündenbekenntnis und Bitte um 
Gewährung der Vollkommenheiten. 

Als nächstes evoziert der Ritualpriester an der eigenen Herzstelle den yešes semsdpa' (des 
Lagna rdorje). An seiner Herzstelle wiederum stellt er sich die blaue Silbe hüm vor, in 
rechter Drehung umkreist von einer Mantra-Kette. An der Herzstelle der yum erscheint auf 
einer Sonne die Silbe bhyo, in linker Drehung umkreist von einer Mantra-Kette. Die Gottheiten 
im Gefolge dieser beiden Gottheiten zeigen jeweils an der Herzstelle ihre spezifische 
Keimsilbe. Von diesen Keimsilben breiten sich unermeßliche Lichtstrahlen in die zeim 
Richtungen aus. Auf diese Weise werden die Buddhas und Bodhisattvas aus den zeim 
Richtungen absorbiert. Schließlich verschmelzen sie mit der zentralen Gottheit. Aus ihrer 
Herzstelle treffen Lichtstrahlen die Herzstellen der heruka und ihrer yum. Von ihren 
Herzstellen wiederum strahlt Licht auf die zeim zornvollen Gottheiten mit ihren yum des 
mittleren Rades. Von diesen ausgehend trifft schließlich Licht auf die Herzstellen der mamo 
phramen des äußeren Rades. Indem die Lichtstrahlen so alle Bereiche erfüllen, werden Macht 
und Glanz der sichtbaren Welt, des samsära und des nirväna zusammengefaßt und von den 
Gottheiten absorbiert. Weil sich erneut Licht ausbreitet, wird die unbelebte Welt zu einem 
Palast und werden alle Lebewesen zu Gottheiten gewandelt. Alle Laute, die ertönen, werden 
zum Mantra-Klang. Alle geistig vollzogenen Aktivitäten steigen auf als „Spiel der Koinzidenz 
von Glückseligkeit und Leerheit" (bdestoñ zuhjuggi rolpa). In Verbindung mit dieser 
Vorstellung werden die mantras der evozierten Gottheiten rezitiert. 

Verschiedene Traumzeichen gelten dem Ausführenden als Hinweis auf eine korrekt und 
wirksam praktizierte Evokation. Haben sich die Zeichen eingestellt, so kann er als nächstes 
die vier Arten magischer Verrichtungen (žiba, rgyaspa, dban, dragpo) ausführen. Er tut dies 
wiederum mittels der imaginären Ausbreitung und Zusammenfassung von Lichtstrahlen. 

Zum Abschluß des Rituals nimmt der Ritualpriester das von ihm evozierte Bild Schritt für 
Schritt zurück: Der Ritualpriester, der sich selbst als gSañbdag yabyum evoziert hat, sendet 
Lichtstrahlen aus, die die von ihm visualisierte Welt in Licht auflösen und in dem das mandala 
umschließenden Schutzkreis verschmelzen lassen. Anschließend löst sich der Schutzkreis in 
Licht auf und wird von dem Palast absorbiert. Dieser löst sich auf die gleiche Weise in den 
Gottheiten des mandala auf. Alle Gottheiten verschmelzen ebenso in dem zentralen Götterpaar, 
schließlich die weibliche Gottheit in der männlichen, bis sich zum Schluß die männliche 
Gottheit in ihrer Keimsilbe an der eigenen Herzstelle auflöst. Die Keimsilbe wird zum 
„Tropfen" (thigle), und der Tropfen verschwindet in der „Sphäre, die frei von Geburt ist" 
(skyemeddbyiñś). 

PRAG 3320. 
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1279 

7 Blatt, Druckspiegel: l-2
r

: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: gtor dbañ, gi, v: gter mdzod rol rdor 
phyag rdor. Teil Gi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSaṅ-bdag (Phyag-na rdo-rje): Schülerweihe mittels gtor-ma (gtor-ma'i dban-bskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (gtum po dregs pa kun 'dul las /phyi sgrub dah 'brel ba'i gtor 
ma'i dbah bskur) bgegs 'dul gnam lcags myu gu „Aus dem gTumpo dregspa kun'dul(

Zyklus): Übertragung der Weine mittels gtorma in Verbindung mit dem Phyisgrub(-Rims, 
Text Nr. 1278), Sproß aus Meteoreisen zur Disziplimerung der bgegs" 

A: [IT namo gurumahäcandaya I rgyal kun hon mohs bdud 'joms mthu stobs kyi II 
K: [7T tshul 'di smin byed rgyas pa ma thob pa la 'dl tsam gyls bsñen sgrub la 'jug tu ruh 

bas ñe bar mkho bar mthoh nas I 'chi med bstan gñis gliñ pas dpal devikoti 7 yañ khrod kyi 
sgrub sder bgyis pa dge legs 'phel I „Indem er sah, daß dieses für diejenigen, die keine 
ausführliche Weine empfangen haben, dringend benötigt wird, da es angbracht ist, mit so etwas 
wie diesem Annaherung und (meditative) Verwirklichung (der Gottheit) zu beginnen, hat (Kon

sprul) 'Ghimed bstangñis gliñpa es in dem Meditationskonvent des entlegenen Bergklosters 
von dpal Devikoti verfaßt..." 

1280 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: sgrub dbaṅ, gi, v: gter mdzod mchog glih phyag rdor dregs 
'dul. Teil Gi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

gSan-bdag (Phyag-na rdo-rje): Evokationsritual (sgrub-thabs) 

Titelvermerk: (thugs dam zab pa skor bdun las : gsañ bdag dregs 'dul sgrub thabs) „Aus 
den sieben Thugsdam zabpa-Zyklen: Ritual zur Evokation des die dregspa disziplimerenden 
gSanbddg" 

A: [ H ... gsan bdag dregs pa kun 'dul la phyag 'tshal lo : dregs pa thams [Zl cad dban 
sdud phyir : 

K: [21] mchog gyur glin pas nam mkha' mdzod nas spyan dra/is pa 7 gter šog bu dpe phyag 
bris dños las zal bšus so II „Es wurde direkt von der handschriftlichen Kopie des gTerma

Papiers, das mChoggyur glihpa in Nammkha'mdzod hervorgeholt hatte, kopiert." 

615 



Nr. 1281, 1282 

1281 

8 Blatt, Druckspiegel: 12
f

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: chogkhrigs, gi, v: gter mdzod mchog glih zab 
bdun phyag rdor. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag (Phyagna rdorje): Rituelle Verrichtungen (phrinlas) und Schülerweihe 
(dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab skor bdun las / gsaṅ bddg dregs pa kun 'dul gyi phrin las 
dbañ bskur dañ bcas pa) rdo rje'i bcud kyi zun thigs „Aus den sieben (Thugsdam) zabpa

Zyklen: Mit der Weineübertragimg verbundene Verrichtungen für gSanbdag dregspa kun

’dul, Scimielztrofen ans VajraEssenz" 
A: [IT sans rgyas byaṅ sems mthu stobs kun // 
K: [81 ces pa'ah sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yis rjes su gnan zin sras yum zuh gi 

dgohs bzed skoh ba dañ I zab chos khyad par du 'phags pa la žabs IZ] tog tu 'gyur ba'i 'dun 
pas padma gar dbah blo gros mtha' yas kyis I gter chen bla ma'i phyag bžes ji lta bar 
śrīdevīkoti'i yah sñiñ cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel I „Indem 
es ihm durch die Weisung des großen inkarnierten Schatzfinders (mChoggyur gliñpa) selbst 
erlaubt wurde, hat (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yas dieses in der Absicht, daß 
der Wunsch beider, des Soimes und der Frau (des mChoggyur glihpa), erfüllt und es zum 
Dienst an diesem besonders hervorragenden tiefgründigen Kult werde, der Praxis des großen 
Schatzfinders und geistlichen Lehrers entsprechend in der Meditationsstätte von Gā– 'dra rin

chen brag, dem innersten Herzstück von Śrīdevīkoti, zusammengestellt ..." 
PRAG 3318. 

1282 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka' sruh sgrub thabs, gi, v: gter mdzod mchog glih dregs 'duL 
Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag zusammen mit den dregspa'i sdedpon sumbcu: Evkationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs ddm zab pa skor bdun las : bka’ sruṅ dregs pa‘i sgrub 
thabs) „Aus den sieben Thugsdam zab–pa–Zyklen: Ritual zur Evokation der dregspa, der 
Beschützer der Worte (der buddhistischen Lehre)" 

A: [IT ... heruka dpal dregs pa ‘dul byed la : phyag ‘tshal de yi sgrub thabs bstan par 
bya : 

E: [4T de ltar dregs [Z] pa‘i phrin las šin tu zab : samayah rgya : gter rgya : sbas rgya : 
Der Text wurde dem gterma des mChoggyur glihpa entnommen. 
PRAG 3317. 
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1283 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchod bstod, gi, v: gter mdzod mchog glih dregs *dul. Teil 
Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag und Gefolge: Opfer (mchodpa), Prostration (phyagTshal) und Preisung 
(bstodpa) 

Oime Titel 
A: [1–] hūm : roh rig rgyal po heruka : 
E: [2T ye šes [Z] ’khor la phyag 'tshal bstod : 
Der Text wurde dem gterma des mChoggyur glihpa entnommen. 

1284 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bka' sruhr gi, v: gter mdzod mchog glih dregs 'dul. Teil Gi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag zusammen mit den dregspa’i sdedpon sumbcu: Opfer und Preisung (mchod

bstod) 

Titelvermerk (Titelseite): (thugs ddm zab pa skor bdun las : bka' sruṅ dregs pa'i mchod 
bstod) „Aus den sieben Thugsdam zabpaZyklen: Opfer und Preisung für die dregspa, die 
Beschützer der Worte (der buddhistischen Lehre)" 

A: [IT ... gsaṅ ba'i bdag por phyag 'tshal lo : bka' srun dregs pa'i mchod bstod pa ni : 
E: [9 rl /jes kyi bya ba rnams ni spyi ltar bya : samaya rgya rgya : 
Der Text wurde dem gterma des mChoggyur glihpa entnommen. 
Zu den dregspa’i sdedpon sumbcu vgl. die zweite der in NEBESKY 2, S. 267f, 

gegebenen Listen. 
PRAG 3316. 
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1285 

10 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, gi, v: gter mdzod mchog 
gliñ Jig rten mchod bstod. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag und Gefolge: Schülerweine (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las / 'jig rten mchod bstod kyi dkyil 'khor du 
dbañ bskur ba'i cho ga phyag bzes bzin bkod pa) mthu stobs bcud kyi tun thigs „Aus den 
sieben (Thugsdam) zabpaZyklen: Der Praxis entsprechend angeordnete Vorschrift für die 
Übertragung der Weine zum mandala für die Darbringung von Opfer und Preisung an die 
Weltlichen (Gottheiten), Kristallisation der Essenz von Kraft und Stärke" 

A: [1T namo guruguhyapatāya I rog tshogs rañ 'khrul rgyud gsum dregs pa'i tshogs II 
K: [10r] ces pa'aṅ sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yis rjes su gnañ ziñ sras yum zuñ gi 

dgoñs bzed skoñ ba dañ I zab chos khyad par [Z] du 'phags pas fpa la^ zabs tog tu 'gyur ba 'i 
'dun pas padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis I gter chen bla ma'i phyag bzes ji Ita bar 
śrīdevīkoti'i yañ sñiñ cā 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel I (Vgl. 
zur Übersetzung den gleichlautenden Kolophon in Nr. 128L) 

PRAG 3315. 
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1.2.1.2.2.2.8. Verwünschungen und harte mantra (dmodpa dragsnagskyiskor) 

1286 

48 Blatt, Druckspiegel: l2
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuṅ, gi, v: gter mdzod ñan lugs 
srid pa gter khyim. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Grundwerk über magische Verrichtungen zur Feindvernichtimg (dragpo'i phrinlas) 

Titelvermerk (Titelseite): (dmod pa drag snags mthu 'i spyi sdom) srid pa 'i gter khyim chen 
mo „Die Summe der Kraft der Verwünschungen and der harten mantras, großes Schatzhaus 
der Welt" 

Zusatzvermerk (Titelseite): mṅa' bdag ñah gi gter ma'o I 
A: [IT ... rgya gar skad du ; lokaprati : bod skad du : srid pa'i gter khyim las : 'jig 

rten [Zl pa'i gnad bstan pa'o : 
K: [461] mṅa' bddg ṅaṅ gi gter ma yin II sprul sku shags 'chah chos kyi spyan II dpon po 

bsod nams rdo [Zl rje pas II ma nor phyogs su bsdebs pa lags II „(Dieses) ist ein gterma des 
mha'bdag Ñah(ral Ñima 'odzer). dPonpo bSodnams rdorjepa hat es in Gegenwart des 
(Briguh) sprulsku shags'chah Chos(kyi gragspa) feulerfrei zusammengestellt." 

E: [48rl ghan la zur tsam yah ma ston par mdzod cig : 
PRAG 3314. 

1287 

7 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: phrin las, gi, v: gter mdzod srid pa'i gter khyim. Teil Gi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sDebrgyad: Bittopfer (gsolrnchod) 

Titelvermerk (Titelseite): (gter khyim nas gsuhspa'i sde brgyad spyi sgos kyi gsol mchod 
phrin las kyi rim pa) „Folge der Verrichümgen für das Bittopfer an die acht Gruppen 
(weltlicher Gottheiten and Dämonen) im allgemeinen and im besonderen, die in dem (gterma) 
Sridpa 'i gterkhyim verkündet wurden" 

A: [IT namo yamāntakāya I bstan sruh dregs byed sde brgyad la rgyun gsol dah drag po 
mhon spyod kyi skabs su las byed dmag mi sbran pa'i tshe I 

K: [7*] žes pa'an gter khyim nas gsuhs pa'i sde brgyad rnams la gsol mchod phrin bcol 
shags 'chah gi pho [Zl nar bskul pa'i phrin las su 'bri guh pa dus mtha'i shags 'chah chos 
kyi grags pas sa stag nag pa zla ba'i dkar po'i rdzogs pa dah po la 'bri chos phyug gi kluh 
du sbyar ba sahs rgyas bstan pa 'i sruh bar smon lam btab bo II mahgalam II II „Das Bittopfer 
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an die acht Gruppen (von Gottheiten), die in dem Srid-pa'i gter-khyim (Text Nr. 1286) 
verkündet wurden, hat 'Bri-guñ-pa ... Chos-kyi grags-pa als Verrichtung zur Maimung der 
Boten des Tantrikers an die (innen) auferlegten Verrichtungen am ersten rdzogs-pa ( = 5 . 
Kalendertag) der weißen (bzw. ersten Hälfte) des Monats Nag-pa ( = 3 . Monat) des Erde-
Tiger(-Jahres) (18. oder 19.4.1638) in 'Bri chos-phyug-gi kluñ zusammengestellt ..." 

Inhaltsübersicht: 

Der Ritualpriester evoziert sich selbst als Yamäntaka, um die Folge ritueller Verrichtungen 
auszuführen: Herbeirufen der sde-brgyad; Bitte an die sde-brgyad, Platz zu nehmen; 
Ennaimung, die geleisteten Eide zu halten und deshalb die innen aufgetragenen Verrichtungen 
eidgenäß auszufuhren; Opferdarreichung; Zufriedenstellung mittels Bier, Blut und Medizin; 
Bekennims der Verfehlungen; Preisimg; gTor-ma-Darreichung; Aufforderung an die sde-
brgyad, die Verrichtungen zur Feindvernichtung (drag-po) auszuführen; Werfen von gTor-ma. 

PRAG 3319. 

1288 

5 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: rgyun gsol, gi‚ v: gter mdzod srid pa'i gter khyim, Teil Gi 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

sDe-brgyad: Kurzgefaßtes Bittopfer 

Titelvermerk (Titelseite): (srid pa'i gter khyim gyi rgyun gsol mdor bsdus zig) „Ein 
regeimäßig (auszuführendes), kurz zusammengefaßtes Bittopfer für (die Praxis nach dem gter-
ma) Srid-pa 7 gter-khyim" 

A: [IT 'bodpa ni /hüm ña ni 'jam dpal gšin rje'i gšed II 
K: [5 rl de skad 'bri guñ skyu ra 'i gduñ II dus mtha 'i sñags 'chañ chos grags kyis II smras 

so kun dañ mthun yañ legs II [Zl min kyan rgyal ba 'i bka' dañ ni II bslu med rgyu 'bras dañ 
mthun no II kun dañ 'gal yañ 'gyod pa bral I mañgalam II II „So hat es der ... Chos-kyi 
grags-pa aus dem Geschlecht von 'Bri-guñ sKyu-ra formuliert ..." 

Die Ritualvorschrift enthält kurzgefaßt die gleiche Folge von Verrichtungen wie Text Nr. 
1287. 
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1289 

227 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: rdor gtsug, gi‚ v: gter mdzod dmod 
pa drag sñags. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Tantra über die harten Verrichtungen (phrinlas dragpo) 

Titelvermerk (Titelseite): (dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag po mhon du phyuñ ba žes 
bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po) „Der große König unter den tantras, Welcher heißt: 
Glorreiche VajraWissenschaft, die die harten Verrichtungen offenbart" 

A: [IT ... rgya gar skad du .• śrivajraghuhyakarma : māraya upatantra [Zl nāma: bod skad 
du :... (Titel tibetisch) žes bya ba 7 rgyud ; bcom Idan [Zl 'das dregs pa 7 bdag po thams cad 
j'oms pa'i stobs dañ Idan pa khyod la [Zl gus pas phyag 'tshal lo .• 

K (Die im tibetischen Text erscheinenden Anmerkungen sind in der Transliteration von 
Gedankenstrichen, in der Übersetzung von eckigen Klammern umschlossen.): [226T jam dpal 
bšes gñen gyis : mkha' 'gro ma'i yi ge las : rgya nag gi yi ger bsgyur ba'o : gtsug lag gi 
rgyud thams cad kyi phyuñ ba 'o : man ñag gi rgyud chen po yin no : samaya : [Z] rgya rgya 
rgya : guhyakhatham : rgya gar gyi pandita chen po śrisimha la žus te : bod kyi lo tsa ba pa 
gor vairocanas rgya gar rdo rje gdan gyi byañ phyogs su rgya skad las bod skad du bsgyur 
ba'o : ye šes lha dañ jig rten la sogs pa : gsañ sñags spyi [Z] yi gnad byañ chen po yin no 
: žes vimalas gsuñs so : sñiñ gi yañ tig dam pa yin no gsuñ ño : bod yul tsam du rgyal po'i 
bla dpe ma yin par rgyud 'di ñid flajs grags pa med do : de bas na nan tan che bar bya ba 
gces [Z] so : pa gor chen po vairocanas rgyal po khri sroñ lde 'u btsan la gžan la mi spei bar 
bka' gdams pa 'o : byañ pra dun rtse 7 mchod rten gyi bum pa nas dbus pa du gu rin chen señ 
ges gter nas gdan drañs pa'o II yañ chu pho rta lo [226T mchu na cho 'phrul zla bar pho 
brañ bkra šis tshugs su žus dag tshar gcig bdag 'bri guñ pa dharmakīrtis bgyis pa 'o II bdag 
dharmakirtis sgom po pa dpal mipham chos kyi dbañ phyug pho brañ 'di ñid la gebs (phebs) 
dus rgyud 'di yi luñ legs par nod [Z] pa yin gsuns pa'i yig chuñ phyag bris ma yod pa'i dpe 
las žal bšus pa lags so II mña' ris rig 'dzin chen po yan spyi dañ mthun I de nas dpal bkra 
šis stobs rgyal I rig 'dzin ñag gi dbañ po II sñags [Z] 'chaṅ don bkras pa I rtsa ba 7 bla ma 
zur chos dbyiñs rañ grol I des bdag za hör sñags smyon ñag dbañ blo bzañ rgya mtsho la bka' 
drin du stsal ba 'o I eher rloms la 'bebs par mkho bar 'dug go II [Z] dbus pa du gu rin chen 
señ ges bsam yas nas kha byañ rñed de stag lo la gnam lcags rñur mo 7 yig chuñ drag po 
phrin las kyi rgyud dañ bcas pa byañ spra dun rtse'i mchod rten gyi bum pa dañ I rgyud sña 
spyi kun dañ de 7 sgrub yig [Z] bcas mchod rten kyi rmañs nas spyan drañs pa 7 rgyud la le 'u 
drug cu re gsum dpe ris skor bcas thob pa 7 brgyud pa ni I bcom Idan 'das stobs Idan nag po 
II žu ba po gsañ bdag phyag na rdo rje I phur [Z] byed śīntamgarbha I slob dpn dga' rab rdo 
rje I slob dpon 'jam dpal bšes gñen I mkhas pa śrīsirnha I pan chen vimalamitra I pa gor 
vairocana I yañ na 'jam dpal bšes gñen nas I gru gu yañ dbañ [22?] dbaṅ chen gser sldg can 
/ des vairocana la gnañ I vimala dañ vairos mña' bdag khri sroñ Ide'u btsan la gnañ I gter 
ston dbus pa du gu rin chen señ ge  rañ sruñ dañ gza' bdud kha [Z] chiñs kyi 'khor lo ma 
byas šiṅ gter sruṅ la mchod pa žan pa'i 'tshubs kyis gtsañ gi lus mtsho gru khar 'di gñis ma 
mthun par gcig gis gcig gri khar bkroñs I mchan no I  gtsaṅ pa rin chen šes rab / g.yas 
ru [Z] šañs kyi zla 'od grags I  gnas po yin pas gter ston slob dpon gñis groṅs šul šog ser 
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rnams 'di la byuh II mchan I de 'i sras mo ’od lde  jo sras ma 'di las 'phro sad ein sñiñ rus 
che bas grub pa thob ste chos 'di spel lo I mchan I  [Zl rje btsun bram ze smyon pa / dam 
pa bdag po II gur mo lo tsā ba šes rab rtse mo II slob dpon bkra šis rgyal mtshon I lha sgom 
dam pa de gñis ka la mthu chen gahs pa šākya 'bum gyis gsan I de nas grva phyi g.yuh ston 
rdo rje dpal I 'gro mgon tshe [Zl bdag dpal / sprul sku tshe dban rgyal po /  bstan gms glin 
pa mchan /  mna' ris lha btsun legs ldan rdo rje I mi ñag byañ ba (pa) gter ston dpal bkra 
šis stobs rgyal I rig 'dzin chen po nag gi dbañ po II gru gu'i sñags 'chah don grub bkra šis 
I drin chen [Zl rdo rje 'chah chos dbyihs rah grol I des bdag za hor sñags smyon zil gnon 
drag po rtsal la mtshon char gnañ ba ni byañ chub bar du'ah bka' drin gzal du med pa'o II 
II „’Jamdpal bšesgñen übertrug es aus der Schrift der mkha''groma in die chinesische 
Schrift. Es ist ein Extrakt aus allen tantras über die Wissenschaften. Es ist das große tantra 
der besonderen Unterweisungen ... (Siegelzeichen) Nachdem er es von dem großen indischen 
pandita Śrīsimha erbeten hatte, übersetzte Pagor Vairocana, der locāva aus Tibet, es in Indien, 
nördlich von rDorje gdan (Bodhgayā), aus dem Indischen ins Tibetische. Vimala(mitra) hat 
(über das Werk) gesagt: "Es ist eine große Aufstellung der Punkte von wesentlicher Bedeutung 
aus allen tantras über die yešes lha, die weltlichen (Gottheiten) usw.” Es heißt (auch): "Es 
ist die vorzügliche äußerste Essenz (aller tantras).” Soweit es das Gebiet von Tibet betrifft, 
gibt es mit Ausnahme der persöniichen Bücher des Königs kein berühmteres (Werk) als eben 
dieses tantra. Deshalb ist es wichtig, es sehr ernsthaft zu praktizieren. Pagor chenpo 
Vairocana lehrte es dem König Khrisroh lde 'u btsant oime es an andere weiterzugeben. 

dBuspa Dugu Rinchen sehge holte (später das tantra) aus der bumpa des mchodrten 
von Pradunrtse im Norden als gterma hervor. Wiederum am Volimondtag des (Monats) 
mGhu (bzw.) im GhuphrulMonat (d.h. am 15. Kalendertag des 1. Monats) des männiichen 
WasserPferdJahres (14.2.1642) habe ich, 'Briguñpa Dharmakīrti (= Choskyi gragspa), 
im Palast bKrašis tshugs (den Text) einmal Korrektur gelesen. Ich, Dharmakīrti, habe  als 
sGampopa dpal Mipham choskyi dbahphyug in eben diesen Palast kam  auf rechte Weise 
die Worttradition zu diesem tantra erhalten. 

Von einem Manuskript, das eine handschriftliche Notiz besitzt, die (die vorstehende 
Überlieferung) erzählt, wurde (hier der Text) kopiert. Bis zu mṄa 'ris rig 'dzin chenpo stimmt 
(die Überlieferung) mit der allgemeinen (Überlieferung) überein. Danach (wurde das tantra 
sukzessive an) dpal bKrašis stobsrgyal, rig 'dzin Ñaggi dbahpo, sṅags 'chaṅ Donbkraspa 
(= Dongrub bkrašis) und an meinen persöniichen geistlichen Lehrer Zur Chosdbyihs rah

grol (weitergegeben). Dieser gewährte es gütiger Weise mir, dem verrückten Tantriker aus Za

hor, Ñagdbah blobzah rgyarntsho (= 5. Dalai Lama). Es ist notwendig, großen Stolz 
(darüber) zu anterdrücken. 

Nachdem dBuspa Dugu Rinchen sehge den Wegweiser zum gterma (khabyah) in bSam

yas gefunden hatte, holte er im TigerJahr aus der bumpa des mchodrten von sPradunrtse 
im Norden die kleine Schrift gNamlcags rhurmo zusammen mit dem (vorliegenden) tantra 
über die harten Verrichtungen und aus dem Fundament dieses mchodrten die Schrift (zur 
Erläuterung) der Evokationsrituale aller früher und später (von ihm geborgenen) tantras und 
(eben) jenes (hier vorliegenden tantras) hervor. Das tantra besitzt 63 Kapitel verbunden mit 
(hier nicht vorliegenden) Illustrationsabschnitten. Seine Überlieferung (noch einmal im 
einzelnen): bcomldan 'das sTobsldan nagpot gSanbdag Phyagna rdorje, der es (als erster) 
erbeten hatte, phurbyed Śīntamgarbha, slobdpon ’Jamdpal bšesgñen, mkhaspa Śrīsimha, 
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panchen Vimalamitra, Pagor Vairocana; bzw. von ’Jamdpal bšesgñen aus (auch an) Grugu 
Yañdbañ dbanchen gserslagcan, der es (ebenfalls) Vairocana gewährte. Vimala(mitra) und 
Vairocana gewährten es dem Herrscher Khrisroñ Ide'ubtsan. (Die weitere Überlieferung:) 
gterston dBuspa Dugu Rinchen sehge [Anmerkung: Weil er kein Amulett (khorlo) zum 
eigenen Schutz und zur Zähmung der gza'bdud angefertigt hatte und aufgrund der durch ein 
schlechtes Opfer an die Schutzgottheit des gterma (hervorgerufene) Turbulenz haben diese 
beiden (der gterston und sein Schüler gTsañpa Rinchen šesrab (Text Nr. 4: 107M08r)), 
indem sie uneins waren, sich gegenseitig an der Bootsanlegestelle des (Sees) Lusmtsho (Text 
Nr. 4: Lummtsho) in gTsañ erdolcht.], gTsañpa Rinchen šesrab, Zla'odgrags aus gYasru 
Sans [Anmerkung: Weil er der Besitzer des Herberge war, fielen ihm die gelben Papiere (des 
gterma) als Nachlaß der beiden, des gterston bzw. Lehrmeisters und seines Schülers, zu.], 
seine Tochter 'Odlde [Anmerkung: Nachdem diese Tochter des Herrn den Rest ihres (guten) 
karmas geweckt und durch große Beharrlichkeit Vollkommenheit erlangt hatte, hat sie diesen 
Klüt propagiert.], rjebtsun Bramze smyonpa, Dampa bdagpo, Gurmo locāva Šesrab rtse

mOy slöbdpon bKrašis rgyalmtshan und IHasgom dampa. Bei jenen beiden (zuletzt 
Genannten) hörte es mīhuchen gañspa Śākya 'bum. Dann (wurde das tantra wiederum 
sukzessive weitergegeben an) Grvaphyi gYuñston rDorje dpal, 'gromgon Tshebdag dpal, 
sprulsku Tshedbañ rgyalpo [Anmerkung: (alias) bsTan’dzin gliñpa], mÑa'ris Ihabtsun 
Legsldan rdorje, Miñag byahpa gterston dpal bKrašis stobsrgyal, rig ’dzin chenpo Ñag

gi dbahpo, Grugu 'i snags 'chañ Dongrub bkrašis und drinchen rdorje 'chañ Chosdbyiñs 
rañgrol. Jener gewährte es mir, dem Zahor sñagssmyon Zilgnon dragpo rtsal (d.i. der 5. 
Dalai Lama), als Waffe (gegen die dgrabgegs) ..." 

Inhaltsübersicht: 

L [lv> 4l (gleñgzVi le'u) Rahmenerzählung über den transzendenten Ursprung des tantra. 
2. [3V, 3l (slöbdpon dañ slöbbu brtagpa dañ : damtshig bsruñba'i be'u) Aufzeigen der 
rechten Charakteristika (mtshanñid), die geeignete Lehrmeister und Schüler für diese Lehre 
aufweisen sollen, und Belehrung über das Bewahren der Gelübde. 
3. [5V, 5l (dban nodpa'i le'u) Empfang der für diese Praxis erforderlichen Weine. 
4. [8 r, 4l (dragpo bsadpa'i lasgzuñ bstanpa dañ : gsodpapo'i gañzag bstanpa'i le'u) 
Aufzählung der verschiedenen Arten magischer Feindvernichtung und Beschreibung des yogin, 
der die Feindvernichtung durchzuführen vermag. 
5. [9 r, l l (bsadpa byaba dgra dañ bgegs bstanpa 'i le 'u) Aufzählung der verschiedenen Arten 
von dgra und bgegs, die es zu vernichten gilt. 
6. [1 l v , 3l (rtenrdzas dañ: blardo 'i le 'u) Unterscheidung von drei Methoden zur Vernichtung 
übelwollender dgra und bgegs: mittels irgendwelcher Requisiten (rdzas: mchodrdzas, rten

rdzas und gzirrdzas), mittels mantras und mittels des samädhi. Näher erläutert wird die 
Vernichtung mittels mchodrdzas (Opfersubstanzen) und mittels rtenrdzas (besonders 
präparierte Pfeile oder am eigenen Körper befestigte rten). 
7. [15r, 4l (gnas dañ gza'skar thebs zlog bstanpa'i le'u) Belehrung über die rechten Orte zur 
Ausführung der harten Verrichtungen und über die Berechnung der für die Ausführung 
günstigen bzw. ungünstigen Zeiten. 
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8. [20v, 6l (grubgnas bca'ba dañ : ’khorlo dah lihga briba'i le'u) Vorbereitung des 
Ausführangsortes und Anfertigung von ’khorlo (kreisförmige Amulette) und liṅga (Abbildung 
des zu vernichtenden Feindes). 
9. [32v, 6l (blardo dah gzirrdzas dañ : dustshod bstanpa'i le'u) Belehrung über die 
Verwendung von Seelensteinen (blardo) zum Schutz vor den dregspa, über verschiedene im 
Ritual zu verwendende Substanzen, welche die dregspa peimgen (gzirrdzas), and über die 
Bestimmung der Tageszeiten, zu denen man die Zweitseele (bla) eines Feindes herbeizwingen 
soll, um dann die gewünschten magisch-rituellen Verrichtungen auszuführen. 
10. [35r, 2l (shagskyi rgyu bstanpa'i le'u) Belehrung über mantras und die Art and Weise 
ihrer Rezitation. 
11. [37r, 6l (šesbya shags bstanpa'i le'u) Aufzähinng der Grund-Mantras, die die Essenz 
(srog) aller Gottheiten und Dämonen und aller Lebewesen der sechs Bereiche sind. 
12. [39v, l l (dragpo shagskyi so bstanpa'i le'u) Aufzählung harter mantras, deren 
spezifische Wirkungsweise jeweils beschrieben wird. 
13. [45v, 4] (shagskyi so kungyi 'dogslugs bstanpa'i le'u) Die Anwendung der mantras bei 
der Durchführung irgendwelcher magisch-rituellen Verrichtungen. 
14. [47v, 6] (dragpo shags dah yig'bru dah : sroggi gnaslugs bstanpa'i le'u) Erklärung 
der Art und Weise, wie die harten mantras schon immer - von Anfang an - existierten. 
15. [50v, 2] (’khorlo dah lihga dragpo ran gnadkyiyige dgodpa'i le'u) Erklärung, wie die 
Lettern der mantras auf den kreisförmigen Amuletten (’khorlo) und den Abbildungen (liñgd) 
anzuordnen sind. 
16. [52r, 3] (bsñenpa'i sñags bstanpa dañ : gnodsbyin dregspa gzirba'i le'u) Erklärung der 
beim Ritus der Annaherung (bsñenpa) an die dregspa benötigten mantras und Beschreibung 
einer Methode, auf Übel verursachende Dämonen (gnodsbyin) Druck auszuüben, damit sie in 
Zukunft keinen Schaden mehr zufügen. 
17. [56r, 6] (sñagskyi bzlasthabs bstanpa dah : bandgra rañgšed la dbabpa'i le'u) 
Anweisung, wie man sich gegen einen feindlich gesinnten Mönch (bandgra) zur Wehr setzt, 
indem man den als seine Schutzgottheit füngierenden dregspa unter Druck setzt. 
18. [58r, 5] (sñagskyiphreñba rahbzin dragpo btsanthabs : dkrugbzlog dah : me chu 'gal

ba dah : 'urloh lasogs bstanpa'i le'u) Unterweisung über verschiedene Ketten harter 
mantras. 
19. [66v, 2] ('byuñba Ihayi ’khorlo : yešes lhayi gnastshul dah : Ihaspyod dah : rig 'dzin

gyi dam bsgraga'i le'u) Belehrung über das Wesen der fünf Elemente als Voraussetzung für 
die Herstellung von magisch wirksamen Kreisen der fünf Elemente. 
20. [67v, 6l ('byuhba'i ’khorlo bstanpa dah : dug lha gseddu dbabpa'i le'u) Erläuterung 
der Herstellung von Schaden und Nutzen bewirkenden magischen Kreisen der fünf Elemente. 
21. [73v, 4] (tin 'dzin bstanpa 'i le 'ü) Belehrung über die Imaginationsfolge beim samddhi, wie 
er für die Bezwingung der dgra und bgegs ausgeführt wird. 
22. [75v, 3l (sgrubpa spyi7 skyagcod bstanpa'i le'u) Allgemeine Differenzierung der 
Evokation (sgrubpa) in zwei Grundarten, die Evokation der yeseslha und diejeulge der 'jig

rtenpa (weltliche Gottheiten), und weitere Differenzierung der beiden Grundarten in jeweils 
fünf Arten der Evokation: phyisgrub, nahsgrub, gsahsgrub, gsahchengyi sgrubpa and 
yañgsañgtergyi sgrubpa. 
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23. [78r, 4] (yešespadañ jigrtenpa'ibsñensgrub rnampabziyidrodtshaddañ: ’jigrten

pa'i rtags rañbžin bsduba dañ : phar bzlogciñ gnad la phebspa dañ : tshur gnodpa dañ 
rañdamcan dgrabo lasogspa'i blartags dañ : deltar drodtshad rtags dañ mtshanma 
bstanpa'i le'u) Belehrung über Maßregein (drodtshad), die bei verschiedenen Arten der 
rituellen Annäherung (bsñesgrub) an die yešespa und die jigrtenpa zu beherzigen sind, und 
über die Zeichen, an denen ablesbar ist, ob sich irgendwelche dregspa versammeln, ob sie 
einem selbst Schaden zufügen, ob sie abgewehrt werden und anderes mehr. 
24. [90r, 5] (lha bskyedpa dañ tiñ'dzin bstodbskulgyi le'u) Erläuterung der im 
Evokationsritual auszuführenden Folge ritueller Verrichtungen, z.B. Evokation der Gottheit, 
Preisimg und Aufforderung an die Gottheit zur Ausführung von Verrichtungen (vgl. hierzu 
Text Nr. 1290.1). 
25. [101r, 4l (mdoskyi le'u) Belehrung über die Verwendung von Fadenkreuzen. 
26. [113v, 2l (dregspa dbugs dbyuñba'i le'u) Disziplinierung der übelwollenden Dämonen, 
so daß sie von nun an keinen Schaden mehr zufügen. 
27. [114rl (sbyinsreggi le'u) Erläuterung zum Verbrennungsopfer (sbyinsreg) für die 
achtzeim dregspa in Verbindung mit der Aufforderung zur Ausführung der gewünschten 
Verrichtungen aus den vier Arten ziba, rgyaspa, dbañ und dragpo. 
28. [115v, 2l ('phañba'i le'u) Erläuterung zu den abschließenden magisch-rituellen 
Verrichtungen des Schleuderns von Steinen, Pfeilen u.a. als Waffen gegen die dgra und bgegs. 
29. [116v, 2] (lha srin yoñs la gtadpa'i le'u) Unterwerfung der verschiedenen Schaden 
zufügenden dregspa vor allem unter Verwendung zuvor hergestellter liṅga dieser dregspa. 
30. [120v, 2] (khyadpar gdugpa klu la gtadpa dañ : rañ rjesgcadpa dañ sruñba bstanpa'i 
le'u) Besondere Unterweisung über die Bezwingung übelwollender klu mit Hilfe von liṅga. 
3L [130v, 6] (mnangtad sayi dmigs btsalba'i le'u) Belehrung über alles, was für eine 
wirksame Imagination der verschiedenen klu im Ritual von Bedeutung ist: die Kenntnis der 
verschiedenen Klu-Geschlechter, ihre äußere Erscheinung und anderes mehr. 
32. [14(y, 3l (kluyi rtagsmtshan dañ : dmodtshig dañ : thebs : zlog : 'byams dañ : 'gorna 
gnad la dbabpa dañ thebs zlog brtsiba'i le'u) Aufzählung der Anzeichen, die auf die 
Anwesenheit von klu deuten, und derjenigen, die eine erfolgreiche Abwehr der klu bezeugen, 
und Berecimung der Zeiten, zu denen die klu hervorkommen, und der Zeiten, zu denen sie 
abgewehrt werden können. 
33. [145r, 6l ('pho'jug gnassporgyi le'u) Kurzgefaßte Erläuterung, wie der yogin sich auf 
einer höheren Stufe als ein Soim der y'inas verwirklicht, nachdem er die übelwollenden dgra 
und bgegs vertrieben hat. 
34. [146v, 2l (phan gnodlyo las gañ la yañ gcespa : spyikhyab gdamspa : sñon'gro dañ 
: dugdbyuñ rgyan gdagspa'i le'u) Belehrung über vorbereitende rituelle Verrichtungen und 
anderes mehr, was allgemein für irgendwelche Nutzen bewirkenden oder Schaden zufügenden 
Verrichtungen von Bedeutung ist. 
35. [148r, 3l (phyagcha rañ la bskorziñ : gnodbyed dregspa 'dulba dañ : sdigcan dgrabo 
bsadpa'i le'u) Belehrung über Disziplinieren und Töten übelwollender dregspa mittels harter 
mantras, die in ihrer Wirkungsweise mit Waffen verglichen werden. 
36. [152r, 6] (yulkhams gzompa'i le'u) Verrichtung zur Erzeugung von Hagelschlag, der die 
Ernte auf dem Land eines Feindes vernichtet. 
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37. [154r, 5l (thog dbabpa 'i le 'ü) Verrichtungen zur Erzeugung von Blitzschlag, mit dem man 
einen Feind zu töten vermag. 
38. [156v, 5l (thog serspyi'i lo zlā dustshod bstanpa dañ : de'i bsñensgrub lassbyor gsum 
dañ : sñags dañ rdzas dañ tiñ'dzin gsumgyi skyagcod bstanpa dañ : gta'i 'khorlo dañ : 
zorsgo zorlam bstanpa dañ : thogbsruñ dañ : rarog gdamspa dregspa gnad la dbabpa 
bstanpa dañ: mdo sbyor tshig bcu lasogs serba dañ thoggi gdamspa spyir bstanpa 'i le 'ü) 
Erläuterungen und Ergänzungen zu den Unterweisungen über die Erzeugung von Hagel und 
Blitzschlag (Punkte 36 und 37). 
39. [l63 r, l l (Itashan cho'phrul 'bebspa'i le'u) Unterweisung darüber, wie man einem Feind 
auf magische Weise schlechte Omina schickt. 
40. [164v, 5l (thog ser bcadpa'i le'u) Verrichtungen zur Beendigung von Blitz und 
Hagelschlag. 
4L [166r, 4l (sñiñgzer dragpo bstanpa'i le'u) Ausführung harter Verrichtungen mit Hilfe 
bestimmter, als HerzNägel (sñiñgzer) bezeicimeter mantras. 
42. [167r, 5l (srogdmar 'byingyi le'u) Unterweisung, wie den dgra und bgegs „die rote 
Lebensgrundlage" (srogrtsa dmarpo), d.i. das Blut, herausgezogen wird. 
43. [168v, 2l (gnamlcags rñurmo'o spyithems bstanpa'i le'u) Anweisungen für die rechte 
Praxis während des Verfallzeitalters, in dem die fünf Unreinheiten (sñigsma Ina, s. SCD, S. 
501) entstehen: So soll etwa der yogin seinen Körper als Sitz der Gottheit, seine Rede als Sitz 
der mantras und seinen Geist als Sitz der dharmatä oder Leerheit realisieren. 
44. [17P, 3l (mchodrtengyi rdzas dah : tshad dah : 'khorlo dah : tog nahdu chossku'i rten 
dah byinrlabs gzuhsshags gzugpa 'i le 'u) Unterweisung über die Errichtung der als kani 
bezeichneten StüpaArt, die die Eigenschaft besitzt, vor Unheil zu schützen, feindliche 
Dämonen abzuwehren, zu töten oder zu vmterdriicken. In diesem Kapitel werden dazu 
insbesondere die mantras aufgezählt, die das Wesen des dharmakäya ausdrücken und die  auf 
Papier geschrieben  in die Spitze des stüpa gesteckt werden. 
45. [175v, 2l (bre la lohssku bkodpa'i le'u) Belehrung, wie man in den bre genannten Teil 
des stüpa die mantras, die den Segen des sambhogakāya bewirken, hineinsteckt. 
46. [179v, 3l (btsanpo'i mkhardu gžugpa sruhba'i laskyi bcas bstanpa'i le'u) Belehrung, 
wie man bei der Errichtung des stupa die Schutz bewirkenden Nir*māṇakāyaBuddhas in der 
bumpa des stupa einwoimen läßt. 
47. [184r, 2l (kani la zlogbsadmnanpa dah : srogših phurbu bca'ba'i rimpa) 
Unterweisung, wie man den Stufen (bahrim) des stupa die Eigenschaft verleint, dregspa 
abzuwehren, zu vernichten oder zu unterdrücken, und Belehrung über die Errichtung der 
„Lebensbaum" (srogših) genannten Achse des stupa. 
48. [186v, 3l (kani'i dgohspa bstanpa dah : 'draba bcubdun dpedon dah bcaspa bstan

pa'i le'u) Detaillierte Darstellung über Bedeutung und Funktion der als kani bezeicimeten 
StüpaArt, die als Palast der J'inas errichtet wird, durch den dgra und bgegs die Möglichkeit 
zu schädigen genommen wird. 
49. [188r, 5l (kani rabtu gnaspa'i le'u) Die Art und Weise der Konsekration des kani. 
50. [191v, 6l (sruṅ bzlog bsad mnan bzi'i sṅags bstanpa dah : de bzi'i 'khorlo briba bstan

pa'i le'u) Unterweisung über die in Verbindung mit der Errichtung des kani benötigten 
mantras und kreisförmigen Amulette ('khorlo), mit deren Hilfe die Verrichtungen des 
Schützens, Abwehrens, Tötens und Niederzwingens realisiert werden sollen. 
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5L [199v, 5l (raṅgšed rnampa drug gsuñs~kyañ bdun yod bstanpa'i le'u) Weitere 
Auleittmgen zur Ausführung harter Verrichümgen gegen verschiedene Feinde, insbesondere 
unter Verwendang harter mantras und der Zeichnung kreisförmiger Amulette. 
52. [203v, 5l (sñagskyi brdasbyor 'phrulyig : rañgšed brischog bstanpa dañ : dgrayi 
mkhon zas bsruñba dañ : khorañ la gšeddu gtoñba dañ : ’khor 'das dañ phangnod thams

cadsemssu bstanpa dañ : sems yenas skugsum lhungrubtu bstanpa'i le'u) Anleitung zur 
Niederschrift harter mantras (es genügt zu ihrer Anwendung, sie ulederzuschreiben; eine 
Rezitation ist ulcht erforderlich), weitere Verrichtungen gegen Feinde (Authetzen der 
Schutzgottheit eines Feindes gegen diesen selbst, Rauben des Lebens des Feindes etc.), 
Belehrung, daß samsdra und nirvāna, man selbst, der Feind und die Schutzgottheit ulchts 
anderes als bloße Erscheinungen im eigenen Geist sind, daß auch alle Verrichtungen allein aus 
dem eigenen Geist heraus erfolgen, and daß als ursprüngliche Natur des Geistes die 
Buddhaschaft bereits verwirklicht ist. 
53. [207v, 4l (dgrabo lha dañ dbyeba'i le'u) Besondere Unterweisung, wie man Feinde von 
ihren Schutzgottheiten trennt, um angehindert die harten Verrichtungen gegen sie ausführen 
zu können. 
54. [210v, l l (las thorbu bstanpa'i le'u) Ergänzende Belehrung über einzeine kleinere harte 
Verrichtungen. 
55. [212v, 2l (phrinlas rnampa bzi stonpaste : ziba'i laskyi dgrabgegs nadgdon thams

cadsruhba'i le'u) Unterweisung über die Besänftigang (iiba) aller dgrabgegs und nadgdon 
in Ergänzung zu der Erläuterung der harten Verrichmngen, die das eigentliche Thema dieses 
tantras ist. 
56. I215r, l l (phrinlas rgyaspa'i las bstanpa'i le'u) Ergänzende Unterweisung über 
Verrichtungen zur Vermehrung (rgyaspd) von Erkenntuls (yešes) und Besitz (lohsspyod) und 
zur Verlängerung des Lebens. 
57. I217r, 6l (zirgyasdbah gsumgyi phrinlas bstanpa dah : 'byuhba Iha'i so gdagspa 
bstanpa'i le'u) Ergänzende Unterweisung, wie der yogin lhat 'dre, Menschen, Besitz und 
Nahrung mittels magischritueller Verrichttmgen in seine Verfügungsgewalt bekommen kann. 
58. [220r, 5l (rgyudkyi skyagcod gzirbapo dah : gzirbya gzirbyed lasogs bstanpa dah 
: de gsum la yah phyena : gzirbapo mal'byorpa'i mtshanñid : gzirbya dgrabgegs rnam

pa gñis bstanpa dañ : gzirbyed rdzas sñags tiñ 'dzin lasogspa 'i: skyagcod bstanpa 'i le 'ü) 
Kurze Aufzählimg der Punkte, die in Bezug auf die Ausführenden der harten Verrichtungen, 
Lehrer and Schüler, zu beachten sind (das Vorhandensein der rechten Charakteristika; der 
Grad ihrer Fähigkeiten; die Methode, Weine und Belehrung zu erbeten), Differenzierung 
derjeulgen, gegen die die Verrichtungen gerichtet sind, und detaillierte Unterscheidung der 
Mittel, mit deren Hilfe die Verrichtungen ausgeführt werden (verschiedenen Gegenstände, 
unterschiedliche mantras und Methoden der Meditation). 
59. [222v, l l (gzirbyed grogskyi skyagcod bstanpa'i le'u) Abschließende Übersicht, zu 
welchem Zweck im vorliegenden tantra jeweils Unterweisungen gelehrt wurden. 
60. [223v, 2l (manñag spyodpa'i dus bstanpa dañ : gañzag blochuh la phangnod bstan

pa 'i le 'ü) Kurze Belehrung über die rechte Zeit, zu der die besonderen Unterweisungen dieses 
tantras praktiziert werden sollen, und über die Personen, die in der Lage sind, die 
Unterweisungen richtig zu verstehen. 
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61. [224v, 5l (rgyudyoñssu gtadpa 'i le 'u) Rahmenerzählimg: gSanba 'i bdagpo übergibt das 
tantra den bei ihm versammelten Gottheiten. 
62. [225r, 3l (las daṅ skalbar Idanpa'i gañzag la : bkas gnañ ziñ byingyis brlabspa dañ 
: sdoñgrogs byabar bstanpa'i le'u) Weisung des gSanba'i bdagpo an die versammelten 
Gottheiten, zur gegebenen Zeit die Leute mit gutem karma und rechtem Geschick zu 
unterweisen, zu segnen und innen beizustehen. 
63. [225v, 5l ('khorrnams rjessu yirañba dañ : bcomldan'dasgyis sku'i ñañlas sañs

rgyaspa 'i le 'u) Freude der versammelten Gottheiten und Preisung der von innen empfangenen 
Verkündigung. 

PRAG 3313. 

1290 (13) 

25 Blatt, Druckspiegel: l2r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig, Randverm. r: las byan, gi, v: gter mdzod drag sñags 
rdor gtsug. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sTobsldan nagpo: Aufstellung ritueller Verrichtungen (Iasbyan), Tshogs'khorOpfer, 
regelmäßiges Bittopfer (rgyungsoI) 

1. Titelvermerk (Titelseite): (rdo rje gtsug lag gi rgyud kyi las byañ ñag bsgrigs su khol 
bur byas pa ñe bar mkho ba) „Separat als Rezitationstext verfaßte dringend benötigte 
Aufstellung von Verrichtungen zum tantra über die VajraWissenschaft (Text Nr. 1289)" 

Zusatzvermerk (Titelseite): dmodpa drag snags 
A: [IT namo bālavatikrsnāya I skyabs sems tshad med sñon du soñ nas I 
K: [12rl zes pa ni rdo rje gtsug lag phrin las drag po mñon du phyuñ ba 'i las [Zl rgyud kyi 

le 'u ñer bži ‘i lha bskyed pa dañ I tiñ ’dzin bstod bskul sogs rgyun du dgos pa rnams ñag don 
('don) bsgrigs chags su bton nas bris pa yin no II mañgalam II „Dieses wurde 
niedergeschrieben, indem das, was aus dem 24. Kapitel des tantra über die Verrichtungen (mit 
dem Titel) (rDorje gtsuglag phrinlas dragpo mñondu phyuñba) (Text Nr. 1289) ständig 
benötigt wird, z.B. Evokation der Gottheit, samädhU Preisimg und Aufforderung, als 
Rezitationsarrangement extrahiert wurde ..." 

Der Verfasser ist 'Brikhuñpa Choskyi gragspa (Text Nr. 8: 142r). 

2. Titelvermerk: (rdo rje gtsug lag phrin las drag po mñon du phyuñ ba'i las byañ gi kha 
skoñ tshogs kyi 'khor lo'i cho ga) phrin las kyi šiñ rta „Als Ergänzung zur Aufstellung von 
Verrichtungen zum (tantra) (rDorje gtsuglag phrinlas dragpo mñondu phyuñba) die 
Vorschrift für das Tshogskyi 'khorlo(Opferritual), Vehikel der Verrichtungen" 

A: [121] ... (Titelwiederholung) bla ma dañ lha [12T mchog stobs ldān 'j'igs byed 'bar ba 
la phyag 'tshal lo // 

K: [22rl de ltar rdo rje gtsug lag phrin las drag po mnon du phyuñ ba'i rgyud kyi las gžuñ 
gi kha skoñ gi 'khor lo 'i cho ga phrin las kyi šiñ rta žes bya ba 'di yañ I bri khuñ pa śākya 'i 
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dge sloñ [Zl sṅags 'chan thugs kyi rdo rjes me bya cho 'phnd zla ba 7 dkar po 7 rgyal ba gsum 
pa la dbur stod rtsib gzis ka sra brtan rdo rje 7 gnas mchog tu sbyar ba siddhir astu I „Dieses 
... (Titel) hat 'Brikhuñpa ... sṅags‘chaṅ Thugskyi rdorje (alias Choskyi gragspa) am 
dritten rgyalba (=13. Kalendertag) der Weißen (bzw. ersten Hälfte) des Gho'phrul-Monats 
(= L Monat) des Feuer-Vogel(-Jahres) (26.2.1657) in der vorzüglichen heiligen Stätte von 
rTsibgziska srabrtan rdorje im oberen dBuru zusammengestellt ..." 

3. Titelvermerk: (rdo rje gtsug lag gi rgyun gsol mdor bsdus) „Kurz zusammengefaßtes, 
regeimäßig (auszuführendes) Bittopfer (in Ergänzang) zum rDorje gtsuglag(Tantra)" 

A: [22-] spyan [Z] draṅ ba ni I 
K: [25T de skad smra ba skyu ra'i ban rgan ni II dus mtha'i sñags nag de yi man ñag go 

II sarvamañgalam I „Derjenige, der es so formuliert hat, war der alte Mönch aus dem sKyu

ra(-Geschlecht) ..." 
Der Verfasser ist 'Brikhuñpa Choskyi gragspa (Text Nr. 8: 1420• 
PRAG 3312. 

1291 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeüig. Randverm. r: brgyud 'debs, gi, v: gter mdzod mchog gliñ drag sñags. Teil 
Gi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud-’debs) der harten mantras (drag-snags) aus den 
Thugs-dam zah-pa skor-bdun des mChog-gyur glln-pa 

Oime Titel 
A: [Pl e ma ho II bcom Idan 'das kun bzañ dpal chen heruka II 
K: [IT ces dmod pa drag sñags kyi brgyud pa'i gsol 'debs 'di yañ I gte [Zl 'byin mtshuñs 

bral mchog gyur bde chen gliñ pas bka' yis bskul ba ltar I dpal karma'i skye ba'i phreñ ba 
bcu bzi pa sum Idan rdo rje 'dzin pa theg pa mchog gi rdo rjes bris pa dge II „Was dieses 
Bittgebet an die Überlieferungsträger der Verwunschungen und der harten mantras betrifft, so 
hat der unvergleichliche Schatzheber mChoggyur bdechen gliñpa durch seine Weisung hierzu 
aufgefordert. Dementsprechend hat die vierzeimte Inkarnation des glorreichen Karma(pa), ... 
Thegpa mchoggi rdorje, es niedergeschrieben ..." 
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2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: sgrub pa‚ gi, v: gter mdzod zab bdun drag sñags. Teil Gi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sTobsIdan nagpo: Evokations im mandala (sgrubpa) 

Titelvermerk: (thugs dam zab pa skor bdun las : bka* sruñ drag sñags sgrub pa) „Aus den 
sieben Thugsdam zab–pa–Zyklen: (Meditative) Verwirklichung der Beschützer der Worte und 
der harten mantras" 

A: [IT ... dpal chen stobs lddn nag por phyag 'tshal lo : 
E: [2T bstan pa sruṅ ba'i btsas su samaya : ithi rgya : 
Evokation des sTobsldan nagpo und der Herren über die dregspa in seinem Gefolge als 

der Besitzer der mantras der verschiedenen dregspa, z.B. der lha, rudra, dmu, mustegs und 
gza'. 

1293 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchodphreṅ, gi, v: gter mdzod zab bdun drag shags. Teil 
Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sTobsldan nagpo und Gefolge: Kurzgefaßte Opferdarbringung (mchodpa) 

Oime Titel 
A: [11 dug lṅa gnas ddg ye šes Ina dbañ rdzogs : 
E: [2 rl dpal chen 'khor bcas zal du bstab : mahārudrakhāhi : 

1294 

l Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mchog glih drag shags sman mchod, gi. Teil Gi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Medizinopfer (srnanrnchod) an die Tradition der harten mantras aus den Thugsdam zah

pa skorbdun des mChoggyur glinpa 

Titelvermerk: (dmod pa drag snags kyi bdud rtsi lag mchod) „Opferung von Nektar (an 
die Überliefenmgsträger) der Verwünschungen und der harten mantras" 

A: [ l 1 ] bcom ldān kun bzaṅ heruka 'i zal du om äh hüm II 
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K: [IT žes pa'aṅ karma ka theg mchog min 'dzin gyis bris [Zl pa'o // / / „Dieses hat 
deṛjeulge, der den Namen karmaka Thegmchog (rdorje) besitzt, geschrieben." 

1295 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randvenn, r: bstod pa, gi, v: gter mdzod zab bdun drag shags. Teil Gi 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

sTobs-ldan nag-po: Preisung (bstod-pa) 

Oime Titel 
A: [Pl hüm : stobs ldan nag po zal gsum phyag drug pa : 
E: [2T sans [Zl rgyas bstan sruṅ mdzad la phyag 'tshal bstod : 
Der Text stammt aus dem eigentlichen gterma Thugsdam zabpa skorbdun des mChog

gyur glihpa. 

1296 

2 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: lha dbaht gi, v: gter mdzod zab dbun drag shags. Teil Gi 
der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

sTobs-ldan nag-po und Gefolge: Weiheübertragung (dban-bskur) für die Anwendung der 
harten mantras der bka'-snm zur Disziplinierung der dgra-bgegs 

Titelvermerk: (thugs dam zab pa skor bdun las : bka' sruh rmod (!) pa 7 dban bskur) „Aus 
den sieben Thugsdam zabpa-Zyklen: Übertragung der Weine für die verfluchenden 
Beschützer der Worte" 

A: [IT ... dpal chen stobs ldan nag por phyag 'tshal lo : 
E: [2T rjes kyi bya ba rnams ni spyi ltar bya : samaya rgya rgya : 
Der Text verwendet durchgängig rmodpa („pflügen") im Sinne von dmodpa („verfluchen, 

verwünschen"). 
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1297 

9 Blatt, Druckspiegel: 1: 4zeilig, 2
r

: 5zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: dbañ chog, gi‚ v: gter mdzod 
mchog gliñ dmod pa drag sñags. Teil Gi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

sTobsldan nagpo: Schillerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las I dmod pa drag sñags kyi dkyil 'khor du 
dbañ bskur ba'i cho ga phyag bzes bzin bkod pa) drag rtsal bcud kyi zun thigs „Aus den 
sieben (Thugsdam) zabpaZyklen: Praxisgemäß arrangierte Vorschrift zur Übertragung der 
Weine für das mandala (der Gottheiten) der Verwünschungen und der harten mantras, 
Kristallisation der Quintessenz der harten Fertigkeiten" 

A: [IT namah śrīgurubālavate I gzi grol ka dag dbyiñs khyab mun pa ches II 
K: [9T ces pa'an sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yis rjes su [Zl gnaṅ ziñ sras yum zuñ 

gi dgoñs bzed skoñ ba dañ I zab chos khyad par du 'phags pa la zabs tog tu 'gyur ba 'i 'dun 
pas padma gar dbañ blo gros mtha' yas kyis I gter chen bla ma'i phyag bzes ji lta bar 
śrīdevīkoti'i yañ sñiñ cā 'dra [Zl rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel II 
II (Zur Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 128L) 

PRAG 3311. 

1298 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter gžuñ, ñi, v: gter mdzod ñag gi rdo rje'i gsañ bdag. 
Teil M der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

gSanbdag gtumpo: Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk (Titelseite): (gsaṅ bddg gtum po'i sgrub thabs) 'di : rig ’dzin ñag gi vajra 
gyis : gnas mchog japa brag dkar gyi : brag gdoñ ral gri 'dra nas rñed : samaya : khatham 
: „Diesen Evokationsritus des gSañbdag gtumpo hat rig’dzin Ñaggi vajra aus der einem 
Schwert äimeinden Vorderseite des Felsens der vorzüglichen Pilgerstätte Japa bragdkar geholt 

A: [IT gsaṅ bdag rdo rje mtum (!) po'i sgrub thabs bstan : 
K zum Verbergen des gterma: [11T bdag 'drapadma 'byuñ gnas kyis : rgya gar rdo rje'i 

šar phyogs dañ simha rña yab ghandha 'i yul : bsil ba padma brtsegs rnams su : rig ’dzin 
rnams la [Zl gdams pa zus : sgrub gnas rnams su dños grus (!) brñes : dpal gyi bsam yas 
gtsug lag tu : mña' bdag rgyal po dbyañs can mtshe (mtsho) rgyal la : thugs gter sñiñ thig 
phyag rdor dkyil 'khor bstan : dbyañs can sprul pas ma 'oñs [Zl don ched du : yi ger bris nas 
rin chen ga'ur bstsal : da lta mi spel sum cu kha ral dus : bod khams sems can bde skyid 
'byuñ ba dañ : lha srin sde brgyad gdug pa 'dul ba dañ : nad yams 'khrugs rtsod dregs byed 
'dul ba 'i phyir : rdo rje 'i brag [Zl la gter du sbas nas bzag : gter sruñ dge bsñen phyi yi bya 
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ra pa : brtan ma bcu gñis nañ gi bya ra mdzod : bza' (!) bdud nag pos bka* 'di thub par sruñ 
I dus la bab tshe sfüh gi bu la sprod : des kyah gdams pa spel šes 'tsho šes dgos : chos bdag 
rtsa ba [Z] lṅa gtad na yah : ñams dah rmi lam yañ yañ brtag pa gces : smon lam šugs kyis 
rten 'brel ma 'chug na : bar chad bdud dpuh zi bar the tshom med: samāya: rgya rgya rgya : 

K zum Hervorholen des gterma: [11T dus mtha 7 gter ston nag gi vajra gyis // zla gsum 
btsal bas japa brag nas [Z] rned // gdoṅ tshaṅ lha khaṅ gser khaṅ ser po 7 naṅ /zla tshes bzah 
por o rgyan phun tshogs dah I gter šog ñid kyi sog ser rnam dag las I dag ein bzus pas gtan 
la phab pa'o //yi ge'i 'du byed śākya'i btsun pa ni I bzah sbyor (MKHYENBRTSE: skyoh) 
zes byas gzab ein dag par bris II mahgalam II „Weil der gterston der Endzeit, Ñaggi vajra 
(alias Byabtah skumchog), drei Monate (nach dem Text) suchte, holte er inn (schließlich) aus 
dem (Felsen) Japa brag (dkar) hervor, im gDohtshah Ihakhah gSerkhah serpo hat er inn 
an einem heilvollen Kalendertag des Monats gemeinsam mit Orgyan phuntshogs von dem 
vollkommen reinen gelben Papier eben jenes gTermaPapiers ... übertragen. Der Schreiber 
und ŚākyaMonch namens bZahsbyor hat inn sorgfältig und korrekt niedergeschrieben ..." 

PRAG 3324. 

1299 

4 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe sgrub, hi, v: gter mdzod nag rdor phyag rdor drag shags. Teil 
M der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Ritual zur Lebensverlängerung (tshesgrub) 

Titelvermerk: (gsan bdag phyag rdor gtum po las : tshe sgrub) 'chi med btsan rdzoh „Aus 
dem gSanbdag phyagrdor gtumpo(Zyklus): Die Vollendung eines (langen) Lebens, starke 
Festung der Unsterblichkeit" 

A: [IT om : bebs skyabs 'bi ... 
K: [41] gter ston nag gi rdo rje yis : [Z] bya lorjab brag nas gton : sṅon las 'brel pa dge 

slob rab rgyal gyis : nan gyis dgos zer o rgyan mkha' 'gro la : tshogs 'khor bšams nas drag 
tu gsol ba btab : de tshe ñams snaṅ 'khrul snaṅ rmi lam na : o rgyan mkha * 'gro lha yis bskor 
ba [Z] gcig : byuh nas dam tshig gcig pa 7 slob ma skal ldān la : ston cig raṅ ñid bsgrub btson 
bsgrub mthon thon gyis : tshe la 'phrah gsum yod pas sgrub pa nar mar gyis : gzan dbah ma 
'gro ran ñams gañ šar gyis : [Z] o rgyan ṅa yis mi bslu 'jam dbyañs sprul pa 7 sku : gsuṅ snaṅ 
byuṅ ziṅ raṅ snaṅ raṅ sems 'di: 'gyu ba šar grol ka ddg ye ddg ziṅ : ñin mtshan 'khor yug 
dbyer med zag gcig byuh : chos sku o rgyan dhos su [Z] mjal ba red: ma ñes rdzun rgan zer 
yañ ze blo bde : 'on kyah ñon moñs lam du khyer ba 'di: dge sloñ sdom Man rnams kyis byar 
mi ruñ : dños su mi brten lha yi bskyed rim bya : tsa (rtsa) rluh thig gsum 'dren dah bzlog 
mkhan gyis : [Z] 'di ñid ñams blañs mkha' spyod grub pa 'thobs : rdzoh brgyad zla bral 
gnas mchog na bu rdzoh : dpal ri padma ’od dah dbyer med cih : rta phag yab yum 'bur sku 
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dod pa 7 druñ : klu bdud nag po 7 gdeñs ka bslañ ba 7 steṅ : [4T dus mtha 7 gter ston nag gi 
rdo rje yis : šog ser dri med ños las me stag lor : bšus pa'i yi ge pa ni dar rgyas so : 
mañgalam : „gTerston Ñaggi rdorje holte (den vorliegenden Text) im VogelJahr aus dem 
(Felsen) Jabbrag (bzw. Japa bragdkar) hervor. Nachdem dgesloñ Rabrgyal, dem er von 
früher her verbunden War, ihm mit Eindringlichkeit gesagt hatte "(Der Text) wird benötigt.”, 
bereitete er ein Tshogs'khor(Opfer) für die Orgyan mkha''gro vor und betete inständig ein 
Bittgebet. Zu dieser Zeit ergab sich in seinen Vorstellungen, Visionen und Träumen eine 
(Erscheinung des) Orgyan (Padma 'byuñgnas) umgeben von fünf mkha''gro,( die zu ihm 
sprach:) "Lehre (diese Praxis) einem Schüler, der das (rechte) Geschick besitzt und der einen 
Eid (geleistet) hat! Indem das eigene Selbst geschaffen wurde, wurde ein Gefängnis geschaffen. 
Indem man hinaussteigt, soll man entfliehen! Weil es im Leben drei Engpässe gibt, führe das 
sādhana regeimäßig aus! Oime dich anderen zu unterwerfen, führe deine eigenen 
Vorstellungen, welche (auch immer in deinem Geist) aufgestiegen sein mögen, aus! Ich, 'O

rgyan (Padma 'byuñgnas)f betrüge nicht; ich bin die Verkörperung des 'Jamdbyañs. Indem 
sich (dir) die Erscheinung (meiner) Rede ergibt, ist sie (doch) eine Erscheinung aus dir selbst. 
Dieser dein eigener Geist ist als etwas aufgestiegen, das sich (unaufhörlich) hin und her 
bewegt. Indem er (jedoch im Grunde bereits) befreit ist, ist er (immer auch) ursprünglich rein 
und von Anfang an rein, (so wie) der nicht unterschiedene Tagesablauf von Tag und Nacht 
einen (24Stunden)Tag ergibt (d.h., wie trotz der Unterscheidung von Tag und Nacht immer 
auch zugleich der ganze Tag von 24 Stunden existiert). In Wirklichkeit hast du den chossku 
Orgyan getroffen. Obwohl du, oime gefehlt zu haben, eine alter Lügner genannt wirst, sei 
zufrieden. Jedoch ist es nicht angebracht, daß diese Benutzung der Befleckungen als Weg von 
den dgesloñ, die das Gelübde besitzen, ausgeführt wird. Oime sich tatsächlich (an diesen 
Weg) zu halten, sollen sie die Stufenfolge der Erzeugung der Gottheit ausführen. Wenn 
jemand, der sich darauf versteht, rtsa, rlun und thigle zu kontrollieren (wörtlich: 
herbeizuziehen und zurückzuschicken), eben diese (hier vorliegende Praxis) praktiziert, erlangt 
er die Vollkommeimeit himmlischer Freuden. ” Indem Nabu rdzoṅ, der vorzügliche Pilgerort, 
der unvergleichlich ist unter den acht rdzon, nicht verschieden ist von dPalri padma 'od, hat 
der gterston der Endzeit, Ñaggi rdorje, (dort den vorliegenden Text) auf der aufgerichteten 
Haube des Klubdud nagpo nahe dem Reliefbild des rTa(mgrin) und der (rDorje) phagmo 
in Yabyum(Stellung) im FeuerTigerJahr von dem reinen gelben Papier (des gterma) 
kopiert. Der Schreiber war Darrgyas ..." 
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1300 

9 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: dbah chog, hü, v: gter mdzod nag gi rdo rje'i phyag rdor. 
Teil M der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Phyagna rdorje: Schülerweihe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (phyag rdor gtum po drag snags ma'i dban gi cho ga) drag 
sṅags rdo rje 'i zun thigs „Vorschrift für die Weine (zum mandala) des über die harten mantras 
verfügenden rasenden Phyagna rdorje, VajraSchmelztropfen harter mantrasu 

A: [IT namo guruvajracandāya I rgyal kun stobs bcu gcig bsdus rdo rje'i mtshon II 
K: [9 rl 'di'aṅ skyes chen phyogs su ma Ihun ba'i ye šes spyan ldan rnams kyis tshad mar 

mdzad pa'i gter ston dah gter chos rnam dag tu snah yah rgyun dkon pa 'bad pas btsal nas 
rin po che gter gyi mdzod du cha šas tsam sdud pa'i skabs I mtshams I9vl sbyor 'di'ah 'chi 
med bstan gñis g.yuh druh glih pas rdzoh šod bde gšegs 'dus pa 'i pho brah du bgyis pa dge 
legs 'phel I „gTerston und gTermaLehren‚ die von großen Persöulichkeiten, die das 
unparteische Auge der Erkenntuls besitzen, zum Maßstab gemacht wurden, erscheinen als 
vollkommen korrekt. Ihre Tradition ist jedoch selten. Nachdem (Kohsprul) angestrengt 
gesucht haue, sammelte er sie gleichsam als Bruchstücke in dem "Hort kostbarer Schätze”. Zu 
der Zeit hat (Kohsprul) 'Chimed bstangñis g.yuñdruñ gliñpa diese, (lediglich die gTerma

Zitate) verbindenden Formulierungen im rDzoñšod bDegšegs ’duspa 'i phobrah verfaßt..." 
PRAG 3325. 

1301 

7 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: tshe dbaṅ, ṅi, v: gter mdzod nag gi rdo rje 'iphyag rdor. Teil 
Ñi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

rDorje gtumpo (Phyagna rdorje): Weihe für ein langes Leben (tshedban) 

Titelvermerk (Titelseite): (pḥyag rdor dmod pa drag sṅags kyi tshe dbaṅ) drag snags rdo 
rje 'i btsan rdzoh „Lebensweine mittels der Verwünschungen und harten mantras des Phyagna 
rdorje, mächtige VajraBurg aus harten mantras" 

A: [IT mtshan tsam bzuh bas gšis hon 'chi ba sogs II 
K: [71] ces pa'aṅ padma gar dban blo [Z] gros mtha' yas pa'i sdes rdzoh šod bde gšegs 

'dus pa 'i pho brah du bgyis pa dge legs 'phel / „Dieses hat (Kohsprul) Padma gardbah blo

gros mtha'yaspa'i sde im rDzohšod bDegšegs ’duspa'iphobrah verfaßt..." 
PRAG 3326. 
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1302 

14 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: tshe sgrub, ṅi, v: gter mdzod draṅ sroñ dri med mkhyen 
brtse. Teil Ni der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Draṅsroṅ Drimed: Ritus zur Lebensverlängerimg (tshesgrub), Lebensweihe (tshedbaṅ) 
und Ausführung verschiedener Verrichtungen zum Schutz des Lebens, HerbeUockung von 
Besitz u.a. (lastshogs) 

Titelvermerk (Titelseite): (draṅ sroṅ dri med kun tu dge ba ži ba'i sgo nas 'chi med rdo 
rje'i srog sgrub pa'i man ñag) rig pa 'dzin pa'i sñiñ tig „Unterweisung über die 
Verwirklichung des unsterblichen vajra(gleichen) Lebens mittels des friedvollen draṅsroṅ 
Drimed kuntu dgeba, die äußerste (geistige) Essenz der Wissenshalter" 

A: [IT namo guruvimalaya // draṅ sron dri med thugs rje'i zla I 
K: [ l4 r l ces rgyud daṅ man nag gi ṅes pa grub pa'i luṅ gis legs par phye ba'i rjes su 

'brahs te I rig pa 'dzin pa 7 btsun pa mtsho skyes bla ma dgyes pa 7 'bans rdo rje gzi brjid 
rtsal [Zl gyis gñis med daṅpo'i sans rgyas kyi chosphuṅ bdud rtsis sa gsum kun tu dge bas 
khyab par mdzad pa 7 dus kyi rgyal po 7 dkar phyogs kyi tshes bcu lha dah dran sroh rig 'dzin 
daki kun tu dgyes rgur spyod pa na rdzogs par bris pa 'dis kyah ris med pa'i bstan [Zl 'dzin 
gyi skyes bu dah I bstan pa mchod pa 7 chos ldan gyis spyod rnams žabs pad brtan ciṅ phrin 
las rgyas pa dah I ’gro kun dri med gñug ma'i rdo rje'i srog 'grub pa'i rgyur siddhir astu II 
„Indem er sich an das hielt, was mittels der Worte, durch die die Wahrheit der tantras und 
Unterweisungen vollendet wurde, auf gute Weise analysiert ist, hat der ... rDorje gzibrjid 
rtsal (alias 'Jamdbyahs mkhyenbrtse 7 dbahpö) dieses ... am zeimten Kalendertag der weißen 
(bzw. ersten) Hälfte des (Monats) rOyalpo (= 12. Monat) ... vollständig uledergeschrieben 

PRAG 3328. 

1303 

8 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rtsa rgyud, ṅi‚ v: gter mdzod nah ral loktri pa la. Teil Ni 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Grundlegendes tantra über die Ausführung harter Verrichtungen 

Titelvermerk (Titelseite): (sde brgyad 'joms byed loktripāla las I drag po gnam thog gi rgyud) 
„Aus der (Kultpraxis des) die acht Gruppen (von Gottheiten und Dämonen) bezwingenden 
Loktripāla: Das tantra über den Blitz harter Verrichttmgen" 

A: [IT rgya gar skad du I bhicakaranāmatantra I bod skad du I drag po gnam thog gi 
rgyud ces bya ba I dpal phyag na rdo rje la phyag 'tshal lo II 
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K: [8T drag po gnam thog sde brgyad srog II spel ba 7 gnas med sa yi gter II las 'phro can 
dañ phradpar sog II dañ po padma 'byuñ IZ] gnas bka' // bar du myañ gis gter gnas bton 
II tha mar las 'phro can la byin II byin rlabs dños grub ño mtshar chos II kun la med pa 7 man 
nag 'di // raṅ ñid ñams su blañ bar [Zl gsuns // snod med rnams la gsañ bar bya II sāmāyā 
| rgya rgya rgya I bka' rgya I rgyan rgyan rgyan I „... Zuerst war es die Verkündigung des 
Padma 'byuñgnas. Danach holte Afyan (alias Ñañral Ñima *odzer) es aus einem Schatz 
hervor. Zuletzt wurde es denen gegeben, die einen Rest (guten) karmas besitzen ..." 

Inhaltsübersicht: 

L [ l v , l l igliñgzi'i (!) le'u) Rahmenerzählung: Erbeten der Belehrung über alle magisch

rituellen Verrichtungen des Tötens und Schützens (bsad dañ bsruñba 7 las) von Phyagna rdo

rje durch die sdebrgyad selbst. 
2. [2 r, 3l (sgrubpa'i le'u) Evokation des Phyagna rdorje. 
3. [2v, 2l (sñagskyi le'u) Belehrung über die für die Ausführung harter Verrichtungen zu 
rezitierenden mantras. 
4. I3 r, 5l (sbyoñba chuyi le'u) Aufzählung von vier Arten harter Verrichtungen: sbyoñbaf  

sregpaf gtorba und mnanpa. Sie sind der Reine nach den Elementen Wasser, Feuer, Wind 
und Erde zugeordnet. Die Verbindung dieser vier Verrichtungen ergibt als fünfte die des 
Tötens. Beschrieben wird hier die erste Verricimmg, sbyoñba'i las: Ein dreieckiges Kästchen 
aus Ton, in das ein kreisförmiges Amulett ('khorlo) und ein magisches Abbild der dgrabgegs 
(liñga) gesteckt wurde, wird den Wellen eines großen Flusses übergeben. Auf diese Weise 
sollen die irgendwo durch dgrabgegs ausgeführten böswilligen Aktivitäten unterbunden 
werden. 
5. [3V, 2] (sregpa'i me'i le'u) Verbrennungsopfer (sbyinsreg) mittels der Evokation des 
Phyagna rdorje als Feuergott. 108 gTormaKügelchen, 108 magische Abbilder der dgra

bgegs und weitere Substanzen werden im Feuer als Opfer dargebracht. 
6. [3V, 5l (gtorba rluñgi le'u) Verrichtungen, durch die die dgrabgegs vom Wind 
fortgetragen werden. 
7« [4 r, 3l (mnanpa sa’i le'u) Niederzwingungsritual, durch das die dgrabgegs für die Dauer 
eines kalpa ihrer Freineit beraubt werden sollen. 
8– [4 r, 6l (las bži rdzogspa'i le'u) Verrichtung zur Tötung der dgrabgegs als stärkste Form 
der hier aufgeführten harten Verrichtungen. 
9. [5r, 6l ( smyo'bog 'dulba'i le'u) Verrichtung zur Heilung des Wahnsinns. 
10. [5v, 4l (sabdag klu'i dug gsoba'i le'u) Verrichtung zur Heilung der durch das Gift 
übelwollender klu verursachten Krankheiten. 
1 l . [6 r, 2l (rbodgtoñ zlogpa 7 le 'u) Abwehr der durch Magie gesandten schädlichen Einflüsse. 
12. I6 r, 5] (mtshanma rtagskyi le'u) Aufzählung guter und schlechter Zeichen, die dem 
Ausführenden der harten Verrichtungen in Visionen erscheinen können. 
13. [6v, 5l (sruñba sogs 'khorlo7 le'u) Beschreibung der Herstellung sechs verschiedener 
kreisförmiger Amulette: Das erste besitzt die Eigenschaft, fortzuwaschen wie Wasser, das 
zweite die Eigenschaft, zu verbrennen wie Feuer, das dritte die Eigenschaft, fortzutragen wie 
Wind, das vierte, niederzuzwingen wie Erde, das fünfte, gegen einen selbst gesandte 
schädliche Einflüsse abzuwehren, und das sechste, den Körper zu schützen. 
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14. [7V, 3l (nag mnanpa’i le'u) Verrichtung zur Unterdrückung der Rede eines Widersachers. 
15. [7V, 5l (ṅansṅags ’duspa 'jigrtenpa sroggi le'u) Unterweisung über bösartige mantras 
zur Bezwingimg übelwollender Lebewesen der sichtbaren Welt (snañsrid). 
16. [8 r, 4l (rten'brel rdzaskyi bsruñba'i le'u) Aufzählung von Gegenständen, wie 
Moschussekret, Rabenköpfe und GugulWeihrauch, die am Körper getragen vor gdon und klu 
schützen sollen. 
17. [8 r, 6] ('khorgyis bstodpa'i le'u) Abschließende Preisung des Phyagna rdorje als khro

rgyal gtso durch die Scharen der Ihasrin sdebrgyad und 'byuñpo. 
PRAG 3329. 

1304 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: brgyud 'debs, ñi, v: gter mdzod drag sñags loktri chos dbañ. 
Teil Ṅi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Bittgebet an die Tradition (brgyud’debs) des LoktripalaZyklus des Guru cbosdban 

Titelvennerk: (loktri'i brgyud fdebs) 
A: [ l r l draṅ sroṅ dri med dharma aśvaka II 
K: [IT ces pa'aṅ 'gyur med rdo rjes so // „Dieses hat 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag 

gliñpa verfaßt)." 

1305 

11 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: las byañ, ñi, v: gter mdzod loktri pā la chos dbañ. Teil Ñi 
der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (dransron Drimed): Aufstellung ritueller Verrichtungen (lasbyan) 

Titelvermerk (Titelseite): (sṅags rgod loktripāla 'i las byaṅ) sñiṅpo 'i don gsal „Aufstellung 
der Verrichtungen für sñagsrgod Loktripāla, etwas, bei dem die Bedeutung des Wesentlichen 
klar ist" 

A: [1T om svasti II sañs rgyas kun gyi ye šes phrin las kyi II 
K: [ l l l draṅ sroñ loktri'i las byañ sñiñ po'i don gsal žes bya ba 'di ni rtsa ba'i gžuñ gis 

dhos bstan ma 'chugs šiñ kha skoñ 'jug bde 'i khrigs kyis mdzes par brgyan te rig pa [Z] 'dzin 
pa 'gyur med rdo rjes rañ lo ña dgu pa la yi ger bsdebs pa'o II I sarvamañgalam II „Dieses 
... (Titel) hat rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) in seinem 59. 
Lebensjahr mittels des Grundwerkes (aus dem gterma des Guru chosdbah) schriftlich fixiert, 
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wobei er es  oime die eigentliche Lehre zu verfalschen  als Ergänzung auf schöne Weise 
durch ein leicht ausführbares Arrangement ausschückte." 

Inhaltsübersicht: 

1. [ l v , 2l (snon'grö) Vorbereitende Handlungen. 
L L [ l v , 2l (yobyadkyi bšams) Bereitstellimg der für das Ritual benötigten Utensilien. 
L2. [ l v , 4l (choga'i snon'grö) Vorbereitende rituelle Verrichtungen. 
1.2.1. [ l v , 4l (skyabs'gro) Zufluchtnalime. 
L2.2. [ l v , 6] (sems bskyedpa) Erzeugung des Entschlusses, die Erleuchtung erlangen zu 
wollen. 
L2.3. [2 r, l l (tshogsbsags) Akkumulation von Ansammlungen (yeseskyi tshogs und bsod

namskyi tshogs) durch Ausführung verschiedener ritueller Verrichtungen vor dem „Feld der 
Versammlung" (tshogszih): Prostration, Opfer, Sündenbekenntnis, Mitfreude über die guten 
Taten anderer, Aufforderung zur Drehung des Rades der Lehre, die Bitte, nicht ins nirvāna 
einzugehen, und das Versprechen, von nun an die höchsten Gelübde zu halten. 
L2.4. [2r, 3l (bgegs bskradpa) Bannung der bgegs. 
L2.5. [2r, 6] (mtshams bcadpa) Abgrenzung des mandala. 
L2.6. [2V, 3l (byin dbabpa) Bitte um Weine, Segen und Vollkommenheiten. 
L2.7. I2v, 5] (mchodrdzas byinrlabs) Wandlung der Opfergegenstände. 
2. [3V, l l (dñosgzi) Die zentralen Verrichtungen. 
2.L I3v, 1] (Ihabskyed) Selbstevokation als drañsroñ Drimed. 
2.1.1. I3V, 3l (zibra bsgompa) Meditation des drahsroh Drimed in seinem friedvollen 
Aspekt. 
2. L2. I3V, 5l (dragpor gnasbsgyur) Verwandlung des drahsroh Drimed in seinen zornigen 
Aspekt, der den Namen Žesdañ rdorje trägt. 
2.2. [4 r, 6l (spyan 'drenpa) Eimadung des dransroh Drimed und seines Gefolges der 
100.000 drahsroh, herbeizukommen, um die sdebrgyad, 'byunpo, rgyalbsen und dgra

bgegs zu disziplinieren. 
2.3. I4v, 4l (bzugssu gsolba) Bitte an die Gottheiten, Platz zu nehmen. 
2.4. [4V, 6l (phyag byaba) Prostration. 
2.5. [5 r, l l (mchodpa) Darreichung „äußerer" und „innerer" Opfer. 
2.6. [5V, 4l (bstodpa) Preisung. 
2.7. [6 r, 4l (thugsdam bskulba) Aufforderung der Gottheiten zur Ausführung von 
Verrichtungen: Schutz der buddhistischen Lehre, Disziplimerung der verschiedenen Dämonen, 
Abwehr schädlicher Einflüsse, Vernichtung der Befleckungen u.a. 
2.8. [6v, 4l (cheba'i hargyal bskyedpa) Selbstevokation als Vater, Mutter, Herr und Meister 
aller dregspa sdebrgyad und Aufforderung an die sdebrgyad, die innen aufgetragenen 
Verrichtungen weisungsgemäß auszuführen. 
2.9. [7 r, 2l (dām brdar žih dbañ gsolba) Einschüchterung aller dregspa durch die imaginative 
Ausstrahlung zahlreicher Waffen. 
2.10. [7 r, 6l (bzlaspa byaba) Rezitation harter mantras zur Bezwingung der Dämonen und 
Erteilen von Befehlen zu ihrer Vernichtung. 
3. [9 r, 3l (rjes) Abschließende Ritualhandlungen. 
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3.L [9 r, 3] (tshogsmchod bšam ziṅ byingyis rlobpa) Vorbereitung, Wandlung und 
Darbringung von Ansammlungsopfern an das „Feld der Versammlung". 
3.2. [10r, 2l (thugsdam bskulba) Aufforderung zur Ausführung von Verrichtungen analog zu 
Punkt 2.7. 
3.3. [1CK, 2l (chedthob sgragpa) Ermaimung der sdebrgyad, die von innen geleisteten Eide 
zu halten, die innen dargebotenen gtorma anzunehmen und die innen aufgetragenen 
Verrichtungen auszuführen. 
3.4. [10", 5l (brtanma skyohba) Gesonderte Darbringung von gtorma an die mamo brtan

pa'j tshogs (d.s. die zwölf bstanskyoh mamo) verbunden mit der Aufforderung zur 
Ausführung der aufgetragenen Verrichtungen. 
3.5. [l0 r , 6l (bro brduhba) Tanzritual zur Unterdrückung der dgrabgegs. 
3.6. [10v, 2l (gšegsbsdu) Auflösung der umeinen belebten und unbelebten Welt in Licht, das 
vom Asuführenden des Rituals absorbiert wird, und Erwachen des Ausführenden im Körper 
des drañsroñ Drimed. 
3.1. [10v, 5l (bsñosmon šisbrjod) Abschließende Verdienstaufopferung, Wunschgebet und 
Rezitation von Glücksworten. 

PRAG 3330. 

1306 

1 Blatt, Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: khro bstod, ṅi, v: gter mdzod chos dbah loktri chos dbah. 
Teil Ṅi der Sammlung Rin-chen gter-mdzod. 

Že-sdan rdo-rje: Preisung (bstod-pa) 

Titelvermerk: (khro bo'i bstod pa) „Preisung des zornigen (Žesdah rdo-rjeY 
A: [ l r ] hüm I snah srid sde brgyad gñen po ru II 
E: [ l ^ dbyer [Zl med khyod la bdag bstod do // // 
Žesdah rdorje ist die zornige Erscheinung der Gottheit drahsroh Drimed alias Drimed 

yodzer. 
Vorliegender Text wurde laut Text Nr. 8 [143T und MKHA’-KHYAB [701 von gTerbdag 

glihpa (sMinglih gterchen) verfaßt. 
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1307 

15 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig‚ Rest: 6zeilig. Randverm. r: sruñ zlog, ñi, v: gter mdzod loktri pä 
la chos dbañ. Teil Ni der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (dransron Drimed): Schützen, Abwehren und Töten 

Titelvermerk (Titelseite): (sṅags rgod loktn"i sruṅ zlog bsad pa'i man nag) rdo rje'i thog 
'bebs „Unterweisung über Schützen, Abwehren und Töten mittels des sñagsrgod Loktri(pāla), 
Herabfallenlassen des VajraBlitzes" 

A: [IT om svasti II bla ma droh sroñ gsañ ba'i bdag po II 
K: [15T ces sṅags rgod loktripāla'i sruñ zlog bsad pa'i man nag rdo rje'i thog 'bebs zes 

bya ba 'di yañ rtsa [Zl ba'i gžuṅ gi dgoñs pa ji Ita bar rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes 
brjod bde'i ñag gis rjes su 'doms bzin rigs kyi bu padma 'gyur med rgya mtshos yi ger spei 
ba'o I „So wie rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag gliñpa) es dem 
Gedankengehalt des Grundwerks (aus dem gterma des Guru chosdbañ) entsprechend mit 
leicht zu rezitierenden Worten gelehrt hat, hat der (älteste) Soim seiner Familie, Padma 'gyur

med rgyamtsho, dieses ... (Titelwiederholung) schriftlich abgefaßt." 
PRAG 333L 

1308 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: thun gtor, ñi‚ v: gter mdzod chos dbañ loktri. Teil Ṅi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (Žesdañ rdorje): gTormaDarreichung am Ende der einzelnen 
Meditationsabschnitte (thungtor ’bulba) 

Titelvermerk: (loktri'i sruñ zlog bsad pa'i las khyad par ba'am I dkyus 'gro tsam la thun 
bzi'i ñespas ñams su len pa'i skabs rnams su mkho ba'i thun gtor 'bul ba) „Darreichung von 
thungtor, die benötigt wird bei den Gelegenheiten, zu denen man die besonderen 
Verrichtungen des Schützens, Abwehrens und Tötens mittels des Loktri(pāla) oder (auch) die 
bloß gewöhnlichen Verrichtungen mit Hilfe der Einteilung in vier Zeitabschnitte praktiziert" 

A: [ l 1 ] bsñen sgrub dañ sruñ ba'i thun mthar dmar gyi gtor mar rakta bran nas 
dmigs IZ] bya dgug bstim bya / 

E: [IT ces [Z] sogs zlog sñags dmod mo dañ bcas te phyir 'phañs pas dgra bgegs rjes med 
du briags par bsam mo II II 

Vorliegender Text wurde laut Text Nr. 8 [143v] und MKHA’KHYAB [7OT von gTerbdag 
gliñpa (sMingliñ gterchen) verfaßt. 

Der yogin, der zur Praktizierung dieses besonderen Weges der harten Verrichtungen seine 
Meditation und die Ausfuhrung der rituellen Verrichtungen auf vier Tagesabschnitte verteilt, 
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soll am Ende der einzeinen Abseimitte dem Žesdañ rdorje and seinem Gefolge gtorma 
darbringen. Er stellt sich dabei vor, daß die gtorma aus Fleisch, Blut und Knochen der dgra

bgegs bestünden. 

1309 

2 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: rgyun khyer, m‚ v: gter mdzod drag sñags loktri chos dbah. 
Teil Ṅi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (Žesdan rdorje): Regelmäßig auszuführendes Evokationsritual (sgrubthabs 
rgyunkhyer) 

Titelvermerk: [loktri 'i rgyun khyer) 
A: [P] bla ma mchog gsum gsah bdag Ihar II 
K: [2T ces sṅags rgod loktri'i sgrub thabs rgyun khyer nun hur bsdus pa 'di ni dge bšes 

ṅag dbañ bkra šis kyis bskul ba ltar dge bsñen rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes bkod pa 
jayantu II II „Dieses kurz zusammengefaßte regeimäßig auszuführende Ritual zur Evokation 
des shagsrgodLoktri(pdla) hat der Aufforderung des dgebšes Ñagdbah bkrašis entsprechend 
dgebsñen rigpa 'dzinpa 'Gyurmed rdorje (alias gTerbdag glihpa) verfaßt ..." 

1310 

1 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: chu gtor, ṅi‚ v: gter mdzod chos dbah logtri (!). Teil M der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Dransroñ Drimed: Darreichung von chugtor 

Titelvermerk: (draṅ sron dri med la chu gtor 'bul ba'i rim pa) „Folge der (Verrichtungen 
für die) Darreichang von chugtor an drahsroh Drimed" 

A: [IT bla ma dāñ phyogs bcu'i sahs rgyas thams cad gcig tu bsdus pa'i bdag ñid ... 
K: [IT zes pa 'di'añ drañ sroñ la gtor ma 'bul ba'i phyir śōkya'i btsun pa rig 'dzin chos 

kyi [Z] grags pas logtri 'i (!) bsñen mtshams la zag gcig gi dus bris pa 'o II sarvathd mahgalam 
I „Dieses hat der ... Choskyi gragspa während einer Unterbrecinmg der (rituellen) 
Annäherung an Loktri ft?āla) an einem eimgen Tag geschrieben, um drañsroñ (Drimed) gtor

ma darzureichen ..." 

642 



Nr. 1311, 1312 

1311 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gter sruñ chos dbañ loktri, ñi. Teil M der Sammlung Rin

chen gtermdzod. 

dGebsnen še’u, Jobo klubdud und sMyokha nagpo: Opferdarreichung (mchodpa) 

Titelvermerk: (gter sruṅ mchod pa) „Opfer an die Schutzgottheiten des gterma (des Guru 
chosdbaṅ)" 

A: [P] hüm I dge bsñen še’u mkha' ri dah II 
E: [Pl so so 7 mthun rdzas rnams bkod do // 
Der Text wurde laut MKHA’KHYAB [70rl vom 5. Dalai Lama Ñagdbah blobzah rgya

mtsho verfaßt. 

1312 

5 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: mtha' sdud, ñi, v: gter mdzod chos dbañ loktri. Teil Ṅi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla: Ergänzung zu den magischen Verrichtungen sbyonba, sregpa, gtorba und 
mnanpa 

Titelvermerk (Titelseite): (sṅags rgod loktripāla'i 'byuh bii'i mtha' sdud las sbyor) drag 
po'i gad rgyahs „Die abschließenden Anhangsriten zu den (magischen Verrichtungen mittels 
der) vier Elemente (aus der Kultpraxis) des shagsrgod Loktripāla, fürchterliches Gelächter" 

A: [IT jayantu I ran rig 'gyur med dran sroh che II 
K: [5T de ltar sṅags rgod loktripāla'i 'byuh bzi'i 'khor lo'i las sbyor dah rjes 

'brel [Zl mtha' sdud phrin las kyi rim pa ñams su len tshul gsal bar byed pa 'i yi ge drag po 'i 
gad rgyahs zes bya ba 'di yah skyabs mchog bla ma dam pas mdzad pa 'i sruh zlog bsad pa 'i 
man nag gi kha skoh žabs 'degs su 'gyur hes mthoh nas gños kyi sñags 'chah padma 
'gyur [Zl med rgya mtshos brjod bde'i ñag gis khrigs su bsdebs pa dge legs su gyur cig II 
mahgalam I „Diese "Fürchterliches Gelächter” genannte Schrift, die die Art und Weise der 
Praktizierung der Aufeinanderfolge der mit den mittels der (magischen) Kreise der vier 
Elemente (auszuführenden) Anhangsriten aus (dem Kult des) shagsrgod Loktripāla 
zusammenhängenden finalen Verrichtungen erläutert, hat der Tantriker aus dem gNos(

Geschlecht), Padma 'gyurmed rgyarntsho, mit leicht zu rezitierenden Worten als 
(Ritual)arrangement verfaßt, nachdem er gesehen hatte, daß eine Ergänzung der von seinem 
heiligen geistlichen Lehrer, seiner höchsten Zuflucht, verfaßten Unterweisung über das 
Schützen, Abwehren und Töten (Nr. 1307) gewiß zum Dienst (an diesem Kult) würde ..." 

Vgl. hierzu Texte Nr. 1307 ( l l r , 4, Gliederungspunkt 3) und Nr. 1303 (Gliederungspunkte 
4 bis 7). 
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1313 

1 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: chos dbañ loktrVi 'gugs pa, ñi. Teil Ñi der Sammlung Rin

chen gtermdzod. 

Loktripāla: Herbeizwingung Cgugspa) der dgrabgegs 

Oime Titel 
A: [ l r ] 'gugs pa rta rmigs ma spro na / 
E: [11 žes pa'i snags ci 'grub bzlas šiṅ 'gugs bstim yañ yañ bya'o II 
Laut MKHA’KHYAB [701] Wurde der Text von Koñsprul verfaßt. 

1314 

20 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: gtor zlog, ñi, v: gter mdzod chos dbañ loktri. Teil Ṅi der 
Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (dransron Drimed): Abwehr der dgrabgegs mittels gtorma (gtorzlog) 

Titelvermerk (Titelseite): (sṅags rgod loktripāla'i sruñ zlog gtor zor la brten pa'i las rim 
Utas chog tu bkod pa) drañ sroñ dmod pa'i thog mda' „Als (unmittelbar) einsehbare 
Vorschrift angeordnete Folge der Verrichtungen des Schützens und AbWehrens mittels des 
shagsrgod Loktripāla, die sich auf die (Verwendung der) gtorma als Waffen (zor) stützen, 
vervvunschender Blitzpfeil des draṅsroṅ" 

A: [IT namo guruTsiśāntakrotāya I bden tshig dmod pa'i phyag rgyas stoñ khams kyi II 
K: [2Or] sruṅ zlog khyad par 'phags pa 'di ñid den sah gi dus [Z] la ched du bsñags šiñ 

zab kyañ [su'i] (MKHYENBRTSE: phu ri) [lag tu] thebs dka' la spyi rgyugs 'di tsam med 
ka med [gyur] ruñ sña 'gyur ba spyi la khyab pa 'i phrin las can du mi bzugs pas rañ gzan la 
phan par 'dod pa 'i bsam pas I rje [ 'bri gud (!) pa] dañ chos rgyal gter bdag gliñ pa yab sras 
kyi [Z] gžuñ dañ phyag bžes gtsañ ma bklag chog tu byas te I 'chi med bstan gñis g.yuñ druñ 
gliñ pas rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa'ipho brañ du bsdebs pa dge legs 'phel II „Obwohl eben 
diese besonders hervorragenden Schutz und Abwehr(verrichtungen) heutzutage ganz besonders 
gerühmt werden und tiefgründig sind, bekommt sie kaum irgendwer (jemals) in die Hände; 
aber sie sind überall im Umlauf. Es geht nicht, daß so etwas (hier) nicht vorliegt. Doch weil 
es (bislang) nicht als etwas vorlag, das mit den die gewöhnliche (rituelle Praxis) abdeckenden 
Verrichtungen der Anhänger der frühen Übersetzungen verbunden ist, hat (Koñsprul) 'Chi

med bstangñis g.yuñdruñ gliñpa es in der Absicht, sich selbst und anderen nutzen zu wollen, 
im rDzoñšod bDegšegs 'duspa'iphobrañ zusammengestellt, indem er das Grundwerk und 
die reine Praxis des Herrn 'Briguñpa und des chosrgyal gTerbdag gliñpa, Vater und Soim 
(Padma 'gyurmed rgyamtsho), als (sofort) lesbare Vorschrift abfaßte ..." 
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ms 
16 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm. r: bsñen yig, ñi, v: gter mdzod loktri pä la chos dban. Teil 

Ñi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla: Schrift zum Annäherungsritus (bsñenyig) 

Titelvermerk (Titelseite): (dran sroh loktri ü drag gi bsñen yig mdor bsdus) gnad don rab 
gsal „Kurz zusammengefaßte Schrift über die Annäherung an den friedvollen und den zornigen 
drañsroñ Loktri(pāla)‚ äußerst klare Bedeutung der wesentlichen Punkte" 

A: [IT namo guruguhyapataye II rig sñags dmod pa'i gnam lcags kyis II 
K: [16T ces pa'aṅ ner mkho mthoṅ nas brjod don rnam gsal [16T sñiṅ por dril te I drag 

sñags bka' babs kyi luñ bzañ thob pa dus žabs kyi rig sñags 'chañ ba padma gar dbañ blo 
gros mtha' yas pa 'i sdes rdzoñ šod bde gšegs 'dus pa 'i pho brañ gi bye brag vajracitta thugs 
kyi [Zl rdzoñ du bgyis pa dge legs 'phel II „Nachdem er sah, daß es dringend benötigt wird, 
hat der ... (Koñsprul) Padma gardbañ blogros mtha'yaspa'i sde, der die heilvolle 
Worttradition der Verkündigung der harten mantras empfangen hat, dieses in der Abteilung 
Vajracitta thugskyi rdzoñ des (Palastes) rDzoñšod bDegšegs ’duspa 'i phobrañ verfaßt, 
indem er die Bedeutung dessen, was zu sagen ist, vollkommen klar auf das Wesentliche 
zusammenfaßte ..." 

PRAG 3332. 

1316 

3 Blatt, Druckspiegel: 6zeilig. Randverm, r: zlog dmigs, ñi, v: gter mdzod loktri pä la chags med. Teil 
Ñi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (dransron Drimed): Überlieferungsgeschichte (lorgyus) und Ritus zur 
Vernichtung der dgrabgegs 

Titelvermerk (Titelseite): (draṅ sroṅ dri med kyi sñags rgod logtripāla'i (!) lorgyus) 
„Überlieferungsgeschichte (zum Kult) des drañsroñ drimedkyi sñagsrgod Loktripāla" 

A: [IT namo gurupadmakrotāya I sñags rgod logtripāla'i (!) lorgyus ni I 
K: [3T guru drag po'i lhan thabs gsal ba'i phyir II mal 'byor rāga asyas žes bya bas II 

rgyud gžuñ rgyas pa 'i don bsdus zab par byas II mañagalm I „Um einer klaren Ergänzung des 
Guru dragpo(Kultes aus dem gterma des Ratna gliñpa) willen hat der yogin namens Rāga 
asya (alias karma Chagsmed) den Sinn des ausführlichen TantraGrundwerkes als tiefgründige 
Zusammenfassung abgefaßt..." 

Der Text erzählt im ersten Teil ganz kurz, wie früher in SüdIndien im IndraLand der 
König Dhana aśva durch die aufsässigen sdebrgyad an Lepra erkrankte und wie er sich auf 
den Rat der Divinationsmeister hin an drañsroñ Drimed und sein Gefolge der hunderttausend 
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ṛṣi um Hilfe wandte. Nach gTormaDarreichung, Wunschgebet und siebenmaliger Rezitation 
der verfluchenden mantras des drañsroñ Drimed genas der Köulg von seiner Krankheit. Die 
Praxis zur Bezwingung der sdebrgyad mittels des drahsroh Drimed und seiner mantras 
wurde von diesem Köulg aus sukzessive bis Padmasambhava überliefert. Er verbarg sie dann 
als zahlreiche gterma in ausführlichen und in kurz zusammengefaßten Versionen. Eine 
ausführliche Version holte Guru chosdbah in mKhomthih in IHobrag hervor, der sie an Kdh

thoggi blama Byahchub rinchen weitergab. Eine weitere Version holte Ratna glihpa als 
Teil des Guru dragpoKultes (innerhalb seines gterma Blama zidrag) hervor. 

Der zweite Teil [2 r, 2l des Textes enthält eine kurzgefaßte Vorschrift zur Bezwingung der 
dgrabgegs mittels der Evokation des drahsroh Drimed in Verbindung mit der Rezitation 
harter mantras nach dem System des Ratna glihpa. 

1317 

2 Blatt, Druckspiege1: 6zeilig. Randverm. r: sgrub thabs, ṅi, v: gter mdzod dran sroh dri med mchog glih. 
Teil Ṅi der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (draṅsroṅ Drimed): Evokationsritual (sgrubthabs) 

Titelvermerk: (drañ sroṅ rig shags la brten nas : rmod (dmod) pa 7 mthu nus sgrub pa) 
„Erlangung der Kraft der Verwünschungen mittels des drahsroh (Drimed) und seiner 
Wdhyāmantra" 

A: IP] gsaṅ ba7 bdag por gus phyag 7shal : 
E: [2r] bstan pa7 btsas su bžag pa'o : samaya : rgya : Z 
Der Text stammt aus dem gterma Thugsdam zabpa skorbdun des mChoggyur glihpa 

(Text Nr. 8: 144r). 

1318 

9 Blatt, Druckspiegel: 12
r

: 4zeilig, Rest: 6zeilig. Randverm. r: chog khrigs, ṅi‚ v: gter mdzod mchog 
glih loktri. Teil M der Sammlung Rinchen gtermdzod. 

Loktripāla (drañsroñ Drimed): Rituelle Verrichtungen (phrinlas) verbunden mit 
Schülerwethe (dbanbskur) 

Titelvermerk (Titelseite): (zab pa skor bdun las / dran sroh dri med ži khro'i phrin las 
dbah bskur dah bcas bklags chog tu bkod pa) rig shags bcud kyi zun thigs „Aus den sieben 
(Thugsdam) zabpaZyklen: Als (sofort) lesbare Vorschrift angeordnete Verrichttmgen für den 
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zornigen und den friedvollen drañsroñ Drimed in Verbindung mit der Übertragung der 
Weine, Kristallisation aus der Essenz der vidhyāmantras" 

A: [IT rdo rje 'dzin pa draṅ sroṅ tshul // 
K: [91 ces pa'an sprul pa'i gter chen ñid kyis bka' yi rjes su gnañ ziñ sras yum zuñ gi 

dgoñs bzed skoñ ba dañ : zab chos khyad par *phags [Zl pa la zabs tog tu 'gyur ba 'i 'dun pas 
padma gar dbah blo gros mtha9 yas kyis I gter chen bla ma 'i phyag bzes ji lta bar śrīdevīkoti 'i 
yah sñiñ cā *dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel II II (Zur 
Übersetzung s. den gleichlautenden Kolophon unter Nr. 1281.) 
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Sanskrit. Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz, Berlin. With
the collaboration ofThakur Lal Manandhar. 1988. XXXIII, 222 
S., 16 Taf. (davon 4 färb.), Ln. 30417 

34. M. Metzger / T. Metzger: muminierte hebräische Hand
schriften. In Vorbereitung 30425 

35. E. U. Kratz: Malaiische Handschriften. In Vorbereitung 
30433 

36. Khmer und ThaiKhmer Handschriften. In Vorbereitung 
50183 

37.1. M. Götz: Islamische HandschriftenSammlungen. Teil 1: 
NordrheinWestfalen. In Vorbereitung 54057 

37.2. : Islamische HandschriftenSammlungen. Teil 2: München. 
In Vorbereitung 54065 

37‚3. C.P. Haase: Islamische HandschriftenSammlungen. Teil 3: 
KieI. In Vorbereitung 53085 

38. C.Mackmght: BugisandMakassarManuscripts. In Vorberei
tung 53093 

39. SchanHandschriften. In Vorbereitung 
40. Altorientalische Dokumente. In Vorbereitung 
41. Tocharische Handschriften. In Vorbereitung 

Beschreibungen weiterer Handschriftengruppen sind in Vorbereitung 

VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND 
SUPPLEMENTBÄNDE (voHDS) 

Im Einvernehmen mit der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft begründet von Wolfgang Voigt, weitergeführt von 
Dieter George, im Auftrage der Akademie der Wissenschaften in Göttingen hrsg. von HartmutOrtwin Feistel. 

1,1. Klaus Ludwig Janert: An Annotated Bibüography of the 
Cataloguesoflndian Manuscripts. Part I. 1965.175 S., 1 Taf., 
Ln. 11722 
(mehr nicht erschienen) 

2. J. F. Rock: The Life and Culture of the Nakhi Tribe of the 
ChinaTil>etBorderland.M.HardereSteinhäuser/G.Jay
me: Untersuchung des Papiers acht verschiedener alter Nakhi
Handschriften aufRohstoff und HersteUungsweise. 1963.VII, 
70 S„ 23 Taf., 1 Faltete., Ln. 11730 

3. Klaus Wenk: Thailändische Miniaturmalereien. Nach einer 
Handschrift der Indischen Kunstabteilung der Staad. Museen 
Berlin. 1965.XIV, 116S.m120doppelseit.u.6einseit.Farbtaf., 
Ln. 11749 

4. Wilhelm Rau: Bilder hundert deutscher Indologen. 1965. 
13 S., 100 Bildtaf. (Lieferbar nur noch bei Gesamtbezug des 
VOHD; 2., erw. u. verbesserte Aufl. s. o. GlasenappStiftung, Bd. 
23) 11757 

5.1. Magadbürin Haltod, Hrsg.: Mongolische Ortsnamen. Aus 
mongolischen ManuskriptKarten zusammengestellt. Teil I.Mit 
einer Einleitung von Walther Heissig. 1966. XI, 217 S., 26 
Lichtdruckfalttaf. (dav. 2 mehrfarbig), Ln. 11765 

5.2. Walther Heissig, Hrsg.: Mongolische Ortsnamen. Teil 2. Mon
golische Manuskriptkarten in Faksimile. 1978. XV S. m. 4 Abb., 
132 zweifarb. Taf., 2 Falttaf., Ln. 23968 

5.3. Š. Rasidondug / H.R. Kämpfe / Veronika Veit: Mongolische 
Ortsnamen. Teil 3. Planquadratzahlen und Namensgruppierun
gen. 1981. Vin, 207 S., Ln. 33033 

6. Walther Heissig, Hrsg.: Mongolische volksreligiöse und fol
kloristische Texte aus europäischen Bibliotheken. Mit einer 
Einleitung und Glossar. 1966. XII. 256 S., 32 Taf., 2 Falttaf., Ln. 

11773 
7. Klaus L. janert / R. Seilheim / H. Striedl: Schriften und 

Büder. Drei orientalische Untersuchungen. 1967. Vffl, 87 S., 32 
Taf., 1 Faltkte., Ln. 11781 

8. Lore Sander: Palaographisches zu den Sanskrithandschrif
ten der Berliner Turfansammlung. 1968. XII. 206 S., 5 Taf. u. 
41 Alphabettafeln, Ln. 1179X 

9.1. E.R. SreekrishnaSarma,Hrsg.: Kausītakibrahmana. 1.Text. 
1968. XVII. 210 S., Ln. 11803 

9.2. 3. , Hrsg.: Kauṣītakibrāhmana. 2. + 3. Vyākhyā of Udaya. 
1976. Xm, 342 S.; VI. 371 S., 2 Bde., Ln. 19049 

10. Klaus L. janert: Abstände und Schlußvokalverzeichnungen 

in AśokaInschriften. Mit Editionen und Faksimile in Licht
drucktaf. 1972.153 S.,K)7 Taf., Ln. 11811 

11. Martin Gimm, Hrsg.: Die chinesische Anthologie Wenhsüan. 
In mandjurischer Teilübersetzung einer Leningrader und einer 
Kölner Handschrift. 1968. X, 222 S., 5 Taf., Ln. 1182X 

12. Bernhard Kölver: Textkritische und philologische Untersu
chungen zur Rājatarañginī des Kalhaṇa. 1971. XD, 196S.m. 
4. Abb., 4 Taf., Ln. 11838 

13. Walther Heissig, Hrsg.: Mongoleireise zur späten Goethezeit 
Berichte und Bilder des Josef Rehmann und Alexander Amatus 
Thesleff von der russischen Gesandtschaftsreise 1805/06. Mit 
einer Einleitung. 1971. VIII, 177 S. m. 18 Abb., 43 Farbtaf., Ln. 

11846 
14. Ludger Bernhard: Die Chronologie der syrischen Hand

schriften. 1971. XX, 186 S., 4 Falttaf., Ln. 11854 
15. Barbara nemming, Hrsg.: Fahrīs Husrev u Sīrīn. Eine türki

sche Dichtung von 1367.1974. X, 486 S. Text und im Anhang 
170 S. Faksimile der Handschrift, Ln. 18298 

16. Dieter Schuh: Untersuchungen zur Geschichte der tibeti
schen Kalenderrechnung. 1973. vffl, 164 S., 239 S. Tab., Ln. 

12036 
17. Leo Prijs: Abraham ibn Esras Kommentar zu Genesis, Kapi

tel 1. Einleitung, Edition u. Superkommentar. 1973. LIX, 80 S., 
3Taf.‚Ln. 11862 

18. Veronika Six: Die Vita des Abuna Tādewos von Dabra Māryām 
im Tänäsee. Text, Übersetzung und Kommentar. 1975.393 S. m. 
175 Faks., 1 Kte. des Tānāsees, Ln. 21167 

19. Herbert Franke / Walther Heissig / Wolfgang Treue, Hrsg.: 
Folia rara. Wolfgang Voigt LXV. diem natalem celebranti ab 
amicis et catalogorum codicum orientalium conscribendorum 
collegis dedicata. 1976. XVI. 185 S., 23 Taf., 6 Falttaf., Ln. 

21663 
20,1. Mulakaluri Srimannarayana Murti, Hrsg.: Vallabhadeva's 

Kommentar (SäradaVersion) zum Kumārasambhava des 
Kahdäsa. Hrsg. unter der Mitarbeit von Klaus L. Janert 1980. 
XXV,268S.,Ln. 29028 

21. Petra Kappert, Hrsg.: Geschichte Sultan Süleyman Kanunis 
von 1520 bis 1557 oder Tabakät ülMemälik ve Derecāt ül
Mesālik von Celalzāde Mustafa, genannt Koca Niṣāncī. Faks. d. 
Handschrift Berlin, Staatsbibl. Ms. or. quart. 1961, m. textkrit. 
Apparat, Indices, einer Biographie d. Verf. u. Untersuchungen zur 
osman. Historiographie des 16. Jhs. 1981. Vu, 180 S. Einleitung, 
532 Taf., Ln. 29117 



22. Georg Hazai: Bibliographie türkischer HandschriftenKata
loge. In Vorbereitung 29613 

23.1. Ronald E. Emmerick: The Siddhasära of Ravigupta. Vol. 1: 
The Sanskrittext. 1980. IX, 199 S., Ln. 29044 

23.2. »: The Siddhasära of Ravigupta. Vol. 2: The Tibeüan Version 
with facing English translation. 1982. VIII, 482 S., Ln. 
(insgesamt 5 Bände geplant) 34900 

24. Pavoorchatram Rajagopal Subramanian: Annotated Index 
to Centamn. The Journal of the Madurai Tamil Sangam. Part B. 
1980. XXIII, 133 s., Ln. 33394 

25. N. Narasimhan Poti / Klaus L. Janert, ed.: Yākka Sālere 
Käthe. Tulu Texte ofDravidian Folk Poetry frora the South of 
India. With an English Translation and a Glossary. 198I. 128 S., 
Ln. 33769 

26.1. Klaus L. Janert/nse PUesterJanert, Hrsg.: NachiTextedition. 
Teil 1.1984. XVI, 482 S., Ln. 40277 

26.2.  /  , Hrsg.: NachiTextedition. Teil 2.1984. Vif. 628 S., Ln. 
41842 

26.3.  /  , Hrsg.: NachiTextedition. Teil 3.1986.419 S„ Ln. 
46038 

26.4.  /  , Hrsg.: NachiTextedition. Teil 4.1989.636 S., Ln. 
51236 

26,11.15./,Hrsg.: NachiTextedition. Teil 1115.1982.5 Bde. 
m. zus. 33,2230 S., Ln. 39058 
(Wird in der Reihe VOHDS nicht fortgesetzt) 

27. Barbara KennerHeinkele, Hrsg.: Devhatül Me¾ayib. Das 
biographische Werk über die osmanische Scheichülislame von 
Mustalpmzäde und seinen Nachfolgern. Mit e. Einl. u. Indices. 
1995.2 Bde. mit zus. ca. 1024 S. m. ca. 521 Abb., Ln. 54073 

28. Erich Lüddeckens, Hrsg.: Demotische Handschriften aus 
Hawara. Hamburg, Kopenhagen, London. Nach Vorarbeiten 
von W. Erichsen und C. F. Nüns. In Vorbereitung 54081 

29. ChristiaanSnouckHuigroiue: 
Schriften der königlichenBibliothekinBerlin. Reproduction of 
the Manuscript (Leiden Cod. Or. 8015). Ed. with an Introd. by E. 
U. Kratz. 1989. XXXVIII. 268 S., Ln. 51449 

30. Klaus Wine: Die handschriftliche Überlieferung des Vinaya
vastu der Mūlasarvāstivādin. 1990.174 S., Ln. 52208 

31. Reinhold Grünendahl: A ConcordanceofH. P. Sastri's Cata
logue of the Durbar Library and the Microfihns ofthe Nepal
German Manuscript Preservation Projekt. / Hara Prasad 
Sāstri: A Catalogue of PalmLeaf and Selected Paper Mss. 
Belonging to the Durbar Library Nepal, Vol. I and H. Nach
druck der Ausgabe Kalkutta 1905 mit einem Foreword von 
Albrecht Wezler. 1989. Zus. 904 S., Ln. 53131 

32. ln Vorbereitung 
33. CecU Bendall: Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manu

skripts in the University Library, Cambridge. Nachdruck der 
Ausgabe Cambridge 1883 mit einem Foreword von Albrecht 
Wezler. 1992. XIV, LVI, 225 S. m. 7 Abb., Ln. 60553 

34. Hartmut Walravens / Manfred Taube: August Hermann 
Francke und die WesthimalayaMission der Herrnhuter Brü
dergemeine. Eine Bibliographie mit Standortnachweisen der 
tibetischen Drucke. Mit einem Beitrag von Michael Hahn. 1992. 
531 s. Text, 207 Tal. m. 281 Abb., Ln. 58338 
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