
	  

Alexander Schiller 

Die “Vier Yoga”-Stufen 
 der Mahâmudrâ-Meditationstradition 

Eine Anthologie aus den Gesammelten  
Schriften des Mönchsgelehrten und Yogin  

Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (Kritischer  
Text und Übersetzung, eingeleitet und erläutert) 

 

INDIAN AND TIBETAN STUDIES 2 

Hamburg • 2014 

Department of Indian and Tibetan Studies, University of Hamburg 

IT
nd
ibHamburg



	  

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Die “Vier Yoga”-Stufen 

der Mahâmudrâ-Meditationstradition 

 

 



	  

 

 
INDIAN AND TIBETAN STUDIES 

Edited by Harunaga Isaacson and Dorji Wangchuk 

__________________________________________________ 

Volume 2 

 
 
 
 

 

Hamburg • 2014 

Department of Indian and Tibetan Studies, University of Hamburg 

IT
nd
ibHamburg



	  

 

Alexander Schiller 

Die “Vier Yoga”-Stufen 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition 

Eine Anthologie aus den Gesammelten  
Schriften des Mönchsgelehrten und Yogin  

Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (Kritischer  
Text und Übersetzung, eingeleitet und erläutert) 

 

INDIAN AND TIBETAN STUDIES 2 

Hamburg • 2014 

Department of Indian and Tibetan Studies, University of Hamburg 

IT
nd
ibHamburg



	  

 

Published by the Department of Indian and Tibetan Studies, Asia-Africa 
Institute, University of Hamburg, Alsterterrasse 1, D-20354 Hamburg, 

Germany 

© Department of Indian and Tibetan Studies, University of Hamburg, 2014 

ISBN: 978-3-945151-01-3 
 

First published 2014 

All rights reserved. 
Apart from any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism 
or review, no part of the book may be reproduced or translated in any form, by 

print, photoprint, microform or any other means without written permission. 
Enquiry should be made to the publishers. 

Printing and distribution: 
Aditya Prakashan, 2/18 Ansari Road, New Delhi, 110 002, India. 

Email: contact@adityaprakashan.com 
Website: www.adityaprakashan.com 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Abb. 1: Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (1110-1170). Tuschezeichnung, 
in Phag mo gru pa'i rnam thar gzi brjid 'bar ba'i sgron ma, fol. 1v (links). 
(Einzelband “ka” [03848 phag gru'i gsung] einer Gesamtwerkausgabe, 
o.O., o.J. [TBRC, W1CZ688, I1CZ858]). 
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Department of Oriental Literature, 1983-87). 
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ZHUS PHAG MO GRU PA  RDO RJE RGYAL PO, rJe phag mo gru pa'i 
zhus lan. (Siehe die Textausgaben im Literaturverzeichnis). 

Zla 'od DWAGS PO SPYAN SNGA  BKRA SHIS RNAM RGYAL, Nges 
don phyag rgya chen po'i sgom rim gsal bar byed pa'i legs 
bshad zla ba'i 'od zer. (Hg. LA DWAGS KHRID DPON 'KHRUL 

ZHIG PADMA CHOS RGYAL, Delhi, 1978).  

 
 
Abkürzungen für mikrofilmierte und digitalisierte Texte 
 
NGMPP The Nepal-German Manuscript Preservation Project  

(Ein elektronischer Katalog zu den mikrofilmierten Texten 
des Nepal-German Manuscript Preservation Project ist 
online zugänglich unter: The Nepalese-German Manuscript 
Cataloguing Project (Universität Hamburg), “NGM[P/C]P 
title list” ˂http://catalogue.ngmcp.uni-hamburg.de:3000/ 
account/login˃ [Zugriff am 30.11.2013]. Eine Titelliste der 
Texte ist auch auf CD veröffentlicht: The Nepal-German 
Manuscript Preservation Project [ed.]. „Preliminary List of 
Manuscripts, Blockprints and Historical Documents Micro-
filmed by the NGMPP, Part 2: Tibetan Material [Release 
1]”, September 2003.) 

TBRC The Tibetan Buddhist Resource Center 

(Ein elektronischer Katalog der digitalisierten Texte [und 
der Textzugriff] ist online zugänglich unter: The Tibetan 
Buddhist Resource Center, “Catalog” http://www.tbrc.org/ 
#!catalog [Zugriff am 30.11.2013].) 



 

 

 



 

 

„Meditiere!  Meditiere!  Meditiere nicht! 
Das Nicht-Meditieren ist [unsere rechte] Schau. 

Denn wenn Du meditierst, bist Du dieserhalb gefesselt.“1 
 

'BA' RA BA  NAM MKHA' RGYAL MTSHAN (1475-1530) 
 
 
 

Vorwort 
 
Im literarischen Gesamtwerk des tibetischen Geistlichen Phag mo gru pa 
rDo rje rgyal po (1110-1170) wurde ich im zweiten Band der Werkausgabe 
aus 'Bri gung,2 in dem die Schriften zur Mahâmudrâ-Lehre überliefert sind, 
auf eine Textgruppe aufmerksam, in der Meditationsunterweisungen zu 
einer Yoga-Praxis gebündelt sind, die dem Schüler darlegen, wie der Auf-
stieg auf die höheren Erkenntnisebenen rasch zu bewältigen ist. In dieser 
Meditationstradition muss der Schüler einen Pfad emporsteigen, der in 
“Vier Yoga-Stufen” (rnal 'byor bzhi'i rim pa)3 zusammengefasst ist. Diese 
Yoga-Lehre ist uns gemeinhin aus dem Schrifttum der religiösen Traditio-
nen Indiens unbekannt. Aus den Schlussvermerken einzelner Meditations-
texte und aus biographischen Quellen erfahren wir, dass Phag mo gru pa 
diese Lehre als Teil umfangreicher Mahâmudrâ-Unterweisungen von 
seinem geistlichen Lehrer sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) 
empfangen hatte. In Dwags po bKra shis rnam rgyals (1512/13-1587) 
Lehrbuch Zla ba'i 'od zer, in dem die Mahâmudrâ-Praxis der bKa' brgyud-
                                                           

1 'BA' RA BA NAM MKHA' RGYAL MTSHAN, mNga ris pa dbon po nam mkha' rdo rje la 
gdams pa, fol. 21v:  

sgoms shig sgoms shig ma sgom cig || 
mi sgom pa de lta ba yin || 
sgoms (=bsgoms) par gyur na de yis ching || 

Vgl. den Ausspruch sGam po pas in SGAM 13 (L, Bd. II, S. 30); siehe Kap. 3.2.4.j (Anm. 
117). 

2 Phag mo gru pa'i bka' 'bum (Hg. 'BRI GUNG PA KUN DGA' RIN CHEN, 'Bri gung, 1507). 
Hiernach abgekürzt: PHAG. 

3 In den Primärquellen tritt uns diese Lehre gewöhnlich unter der Bezeichnung “Vier 
Yogas” (rnal 'byor bzhi) entgegen. Gelegentlich finden wir auch die Benennung “Vier Yoga-
Stufen” (rnal 'byor bzhi'i rim pa); siehe MI LA RAS PA  BZHAD PA RDO RJE, Brag skya rdo rje 
rdzong gi skor tsho snga ma, fol. 43r; SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178f.); PHAG 80 (Bd. II, fol. 
84v); 'BRI GUNG CHOS RJE  RIN CHEN DPAL, dPal phag mo gru pas mdzad pa'i rnal 'byor bzhi'i 
rim pa tshig bcad ma'i 'grel pa cung zad (Kolophon-Titel), S. 314; YANG DGON PA RGYAL 
MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa snying po don gyi gter mdzod 
(Titel). Yang dgon pa nennt die Lehre auch die “Stufen auf dem Pfad der vier Yogas” (rnal 
'byor bzhi'i lam gyi rim pa); siehe Kap. 3.4.1.1 (Anm. 7). Vgl. Kap. 3.3.2 (Anm. 6). Auf-
grund fehlender indischsprachiger Schriftquellen dieser “Vier Yoga”-Stufenlehre, die deren 
Verbreitung in Indien belegen würde, verwende ich in der vorliegenden Studie nur den 
tibetischsprachigen Sammelbegriff dieser viergliedrigen Stufenlehre und nicht einen re-
konstruierten Terminus technicus in Sanskrit. 
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Schule ausführlich behandelt ist, las ich später, dass eben diese Yoga-Lehre 
als besondere Überlieferungstradition der Dwags po bKa' brgyud-Schule 
gilt. bKra shis rnam rgyal fand diese in anderen Schulen des tibetischen 
Buddhismus nicht vertreten und sah Dwags po sGam po pa, den Gründer 
des Mönchsordens dieser religiösen Schule, mit der ersten Verbreitung 
dieser Lehre in der Gemeinde befasst.4 Herbert Guenther durch seine lang-
jährigen Studien zu den Dohâ-Liedern des Mahâsiddhas Saraha mit einem 
wichtigen Teil der indischen Literatur, an welche die Mahâmudrâ-Lehre der 
bKa' brgyud-Schule anknüpft, wohl vertraut, 5  und gleichermaßen durch 
seine umfangreichen Untersuchungen und Übersetzungen der Schriften 
sGam po pas mit der Fortsetzung der Mahâmudrâ-Lehre und -Praxis in 
Tibet bekannt, findet in der “Vier Yoga”-Stufenlehre das “leitmotif” der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition dieser Schule.6 

Weitere Untersuchungen, die sich bald darauf anschlossen, ergaben, dass 
sGam po pa zwar in seiner Schultradition als Lehrer betrachtet wurde, der 
diese Yoga-Tradition als erster im Orden vertrat, dass jedoch in der Werk-
ausgabe seiner Schriften7 kein selbständig verfasster Text zu dieser Lehre 
                                                           

4 DWAGS PO  BKRA SHIS RNAM RGYAL, Nges don phyag rgya chen po'i sgom rim gsal bar 
byed pa'i legs bshad zla ba'i 'od zer, fol. 334v-335v (siehe dazu die Übers. dieses Abschnitts 
im Kap. 3.4.1.3.3). Hiernach kurz: Zla 'od. Dieses Lehrbuch zur Mahâmudrâ-Meditations-
tradition der Dwags po-Schule war eine unverzichtbare Hilfe für meine Arbeit. Es bot mir 
den Zugang zu wesentlichen Inhalten der Mahâmudrâ-Lehre dieser Schule und diente am 
Beginn der Untersuchung als Leitfaden, um den Lehrinhalt der kurzen Meditationstexte aus 
dem 12. Jahrhundert in einen sinnvollen Zusammenhang einordnen zu können. Das Buch 
bietet in unvergleichbarem Umfang Erklärungen zu theoretischen Grundlagen der Mahâ-
mudrâ-Tradition dieser Schule und ihrer praktischen Anwendung. Zudem behandelt Dwags 
po Paò chen am Ende seiner Abhandlung die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre recht aus-
führlich und bezieht dabei die frühen literarischen Quellen aus dem 12. Jahrhundert in seine 
Darlegung ein. Dieses Lehrbuch liegt uns in Übersetzung von Lobsang P. Lhalungpa vor; 
siehe TAKPO TASHI NAMGYAL (1986), in der Folge abgekürzt: Moonlight. Zum Inhalt dieses 
Buches siehe Kap. 3.5.2.3.a. Im Anh. D.3 gebe ich das vollständige Inhaltsverzeichnis des 
tibetischen Textes.  

5 sGam po pa hebt die Dohâ-Literatur als eine der Hauptquellen seiner Mahâmudrâ-
Lehren hervor; siehe Kap. 3.4.2.1 (Anm. 70). Guenthers annotierte Übersetzung Saraha's 
Three Cycles of Dohâ (GUENTHER 1993) bietet eine geeignete Grundlage zum Verständnis 
wichtiger Inhalte dieser Meditationslehre. Zu weiteren Übersetzungen der Schriften Sarahas 
siehe Kap. 3.1.1 (Anm. 2) und die Bibliographie in R. JACKSON (2008). 

6  GUENTHER (1992), S. 15. Mit dieser inhaltlichen Einordnung der “Vier Yoga”-
Stufenlehre als zentrales Glied der gesamten Meditationstradition gibt Guenther, wohl ohne 
sich dessen bewusst zu sein, auch die Auffassung Phag mo gru pas wieder, der diese Lehre 
auch als “Kern” (nying khu) der Mahâmudrâ-Praxis einstuft; siehe dazu Kap. 3.3.2 (Anm. 6). 
Neben der Übersetzung des Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan (kurz: Thar 
rgyan) (GUENTHER 1959), d.i. sGam po pas Pâramitâyâna-Stufenpfad, hat Guenther auch in 
mehreren Veröffentlichungen die Mahâmudrâ-Lehren sGam po pas behandelt; siehe 
GUENTHER (1972), passim u. ders., (1992), S. 1-13.  

7 sGam po pa'i gsung 'bum (Hg. KHASDUP GYATSHO SHASHIN, Lahul-Abschrift, Delhi, 
1975). Im Weiteren kurz: SGAM (L). Zur Überlieferungsgeschichte der Schriften sGam po 
pas in verschiedenen Gesamtwerkausgaben siehe SHERPA (2004), S. 94-97 und ebd., S. 300-
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überliefert ist. Alle hierin enthaltenen kurzen Textabschnitte sind im 
Wesentlichen Mitschriften, die einzelne Schüler sGam po pas nach dessen 
Unterweisungen aufgeschrieben hatten. Phag mo gru pas Mitschriften zu 
sGam po pas Belehrungen, die vermutlich in den Jahren zwischen 1150 und 
1153 entstanden, sind die umfangreichsten Texte, die aus der Epoche der 
ersten schriftlichen Überlieferung zu dieser Yoga-Lehre erhalten sind. Seine 
später verfassten Meditationsführungen für ausgewählte Schüler müssen wir 
in mancherlei Hinsicht zu den bedeutungsvollsten Zeugnissen dieser Text-
tradition zählen.8 Frühzeitig wurde in der Schultradition auf Phag mo gru 
pas besondere Rolle bei der Verbreitung der “Vier Yoga”-Stufenlehre hin-
gewiesen: Anhänger der 'Brug pa-Schule hoben die “ausgezeichneten” 
schriftlichen Meditationsführungen hervor, die Phag mo gru pa hinterließ.9 
Dieses Qualitätsurteil dürfte wohl nicht nur inhaltlich begründet sein, son-
dern sich auch auf die Quantität des Überlieferten erstrecken. Außerdem 
machten einzelne Yogins derselben Schule auf die Bedeutung Phag mo gru 
pas bei der Einrichtung einer besonderen Lehrtradition aufmerksam. In Phag 
mo gru pas Schriften finden wir diese Yoga-Lehre nicht nur in der bekann-
ten vierstufigen Reihe vertreten, sondern auch in einer Lehrpraxis, die in 
“zwölf Ebenen” (rim pa bcu gnyis) gegliedert ist.10 Ergänzen möchte ich 
einen weiteren Punkt, der mir bei der Untersuchung der umfangreichen 
Texttradition der “Vier Yoga“-Schriften auffiel und Phag mo gru pas 
Schriften von denen anderer Verfasser unterscheidet: Einzelne Texte, die 
Phag mo gru pa zur “Vier Yoga”-Stufenlehre verfasst hatte, gehen beträcht-
lich über die Erklärungen des Hauptthemas hinaus. Eine Meditations-
führung (PHAG 80) fasst wesentliche Meditationen des gesamten Mahâ-
mudrâ-Stufenpfades zusammen, angefangen bei einleitenden Übungen, über 
die Hauptmeditationsstufen bis hin zu vielfältigen begleitenden und unter-
stützenden Meditationen. In diesem Text begegnet uns ein frühes schrift-
liches Zeugnis –das früheste, das ich finden konnte– für die Ausbildung 
eines “geschlossenen” Pfades der Mahâmudrâ-Meditationstradition. Dieser 
Stufenpfadtext lässt sich durchaus mit dem Bodhipathapradîpa vergleichen, 
jenem in Tibet weit beachteten Text, den Atiœa (982-1054) ungefähr ein-

                                                                                                                                       
308 (Konkordanz). Als Referenzmaterial verwende ich i.d.R. nicht die Blockdruckausgabe 
aus Dwags lha sGam po, da mir diese Ausgabe erst im späten Verlauf meiner Arbeit zugäng-
lich wurde, sondern die Lahul-Abschrift dieses Drucks. Nur für einzelne Textabschnitte habe 
ich auch die beiden frühen Xylographen aus Dwags lha sGam po und sDe dge zur Hilfe 
genommen. Zum Verhältnis der Textausgaben des Gesamtwerks sGam po pas siehe KRAGH 
(2011), S. 162-163. Vgl. Kap. 3.1.2.2. 

8 Siehe die Bibliographie zu den Schriften der “Vier Yoga”-Stufenlehre im Anh. E.1. 
9 'BRUG CHEN  PADMA DKAR PO, Phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i 

gan mdzod (im Weiteren kurz: Gan mdzod), fol. 23v. Siehe Kap. 3.5.1.c. 
10 RGOD TSHANG PA  MGON PO RDO RJE, rJe rgod tshang pa'i dam bca'i zhal gdams..., S. 

514, und ders., rJe rgod tshang pa'i rnal 'byor bzhi'i zab 'brel, S. 519. Siehe Kap. 3.3.5.1. 
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hundert Jahre zuvor als Stufenpfad für das Pâramitâyâna verfasst hatte.11 
Doch fand Phag mo gru pas Text nicht dessen Wirkkraft; er hatte diese 
Meditationsunterweisungen nicht als mustergültiges Lehrbuch für die 
Gesamtheit seiner Ordensgemeinde niedergeschrieben, sondern einem 
einzelnen Schüler als kurzen Leitfaden zur meditativen Vervollkommnung 
in die Hand gegeben. So verschwand der Text wohl in den Taschen eines 
Mönches, der sich in die Abgeschiedenheit einer Meditationsklause begab. 
Später wurde dieser Text –zusammen mit sechs weiteren Unterweisungen 
zur “Vier Yoga”-Stufenlehre– in einer Schriftsammlung aufgehoben, und 
schließlich als Teil der Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas herausge-
geben. 

An die schriftlichen Meditationsführungen aus der frühen Überliefe-
rungsperiode schloss sich bald eine umfangreiche Texttradition an. Die Me-
ditationsführungen der ersten Lehrer wurden in Kommentarschriften erklärt, 
Jahrhunderte später entstanden voluminöse Lehrbücher zur Meditations-
tradition. Die kurzen Meditationsführungen aus dem 12. Jahrhundert stehen 
am Anfang der schriftlichen Überlieferung der Mahâmudrâ-Lehre und bil-
den das literarische Fundament für die weitere Entwicklung der Spiritualität 
dieser religiösen Schule seit nunmehr über 850 Jahren bis hinein in die 
Gegenwart. 

Diese Gegebenheiten bildeten den Anstoß, die “Vier Yoga”-Stufenlehre 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition nach den Textzeugnissen zu unter-
suchen, die uns aus der frühesten Zeit der schriftlichen Überlieferung vorlie-
gen. Die Texte, die ich zur Übersetzung herangezogen habe, sind zum 
größten Stück aus dem literarischen Gesamtwerk Phag mo gru pas genom-
men. Einzelne Texte waren darüber hinaus auch in der Textsammlung rJe 
phag mo gru pa'i zhus lan12  zugänglich. Hinzugezogen habe ich zudem 
einen Kommentar,13 den Phag mo gru pas Schüler 'Bri gung Chos rje Rin 
chen dpal (1143-1217) verfasst hat. Die Einführung in Inhalte, den Ur-
sprung und die Überlieferung dieser Mahâmudrâ-Meditationstradition 
erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Schriften aus dem liter-
arischen Gesamtwerk sGam po pa bSod nams rin chens, dem Hauptlehrer 
des Phag mo gru pa. 
 

* * * 
                                                           

11 ATIŒA, Bodhipathapradîpa. Diese metrisch verfasste Lehrschrift Atiœas ist mit ins-
gesamt 276 Verszeilen etwas umfangreicher als Phag mo gru pas Text. Siehe die Über-
setzung in EIMER (1978). 

12  Zur Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan (kurz: ZHUS), die sowohl als 
separate Sammlung veröffentlicht wurde, als auch als Teil des Gesamtwerks von sGam po pa 
bSod nams rin chen, siehe Kap. 2.2.2. 

13 'BRI GUNG PA RIN CHEN DPAL, Chos rjes mdzad pa'i rnal 'byor bzhi'i 'grel pa rnam dag 
rong (sic) ldan. In: The Collected Writings, Delhi 1969, Bd. I (ka), fol. 142r.5-157v.6 (= S. 
283-314). Siehe auch Kap. 4.1.2.b (Text IV) und Kap. 4.2.3. 
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Die Untersuchung hätte nicht ohne fremde Hilfe geführt werden können. 
Vor allen anderen möchte ich Herrn Prof. Dr. David P. Jackson meinen 
aufrichtigen Dank auszusprechen für die Anregung und Ermunterung zu 
dieser Untersuchung und seine fördernden Ratschläge. Danken möchte ich 
auch in besonderem Maße Herrn Prof. Dr. Dorji Wangchuk, der sich unver-
züglich nach seiner Berufung zum Professor für Tibetologie an der 
Universität Hamburg bereit erklärte, die Begutachtung meiner Dissertation 
zu übernehmen. Besonderer Dank gebührt auch Herrn Prof. Dr. Harunaga 
Isaacson, der die Zweitbegutachtung vornahm. Eine ganze Reihe von 
Personen waren bei der Beschaffung verschiedener Materialien behilflich, 
machten mich auf Veröffentlichungen aufmerksam und halfen mir durch 
fachlichen Rat und inspirierende Diskussionen, namentlich sind das Prof. Dr. 
Achim Bayer, H.H. Chetsang Rinpoche, Dr. Helmut Eimer, PD Dr. Karl-
Heinz Everding, Prof. Dr. Kazuo Kano, Dr. Dan Martin, Prof. Dr. Klaus-
Dieter Mathes, Dr. Jim Rheingans, Dr. Carola Roloff, Herr Iain Sinclair 
(M.A.), Prof. Dr. Jan-Ulrich Sobisch, Christine Sommerschuh (M.A.), Dr. E. 
Gene Smith und viele weitere Fach- und Studienkollegen, die hier nicht 
gesondert namentlich erwähnt sind. Bei allen diesen möchte ich mich für 
ihre Hilfe und ihr freundliches Entgegenkommen herzlich bedanken. 
Meinen Dank bekunden möchte ich darüber hinaus allen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern im Nepal-German Manuscript Preservation Project (NGMPP) 
und in seinem Nachfolgeprojekt NGMCP (Kathmandu/Hamburg), sowie 
dem Stab des Tibetan Buddhist Resource Center (TBRC, New York), die 
mir durch den Zugang zu den Primärquellen, dem Rückgrat philologischer 
Arbeit, diese Untersuchung erst ermöglicht haben. Dem Tibetan Buddhist 
Resource Center danke ich darüber hinaus für die freundliche Genehmigung, 
die Abbildung Phag mo gru pas (Seite v) benutzen zu dürfen. Weiterhin 
gebührt mein Dank den Ordensträgern Khenpo Konchog Rangdol (Direktor 
des Kagyu College, Dehra Dun) und Khenpo Konchog Tamphel (Srong 
btsan Library, Dehra Dun) aus der 'Bri gung-Schule, die mir durch ihr 
sachkundiges Wissen die Inhalte der Mahâmudrâ-Meditationstradition ihrer 
Schule näher brachten, und mir insbesondere halfen, den Inhalt des Textes 
rNal 'byor bzhi'i 'grel pa rnam dag rong (sic) ldan (d.i. Text IV im Über-
setzungsteil) besser zu verstehen, den 'Bri gung Rin chen dpal, der Gründer 
des 'Bri gung-Ordens, als Kommentar zu einer Schriftunterweisung Phag 
mo gru pas verfasst hatte. 

Mit großem Dank fühle ich mich der TARA-Stiftung verbunden, die mir 
durch ein einjähriges Forschungsstipendium ermöglichte, die Dissertation 
zu Ende zu führen. Für die Vermittlung dieses Stipendiums danke ich Prof. 
Jackson und Herrn Prof. Dr. Franz-Karl Ehrhard (München).  

 
Alexander Schiller 
Wien, Dezember 2013 
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1 Zu Text, S. xxi. SGAM 10 (D 47r; R 44v): phyag rgya chen po'i dbang du byas nas | 

dang por rtsol sgrub dang bral bas lus sems khong glod pa la sogs pa gsungs pas | gnas dben 
par gdan bde ba'i steng du | de bzhin gshegs pa'i bzhugs « mig 'bras ('bras R : '[---]s D) mi 
'bul ('bul : '[-]ul R : [---]l D) bar thad kar lta (kar lta R : [---] D) | add. RD (Glosse) » lugs 
dang gzigs lugs su bya (bya D : pya R) | byang chub kyi sems bsgom | rang lus lhar gsal ba'i 
spyi bor bla ma bsgoms la | rang gi ji ltar 'dug pa | de rang gi thad kar ma bcos par rang lugs 
{D 47r} su lhun (l[---]n R : lh[-]n D) gyis bzhag | bcos na rtog pa yin pas ma bcos pa {R 45r} 
gal che | de'i ngang las rtog pa byung na mi spang | rang shar yin pas thad ka de (ka de R : kar 
D) rang du ma bcos par rang lugs su tsen (tsen D : rtsen R) gyis bzhag | gnyis su mi bya | 
phyag rgya chen po gnyis su med pa (pa D : [---] R) yin | gnyis su snang ba thams cad ma rig 
pas rgyu byas nas 'khrul pa sna tshogs su byung ba yin | mdor na phyag rgya chen po blo'i dri 
ma dang bral bar bsgoms gsungs (bsgoms gsungs R : bsgom gsung D) | las dang po pa thun 
chung la grangs mang bar bya | de ltar rgyun du ma yengs (yengs D : [---]s R) par bsgoms 
pas | nyams rnal 'byor bzhi yang rims kyis 'char | Vgl. Übers. in DUFF (2011), S. 176. In 
dieser Unterweisung für seinen Schüler, den Ersten Karma pa Dus gsum mkhyen pa (1110-
1193), lehrt sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) die Hauptinhalte der Mahâmudrâ-
Praxis, die in dieser Überlieferung in die verschiedenen Zweigschulen des bKa' brgyud-
Ordens verbreitet wurden. Im Mittelpunkt der Praxis (im Text kenntlich gemacht unter 
Abschnitt I) steht eine vierstufige Übungsreihe (d.i. Skt. bodhicittotpâda, išþadevatâ, guru-
yoga, mahâmudrâ), die wesentlich die Ausbildung der Mahâmudrâ-Meditation in dieser 
Überlieferungstradition bestimmt. Siehe dazu unten Kap. 3.2.3; Kap. 3.4.3; Text I, Anm. 12. 
Die sich an diese Meditationssequenz anschließenden Erkenntnisstufen (im Text kenntlich 
gemacht unter Abschnitt II), die so genannten “Vier Yogas” (rnal 'byor bzhi), stehen im 
Zentrum der Untersuchung der vorliegenden Arbeit. 



 

 

Einleitung 
 
1. 
Seit der Gründung des Mönchsordens der bKa' brgyud-Schule in der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts ragt die Mahâmudrâ-Praxis deutlich unter den 
anderen Meditationstraditionen dieser Schule hervor und gilt als höchster 
Weg, das Heilsziel zu erlangen. Der Hauptgrund, den sGam po pa, der 
Gründer dieser Ordensschule dafür angibt, ist ein simpler: durch die Mahâ-
mudrâ-Praxis lässt sich das Ziel besonders schnell erreichen – “in einer 
Lebensspanne, in einem Körper” (tshe gcig lus gcig).1 Diese Meditations-
praxis, so wie sie von Beginn an im Dwags po-Orden vertreten wurde, hat 
ihre Wurzeln in den religiösen Traditionen Indiens. In den letzten Jahr-
hunderten vor der Auslöschung des Buddhismus in Indien wurden hier Erlö-
sungslehren ausgebildet, die z.T. beträchtlich von konventionellen Formen 
der buddhistischen Mahâyâna-Lehre abrücken, welche die Prajñâpâramitâ-
Literatur bestimmen. Diese Formen religiöser Praxis wurden später in 
Abgrenzung zueinander, auch vereinfachend unter den Bezeichnungen 
Pâramitâyâna (Pâramitânaya) und Mantrayâna (Mantranaya) subsumiert.2  

Religions- und literarhistorische Studien, die sich mit Lehren des 
tantrischen Buddhismus befassen, die in den Kreisen der indischen 
Mahâsiddhas vertreten wurden, und zwar mit dem Teil der Literatur, der uns 
als Dohâkoša, Vajragîti, Mahâmudropadeœa usw. bekannt ist, und die Mahâ-
mudrâ-Praxis der bKa' brgyud-Schule maßgeblich beeinflusst hat, rücken in 
den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt wissenschaftlichen 
Interesses indologischer und tibetologischer Forschung. Die Mahâmudrâ-
Forschung begann vor nahezu einhundert Jahren, als die ersten Textaus-
gaben veröffentlicht wurden. Am Anfang stehen die Editionen von SHASTRI 
(19163, 1927), SHAHIDULLAH (1928, 2007 [Übers.]), B. BHATTACHARYYA 
(1929) und BAGCHI (1935, 19384), die uns die Dohâ-Lieder der Mahâ-
siddhas Saraha, Kâòha und Tilopa und die Meditationslehren Maitrîpas und 
anderer “Verwirklichter” (Skt. siddha) zugänglich machten. Daran schließen 
sich Studien und Übersetzungen dieser indischen Mahâmudrâ-Literatur an 
von SHAHIDULLAH (1928), B. BHATTACHARYYA (1929), SNELLGROVE 

                                                           
1 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 179). Vgl. unten, Kap. 3.1.2.4 (Anm. 51), 3.2.1.3 (Anm. 32). 

Dies wird als ein wesentliches Merkmal hervorgehoben, um die Meditationstraditionen des 
Pâramitâyâna und Mantrayâna zu unterscheiden. Siehe PHAG 117, Bd. III, fol. 41v; PHAG 
118, Bd. III, fol. 62v. 

2 Siehe unten Kap. 3.2.1 (Anm. 5). Ich benutze in dieser Untersuchung nicht den Begriff 
“Vajrayâna” (rdo rje theg pa), sondern “Mantrayâna” (gsang sngags kyi theg pa), da dieser in 
den Schriften sGam po pas und Phag mo gru pas bevorzugt wird. Vgl. Kap. 3.2.1 (Anm. 10). 

3 Diese Sammlung bengalischer Lieder, die in verschiedenen Veröffentlichungen erwähnt 
ist (u.a. BHATTACHARYYA 1932, S. 46), konnte ich selbst nicht einsehen. 

4 Die Textausgaben Bagchis aus dem Jahr 1938 waren mir nicht zugänglich. 
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(1954), CHANG (1963), SHENDGE (1964,5 1967), NARA (1966), GUENTHER 
(1963, 1969, 1973, 1975, 1993), KVAERNE (1975, 1986), DOWMAN (1991; 
übers. n. 1985), TATZ (1987), TEMPLEMAN (1989, 1994), TORRICELLI (1993, 
1997b), TISO & TORRICELLI (1996), SCHAEFFER (2000a, 2000b, 2005), R. 
JACKSON (1994, 2004, 2005, 2008), DAVIDSON (2002a und 2002b), BRAIT-
STEIN (2004, 2011), KAPSTEIN (2006), MATHES (2006, 2007, 2008b, 2009, 
2011) und BRUNNHÖLZL (2007) um nur einzelne Beiträge hervorzuheben.6 

Andere Wissenschaftler wendeten sich den Überlieferungstraditionen der 
Mahâmudrâ-Lehre zu, die seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die 
Praxis in den Klosterorden der bKa' brgyud-Schule bestimmen. Wissen-
schaftliche Beiträge, das sind Übersetzungen und Studien, die ich für meine 
Arbeit verwendet habe, sind EVANS-WENTZ (1937), GUENTHER (1959, 
1972, 1992), KARMA PA IX (1978), TAKPO TASHI NAMGYAL (1986), 
BROIDO (1987), KARMA PA IX (1990a, 1990b, 1992) MARTIN (1992, 
1997a), D. JACKSON (1990, 1992, 1994), H.H. THE DALAI LAMA and A. 
BERZIN (1997), TSELE NATSOK RANGDRÖL (1997), KRAGH (1998), R. 
JACKSON (2001), MATHES (2003, 2005, 2006, 2008a), SOBISCH (2003), 
SHERPA (2004), DAVIDSON (2005), BROWN (2006), DRIKUNG KYOBPA JIG-
TEN GÖNPO (2006), BRUNNHÖLZL (2007), DUFF (2008, 2011) und RHEIN-
GANS (2008, 2011).7 Die wissenschaftliche Literatur wird durch eine Reihe 
beachtenswerter Veröffentlichungen ergänzt, die in der “lebenden” reli-
giösen Tradition entstanden, u.a. durch die Übersetzungen von TRUNGPA 
(1976), KUNGA & CUTILLO (1978), NÂLANDÂ TRANSLATION COMMITTEE 
(1980), KHENPO KÖNCHOG GYALTSEN (1986), THAYE (1990), THRANGU 
RINPOCHE (1997, 1999, 2002, 2004, 2006) und DRIKUNG KYABGON 
CHETSANG RINPOCHE (2000). 

Obgleich uns damit wissenschaftliche Studien in einer beträchtlichen 
Anzahl vorliegen, in denen ausgewählte Quellen der indischen und 
tibetischen Überlieferungstradition dieser Meditationslehre untersucht 
wurden, sind diese bei weitem nicht ausreichend, um die Vielfalt der Strö-
mungen, in denen sich diese religiöse Bewegung in Indien und Tibet 
verzweigt hat, fassen zu können. Nur wenige Untersuchungen schenken 
Textquellen Beachtung, die in der Frühzeit der schriftlichen Überlieferung 
                                                           

5 Diese Studie lag mir nicht vor. Der Verfasser selbst bezieht sich auf diese in seiner kurz 
darauf veröffentlichten Untersuchung; siehe SHENDGE (1967), S. 126. 

6 Die Bezeichnung “Mahâmudrâ-Literatur” –und die dazugehörige Forschung– beziehe 
ich an dieser Stelle auf eine Auswahl spezifischer Schriften der indischen Literatur, die Ver-
treter der bKa' brgyud-Schule vornahmen, und die R. Jackson in seiner Bibliographie zur 
indischen Mahâmudrâ-Literatur als die “inner canons” (A und B) bezeichnet; siehe R. 
JACKSON (2008), S. 159. Zu den diese Literatur konstituierenden Texten siehe die Biblio-
graphie, ebd., S. 159-170, in der uns R. Jackson einen Überblick über die Einzeltexte ver-
schafft (einschließlich Studien und Übersetzungen). 

7 Eine rezente Besprechung einer breiteren Auswahl der vorliegenden wissenschaftlichen 
Beiträge zum Thema Mahâmudrâ-Studien in der westlichen akademischen Literatur bietet R. 
JACKSON (2011). 
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in Tibet entstanden. Das mag auch im Wesen der Texte selbst begründet 
liegen: Dies sind i.d.R. kurze Meditationsführungen zu einer einzelnen 
Übung bzw. einer Übungsreihe, die der Lehrer für einen einzelnen Schüler 
auswählte. Diese an einzelne Personen gerichteten Unterweisungen können 
in Bezug auf den Inhalt beträchtlich variieren und lassen nur selten ein Blick 
auf die gesamte Meditationstradition zu. Jedoch stehen diese kurzen Unter-
weisungen am Anfang der schriftlichen Überlieferung und bilden in ihrer 
Gesamtheit den Korpus einer umfangreichen Texttradition zur Mahâmudrâ-
Lehre im Klosterorden der bKa' brgyud-Schule. Eben diese Texte habe ich 
in den Mittelpunkt meiner Studie gestellt. Zur Übersetzung wurden mehrere 
kurze Unterweisungsschriften berücksichtigt, die Phag mo gru pa verfasst 
hat: das sind zunächst Notizschriften, die dieser nach “Dialogen” (zhus lan) 
mit seinem Lehrer lHa rje sGam po pa für seine eigene Praxis angefertigt 
hatte, sowie “Unterweisungen” (gdams pa), die er später für ausgewählte 
Schüler zur meditativen Vervollkommnung niederschrieb. Ergänzt wird 
diese Textauswahl durch eine Kommentarschrift von Phag mo gru pas 
direktem Schüler 'Bri gung Rin chen dpal, dem eine dieser schriftlichen 
Unterweisungen seines Lehrers in die Hände fiel, die er daraufhin durch 
inhaltliche Erklärungen nicht nur für den Leser leichter verständlich machte, 
sondern auch mit Erzählungen aus der Lebensgeschichte Phag mo gru pas 
anreicherte. 

  
2. 
Die Arbeit verfolgt zwei Ziele: Der erste Teil ist darauf gerichtet, eine 
Vorstellung vom Leben und der literarischen Tätigkeit Phag mo gru pas zu 
gewinnen. Bisherige Kenntnisse über diesen Gelehrten und Yogin aus der 
bKa' brgyud-Schule beschränken sich auf Nachrichten, die wir aus der 
Übersetzung einer religiösen Chronik aus dem späten 15. Jahrhundert 
kennen sowie wenigen Beiträgen aus der jüngeren tibetologischen 
Forschung. In der Geschichtsschreibung dieser Schule tritt Phag mo gru pa 
als eine der bedeutendsten religiösen Figuren Tibets im 12. Jahrhundert 
hervor. Wesentliche Nachrichten zur Lebensbeschreibung dieses tibetischen 
Geistlichen fasse ich nach der frühen biographischen Texttradition zu-
sammen. Seine religiöse Lehre hinterließ Phag mo gru pa in einem um-
fangreichen Schrifttum. Bis vor wenigen Jahren war uns dieses nahezu 
unbekannt. Ich gebe eine Übersicht über die zugänglichen Ausgaben seines 
literarischen Werkes und erschließe einzelne Abschnitte inhaltlich, 
insbesondere die Teile, in denen die Mahâmudrâ-Lehre dargelegt ist. Im 
zweiten Teil der Arbeit habe ich untersucht, wie die Mahâmudrâ-Lehre im 
12. Jahrhundert im bKa' brgyud-Orden vertreten wurde. Im Mittelpunkt der 
Betrachtung steht die “Vier Yoga”-Stufenlehre und ihre Bedeutung im 
Kontext dieser Meditationstradition. Die Textgrundlage für die Unter-
suchung bilden mehrere kurz gefasste Meditationsanleitungen, die Phag mo 
gru pa niederschrieb, und ein Kommentar seines Schülers 'Bri gung Rin 
chen dpal zu einer dieser Schriftunterweisungen. Der Übersetzung dieser 
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Texte voran steht eine Einführung, in der einzelne Fragen zum Inhalt und 
zur Überlieferung dieser Lehre behandelt werden. Eine Fragestellung be-
rührt die Herkunft dieser Lehre. Die Bezeichnungen dieser “Vier Yoga”-
Stufen lassen sich voneinander getrennt in verschiedenen indischen Medita-
tionstraditionen nachweisen. Wo und wann diese “Vier Yoga”-Stufen zu 
einer Übungsreihe zusammengefügt wurde, und in welcher Überlieferung 
die Lehre lHa rje sGam po pa erreichte, ist allgemein nicht bekannt. Ausge-
suchte tibetische Quellen wurden untersucht, welche Aussagen dort zur Her-
kunft der Lehre getroffen wurden.  
 
3. 
Entsprechend dieser Zielsetzung ist die Arbeit in zwei Teile gegliedert mit 
insgesamt vier Kapiteln. Der Inhalt der Teile in der Übersicht ist folgender-
maßen: 

Erster Teil: Im ersten Kapitel fasse ich einzelne Ergebnisse aus meiner 
Magisterarbeit (SCHILLER 2002) zusammen, in der ich die Texttradition zur 
Studienlaufbahn Phag mo gru pas untersucht habe. In der Sekundärliteratur 
fand ich mancherlei Missverständnisse und Fehlurteile zur Person, die durch 
unbedachte Wiederholung zunehmende Verbreitung erlangt haben. Ich 
versuche einzelne Irrtümer aufzuklären, die hinsichtlich des Namenszu-
satzes “Phag mo gru pa”, dem Einfluss der Lehrer und Schüler sowie der 
Stellung dieses Geistlichen innerhalb seiner religiösen Tradition geäußert 
wurden (Kap. 1.1). In einer Auswahl einzelner Beiträge aus der jüngeren 
Forschung weise ich auf die dort über Inhalt und Bedeutung der religiösen 
Lehre Phag mo gru pas getroffenen Aussagen hin (Kap. 1.2). Im nächsten 
Abschnitt (Kap. 1.3) gebe ich eine Übersicht über die Vielzahl der mir 
zugänglichen traditionellen und neuzeitlichen biographischen Quellen, die 
zwischen dem 12. und 21. Jahrhundert verfasst wurden. Eine chrono-
logische Auflistung dieser Quellen habe ich in den Anhang gestellt (Anh. A). 
Im letzten Abschnitt (Kap. 1.4) fasse ich wichtige Ereignisse aus der 
religiösen Laufbahn Phag mo gru pas zusammen, die in den biographischen 
Quellen hervorgehoben sind. Als Hauptquelle bediene ich mich i.W. der 
Darstellung von dPal chen Chos kyi ye shes aus dem frühen 13. Jahrhundert. 

Das zweite Kapitel zielt darauf ab, Licht auf die umfangreiche litera-
rische Tätigkeit Phag mo gru pas zu werfen. Neben den Textausgaben selbst 
konnte ich in der biographischen Literatur kurze Titellisten finden, die 
ausgewählte Schriften Phag mo gru pas festhalten. Weitere wichtige 
Zeugnisse, um die Überlieferung der Werke Phag mo gru pas zu erschließen, 
sind alte Kataloge zu Gesamtwerkausgaben und zu verstreut überlieferten 
Einzelbänden. Im ersten Abschnitt (Kap. 2.1) habe ich ausgewählte Quellen 
mit Nachrichten über Phag mo gru pas Werke erfasst. Im zweiten Abschnitt 
(Kap. 2.2) halte ich den Ist-Zustand der überlieferten Schriften fest. 
Zunächst gebe ich eine Übersicht über die Gesamtwerkausgaben (Kap. 
2.2.1): Mir lagen insgesamt drei Werkausgaben vor, von denen zwei bisher 
noch nicht in Veröffentlichungen bekannt gemacht wurden: Auf die erste 
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Ausgabe (Kap. 2.2.1.1) wurde ich durch die Publikation eines alten 
Katalogs aufmerksam, den das NGMPP im Jahr 1997 verfilmt hatte 
(NGMPP, DD 12/2). Sie liegt in vier Bänden vor und wurde als Teil einer 
10-bdg. Textsammlung herausgegeben, in denen die Schriften der ersten 
fünf Thronhalter gDan sa mthils, dem Stammkloster der Phag gru bKa' 
brgyud-Schule, gesammelt sind. Dieser Katalog ist zugleich unser wichtig-
stes Textzeugnis zur frühen Literargeschichte dieser religiösen Schule im 12. 
und 13. Jahrhundert. Ich gebe eine Abschrift dieses Katalogs beschränkt auf 
den Teil, der die Schriften Phag mo gru pas fasst (Anh. B.2). Diese 4-bdg. 
Textausgabe selbst ist zwar nicht auf uns gekommen, aber verstreut 
überlieferte Einzelbände nahe verwandter Ausgaben dieser Sammlung sind 
erhalten und wurden kürzlich in photomechanischen Reproduktionen be-
kannt gemacht. Die Titellisten dieser Einzelbände habe ich in Abschrift in 
den Anhang gestellt (Anh. B.6 bis B.12). Eine zweite einbändige Gesamt-
werkausgabe (Kap. 2.2.1.2) erhielt ich in photomechanischer Reproduktion 
aus dem TBRC (W1CZ688, I1C7858). Diese Ausgabe wurde vermutlich im 
Jahr 1424 in rTses thang herausgegeben. Den Inhalt dieser Werksammlung, 
die literarhistorisch bedeutend ist, habe ich durch eine Titelliste erschlossen 
(Anh. B.3). In den Jahren 1997 und 1998 konnte das NGMPP aus einer 
tibetischen Privatbibliothek eine dritte handgeschriebene Ausgabe der 
Gesammelten Schriften Phag mo gru pas verfilmen (Kap. 2.2.1.3). Diese 4-
bdg. Werksammlung wurde in 'Bri gung im Jahr 1507 als “goldene Hand-
schrift” herausgegeben und ist mit 269 Texten und nahezu 2.700 Seiten die 
umfangreichste zugängliche Sammlung der Schriften Phag mo gru pas. Ich 
habe diese Ausgabe als Grundlage für die Erschließung des literarischen 
Gesamtwerks herangezogen (Anh. B.4). Überliefert ist zudem der erste 
Band einer eng verwandten Ausgabe (Anh. B.5). Diese drei Werkausgaben 
fassen einen Gesamttextbestand von über 300 Schriften. In einer Konkor-
danz der Schrifttitel dieser drei Ausgaben (Anh. B. 20) lassen sich einzelne 
Abhängigkeiten erkennen. Eine Übersicht der zugänglichen Werkausgaben 
und Einzelbände gebe ich im Anhang (Anh. B.1). Im Jahr 2003 wurde eine 
neue Ausgabe der Schriften Phag mo gru pas in Kathmandu herausgegeben 
(Kap. 2.2.1.4). Im Anhang ergänzt ist die Titelliste dieser Werkausgabe 
(Anh. B.17). Die Herausgeber der neuen Edition machen uns darauf auf-
merksam, dass ein Vielzahl handgeschriebener Gesamtwerkausgaben und 
Sammelschriften unveröffentlicht im Privatbesitz tibetischer Klosterbiblio-
theken liegen. Ich fasse die bibliographischen Angaben zu diesen und 
weiteren für die Allgemeinheit nicht zugänglichen Schriften zusammen 
(Kap. 2.2.1.5). Neben diesen Gesamtwerkausgaben ist eine Textsammlung 
überliefert, in der im Wesentlichen Mahâmudrâ-Texte enthalten sind, das ist 
der rJe phag mo gru pa'i zhus lan (Kap. 2.2.2). Der Inhalt dieser Textsamm-
lung ist nunmehr durch eine rezente Übersetzung bekannt (DUFF 2011). Die 
Titelliste dieser Sammlung habe ich in den Anhang gestellt (Anh. B. 19). 
Ergänzt habe ich ferner eine Übersicht über verstreut überlieferte 
Einzelbände und -texte, deren Existenz und Inhalt in Katalogen tibetischer 
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Bibliotheken bekannt gemacht wurden (Kap. 2.2.3, Anh. B.15, Anh. B.16, 
Anh. B.18). Weiterhin sind wenige Einzelwerke festgehalten, die jenseits 
der Sammlungen zugänglich wurden (Kap. 2.2.4). Im letzten Abschnitt 
(Kap. 2.3) unternehme ich den Versuch, einzelne Texte und Schriftgruppen 
zeitlich einzuordnen.  

Zweiter Teil: Das dritte Kapitel bietet eine Einführung in die Inhalte 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition in ihrer besonderen Überlieferung in 
der bKa' brgyud-Schule. Diese ist i.W. nach öffentlichen Lehrreden und di-
rekten Unterweisungen sGam po pas geführt, die uns als Mitschriften seiner 
Schüler vorliegen. Im Besonderen untersuche ich die “Vier Yoga”-Stufen-
lehre, die einen zentralen Teil dieser Meditationstradition formt. Die Text-
grundlage dafür bilden die Schriften Phag mo gru pas. Im ersten Abschnitt 
(Kap. 3.1) gebe ich eine Einführung in die Mahâmudrâ-Lehren auf der 
Grundlage der Schriften sGam po pas und Phag mo gru pas, indem ich 
zunächst auf den Ursprung der Meditationstradition aufmerksam mache, 
seine indischen Wurzeln (Kap. 3.1.1). lHa rje sGam po pa gilt in seiner 
Schultradition als einflussreicher Reformer, der die Lehren der bKa' gdams-
Schule und die Mahâmudrâ-Praxis zusammenführte. Die Bedeutung sGam 
po pas bei der Verbreitung der Mahâmudrâ-Lehre ist nach Aussagen 
einzelner Vertreter dieser Schule zusammengefasst (Kap. 3.1.2). dPal Phag 
mo gru setzte die Lehrtraditionen sGam po pas fort. Ich gebe einen 
Überblick über die Mahâmudrâ-Literatur in seinem Gesamtwerk (Kap. 
3.1.3). Im zweiten Abschnitt (Kap. 3.2) beschreibe ich wesentliche Inhalte 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition. Dwags po sGam po pa definiert die 
Mahâmudrâ-Praxis als Pfad der “direkt gültigen [Erkenntnis]” (mngon sum 
lam). Unkonventionell ist seine Klassifizierung dieses Pfades, den er auch 
als Mahâyâna-Meditationstradition jenseits der beiden Pfade des Pâram-
itâyâna und Mantrayâna auffasst (Kap. 3.2.1). Die Meditationspraxis auf 
diesem direkten Pfad ist uns in Mitschriften nach sGam po pas Unter-
weisungen überliefert (Kap. 3.2.2). Ich gebe eine Übersicht über die Haupt-
inhalte dieses Pfades (Kap. 3.2.3), die ergänzt wird durch ausgewählte 
Aussagen sGam po pas zur Lehre und Praxis dieser Meditationstradition, 
die Gegenstand der Anthologie im Übersetzungsteil sind (Kap. 3.2.4). Im 
dritten Abschnitt (Kap. 3.3) beschreibe ich die Inhalte der “Vier Yoga”-
Stufenlehre: Die Ausbildung der Lehre in dem vorliegenden vierstufigen 
Modell schließt an indische Paradigmata an (Kap. 3.3.1). Die Lehre selbst 
bildet das Leitmotiv der Mahâmudrâ-Praxis (Kap. 3.3.2). Der Inhalt der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre ist bereits durch Veröffentlichungen bekannt 
gemacht. Ich weise auf die wichtigsten Übersetzungen hin und fasse 
Nachrichten aus ausgewählten Studien zusammen (Kap. 3.3.3). Die vier-
stufige Yoga-Reihe ist durch spezifische Merkmale gekennzeichnet. Eine 
Zusammenfassung der Inhalte der einzelnen Yoga-Stufen ist nach Mit-
schriften zu sGam po pas Unterweisungen geführt (Kap. 3.3.4). Eine weitere, 
in der bKa brgyud-Schule verbreitete Tradition, nach der die Lehre geübt 
wurde, ist die Gliederung in zwölf Ebenen, deren Ausbildung von einzelnen 
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Vertretern dieser Schule insbesondere mit dem Namen Phag mo gru pa 
verbunden wird (Kap. 3.3.5). Abschließend weise ich auf Verknüpfungen zu 
Gliederungen und Yoga-Übungen aus anderen Meditationstraditionen hin 
(Kap. 3.3.6), die von Vertretern dieser Lehre hergestellt wurden. Im vierten 
Abschnitt (Kap. 3.4) habe ich Textquellen, die in der bKa' brgyud-Schule 
entstanden, nach den Aussagen untersucht, die dort über den Ursprung und 
die Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre getroffen wurden. Die 
Untersuchung erfolgt in drei Schritten: Im ersten Schritt betrachte ich die 
Darlegung von Schülern sGam po pas und späteren Vertretern der bKa' 
brgyud-Schule zum Ursprung der Stufenlehre (Kap. 3.4.1). Im nächsten 
Schritt betrachte ich Aussagen, die wir in den Schriften sGam po pas (bzw. 
den Mitschriften zu sGam po pas Unterweisungen) selbst finden (Kap. 
3.4.2). Im letzten Schritt weise ich auf eine mündlich überlieferte Lehre des 
Mahâsiddhas Kambala[pâda] hin, die innerhalb der bKa' brgyud-Schule 
herangezogen wird, um den indischen Ursprung der “Vier Yoga”-
Stufenlehre nachzuweisen (Kap. 3.4.3). Die Ergebnisse der Untersuchung 
zur Herkunft und Überlieferung dieser Lehre habe ich abschließend in 
einem Resümee zusammengefasst (Kap. 3.4.4). Im fünften Abschnitt 
blicke ich auf die Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre im Kontext der 
Mahâmudrâ-Literatur (Kap. 3.5). Im ersten Teil (Kap. 3.5.1) untersuche ich 
Bibliographien aus der 'Brug pa-Schule, in denen wesentliche indische und 
tibetische Mahâmudrâ-Texte klassifiziert sind – darunter auch einzelne 
“Vier Yoga”-Schriften, die Phag mo gru pa verfasst hatte. Die kurzen 
Meditationsführungen aus dem 12. Jahrhundert haben die weitere Entwick-
lung der Mahâmudrâ-Literatur entscheidend beeinflusst. Im zweiten Teil 
(Kap. 3.5.2) beschreibe ich einzelne Aspekte der literargeschichtlichen 
Entwicklung anhand bedeutender Textquellen verschiedener Epochen, 
angefangen bei den ersten schriftlich überlieferten Meditationsführungen 
aus dem 12. Jahrhundert, über die Kommentarliteratur des 13. Jahrhunderts 
bis hin zu den umfangreichen Lehrbüchern aus dem späten 16. Jahrhundert. 

Das vierte Kapitel umfasst die Edition und Übersetzung ausgewählter 
Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre. Im ersten Abschnitt (4.1) begründe 
ich die Auswahl der Sprachdenkmäler und gebe eine Inhaltsangabe der 
Texte (Kap. 4.1.1) sowie Anmerkungen zur Verfasserschaft, zum Inhalt und 
der Datierung der Texte (Kap. 4.1.2). Im zweiten Abschnitt (Kap. 4.2) sind 
die Texte kritisch ediert. Der Abschnitt beginnt mit einer Würdigung der 
neuzeitlichen Edition aus Kathmandu aus dem Jahr 2003 (Kap. 4.2.1). Es 
folgen die bibliographischen Angaben der Textzeugen (Kap. 4.2.2) und die 
Charakteristik der Textüberlieferung (Kap. 4.2.3). Für alle Texte wurden 
einheitliche Editionsgrundsätze festgelegt. Die Editionsprinzipien und 
Regeln zur technischen Einrichtung sind im folgenden Abschnitt dargelegt 
(Kap. 4.2.4). Am Ende steht der kritische Text (Kap. 4.2.5). Der Abschnitt, 
der die Übersetzung enthält (Kap. 4.3), beginnt mit einführenden Erläute-
rungen (Kap. 4.3.1) und einem Hinweis auf vorausgehende Übersetzungen 
(Kap. 4.3.2), auf die meine Übersetzung der Einzeltexte folgt (Kap. 4.3.3). 
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Anhänge: Neben den o.g. Anhängen, die eine Übersicht traditioneller 
und neuzeitlicher Hagiographien (Anh. A) und die Verzeichnisse zu Phag 
mo gru pas Schriften (Anh. B) umfassen, ist ein Abkürzungsverzeichnis der 
Schriften sGam po pas ergänzt (Anh. C) sowie  Abschriften ausgewählter 
Texte oder Textabschnitte zur Mahâmudrâ-Meditationstradition (Anh. D), 
zur “Vier Yoga”-Stufenlehre (Anh. E) sowie Textquellen, in denen 
Nachrichten zur Herkunft dieser Lehre nach der traditionellen Darstellung 
in den Schriften der bKa' brgyud-Schule überliefert sind (Anh. F). 

 
* * * 

 
Abschließend möchte ich noch auf technische Vorgehensweisen 
aufmerksam machen, die bei Anmerkungen zum Text, bei Quellenangaben, 
bei der Wiedergabe des tibetischen Textes und bei der Datierung 
historischer Personen zu beachten sind:  

a.  Die Anmerkungen in den vier Kapiteln sind gesondert durchgezählt 
auf der Grundlage der Gliederung in Unterkapitel (Kap. 1.1, Kap. 1.2 
usw. bis Kap. 4.3). Dementsprechend sind auch die Tafeln durch-
nummeriert. Nur im kritischen Text (Kap. 4.2.5) und in den Über-
setzungen der ausgewählten Texte (Kap. 4.3.3) sind die An-
merkungen auf den einzelnen Text (Text I, Text II usw.) bezogen. 
Die Anmerkungen in den Anhängen beziehen sich auf den einzelnen 
Anhang (A, B.1, B.2 usw.).  

b.  Zwei Werksammlungen bilden das Rückgrat dieser Studie: das sind 
die literarischen Gesamtwerke von Phag mo gru pa ('Bri gung-
Handschrift PHAG) und sGam po pa (Dwags lha sGam po-Ausgabe 
in der Lahul-Abschrift SGAM [L]). Der Verweis auf Texte aus diesen 
Werkausgaben erfolgt zur Vereinfachung mittels der o.g. Kürzel für 
die entsprechende Sammlung (PHAG bzw. SGAM [L]) und einer 
Ordnungszahl für den Text innerhalb der Sammlung (die Abkürzung 
PHAG 1 bezieht sich demnach auf den ersten Text in der Werk-
ausgabe PHAG usw.). Die Aufschlüsselung der Kürzel sind den Ver-
zeichnissen der Sammlungen im Anhang B.4 (Katalog zur Sammlung 
PHAG) bzw. Anhang C (Titelverzeichnis zur Sammlung SGAM [L]) 
zu entnehmen.  

c.  Bei Referenzen zu in ihrem Ursprung indischen Texten, die mir nur 
in tibetischer Übersetzung vorlagen, gebe ich den Titel in seiner 
rekonstruierten Sanskrit-Fassung auf der Grundlage seiner Wieder-
gabe in den Katalogen zur Derge- und Peking-Ausgabe des 
tibetischen Kanons. Auch die Angaben zum Verfasser dieser Texte 
gebe ich nach diesen Verzeichnissen. Die Verwendung der rekon-
struierten Titel bzw. Angaben zum Verfasser, so wie sie in den 
Texten im tibetischen Kanon vorliegen bzw. in die Kataloge auf-
genommen wurden, erfolgt somit rein technisch, ohne damit die 
Korrektheit der Titelrekonstruktion bzw. Urheberschaft sachlich zu 
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bestätigen. Zitate aus diesen Schriften gebe ich i.d.R. in tibetischer 
Übersetzung wieder, d.h. entsprechend ihrem Auftreten in der 
tibetischen Literatur. Dort, wo es mir möglich war, habe ich den 
Zitatnachweis nach den o.g. Ausgaben des tibetischen Kanons (meist 
nach der Derge-Ausgabe) geführt, und nur in Einzelfällen nach 
indischsprachigen Textvorlagen. 

d.  Nur der editierte Text im vierten Kapitel ist textkritisch behandelt. 
Die Wiedergabe des tibetischen Textes an allen anderen Stellen ist 
i.d.R. eine bloße Abschrift der jeweiligen Quelle. Bisweilen wurden 
Emendationen oder Konjekturen vorgenommen, wo offensichtliche 
Fehlschreibungen vorlagen. Diese Änderungen im Text sind jeweils 
kenntlich gemacht. Ich habe i.A. der Schreibeigenheit des einzelnen 
Textes den Vorrang vor einer “standardisierten” Lesung eingeräumt 
und auf eine Vereinheitlichung der Orthographie nach heutigen 
Schreibkonventionen verzichtet, wie sie etwa im Bod rgya tshig 
mdzod chen mo (hg. von KRANG DBYI SUN et al., Beijing, 1985) oder 
in anderen Standardwörterbüchern vorliegen. Als lexikalische Hilfs-
mittel für die tibetische Sprache habe ich im Wesentlichen die 
Wörterbücher JÄSCHKE (1971) und KRANG DBYI SUN (1993) ver-
wendet, für das Sanskrit habe ich BÖHTLINGK (1879-1889) und 
MONIER-WILLIAMS (1899) zugrunde gelegt.  

e.  Datierungen historischer Personen gebe ich –soweit nicht anders ver-
merkt– nach den Angaben, die in der Online-Datenbank des Tibetan 
Buddhist Resource Center (TBRC) vorgeschlagen werden. 



 



 

 

 

 

 

 

Erster Teil 
 

Phag mo gru pa rDo rje rgyal po:  
Leben und literarisches Werk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERSTES KAPITEL 
DAS LEBEN: QUELLEN UND CHRONOLOGIE 
 
1.1. dPal Phag mo gru pa: Mönchsgelehrter, Yogin und Ordensgründer 
 
dPal Phag mo gru pa –oder genauer, der später unter diesem Namenszusatz 
bekannt gewordene Geistliche– wurde im Jahr 1110 im Raum dMe shod 
(Osttibet) geboren. Bereits in früher Kindheit vertrauten seine Eltern den 
Jungen der lokalen Ordensgemeinschaft an und er begann in der hiesigen 
Klosterschule seine elementare religiöse Ausbildung. In seinem 21. 
(~1130/31) Lebensjahr wechselte er seinen Aufenthaltsort nach Zentraltibet. 
In der bKa' gdams-Schule befasste er sich in den ersten Jahren mit 
scholastischen Studien. In seinem 25. Lebensjahr (1134) erhielt er in Zul 
phu die Weihe zum Vollmönch. Nachdem Phag mo gru pa sich lange Zeit 
der dogmatischen Schulwissenschaft gewidmet hatte, wendete er sich nun 
der Yoga-Praxis zu. Er bereiste weite Teile Zentraltibets und wurde von den 
bedeutendsten Yoga-Lehrmeistern dieser Zeit in tantrische Ritualzyklen ein-
geführt. Zwischen seinem 29. und 41. Lebensjahr (1138/39-1150) prakti-
zierte er in Sa skya unter der Leitung des Ordenshierarchen Sa chen Kun 
dga' snying po. In seinem 42. Lebensjahr (1151) erreichte Phag mo gru pa 
das Kloster Dwags lha sGam po und traf dort seinen Hauptlehrer lHa rje 
sGam po pa (1079-1153). Auch sGam po pa hatte als Mönchsschüler seine 
grundlegende religiöse Ausbildung in der bKa' gdams-Schule erhalten. Aber 
erst durch die Mahâmudrâ-Meditationsführungen seines Gurus, des Legen-
den umrankten Yogin Mi la Ras pa, erlangte er –folgen wir seiner Hagio-
graphie– die höchste spirituelle Verwirklichung. Nach langer intensiver 
Praxis in Zurückziehung kehrte sGam po pa in seine Heimat zurück und 
gründete in Dwags lha sGam po den Mönchsorden der bKa' brgyud-Schule. 
Dort empfing Phag mo gru pa die Mahâmudrâ-Unterweisungen seines 
Lehrers. Nach der Überlieferung erreichte er in seinem 44. Lebensjahr 
(1153) das Heilsziel. In diesem Jahr starb lHa rje sGam po pa. Phag mo gru 
pa übernahm darauf die Leitung einzelner Klostergemeinschaften in dBus 
und gTsang. In seinem 49. Lebensjahr (1158) legte er mit der Gründung des 
Klosters mTha' rtsa (d.i. gDan sa mthil) das Fundament für einen 
eigenständigen Orden, der später nach dem Titel seines Gründers als Phag 
gru bKa' brgyud-Schule bezeichnet wurde. Das Kloster mTha' rtsa erhielt 
rasch Zulauf und zählte bald zu den größten Konventen des Landes. In 
seinem 61. Lebensjahr (1170) starb Phag mo gru pa, nachdem er dreizehn 
Jahre lang den Orden in gDan sa mthil geleitet hatte. Seine religiöse Lehre 
wurde durch seine Schüler weiter verbreitet, die einflussreichsten Geist-
lichen waren 'Brug pa Gling Ras Padma rdo rje (1128-1188), sTag lung 
thang pa bKra shis dpal (1142-1210) und 'Bri gung Chos rje Rin chen dpal 
(1143-1217). 
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Innerhalb der religiösen Traditionen Tibets wird die Stellung Phag mo gru 
pas vor allem durch seine Schulzugehörigkeit bestimmt. Als Mönch aus der 
bKa' brgyud-Schule steht er in einer Kette von Überlieferungsträgern, die 
ihre Religiosität mit besonderen Studienobjekten und Kultpraktiken ver-
knüpfen. Dennoch prägt sein Leben eine offene, nicht sektiererische 
Haltung gegenüber anderen religiösen Schulen und Traditionen. Auf Basis 
dieser Lebensführung suchte er während seiner langjährigen Studien- und 
Praxiszeit in Zentraltibet seinen Lerngegenstand unabhängig von der 
religiösen Herkunft des jeweiligen Überlieferungsträgers. Diese erste Phase 
der religiösen Laufbahn Phag mo gru pas war gekennzeichnet durch ein 
intensives Studium der Hauptwissenszweige der Mahâyâna-Lehre. Später 
rückte zunehmend die Meditationspraxis in den Vordergrund. Er ließ er sich 
in tantrischen Kultpraktiken ausbilden und übte inbrünstig Yoga in der 
Abgeschiedenheit der Einsiedelei. Phag mo gru pa erhielt seine theoretische 
und praktische Ausbildung Traditionen übergreifend in allen religiösen 
Schulen des Landes. Vielleicht trug gerade diese unvoreingenommene 
Haltung zur hohen Achtung bei, die ihm unter den Geistlichen des 12. 
Jahrhunderts entgegengebracht wurde. Gemäß der Erzähltradition wurde er 
von zahlreichen Klöstern als Hauptlehrer umworben. Nachdem er mehrere 
Jahre die Leitung kleiner geistlicher Institutionen übernommen hatte, 
entschloss er sich schließlich, das Leben innerhalb der Ordensgemeinschaft 
aufzugeben und sich in die Einsamkeit einer Waldeinsiedelei zurückzu-
ziehen, um sich den Rest seines Lebens der Meditationspraxis hinzugeben. 
Bald nachdem Phag mo gru pa sich an seinem neuen Aufenthaltsort in der 
Einsiedelei mTha' rtsa niedergelassen hatte, versammelten sich dort die 
ersten Schüler um ihn. Die Einsiedelei wurde zu einem Kloster ausgebaut 
und schließlich wuchs die Anlage zu einem der größten und einfluss-
reichsten religiösen Zentren des gesamten Landes.  

Als Gründer und Vorsteher einer eigenständigen religiösen Schule zählte 
Phag mo gru pa im 12. Jahrhundert gewiss zu den bedeutendsten religiösen 
Persönlichkeiten in Tibet. Posthum wurde Phag mo gru pas Stellung in 
seiner Ordenstradition dadurch erhöht, dass er zum  geistigen Vater der so 
genannten “acht kleinen bKa' brgyud”-Schulen (bka' brgyud chung brgyad) 
dieses Ordens erhoben wurde, von denen einzelne Zweigschulen im 
weiteren Verlauf der tibetischen Geschichte als bedeutende religiöse, aber 
auch politische Kräfte hervortraten und die kulturelle Landschaft Tibets 
entscheidend mitprägten.  
 
Phag mo gru pas Schriften sind in einem umfangreichen Gesamtwerk 
überliefert. Die Texte gewähren uns einen Einblick in eine Vielzahl reli-
giöser Lehren, die Phag mo gru pa während seiner langjährigen Studien-
laufbahn in Zentraltibet empfing und später in seinem Kloster in gDan sa 
mthil vertrat. Sein Werk zeugt nicht nur von der eindrucksvollen litera-
rischen Schaffenskraft eines Geistlichen, der einen großen Teil seiner 
Lebenszeit in der Abgeschiedenheit der Einsiedelei in Meditation und reli-
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giöser Praxis zugebracht hat, es zählt gleichsam zu den umfangreichsten 
Schriftsammlungen, die aus dieser Zeit überliefert sind, und spiegelt einen 
beachtlichen Teil der vielfältigen religiösen Landschaft wieder, die wir in 
Tibet im 12. Jahrhundert vorfinden. 
 
a.  Der Namenszusatz Phag mo gru pa 
 
Der Mönch rDo rje rgyal po ist in der klassischen tibetischen Literatur 
weithin unter dem Namenszusatz Phag mo gru pa bekannt. Dieser leitet sich 
von dem Toponym Phag mo gru (“Saufähre”) her, einem Ort gelegen am 
gTsang po in der Region 'On, ungefähr 20 km östlich von bSam yas in un-
mittelbarer Nähe zur nächst größeren Siedlung 'Jang.1 Die Namensgebung 
dieses Ortes dürfte nach einem dort liegenden Fährbetrieb erfolgt sein. Der 
Namenszusatz kennzeichnet demnach den Wirkungskreis dieses Geistlichen 
in der Nähe der Siedlung Phag mo gru. In der Mitte des 12. Jahrhunderts 
erreichte rDo rje rgyal po diesen Ort und gründete dort mTha' rtsa (gDan sa 
mthil), das Stammkloster der Phag gru bKa' brgyud-Schule.  

Später versuchten Verfasser religionsgeschichtlicher Werke den Namens-
zusatz in einen religiösen Kontext zu stellen und entzogen diesem seine 
ursprüngliche Bedeutung. So verknüpfte Ri bo che dPon tshang im 15. Jahr-
hundert diesen Namenszusatz symbolträchtig mit dem spirituellen Ziel, in-
dem er “Sau” (phag mo) mit dem Dharmakâya und “Fähre” (gru) mit der 
Befreiung der Lebewesen gleichsetzte. Im 16. Jahrhundert brachte dPa' bo 
gTsug lag phreng ba den Namenszusatz auch mit der Meditationsgottheit 
“Vajravârâhî” (rdo rje phag mo) in Zusammenhang.2 
 
b.  Die Hauptlehrer 
 
Allgemein bekannt ist, dass dPal Phag mo gru pa seinen Guru lHa rje sGam 
po pa als wichtigsten Lehrer betrachtete: von ihm hatte er die Mahâmudrâ-
Lehren empfangen, die ihn zum Heilsziel führten. Aus den biographischen 

                                                           
1 In Ergänzung zu dem Reisebericht „The Narrative Account of Lama Ugyen Gyatso's 

Third Season's explorations in Tibet in 1883 compiled by Lt.-Col. Holdich, R.E.“ des Lama 
Ugyen Gyatso (Bla ma U rgyan rgya mtsho) wurde der Ort Phag mo gru zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts in der Reisekarte Nr. XIX „Parts of Tibet, Sikkim and Bhutan showing Lama 
Ugyen Gyatso's Third Season's Exploration in Tibet in 1883“ verzeichnet und unter 
folgenden Koordinaten erfasst: Br. 29°15' / L. 91°55'. Der Karteneintrag lautet: “Phamu-bub” 
und befindet sich lt. dieser Karte ungefähr eine Meile nördlich des gTsang po, eine Meile 
östlich von “Jomtong” oder “Jang” und zwei Meilen südwestlich von “Dansa thil”; siehe THE 

OFFICE OF THE TRIGONOMETRICAL SURVEY (1915), S. 349 und Map No. XIX. Vgl. den 
Eintrag der Ortschaft „Pumdru“ von Victor Chan unter denselben Koordinaten; CHAN (1994), 
Karte NH46-10C Tsethang, S. 517. Zur Lage der Ortschaft siehe auch die Reisebeschreibung 
von DAS (1998), S. 202f. Vgl. SHAKAPA (1967), S. 73, der die Einsiedelei „Sow's Ferry“ am 
Fährübergang in der Nähe von Tsethang lokalisiert. Vgl. SCHILLER (2002), S. 20 (Anm. 41). 

2 SCHILLER (2002), S. 20f. 
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Quellen wissen wir jedoch, dass Phag mo gru pa während seiner Studienzeit 
in Zentraltibet eine Vielzahl weiterer religiöser Lehrer aufsuchte. In diesen 
Quellen ist aber nur selten deutlich zum Ausdruck gebracht, welchen Rang 
Phag mo gru pa diesen Personen bei seiner religiösen Erziehung beimaß. In 
einer Erzählung über Phag mo gru pas Präexistenzen finden wir einen 
gewissermaßen autobiographischen Abschnitt, der eine Aufstellung der 
einflussreichsten Lehrer bietet, die Phag mo gru pa während seiner Aus-
bildung in Zentraltibet in der Zeit zwischen ca. 1130 bis 1153 annahm:3 

 
„Meine [Haupt]lehrer, [nämlich] [1.] lHa rje, [2.] Ras chung pa, [3.] Bla ma 
Sa skya pa, [4.] Bla ma dPal rGa lo und [5.] Bla ma dKon mchog rgyal 
agierten [bereits] in fünf vorhergehenden Existenzen als meine Lehrer. Später 
erwiesen mir diese fünf Lehrer ihre Güte [auch in dieser Existenz. 
Wesentliche weitere] fünf [Lehrer, nämlich] [6.] Bla ma Zhang, [7.] Bla ma 
Bur sgom, [8.] Bla ma rMog cog pa, [9.] Bla ma A seng und [10.] dPal 
Ph[w]ya pa, wirkten abwechselnd als Lehrer, als Schüler, als ‘Verehrungsort’ 
(mchod gnas) und als ‘Gabenherr’ (yon bdag) in zahlreichen meiner vorher-
gehenden Existenzen.“ 

 
Diese Textquelle hebt einerseits die Bedeutung einzelner Geistlicher für die 
religiöse Ausbildung Phag mo gru pas hervor, und ist gleichsam ein Zeugnis 
für die Vielfalt und Traditionen übergreifende Ausrichtung der Studien und 
Praxis, die Phag mo gru pa während seiner Lehrzeit absolvierte. 
 
Die Einteilung dieser zehn geistlichen Lehrer erfolgt in zwei Gruppen:  

 
I.  Zur ersten Gruppe, der offenbar ein höherer Rang beigemessen wird,  
     zählen fünf Hauptlehrer, das sind: 
 
1. lHa rje  = sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) 
2. Ras chung pa  = Ras chung rDo rje grags pa (1083-1161) 
3. Bla ma Sa skya pa  = Sa chen Kun dga' snying po (1092-1158) 
4. Bla ma dPal rGwa lo  = rGwa Lo tsâ ba gZhon nu dpal (12. Jh.) 
5. Bla ma dKon mchog rgyal    = dBya/dBas btsun (?) dKon mchog  
                                                      rgyal ba (11.-12. Jh.) 

 
Überraschend ist das Auftreten Ras chung pas in dieser Gruppe. Aus den 
traditionellen Lebensbeschreibungen wissen wir nicht von einem direkten 

                                                           
3 PHAG 6, Bd. I, fol. 57r: bdag gi bla ma yang lha rje dang | ras chung pa dang | bla ma 

sa skya pa dang | bla ma dpal rga lo dang | bla ma dkon mchog rgyal rnams kyis skye ba 
lngar nga'i bla ma bgyis pa lags | des na bla ma lnga po 'di drin can yin | bla ma zhang dang | 
bla ma bur sgom dang | bla ma rmog cog pa dang | bla ma a seng dang | dpal phya pa dang | 
lnga po 'dis skye ba mang por res bla ma byas | res slob ma byas | res mchod gnas byas | res 
yon bdag byas shing yun ring du 'grogs pa'i smon lam dag pa yin par go bos gong ma rnams 
ngo mtshar che bar gda' | 
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Zusammentreffen Phag mo gru pas mit diesem Legenden umwobenen 
Schüler Mi la Ras pas.4 Auch die Berücksichtigung Bla ma dKon mchog 
rgyals an dieser Stelle ist bemerkenswert: diesem Lehrer kommt in der 
biographischen Literatur nur eine sekundäre Rolle als Lehrer Phag mo 
gru pas zu. 
 
II. Die Lehrer der zweiten Gruppen sind jenen der ersten Gruppe im Rang  
     untergeordnet, dazu zählen: 
     
6. Bla ma Zhang  = Zhang Sum thog pa (12. Jh.)       
7. Bla ma Bur sgom = gNyos Grags pa dpal (1106-1165?/1182?)  
8. Bla ma rMog cog pa   = rMog cog pa Rin chen brtson 'grus (1110-1170) 
9. Bla ma A seng  = A seng [dBang phyug (?)] 
10. dPal Ph[w]ya pa  = Phwya pa Chos kyi seng ge (1109-1169) 
 

Alle hier genannten Geistlichen ‒mit Ausnahme Ras chung pas‒ werden 
auch in der Erzählliteratur als Lehrer Phag mo gru pas für seine Erziehung in 
vielfältigen Studienfeldern und in der Meditationspraxis hervorgehoben.5 

 
c.  Die Phag gru bKa' brgyud-Zweigschulen 
 
Im Kloster gDan sa mthil schlossen sich viele Schüler der religiösen 
Gemeinschaft unter der Leitung Phag mo gru pas an. Einzelne Schüler 
verließen das Stammkloster und errichteten Zweigklöster, dazu zählten 
Institutionen in Zentraltibet und in Khams.6 Unter Phag mo gru pas An-
hängern wurden später insbesondere acht Personen hervorgehoben, die als 
Gründer selbständiger Schulen, den so genannten “acht kleinen” Schulen, 
hervortraten. Diese Klassifizierung geht wahrscheinlich auf einen späten 
Versuch zurück, die Schulbildung im bKa' brgyud-Orden zu systematisieren. 
In seiner Enzyklopädie zählt Kong sprul Blo gros mtha' yas (1813-1899) 
vier “große” (che), d.h. Hauptschulen, die ihren Ursprung aus der Dwags po 
bKa' brgyud-Schule rJe sGam po pas herleiten und acht “kleine” (chung), 
d.h. Zweigschulen, die von der Phag gru bKa' brgyud-Schule ihren Ausgang 
nehmen.7 Diese Form der Klassifizierung ist in den bKa' brgyud-Chroniken 

                                                           
4 Auch Roberts Untersuchung der biographischen Quellen Ras chung pas erwähnt kein 

direktes Aufeinandertreffen dieser zwei Personen; siehe ROBERTS (2007). 
5 Siehe dazu Kap. 1.4. 
6 BA, S. 564-566. 

7 Kong sprul zählt insgesamt “acht kleine bKa' brgyud”-Schulen (bka' brgyud chung 
brgyad): [1.] die 'Bri gung bKa' brgyud-Schule des sKyob pa 'Jig rten gsum mgon (1143-
1212), [2.] die sTag lung bKa' brgyud-Schule des sTag lung thang pa bKra' shis dpal (1142-
1210), [3.] die Khro phu bKa' brgyud-Schule der rGyal tsha-Familie, [4.] die Gling Ras bKa' 
brgyud-Schule des Gling Ras Padma rdo rje (1128-1188), [5.] die sMar tshang bKa' brgyud-
Schule des sMar pa Rin chen blo gros, [6.] die Yel pa bKa brgyud-Schule des Yel pa Ye shes 
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des 15. bis 17. Jahrhunderts –wie dem lHo rong chos 'byung, Deb ther 
sngon po und mKhas pa'i dga' ston– noch nicht vorgenommen. In diesen 
Chroniken erfolgt die Klassifizierung der Schüler Phag mo gru pas, indem 
die Schüler spezifischen Gruppen “geistlicher Söhne” (bu / sras) zugeordnet 
werden.8 Noch im späten 18. Jahrhundert folgt auch Thu'u bkwan (1737-
1802) diesem Ordnungsschema. Doch gibt Thu'u bkwan eine Aufstellung 
von neun Zweigtraditionen der Dwags po bKa' brgyud-Schule, in der vier 
der “großen” und fünf der “kleinen” Schulen auftreten. Die explizite 
Klassifizierung der Schulen in “groß” und “klein” ist seiner Darstellung 
jedoch fremd.9  

Diese Versuche einer systematischen Klassifizierung der Dwags po bKa 
brgyud-Schule in Zweigschulen sind offensichtlich stark vereinfachende 
Modelle, die dem tatsächlichen Verlauf von Schulneugründungen, den viel-
fältigen Beziehungen unter den Zweigschulen und dem religiösen (und 
politischen) Einfluss der einzelnen Schule kaum gerecht werden.10 

                                                                                                                                       
rtsegs pa, [7.] die gYa' bzang bKa' brgyud-Schule des Zhwa ra ba sKal ldan ye shes seng ge 
und [8.] die Shug gseb bKa' brgyud-Schule des sNyi phu Gyer sgom chen po (1144-1204); 
siehe KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS, Kongtrul's Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture, 
Bd. I, S. 526. Eine kurze Einführung in die Geschichte dieser Zweigschulen gibt Smith in 
MON RTSE PA KUN DGA' DPAL LDAN, bKa' brgyud gser phreng: A Golden Rosary of Lives of 
Eminent Gurus, S. 3-8. Vgl. SMITH (2001), S. 39-46. Diese Gliederung basiert auf bloßem 
Zahlensymbolismus und wurde offenbar von einem Modell übernommen, das im Handwerk 
als die “vier Säulen und acht Balken” (ka bzhi gdung brgyad) verbreitet war. Dieses Modell 
wurde beim Hausbau eingesetzt, um die strukturellen Komponenten des Gebäudes zu 
definieren, also Konstruktionstypen zu unterscheiden. Siehe u.a das Auftreten dieses 
Terminus technicus in GTSANG SMYON SANGS RGYAS RGYAL MTSHAN, rNal 'byor gyi dbang 
phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam thar, passim; vgl. JEST (1981), S. 25-26. Im 
vorliegenden Kontext wurde dasselbe Modell dann dazu verwendet, die Struktur der bKa' 
brgyud-Schule zu beschreiben. 

8 Vgl. Kap. 1.4 (Anm. 34). 

9 THU'U BKWAN BLO BZANG CHOS KYI NYI MA, Thu'u bkwan grub mtha', S. 115. Siehe 
dazu auch die Darstellung in Chos 'byung mig 'byed 'od stong (verf. 1418), sPyan snga bSod 
nams rgyal mtshans religiöse Geschichte der Phag gru-Schule, in der er neben der Phag gru-
Schule auch kurze Abhandlungen über sieben weitere bKa' brgyud-Schulen verfasste: das 
sind einerseits Abrisse der Geschichte der Karma Kam-tshang- und Tshal pa-Schule, die 
Kong sprul den “großen” Schulen zuordnet, und andererseits Darstellungen der Geschichte 
der 'Bri gung-, sTag lung-, 'Brug pa-, Khro phu- und gYa' bzang-Schule, die Kong sprul zu 
den “kleinen” Schulen zählt. Eine kurze Inhaltsübersicht dieses Textes bietet SØRENSEN  & 
DOLMA (2007), S. 20. 

10 SCHILLER (2002), S. 28-30. 
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1.2.  Frühere Forschung 
 
Am Ende des 19. Jahrhunderts befassten sich Tibet-Forscher erstmals mit 
den Stiftern der bKa' brgyud-Schule und ihren religiösen Lehren. Zu den 
frühesten Beiträgen zählt der Aufsatz „Detached Notices of the different 
Buddhist Schools of Tibet“ (1882) von Sarat Chandra Das. In seiner kurz 
gefassten Darstellung der religiösen Hauptschulen Tibets gewährt uns Sarat 
Chandra Das auch einen ersten Einblick in die Geschichte der bKa' brgyud-
Schule, indem er uns mit den indischen und tibetischen Lehrern der 
Hauptüberlieferungslinie bekannt macht (von Tilopa bis sGam po pa). 
Außerdem weist Das auf zwei Meditationstraditionen hin, die im Zentrum 
dieser religiösen Schule stehen, die Mahâmudrâ-Praxis und die “sechs 
Lehren Nâropas”.1 In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden dann 
die ersten Hierarchen der bKa' brgyud-Schule durch Übersetzungen ihrer 
Lebensbeschreibungen bekannt.2 Der Mönch Phag mo gru pa rDo rje rgyal 
po blieb jedoch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nahezu eine Persona 
incognita. Die erste bloße namentliche Erwähnung dieses Mönches finden 
wir in einem Almanach von Csoma de Körös, der seiner Grammar of the 
Tibetan Language (1834) angehängt ist. 3  Seitdem wurden hier und da 
einzelne Nachrichten aus der Lebensgeschichte Phag mo gru pas bekannt, 
doch beschränken diese sich weitgehend auf wenige Angaben, in denen 
seine Zugehörigkeit zur bKa' brgyud-Schule hervorheben wird und die 
Gründung einer eigenständigen Zweigtradition mit Sitz im Stammkloster 
gDan sa mthil. So war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts über diesen 
Mönch außerhalb Tibets nicht viel mehr bekannt als dessen Name und 
Schulzugehörigkeit. Es waren schließlich George Roerich und dGe 'dun 
Chos 'phel, die in ihrer Übersetzung der Landes- und Ordenschronik Deb 
ther sngon po aus den Jahren 1949/1953 wesentliche Nachrichten aus dem 
Leben Phag mo gru pas zugänglich machten.4 Wenn auch später weitere 
Details veröffentlicht wurden, dient die Übersetzung der Hagiographie von 
                                                           

1 DAS (1882), S. 126. 
2  Zu den wirkungsreichsten Veröffentlichungen, die in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts herausgegeben wurden, zählen LAUFER (1902 u. 1922), BACOT (1925), EVANS-
WENTZ (1951; als Nachdruck der Ausgabe von 1928), GRÜNWEDEL (1933), BACOT (1937) 
und HOFFMANN (1950). In ihren Arbeiten sind die Hagiographien des Nâropa, Mar pa Lo tsâ 
ba und rJe btsun Mi la Ras pa übersetzt. Umfassendere Darstellungen der Meditations-
traditionen der bKa' brgyud-Schule geben erstmals EVANS-WENTZ (1937) und Kazi Dawa 
Samdup mit ihrer Übersetzung bedeutender Texte dieser Schule. 

3 Csoma de Körös nennt Phag mo gru pas Geburtsjahr (hier: 1108) und das Gründungs-
jahr (hier: 1156) des Stammklosters der Phag gru-Zweigschule; CSOMA DE KÖRÖS (1991), S. 
185. Diese fehlerhaften Datierungen basieren auf der falschen Annahme des Anfangsjahres 
für den ersten 60-Jahre-Zyklus, das Csoma de Körös mit dem Jahr 1025 (anstelle von 1027) 
gleichsetzt. Zur Fehldatierung des Beginns der tibetischen Kalenderrechnung siehe SCHUH 
(1973), Einleitung, S. 1. 

4 BA, S. 552-563. Vgl. Anh. A (A.11). 
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'Gos lo tsâ ba bis heute als Hauptquelle, wenn auf das Leben Phag mo gru 
pas Bezug genommen wird. Zwei weitere Übersetzungen seiner Lebens-
geschichte wurden seitdem veröffentlicht: das sind die Übersetzung einer 
frühen Lebensbeschreibung von rDo rje mdzes 'od (13. Jh.)5 und die Über-
setzung der Lebenschronik von Dwags po sPyan snga dKon mchog bstan 
'dzin (geb. 1968), die weitgehend die Hagiographie von dPal chen Chos kyi 
ye shes (Anh. A, A.2) zur Grundlage nimmt.6  
 
Das literarische Werk Phag mo gru pas wurde außerhalb Tibets ab 1970 
durch die ersten Veröffentlichungen weniger Einzelschriften bekannt. Der 
erste Band einer unvollständigen Werkausgabe, der zweiunddreißig Texte 
umfasst, erschien im Jahr 1976. Die umfangreiche Gesamtwerkausgabe aus 
'Bri gung wurde dann 1997 (und 1998) vom NGMCP öffentlich zugänglich 
gemacht.7 Auf der Grundlage dieser Texte befassten sich seit dem Ende der 
80er-Jahre westliche Forscher mit einzelnen Werken Phag mo gru pas, die 
vor allem die religionspraktische Orientierung dieses Geistlichen im Kontext 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition dieser Schule darlegen, aber auch 
dessen Rolle und literarische Tätigkeit bei der Verbreitung anderer Lehren 
(bstan rim-Lehre und lam 'bras-Praxis) würdigten. Einzelne Beiträge, die ich 
hervorheben möchte, sind BROIDO (1987), MARTIN (1992, 1997a), D. 
JACKSON (1994, 1996, 2011), SCHILLER (2002), STEARNS (2002), SOBISCH 
(2003), DUFF (2008, 2011) und MATHES (2008). Die erste vollständige 
Übersetzung eines Textes, den Phag mo gru pa verfasst hat, erschien im 
Jahre 2008 (PHAGMODRUPA 2008). Obgleich Phag mo gru pa einen 
bedeutenden Einfluss auf die spätere Schulentwicklung ausübte, steht er in 
der Forschung bis heute im Schatten seines viel beachteten Lehrers sGam po 
pa bSod nams rin chen (1079-1153), dem Gründungsvater des Mönchs-
ordens der bKa' brgyud-Schule.  
 
BROIDO (1987) 
In seinem Aufsatz „Sa-skya Paòðita, the White Panacea and the Hva-Shang 
Doctrine“ (1987) lenkt Michael Broido die Aufmerksamkeit auf die 
Metapher des “allein wirksamen Heilmittels” (dkar po chig thub), die im 
Kontext der  Mahâmudrâ-Lehre der bKa' brgyud-Schule verwendet wird und 
unter tibetischen Gelehrten in der bKa' brgyud- und Sa skya-Schule im 12. 
bis 13. Jahrhundert (und später im 16. Jahrhundert) zu einer Auseinander-
setzung um unterschiedliche Auffassungen der buddhistischen Lehre und 
Praxis führte. Broido hebt die Bedeutung Phag mo gru pas bei der Ver-
breitung der “fünfgliedrigen” (lnga ldan) Mahâmudrâ-Praxis hervor (S. 30). 
Einzelne Aussagen, die Pad ma dkar po in seiner Hagiographie des Phag mo 
                                                           

5 GYALTSEN (1990), S. 205-219. Vgl. Anh. A (A.3). 
6 PHAGMODRUPA (2008), Bd. I, S. 143-158. Vgl. Anh. A (B.5). 
7 Zu den Veröffentlichungen der Schriften Phag mo gru pas siehe Kap. 2.1.2. 
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gru pa (Anh. A, A.15) über das Verhältnis zu seinem Lehrer Sa chen Kun 
dga' snying po traf, interpretiert Broido als Anzeichen einsetzender 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Lehrer und Schüler hinsichtlich der 
Ausübung der Mahâmudrâ-Praxis (S. 34 und S. 64, Anm. 22). Die wesent-
lichen Textquellen, die Broido verwendet, sind die o.g. Hagiographie Phag 
mo gru pas von Pad ma dkar po und die Textsammlung rJe phag mo gru pa'i 
zhus lan, sowie einzelne Texte Sa skya Paòðita Kun dga' rgyal mtshans 
(1182-1253), d.s. das Thub pa'i dgongs gsal und sDom gsum rab dbye, in 
denen gewisse Aspekte der Mahâmudrâ-Lehre kritisiert wurden, die im 12. 
und 13. Jh. in der bKa' brgyud-Schule vertreten wurden. 
 
MARTIN (1992) 
Dan Martin bezieht sich im Kontext seiner Übersetzung des Phyag rgya chen 
po lam zab mthar thug (1992), das ist eine Mahâmudrâ-Unterweisung von 
Bla ma Zhang, auch auf Meditationsführungen, die sGam po pa seinem 
Schüler Phag mo gru pa zur Mahâmudrâ-Lehre erteilte. Martin übersetzt in 
diesem Zusammenhang kurze Abschnitte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre (S. 
250-252) aus dem rJe phag mo gru pa'i zhus lan (S. 244).8  
 
D. JACKSON (1994)  
In der Studie Enlightenment by a Single Means (1994) wendet sich David 
Jackson erneut der tibetischen Kontroverse zu, die mit der Metapher dkar po 
chig thub verbunden ist, und bespricht unterschiedliche Auffassungen zu der 
mit diesem Sinnbild verbundenen Meditationspraxis. Die ersten drei Kapitel 
dieser Studie befassen sich mit sGam po pas, Phag mo gru pas und Bla ma 
Zhangs Auslegung der Mahâmudrâ-Praxis (S. 9-66). Jackson legt das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis von sGam po pa und Phag mo gru pa auf der 
Grundlage ihrer Dialoge dar und übersetzt dazu Textteile aus dem rJe phag 
mo gru pa'i zhus lan (S. 32f., 39f., S. 149-152). Einen Abschnitt widmet 
Jackson der Auslegung Phag mo gru pas zu Intellekt gelenkten Methoden 
der Erkenntnis auf der Grundlage seiner bsTan rim-Schrift Sangs rgyas kyi 
bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (S. 41f.). Zudem weist Jackson auf die 
Bedeutung der fünfgliedrigen Mahâmudrâ-Meditationstradition hin, die 
Phag mo gru pa lehrte (S. 77). 
 
D. JACKSON (1996) 
Der erste wissenschaftliche Beitrag, in dem ein selbständig verfasster Text 
Phag mo gru pas detaillierter besprochen ist, behandelt den o.g. “Stufenpfad” 
(bstan rim). David Jackson bespricht in dem Aufsatz „The bsTan rim 
(‚Stages of the Doctrine‘) and Similar Graded Expositions of the 
Bodhisattva's Path“ (1996) ausgewählte frühe Schriften dieser Literatur-
gattung und macht auf die Bedeutung des von Phag mo gru pa verfassten 

                                                           
8 Siehe Kap. 4.3.2. 
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bsTan rim-Textes Sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (PHAG 
7) aufmerksam. Jackson legt den Inhalt und die Gliederung des Textes dar 
und hebt seine literarhistorische und religions-philosophische Bedeutung 
hervor, indem er einzelne Besonderheiten dieser Abhandlung beschreibt und 
ihre Beziehungen zu anderen Texten dieser Literaturgattung bespricht.  
 
MARTIN (1997a)  
Dan Martin diskutiert in seinem Essay „Beyond Acceptance and 
Rejection?“ (1997) die Anti-Bon-Polemik in den dGongs gcig yig cha-
Textbüchern der 'Bri gung-Schule und bespricht in diesem Kontext die 
Stellung der “Logik und Erkenntnistheorie” (Skt. pramâòa) in der Lehre 
Phag mo gru pas bzw. die begrenzte Bedeutung, die dieser einer ausschließ-
lich philosophischen Dialektik und logischen Schlussfolgerung beimisst (S. 
277). Auf der Grundlage mehrerer Texte aus dem Gesamtwerk Phag mo gru 
pas (d.i. die 'Bri gung-Ausgabe, 1507, die Martin privat in lHa sa erwarb) 
hebt Martin Phag mo gru pas meditationsorientierten Zugang zur Erkenntnis 
hervor (S. 269) und bezeichnet dessen Grundanschauung als “early Bka'-
brgyud-pa emphasis[,] a kind of meditation-based empiricism”, “primarily 
concerned about the ‘Mind proper’ (Sems-nyid) or what thought finally 
amounts to, and only secondarily ‘Dharma Proper’ (Chos-nyid), which is 
what phenomenal things finally amount to” (S. 276f.). Vgl. dazu auch 
MARTIN (1992), S. 249. Martin vermutet, dass Phag mo gru pa die Inspira-
tionsquelle für die später von der 'Bri gung-Schule eingerichtete dGongs 
gcig-Lehre (S. 290, Anm. 2) und deren Tshad ma bzhi-Praxis war (S. 269, 
275f., S. 293, Anm. 30). 

 
SCHILLER (2002) 
In meiner Magisterarbeit Das Leben und Gesamtwerk des tibetischen 
Meisters Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (1110 –1170) aus dem Jahr 2002 
bespreche ich in den ersten zwei Teilen religionshistorische Aspekte der Zeit, 
in der Phag mo gru pa in den Orden eintrat, und fasse den Forschungsstand 
zum Leben und Wirken Phag mo gru pas zusammen. Im dritten Teil gebe 
ich einen Abriss des religiösen Lebensweges Phag mo gru pas auf der 
Grundlage der zugänglichen biographischen Quellen fokussiert auf die 
Nachrichten zur Studienlaufbahn und der praktischen Meditationsausbildung 
in den Jahren von 1118 bis 1153. Als Hauptquelle stütze ich mich auf die 
Hagiographie, die dPal chen Chos kyi ye shes im 13. Jh. verfasst hat, und 
übersetze die relevanten Teile dieser Lebensbeschreibung. Der vierte Teil ist 
dem literarischen Schaffen Phag mo gru pas gewidmet und schließt die 
Beschreibung einer vierbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas ein, die im 
16. Jh. in  'Bri gung zusammengestellt wurde. 
 
STEARNS (2002)  
Die Monographie Luminous Lives (2002) zur Geschichte der Überlieferung 
der Lam 'bras-Praxis in Tibet enthält einen kurzen Abschnitt, der die 
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bedeutende Rolle Phag mo gru pas bei der Kompilation des “Gelben Bandes” 
(pod ser), dem frühesten Textzyklus dieser Kultpraxis hervorhebt (S. 25-32). 
Stearns vermutet, dass einzelne Schriften aus diesem Zyklus von Phag mo 
gru pa verfasst wurden und nicht –wie bisher angenommen– von dem Sa 
skya-Hierarchen Grags pa rgyal mtshan (1147-1216). Zu diesen 
Kommentarschriften zählt Phag mo gru pas umfangreicher Text Lam 'bras 
dpe mdzod ma (PHAG 229, 142 Bl.), dessen Entstehungs- und Über-
lieferungsgeschichte Stearns erörtert (S. 28). In den Sa skya-Quellen fand 
Stearns weiterhin Nachrichten, dass Phag mo gru pa sich zwölf Jahre in Sa 
skya aufhielt (S. 27 u. S. 180, Anm. 113 u. S. 181, Anm. 114). Damit leistet 
er einen bedeutenden Beitrag zur Rekonstruktion des Lebensweges Phag mo 
gru pas, indem er die Lücke zwischen 1138-1150 schließt, die in den bKa' 
brgyud-Quellen nahezu ausgeblendet ist. 
 
SOBISCH (2003) 
Der Ausgangspunkt für Sobischs Studie „Phyag chen lnga ldan: Eine 
Mahâmudrâ Praxis der Kagyüpas.“ (2003) zur fünfgliedrigen Mahâmudrâ-
Praxis in der bKa' brgyud-Schule bildet die von Phag mo gru pa verfasste 
Tafel lNga ldan gyi lag len nyi shu rtsa lnga (PHAG 73). Den Text dieser 
Tafel gibt Sobisch in Übersetzung wieder (S. 143f).  
 
DUFF (2008)  
In seiner Studie Gampopa's Mahamudra: The Five Part Mahamudra of the 
Kagyus (2008), ein Abriss zur Überlieferungsgeschichte der fünfstufigen 
Mahâmudrâ-Praxis, weist Tony Duff auf die besondere Bedeutung hin, die 
Phag mo gru pa bei der Überlieferung dieser Praxis innerhalb seiner Schule 
beigemessen wird, indem er in der einschlägigen Literatur oft als Urheber 
der Praxis betrachtet wird (S.vi, xiv). Duff gibt Übersetzungen einzelner 
Meditationsunterweisungen zu dieser Praxis von Vertretern verschiedener 
Zweigschulen des bKa' brgyud-Ordens, darunter auch kurze Textabschnitte 
aus den Dialogen sGam po pas und Phag mo gru pas, die im rJe phag mo gru 
pa'i zhus lan (S. xi-xii) niedergeschrieben wurden. 

 
MATHES (2008)  
Die Studie A Direct Path to the Buddha Within (2008) widmet sich 'Gos Lo 
tsâ bas Interpretation des Ratnagotravibhâga. Im Kontext seiner 
Mahâmudrâ-Interpretation des Ratnagotravibhâga weist Mathes auf der 
Grundlage der Aussagen aus dem Deb ther sngon po auf die Bedeutung 
dieses Textes für die frühen Vertreter des Dwags po-, Phag gru-, 'Bri gung- 
und 'Brug pa bKa' brgyud-Ordens hin (S. 34-35). Im Übersetzungsteil des 
Kommentars zum Ratnagotravibhâgavyâkhyâ übersetzt Mathes mehrere von 
'Gos Lo zitierte Textabschnitte aus Phag mo gru pas Schriften, die die 
analytische Meditation der Leerheit (S. 189) und die Natur des Geistes zum 
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Gegenstand nehmen. Als Textquelle stützt sich 'Gos Lo auf Phag mo gru 
pas Schrift Rin chen rgyan 'dra [=PHAG 99] (S. 256ff.).9 
 
PHAGMODRUPA (2008) 
Die erste vollständige Übersetzung eines Textes, den Phag mo gru pa 
verfasst hat erschien im Jahre 2008, abgesehen von der Übersetzung des 
Textes in der Tafel zur fünfgliedrigen Mahâmudrâ-Praxis (in SOBISCH 
2003). Im Rahmen des Studienprogramms des Drikung Kagyu Institute 
(Dehra Dun, Indien), in dem Übersetzer der klassischen tibetischen Literatur 
ausgebildet werden, wurde Phag mo gru pas Stufenpfad Sangs rgyas kyi 
bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (PHAG 7) in vier verschiedenen 
Fassungen in die deutsche und englische Sprache übertragen. Angehängt ist 
dieser Publikation die Übersetzung einer Hagiographie Phag mo gru pas, die 
Dwags po sPyan snga Rin po che verfasst hat (siehe Anh. A, [B.5]). 
 
DUFF (2011) 
Duff gibt in seinem Übersetzungsband Gampopa Teaches Essence 
Mahamudra den Wortlaut der Dialoge sGam po pas wieder, die er mit vier 
Hauptschülern führte. In Abschnitt “Lord Phagmo Drupa's Interviews” (S. 
193-234) übersetzt Duff den gesamten Text des rJe phag mo gru pa'i zhus 
lan, das sind Phag mo gru pas Fragen an sGam po pa, die im Wesentlichen 
um die Mantrayâna- und Mahâmudrâ-Praxis kreisen.10  
 
D. JACKSON (2011) 
In Mirror of the Buddha beschreibt Jackson einen frühen Bildzyklus, der 
Phag mo gru pa mit seinen Präexistenzen darstellt. Jackson fasst wesentliche 
Nachrichten zu frühen Bilddarstellungen Phag mo gru pas aus der 
historiographischen und biographischen Literatur zusammen. Verschiedene 
Darstellungen der Präexistenzen Phag mo gru pas bespricht Jackson auf der 
Grundlage der sKyes rabs-Literatur, die im Phag mo gru pas Gesamtwerk 
überliefert ist (S. 133-146).  
 
SOBISCH (2011) 
In seinem Aufsatz „Guru-Devotion in the bKa' brgyud pa Tradition: The 
Single Means to Realisation“, befasst sich Sobisch mit der Stellung des 
Guruyoga in der fünfgliedrigen Mahâmudrâ-Praxis der 'Bri gung-Schule als 
“allein wirksames Allheilmittel” (dkar po chig thub). Sobisch ergänzt im 
Appendix C (S. 249-251) erneut eine Abschrift und Übersetzung des Textes 
zu Phag mo gru pas fünfgliedriger Mahâmudrâ-Praxis (PHAG 73).  
 

                                                           
9 'Gos lo tsâ bas Mahâmudrâ-Interpretation des Ratnagotravibhâga behandelt MATHES 

2008 im 7. Kapitel. 
10 Zu dieser Textsammlung siehe Kap. 2.2.2 und Anh. B. 19.  
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Zur weiteren ausgewählten Forschungsbeiträgen, die sich mit dem Leben 
und der literarischen Tätigkeit Phag mo gru pas befassen, siehe auch 
SCHILLER (2002).11 

                                                           
11 SCHILLER (2002), S. 31-41. 
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1.3. Biographische Quellen 
 
Berichte zum Leben und Wirken Phag mo gru pas finden wir in den Quellen 
der religiösen Erzähl- und Erbauungsliteratur und ihrer Genera der 
“Hagiographie” (rnam thar), der “Vorgeburtsgeschichten” (skyes rabs) und 
der “Eulogie” (bstod pa).  
 
a.  Hagiographien 
  
Dem Mönch Phag mo gru pa rDo rje rgyal po wurde aufgrund seiner 
Bedeutung, die er für einzelne Zweige der  bKa' brgyud-Stammschule besaß, 
eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Sichtbares Zeichen dafür ist die 
Vielzahl auf uns gekommener Heiligenlegenden. Bereits kurz nach seinem 
Tod begannen einzelne Anhänger aus der 'Bri gung-Schule die ersten 
Lebensberichte aufzuschreiben. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde 
die Tradition fortgesetzt; heute lassen sich die biographischen Quellen zu 
einem umfangreichen Korpus zusammenfassen. Hagiographien sind i.W. in 
“Ordenschroniken” (chos 'byung), “Landeschroniken” (deb ther), “Kloster-
chroniken” (gdan rabs) und einer besonderen Form der Biographien-
sammlung –hier als “Goldkette” (gser phreng) bezeichnet– überliefert. Die 
Lebensberichte als Teil dieser Textsammlungen unterscheiden sich formal 
und inhaltlich nicht deutlich von den Hagiographien, die als selbständige 
Texte verfasst wurden. Diese separat von Textsammlungen veröffentlichten 
Lebensberichte wurden später in die Gesamtwerkausgaben Phag mo gru pas 
aufgenommen (PHAG 1, PHAG 4) und dienten den z.T. Jahrhunderte später 
aufgeschriebenen Hagiographien o.g. Textsammlungen oft als Vorlage. 

Die Erzählungen sind i.d.R. keine Augenzeugenberichte, sondern 
wurden als religiöse Erbauungsliteratur verfasst und sind in der Mehrzahl 
lange nach dem historischen Zeitgeschehen auf der Grundlage der vorausge-
gangenen schriftlichen und  mündlichen Überlieferung niedergeschrieben. 
So weist der berühmte tibetische Historiker 'Gos Lo tsâ ba (1392-1481) am 
Ende seiner Lebensbeschreibung Phag mo gru pas auf die ältere bio-
graphische Literatur hin.1 Als Vorlage für den von ihm verfassten Lebens-
bericht bediente sich 'Gos Lo tsâ ba der historisch bedeutungsvollsten 
Quelle aus dem frühen 13. Jahrhundert (d.i. Anh. A, A.2). Heute ist nur eine 
einzige Hagiographie zugänglich, die ein direkter Schüler Phag mo gru pas 
verfasste, das ist der Lebensbericht von 'Bri gung pa Rin chen dpal (Anh. A, 
A.1).  

 
A. Traditionelle Lebensbeschreibungen: Mit wenigen Ausnahmen sind die 

traditionellen Heiligenlegenden als Teil umfangreicher Textsammlungen 
(Sammlungen von Hagiographien, Chroniken u.a.) verfasst:   

                                                           
1 Deb sngon, nya, fol. 69r (vgl. Übers. BA, S. 563). 
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1. Als unabhängig von Textsammlungen verfasste Schriften kann ich 
nur drei Heiligenlegenden nachweisen. Zwei dieser Lebensberichte 
wurden später auch als Teil der Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas 
veröffentlicht.  a.) Die älteste Hagiographie, die heute überliefert ist, 
ist die o.g. Erzählung von 'Bri gung pa Rin chen dpal (Anh. A, A.1). 
Diese Biographie bietet bei einer Länge von ca. 10 Blatt insgesamt 
nur wenig faktische Nachrichten.  b.) Das religionsgeschichtliche 
wichtigste Textzeugnis –mit einer großen Nähe zum historischen 
Geschehen– ist die Lebensbeschreibung von dPal chen Chos kyi ye 
shes (Anh. A, A.2).2 Dieser Mönch aus der 'Bri gung-Schule war 
selbst wohl kein direkter Schüler Phag mo gru pas, sondern bezog 
seine Nachrichten aus mündlichen Quellen. Chos kyi ye shes ver-
fasste die erste chronologisch geordnete Erzählung, 3  die wir als 
Hauptquelle für die gesamte folgende biographische Literatur 
betrachten müssen.4  c.) Die Hagiographie von rNal 'byor pa 'Od dpag 
rdo rje (Anh. A, A.7) bezieht als Besonderheit ausgewählte Lieder 
('gur) Phag mo gru pas in den Haupttext des Lebensberichtes ein.5 

2.  In der bKa' brgyud-Schule werden Sammlungen von Heiligen-
legenden deren Geistliche in einer direkten Überlieferungslinie, also 
in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis stehen, als „Goldkette“ (gser 
phreng) bezeichnet. 6  Die frühesten Exemplare dieser Gattung, in 
denen Phag mo gru pa als ein Glied in dieser Kette auftritt, kennen 
wir aus dem 13. Jahrhundert. Mir lagen insgesamt sieben solcher 

                                                           
2 Zur Person dPal chen Chos kyi ye shes siehe SCHILLER (2002), S. 89ff. 
3 Die ersten Abschnitte (Bl. 1-10) dieser Heiligenlegende sind übersetzt in SCHILLER 

(2002), S. 88-115. Die Inhaltsgliederung des gesamten Textes steht ebd., S. 189-191. 
4  Eine ausführlichere bibliographische Beschreibung der mir bis dato zugänglichen 

Hagiographien habe ich in SCHILLER (2002), Appendix A (S. 149-157), gegeben. Dort habe 
ich auch auf die Abhängigkeiten der Texte hingewiesen.  

5 Der Text ist auch bibliographisch erfasst in KOLMAŠ (1969), S. 68 (Nr. 56). 'Od dpag 
rdo rje hat darüber hinaus einer Reihe weiterer Texte dieses rNam thar mgur 'bum-Genres 
verfasst, die er weiteren bedeutenden Vertretern der bKa' brgyud-Schule widmete, das sind 
Tilopa, Nâropa, Mar pa, Mi la Ras pa, sGam po pa, Phag mo gru pa, Gling Ras pa und 
gTsang pa rGya ras; siehe ebd., S. 62-69 (Nr. 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58). KOLMAŠ war 
nicht imstande, den Verfasser zu identifizieren; ebd., S. 86f. Für den Text 'Phags pa spyan ras 
gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun 
gibt KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS, in: gDams, Bd. XVI, S. 201-228, einen Verfasser mit 
demselben Titel und Personennamen. MARTIN (1997b), S. 66, Nr. 109, datiert den Verfasser 
dieses Textes ca. in das 14. Jahrhundert. Die von rNal 'byor pa 'Od dpag rdo rje verfasste 
Hagiographie Tilopas einschließlich ausgewählter Lieder (rNal 'byor gyi dbang phyug te lo 
pa'i rnam thar mgur 'bum...) ist im NGMPP überliefert (47 Bl., 42 x 7,8 cm, NGMPP 
Filmspulnr. E 3147/6). 

6 Die gSer phreng-Literatur beschreibt Gene Smith in MON RTSE PA KUN DGA' DPAL LDAN, 
bKa' brgyud gser phreng: A Golden Rosary of Lives of Eminent Gurus, Introduction, S. 3-8. 
Vgl. SCHILLER (2002), S. 46 (Anm. 78). 
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Berichte vor: von rDo rje mdzes 'od (Anh. A, A.3), rGyal thang pa 
bDe chen rdo rje (Anh. A, A.4), O rgyan pa Rin chen dpal (Anh. A, 
A.5), Mon rtse pa Kun dga' dpal ldan (Anh. A, A.10), 'Brug rje Œâkya 
rin chen (Anh. A, A.17), Grub dbang Ngag dbang tshe ring (Anh. A, 
A.18) und von einem namentlich unbekannten Verfasser (Anh. A, 
A.21).     

3.  In einer “Landeschronik” (deb ther) aus der mTshal-Schule gibt der 
Verfasser Tshal pa Kun dga' rdo rje eine Kurzbiographie Phag mo gru 
pas (Anh. A, A.6).     

4.  Die “Ordenschroniken” (chos 'byung) 7  aus der Phag gru-, Kam 
tshang-, 'Brug pa- und Stag lung-Schule geben z.T. recht 
umfangreiche Lebensbeschreibungen, dazu zählen die Erzählungen 
von Chos rje bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po (Anh. A, A.8), 
Ri bo che dPon tshang (Anh. A, A.9),  'Gos Lo tsâ ba gZhon nu dpal 
(Anh. A, A.11), dPa' bo gTsug lag phreng ba (Anh. A, A.14), 'Brug 
chen Pad ma dkar po (Anh. A, A.15) und sTag lung thang pa Ngag 
dbang rnam rgyal (Anh. A, A.16).     

5.  In der “Klosterchronik” (gdan rabs) von 'Bri gung bstan 'dzin Pad 
ma'i rgyal mtshan (Anh. A, A.20) finden wir eine kurze 
Heiligenlegende Phag mo gru pas.    

6. Zudem sind einzelne Lebensbeschreibungen in andere Textsamm-
lungen aufgenommen: in der Sammelschrift seltener Texte von Chos 
sgo ba bSod nams dpal (Anh. A, A.12), in einer Textsammlung von 
'Bri gung chos rje Kun dga' rin chen (Anh. A, A.13) und in einem 
doxographischen Text von Thu'u bkwan Blo bzang chos kyi nyi ma 
(Anh. A, A.19).8 

 
B.  Neuzeitliche Lebensbeschreibungen: Auch die jüngeren Hagiographien 
aus dem 20. und 21. Jahrhundert unterschieden sich nicht deutlich von den 
traditionellen Vorläufern, sondern fassen lediglich wesentliche Inhalte 
dieser zusammen. Veröffentlicht sind diese:    

1.  als Teile biographischer Lexika (Anh. A, B.1, B.2 und B.4); 

                                                           
7 Zur Chos 'byung-Literatur siehe TUCCI (1980), S. 140f. Vgl. SCHILLER (2002), S. 46 

(Anm. 79). 
8  Neben den hier aufgeführten Hagiographien sind wohl eine Reihe weiterer 

biographischer Quellen überliefert, die uns im Lauf der Zeit bekannt werden und die hier 
vorliegende Bibliographie ergänzen können. Jüngst fand ich in einer von Ehrhard ver-
öffentlichten Titelliste zum ersten Band des mDo chen bka' brgyud gser 'phreng eine weitere 
Heiligenlegende, die dort unter der Ordnungsnr. 18 als Phag mo gru pa'i rnam thar (fols. 
147a-159b des bKa' brgyud kyi rnam thar thog mar rdo rje 'chang gi rnam thar na rim par 
bzhugs so / bka' brgyud gser 'phreng stod cha, 365 fols.) steht. Der Verfasser dieser Hagio-
graphie ist mir unbekannt. Die Kompilation dieser Textsammlung wurde im 15. Jh. abge-
schlossen, so dass wir hier eine Lebensbeschreibung ca. aus dem 14. / 15. Jh. annehmen 
dürfen; siehe EHRHARD (2008), S. 99 (Appendix I), 
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2.  in einem Katalog, der Gesamtwerkausgaben tibetischer Geistlicher 
verzeichnet und diesen Kurzbiographien beiseite stellt (Anh. A, B.3);    

3. und in einer rezenten Ordenschronik (Anh. A, B.5). 
 
Die Lebensberichte Phag mo gru pas sind im Stil einer klassischen 
tibetischen “Hagiographie” (rnam thar) verfasst.9 Sie sind geprägt durch das 
soziale Rollenverständnis eines hohen buddhistischen Würdenträgers. Im 
Vordergrund der Erzählungen stehen spiritueller Wandel durch religiöse 
Praxis und das Wirken zugunsten der religiösen Gemeinschaft. Die von dPal 
chen Chos kyi ye shes verfasste Heiligenlegende zählt zu den frühesten 
Zeugnissen dieser Textgattung innerhalb der bKa' brgyud-Schule. Chos kyi 
ye shes behandelt vorwiegend das äußere, von allen wahrnehmbare 
Geschehen. Diese Art der Hagiographienschreibung wird in Tibet als 
“äußere Hagiographie” (phyi'i rnam thar) klassifiziert und setzt sich von den 
Erzählungen ab, die persönliche spirituelle Erfahrungen des Geistlichen 
wiedergeben.10 Der Haupttext der Erzählung ist in Prosa verfasst, unter-
brochen wird der Text durch Verseinschübe. Der Erzählrahmen ist durch ein 
festes Schema rollenkonformer Handlungserwartungen bestimmt, die der 
Position eines hohen buddhistischen Geistlichen entsprechen. Die grund-
legenden Elemente sind Weltflucht und der Pfad des Wandels hin zur 
spirituellen Verwirklichung. Die soziale Rolle ist ferner geprägt durch 
Aktivitäten zugunsten der religiösen Gemeinschaft: sein Wirken als Lehrer, 

                                                           
9 Die traditionellen Hagiographien tibetischer Geistlicher sind erzählende Quellen, die das 

idealisierte Leben eines Heiligen schildern. Intendiert ist die religiös inspirierende Wirkung, 
die von dem Heiligen für den Anhänger des buddhistischen Pfades ausgeht auf seinem Weg 
zum Heilsziel, der “vollständigen Erlösung” (rnam thar; Skt. vimokša). Zur Abfassungs-
intention siehe u.a. SCHWIEGER (1985), S. xxix. Der Kern der Lebensbeschreibung bleibt fast 
ausnahmslos auf religiöse Motive beschränkt. Unter Verwendung bestimmter formaler und 
inhaltlicher Kriterien wird ein typisiertes Heiligenideal abgebildet. Charakteristische Eigen-
heiten der historischen Persönlichkeit treten oft vollständig in den Hintergrund. SCHUH (1973) 
S. xxvi, beschreibt den Inhalt der tibetischen Hagiographie anhand der Lebensbeschreibung 
des Mi pham rNam rgyal: „Die [...] Biographie ist ganz im Stil der klassischen tibetischen 
rnam thar geschrieben, die primär Zeugnis über den geistigen Werdegang der dargestellten 
Person gibt und sich darum auf seine religiöse Ausbildung und religiösen Aktivitäten 
konzentriert, historischen Ereignissen und individuellen Eigenschaften ihrer Helden aber, 
wenn überhaupt, nur nebenher Beachtung schenkt.“ Vgl. auch Giuseppe Tuccis Beschreibung 
dieser Literaturgattung in TUCCI (1980), S. 150-153. Diese schematisierte Darstellung er-
streckt bis zur Unkenntlichkeit der Person und ist in weiten Strecken auf die abstrakte 
Positionsrolle eines hochgestellten tibetischen Geistlichen beschränkt. Einzelne religiöse 
Handlungserwartungen innerhalb dieser Positionsrolle eines Geistlichen werden dargelegt in 
SCHUH (1976), Einleitung, passim und SCHWIEGER (1985), S. lxiv. Die Erhöhung der Person 
wird auch mithilfe literarischer Topoi erzielt, die dem Geistlichen i.d.R. außergewöhnliche 
Fähigkeiten zusprechen. Geschehnisse, die außerhalb dieses Rollenverständnisses liegen oder 
diesem abträglich sind, werden größtenteils ausgeblendet bzw. umgedeutet, oder wie 
Giuseppe Tucci es ausdrückt „Every happening is thus seen in the light of spiritual triumphs.“; 
TUCCI (1980), S. 151. 

10 Zu den verschiedenen Arten tibetischer Hagiographien siehe u.a. RUEGG (1966), S. 44. 
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die Ausführungen ritueller Verrichtungen, die Errichtung religiöser 
Gegenstände und weitere soziale Funktionen wie u.a. die Vermittlertätigkeit 
bei Konfliktsituationen. Eingewoben in das Netz dieser abstrakten Rolle 
sind faktische Nachrichten: die familiäre Herkunft, Aufzählungen und 
Datierungen zentraler religiöser Ereignisse aus dem Leben des Heiligen (die 
Mönchsweihe, seine Studien und religiöse Praxis bei ausgewählten Lehrern, 
sein Aufenthalt in verschiedenen Klostergemeinschaften und das Wirken als 
Vorsteher des Phag gru bKa' brgyud-Ordens in gDan sa mthil). Die 
skizzierte Studienlaufbahn und praktische Ausbildung sind eine kurze An-
einanderreihung von Einzelereignissen, die nur einen kleinen Ausschnitt des 
Curriculums seiner Ausbildung umfassen. Ausgeschmückt wird die 
Erzählung durch allerlei erbauliche Elemente, –literarische Topoi, die uns 
aus anderen Hagiographien bekannt sind–, dazu zählen die Traumerlebnisse 
der Mutter nach der Empfängnis, die übernatürlichen physischen und 
geistigen Fähigkeiten Phag mo gru pas, seine Visionen, die Erinnerung 
seiner Präexistenzen, die Prophezeiungen seines Lebenswegs etc.  

Obgleich die hagiographischen Quellen vor diesem Hintergrund als 
historische Zeugnisse einen beschränkten Wert besitzen, überliefern sie 
doch konkrete faktische Daten, die eine Skizze seines religiösen Lebens-
wegs ermöglichen. 

 
b.  Vorgeburtsgeschichten 

 
Die literarische Überlieferung der “Vorgeburtsgeschichten” (skyes rabs)11 
Phag mo gru pas ist anonym. In der Gesamtwerkausgabe aus 'Bri gung sind 
vier Texte überliefert (PHAG 2, PHAG 3, PHAG 5, PHAG 6). Im Kontext 
der Lebensgeschichte Phag mo gru pas wurden die Vorgeburtsgeschichten 
auch zusammen mit “Hagiographien” (rnam thar) niedergeschrieben und 
diesen i.d.R. vorangestellt (d.s. A.5, A.8, A.10, A.11, A.13, A.15, A.16).12  
 
c.  Eulogien 
 
Neben den Heiligenlegenden und Vorgeburtsgeschichten sind “Lob-
preisungen” (bstod pa) des Phag mo gru pa überliefert. Die frühesten 
Eulogien verfassten direkte Schüler Phag mo gru pas, das sind u.a. 'Bri gung 
pa Rin chen dpal und Gling Ras pa.13  
 

                                                           
11 Zu dieser Literaturgattung siehe TUCCI (1980), S. 151 und SCHUH (1973), S. lv. Vgl. 

SCHILLER (2002), S. 47 (Anm. 80). 
12 Siehe dazu die Gliederung der Hagiographien in SCHILLER (2002), S. 149-157. 
13 'Bri gung pa Rin chen dpal (1143-1217) verfasste neben einer Hagiographie mehrere 

Lobpreisungen Phag mo gru pas; siehe 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, Collected 
Writings, Bd. I, fol. 90v-93v (S. 180-184) und Bd. II, fol. 64r-67r (S. 127-133). 
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Die Legendenbildung um die Präexistenzen Phag mo gru pas und die Texte 
der Gattung der Lobpreisungen waren für die vorliegende Studie von 
geringem Wert und wurden daher nicht berücksichtigt.14 
  

                                                           
14 Die Bedeutung der Vorgeburtsgeschichten Phag mo gru pas für die Darstellung dieses 

Geistlichen in einem tibetischen Rollbildzyklus, der ab dem 13. Jh. in der bKa' brgyud-
Schule weite Verbreitung fand, hat Jackson kürzlich hervorgehoben; siehe D. JACKSON 
(2011), S.133-146. 
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1.4.  Wichtige Ereignisse in der religiösen Laufbahn 
 
Die vorliegende Zusammenfassung wichtiger Ereignisse in der religiösen 
Laufbahn Phag mo gru pas berücksichtigt faktische und interpretative 
Nachrichten,1 wie diese in der Hagiographie Chos rje rin po che'i rnam thar 
yon tan rin po che'i phreng ba gzi brjid 'bar ba'i sgron ma (PHAG 1)2 von 
dPal chen Chos kyi ye shes (ca. 12. / 13. Jh.) vorliegen.3 Im Einzelfall 
wurden auch abweichende oder ergänzende Data aus anderen Lebensbe-
richten herangezogen. In den in reicher Zahl vorliegenden Hagiographien 
sind insgesamt nur neun Einzelereignisse zeitlich bestimmt. Diese geben die 
Lebensdaten Phag mo gru pas und beziehen sich auf zentrale Ereignisse in 
seiner religiösen Laufbahn.4 Die Daten stehen in diesen Quellen vereinzelnd 
im Widerspruch zueinander. Ich habe die Datierungen aus der Hagiographie 
von dPal chen Chos kyi ye shes (PHAG 1) als Eckpfeiler für eine Chrono-
logie der wichtigsten Stationen in der religiösen Laufbahn Phag mo gru pas 
zugrunde gelegt und seinen Lebensweg in drei Teile mit zehn Abschnitten 
gegliedert.5 
 

I.  1110-1118: Kindheit (Khams) 
 

1.  1110-1118: Geburt; familiäre Herkunft; Kindheit im Elternhaus 
(Khams) 

 
Phag mo gru pa wurde im männlichen Eisen-Tiger-Jahr (1110) (fol. 24r) 
im Raum rMe shod am 'Bri klung (Yangtze) in mDo khams (Khams, O-
Tibet) geboren.6 Seine Familie stammt aus dem Verband des dBas We 
na-Klans, einem Zweig des dBas-Klans. Der Name seines Vaters lautet 

                                                           
1 Anhand der Lebensbeschreibung von Kong sprul Blo gros mtha' yas trifft Schuh eine 

Unterscheidung in “faktische” und “interpretative” Nachrichten, die als maßgebend für die 
gesamte Hagiographienschreibung in Tibet betrachtet werden können; SCHUH (1976), S. 
xxviii-xxx. 

2 Zum Inhalt und der Bedeutung dieser Hagiographie siehe SCHILLER (2002), S. 49-52, S. 
88, App. A (S. 150) und App. C (S. 189-191). Die Seitenangaben in der vorliegenden 
Zusammenfassung beziehen sich ausnahmslos auf diese Hagiographie. 

3 Zur Person dPal chen Chos kyi ye shes siehe SCHILLER (2002), S. 89-91. 
4 D.s. im Einzelnen: die Geburt (1110), der Empfang der Pravrajyâ-Weihe (~1118), die 

Übersiedlung nach Zentraltibet (~1130/31), die Mönchsweihe (1134), das Studium bei dem 
Hauptlehrer lHa rje sGam po pa (1151-1153), der Beginn der Lehrtätigkeit (1154), der Bezug 
der Grashütte mTha' rtsa in gDan sa mthil (1158) und sein Tod (1170). 

5 Ich gebe die zentralen Lebensstationen Phag mo gru pas hier als Zusammenfassung 
meiner Magisterarbeit SCHILLER (2002). Anmerkungen zu Personen, Orten, Lehren, Texten 
u.a sind hier weitgehend ausgespart. Zu weiterführenden Angaben siehe ebd., S. 53-87. 

6 rMe shod (var. lect. sMad shod, dMe' shod, rMa shod, rNe shod, sNe shod). Zur 
Lokalisierung siehe SCHILLER (2002), S. 55 (Anm. 92). 
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dBas We na A thar (fol. 2v) und der Name seiner Mutter Ro 'bye za 
bTsun ne. Die Kindheit verbrachte der Junge im Elternhaus.7 (PHAG 1, 
fol. 2v-3r) 
 
II.  1118-1154: Monastische Ausbildung in Khams (1118-1130) und in 

Zentraltibet (1130-1154) 
 
2.  1118-1130: Ordensbeitritt; religiöse Grundausbildung (Khams) 

 
Nachdem seine Eltern früh gestorben waren, kam Phag mo gru pa zuerst 
in die Obhut seines Onkels, der die Ordination vorbereitete. In seinem 
neunten Lebensjahr nahm er im Tempel gNas bya khyi lha khang (Khams) 
die Pravrajyâ-Gelübde (~1118). lHing nge Yan thub bu Tshul khrims 'bar 
fungierte dabei als Upâdhyâya und lHing nge 'Od zer rgyal mtshan als 
Karmâcârya. Gleichzeitig legte er die Upâsaka- und Œramaòera-Gelübde 
ab und erhielt den Namen “rDo rje rgyal po”. Aus der Zeit zwischen 
1118 und 1130 sind nur wenige faktische Nachrichten überliefert. Phag 
mo gru pa soll als “Hauptsekretär” (dpon yig) für den Abt lHing nge 
Tshul khrims 'bar gearbeitet haben und schrieb den Band einer Ausgabe 
des Œatasâhasrikâprajñâpâramitâsûtra. Außerdem arbeitete er als Maler 
und Bildhauer. Den Tempel Bya khyi lha khang schmückte er mit 
Malereien aus und half bei der Herstellung der Standbilder. 8  Seine 
Studien umfassten die Hauptwissenschaften der buddhistischen Lehre.9 
Während dieser Zeit empfing er Lehren aus der bKa' gdams-Schule. 
(PHAG 1, fol. 3v) 

 
3.  1130-1134: Übersiedlung nach Zentraltibet, Studium in der bKa' 

gdams-Schule (dBus) 
 

In seinem 21. (oder 22.)10 Lebensjahr (~1130/1131) reiste Phag mo gru 
pa nach Zentraltibet (fol. 4r). Das Zentrum des Landes sollte von nun an 
sein ständiger Aufenthaltsort bleiben, er kehrte nie wieder in seine 
Heimat zurück. Nach seiner Ankunft in Zentraltibet setzte Phag mo gru 
pa seine religiöse Ausbildung in einzelnen Klöstern der bKa' gdams-
Schule fort. Zunächst lernte er in sTod lung bei rGya dmar pa Byang 
chub grags, einem Schüler des berühmten Pramâòa-Spezialisten rNgog 
Lo tsâ ba Blo ldan shes rab (1059-1109). Hier absolvierte Phag mo gru 
pa ein Studium in den Grundlagen der religiösen Lehre: zu seinen Haupt-

                                                           
7 Zur familiären Herkunft siehe SCHILLER (2002), S. 56 (Kap. 3.2.). 
8 Siehe dazu D. JACKSON (1996), S. 69. 
9 RGYAL THANG PA  BDE CHEN RDO RJE, dKar brgyud gser phreng, S. 400. 
10 Dasselbe Ereignis wird am Ende dieses Textes in sein 22. Lebensjahr (1131) datiert; 

siehe PHAG 1, Bd. I, fol. 24r. 
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studienfeldern zählten Prajñâpâramitâ, Pramâòa, Madhyamaka und 
Vinaya.11 Phag mo gru pa traf hier mit dem fast gleichaltrigen Phywa pa 
Chos kyi seng ge (1109-1169) zusammen und stellte sich als direkter 
Begleiter in dessen Dienste. Gemeinsam reisten sie nach gSang phu; dort 
erhielt Phag mo gru pa Belehrungen zu den Shar chos und zur Pramâòa-
Wissenschaft und verfasste zahlreiche Kommentare zu Pramâòa-
Werken.12 Anschließend suchte er weitere bKa' gdams-Klöster auf und 
setzte seine Studien des Madhyamaka, Pramâòa und Abhidharma fort. 
Seine Lehrer vor Ort waren dGe bshes gYor nyan, rMe mdor ba und 
andere Gelehrte.13 Hervorgehoben sind auch seine Studien bei dem Lehr-
meister Bya yul pa gZhon nu 'od, der ihm Belehrungen zum Praòidhicitta 
und Prasthânacitta, zur “Lehre [in Gestalt eines] Stufen[pfads]” (bstan 
rim) und zum Vinaya erteilte. (PHAG 1, fol. 4r-4v) 
 
4. 1134-1138: Mönchsweihe; Fortsetzung des Studiums in der bKa' 

gdams-Schule; Beginn tantrischer Praxis (dBus) 
 

In seinem 25. Lebensjahr (1134) reiste Phag mo gru pa nach Zul phu 
(sKyid smad). Dort legte er seine Upasaôpadâ-Gelübde ab. Bya 'dul 
'dzin brTson 'grus 'bar (1091-1166) wirkte dabei als Upâdhyâya (mkhan 
po), sTod lung rGya dmar als Karmâcârya (slob dpon) und Ar als Raho 
'nuœâsaka (gsang ston). Nach der Vollordination schließen sich weitere 
Studien bei verschiedenen bKa' gdams-Lehrern an. Von Myang bran 
Chos kyi seng ge erhielt Phag mo gru pa Belehrungen zum “Bereich der 
Praxis” (spyod phyogs) einschließlich der “religiösen Lehren von 
Maitreya[nâtha]” (byams chos). Danach hielt er sich erneut mehrere 
Jahre in der Klosterschule gSang phu auf.14 Nach dem Empfang der 
Bodhisattva-Gelübde erteilten ihm die bKa' gdams pa-Lehrer dGe bshes 
Yang gad pa, Don stengs pa und Bya yul pa umfangreiche Belehrungen 
zum Praòidhicitta und Prasthânacitta und zur “Stufen[pfad]-Lehre” 
(bstan rim).  

Im Anschluss reiste Phag mo gru pa zum Kloster des dMar Chos kyi 
rgyal mtshan, der ihm Weihen und Wortüberlieferungen in verschiedene 
tantrische Kultpraktiken übertrug; hervorgehoben ist die Weihe zum 
Mûlatantra des Cakrasaôvara-Kultes in der Tradition von Nâropa. dPal 

                                                           
11 'BRI GUNG CHOS RJE  KUN DGA' RIN CHEN, rJe btsun phag mo grub (sic) pa'i rnam thar, S. 

60. 
12 RGYAL THANG PA  BDE CHEN RDO RJE, dKar brgyud gser phreng, S. 403. Diese Texte 

sind nicht schriftlich überliefert. 
13 RGYAL THANG PA  BDE CHEN RDO RJE, dKar brgyud gser phreng, S. 403 und RI BO CHE  

DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 307f. 
14 CHOS SGO BA  BSOD NAMS DPAL, Phag mo gru pa yi ngo mtshar rmad byung rnam thar, 

S. 5. 
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chen rGwa Lo, der sich zu dieser Zeit dort aufhielt, führte Phag mo gru 
pa in die tantrische Zyklen des Mahâkâla ein (siehe PHAG 253, PHAG 
256, PHAG 258, PHAG 259). Tantrische Weihen in der Tradition dPal 
chen rGwa los erhielt er auch von Bla ma A seng (PHAG 249), dazu 
zählen Ermächtigungen zur Mahâkâla-Praxis und zum Hevajratantra in 
der rNgogs-Tradition, Unterweisungen zu der Chos drug- und Lam dgu 
phrug-Tradition, Weihen zur Kultpraxis des Guhyasamâja, dem sGyu ma 
sum rgyud-Kult, dem Buddhakapâlatantra und Lam rim-Lehren in der 
Tradition des Pham thing ba. (PHAG 1, fol. 4r-4v) 
 
5.  1138-1150: Studium und Praxis in verschiedenen Einrichtungen in 

gTsang; 12-jähriger Aufenthalt in Sa skya (gTsang): Einführung 
durch Sa chen Kun dga' snying po in tantrische Ritualzyklen (u.a. in 
die Lam 'bras-Kulttradition)  

 
Nach seinem nunmehr achtjährigen Aufenthalt in dBus schloss sich Phag 
mo gru pas erste Reise nach gTsang an. Von Brag dkar po ba empfing er 
rDzogs chen-Unterweisungen, darunter sind vor allem diejenigen in der 
Tradition von A ro hervorgehoben. Darüber hinaus erteilten ihm der dGe 
bshes rTog mu ne und dessen Schüler Ba ri 'Jad brag ltag pa Weihen zum 
Guhyasamâja-Zyklus in der Tradition von Nâgârjuna. Desweiteren erhielt 
er von ihnen Belehrungen zum Abhidharma. Die Wissenschaft des 
Pramâòa, insbesondere das Pramâòavârttika Dharmakîrtis studierte er bei 
dKon mchog mKhar ba.15 Von Bla ma Bur erhielt er die bSam gtan thun 
'jog-Unterweisungen Ras chung pas sowie Belehrungen zur Lam 'bras-
Lehre. Danach verrichtete er dort eine acht Monate währende Medi-
tationspraxis. 

Phag mo gru pa reiste weiter nach Sa skya, wo er vermutlich die 
nächsten zwölf Jahre (~1138-1150) studierte und praktizierte.16 Sa chen 
Kun dga' snying po (1092-1158) gab ihm Belehrungen zur Lam 'bras-
Praxis und erteilte ihm rGyud gsum-Unterweisungen. Phag mo gru pa 
verfasste zur Lam 'bras-Lehre den umfangreichen Kommentar Lam 'bras 
dpe mdzod ma (PHAG 229). 17  Weiterhin übertrug ihm der Sa skya-

                                                           
15 RI BO CHE  DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 308. 
16 Einzelne Quellen aus der Sa skya-Schule schließen eine zwölfjährige Lücke (~1138/39-

1150) in Phag mo gru pas Lebenslauf. Demnach verbrachte Phag mo gru pa diese Zeit in Sa 
skya; siehe STEARNS (2002), S. 27, S. 180 (Anm. 113) u. S. 181 (Anm. 114). Ein derart 
langfristiger Aufenthalt in Sa skya ist den Quellen aus der bKa' brgyud-Schule nicht zu 
entnehmen, die von drei Aufenthalten in Sa skya berichten. David Jackson machte mich in 
diesem Zusammenhang auf eine weitere Quelle aufmerksam, in der Phag mo gru pas Aufent-
halt in Sa skya auf “insgesamt” (snga phyi) dreizehn Jahre beziffert wird; MANG THOS  KLU 
SGRUB RGYA MTSHO, bsTan rtsis gsal ba'i nyin byed, S. 137: de nas phag mo gru pas dpal ldan 
sa skyar phebs | sa chen la snga phyi lo bcu gsum du bsten | 

17 RGYAL THANG PA  BDE CHEN RDO RJE, dKar brgyud gser phreng, S. 404.4. RI BO CHE 
DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 309. Vgl. hierzu STEARNS (2002), S. 26-32. 
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Ordenshierarch Weihen zur Guhyasamâja-, Cakrasaôvara- und Saôpuþa-
Kultpraxis. Die Quellen berichten von gemeinsamen Meditations-
sitzungen Sa chens und Phag mo gru pas in der Grotte rDo rje phug in der 
Nähe von Sa skya. Als Sa chen später außergewöhnliche Zeichen 
spiritueller Realisation bei Phag mo gru pa wahrnahm, deutete er diese 
als dessen Eintritt in den Darœanamârga.18 In dieser Zeit erhielt Phag mo 
gru pa auch von der Jo mo lHa rje ma (d.i. Ma gcig Zhwa ma, 1062-
1148?) Unterweisungen zur Lam 'bras-Lehre.19 

Phag mo gru pa reiste auch zu 'Byim Lo tsâ ba Kumârabuddhi, der ihn 
in die Thim pa rnam gsum-Praxis einführte. In dieser Zeit empfing er 
zudem von Byang chub sems pa Zla ba rgyal mtshan Belehrungen zum 
Avalokiteœvara-Zyklus, Anleitungen zum Praòidhicitta und Prasthânacitta 
sowie Instruktionen zur Blo sbyong-Praxis. Desweiteren erteilte ihm 
Myang sgom rGod po20 Unterweisungen zu den Kha rag skor gsum-
Lehren sowie Madhyamaka-Lehren. Von Bla ma Mang dgar ba ließ er 
sich in dessen Mang dgar ba'i chos brgyad  anleiten. (PHAG 1, fol. 5r-5v) 

 
6.  1150-1151: Einführung in tantrische Kulttraditionen unterschied-

licher Schulen (dBus und gTsang); Gemeinsamer Aufenthalt mit 
Zhang Sum thog pa in Sa skya; einjähriger Aufenthalt in Bya sa; 
Leitung des Klosters in Grong chung sgang (dBus) 

 
Phag mo gru pa reiste nun zurück nach dBus. In sTod lung gab Sangs 
rgyas gNyal chung ba ihm Instruktionen zum “Methodenpfad” (thabs 
lam). Ergänzend erhielt er die praktischen Anleitungen und Erklärungen 
zur Einnahme besonderer Körperübungen, die als “magischer Zyklus” 
('khrul 'khor) bezeichnet werden. Sangs rgyas gNyal chung ba soll die 
Prophezeiung ausgesprochen haben, dass Phag mo gru pa in der Zukunft 
bei den schwarzen Bergen von Ngams shod als Lehrer aktiv sein würde. 

 
Während seiner gesamten Studienzeit in dBus und gTsang hatte Phag mo 
gru pa von einer Vielzahl namhafter Lehrer Weihen und Unterweisungen 
zu den tantrischen Hauptkulten erhalten, die in Tibet seinerzeit verbreitet 
waren. Die ausführlichste Darstellung zu Phag mo gru pas religiöser 

                                                           
18 'BRUG RJE MKHAN PO  ŒÂKYA RIN CHEN, bDe bar gshegs pa phag mo gru pa'i skabs, S. 

276. 
19 'BRI GUNG CHOS RJE  RIN CHEN DPAL, Nyams len rin po che mi zad pa rgya mtsho'i gter, 

S. 456, RI BO CHE  DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S.  309. 
20 Dieser Lehrer und zugleich Schüler Phag mo gru pas ist der Rezipient der Unter-

weisung, die als Text III der Anthologie übersetzt ist. Zur Person siehe Übers. Text III (Anm. 
1). 



Das Leben: Quellen und Chronologie                                 37 

Praxis in dieser Zeitepoche gibt die Ordenschronik lHo rong chos 
'byung:21 
 

 „Phag mo gru pa studierte unter dreizehn weiteren Meditationslehrern 
[mit] Ma gcig Lab sgron [ma als eine der bedeutendsten Lehrerinnen]. 
Von anderen [Lehrmeistern] wie Paò chen Purgya A Œrî (?), rGya gar 
Vairocana, Paò chen Saóghabhadra, R[w]a Lo [tsâ  ba rDo rje grags], 
She'u Lo tsâ [ba], Sher snang, dKon mchog rgyal, sTon thob und Zhu 
gyal rNal 'byor erhielt er Anweisungen zur Utpannakrama. Von Du 
gu pa, Sum ston und Khyung sGom erhielt er [Unterweisungen zum] 
Zhi byed-Zyklus und Unterweisungen zum gCod-[Zyklus]. Von Sher 
seng erhielt er die [Unterweisungen zum] Kriyâtantra. Von Brag ston 
erhielt er die Unterweisungen des Ba ri, von Chos rgyal dPa' bo 
[empfing er die Unterweisungen] zur Utpattikrama und Utpanna-
krama des [Vajra]catuhpîþha-[Kultes]. Von rGyal khong rNal 'byor 
erhielt er die Unterweisungen zum Vajravârâhî-[Kult] zusammen mit 
den Thig le dmar po-[Instruktionen], die Mar pa Bya zhig po erteilt 
hatte. Von sPu rang Ras pa erhielt er u.a. die ‘sechs Lehren’ [Nâropas 
in der Überlieferungstradition von] Ngam rdzong, die [auf diesen 
‘sechs Lehren’ basierenden] ‘zehn Lehren’ [in der Überlieferungs-
tradition von] 'Bri sgom und die ‘zwei Lehren’ [in der Über-
lieferungstradition von] Se ban.“22 

 
Phag mo gru pa war zu dieser Zeit bereits selbst als Lehrmeister aktiv. 
Als Phag mo gru pa erneut nach gTsang reiste, um Unterweisungen zu er-
bitten, schloss sich ihm Zhang Sum thog pa23 an. Sie reisten gemeinsam 
nach Sa skya. Dort sammelte Phag mo gru pa auch Bücher für seine 

                                                           
21 RI BO CHE DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 309f.: ma gcig lab sgron sogs sgom 

pa'i bla ma [ergänzt aus fremder Hand: zhwa chung ma | mang chung ma | mgos chung ma] 
la yang bcu gsum bzhugs par grags | gzhan yang paò chen purgya a shri | rgya gar bai ro tsa 
na | paò chen sang ga bha  tra | ra lo | she'u lo tsâ | sher snang | dkon mchog rgyal | ston thob | 
zhu g.yal rnal 'byor ka ba can rnams las rdzogs rim gyi gdams pa 'ga' zhig du gu pa | sum ston 
| khyung sgom [310] rnams las zhi byed kyi skor dang | gcod kyi gdams pa | sher seng las kri 
ya | brag ston las ba ri'i gdams pa | chos rgyal dpa' bo [Ergänzung aus fremder Hand: rtsog 
chos rgyal yin snyam] las gdan bzhi'i bskyed rdzogs | rgyal khong rnal 'byor las phag mo'i 
gdams pa thig le dmar pa can zhes pa mar pas bya zhig po la gnang ba sogs | spu rang ras pa 
las ngam rdzong gi chos drug 'bri sgom gyi chos bcu | se ban gyi chos gnyis sogs gsan nas (...) 

22 Zu den verschiedenen Überlieferungstraditionen der “sechs Lehren Nâropas” siehe 
PHAG 68, Bd. II, fol. 2r. 

23 RGYAL THANG PA  BDE CHEN RDO RJE, Phag mo gru pa'i rnam thar, S. 406: Zhang 'On 
po; RI BO CHE DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 310: Zhang Sum thog pa. Dieser dGe 
bshes Zhang Sum thog war als Geistlicher in 'On aktiv; siehe SØRENSEN (2007), S. 33f. (Anm 
18). Später wirkte er als Abt bei der Vollordination 'Bri gung pa Rin chen dpals (1143-1212); 
THU'U BKWAN BLO BZANG CHOS KYI NYI MA, Thu'u bkwan grub mtha', S. 126. Zuweilen wird 
dieser dGe bshes mit Bla ma Zhang (1123-1193), dem Gründer der mTshal pa bKa' brgyud-
Schule verwechselt, der in sKyid shod aktiv war. In den von mir untersuchten Hagiographien 
Phag mo gru pas ist ein direktes Zusammentreffen Phag mo gru pas mit dem mTshal pa Bla 
ma Zhang nicht explizit zum Ausdruck gebracht. 
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Privatbibliothek. Phag mo gru pa erhielt erneut Unterweisungen von 
seinem Lehrer Sa chen Kun dga' snying po. Der dGe bshes Zhang stellte 
sich nun in die Dienste Phag mo gru pas, machte ihn zu seinem 
spirituellen Hauptlehrer und drängte Phag mo gru pa, mit ihm zusammen 
in seine Heimat nach 'On zurückzukehren. Auf ihrer Rückreise nach 
dBus besprachen sie Phag mo gru pas Vorhaben, den Lehrer lHa rje 
sGam po pa aufzusuchen. In der Reisegesellschaft weiterer Lehrmeister 
begaben sie sich jedoch zunächst nach Sa dkar gru po. Phag mo gru pa 
und dGe bshes Zhang statteten dem dGe bshes sNa sel einen Besuch ab 
und trafen anschließend in Ngams shod ein. Phag mo gru pa fasste jetzt 
den Entschluss, seinen zukünftigen Aufenthaltsort nicht in der Heimat 
des dGe bshes Zhang, in 'On einzurichten. Er beabsichtigte immer noch, 
gemeinsam mit dem dGe bshes nach sGam po zu reisen. Vorerst begab 
sich Phag mo gru pa jedoch nach sKyid shod. Dort befasste er sich mit 
Khams 'gro-Lehren. dGe bshes Zhang betraute einen Boten, Phag mo gru 
pa nach Bya sa zu geleiten. Phag mo gru pa kehrte schließlich nach 'On 
zurück. Dort wurde er von dGe bshes Zhang aufgesucht, der ihn zu dem 
Jo bo Bya sa, dem lokalen Herrscher dieses Raums führte. Der dGe bshes 
beabsichtigte eine “Gabenherr-Priester”-Beziehung zwischen dem Jo bo 
und Phag mo gru pa zu begründen. Phag mo gru pa schlug diesen 
Bittgesuch aus. Dennoch blieb er ungefähr ein Jahr im Palast dieses Yar 
klungs rTsad po und stand in dessen Diensten.24 Danach hielt er sich 
weiter in 'On auf und leitete dort eine Mönchsgemeinschaft. Als Phag mo 
gru pa eine Einladung nach Khams erhielt, ersuchte dGe bshes Zhang ihn, 
davon Abstand zu nehmen und als sein spiritueller Hauptlehrer in 'On zu 
wirken. Phag mo gru pa willigte ein und übernahm die Leitung des 
Klosters Grong chung sgang. Doch hier fasste er erneut den Entschluss, 
nach sGam po zu reisen. Doch vorerst fiel ihm die Verantwortung zu, die 
Totenzeremonien des kürzlich verstorbenen dMyal ba 'Dul dzin zu leiten. 
Dadurch verzögerte sich seine Abreise zunächst. (PHAG 1, fol. 5v-6v) 

 
7.  1151-1153: Aufenthalt in Dwags lha sGam po bei rJe sGam po pa; 

spirituelle Verwirklichung durch die Mahâmudrâ-Praxis in der 
Überlieferungstradition sGam po pas; Reise nach gTsang rong; 
Totenzeremonien für rJe sGam po pa in Dwags lha sGam po 

 
In seinem 42. Lebensjahr, dem Eisen-Schaf-Jahr (1151), reiste Phag mo 
gru pa in Gemeinschaft seines Begleiters dGe bshes Zhang nach Dwags 
lha sGam po. Dort angekommen mussten sie über einen Monat lang auf 
ein Zusammentreffen mit rJe sGam po pa warten, da dieser erkrankt war. 
Nachdem sGam po pa wieder genesen war, gewährte er den zwei Neuan-
kömmlingen schließlich die erste Audienz. Später erteilte er ihnen reli-

                                                           
24 CHOS SGO BA  BSOD NAMS DPAL, Phag mo gru pa yi ngo mtshar rmad byung rnam thar, 

S. 8.; vgl. auch RI BO CHE  DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 311. 
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giöse Unterweisungen, die manchmal gemeinsam, manchmal getrennt ge-
geben wurden. In den Quellen hervorgehoben sind die rDzogs chen-
Lehren von A ro und [bSam gtan] thun 'jog-Unterweisungen. sGam po pa 
erteilte Phag mo gru pa nun aber auch die Mahâmudrâ-Lehren seiner 
besonderen Überlieferungstradition. Phag mo gru pa empfing Unter-
weisungen zum “unveränderten” (ma bcos pa) Geist, zur *Sahajayoga-
Lehre in der Überlieferungstradition rJe btsun Mi la Ras pas und zur 
“Vier Yoga”-Stufenlehre.25 Die Quellen berichten, dass Phag mo gru pa 
augenblicklich alle irrtümlichen Auffassungen beseitigte und höchste 
spirituelle Verwirklichung erlangte. Phag mo gru pa setzte dennoch seine 
Studien fort und erhielt u.a. Belehrungen zum Mahâyânottaratantraœâstra. 

Eine biographische Quelle berichtet, dass sGam po pa seinen Schüler 
Phag mo gru pa an zahlreiche Orte zur Meditation schickte wie zu einem 
Königspalast in der Bergen in Mon. Weiter soll er einen Sommer in Jo 
mo gangs dkar praktiziert haben. Außerdem wird hier über eine 
mystische Reise nach dPal gyi ri bo berichtet, wo Phag mo gru pa den 
indischen Mahâsiddha Saraha (ca. 8. Jh.) aufsuchte, der ihm Mahâmudrâ-
Lehren übertrug.26 

Nachdem Phag mo gru pa das spirituelle Heilsziel erreicht hatte, trug 
er sich mit der Absicht, nach gTsang zu reisen, um dort selbst Schüler zu 
unterrichten. Zusammen mit dem Yar klungs dGe bshes Kha che can 
reiste er nach gTsang. Sein Aufenthalt in gTsang rong führte ihn zu der 
Einsicht, dass keiner der hiesigen Gelehrten die Meditation der Œûnyatâ 
beherrschte. Phag mo gru pa kehrte nun nach sGam po zurück. Hier 
erteilte sGam po pa ihm sodann den Auftrag, einen Lobpreis zu schreiben 
und Phag mo gru pa verfasste den Gesang Gar gyi nyams dgu (PHAG 54), 
eine Preisung der Lehrer der Überlieferungslinie. sGam po pa sprach –
wie bereits zuvor Sangs rgyas gNyal chung ba– die Prophezeiung aus, 
dass Phag mo gru pa in Ngams shod für das religiöse Anliegen der Lebe-
wesen Sorge tragen werde und wies ihm damit indirekt seinen Weg 
dorthin. Kurz vor seinem Tod rief sGam po pa seinen Schüler Phag mo 
gru pa zu sich, er offenbarte ihm, dass zwischen Lehrer und Schüler in 
spiritueller Hinsicht nun kein Unterschied mehr besteht. sGam po pa 
ersuchte Phag mo gru pa, vorerst den Klostersitz in sGam po nicht zu 
verlassen. Einige Tage später verstarb sGam po pa, es war der 15. Tag 
des 9. Monats im Wasser-Vogel-Jahr (1153). Phag mo gru pa war bei den 
umfangreichen Totenzeremonien anwesend und half bei der Herstellung 
des “Reliquienbehälters” (gdung rten) und der Errichtung des Stûpas. Er 
verfasste eine “Totenklage” (gdung dbyangs) (PHAG 52) für seinen 
Lehrer. Anschließend fügte er sich der Pflicht, den Herbst und Winter 

                                                           
25 Siehe dazu Kap. 3. Zu den Mahâmudrâ-Schriften Phag mo gru pas siehe den Katalog 

im Anh. B.4. 
26 'BRUG RJE MKHAN PO  ŒÂKYA RIN CHEN, gSung 'bum, S. 286f. und 291. 
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über bis zum Anfang des nächsten Sommers in sGam po zu bleiben, um 
sGam po pas Neffen sGom pa Tshul khrims snying po (1116-1169) und 
die Ordensgemeinschaft zu unterstützen. (PHAG 1, fol. 7r-10v) 
 
III.  1154-1170: Leitung einzelner Ordensgemeinschaften in dBus / 

gTsang 
 
8. 1154-1158: Aufenthalt in diversen Klöstern in Yar klungs, 'On und 

mTshal gang; Empfang mystischer Traumlehren in Myang stod; 
letzter Aufenthalt in Sa skya; Leitung einer Ordensgemeinschaft in 
gTsang rong; Rückkehr nach 'On mTshal sgang 

 
Im folgenden Jahr (~1154) begab sich Phag mo gru pa nach 'Ol kha. Dort 
hielt er sich an verschiedenen Orten auf, u.a. in sTobs lung und O di gung 
rgyal. In seinem 45. Lebensjahr (1154) übernahm Phag mo gru pa die 
Leitung von einzelnen Klostergemeinschaften in Yar klungs und 'On 
(mTshal sgang, Spang chung dgon).27 In mTshal sgang versammelte er 
Schüler um sich und ließ eine Ausgabe des Œatasâhasrikâprajñâpâramitâ-
sûtra in goldener Schrift verfassen.28 Auf Einladung dGe bshes Zhangs 
reiste er darauf nach Ngams shod Bya ra byi. Nachdem sein Entschluss 
gereift war, in 'On zu bleiben, begab er sich auf die Suche nach einer 
Bergeinsiedelei in Yar klungs. Da er dort keine geeignete Stätte fand, 
hielt er sich sodann drei Monate lang in Yar klungs Gad pa stengs und an 
anderen Orten auf. Phag mo gru pa folgte der Einladung des dGe bshes 
Zhang und dGe bshes 'Dan ma und verbrachte wiederum einige Zeit in 
mTshal gang. Dort übernahm er abermals die Leitung einer Mönchs-
gemeinschaft. Während seines Aufenthaltes in einem “Dorfkloster” 
(grong dgon) in 'On, fasste Phag mo gru pa den Entschluss, dem Vorbild 
der früheren bKa' brgyud-Linienhalter zu folgen und seinen Dorfkloster-
sitz aufzugeben, um in ein “Bergkloster” (ri dgon) umzusiedeln. Zu 
dieser Zeit ließ ihm ein Gabenherr großzügige Spenden zukommen, die 
er seinem ehemaligen Lehrmeister nach Sa skya sendete. Er beabsichtigte, 
dem Sa skya Bla ma seine Aufwartung zu machen, aber wurde zunächst 
von den Mönchen aus Ngams shod zurückgehalten. Die Quellen 
berichten, dass Phag mo gru pa zu jener Zeit über eine umfangreiche 
Privatbibliothek verfügte, die er mit sich führte. 

Schließlich konnte Phag mo gru pa sich aus Ngams shod freimachen 
und reiste mit einigen Lehrmeistern in Richtung Sa skya. Unterwegs 
machten sie im Tempel Myang stod rTsis kyi lha khang halt. In einer 
Traumvision traf Phag mo gru pa mit dem bereits verstorbenen Dam pa 

                                                           
27 DPA' BO  GTSUG LAG PHRENG BA, Dam pa'i chos kyi 'khor lo ... mkhas pa'i dga' ston, S. 

815. 
28 'BRUG RJE MKHAN PO  ŒÂKYA RIN CHEN, gSung'bum, S. 292. 
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rGya gar (d.i. Pha dam pa Sangs rgyas)29 zusammen. Im Laufe von drei 
Tagen erhielt er Unterweisungen zu dessen Zhi byed-Lehren. Phag mo 
gru pa hielt diese Lehren schriftlich fest (PHAG 95) und erzählte einem 
Schüler, dass Pha dam pa Sangs rgyas bereits früher, in verschiedenen 
Präexistenzen als sein Lehrer aufgetreten war.  

Endlich erreichte Phag mo gru pa das Kloster Sa skya (~1158). Dort 
berichtete er seinem Lehrer Sa chen Kun dga' snying po von seinen spiri-
tuellen Errungenschaften, die er durch die Mahâmudrâ-Unterweisungen 
seines Gurus lHa rje sGam po pas erreicht hatte. Bei dieser Gelegenheit 
überreichte er dem Bla ma Sa chen weitere Geschenke in Form von 
Büchern, dazu zählte eine goldene Ausgabe des Œatasâhasrikâprajñâ-
pâramitâsûtra. Dieses Mal lehnte Sa chen Kun dga' snying po jedoch ab, 
ihm religiöse Unterweisungen zu erteilen. Begründet wird dieses Ver-
halten durch Sa chens kurz bevorstehenden Tod. Phag mo gru pa verließ 
das Kloster Sa skya und reiste nach gTsang rong. Im östlichen gTsang 
hielt er sich in verschiedenen Bergeinsiedeleien auf (gTsang rong Sum 
pa'i rtsibs, gNubs yul Rong ka, gYag sde und rMu).30  

dGe bshes Zhang und der Ngams shod pa sendeten zwei Boten nach 
gTsang rong, die Phag mo gru pa nach 'On einluden. Doch die religiöse 
Gemeinschaft verwehrte ihm das Fortreisen. Daraufhin entsendete der 
Ngams shod pa dreißig berittene Männer, die Phag mo gru pa nach 
mTshal sgang geleiteten. Auf Einladung des dGe bshes rTsi lung pa 
begab sich Phag mo gru pa zum Kloster 'On sPang chung dgon. Dort 
leitete er die dreißigköpfige Ordensgemeinschaft. Während dieser Zeit 
trat Phag mo gru pa als Schlichter in politischen Auseinandersetzungen 
auf. So vermittelte er in einem Streit seines Gabenherrn. Als bald darauf 
ein bewaffneter Konflikt in 'On ausbrach, soll dieser durch Phag mo gru 
pas Verhandlungen und Bittgebete beigelegt worden sein. Zu dieser Zeit 
verfasste Phag mo gru pa einige geistliche Lieder wie die Sems kyi bde 
ba brgyad (PHAG 41). Auch verschiedene Gemeinden in Osttibet waren 
bestrebt, Phag mo gru pa in seine ehemalige Heimat zurückzuholen. Ein-
ladungen, die seine Rückkehr nach dBas yul erwirken sollten, wurden 
von Phag mo gru pa ausgeschlagen. Aber in der Folgezeit schloss sich ein 
Briefwechsel mit seinen Schülern aus Osttibet an, in denen er persönliche 
religiöse Unterweisungen erteilte. Dazu zählten auch die Praxis-
anweisungen für den dGe bshes rMog Chos blo aus Khams, der um 
Führungen zum “Methodenpfad” (thabs lam) ersuchte (PHAG 70). 
(PHAG 1, fol. 10v-13r) 

                                                           
29 Zu Pha dam pa Sangs rgyas (geb. 11. Jh.) siehe KOLLMAR-PAULENZ (1993). Zu seinen 

Lebensdaten siehe ebd., S. 44f. 
30 CHOS SGO BA  BSOD NAMS DPAL, Phag mo gru pa yi ngo mtshar rmad byung rnam thar, 

S. 20. 
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9.  1158-1170: Ankunft in Phag mo gru; Einrichtung der Klosterschule 
im Kloster mTha' rtsa dgon 

 
Phag mo gru pa entschied, seinen Aufenthalt in diesen Klosteranlagen 
aufzugeben, um in Abgeschiedenheit der Meditationspraxis nachzugehen. 
Er erörterte sein Vorhaben, nach Phag mo gru fortzuziehen, mit seinen 
engsten Vertrauten im Kloster. Da innerhalb der Gemeinschaft große 
Widerstände gegen seine Übersiedlung zu befürchten waren, schmiedete 
die Gruppe einen Fluchtplan. Phag mo gru pa gab dabei vor, sich in 
meditative Zurückziehung zu begeben. In der Nacht floh er dann gemein-
sam mit seinen Begleitern gNas po rGya sgom, Nye gnas Byang ye und 
dKon gnyer sGom dar in Richtung Phag mo gru. Seine Ankunft in Phag 
mo gru wird in sein 49. Lebensjahr, ein Erde-Tiger-Jahr (1158) datiert. 
Von dem Lokalherrscher sDe dpon Tsha rong btsad po erhielt Phag mo 
gru pa als Geschenk eine Waldeinsiedelei in Phag mo gru. In der Nähe 
des Berges Rin chen spungs ließ Phag mo gru pa sich an einem Ort 
nieder, der später als “Rin chen spungs pa'i mtha' rtsa” (bzw. “Rin po che 
mtha' rtsa”) bekannt wurde. Die zugehörige “Waldeinsiedelei”  (nags 
khrod) wird als “Kun tu bzang po'i nags khrod” bezeichnet.31 Für kurze 
Zeit hielt er sich in Mang dkar sgang und in der Meditationshöhle bDe 
gshegs phug auf. Dort bewohnte der Asket rGya sgom rMi ras eine 
“Grashütte” (spyil po). Dieser lud Phag mo gru pa ein, und nachdem 
dieser wiederholt den Ort gepriesen hatte, überließ der Asket ihm seine 
Hütte, die nach der Überlieferung für die folgenden dreizehn Jahre bis zu 
seinem Tod Phag mo gru pas ständige Behausung wurde. Bald darauf 
kamen die ersten Schüler in der Einsiedelei zusammen, die den 
Geistlichen als ihren Lehrmeister annahmen. Damit war der Beginn der 
religiösen Schule in mTha' rtsa begründet. 

Nachdem der erste Sommer verstrichen war, ohne dass Phag mo gru 
pa religiöse Belehrungen erteilt hatte, nahm er mit Beginn des Winters 
seine Lehrtätigkeit auf. Die Ausbildung der Mönchsschüler zählte in den 
folgenden dreizehn Jahren zu seinen wesentlichen Aufgaben. Innerhalb 
der wachsenden Ordensgemeinschaft verbreitete Phag mo gru pa nun 
jene Lehren, die er während seiner Studienlaufbahn und Praxis in den 
verschiedenen religiösen Traditionen des Mahâyâna-Buddhismus er-
worben hatte. 32  Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit in der Klosterschule 
überlieferte er im Besonderen die Mahâmudrâ-Praxis, die er von seinem 
geistlichen Hauptlehrer rJe sGam po pa empfangen hatte. Einzelne 

                                                           
31 TA'I SI TU  BYANG CHUB RGYAL MTSHAN, rLangs kyi po ti bse ru rgyas pa, S. 103. Vgl. 

'BRI GUNG BSTAN 'DZIN  PAD MA'I RGYAL MTSHAN, 'Bri gung pa chen po'i gdan rabs, S. 61.  
32 Lehrinhalte, die Phag mo gru pa der gesamten Mönchsgemeinschaft in “öffentlichen 

Reden” (tshogs chos) erteilte (PHAG 117 bis PHAG 124) sowie die Inhalte seiner “direkten 
persönlichen Unterweisungen” (gdams ngag) für einzelne Schüler (PHAG 126 bis PHAG 
226) sind im Gesamtwerk Phag mo gru pas umfangreich und detailliert überliefert. 
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Aspekte dieser im Verborgenen zu haltenden Meditationstradition lehrte 
Phag mo gru pa vor der gesamten Mönchsgemeinde,33 gewöhnlich gab er 
die Unterweisungen an einzelne Schüler weiter. Die biographischen 
Quellen beschränken sich bei den Darstellungen der Lehrtätigkeit Phag 
mo gru pas auf wenige ausgewählte Unterweisungen. Diese Auswahl 
repräsentiert nur einen äußerst beschränkten Teil des Lehrprogramms, 
demnach unterwies Phag mo gru pa einzelne Schüler in den L[w]a ba 
pa'i gdams ngag, Shanta de ba la zhus pa'i gdams ngag, Slob dpon thogs 
med la zhus pa'i gdams ngag und den Yi ge brgya pa'i khrid. Besonders 
hervorgehoben sind die Tshogs chos-Lehren, Unterweisungen zum 
Bodhicitta, die Lehren des Saraha, des Pha dam pa Sangs rgyas und des 
Mi la Ras pa. Erwähnung finden weiterhin auch Mahâmudrâ-Unter-
weisungen, die Phag mo gru pa als Sendschreiben nach Khams richtete. 

Zu den Schülern Phag mo gru pas, die im Laufe der Zeit in mTha' rtsa 
eintrafen und in der Hagiographie von dPal chen Chos kyi ye shes 
gesondert hervorgehoben sind, zählen dGe bshes bShan grong pa, dGe 
bshes La ga pa, Bla ma 'Gol phu ba, rJe btsun Rin po che sMar pa, 
Rlangs Seng ge rgyal mtshan, rJe btsun Gling Ras pa, Bla ma Mi nyag 
sGom ring, sKal ldan ye shes seng ge, Bla ma dam pa dPal ldan Yel pa, 
dGe bshes Par phu ba, Bla ma Phel ba, Bla ma Nyang Ras, Zhang ston 
Khu 'ju ri pa, Tre bo dGe ba dpal, Zhang po rGya sgom, sGom bsod, 
sTag lung thang pa, dGe bshes Zhang, dGe bshes sTon 'jam, gTsang pa 
rJe btsun gYu thog, dGe bshes gZad ma, Nye gnas sGom pa brTson, 
sGom bSod und Bla ma Jo shag pa. Phag mo gru pa soll auch in den 
unmittelbar benachbarten Klöstern des Raumes (sPang chung dgon, 
Ngams shod) als Lehrer aktiv gewesen sein. Die Mönche aus dem sPang 
chung dgon trugen dabei wesentlich zur materiellen Versorgung der 
wachsenden Schülerzahl während der Frühzeit der Einrichtung der 
Klosterschule in mTha' rtsa bei.  

Im Jahr 1170 soll sich die Gesamtzahl der Schüler Phag mo gru pas, 
die in mTha' rtsa zusammengekommen waren, auf achthundert Mönche 
belaufen haben. In den hagiographischen Quellen aus dem 15. 
Jahrhundert sind umfangreiche Schülerlisten überliefert. Die längste 
Aufstellung im lHo rong chos 'byung beläuft sich auf eine Anzahl von 
sechsundsechzig namentlich aufgeführten Schülern.34 

dPal Phag mo gru pa lebte vom Erde-Tiger-Jahr (1158) bis zum 
Eisen-Tiger-Jahr (1170) im Kloster mTha' rtsa dgon. Eine Quelle 
spezifiziert seinen dortigen Aufenthalt detaillierter: Demnach hielt Phag 

                                                           
33 PHAG 118, Bd. III, fol. 67v: 'di kun gsang ba'i man ngag yin te | kho bo khams ma bde 

bas re re nas 'khrid ma nus pas | tshogs bshad byas pa yin | („Alle diese sind [eigentlich] 
Unterweisungen, die geheim zu halten sind. Da ich schlechter Gesundheit bin, konnte ich sie 
[jedoch] nicht jedem einzelnen [Schüler separat] erteilen, und daher habe ich sie [der 
gesamten Mönchs]gemeinschaft erklärt.“) 

34 RI BO CHE  DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 321f. 
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mo gru pa sich von den dreizehn Jahren, die er insgesamt in Phag mo gru 
verbrachte, erst zwei Jahre im Mang dkar thun khang auf, daraufhin vier 
Jahre in der Meditationshöhle mTha' rtsa phug und schließlich weitere 
sieben Jahre in der Grashütte 'Jag spyil rin po che.35 (PHAG 1, fol. 13v-
24r) 
 
10.  1170: Lebensende; Totenfeierlichkeiten im Kloster mTha' rtsa 

dgon 
 

In den Erzählungen werden oft außergewöhnliche und magische 
Fähigkeiten Phag mo gru pas hervorgehoben. So soll Phag mo gru pa 
kurz vor seinem Lebensende in Gegenwart der gesamten Kloster-
gemeinschaft seinen Körper gleichzeitig in zwölf verschiedenen Formen, 
an verschiedenen Orten manifestiert haben (PHAG 3). Es wird auch 
erzählt, dass Phag mo gru pa unter seinen nächsten Schülern, wie dBas 
mchod, dGe bshes Zhang, rJe btsun Ras pa und sTag lung thang pa viele 
Geschichten aus seinen Präexistenzen verbreitet haben soll (PHAG 2, 
PHAG 5, PHAG 6).  

Phag mo gru pa verstarb am 25. Tag des 7. Monats im Eisen-Tiger-
Jahr (1170). Die erforderlichen Totenzeremonien einschließlich der Ver-
brennung seines Leichnams fanden im Beisein des Saógha statt. Die sich 
anschließenden “rituellen Verrichtungen [für seine] körperlichen Über-
reste” (gdung mchod) währten einen ganzen Monat. Zu dieser Obliegen-
heit kamen auch ehemalige Schüler Phag mo gru pas zusammen, die den 
Ordenssitz bereits verlassen hatten. Besonders hervorgehoben ist die 
Anwesenheit seines Hauptschülers sTag lung thang pa, der den gesamten 
Sommer in Phag mo gru verbrachte, um die Herstellung der Reliquien-
behälter und die Anfertigung von Standbildern zu überwachen. Nach der 
Einäscherung des Leichnams konnten nach der Überlieferung zahlreiche 
Reliquien gefunden werden. Seine Zunge wurden als Verehrungsobjekt 
in einem “Reliquientempel” (gdung khang) in Phag mo gru aufbewahrt. 
Die Hauptreliquie war Phag mo gru pas Herz, das in einem “Reliquien-
behälter” (gdung rten) verwahrt wurde und fortan das Hauptverehrungs-
objekt des Klosters war. Aufgrund seiner Segen spendenden Heilkraft 
erhielt der Reliquienbehälter die Bezeichnung “bKra shis 'od 'bar” 
(“strahlendes Licht des Glücks”).36 (PHAG 1, fol. 24r-26v) 

 
Nach Phag mo gru pas Tod wurde dGe bshes Zhang zunächst die Leitung 
der Ordensgemeinschaft übertragen. Obgleich er nicht das Amt des 
Thronhalters in gDan sa mthil ausübte, leitete er die Mönchsgemeinde in 

                                                           
35 Ebd., S.  315. 
36 Deb sngon, S. 490. Siehe KAŸ THOG SI TU  CHOS KYI RGYA MTSHO, Gangs ljongs dbus 

gtsang gnas bskor lam yig, S. 251. 
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den folgenden sieben Jahren, bis schließlich im Jahre 1176 Phag mo gru 
pas Schüler 'Bri gung pa Rin chen dpal (1143-1217) als erster Thron-
folger in das Amt des Abtes berufen wurde.37 

                                                           
37 Zur weiteren Geschichte der religiösen Schule siehe die kurze Zusammenfassung in 

SCHILLER (2002), S. 23-27. Eine umfangreiche Geschichte des Phag gru bKa' brgyud-Ordens 
bietet sPyan snga bSod nams rgyal mtshans Ordensgeschichte Chos 'byung mig 'byed 'od 
stong (verf. 1418). Vgl. Kap. 1.1 (Anm. 9) und Kap. 2.2.1.2 (Anm. 20). 



ZWEITES KAPITEL  
DAS LITERARISCHE WERK 
 
2.1.  Zur Entstehung der Werke und ihrer Überlieferung  
 
Phag mo gru pa hat ein umfangreiches literarisches Lebenswerk hinterlassen. 
Der Inhalt seines Werkes blieb der westlichen Forschung lange Zeit unbe-
kannt. Die erste neuzeitliche Veröffentlichung eines Einzelwerkes von Phag 
mo gru pa außerhalb Tibets fiel in das Jahr 1970. Seitdem konnten mehrere 
Ausgaben seines literarischen Gesamtwerks in privaten und öffentlichen 
Bibliotheken in Tibet, Indien und China gefunden werden. Seltene Manu-
skripte aus Privat- und Klostersammlungen wurden auf den Expeditionen 
des NGMPP in Nepal und Indien verfilmt. So konnten zahlreiche Texte 
vorwiegend als fotomechanische Reproduktionen alter handgeschriebener 
Textausgaben zugänglich gemacht werden. Erst durch die Verfilmung der 
vierbändigen Ausgabe der Gesammelten Schriften Phag mo gru pas ('Bri 
gung-Handschrift, 1507) in den Jahren 1997 und 1998 durch das NGMPP 
wurde der Großteil seines literarischen Werkes bekannt und damit die erste 
umfassende inhaltliche Erschließung seiner Schriften ermöglicht. 1  Heute 
sind weit über 300 Texte unter seinem Namen überliefert.2  
 
2.1.1.  Nachrichten über die Entstehung der Einzelwerke 
 
Über die Entstehung der einzelnen Werke liegen nur wenige Nachrichten 
vor. In den Schlussvermerken der Einzeltexte, von denen viele wohlmöglich 
zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt wurden, finden wir über Titel und Ver-
fasser des Textes hinaus nur vereinzelt zusätzliche bibliographische Anga-
ben.3 In keinem einzigen Text ist das Datum der Niederschrift festgehalten 
und nur fünf Texte geben den Ort, an dem sie verfasst wurden.4 Über den 
Anlass und Umstand der Niederschrift einzelner Werke oder Werkgruppen 
erfahren wir aus den Lebensberichten Phag mo gru pas. Unter Berücksichti-
gung der Chronologie seines Lebens lassen sich jedoch näherungsweise 
Aussagen über die Entstehungszeit der Einzelwerke treffen.5 
                                                           

1 In demselben Jahr, d.h. 1997, wurde diese Ausgabe in einem Aufsatz von Dan Martin 
erwähnt, der eine weitere Kopie dieser Manuskriptsammlung privat in lHa sa erwerben konn-
te; MARTIN (1997a), S. 304. 

2 Die neue Werkausgabe, die im Jahr 2003 in Kathmandu herausgegeben wurde, gibt 338 
Texte; siehe dazu Kap. 2.2.1.4. 

3  Wenige Kolophone enthalten zudem Aussagen zur Überlieferung der dargebotenen 
Lehren: Einzelne Überlieferungslinien reichen mehrere Generationen in die indische Traditi-
on zurück (z.B. PHAG 75 und PHAG 249) andere verzeichnen die spätere Überlieferung der 
Lehre in Tibet (z.B. PHAG 257 und PHAG 258). Siehe dazu den Katalog im Anh. B.4. 

4 Siehe Kap. 2.3. (Anm. 1). 
5 Siehe Kap. 2.3. 
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2.1.2.  Zur Überlieferungsgeschichte  
 
Soweit wir heute wissen, wurde das literarische Gesamtwerk Phag mo gru 
pas in Tibet bis in das 20. Jh. ausschließlich handschriftlich überliefert. Erst 
kürzlich wurde der erste Blockdruck einer Gesamtwerkausgabe als Nach-
druck einer Handschriftausgabe aus dem 16. Jh. bekannt gemacht.6  Vor 
wenigen Jahren erschien der erste neuzeitliche Druck seiner Gesammelten 
Werke in Nepal (Kathmandu, 2003). 
 
a.  Die frühesten Titellisten 
 
Die ersten greifbaren historischen Nachrichten über Phag mo gru pas litera-
rische Tätigkeit finden wir in der biographischen Literatur in Form einer 
Auflistung einzelner Werktitel. In den Lebensbeschreibungen Phag mo gru 
pas rückten die Verfasser wenige Einzelwerke in den Vordergrund seines 
literarischen Nachlasses. In einer beschränkten Auswahl führe ich einzelne 
Quellen auf:7  

a. In Phag mo gru pas Präexistenzengeschichte sKyes rabs chen mo8 gibt 
uns der Verfasser dieses Textes eine Aufstellung von sechs Einzel-
werken: Mu tig phreng ba,9 Thabs lam rin po che'i sgron ma,10 Thabs 
lam khyad can tshigs bcad ma,11 Lhug pa,12 gSer gyi ske rags,13 Rin po 
che'i them skas.14  

                                                           
6 Siehe Kap. 2.2.1.3.e. 
7 Vgl. SCHILLER (2002), S. 118-123. 
8 PHAG 5, Bd. I, fol. 057v. Dieser Text trägt autobiographische Merkmale und könnte 

noch zu Lebzeiten Phag mo gru pas oder kurz nach seinem Tode von einem seiner Schüler 
niedergeschrieben worden sein. O rgyan pa  Rin chen dpal nimmt in seiner ca. um 1300 ver-
fassten Lebensbeschreibung Phag mo gru pas die Titelliste aus dem sKyes rabs chen mo 
(PHAG 5) auf und fügt den sechs hier aufgeführten Werken eine weitere Schrift hinzu: [1.] 
Mu tig phreng ba, [2.] Thabs lam rin chen sgron ma, [3.] Thabs lam khyad par du 'phags pa'i 
tshig bcad ma, [4.] Lhug pa rnams (=ma?),  [5.] Thabs lam mu tig phreng ba, [6.] gSer gyi 
ske rags, [7.] Rin chen them skas; siehe O RGYAN PA  RIN CHEN DPAL, bKa' brgyud yid bzhin 
nor bu yi phreng ba, S. 276. 

9 Mehrere Werke Phag mo gru pas tragen diesen Schmucktitel. Wohlmöglich meint der 
Verfasser  dieser Titelliste das Werk gSal byed mu tig phreng ba (PHAG 8). 

10 D.i. wohlmöglich Thabs lam tshigs bcad ma'i lhan thabs rin chen gter mdzod  (PHAG 
70). 

11 D.i. Bla ma rin po che nâ ro pa'i gdams pa (PHAG 68). Vgl. PHAG 69, Bd. II, fol. 
28r.6: 'di'i bsgom lugs khyad par can thabs lam tshig bcad ma na yod pas der lta'o | („Da 
diese besondere Meditationsmethode im Thabs lam tshig bcad ma enthalten ist, soll man dort 
nachschauen.“) 

12 D.i. Thabs lam lhug pa ma (PHAG 69). 
13 D.i. bsTan bcos rin po che gser gyi ske rags (PHAG 104). 
14 D.i. gSang sngags lam rim rin po che'i them skas (PHAG 97). 
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b. dPal chen Chos kyi ye shes hebt in seiner Hagiographie Phag mo gru 
pas,15 die er in der ersten Hälfte des 13. Jahrhundert verfasste, neben 
dem Text Them skas auch die “Sendschreiben” (spring yig)16 Phag 
mo gru pas hervor sowie die Schrift Blo gros 'jug pa.17  

c. rGyal thang pa verweist in seiner Heiligenlegende Phag mo gru pas18 
aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf ein weiteres Werk, d. i. 
der umfangreiche Kommentar zur Lam 'bras-Kultpraxis, das Lam 'b-
ras dpe mdzod ma.19  

d. Die in der Mitte des 15. Jahrhunderts verfasste Ordenschronik lHo 
rong chos 'byung erwähnt neben den Texten Lam 'bras dpe mdzod 
ma,20 Mu tig phreng ba und Blo gros 'jug pa auch eine Textgruppe, die 
als “bstan bcos rin chen rnam bdun”21 (wohl eine Verschreibung für 
bsTan bcos rin chen sna 'dun ma 22) betitelt ist.  

e. 'Gos Lo tsâ ba hebt im Deb ther sngon po,23 seiner bedeutenden reli-
giösen Chronik aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, lediglich 
ein einziges Werk hervor, das Phag mo gru pa in mTshal sgang ver-
fasst haben soll, d.i. das Gar gyi nyams dgu.24  

 
Die Mehrzahl der in diesen Titellisten aufgeführten Texte und Textgruppen 
lässt sich in den Gesamtwerkausgaben Phag mo gru pas nachweisen. Unbe-
kannt sind die Motive, die dazu führten, gerade diese spezifische Auswahl 
von Einzeltexten unter der Vielzahl der überlieferten Schriften hervorzuhe-
ben. 
 
 
 

                                                           
15 PHAG 1, Bd. I, fol. 24r. 
16 Die Bezeichnung Sendschreiben bezieht sich wohl auf einen Teil der bereits zum Zeit-

punkt der Abfassung dieses Textes gesammelten direkten Unterweisungen, die Phag mo gru 
pa nach Ost-Tibet verschickte. Siehe dazu die Textgruppe der direkten Unterweisungen im 
Anh. B.4.  

17 D.i. Blo gros la 'jug pa'i rim pa (PHAG 16). 
18 RGYAL THANG PA BDE CHEN RDO RJE, 'Gro ba'i mgon po phag mo gru pa'i rnam thar pa, 

S. 404. 
19 Lam 'bras dpe mdzod ma  (PHAG 229). 
20 RI BO CHE  DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung, S. 309. 
21 ebd., S. 320. 
22 Diese Sammelschrift von persönlichen Unterweisungen Phag mo gru pas ist in der 

Ausgabe PHAGTT, Faszikel tsha  überliefert, siehe Anh. B.3. 
23 'GOS LO TSÂ BA GZHON NU DPAL, Deb ther sngon po, S. 487. 
24 D.i. PHAG 54. 
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b. Alte Schriftenverzeichnisse 
 
Neben diesen kurzen Titellisten informieren Kataloge über den Textbestand 
der Gesamtwerkausgaben. Titellisten finden wir oft als Inhaltsverzeichnisse 
dem jeweiligen Einzelband vorangestellt.25 Daneben sind auch separat über-
lieferte Titellisten der Einzelbände erhalten. 26  Die historisch wertvollste 
Quelle ist ein alter Katalog, der die Schriften der ersten Ordenshierarchen 
des Stammklosters in gDan sa mthil auflistet, die in einer 10-bdg. Samm-
lung vorlagen.27 Eine zuverlässige Datierung dieser Schriftenverzeichnisse 
lässt sich gegenwärtig nicht angeben.28 
 
c.  Zur Überlieferungsgeschichte der Gesamtwerkausgaben 
 
Neben den überlieferten Ausgaben selbst und den bibliographischen Ver-
zeichnissen, die diese erschließen, finden wir in den biographischen Quellen 
auch Nachrichten zur “Leseüberlieferung” (lung) des “literarischen Ge-
samtwerks” (bka' 'bum) Phag mo gru pas. Die umfangreiche hagiographi-
sche Literatur konnte nicht systematisch auf Nachrichten zur “Leseüberlie-
ferung” untersucht werden, jedoch sollen zwei Beispiele exemplarisch her-
angezogen werden, die dementsprechende Informationen bieten: 

a.  In einer Hagiographie Tsong kha pas (1357-1419) finden wir die 
Nachricht, dass dieser in seinem 24. Lebensjahr (ca. 1380) verschie-
dene Lehren aus dem “Gesamtwerk Phag mo gru pas” (phag mo gru 
pa'i gsung 'bum) erhielt.29  

b. Ein weiterer zeitnaher Hinweis findet sich in der Ordenschronik Deb 
ther sngon po. 'Gos Lo tsâ ba berichtet darin, dass sPyan snga bSod 
nams grags pa (1359-1408), der 10. Thronhalter von gDan sa mthil, 
die “Gesammelten Werke Phag mo gru pas” (dpal phag mo gru pa'i 
bka' 'bum) auf den 13. Thronhalter Chos rje bSod nams rgyal mtshan 
(1386-1434) übertrug und damit die Überlieferung einer Gesamt-
werkausgabe um ca. 1400 angibt.30  

 
                                                           

25 Siehe die Anmerkungen zu den Textausgaben im Anh. B.1. 
26 Siehe Anh. B.13. 
27 Siehe Kap. 2.2.1.1.a. 
28 Die Verzeichnisse werden bei der Besprechung der zugehörigen Textausgaben berück-

sichtigt. Siehe dazu Kap. 2.2.1. 
29 KASCHEWSKI (1971), Bd. I, S. 93 u. Bd. II, Tafel 390. 
30 Deb sngon, nya, S. 513 (vgl. BA, S. 590). Dieser Text führt die Überlieferungslinie der 

Gesammelten Werke Phag mo gru pas innerhalb der Thronhalterfolge von gDan sa mthil fort, 
die in einem Text zur mündlichen Überlieferung der Gesamtwerkausgabe (PHAG 171) in der 
'Bri gung-Handschrift überliefert ist, dort jedoch lediglich bis zum 9. Thronhalter von gDan 
sa mthil geführt wurde; siehe dazu Anh. B.4. 
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Aus dem 15. und 16. Jahrhundert finden wir zahlreiche biographische Quel-
len, in denen von der Überlieferung der Gesamtwerkausgabe Phag mo gru 
pas berichtet wird.31 Diese Quellen geben zwar Nachricht darüber, dass eine 
Gesamtwerkausgabe zu einem konkreten Zeitpunkt unter Geistlichen über-
liefert wurde, sie spezifizieren jedoch nicht den Umfang und Inhalt der ein-
zelnen Werkausgabe. 
Daneben finden wir eigens verfasste Texte, in denen die personelle Überlie-
ferung dieser “Leseüberlieferung” (lung) des Gesamtwerks festgehalten ist:  

a.  Eine dieser Quellen aus der “goldenen Handschrift” aus 'Bri gung, 
verlief vorwiegend über die Äbte des Stammklosters gDan sa mthil.32  

b.  Vier weitere Überlieferungslinien hielt der Herausgeber in einem ver-
streut überlieferten Einzelband einer Gesamtwerkausgabe Phag mo 
gru pas am Beginn dieser Textsammlung fest. Auch diese Über-
lieferung verlief vorwiegend über die Thronhalter des Klosters gDan 
sa mthil.33  

 
Auch aus diesen Quellen lässt sich nicht klar Umfang und Inhalt der Text-
ausgaben bestimmen. 

                                                           
31 Bla ma dam pa Ngag dbang chos kyi rgyal po (1465-1540) erhielt ca. im Jahr 1492 die 

Überlieferung zu “Phag mo gru pas Gesamtwerk” (phag mo gru pa'i bka' 'bum); siehe 'BRUG 
CHEN PADMA DKAR PO, dPal ldan bla ma dam pa ngag dbang chos kyi rgyal po'i rnam par thar 
pa..., S. 536, und 'Ba' ra ba Nam mkha' rgyal mtshan (1475-1530) erwarb in seiner Jugend die 
Lehren aus den “Gesamtwerken von Phag mo gru pa und D[w]ags po [sGam po pa]” (phag 
mo gru pa dang dags po'i bka' 'bum); 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, dPal ldan bla ma 
dam pa sprul sku nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa, S. 434 und 436. 

32 D.i. 'Gro mgon bka' 'bum gyi brgyud pa (PHAG 171); siehe die Abschrift in Anh. B.4. 
33 Die Abschrift der Überlieferungslinien gebe ich im Anh. B.6. 
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2.2.  Überlieferte Schriften 
 

Um sich einen Überblick über das literarische Vermächtnis Phag mo gru pas 
zu verschaffen, würde sich ein Blick in die Bibliothek des Stammklosters 
der Phag gru bKa' brgyud-Schule anbieten. gDan sa mthil wurde jedoch 
während der Chinesischen Kulturrevolution in den 60er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts vollständig zerstört. Einst zählte dieses Kloster zu den größten 
und prunkvollsten Anlagen des gesamten Landes und bewahrte diesen 
Reichtum vergangener Tage bis ins 20. Jahrhundert. Im Jahre 1882 besuchte 
der Tibet-Forscher Sarat Chandra Das dieses religiöse Zentrum und drückte 
seine Impressionen über die prachtvolle Ausstattung des Klosters mit den 
Worten aus: „Of all monasteries in Tibet, this is perhaps the richest in 
religious treasures“.1 Den letzten überlieferten Augenzeugenbericht eines 
Forschers, der die Klosteranlage vor ihrer Zerstörung im Jahre 1948 be-
suchen konnte, verdanken wir Giuseppe Tucci. In seiner Reisebeschreibung 
To Lhasa and Beyond unterstrich er eben jene Eindrücke von Sarat Chandra 
Das und beschrieb dieses Kloster noch zur Mitte des 20. Jh. als außer-
ordentlich wohlhabenden Ordenssitz.2 

Welche Texte in den Bibliotheken dieses Klosters bis zu seiner 
Zerstörung aufbewahrt wurden, ist uns jedoch aus schriftlichen Quellen 
weitgehend unbekannt. Einzig in der neun Seiten umfassenden Klosterbe-
schreibung eines Pilgerführers, den der osttibetische Bla ma Kaÿ thog Si tu 
(1880-1925) verfasste, 3  der dieses Kloster im Jahr 1919 besucht hatte, 
konnte ich einzelne Nachrichten zum Schriftbestand im Kloster finden. Im 
Bla ma lha khang sah Kaÿ thog Si tu “über einhundert große Buchbände” 
(ebd., S. 250: pod chen brgya lhag). In Phag mo gru pas “Grashütte” ('jags 
spyil), die nach dieser Quelle seit dem 12. Jahrhundert bis zum Besuch Kaÿ 
thog Si tus erhalten geblieben ist, lagen “ca. fünfzehn Bände in einem 
Buchkasten darunter [befand sich der Text] Lam 'bras dpe mdzod nag ma”4 
(ebd., S.254: lam 'bras dpe mdzod nag ma sogs dpe cha'i sgrom du pod bco 
lnga tsam) und im 'Du khang 'Phel rgyas gling fand er “ca. einhundert 
Bände darunter dreizehn Hagiographien 'Gro mgon Phag [mo] gru [pas] in 
wundervollen alten Handschriften”5  (ebd., S. 256: 'gro mgon phag gru'i 
rnam thar bris rnying khyad mtshar bcu gsum sogs dang pod brgya tsam). 
Aber weitere Schriften des Klostergründers, Ausgaben seines Gesamtwerks, 
geschweige denn die 10-bdg. Ausgabe der ersten fünf Thronhalter dieses 
Klosters, sind in diesem Pilgerführer nicht erwähnt. 
                                                           

1 DAS (1998), S. 203. 
2 TUCCI (1985), S. 168-171. 
3 KAŸ THOG SI TU  CHOS KYI RGYA MTSHO, Gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam yig, 

S. 247-256. 
4 D.i. Lam 'bras dpe mzdod ma  (PHAG 229). 
5 Vgl. Kap. 1.3.a und Anh. A. 
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2.2.1.  Gesamtwerkausgaben 
 

Wir wissen heute, dass das literarische Gesamtwerk Phag mo gru pas in 
Tibet in verschiedenen Ausgaben kursierte, die zum Teil beträchtliche 
Unterschiede im Umfang und Inhalt aufweisen. Die Überlieferung erfolgte 
voraussichtlich bis ins 20. Jh. ausschließlich handschriftlich. Gegenwärtig 
liegen mir drei alte Ausgaben vor, das sind: 1.) eine alte 4-bdg. Werk-
ausgabe unbekannter Herkunft und Zeit, deren Einzelbände nur versprengt 
überliefert sind (Kap. 2.2.1.1);  2.) eine 1-bdg. Gesamtwerkausgabe aus 
rTses thang, 1424 (Kap. 2.2.1.2); und 3.) die 4-bdg. „Goldene Hand-
schrift“ aus 'Bri gung, 1507 (Kap. 2.2.1.3). 6  4.) Seit einigen Jahren ist 
schließlich die neue Druckausgabe in 9 Bde. von Khenpo Shedup Tenzin 
und Lama Thinley Namgyal, Kathmandu, 2003 greifbar (Kap. 2.2.1.4).  5.) 
Darüber hinaus besitzen wir Nachrichten über den Verbleib weiterer nicht 
öffentlich zugänglicher Werkausgaben (Kap. 2.2.1.5). Angekündigt zur Ver-
öffentlichung wurde kürzlich eine weitere alte Ausgabe des Gesamtwerks, 
die im dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib 'jug khang in 8 Bde. erscheinen 
soll.7  
 
2.2.1.1. Eine alte Werkausgabe unbekannter Herkunft in 4 Bde.  
             (o.O., o.J.) 
 
a.  Der Katalog dKar chag gsal ba'i me long zur 10-bdg. Werkausgabe  
     der ersten fünf Thronhalter in gDan sa mthil 
 
Das NGMPP verfilmte im Jahr 1997 in der Privatbibliothek von Che tshang 
Rin po che ein altes Schriftenverzeichnis (dKar chag gsal ba'i me long, im 
Weiteren abgekürzt als KSM) zu einer 10-bdg. Werkausgabe der ersten fünf 
Thronhalter in gDan sa mthil.8 Eine vollständige Textausgabe dieser Samm-
lung ist nicht überliefert. Unbekannt ist, ob der Katalog im Kontext der 
Kompilation der Sammlung entstand oder ein nachträglich erstelltes Inhalts-
verzeichnis ist. Die Bedeutung dieser Textsammlung für die Geschichte der 
Phag gru bKa' brgyud-Schule lässt sich durchaus mit der Sammlung Sa skya 
pa'i bka' 'bum für die Sa skya-Schule vergleichen.9  

 

                                                           
6 Siehe die Zusammenstellung der Textausgaben und Kataloge im Anh. B.1. 
7  'Gro mgon phag mo gru pa rdo rje'i (sic) rgyal po'i gsung 'bum. Siehe Tibetan 

Bookstore http://www.tibetanbookstore.org/updates/2011/07-2011-sixth-update/ (Zugriff: 
18.09.2013)   

8 Neben einer kurzen bibliographischen Beschreibung des Textes gebe ich eine Abschrift 
der Titelliste jener Bände, die Phag mo gru pas Gesamtwerk umfassen, im Anh. B.2. 

9 Zur Überlieferungsgeschichte des Sa skya pa'i bka' 'bum  siehe JACKSON (1983). 
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Der handgeschriebene Katalog ist undatiert und gibt keine Mitteilungen 
zum Verfasser. Die Sammlung umfasst eine große Anzahl Texte der ersten 
vier Thronhalter (Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, 'Bri gung pa Rin chen 
dpal, sPyan snga Grags pa 'byung gnas, rGyal ba Rin po che Grags pa 
brtson 'grus) und endet mit wenigen Schriften (das sind zwei selbständig 
verfasste Texte) des 5. Abtes bCu gnyis pa Rin chen rdo rje (1218-1280) 
und zwei Hagiographien über diese Person. Die vollständige Textsammlung 
könnte frühestens in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts veröffentlicht 
worden sein und legt die Herausgabe der Sammlung im letzten Lebensab-
schnitt oder kurz nach dem Tod des 5. Thronhalters nahe. Trifft diese An-
nahme zu, so verzeichnet dieser Katalog den Inhalt einer Ausgabe, die eine 
frühe Überlieferungsstufe der Werkausgaben Phag mo gru pas repräsentiert. 
Als Erscheinungsort käme gDan sa mthil, das Stammkloster der Phag gru 
bKa' brgyud Schule in Betracht. Denkbar wäre auch, dass die Ausgabe in 
einer der Zweigklöster dieser Schule herausgegeben wurde.  

Die ersten vier Bände (Bd. I bis IV) dieser Ausgabe informieren über 
den Textbestand des Gesamtwerks von Phag mo gru pa mit insgesamt 238 
Texten. 
 
b.  Verstreut überlieferte Einzelbände einer engverwandten Ausgabe 

des Gesamtwerks Phag mo gru pas 
       
Die vollständige Ausgabe des 4-bdg. Gesamtwerks von Phag mo gru pa 
innerhalb dieser 10-bdg. Textsammlung ist heute nicht mehr greifbar. 
Jedoch sind fotomechanische Reproduktionen aller Einzelbände aus ver-
schiedenen Textausgaben überliefert, die mit der im Katalog KSM be-
schriebenen Sammlung eng verwandt sind:  
 

Bd. I (elektronische Kopie einer fotomechanischen Reproduktion): 
Im Jahre 1976 veröffentlichte Gonpo Tseten im Palace Monastery, 
Gangtok (Sikkim) unter dem Titel The Collected Works (gsung 'bum) of 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po aus der Bibliothek des Lopon Sonam 
Sangpo einen Band der Gesammelten Werke Phag mo gru pas.10 Die 
Handschrift enthält insgesamt 32 Texte und wird durch ein Inhaltsver-
zeichnis eingeleitet (siehe die Abschrift im Anh. B.5). Eine biblio-
graphische Nachricht der Herausgeber beschreibt diesen Band als Text-
sammlung seltener Manuskripte aus Indien, Nepal und Bhutan. Auf der 
Grundlage des Inhalts und der Titelfolge lässt sich dieser Band als 
Abschrift des ersten Bandes einer engverwandten Gesamtwerkausgabe 
zuordnen, die im Katalog KSM erfasst ist. Dieser Band unterscheidet 
sich inhaltlich vom zugehörigen Band des Katalogs KSM durch wenige 

                                                           
10  Die Ausgabe wurde von der Library of Congress, Washington als Mikrofiche 

(Kennziffer Nr. SB 2555; Lmpj 012,721, I Tib, 76 902432) verfilmt. Siehe TACHIKAWA 
(1988), Bd. II, S. 265 (Nr. 3963).  
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Umstellungen und Ergänzungen im Textbestand. Vgl. auch eine nahezu 
identische Textausgabe dieses Bandes, der im Katalog 'Bras dkar be-
schrieben ist (Kennziffer 008564-008593; siehe Anh. B.18). 

 
Bd. I, II und IV (elektronische Kopie einer fotomechanischen Repro-
duktion): 
Unter der Sammelbezeichnung “gSung thor bu” (TBRC, W1C7688) 
machte das TBRC eine Textsammlung zugänglich, die mehrere verstreut 
überlieferte Einzelbände der Schriften Phag mo gru pas fasst. Fünf 
Bände lassen sich den Bde. I (03850), II (03852) und IV (03851, 03853, 
03854) der  4-bdg. Werkausgabe, die im Katalog KSM beschrieben ist, 
bzw. eng verwandten Werkausgaben zuordnen.11 Bibliothekarische Ver-
merke in einzelnen dieser Bände kennzeichnen diese als Teile der 
Bibliothekssammlung des 'Bras spungs-Klosters (siehe dazu die An-
merkungen zu den Einzelbänden im Anh. B.1). Im Katalog 'Bras dkar, 
der einen Teilbestand der Bücher und Texte des Klosters 'Bras spungs 
verzeichnet, sind die Bände nicht aufgenommen. Eine Datierung der Ab-
schriften dieser verstreut überlieferten Einzelbände ist gegenwärtig nicht 
möglich. 

 
Bd. I, II, III und IV (elektronische Kopie einer fotomechanischen Repro-
duktion) 
In der Privatbibliothek des Khenpo Shedup Tenzin (Kathmandu) sind 
elektronische Kopien o.g. Einzelbände I (03850), II (03852) und IV 
(03853, 03854) überliefert und zusätzlich auch Kopien des Bd. II (03855) 
und des Bd. III (03856). 

 
Einzelne Bände aus dem 4-bdg. Gesamtwerk wurden bereits bibliographisch 
im Katalog des Mi rigs dpe mdzod khang (Beijing, 1997) erfasst. Wohl-
möglich gehen die digitalen Kopien der Texte aus dem TBRC und der o.g. 
Privatbibliothek auf eben diese Textausgaben aus dem Mi rigs dpe mdzod 
khang (Peking) zurück. 
 
                                                           

11 Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, gSung thor bu (Phag mo gru pa rDo rje rgyal po'i 
gsung). Handschrift (dbu med) in 2 (sic) Bde. (W1CZ688). Die unter diesem Titel in digitaler 
Form bekannt gemachten Handschriften enthalten: a.) eine Gesamtwerkausgabe (rTses thang, 
1424) in einem Band; siehe dazu Kap. 2.2.1.2, b.) fünf Einzelbände (Bde. I, II, IV [in 3 
Ausgaben]) und ein Katalog (zu Bd. II) eng verwandter Ausgaben der 4-bdg. Textsammlung, 
die im Katalog KSM beschrieben ist (zur Übersicht siehe Anh. B.1) und c.) ein Einzelband 
(Bd. I) der Werkausgabe aus 'Bri gung (1507); siehe dazu Kap. 2.2.1.3.d. Die gesamte Text-
sammlung wurde später in Einzelbände aufgelöst, die Bde. neu nummeriert und gesondert 
beschrieben. Siehe TBRC, W1KG15057 ('Bras spungs, phyi ma, 374) = Anh. B.7; TBRC, 
W1KG15057 ('Bras spungs, phyi ma, 376) Anh. B.10; TBRC, W1KG15058 ('Bras spungs, 
phyi ma, 370) = Anh. B.11; TBRC, W1KG15059 ('Bras spungs, phyi ma, 780) = Anh. B.6; 
TBRC, W1KG15060 ('Bras spungs, phyi ma, 988) = Anh. B.12; TBRC, W1KG15061 = Anh. 
B.3; TBRC, W1CZ688 ('Bras spungs, phyi ma, 108) = Anh. B.14. 
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Bd. I, II und III (Titelverzeichnis der Einzelbände): 
Zu drei Einzelbände aus engverwandten Ausgaben der 4-bdg. Werk-
sammlung finden wir Inhaltsverzeichnisse im Bestandskatalog des Mi 
rigs dpe mdzod khang (Beijing). Der Katalog verzeichnet die Titel der 
Einzelwerke und i.d.R. den Blattumfang. Angaben zur Herkunft und 
Datierung der Textausgaben fehlen. Eine Abschrift der Titel der Einzel-
bände aus diesem Katalog gebe ich im Anh. B.16. Über die Angabe der 
hier ergänzten Kennziffern lassen sich diese Bde. den zugehörigen 
Bänden der 4-bdg. Sammlung zuordnen. Der Buchbestand enthält die 
Einzelbände I (03850), II (03852) und III (03856).12 

  
Den Einzelbänden I (03850), II (03852, 03855), III (03856), IV (03851, 
03853, 03854) sind Inhaltsverzeichnisse vorangestellt. 13  Zudem ist ein 
Katalog zum Einzelband II separat veröffentlicht (ohne Textausgabe des 
Einzelbandes; TBRC, I1CZ858).14  
 
c. Zum Inhalt der 4-bdg. Werkausgabe 
 
Die Einzeltexte sind nach inhaltlichen Kriterien und nach Textgattungen 
gruppiert:15  Der erste Band umfasst die Hagiographien und Präexistenz-
geschichten (ka 1 bis ka 6), die „Juwelen“-Stufenpfade (ka 11 bis ka 22), 
die Konsekrationsrituale (ka 28 bis ka 31) und weitere Texte. Die “sechs 
Lehren Nâropas” (kha 3, 4, 6, 7, 30), die Mahâmudrâ-Schriften (kha 1, kha 
2, kha 5, kha 10 bis kha 26, kha 27), ein größerer Teil der persönlichen 
Unterweisungen (kha 33 bis kha 102) u.a. stehen im zweiten Band. Im 
dritten Band folgen Schriften zur Lam 'bras-Lehre (ga 1 bis ga 16) und Evo-
kations- und Schutzrituale (ka 24, 25, ga 25 bis ga 28, ga 31, ga 33, ga 38) 
etc. Der letzte Band schließt mit den Schriften der nicht-tantrischen 
Mahâyâna-Lehre (nga 17, 22, 27, 29, 31, 32), einzelnen Tshogs chos-
Schriften (nga 4, nga 8) und weiteren Texten.   

                                                           
12 MI RIGS DPE SKRUN KHANG (Hg.), Bod gangs can gyi grub mtha' ris med kyi mkhas 

dbang ... shes bya gter mdzod. Pe cing: Mi rigs dpe skrun khang, 1997. Bd. III, S. 16-28: Nr. 
003848 (Bd. ka), Nr. 003852 (Bd. kha), Nr. 003856 (Bd. ga), Nr. 003850 (Bd. cha). Die im 
Katalog des Mi rigs dpe mdzod khang (Beijing, 1997) als Gesamtwerkausgabe aufgelistete 4-
bdg. Textsammlung Phag mo gru pas ist keine vollständige Gesamtwerkausgabe. Siehe die 
Titelliste im Anh. B.16. Zu den Textausgaben fehlen Angaben zur Herkunft und Datierung 
der Erstveröffentlichung dieser Ausgaben. Die Bände lassen sich über die zugehörige 
Referenznummern und Titellisten den Textausgaben zuordnen,  die im TBRC und der Privat-
bibliothek des Khenpo Shedup Tenzin als fotomechanische Reproduktionen vorliegen. 

13 Eine Abschrift der Inhaltsverzeichnisse gebe ich im Anh. B. unter den entsprechenden 
Bänden. 

14 Anh. B.13. 
15 Zur Klassifizierung der tibetischen Literatur in Gattungen und den damit verbundenen 

Problemen siehe u.a. CABEZÓN und R. JACKSON (1996), S. 21ff. und CABEZÓN (1996), S. 30f. 
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2.2.1.2.  Die einbändige Werkausgabe aus rTses thang, 1424 
 
a. Die Veröffentlichung der Gesamtwerkausgabe 
 
Auch die elektronische Ausgabe der fotomechanischen Reproduktion einer 
1-bdg. Handschrift der Werkausgabe Phag mo gru pas wurde vom TBRC als 
Teil des “gSung thor bu” (TBRC, W1C7688) veröffentlicht.16 Der Band 
umfasst 137 Schriften Phag mo gru pas und endet mit einem Schlusstext von 
Chos rje bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po (1386-1434),17 dem 13. 
Thronhalter in gDan sa mthil (reg. 1417-1434). Der Schlussvermerk dieses 
Textes gibt als Abfassungsort rTses thang18 und als Datum das Jahr 1424:19 

 
„Angesichts der Aufforderung des rDo r[je] 'dzin [pa] Chos 'byor dpal bzang, 
dem edlen Herrscher von 'Dzam bu'i gling gi gangs ri, hat der bKa' [b]rgyud 
pa-Mönch bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po [diesen Text] (...) im 
männlichen Holz-Drachen-Jahr (1424), (...) in der großen Klosterschule von 
dPal gyi rTses thang verfasst. Als Schreiber fungierte Lung rigs smra ba Nam 
mkha' ye shes. (...)“  

 
Der Schlusstext enthält einen Kommentar bSod nams rgyal mtshans zu Phag 
mo gru pas fünfstufiger Mahâmudrâ-Praxis (PHAG 73). Diese unkon-
ventionelle Vorgehensweise bSod nams rgyal mtshans verlangt eine Er-
klärung: Ich vermute, dass bSod nams rgyal mtshan diese Werkausgabe zu 
eben diesem Zeitpunkt herausgab und am Ende der Sammlung anstelle eines 

                                                           
16 Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum] (1-bdg. Gesamt-

werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal pos). Hg. von bTsun pa bSod nams rgyal mtshan 
dpal bzang po (1386-1435), rTses thang, 1424. TBRC, W1CZ688, I1C7858, 03849. Siehe 
Kap. 2.2.1.1.b (Anm. 11). 

17 Zur Person siehe Deb sngon, nya, fol. 81v-83v (vgl. Übers. BA, S. 589-595). Deb 
sngon gibt seine Lebensdaten mit 1386-1434. In dieser kurzen Biographie wird erzählt, dass 
Chos rje bSod nams rgyal mtshan von dem 10. Thronhalter, d.i. sPyan snga bSod nams grags 
pa (1359-1408), die Lehren aus dem “Gesamtwerk dPal Phag mo gru pas” (dpal phag mo gru 
pa'i bka' 'bum) empfing (BA, S. 590). Den Text einer weiteren Hagiographie bSod nams 
rgyal mtshans, die dessen Schüler rTses thang Kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po verfasste, 
geben SØRENSEN und DOLMA (2007), S. 105-143. Siehe die Einleitung zu diesem Text, ebd., 
S. 21-29. Zur Person siehe ebd., S. 17. 

18 Zur Gründung dieses Klosters siehe KUIJP (1991), S. 315-321. 
19 PHAGTT, tsi, fol 9v: phyag rgya chen po lnga ldan thog gcig nyams su len pa'i gdams 

pa go don cung zhig gis 'tshams sbyar ba 'di ni | rgyal ba du ma'i zhabs kyi pad mo nye bar 
bkod pa 'dzam bu'i gling gi gangs ri'i dbang po dam pa'i rdor 'dzin chos 'byor dpal bzangs 
(=bzang) kyis bskul ba'i ngor | bka' rgyud pa'i btsun pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang 
pos shing pho 'brug gi lo ming gzhan bro mo zhes pa'i sa gas 3 (?) pa'i zla ba yang dag gsung 
ba ma nor ba 'byung ba'i dus la bab pa'i tshe lung dang rigs par smra ba du ma'i 'byung khung 
dam pa ri bo gru 'dzin gyi ngos chos grwa chen po dpal gyi rtses thang du sbyar ba'i yi ge pa 
ni lung rigs smra ba nam mkha' ye shes kyis bgyis pa'o | 'dis kyang bka' rgyud kyi bstan pa 
phyogs dus kun du rang zhing rgyas la yun ring du gnas par gyur | 
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Wunschgebets einen Schlusstext zur Würdigung des Gründers seiner reli-
giösen Schule ergänzte. Neben der Kompilation dieser Gesamtwerkausgabe 
hatte der 13. Thronhalter bereits sechs Jahre zuvor (1418) eine umfang-
reiche Klosterchronik gDan sa mthils geschrieben, das Chos 'byung mig 
'byed 'od stong.20 
 
b. Die Inhaltsgliederung der Ausgabe  

 
Die Werksammlung umfasst mit einer Anzahl von 137 Texten bei weitem 
nicht den Umfang der mehrbändigen Textausgaben. Die Anordnung der 
Schriften dieser Werkausgabe folgt auch nicht denselben Ordnungs-
prinzipien, die die Herausgeber der voluminösen Sammlungen in An-
wendung brachten. bSod nams rgyal mtshans Werkausgabe ist in 45 Faszikel 
(Textbündel “ka” bis “tsi”) erschienen, in denen oft mehrere Texte zu einem 
Themenkomplex zusammengefasst sind. Die Ausgabe ist inhaltlich nicht so 
stringent gegliedert wie die 4-bdg. Werksammlungen und beginnt unortho-
dox mit Kommentaren, Abhandlungen und Unterweisungen zu ver-
schiedenen Themenbereichen (ka bis nya), dazu zählen u.a. ein Kommentar 
zur Einleitung einer von Phag mo gru pa verfassten Abhandlung über die 
Meditationsstufen der Mahâmudrâ-Praxis (ka), ein Kommentar zu den 20 
Bodhisattva-Gelübden (ga), Tshogs chos-Lehren (ca, ja), und Unterweisun-
gen zu den “sechs Lehren Nâropas” (nya) und der *Sahajayoga-Praxis (ta). 
Daran schließen sich die Mahâmudrâ-Schriften (ta bis ma) an sowie die 
persönlichen Unterweisungen (tsa bis bi). Am Ende der Sammlung steht 
Phag mo gru pas Tafel zur fünfstufigen Mahâmudrâ-Praxis (mi) und ein 
Kommentar (tsi) zu dieser Meditationspraxis, die der vermeintliche Heraus-
geber dieser Werkausgabe selbst verfasste. 
 
c. Zur Ordnung der Schriften in Textbündel 
 
Aus der frühen Kommentarliteratur der bKa' brgyud-Schule wissen wir, dass 
Schriften von Phag mo gru pa in kleineren Textgruppen überliefert wurden. 
Diese Anordnung in Textbündel repräsentiert demnach eine frühe Über-
lieferungsstufe seiner Schriften. 21  Diese Textbündel bildeten wohl eine 

                                                           
20  Dieser Text diente den Chronisten späterer Zeit als Vorlage für ihre 

Geschichtsschreibung dieser religiösen Tradition. Zur Datierung dieses Textes siehe die 
Übersetzung der Geschichtschronik rGyal mo glu dbyangs, die der Fünfte Da la'i bla ma 
verfasste; ZAHIRUDDIN (1995), S. 147. Auch der Verfasser der Chronik lHo rong chos 'byung 
benutzte bSod nams rgyal mtshans Vorlage; siehe ROBERTS (2007), S. 28f. Zur Chronik siehe 
MARTIN (1997b), S.66 (Textnr. 110). Eine Textedition dieser Geschichtschronik geben 
SØRENSEN und DOLMA (2007), S. 59-103. Siehe die Einleitung zum Text, ebd., S. 15-20. 

21 'Bri gung pa Rin chen dpal bezieht sich in seinem Kommentar Chos rjes mdzad pa'i 
rnal 'byor bzhi'i 'grel pa rnam dag rong (sic) ldan, fol. 142v (d.i Text IV der Anthologie), auf 
ein Textbündel von sieben Schriften, in dem die “Vier Yoga”-Schriften seines Lehrers Phag 
mo gru pa gesammelt wurden; siehe dazu Übers. Text IV (Anm. 3). Den Titel einer anderen 
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wesentliche Grundlage für die umfangreichen Werkausgaben, die später 
herausgegeben wurden. In den Werkausgaben KSM und PHAG ist die 
Anordnung der Einzelschriften, so wie diese in den einzelnen Bündeln in der 
Ausgabe PHAGTT überliefert sind, weitgehend übernommen. Zum Teil 
wurde die Anordnung der einzelnen Bündel umgestellt. In den mir vor-
liegenden 4-bdg. Werkausgaben PHAGTH (vgl. KSM) und PHAG ist die 
Bündelung der Text zugunsten einer fortlaufenden Anordnung der Texte im 
Band aufgegeben. Die Werkausgabe PHAGTT, in der diese Textbündel noch 
erhalten sind, ist demnach ein wichtiges Zeugnis für die Überlieferung der 
Werke Phag mo gru pas. 

 
2.2.1.3.  Die “Goldene Handschrift” aus 'Bri gung, 1507 in 4 Bde. 22 
   
a.  Zur Veröffentlichung der Werkausgabe 
 
'Bri gung pa Kun dga' rin chen (1475-1527) gab am Beginn des 16. 
Jahrhunderts in seinem Stammkloster 'Bri gung mthil eine in goldener Tinte 
geschriebene Ausgabe des Gesamtwerks von Phag mo gru pa unter dem 
Titel Phag mo gru pa'i bka' 'bum heraus. Der Herausgeber-Kolophon gibt 
Zeitpunkt und Ort der Niederschrift dieser Textausgabe:23  
 

„Nachdem [ich] die ‘Gesammelten Werke’ (bka' 'bum) des höchsten 
Beschützers der Lebewesen (d.i. Phag mo gru pa) und viele Werke anderer 
ehrwürdiger Lehrer kompiliert hatte, schrieb [ich], der Œâkya Mönch Kun 
dga' rin chen Chos kyi rgyal mtshan dpal bzang po aufgrund einer ausdrück-
lichen Aufforderung, die in einem Glück verheißenden Wunschgebet an 
[mich] gerichtet war, [die Gesammelten Werke des Phag mo gru pa] am 

                                                                                                                                       
gebündelten Sammlung von persönlichen Unterweisungen, die in der Ausgabe PHAGTT in 
einem Faszikel angeordnet ist, gibt die Chronik lHo rong chos 'byung, siehe oben Kap. 
2.1.2.a (Anm. 22). 

22 Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, Phag mo gru pa'i bka' 'bum. Hg. 'Bri gung pa Kun 
dga' rin chen Chos kyi rgyal mtshan (1475-1527). 'Bri gung, 1507. 4 Bde. Fotomechanische 
Reproduktion eines Manuskripts aus der Bibliothek des Che tsang Rinpoche in Byang chub 
gling, Dehradun. NGMPP, 1997 (Filmspulnr. DD 5/2, DD 6/1, DD 7/1, DD 8/1) und 1998 
(NGMPP Filmspulnr. E 3169/1, E 3170/1, E 3171/1). Eine photomechanische Kopie dieser 
Ausgabe erhielt ich aus den mikrofilmierten Beständen des NGMPP. Die Beschaffung der 
Filme besorgte Dr. Jan-Ulrich Sobisch. 

23 PHAG (Herausgeber-Kolophon), Bd. IV, fol. 332r: zhes pa'i smon lam don thams cad 
grub pa   ni | 'gro drug sems can rnams kyi don phyir du | 'gro ba'i mgon po mchog gi bka' 
'bum dang | dpal ldan bla ma gzhan dag gi gsung rab mang po bzhengs nas | de'i dge ba'i 
smon lam du byed pa'i ched du bskul ba'i ngor | shâkya'i dge slong kun dga' rin chen chos kyi 
rgyal mtshan dpal bzang pos | me mo yos kyi lo hor zla bzhi pa'i yar ngo la | pho brang 'tshe'u 
khar bris pa'o | 
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Beginn des 4. Hor-Monats im weiblichen Feuer-Hasen-Jahr (1507) im Palast 
Pho brang 'Tshe'u kha24 nieder.“ 

 
Der Vierte Zhwa dmar pa Chos grags ye shes (1453-1524) verfasste das 
Wunschgebet zu dieser Ausgabe.25 In den Jahren 1997 und 1998 war es den 
Wissenschaftlern des Nepal-German Manuscript Preservation Project unter 
der Leitung von Dr. Klaus-Dieter Mathes möglich, aus der Privatbibliothek 
des Che tshang Rin po che26 in Dehra Dun (Indien) eine fotomechanische 
Kopie dieser Ausgabe anzufertigen. Die Mikrofilme der Textausgabe wer-
den in den Archiven des Projektes in Kathmandu (NGMPP, National 
Archives, Kathmandu, Nepal) und in der Staatsbibliothek zu Berlin (Staats-
bibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung) verwahrt. 
Die Ausgabe ist in vier Bänden erschienen und umfasst 1339 Schriftblätter. 
Die vorliegende Abschrift dieser “Goldenen Handschrift” ist nahezu voll-
ständig erhalten. Eine bibliographische Beschreibung dieser Ausgabe gebe 
ich im Anh. B.4. 

 
b.  Der Herausgeber 
 
'Bri gung pa Kun dga' rin chen Chos kyi rgyal mtshan dpal bzang po (1475-
1527) war der 15. Thronhalter im Kloster 'Bri gung. Seine Amtszeit 
erstreckte sich auf die Jahre zwischen 1494 bis 1527. Nachrichten zu seiner 
religiösen und politischen Laufbahn zur Zeit der Rin spungs-Herrschaft 
bietet u.a. eine Lebensbeschreibung, die in einer Hagiographien-Sammlung 
der 'Bri gung-Thronhalter überliefert ist.27 Kun dga' rin chen, der in der 
Traditionsreihe der 'Bri gung-Schule stand, zeigte sich Phag mo gru pa eng 
verbunden, war dieser doch der Hauptlehrer des Ordensgründers der 'Bri 
gung-Schule. Seine Devotion findet ihren literarischen Niederschlag in einer 

                                                           
24 Dieser Palast ist Teil des 'Bri gung mthil-Klosters; siehe 'BRI GUNG BSTAN 'DZIN PAD 

MA'I RGYAL MTSHAN, 'Bri gung pa chen po'i gdan rabs ..., S. 167. 
25 Das Titelverzeichnis am Eingang des Bandes II endet mit der Nachricht, dass das 

Wunschgebet sMon lam don thams cad grub pa vom 4. Zhwa dmar pa verfasst ist. PHAG, 
Bd. II, fol. 1r: zhwa dmar cod pan 'dzin pa bzhi pa dpal chos kyi grags pa ye shes dpal bzang 
po'i zhal snga mdzad pa'i smon lam don thams cad grub pa zhes bya ba | dpal phag mo gru pa 
nyid kyis dus kun du rjes su 'dzin pa dang | de nyid kyi dag pa'i zhing mngon par dga' ba zhes 
bya bar skye ba 'dzin pa'i ched du smon lam sbyar ba rnams bzhugs s.ho | 

26 'Bri gung khyab mgon Che tsang Rin po che dKon mchog bstan 'dzin kun bzang Phrin 
las lhun grub (geb. 1946), Kloster Byang chub gling, Dehra Dun, U.P., Indien. Che tshang 
Rin po che informierte mich, dass das Original der Handschrift seiner Kenntnis nach ehemals 
in 'Bras spungs (lHa sa) verwahrt wurde und sich heute in einer Bibliothek in einem 'Bri 
gung-Kloster in lHa sa befindet (Email vom 22.04.2002). 

27 'BRI GUNG BSTAN 'DZIN  PAD MA RGYAL MTSHAN, 'Bri gung gdan rabs gser phreng, S. 
162-185. Eine Zusammenfassung dieser Hagiographie gibt SCHILLER (2002), S. 136f. Zur 
religiösen Laufbahn siehe auch  KHENPO KÖNCHOG GYALTSEN (1986), S. 104-110 
(Appendix). 
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kurzen Lebensbeschreibung, die in Kun dga' rin chens “verstreuten 
Schriften” (bka' 'bum thor bu) überliefert ist, die im Jahr 1508 heraus-
gegeben wurden.28 Die Veröffentlichung des Gesamtwerks von Phag mo 
gru pa, die im Jahre 1507 vollendet wurde, ist in dieser Lebensbeschreibung 
Kun dga' rin chens nicht explizit erwähnt. Am Beginn des 16. Jh. werden 
aber weitere Projekte erwähnt, die Kun dga' rin chen leitete: gemeint sind 
hier die Herausgabe von zwei Ausgaben des Tibetischen Kanons in den 
Jahren 1511 (?) und 1513 (?). Aus dem Titel der “verborgenen” Heiligen-
biographie des Kun dga' rin chen geht hervor, dass dieser auch den Namen 
Ânandaratnaœrîbhadra (Kun dga' rin chen dpal bzang po) trug.29 Unter eben 
diesem Beinamen wird Kun dga' rin chen auch in der Überlieferungslinie 
der Gesammelten Werke  Phag mo gru pas aufgeführt.30 
 
c.  Die Inhaltsgliederung der Werkausgabe 
 
Kun dga' rin chen gab die Werkausgabe Phag mo gru pas in 4 Bde. heraus 
mit einem Gesamtumfang von 269 Texten. Wir wissen nicht, welche 
Ausgabe er als Vorlage benutzte. Er griff wohl auf eine Vorlage zurück, die 
einen Textbestand umfasste, der in weiten Teilen der Gesamtwerkausgabe 
gleichkommt, die im Katalog KSM beschrieben ist. Von den dort genannten 
238 Texten finden wir 208 Texte in der 'Bri gung-Ausgabe wieder. Der 
übereinstimmende Textbestand beläuft sich damit auf annähernd neunzig 
Prozent. Kun dga' rin chen bezog im Vergleich zu dieser Ausgabe ca. 
sechzig weitere Schriften in seine Sammlung ein, darunter sind mehrere 
umfangreiche Tshogs chos-Schriften (PHAG 117 bis PHAG 121, PHAG 
122, PHAG 124) und zahlreiche persönliche Unterweisungen. In den Text-
gruppen der Lam 'bras-Schriften und der Evokations- und Schutzrituale sind 
die größten Differenzen feststellbar: im Vergleich zur Ausgabe, die im 
Katalog KSM beschrieben ist, enthält die 'Bri gung-Ausgabe zahlreiche dort 
unbekannte Texte; andere Texte fehlen dagegen in der Ausgabe aus 'Bri 
gung. Die Überlieferung der Schriften zur Mahâmudrâ-Lehre ist in den 
beiden Werkausgaben nahezu identisch. Kun dga' rin chen arrangierte 
sowohl die Textgruppen innerhalb der Einzelbände, als auch einzelne Texte 
innerhalb der Textgruppen um: Der erste Band der 'Bri gung-Ausgabe 
beginnt mit den Hagiographien (PHAG 1 bis PHAG 6). Daran schließen 
sich Lehrschriften zur Theorie und Praxis im Mahâyâna (Nr. 7-12), zu den 
Bodhisattva-Gelübden und -Praxis (Nr. 13-14), Lehrschriften und Unter-
weisungen zu diversen Themen (Nr. 22-39), Geistliche Gesänge, Bittgebete, 
Lobpreisungen, Totenklage (Nr. 40-55), Lehrschriften über das Opferwesen 
                                                           

28 Siehe Anh. A, A.13. 
29  'BRI GUNG CHOS RJE  KUN DGA' RIN CHEN, Miscellaneous writings, S. 416 und 

Einführung S. 7. 
30 Siehe PHAG 171, Bd. III, fol. 299v. 
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und weitere rituelle Verrichtungen (Nr. 56-64) etc. Im zweiten Band der 'Bri 
gung-Ausgabe folgen die “sechs Lehren Nâropas” (PHAG 68 bis PHAG 72) 
und die Mahâmudrâ-Schriften (PHAG 73 bis PHAG 93) entsprechend der 
Werkausgabe nach dem Katalog KSM. Am Ende dieses Bandes sind die 
“Juwelen”-Stufenpfade (PHAG 97 bis PHAG 107) angeordnet, die in der 
Ausgabe nach dem Katalog KSM im ersten Band stehen. Der dritte Band 
der 'Bri gung-Ausgabe umfasst die Tshogs chos-Texte (PHAG 117 bis 
PHAG 124) und den Korpus persönlicher Unterweisungen (PHAG 126 bis 
PHAG 226). Im vierten Band stehen die Lam 'bras-Texte (PHAG 227 bis 
PHAG 241) und die Evokations- und Schutzrituale (PHAG 244 bis PHAG 
269), die in der Ausgabe, die im Katalog KSM beschrieben ist, im dritten 
Band stehen. In der Konkordanz der Einzeltitel der zwei Gesamtwerk-
ausgaben aus rTses thang und 'Bri gung verglichen mit dem Katalog KSM 
(siehe Anh. B. 20) sind die Unterschiede im Textbestand und der 
Textanordnung ablesbar.  
 
d. Verstreut überlieferter Einzelband 
 
Neben der vollständigen 4-bdg. Ausgabe ist weiterhin ein unvollständiger 
Einzelband dieser Werkausgabe aus der 'Bras spungs-Bibliothek (lHa sa) 
überliefert. Der Band wurde als Teil der vom TBRC veröffentlichten 
Sammlung “gSung thor bu” (TBRC, W1C7688) bekanntgemacht. Diese 
handgeschriebene Abschrift ist mit der Kennziffer 03848 versehen und lässt 
sich Band I einer dieser 'Bri gung-Handschrift eng verwandten Textausgabe 
zuordnen. Die Überlieferung dieses Bandes bestärkt die Annahme, dass 
auch diese 4-bdg. Werkausgabe seit dem 16. Jh. in verschiedenen Hand-
schriften in Tibet kursierte.31 
 
e. Die Blockdruckausgabe der “Goldenen Handschrift” 
 
Kürzlich machte das TBRC in seiner digitalen Bibliothek die foto-
mechanische Reproduktion einer 4-bdg. Druckausgabe des Gesamtwerks 
bekannt. Diese Ausgabe wurde ohne bibliographische Angaben zum Druck 
veröffentlicht. Das TBRC beschreibt die Ausgabe als rezente Block-
druckausgabe aus sDe dge und ergänzt ein Veröffentlichungsjahr 2010, das 
dort als ungesichert markiert ist.32 

Der Blockdruck lässt sich als Nachdruck der “Goldenen Handschrift” aus 
'Bri gung identifizieren, der getreu der alten Handschrift mit dem 
Schlussvermerk des Herausgebers  dieser Sammlung endet. Ohne 
Kenntnisse über die notwendigen bibliographischen Details zur Herausgabe 

                                                           
31 Die bibliographische Beschreibung und ein Inhaltsverzeichnis dieser Ausgabe gebe ich 

im Anh. B.13. 
32 TBRC, W1KG10493. 
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lassen sich gegenwärtig keine sicheren Aussagen über Druckort und Druck-
jahr treffen.  
 
f. Eine Faksimile-Ausgabe der “Goldenen Handschrift” in 5 Bde. 

 
Die Überlieferung einer 5-bdg. Ausgabe der Gesamtwerks von Phag mo gru 
pa in der umfangreichen Textsammlung dPal 'bri gung bka' brgyud chos 
mdzod chen mo (KGCD) wurde mir zunächst durch die Inhaltsbeschreibung 
bekannt, die Sørensen und Dolma besorgten. Die bibliographischen An-
gaben zu dieser Werkausgabe sind dort auf den Titel der Werksammlung 
und die Zahl der Einzelbände und deren Blattumfang beschränkt.33  

Später wurde mir diese Ausgabe in der Sammlung KGCD aus der 
digitalen Bibliothek des TBRC zugänglich. Die Textausgabe ist ein 
Faksimile der “Goldenen Handschrift”. Entgegen der ursprünglich in 4 Bde. 
angeordneten Sammlung wurde der Textbestand für die Sammlung KGCD 
in 5 Bde. gegliedert. Zu diesem Zweck wurden die Randvermerke ausge-
tauscht und die Bände mit neuen Bandbezeichnungen und Seitenzahlen ver-
sehen.34 
 
g. Eine rezente Abschrift der Werkausgabe aus 'Bri gung 

 
Das TBRC hat eine weitere fotomechanische Reproduktion einer 4-bdg. 
Textausgabe als gut lesbare Handschrift in dbu can zugänglich gemacht. Die 
bibliographischen Angaben beschränken sich darauf, die Ausgabe als 
“Handschrift aus China” zu beschreiben.35  

Auch diese Handschrift lässt sich auf der Grundlage des Herausgeber-
kolophons als Abschrift der “Goldenen Handschrift” aus 'Bri gung identi-
fizieren.  
 
2.2.1.4.  Neue Druckausgabe in 9 Bde. (Kathmandu, 2003) 
 
Tibetische und bhutanesische Geistliche gründeten in den 90er-Jahren des 
20. Jahrhunderts ein Projekt mit der Zielsetzung, die Schriften wichtiger 
Persönlichkeiten aus der bKa' brgyud-Schule einem größeren Kreis von 
Interessierten zugänglich zu machen. Im Jahr 2003 erschien in ihrer Publi-
                                                           

33 Siehe das Verzeichnis zu dieser Sammlung in SØRENSEN und DOLMA (2007), S. 317-
404. Die 5-bdg. Werksammlung Phag mo gru pas ist Teil ba, ma, tsa, tsha und dza dieser 
Sammlung, siehe ebd., S. 323: rJe phag gru'i bka' 'bum, Bd. I (ka), 268 Bl.; Bd. II (kha), 269 
Bl.; Bd. III (ga), 270 Bl.; Bd. IV (nga), 259 Bl.; Bd. V (ca), 272 Bl. in: dPal 'bri gung bka' 
brgyud chos mdzod chen mo (Bd. ba, ma, tsa, tsha, dza).  

34 TBRC, W00JW501203 (I1CZ2566, ba, ka; 1CZ2567, ma, kha; I1CZ2568, tsa, ga; 
I1CZ2569, tsha, nga; I1CZ2570, dza, ca). 

35 Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, gSung 'bum. Fotokopie einer Handschrift (dbu can) 
in 4 Bde., o.O., o.J. (1998?). (TBRC, W23860).  
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kationsreihe auch eine neue Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas.36 Die 
Herausgeber sammelten für ihre Ausgabe umfangreiches und bisher un-
bekanntes Material aus tibetischen Privat- und Klosterbibliotheken dazu 
zählen mehrere gemeinhin unzugängliche Gesamtwerkausgaben aus Ost-
tibet sowie weitere verstreute Schriften.37  

Ihre 9-bdg. Sammlung umfasst insgesamt 338 Texte. Die Grundlage für 
diese Neuedition bildete –nach Angabe der Herausgeber– im Wesentlichen 
die 'Bri gung-Ausgabe aus dem frühen 16. Jahrhundert unter Berück-
sichtigung weiterer Textausgaben. Die Textanordnung folgt in weiten 
Teilen der “Goldenen Handschrift”. Die Texte sind hier jedoch entgegen der 
alten Handschrift in sieben Bde. angeordnet (Bd. I bis Bd. VII). Ergänzende 
Titel finden sich in den Bde. VIII und IX.38  

Einzelne Texte, die ich textkritisch untersucht habe, erwiesen sich im 
Wesentlichen als Abschriften der “Goldenen Handschrift” aus 'Bri gung in 
einer “überarbeiteten” Fassung.39 
 
2.2.1.5. Nicht allgemein zugängliche Gesamtwerkausgaben in  
             Privatbibliotheken tibetischer Ordensträger 

 
In der rezenten Werkausgabe (Kathmandu, 2003) machen die Herausgeber 
dieser Sammlung die Ergebnisse ihrer Suche nach Schriften Phag mo gru 
pas bekannt. Es war ihnen möglich weitere nicht allgemein zugängliche 
Gesamtwerkausgaben und Einzelschriften in beträchtlicher Anzahl in 
Zentral- und Ost-Tibet sowie in Indien nachzuweisen. Neben der “Goldenen 
Handschrift” aus 'Bri gung40 führen sie drei weitere Textsammlungen auf, 
die sich aufgrund ihres Umfangs als Gesamtwerkausgaben identifizieren 
lassen. Aufgrund der knappen Information, die über die Ausgaben vorliegen, 
lassen sich keine Angaben über das Verhältnis zu den drei o.g. Werkaus-
                                                           

36 PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, Dus gsum sangs rgyas thams cad kyi thugs rje'i 
rnam rol dpal ldan phag gru rdo rje rgyal po mchog gi gsung 'bum rin po che. Hg. von 
Khenpo Shedup Tenzin und Lama Thinley Namgyal in 9 Bde (Kathmandu: Mughal Art Press, 
2003). [TBRC, W23891]. 

37 PHAGK, Bd. I, Vorwort, S. 47-50. Im Vorwort geben die Herausgeber eine knappe 
Übersicht der für die Edition benutzten Textausgaben. Im Wesentlichen sind hier der 
Bandumfang der Textsammlungen, die Provenienz und die Besitzer genannt. Siehe Kap. 
2.2.1.5 und Kap. 2.2.3.a. 

38 Siehe die Abschrift der Titelliste im Anh. B.17. 
39 Nach Angaben der Herausgeber wurde der Text unter Hinzuziehung verschiedener 

Manuskriptausgaben kollationiert. Detaillierte Angaben zum Editionsverfahren fehlen. Ohne 
die editorische Arbeit der Herausgeber geringschätzen zu wollen, sind die Texte nicht nach 
den Anforderungen bearbeitet, die eine philologisch ausgerichtete Kulturwissenschaft heute 
an kritische Textausgaben stellt. Ich habe daher darauf verzichtet, diese Textedition als 
Korrektiv für meine Arbeit heranzuziehen und diese lediglich als Lesehilfe verwendet. 

40 “Gesamtwerkausgabe” (gsung 'bum). Hs. in 4 Bde. (Hg. 'Bri gung Kun dga' rin chen, 
'Bri gung, 1507. Besitzer: 'Bri gung Che tshang Rin po che; Ort: Dehradun). 
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gaben Phag mo gru pas angeben. Die wichtigsten bibliographischen Data 
dieser Textausgaben –nach den knappen Angaben der Herausgeber– lassen 
sie wie folgt zusammenfassen:41 

1.  “Gesamtwerkausgabe” (gsung 'bum). Hs. in 4 Bde. (Besitzer: mKhan 
chen Don brgyud nyi ma; Ort: Khams 'Dzi sgar dgon). 

2. Gesamtwerkausgabe (?), Hs. in 5 Bde. (Besitzer: N.N.; Ort: Khams 
nub dgon sMon lam dpal 'byor gling). 

3. Gesamtwerkausgabe (?), Hs. in 7 Bde. (Besitzer: sKyabs rje Mi nam 
Rin po che). 

 
2.2.2.  Die Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan 
 
Die Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan umfasst neun Einzeltexte 
(siehe Anh. B.19) und beinhaltet, wenn man dem Texttitel folgt, “[sGam po 
pas] Antworten auf Phag mo gru pas Fragen” hinsichtlich spezifischer 
theoretischer und praktischer Aspekte der Mahâmudrâ-Meditationstradition.  

Die Sammlung liegt als separate Textsammlung in mehreren Ausgaben 
vor (siehe Literaturverzeichnis), daneben wurde sie aber auch als Teil der 
Gesamtwerkausgabe sGam po pas veröffentlicht (siehe Anh. C, SGAM 11). 
Vier Texte aus dieser Sammlung sind auch in der Gesamtwerkausgabe aus 
'Bri gung überliefert (PHAG 87, PHAG 83 [Dublette PHAG 88], PHAG 84 
[Dublette PHAG 85], PHAG 89).42  

Es ist nicht bekannt, wann die Einzelwerke zur Textsammlung zu-
sammengefasst und erstmals veröffentlicht wurden. Die früheste Nennung 
der kompletten Sammlung, die ich beiläufig in der Erzählliteratur finden 
konnte, datiert aus dem 16. Jahrhundert: In der Hagiographie des 'Ba' ra ba 
Nam mkha' rdo rje (1486-1553)43 empfing dieser Geistliche ungefähr im 
Jahr 1510 die Leseüberlieferung der Texte Phag mo gru pas (sic) zhus pa'i 
lan und sGom tshul gyi zhus pa'i lan von seinem Lehrer D[w]ags Rin po 
che. 44  Seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts finden wir die 
Überlieferung dieser Dialoge zwischen sGam po pa und Phag mo gru pa in 

                                                           
41 PHAGK, Einleitung, S. 47-49. 
42 Diese Sammelschrift fand in der bKa' brgyud-Schule offensichtlich große Verbreitung 

und liegt uns heute in mehreren Abschriften vor; siehe im Literaturverzeichnis. Siehe auch 
TACHIKAWA (1983), Bd. I, S. 259 (Nr. 1989). Studien und Übersetzungen zu dieser Text-
sammlung gebe ich im Anh. B.19 unter den Einzeltexten. Eine rezente Übersetzung dieser 
Sammlung liegt vor in DUFF (2011), S. 193-234. Bei der Bereitstellung der mikrofilmierten 
Ausgaben war mir Dr. Dragomir Dimitrov behilflich. 

43 THEL MKHAN CHEN  CHOS RGYAL LHUN GRUB, Shâkya'i dge slong rdo rje 'dzin pa chen 
po nam mkha rdo rje'i rnam par thar pa…, S. 543f. 

44 D.i. wohlmöglich D[w]ags po rJe Rin po che Kun dga' gzi brjid; siehe ebd., S. 535. 
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der Erzählliteratur der Hagiographie zahlreich bezeugt.45 In den Mahâmudrâ-
Lehrbüchern des späten 16. Jahrhunderts von Dwags po bKra shis rnam 
rgyal46 und 'Brug chen Padma dkar po47 ist die Textsammlung mehrfach 
hervorgehoben. Es scheint möglich, dass diese Textsammlung an der Wende 
zum 16. Jahrhundert kompiliert wurde, etwa zur selben Zeit, in der Kun dga' 
rin chen die 'Bri gung-Ausgabe des Gesamtwerks von Phag mo gru pa 
herausgab (1507) und der erste Blockdruck der Werkausgabe sGam po pas 
angefertigt wurde.48 
 
2.2.3.  Verstreute Schriften 
 
Neben den Gesamtwerkausgaben und verstreut überlieferten Einzelbänden 
aus diesen, wurden weitere Materialien bekannt gemacht, die gegenwärtig 
nicht allgemein zugänglich sind. Aufgrund mangelnder bibliographischer 
Beschreibung lassen sich diese Materialien nur in beschränktem Maß in den 
Kontext der überlieferten Schriften einordnen. 
 
a.  Verstreute Textsammlungen nach den Angaben der Herausgeber des  
    Phag gru rdo rje rgyal po mchog gi gsung 'bum rin po che (Kathmandu,  
     2003) 
 
In der neuen Werkausgabe, die vor wenigen Jahren in Kathmandu herausge-
geben wurde, machen die Herausgeber auf mehrere Textsammlungen Phag 
mo gru pas aufmerksam, die sie aus Privatbibliotheken erhielten. Diese 
Textkonvolute sind nicht detailliert beschrieben. Die Herausgeber nennen 
den Besitzer und Verwahrungsort der Sammlungen. Die wesentlichen 
bibliographischen Nachrichten gebe ich nach den Angaben der Heraus-
geber:49 

1. Verstreute Hs. (Besitzer: Grub dbang tshogs gnyis Rin po che, 'Brug 
pa-Schule; Ort: rDo rdzong [?]). 

2. Sammelschrift, Hs., 1 Bd. (Besitzer: 'Bri gung Che tshang Rin po che; 
Ort: Dehradun). 

3. Sammelschrift, weiße Hs., 1 Bd. (Besitzer: sKyabs rje Byams mgon 
sprul pa'i sku. Ort: gDan sa Se ba la). 

4. Sammelschrift, Hs., 1 Bd. (Besitzer: Grub dbang bSod nams bzang po. 
Ort: Bla brang des rDzong gsar mKhyen brtse). 

                                                           
45 So bezieht sich u.a. der Achte Karma pa Mi bskyod rdo rje (1507-1554) auf diese 

Textsammlung; siehe KARMA PA  MI BSKYOD RDO RJE, Phyag rgya chen po sgros 'bum, fol. 
184v (siehe RHEINGANS 2008, S. 224, Anm. 23). 

46 Zla 'od, fol. 250r (vgl. Übers. Moonlight, S. 263). 
47 Gan mdzod, fol. 23v. Vgl. Unten Kap. 3.5.1.c (Anm. 31 und 36). 
48 Siehe Kap. 3.1.2.2 (Anm. 15). 
49 PHAGK, Einleitung, S. 47-49. 
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5. Verstreute Hs. (Besitzer: N.N.). 
 
b.  Textbände und Textgruppen nach dem Bestandskatalog der 'Bras  
     spungs-Bibliothek (Peking, 2004)  
 
Im Bestandskatalog der 'Bras spungs-Bibliothek (lHa sa) verzeichnen die 
Herausgeber dieses bibliographischen Verzeichnisses eine beträchtliche An-
zahl von Schriften, die hier dem Verfasser Phag mo gru pa zugeschrieben 
sind: dazu zählen u.a. Einzelbände verschiedener Gesamtwerkausgaben und 
Textgruppen, die ich aufgrund fehlender Einsichtnahme nur unsicher den 
mir bekannten Werkausgaben zuordnen kann.50 
 
c.  Eine versprengte Textsammlung aus dem mTsho sngon mi rigs dpe  
     mdzod khang (Kokonor, 1985)51 
 
Dieser Bestandskatalog des mTsho sngon mi rigs dpe mdzod khang ver-
zeichnet die Titel einer unvollständigen Ausgabe des dPal phag mo grub (sic) 
pa'i gsung 'bum. Bibliographische Angaben zur Herkunft und Datierung der 
Erstveröffentlichung dieser Ausgabe fehlen. Die Titelliste verzeichnet 56 
Titel. Obgleich ein Vermerk auf Unvollständigkeit fehlt, liegt hier wohl eine 
versprengte Textsammlung einer Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas vor, 
die in einem Band überliefert ist. Die Textsammlung kennzeichnet nicht jene 
Ordnungsschemata, die uns aus den vollständigen Gesamtwerkausgaben 
bekannt sind. 
 
2.2.4.  Einzelwerke 
 
a. Separat und in Sammlungen veröffentlichte Einzelwerke 
 
Schriften Phag mo gru pas wurden nur beschränkt als Einzelwerke 
veröffentlicht. Wenige Schriften wurden in Textsammlungen jenseits seines 
literarischen Gesamtwerks aufgenommen.52 Als separater Text fand jedoch 
u.a. Phag mo gru pas Stufenpfad Sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug 
pa'i tshul (PHAG 7) Verbreitung.53 Auch die Einleitungsverse dieses Werkes 

                                                           
50 DPAL BRTSEGS BOD YIG DPE RNYING ZHIB 'JUG KHANG (Hg.). 'Bras spungs dgon du 

bzhugs su gsol ba'i dpe rnying dkar chag. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2004. Eine Ab-
schrift der Titel gebe ich im Anh. B.18. 

51 GRAGS PA (Hg.), Bod kyi bstan bcos khag cig gi mtshan byang dri med shel dkar 
phreng ba, S. 159-161. [Kokonor]: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1985. Siehe die 
Titelliste im Anh. B. 15. 

52 Einige heute allgemein zugängliche Einzelwerke sind in der Bibliographie unter Phag 
mo gru pas Namen aufgelistet.  

53 Saós rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (Saós rgyas bstan rim): A detailed 
presentation of the principles of Buddhism. Published by Zogyam and Pema Lodoe, The Bir 



            Das literarische Werk                                              67 

 

wurden eigenständig veröffentlicht. 54  Zu den wenigen Einzelwerken, die 
jenseits des Gesamtwerkes herausgegeben wurde, zählt auch eine Mahâ-
mudrâ-Unterweisung Phag mo gru pas.55  

 
b. Einzelwerke in der Bibliothekssammlung in 'Bras spungs (lHa sa) 

 
Wenige Einzelwerke wurden im Bestandskatalog der 'Bras spungs-Biblio-
thek bekannt gemacht.56 

                                                                                                                                       
Tibetan Society, Bir, Himachal Pradesh. Delhi: Lakshmi Printed Works, Lal Kuan, 1977. 
[Vgl. Microfiche-Verfilmung in der Library of Congress, Washington, Kennziffer Nr. R-450; 
N-Tib-943; 79-917298; TACHIKAWA (1983), Bd. I, S. 259 (Nr. 1989).] Eine weitere 
Textausgabe ist Sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul. Fotomechanische 
Reproduktion aus der Privatbibliothek des Che tshang Rin po che in Byang chub gling, 
Dehradun. Xyl., 37 Bl., dbu can, 8,4 x 54,5 cm. NGMPP, 1997 (Filmspulnr. DD 31/6). 

54 sKyes bu chen po'i lam rim rtsa ba dpal phag mo grub (sic) pas mdzad pa. In PADMA 
DKAR PO, Collected works (Gsun-'bum) of Kun-mkhyen Padma-dkar-po, Bd. X, Nr. 13, S. 
533-536. Darjeeling, West Bengal: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1973. 

55 'Gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pas mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa. In: 
Kong sprul Blo gros mtha' yas, gDams ngag mdzod, Bd. VI, S. 338-356. Delhi, 1971. Der 
Schlussvermerk gibt an, dass sTag lung thang pa bKra' shis dpal (1142-1210) diesen Text 
niedergeschrieben hat. Ich kann diesen Text darüber hinaus in keiner der mir bekannten 
Gesamtwerkausgaben nachweisen. 

56 DPAL BRTSEGS BOD YIG DPE RNYING ZHIB 'JUG KHANG, ed. (2004), passim. Eine Titelliste 
dieser Schriften gebe ich im Anh. B.18. 
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2.3.  Zur Chronologie der Einzelwerke 
 

Die Einzelwerke Phag mo gru pas sind nicht datiert. In keinem Schluss-
vermerk finden wir eine konkrete Zeitangabe der Niederschrift des Textes. 
In lediglich fünf Schriften ist der Ort genannt, an dem der Text aufge-
schrieben wurde.1 Trotz fehlender präziser bibliographischer Angaben zur 
Aufstellung einer Chronologie der Werke Phag mo gru pas, lassen sich 
Einzelwerke und auch einzelne Textgruppen näherungsweise in ein Zeit-
gerüst eingliedern, indem sie einzelnen Lebensabschnitten und Aufenthalts-
orten Phag mo gru pas oder spezifischen historischen Ereignissen zuge-
ordnet werden können. Da die überlieferten biographischen Quellen auf-
grund unzureichender Datierung wesentlicher Ereignisse in seiner religiösen 
Laufbahn nur eine grobe Chronologie zulassen, die ich in zehn Abschnitte 
gegliedert habe, 2  unterliegt auch die sich an diese Zeitstaffelung an-
schließende Zuordnung der Texte denselben Beschränkungen, und soll als 
Versuch gelten, die Vielzahl der überlieferten Texte chronologisch grob zu 
ordnen. 
 

Abschnitt Zeitraum Text / Textgruppe 
1.     1110-1118 - 
2. 1118-1130 - 
3. 1130-1134 in sTod lung (?):  

Der “Dialog” (zhus lan) zwischen Phwya pa Chos 
kyi seng ge und Phag mo gru pa (PHAG 177) ist 
vermutlich in dem Zeitraum entstanden, als Phag 
mo gru pa seine Studien in Zentraltibet aufnahm. 

4.     1134-1138 o.O. (?):  
Einzelne Sâdhanas zur Praxis der Meditations- 
und Schutzgottheit Mahâkâla-, die Phag mo gru 
pa auf der Grundlage der Lehren von dPal chen 
rGwa lo (PHAG 253, PHAG 256, PHAG 258, 
PHAG 259) und von Bla ma A seng (PHAG 249) 
verfasste, dürften wohl im Anschluss an die 
Belehrungen aufgezeichnet worden sein. 

5.     1138-1150 in Bur:  
Auf seinem Weg nach Sa skya lehrte Bla ma 
Bur dem Phag mo gru pa die bSam gtan thun 
'jog-Lehren (PHAG 94). Diese wurden 
voraussichtlich am Beginn dieses Zeitraums auf-
geschrieben. 

                                                           
1 Vier Texte verfasste Phag mo gru pa in Phag mo gru, d.s. PHAG 49 (Phag mo gru), 

PHAG 106 (Phag mo gru), PHAG 107 (Yid skyobs nags gseb) und PHAG 112 (Brag rin 
chen spungs pa). Für einen Text ist als Abfassungsort Dwags lha sGam po genannt, d.i. 
PHAG 176 (sGam po). 

2 Siehe dazu Kap. 1.4. 
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in Sa skya: 
Die Lam 'bras-Texte (PHAG 227 bis PHAG 
241) verfasste Phag mo gru pa mit hoher 
Wahrscheinlichkeit während seines Aufenthaltes 
bei Sa chen Kun dga' snying po in Sa skya, der 
sich auf den 13-jährigen Zeitraum zwischen 
1138 und 1150 erstreckte. 

6.     1150-1151 - 
7.     1151-1153 in Dwags lha sGam po:  

Einzelne Mahâmudrâ-Schriften, die Phag mo gru 
pa nach den direkten Unterweisungen seines 
Lehrers sGam po pa aufzeichnete, wie die Zhus 
lan-Schriften (PHAG 83 bis PHAG 89) 
entstanden mit hoher Wahrscheinlichkeit in den 
Jahren zwischen 1151 und 1153 während Phag 
mo gru pas Aufenthalt in Dwags lha sGam po. 
Auch die Preisungen und Bittgebete für seinen 
Lehrer (PHAG 47, PHAG 51) könnten in diese 
Zeit fallen. Die biographischen Quellen berichten, 
dass Phag mo gru pa den Gesang auf die Lehrer 
der Überlieferungslinie (PHAG 54) in sGam po 
verfasste. Die Totenklage (PHAG 52) hat Phag 
mo gru pa mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz 
nach dem Tod sGam po pas im Jahre 1153 
verfasst. Eine Unterweisung (PHAG 176) enthält 
im Schlussvermerk die Nachricht, dass der Text 
in sGam po entstand. 

8.    1154-1158 in Myang stod:  
Die „Traumlehren“ von Pha dam pa Sangs rgyas 
empfing Phag mo gru pa ca. in den Jahren 
zwischen 1154 bis 1158. Eine Niederschrift der 
Zhi byed-Lehren (PHAG 95) während dieser Zeit 
ist wahrscheinlich. 
in 'On:  
Die biographischen Quellen berichten, dass Phag 
mo gru pa während dieser Zeit auch ein Lied 
(PHAG 41) und mehrere Unterweisungen schrieb, 
die er nach Osttibet sendete (PHAG 70 u.a.). 

9.    1158-1170 in gDan sa mthil:  
Die Tshogs chos-Schriften (PHAG 117 bis PHAG 
124) wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 
den Lehren verfasst, die Phag mo gru pa als Abt 
in gDan sa mthil erteilte. Wenn auch die 
Niederschrift anonym ist, fallen die Belehrungen 
in die Jahre zwischen 1158 und 1170. Die 
Mehrzahl der direkten Unterweisungen (PHAG 
126 bis PHAG 226) und Mahâmudrâ-Führungen 
für einzelne Schüler (PHAG 80 bis PHAG 82) 
verfasste Phag mo gru pa wohl ebenso in dieser 
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Zeit. Vier Texte enthalten die Nachricht, dass sie 
in Phag mo gru verfasst worden sind, d.s. das 
Gebet PHAG 49 und die Unterweisungen PHAG 
106, PHAG 107 und PHAG 112 (siehe Anm. 1). 

10. 1170 - 

       Tafel 1: Chronologie der Schriften Phag mo gru pas. 
 

Für alle übrigen Einzelwerke bzw. Textgruppen, die sich nicht mit kon-
kreten historischen Ereignissen verbinden lassen, sind Datierungsversuche 
nur unsicher zu begründen. 
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DRITTES KAPITEL 
DIE MAHÂMUDRÂ-MEDITATIONSTRADITION:  INHALTE, URSPRUNG UND 

ÜBERLIEFERUNG 
 
3.1.  Mahâmudrâ-Lehren in den Schriften sGam po pas und Phag mo  
        gru pas 
 
3.1.1. Die bKa' brgyud-Schule und die Kernlehren ihrer spirituellen  
          Praxis 
 

Mit dem Einsetzen der späten Verbreitung des Buddhismus in Tibet 
gelangen im 11. Jahrhundert religiöse Lehren in das Land, die in den 
vergangenen Jahrhunderten in Indien ausgebildet worden sind. Diese 
Lehren finden in den gerade aufblühenden Klosterorden Tibets rasche 
Verbreitung. In das Zentrum religiöser Praxis treten nun vielerorts die 
mystischen Lehren des tantrischen Buddhismus. Die Verbreitung dieser 
Lehren wurde in Tibet insbesondere mit einer religiösen Strömung indischer 
Asketen in Verbindung gebracht, die in der tibetischen Literatur in ihrer 
umfangreichsten und bekanntesten Form zu einer Gruppe von vier-
undachtzig Mahâsiddhas zusammengefasst wurden.1 Die einflussreichsten 
Figuren dieser Bewegung, deren Lehren in den Schriften der Vertreter des 
frühen bKa' brgyud-Ordens besonders hervorgehoben wurden, sind die 
Mahâsiddhas Saraha, Nâgârjuna, Virûpa, Koþâlipa, Œabarî, Kambala[pâda], 
Maitrîpa, Tilopa und Nâropa.2 Die Anhänger dieser Bewegung hinterließen 
eine beträchtliche Anzahl Lehrschriften, insbesondere Kommentare zu 

                                                           
1 Übersetzungen und Studien zur frühesten Biographiensammlung dieser vierundachtzig 

Mahâsiddhas aus dem 12. Jh. (?) listet MARTIN (1997), S. 26-27 (Nr. 9); vgl. S. 104 (Nr. 211). 
Als prominentester Vertreter dieser religiösen Strömung finden wir in der Literatur oft den 
Mahâsiddha Saraha hervorgehoben, der auch als Gründer der Mahâsiddha-Bewegung 
betrachtet wird; siehe u.a. DASGUPTA (1962), S. 8f. Saraha wird näherungsweise in das späte 
8. Jh. datiert; siehe DASGUPTA (1962), S. 9; WAYMAN (1990), S. 13; DOWMAN (1991), S. 99 
u. 458f. In anderen Studien wird auch eine spätere Datierung in das 10. oder 11. Jh. 
vorgeschlagen; siehe R. JACKSON (2004), S. 4. 

2  Die geistlichen Lieder und Unterweisungen des Mahâsiddhas Saraha und anderer 
Figuren dieser Bewegung sowie ausgewählte Schriften aus der Gruppe der “höchsten Tantras” 
(bla na med pa'i rgyud) legt Dwags po sGam po pa als Textgrundlage der Mahâmudrâ-Lehre 
seiner Schule zugrunde; siehe Kap. 3.4.2.1. Studien, die sich mit der Geschichte dieser 
religiösen Strömung indischer Mahâsiddhas im Allgemeinen und mit einzelnen Vertretern im 
Besonderen befassen, hat R. JACKSON (2004), S. 143 (Anm. 1 bis Anm. 10) in seiner Unter-
suchung zu Dohâ-Liedern ausgewählter Vertreter dieser Strömung zusammengefasst. Um-
fangreiche Studien zu dieser religiösen Bewegung bieten auch DASGUPTA (1962); DOWMAN 
(1991); DAVIDSON (2002a), S. 169-335 (Kap. 5-7); BHATTACHARYYA (2005), S. 262-291 
(Kap. 8). Übersetzungen und Studien zu den Schriften des wohl prominentesten Anhängers 
dieser Richtung, das ist der o.g. Mahâsiddha Saraha, finden sich u.a. in SNELLGROVE (1954), 
GUENTHER (1973 und 1993); SCHAEFFER (2000a); BRAITSTEIN (2004); SCHAEFFER (2005); 
BRAITSTEIN (2011).  
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tantrischen Kultzyklen und Ritualtexte. Die Kernpunkte ihrer Lehren ver-
breiteten sie in “direkten Unterweisungen” (man ngag; Skt. upadeœa) und 
“geistlichen Liedern” (glu; Skt. gîti, gîtâ). Diese Literatur ist in besonderem 
Umfang in tibetischer Übersetzung überliefert.3 

In der bKa' brgyud-Schule gilt Mar pa Chos kyi blo gros (1012-1097) als 
bedeutendster Rezipient dieser Lehren. Mar pa war ein Laienbuddhist aus 
dem südtibetischen lHo brag. Auf mehreren Reisen, die er nach Indien und 
Nepal unternahm, empfing er von namhaften Mahâsiddhas eine Vielzahl 
tantrischer Lehren und verbreitete diese anschließend in seiner Heimat.4 
Besondere Bedeutung für seine Schule erlangte Mar pa auch durch seine 
Übersetzungen indischer Texte in die tibetische Sprache. Auf der Grundlage 
der “Überlieferung” (brgyud) spezifischer Anweisungen bzw. “Verkün-
digungen” (bka') aus der Mahâsiddha-Bewegung wurden die geistlichen 
Nachfahren Mar pas als “Überlieferungsträger der Anweisungen” (bka' 
brgyud pa) bezeichnet.5 Der Übersetzer Mar pa selbst wurde als Gründungs-
vater dieser religiösen Schule betrachtet.  

Zwei Zyklen stehen im Mittelpunkt der Spiritualität dieser Schule: das 
sind die “sechs Lehren Nâropas” (nâ ro chos drug) und die Praxis der 
Mahâmudrâ (phyag rgya chen po). Beide Meditationstraditionen haben 
ihren Ursprung im indischen Mahâyâna-Buddhismus tantrischer Prägung. 
Die “sechs Lehren Nâropas” formen eine Meditationstradition, in der sechs 
Yoga-Übungen zu einer kohärenten Reihe verknüpft sind. Die Ausbildung 
dieser Meditationstradition wird auf die Mahâsiddhas Tilopa und Nâropa 
zurückgeführt. 6  Nâropa, als ein Hauptlehrer Mar pas, und dessen Guru 

                                                           
3  Lieder, die in der bKa' brgyud-Schule insbesondere mit der Mahâmudrâ-Praxis 

verknüpft werden, wurden in Indien auch unter der Gattungsbezeichnung “Dohâkoša” 
verbreitet. Wichtige Studien zur Dohâ-Literatur fast R. JACKSON (2004), S. 144 (Anm. 11-
13), zusammen. 

4 Siehe die Übersetzungen der Hagiographie des Mar pa von 'Gos gZhon nu dpal (BA, S. 
399-407) und gTsang smyon He ru ka (TSANG NYÖN HERUKA 1995).   

5 Zur Namensgebung der bKa' brgyud-Schule siehe die Zusammenfassung in SCHILLER 
(2002), S. 15-18. Vgl. KRAGH (2011), S. 132-133. 

6 Die traditionelle tibetische Geschichtsschreibung verknüpft die Entstehungsgeschichte 
der bKa' brgyud-Schule eng mit der Überlieferung der “sechs Lehren Nâropas”. Diese 
Lehren wurden demnach in Indien im Kreis der Mahâsiddhas in vier ununterbrochenen 
Linien von Lehrer auf Schüler weitergegeben und schließlich von Tilopa und Nâropa zu 
einer Meditationstradition zusammengefasst. Siehe z.B. TORRICELLI (1993); vgl. SCHILLER 
(2002), S. 9-14. Zu den frühesten überlieferten Texten dieser Meditationstradition siehe 
Torricellis Editionen und Übersetzungen des Šaðdharmopadeœa von Tilopa (TORRICELLI 
1996) und Âjñâsaôyakpramâòanâmaðâkinyupadeœa von Nâropa (?) (TORRICELLI 1997a). In 
Phag mo gru pas Gesamtwerk sind Werke enthalten, die darlegen, dass die “sechs Lehren”, 
deren Ursprung traditionell mit den beiden o.g. Mahâsiddhas verknüpft sind, auch von 
anderen Siddhas vertreten wurden. So kamen diese Lehren auch in einer Überlieferungs-
tradition des Kambala[pâda] nach Tibet; siehe dazu PHAG 242 und PHAG 243. 
Kambala[pâda] tritt in der Überlieferungsgeschichte der “sechs Lehren Nâropas” auch als 
Lehrer Tilopas auf; siehe TORRICELLI 1993, S. 189ff. Die Untersuchung zur Überlieferungs-
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Tilopa stehen als indische Autoritäten am Beginn dieser Traditionslinie. Mit 
dem Begriff Mahâmudrâ ist in dieser religiösen Schule insbesondere jene 
Meditationstradition bezeichnet, deren Inhalt und Ziel darin besteht, dem 
Schüler einen direkten Zugang zur Wirklichkeit zu eröffnen, der sich in un-
mittelbarer Erfahrung ausdrückt, indem er die wirkliche Natur seines 
eigenen Geistes direkt erkennt. 7  Die Sichtweise der Wirklichkeit, die 

                                                                                                                                       
geschichte der Mahâmudrâ-Praxis in der bKa' brgyud-Schule weist eben diesem Mahâsiddha 
Kambala[pâda] einen bedeutenden Rang zu. Siehe Kap. 3.4.3. Eine umfangreiche Biblio-
graphie der Quellen zu den “sechs Lehren Nâropas” gibt KRAGH (2011), S. 154-176. 

7 Nachrichten zur Überlieferung der Mahâmudrâ-Praxis in Indien und Tibet finden wir in 
vielen tibetischen Quellen. Auf einzelne Texte, die in der bKa' brgyud-Schule entstanden, 
und bedeutsame Beiträge zur Überlieferungsgeschichte, wurde verschiedentlich aufmerksam 
gemacht, darunter fallen religiöse Geschichtswerke, biographische Quellen, Bibliographien, 
Lehrschriften zu dieser Meditationstradition, Unterweisungen mit historischen Nachrichten 
und nicht zuletzt auch Listen, in denen Traditionslinien einer besonderen Lehrpraxis 
festgehalten sind, so genannte “Aufzeichnungen erhaltener [Lehren]” (gsan yig). Eine 
umfassende Untersuchung dieser Quellen mit dem Ziel, die Überlieferungsgeschichte der 
verschiedenen Traditionen aufzuarbeiten, fehlt bis heute. Es ist hier nicht der Ort, eine 
Übersicht über diese Quellen vorzulegen. Ich möchte lediglich einzelne tibetische Quellen 
nennen, in denen bedeutende Abschnitte der Überlieferungsgeschichte der Mahâmudrâ-
Praxis in Indien und Tibet behandelt sind, und die ich in dieser Studie verwendet habe: das 
sind im Besonderen die Chronik Deb ther sngon po von 'Gos Lo tsâ ba und die Texte bKa' 
brgyud kyi bka' 'bum gsil bu rnams kyi gsan yig und Phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad 
sbyar rgyal ba'i gan mdzod von 'Brug chen Padma dkar po. 'Gos Lo tsâ ba beschreibt in 
seiner Ordenschronik Deb ther sngon po die Überlieferungsgeschichte verschiedener Mahâ-
mudrâ-Traditionen (siehe Deb sngon, da, fol. 1r-13r; vgl. Übers. BA, S. 839-866) und 
verschafft dem Leser einen Überblick über indische Haupttexte, die in seiner Schule im 
Zentrum der Mahâmudrâ-Praxis stehen; ebd., da, fol. 8r-8v (BA, S. 856f.) und ebd., da, fol. 
12r (BA, S. 865). 'Brug chen Padma dkar po gibt uns in seinem gsan yig eine Auflistung aus-
gewählter Mahâmudrâ-Lehren, die er empfangen hat (bKa' gsan, fol. 31v-36v). In seiner 
Lehrschrift Gan mdzod (Gan mdzod, fol. 3v-25v) nennt Padma dkar po indische und 
tibetische Quellen zur Mahâmudrâ-Praxis, die in seiner Schule eine bedeutende Rolle ein-
nehmen. Einen Einblick in die Vielzahl der Meditationstraditionen, in der die Mahâmudrâ-
Praxis in der bKa' brgyud-Schule verbreitet wurde, geben die umfangreichen Textsamm-
lungen zu dieser Tradition: das sind u.a. das von Kong sprul Blo gros mtha' yas im 19. Jahr-
hundert herausgegebene gDams ngag mdzod (Bde. IV bis VI) und die Texte der Sammlung 
rTsib ri par ma, die La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal im 20. Jahrhundert 
veröffentlichte. Die umfangreichste Sammlung ist wohl die vom Zhwa dmar pa Rin po che 
Mi pham chos kyi blo gros (20. Jh.) herausgegebene 13-bdg. Textsammlung Nges don phyag 
rgya chen po'i khrid mdzod, die wesentliche indische und tibetische Schriften zur Mahâ-
mudrâ-Tradition in der bKa' brgyud-Schule fasst. Die Sammlung Phyag chen rgya gzhung, 
die der Siebte Karma pa im 15. Jh. herausgab, beschränkt sich dagegen auf indische Haupt-
texte; zu dieser Textsammlung siehe MATHES (2011). Eine Bibliographie, die einen Einblick 
in den “Kanon” der indischen Mahâmudrâ-Literatur bietet (das sind vornehmlich Texte, die 
in tibetischer Übersetzung überliefert sind), hat R. JACKSON (2008) zusammengestellt. Listen, 
in denen einzelne Lehrtraditionen aufgezählt sind, finden wir in zahlreichen Veröffent-
lichungen, u.a. in STEWART (1995), S. 156 (Anm. 30); H.H. THE DALAI LAMA & BERZIN 
(1997), S. 259-271. Einzelne Gliederungen der Mahâmudrâ-Literatur nach Texten aus der 
'Brug pa-Schule, die wichtig für die Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre sind, be-
spreche ich im Kap. 3.5.1. 
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Methoden zur direkten Erkenntnis dieser Realität und auch das erworbene 
Wissen der höchsten Wirklichkeit wurde in den Schriften, die im Mahâ-
siddha-Kreis entstanden, durch die Metapher des “Großen Siegels” (phyag 
rgya chen po, Skt. mahâmudrâ) ausgedrückt.8 Eben dieses Symbol wählte 
Dwags po sGam po pa später zur Bezeichnung der gesamten Meditations-
tradition, die an diese Lehren anschließt. 

 
3.1.2.  Dwags po sGam po pa und seine Lehrtätigkeit am Beginn der  
           Einrichtung der Ordensschule 
 
sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) gründete in der ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts den Orden der bKa' brgyud-Schule und schuf damit die 
institutionelle Grundlage für den rasanten Aufschwung und Erfolg dieser 
Schule. Das Stammkloster errichtete sGam po pa in seiner Heimat Dwags 
lha sGam po.9 Dieses Ordenskloster zählte in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
zu den bedeutendsten religiösen Zentren des Landes. Hier bildete Dwags po 
sGam po pa die erste Schülergeneration dieses Ordens aus. Nach dem Tod 
sGam po pas ließen sich einzelne seiner Schüler an anderen Orten nieder 
und gründeten hier eigenständige Ordensgemeinschaften. Es folgten 
Klostergründungen im gesamten Land und am Ende des 12. Jahrhunderts 

                                                           
8  Zur Bedeutung der Metapher Mahâmudrâ nach indischen Primärquellen siehe u.a. 

GUENTHER (1963), S. 222ff. Guenther bespricht den Begriff hier auf der Grundlage 
buddhistischer Tantras und der Literatur, die indischen Mahâsiddhas zugeschrieben wird, 
dazu zählen NÂROPA, Karòatantravajrapâda (D 2338, P 4632); SARAHA, Kâyakošâmåta-
vajragîti (D 2269, P 3115), ADVAJAVAJRA, Caturmudropadeœa (D 2295, P 3143). GUENTHER 

(1993), S. 16ff., gibt auch einen knappen Überblick über die Sekundärliteratur zum Thema 
Mahâmudrâ. Eine umfangreiche Besprechung der vorliegenden Übersetzungen und Studien 
zum Thema bietet R. JACKSON (2011). Weitere Sekundärliteratur ist über die Bibliographien 
rezenter Studien zu diesem Thema zu erschließen, siehe u.a. SCHAEFFER (2000a u. 2005), 
BRAITSTEIN (2004), R. JACKSON (2004 u. 2008), MATHES (2008) etc. Obgleich der Begriff 
Mahâmudrâ in der bKa' brgyud-Schule oft mit den Lehren der Mahâsiddhas und insbe-
sondere mit dem Namen Saraha verbunden ist, finden wir diese Metapher nicht in allen 
einschlägigen Schriften der Siddha-Bewegung. In Sarahas Dohâkoša-Zyklen (D 2224, D 
2263, D 2264) tritt der Begriff überhaupt nicht auf. Dagegen zählt Guenther neununddreißig 
Einträge dieses Begriffs im Kâyakošâmåtavajragîti, das demselben Verfasser zugeschrieben 
wird; siehe GUENTHER (1993), S. 21 (Anm. 17). Der tibetische Historiker Dwags po bKra 
shis rnam rgyal erklärt die Bedeutung und Herkunft des Begriffs Mahâmudrâ in seinem 
Lehrbuch zu dieser Meditationstradition auch auf der Grundlage indischer Quellen: das sind 
im Wesentlichen tantrische Ritualzyklen und Dohâ-Schriften; Zla 'od, fol. 82r-93v (vgl. 
Übers. Moonlight, S. 92-105).  

9  Die Gründung des Klosters Dwags lha sGam po datiert Sherpa in das Jahr 1121; 
SHERPA (2004), S. 71. Vgl. SØRENSEN und DOLMA (2007), S. 51. Zur Lokalisation siehe 
FERRARI (1958), Karte A (Anh.). Die Geschichte dieses Klosters ist Gegenstand der Chronik 
Gangs can 'dir ston pa'i rgyal tshab dpal sgam po pa'i khri gdung 'dzin pa'i dam pa rnams kyi 
gtam bai ðûrya'i phreng ba (verfasst im 17. Jahrhundert von sPyan snga Rin chen rdo rje und 
Œâkya dGe slong bzang po). Eine Abschrift des tibetischen Textes bieten SØRENSEN & 
DOLMA (2007), S. 191-247, einschließlich einer kurzen Inhaltsbesprechung, ebd., S. 46-50.  
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hatte sich der bKa' brgyud-Orden, dessen Konvente –neben dem Stamm-
kloster in Dwags lha sGam po– nun in eigenständigen Zweigschulen 
organisiert waren, zu einem der führenden religiösen Kräfte des Landes 
emporgeschwungen. 

In der Geschichtsschreibung der bKa' brgyud-Schule wird oft sGam po 
pas übergeordnete Position in Bezug auf die Zweigtraditionen des Ordens 
hervorgehoben. Zum einen wird er als Gründer des ersten Ordensklosters 
dieser Schule gewürdigt, dem Ausgangspunkt für die Verbreitung der 
monastischen Tradition, zum anderen wird ihm auch bei der Überlieferung 
der Mahâmudrâ-Lehren eine herausragende Position zugesprochen (Kap. 
3.2). Um die historische Bedeutung dieses Geistlichen für die weitere Ent-
wicklung dieser Ordenstradition zu verdeutlichen, werden hier zunächst 
wesentliche Ereignisse der religiöse Vita sGam po pas zusammengefasst. 
Einführend in das Lehrgebäude sGam po pas folgt eine Kurzbeschreibung 
der Überlieferung seiner Schriften, die Charakterisierung seiner Lehre und 
eine kurze Besprechung der Verwendung des Terminus “Mahâmudrâ” in 
sGam po pas Schriften. 
 
3.1.2.1.  Religiöser Lebenswandel 
 
Heute liegen uns eine beachtliche Anzahl Lebensbeschreibungen sGam po 
pas vor. Diese Texttradition beginnt im 12. Jh. und setzt sich in den 
folgenden Jahrhunderten fort. Die umfangreichsten Hagiographien wurden 
im 15., 16. und 17. Jh. verfasst von mKha' spyod pa Dri med dpal ye shes 
(1350-1405), sGam po pa bSod nams lhun grub (1458-1522) und Dwags po 
Nor bu rgyan pa (1589-1633). 10  In diesen Darstellungen werden zwei 
Haupteinflüsse herausgestellt, die prägend für die religiöse Laufbahn sGam 
po pas waren: das sind seine Ausbildung als Mönchsgelehrter im bKa' 
gdams-Orden und der Aufenthalt als Meditationsschüler bei seinem Guru 
Mi la Ras pa. Das religiöse Leben sGam po pas lässt sich in fünf Haupt-
phasen gliedern:11 
                                                           

10 Bedeutende Quellen aus der biographischen Texttradition listet Sherpa auf und macht 
auf wesentliche Unterschiede in der Darstellung von Einzelereignissen in der religiösen 
Laufbahn sGam po pas aufmerksam; SHERPA (2004), S. 18-36 u. S. 70-75. Vgl. KRAGH 
(1998), S. 10-12. Beachtenswert sind Aufzeichnungen vom Ersten Karma pa, die autobio-
graphische Notizen sGam po pas enthalten; SGAM 10, Bd. I, S. 395-398, 398-401 u. 401-
404 (vgl. SHERPA 2004, S. 22). Siehe dazu die Übersetzung in DUFF (2011), S. 81-93. Die 
Heiligenlegenden sGam po pas von rDo rje mdzed 'od (13. Jh.) und 'Gos Lo tsâ ba (Deb ther 
sngon po, nya, fol. 21v-26r) sind übersetzt in GYALTSEN (1990), S. 187-204, bzw. in 
ROERICH (1996), S. 451-462.  

11 Biographische Skizzen geben GUENTHER (1955), S. 90-96; ders., (1959), S. xi-xii; 
CHANG (1962), Bd. II, S. 463-497; D. JACKSON (1994), S. 9f.; STEWART (1995); KRAGH 
(1998), S. 8f.; SOBISCH (2002), S. 178; SHERPA (2004), S. 37-69 (einschließlich einer Auf-
stellung seiner Lehrer und Schüler). Die Skizze der Lebensphasen folgt i.W. diesen Dar-
stellungen. Zur unsicheren Datierung selbst wesentlicher Ereignisse im Leben sGam po pas 
siehe insbesondere SHERPA (2004), S. 37-69. 
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I.    ca. 1079-1103: Geburt; familiäre Herkunft; Kindheit und Jugend  
       im Elternhaus in Dwags po; Medizinstudium; frühe religiöse Aus-

bildung 
 
lHa rje sGam po pa wurde im Jahre 1079 in sPyil grong in der Region 
gNyal (Dwags po) als Sohn des Arztes sNyi pa lHa rje (lHa rje bSod 
nams rdo rje; alternativ: dBu gtso rGya[l] 'bar) in die Familie sNyi 
geboren. In seiner Jugend bildete sein Vater ihn als Heilkundler aus. 
Bereits in früher Jugend begann er das Studium des Buddhismus in der 
Tradition der “alten” Schule und setzte später seine Studien unter 
Lehrern der bKa' gdams-Schule fort. sGam po pa heiratete und führte ein 
weltliches Leben. 
 
II.  ca. 1104-1109: Ordensbeitritt; Ausbildung in der bKa' gdams-

Schule (Dwags po, Z-Tibet) 
 
Der Wendepunkt in sGam po pas Leben vollzog sich, als seine Frau und 
Kinder an Pocken starben. sGam po pa wandte sich daraufhin dem 
religiösen Leben zu. Ungefähr in seinem 26. Lebensjahr (ca. 1104) 
empfing er in Dwags po gleichzeitig die Weihen zur Novizen- und Voll-
ordination und begann seine monastische Ausbildung im bKa' gdams-
Orden. Später verließ er seine Heimat, um in Zentraltibet die Kloster-
schulen dieses Ordens zu besuchen. Seine Ausbildung umfasste die 
traditionellen Wissenschaftsfelder eines monastischen Studiums, dies 
schloss auch eine praktische Ausbildung in tantrische Ritualzyklen ein. 
Besonders hervorgehoben in den Quellen ist das Studium des “Stufen-
pfads” (lam rim) in der Tradition des bKa' gdams-Ordens. Zu sGam po 
pas Hauptlehrern zählten dGe bshes sNyug rum pa, rGya Yon bdag, Bya 
yul pa, lCags ri Gong kha ba und andere bKa' gdams-Gelehrte. 
 
III.  ca. 1109-1110:  Aufenthalt beim Hauptlehrer rJe btsun Mi(d) la Ras 

pa  
 
Legendenhafte Züge tragen die Erzählungen, in denen sGam po pa auf 
seinen Lehrer Mi la Ras pa (1052-1135) aufmerksam wurde. Als sGam 
po pa den Namen dieses Yogins zum ersten Mal vernahm, soll er sich 
spontan entschlossen haben, ihn als Hauptlehrer anzunehmen. In seinem 
31. Lebensjahr (ca. 1109) traf sGam po pa diesen Yogin erstmals in Brin 
(gTsang). Mi la Ras pa führte sGam po pa in die Praxis der “Caòðâlî” 
(gtum mo), des “*Upâyamârga” (thabs lam) und der Mahâmudrâ ein. In 
den biographischen Quellen besonders hervorgehoben ist das Studium 
der “sechs Lehren Nâropas”. Nach sGam po pas ca. einjährigem Auf-
enthalt bei seinem Guru schickte dieser ihn in seine Heimat zurück mit 
dem Auftrag, dort in Abgeschiedenheit intensiver Meditationspraxis 
nachzugehen.  
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IV.  ca. 1110-1120: Meditationspraxis in Zurückgezogenheit ('Ol kha, 
gNyal) 

 
sGam po pa folgte den Anweisungen seines Lehrers und verbrachte die 
folgenden Jahre in Zurückziehung in Einsiedeleien in 'Ol kha und Se ba 
lung (gNyal). Gemäß der Heiligenlegenden soll sGam po pa dort, so wie 
Mi la Ras pa es zuvor prophezeit hatte, nach mehrjähriger Meditations-
praxis das Heilsziel erlangt haben.  
 
V.  ca. 1121-1153:  Leitung des Ordens in Dwags lha sGam po 
 
sGam po pa kehrte nach Dwags po zurück und ließ sich in einer 
Einsiedelei in den Bergen in sGam po (Dwags po) nieder. Diese wurde 
im Laufe der Zeit zum Kloster Dwags lha sGam po ausgebaut. sGam po 
pas religiöse Lehrstätte erhielt großen Zulauf. Mönche, die zuvor in der 
bKa' gdams-Schule ausgebildet worden waren, ließen sich nun von 
sGam po pa auch in der Mahâmudrâ-Praxis indischer Mahâsiddhas 
anleiten. Zu seinen wirkungsreichsten Schülern zählten Karma pa Dus 
gsum mkhyen pa (1110-1193), Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (1110-
1170), Zhang brTson 'grus grags pa (1123-1203) und sein Neffe sGam 
po Tshul khrims snying po (1116-1169). Über 30 Jahre, bis zum Ende 
seines Lebens leitete lHa rje sGam po pa als Abt den Dwags po bKa' 
brgyud-Orden. In seinem 75. Lebensjahr, das ist das Jahr 1153, starb 
sGam po pa. Seine körperlichen Überreste wurden eingeäschert und die 
Reliquien im Orden und unter den Laienanhängern verteilt.  
 

In den Heiligenlegenden wird die Stellung sGam po pas innerhalb des 
tibetischen Buddhismus dadurch erhöht, dass ihm der Reinkarnationsstatus 
zugesprochen wird. Er erscheint hier als Wiedergeburt bedeutender 
Personen für die Geschichte des indischen Buddhismus. In der bekanntesten 
Darstellung finden wir sGam po pa als Reinkarnation des Bodhisattva 
Candraprabhâkumâra (byang chub sems dpa' zla 'od gzhon nu). Nach der 
Erzähltradition gilt dieser Bodhisattva als Schüler des Buddha Œâkyamuni 
und war insbesondere mit der Verbreitung des Samâdhirâjasûtra verbunden. 
Dieser Teil der Legendenbildung setzte bereits im 12. Jh., in der ersten 
Schülergeneration sGam po pas ein.12 

                                                           
12 PHAG 120 (Bd. III, fol. 120v): rje btsun mid la ras pas | ngo bo gnyis med bsgom pa ni 

kho bos | bla ma rin po che byang chub sems dpa' zla 'od gzhon nur gyur pa'i sprul pa yin 
snyam pa'i zhal nas | YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor 
bzhi'i rim pa, fol. 1v-2r: rje dags po rin po che yin te | {2r} thub pa chen po nyid rgyud du ma 
nas lung bstan cing | khyad par ting nge 'dzin rgyal po'i mdo dang | snying rje padma dkar 
po'i mdo las lung bstan pa'i byang chub sems dpa' zla 'od gzhon nu | lnga brgya pa'i dus su 
tshad med pa'i thugs rjes dge slong 'tsho byed kyi ming can 'jig rten gsum du grags pa'i dags 
po lha rje zhes bya ba byon nas | Deb sngon, nya, fol. 21v-22a (siehe Übers. BA, S. 451f.); 
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3.1.2.2.  Die schriftliche Überlieferung der Lehren sGam po pas 
 
Das literarische Gesamtwerk sGam po pas wurde wohl erstmals in der 
ersten Hälfte des 16. Jh. im Ri bo shanti13-Xylograph als Druckausgabe 
veröffentlicht. Die Geschichte der Überlieferung der Schriften sGam po pas 
vor dieser Zeit ist weitgehend unbekannt. In der hagiographischen Literatur, 
die das 16. Jh. prädatiert, finden sich zwar vielfach Nachrichten, dass das 
literarische Gesamtwerk von sGam po pa verbreitet wurde, jedoch konnte 
ich dort keine konkreten Angaben über den Umfang und Inhalt dieser 
Ausgaben finden.14  

Heute kursieren zahlreiche Gesamtwerkausgaben als Manuskripte und 
Blockdrucke. 15  Der Ri bo shanti-Druck umfasst 36 Texte. Die umfang-
reichste Werkausgabe ist der sDe dge-Druck, der 38 Texte zählt. Daneben 
sind verstreute Schriften über Medizin überliefert.16 

Das Problem der Verfasserschaft der Texte in sGam po pas “Gesamt-
werk” (bka' 'bum) wurde bereits eingehender behandelt.17  Legt man die 

                                                                                                                                       
SGAM 3 (L, Bd. I, S. 149); Vgl. GUENTHER (1959), S. xi; D. JACKSON (1994), S. 17f.; 
SHERPA (2004), S. 34-36. 

13 Trungram Rinpoche führt den Nachweis, dass das Toponym Ri bo shanti eine andere 
Bezeichnung für Dwags lha sGam po ist; SHERPA (2004), S. x (Anm. 1). Vgl. dazu die 
Huldigung dieser Stätte durch lHa rje sGam po pa; 'Bras dkar, Nr. 017854: DWAGS PO LHA 

RJE BSOD NAMS RIN CHEN, Ri bo shanti'i gnas bstod (Xyl., 2 Bl.); 'BRI GUNG CHOS RJE RIN 

CHEN DPAL, sGam po'i gdan sar bca' khrims..., S. 577, hier erfolgt auch die Gleichsetzung von 
“Ri bo shan ti” und “sGam po dpal gyi yang dgon”. 

14  Es ließe sich hier u.a. die Überlieferung einer Gesamtwerkausgabe sGam po pas 
anführen, die der Zweite 'Brug chen Kun dga' dpal 'byor (1428-1476) ca. im Jahr 1470 in 
Dwags lha sGam po erhielt und in sNe'u thang lehrte. In der Lebensbeschreibung des Kun 
dga' dpal 'byor ist die Werksammlung mit dem Titel Zla 'od gzhon nu'i bka' 'bum bezeichnet. 
Siehe A BA DHU TI PA RIN CHEN RNAM RGYAL, dPal ldan bla ma dam pa'i mdzad pa rmad du 
byung ba ngo mtshar bdud rtsi'i thigs pa, fol. 16r (=S. 32) und fol. 21v (=S. 42). Kragh listet 
unter den zugänglichen Gesamtwerkausgaben sGam po pas auch eine frühe Handschrift 
unbekannter Herkunft auf, die er in das 14. oder 15. Jh. datiert; siehe KRAGH (2011), S. 162. 
In einer weiteren Studie identifiziert Kragh diese frühe Handschrift mit der Werkausgabe 
sGam po pas, die in der Textsammlung 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo (KGCD, 
vol. da, na, pa, pha; =TBRC W00JW501203, I1CZ2562-I1CZ2565) überliefert ist; siehe 
KRAGH (2013), S. 372 (und Anm. 31). 

15  Nachrichten zu einzelnen Gesamtwerkausgaben nebst Datierungsversuchen geben 
KRAGH (1998), S. 12-14; SHERPA (2004), S. 94f.; KRAGH (2011), S. 162-163; KRAGH (2013), 
S. 370ff. und Anm. 25. Ehrhard nimmt an, dass die Gesamtwerkausgaben sGam po pas und 
Phag mo gru pas bis zum Ende des 15. Jh. bzw. Anfang des 16. Jh. wohl ausschließlich 
handschriftlich überliefert wurden; siehe EHRHARD (2000), S. 53 (Anm. 4). 

16 Siehe dazu SHERPA (2004), S. 43. 
17  Zum Problem der Verfasserschaft der Texte in sGam po pas Gesamtwerk siehe 

BROIDO (1985), S. 13; D. JACKSON (1994), S. 10 (Anm. 17); KRAGH (1998), S. 12; SOBISCH 
(2002), S. 180-184; SHERPA (2004), S. 95. Sherpa Rinpoche hat die bibliographischen 
Nachrichten aus den Kolophonen der Texte übersichtlich zusammengefasst; SHERPA (2004), 
S. 300-308. Kragh hat diese Nachrichten ausführlich besprochen; KRAGH (2013), S. 384-396. 
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traditionelle tibetische Auffassung zugrunde, so gilt sGam po pa als Autor 
sämtlicher Texte im Gesamtwerk mit Ausnahme seiner Lebensgeschichte 
(SGAM 3), die aus anderer Hand stammt. Geht man von den Titeln und 
Kolophonen der Texte aus, die vom Autor oder Kompilator des Einzel-
werkes und später dem Herausgeber der Gesamtwerkausgabe im Laufe des 
Kompilationsprozesses beigegeben wurden, dann ließen sich die 
“Hagiographien” (rnam thar) (SGAM 1, SGAM 2) und “Abhandlungen” 
(bstan bcos) (SGAM 33 bis SGAM 38) einem Verfasser sGam po pa 
zuschreiben, im Sinne eigenhändiger Werke. Nur im Lam mchog rin chen 
phreng ba (SGAM 36), bsTan bcos lung gi nyi 'od (SGAM 37) und Dwags 
po thar rgyan (SGAM 38) finden wir einen dementsprechenden Vermerk im 
Kolophon. Alle übrigen Werke sind wohlmöglich Mitschriften, die von 
sGam po pas Schülern auf der Grundlage seiner Unterweisungen 
aufgeschrieben wurden (SGAM 4 bis SGAM 32): dazu zählen Mitschriften 
zu seinen öffentlichen Lehrreden (SGAM 4 bis SGAM 8), zu persönlichen 
Unterweisungen für vier namentlich genannte Schüler (SGAM 9 bis SGAM 
12), zu den Unterweisungen der “sechs Lehren Nâropas” (SGAM 13 bis 
SGAM 18), zur Mahâmudrâ-Praxis (SGAM 19 bis SGAM 27) und zu ver-
schiedenen anderen Themenbereichen (SGAM 28 bis SGAM 32). Alle diese 
Werke sind Kompilationen, die sich aus kurzen Textabschnitten zusammen-
setzen, die oft nur ein oder zwei Blatt umfassen und zu Sammeltexten 
zusammengefügt wurden. Nur wenige Texte geben Nachrichten zur schrift-
lichen Überlieferung, in dem dort Angaben zum Verfasser der Notizschrift 
oder zum Kompilator des Sammeltextes gemacht sind.18  

Die Mehrzahl der im Gesamtwerk kompilierten Texte sind demnach 
Lehren, die einzelnen Schülern zur direkten Meditationspraxis erteilt 
wurden. Ausnahmen bilden die “öffentlichen Lehrreden” (tshogs chos), die 
an den Kreis der gesamten Mönchsgemeinschaft gerichtet waren. 19  Nur 
wenige dieser Texte wurden im Namen sGam po pa mit der Intention ver-
fasst, einem weiten Kreis von Lesern zugänglich zu werden. Die direkten 
Meditationsunterweisungen sind geheim zu haltende Lehren zur spirituellen 
Verwirklichung eines einzelnen Schülers. Die spätere Veröffentlichung der 
                                                                                                                                       
Nur selten bringen die Kompilatoren der Sammelschriften sGam po pas konkret zum 
Ausdruck, dass ihnen verstreute Texte vorlagen, siehe z.B. SGAM 21 (L, Bd. II, S. 159): rje 
dags po lha rje'i gsung sgros thor bu lags |  

18 Die vollständige Titelliste der Gesamtwerkausgabe sGam po pas mit den in dieser 
Studien benutzten Textkürzel gebe ich im Anh. C. Die Zuordnung der Texte zu 
Themenbereichen erfolgt auf der Grundlage des Sachtitels bzw. des Hauptinhalts des Textes. 
Vgl. die Inhaltsgliederung des Gesamtwerks von KRAGH (1998), S. 8-28; SOBISCH (2002), S. 
179f.; SHERPA (2004), S. 95; KRAGH (2013), S. 380. Auf Probleme dieser Zuordnung hat 
Trungram Rinpoche hingewiesen; siehe SHERPA (2004), S. 97. Eine Titelkonkordanz 
verschiedener Ausgaben gibt ders., S. 300-308. Zur Inhaltsbesprechung der Einzeltexte siehe 
KRAGH (1998), S. 14-29 und SHERPA (2004), S. 97-124. 

19 Das Determinativkompositum tshogs chos ist paraphrasiert in SGAM 6 (L, Bd. I, S. 
293): dge 'dun tshogs pa la gsungs pa'i dam chos. 
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Lehrinhalte dieser Texte geschah demzufolge ohne die Intention und 
Genehmigung des Verfassers. 

 
3.1.2.3.  Mahâmudrâ-Lehren sGam po pas 
 
a. Studien und Übersetzungen 
 
Das Lehrgebäude sGam po pas war uns lange Zeit nur durch Übersetzungen 
der wenigen selbständig verfassten Schriften bekannt. Die Übersetzung der 
Aphorismus-Sammlung Lam mchog rin chen phreng ba (SGAM 36) von 
Evans-Wentz und Lâma Kazi Dawa-Samdup steht am Anfang der Ver-
öffentlichung einzelner Schriften sGam po pas. 20  Dessen Pâramitâyâna-
Lehre wurde vor allem durch Guenthers Übersetzung des Stufenpfads 
Dwags po thar rgyan bekannt (SGAM 38).21 Beide Übersetzungen haben 
weite Beachtung gefunden und wurden später in verschiedene europäische 
Sprachen nachübersetzt. Da diese beiden Texte größtenteils die Lehren des 
Pâramitâyâna wiedergeben, drang nur dieser Teil der Lehre sGam po pas in 
die nicht-tibetischsprachige Öffentlichkeit. Erst durch weitere Einzelstudien 
und Übersetzungen wurden allmählich auch solche Lehren bekannt, in 
denen die Mahâmudrâ-Praxis dieser Schule dargelegt ist.22 
 
D. JACKSON (1994) 
In seiner Studie zur dkar po chig thub-Lehre der bKa' brgyud-Schule hat 
Jackson kontroverse Standpunkte aufgearbeitet, die mit der Lehrpraxis 
verbunden sind, die durch die Metapher des “allein wirksamen Allheil-
mittels” (dkar po chig/gcig thub) ausgedrückt wurde. In diesem Kontext 
diskutiert Jackson sGam po pas besondere Klassifizierung der Mahâmudrâ-
Meditationstradition innerhalb des Mahâyâna-Lehrgebäudes und bespricht 
insbesondere dessen Lehren, die auf den direkten Zugang zur Wirklichkeit 
gerichtet sind. Jackson hebt hier  auch die Bedeutung des *Sahajayoga in 
den Lehren sGam po pas hervor (ebd., S. 11, Anm. 19; S. 16, Anm. 33; S. 
33; S. 44, S. 60). Die “Vier Yoga”-Stufenlehre bleibt in dieser Studie unbe-
rücksichtigt.23 Ein Großteil seiner Untersuchung widmet Jackson der Kritik, 
                                                           

20 Siehe EVANS-WENTZ (1937), S. 57-100. 
21 Siehe GUENTHER (1959). 

22 Daneben liegen weitere Untersuchungen zu den Mahâmudrâ-Lehren sGam po pas vor: 
Guenther zog in seiner Studie über den tantrischen Buddhismus mehrere Schriften sGam po 
pas heran; GUENTHER (1972), passim. In seiner Studie zu den “Vier Yoga”-Stufen 
untersuchte Guenther die  Texte in sGam po pas Gesamtwerk in Bezug auf diese Lehre; 
GUENTHER (1992), S. 1-13. Weitere kürzere Beiträge zur Lehre sGam po pas geben u.a. 
BROIDO (1987), passim; SEYFORT RUEGG (1989), S. 102f. Sobisch befasst sich in seiner 
Arbeit über die “drei Gelübde” (sdom gsum) mit den einschlägigen Texten aus sGam po pas 
Gesamtwerk; SOBISCH (2002), passim. 

23 D. JACKSON (1994), S. 9-37. 
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die diese Lehre bei Vertretern der Sa skya-Schule hervorgerufen hat, 
insbesondere wie sie in den Schriften Sa skya Paòðitas formuliert wurde. 
KRAGH (1998) 

In seinem unveröffentlichten MA-Research Paper befasst sich Kragh im 
Wesentlichen mit den Gesammelten Schriften sGam po pas und einem Teil 
seiner Mahâmudrâ-Lehren. Im ersten Kapitel gibt Kragh eine Übersicht 
über die Lebensgeschichte sGam po pas und nennt wichtige biographische 
Quellen. Anschließend bespricht Kragh einzelne zugängliche Gesamtwerk-
ausgaben und bietet eine Inhaltsübersicht über sämtliche Texte des Gesamt-
werks. Im zweiten Teil konzentriert sich Kragh auf ausgewählte Aspekte 
der Mahâmudrâ-Lehre sGam po pas auf der Grundlage einer Gliederung in 
“Basis, Pfad und Resultat” (gzhi lam 'bras). Zur Darstellung dieser Aspekte 
übersetzt Kragh kurze Textabschnitte aus den Mahâmudrâ-Schriften sGam 
po pas. Ergänzt wird die Studie durch eine Darstellung der Kritik an der 
Auslegung der Mahâmudrâ-Lehre im bKa' brgyud-Orden, die von Sa skya 
Paòðita hervorgebracht wurde, sowie einer Darlegung von Praxisformen in 
den Schriften des Œākyaœrîbhadra, die der Mahâmudrâ-Darlegung sGam po 
pas nahestehen, und der Mahâmudrâ-Interpretation in den Schriften 
Maitrîpas. 
 
SHERPA (2004) 
Die umfangreichste Forschungsarbeit zum Leben und Werk sGam po pas 
bietet Trungram Gyaltrul Rinpoche Sherpa. Im ersten Teil gibt Sherpa eine 
Übersicht über die biographischen Quellen und bespricht auf deren 
Grundlage wesentliche Stationen seines religiösen Lebens. Der Abschnitt 
über sGam po pas schriftliches Gesamtwerk umfasst eine Diskussion der zu-
gänglichen Gesamtwerkausgaben, eine kurze Inhaltsbesprechung sämtlicher 
Einzel- bzw. Sammeltexte sowie eine Auswahl wichtiger Darstellungen der 
Lehre und einzelner Werke sGam po pas aus der klassischen tibetischen 
Literatur. Sherpa ergänzt diesen Teil durch eine Diskussion doktrinärer 
Ansichten, die in sGam po pas Schriften dominant sind. Im zweiten Teil 
rückt Sherpa sGam po pas Mahâmudrâ-Lehre in den Mittelpunkt der 
Betrachtung. Mit der Übersetzung des rNam rtog don dam gyi ngo sprod 
(SGAM 26) liegt uns die erste vollständige Übertragung eines Textes vor, in 
der sGam po pas Mahâmudrâ-Lehre dargelegt ist.24  
 
DUFF (2011) 
Die jüngste und umfangreichste Übersetzungsarbeitet leistete Duff, in dem 
er die “Dialogschriften” (zhus lan) aus dem Gesamtwerk übertrug. Hierin 
enthalten sind sGam po pas Antworten auf Fragen, die namhafte Schüler zu 
theoretischen und praktischen Aspekten seiner Lehre aufwarfen. Im 
                                                           

24 Den Stand der sGam po pa-Forschung im Jahr 2004 gibt SHERPA (2004), S. 14-16. Die 
Übersetzung des Textes rNam rtog don dam gyi ngo sprod  (SGAM 26) liegt vor ebd., S. 
186-293.  
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Mittelpunkt stehen Fragen zur Mantrayâna- und Mahâmudrâ-Praxis. Die 
Dialogschriften sind Sammeltexte, die aus kürzeren Abschnitten zusammen-
gesetzt sind. Als Fragesteller der vier Sammeltexte treten vier Schüler sGam 
po pas auf: das sind der Erste Karma pa Dus gsum mkhyen pa (SGAM 10), 
Phag mo gru pa (SGAM 11) und sGam po pas Neffen sGom tshul (SGAM 9) 
und sGom chung (SGAM 12). Einleitend übersetzt Duff zwei weitere Texte 
aus sGam po pas Gesamtwerk: ein Textabschnitt über sGam po pas “Vier 
Lehren” (chos bzhi) (in  SGAM 32) und eine Nachübersetzung des Textes 
Zhal gdams lam mchog rin po che'i phreng ba (SGAM 36). Die Dialoge 
sGam po pas bieten einen tiefen Einblick in seine Lehrtätigkeit zu 
spezifischen Fragen und Themenbereichen der Mahâmudrâ-Praxis. sGam po 
pa legt in diesen Dialogen an verschiedenen Stellen die “Vier Yoga”-
Stufenlehre dar.25 
 
b.  Darstellungen zur Bedeutung der Mahâmudrâ-Lehre sGam po pas in  
     der klassischen tibetischen Literatur 
 
Aus den Mitschriften einzelner Schüler zu “öffentlichen Lehren” (tshogs 
chos), die sGam po pa vor der gesamten Mönchsgemeinschaft abhielt, und 
aus den “direkten Unterweisungen” (gdams ngag) für einzelne Schüler 
lassen sich zentrale Inhalte seiner Lehre herauslesen, die er in seiner 
Klosterschule vertrat. Drei Meditationstraditionen stehen im Mittelpunkt 
seiner Lehrtätigkeit: das Pâramitâyâna, das Mantrayâna und die Mahâ-
mudrâ-Praxis. Die Vielzahl seiner Schüler unterwies sGam po pa in den 
Lehren des Pâramitâyâna, die er selbst während seiner frühen Ausbildung 
als Mönchsschüler im bKa' gdams-Orden empfangen hatte. In den Mittel-
punkt der praktischen Ausbildung in den Lehren des tantrischen Buddhis-
mus rückte sGam po pa die “sechs Lehren Naropâs” und die Mahâmudrâ-
Praxis, die i.d.R. einem einzelnen Schüler oder einer kleinen Gruppe von 
Schülern erteilt wurden. 

Frühzeitig wurde im Orden auf die besondere Bedeutung der Mahâ-
mudrâ-Lehren sGam po pas im Kontext der Lehren des tibetischen 
Buddhismus hingewiesen. Vertreter der bKa' brgyud-Schule würdigten die 
Lehrtätigkeit ihres Ordensgründers und bezeichneten einzelne Abschnitte 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition –an dieser Stelle auf die “Vier Yoga”-
Lehre bezogen– als die besonderen “Erkenntnislehren des Rin po che aus 
Dwags po” (dwags po rin po che'i rtogs chos),26 die in anderen religiösen 
Schulen Tibets nicht verbreitet sind:27  

                                                           
25 Siehe Anh. E.1. Vgl. Kap. 3.3.3.a. 

26 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa..., fol. 
2r: des na rgyud sde dang 'gal ba med pa'i khyad par gyi chos dags (=dwags) po rin po che'i 
rtogs chos yin te | („Deswegen sind die besonderen Lehren, die nicht [der Intention der] 
Tantras widersprechen, die Erkenntnislehren (rtogs chos) des D[w]ags po Rin po che.“) 
Siehe dazu Kap. 3.4.1 (Anm. 3). Jackson fasst die Rezeption der Lehrtätigkeit sGam po pas 
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„Aber solch ein Vorgehen, bei dem die Abstufungen jener aus der Meditation 
entstehenden inneren Erfahrungen und Erkenntnisse festgehalten sind, die 
Methoden, die den Fortschritt verbessern [erklärt werden] und [zudem] eine 
Unterscheidung der Erkenntnisse in hohe und niedrige [Stufen gemacht ist], 
habe ich nicht in anderer Überlieferung gesehen. Dies sind die besonderen, 
unübertroffenen Lehren der Dwags po bKa' brgyud-[Schule].“ 

 
Einschneidende Neuerungen in den Lehren sGam po pas hob der bKa' 
brgyud-Historiker 'Gos Lo tsâ ba gZhon nu dpal (1392-1481) in seiner 
Ordenschronik Deb ther sngon po hervor:28  

 
„Nun hatte der Ehrwürdige Mid la [Ras pa] den ‘*Upâyamârga’ (thabs lam) 
und Mahâmudrâ nicht getrennt voneinander gelehrt. [sGam po pa dagegen] 
lehrte denjenigen, die ihm als Gefäß für Mantra[yâna-Lehren] geeignet 
erschienen, die Unterweisungen zum *Upâyamârga. Denjenigen, die ihm als 
Gefäß für Pâramitâ[yâna-Lehren] geeignet erschienen, übertrug er die Mahâ-
mudrâ-Unterweisungen sogar ohne ‘Weihen’ (dbang bskur). Er verfasste zu-
dem ‘[Meditations]führungen in Stufen’ (khrid rim), die ‘*Sahajayoga’ (lhan 
cig skyes sbyor) genannt wurden. Diese wurden auch als die ‘Erkenntnis-
lehren des Dwags po [Rinpoche]’ (dwags po'i rtogs chos) bezeichnet.29 Wenn 
auch autoritative Schriften zahlreiche Merkmale eines [geeigneten] Lehrers 
und Schülers aufzählen, benötigt der Schüler [nach Auffassung sGam po pas] 
nicht viele Merkmale: [Der Rinpoche sGam po pa] sagte, dass das Vorliegen 
von ‘Ergebenheit und Ehrerbietung’ (mos gus) für sich ausreichend sei. Die 

                                                                                                                                       
durch einzelne Vertreter dieser Schule zusammen, dazu zählen die Darstellungen von Bla ma 
Zhang (1123-1203), 'Bri gung pa Rin chen dpal (1143-1217), sPyan snga rDo rje shes rab (13. 
Jh.), 'Gos lo tsâ ba (1392-1481), dPa' bo gTsug lag phreng ba (1504-1564/66) und Dwags po 
bKra shis rnam rgyal (1512/13-1587); siehe D. JACKSON (1994), S. 10-14. 

27 Zla 'od, fol. 335r-335v: de bsgoms nas nyams rtogs shar ba na de'i tshad 'dzin dang slar 
bogs dbyung thabs dang rtogs pa mtho dman gyi dbye ba 'byed tshul 'di lta bu brgyud pa 
gzhan la snang ba gtan ma mthong bas dwags po bka' brgyud pa'i khyad chos bla na med par 
{335v} mngon no | Vgl. Übers. Moonlight, S. 358. Siehe Kap. 3.4.1.3.3. 

28 Deb sngon, nya, S. 400: de la rje btsun mid la ni thabs lam dang phyag rgya chen po 
logs logs su mi mdzad pa la | sngags kyi snod du rung ba rnams la thabs lam gyi gdams ngag 
bstan | dbang bskur med kyang pha rol tu phyin pa'i snod du rung ba rnams la phyag rgya 
chen po'i gdams pa btab ste | lhan cig skyes sbyor zhes bya ba'i khrid rim yang mdzad | de la 
dags po'i rtogs chos kyang zer | gsung rab rnams nas bla ma dang slob ma'i mtshan nyid 
mang bar gsungs na'ang | slob ma la mtshan nyid mang po mi dgos | mos gus yod pa gcig pus 
chog gsung zhing | blun po dang dbul pho (=po) dang sdig can du gyur pa 'gal la yang phyag 
rgya chen po'i rtogs pa yin (=yun) mi ring bar bskyed | bka' gdams kyi bstan pa'i rim pa'i 
bstan bcos kyang mdzad | gdams ngag kyang mang du gsungs pas | 'di nas bka' phyag chu bo 
gnyis 'dres su grags te | Siehe Übers. BA, S. 459f.; SNELLGROVE (1987), S. 497 und D. 
JACKSON (1994), S. 10f. Padma dkar po bezieht die Vereinigung dieser beiden Meditations-
traditionen auch auf sGam po pas Lam gyi mchog rin po che 'phreng ba; siehe 'BRUG CHEN 
PADMA DKAR PO, bKa' gsan, fol. 30r. 

29 Der Ausdruck “Erkenntnislehren” (rtogs chos) bezeichnet in der Literatur der bKa' 
brgyud-Schule des 13. Jahrhunderts i.d.R. die “Vier Yoga”-Stufenlehre sGam po pas und 
nicht die Lehren des *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor); siehe Kap. 3.4.1.1. 
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Erkenntnis der Mahâmudrâ erweckte er sogar innerhalb kurzer Zeit bei Ein-
fältigen, [geistig] Armen und solchen, die durch Fehlverhalten [geprägt sind]. 
Zudem verfasste [lHa rje sGam po pa] ein Lehrwerk über die ‘Stufen der 
Lehre’ (bstan pa'i rim pa) [in der Tradition] der bKa' gdams-[Schule]. Weil er 
[daneben] auch viele Unterweisungen [zur Mahâmudrâ-Praxis] erteilte, 
wurde er dafür bekannt, dass [sich durch ihn] von nun an die beiden Ströme 
vereinten: [das sind] die bKa' [gdams-Lehre] und die [Mahâ]mudrâ-
[Praxis] (bka' phyag chu bo gnyis).“ 

 
Dwags po sPyan snga gibt in seinem Lehrbuch zur Theorie und Praxis 
dieser Lehrtradition eine knappe Zusammenfassung der Neuerungen, die er 
im Lehrgebäude sGam po pas beobachtete:30 
 

„Während jedoch bis zu dem großen Ehrwürdigen [Mi la Ras pa] in der 
Praxisüberlieferung die ‘Unterweisungen’ (man ngag) zur Mantrayâna-
[Praxis] als höchste [Form] geübt wurden und Mahâmudrâ-Unterweisungen 
[in diesem Kontext nur] bei geeigneten Gelegenheiten gelehrt wurden, wie 
bei den [Unterweisungen zur] Caòðâlî-[Praxis] und [bei der Meditation] des 
‘klaren Lichtes’, lehrte der unendliches Mitleid besitzende rJe sGam po pa 
[dagegen] diese ‘Unterweisungen zur Kernbedeutung’ (snying po don gyi 
gdams pa), [d.i.] Mahâmudrâ, indem er sie [aus ihrem tantrischen Kontext] 
isolierte, damit alle Schüler –gute und schlechte–, [die Natur des Geistes] 
einfach erkennen konnten. Dadurch verbreitete sich die [Lehre] sehr weit und 
wurde [so] zum ‘einzigen Pfad’ (gcig pa'i lam), dem seine [Schüler] mit 
günstigem Geschick folgten.“ 

 
Kong sprul Blo gros mtha' yas (1813-1899), einer der bedeutendsten 
Vertreter der Ris med-Bewegung des 19. Jahrhunderts, unterschied in seiner 
Enzyklopädie Shes bya kun khyab –im Abschnitt über die Mahâmudrâ-
Lehren der bKa' brgyud-Schule– verschiedene Formen der Mahâmudrâ-
Praxis. In jener Ausprägung, die den *Sahajayoga und die “Vier Yoga”-
Stufenlehre einbezieht, wird Mahâmudrâ von Kong sprul als Sûtra-Tradition 
klassifiziert. In Bezug auf diese Lehre weist Kong sprul auf Parallelen zu 
Inhalten in den Lehren Atiœas hin.31 

Zeitgenössische tibetische Historiker beschreiben sGam po pas Lehre –
im Anschluss an die Beurteilung von Dwags po bKra shis rnam rgyal– auch 

                                                           
30 Zla 'od, fol. 108b: 'on kyang rje btsun chen po yan gyis sgrub brgyud la gsang sngags 

kyi man ngag rnams gtso bor sgom zhing | gtum mo dang 'od gsal la sogs pa'i skabs ci rigs su 
phyag rgya chen po'i gdams pa ston par mdzad pa las | rje sgam po pa de tshad med pa'i thugs 
rje kun nas bslang ste | gdul bya mchog dman thams cad kyis rtogs sla ba'i ched du | snying 
po don gyi gdams pa phyag rgya chen po 'di nyid rtsal du phyung ste bstan pas shin tu 'phel 
zhing rgyas pa dang | skal pa can thams cad kyis bgrod pa gcig pa'i lam du gyur pa yin no | 
Vgl. die Übers. in Moonlight, S. 119 und D. JACKSON (1994), S. 11f. Zu den Unterweisungen 
“snying po don gyi gdams pa” siehe SGAM 23. 

31 KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS, Kongtrul's Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture, 
Bd. III (hûô), S. 397ff.; vgl. Übers. JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ (2007), S. 208-226. 
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als Synthese verschiedener Meditationsströmungen: das ist die Ver-
schmelzung des direkten Pfades zur Erkenntnis, der die Mahâsiddha-Lite-
ratur bestimmt, und des Stufenpfades, den indische Mahâyâna-Lehrer wie 
Kamalaœîla u.a. vertreten.32  

In anderen religiösen Schulen wurde diese Entwicklung aber auch 
kritisch betrachtet, da die Lehre sGam po pas nach Auffassung der Vertreter 
einer orthodoxen Auslegung des Mahâyâna-Buddhismus die Grenzen dieser 
religiösen Tradition überschritt. Sa skya Paòðita, ein Vertreter dieser 
Richtung, stufte einzelne Lehren der Mahâmudrâ-Meditationstradition der 
bKa' brgyud-Schule abwertend als Ch'an-Buddhismus ein.33 
 
c.  sGam po pas Innovationen im Kontext der Überlieferung der  
    Mahâmudrâ-Lehren 

 
Wesentliche Neuerungen in sGam po pas Lehrgebäude beobachteten 
Guenther, Jackson, Kragh und Sherpa.34 Jackson kommt zu dem Schluss, 
dass sGam po pa in der späten Phase seines Lebens den Pfad religiöser 
Orthodoxie verließ, indem er seine Lehrpraxis nun zunehmend an der 
Disposition des einzelnen Schülers ausrichtete. Dabei setzt er sich auch über 
die Regeln und Grenzen der religiösen Tradition hinweg: Einzelne Übungen, 
die er als besonders wirkungsvoll betrachtete, löste sGam po pa aus ihrem 
Kontext und verband diese mit Übungen aus anderen Meditationstraditionen 
zu einer den Bedürfnissen des Schülers angepassten wirksamen Praxis. Im 
Zentrum seiner Lehre steht i.W. der spirituelle Fortschritt des einzelnen 
Schülers.35 

lHa rje sGam po pa betrachtete sich selbst als Überlieferungsträger der 
Lehren Atiœas, die er während seiner Ausbildung im bKa' gdams-Orden 
empfangen hatte, sowie gleichsam der Lehren aus der mündlichen Über-
lieferungstradition der Mahâsiddha-Bewegung, die er von seinem Guru Mi 
la Ras pa erhalten hatte. 36  Es war sein Anliegen, beide Traditionen in 
seinem Orden fortzupflanzen: Die Anhänger seiner Ordensgemeinschaft 

                                                           
32 Siehe dazu die Einleitung von Lhalungpa in Moonlight, S. xliii und vliv. 

33  Eine Zusammenfassung wesentlicher Kritikpunkte, die Sa skya Paòðita an der 
Mahâmudrâ-Lehre dieser Schule äußerte, geben BROIDO (1987); D. JACKSON (1994), S. 72ff. 
und CABEZόN & DARGYAY (2007), S. 261f. (Anm. 135). Zur Mahâmudrâ-Lehre, die mit der 
Metapher dkar po chig thub verbunden ist, siehe die Studien von BROIDO (1987) und D. 
JACKSON (1994). Vgl. Kap. 1.2. Dwags po bKra shis rnam rgyal versucht in seinem Lehrbuch 
Zla ba'i 'od zer einzelne Kritikpunkte zurückzuweisen; siehe u.a. Zla 'od; fol. 70r-76v, 93v-
99r, 132v-133r, 220r-221r, 228v-230v (vgl. Übers. Moonlight, S. 77-83, 105-109, 144, 232f., 
241f.). Vgl. dazu SEYFORT RUEGG (1989), S. 104ff. 

34 Siehe Anm. 22 und Anm. 23. 
35 Siehe D. JACKSON (1994), S. 10ff. 
36 Vgl. SHERPA (2004), S. 91f. 
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bildete sGam po pa in den grundlegenden Lehren des Mahâyâna-
Buddhismus aus. Sie sollten zunächst die Übung des Bodhicitta und der 
“Vollkommenheiten” (Skt. pâramitâ) in den Mittelpunkt ihrer Praxis stellen. 
Er stützte sich dabei auf Lehren aus seiner traditionellen Ausbildung in der 
bKa' gdams-Schule. Als mustergültigen Stufenpfad der Pâramitâyâna-Lehre 
verfasste sGam po pa sein umfangreiches Handbuch Dwags po thar rgyan 
(SGAM 38), das sich an schriftlichen Darstellungen orientierte, die während 
des 11. und 12. Jahrhunderts in der bKa' gdams-Schule entstanden.37 Aus-
gewählte Schüler führte sGam po pa in tantrische Lehren ein. Insbesondere 
folgte er dabei den Unterweisungen, die in der Überlieferung seines Gurus 
Mi la Ras pa stehen. Die beiden wichtigsten Meditationszyklen, die im 
Vordergrund der Lehre sGam po pas standen, waren die “sechs Lehren 
Nâropas” und die Mahâmudrâ-Praxis. Auf diese Weise setzte sGam po pa 
die Lehren der Meditationstraditionen des Pâramitâyâna und Mantrayâna 
(einschließlich der Mahâmudrâ-Praxis) in ihren überlieferten Formen fort.  
 
Neben seiner Lehrtätigkeit, die darauf ausgerichtet war, spezifische religiöse 
Traditionen des indischen Buddhismus –einschließlich ihrer Fortsetzung 
und Umbildung als tibetische Traditionen– in Tibet zu verbreiten, 
betrachteten Vertreter des bKa' brgyud-Ordens einzelne Lehren sGam po 
pas jedoch auch als innovativ. Zwei wesentliche Neuerungen stehen dabei 
im Mittelpunkt: 
 

1.  Ein maßgebendes innovatives Merkmal im Lehrgebäude sGam po pas 
ist die Verknüpfung von Pâramitâyâna- und Mahâmudrâ-Lehren, die 
'Gos Lo als eine Vereinigung der Lehren der bKa' gdams-Schule und 
der Mahâmudrâ-Praxis bezeichnete. Wenn sGam po pa es für 
erforderlich hielt, überschritt er die strikten Grenzen der Tradition 
und übertrug die Lehren des Pâramitâyâna und der Mahâmudrâ-
Praxis nicht ausschließlich getrennt voneinander, sondern verband 
diese in Synthese. Im Dwags po thar rgyan (SGAM 38), das im 
Wesentlichen die Pâramitâyâna-Lehre vertritt, bezieht sGam po pa im 
Abschnitt über die Prajñâpâramitâ auch direkte Meditationsführungen 
der Mahâsiddhas ein, die i.d.R. als Mantrayâna-Lehren eingestuft 
wurden: Das sind Lehren zur Übung des “natürlichen Geistes”, die er 
hier nach der mündlichen Überlieferung von Tilopa, Nâgârjuna, 

                                                           
37 Zu einflussreichen frühen Quellen zum Stufenweg siehe JACKSON (1996), S. 230-231, 

der u.a. Gro lung pas (11.-12. Jh.) bsTan rim chen mo (GRO LUNG PA BLO GROS 'CHUNG GNAS, 
bDe bar gshegs pa'i bstan pa rin po che la 'jug pa'i rin chen phreng ba) hervorhebt. Roesler 
machte uns kürzlich auf ein weiteres bedeutendes Werk aus dem späten 11. Jh. aufmerksam, 
das sind Po to bas dPe chos-Lehren (PO TO BA RIN CHEN GSAL, dPe chos rin chen spungs pa); 
siehe dazu ROESLER (2011).  



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung    89 

 

Œabarî und Saraha vertrat.38 Auch im Zhal gdams lam mchog rin po 
che'i phreng ba (SGAM 36) findet sich im Schlusswort dieser Schrift 
der Hinweis auf die Verschmelzung der Meditationstraditionen des 
Pâramitâyâna und der Mahâmudrâ-Lehre.39 sGam po pas Synthese 
dieser Lehren lässt sich auch auf der Grundlage der Tshogs chos-
Schriften nachzeichnen.40 Die Mahâmudrâ-Praxis lehrte sGam po pa 
in direkten Unterweisungen. Ebenso, wie in den Pâramitâyâna-Lehren 
Elemente der Mahâmudrâ-Praxis auf den höheren Übungsstufen 
sichtbar sind, bezieht sGam po pa in seinen Mahâmudrâ-Lehren 
Elemente aus dem nicht-tantrischen Mahâyâna ein. Wesentliche 
Meditationsübungen aus dem Pâramitâyâna stehen hier als vorbe-
reitende oder begleitende Übungen am Beginn des Meditations-
pfades.41 Aber auch die Meditationen auf den höheren Erkenntnis-
ebenen der “Vier Yoga”-Stufen wurden von Vertretern des Ordens 
mit Übungen der Sûtra-Tradition verglichen.42 

2.  Die zweite wegweisende Neuerung, die im bKa' brgyud-Orden mit 
dem Namen sGam po pa verbunden ist, betrifft den Kontext der 
Einführung des Schülers in die Mahâmudrâ. Diese wurde nun nicht 
mehr ausschließlich als “Siegel” (rgya; Skt. mudrâ) im Mantrayâna-
Kontext überliefert, sondern konnte von Schülern, die das notwendige 
Potential besaßen, auch unabhängig davon übertragen werden. Diese 
Form der Überlieferung nannte sGam po pa daher den “direkten Pfad” 
(mngon sum lam).43 Lagen die erforderlichen Voraussetzungen beim 
Schüler vor, übertrug sGam po pa das “Große Siegel” (Skt. 
mahâmudrâ) auch ohne tantrische Weihen. Mahâmudrâ lehrte sGam 
po pa als einen dritten Pfad im Mahâyâna neben dem Pâramitâyâna 
und Mantrayâna. Entsprechend den Stufenpfaden des Pâramitâyâna 
und Mantrayâna begeht der Schüler einen Meditationspfad über 
Stufen, der besondere Mahâmudrâ-Lehren einschließt, die nicht aus 
den Kultzyklen des Mantrayâna bekannt sind. Die verbreitetsten 

                                                           
38 Thar rgyan, fol. 143r-144r (vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 216f.). Vgl. JACKSON 

(1994), S. 20f. 

39 SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, Zhal gdams lam mchog rin po che'i phreng ba, in: 
Khams gsum chos kyi rgyal po mnyam med sgam po pa, Bd. IV, S. 89 (dieses Blatt fehlt in 
der Delhi-Ausgabe); vgl. Text und Übers. in KHENPO KARTHAR RINPOCHE (1996), S. 209f. u. 
S. 188. Im 23. Kapitel (XXIII, 1-10) dieses Textes sind Lehren wiedergegeben, die sGam po 
pas Mahâmudrâ-Meditationstradition kennzeichnen; siehe SGAM 36 (L, Bd. II, S. 489); vgl. 
die Übers. KHENPO KARTHAR RINPOCHE (1996), S. 182. 

40 Den Inhalt dieser Schriften besprechen KRAGH (1998), S. 15-18, und SHERPA (2004), S. 
99-104. 

41 Siehe Kap. 3.2.3. 
42 Siehe Kap. 3.3.4.2. 
43 Siehe Kap. 3.2.1.3.  
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Lehren sind die Unterweisungen zur Praxis des *Sahajayoga (lhan cig 
skyes sbyor) und zu den “Vier Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi). Ein 
bedeutender Unterschied dieser Lehre im Vergleich zum Pâramitâ-
yâna wird im Hinblick auf den Zeitpunkt getroffen, wann das 
Heilsziel erreicht wird: Der Schüler wird auf dem Mahâmudrâ-Pfad 
von seinem Lehrer von Anbeginn in die wirkliche Natur seines 
Geistes eingeführt und kann diese Erkenntnisschau von diesem Zeit-
punkt als Hilfe in den Pfad einbeziehen. Dies ermöglicht ihm, das 
Heilsziel innerhalb einer Lebensspanne zu erreichen.44 
 

3.1.2.4.  Die Verwendung der Metapher Mahâmudrâ  in den Schriften  
              sGam po pas 
 
Wesentliche Inhalte der Mahâmudrâ-Lehren sGam po pas haben ihren 
Ursprung in den Lehren des Mahâyâna-Buddhismus in seinen tantrischen 
Überlieferungsformen. Ein besonderer Einfluss muss den Lehren zuerkannt 
werden, die uns in der Literatur vorliegen, die in der religiösen Bewegung 
der Mahâsiddhas entstand. Im Rahmen der Lehrverbreitung bediente sich 
sGam po pa auch der Fachterminologie dieser Texte. 45  Im Mittelpunkt 
seiner Lehren, die auf einen direkten Zugang zur Wirklichkeit gerichtet sind, 
steht die Metapher Mahâmudrâ und die Vorstellungen, die mit diesem Sinn-
bild verknüpft sind. Den Begriff gebraucht sGam po pa in verschiedenen 
Bedeutungszusammenhängen, die uns in ähnlicher Verwendungsweise aus 
den tantrischen Zyklen und der Literatur der Mahâsiddhas bekannt sind. 
 
a.  Das “Große Siegel” aus der Gruppe der “Vier Siegel” 
 
Auf der “Vollendungsstufe” (rdzogs rim) der Mantrayâna-Praxis findet man 
das “Große Siegel” (phyag rgya chen po) als ein “Siegel” (phyag rgya) aus 
einer Gruppe von “Vier Siegeln” (phyag rgya bzhi).46 In sGam po pas Lehre 

                                                           
44 Siehe Kap. 3.2.1. 
45 Einzelne Begriffe, die verwendet werden, um Eigenschaften auszudrücken, mittels 

derer das Wesen des Geistes beschrieben wird (z.B. gnyug ma, ma bcos pa, tha mal u.a.) 
sowie Begriffe, die spezifische Methoden bezeichnen, den Geist auszurichten (z.B. so ma, 
lhug pa, rang dga' u.a.), sind uns insbesondere aus der Mahâsiddha-Literatur bekannt. Andere 
technische Termini, die sGam po pas Mahâmudrâ-Schriften kennzeichnen, finden wir in der 
Literatur bedeutender tantrischer Kulte (wie z.B. im Hevajratantra u.a.), dazu zählen die 
Begriffe lhan cig skyes pa (Skt. sahaja), bde ba chen po (Skt. mahâsukha), phyag rgya chen 
po (Skt. mahâmudrâ), 'od gsal  (Skt. prabhâsvara) u.a. 

46  Der Begriff Mahâmudrâ tritt in der tantrischen Literatur i.A. in einer Reihe von 
“Siegeln” (phyag rgya; Skt. mudrâ) auf. Diese Siegel sind in einer drei- oder häufiger vier-
stufigen Reihe angeordnet. Das “Große Siegel” (phyag rgya chen po; Skt. mahâmudrâ) steht 
in dieser Gruppe oft zentral als Symbol für die Erkenntnis der wirklichen Natur des Geistes. 
Zur Funktion der Siegel und ihrem Verhältnis zueinander auf der Grundlage des 
*Caturmudrânvayaþîkâ von Karopa siehe MATHES (2008b). Zur Mahâmudrâ im Kontext der 
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steht Mahâmudrâ  hier für das “Resultat” ('bras bu), das ist die Erkenntnis 
der “Natur des unveränderten Geistes” (sems nyid ma bcos pa'i ngo bo).47 
sGam po pa unterscheidet an dieser Stelle zwei Ausprägungen der Erkennt-
nis: eine “befleckte” (dri ma dang bcas pa) und eine “unbefleckte” (dri ma 
dang bral ba). Die unbefleckte Form der Erkenntnis ist das endgültige Re-
sultat und wird verglichen mit dem Aufgehen der Sonne an einem wolken-
freien Himmel.48 
 

“Vier Siegel” (phyag rgya bzhi)  
[SGAM 20] 

“Vier Siegel” (phyag rgya bzhi)  
[PHAG 78] 

1. las kyi phyag rgya (Skt. karmamudrâ)  1. las kyi phyag rgya  
2. chos kyi phyag rgya (Skt. dharmamudrâ)  2. chos kyi phyag rgya 
3. phyag rgya chen po (Skt. mahâmudrâ) 3. ye shes kyi phyag rgya (Skt. jñânamudrâ) 
4. dam tshig gi phyag rgya (Skt. samaya-
mudrâ) 

4. phyag rgya chen po 

Tafel 1: Mahâmudrâ  im Mantrayâna-Kontext: das “Große Siegel” aus der Gruppe der 
“Vier Siegel” nach sGam po pa (SGAM 20) und Phag mo gru pa (PHAG 78) 
 

sGam po pa verwendet die Metapher Mahâmudrâ in diesem Kontext auch 
für die “direkte Einführung” (ngo sprod) des Schülers in die “Bestimmung 
seines Gewahrseins” (rig pa ngos 'dzin)49 und als Bezeichnung für die Medi-
                                                                                                                                       
Mudrâ-Reihe siehe u.a. LESSING AND WAYMAN (1968), S. 228f.; ders., (1990), S. 126f.; 
SNELLGROVE (1987), S. 265; GUENTHER (1974), S. 118ff.; ders., (1993), S. 19ff. Die Gruppe 
der vier Siegel werden u.a. erklärt in NÂGÂRJUNA, Caturmudrâniœcaya (D 2225, P 3069) und 
ADVAYAVAJRA, Caturmudropadeœa (D 2295, P 3143). Zur Unterscheidung zwischen Jñâna-
mudrâ und Mahâmudrâ nach Ratnâkaraœântis Hevajrasahajasadyoga siehe ISAACSON (2002), 
S. 471 (Anm. 97). Dwags po bKra shis rnam rgyal bespricht die Benennung der Siegel und 
die mit diesen verbundenen Übungen u.a. in Zla 'od, fol. 85v-93v (Übers. Moonlight, S. 
96ff.).  

47 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 104): dbang po rab phyag rgya chen po'i (=po) sems nyid ma 
bcos pa'i ngo bor shes par byed pa yin te | SGAM 20 (L, Bd. II, S. 142): phyag rgya chen po 
'bras bu | Vgl. SARAHA, Kâyakošâmåtavajragîti (D 2269, fol. 108v): phyag rgya chen po 'bras 
bu (...) 

48 SGAM 20 (L, Bd. II, 142-143): phyag rgya bzhi'i gdam ngag la | las kyi phyag rgya 
dpe | chos kyi phyag rgya lam | phyag rgya chen po 'bras bu | dam tshig gi phyag rgya gzhan 
don no | (…) 'bras bu phyag rgya chen po la gnyis | dri ma dang bcas pa dang | dri ma dang 
bral ba'o | dang po dri ma {143} bcas pa ni | don la de tsug tu shes kyang | rgyud la nyams 
myong du ma skyes pa | dngos po'i re dogs kyi thag pa chod pa de la bya | gnyis pa dri ma 
dang bral ba ni | nam mkha' sprin med pa la nyi ma shar ba lta bu | re dogs med | rtsis btab 
med pa | tshig dang bral ba | 'di la cir yang byar med pa | de ka la 'bras bu mthar phyin pa 
zhes bya'o || Siehe dazu den Vergleich in Text VII (Abschnitt 4.3). Phag mo gru pa gibt die 
“vier Siegel” auch in der Reihenfolge 1. las kyi phyag rgya (Skt. karmamudrâ), 2. chos kyi 
phyga rgya (Skt. dharmamudrâ), 3. ye shes kyi phyag rgya (Skt. jñânamudrâ), 4. phyag rgya 
chen po (Skt. mahâmudrâ); siehe PHAG 78, fol. 70r-70v. Zu dieser Reihenfolge siehe u.a. 
BRAITSTEIN (2011), S. 62ff. PHAG 78 (Bd. II, fol. 70v) rang gi sems ni rnam par thar ces pa 
bstan pas mtshol khyag zhu ba 'am nam mkha' la sprin dengs pa ltar gyur pas {2} ni phyag 
rgya chen po'o |  

49 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178): rig pa ngos 'dzin ngo sprod phyag chen yin | 
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tationsunterweisungen, die der Lehrer seinem Schüler in diesem Zu-
sammenhang erteilt: „Die Bedeutung der Mahâmudrâ, [das sind] die ‘Unter-
weisungen’ (man ngag), um die ‘Realität wirklich aufzuzeigen’ (de kho na 
nyid rnal du mtshon pa)“50 bzw. „die ‘Mahâmudrâ-Unterweisungen’ (phyag 
rgya chen po'i man ngag), um in ‘einer Lebensspanne zu erwachen’ (tshe 
gcig po 'di nyid la sangs rgya bar byed pa)“.51 

In Analogie zu den Worterklärungen des Begriffs “Mahâmudrâ” in der 
tantrischen Literatur, die in Indien entstand, bespricht sGam po pa die Be-
deutung des Kompositums Mahâmudrâ 52  sowie die wesentlichen Kenn-
zeichen, die mit dieser Metapher verbunden sind53 und gibt Gleichnisse für 
die zu erkennenden Inhalte auf dem Meditationspfad.54 
 
b.  Der Mahâmudrâ-Pfad 
 
Der weiteste Rahmen, den sGam po pa mit dem Begriff Mahâmudrâ 
absteckt, ist die Verwendung dieser Metapher für eine Meditationstradition: 
Mahâmudrâ ist der “Pfad, auf dem [der Yogin] die Grundlage [direkt] er-
kennt” (gzhi shes pa'i lam). Das ist eben jene Meditationstradition, die 
sGam po pa neben dem Pâramitâyâna und Mantrayâna als dritten Pfad im 
Mahâyâna darlegt.55  

                                                           
50 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 469): phyag rgya chen po'i don de kho na nyid rnal du mtshon 

pa'i man ngag | 
51 SGAM 20 (L, Bd. II, S. 139): tshe gcig po 'di nyid la sangs rgya bar byed pa'i phyag 

rgya chen po'i man ngag ni | 
52 SGAM 25 (L, Bd. II, S. 210): de la phyag ni | snang srid 'khor 'das tsam chos nyid skye 

ba med pa'i ngang las mi 'da' bar rtogs pa ni phyag go | cir snang cir srid thams cad gnyug 
ma'i don las mi 'da' bas rgya'o | chos nyid rang grol du rtogs pas na chen po'o | Zitiert in Zla 
'od, fol. 84r (vgl. Übers. Moonlight, S. 94). Vgl. auch SGAM 8 (L, Bd. I, S. 337). Der Begriff 
wird auch durch die Analyse der Bestandteile des Kompositums definiert. Als Locus 
classicus dieser Form der Definition wird in der bKa' brgyud-Literatur häufig das Mahâ-
mudrâtilaka (D 0420, P 0012) herangezogen. Siehe u.a. YANG DGON PA  RGYAL MTSHAN DPAL, 
Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa, fol. 3v (und in Zla 'od, fol. 83v; vgl. Übers. in 
Moonlight, S. 93): 

phyag ni stong pa'i ye shes te || rgya ni 'khor ba'i chos las grol || 
chen po zung du 'jug pa ste || phyag rgya chen po zhes brjod do ||  

53 SGAM 27 (L, Bd. II, S. 263): phyag rgya chen po'i mtshan nyid ni bzhi ste | thams cad 
la khyab pa dang | gzugs can ma yin pa ste ye shes kyi ngo bo dang | dus thams cad pa dang | 
'gro 'ong med pa'o | Vgl. die vier Merkmale der Mahâmudrâ nach Sarahas Kâyakošâmåta-
vajragîti (D 2269, fol. 108v). Siehe dazu GUENTHER (1963), S. 223 und ders., (1993), S. 20. 

54 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 159); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 411). Eine umfangreiche Samm-
lung von Gleichnissen im Kontext dieser Meditationstradition gibt ŒABARÎ, Mahâmudrâ-
vajragîti  (D 2287, P 3135). 

55 Siehe z.B. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 418): gzhi shes pa'i lam pa (=la) ni phyag rgya chen 
po ste | Vgl. Kap. 3.2.1.3. 
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Die Intention der Praxis und die Inhalte der Mahâmudrâ-Lehre sind in 
den Schriften sGam po pas systematisch besprochen. Dies erfolgt u.a. auf 
der Grundlage der vier Aspekte “Ansicht, Meditation, Praxis und Frucht” 
(lta bsgom spyod 'bras) bzw. drei Aspekte “Grundlage, Pfad, Frucht” (gzhi 
lam 'bras). Diese Form der Darlegung finden wir auch in den Schriften der 
Mahâsiddhas. 
 

I.  Ansicht, Meditation, Praxis und Frucht:56 
 
a.  sGam po pa betont in seinen öffentlichen Lehrreden, dass der Yogin, 

der die Mahâmudrâ  erkennen möchte, sich von philosophischen 
Positionen, formeller Meditation und Praxis sowie dem Wunsch nach 
einem positiven Resultat lösen muss.57 

 
Aspekt Beschreibung der vier Aspekte 
Ansicht (lta ba) Freisein von den zwei [philosophischen] Positionen (d.s. 

Existenz und Nichtexistenz) ('dod pa gnyis dang bral ba)58 
Meditation (bsgom pa) Freisein von der drei[stufigen] Reihenfolge [der Meditations-

praxis] (d.s. Vorbereitung, Hauptpraxis, abschließende Übung) 
(go rims gsum dang bral ba)59 

Praxis (spyod pa) Freisein von den zwei [Zeitstufen der Praxis] früher und später 
(d.s. Versenkung und nachfolgende Erkenntnis) 
(snga phyi gnyis dang bral ba)60 

Frucht ('bras bu) Freisein von den zwei [Aspekten], [d.s.] Erwünschen [des 
Resultats] und Angst [vor dem Daseinskreislauf] (re dogs gnyis 
dang bral ba)61 

Tafel 2: Ansicht, Meditation, Praxis und Frucht (SGAM 8) 
 

b. In weiteren Unterweisungen werden die vier Aspekte inhaltlich 
erläutert: 

“Ansicht” (lta ba): Das Formulieren einer Ansicht soll der Yogin 
vermeiden: „Deswegen besitzt die Mahâmudrâ  keine Ansicht. Wenn 
Ansichten [in Deinem Geistesstrom] auftreten, sind dies [künstlich 

                                                           
56 Siehe die Belegstellen in Kap. 3.2.3 (Anm. 42). Diese vierteilige Gliederung ist u.a. 

dargelegt SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ; TILOPA, Dohâkoša; ders., Mahâ-
mudropadeœa; Kâòha, Dohâkoša;  MAITRîPA, Mahâmudrâsaôkšipta (?). 

57 Siehe SGAM 8 (L, Bd. I, S. 350-351): rje rin po che'i zhal nas | phyag rgya chen po 
rtogs pa'i rnal 'byor pa ni | lta ba 'dod pa gnyis dang bral ba | bsgom pa go rims gsum dang 
bral ba | spyod pa snga phyi gnyis dang bral ba | 'bras bu re dogs gnyis dang bral ba cig dgos | 
Vgl. SGAM 19 (L, Bd. II, S. 108 u. S. 121). 

58 Vgl. Text I, ß.B.3.4.e. 
59 Vgl. Text IV, B.2.1.3. 
60 Vgl. Text III, Zeile 129. 
61 Vgl. Text II, ß.B.IV.2a; Text III, Zeile 17, Zeile 18, Zeile 108; Text VII, ß.2. 
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geschaffene] Einteilungen.“ 62  Werden Ansichten jedoch explizit 
formuliert, erfolgt das i.d.R. durch die Bestimmung der Existenz-
weise von “Daseinsfaktoren” (chos) und “Geist” (sems): Alle Da-
seinsfaktoren sind “täuschende Erscheinungen des eigenen Geistes”,63 
“Erscheinungen der Sahajajñâna”,64 “klares Licht”, der Dharmakâya 
usw.65 Der Geist ist “ohne Entstehen” bzw. die Natur des wahren 
Wesen des Geistes ist der Dharmakâya66 usw. Die Sichtweise wird 
auch definiert als “Leerheit” bzw. “natürliche Leerheit” (rang bzhin 
gyi stong pa nyid) des Geistes.67 

“Meditation” (bsgom pa): Die rechte Meditation wird im Kontext 
dieser viergliedrigen Reihe dargelegt als Übung der o.g. Sichtweise. 
Im Besonderen wird auch die Übungsmethode gelehrt, den Geist “un-
verändert” (ma bcos pa) zu belassen.68 Diese Übung findet sich in den 

                                                           
62 SGAM 20 (L, Bd. II, S. 142). Siehe dazu Text III, Anm. 3 u. 20. Vgl. SGAM 5 (L, Bd. 

I, 249): lta ba phyag rgya chen po bsam gyis mi khyab pa brjod du med pa blo las 'das pa'i 
don de nyid (de nyid, Dittographie) gtan la phab nas | 

63 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 235): dkar dmar gyi snang ba sna tshogs su snang ba 'di thams 
cad kyang | phyi rol na yod ma myong ste | rang sems 'khrul pa'i snang ba yin | 

64 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 220-221): snang grags kyi chos thams cad lhan cig skyes pa'i ye 
shes kyi snang ba shar te | 

65 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 222): snang grags kyi chos thams cad ye nas 'od gsal stong pa 
skye ba med pa chos skui'i rang bzhin yin la | Vgl. SGAM 5 (L, Bd. I, S. 248). SGAM 5 (L, 
Bd. I, S. 247): phyi rol dkar dmar gyi snang ba sna tshogs su snang ba dang | nang dran rig 
gis rtogs pa sna tshogs su 'char ba 'di thams cad kyang | 'od gsal chos kyi sku yin | 

66 SGAM 6 (L, Bd. I, S. 284): snang zhing srid pas bsdus pa'i chos thams cad sems las 
phyi rol tu gyur pa'i chos med de | sems skye ba med par go na lta ba | (…) don dngos po ni 
sems nyid lhan cig skyes pa 'od gsal ba rig pa'i ngo bo de chos sku yin | de nyid ma bcos gsal 
ba'i ngo bo de don dam   pa'o | “Ohne Entstehen” (skye ba med pa) unterscheidet sGam po pa 
in zwei Arten: ein “ohne Entstehen, [bei dem etwas] negiert worden ist” (bkag pa skye med) 
und ein “natürliches ohne Entstehen” (rang bzhin skye med). Die erste Art verbindet sGam 
po pa implizit mit Lehren des Pâramitâyâna, die zweite Art mit denen des Mantrayâna; siehe 
SGAM 6 (L, Bd. I, S. 284-285): skye de bkag pa skye med dang | rang bzhin skye med gnyis 
yin gsung | de la gang zag gis bdag dang | chos kyi bdag grub mthas gtan la phab nas | 'gro sa 
'di las med zer ba'i stong pa ste | de bkag pa skye med yin | des rang bzhin skye med la ma 
khyab | gtum mo la sogs pa'i thabs lam bsgoms pas stong pa nyid rang grol | rang sangs rgyas 
su shar ba | rang bzhin skye med yin te | de bkag pa skyed med la khyab |  

67 SGAM 20 (L, Bd. II, S. 141-142): phyag rgya chen po zhes bya ba ni stong pa nyid la 
bya'o | sGam po pa unterscheidet im Weiteren zwei Formen der Leerheit: eine “künstlich 
geschaffene Leerheit” und eine “natürliche Leerheit”. Zur “natürlichen Leerheit” siehe Kap. 
3.2.4.e und Text III, Anm. 20. In Sarahas Kommentar zum Buddhakapâla (D 0424, P 0063) 
wird Mahâmudrâ mit “Leerheit” identifiziert; SARAHA, Buddhakapâlatantrasyapañjikâjñâna-
vatî (D 1652, P 2524). Dieser Textabschnitt ist zitiert in Zla 'od, S. 184: sangs rgyas thod pa'i 
dka' 'grel sa ra has mdzad pa las | phyag rgya chen po'i blo can ma | zhes pa ni stong pa nyid 
chen po'i rang bzhin gyis de bzhin gshegs pa rnams rgyas 'debs pas na phyag rgya chen po'o | 
Vgl. Übers. Moonlight, S. 104.  

68 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 249): de ltar ma bcos par bzhag pa de ka la bsgom zhes tha 
snyad btags pa yin no | 
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Schriften ausgedrückt durch den Begriff “den Geist nicht betätigen” 
(yid la mi byed pa; Skt. amanasikâra).69 In dieser Bedeutung wird die 
Metapher Mahâmudrâ auch im Kontext der fünfstufigen (bzw. vier-
stufigen) Mahâmudrâ-Praxis verwendet, nämlich als Meditation des 
“unveränderten Geistes”.70  

“Praxis” (spyod pa): Während der Meditation hat der Yogin die 
wirkliche Existenzweise aller Daseinsfaktoren bestimmt. Wenn er 
den Erscheinungen anschließend im postmeditativen Zustand be-
gegnet, identifiziert er diese als Sahajajñâna (lhan cig skyes pa'i ye 
shes). Die “direkte Erkenntnis” (ngo shes pa) der Erscheinungen ist 
so, als würde man einen “alten Bekannten” (sngar 'dris kyi mi) 
wiedertreffen.71  

“Frucht” ('bras bu): Wenn der Yogin erkannt hat, dass “Daseins-
kreislauf” ('khor ba) und “Erlöschen” (mya ngan las 'das pa) nicht 
verschieden sind, ist es nicht mehr erforderlich, das Erlöschen 
“herbeizusehnen” (re ba) und den Daseinskreislauf zu “scheuen” 
(dogs pa).72 Durch das sich “spontan manifestierende Resultat” ('bras 
bu lhun grub) ist der Yogin frei von “Wunsch und Hoffnung” (re 
dogs). An anderer Stelle wird das Resultat auch dargelegt als das 

                                                           
69 Siehe z.B. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 460). SGAM 24 (L, Bd. II, S. 196): de la phyag rgya 

chen po ni | mi rtog pa 'am stong nyid bsgom pa la sogs pa'i yon tan gang yang mi bsgom | 
rnam rtog la sogs pa'i skyon gang yang mi spong ba ni yid la ci yang mi byed par | gnyis 'dzin 
kyi blo las rang grol ba de ni phyag rgya chen po yin no | Auch in Sarahas und Maitrîpas 
Schriften wird Mahâmudrâ mit Amanasikâra gleichgesetzt: SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâ-
phaladohâgîtikâ (D2345, fol. 4r): yid la mi gzhag phyag rgya chen po'i lam | ders., Dohâkoša-
nâmamahâmudropadeœa (D 2273, fol. 124r): yid la byar med phyag rgya chen po ni | 
MAITRÎPA, Mahâmudrâkanakamâlâ (D 2454, fol. 115v: yid {116r} la mi byed phyag rgya 
chen po'i lam |  

70 SGAM 13 (L, Bd. II, S. 7): sems ma bcos pa'i ngang la zhog cig bya | SGAM 19 (L, 
Bd. II, S. 135): sems ma bcos par bzhag pa dang gsum | SGAM 10 (L, Bd. I, S. 460); siehe 
dazu die Übers. dieses Textabschnitts, den ich an den Beginn dieser Studie gestellt habe; 
siehe S. xxi. 

71 SGAM 5 (L, Bd. II, S. 222-223): spyod pa | cir snang thug phrad rang grol lam du 
'khyer shes pa dang gsum | zhes pa ni mig gi yul du gzugs che ba dang chung ba dang | legs 
pa dang mi legs pa la sogs pa sna tshogs su snang ba dang | de bzhin du rna ba'i yul du sgra 
sna tshogs pa la sogs pa'i tshogs drug gis yul du snang ba'i dngos po thams cad la | sngar ltar 
lta bsgom kyi dus su | snang grags kyi chos thams cad lhan cig skyes pa'i ye shes kyis gtan la 
phab cing bsgoms pa'i stobs kyis | rjes kyi gnas skabs su snang ba gang dang phrad pa thams 
cad kyang lhan cig skyes pa'i ye shes su ngos zin pas tshogs drug yul gyi snang ba thams cad 
rang grol du 'gro ba ste | dper na sngar 'dris kyi mi ngo shes pa lta bu 'byung ngo | 

72 SGAM 5 (L, Bd. I, S.223): re dogs med pa ni | de ltar 'khor ba nyid mya ngang las 'das 
pa rtogs pas | mya ngan las 'das pa logs nas thog tu re ba med la | mya ngan 'das pa nyid 'khor 
bar rtogs pa  dang | 'khor ba ngan pa cig tu lhung gis dogs pa yang med de | 
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Erlangen des Dharmakâya, die Erkenntnis der “Nicht-Zweiheit” 
(gnyis med) bzw. der Sahajajñâna.73 

 
II.  Grundlage, Pfad, Frucht: 
 
a.  Eine Unterweisung zur Triade der Aspekte “Grundlage, Pfad und 

Frucht” (gzhi lam 'bras) ist im Gesamtwerk sGam po pas nur unikal 
überliefert und beschreibt dort ähnliche Inhalte wie in der o.g. Reihe 
der Aspekte “Ansicht, Meditation, Praxis und Frucht”:74 

 
Aspekt Beschreibung der drei Aspekte 

Grundlage (gzhi) natürliches reines wahres Wesen der Daseinsfaktoren  
(chos nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa) 

Pfad (lam) Einbeziehen der Sahajajñâna  (lhan cig skyes pa'i ye shes) in 
den Pfad 

Frucht ('bras) Unterscheidungslosigkeit von Dhâtu  und  Jñâna  
(dbyings dang ye shes dbyer med pa) 

        Tafel 3: Grundlage, Pfad und Frucht (SGAM 5) 
 

b. Alle drei Aspekte werden auch in sGam po pas Kurzbeschreibung der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition berücksichtigt: „Zum ‘Pfad’ (lam) 
des Erkennens der ‘Grundlage’ (gzhi): Dies ist die Mahâmudrâ-
[Praxis]. Es gibt nichts Aufzugebendes und es gibt keine Gegenmittel. 
Es gibt keine Wandlung und es gibt niemanden, der wandelt. Alle 
[Gegebenheiten] sind eine täuschende Manifestation des Geistes. Du 
erkennst direkt die Bedeutung, dass das ‘wahre Wesen des Geistes’ 
(sems nyid) seit jeher ohne Entstehen ist, [und] dass der Dharmakâya 
(d.i. die Frucht) inhärent existiert. [Indem] Du diese Sichtweise 
wiederholt übst, tritt das vollständige Erwachen ein.“75 

 
c.  Der altruistische Aspekt der Mahâmudrâ-Praxis 

 
In der Literatur der frühen bKa' brgyud-Schule lassen sich durchaus auch 
Textstellen angeben, in denen die Mahâmudrâ-Praxis mit dem altruistischen 
                                                           

73 Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 128): de la 'bras bu rang gang yin na | phyag rgya chen 
po'am chos sku yin | vgl. SGAM 30 (L, Bd. II, S. 288). SGAM 5 (L, Bd. II, S. 222): 'bras bu 
ni chos kyi sku yin   la | lhun grub ni snang grags kyi chos thams cad ye nas skye ba med pa 
chos kyi sku'i rang bzhin du go ste | 'khor 'das gnyis med du rtogs pa'o | Vgl. SGAM 5 (L, Bd. 
II, S. 237). SGAM 8 (L, Bd. I, S. 337): phyag rgya chen po ni dus gsum gyi sangs rgyas 
thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes la zer ba yin |  

74 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 220): de la gsum | gzhi dri ma med pa dang | lam dri ma med pa 
dang | 'bras bu dri ma med pa'o | dang po ni chos nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa'o | 
gnyis pa ni lhan cig skyes pa'i ye shes lam du khyer ba'o | gsum pa ni dbyings dang ye shes 
dbyer med pa'i don dang mi bral ba'o |  

75 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 418). Zum tibetischen Text siehe Kap. 3.2.1, Anm. 25. 
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Aspekt der Mahâyâna-Lehre verbunden ist. 76  In einer Meditationsunter-
weisung ersetzt sGam po pa in der Bodhicittotpâda-Formel die Worte 
“Erleuchtung (Skt. bodhi) erlangen” durch die Worte “Mahâmudrâ üben”:77 
„Du sollst Deinen Geist [auf den Wunsch nach Erleuchtung] richten in dem 
Gedanken: Ich möchte zum Wohle aller Lebewesen Mahâmudrâ üben!“ Der 
Fokus des Ziels der Mahâmudrâ-Praxis wird hier von der Erlangung des 
Ziels für sich selbst hin auf das “Wohl anderer Lebewesen” (sems can thams 
cad kyi don du) verschoben. 
 
3.1.3.  Die Überlieferung der Mahâmudrâ-Lehre in Phag mo gru pas 

Schriften 
 
3.1.3.1.  Mahâmudrâ-Schriften in Phag mo gru pas Gesamtwerk 
 
Im Unterschied zur Überlieferung der Mahâmudrâ-Lehre in sGam po pas 
Gesamtwerk liegen uns die Inhalte dieser Lehre in Phag mo gru pas 
Schriften im Wesentlichen in selbständig verfassten Werken vor. Einzelne 
Texte schrieb Phag mo gru pa nach den Unterweisungen seines Lehrers 
sGam po pa auf mit der Intention, diese später als Hilfsmittel für die eigene 
Praxis einzusetzen. Die Mehrzahl der überlieferten Texte sind jedoch Medi-
tationsführungen für die Anhänger seines Ordens, insbesondere für einzelne 
ausgewählte Schüler. Weitere Texte wurden von einzelnen Schülern als 
Nachschriften zu öffentlichen Lehrreden Phag mo gru pas niederge-
schrieben. Die Schriften, in denen Mahâmudrâ-Lehren vertreten werden, 
finden sich im literarischen Gesamtwerk Phag mo gru pas (PHAG) mehr-
heitlich in spezifischen Textgruppen gebündelt. In der 'Bri gung-Ausgabe 
stehen diese Schriftabteilungen verstreut in den ersten drei Bänden dieser 
Ausgabe.78 

Die wichtigsten Texte für eine inhaltliche Analyse der Mahâmudrâ-
Lehren Phag mo gru pas (und zur ideen- und literaturgeschichtlichen Beur-
teilung) stehen in der Abteilung 11 (“Mahâmudrâ-Meditationstradition”), in 
der Haupttexte zu verschiedenen Themenbereichen der Mahâmudrâ-

                                                           
76 Vgl. Kap. 3.1.3.3.b. 
77 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 129): rang sems can thams cad kyi don du phyag rgya chen po 

bsgom snyam du sems bskyed | Siehe die Abschrift des Textes dieser Mahâmudrâ-
Unterweisung im Anh. D.1. 

78 Die betreffenden Schriftabteilungen in PHAG sind (vgl. Anh. B.4):. 
[Abt. 2.2]: “Lehrschriften zur Mahâmudrâ-Praxis” (PHAG 11- PHAG 12) 
[Abt. 4]: “Mahâmudrâ-Praxis: Die Meditationsstufen” (PHAG 15 - PHAG  17) 
[Abt. 11]: “Mahâmudrâ-Meditationstradition” (PHAG 73- PHAG 93) 
[Abt. 14]: “Mantrayâna: Die ‘Juwelen’-Stufenpfade” (PHAG 97- PHAG 107) 
[Abt. 16]: “Lehren für die Mönchsgemeinschaft” (PHAG 117- PHAG 124) 
[Abt. 18]: “Direkte Unterweisungen, Dialoge, Lehrschriften” (PHAG 126- PHAG 
226) 
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Meditationstradition zusammengestellt wurden. In der Abteilung 18 
(“Direkte Unterweisungen, Dialoge, Lehrschriften”) sind die Vielzahl der 
direkten persönlichen Meditationsführungen enthalten.79 

Inhaltlich schließt die Mahâmudrâ-Lehre Phag mo gru pas an die seines 
Gurus sGam po pa an. Dennoch ist die Textüberlieferung der Mahâmudrâ-
Lehren am Beginn ihrer Einrichtung im bKa' brgyud-Orden nicht einheitlich: 
Phag mo gru pas Schriften heben sich von der Mahâmudrâ-Literatur anderer 
Verfasser dieser Zeitepoche insbesondere dadurch ab, dass er eine Vielzahl 
zentraler Themenbereiche dieser Lehre ausführlich und systematisch darlegt. 
Phag mo gru pas Schriften sind damit maßgebend, das Lehrgebäude der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition im Ganzen und die Inhalte einzelner 
Kernlehren klarer zu verstehen. Besonders ausführlich behandelt Phag mo 
gru pa die “Vier Yoga”-Stufenlehre dieser Meditationstradition.80 

 
3.1.3.2.  Phag mo gru pas Mahâmudrâ-Lehre 
 
Aus der hohen Anzahl überlieferter Schriften lässt sich eine Vorstellung von 
Phag mo gru pas Lehrtätigkeit gewinnen. Die Inhalte seiner direkten Medi-
tationsunterweisungen für ausgewählte Schüler (gdams pa, gdams ngag, 
man ngag) sowie die Mitschriften zu Phag mo gru pas “Lehrreden an die 
Mönchsgemeinde” (tshogs chos) legen den Schluss nahe, dass Phag mo gru 
pa in seinem Orden in gDan sa mthil im Wesentlichen die Mahâmudrâ-
Lehren vertrat, die er von seinem Guru sGam po pa empfangen hatte. Zwar 
finden wir in Phag mo gru pas Schriften nicht explizit die unorthodoxe 
Klassifizierung seines Lehrers formuliert, der Mahâmudrâ –neben dem 
Pâramitâyâna und Mantrayâna– als eine dritte Meditationstradition im 
Mahâyâna auffasst, doch zeigen Phag mo gru pas Hauptschriften zur Mahâ-
mudrâ-Praxis (PHAG 73 bis PHAG 93) und die Vielzahl direkter Unterwei-
sungen für einzelne Schüler (PHAG 126 bis PHAG 226), dass er seinen 
Schülern offensichtlich in umfangreichem Maße Unterweisungen zur Mahâ-
mudrâ-Lehre erteilte, die unmittelbar in der Überlieferungstradition seines 
Hauptlehrers stehen. Eine direkte Übernahme der Lehrinhalte lässt sich ins-
besondere durch Phag mo gru pas Darlegung spezifischer Mahâmudrâ-
Lehrzyklen nachweisen, im Wesentlichen zählen dazu: 

a.  die Meditationen zu den “vier verfehlten Auffassungen” und “drei 
irrtümlichen Auffassungen” (z.B. in PHAG 80, PHAG 140),  

b.  die Kernlehren der Meditationstradition: das sind die Lehre vom 
“natürlichen Geist” (z.B. in PHAG 91), *Sahajayoga (z.B. in PHAG 

                                                           
79 Zum Inhalt der Einzeltexte siehe die Kurzcharakteristik im Katalog des Gesamtwerks, 

Anh. B.4. Zur Anordnung der Mahâmudrâ-Texte in den Werkausgaben PHAGTT und der 
Ausgabe nach dem Katalog KSM siehe die Titelkonkordanz im Anh. B.20. 

80 Vgl. hierzu die Bibliographie der “Vier Yoga”-Schriften im Anh. E.1. 
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75, PHAG 77) und die “Vier Yoga”-Stufenlehre (z.B. in PHAG 78 
bis PHAG 84), 

c.  weitere spezifische Mahâmudrâ-Unterweisungen sGam po pas wie 
die dkar po chig thub-Lehre (z.B. in PHAG 79, PHAG 80, PHAG 87) 
u.a.  

 
Die Fortsetzung der Lehren sGam po pas lässt sich auch durch die 
Übernahme der Fachausdrücke aufzeigen, die prägend für die Mahâmudrâ-
Lehre Dwags po lHa rjes ist. So verwendet Phag mo gru pa in den 
einschlägigen Schriften jene Termini technici, die im Kern der Mahâmudrâ-
Lehre sGam po pas stehen, dazu zählen die Begriffe “natürlicher Geist” 
(gnyug ma'i sems), 81  “gewöhnliches Erkennen” (tha mal gyi shes pa),82 
“*Sahajayoga” (lhan cig skyes sbyor),83 “allein wirksames Allheilmittel” 
(dkar po chig thub)84 etc. 

Die Meditationsführungen knüpfen auch strukturell an die Mahâmudrâ-
Stufenpfade (PHAG 80 bis PHAG 82 u.a) und die “fünfstufige” (lnga ldan) 
Mahâmudrâ-Praxis (PHAG 73 u.a.) seines Lehrers an. In der bKa' brgyud-
Schule ist Phag mo gru pas Name mit der Einrichtung einer Lehrform ver-
bunden, in der die “Vier Yoga”-Stufenlehre in “zwölf Ebenen” (rim bcu 
gnyis) dargelegt wird. Eine Untersuchung der Quellen legt nahe, dass auch 
diese Lehrform an Unterweisungen seines Lehrers lHa rje sGam po pa an-
schließt.85 

 
3.1.3.3. Zwei Mahâmudrâ-Lehrzyklen Phag mo gru pas 
 
In den “öffentliche Reden” (tshogs chos) Phag mo gru pas (PHAG 117 bis 
PHAG 124) sind besondere Mahâmudrâ-Lehren formuliert, die uns aus der 
schriftlichen Überlieferung sGam po pas in dieser Form nicht bekannt sind: 
In zwei Lehrsätzen, die unter den Bezeichnungen “drei Vajra-Punkte” (rdo 
rje'i tshig rnam pa gsum po) und “drei Mahâmudrâ-Gelübde” (phyag rgya 
chen po'i dam tshig gsum) jeweils drei Lehrsätze vereinen, fasst Phag mo 
gru pa grundlegende Auffassungen der Mahâmudrâ-Lehre zusammen. Die 
Lehrinhalte selbst sind uns aus  sGam po pas Mahâmudrâ-Schriften bekannt, 

                                                           
81 Zum “natürlichen Geist” siehe Übers. Text III (Anm. 34) 
82 Zum “gewöhnlichen Erkennen” siehe Kap. 3.2.4.e; Übers. Text I (Anm. 32); Übers. 

Text II (Anm. 15); Anh. B.4 (PHAG 91).

83 Zum *Sahajayoga  siehe Übers. Text III (Anm. 37). 

84 Zur dkar po chig thub-Lehre siehe Text III (Anm. 45). 
85 Siehe dazu Kap. 3.3.5.1. 
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die Bündelung dieser Lehren zu einer Triade und die Bezeichnung dieser 
Lehren dagegen nicht.86 
 
a.  “Drei Vajra-Punkte” 
 
Unter der Bezeichnung “drei Vajra-Punkte” (rdo rje'i tshig rnam pa gsum po) 
fasst Phag mo gru pa die Kernpunkte der Sichtweise zusammen: In diesen 
drei Lehrsätzen wird die korrekte Ansicht des wahren Wesens der Gegeben-
heiten und des Geistes bestimmt.87  

                                                           
86 Vgl. dazu dreigliedrige Mahâmudrâ-Lehrsätze, die in sGam po pas Schriften auftreten; 

siehe Kap. 3.2.3. 
87 PHAG 121 (Bd. III, fol. 152v-153v): yang bla ma rin po che'i zhal nas | de bzhin 

gshegs pa'i gsung rab mdo rgyud dpag tu med pa bzhugs pa rnams kyi nyams su blang 
rgyu'am brjod bya'i thil | rdo rje'i tshig rnam pa gsum po 'di lags te | chos thams cad sems | 
sems stong pa nyid | stong pa nyid sangs rgyas kyi dgongs pa yin gsung |  [1.] de yang dang 
por snang srid 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad sems yin par bka' mdo rgyud lung 
bstan {153r} bcos | bla ma'i man ngag thams cad zhal 'cham ste | mdo sde sangs rgyas phal 
po che las | 

kye rgyal ba'i sras dag | khams gsum po 'di dag ni sems tsam mo |  zhes pa  
dang |  yang  

chos rnams thams cad ni sems la gnas so | zhes gsungs la | 
rdo rje gur las | kyang | 

rin chen sems las phyir gyur pa'i || 
sangs rgyas med cing sems can med || ces gsungs | 

bram ze chen po'i zhal nas | kyang | 
'khor 'das kun gyi rtsa ba sems kyi rang bzhin te | ces gsungs pas | 

sems de rtogs pa dang ma rtogs pa dang | rtogs par byed pa'i thabs la zhugs pas ste | rtog 
pa tha dad kyis 'khor ba dang | mya ngan las 'das pa dang | lam zhes brtags pa yin no | 'o na 
phyi rol tu dngos po snang bar 'dug gi | sems la dngos po yod par ma gsungs so snyam na | 
bden ste | 'khor ba thog ma med pa nas kun gzhi'i steng du bag chags mthu brtas pa'i snang ba 
bden bden yod yod ltar shar ba yin te | dper na chu'i rang bzhin brlan zhing gsher ba las ser 
bu'i nged kyi rkyen kyis rims kyis khag par gong pa lta bu yin la | de ltar ma yin na 'gro ba ris 
drug dngos po gcig la mthong snang tha dad 'ong bar mi rigs te | lha la bdud rtsir snang ba'i 
chu de | yi dags rnams la rnag khrag tu mthong ba'i phyir | lam (=las) mthun pa bsags pa 
rnams la mthong snang gcig par snang ba yin gyi | yang dag du grub pa med? | snang ba sems 
su go bar bya'o |  [2.] sems de ni bzod (=gzod) ma nas ma grub pa spros pa nye bar zhi ba | 
rang bzhin gyis 'od gsal pa | stong pa nyid du gnas par mdo sngags kun zhal 'thun te | mdo  
las | 

sems la sems ma mchis ste | sems kyi rang bzhin ni 'od gsal {153v} ba'o | ces 
gsungs la | 

rgyud gsang ba 'dus pa las kyang | 
dngos po thams cad dang bral zhing || 
gzung dang 'dzin pa rnams spangs pa || 
chos bdag med pa mnyam pa nyid || 
rang sems gdod nas ma skyes pa || 
stong pa nyid kyi rang bzhin no ||  ces gsungs pa dang | 

bram ze chen po'i zhal nas | kyang | 
shes dang shes byed dag nas dran pa myong ba de |  
rkyen shar yin gyis bden par ma 'dzin kye | zhes gsungs pas | 

stong pa nyid kyi rang rtsal 'khor 'das snang ba sna tshogs su ma 'gags par 'byung ba yin 
gyi | rang bzhin las g.yos sa med de | nam mkha'i | cho 'phrul dang mtshungs pa yin no |  [3.] 
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„[…] Der Lehrer, der Rin po che [Phag mo gru pa] sagte: Die zu 
praktizierende Grundlage bzw. der auszudrückende Kern, der in den 
Schriften des Tathâgata, den zahllosen Sûtras und Tantras, enthalten ist, be-
steht in den drei Vajra-Punkten: [1.] Alle Gegebenheiten sind Geist. [2.] 
Geist ist Leerheit. [3.] [Das Erkennen der] Leerheit ist die Intention der 
Erwachten. […]“ 

 
In den weiterführenden Erklärungen zu diesen Lehrpunkten legt Phag mo 
gru pa dar, dass die hier getroffenen Lehraussagen auch in Sûtras und 
Tantras, aber auch in den Schriften der Mahâsiddhas vertreten werden. Den 
ersten Lehrsatz erklärt Phag mo gru pa nach dem Avataôsakasûtra, dem 
Vajrapañjaratantra und einem Saraha 88  zugeschriebenen Text (d.i. Citta-
guhyadohâ), den zweiten Lehrsatz nach einem Sûtra (nicht identifiziert), 
dem Guhyasamâjatantra89 (?) und einem weiteren Saraha zugeschriebenen 

                                                                                                                                       
de lta bu'i sems kyi rang bzhin stong pa nyid de gang gis rtogs kyang sangs rgyas kyi dgongs 
pa mngon du gyur pa yin te | sems kyi ngo bo stong par grol ba chos kyi sku | rang bzhin gsal 
ba yon tan rdzogs pa longs spyod rdzogs pa'i sku | mtshan nyid thabs mkhas kyis 'gro don 
mdzad pa sprul pa'i sku lags la | de rtogs tshabs che chung gis sa dang lam gyi rim par 'byung 
yin gyi | sangs rgyas ni rang sems rtogs pa kho na la gsungs pa yin te | mdo rgyud gdams pa 
gsum ka zhal mthun par | de yang 'da' ka ye shes kyi mdo  las |  

sems rtogs na ye shes yin pa sangs rgyas gzhan du mi btsal ba'i 'du shes rab tu 
bsgom par  

bya'o | ces gsungs pa dang | 
rgyud mkha' 'gro ma rdo rje gur las kyang | 

kye 'dir sangs rgyas mchog nyid du || 
sems bsgoms pas ni sangs rgya'o || zhes gsungs pa dang | 

do ha las kyang | 
gnyug ma'i ye shes gnyis bral 'di las ma gtogs pa | 
sangs rgyas che bar 'dod na rmongs par shes par bya || gsung | 

'o rang cag kun snang ba bden med sems su shes par {154v} bya | sems nyid bdag med 
stong nyid blo thag chod | stong nyid 'dzin med sangs rgyas kyi 'bras bur go bar gyis dang | 
myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob nas 'ong bas | 'di las zab 
pa'i chos ni mkhas grub kyi bla ma stong btsal yang mi rnyed pas | thugs dgyes pa dgongs la | 
'di bzhin du go ba dang nyams su blang bar zhu | Vgl. dazu dementsprechende Lehren in 
sGam po pas Tshogs chos-Schriften; siehe Kap. 3.4.2.3. In sGam po pas Mahâmudrâ-
Meditationstradition erwirbt der Yogin diese Erkenntnisinhalte auf der 2. Yoga-Stufe; siehe 
Kap. 3.3.4.2.2. Der Begriff “drei Vajra-Punkte” wird auch in Bezug auf Lehren zum *Upâya-
mârga (thabs lam) verwendet, die in Phag mo gru pas Schriften nominell in die Über-
lieferungstradition des Mahâsiddhas Kambala[pâda] gestellt wurden; siehe PHAG 242 (La ba 
pa'i thabs lam rdo rje'i tshig gsum). Der Begriff rdo rje'i tshig (Skt. vajrapâda) ist uns aus der 
einschlägigen indischen Literatur bekannt; siehe z.B. Nâropa, Vajrapâdasârasaôgrahapañjikâ 
(D 1186, P 2316). 

88 Cittaguhyadohâ (D 2443, fol. 67r): 'khor 'das kun gyi rtsa ba sems kyi rang bzhin te | 
89 Der an dieser Stelle von Phag mo gru pa zitierte Vers ist aus zahlreichen Quellen 

bekannt, die kanonisch überliefert sind. Im Guhyasamâjatantra (P 0081, fol. 100r) steht der 
Text in einer etwas anderen Fassung: dngos po thams cad rnam bral phung po khams || skye 
mched gzung ba 'dzin pa rnam spangs pa || chos bdag med mnyam nyid kyis rang gi sems || 
gdod nas ma skyes stong nyid rang bzhin no || Vgl. auch Ratnakaraòðodghâþanâmamadhya-
makopadeœa (D 3930, fol. 98v). 
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Text (nicht identifiziert), und den dritten Lehrsatz nach dem Atajñânasûtra, 
Vajrapañjaratantra und einem Dohâ-Lied90 (d.i. Dohâkošopadeœagîti).  

Unter der Bezeichnung “drei Vajra-Punkte” (rdo rje tshig gsum po) 
finden wir in Phag mo gru pas Schriften eine weitere Gruppe von Lehr-
sätzen, in denen die Sichtweise, Meditation und Praxis der Mahâmudrâ-
Lehre erklärt wird:91 
 

„[Phag mo gru pa] sagte: Diese drei ‘Vajra-Punkte’ sind in den Erfahrungen 
[Deines Lehrers] entstanden: Und zwar [1.] erstens, [die wirkliche Natur des 
Geistes] unabgelenkt betrachten; [2.] zweitens, [diese] unverändert belassen; 
[3.] drittens, [diese] anhaftungslos [in den Pfad] einbeziehen. (...) Zu den drei 
[Aspekten, d.s.] Sichtweise, Meditation und Praxis: Hast Du die drei [Lehr-
punkte, d.s.] ‘unabgelenkt, unverändert und anhaftungslos’ [in den Pfad] ein-
bezogen, dann erkennst Du [bereits] in dieser Lebenszeit das Resultat, [das ist] 
die Mahâmudrâ, und Du hast das Ziel verwirklicht. Da diese [Lehrsätze] im 
Geist [Deines] Lehrers, dem Rin po che, als ‘geheime Punkte’ (gsang tshig) 
entstanden sind, bitte [ich Dich, diese] dementsprechend zu praktizieren.“ 
 

b. Drei Mahâmudrâ-Gelübde 
 

In einem weiteren Lehrzyklus, der wiederum eine Gruppe von drei 
Lehrsätzen fasst, verbindet Phag mo gru pa auch Lehren aus der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition und dem Pâramitâyâna miteinander. In 
einer öffentlichen Lehrrede unterweist Phag mo gru pa seine Schüler: Selbst 
wenn ein Yogin auf der Grundlage der Mahâmudrâ-Unterweisungen 
Erkenntnisse erworben hat, muss er weiterhin grundlegende Methoden üben, 

                                                           
90 Dohâkošopadeœagîti  (D 2264, fol. 30v): rtog pa'i ye shes gnyis bral 'di las ma gtogs pa 

[…]  
91 PHAG 121, Bd. III, fol. 146r: rdo rje'i tshig gsum po 'di | thugs nyams su byon las 

byung ba yin gsung | de yang ma yengs par blta ba dang gcig | ma bcos par gzhag pa dang 
gnyis | ma zhen par 'khyer ba dang gsum lags | Diese drei Themenpunkte legt Phag mo gru pa 
im Fortgang dar und bekräftigt die Autorität seiner Aussage durch Zitate aus dem 
Mahâmudrâtilaka, einem Dohâ-Lied (PHAG 121, Bd. III, fol. 146v: chos rnams kun gyi rtsa 
ba sems kyi rang bzhin te | rtogs nas bsgom du med kyis ma bcos lhug par zhog | d.i. 
Cittaguhyadohâ, D 2443, fol. 67r: 'khor 'das kun gyi rtsa ba sems kyi rang bzhin te | rtogs na 
sgom du med kyi (=kyis?) ma bcos lhug par zhog |) und dem Dohâkoša (PHAG 121, Bd. III, 
fol. fol. 146r-147r; Phag mo gru pa gibt hier irrtümlich eine falsche Textquelle an, d.i. das  
Dohâkoša. [Der zitierte Text ist im Kâyavâkcittâmanasikâra überliefert; D 2272, fol. 118: 
ngas ni rdo rje'i glu dang long gtam rgyob sod dang || 'gro ba kun gyis shes pa dag dang gar 
bder spyod || mi sgrim mi lta mi spyod 'di dang 'bral ma myong ||]). Abschließend erläutert 
Phag mo gru pa den vierten Punkt, das ist das Resultat dieser Praxis; ebd., 147r: de ltar lta 
bsgom spyod pa rnam gsum la | ma yengs pa | ma bcos pa | ma zhen pa gsum du khyer bas 
'bras bu phyag rgya chen po tshe 'di nyid la rtogs de don grub pa yin | 'di bla ma rin po che'i 
thugs nyams las | gsang tshig tu byon pa lags pas | de ltar nyams su blang bar zhu | Diese 
Lehrsätze legt Phag mo gru pa auch in PHAG 39 (Bd. I, fol. 290r) dar.  
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die im nicht-tantrischen Mahâyâna vertreten werden.92 Den dreigliedrigen 
Lehrsatz bezeichnet Phag mo gru pa als die “drei Mahâmudrâ-Gelübde” 
(phyag rgya chen po'i dam tshig gsum):93 
 

„Es ist deshalb notwendig, dass die [folgenden] drei Mahâmudrâ-Gelübde 
[bei Dir] vollständig [vorhanden] sind: [1.] Selbst wenn Du erkannt hast, dass 
Erscheinungen [nur] Geist sind, sollst Du den Strom des Mitgefühls für 
[andere] Lebewesen nicht abreißen lassen. [2.] Selbst wenn Du erkannt hast, 
dass alle Gegebenheiten [bestimmungslos] sind, so wie die Himmelsmitte 
[ist], sollst Du Handlungen und deren Resultate nicht verkennen. [3.] Selbst 
wenn Du erkannt hast, dass Dein eigener Geist der Dharmakâya ist, sollst Du 
die Verehrung Deines Lehrers nicht unterbinden.“ 

                                                           
92 Diese Lehre scheint in einem gewissen Widerspruch zur dkar po chig thub-Lehre zu 

stehen, die sGam po pa und Phag mo gru pa andernorts vertreten; siehe dazu unten, Kap. 
3.2.4.f.  

93 PHAG 122 (Bd. III, fol. 163r): de bas na phyag rgya chen po'i dam tshig gsum tshang 
dgos te | snang ba sems su shes kyang sems can la snying rje rgyun mi gcad | chos thams cad 
nam mkha'i dkyil ltar rtogs kyang las 'bras khyad du mi gsad | rang sems chos skur rtogs 
kyang bla ma la bsnyen bskur rgyun mi gcad pa'o | Vgl. PHAG 118 (Bd. III, fol. 90v): phyag 
rgya chen po la | dam tshig gsum pa 'di gal che ste | rgyu 'bras nam mkha' ltar {91r} rtogs 
kyang | rgyu 'bras phra zhing phra ba la 'dzem | snang ba sems su shes kyang | byams dang 
snying rje bsgom | rang sems sangs rgyas su shes kyang | bla ma dang rdo rje slob dpon mi 
spang ba'o | („In Bezug auf die Mahâmudrâ-[Lehre] sind diese drei Gelübde sehr wichtig: [1.] 
Selbst nachdem Du Ursache und Resultat [von Handlungen als bestimmungslos] erkannt hast, 
so wie der Himmel [ist], sollst Du [sogar] sehr kleine Ursachen und Resultate [Deiner Hand-
lungen] meiden.  [2.] Selbst nachdem Du die Erscheinungen als Geist erkannt hast, sollst Du 
[weiterhin] Liebe und Mitgefühl [für andere Lebewesen] üben. [3.] Selbst nachdem Du 
Deinen eigenen Geist als vollständig erwacht erkannt hast, sollst Du [Deine Ergebenheit für 
Deinen] Lehrer und den Vajrâcârya nicht aufgeben.“). Vgl. auch SGAM 3 (L, Bd. I, S. 95): 
rang sems sangs rgyas su rtogs kyang bla ma dang rdo rje slob dpon mi spang bar slab 
(=bslab) | Vgl. auch PHAG 119, Bd. III, fol. 112r. 



104   Die M

 

3.2.  Die M
        im K
                 
3.2.1. sGa
         Mah
 
3.2.1.1.  Pâ
 
Eine Unter
und ihrer F
eine lange
wie das Z
tationsströ
yâna-Budd
älteren Fo
“drei Fahr
ziel der Ü
Pratyekabu
Unterschei
Bodhipath
koœabhâšy
gewöhnlic
(d.s. Œrâva
Praktiziere

Fortsetz
Religiose
kategorien
buddhistis
heran,3 und
38) verbr
Laókâvatâ
der Prajñâp
Œrâvakayâ

                
1  Frühe 

(2007), S. 11
z.B. SHERBU

2 Zum en
(1978), S. 10

3 sGam p
171; S. 187 u
wird, berück
6 (L, Bd. I, S
u. 273); et pa

Mahâmudrâ-M

Mahâmudrâ-M
Klosterorden

                   
am po pas U
hâyâna 

Pâramitâyâna

rscheidung d
Fähigkeit da

e Tradition. V
Ziel zu erlan
ömungen. Ein
dhismus von
ormen vorgen
rzeugen” (the
Übende anst

buddhayâna o
idung nimm

hapradîpa vor
ya ordnet er 
che Mensche
vakas und Pr
ende).2 
zung finden
der frühen 

n. lHa rje 
chen Lehrg
d im Dam ch

reitet sGam 
ârasûtra beka
âpâramitâ-Lit
âna untergeo

                 
Quellen und 

13-115. Zur K
URNE (2000), S. 

ntsprechenden T
03-107 (tibetisc

po pa bezieht si
u. 219); et pass

ksichtigt sGam p
S. 264-265; 288
assim. 

Meditationstrad

Meditations
n in Dwags lh

                    
nterscheidu

a: der Pfad d

der Lebewese
s Heilsziel z
Verbunden d
ngen ist und 
ne Einteilun

n den Anhän
nommen wu

heg pa gsum; 
teuert, übt 

oder Mahâyâ
mt der indisc

r: Auf der G
die Lebewe

n; so so'i sky
Pratyekabuddh

n diese Mod
bKa' brgyud
sGam po 

gebäudes be
hos yid bzhin

po pa zud
annt ist: nebe
teratur präge
ordnet sind:

                
Hauptquellen 

lassifizierung d
27ff. und S. 31

Textabschnitt im
cher Text und Ü

ich auf das erst
sim. Das zweitg
po pa in Thar r
8-289); SGAM 

dition: Inhalte,

stradition am
ha sGam po
                    

ung der drei 

der Schlussfo

en hinsichtlic
zu erlangen, h
damit ist das 

die Zuordn
g, die nach 

ngern dieser 
urde, ist die 
Skt. triyâna)
er nach de

âna (bzw. Bo
he Gelehrte 

Grundlage vo
esen in drei 

kye bo; Skt. på
dhas), und 3)

delle in ihre
d-Schule übe
pa zieht in
eide Paradi
n nor bu thar 
dem ein dr
en den drei o
n, werden zw
das sind “

dieser “Drei-
dieser Lehre ge
 (Anm. 4).  

m Bodhipathap
Übersetzung). V

tgenannte Triyâ
genannte Model
rgyan, fol. 11r; 
26 (L, Bd. II, S

, Ursprung un

m Beginn ih
o 
  
Meditation

olgerung 

ch ihrer relig
hat im indisc
Formulieren

nung dieser L
dem Aufkom
Strömung in
Zuordnung

a): Je nachdem
en Lehren d

Bodhisattvayâ
Atiœa (982-

on Vasuband
Gruppen: 1

påthagjana), 2
) “höchste” 

er Überliefer
ernehmen di
n seinen D
igmata zur 
r pa rin po ch
rittes Model
o.g. Gruppen
wei Gruppen
“Personengru

-Fahrzeug”-Leh
emäß Abhidhar

pradîpa (Versze
Vgl. SGAM 4 (L

âna-Modell in S
ll, das im Bodh
SGAM 4 (L, B

S. 237); SGAM

nd Überlieferu

rer Einricht

straditionen

giösen Motiv
chen Buddhi
n von Lehrsä
Lehren zu M
mmen des M
n Abgrenzun
der Übende

m welches H
des Œrâvakay
âna).  Eine an1

-1054) in se
hus Abhidha

1) “geringe” 
2) “mittelmäß

(d.s. Mahây

rung nach T
iese Zuordnu

Darstellungen
Unterschei

he'i rgyan (SG
ll, das aus 
n, die das M
n ergänzt, die
uppen, die 

hre gibt WANG

armakoœabhâšya

ile 5-20) siehe 
L, Bd. I, S. 150)

SGAM 5 (L, Bd
hipathapradîpa g
Bd. I, S. 150); S

M 28 (L, Bd. II, 

ung 

tung  

n im  

vation 
ismus 
ätzen, 
Medi-
Mahâ-
ng zu 
en zu 
Heils-
ayâna, 
ndere 
einem 
arma-

(d.s. 
ßige” 
yâna-

Tibet. 
ungs-

n des 
idung 
GAM 

dem 
Modell 
e dem 
[vom 

GCHUK 

a siehe 

EIMER 
). 

d. I, S. 
gelehrt 
SGAM 
S. 263 



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung    105 

 
 

Erwachen] ausgeschlossen sind” (rigs chad rigs) und “Personengruppen mit 
ungewisser” [Disposition] (ma nges rigs).4 

In seinen “öffentlichen Lehrreden” (tshogs chos) greift sGam po pa das 
Modell aus dem Bodhipathapradîpa auf und differenziert die Prakti-
zierenden der drei Fahrzeuge hinsichtlich ihrer “Fähigkeiten” (dbang po) 
zur Erlangung des Heilsziels in zwei Gruppen: das sind Personen mit 
“schlechten Fähigkeiten” (dbang po dman pa) und Personen mit hohen 
Fähigkeiten. Die erste Gruppe wird mit den beiden niederen Fahrzeugen 
identifiziert, die zweite Gruppe lässt sich implizit mit den Praktizierenden 
des Mahâyâna gleichsetzen.5 
 

Drei Arten von Lebewesen 
(Atiœa) 

Drei Fahrzeuge (sGam po pa) Unterscheidung der 
Praktizierenden 
(sGam po pa) 

1. Lebewesen mit 
geringer [Motivation]   
(skyes bu chung ngu) 

[= so so'i skye bo (Skt. påthagjana)] - 

2. Lebewesen mit mittel-
mäßiger [Motivation] 
(skyes bu 'bring) 

1. nyan thos kyi theg pa  
(Skt. œrâvakayâna) 

[Personen mit] 
geringen Fähigkeiten 
(dbang po dman pa) 2. rang sangs rgyas kyi theg pa  

(Skt. pratyekabuddhayâna)] 
3. Lebewesen mit 
höchster [Motivation] 
(skyes bu mchog) 

3. theg pa chen 
po (Skt. mahâ-
yâna) 

a. pha rol tu phyin 
pa'i theg pa (Skt. 
pâramitâyâna)

[=Personen mit hohen 
Fähigkeiten] 

b. gsang sngags 
kyi theg pa (Skt. 
mantrayâna)

Tafel 1:  Die drei Arten von Lebewesen gemäß Atiœas Bodhipathapradîpa einschließlich 
ihrer Zuordnung zu den drei Fahrzeugen und sGam po pas Gliederung der Personen 
nach ihren Fähigkeiten zur Erlangung des Heilziels (SGAM 5, SGAM 6). 

 
In diesen öffentlichen Lehrreden bezeichnet sGam po pa das Pâramitâyâna 
als “Pfad der Schlussfolgerung” (rjes dpag lam): Der Übende stellt durch 
den logischen Schluss “weder eins noch viele” (gcig dang du bral gyi gtan 
tshigs) die Leerheit von Objekt und Subjekt fest.6  

Beeinflusst von der “Stufenpfad”-Literatur aus der bKa' gdams-Schule 
verfasste sGam po pa sein weit bekanntes Dam chos yid bzhin nor bu thar 

                                                 
4 Thar rgyan, fol. 4r-4v. D.i. Laókâvatârasûtra (D 0107, fol. 125v-127r); siehe Übers. in 

SUZUKI (1932), S. 56-58 (LAS II, 56-58 [=xx]). Vgl. auch MATHES (2008), S. 218-220. 
5 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 187): theg pa mtho dman gyi rim pa byung ba thams cad kyang 

dbang po'i rim pa dang sbyar nas gsungs pa yin | dbang po dman pa nyan thos dang rang 
sangs rgyas kyi rigs can gyi rten gyi gang zag la (…)  

6 Siehe dazu die Übersetzung in Kap. 3.2.1.3 und Taf. 5. Zur logischen Beweisführung 
“weder eins noch viele” (Skt. ekânekaviyogahetu) siehe Übers. Text III (Anm. 22). 
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pa rin po che'i rgyan (SGAM 38).7 Dieser “Lehrpfad in Stufen” (bstan rim) 
bietet dem Leser eine Einführung in die Lehren des Pâramitâyâna. Im 
Mittelpunkt dieser Abhandlung steht die Lehre von der Ansammlung des 
“religiösen Verdienstes” (bsod nams; Skt. puòya) und “ursprünglichen 
Wissens” (ye shes; Skt. jñâna) während zahlreicher Weltzeitalter durch die 
Übung der “Vollkommenheiten” (pha rol tu phyin pa; Skt. pâramitâ). In 
Abgrenzung zu den Prototypen aus der bKa' gdams-Schule werden auf der 
Stufe, wo der Yogin die Prajñâpâramitâ übt, auch Meditationsformen aus 
der Tradition indischer Mahâsiddhas in den Pfad einbezogen. Ein Syn-
kretismus der Lehren aus der bKa' gdams-Schule und der Mahâmudrâ-
Praxis gilt als kennzeichnendes Merkmal der Lehren sGam po pas. 'Gos Lo 
tsâ ba bezeichnete die Verbindung dieser Lehren später als “Verbindung der 
beiden [Meditations]ströme, [d.s. die Lehren der] bKa' [gdams-Schule] und 
die [Mahâ]mudrâ-[Praxis der bKa' brgyud-Schule]” (bka' phyag chu bo 
gnyis 'dres).8 Dieses Lehrwerk sGam po pas ist bis heute das Standardwerk 
zur Lehre des Pâramitâyâna im bKa' brgyud-Orden.9  
 
3.2.1.2.  Mantrayâna: der Pfad des spirituellen Segens 
 
Das Mahâyâna wird in seinem späteren Verlauf i.d.R. in zwei Fahrzeuge 
(bzw. Methoden) unterschieden: in das Pâramitâyâna (bzw. Pâramitânaya) 
und Mantrayâna (bzw. Mantranaya).10 Dieses Modell gewann während der 

                                                 
7 Angefangen mit Atiœas Bodhipathapradîpa als Prototyp für das Lam rim-Genre wurden 

ab der zweiten Hälfte des 11. Jh. zahlreiche, z.T. sehr umfangreiche bsTan rim-Schriften in 
der bKa' gdams-Schule verfasst. Eine Übersetzung des Bodhipathapradîpa gibt EIMER (1978). 
Für eine jüngere Übersetzung einschließlich des Autokommentars Bodhimârgadîpapañjikâ 
(D 3948) siehe SHERBURNE (2000). Zur Unterscheidung der Textgattungen des Lam rim und 
bsTan rim und einer Beschreibung einflussreicher bsTan rim-Schriften aus dem 12. bis 13. Jh. 
siehe D. JACKSON (1996), S. 229-243. 

8 Siehe Kap. 3.1.2.3. Vgl. GUENTHER (1959), S. xi-xii. 
9 Die erste Übersetzung des Thar rgyan besorgte GUENTHER (1959). Eine gedrängtere 

Darstellung der Pâramitâyâna-Lehren ist Phag mo gru pas Sangs rgyas kyi bstan pa la rim 
gyis 'jug pa'i tshul (PHAG 7). Auch Phag mo gru pa stützt sich in dem Abschnitt über das 
Resultat der Praxis auf Meditationsführungen des Mahâsiddhas Saraha. Siehe dazu PHAG 7, 
Bd. I, fol. 108r-109r (vgl. Übers. PHAGMODRUPA 2008a [von Dölma-Bruns], S. 136-139). 
Phag mo gru pas Stufenpfad liegt in vier Übersetzungen vor; siehe PHAGMODRUPA (2008a 
und 2008b). Siehe dazu auch D. JACKSON (1994), S. 20. Eine Inhaltsübersicht und literar-
historische Einordnung der bsTan rim-Texte von sGam po pa und Phag mo gru pa bietet D. 
JACKSON (1996), S. 232ff. 

10 Zur Gliederung des Mahâyâna in diese zwei Meditationstraditionen nach dem Bodhi-
mârgapradîpapañjikâ (D 3948, P 5344) siehe SHERBURNE (2000), S. 281ff. Vgl. auch die 
Klassifizierung in Atiœas Caryâsaôgrahapradîpa (D 3960, P 5357); siehe SHERBURNE (2000), 
S. 347. Siehe auch RATNÂKARAŒÂNTI, Triyânavyavasthâna (P 4535, fol. 112r); vgl. dazu 
WANGCHUK (2007), S. 114 (Anm. 47). Siehe auch DASGUPTA (1958), S. 35 und 52f.; ders., 
(1962), S. 17; BHATTACHARYYA (2005), S. 219f. In sGam po pas Schriften finden wir als 
Sammelbezeichnung für den Pfad, auf dem Meditationen und Rituale tantrischer Prägung 
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späten Verbreitung des Buddhismus in Tibet große Bedeutung. Auch sGam 
po pa übernahm diese Klassifizierung in seinen Lehrkanon.11 Im Kontext 
der Unterscheidung dieser zwei Meditationstraditionen des Mahâyâna lehrt 
sGam po pa das Pâramitâyâna für Schüler mit “mittelmäßigen und minderen 
Fähigkeiten” (dbang po 'bring dang tha ma) zum Erwachen. Dabei ver-
knüpft er diese Tradition mit dem Lehrgebäude Atiœas. Das Mantrayâna ver-
bindet sGam po pa mit den Lehren Nâropas und lehrt dies Schülern mit 
“hohen und höchsten Fähigkeiten” (dbang po rab dang yang rab tu). 12 Den 
Hauptunterschied zwischen diesen beiden Meditationstraditionen erklärt 
sGam po pa in seinen “öffentlichen Reden” (tshogs chos): Ein Übender des 
Pâramitâyâna bezieht die “Bedeutungsallgemeine” (don spyi) in den Pfad 
ein, ein Praktizierender des Mantrayâna dagegen die “wirkliche Bedeutung” 
(don dngos). Die erste Methode wird als eine “durch den Verstand bewirkte” 
(blos byas) Analyse der Daseinsfaktoren beschrieben. Die “wirkliche 
Bedeutung” (don dngos) wird mit dem “klaren Licht” ('od gsal ba) des 
Geistes bzw. mit dem Dharmakâya  (chos sku) gleichgesetzt.13 

                                                                                                                  
einbezogen werden, die Termini technici gsang sngags kyi theg pa (Skt. mantrayâna), rdo rje 
theg pa (Skt. vajrayâna), oder auch gsang sngags rdo rje theg pa. Im Kontext der Unter-
scheidung der drei hier behandelten Meditationstraditionen wird i.d.R. der Begriff gsang 
sngags kyi theg pa (bzw. gsang sngags lam) verwendet. Auf dieser Grundlage gebe ich diese 
Meditationstradition mit dem Sankrit-Begriff Mantrayâna wieder. 

11 Diese Gliederung des Mahâyâna legt sGam po pa u.a. dar in SGAM 5 (L, Bd. I, S. 219, 
et passim): theg pa chen po'i gdam ngag cig ston | de la gnyis | pha rol tu phyin pa'i theg pa 
dang | gsang sngags 'bras bu'i theg pa'o | 

12 Siehe SGAM 1 (L, Bd. I, S. 2-4): spyir sgrub pa po'i gdam ngag la gnyis te | rgyu lam 
du 'khyer ba pha rol tu phyin pa'i theg pa jo bo rje lha cig (=gcig) nas rgyud (=brgyud) pa la 
sogs pa dang | 'bras bu lam du 'khyer ba gsang sngags rdo rje theg pa dpal nâ ro pa nas 
brgyud pa la sogs pa'o | (…) dbang po 'bring dang | tha ma la sogs pa rnams la | shâkya thub 
pa la sogs par sku sprul nas | gang la gang 'tsham pa de'i snang bas sems can gyi don byed de 
mtshan nyid kyi theg pa gsungs | dbang po rab dang yang rab tu gyur pa rnams la rdo rje 
'chang la sogs par sprul nas | {4} gsang sngags rdo rje theg pa gsungs pa yin no | Vgl. SGAM 
4 (L, Bd. I, S. 150): 'gro mgon rin po che sgam po pa'i zhal nas | las dang po pa'i gang zag cig 
sangs rgyas kyi sar 'gro ba la lam gnyis las med | pha rol tu phyin pa'i lam dang | gsang 
sngags kyi lam dang gnyis yin gsung | de la dang po ni pha rol tu phyin pa'i lam |  lha byang 
chub 'od kyis jo bo rje spyan drangs nas | jo bos byang chub lam gyi sgron me gsungs | 

13 SGAM 6 (L, Bd. I, S. 268): pha rol tu phyin pa ni don spyi'i rnam pa yul du byed pa 
yin | gsang sngags ni don [dngos] lam du byed pa yin | Umfassendere Erklärungen zur 
Unterscheidung dieser beiden Traditionen gibt sGam po pa auch in SGAM 28 (L, Bd. II, S. 
274f.): pha rol tu phyin pa dang gsang sngags gnyis kyi khyad par la | pha rol tu phyin pa ni 
don spyi'i rnam pa yul du byed | don spyi'i rnam pa ni | chos thams cad kyi mtshan nyid cig 
(=gcig) dang du bral gyis bzhig (=bzhigs) nas | ma grub pa cig la brten nas | chos thams cad 
ma grub par byas nas | nam mkha' rnam par dag pa ltar blos byas nas 'jog pa ni | don spyi'i 
rnam pa {275} yul du byed pa yin no | don dngos lam du byed pa ni | thabs lam drag tu bcun 
pas | rlung a wa dhu tîr tshud de | de'i dus su rlung sems gnyis su med pas | shes pa gsal la mi 
rtog pa 'byung ste | de'i dus su bla ma cig gis | khyod kyi shes pa gsal la mi rtog pa de ni | 
rang gi sems rig pa kho na yin no | zhes ngo sprod nas | khos de kho na ltar bsgoms pas | gsal 
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Zwei Fahrzeuge des 
Mahâyâna 

Unterscheidung der 
Praktizierenden (sGam po pa) 

Hauptunterscheidungsmerkmal 
(sGam po pa) 

1. pha rol tu phyin pa'i 
theg pa  
(Skt. pâramitâyâna) 

Personen mit niedrigen Fähig-
keiten (dbang po dman pa) 

Der Übende bezieht die 
“Bedeutungsallgemeine”  
(don spyi) in den Pfad ein 

2. gsang sngags kyi 
theg pa (Skt. mantra-
yâna) 

Personen mit hohen Fähig-
keiten (dbang po rab) 

Der Übende bezieht die 
“wirkliche Bedeutung”  
(don dngos) in den Pfad ein 

Tafel 2:  Die Unterscheidung der zwei Fahrzeuge des Mahâyâna und sGam po pas Unter- 
scheidung der Fahrzeuge hinsichtlich der Fähigkeit des Religiosen (SGAM 1, SGAM 4, 
SGAM 6, SGAM 28). 

 
Die Praxis des Mantrayâna wird i.d.R. in zwei Pfade unterscheiden: den 
“Pfad der Reifung” (smin lam) und den “Pfad der Befreiung” (grol lam). 
Den Pfad der Reifung kennzeichnen “vier Ermächtigungen” (dbang bzhi), 
die dem Praktizierenden dafür reif machen, die erwünschten Resultate auf 
dem Pfad der Befreiung erlangen zu können. Der Pfad der Befreiung ist 
gekennzeichnet durch zwei Stufen: das sind die “Erzeugungsstufe” (bskyed 
rim) und die “Vollendungsstufe” (rdzogs rim).14  

In sGam po pas Tshogs chos-Lehren wird das Mantrayâna als “Pfad des 
direkten spirituellen Segens” (byin rlabs lam) bezeichnet: Hier überträgt der 
Lehrer dem Schüler seinen “Segen” (byin rlabs) und erteilt ihm 
“Ermächtigungen” (dbang) zur Ausübung der Praxis auf zwei Stufen:15 Auf 
der “Erzeugungsstufe” (bskyed rim; Skt. utpattikrama) wandelt der Übende 
die ihn umgebende äußere Welt in ein Maòðala und sich selbst in eine Gott-
                                                                                                                  
ba dang mi rtog pa la mchog 'dzin btang ste | rig pa de la nges shes skye'o | rig pa de kho na 
gsal ba de nyid la ma yengs pa ni ting nge 'dzin to | rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin mthar phyin 
pa chos kyi sku'o | SGAM 6 (L, Bd. I, S. 284): de nyams su len pa'i dus su don spyi'i tshul du 
bsgom pa dang | don dngos po bsgom pa gnyis so | dang po chos thams cad stong pa nyid 
skye ba med pas cir yang ma grub pa la blo 'jog pa yin te | blos byas yin | don dngos po ni 
sems nyid lhan cig skyes pa 'od gsal ba rig pa'i ngo bo de chos sku yin | Vgl. SGAM 10 (L, 
Bd. I, S. 416); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 107-108); SGAM 28 (L, Bd. II, S. 274); SGAM 31 (L, 
Bd. II, S. 313-314). Zur “Bedeutungsallgemeine” (don spyi) siehe Übers. Text II (Anm. 39). 

14 SGAM 28 (L, Bd. II, S. 266-267): ma smin pa smin par byed pa dbang gi lam gyis 
smin par byas nas | smin pa grol bar byed pa thabs bskyed rdzogs gnyis yin te | SGAM 32 (L, 
Bd. II, S. 364): dang po dbang bzhis smin par byas nas | grol bar byed pa la | thabs bskyed 
rdzogs gnyis bsgom dgos | Zur Funktion der vier Weihen siehe SGAM 28 (L, Bd. II, S. 266): 
bum pa'i dbang gi dgos pa ci 'dra ba cig yod na | tha mal pa'i zhen pa ldog nas lha'i nga rgyal 
du byed pa yin | nyon mongs pa lnga bzlog nas ye shes lnar byed pa yin | gsang ba'i dbang gis 
rang la yod pa'i bde ba bskyed par byed pa yin | shes rab ye shes kyi dbang gis zag med kyi 
bde ba bskyed par byed pa yin | tshig dbang rin po ches ni chos kyi sku ngo sprod par byed 
pa yin gsung | 

15 Als früheste schriftliche Überlieferung der Einteilung der tantrischen Praxis in diese 
zwei Stufen wird gelegentlich auf das Guhyasamâjatantra  XVIII.84 hingewiesen; siehe 
ISAACSON (2002), S. 468 (und Anm. 89); vgl. u.a. SHENDGE (1967), S. 129 (Anm. 8). Zur 
Unterscheidung dieser beiden Stufen siehe u.a. SNELLGROVE (1959), vol. I, S. 75 (Anm. 4) 
auf der Grundlage von Kâòhas Yogaratnamâlâ; SHENDGE (1967), S. 130f. nach dem 
Hevajratantra; ISAACSON (2002), S. 470f. nach Ratnâkaraœântis Muktâvalî. 



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung    109 

 
 

heit. Auf der “Vollendungsstufe” (rdzogs rim; Skt. utpannakrama) 16 
visualisiert er seinen eigenen Körper als “Vajra-Körper” (rdo rje lus), und 
gelangt durch die Erkenntnis des wahren Wesens seines Geistes zur 
Vollendung. Im Gegensatz zum Pâramitâyâna bezieht der Yogin im 
Mantrayâna die “Frucht” ('bras bu) in den Pfad ein, die mit dem Dharma-
kâya bzw. der Jñâna gleichgesetzt wird.17 

Dwags po lHa rje unterscheidet auf der Vollendungsstufe zwei 
Meditationsabschnitte: Der erste Abschnitt umfasst Visualistationsübungen 
im “Vajra-Körper”, nämlich die Meditation der “Leitbahnen, Winde und 
Tropfen” (rtsa rlung thig le). Diese Visualisation “schließt [geistig ge-
schaffene] Vielfalt ein” (spros bcas). Im zweiten Abschnitt meditiert der 
Yogin unmittelbar über das wahre Wesen des Geistes, das als “klares Licht” 
('od gsal) wahrgenommen wird, und dessen “Leerheit” (stong pa nyid). 
Dementsprechend ist dies eine Übung “ohne [geistig geschaffene] Vielfalt” 
(spros med). sGam po pa bezeichnet diese Meditation auch als “phyag rgya 
chen po” (Skt. mahâmudrâ).18 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Das Sanskrit-Äquivalent für rdzogs rim gebe ich mit Utpannakrama wieder. Alternativ 

finden wir in der indischen Literatur auch die Bezeichnung (Pari)nišpannakrama; siehe 
SHENDGE (1967), S. 129; ISAACSON (2002), S. 467f. (Anm. 87); MATHES (2008b), S. 92. 

17 Siehe dazu die Übersetzung in Kap. 3.2.1.3 und Taf. 5. Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 
128): rin po che'i zhal nas | theg chen gsang sngags lugs kyis 'bras bu lam du byed pa yin |  

18 Die Gliederung der Utpannakrama in diese zwei Stränge gibt sGam po pa u.a. in 
SGAM 5 (L, Bd. I, S.171); SGAM 10 (L, Bd. I, S.408); SGAM 26 (L, Bd. II, S.233); SGAM 
32 (L, Bd. II, S. 364f.): rin po che'i zhal nas | dang po dbang bzhis smin par byas nas | grol 
bar byed pa la | thabs bskyed rdzogs gnyis bsgom dgos | rdzogs rim la yang gnyis | spros bcas 
rtsa rlung gi thig le bsgom | spros med skyes sbyor ram | phyag rgya chen po bsgom |  SGAM 
4 (L, Bd. I, S. 156): bla ma rtogs ldan cig gis slob ma skal ldan tshe 'di blos btang cig dang 
phrad nas | bla ma des ma smin pa smin par byed pa'i dbang rnam pa bzhi mdzad nas | smin 
te grol bar byed pa'i thabs bskyed rdzogs gnyis la slob pa yin | bskyed rims lha'i sku sgyu ma 
lta bu bsgom pa dang | rtsa rlung bsgom pa dang | spros pa dang bcas pa'i rdzogs rims kyang 
de yin | spros med kyi rdzogs rims ni 'od gsal sems kyi stong nyid mngon sum du gzigs pa 'di 
lags | Siehe auch SGAM 32 (L, Bd. II, S. 365). Vgl. PHAG 118, Bd. III, fol. 57r: de yang 
lha'i sku dang rtsa dang thig le la sogs pa mtshan ma sna tshogs bsgoms kyang nyon mongs 
pa'i gnyen por mi 'gro bas | thun mong gi dngos grub sna tshogs shar yang bla na med pa'i 
byang chub thob pa la mtshan ma med pa'i don phyag rgya chen po'i don bsgom pa yin te |  
Vgl. auch Phag mo gru pas Gliederung des grol lam im Kontext der “sechs Lehren Nâropas” 
(nâ ro chos drug) in zwei Abschnitte: das sind Meditationen, die “Merkmale einschließen” 
(mtshan bcas) und solche “ohne Merkmale” (mtshan med); PHAG 69, Bd. II, fol. 14r-14v. 
Zu einer anderen Unterscheidung der Meditationsübungen auf der Utpannakrama  nach 
Ratnâkaraœântis Hevajrasahajasadyoga  siehe ISAACSON (2002), S.471f. 
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Die zwei Pfade des Mantrayâna  (sGam po pa)

 
I. Pfad der Reifung 
(smin lam) 
d.s. die vier Ermäch-
tigungen (dbang bzhi) 

II. Pfad der Befreiung 
(grol lam) 
d.s. die zwei Methoden der Erzeugung und Vollendung 
(thabs bskyed rdzogs gnyis) 

1. Vasenweihe 
(bum dbang) 

1. Erzeugungsstufe  
(bskyed rim[s]) 

Meditation des Körpers der Gottheit wie 
eine Illusion (lha'i sku sgyu ma lta bu 
bsgom pa) 

2. Geheime Weihe  
(gsang dbang) 

2. Vollendungsstufe 
(rdzogs rim[s])  

 
 
a. Meditation der 
Kanäle, Winde und 
Tropfen (rtsa rlung thig 
le bsgom pa) 

 
 
mit Vielfalt 
(spros bcas) 

3. Einsicht-
Weisheitsweihe  
(shes rab ye shes dbang) 

4. Wortweihe 
(tshig dbang) 

b. Meditation des 
[Saha]ja-yoga bzw. der 
Mahâmudrâ (skyes 
sbyor ram phyag rgya 
chen po bsgom pa) 
bzw. das direkte Sehen 
der Leerheit des 
Geistes  [als] klares 
Licht ('od gsal sems kyi 
stong nyid mngon sum 
du gzigs pa) 

ohne Vielfalt 
(spros med) 

Tafel 3:  sGam po pas Gliederung der zwei Pfade des Mantrayâna (SGAM 4, SGAM 10). 
 
Die Funktionen der “vier Ermächtigungen” (dbang bzhi) und die Medi-
tationspraxis auf den zwei Stufen des Mantrayâna hat Phag mo gru pa kurz 
zusammengefasst.19 

                                                 
19 PHAG 97 (Bd. II, fol. 169r): [1.] gang zag rigs can gsum nyid la || brtson 'grus can gyi 

gang zag gis || yid 'od dben pa'i gnas nyid du || rtsa dang yi ge khams dang ni || rlung rnams 
dag par byed pa la || rtsal bum pa'i dbang yang bskur || [2.] yi ge dag par byed pa la || gsang 
ba'i dbang gis smin par byas || [3.] bdud rtsi dangs par byed pa la || shes rab ye shes dbang 
yang bskur || [4.] 'gro dang 'ong ba 'di dag kyang || thams cad rlung gis byed pa ste || mchog 
dbang bzhi pas smin par byas || (…) [1.] bum dbang bskur nas bskyed rims la || bsgom pa'i 
dbang ni thob pa yin || [2.] gsang dbang bskur nas gtum mo la || bsgom pa'i dbang ni thob par 
'gyur || [3.] dbang gsum pa thob pa'i gang zag gis || bdud rtsi dbab zlog la sogs pa || skyon bral 
dbang ni thob par 'gyur || [4.] rin chen bzhi pa thob pa yis || rnam rtog rtsa ba rlung yin pas || 
rlung la dbang ni thob gyur nas || zhi ba nam mkha' lta bu skye || PHAG 99 (Bd. II, fol. 
219v.1): [1.] bum dbang thob pa'i rnal 'byor pas || lam bskyed rdzogs gnyis su dbyer med 
bsgom || snang stong zung 'jug nyams myong 'char || [2.] gsang dbang thob pa'i rnal 'byor pas 
|| rlung dang 'od gsal dbyer med bsgom || gsal stong zung 'jug dbyer med 'char || [3.] dbang 
gsum pa thob pa'i rnal 'byor pas || lam thabs dang shes rab zung 'jug bsgom || bde stong zung 
'jug nyams myong 'char || [4.] bzhi pa tshig dbang thob pa yis || stong nyid snying rje dbyer 
med bsgom || rigs (=rig) stong zung 'jug nyams myong 'char || PHAG 120 (Bd. III, fol. 129r): 
[1.] bum dbang ma bskur bar bskyed rigs (=rim) bstan du mi btub | [2.] ngag la gsang dbang 
ma bskur bar tsan da li bstan du mi btub | [3.] dbang gsum pa ma bskur bar dkyil 'khor 'khor 
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Vier Weihen  
(dbang bzhi) 

Reifung 
(smin par byed) 
bzw. Reinigung 
(dag par byed) 
der … 

Ermächtigung  
zur Praxis der … 

Meditation der 
Unterschei-
dungslosigkeit 
(dbyer med) 
von … und … 

Erfahrung der 
Vereinigung 
(zung 'jug) 
von … und … 

1. Vasenweihe  
(bum dbang) 

körperliche 
Befleckungen: 
Leitbahnen 
(rtsa), 
Silben (yi ge), 
Elemente 
(khams), 
Winde (rlung) 

Erzeugungsstufe 
(bskyed rim) 

Erzeugungs-
stufe und 
Vollendungs-
stufe 

Erscheinung  
(snang ba) 
und Leerheit 
(stong nyid) 

2. geheime 
Weihe  
(gsang dbang) 

sprachliche 
Befleckungen 
Silben (yi ge) 

Caòðâlî 
(gtum mo) 

[V
ollendungsstufe](rdzogs rim

) 

Wind und 
Klares Licht  
('od gsal) 

Klarheit  
(gsal ba) 
und Leerheit 

3. Einsichts-
Weisheitsweihe 
(shes rab ye 
shes dbang) 

geistigen 
Befleckungen 
Nektar (bdud 
rtsi) 
 

*Upâya-
mârga  
(thabs lam) 

Pfad und 
Methode  
(lam thabs) 
und Einsicht  
(shes rab) 

Freude  
(bde ba) 
und Leerheit 

4. Wortweihe 
(tshig dbang) 

- Mahâmudrâ
(phyag rgya 
chen po) 

Leerheit  
und Mitgefühl 
(snying rje) 

Gewahrsein 
(rig pa) und  
Leerheit 
 

  Tafel 4:  Die vier Weihen und ihre Funktion für die Praxis auf den zwei Stufen im Mantra- 
  yâna  (PHAG 97, PHAG 99, PHAG 120). 
 
Mehrere Schriften in sGam po pas Gesamtwerk beinhalten Lehren, die dem 
Mantrayâna zuzuordnen sind. Hierin enthalten sind solche Meditations-
vorschriften, die in der besonderen Überlieferungstradition der bKa' brgyud-
Schule stehen, das sind die “sechs Lehren Nâropas” (nâ ro chos drug).20 
Kommentare und Rituale zu tantrischen Kultzyklen, so wie sie in der 
Literatur des 12. Jahrhunderts vielfach überliefert wurden, sind von sGam 
po pa nicht auf uns gekommen.21 

                                                                                                                  
lo thabs kyi lam du mi btub | [4.] dbang bzhi pa ma bskur bar phyag rgya chen po bstan mi 
btub pas dbang bskur dgos | 

20 Meditationsführungen zu den “sechs Lehren Nâropas” in sGam po pas Gesamtwerk 
sind SGAM 13, SGAM 14, SGAM 15, SGAM 17, SGAM 18, SGAM 32 und SGAM 36. 
Eine frühe Übersetzung dieser Lehren Nâropas nach einer Unterweisungsschrift von Padma 
dkar po aus dem 16. Jh. gibt EVANS-WENTZ (1937), S. 125-179. Siehe auch CHANG (1963). 
Eine weitere Übersetzung eines umfangreichen Kommentars zu diesen Lehren, den Tsong 
kha pa verfasste, bietet MULLIN (1996). Zu Übersetzungen der ersten schriftlichen Fassungen 
von Tilopa und Nâropa (?) siehe Kap. 3.1.1 (Anm. 6). 

21  Phag mo gru pa erhielt diese Lehren Nâropas in verschiedenen Überlieferungs-
traditionen und verfasste mehrere Meditationsführungen zu den “sechs Lehren” (PHAG 68 
bis PHAG 72). In zwei Texten macht uns Phag mo gru pa mit wichtigen Nachrichten zur 
Überlieferungsgeschichte dieser Yoga-Praxis vertraut (PHAG 68, PHAG 72). Daneben 
finden wir in Phag mo gru pas Gesamtwerk auch zahlreiche Werke zu weiteren tantrischen 
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3.2.1.3.  Mahâmudrâ: der Pfad der direkt gültigen Erkenntnis 
 
In einzelnen Schriften in sGam po pas Gesamtwerk wird die Mahâmudrâ-
Praxis als Teil des Mantrayâna behandelt,22  in anderen Schriften ist die 
Mahâmudrâ-Praxis aus dem Mantrayâna-Kontext gelöst und steht als eigen-
ständige dritte Meditationstradition für sich, neben den beiden anderen 
Traditionen, dem Pâramitâyâna und Mantrayâna. Dieses Paradigma, in dem 
die Mahâmudrâ-Praxis doktrinär als eine dritte Strömung im Mahâyâna auf-
gefasst wird, ist ein besonderes Kennzeichen der Lehre sGam po pas.23  

In der Mahâmudrâ-Meditationstradition als dritte Strömung im Mahâ-
yâna führt der Lehrer seinen Schüler am Beginn der Praxis unmittelbar in 
die Natur seines Geistes ein und ermöglicht ihm bereits von diesem Moment 
an, die Wirklichkeit direkt wahrzunehmen. Diesen Zugang zur Wirklichkeit 
bezeichnet sGam po pa als “Pfad der direkt gültigen [Erkenntnis]” (mngon 
sum lam)24 oder “Mahâmudrâ” (phyag rgya chen po). In einer persönlichen 
Unterweisung an seinen Schüler Dus gsum mkhyen pa (1110-1193), der 
später als erste “Verkörperung” (sprul sku) der Karma pas, einer einfluss-
reichen Reinkarnationlinie in Tibet bekannt wurde, nennt sGam po pa 
wesentliche Merkmale, wie diese drei Meditationspfade zu unterscheiden 
sind:25 

                                                                                                                  
Kultzyklen. In besonderem Umfang ist dort der Lam 'bras-Kult (PHAG 227 bis PHAG 241) 
und der Mahâkâla-Kult (PHAG 248 bis PHAG 269) behandelt. 

22 Die Mahâmudrâ-Praxis als Teil der Utpannakrama legt sGam po pa dar in SGAM 5 (L, 
Bd. I, S. 220): rdzogs pa'i rim pa'i gdam ngag ston | de la gnyis | rdzogs pa chen po'i man 
ngag dang phyag rgya chen po'i man ngag gnyis yod pa las | SGAM 32 (L, Bd. II, S. 365): 
rdzogs rim la yang gnyis | spros bcas rtsa rlung gi (= om.) thig le bsgom | spros med skyes 
sbyor ram | phyag rgya chen po bsgom | Vgl. JACKSON (1994), S. 16. Mahâmudrâ als ein 
Glied der viergliedrigen Mudrâ-Reihe lehrt sGam po pa in SGAM 20 (L, Bd. II, S. 142); 
siehe Kap. 3.1.2.4.a (und Taf. 5). 

23 Die Textstellen in sGam po pas Gesamtwerk, in der Mahâmudrâ als eigenständige 
Meditationstradition behandelt wird, gebe ich in Anm. 25. Zur Unterscheidung dieses drei-
gliedrigen Modells in den Schriften sGam po pas siehe D. JACKSON (1994), S. 24-28; SHERPA 
(2004), S. 129-136; RHEINGANS (2008), S. 39f. (Anm. 21). In den Schriften Phag mo gru pas 
ist die Klassifizierung des Mahâyâna in diese drei Pfade nicht explizit fortgeführt. In den 
heute bekannten Modellen der Klassifizierung der Meditationsströmungen des indischen 
Buddhismus war dieses Paradigma wohl nicht existent bzw. weit verbreitet; siehe dazu die 
Triyâna-Modelle in WANGCHUK (2007), S. 113ff. 

24 sGam po pa benutzt auch die Bezeichnung “direkt gültige Erkenntnis” (mngon sum 
tshad ma); SGAM 8 (L, Bd. I, S. 337f.): sems kyi rang bzhin 'od gsal skye 'gag med pa'i don 
mngon sum tshad mas nyams su myong dgos | Erklärungen zur Unterscheidung des “Pfades 
der direkt [gültigen Erkenntnis]” (mngon sum lam), die mit der Meditationstradition von 
Saraha u.a. Mahâsiddhas verknüpft wird, und des “Pfades der Schlussfolgerung” (rjes dpag 
lam), die mit Nâgârjuna, Asaóga u.a. verbunden wird, gibt auch DWAGS PO BKRA SHIS RNAM 

RGYAL, Zla 'od, fol. 63r (vgl. Übers. Moonlight, S. 71). 
25 SGAM 10 {R 22r-22v; D 23v-24r; L, Bd. I, S. 418}: spyir lam gsum la rjes dpag lam 

du byed pa ni | chos thams cad gcig (gcig D : cig RL) dang du bral gyis gzhigs nas | rang 
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bzhin med par byas nas 'gro ('gro DR : 'gros L) sa 'di las med zer nas de bsgom pa'o | byin 
rlabs (rlabs D : brlabs RL) lam du byed pa ni lha'i sku bskyed pa'i rim pa la brten nas | rtsa 
rlung la sogs pa (pa D : pas RL) sbyangs pa'o | mngon sum lam du byed pa gnyug ma phyag 
rgya chen po'o | yang lam gsum la | gzhi spong ba'i lam la ni | pha rol tu phyin pa ste | spang 
bya dang gnyen po tha dad du byas nas | spong ba yin | gzhi sgyur ba'i lam ni gsang sngags 
pa ste | rten sgyur ba lus (lus DL : lu[-] R) lhar bskyed | rten (rten RL : brten D) pa sgyur ba 
dbang po rdo rje dang padmar byed | chos thams cad sgyur ba nyon mongs pa lam du byed | 
rtog pa ye shes su byed | dri mas dri ma 'khrud | rtog pas rtog pa gcod pa'o | gzhi shes pa'i lam 
la (la em. : pa DL : [---] R) ni phyag rgya (rgya DL : [---] R) chen po ste | spang bya med 
gnyen po (po RD : po om. L) med bsgyur (bsgyur D : sgyur RL) du med | sgyur byed med de 
thams cad sems kyi cho 'phrul yin la | sems nyid gdod ma nas skye ba med pa'i don | chos sku 
rang chas su yod pa ngo shes | mthong ba goms par byed pas sangs rgyas (rgyas DL : rgya[-] 
R) pa'o | yang gsum ste dbang po brtul po (brtul po RD : brtul po om. L) dad pa can tshogs 
kyi lam du 'jug pa ni pha rol tu phyin pa'o | 'bring rtog pa dang nyon mongs pa can thabs kyi 
lam du 'jug pa ni gsang sngags so | dbang po rnon po shes rab can de kho na nyid la 'jug pa ni 
phyag rgya chen po'o | Siehe die Teilübersetzung in Moonlight, S. 111. Vgl. Übers. DUFF 
(2011), S. 115-116. Weitere Erklärungen zu dieser Klassifizierung der Mahâmudrâ-Praxis in 
sGam po pas Gesamtwerk sind: SGAM 5 (L, Bd. I, S. 227f.): de spangs shing lam du 'khyer 
bar byed pa la gsum | spong ba'i lam | bsgyur ba'i lam dang | gnas lugs gtan la phab nas gnyug 
ma lam du 'khyer ba'o | dang po ni spong ba'i lam ni pha rol tu phyin pa'i lugs kyis 'dod chags 
la sogs pa nyon mongs pa dug lnga po ni | mi sdug pa la sogs pa gnyen po lnga bsgoms pas 
spong bar 'dod | gnyis pa bsgyur ba'i lam gsang sngags pa ni phyi snod kyi 'jig rten gzhal yas 
khang du bsgoms | nang bcud kyi sems can thams cad lha dang lha mo'i dkyil 'khor du bsgyur 
nas bsgom pa'o | lam gnyis kyi dang po spong ba'i lam kyi gnyen po'i ngos skal cig tu 
bsgoms pas des kyang nyon mongs pa mgo non gyi tshul du spong ba yin gyis sa bon rtsa ba 
nas spong bar mi nus so | gnyis pa bsgyur ba'i lam gnyen po'i bsgom lugs des kyang tha mal 
gyi ngan rtog spang bar nus kyang | bzang rtog lhar 'dzin kyi rtog pa {228} ma 'gags pas na 
skyon dang bcas so | gsum pa gnas lugs gtan la phab nas gnyug ma lam du byed pa la | rnam 
rtog thams cad gcod par byed pa 'khor lo lta bu'i gdam ngag 'di ston | de'i don bshad na rnam 
par rtog pa thams cad ces pa ni | spyir rnam par rtog pa mang yang bsdu na bzung rtog dang 
'dzin rtog gnyis gcod par byed pa'i tshul gnas lugs gtan la phab pa'i sgo nas spang ba yin te | 
de yang phyi snang ba'i gnas lugs gtan la phebs na bzung ba'i rtog pa 'gags la | nang rig pa'i 
gnas lugs gtan la phebs na 'dzin pa'i rtog pa 'gags te | gnyis med kyi don gtan la phebs na | 
gnyis | chos thams cad dang bral lo | de bral tsa na gnyis med tsam du 'dzin pa'i blo dang 
yang bral nas | blo bral du khres khres 'gro ba yin | dper na mtshon cha'i 'khor lo des dngos po 
gang dang phrad pa thams cad gcod par byed pa bzhin du | sgro 'dogs gcod byed kyi shes rab 
kyis sgro 'dogs chod de | gnas lugs gtan la phebs na rnam par rtog pa thams cad rang sar grol 
te dbyings dang ye shes gnyis med du gnas so | SGAM 6 (L, Bd. I, S. 268f.): dags po rin po 
che'i zhal nas | lam rnam pa gsum yin gsung | de la rnam pa gsum ni | gzhi spong pa'i lam ni 
nyon mongs pa spong bar 'dod | gnyen po ye shes rgyud la skye bar 'dod pa ni | pha rol tu 
phyin pa'i gdams pa'o | gzhi sgyur ba ni | gsang sngags te | ji ltar bsgyur na | phyi snod kyi 'jig 
rten gzhal yas khang du lta | nang bcud kyi sems can lha dang lha mor lta | bza' btung thams 
{269} cad bdud rtsir lta | nyon mongs pa ye shes chen po'i gzhir shes pa ni gsang sngags bla 
na med pa phyag rgya chen po'i don dam (=nam?) | rdzogs pa chen po'i don te | de yang ngo 
sprad nas chos thams cad la spang du 'ang med | thams cad sems kyi rnam 'phrul yin | 'od gsal 
bar shes pa ni | gzhi shes pa yin gsung ngo | Siehe dazu die Übers. in D. JACKSON (1994), S. 
27.  SGAM 6 (L, Bd. I, S. 283f.): rje dags po rin po che'i zhal nas | lam rnam pa gsum yin 
gsung | de la lam rnam pa gsum ni | rjes dpag lam du byed pa dang | byin brlabs lam du byed 
pa dang | mngon sum lam du byed pa dang gsum yin gsung | de la rjes dpag lam du byed pa 
ni | chos thams cad cig (=gcig) du bral gyi gtan tshigs kyis gzhigs nas | 'gros (='gro) sa 'di las 
med zer nas thams cad stong par byas nas 'jog pa ni rjes dpag go | lha'i sku bskyed pa'i rim pa 
la brten nas rtsa rlung dang thig le dang | sngags kyi bzlas brjod la sogs pa byin brlabs kyi 
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„[I.] Im Allgemeinen [gibt es] drei Pfade: [1.] Machst Du die ‘Schluss-
folgerung’ (rjes dpag) zum Pfad, [dann] beseitigst Du [die Existenz] aller 
‘Gegebenheiten’ (chos) durch [die logische Beweisführung] ‘weder eins, 
noch viele’ (gcig dang du bral). Du bestimmst sie als ‘eigenwesenlos’ (rang 
bzhin med pa) und sagst: ‚Jenseits dessen gibt es keine anderen Zugang.‘, 
und meditierst dieses. [2.] Machst Du den ‘direkten spirituellen Segen’ (byin 
rlabs) [Deines Lehrers] zum Pfad, [dann] stützt Du Dich [auf] der ‘Ut-
pattikrama’ (bskyed pa'i rim pa) auf die Körper der Gottheiten und übst [auf 
der Utpannakrama] die ‘Leitbahnen’ (rtsa) und ‘Winde’ (rlung) usw. [3.] 
Machst Du die ‘direkt [gültige Erkenntnis]’ (mngon sum) zum Pfad [dann 
übst] Du den ‘natürlichen [Geist]’ (gnyug ma), die Mahâmudrâ.  

[II.] [Und weiter:] [1.] Zum Pfad der ‘Beseitigung der Grundlage’ (gzhi 
spong ba): Es ist das [Üben der] ‘Vollkommenheiten’ (pha rol tu phyin pa). 
Hast Du das ‘Aufzugebende’ (spang bya) und die ‘Gegenmittel’ (gnyen po) 
unterschieden hast, gibst Du [die grundlegenden störenden Faktoren] auf. [2.] 
Zum Pfad der ‘Wandlung der Grundlage’ (gzhi bsgyur ba): Dieser ist [der 

                                                                                                                  
lam mo | mngon sum lam du byed pa ni | bla ma dam pa cig gis sems nyid lhan cig skyes pa 
{284} chos kyi sku 'od gsal bya ba yin gsung ba de lta bu nges pa'i don kyi gdams ngag 
phyin ci log pa cig bstan pas | rang la nges pa'i shes pa lhan cig skyes pa de la lta spyod 
bsgom gsum ya ma bral bar | gnyug ma'i shes pa lam du khyer ba ni | mngon sum lam du 
byed pa'o | lam gsum la 'jug pa'i gang zag ni gnyis te rims gyis (=kyis) pa dang | cig char ba'o 
| cig char ba ni | nyon mongs pa la sogs pa'i mi mthun pa'i bag chags bsrab pa | chos kyi bag 
chags mthug pa sbyangs pa can gyi gang zag la zer ba yin te | de shin tu dka' ba yin | nga ni 
rims kyis par 'dod pa yin gsung | Siehe dazu die Übers. in MATHES (2008), S. 40f.  SGAM 10 
(L, Bd. I, S. 438): rin po che'i zhal nas | lam rnam pa gsum du 'gro gsung ngo | rjes dpag lam 
du byed pa dang | byin rlabs lam du byed pa dang | mngon sum lam du byed pa gsum yin 
gsung | mtshan nyid lam pha rol tu phyin pa ni rjes dpag lam du byed pa bya ba yin | theg pa 
chen po gsang sngags ni bskyed rdzogs gnyis la brten nas byin brlabs lam du byed pa yin | 
mngon sum lam du lam du byed pa ni | lhan cig skyes pa 'od gsal bya ba yin gsung | Siehe die 
Übers. in D. JACKSON (1994), S. 26.  Vgl. DUFF (2011), S. 144.  SGAM 10 (L, Bd. I, S. 440): 
pha rol tu phyin pa'i lugs kyis | byang chub kyi sems dang sgyu ma lta bu dang | stong pa 
gyum la brten nas rtogs pa rgyud la 'khrungs | sngags kyi lugs kyis lus lha | ngag bzlas pa | 
yid chos nyid gsum la brten nas rtogs pa rgyud la 'khrungs | ma rtogs na sangs mi rgya | yu 
phu'i lugs kyis | chos kyi 'khyer lugs 'dis | yar la 'gro ba las mar la mi 'gro ba yin | dbang po 
rab sangs rgyas pa yin | 'bring 'phags pa'i gnas lngar skye ba yin | tha mar yang lhar skye 
gsung | Siehe Übers. D. JACKSON (1994), S. 26f.; vgl. DUFF (2011), S. 146-147.  SGAM 23 
(L, Bd. II, S. 188): lam rnam pa gsum las | rjes dpag lam du byed pa ni | chos thams cad cig 
(=gcig) dang du bral la sogs pas gzhigs nas | 'di las 'gro sa med zer nas | stong par byas nas 
blo 'jog pa'o | byin brlabs lam du byed pa ni | bskyed pa'i rim pa lha sku la brten nas | rtsa 
rlung bsgom pa la sogs pa dang | gsang sngags kyi bzlas pa la sogs pa byed pa'o | mngon sum 
lam du byed pa ni | gnyug ma'o |   SGAM 28 (L, Bd. II, S. 275): lam rnam pa gsum ni | gzhi 
spong ba'i lam | gzhi sgyur ba'i lam | gzhi shes pa'i lam mo | gzhi spong ba'i lam ni | nyon 
mongs pa spong bar 'dod cing | gnyen po ye shes rgyud la skye bar 'dod pa ni | pha rol tu 
phyin pa'o | gzhi sgyur ba'i lam ni gsang sngags ste | ci ltar sgyur na | chos thams cad gzhal 
yas khang dang | lha dang lha mor bsgyur | zas thams cad bdud rtsir sgyur | rang lhar sgyur | 
nyon mongs pa ye shes su sgyur | gzhi shes pa ni | chos thams cad la spang rgyu med | sgyur 
rgyu yang med pa thams cad sems su 'dus | sems kyi rnam 'phrul yin | skye med 'od gsal bar 
shes pa ni | gzhi shes pa ste gsang sngags so |  sGam po pa lehrte auch eine Gliederung in vier 
Pfade, siehe SGAM 32 (L, Bd. II, S. 373): spong ba'i lam | sbyor ba'i lam | sgyur ba'i lam | 
gzhi shes pa'i lam | Der Inhalt des “Pfad des Verbindens” (sbyor ba'i lam) ist hier nicht näher 
besprochen. Vermutlich konstituieren hier die ersten zwei Pfade das Pâramitâyâna. 
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Pfad] der ‘Anhänger des Mantra[yâna]’ (gsang sngags pa). Bei der Trans-
formation der Stütze erschaffst Du [Deinen eigenen] Körper als Gottheit. Bei 
der Transformation des Gestützten machst Du [die Geschlechtsorgane] zu 
‘Vajra’ (rdo rje) und ‘Padma’ (padma). Bei der Transformation aller 
Gegebenheiten beziehst Du die ‘Geistesplagen’ (nyon mongs pa) in den Pfad 
ein. Du verwandelst die ‘Vorstellungen’ (rtog pa) in ‘ursprüngliches Wissen’ 
(ye shes). Du wäschst die Geistesplagen mithilfe der Geistesplagen heraus. 
Du beseitigst die Vorstellungen mithilfe der Vorstellungen. [3.] Zum Pfad 
des ‘Erkennens der Grundlage’ (gzhi shes pa): Dies ist die Mahâmudrâ-
[Praxis]. Es gibt nichts Aufzugebendes und es gibt keine Gegenmittel. Es gibt 
keine Wandlung und es gibt niemanden, der [etwas] wandelt. Alle [Gegeben-
heiten] sind eine ‘täuschende Manifestation’ (cho 'phrul) des Geistes. Du ‘er-
kennst direkt’ (ngo shes) die Bedeutung, dass das ‘wahre Wesen des Geistes’ 
(sems nyid) seit jeher ‘ohne Entstehen’ ist (skye ba med pa), [und] dass der 
Dharmakâya (chos sku) ‘inhärent existiert’ (rang chas su yod pa). [Indem] Du 
diese Sichtweise wiederholt übst, tritt das vollständige Erwachen ein.  

[III.] Eine andere [Bestimmung] der drei [Pfade] lautet: [1.] Jemand mit 
minderen ‘Fähigkeiten’ (dbang po), der ‘Vertrauen’ (dad pa) besitzt und den 
‘Pfad der Ansammlung’ (tshogs kyi lam) ausübt, ist [ein Anhänger des] 
Pâramitâ[yâna] (pha rol tu phyin pa). [2.] Jemand mit mittelmäßigen [Fähig-
keiten], der ‘Vorstellungen’ (rtog pa) und ‘Geistesplagen’ (nyon mongs pa) 
besitzt und den *Upâyamârga (thabs kyi lam) übt, ist [ein Anhänger des] 
Mantra[yâna] (gsang sngags). [3.] Jemand mit scharfen Fähigkeiten, der [von 
Anbeginn] ‘unterscheidende’ Einsicht (shes rab) besitzt und [direkt] in die 
‘Wirklichkeit’ (de kho na nyid) eintritt, ist ein [Anhänger der] Mahâmudrâ-
[Praxis].“ 

 
In der Anwendung ihrer Methoden und dem Zeitpunkt, wann die Erkenntnis 
der Wirklichkeit erlangt wird, unterscheidet sich die Mahâmudrâ-Praxis 
deutlich von den beiden anderen Meditationstraditionen: Der Mahâmudrâ-
Praktizierende richtet seine Aufmerksamkeit von Anbeginn auf den 
“natürlichen Geist” (gnyug ma'i sems) und kann sogleich das “wahre Wesen 
des Geistes” (sems nyid) “erkennen” (ngo shes). Er tritt [von Anbeginn] in 
die “Wirklichkeit” (de kho na nyid) ein. Der Yogin muss seine Erkenntnis 
nicht –wie im Pâramitâyâna– intellektuell, durch logische Beweisführung 
herbeiführen, und er muss auch nicht den Pfad einer komplexen Ritual- und 
Visualisationspraxis des Mantrayâna begehen. Für sGam po pa liegt der be-
sondere Zugang zur Wirklichkeit in dieser Meditationstradition in der be-
sonderen Befähigung des Schülers begründet: nur der Yogin mit “scharfen 
Fähigkeiten” (dbang po rnon po) ist in der Lage, den direkten Zugang zur 
Wirklichkeit zu erlangen.  
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 [1.] Pâramitâyâna [2.] Mantrayâna [3.] Mahâmudrâ 

I.  Schlussfolgerung  
(rjes dpag) 

direkter spiritueller Segen 
(byin rlabs) 

direkt [gültige Erkenntnis] 
(mngon sum) 

[die logische Beweis-
führung] “weder eins, 
noch viele” (gcig dang 
du bral [ba'i gtan 
tshigs]) 

1. Erzeugungsstufe  
(bskyed rim) 
2. Vollendungsstufe  
(rdzogs rim) 

“natürlicher Geist”  
(gnyug ma['i sems])  
bzw. Mahâmudrâ  
(phyag rgya chen po) 

II. Aufgeben der Grund-
lage (gzhi spong ba) 

Wandlung der Grundlage  
(gzhi bsgyur ba) 

Erkennen der Grundlage  
(gzhi [ngo] shes pa) 

Pâramitâ[yâna] 
(pha rol tu phyin pa) 

Mantra[yâna]  
(gsang sngags)

Mahâmudrâ  
(phyag rgya chen po) 

Meditation der auf-
zugebenden [störenden 
Faktoren] (spang bya) 
und der Gegenmittel 
(gnyen po) 

1. [Meditation des eige-
nen] Körper (lus) als 
Gottheit (lha).  
2. Wandlung [der 
Geschlechtsorgane] zu 
Vajra (rdo rje) und Padma 
(padma).  
3. Einbeziehen der 
Geistesplagen (nyon 
mongs pa): Wandlung der 
Vorstellungen (rtog pa) in 
ursprüngliches Wissen 
(ye shes) 

Meditation aller 
[Gegebenheiten] als täu-
schende Manifestation 
(cho 'phrul) des Geistes.  
Direktes Erkennen (ngo 
shes) des wahren Wesens 
des Geistes (sems nyid) 
als ohne Entstehen (skye 
ba med pa).  
Erkenntnis, dass der 
Dharmakâya (chos sku) 
inhärent existiert (rang 
chas su yod pa) 

III. Person mit minderen 
Fähigkeiten  
(dbang po [tha ma]) 

Person mit mittelmäßigen 
[Fähigkeiten] 
([dbang po] bring) 

Person mit “scharfen 
Fähigkeiten” 
(dbang po rnon po) 

besitzt Vertrauen (dad 
pa) 

besitzt Vorstellungen 
(rtog pa) und 
Geistesplagen (nyon 
mongs pa) 

besitzt [von Anbeginn] 
unterscheidende Einsicht 
(shes rab)  

betritt den Pfad der 
Ansammlung (tshogs 
kyi lam) 

betritt den *Upâyamârga 
(thabs kyi lam) 

tritt [direkt] in die Wirk-
lichkeit (de kho na nyid) 
ein 

Anhänger der Pâram-
itâ[yâna] (pha rol tu 
phyin pa) 

Anhänger des 
Mantra[yâna] (gsang 
sngags).    

Anhänger der Mahâ-
mudrâ-[Praxis] 

  Tafel 5:  Hauptmerkmale zur Unterscheidung der drei Meditationstraditionen (SGAM 10) 
 
In seinem dreigliedrigen Modell nimmt lHa rje sGam po pa eine 
Rangordnung der Meditationstraditionen vor: die Übungen im Pâramitâyâna 
und Mantrayâna sind der Mahâmudrâ-Praxis untergeordnet. Die Lehren des 
Pâramitâyâna lehrt sGam po pa Schülern, die nur über geringe Fähigkeiten 
zur Erkenntnis verfügen, und die Lehren des Mantrayâna (hier: die Medita-
tionsübungen auf den Stufen der Utpattikrama sowie die Meditationen auf 
der Utpannakrama, die “Merkmale einbeziehen”) lehrt er Schülern, die 
mittelmäßige Fähigkeiten besitzen. Schüler, die diesen Gruppen zuzuordnen 
sind, müssen zunächst schrittweise die Methoden auf einem Meditations-
stufenpfad einüben und erlangen erst am Ende des Pfades die erwünschte 
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Einsicht in die Wirklichkeit. Die Mahâmudrâ-Praxis gilt dagegen als 
Meditationstradition für Schüler mit “scharfen Fähigkeiten” (dbang po rnon 
po). Der Schüler wird von seinem verwirklichten Lehrer von Anbeginn in 
die Wirklichkeit eingeführt. Dem Praktizierenden bietet sich die Möglich-
keit, diese Erkenntnis sogleich in den Meditationsprozess einzubeziehen. 
Die Erkenntnis der Wirklichkeit steht hier nicht mehr als Ziel am Ende des 
Pfades, sondern ist ein Mittel, das von Anbeginn in den Pfad aufgenommen 
wird.26 Die resultierende Erkenntnis wird in diesem Kontext als “ursprüng-
liches Wissen in Bezug auf das gleichzeitige Entstandensein” [des wahren 
Wesens des Geistes und der Erscheinungen] (lhan cig skyes pa'i ye shes) 
bezeichnet. 
 

Unterscheidung der 
Praktizierenden 

Drei Pfade des Mahâyâna 

Person mit minderen Fähigkeiten  
(dbang po [tha ma]) 

1. Pâramitâyâna  

Person mit mittelmäßigen 
[Fähigkeiten] ([dbang po] bring) 

2. Mantrayâna 1. Erzeugungsstufe (bskyed rim) 
2. Vollendungsstufe (rdzogs rim) 
    a. mit Vielfalt (mtshan bcas) 

Person mit “scharfen 
Fähigkeiten” (dbang po rnon po) 

3. Mahâmudrâ 2. Vollendungsstufe     
    b. ohne Vielfalt (mtshan med) 

Tafel 6:  sGam po pa zur Unterscheidung der drei Meditationstraditionen im Mahâyâna in 
Bezug auf die Fähigkeiten des Religiosen (SGAM 10) 

 
In einzelnen Schriften sGam po pas wird die Gliederung dieser drei Medita-
tionstraditionen im Mahâyâna auch verkürzt dargestellt: so wird mitunter 
nur zwischen Pâramitâyâna und Mahâmudrâ unterschieden. Die Mahâ-
mudrâ-Praxis ist hier in Abgrenzung zum Stufenpfad des Pâramitâyâna als 
Pfad bezeichnet, auf dem die Erkenntnisse “auf einmal” (cig car ba) erkannt 
werden:27 

                                                 
26 Siehe Kap. 3.2.4.c und 3.2.4.h. Unterscheidungen Praktizierender hinsichtlich ihrer 

Erkenntnisfähigkeit sind uns auch aus anderen Schriften bekannt, die in der bKa' brgyud-
Schule zum Korpus der indischen Mahâmudrâ-Literatur zählen, siehe u.a. Indrabhûtis 
Jñânasiddhi, das eine Einteilung in drei Gruppen vorsieht, nämlich “gering” (tha ma, Skt. 
mådu), “mittelmäßig” ('bring, Skt. madhya) und “vorzüglich” (mchog, Skt. adhimâtra); 
Jñânasiddhi (Sanskrit-Textausgabe, BHATTACHARYYA (1929), S. 75; Tibetische Textausgabe, 
D 2219; fol. 51v); vgl. dazu KATZ 1983, S. 124. Eben diese Unterscheidung der Prakti-
zierenden charakterisiert auch das Mahâmudrâ-Lehrgebäude der frühen bKa' brgyud-Schule. 
Siehe dazu Kap. 3.2.1 (Anm. 5) und Kap. 3.2.4.g. 

27 sGam po pa unterscheidet in einen Pfad, der “ stufenweise” (rim gyis) begangen wird 
und einen Pfad, der “auf einmal” ([g]cig c[h]ar) durchschritten wird, und grenzt so den 
Stufenpfad der bKa' gdams-Schule von der Mahâmudrâ-Meditationstradition seiner eigenen 
Schule ab. SGAM 5 (L, Bd. I, S. 203f.): lam gdam ngag rnam pa gnyis yin | lam cig char ba'i 
gdam {204} ngag dang | lam rims gyis (=kyis) pa'i gdam ngag go | dang po lam cig char ba'i 
gdam ngag ni | gzhi dngos po gshis kyi gnas lugs bla ma'i gdam ngag gis ngo sprad nas lam 
du 'khyer bar byed pa cig yin te | da res de mi 'chad | gnyis pa lam rims kyis pa'i gdam 
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„In Bezug auf die [Meditations]pfade gibt es zwei Arten der Unterweisung: 
[1.] erstens, die Unterweisungen zum Pfad, [auf dem alle Erkenntnisse] ‘auf 
einmal’ (cig char ba) [erkannt werden] und [2.] [zweitens] die Unterweisun-
gen zum Pfad, [auf dem Erkenntnisse] ‘in Stufen’ (rims kyis pa) [erkannt 
werden]: [1.] Zur ersten [Methode], [das sind] die Unterweisungen zum Pfad 
[auf dem alle Erkenntnisse] ‘auf einmal’ [erkannt werden] (d.i. die Mahâ-
mudrâ-Praxis): Nachdem [Du] durch die Unterweisungen des Lehrers direkt 
in die ‘wirkliche Grundlage, in die Seinsweise der Wirklichkeit’ (dngos po 
gshis kyi gnas lugs) ‘eingeführt’ (ngo sprad) worden bist, wird diese ‘in den 
Pfad einbezogen’ (lam du 'khyer ba). Diese [Tradition] erkläre ich jetzt nicht. 
[2.] Zu der zweiten [Methode] (d.i. die Pâramitâyâna-Praxis): Wenn [der 
Lehrer] die Unterweisungen zum Pfad in Stufen erklärt, so gibt es innerhalb 
dessen zwei [Abschnitte]: den Pfad der ‘Methoden’ (thabs; Skt. upâya) und 
den Pfad der ‘unterscheidenden Einsicht’ (shes rab; Skt. prajñâ). (...)“ 

 
Die Beschreibungen dieser Meditationstraditionen des Mahâyâna sind in 
den Mitschriften zu sGam po pas Unterweisungen auf wesentliche 
Merkmale der jeweiligen Tradition beschränkt. Es wird dort nicht überall 
dargelegt, dass sich dem Yogin innerhalb der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition verschiedene Wege eröffnen, die Erkenntnis zu erringen: nämlich 
ob sich die Erkenntnisse “auf einmal” (cig car), “flüchtig” (thod rgal) oder 
“stufenweise” (rims kyis) einstellen. In den diesbezüglichen Schriften der 
Mahâmudrâ-Literatur wird diese Unterscheidung dezidiert erklärt:28 

 
„Indem Du so geübt hast, gibt es drei Arten, [wie Erkenntnisse] auftreten: 
[sie] entstehen ‘auf einmal’ (cig car du), [sie] entstehen ‘flüchtig’ (thod rgal 
du) [oder sie] entstehen ‘stufenweise’ (rims kyis). [1.] Zur [Person, bei der 
die Erkenntnisse] ‘stufenweise’ [auftreten]: (...) [2.] Bei [einer Person], bei 
der [die Erkenntnisse] ‘auf einmal’ (cig car) entstehen, entsteht auch die 
[Erkenntnis] der ‘Freiheit von Vielfalt’ auf einmal. [Diese Person] ‘besitzt 
nämlich das Geschick’ (skal ba can), dass [alle] ‘Vier Yogas’ vollständig [auf 

                                                                                                                  
(=gdams) pa'i man ngag 'chad pas | de la gynis | thabs kyi lam dang shes rab kyi lam mo | 
Anschließend folgt eine detailliertere Darstellung der zwei Ansammlungen, also religiöses 
Verdienst und Wissen, die im Pâramitâyâna zu üben sind. Siehe auch SGAM 6 (L, Bd. I, S. 
284): lam gsum la 'jug pa'i gang zag ni gnyis te rims gyis (=kyis) pa dang | cig char ba'o | cig 
char ba ni | nyon mongs pa la sogs pa'i mi mthun pa'i bag chags bsrab (=srab) pa | chos kyi 
bag chags mthug pa sbyangs pa can gyi gang zag la zer ba yin   te | de shin tu dka' ba yin | 
nga ni rims kyis par 'dod pa yin gsung | SGAM 10 (L, Bd. I, S. 438f.): lam gsum la 'jug pa'i 
gang zag ni gnyis te | rims gyis (=kyis) pa dang | cig char ba'o | cig char ba ni nyon mongs 
pa'i bag chags srab pa | chos kyi bag chags 'thug pa'i sbyangs pa can {439} gyi gang zag la 
zer ba yin te | shin tu dka' ba yin gsung | bla ma'i zhal nas nga ni rims gyis (=kyis) par 'dod pa 
yin gsung | Phag mo gru pa schließt sich dieser Darstellung an und legt dar, dass eine Person, 
die den Pfad “auf einmal” begeht, von Anbeginn Mahâmudrâ übt; PHAG 100, Bd. II, fol. 
238r-238v: cig car 'jug pa'i gang zag gis | dang po phyag rgya chen po bsgom | Den Terminus 
cig car  (var. lect. [g]cig c[h]ar) übersetze ich in diesem Kontext mit “auf einmal”; siehe dazu 
STEIN (1987), S. 45-51; SEYFORT RUEGG (1989), S. 97. 

28 PHAG 139, zum tibetischen Text siehe Kap. 4.2.5 (Edition, Text VI). 



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung    119 

 
 

einmal] entstehen. [3.] Bei [einer Person], bei der [die Erkenntnisse] ‘flüchtig’ 
entstehen, treten manchmal tiefe Erfahrungen, manchmal oberflächliche 
Erfahrungen ein. Auch diese ist eine treffliche Art, [wie Erkenntnisse] 
auftreten.“ 

 
In verkürzter Form wird auch nur die Unterscheidung der beiden wesent-
lichen Arten des Auftretens der Erkenntnisse dargelegt:29 
 

„Die Personen, die in die drei [Meditations]pfade eintreten sind von zwei 
[Arten]: Sie [sind solche bei denen Erkenntnisse [1.] ‘stufenweise’ (rims kyis 
pa) oder [2.] ‘auf einmal’ (cig char ba) [auftreten]. [1.] Jemand bei dem [die 
Erkenntnisse] ‘auf einmal’ (cig char) entstehen, wird als Person bezeichnet, 
der die ‘feinen nichtförderliche Anlagen wie Geistesplagen etc.’ (nyon mongs 
pa la sogs pa'i mi mthun pa'i bag chags srab pa) und ‘groben Anlagen wie 
Geistesplagen der Daseinsfaktoren’ (chos kyi bag chags mthug pa) bereinigt 
hat. Dies ist sehr schwer. Ich (d.i. sGam po pa) werde als jemand bezeichnet, 
der [die Erkenntnisse] ‘stufenweise’ (rims kyis pa) [erlangt hat].“ 

 
Ein entscheidendes Kriterium zur Unterscheidung der Pâramitâyâna- und 
Mahâmudrâ-Praxis ist die zeitliche Abfolge der Übung der “Methoden” 
(thabs) und “Einsicht” (shes rab). Im Pâramitâyâna praktiziert der Übende 
zuerst die Methoden, zusammengefasst in den ersten fünf Vollkommen-
heiten, und daraufhin Einsicht, d.i. ist die sechste Vollkommenheit der 
Prajñâpâramitâ. In der Mahâmudrâ-Meditatiosntradition unterscheidet sGam 
po pa zwischen Übenden die zuerst Einsicht und dann die Methoden auf 
dem Pfad meditieren, das ist die Art “stufenweise” die Erkenntnisse zu 
erlangen. Dagegen besteht die Möglichkeit, die Erkenntnisse “auf einmal” 
zu erlangen: der Yogin praktiziert dabei Methode und Einsicht “verbunden 
[zu einem] Paar” (zung 'brel).30 
 
 
 
 

                                                 
29 SGAM 6 (L, Bd. I, S. 284): lam gsum la 'jug pa'i gang zag ni gnyis te rims gyis (=kyis) 

pa dang | cig char ba'o | cig char ba ni | nyon mongs pa la sogs pa'i mi mthun pa'i bag chags 
bsrab (=srab) pa | chos kyi bag chags mthug pa sbyangs pa can gyi gang zag la zer ba yin te | 
de shin tu dka' ba yin | nga ni rims kyis par 'dod pa yin gsung | Vgl. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 
438f.): lam gsum la 'jug pa'i gang zag ni gnyis te | rims gyis (=kyis) pa dang | cig char ba'o | 
cig char ba ni nyon mongs pa'i bag chags srab pa | chos kyi bag chags 'thug pa'i sbyangs pa 
can gyi gang zag la zer ba yin te | shin tu dka' ba yin gsung | bla ma'i zhal nas nga ni rims 
gyis (=kyis) par 'dod pa yin gsung | 

30 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 254): bsgom pa la bsgom lugs gsum yin | thabs dang shes rab 
zung 'brel du bsgom pa dang | sngon du shes rab bsgoms nas thabs phyi la bsgom pa dang | 
thabs sngon du bsgoms nas shes rab phyi la bsgom pa'o | Vgl. Kap. 3.2.4.h. 
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Merkmale Mahâmudrâ 

Arten der 
Erkenntnis- 
aneignung 

[a.] stufenweise 
(rim gyis pa) 

[b.] flüchtig 
(thod rgal ba) 

[c.] auf einmal 
(cig char ba) 

Beschreibung der 
Erkenntnis 

stufenweises Eintreten 
in die Erkenntnisse auf 
der jeweiligen Yoga-
Stufe 

flüchtiges Eintreten 
in die Erkenntnisse 
im Zwischenzustand 
(bar do) 

augenblickliches 
Eintreten in die 
Erkenntnisse aller 
Stufen “auf einmal” 

Stufen “Vier Yoga”-Stufen 
(rnal 'byor rim pa bzhi) 

- - 

Zeitpunkt des 
vollständigen 
Erwachens 

im Zwischenzustand  
(bar do) 

im Zwischenzustand [ohne Angabe] 

Zugang zur 
Erkenntnis der 
Wirklichkeit 

[ohne Angabe]  
[d.s. alle Yogins der 
Mahâmudrâ- 
Meditationstradition mit 
Ausnahme der in den 
Gruppen b. bzw. c.] 

“Sonderfall” “sehr schwierig” 

Praktizierende, 
die auf diesem 
Pfad, die Wirk-
lichkeit erkannt 
haben 

sGam po pa [u.a.] ohne Angabe [Saraha, Nâgârjuna, 
Virûpa, Koþâlipa, 
Maitrîpa, Nâropa]31 

zeitliches 
Verhältnis von 
Methode und 
Einsicht 

zuerst Einsicht (shes 
rab),  danach Methode 
(thabs) 

ohne Angabe Verbindung (zung 
'brel) von Methode 
(thabs) und Einsicht 
(shes rab) 

Tafel 7: Unterscheidung der Formen der Erkenntnisaneignung in der Mahâmudrâ-
Meditationstradition (SGAM 6, SGAM 10, PHAG 139) 

 
Im Pâramitâyâna muss der Übende “religiöses Verdienst” (bsod nams) und 
“ursprüngliches Wissen” (ye shes) über mehrere Weltzeitalter ansammeln, 
bis er das Erwachen erlangt. Im Mantrayâna kann der Yogin das Heilsziel 
bereits in einer Lebenszeit erreichen, indem er den tantrischen Stufenpfad 
durchlaufen muss. Die Mahâmudrâ-Praxis ermöglicht dem Yogin, der von 
seinem Lehrer in die Wirklichkeit eingeführt worden ist, einen direkten 
Erkenntniszugang. Hier erlangt der Yogin das vollständige Erwachen “in 
einer Lebenszeit, in einer körperlichen Existenz”, 32  i.d.R. ist das im 
“Zwischenzustand” (bar do), nachdem er sich von der Fessel seines 
physischen Körpers befreit hat.33  
 
In einer persönlichen Unterweisung für seinen Schüler Phag mo gru pa legt 
sGam po pa dar, dass die Wahl der Meditationsart sich auch nach dem 
                                                 

31 Siehe Kap. 3.2.4.g (Anm. 109). 
32 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 179): rab tshe 'di {180} 'grol te | tshe cig (=gcig) lus gcig pa'o | 

Vgl. PHAG 27, Bd. I, fol. 258v.  
33 Siehe Übers. Text IV (β.B.3.1.2.3), Anm. 123 und Kap. 3.2.4.m. 
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Lebensalter des Übenden richten kann (bzw. physischen Voraussetzungen): 
Junge Praktizierende, die “ausgezeichnete Leitbahnen” besitzen, sollen 
demnach vorzugsweise erst die Caòðâlî-Praxis und anschließend die Mahâ-
mudrâ-Praxis üben. Die Caòðâlî-Praxis steht hier wohl kurz für die Praxis 
der Entstehungs- und Vollendungsstufe des Mantrayâna. Ältere Prakti-
zierende dagegen, die keine ausreichende Kontrolle über die “Winde” haben, 
sollen dagegen “von Anbeginn” (dang po nas) die Mahâmudrâ-Praxis bzw. 
den *Sahajayoga üben. Dabei weist sGam po pa auch auf mögliche 
Gefahren hin:34 
 

„Als [Phag mo gru pa] fragte: ‚Ist es besser, [den Schüler] zuerst in der 
Caòðâlî-[Praxis] (gtum mo) anzuleiten oder [zuerst] in der Mahâmudrâ-
[Praxis] (phyag rgya chen po) anzuleiten?‘, antwortete [sGam po pa]: ‚Diese 
zwei [Übungsmethoden] soll man nach der ‘Art der Personen’ (gang zag gi 
rigs) unterscheiden. [1.] [Übende] im ‘jungen Alter’ (na so gzhon pa) [mit] 
‘ausgezeichneten Leitbahnen und Elementen’ (rtsa dang khams bzang ba) soll 
man [zuerst] in der Caòðâlî-[Praxis] anleiten. Indem sie diese geübt haben, 
werden schnell die ‘Zeichen der Hitze’ (drod rtags) erscheinen. Wenn man 
dann die Mahâmudrâ auf diese [Übenden] überträgt, werden [bei ihnen] 
schnell die ‘inneren Erfahrungen und Erkenntnisse’ (nyams rtogs) auftreten. 
[2.] Bei der ‘Gruppe von [Übenden]’ (rigs tshan cig), deren Winde aufgrund 
ihres ‘hohen Alters’ (na so rgas pa) ‘unkontrolliert sind’ (mi 'chun pa), ist es 
besser, dass [der Lehrer zuerst] die Mahâmudrâ oder den *Sahajayoga über-
trägt. Wenn er [dem Schüler] von Anbeginn die Mahâmudrâ übertragen hat, 
[ist es jedoch möglich, dass dieser], nachdem er sich in Bezug auf [seine] 
Handlungen zum Schlechten gewandelt hat, daraufhin träge wird, ohne dass 
in [seinem] eigenen [Geistes]strom [die erwünschten Erkenntnisse] ent-
standen sind.‘“ 

 
  

                                                 
34 SGAM 11 {R 2r; D 2r-2v; L, Bd. I, S. 470. 'o na sngon du gtum mo nas khrid pa 

dga'am phyag rgya chen po nas khrid pa dga' zhus pas | de gnyis gang zag gi (gi D : gis RL) 
rigs kyis (kyis RL : kyi D) 'byed de | na so gzhon pa rtsa dang khams bzang ba (ba RL : pa D) 
la gtum mo rang nas khrid cing bsgoms pas drod rtags myur du 'ong | de la phyag rgya chen 
po btab pas nyams rtogs myur du 'char gsung | na so rgas pas rlung mi 'chun pa'i (rlung mi 
'chun pa'i D : rlung mi chun pa'i L : om. R) rigs tshan cig la phyag rgya chen po'am lhan cig 
skyes sbyor btab pa dga' ste | dang po nas phyag rgya chen po btab pas rang rgyud la ma 
skyes par las la ngan du song nas | dred pa yang 'ong gsung | Vgl. PHAG 87, fol. 105r-105v). 
Vgl. Übersetzung in D. JACKSON (1994), S. 32f. und DUFF (2011), S. 195. 
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3.2.2.  Schriftliche Meditationsführungen auf dem Pfad der direkt 
           gültigen Erkenntnis 
 
Gemäß der Unterscheidung des Mahâyâna in drei Meditationsströmungen 
finden wir in den Schriften sGam po pas für jede dieser Traditionen 
eigenständige Meditationsführungen, in denen die Kernlehren dargelegt sind. 
Den umfangreichen Übungspfad für die Pâramitâyâna-Meditationstradition, 
das Dwags po thar rgyan, verfasste sGam po pa wohl mit der Intention, ein 
Lehrwerk für eine größere Leserschaft schriftlich verfügbar zu machen. 
Unterweisungen, in denen sGam po pa die Lehren des Mantrayâna erklärt, 
sind nur in Form kurzer Mitschriften überliefert, die einzelne Schüler als 
Rezipienten der Meditationsführungen sGam po pas aufzeichneten. Auch 
eine Besprechung der Inhalte des “Pfads der direkt [gültigen Erkenntnis]” 
(mngon sum lam) bzw. der Mahâmudrâ-Praxis ist uns nicht in selbständig 
verfassten Texten von sGam po pa überliefert. Jedoch zeichneten Schüler 
Meditationsführungen dieses Pfades auf der Grundlage einzelner “Lehr-
reden an die Mönchsgemeinschaft” (tshogs chos) und insbesondere persön-
licher Unterweisungen auf, die als “Antworten auf Fragen” (zhus lan) über-
liefert sind. Dieser Stufenpfad ist durch eine Reihe spezifischer 
Meditationen gekennzeichnet, die einleitende Übungen, Hauptversenkungs-
stufen sowie unterstützende Meditationen umfassen. Die Hauptver-
senkungen schließen die Lehren zu den höheren Erkenntnisebenen dieser 
Meditationstradition ein, die in der Reihe der “Vier Yoga”-Stufen (rnal 
'byor bzhi) zusammengefasst sind. Insbesondere der Name lHa rje sGam po 
pa wird von den Anhängern der Zweigschulen des Dwags po bKa' brgyud-
Ordens mit der Einrichtung dieser Meditationstradition verbunden. sGam po 
pa lehrt hierin einen kohärenten Meditationspfad, der nach vielen Seiten an 
Lehren aus dem Mantrayâna anschließt. Diesen voran stellte sGam po pa 
Lehren, die insbesondere den Stufenpfad der bKa' gdams-Schule kenn-
zeichnen. 

Die ältesten überlieferten Sprachdenkmäler dieses Meditationspfades 
sind Mitschriften, die einzelne Schüler zu sGam po pas Unterweisungen 
verfassten. In Dwags po lHa rjes Gesamtwerk finden wir den Inhalt des 
Lehrstoffs dieser Mahâmudrâ-Praxis meist in unzusammenhängender 
Gestalt vor. Überliefert sind eine Vielzahl kurzer Unterweisungen zu 
einzelnen Abschnitten des Pfades, die oft nur ein bis zwei Blatt umfassen, 
manchmal auch nur wenige Sätze oder Versstrophen. Diese Unterweisungen 
sind zu größeren Sammelschriften zusammengefasst, zum Teil mit, oft aber 
auch ohne einen direkten inhaltlichen Bezug zueinander. Eine große Anzahl 
dieser Lehren sind unikal überliefert als direkte Unterweisung zur 
spirituellen Fortentwicklung eines einzelnen Schülers. Andere Lehren treten 
in den Texten dagegen wiederkehrend auf. Diese Kernlehren der 
Meditationstradition wurden offensichtlich einer Vielzahl von Schülern 
erteilt. Charakteristisch für die überlieferten Texte ist die Kürze des dar-
gebotenen Lehrstoffs. Eine Besonderheit liegt in der Art und Weise be-
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gründet, wie die Lehren vermittelt wurden: Die Texte sind als knappe 
schriftliche Gedächtnisstützen verfasst, die dem Schüler –wohl nach 
ausführlicher mündlicher Unterweisung– zur Einübung dieser für die Praxis 
in Abgeschiedenheit mitgegeben wurden. Auffallend ist auch die inhaltliche 
Divergenz dieser Meditationsführungen: Der Lehrstoff bezieht sich i.d.R. 
auf einen ausgewählten Abschnitt des Meditationspfades, den der einzelne 
Schüler gründlich einzuüben hat und unterscheidet sich damit von den 
Inhalten anderer Texte, die auf andere Teile des Pfades bezogen sind. Meist 
fassen diese Texte kurze Abschnitte aus dieser Meditationstradition 
zusammen: das sind entweder separate Einzelübungen oder kürzere Medi-
tationssequenzen. Seltener lehren die Texte auch zusammenhängende 
Abfolgen mehrerer Übungen.35 Im literarischen Gesamtwerk sGam po pas 
ist jedoch kein einzelner Text überliefert, der einen Stufenpfad lehrt, der alle 
Meditationen einschließt, d.h. die wesentlichen vorbereitenden Übungen, 
Hauptmeditationen und unterstützende und abschließende Übungen.36 Eine 
einzige Meditationsführung, die von einem direkten Schüler sGam po pas 
als Erinnerungsnotiz niedergeschrieben wurde (SGAM 19, Abschnitt XII),37 
lehrt einen nahezu geschlossenen Pfad dieser Meditationstradition: Diese 
Unterweisung beginnt mit Erklärungen zur Einnahme der korrekten 
Sitzhaltung, lehrt die Abfolge der Hauptversenkungsstufen (die einleitenden 
Übungen sind hier ausgelassen) –einschließlich der Erklärungen zu den 
höheren Erkenntnisebenen– und endet mit Lehren zu den inneren Wahrneh-
mungen, die im Moment des Todes erfahren werden und der Loslösung vom 
physischen Körper, die zum Erreichen des vollständigen Befreiung führt. 
Betrachten wir die Vielzahl der überlieferten Mahâmudrâ-Unterweisungen 
sGam po pas in ihrer Gesamtheit und berücksichtigen Meditationsführungen, 
die von seinen nachfolgenden Schülern überliefert sind, so lässt sich ein 
geschlossener Meditationspfad nachzeichnen, der als mustergültiger Stufen-
pfad dieser Meditationstradition betrachtet werden kann.38 
                                                 

35  Auch die Mahâmudrâ-Stufenpfade Phag mo gru pas unterscheiden sich inhaltlich 
voneinander (siehe PHAG 80, PHAG 81, PHAG 82 u.a.). Jede einzelne persönliche 
Unterweisung zielt auf spezifische Meditationsübungen, manchmal ist die Reihenfolge dieser 
Übungen auch umgestellt. 

36 Schriften, die geschlossene Abschnitte dieses Mahâmudrâ-Stufenpfads zeigen, sind 
SGAM 19 (L, Bd. II, S. 128ff.); SGAM 20 (L, Bd. II, S. 139f.); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178 
u. S. 184-190); SGAM 26 (L, Bd. II, S. 238); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 357). Die 
Meditationsfolge der einzelnen Übungen ist in diesen Texten nicht einheitlich geregelt. 

37 PHAG 19 (L, Bd. II, S. 128-132). Den vollständigen Text dieser Unterweisung gebe 
ich im Anh. D.1 (die Hauptthemen der Unterweisung sind dort hervorgehoben), eine 
Inhaltsübersicht folgt im Kap. 3.5.2.1.a. 

38  Die früheste schriftliche Überlieferung dieses Mahâmudrâ-Meditationspfades 
(einschließlich vorbereitender Übungen, Hautptmeditationen und unterstützender Übungen) 
finden wir in kurzen Meditationsführungen zur meditativen Vervollkommnung, die Phag mo 
gru pa für einzelne Schüler aufgeschrieben hat (PHAG 80, PHAG 81, PHAG 82). 
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3.2.3.  Modellhafte Übersicht über den Meditationspfad 
 
Auf der Grundlage der Mahâmudrâ-Unterweisungen aus dem Gesamtwerk 
sGam po pas, in denen i.d.R. nur einzelne Abschnitte des Meditationspfades 
dargelegt sind, gebe ich hier eine modellhafte Übersicht über die Kernlehren 
der Meditationstradition. Die einzelnen schriftlichen Meditationsunter-
weisungen zeigen vielfältige Eigenheiten, die kennzeichnend für eine indi-
viduelle Lehrüberlieferung sind.39 Die vorliegende Zusammenfassung soll 
einen Leitfaden bieten, die Lehren der in der Anthologie übersetzten 
Meditationsunterweisungen leichter in den Kontext der Meditationstradition 
einordnen zu können.  
 
Die Meditationspraxis lässt sich nach dem Hauptinhalt des Lehrstoffs in 
zwei Gruppen gliedern: das sind einleitende Übungen (A) und Kernübungen 
(B). 40  Die einleitenden Übungen (A) umfassen allgemeine Mahâyâna-
Meditationen, die kennzeichnend für die Lam rim- bzw. bsTan rim-Literatur 
der bKa' gdams-Schule sind (A.1). Daneben steht eine Reihe von Übungen, 
in denen sGam po pa seine Kritik an falschen Lehrauffassungen zum 
Ausdruck bringt, die offenbar während seiner Lebenszeit in Tibet verbreitet 
waren (A.2). Die einleitenden Übungen werden durch unterstützende 
Meditationen begleitet, die auch tantrische Kultpraktiken einschließen (A.3). 
Die Kernübungen (B) umfassen Lehren, um die Wirklichkeit zu erkennen: 
hierzu zählen Meditationen über das Wesen des “natürlichen” Geistes 
(B.1.1), die *Sahajayoga-Praxis (B.1.2), Erklärungen zu den drei ver-
schiedenen Arten, wie Erkenntnisse im Geistesstrom auftreten können 
(B.1.3), besonders hervorgehoben unter diesen ist die sukzessive Erkennt-
nisaneignung auf “Vier Yoga”-Stufen (B.1.4). In abschließenden Übungen 
sind Meditationen zusammengefasst, in denen der Schüler lernt, auf welche 
Weise die vollständige Befreiung im Moment des Eintritts in den 
“Zwischenzustand” erlangt wird (B.2).41 

                                                 
39  Auch die Mahâmudrâ-Stufenpfade Phag mo gru pas unterscheiden sich inhaltlich 

voneinander (siehe PHAG 80, PHAG 81, PHAG 82 u.a.). Jede einzelne Unterweisung stellt 
spezifische Übungen in das Zentrum der Praxis. Mitunter ist die Reihenfolge der Übungen 
auch umgestellt. 

40 Eine Gliederung dieses Meditationspfades in einleitende Übungen und Hauptmedi-
tationen finden wir in den Texten sGam po pas selten; siehe dazu Anm. 52. Zur Einteilung 
des Meditationspfads in “einleitende Übungen” (sbyor ba) und “Hauptpraxis” (dngos gzhi) 
siehe u.a. Phag mo gru pas Gliederung in PHAG 143, Bd. III, fol. 259r und 259v; 'BRI GUNG 

CHOS RJE RIN CHEN DPAL, Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi sngo sprod... (siehe 
Übers. DRIKUNG KYOBPA JIGTEN GÖNPO 2006); KARMA PA DBANG PHYUG RDO RJE, Phyag 
rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid zin bris;  DWAGS PO BKRA SHIS RNAM RGYAL, 
Nges don phyag rgya chen po'i sgom rim...; 'BRUG CHEN PADMA DKAR PO, Phyag chen gyi zin 
bris (siehe Übers. EVANS-WENTZ 1937, S. 93-122.) 

41 Yang dgon pa (1213-1287) unterscheidet zwei wesentliche Meditationsführungen bzw. 
Textgruppen, die im Zentrum dieser Meditationstradition stehen, das sind die Lehren zum 
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Andere Mahâmudrâ-Lehren treten in den Schriften sGam po pas nicht un-
bedingt im Kontext dieses Stufenpfads auf. Mehrfach wiederkehrende 
Lehren, die separat überliefert sind, umfassen u.a.:  

a.  “Ansicht, Meditation, Praxis, Frucht” (lta bsgom spyod 'bras),42  
b.  “Grundlage, Pfad, Frucht” (gzhi lam 'bras),43 
c.  “vier Lehren” (chos bzhi),44  
d.  “das allein wirksame Allheilmittel” (dkar po chig thub).45 

  

                                                                                                                  
*Sahajayoga und die Lehren zu den “Vier Yoga”-Stufen; YANG DGON PA RGYAL MTSHAN 

DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa..., fol. 2r: de'i khrid kyi rim pa ni lhan cig 
skyes sbyor bya ba yin | de'i nyams rtogs kyi shan byed pa'am lam gyi tshod 'dzin rnal 'byor 
bzhi'i lam gyi rim pa 'di yin no | Zur Übers. siehe Kap. 3.4.1.1. 

42 Siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 220-224); SGAM 5 (L, Bd. I, S. 234-237); SGAM 5 (L, 
Bd. I, S. 246-251); SGAM 5 (L, Bd. I, S. 251-253); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 292); SGAM 8 (L, 
Bd. I, S. 350-351); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 465); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 108 u. 121). Zur 
Darlegung des Lehrgebäudes unter den Aspekten Ansicht, Meditation, Praxis und Frucht 
siehe Kap. 3.1.2.4.b.I. Vgl. die fünfstufige Gliederung (lta ba, bsgom pa, nyams [pa], spyod 
pa, 'bras bu) in Phag mo gru pas Schriften; PHAG 98, Bd. II, fol. 204v. Diese “fünf Kern-
punkte” (gnad lnga) werden hier als “fünf Nägel” (gzer lnga) bezeichnet. In sGam po pas 
Gesamtwerk finden wir auch eine fünfstufige Mahâmudrâ-Praxis: Unter der Bezeichnung 
“phyag rgya chen po lnga ldan” wird die Praxis hier nach fünf Gesichtspunkten beschrieben, 
das sind [1.] rtogs pa lta ba dang ldan pa, [2.] sgom pa nyams myong dang ldan pa, [3.] 
spyod pa ro snyoms dang ldan pa, [4.] gdam ngag brgyud pa dang ldan pa, [5.] nges shes 
skyon gsal dang ldan pa; siehe dazu SGAM 32 (L, Bd. II, S. 380-383).  

43 Siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 220); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 221-224). Vgl. PHAG 118, 
Bd. II, fol. 83r-84r. Zur Darlegung der Lehre unter den Aspekten Grundlage, Pfad, Frucht 
siehe Kap. 3.1.2.4.b.II. 

44 Das sind [1.] “[den Geist der] Lehre der Lehre [auch] zuwenden” (chos chos su 'gro 
ba), [2.] der “Lehre als Pfad folgen” (chos lam du 'gro ba), [3.] “auf dem Pfad die 
Täuschungen beseitigen” (lam du 'khrul pa sel ba), [4.]  [erkennen, dass] “die Täuschungen 
als ursprüngliches Wissen aufscheinen” ('khrul pa ye shes su 'char ba). Siehe dazu SGAM 6 
(L, Bd. I, S. 266f.); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 269f.); SGAM 8 (L, Bd. I, S. 344); SGAM 9 (L, 
Bd. I, S. 370); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 444); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 122); SGAM 30 (L, Bd. 
II, S. 293); SGAM 33 (L, Bd. I, S. 387f.). Diese Lehrunterweisung bespricht THRANGU 

RINPOCHE  (2001); SHERPA (2004), S. 137-141. Vgl. Kap. 4.1.2 (Anm. 10). 
45 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 376); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 380); SGAM 11 (L, Bd. I, S. 472). 

Zur dKar po chig thub-Lehre siehe Übers. Text III, Anm. 45. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Mahâmudrâ-Meditationstradition [in den Schriften sGam po pas]46 
 
A. Einleitende Übungen 
  
Sitzhaltung zur formellen Meditation: Die sechs (bzw. sieben) Haltungen des 
Vairocana47 

 
1. Allgemeine Mahâyâna-Meditationen48 
 

1.1. Tod und Unbeständigkeit ('chi ba mi rtag pa) 
1.2. Ursache und Resultat der Handlung (las rgyu 'bras) 
1.3. Nachteile des Daseinskreislaufs ('khor ba'i nyes dmigs) 
1.4. Liebe, Mitgefühl, Bodhicitta (byams snying rje byang chub sems) 

 
2. Verfehlte Leerheitsauffassungen; Loslösung von der Anhaftung an irr- 
    tümliche Auffassungen hinsichtlich positiver Meditationserfahrungen  

 
2.1. Vier verfehlte Auffassungen (shor sa bzhi) über Leerheit49 
2.1.1. Leerheit als Natur des zu Wissenden 
2.1.2. Leerheit als begriffliche Versiegelung 
2.1.3. Leerheit als Gegenmittel zu den Geistesplagen 
2.1.4. Leerheit als Pfad 

 
2.2. Drei irrtümliche Auffassungen (gol sa gsum)50 

                                                 
46  Die Meditationstradition ist hier zusammengefasst nach den Schriften aus dem 

Gesamtwerk sGam po pas: SGAM 13 (L, Bd. II, S. 4-8); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 128-132); 
SGAM 20 (L, Bd. II, S. 139-141); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178f.); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 
184f.); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 189f.); SGAM 26 (L, Bd. II, S. 238-240); SGAM 32 (L, Bd. 
II, S. 355-357). Das Hauptkriterium bei der Auswahl dieser Textquellen ist, dass die 
Unterweisung zumindest die “Einführung” (ngo sprod) in die Mahâmudrâ  (bzw. Sahajajñâna) 
und den “Vier Yoga”-Stufenpfad umfasst. 

47 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 129); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 215). Siehe dazu auch EVANS-
WENTZ (1937), S. 101f. 

48 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 101); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109). Phag mo gru pa bezeichnet 
die Meditationen über Liebe, Mitgefühl und Bodhicitta explizit als “einleitende [Übungen]” 
(sngon du 'gro ba) dieser Meditationstradition; siehe PHAG 82; Bd. II, fol. 88r. Im 
Pâramitâyâna-Stufenpfad Dwags po thar rgyan hat sGam po pa diese Meditationen aus-
führlich behandelt (siehe dort die Kapitel 4 bis 7); Thar rgyan, fol. 20r-58v. 

49 Vgl. SGAM 3 (L, Bd. I, S. 76f.); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 259f.); SGAM 8 (L, Bd. I, S. 
353f.); SGAM 20 (L, Bd. II, S. 141f.); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 300f.). Zu den vier verfehlten 
Auffassungen siehe Übers. Text III, Anm. 20. Die Reihenfolge dieser vier Lehren ist mit-
unter vertauscht. Die Meditation wurde auch in einer fünfstufigen Reihe geübt; siehe SGAM 
10 (L, Bd. I, S. 420f.). 

50 SGAM 8 (L, Bd. I, S. 353f.); SGAM 20 (L, Bd. II, S. 141). Zu den drei irrtümlichen 
Auffassungen siehe Übers. Text III (Anm. 28). 
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2.2.1. Haften an Freude führt in den Bereich der Begierde 
2.2.2. Haften an Klarheit führt in den Bereich der Form  
2.2.3. Haften an Vorstellungsfreiheit führt in den Bereich der 
          Formlosigkeit 

 
3. Unterstützende Meditationen51 
 

3.1. Ergebenheit und Ehrerbietung (mos gus) für den Lehrer 
3.2. Maòðala-Opfer 
3.3. Meditation Vajrasattvas und Rezitation [der Dhâraòî] (rdo rje sems  
      dpa'i sgom bzlas) 
 

B. Hauptübungen52 
 
1. Mahâmudrâ-Praxis: Unterweisungen zum Erkennen der Wirklichkeit 

 
1.1. “Natürlicher Geist” (gnyug ma'i sems; gnyug ma'i yid, Skt.  
       *nijamanas) 

 
1.1.1. Einführung in das wahre Wesen des “natürlichen Geistes” inkl.  
          Erklärungen53 
1.1.2. Meditationsmethode: Drei Arten den Geist auszurichten (bzhag  
         thabs gsum)54 

                                                 
51  Siehe dazu die ausführlichen Beschreibungen in Zla 'od, fol. 113r-126v (Übers. 

Moonlight, S. 123-138). 
52 Die Hauptübungen sind auch in einer vier- oder fünfstufigen Übungsreihe angeordnet; 

siehe  dazu SGAM 10 (L, Bd. I, S. 460; vgl. dazu Text und Übersetzung am Anfang der 
Studie; Seite xxi), SGAM 11 (L, Bd. I, S. 475); SGAM 13 (L, Bd. II, S. 6ff.).  

 I.  sems bskyed  (Skt. bodhicittotpâda, d.i. hier praòidhicitta   als einleitende Übung 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. bla ma rnal 'byor  (Skt. guruyoga ) 
III. lha bsgom  (Skt. [išþa]devatâ bhâvanâ) 
IV. phyag rgya chen po  (Skt. mahâmudrâ)                              als Hauptübungen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[V. bsngo ba  (Skt. pariòâma )               als abschließende Übung]. 

In sGam po pas Schriften ist diese “fünfstufige” (lnga ldan) Praxisform einschließlich ab-
schließender “Widmung” (bsngo ba) auch belegt, allerdings sind hier Guruyoga und 
Mahâmudrâ zu einer Stufe zusammengefasst; siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 135). Zur 
vierstufigen Reihe (ohne Widmung) siehe Übers. Text I (Anm. 12). 

53 Auch oft als “unveränderter Geist” (ma bcos pa'i sems) bezeichnet. SGAM 6 (L, Bd. I, 
S. 269f.); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 274f.); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 283); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 
406); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 432); SGAM 11 (L, Bd. I, S. 475); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 
103f.); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 191); SGAM 24 (L, Bd. II, S. 
198); SGAM 24 (L, Bd. II, S. 200); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 210); SGAM 26 (L, Bd. II, S. 
239); SGAM 27 (L, Bd. II, S. 253-263); SGAM 28 (L, Bd. II, S. 272f.); SGAM 32 (L, Bd. II, 
S. 361). Zum “natürlichen Geist” siehe Übers. Text III (Anm. 34). 

54 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 129); SGAM 19 (L, Bd. II, 132); SGAM 20 (L, Bd. II, S. 142); 
SGAM 26 (L, Bd. II, S. 238). Ausführlichere Erklärungen dazu gibt SGAM 6 (L, Bd. I, S. 
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1.1.2.1. frisch (so ma) 
1.1.2.2. ursprünglich (rang dga') / einfach (rang thang) /  
             unverändert (ma bcos pa) 
1.1.2.3. entspannt (lhug pa) 

 
1.2. *Sahajayoga  (lhan cig skyes sbyor)55 

1.2.0.  Mahâmudrâ ist ohne Ansicht bzw. Unterscheidung56 
 

1.2.1.  Einführung in die Mahâmudrâ (phyag rgya chen po'i [don] ngo  
           sprod)57 

1.2.1.1. Gleichzeitig entstandene wahre Wesen des Geistes ist der  
             Dharmakâya 
1.2.1.2. Gleichzeitig entstandene Erscheinungen sind das Licht des 
             Dharmakâya 
[1.2.1.3. Gleichzeitig entstandene Vorstellungen sind die Wellen 
              des Dharmakâya] 
[1.2.1.4. Gleichzeitig entstandene Nichtverschiedenheit ist die  
              Wirklichkeit des Dharmakâya]58 
 

1.2.2.  Meditationsübungen in Bezug auf Erscheinungen und Geist 
1.2.2.1. Drei Lehren, die in Bezug auf Erscheinungen zu erkennen  
             sind59 

1.2.2.1.1. Obgleich Erscheinungen nicht wirklich existieren,  
                scheinen sie als Vielfalt auf 
 
1.2.2.1.2. Selbst wenn Erscheinungen als Vielfalt auftreten,  
                existieren sie in Wirklichkeit nicht 
1.2.2.1.3. “Ohne Zweiheit” (gnyis med) ist nicht mit Worten 
                auszudrücken 

1.2.2.2.  Drei Lehren, die in Bezug auf den Geist zu üben sind60 

                                                                                                                  
276); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 132); SGAM 26 (L, Bd. II, S. 234f.). Zu den drei Methoden 
[den Geist] auszurichten siehe Übers. Text III (Anm. 36). 

55 Der *Sahajayoga schließt eine größere Gruppe von Meditationsübungen ein, siehe 
Übers. Text III (Anm. 37). 

56 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 168); SGAM 20 (L, Bd. II, S. 142); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 217). 
57 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 168); Übers. GUENTHER 1972, S. 24f.); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 

278); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 464); SGAM 20 (L, Bd. II, S. 139); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 
194); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 217); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 220); SGAM 27 (L, Bd. II, S. 
253); SGAM 28 (L, Bd. II, S. 276).  

58 Die Sätze 1.2.1.3 und 1.2.1.4 sind in sGam po pas Gesamtwerk nur unikal überliefert; 
SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178). 

59 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 169; Übers. GUENTHER 1972, S. 25); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 278); 
SGAM 10 (L, Bd. I, S. 435); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 194); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 217); 
SGAM 28 (L, Bd. II, S. 276). 
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1.2.2.2.1. Entspannung von Körper und Geist 
1.2.2.2.2. Geist “unverändert” (ma bcos pa) belassen 
1.2.2.2.3. Wahrnehmungen (byung 'tshor) sind ohne Entstehen 

[1.2.2.3.  Drei Mahâmudrâ-Lehrsätze]61 
1.2.2.3.1. Die Sahajajñâna befindet sich im Geistesstrom aller  
                Lebewesen. Da sie auch  in Dir selbst existiert,  
                brauchst Du sie nicht andernorts zu suchen.62 
1.2.2.3.2. Die alle Leiden aufgebende “große Freude” (bde ba 
                chen po) ist der Dharmakâya. Sie ist gerade das   
                “Selbstgewahrsein” (rang rig). Der Dharmakâya  
                 existiert nicht jenseits [des Selbstgewahrseins] 
1.2.2.3.3. Alle Gegebenheiten sind der eigene Geist und  
                existieren nicht jenseits des Geistes. Du brauchst vor 
                Deinem eigenen Geist keine Furcht zu haben. 

 
1.2.3.  Übung zur Loslösung von der Vorstellungsvielfalt in den drei  
              Zeiten63 

1.2.3.1. Hänge nicht der Vergangenheit nach 
1.2.3.2. Nimm die Zukunft nicht vorweg 
1.2.3.3. Halte nicht an der Gegenwart fest 

 
1.2.4.  Übung bei auftretenden Vorstellungen64 

1.2.4.1. Ohne Verharren (ma ltengs pa) am Festhalten (bzhag sa)  
             von Vorstellungen 
1.2.4.2. Ohne Abschweifen (ma khyams pa) ins Loslassen (btang 
             sa) der Vorstellungen 

 
1.2.5.  Zwei Rüstzeuge (go cha gnyis)65 

1.2.5.1. Rüstzeug der Ansicht (lta ba'i go cha) 

                                                                                                                  
60 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 170; Übers. GUENTHER 1972, S. 25); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 278); 

SGAM 10 (L, Bd. I, S. 435); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 194); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 217); 
SGAM 28 (L, Bd. II, S. 276). 

61 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 170; Übers. GUENTHER 1972, S. 25f.); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 
278f.); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 217); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 296). 

62 Vgl. dazu das Zitat aus dem Atajñânasûtra (D 0122, fol. 153r): sems rtogs na ye shes 
yin pas | sangs rgyas gzhan nas mi tshol ba'i 'du shes rab tu bsgom par bya'o | Vgl. Kap. 
3.4.2.1 (Anm. 82). Vgl. auch Übers. Text IV (Anm. 44). 

63 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 468); SGAM 13 (L, Bd. II, S. 4); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 220); 
SGAM 25 (L, Bd. II, S. 221). Diese Übung ordnet sGam po pa der “Hauptpraxis” (dngos 
gzhi'i khrid) zu; SGAM 13 (L, Bd. II, S. 5). 

64 Zu dieser Übung siehe Übers. Text III (Anm. 38). 
65 SGAM 7 (L, Bd. I, S. 333ff.); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 102f.); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 

316); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 319); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 353); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 
354f.); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 356f.); SGAM 33 (L, Bd. II, S. 383); SGAM 33 (L, Bd. II, S. 
386). 
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1.2.5.2. Rüstzeug der Einsicht (shes rab kyi go cha) 
1.2.5.2.1. Rüstzeug, das sich auf äußere Dinge bezieht 
1.2.5.2.2. Rüstzeug, das sich auf den inneren Geist bezieht 

 
1.2.6.  Vier Bedingungen (rkyen ma bzhi)66 

1.2.6.1. Ursächliche Bedingung (rgyu'i rkyen) 
1.2.6.2. Fundamentale Bedingung (bdag po'i rkyen) 
1.2.6.3. Objektive Bedingung (dmigs pa'i rkyen) 
1.2.6.4. Sofort nachfolgende Bedingung (de ma thag pa'i rkyen) 

 
1.3. Drei Arten wie Erkenntnisse auftreten (skyes lugs gsum)67 /  
       Zeitpunkt der Befreiung 

 
1.3.1. Erkenntnisse treten alle “auf einmal” ein (cig car du; Skt.  
          yugapad) nach der “direkten Einführung” (ngo sprod pa) des  
          Lehrers: Befreiung erfolgt augenblicklich 
1.3.2. Erkenntnisse treten “flüchtig” ein (thod rgal du; Skt.  
          *vyutkrânta): Befreiung erfolgt im “Zwischenzustand” (bar do) 
1.3.3. Erkenntnisse treten “stufenweise” ein (rim gyis; Skt. krameòa):  
          Befreiung erfolgt durch die Übung auf den “Vier Yoga”-Stufen 
 

1.4. Erkenntnisebenen: Die “Vier Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi) 
 

1.4.1. Meditationen auf den “Vier Yoga”-Stufen68 
1.4.1.1. Yoga der “Einspitzigkeit” (rtse gcig) 
1.4.1.2. Yoga der “Freiheit von Vielfalt” (spros bral) 
1.4.1.3. Yoga des “Eingeschmack” (ro gcig) 
1.4.1.4. Yoga “ohne Meditation” (bsgom med) 

 
 

1.4.2. Drei Aspekte des Geistes und ihre Verbindung zu den ersten 
    drei Yoga-Stufen69 
1.4.2.1. Natur (ngo bo) 
1.4.2.2. Eigenwesen (rang bzhin) 

                                                 
66 SGAM 31 (L, Bd. II, S. 315); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 352); SGAM 33 (L, Bd. II, S. 

383). 
67 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 117); ebd., S. 121; SGAM 20 (L, Bd. II, S. 140). 

68 SGAM 7 (L, Bd. I, S. 316); ebd., S. 323ff.; SGAM 10 (L, Bd. I, S. 406f.); ebd., S. 415; 
ebd., S. 431; SGAM 11 (L, Bd. I, S. 475ff.); ebd., S. 478ff.; SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109); 
ebd., S. 117; ebd., S. 130f.; SGAM 20 (L, Bd. II, S. 140f.); ebd., S. 185; ebd., S. 189f.; 
SGAM 26 (L, Bd. II, S. 239f.); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 356f.); ebd., S. 365. 

69 In sGam po pas Gesamtwerk sind zahlreiche Unterweisungen zur Bestimmung der 
Natur, des Eigenwesens und der Merkmale des Geistes überliefert. Die zusammenhängende 
Sequenz gibt SGAM 8 (L, Bd. I, S. 335ff.); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 406f.); SGAM 19 (L, Bd. 
II, S. 104); ebd., S. 128f.; SGAM 21 (L, Bd. II, S. 161); SGAM 25 (L, Bd. II, S. 220); 
SGAM 28 (L, Bd. II, S. 269f.). Zur Verbindung der drei Wesensmerkmale mit den ersten 
drei der “Vier Yoga”-Stufen siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131). 
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1.4.2.3. Merkmale (mtshan nyid) 
 
1.4.3. Die “vier Zeiten” und ihre Verbindung zu den “Vier Yoga”- 
          Stufen70 

1.4.3.1. Zeit spontaner Vollendung (lhun gyis grub pa'i dus) 
1.4.3.2. Zeit ohne Zweiheit (gnyis su med pa'i dus) 
1.4.3.3. Zeit des Unvorstellbaren (bsam gyis mi khyab pa'i dus) 
1.4.3.4. Zeit vollständiger Reinheit (rnam par dag pa'i dus) 

 
2. Unterweisungen zur endgültigen Befreiung 
 

2.1. Befreiung von den körperlichen Aggregaten im Verlauf des Sterbens 
2.1.1. Dissolution der Elemente71 

 2.1.2. Befreiung vom “Einschluss im Körper” (lus rgya) im  
                         Todesaugenblick72 

  
2.2. “klares Licht” und ursprüngliches Wissen im Todesaugenblick 

2.2.1. Verschmelzen der zwei Arten des “klaren Lichtes”73 
2.2.1. Entstehen der drei Arten des Wissens74 
 

2.3. Vollständiges Erwachen im “Zwischenzustand” (bar do; Skt. antarâ- 
       bhava)75 

2.3.1. Erlangen des Dharmakâya 
2.3.2. Erkennen der Sahajajñâna 

 
 
3.2.4.  Kernlehren der Mahâmudrâ-Meditationstradition 
 
In Ergänzung der modellhaften Übersicht sollen im Folgenden zentrale 
Lehren der Mahâmudrâ-Meditationstradition nach den Schriftunterwei-
sungen aus sGam po pas literarischem Gesamtwerk skizziert werden, insbe-
sondere im Hinblick auf die Inhalte, die Gegenstand der Texte in der Antho-
logie sind.76 

 

                                                 
70 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131). 
71 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 391f.); SGAM 15 (L, Bd. II, S. 54); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 

131f.); SGAM 24 (L, Bd. II, S. 208f.). 
72 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 407); SGAM 26 (L, Bd. II, S. 240). 
73 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 132). 
74 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 185). 
75 SGAM 26 (L, Bd. II, S. 240). 

76  Auf Einzelstudien, die sich mit der Mahâmudrâ-Lehre und -Praxis sGam po pas 
befassen, wurde bereits oben hingewiesen; siehe Kap. 3.1.2.3.a. 
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a.  Der “natürliche Geist” als Ursache für das Erwachen 
 
Das Fundament der Heilslehre sGam po pas bildet die Lehre von der 
Buddha-Natur.77 Hiernach besitzen alle Lebewesen seit jeher eine “Anlage” 
(rigs) zum Erwachen, die sGam po pa im Kontext des Pâramitâyâna auch in 
Gestalt des “Keimes des So-Gegangenen” (de gshegs snying po, Skt. tathâ-
gatagarbha) ausdrückt.78 In der Mahâmudrâ-Meditationstradition sGam po 
pas ist diese Lehre in der Vorstellung eines “natürlich reinen Geistes” (sems 

                                                 
77  Im ersten Kapitel des Dwags po thar rgyan, dem “Stufenpfad” (bstan rim) der 

Pâramitâyâna-Praxis, erklärt sGam po pa am Texteingang, worin die Ursache der 
Erleuchtung zu suchen ist: dies ist die Buddha-Natur, die in allen Lebewesen inhärent 
existiert; siehe Thar rgyan, fol. 3r: rgyu ni bde (=de) gshegs snying po {3v} ste | sGam po pa 
bezieht die Lehre der Buddha-Natur an dieser Stelle auf das Samâdhirâjasûtra: „Der Keim 
des Tathâgata durchdringt alle Lebewesen.“ (bde [=de] gshegs snying pos 'gro kun yongs la 
khyab), das kürzere Mahâparinirvâòasûtra: „Alle Lebewesen besitzen den Keim des 
Tathâgata.“ (sems can thams cad ni de bzhin gshegs pa'i snying pos can yin no), das 
Mahâyânasûtrâlaôkara IX.37: „Die Wirklichkeit ist für alle Lebewesen ohne Unterschied. 
Wer sie freigelegt hat, ist ein Tathâgata. Deshalb besitzen alle Lebewesen dessen Keim.“ (de 
bzhin nyid ni thams cad la | khyab par med kyang dag gyur pa | de bzhin gshegs nyid de yi 
phyir | 'gro kun de yi snying po can) und das Ratnagotravibhâga I.28: „Weil der vollständig 
erwachte Körper strahlt, weil die Wirklichkeit ohne Unterscheidung ist, weil alle Lebewesen 
die ‘Anlage’ (rigs; Skt. gotra) besitzen, deshalb sind [alle Lebewesen] immer mit dem ‘Keim 
des Erwachten’ (sangs rgyas kyi snying po; Skt. buddhagarbha) ausgestattet.“ (rdzogs sangs 
sku ni 'phro phyir dang || de bzhin nyid dbyer med phyir dang || rigs yod phyir na lus can kun 
|| rtag tu sangs rgyas snying po can || Sanskrit-Text in JOHNSTON 1950, S. 26). Vgl. die Übers. 
in GUENTHER (1959), S. 2f.  Das Samâdhirâjasûtra wurde bereits seit der Frühzeit der 
Ordenstradition in Dwags lha sGam po mit der Person sGam po pa verknüpft; siehe dazu  
Kap. 3.1.2.1. Auch Phag mo gru pa beruft sich auf das o.g. Zitat aus dem Samâdhirâjasûtra; 
PHAG 121 (Bd. III, fol. 147r-147v): de ltar yang mdo las | bde (=de) gshegs snying pos 'gro 
kun yongs la khyab || 'di na snod min sems can {147v} gang yang med || ces gsungs pa lags 
mod | Auf die Beziehung zwischen der Mahâmudrâ-Lehre sGam po pas und dem Ratna-
gotravibhâga, einem der zentralen Texte zur Lehre der Buddha-Natur, hat 'Gos Lo tsâ ba hin-
gewiesen; Deb sngon, nya, fol. 141v (vgl. Übers. BA, S. 725). Siehe dazu SEYFORT RUEGG 

(1962), S. 324; BROIDO (1985), S. 12f.; D. JACKSON (1994), S. 19ff.; MATHES (2008). Mathes 
bespricht in seiner Studie über 'Gos Lo tsâ bas Kommentarschrift zum Ratnagotravibhâga 
einzelne Inhalte dieser Abhandlung in ihrem Verhältnis zur Mahâmudrâ-Lehre; siehe Kap. 
3.4.1.3.2.d. Diese Mahâmudrâ-Interpretation des Ratnagotravibhâga findet sich bereits in den 
Schriften 'Bri gung Rin chen dpals formuliert; siehe MATHES (2008), S. 41f. Die Ursache für 
das Erwachen sieht Rin chen dpal im “natürlichen wahren Wesens des eigenen Geistes” 
(rang gi sems nyid gnyug ma); siehe Übers. Text IV (ß.B.2.3; ß.B.2.3.2.1). Im Kontext der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition hebt Phag mo gru pa als Ursache für die Erleuchtung auch 
andere Übungen hervor: das sind die Ansammlung des religiösen Verdienstes, die Meditation 
von Mitgefühl und die Ehrerbietung des Lehrers; PHAG 110, Bd. II, fol. 302r. 

78 Phag mo gru pa kompilierte eine Zitatsammlung mit Aussagen zur Natur des Geistes, 
in der er u.a. aus dem Tathâgatagarbhasûtra zitiert. Siehe PHAG 93, Bd. II, fol. 124r: de 
bzhin gshegs pa'i snying po'i mdo las | sems can kun gyi lus kyi nang na rig pa rgyun ma 
chad par chos kyi sku mi g.yo bar bzhugs so | Dieses Zitat ist in der kanonisch überlieferten 
Fassung des Tathâgatagarbhasûtra (D 0258; P 0924) nicht in dem hier zitierten Wortlaut ent-
halten. Eine umfassende Studie zur Tathâgatagarbha-Lehre, geführt nach dem grundlegenden 
Sûtra dieser Meditationstradition, bietet ZIMMERMANN (2002).  
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nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa) weitergeführt, der in allen Lebewesen 
seit anfangsloser Zeit ruht, aber von äußerlich hinzugetretenen Befleck-
ungen verdeckt ist:79  
 

„Im [Geistes]strom aller [Lebewesen] existiert ‘inhärent’ (rang chas su) das 
‘natürlich reine wahre Wesen des Geistes’ (sems nyid rang bzhin gyis rnam 
par dag pa). Weil dieses durch die ‘Hemmnisse der Geistesplagen’ (nyon 
mongs pa'i sgrib pa) und die ‘Hemmnisse des zu Wissenden’ (shes bya'i sgrib 
pa) verdeckt ist, sind wir getäuscht. Da wir nicht die Bedeutung des wahren 
Wesens des Geistes erkennen, drehen wir uns in den ‘drei Bereichen’ (khams 
gsum) und irren in den sechs Daseinsbereichen [der Lebewesen] umher. So 
heißt es auch im Hevajratantra (HT, II.iv.69): ‚Lebewesen sind Erwachte. 
Jedoch ist [ihr Geist] durch ‘äußerliche Befleckungen’ (blo bur dri ma; Skt. 
âgantukamala) besudelt.‘“ 

 
sGam po pa stützt die Autorität dieser Lehre argumentativ auf bekannte 
Werke der buddhistischen Literatur Indiens und greift dabei auch in hohem 
Maß auf Textauszüge aus tantrischen Schriften und Aussagen indischer 
Mahâsiddhas zurück. Daneben zitiert er auch Sûtras.80 Um das Erwachen zu 
erlangen, muss der Yogin das wahre Wesen dieses “natürlichen Geistes” 
(sems gnyug ma) direkt erkennen. sGam po pa unterweist seinen Schüler 
Phag mo gru pa:81 „Erkennst Du Dein ‘Gewahrsein unmittelbar’ (rig pa ngo 
shes), wirst Du Erwachter genannt.“ Das ‘ursprüngliche Wissen’ (ye shes; 

                                                 
79 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 177): de thams cad kyi rgyud la sems nyid rang bzhin gyis rnam 

par dag pa rang chas su yod pa | nyon mongs pa'i sgrib pa dang shes bya'i sgrib pas sgribs nas 
| sems nyid kyi don ma gtogs (=rtogs) pas 'khrul pa yin te | khams gsum du 'khor zhing rigs 
drug tu 'khyams pa yin no | de ltar yang kyai rdo rje las | sems can rnams ni sangs rgyas nyid | 
'on kyang blo bur dri mas sgribs | shes gsungs so | 

80  In sGam po pas Mahâmudrâ-Lehren ist die Vorstellung einer natürlichen reinen 
Anlage u.a. auf das Hevajratantra (HT, II.iv.69) bezogen: sems can rnams ni sangs rgyas nyid 
| 'on kyang blo bur dri mas sgribs; siehe in SGAM 5 (L, Bd. I, S. 177); SGAM 11 (L, Bd. I, S. 
482). sGam po pa zieht auch das Atajñânasûtra heran; SGAM 5 (L, Bd. I, S. 177); vgl. 
SGAM 13 (L, Bd. II, S. 7): de ltar yang mda' (='da') ka ye shes las | sems rtogs na ye shes yin 
pas | sangs rgyas gzhan nas mi tshol ba'i 'du shes rab tu bsgom par bya'o | Ähnliche Aussagen, 
in denen eine enge Verbindung der Lehre von der Buddha-Natur und der Mahâmudrâ-Praxis 
zum Ausdruck gebracht wird, finden wir auch in den Schriften, die indischen Mahâsiddhas 
zugeschrieben wird wie im Mahâmudrâkanakamâlâ (D 2454, fol. 120r): bdag nyid gdod ma 
nyid nas sangs rgyas yin pa la | rnam rtog dbang gis sangs rgyas nyid ni ngas ma mthong | 
rtogs pa'i dus na mthong ba med de thos pa med | gnyis med gang gis rtogs pa de ni phyag 
rgya che | („Ich bin seit Anbeginn vollständig erwacht. [Doch] kraft falscher Vorstellungen 
sehe ich [mein] Erwachtsein nicht. Während der Erkenntnis gibt es weder Sehen noch Hören. 
Wer die Nicht-Zweiheit erkennt, [der sieht die] Mahâmudrâ.“). Dieses Zitat wird in sGam po 
pas Schriften dem Mahâsiddha Nâropa zugeschrieben; siehe SGAM 6 (L, Bd. I, S. 280). 

81 Siehe Übers. Text I (β.B.1.2). 
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Skt. jñâna) soll der Schüler gerade im eigenen Geist finden: 82  „Zur 
Sahajajñâna: der ‘natürliche’ (gnyug ma) [Geist], der im [Geistes]strom 
aller Lebewesen existiert, existiert auch in Dir selbst. Du sollst verstehen, 
dass es nicht notwendig ist, ihn anderswo zu suchen.“ sGam po pa veran-
schaulicht dies durch das Gleichnis eines Mittellosen, der ganz plötzlich in 
seinem eigenen Haus einen Schatz entdeckt, der dort von Anbeginn ver-
borgen war.83 
 
b.  Der geistliche Lehrer als Bedingung für das Erwachen 
 
Für den Schüler ist es allerdings schwer, das wahre Wesen des Geistes 
direkt wahrzunehmen. Damit der Schüler die Wirklichkeit erkennen kann, 
wird die Übertragung des direkten “spirituellen Segens” (byin rlabs) eines 
realisierten Lehrers und seine leitende Führung bei der Meditation zwingend 
vorausgesetzt:84 
 

„ (...) Es ist sehr wichtig den ‘Segen’ (byin rlabs) des Lehrers zu empfangen. 
Hast Du den Segen nicht empfangen, dann [können] sich [die befreienden Er-
kenntnisse] nicht einstellen, selbst wenn sich die höchsten und die 
allgemeinen Verwirklichungen eingestellt haben. Hast Du [aber] den Segen 
des Lehrers empfangen, dann werden sich alle höchsten und allgemeinen 
Verwirklichungen zweifelsfrei einstellen. Als Gleichnis: Selbst wenn es im 

                                                 
82 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 189): lhan cig skyes pa'i ye shes | 'gro ba thams cad kyi rgyud 

la yod pa'i gnyug ma de | bdag rang la yod | gzhan nas btsal mi dgos shes pa'o | Vgl. Übers. 
Text I (Anm. 10) und Übers. Text III (Anm. 34). 

83 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 204); vgl. Übers. Text III (Anm. 42). Siehe Anm. 84. Vgl. D. 
JACKSON (1994), S. 20. Siehe dazu auch das fünfte Gleichnis im Tathâgatagarbhasûtra; 
ZIMMERMANN (2002), S. 120-125. 

84 Das Gleichnis des Mittellosen, der in seinem Haus einen Schatz beherbergt, von dem 
er nicht weiß, erklärt sGam po pa im Mantrayâna-Kontext; SGAM 5 (L, Bd. I, S. 172): bla 
ma'i byin rlabs kyi drod la rten nas | yang dag pa'i ye shes ngos zin te | lhan cig skyes pa'i ye 
shes mngon sum du rtogs par byed pa'i gsang sngags thabs kyi lam gyi sgor zhugs nas | sgrub 
pa nyams su blang ba'i thabs cig ston | de la yang sngags phyi pa dang nang pa | pha rgyud 
ma rgyud gang gi sgor zhugs nas nyams su len kyang byin brlabs kyis lam pa yin pas | bla 
ma'i byin brlabs zhugs pa cig gal che | byin brlabs ma zhugs na mchog thun mong gi dngos 
grub sgrubs kyang mi 'grub la | bla ma'i byin brlabs zhugs na mchog thun mong gi dngos 
grub thams cad tshegs med par 'grub ste | dper na mi dbul po'i khyim na ni mi rabs bdun 
rgyud du dbul ba'i sdug bsngal sel bar byed pa'i gter chen cig yod kyang | gter kha ma phyed 
kyi bar du dbul ba'i sdug bsngal dang bcas la | kha phyed tsa na dbul ba'i sdug bsngal dang 
bral lo | dpe de bzhin du mi dbul po dang 'dra ba'i 'o skol sems can tham cad kyi rgyud la | 
gter dang 'dra ba'i sems nyid lhan cig skyes pa de rang chas su yod kyang | gter kha ma phyed 
pa dang 'dra ba'i bla ma'i byin brlabs ma zhugs na | de mi zin cing dngos grub rnam gynis 
grub pa'i thabs med | gter kha phyed pa dang 'dra ba'i bla ma'i byin brlabs zhugs na | lhan cig 
skyes pa'i ye shes ngos zin te | dngos grub rnam pa gnyis thob pa la tshegs med do | des na da 
res thun mong gi gdams ngag rin po che'i gter kha phyed pa lta bu'i gdams ngag 'di ston no | 
(...) SGAM 5  (L, Bd. I, S. 174): dus ding sang gi rdo rje 'chang dngos yin snyam pa'i dad gus 
yod na | byin rlabs 'byung zhing rtogs pa rgyud la skye'o | 
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Haus eines Mittellosen einen Schatz gibt, der die Leiden der Armut für den 
Verlauf von sieben Generationen beseitigt. Solange er den Schatz nicht ge-
borgen hat, [wird er nicht von seiner Armut befreit]. Erst wenn er ihn ge-
borgen hat, befreit er sich von den Leiden der Armut. So wie in diesem 
Gleichnis [verhält es sich auch hier]: Selbst wenn im Geistesstrom aller 
Lebewesen, die mit dem Mittellosen vergleichbar sind, ‘inhärent’ (rang chas 
su) das ‘gleichzeitig entstandene wahre Wesen des Geistes’ (sems nyid lhan 
cig skyes pa) existiert, der mit dem Schatz vergleichbar ist, so lange Du nicht 
den Segen des Lehrers empfangen hast, der mit dem Heben des Schatzes ver-
gleichbar ist, besitzt Du nicht die Methoden, um die beiden Arten von Ver-
wirklichungen zu erlangen. Wenn Du den Segen des Lehrers empfangen hast, 
der mit dem Heben des Schatzes vergleichbar ist, wirst Du das ‘Wissen des 
Gleichzeitig-Entstanden-Seins’ (lhan cig skyes pa'i ye shes) erkennen und 
zweifelsfrei die beiden Ansammlungen erlangen. (...) „Wenn Du ‘Glauben 
und Ergebenheit’ (dad gus) besitzt, indem Du denkst: „[Mein Lehrer] ist ein 
richtiger Vajradhara in der heutigen Zeit“, dann entsteht der Segen und in 
Deinem Geistesstrom entstehen die Erkenntnisse.“ 

 
Als Bedingung für die Übertragung des Segens muss der Schüler ein unum-
stößliches Vertrauen zu seinem Lehrer besitzen und diesem “Ergebenheit 
und Ehrerbietung” (mos gus) bezeigen. Der Schüler betrachtet den Lehrer 
als Erwachten:85  
 

„[dPal Phag mo gru pa] sagte: „All diese [Erkenntnisse] entstehen [erst], 
nachdem [Du] bewusst geworden bist, dass [Dein] realisierter Lehrer ein 
Erwachter ist, [und] nachdem Du wiederholt Gebete [für ihn] ausgesprochen 
hast. Durch andere [Bedingungen] entstehen diese [Erkenntnisse] nicht.“  

 
Die Bedeutung des direkten geistlichen Lehrers findet in dieser 
Meditationstradition ihren Ausdruck darin, dass verschiedene Formen des 
Guruyoga als fester Wesensbestandteil in das Meditationsritual einbezogen 
werden. Die Meditationsübungen zur Erkenntnisschau werden auf dem 
gesamten Pfad durch Rituale der innigen Hingabe zu dem Lehrer begleitet 
und unterstützt. 86  Der Mahâmudrâ-Literatur zur Seite gestellt ist ein 
eigenständiger Textkorpus des Guruyoga, in dem der Schüler den Lehrer 
huldigt und ihn als Erwachten betrachtet.87 In Analogie zur Ursache für das 

                                                 
85 Siehe Übers. Text VI (β.3). Vgl. SGAM 6, Bd. I, S. 259: sems can kun la yod kyang 

ngo ma shes pas na | des na bla ma dam pa la rten pa gces | 
86 Siehe Übers. Text I (β.B.2.2), Text II (β.B.1), Text III (β.2.3.1, d.s. Verszeilen 81-85) 

und die Erklärungen im Text IV zu diesen Verszeilen. Als unterstützende Meditations-
tradition wird die Hingabe zum Lehrer auf allen Ebenen des Pfades einbezogen; siehe u.a. 
PHAG 78.  

87 Siehe dazu auch das von Phag mo gru pa verfasste “Evokationsritual des Lehrers” (bla 
ma'i sgrub thabs) (PHAG 74), das am Anfang der Textgruppe der Mahâmudrâ-Schriften steht. 
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Erwachen, lässt sich auch hier, also als Bedingung für das Erwachen, eine 
Parallele in sGam po pas Pâramitâyâna-Meditationstradition feststellen: im 
Dwags po thar rgyan wird der geistliche Lehrer bzw. Kalyâòamitra (dge ba'i 
bshes gnyen) als Bedingung zur Verwirklichung hervorgehoben.88 
 
c.  Einführung des Schülers in die Natur seines Geistes 
 
Der Lehrer kann jenen Schüler, der ihm ergeben ist, und der mit besonderen 
Anlagen ausgestattet ist, direkt in die Natur seines eigenen Geistes “ein-
führen” (ngo sprod).89 Er zeigt seinem Schüler dabei direkt auf, dass die 
Natur seines Geistes der Dharmakâya ist:  
 

„Weiterhin sagte der Ehrwürdige sGam po pa: ‚Nun, der ‘gleichzeitig ent-
standene Geist’ ist der Dharmakâya. Er ist ‘ohne jegliche geistig geschaffene 
Vielfalt’ (spros pa thams cad dang bral ba). Er ist ohne Farbe und ohne Form. 
Sein Eigenwesen ist ‘unverändert’ (ma bcos pa). Seine Natur ist frei von Be-
stimmung. Als Gleichnis: Er ist so wie der Himmel: Er ist alles umfassend. 
Er ist vorstellungsfrei. Er ist unveränderlich. Er ist seinem Wesen nach 
leer.“90  

 
Das Aufzeigen der Wirklichkeit kann im Einzelfall ohne Worte (und 
Konzepte) erfolgen,91 i.d.R. wird der Schüler jedoch durch “direkte Unter-
weisungen” (gdams ngag) in die wirkliche Natur seines Geistes eingeführt:92 

                                                 
88 Thar rgyan, fol. 3v: rkyen ni dge ba'i bshes gnyen yin | Vgl. dazu Text IV (Anm. 77). 

Im dritten Kapitel des Dwags po thar rgyan erklärt sGam po pa ausführlich die Bedeutung 
des Lehrers.  

89 Zur Einführung in die Natur des Geistes siehe Übers. Text I (Anm. 11). Auf Parallelen 
zwischen der Einführung des Geistes in der Mahâmudrâ-Meditationstradition und dem Auf-
zeigen der Wirklichkeit im rDzogs chen hat D. JACKSON (1994), S. 22-24, hingewiesen. Vgl. 
STEIN (1987), S. 51ff. Zur einer ähnlichen Verwendung des Begriffes ngo sprod pa in der 
rDzogs chen-Literatur siehe EHRHARD (1990), S. 76ff. Im Mantrayânâ führt der Lehrer den 
Schüler mit der “vierten Ermächtigung” (dbang bskur bzhi pa) in die höchste Wirklichkeit 
ein, die als Mahâmudrâ ausgedrückt wird; siehe dazu Phag mo gru pas kurze Einführung in 
die Weiherituale in PHAG 107. Vgl. Kap. 3.2.1, Taf. 4. Zu der Funktion und dem Ablauf der 
Weiherituale im tantrischen Buddhismus Indiens, insbesondere der dritten und vierten Weihe 
siehe ISAACSON (1998). 

90 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 168f.): yang rje sgam po pa'i zhal nas | (...) de yang sems nyid 
lhan cig skyes pa chos kyi sku te | spros pa thams cad dang bral ba | kha dog dang dbyibs 
dang bral ba | rang bzhin ma bcos pa'o | ngo bo ngos bzung dang bral ba | dpe nam mkha' lta 
bu yin te gang du yang khyab pa | rnam par rtog pa med pa | mi 'gyur ba ngo bo nyid kyi 
(=kyis) stong pa cig yin | 

91 Siehe D. JACKSON (1994), S. 33-35 u. 40f. 
92 PHAG 1 (Bd. I, fol. 8r): nyams dga' bas spyan sngar phyin de | mjal nas nyin phri le 

chos kyi babs dang gdams ngag gi lo rgyus mang po gsung | khong rang gi lugs kyi phyag 
rgya chen po so ma ma bcos pa'i gdams ngag gnang bas yon tan thams cad bum pa gang byo'i 
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„(...) Dann erteilte [sGom pa pa seinem Schüler Phag mo gru pa] die Unter-
weisungen zum ‘natürlichen’ (so ma) [bzw.] ‘unveränderten’ (ma bcos pa) 
[Geist, d.i.] die Mahâmudrâ-[Meditation], die seiner eigenen (d.i. sGam po 
pas) Tradition folgt, so dass [Phag mo gru pa] das Gefühl hatte, als würden 
sich alle Vorzüge [des Lehrers] in das Gefäß [seines eigenen Körpers] er-
gießen. Sogleich [konnte Phag mo gru pa] alle ‘irrtümlichen Auffassungen’ 
(sgro 'dogs) und ‘jegliche geistig geschaffene Vielfalt’ (spros pa thams cad) 
beseitigen93 und er sagte: ‚[In diesem Augenblick] haben sich der Geist des 
Lehrers und mein Geist berührt.‘ (…)“ 

 
d.  Direkte Erkenntnis der Wirklichkeit 

 
Hat der Lehrer seinen Schüler in die Natur seines eigenen Geistes eingeführt, 
kann jener Schüler mit den höchsten Fähigkeiten die Wirklichkeit “direkt” 
(mngon sum) erkennen. Er muss keine besonderen Mittel hinzuziehen, 
weder logisch-analytische Methoden sind notwendig, mittels derer die Leer-
heit des Geistes und der Gegebenheiten nachgewiesen werden muss,94 noch 
sind besondere Formen der Yoga-Praxis erforderlich, wie sie im Mantra-
yâna praktiziert werden, d.h. unter Einbeziehung komplexer Rituale und 
Visualisationsübungen im Vajradeha (rdo rje lus) etc.: „Es gibt nichts Auf-
zugebendes und es gibt keine Gegenmittel. Es gibt keine Wandlung und es 
gibt niemanden, der wandelt.“95 Diese Form des Zugangs zur Wirklichkeit 
prägt auch die Benennung der gesamten Meditationstradition, die sGam po 
pa als “direkten Pfad” bzw. “Pfad der direkt gültigen [Erkenntnis]” (mngon 
sum lam) bezeichnete:96 „(...) Das Einbeziehen der direkt [gültigen Erkennt-
nis] in den Pfad: [das ist die Praxis] des ‘natürlichen’ (gnyug ma) 
[Geistes].“ Die Unterweisungen des Lehrers führen den Schüler zum 
direkten Erkennen des “natürlichen Geistes”. Dieses Momentum ist intellek-
tuell und sprachlich nicht zu fassen: 97  „Und rJe D[w]ags po Rinpoche 

                                                                                                                  
tshul du thugs la 'khrungs | sgro 'dogs dang spros pa thams cad dus gcig tu chod | bla ma'i 
thugs dang kho bo'i sems gnyis tugs kyis phrad gsung | Siehe Kap. 3.4.1.2.2.  

93 Dieser Erkenntnisinhalt wird in der Mahâmudrâ-Meditationstradition mit dem Eintritt 
in den Darœanamârga gleichgesetzt; siehe Übers. Text I (β.B.3.2.b) und Text II (β.B.IV.2). 

94 Siehe Kap. 3.2.1. Siehe SEYFORT RUEGG (1989), S. 104ff. und D. JACKSON (1994), S. 3, 
S. 32 und 39ff. 

95 Siehe Kap. 3.2.1. 
96 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 188): mngon sum lam du byed pa ni | gnyug ma'o | 
97 SGAM 6 (L, Bd. I, S. 274f.): yang rje dags po rin po che'i zhal nas | gnyug ma zhes 

bya ba'i don ci la zer na | rten gang la yang ma bcos (=bcas) pa {275} go gar yang ma 'gags 
pa | phyogs gar yang ma lhung ba | phugs gar yang ma gtad pa | dpe gang gis kyang mtshon 
du med pa | brjod pa gang gis kyang thog tu mi phebs pa cig la zer ba yin gsung | de la dang 
po rten gang la yang mi bca' ba ni | shes pa ci la yang mi brten pa ste | dper na bya thi ko ni 
bzhin | go gar yang ma 'gags pa ni | re dogs dgag sgrub gang yang med pa bzhin | phyogs gar 
yang ma lhung na ni | rtag chad kyi mthar ma lhung ba'o | phugs gar yang ma gtad pa ni 'dod 
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sprach: Wenn Ihr fragt, welche Bedeutung der so genannte ‘natürliche 
[Geist]’ besitzt, so heißt es: (...) ‚Er ist durch kein Gleichnis aufzuzeigen‘: 
[das bedeutet, dass] er frei ist von allen Identifizierungen ist. ‚Er ist durch 
keinerlei Bezeichnungen direkt zu erreichen‘: [das bedeutet, dass] er jenseits 
aller Bezeichnungen ist.“ Der Schüler nimmt die Wirklichkeit von An-
beginn vorstellungsfrei wahr, er “sieht die Natur [seines Geistes]” (ngo bo 
mthong) unmittelbar, so wie sie ist.98 
 
e.  Die “natürliche Leerheit” und das “gewöhnliche Erkennen” 

 
Der Anfänger kann intellektuell hervorgebrachte Formen der Leerheit als 
Hilfsmittel in seine Praxis einbeziehen. Ein fortgeschrittener Yogin, der die 
Wirklichkeit erkennen möchte, muss diese dagegen überwinden. 99  Eine 
Erkenntnis der Leerheit, die durch analytische Methoden erreicht wurde, 
betrachtet sGam po pa als “verfehlte Auffassung” (shor sa). Am Beginn des 
Mahâmudrâ-Stufenpfades stehen vorbereitende Meditationsübungen, in 
denen der Übende diese Formen der Erkenntnisaneignung bestimmt und 
aufgibt: das ist die Übungsreihe der “verfehlten Auffassungen” in Bezug auf 
Leerheit.100 sGam po pa unterscheidet in diesem Kontext zwei Formen der 
Leerheit: eine “durch Vorstellung [künstlich] hervorgebrachte Leerheit” und 
eine “natürliche Leerheit”:101  
 

„Zum Beseitigen der Hindernisse zur Mahâmudrâ: Das was als Mahâmudrâ 
bezeichnet wird, nennen wir Leerheit. [Es gibt] zwei [Arten der] Leerheit: die 
‘[künstlich] geschaffene Leerheit’ (bcos ma'i stong pa nyid) und die ‘natür-
liche Leerheit’ (rang bzhin gyi stong pa nyid). Durch die [Erkenntnis der 
natürlichen Leerheit] erlangst Du das vollständige Erwachen. Durch die 
künstlich geschaffene Leerheit vermagst Du es nicht.“ 

 
Der intellektuell, durch logische Untersuchung hervorgebrachten Erkenntnis 
stellt sGam po pa das “natürliche Erkennen” (gnyug ma'i shes pa) gegen-
über, das in sGam po pas Schriften zumeist als “gewöhnliches Erkennen” 

                                                                                                                  
pa med pa'o | dpe gang gis kyang mtshon du med pa ni | ngos bzungs thams cad dang bral 
ba'o | brjod pa gang gis kyang thog tu mi phebs pa ni | brjod pa thams cad las 'das pa yin 
gsungs so |  Siehe dazu D. JACKSON (1994), S. 7. 

98 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 112): ngo bo mthong nas rang shugs kyis skye med du 'char ba 
yin | siehe auch SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178): ngo bo mthong nas thar pa thob | Vgl. PHAG 
81, Bd. II, fol.86v-87r: de nas spros bral {87r} 'char 'gyur te | ngo bo mthong ba yin zhes 
dam pas gsungs | 

99 Siehe Übers. Text III (Anm. 20); SGAM 3 (L, Bd. I, S. 77). 
100 Zu den vier verfehlten Auffassungen siehe Übers. Text III (Anm. 20).  
101 Siehe Übers. Text III (Anm. 20). 
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(tha mal gyi shes pa) bezeichnet wird:102 „Das ‘gewöhnliche Erkennen’ ist 
ein ursprüngliches Erkennen, bei dem der ‘Geist’ (blo) nicht durch andere 
Lehrmeinungen gewandelt (d.h. beeinträchtigt) wird.“ Dieses “gewöhnliche 
Erkennen” wird in der Mahâmudrâ-Literatur auch mit der Sahajajñâna 
gleichgesetzt.103 
 
f.  Das “allein wirksame Allheilmittel” 

 
sGam po pa vertritt die Auffassung, dass die Erkenntnis der wahren Natur 
des Geistes für sich allein ausreicht, um vollständig zu erwachen. Diese 
Auffassung, dass ein einziges soteriologisches Mittel genügt, um die 
Erleuchtung zu erlangen, drückt sGam po pa durch die Metapher einer 
medizinischen Heilpflanze aus und nennt dieses das “allein wirksame 
Allheilmittel (lit. Weiße)” (dkar po chig thub).104 Die sukzessive Übung von 
Methode und Einsicht, die ein Yogin auf dem Pâramitâyâna-Pfad erwirbt, 
ist in der Mahâmudrâ-Meditationstradition demnach nicht erforderlich:105 
„wenn [eine Person eine Einsicht in] die Bedeutung einer so gearteten Leer-
heit besitzt, dann gibt es nichts, was in dieser Lehre nicht eingeschlossen 
ist“. Der Pâramitâyâna-Pfad, auf dem zuerst “religiöses Verdienst” (bsod 
nams) erworben werden muss, bevor sich der Übende der Wissensan-
eignung zuneigt, wird hingegen minder befähigten Schülern gelehrt.106 
 
g.  Disposition des Schülers 
 
Durch die Einführung in die wahre Natur seines eigenen Geistes kann der 
höchst befähigte Schüler die Erkenntnis der Wirklichkeit “auf einmal” (cig 

                                                 
102 SGAM 32 (L, Bd. II, S. 361): tha mal gyi shes pa ni | dang po shes pa | grub mtha' 

gzhan gyis blo ma sgyur ba'o | Das selten verwendete Synonym “gnyug ma'i shes pa” findet 
sich u.a. in den Tshogs chos-Schriften; SGAM 6 (L, Bd. I, S. 259). Zum “gewöhnlichen 
Erkennen” siehe Übers. Text I (Anm. 32) und Text II (Anm. 15). 

103 Siehe Übers. Text II (Anm. 15). 
104 PHAG 196, Bd. III, fol. 321v: rang gi sems nyid rtogs na dkar po gcig thub yin | Vgl. 

SGAM 20 (L, Bd. II, S. 154): rang sems rtogs pa gcig pus chog |  SGAM 21 (L, Bd. II, S. 
158): rang gi sems nyid bsgom pa cig (=gcig) pus chog | Siehe Übers. Text III (Anm. 45). 

105 Thar rgyan, fol. 113r: de lta bu'i stong pa nyid kyi don dang ldan na | chos 'di la ma 
'dus pa cig kyang med do | (siehe Übers. GUENTHER 1959, S. 220); vgl. D. JACKSON (1994), S. 
5 (Anm. 11). Sa skya Paòðita kritisiert die Auffassung, dass allein die Erkenntnis der 
Leerheit, also der Pfad der Einsicht, zum Erlangen des Heilsziels ausreichend sei, und dass 
der Pfad der Methoden, der altruistische Aspekt des Pfades, hierin eingeschlossen ist. Siehe 
D. JACKSON (1994), S. 6. Auf ähnliche doktrinäre Parallelen in der Debatte von bSam yas hat 
D. JACKSON (1994, S. 3f.) hingewiesen. Zu den Quellen dieser Debatte siehe u.a. SEYFORT 

RUEGG (1989, S. 65, Anm. 127 u. 128) und D. JACKSON (1994), S. 3. 
106 Vgl. Kap. 3.2.4.h.  Siehe dazu D. JACKSON (1994), S. 6 (Anm. 14).  
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car du) erlangen. Das ist jedoch sehr schwer. In der Regel erfasst der 
Schüler die Wirklichkeit nicht “auf einmal”, sondern muss Erkenntnisse 
durch Übung auf einem Meditationspfad “schrittweise” (rims kyis) kulti-
vieren. In sGam po pas Lehre ist die direkte Einführung in die Natur des 
Geistes mit einem Pfad verbunden, auf dem der Yogin durch Übung stufen-
weise zu den höheren Erkenntnissen aufsteigt, bis er schließlich das Ziel 
erreicht und vollständig erwacht:107 
 

„Der Ehrwürdige rJe D[w]ags po Rinpoche sagte: (...) Zum Einbeziehen der 
direkt [gültigen Erkenntnis] in den Pfad: Indem ein ehrbarer Lehrer die 
richtigen ‘Unterweisungen’ (gdams ngag) über die wirkliche Bedeutung [der 
Natur der Geistes] gelehrt hat, in der Art, dass er erklärt: ‚Die ‘gleichzeitig 
entstandene ursprüngliche wirkliche Natur des Geistes’ (sems nyid lhan cig 
skyes pa) wird das ‘klare Licht’ ('od gsal) des Dharmakâya genannt‘, bezieht 
Ihr die ‘Erkenntnis’ (shes pa) des ‘natürlichen’ [Geistes] (gnyug ma) in den 
Pfad ein, ohne dass die Gewissheit in Euch selbst getrennt ist von der Ansicht, 
Praxis und Meditation in Bezug auf das ‘gleichzeitig entstandene’ [wahre 
Wesen des Geistes] (lhan cig skyes pa). [Das ist,] die ‘direkt [gültige Er-
kenntnis] zum Pfad machen’ (mngon sum lam du byed pa). Die Personen, die 
diese drei Pfade betreten, sind zwei[fach]: [1.] [diejenigen, die die Wirk-
lichkeit] ‘stufenweise’ (rims kyis pa) und [2.] [diejenigen, die die Wirklich-
keit] ‘auf einmal’ (cig char ba) [erkennen]. Als [jemand, der die Wirklichkeit] 
‘auf einmal’ [erkennt], wird eine Person bezeichnet, bei der die dünnen, nicht 
förderliche Anlagen, wie Leidenschaften usw. [und] die dichten Anlagen [des 
Irrtums in Bezug auf die Existenz] der Daseinsfaktoren [auf einmal] gereinigt 

                                                 
107 SGAM 6 (L, Bd. I, S. 283f.): rje dags po rin po che'i zhal nas | lam rnam pa gsum yin 

gsung | de la lam rnam pa gsum ni | rjes dpag lam {6} du byed pa dang | byin brlabs lam du 
byed pa dang | mngon sum lam du byed pa dang gsum yin gsung | de la rjes dpag lam du 
byed pa ni | chos thams cad cig tu bral gyi gtan tshigs kyis gzhigs nas | 'gros (='gro) sa 'di las 
med zer nas thams cad stong par byas nas 'jog pa ni rjes dpag go | lha'i sku bskyed pa'i rim pa 
la brten nas rtsa rlung dang thig le dang | sngags kyi bzlas brjod la sogs pa byin brlabs kyi 
lam mo | mngon sum lam du byed pa ni | bla ma dam pa cig gis sems nyid lhan cig skyes pa 
{284} chos kyi sku 'od gsal bya ba yin gsung ba de lta bu nges pa'i don kyi gdams ngag 
phyin ci log pa cig bstan pas | rang la nges pa'i shes pa lhan cig skyes pa de la lta spyod 
bsgom gsum ya ma bral bar | gnyug ma'i shes pa lam du khyer ba ni | mngon sum lam du 
byed pa'o | lam gsum la 'jug pa'i gang zag ni gnyis te  rims gyis (=kyis) pa dang | cig char 
ba'o | cig char ba ni | nyon mongs pa la sogs pa'i mi mthun pa'i bag chags bsrab pa | chos kyi 
bag chags mthug pa sbyangs pa can gyis gang zag la zer ba yin te | de shin du dka' ba yin | 
nga ni rims kyis par 'dod pa yin gsung | Die Bereinigung der Befleckung kann in “einem 
einzigen Augenblick” (skad gcig) erfolgen, aber auch bis zu einem ganzen “Weltzeitalter” 
(bskal pa) dauern. Siehe SGAM 10 (L, Bd. I, S. 408): rnam rtog dang sgrib pa'i rim pas 
sbyang ngam cig car sbyangs zhe na | mdo dang bstan bcos phal po che las | grangs med pa 
gsum gyis sbyangs | zhes bya'o | cig car du dag pa yang yod do | (...) gnas ngan len gyi sgrib 
pa ni | bskal pa grangs med pa gcig gam | tshe cig (=gcig) gam | lo cig (=gcig) gam | zla 
ba'am | zhag gam | mtho rangs sam | thun cig (=gcig) gam | skad cig (=gcig) thangs cig (=gcig) 
gis sbyangs shes gsung ngo | 
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sind. Das ist äußerst schwierig. Ich (d.i. sGam po pa) werde als ein stufen-
weise [Erkennender] bezeichnet.“108 

 
sGam po pa unterscheidet [innerhalb der Mahâmudrâ-Meditationstradition] 
drei Personengruppen, je nach ihren Fähigkeiten, zu welchem Zeitpunkt sie 
die Wirklichkeit, die der Lehrer ihnen aufzeigt, aufzunehmen vermögen: 1.) 
Einzelne Personen sind in der Lage allein durch die Einführung des Lehrers 
die Wirklichkeit “auf einmal” (cig car du) zu erkennen bzw. alle Hinder-
nisse zum Erwachen sofort zu beseitigen. Sie erreichen augenblicklich die 
höchste Erkenntnisstufe, den Yoga “ohne Meditation” (bsgom med). Das ist 
jedoch äußerst schwierig.109 2.) Bei anderen Personen treten die Erkennt-

                                                 
108 In den Aufzeichnungen des Ersten Karma pa zu den Unterweisungen seines Lehrers 

sGam po pa finden wir eine Beschreibung der Meditationserfahrungen und Erkenntnisse auf 
dem Heilsweg. Diese tragen eben jene Merkmale, die den “Vier Yoga”-Stufenpfad 
kennzeichnen; siehe SGAM 10 (L, Bd. I, S. 399-401). Siehe dazu die Übers. von DUFF 
(2011), S.86-88. 

109 Phag mo gru pa spricht nur einzelnen indischen Mahâsiddhas die Fähigkeit zu, auf 
diese Weise, d.h. “auf einmal”, zum Erwachen gelangt zu sein: dazu zählen Saraha, 
Nâgârjuna, Virûpa, Koþâlipa, Maitrîpa und Nâropa; PHAG 78, Bd. II, fol. 68v-69r. Phag mo 
gru pa setzt die Meditationstradition, die einen sukzessiven Erkenntnisprozess verlangt, mit 
der Meditation gleich, die “Merkmale einschließt” (mtshan bcas), dazu zählt er die Praxis 
von Nâgârjuna und Padmavajra. Der “direkte” Zugang ist die Meditation “ohne Merkmale” 
(mtshan med), das ist die Mahâmudrâ-Meditationstradition von Saraha, Koþâlipa u.a. 
Stufenweise Praktizierende identifiziert Phag mo gru pa auch als Anhänger der bKa' gdams-
Schule, die den “Stufenpfad” (lam rim) begehen. Siehe PHAG 100, Bd. II, fol. 235r: gdam 
ngag la gnyis ste | mtshan bcas rims kyis nyams su len pa dang | mtshan med pa gcig car du 
nyams su len pa'o | rims kyis nyams su len pa ni | 'phags pa klu sgrub la sogs pa rnams dang | 
slob dpon padma badzra la sogs pa'o | cig car ba nyams su blang ba ni | bram ze chen {235v} 
po sa ra ha dang | dpal tog tse ba la sogs pa'o | (...) rims kyis pa'i gang zag gis | mtshan bcas la 
rims kyis slob pa ni | jo bo bka' gdams pa'i lugs | skyes bu gsum gyi lam rim bzhin du shes 
par bya'o | Vgl. dazu auch PHAG 1, Bd. I, fol. 18r. In der Meditation, die “mit Merkmalen” 
(mtshan bcas) ausgeübt wird, benutzt der Übende ein “geistig [vorgestelltes] Objekt” (blo 
yul), das im Laufe der Meditation beseitigt (d.i. die Pâramitâyâna-Tradition) oder verwandelt 
wird (d.i. Mantrayâna-Tradition). In der Meditation “ohne Merkmale” (mtshan med) kon-
zentriert sich der Übende unmittelbar auf die höchste Wirklichkeit; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, 
S. 231-233). Zur Unterscheidung dieser Meditationstraditionen siehe auch Zla 'od, fol. 63r 
und fol. 76v-77r (vgl. Übers. Moonlight, S. 71 und S. 84). In Phag mo gru pas Schriften sind 
diese zwei Zugangsformen zur Erkenntnis, “stufenweise” und “auf einmal”, in verschiedenen 
Zusammenhängen erklärt: Einerseits bezieht Phag mo gru pa diese Unterscheidung auf die 
Abgrenzung zwischen Pâramitâyâna und Mahâmudrâ-Praxis; PHAG 97, Bd. II, fol. 157r-
157v: theg pa chen po'i gang zag la | rims kyis 'jug pa'i gang zag dang | cig car 'jug pa'i gang 
zag go | (...) {157v} rgyu dang 'bras bu'i tshul rnams kyis | bskal pa grangs med 'das pa na | 
'bras bu sku gsum thob par nges | snyam pa'i dran dang 'dun pa yis | tshogs gnyis bsags pa 
rim 'jug go | tshe cig thun cig bsgom pa yis | sems skye ba med par rtogs pa de | cig car 'jug 
pa'i gang zag go | An anderer Stelle trifft er eine Unterscheidung in zwei Arten der 
Unterweisungen innerhalb des Mantrayâna: In Bezug auf die Unterweisungen im “Mantra-
[yâna, nach denen die Erkenntnisse] auf einmal [erworben werden]” (gsang sngags cig car), 
wird der Schüler direkt in die Sahajajñâna eingeführt. In den Unterweisungen im “Mantra-
[yâna, nach denen die Erkenntnisse] stufenweise [erworben werden]” (gsang sngags rims 
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nisse “flüchtig” (thod rgal du) auf. Sie erlangen das Erwachen im 
“Zwischenzustand” (bar do). 3.) Bei den meisten Übenden der Mahâmudrâ-
Meditationstradition erscheinen die Erkenntnisse “sukzessiv” (rims kyis), 
aus steter Übung. rJe sGam po pa bezeichnete sich selbst als Person, der die 
Erkenntnisse stufenweise erwarb. Die zweite Form der Erkenntnisaneignung 
wird als Sonderfall betrachtet. In der Regel werden die Möglichkeiten der 
Erkenntnisaneignung daher auf zwei Methoden beschränkt:110 
 

„Bei einer Person, die ihren Halt hat, [dass die Erkenntnisse] ‘auf einmal’ 
(cig char ba) [angeeignet werden], treten die [zu Erkenntnisse, die auf der 
Yoga-Stufe] ‘Freiheit von Vielfalt’ [erworben werden, bereits] allein durch 
die ‘direkte Einführung’ (ngo sprad pa) des Lehrers ein. Bei einer [Person, 
die ihren Halt hat, dass Erkenntnisse] ‘stufenweise’ (rims kyis pa) [ange-
eignet werden], treten [die zu Erkenntnisse sukzessiv] aus [kontinuierlicher] 
‘Gewöhnung’ (goms) ein.“ 
 

Die Aneignung der erforderlichen Erkenntnisse vollzieht sich in der Mahâ-
mudrâ-Meditationstradition auf einem mehrgliedrigen Pfad über “Vier 
Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi). Phag mo gru pa unterscheidet zwei (bzw. 

                                                                                                                  
kyis), werden dem Schüler die Übungen auf der Utpattikrama und Utpannakrama (lam 
bskyed rdzogs) gelehrt; PHAG 99 (Bd. II, fol. 221v): thabs gsang sngags cig car gdam ngag 
ni | gzhi gnyug ma lhan cig skyes pa de | lag pa'i mthil bzhin ngo sprod pas | yid ches thag 
chod nang nas 'char | (...) gsang sngags rims kyi gdam ngag 'di | lam bskyed rdzogs rtsa rlung 
thig le dang | rmi lam sgyu lus la sogs la (=pa) | brten nas ye shes rims kyis 'char | In der 
Mahâmudrâ-Praxis, also dem Pfad der im Allgemeinen mit der Tradition gleichgesetzt ist, 
auf der die Erkenntnisse “auf einmal” erscheinen, unterscheidet Phag mo gru pa drei Arten, 
wie Erkenntnisse zu erwerben sind: d.s. “auf einmal”, “flüchtig” und “stufenweise”; PHAG 
100 (Bd. II, fol. 240v): rnal 'byor bzhi po 'di lar cig car ba'i sgom yin yang | bsod nams kyi 
ston thog ma rgyas pa la rims kyis 'char | mos gus kyi 'phel 'grib can la thod rgal tu skye | 
bsags pa rab tu gyur pa la cig car du 'ong | 'di rnams kyang cig car ba la sgom kho nas bogs 
'don | 

110 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 117): gcig (=cig) char ba'i rten gyi gang zag ni bla mas ngo 
sprad pa tsam gyis spros bral 'char ro | rims kyis pa la ni goms pa las 'char ro | Bla ma Zhang 
zitiert diese Aussage sGam po pas fast wörtlich in ZHANG BRTSON 'GRUS GRAGS PA, rNal 
'byor bzhi'i dbye ba, S. 517. Siehe auch SGAM 19 (L, Bd. II, S. 121): cig char ba dang rims 
gyis (=kyis) pa'o | cig char ba la phyag rgya chen po'i don cig chod du ston te | lhan cig skye 
pa'i ye shes gnyug ma'i don de 'di lta bu cig yin zhes tshig nyung dus ston gsung | rims kyis 
pa la ni rin po che'i yan lag dang lo ma sgo nas ston | Und SGAM 23 (L, Bd. II, S. 190): rang 
sems chos skur lhan gyis rtogs na sgom du med pa'i cig char ba'i gang zag la ni | bla mas ngo 
sprad pa dang spros bral 'char ro | rims gnyis (=kyis) pa ni goms pa las 'char ro | Die flüchtige 
Erkenntnisfähigkeit wird in der einschlägigen Literatur mitunter vernachlässigt, da sie ein 
‘Sonderfall’ (khyad par) darstellt; siehe PHAG 81 (Bd. II, fol. 86v): thod rgal skye ba 
sbyangs pa'i khyad par yin | Ich habe keine Aussagen in der tibetischen Literatur zur Mahâ-
mudrâ-Meditationstradition gefunden, in der eine Person genannt ist, der auf diese Weise die 
Erkenntnis errungen hat. Zur Unterscheidung der drei Zugangsmöglichkeiten zur Erkenntnis 
und der Bedeutung von thod rgal siehe auch STEIN (1987), S. 51ff. 
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drei) Formen unterschiedlicher Fähigkeiten zur Erkenntnis und erklärt drei 
Arten, wie die Erkenntnisse im Geistesstrom auftreten:111 
 

„[A.] Die Personen mit dem Halt ‘höchster Fähigkeiten’ (dbang po rab) er-
reichen die eigene Verwirklichung allein aus ‘Ergebenheit und Ehrerbietung’ 
(mos gus). [B.] Die Personen mit dem Halt mittelmäßiger Fähigkeiten prakti-
zieren bis zu einem halben Monat Maòðala-[Opfer] und [rituelle] An-
näherung durch die [Rezitation der] ‘einhundert Silben’-[Dhâraòî des Vajra-
sattva]. (...) Daraufhin bekommen sie die [Unterweisungen zur] *Sahajayoga- 
oder der Mahâmudrâ-[Praxis] übertragen.   

[1.] Die Person mit dem Halt, bei dem [Erkenntnisse] ‘auf einmal’ (cig 
car ba) angeeignet werden, tritt [sofort] in [den Yoga] ‘ohne Meditation’ 
(bsgom med) ein. [2.] Hat die Person mit dem Halt der flüchtigen [Erkennt-
nisfähigkeit] den eigenen Geist erkannt, versteht sie den eigenen Geist mal 
als Dharmakâya und mal erscheinen keine inneren Erfahrungen. Die wirk-
liche Erkenntnis von dieser [Person] erscheint im ‘Zwischenzustand’. [3.] Bei 
[der Person mit einer] graduellen [Erkenntnisfähigkeit] entsteht erst der 
[Yoga der] ‘Einspitzigkeit’, darauf [der Yoga der] ‘Freiheit von Vielfalt’, 
darauf [der Yoga des] ‘Eingeschmack’ und darauf [der Yoga] ‘ohne 
Meditation’.“ 

 
In diesem Modell steht Personen mit “scharfen [bzw. vortrefflichen] 
Fähigkeiten” (dbang po rnon po) ein unmittelbarer Zugang zur Wirklichkeit 
offen. Sie bedürfen keiner weiteren Methoden, weder der Übung der 
“Vollkommenheiten” (Skt. pâramitâ), noch der Praxis auf den zwei Pfaden 
des Mantrayâna. Sie erreichen die höchste Yoga-Stufe bzw. das Erwachen 
sogleich. Die Wurzeln dieser Meditationsströmung, die einen direkten 
Zugang zur Wirklichkeit lehren, reichen in indische und chinesische Reli-
gionstraditionen zurück und wurden mit der Einführung des Buddhismus 
auf tibetischem Boden als indo-tibetische und sino-tibetische Traditionen 
weitergeführt.112 Eben diese Auffassung, dass für den Yogin die Möglich-

                                                 
111 PHAG 79, Bd. II, fol. 78r-78v: dbang po rab kyi rten {78v} gi gang zag gis mos gus 

tsam la (=las) rang gi don grub nas 'ong | dbang po 'bring gi rten gyi gang zag gis maòðal 
dang yi ge brgya pa'i bsnyen pa zla ba phyed tsam yan chad byas te | (...) de'i rjes la lhan cig 
skyes sbyor ram | phyag rgya chen po btab pas | cig car ba'i rten gyi gang zag gis bsgom med 
du 'gro ba yang yod | thod rgal ba'i rten gyi gang zag gis rang gi sems rtogs nas | res rang gi 
sems chos skur yang go | res nyams med pa tsug 'gro ba yang yod | 'di yi rtogs pa gsha' mar 
(=ma) bar dor 'char [sgam po pas] gsung | rims kyis pa la dang por rtse gcig | de nas spros 
bral | de nas ro gcig | de nas bsgoms med skye ste | Vgl. MI LA RAS PA, Brag skya rdo rje 
rdzong gi skor tsho snga ma, fol. 43r:  rje btsun gyis gang zag dbang po rab la gcig char du 
skye | 'bring dang tha ma la | rnal 'byor bzhi'i rim pas skye ste (...) gsungs | Vgl. Übers. Text 
VI (β.2), in dem Phag mo gru pa die Unterscheidung dieser drei Erkenntniszugänge erklärt. 

112 Die Fragen nach den Methoden, die zur Erkenntnis der Wirklichkeit führen und damit 
verbunden nach dem Zeitpunkt, wann die Erkenntnis der Wirklichkeit eintritt –auf einmal 
oder stufenweise–, wurden in Tibet bereits mehrere Jahrhunderte zuvor strittig diskutiert und 
führten gemäß der traditionellen tibetischen Geschichtsschreibung in der zweiten Hälfte des 
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keit des augenblicklichen Zugangs zur Wirklichkeit offensteht, kennzeich-
net einzelne Schriften der indischen Mahâsiddha-Tradition und wurde über 
diese in die monastische bKa' brgyud-Schule überliefert.  

 
h.  Das zeitliche Verhältnis von Sichtweise und Meditation 
 
Als ein besonderes Kennzeichen dieser Meditationstradition gilt die zeit-
liche Abfolge von “Sichtweise” (lta ba) und “Meditation” (bsgom pa). 
sGam po pa unterscheidet zwei Formen: 1.) Der mittelmäßig begabte 
Schüler übt zuerst die Meditation von Methode und Einsicht und erlangt 
daraufhin die korrekte Sichtweise. Das ist die Tradition des Pâramitâyâna 
und Mantrayâna. 2.) Die Höchstbegabten kehren die Reihenfolge um: Der 
Schüler bestimmt zuerst die Sichtweise der Wirklichkeit und kultiviert diese 
im Anschluss in Meditation. Diese Lehrmethodik bestimmt ganz wesentlich 
die Literatur der Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' brgyud-
Schule.113 Die Besprechung des Pfades nach der Kategorienreihe Sichtweise, 
Meditation, Praxis, Resultat ist ein wesentliches Merkmal der indischen 
Dohâ-Literatur, die hier als Quelle vorausgesetzt werden darf.114 

                                                                                                                  
8. Jahrhunderts zum Konzil in bSam yas. Die doktrinäre Auseinandersetzung, die im 
Verlaufe dieses Konzils geführt wurde, hat in der klassischen tibetischen Literatur eine 
umfangreiche Behandlung erfahren. Zu diesem Konzil nach tibetischen Primärquellen siehe 
SEYFORT RUEGG (1989), S. 56-92. Mit den kontroversen Positionen dieser Debatte und den 
geistesgeschichtlichen Hintergründen befassen sich zahlreiche Einzelstudien; vgl. die 
Zusammenstellung einzelner Beiträge von DAVIDSON (2005), S. 432 (Anm. 35). Eine knappe 
Unterscheidung dieser beiden Meditationsströmungen gibt SEYFORT RUEGG (1989), S. 97f. 
Zu den tibetischen Quellen, die bereits eine Unterscheidung in diese zwei Strömungen 
vornahmen, siehe ebd., S. 66, 84, 98, 117, 141f. Die mehrere Jahrhunderte nach dieser 
Debatte geführten Diskussionen zu den Methoden und zu dem Zeitpunkt der Erlangung des 
Heilsziels zeigen, dass die Auseinandersetzung nach dem Konzil nicht endgültig beigelegt 
wurde, sondern während der “späten Verbreitung” (phyi dar) in der Mitte des 13. Jahr-
hunderts erneut in das Zentrum einer wiederaufflammenden Diskussion rückten. Im Mittel-
punkt dieser Debatte stand u.a. die Praxis, die mit der Metapher “allein wirksames Heilmittel” 
(dkar po chig thub) verbunden ist. Gomez weist darauf hin, dass in dieser Diskussion nicht 
die Frage im Vordergrund stand, ob die befreiende Erfahrung augenblicklich oder stufen-
weise eintritt, sondern ob und welche Methoden im Vorfeld einbezogen werden; siehe 

GOMEZ (1983), S. 424 (vgl. D. JACKSON 1994, S. 5). 
113 sGam po erklärt den Unterschied dieser beiden Traditionen in seinen ‘öffentlichen 

Lehrreden’ (tshogs chos); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 276): gang zag rnams chos rnal ma cig byed 
na | chos kyi dbang du byas na | lta thog nas bsgom tshol ba dang | bsgom thog nas lta ba 
tshol dgos te | Auch die Mahâmudrâ-Schriften zeigen diese Gliederung: SGAM 30 (L, Bd. II, 
S. 283): dbang po rab lta thog tu skyel ba dang | 'bring gom (=sgom) thog tu bzhag pa'o | Vgl. 
SGAM 32 (L, Bd. II, S. 366). 

114 Zu dieser Gliederung in der Dohâ-Literatur siehe Kap. 3.1.2.4.b (Anm. 56). sGam po 
pa gibt in seinen öffentlichen Lehrreden detaillierte Erklärungen zur Mahâmudrâ-Praxis nach 
den Kategorien Sichtweise, Meditation, Praxis und Frucht in; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 
220-224, S. 228-230, S. 230-234, S. 234-235, S. 235-237, S. 242, S. 242-246, S. 246, S. 246-
247, S. 247-251, S. 251-253); SGAM 6 (L, S. 284); SGAM 8 (L, Bd. I, S. 34-348, S. 350-
351); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 122-124). Dieselben Meditationsinhalte, die in diesen 
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i.  Geistesentspannung: “drei Methoden [den Geist] auszurichten”  
 
Die Meditationsmethode des “natürlichen Geistes” erfolgt in einer 
besonderen Form der Geistesentspannung: dabei wird der Geist in seinem 
unveränderten Zustand belassen. sGam po pa lehrte diese Übung nach einer 
Tradition, die er die “drei Methoden [den Geist] auszurichten” (bzhag thabs 
gsum) nennt:115  
 

„Um den Pfad der Mahâmudrâ zu praktizieren, [betrachtest] Du am Anfang 
die Natur [des Geistes] oder Du richtest [diesen] nach drei Methoden [aus]: 
Du belässt [den Geist] ‘frisch’ (so ma). Du belässt [den Geist] ‘ursprünglich’ 
(rang dga' ). Du belässt [den Geist] ‘entspannt’ (lhug pa).“  

 
sGam po pa benutzt in diesem Zusammenhang auch das Gleichnis des 
Wassers, das in Wasser gegossen wird:116  
 

„Wenn Du nun aber [fragst]: Wie soll ich diese gewöhnliche wirkliche Natur 
des eigenen Geistes meditieren? So als würdest Du Wasser in Wasser gießen, 
oder Öl in Öl gießen, belässt Du [Deinen Geist] ‘unverändert’ (ma bcos pa). 
Du richtest ihn [auf] drei[fache Art] aus: ‘frisch’ (so ma), ‘entspannt’ (lhug 
pa), ‘ursprünglich’ (rang dga' ).“ 

 
j. “Der König der Versenkungen”: die Ausrichtung auf den “natür-  
    lichen Geist” 
 
sGam po pa beschreibt die Mahâmudrâ-Meditationstradition als Abkehr von 
einer aktiven “Geistesbetätigung” (yid la mi byed pa; Skt. amanasikâra), 
ohne dass der Geist erwünschte Qualitäten einübt und unerwünschte Makel 
aufgibt:117  

                                                                                                                  
Unterweisungen thematisiert sind, bespricht sGam po pa in seiner Darstellung der 2. und 3. 
Yoga-Stufe. Definitionen zur Unterscheidung der vier Kategorien gibt sGam po pa u.a. in 
SGAM 6, L, Bd. I, S. 280. Zur Unterscheidung der Übungsreihenfolge von Sichtweise und 
Meditation siehe auch SGAM 10, L, Bd. I, S. 459f. 

115 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 132): phyag rgya chen po'i lam nyams su len pa la | dang po 
ngo bo'am bzhag thabs gsum las so mar bzhag | rang dgar bzhag | lhug par bzhag pa'o | Zu 
den “drei Methoden [den Geist] auszurichten” siehe Text III (Anm. 36). 

116 SGAM 26 (L, Bd. II, S. 239): 'o na ji ltar du rang gi sems nyid gnyug ma 'di nyid 
bsgom na | de yang | ci ltar chu la chu bzhag dang | mar la mar ni zhag (=bzhag) pa bzhin | 
ma bcos par bzhag | so ma lhug pa | rang dga' gsum du bzhag pas | 

117 SGAM 24 (L, Bd. II, S. 196): de la phyag rgya chen po ni | mi rtog pa'am stong nyid 
bsgom pa la sogs pa'i yon tan gang yang mi bsgom | rnam rtog la sogs pa'i skyon gang yang 
mi spong ba ni yid la ci yang mi byed par | gnyis 'dzin gyi blo las rang grol ba de ni phyag 
rgya chen po yin no | Vgl. den Ausspruch sGam po pas in SGAM 13 (L, Bd. II, S. 30):  

ltos cig ltos cig ci yang ma blta cig |  
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„Nun, zur Mahâmudrâ-[Praxis]: Du meditierst überhaupt keine Qualitäten 
wie die Meditation der Vorstellungsfreiheit und Leerheit. Und Du gibst über-
haupt keine Makel auf wie Vorstellungen. [Unsere] Mahâmudrâ-[Praxis] ist 
ein ‘Sich-selbst-befreien’ (rang grol ba) von dem die ‘Zweiheit erfassenden 
Intellekt’ (gnyis 'dzin gyi blo), ohne dass Du den ‘Geist überhaupt betätigst’ 
(yid la ci yang mi byed pa).“  

 
Diese Ausrichtung auf den “natürlichen Geist” ist für sGam po pa die 
höchste Versenkungsmethode:118 
 

„Ist [in Deinem Geistesstrom] anfangs ein irrtumsfreier Yoga der ‘Einspitzig-
keit’ entstanden, muss Du deutlich Gewissheit erlangen, dass dieses Selbst-
gewahrsein, das unbewegt durch Vorstellungen ist, überall unverändert, ohne 
geistig auf irgendein [Objekt jenseits seiner selbst] gerichtet zu sein, der 
‘König [aller] Versenkungen’ (ting nge 'dzin gyi rgyal po) ist.“ 
 

k.  *Sahajayoga: das Einbeziehen der Vorstellungen in den Pfad 
 
“Vorstellungen” (rnam rtog) werden in dieser Meditationstradition nicht wie 
im Pâramitâyâna durch Gegenmittel beseitigt, sondern in den Pfad 
einbezogen. Sie werden als Hilfen betrachtet, ohne die ein Erkennen des 
Dharmakâya  nicht möglich ist:119 
 

„rJe btsun Rin chen (Mi la Ras pa [?]) sagte: Wir alle beziehen die ‘Vorstel-
lungen’ (rnam rtog) in den Pfad ein. Andere [aber] wünschen die Vorstel-
lungen aufzugeben. Derjenige, der die Vorstellungen aufzugeben wünscht, 
muss [gleichsam] die Dharmatâ, die ‘große Freude’ (bde chen) aufgeben. 

                                                                                                                  
bsgom cig (=sgoms shig) bsgoms cig (=sgoms shig) ci yang ma bsgoms (=sgom) 
cig | 
rmi lam 'di la cir yang ma 'dzin cig | 

Vgl. hierzu das Zitat im Vorwort, Anm. 1. 
118 Siehe Übers. Text II (β.B.III.1.a). 
119 PHAG 75, Bd. II, fol. 53r: rje btsun rin chen zhal mnga' nas | nged kun rnam rtog lam 

du khyer | gzhan dag rtog pa spong bar 'dod | rtog pa spong bar 'dod pa de | chos nyid bde 
chen spong dgos pas | sems nyid spangs na chos kyi sku | spong bar 'gyur bar the tshom med | 
de bas ma yengs lam du   khyer | Vgl. SGAM 8 (L, Bd. I, S. 333): nang sems kyi rnam rtog 
mi spong la | rnam rtog sku drin can du lta | med du mi rung bar lta | dgos par lta | snying du 
sdug par lta | de ltar rnam rtog ngo bo nyid kyis rnam rtog yin | rnam rtog grogs yin | rnam 
rtog lam yin | rnam rtog shes rab kyi bud shing yin   pas | de yang dang po dmigs pa dang 
rtsol bas mi bsgrub | bar du mi gnas tha mar mi 'dzin | SGAM 19 (L, Bd. II, S. 103): des na 
rnam par rtog pa de dgos pa sku drin can | med du mi rung ba yin te | dgos te kho la rten 
(=brten) nas chos sku rtogs par byed | sku drin che ste kho la brten nas lam gyi grogs su shar | 
med du mi rung ste kho med na chos sku rtogs pa'i thabs med pa yin | de ltar byas na sems 
chos sku'i ngang las ma yengs par bsgom | de'i ngang las rnam rtog byung ba de sems las 
byung sems su thim | sems dang dbyer med du 'khyer ba bya ba yin | lhan cig skyes sbyor du 
'khyer ba bya ba yang yin | chos kyi phyag rgyar 'khyer ba bya ba yang yin gsung | Vgl. 
SGAM 10 (L, Bd. I, S. 460); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 301); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 302). 
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Wenn er den ‘Geist selbst’ (sems nyid) aufgegeben hat, wird er [so] zweifels-
frei [auch] den Dharmakâya  aufgegeben. Bezieht deshalb [die Vorstellungen] 
‘ohne Ablenkung’ (ma yengs) in den Pfad ein.“ 

 
sGam po pa beginnt die Unterweisung seiner Schüler mit einer Einführung 
in die Sichtweise der Wirklichkeit. Der Lehrer zeigt dem Schüler den Zu-
sammenhang zwischen Geist, Erscheinungen und Dharmakâya auf:120 
 

„In Bezug auf Mahâmudrâ gibt es eigentlich keine Unterscheidungen. Damit 
der Yogin ihre Bedeutung verstehen kann, bzw. das Unerkannte erkennen 
kann, gibt es zwei Unterscheidungen: das sind das ‘gleichzeitig entstandene 
wahre Wesen des Geistes’ (sems nyid lhan cig skyes pa) und die ‘gleichzeitig 
entstandenen Erscheinungen’ (snang ba lhan cig skyes pa). Nun dazu, das 
gleichzeitig entstandene wahre Wesen des Geistes ist der Dharmakâya. Die 
gleichzeitig entstandenen Erscheinungen sind das Licht des Dharmakâya. 
(...)“  

 
Als Gleichnis um diese untrennbare Verbindung von Vorstellung, Geist und 
Dharmakâya aufzuzeigen, bedient sich sGam po pa des Sinnbildes der 
Sonne und Sonnenstrahlen bzw. des Sandelholzes und Sandelholz-
geruchs.121 Diese Praxis, die Vorstellungen in den Pfad einzubeziehen, ist in 
sGam po pas Schriften als lhan cig skyes sbyor  (Skt. *sahajayoga) be-
zeichnet. Es gibt verschiedene Meditationsmethoden, Vorstellungen als 
Hilfen für die Praxis zu nutzen.122 Die am häufigsten in den Mitschriften zu 
sGam po pas Unterweisungen auftretende Meditationsführung ist die Übung 
der “zwei Rüstzeuge” (go cha gnyis), in denen die “Merkmale des Geistes” 
                                                 

120 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 168f.): yang rje sgam po pa'i zhal nas | spyir phyag rgya chen po 
la dbye ba med kyang | rnal 'byor pa rnams kyis phyag rgya po'i don khong du chud par bya 
ba'i ched du 'am | sems nyid lhan cig skyes pa dang | snang ba lhan cig skyes pa yin gsung | 
de la sems nyid lhan cig skye pa ni | chos kyi sku yin | snang ba lhan cig skyes pa ni chos 
sku'i 'od yin | de yang sems nyid lhan cig skyes pa chos kyi sku te | spros pa thams cad dang 
bral ba | kha dog dang dbyibs dang bral ba | rang bzhin ma bcos pa'o | ngo bo ngos bzung 
dang bral ba | dpe nam mkha' lta bu yin te gang du yang khyab pa | rnam par rtog pa med pa | 
mi 'gyur ba ngo bo nyid kyi stong pa cig yin | snang ba lhan cig skyes pa chos kyi sku'i 'od ni 
| rgyu rkyen dang bral bas rang byung rtog pa'i 'od dba (=rba') rlabs dang bral | blo bur gyi 
dge ba dang mi dge ba dang | lung ma bstan pa'i rnam rtog du ma dang bcas pa 'di  yin | Vgl. 
die Übers. dieses Textabschnitts in GUENTHER (1972), S. 24ff.  Zum *Sahajayoga siehe  
Übers. Text III (Anm. 37). Zu den Referenzen zum *Sahajayoga in den Schriften sGam po 
pas, siehe Kap. 3.2.3. Bla ma Zhang bezeichnet eben diese “Einführung in die Mahâmudrâ” 
als die besondere Tradition des “Lehrers aus D[w]ags po”; siehe ZHANG BRTSON GRUS GRAGS 

PA, gSang sngags lag len, S. 550: slob dpon dags po pa'i lugs kyi phyag rgya chen po ngo 
sprod | Vgl. die Übers. in JACKSON 1994, S. 13. 

121 SGAM 4 (L, Bd. I, S. 169); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 277); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 280) 
u.a. 

122 Einzelne Meditationsübungen, in denen Vorstellungen in den Pfad einbezogen sind, 
sind in der Übersicht der Mahâmudrâ-Meditationstradition aufgeführt; siehe Kap. 3.2.3. 
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(sems kyi mtshan nyid) mit den “vier Körpern” (sku bzhi) des Buddha ver-
bunden werden.123 
 
l.  Die Erkenntnisstufen: Die “Vier Yogas” 
 
Hat der Yogin die Meditation des natürlichen Geistes ununterbrochen geübt, 
treten in seinem Geistesstrom “innere Erfahrungen” (nyams) und 
“Erkenntnisse” (rtogs pa) ein. In dieser Meditationstradition erreicht der 
Yogin die höheren Erkenntnisebenen über einen festgefügten Stufenpfad, 
der primär in “Vier Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi) gegliedert ist: 124 
„[Verweilst] Du so unbewegt im Geistesstrom, erscheinen [sukzessiv] 
innere Erfahrungen [und Erkenntnisse] auf ‘Vier Yoga’-[Stufen].“ Nach der 
Methode bzw. des Erkenntnisinhaltes der einzelnen Yoga-Übung erhielten 
diese Yoga-Stufen die Bezeichnung “Einspitzigkeit” (rtse gcig), “Freiheit 
von Vielfalt” (spros bral), “Eingeschmack” (ro gcig) und “ohne [formelle] 
Meditation” (bsgom med). Die Inhalte dieser Erkenntnisstufen werden im 
folgenden Kapitel ausführlich besprochen. 
 
m.  Vollständiges Erwachen im Zwischenzustand 
 
Die vollständige Befreiung erreicht der Yogin erst im “Zwischenzustand” 
(bar do), nachdem er sich von der Fessel seines physischen Körpers befreit 
hat. In der Mahâmudrâ-Tradition sGam po pas wird dies auch durch ein 
Verschmelzen verschiedener Formen des “klaren Lichtes” ('od gsal) erklärt. 
Auf der Yoga-Stufe “ohne Meditation” vereinen sich im Todesaugenblick 

                                                 
123 Siehe Übers. Text III (β.2.3.2.2 u. Anm. 37); Übers. Text IV (β.B.2.3.2.2 u. Anm. 104, 

105 u. 107). 
124 Siehe Kap. 3.3. Die Unterweisung sGam po pas in dem Textabschnitt, den ich an den 

Anfang dieser Studie gestellt habe (siehe S. xxi), und Phag mo gru pas Belehrung eines 
Schülers, die nachstehend folgt, zeigen deutlich, dass der Yogin, um zur Erkenntnis der 
Wirklichkeit zu gelangen, einzig die besondere Meditationsübung des Geistes durchzuführen 
hat: das ist den Geist “mühelos natürlich, unverändert an seinem eigenen Platz” (sGam po 
pa) zu belassen bzw. “entspannt [und] frisch, ohne ihn zu untersuchen, ohne ihn zu ana-
lysieren” (Phag mo gru pa). Daraufhin stellen sich –wie in diesen Textabschnitten dargelegt– 
die Erkenntnisse stufenweise ein. PHAG 81 (Bd. II, fol. 86v): 

de phyir gang yang mi brtag mi dpyad par || 
rang dga' shes pa so ma 'di nyid kyang || 
de ltar bskyangs pas rnal 'byor rnam bzhi yi || 
nyams de rtogs pa'i rim dang gcig car 'char || 
thod rgal skye ba sbyangs pa'i khyad par yin || 
dang po rtse gcig gnyis pa spros bral char || 
gsum pa ro gcig bzhi pa bsgo (=bsgom) du med || 

Vgl. dazu auch Slob dpon sGom chungs Bericht, wie die Mahâmudrâ-Praxis in Dwags lha 
sGam po durchgeführt wurde; siehe Kap. 3.4.1.2.3. 
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das “klare Licht”, das als Ergebnis aus der Meditation entstanden ist, und 
das “klare Licht”, das im Moment des Todes erscheint:125 

 
„Das ‘klare Licht, [das als Ergebnis] der Meditation’ (bsgom pa'i 'od gsal) 
[entstanden ist] und das ‘klare Licht, das im [Moment des] Todes [auftritt]’ 
(shi ba'i 'od gsal), diese beiden, werden eins. So wie Wolken im Himmel ver-
schwinden oder wie sich Wellen [im] Fluss legen, so werden die zwei [Arten 
des] ‘klaren Lichts’ eins. Die Wandlung [des Geistes] gerade zum Dharma-
kâya, das ist der ‘endgültige [Yoga] ohne Meditation’ (mthar thug pa'i bsgom 
med).“126 

 
Mit dieser Darlegung ausgewählter Kerninhalte der Mahâmudrâ-Praxis 
sGam po pas soll der einleitende Teil zu diesem Stufenpfad abgeschlossen 
werden. 

                                                 
125 PHAG 79, Bd. II, fol. 81r: bsgom pa'i 'od gsal dang | shi ba'i od gsal gnyis gcig tu 

gyur te | nam mkha' la sprin dengs pa'am | chu bo rlabs zhi ba bzhin du 'od gsal ba gnyis gcig 
tu gyur cing chos sku 'ba' zhig tu gyur pa ni mthar thug pa'i bsgom med de | Siehe Übers. 
Text III (Anm. 49). 

126 Zum endgültigen Yoga ohne Meditation siehe Übers. Text IV (β.B.3.1.4.2). 
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3.3.  Die “Vier Yoga”-Stufenlehre 
 
3.3.1.  Paradigmata im indischen Buddhismus 
 
Im Buddhismus erwirbt der Yogin die höheren Erkenntnisse und die befrei-
ende Einsicht i.d.R. auf der Grundlage wiederholter “Versenkung” (Skt. 
samâdhi) und geistiger “Vertiefung” (Skt. dhyâna). Die daraus resultieren-
den Erkenntnisse treten zunächst während der “Sammlung” (Skt. samâhita) 
auf und werden nach wiederholter Übung in den “nachmeditativen Zustand” 
(Skt. påšþhalabdha) überführt.1 Der Übende schreitet Stufe um Stufe zu hö-
heren Erkenntnisebenen auf, bis er schließlich die letzte Stufe erlangt, auf 
der sich das Erwachen, die Befreiung von allen irrtümlichen Auffassungen 
einstellt. Die Versenkungsübungen sind das Heilsmittel, um zu den Erkennt-
nissen zu gelangen. Die Erkenntnisse bilden die soteriologische Grundlage 
für das Erwachen.2 Die höchsten Erkenntnisebenen bleiben dem Yogin zu-
nächst verschlossen, er kann diese erst nach intensiver Praxis erreichen. 
Meditationsführungen zu den Versenkungsübungen –von der Anfänger- bis 
zur höchsten Erkenntnisstufe– bilden in der buddhistischen Literatur ein 
wesentliches Motiv; um sie bildete sich ein umfangreiches Schrifttum. 

Die Gliederung der spirituellen Praxis erfolgt i.A. in einer Abfolge von 
Versenkungsübungen. Die Einteilung der Praxis in Stufen hat im indischen 
Buddhismus eine lange Tradition. Eine besondere Bedeutung kommen da-
bei (drei-), vier- oder fünfstufigen Modellen zu, deren Ursprung bis zu den 
Anfängen dieser Erlösungsreligion zurückreicht. Zu den bekanntesten vier-
stufigen Vertiefungsreihen im frühen indischen Buddhismus zählen die vier 
“Vertiefungen” (Skt. dhyâna) und die vier “Vertiefungen im Bereich der 
Formlosigkeit” (Skt. arûpadhyâna).3 Auch in der Mahâyâna-Literatur finden 
wir eine Vielzahl vierstufiger Versenkungsübungen. Einen großen Einfluss 
hatte die Meditationsreihe der vier Yoga-Stufen, die im Laókâvatârasûtra (X 
256-258) formuliert ist und sich in der Yogâcâra-Literatur fortsetzt.4 Im 

                                                 
1 Den Zusammenhang zwischen Versenkung und Erkenntnis in der frühen buddhisti-

schen Erlösungsreligion skizzieren u.a. HEILER (1922), S. 11. MENSCHING (1955), S. 94; 
FRAUWALLNER (1969), S. 13f. u. 127. Zur Unterscheidung von geistiger Konzentration bzw. 
Versenkung (Skt. samâdhi; Tib. ting nge 'dzin) und “Vertiefung” (Skt. dhyâna; Tib. bsam 
gtan) im frühen Buddhismus siehe HEILER (1922), S. 15. 

2 Zu den höheren Erkenntnisstufen im frühen Buddhismus siehe ebd., S. 30ff. 

3 Diese beiden Versenkungsreihen sind Teil des “weltlichen Pfads” (Skt. laukikamârga). 
Siehe dazu DELEANU (2006), S. 24, 29-31, 337ff.; SCHMITHAUSEN (2007), S. 215-219. Den 
“überweltlichen Pfad” (Skt. lokottaramârga) begeht der Yogin über die Stufen der Œamatha- 
und Vipaœyanâ-Meditation; SCHMITHAUSEN (2007), S. 219-224. Vgl. Thar rgyan, fol. 151v-
152r (Übers. GUENTHER 1959, S. 234). Zu den Arûpadhyâna-Versenkungen siehe Übers. 
Text IV (β.B.2.2.2.3.1). 

4 Lindtner bezeichnet die vier Meditationsstufen aus dem Laókâvatârasûtra X.256-258 als 
„Mahâyâna Method of Meditation“; LINDTNER (1977), S. 160. BENTOR (2002) gibt eine 
Übersicht über vierstufige Yoga-Modelle in den buddhistischen Meditationstraditionen Indi-
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tantrischen Buddhismus gilt die Vier- und auch Fünfzahl als Symbol für 
Vollständigkeit und Ganzheit. Die Praxis ist hier häufig in vierstufigen Mo-
dellen bzw. viergliedrigen Übungsreihen angeordnet, mitunter werden diese 
hier auch als “Yoga”  (Tib. rnal 'byor) bezeichnet.5 Die Gliederung der  
Yoga-Praxis in der Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' brgyud-
Schule folgt diesem vierstufigen Paradigma, unterscheidet sich jedoch von 
anderen Modellen durch die spezifischen Inhalte und die Reihenfolge der 
Yoga-Übungen. 

 
3.3.2. Die Einführung einer Yoga-Stufenreihe als Leitmotiv der 

Mahâmudrâ-Praxis 
 

Auch in der Mahâmudrâ-Meditationstradition der Dwags po-Schule steigt 
der Yogin i.d.R. “schrittweise” (rim gyis) auf einer Leiter von vier Erkennt-
nisstufen zum vollständigen Erwachen auf. Diese Tradition verbindet die 
direkte Einführung in die Natur des Geistes mit einem sukzessiven Übungs-
pfad. Die Yoga-Übungen führen dazu, grundlegende Erkenntnisinhalte zu 
erwerben und formen die wichtigsten Meditationen für den fortgeschrittenen 
Yogin dieser Meditationstradition. Phag mo gru pa bezeichnet die “Vier 
Yoga”-Stufen demzufolge als “Kern der Mahâmudrâ-[Meditations-
tradition]”, sie bilden das “Leitmotiv” der Mahâmudrâ-Lehre im bKa' 
brgyud-Orden.6 

                                                                                                                  
ens. Neben der o.g. Yoga-Stufenreihe aus dem Laókâvatârasûtra bespricht Bentor den Inhalt 
weiterer ausgewählter Modelle aus der indischen Mahâyâna-Literatur, dazu zählen u.a. die 
Avikalpapraveœadhâraòî; Ratnâkaraœântis Prajñâpâramitopadeœa und das Guhyasamâjatantra. 
Daneben weist Bentor auf weitere vierstufige Yoga-Reihen aus der Yogâcâra-Literatur hin 
wie aus Vasubandhus Triôœîkâ und Trisvabhâvanirdeœa sowie aus Maitreya[nâthas]      
Madhyântavibhâga, Mahâyânasûtrâlaôkâra und Dharmadharmatâvibhâga. In der Mahâ-
mudrâ-Literatur der bKa' brgyud-Schule finden wir die Vier Yoga-Stufenreihe der Mahâ-
mudrâ-Meditationstradition mit vierstufigen Yoga-Übungsreihen aus dem Laókâvatârasûtra 
in Beziehung gesetzt (siehe unten, Kap. 3.4.1.3.2.a) sowie mit anderen Yoga-Modellen aus 
der Yogâcâra-Literatur (siehe Kap. 3.4.1.3.2.e). 

5 Siehe u.a. DASGUPTA (1958), S. 150f. u. 174ff. Die Praxis ist hier u.a. in (vierstufige) 
Reihen gegliedert und fasst Meditationsübungen oder die aus diesen entstehenden Resultate: 
dazu zählen die “vier Ermächtigungen” (dbang bzhi), die “vier Verhaltensweisen” (spyod pa 
bzhi) und die “vier Freuden” (dga' ba bzhi). Mit einzelnen dieser viergliedrigen Reihen des 
Mantrayâna wurden die “Vier Yoga”-Stufen der Mahâmudrâ-Meditationstradition verbunden; 
siehe Kap. 3.3.6. Siehe auch PHAG 78, Bd. II, fol. 70r-70v. Die “Vier Yoga”-Stufen der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition lassen sich jedoch nicht deutlich aus einem der überlie-
ferten indischen Modelle herleiten; siehe Kap. 3.4.1.3. 

6 PHAG 82, Bd. II, fol. 98r: kye gdam ngag rnal 'byor bzhi po 'di | phyag rgya chen po'i 
nyid (=nying) khu yin | („He, diese Unterweisungen [zu den] ‘Vier Yoga’-[Stufen] bilden 
den den ‘Kern’ (nying khu) [unserer] Mahâmudrâ-[Meditationstradition].“ GUENTHER (1992), 
S. xiv und 15, sieht in dieser Yoga-Reihe den “cornerstone of the Mahâmudrâ teaching” bzw. 
das “leitmotif” dieser Meditationstradition. sGam po pa verwendet für die Gruppe dieser 
Yoga-Stufen i.d.R. die Sammelbezeichnung “rnal 'byor bzhi” (SGAM 7, L, Bd. I, S. 323; 
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Die frühesten überlieferten Schriften zu dieser Yoga-Stufenreihe wurden 
von Schülern sGam po pas zu dessen Unterweisungen verfasst und datieren 
in das 12. Jahrhundert. Sie werden als autoritative Hauptquellen dieser Me-
ditationstradition betrachtet. Ihr exakter Wortlaut wurde Jahrhunderte später 
herangezogen, um die Inhalte dieser Yoga-Stufenreihe darzulegen. Dwags 
po bKra shis rnam rgyal benutzte zur Erklärung der Kerninhalte der “Vier 
Yoga”-Stufen eben diese Schriften aus der ersten Schülergeneration sGam 
po pas7 und begründete die Auswahl dieser Texte damit, dass die direkten 
Meditationserfahrungen und höheren Erkenntnisse nur schwer in Worte zu 
fassen sind, ohne dass diese sich unmittelbar im eigenen Geisteskontinuum 
eingestellt haben:8 
 

„Im Allgemeinen soll man die Unterscheidungen der ‘Vier Yoga’-[Stufen] 
durch die [eigenen] inneren Erfahrungen erklären. Das ist viel schwieriger als 
andere Hauptpunkte [der Lehre und Praxis zu erörtern]. Insbesondere ist es 
schwierig, diese [für die] letzten (d.s. die höchsten) der ‘Vier Yoga’-[Stufen] 
zu erklären, ohne dass sie als Erkenntnisobjekt aufgetreten wären. Deswegen 
habe ich [hier] die Erklärungen der mündlichen Unterweisungen von rJe 
sGam po pa –dem Älteren [d.i. bSod nams rin chen] und dem Jüngeren [d.i. 
sGom chung]– zugrunde gelegt.“ 

 
Die inneren Erfahrungen und Erkenntnisse, die sich auf diesen “Vier Yo-
ga”-Stufen einstellen, sind in den ersten Unterweisungsschriften weitgehend 
übereinstimmend beschrieben und lassen sich durch spezifische Merkmale 
kennzeichnen. Die Anhänger der bKa' brgyud-Schule sind der Auffassung, 
dass die höchsten Ebenen nur von wenigen Yogins erreicht worden sind. 
Dwags po bKra shis rnam rgyal äußerte am Ende des 16. Jahrhunderts sein 
Missbehagen gegenüber Zeitgenossen aus seiner Schule, die sich rühmten, 
alle Erkenntnisebenen erreicht zu haben. bKra shis rnam rgyal selbst war 
der Auffassung, dass einzelne Yogins wohl den Yoga des “Eingeschmack” 
(ro gcig) erreicht hätten, jedoch nicht die höchste Stufe, den Yoga “ohne 
Meditation” (bsgom med), der mit dem Erwachen bzw. der Buddhabhûmi 
gleichgesetzt wird.9 
                                                                                                                  
SGAM 10, L, Bd. I, S. 406 u.a.) bzw. “rnal 'byor rnam bzhi” (SGAM 23, L, Bd. II, S. 178f.); 
vgl. Vorwort, Anm. 3. 

7 Siehe dazu Kap. 3.5.2.1 und Kap. 3.5.2.3.a.  
8 Zla 'od, fol. 368v: cir (=spyir) rnal 'byor bzhi'i rnam dbye rnams nyams myong gi sgo 

nas 'chad dgos par snang bas gzhung bshad gzhan dag las ches dka' zhing | khyad par rnal 
'byor phyi ma rnams blo yul du ma shar bar shin tu bshad dka' yang | rnam gzhag 'di dag rje 
sgam [po] pa tshe (=che) chung gi zhal gdams la gzhi byas | Vgl. Übers. Moonlight, S. 399. 

9 Zla 'od, fol. 343r: sgom med chos sku dngos yin pa dang | deng sang gi sgom med phal 
cher btags pa bar bzhed pa dang | Vgl. Übers. Moonlight, S. 369. Und Zla 'od, fol. 366v: (...) 
deng sang ro gcig tsam dang sgom med kyi rtogs pa shar bar khas len pa rnams rnal 'byor 
bzhi'i rnam gzhag rnams zhib tu ma shes par mngon pa'i nga rgyal dang blun gtam 'ba' zhig 
tu snang bas yid brtan mi bya'o | Vgl. Übers. Moonlight, S. 396. 
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3.3.3.  Die “Vier Yoga”-Stufen in Übersetzungen und Studien 
 
Der erste Beitrag zur “Vier Yoga”-Stufenlehre der Mahâmudrâ-
Meditationstradition in der westlichen Literatur ist die Übersetzung einer 
Meditationsführung von 'Brug chen Padma dkar po (EVANS-WENTZ 1935 
[dt. Übers. nach der engl. Ausgabe, 1937]). Jahrzehnte später folgten weite-
re Übersetzungen zu diesem Lehrkomplex aus einer Liedersammlung 
(CHANG 1977, NÂLANDÂ TRANSLATION COMMITTEE 1980), aus Medi-
tationslehrbüchern (KARMAPA IX 1978, TAKPO TASHI NAMGYAL 1986, 
KARMAPA IX 1990 u. 1992; DAKPO TASHI NAMGYAL 2001) aus einer en-
zyklopädischen Abhandlung über die religiösen Traditionen Tibets (JAM-
GÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ 2007) und schließlich aus dem Gesamtwerk 
sGam po pas (DUFF 2011). Daneben erschienen Übersetzungen diverser 
Lehrbücher aus anderen religiösen Schulen (rNying ma- und dGe lugs-
Schule), die diese Meditationstradition in ihren Lehrkanon aufgenommen 
hatten (H.H. THE DALAI LAMA AND ALEXANDER BERZIN 1997; KARMA 

CHAGMÉ  1997 u. 2000; TSELE NATSOK RANGDRÖL 1997; SCHAIK 2003). In 
den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts begannen einzelne Wissenschaftler 
diese Yoga-Lehre differenzierter zu betrachten, in separaten Studien 
(GUENTHER 1992) oder des öfteren als Teil umfangreicher Abhandlungen 
zur Mahâmudrâ-Meditationstradition (D. JACKSON 1992; MARTIN 1992; 
STEWART 1995; KRAGH 1998; BRAITSTEIN 2004; SHERPA 2004; BROWN 
2006; MATHES 2008). Zudem erschienen auch Veröffentlichungen, die kei-
ne kultur-, geistes- oder religionswissenschaftlichen Ziele verfolgen. Wür-
denträger, die in der Überlieferungstradition der Dwags po bKa' brgyud-
Schule stehen, verfassten für westliche Anhänger dieser religiösen Schule 
kurze Darstellungen der Mahâmudrâ-Lehre und Kommentare zu bedeuten-
den Lehrbüchern, in denen auch die “Vier Yoga”-Stufen thematisiert wur-
den. Nur eine geringere Anzahl dieser praxisorientierten Publikationen, die 
z.T. nach Mitschriften mündlicher „Dharma-Belehrungen“ niedergeschrie-
ben wurden, lagen mir vor (KHENCHEN THRANGU RINPOCHE 1999; 
DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE 2000; KHENCHEN THRANGU 

RINPOCHE 2002 u. 2004).10 Andere Veröffentlichungen aus der lebenden 

                                                 
10 KHENCHEN THRANGU RINPOCHE (2002). Looking Directly at Mind (2002) ist die Über-

setzung einer Serie mündlicher Belehrungen, die Thrangu Rinpoche in den 90er-Jahren als 
Meditationsführungen zu Dwags po bKra shis rnam rgyals Mahâmudrâ-Klassiker Zla ba'i 'od 
zer in Big Bear (California) erteilte. Im 17. Kapitel gibt Thrangu Rinpoche kurze Erklärun-
gen zur “Vier Yoga”-Stufenlehre nach der Einteilung in zwölf Ebenen (S. 249-254) und ihre 
Verbindung zu den fünf Pfaden (S. 255). Thrangu Rinpoches Erklärungen gehen hier nicht 
deutlich über den Inhalt seiner Textvorlage hinaus. 

KHENCHEN THRANGU RINPOCHE (2004). An Ocean of the Ultimate Meaning (2004) ist 
Thrangu Rinpoches mündlicher Kommentar zum Lehrbuch Nges don rgya mtsho des Neun-
ten Karma pa. Im 12. Kapitel (S. 152-160) dieses Buches gibt Thrangu Rinpoche eine Zu-
sammenfassung des Inhalts der “Vier Yoga”-Stufenlehre nach der Einteilung in Ebenen und 
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religiösen Tradition streifen das Thema eher beiläufig (JAMGON KONGTRUL 

RINPOCHE 1992, TULKU CHOKYI NYIMA RINPOCHE 1994, SI TU PAÒ CHEN 

CHOS KYI 'BYUÓ GNAS 1995, KHENCHEN THRANGU RINPOCHE 1999 u.a.).  
 

a.  Übersetzungen 
 
EVANS-WENTZ (1937; englischsprachige Erstveröffentlichung 1935) 
Im zweiten Buch (S. 93-122) der Textsammlung Yoga und Geheimlehren 
Tibets (1937) übersetzten Evans-Wentz und Lama Kazi Dawa-Samdup die 
7 Bl. umfassende Meditationsführung Phyag chen gyi zin bris von 'Brug 
chen Padma dkar po (1527-1592). Dieser Beitrag ist die erste nennenswerte 
Veröffentlichung zur Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' brgyud-
Schule, die in einer europäischen Sprache erschien. In den Paragraphen 21 
bis 120 dieses Textes geben die Übersetzer den Abschnitt zur “Vier Yoga”-
Stufenlehre wieder. Padma dkar po unterscheidet hier die beiden ersten 
Yoga-Stufen als “gewöhnliche” und die beiden letzte Stufen als “außerge-
wöhnliche” Yoga-Lehren. 

 
KARMAPA IX (1978) 
The Mahâmudrâ Eliminating the Darkness of Ignorance (1978) ist Berzins 
Übersetzung der Mahâmudrâ-Meditationsführung Phyag rgya chen po ma 
rig mun sel, die der Neunte Karma pa (1556-1601/03) am Ende des 16. 
Jahrhunderts verfasste. Der Neunte Karma pa legt in seiner Lehrschrift we-
sentliche Abschnitte dieser Meditationstradition in der Überlieferung sGam 
po pas dar. Der vierte Teil der Übersetzung (S. 137-145) enthält Karma pas 
Besprechung der Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre nach ihrer Gliederung 
in zwölf Ebenen. Der Übersetzung sind umfangreiche mündliche Erklärun-
gen von Beru Khyentze Rinpoche beigegeben. 

 
TAKPO TASHI NAMGYAL (1986), Übers. Lobsang P. Lhalungpa 
In der Mitte der 80er-Jahre erschien Lhalungpas viel beachtete Übersetzung 
Mahâmudrâ: The Quintessence of Mind and Meditation (1986). Lhalungpa 
übersetzte das umfangreichste Mahâmudrâ-Lehrbuch Zla ba'i 'od zer (voll-
ständiger Titel: Nges don phyag rgya chen po'i sgom rim gsal bar byed pa'i 
legs bshad zla ba'i 'od zer), das Dwags po bKra shis rnam rgyal (1512/13-
1587) im späten 16. Jahrhundert verfasst hatte. Dieses Handbuch behandelt 

                                                                                                                  
erklärt die Verbindung zu den Pfaden der Sûtra-Tradition. Die Erklärungen in diesem Kom-
mentar schließen weitgehend an die Aussagen der Vorlage des Neunten Karma pa an. 

DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE (2000). Zur Darlegung der fünfgliedrigen 
Mahâmudrâ-Praxis (lnga ldan) der 'Bri gung-Schule erklärt Chetsang Rinpoche im 13. Kapi-
tel seines Lehrbuches Die Praxis von Mahamudra (2000) wesentliche Übungen der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition sGam po pas (S. 86-105). Den größten Raum schenkt er 
den Erklärungen zu den Inhalten der “Vier Yoga”-Stufenlehre, die er nach der Gliederung in 
zwölf Ebenen bespricht (S. 93-105). 
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die Theorie und Praxis der Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' 
brgyud-Schule und endet mit einem umfangreichen Kapitel zur “Vier Yo-
ga”-Stufenlehre (S. 350-408), in dem viele Schriften aus der frühen bKa' 
brgyud-Schule zitiert sind. [Zum Inhalt dieses Lehrwerkes siehe Kap. 
3.5.2.3.a. Eine Abschrift des Inhaltsverzeichnisses gebe ich im Anh. D.3.] In 
der Einführung zu diesem Buch weist Dorje Loppön Lödro Dorje Holm 
(Eric Holm) auf die Bedeutung dieser Yoga-Stufenlehre hin (S. xliii-xlv) 
und gibt eine Zusammenfassung der Inhalte dieser Lehre (S. liii-liv u. lx-lxi). 

 
KARMAPA IX (1990a, 1990b, 1992), Übers. Henrik Havlat 
Havlats dreibändige Übersetzung Mahamudra Ozean des wahren Sinnes 
(1990a, 1990b, 1992) gibt eine weitere wörtliche Übertragung eines Mahâ-
mudrâ-Lehrbuches, das der Neunte Karma pa dBang phyug rdo rje (1556-
1601/03) als lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid nges don rgya mtsho'i 
snying po phrin las 'od 'phro (kurz: Nges don rgya mtsho) verfasste. Im 
letzten Abschnitt, dem dritten Band (1992), behandelt der Neunte Karma pa 
die “Vier Yoga”-Stufenlehre (S. 51-71). [Zum Textinhalt dieses Handbu-
ches siehe Kap. 3.5.2.3.b. Eine Abschrift des Inhaltsverzeichnisses dieses 
Textes gebe ich im Anh. D.4.] Vgl. auch die Übersetzung dieses Textes in 
WANGCHUK DORJE (2001). 

 
DAKPO TASHI NAMGYAL (2001), Übers. Erik Pema Kunsang 
Dwags po bKra shis rnam rgyals zweite bedeutende Schrift zur Mahâmudrâ-
Meditationstradition mit dem Titel Phyag rgya chen po khrid yig chen mo 
gnyug ma'i de nyid gsal ba übersetzte Kunsang in Clarifying the Natural 
State (2001). Im dritten Kapitel dieser Übersetzung erklärt bKra shis rnam 
rgyal die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre (S. 76-100) und im vierten 
Kapitel den Zusammenhang der Stufen zu den Pfaden der Sûtra-Tradition (S. 
101-102) übereinstimmend mit der Darstellung in seinem Lehrbuch Zla ba'i 
'od zer. Die Übersetzung wurde wenige Jahre später neu veröffentlicht als 
DAKPO TASHI NAMGYAL (2004), Crystal Clear: Practical Advice for Ma-
hamudra Meditators. 

 
DUFF (2011)  
In Gampopa teaches Essence Mahamudra (2011) übersetzte Duff mehrere 
Dialogschriften aus sGam po pas Gesamtwerk (vgl. Kap. 3.1.2.3.a). In den 
Dialogen sGam po pas mit seinen zwei Hauptschülern, dem Ersten Karma 
pa und Phag mo gru pa, sind die umfangreichsten Erklärungen zur “Vier 
Yoga”-Stufenlehre aus der schriftlichen Überlieferung erhalten, die auf 
Aussagen sGam po pa zurückgeführt werden (vgl. Anh. E.1).  
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In weiteren Übersetzungen von Texten aus der bKa' brgyud-Schule werden 
die “Vier Yoga”-Stufen als untergeordnetes Thema eher beiläufig behan-
delt.11 

                                                 
11 CHANG (1977; Erstveröffentlichung 1962). Die Übersetzung der Liedersammlung The 

Hundred Thousand Songs of Milarepa (1977) von Chang birgt in dem Text Brag skya rdo rje 
rdzong gi skor tsho snga ma ein kurzes Lied, in dem Mi la Ras pa einem Schüler den Inhalt 
der “Vier Yoga”-Stufenlehre erläutert (Bd. I, S. 98f.). Zur Bedeutung dieses Liedes siehe 
Kap. 3.4.1.3.3.d. Chang ergänzt die Übersetzung durch wenige Worterklärungen (ebd., S. 
104, Anm. 1).  

NÂLANDÂ TRANSLATION COMMITTEE (1980). The Rain of Wisdom (1980) ist die Über-
setzung der Liedersammlung bKa' brgyud mgur mtsho, die vom Achten Karma pa Mi bskyod 
rdo rje (1507-1554) begonnen und bis in das 20. Jahrhundert fortgesetzt wurde. Sie bietet in 
dem Lied The Song of Lodrö Thaye (Kong sprul Blo gros mtha' yas, 1813-1899) eine kurze 
Einführung in die Mahâmudrâ-Meditationstradition dieser Schule (S. 81-90). Unter “Mahâ-
mudrâ als Pfad” erklärt Kong sprul die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufen (S. 87f.). Vgl. dazu 
THRANGU RINPOCHE, King of Samadhi (1994), der den Inhalt eines Liedes erläutert (S. 177-
181) sowie die spätere Übersetzung dieses Liedes von HARDING (1999). 

TSELE NATSOK RANGDRÖL (1997; Erstveröffentlichung 1988), Übers. Erik Pema Kunsang. 
Lamp of Mahamudra (1988), Kunsangs Übersetzung des Chos thams cad kyi snying po 
phyag rgya chen po'i don... von rTse le sNa tshogs rang grol (17. Jh.) ist eine Adaption der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition sGam po pas in den Lehrkanon der rNying ma-Schule. 
Dieser Text schließt Erklärungen zur “Vier Yoga”-Stufenlehre ein –nach ihrer Gliederung in 
zwölf Ebenen (S. 36-46)– und verbindet die “Vier Yoga”-Stufen mit den Pfaden und Bodhi-
sattva-Stufen des Pâramitâyâna (S. 47-56). Am Ende des Textes ergänzt rTse le eine kurze 
Bibliographie jener Mahâmudrâ-Texte, die er selbst studieren konnte (S. 72). rTse les Erklä-
rungen folgen weitgehend den Schriften der bKa' brgyud-Schule. In Ergänzung versucht er 
Parallelen zur rDzogs chen-Lehre aufzuzeigen, ohne einen Nachweis zu führen, dass sich die 
“Vier Yoga”-Stufen aus rNying ma-Lehren herleiten. 

H.H. THE DALAI LAMA and ALEXANDER BERZIN (1997). Berzin gibt in The Gelug/Kagyü 
Tradition of Mahamudra (1997) eine Übersetzung des dGe ldan bka' brgyud rin po che'i 
phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam (1997), d.i. eine kurze Meditationsführung zur 
Mahâmudrâ-Meditationstradition, die der Erste Paò chen Bla ma Blo bzang chos kyi rgyal 
mtshan (1570-1662) als Adaption dieser Meditationstradition für Anhänger der dGe ldan-
Schule verfasste (S. 97-102). Vgl. dazu die frühere Übersetzung dieses Textes von Ngawang 
Dhargyey, A. Berzin und anderen in PANCHEN LAMA I  BLO BZAÒ CHOS KYI RGYAL MTSHAN, 
A Root Text on Mahamudra: The Great Seal of Voidness (1974). In seinen umfangreichen 
Kommentaren zur o.g. Meditationsführung (S. 103-165) nebst Autokommentar (S. 167-349) 
gibt der 14. Dalai Bla ma kurze Erklärungen zur “Vier Yoga”-Stufenlehre und der Verbin-
dung zu den “fünf Pfaden” (lam lnga) (S. 345-347). Den Inhalt jener Mahâmudrâ-
Meditationstraditionen (S. 98), die der Erste Paò chen Bla ma studiert hatte, erläutert der 14. 
Dalai Bla ma ausführlicher (S. 119, 262-271). 

KARMA CHAGMÉ (2000), Übers. B. Alan Wallace. Naked Awareness (2000) ist Wallace 
Übersetzung des Thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug thos pa don ldan von 
Karma Chags med (1613-1678), einer Synthese des Atiyoga der rNying ma-Schule und der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition. Gyatrul Rinpoches Erklärungen zu dieser Meditations-
führung ergänzen die Übersetzung. Im zehnten und elften Kapitel der Übersetzung gibt Kar-
ma Chags med ausführliche Erklärungen zur “Vier Yoga”-Stufenlehre nach der Gliederung 
in zwölf Ebenen auf der Grundlage von Phag mo gru pas (siehe die Einträge im Inhaltsver-
zeichnis, S. 320) und Yang dgon pas Meditationsführungen und entsprechenden Textab-
schnitten aus den Khrid chen der rNying ma-Schule (S. 221-259). In Gyaltrul Rinpoches 
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b.  Studien 
 

GUENTHER (1992) 
In seiner Studie Meditation Differently (1992) veröffentlicht Guenther ein-
zelne Beiträge zur Mahâmudrâ- und rDzogs chen-Lehre. Im ersten Kapitel 
(S. 1-13) dieses Buches begibt sich Guenther an den Anfang der schriftli-
chen Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre. Er übersetzt Textabschnit-
te aus Schriften, die am Beginn der Texttradition stehen: das sind Abschnit-
te aus den Texten Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan (SGAM 10), rJe phag mo 
gru pa'i zhus lan (SGAM 11) und Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa 
(SGAM 19). Guenther gibt einzelne Referenzen zur “Vier Yoga”-
Stufenlehre aus dem Gesamtwerk sGam po pas (S. 12, Anm. 1). Im zweiten 
Kapitel (S. 15-24) bespricht Guenther Padma dkar pos (1527-1592) Darstel-
lung der “Vier Yoga”-Stufenlehre und erläutert dessen besondere Behand-
lung des Themas. Guenther übersetzt Pad ma dkar pos kurze Meditations-
unterweisung rNal 'byor bzhi'i nges pa rab tu dbye ba phag rgya chen po'i 
bshad pa thams cad kyi bla ma, in der dieser die “Vier Yogas” unter fünf 
Themenpunkten bespricht: Grundlage, Pfad, innere Erfahrung, Merkmale 
und Resultat. Im vierten Abschnitt finden wir Pad ma dkar pos Gliederung 
der Stufenreihe in 16 Ebenen. Im siebten Kapitel (S. 95-192) gibt Guenther 

                                                                                                                  
Kommentar werden die einzelnen Yoga-Stufen auch mit Lehren und Stufen anderer indischer 
Meditationstraditionen verglichen. Karma Chags med zitiert das Tantra *Âlikâliguhyâcintya-
tantra als indische Hauptquelle der Stufenreihe (231f., 244, 252) und das rGyal po'i btsun mo 
ka pa ra bhu dza yis bram ze chen po sa ra ha la zhus pa [eine Ausgabe dieses Textes kann 
ich nicht nachweisen], in der die “Vier Yoga”-Stufen mit der Gruppe der vier tantrischen 
Weihen verknüpft sind (S. 209).  

VAN SCHAIK (2003). In Approaching the Great Perfection (2003) übersetzt van Schaik 
ausgewählte Abschnitte aus der rDzogs chen-Textsammlung Klong chen snying thig von 
'Jigs med gling pa (1729/30-1798). Im Anhang zu dieser Textsammlung wird aus den Darle-
gungen der frühen 'Brug pa-Literatur das Tantra *Âlikâliguhyâcintyatantra als indische Text-
quelle zur Herkunft der Stufenreihe herangezogen (S. 186) sowie Atiœas lHan cig skyes 
sbyor-Unterweisung (S. 186f.). Als frühe tibetische Quellen, in denen die Yoga-Stufenreihe 
auftritt, weist 'Jigs med gling pa auf die Lieder Mi la Ras pas und die Schriften sGam po pas 
hin (S. 186). 'Jigs med gling pa verbindet die “Vier Yoga”-Stufenlehre mit einer vierstufigen 
Yoga-Sequenz aus der rNying ma-Schule, das sind die vier Yoga-Stufen, die in dem gTer ma 
sGrol thig dgongs pa rang grol beschrieben sind, das von dem gTer ston Shes rab 'Od zer 
(1518-1584) geborgen worden sein soll (S. 187-202). 

JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ  (2007), Übers. Sarah Harding. In Hardings Überset-
zung The Treasury of Knowledge (2007) finden wir Kong spruls Darstellung tibetischer 
Meditationstraditionen aus seiner Enzyklopädie Shes bya kun khyab. In dem Abschnitt zu 
den Lehren der bKa' brgyud-Schule (S. 137-231) bespricht Kong sprul das Thema 
“Mahâmudrâ als Pfad” und innerhalb dessen die “Vier Yoga”-Stufenlehre der Mahâmudrâ-
Meditationstradition. Im Hinblick auf die Herkunft dieser Lehre weist er auf die Quelle *Âli-
kâliguhyâcintyatantra, das Laókâvatârasûtra u.a. Texte hin. Als Quellen bedient er sich der 
Kommentarliteratur aus der frühen Texttradition des 13. Jahrhunderts. Abschließend gibt 
Kong sprul eine Aufzählung verschiedener Modelle, in denen die Yoga-Stufenlehre in se-
kundäre Ordnungen gegliedert wurde (S. 220-222). 
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eine Übersetzung eines Meditationslehrbuchs von rTse le sNa tshogs rang 
grol, in welchem dieser inhaltliche Parallelen zwischen der Sems sde-Lehre 
der rNying ma-Schule und der “Vier Yoga”-Stufenlehre der bKa' brgyud-
Schule feststellt (S. 125-134). Guenther ergänzt hier eine Übersetzung eines 
weiteren Textabschnitts zur “Vier Yoga”-Stufenlehre sGam po pas aus dem 
Text gNas lugs gnyis kyi man ngag dang go cha gnyis kyi man ngag 
(SGAM 31). Über die Übersetzung hinaus stellt Guenther keine weiteren 
Beziehungen zwischen diesen beiden Lehrtraditionen her, etwa in der Form, 
dass er die “Vier Yoga”-Stufenlehre aus rDzogs chen-Lehren herzuleiten 
versucht. 

 
MARTIN (1992) 
Martin übersetzt in seinem Aufsatz „A Twelfth-Century Tibetan Classic of 
Mahâmudrâ“ (1992) den vollständigen Text des Phyag rgya chen po lam 
zab mthar thug, d.i. ein umfangreicher Text aus der frühen Überlieferungs-
periode der tibetischen Mahâmudrâ-Literatur von Bla ma Zhang (1123-
1193). In Ergänzung zu Bla ma Zhangs Darstellung der “Vier Yoga”-
Stufenlehre (S. 278-280) weist Martin einerseits auf weitere Texte hin, die 
Zhang zu dieser Lehre verfasst hat, zudem bespricht er den Inhalt der späte-
ren Kommentarliteratur von Kong sprul Blo gros mtha' yas (S. 300, Anm. 
25). In der Einführung zu dieser Übersetzung hebt Martin die Bedeutung der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre in dieser Meditationstradition hervor (S. 248-249) 
und gibt einen Überblick über die Inhalte nach den Unterweisungen sGam 
po pas. Martin übersetzt in diesem Kontext einzelne kurze Textabschnitte 
aus dem rJe phag mo gru pa'i zhus lan (S. 250-252). 

 
KRAGH (1998) 
In seinem MA Research Paper Culture and Subculture: A Study of the 
Mahâmudrâ Teachings of Sgam po pa (1998) gibt Kragh im ersten Kapitel 
eine Inhaltsübersicht über die Schriften in sGam po pas Gesamtwerk (S. 14-
29), in der insbesondere Textabschnitte zur Mahâmudrâ-Praxis hervorgeho-
ben sind. Im zweiten Kapitel finden wir eine Skizze der Mahâmudrâ-Lehre 
sGam po pas (S. 30-42). Zur Erläuterung der Inhalte der “Vier Yoga”-
Stufenlehre (S. 39f.) übersetzt Kragh einen Textabschnitt aus SGAM 23. 
[Der tibetische Text dieser Unterweisung steht im Anh. E.3 (SGAM 23, 
Textabschnitt 1)]. 

 
SHERPA (2004) 
Trungram Rinpoches Dissertation Gampopa, the Monk and the Yogi (2004) 
behandelt das Leben, das literarisches Werk und die Lehre sGam po pas. In 
seiner Einführung in die Mahâmudrâ-Lehre sGam po pas wird die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre nur beiläufig besprochen (S. 175). In den Inhaltszusam-
menfassungen der Schriften in sGam po pas Gesamtwerk gibt Trungram 
Rinpoche die entsprechenden Textstellen, in denen die “Vier Yoga”-
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Stufenlehre behandelt ist (S. 103, 106, 107, 110, 190). Trungram Rinpoche 
ediert und übersetzt das rNam rtog don dam gyi ngo sprod (SGAM 26; L, 
Bd. II, S. 229-247), eine Sammelschrift, in der sGam po pa Aspekte seiner 
Mahâmudrâ-Lehre darlegt (Teil II, S. 186-293).  
 
MATHES (2008)  
Mathes untersucht in seiner Studie A Direct Path to the Buddha Within 
(2008) den umfangreichen Ratnagotravibhâga-Kommentar 'Gos Lo tsâ bas. 
Im dritten Teil behandelt Mathes dessen religions-philosophischen 
Auffassungen hinsichtlich Buddha-Qualitäten, Leerheit und Mahâmudrâ. In 
seiner religiösen Geschichtschronik Deb ther sngon po vertrat 'Gos Lo tsâ 
ba die Auffassung, dass sGam po pas Mahâmudrâ-Lehren im Ratnagotra-
vibhâga begründet sind [vgl. Kap. 3.2.4.a, Anm. 77, und Kap. 3.4.1.3.2.d]. 
Die “Vier Yoga”-Stufenlehre erklärt 'Gos Lo tsâ ba auf der Textgrundlage 
von Bla ma Zhangs Phyag rgya chen po lam zab mthar thug zhang gi man 
ngag (S. 280f.). 'Gos liest die Stufenreihe in das Laókâvatârasûtra (S. 281-
288) und stellt einen Zusammenhang zwischen der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
und den Schriften Maitreya[nâthas] her, indem er die “Vier Yogas” der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition mit den vier Prayoga-Stufen aus dem 
Dharmadharmatâvibhâga (bzw. dem Laókâvatârasûtra, Mahâyânasûtrâlaô-
kâra und Madhyântavibhâga) vergleicht (S. 381-397). Die inhaltliche Ver-
bindung der “Vier Yoga”-Stufenlehre mit den fünf Pfaden und zehn Bodhi-
sattva-Stufen stützt 'Gos Lo tsâ ba auf die Darlegungen rGod tshang pas (S. 
397f.). 
 
In weiteren Studien findet man vereinzelt Hinweise auf die Inhalte und Be-
deutung der “Vier Yoga”-Stufenlehre.12 

                                                 
12 GUENTHER (1963). In The Life and Teaching of Nâropa (1963) bespricht Guenther im 

Kontext des Erkenntnisfortschritts eines Yogins die “Vier Yoga”-Stufen. Wohl unter Berück-
sichtigung der Übersetzung von EVANS-WENTZ (1937) unterscheidet Guenther die Gliede-
rung der Yoga-Stufenlehre nach den sekundären Gliederungen in zwölf bzw. sechszehn 
Ebenen. Guenther führt die Gliederung in zwölf Ebenen auf Phag mo gru pa zurück. Die 
tibetischen Quellen, auf die sich Guenther bezieht, sind Padma dkar pos Phyag rgya chen po 
rnal 'byor bzhi'i bshad pa nges don lta ba'i mig und das Ri chos mtshams kyi zhal gdams (S. 
194). 

D. JACKSON (1992). Jackson macht in seinem Aufsatz „Birds in the Egg“ (1992) darauf 
aufmerksam, dass die “Vier Yoga”-Stufenlehre auch in sGam po pas Stufenpfadtext Lam rim 
mdor bsdus thematisiert wird (S. 101). [Der Text Lam rim mdor bsdus ist im zweiten Band in 
sGam po pas Gesamtwerk (Delhi, 1975) unter den “kleinen Schriften” überliefert. Bibliogra-
phisch haben die Herausgeber diesen, in seinem Ursprung wohl selbständigen Text unter 
SGAM 26 (rNam rtog don dam gyi ngo sprod), L, Bd. II, S. 237-240, publiziert. Vgl. die 
Ausgabe in Textsammlung Nges don phyag rgya chen po'i khrid mdzod (TBRC W23447), 
Bd. IV, S. 310-316.] 

STEWART (1995). In The Life of Gampopa (1995) fasst Stewart aus verschiedenen Pri-
märquellen wesentliche Episoden aus der Lebensgeschichte sGam po pas zusammen. Im 
Anhang ergänzt Stewart einen Abriss der Mahâmudrâ-Meditationstradition und erläutert die 
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3.3.4.  Die Meditationsinhalte auf den “Vier Yoga”-Stufen 
 
3.3.4.1.  Die Hauptmerkmale der Stufenreihe 
 
Die Meditationsübungen, die der Yogin auf den einzelnen Stufen vollzieht 
und die Erkenntnisinhalte, die er hier erwirbt, sind uns aus der buddhisti-
schen Literatur Indiens, die das 12. Jahrhundert prädatiert, wohl bekannt. 
Auch die Bezeichnungen der Yoga-Stufen und viele technische Begriffe, die 
sGam po pa zur Darstellung dieser Meditationsübungen verwendet, lassen 
sich in den meisten Fällen aus indischen Meditationslehren herleiten. Und 
schließlich ist auch das Paradigma, die Praxis in eine vierstufige Yoga-
Übungsreihe zu gliedern, eine verbreitete Methode der religiösen Traditio-
nen Indiens. Welche Besonderheiten kennzeichnen also diese “Vier Yoga”-
Stufenreihe der Mahâmudrâ-Meditationstradition? Im Wesentlichen sind es 
die Auswahl der einzelnen Yoga-Übungen, die in dieser vierstufigen Grup-
pe zusammengefasst sind und die Reihenfolge, in der diese Meditationen in 
Sukzession geübt werden. Diese vierstufige Reihe schließt weder termino-
logisch noch inhaltlich an bekannte indische Meditationstraditionen an, die 
uns aus der Literatur bekannt sind.13  

                                                                                                                  
Hauptinhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre (S. 147-149) i.W. nach der Übersetzung TAKPO 

TASHI NAMGYAL (1986). 

BRAITSTEIN (2004). In ihrer Dissertation Saraha's Adamantine Songs (2004) übersetzt 
Braitstein die Vajragîti-“Trilogie” (die Sammelbezeichnung für diese drei Texte wählte 
GUENTHER 1993, S. 20), das sind die Texte Kâyakošâmåtavajragîti, Vâkkošarucirasvara-
vajragîti, Cittakošâjavajragîti, die einem Verfasser namens Saraha zugeschrieben werden. Im 
vierten Kapitel bespricht Braitstein die Rezeption der Mahâmudrâ-Lehre in Tibet auf der 
Grundlage ausgewählter Sekundärliteratur. Im Kontext der Überlieferung dieser Praxis in der 
bKa' brgyud-Schule legt Braitstein den Inhalt der “Vier Yoga”-Stufenlehre dar (S. 99-104) 
und bedient sich dabei vorwiegend der Übersetzung des Lehrbuchs Zla ba'i 'od zer (TAKPO 

TASHI NAMGYAL 1986).  

BROWN (2006). Pointing out the Great Way (2006) ist Browns ausführliche Studie zur 
Mahâmudrâ-Meditationstradition. Auf der Grundlage mehrerer Texte aus der Dwags po-, 
Kam tshang- und 'Brug pa-Schule aus dem 14. bis 18. Jahrhundert, die in 'Jam mgon Kong 
spruls gDams ngag mdzod (Bd. V, VI) zusammengestellt sind (d.s. Texte von Dwags po 
bKra shis rnam rgyal, 1512/13-1587; Karma pa III Rang byung rdo rje, 1284-1330; Karma 
pa IX dBang phyug rdo rje, 1556-1601/03; 'Brug chen IV Padma dkar po, 1527-1592 und 
'Jam dpal dPa' bo, 1720-1780), gibt Brown eine Einführung in diese Meditationstradition und 
erklärt ausgewählte Aspekte auf den jeweiligen Stufen des Pfades, von den vorbereitenden 
Übungen bis zu den Hauptmeditationen der “Vier Yoga”-Stufenlehre. Im Zentrum der Dar-
stellung Browns steht der Text Phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo... (gDams, Bd. V, S. 
651-702) von Dwags po bKra shis rnam rgyal. Im Abschnitt zur “Vier Yoga”-Stufenlehre (S. 
361-462) bespricht Brown wesentliche Übungen dieser Meditationstradition vorwiegend mit 
einer meditationspraktischen Ausrichtung; ideen- oder literarhistorische Fragen treten hier in 
den Hintergrund. 

13 Siehe dazu Kap. 3.4.1. 
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Welche sind nun die Hauptmerkmale dieser Yoga-Stufenreihe? Auf der 
ersten Yoga-Stufe erfährt der Yogin in “einspitziger” (rtse gcig) Versen-
kung die Natur seines “unveränderten” Geistes. Im zweiten Yoga erkennt er 
das Eigenwesen seines Geistes, dessen “Freiheit von Vielfalt” (spros bral). 
Auf der dritten Yoga-Stufe erfasst der Übende die Erscheinungen als täu-
schende Emanationen des Geistes. Erscheinungen und Geist, diese beiden 
besitzen “Eingeschmack” (ro gcig). Auf der vierten und letzten Yoga-Stufe 
verweilt der Yogin kontinuierlich, “ohne [formelle] Meditation” (bsgom 
med) in der Erkenntnis der Wirklichkeit.14 
 
Ein wesentliches Kennzeichen, das diese Yoga-Übungsreihe von anderen 
unterscheidet, ist die Reihenfolge in Bezug auf das Meditationsobjekt. Ent-
gegen anderen Meditationstraditionen, in denen der Yogin seine Übung mit 
einem äußeren Objekt beginnt, richtet er hier, auf den ersten beiden Stufen 
die Konzentration auf den eigenen Geist. Auf der ersten Stufe versenkt sich 
der Übende in die “unveränderte” Natur seines Geistes15 und auf der zwei-
ten Stufe betrachtet er das Eigenwesen des  Geistes. Erst nachdem der Yo-
gin auf dieser Stufe die Wirklichkeit des Geistes erkannt hat, bezieht er auf 
der darauf folgenden dritten Stufe die äußeren Erscheinungen in seine Wirk-
lichkeitserfahrung ein. Hier finden wir ein wesentliches Unterscheidungs-
merkmal zu dem Paradigma, das in der Yogâcâra-Schule verbreitet ist, in 
dem der Yogin seine Aufmerksamkeit zuerst auf die Erscheinungen richtet 
und erst anschließend den Geist in die Übung einbezieht.16 Diese Form der 

                                                 
14 Vgl. sGam po pas Erklärung der wesentlichen Merkmale dieser Yoga-Stufen in der 

Übers. Text VII (β.1). 

15 sGam po pa unterscheidet das Pâramitâyâna von der Mahâmudrâ-Meditationstradition 
u.a. dadurch, dass der Übende im Pâramitâyâna zu Beginn die außen ergriffenen Objekte 
beseitigt. Dadurch sollen die “Fesseln” des inneren ergreifenden Geistes von selbst gelöst 
werden. Dagegen beseitigt der Übende in der Mahâmudrâ-Meditationstradition zu Beginn die 
falsche Auffassung des Geistes und dadurch werden die “Fesseln” der Objekte von selbst 
gelöst; SGAM 8 (L, Bd. I, S. 335): bla ma rje btsun rin po che'i zhal nas | pha rol tu phyin 
pa'i lugs kyis dang po phyi bzung ba'i yul rtsad gcod de | dper na gtsugs (=btsugs) shing dang 
btsugs bstan (=stan) dang | skyes bu'i lag pa rtsol bas me byung ste | des nags thams cad tshig 
nas thal ba yang med pa ltar | cig dang du bral la sogs pa'i rig pas gzhal zhig btang | gtan la 
phab nas | phyi bzung ba'i yul rtsad chod na | nang 'dzin pa'i sems sgrog rang brdal la 'gro 
gsung ngo | phyag rgya chen po'i lugs kyi (=kyis) nang 'dzin pa'i sems rtsad chod na | phyi 
bzung ba'i yul sgrog rang brdal du 'gro gsung | Vgl. auch SGAM 6 (L, Bd. I, S. 265f.); 
SGAM 24 (L, Bd. II, S. 201). In der Mantrayâna-Meditationstradition werden laut sGam po 
pa die äußeren Objekte nicht analysiert, sondern von Anbeginn versiegelt; SGAM 28 (L, Bd. 
II, S. 274). 

16 Zu verschiedenen Modellen der Meditation in der Yogâcâra-Schule, die in der bKa' 
brgyud-Schule mit der “Vier Yoga”-Stufenreihe der Mahâmudrâ-Tradition verknüpft wurden, 
siehe Kap. 3.4.1.3.2.a und 3.4.1.3.2.e. Dwags po bKra shis rnam rgyal verglich die Meditati-
onsübungen der Mahâmudrâ-Tradition sGam po pas mit denen der Sûtra-Tradition und stellte 
fest, dass in beiden Traditionen dieselben Meditationsobjekte untersucht werden, nämlich 
Geist und Erscheinungen bzw. Subjekt und Objekt. Als wesentliches Unterscheidungsmerk-
mal dieser zwei Traditionen nennt bKra shis rnam rgyal die Meditationsfolge der Yoga-
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Meditationsfolge, die in der Mahâmudrâ-Praxis der bKa' brgyud-Schule 
geübt wird, findet ihren Ursprung in Meditationstraditionen, die uns aus den 
Schriften der Mahâsiddhas bekannt sind: Maitrîpa erklärt in seiner Mahâ-
mudrâkanakamâlâ, dass der Übende zuerst die Natur des Geistes erkennen 
soll, und erst daraufhin die Nichtverschiedenheit der Gegebenheiten vom 
Geist feststellt.17 Diese Reihenfolge entspricht exakt der 2. und 3. Yoga-
Stufe der Mahâmudrâ-Meditationstradition in der Tradition sGam po pas. 

 
3.3.4.2.  Die Inhalte der einzelnen Yoga-Stufen 
 
Die einzelnen Yoga-Stufen lassen sich durch die Inhalte ihrer Meditations-
übungen deutlich unterscheiden. Der hier folgenden Zusammenfassung 
dieser Inhalte sind die Mitschriften zu den direkten Meditationsführungen 
sGam po pas zugrunde gelegt. Diese Texte entstanden nach sGam po pas 
“Lehrreden an die gesamte Mönchsgemeinde” (tshogs chos) (SGAM 7) und 
nach “Dialogen” (zhus lan), die sGam po pa mit einzelnen Schülern führte 
(SGAM 10, SGAM 11, SGAM 19, SGAM 20, SGAM 23, SGAM 26, 
SGAM 32).  
 
                                                                                                                  
Übungen: In der Sûtra-Tradition untersucht der Übende demnach zuerst die Erscheinungs-
welt und schreitet dann auf einer höheren Stufe mit der Betrachtung des Geistes fort. In der 
Mahâmudrâ-Tradition wird die Meditation von Geist und Erscheinung auf der 2. bzw. 3. 
Yoga-Stufe geübt: Auf der 2. Yoga-Stufe richtet der Yogin seine Aufmerksamkeit zuerst auf 
den Geist, da dieser als Grundlage für die täuschende Erscheinungswelt betrachtet wird. 
Nachdem der Yogin das wahre Wesen seines Geistes erkannt hat, werden die Erscheinungen 
auf der 3. Yoga-Stufe in den Pfad einbezogen und als magische Verkörperungen des eigenen 
Geistes erkannt. Auf der 2. Yoga-Stufe betrachtet der Yogin das Eigenwesen des Geistes, auf 
der 3. Yoga-Stufe betrachtet er die Erscheinungen und erkennt, dass diese nicht getrennt vom 
Geist existieren; Zla 'od, fol. 166v-167v (vgl. Übers. Moonlight, S. 178f) u. Zla 'od, fol. 
201v-201v (vgl. Übers. Moonlight, S. 211f.). sGam po pas Pfad der “direkten [Erkenntnis]”, 
d.i. die Mahâmudrâ-Meditationstradition, verbindet bKra shis rnam rgyal indes mit den 
Dohâ-Liedern von Saraha (DKG), Tilopa (Dohâkoša) u.a. Als indische Textquellen, in denen 
Meditationsübungen gelehrt werden, wie sie in der Dohâ-Literatur zu finden sind, nennt bKra 
shis rnam rgyal einzelne Texte der Sûtra-Tradition, u.a. das Atajñânasûtra, Laókâvatârasûtra 
und aus der indischen Œâstra-Literatur das Mahâyânasûtrâlaôkâra (Maitreya[nâtha]), Prajñâ-
pâramitopadeœa (Ratnâkaraœânti), Bhâvanâkrama I (Kamalaœîla) und Madhyamakopadeœa 
(Atiœa). Dwags po Paò chen findet aber auch inhaltliche Übereinstimmungen zu Lehren aus 
der tantrischen Literatur und zieht Parallelen u.a. zu Lehren aus dem Kâlacakratantra, Vajra-
pañjaratantra und Hevajratantra; Zla 'od, fol. 167r-171r (vgl. Übers. Moonlight, S. 179-184). 

17 MAITRÎPA, Mahâmudrâkanakamâlâ (D 2454, fol. 117v): bla ma dag las dang por rang 
gi sems rtogs bya | de nas chos rnams kun dang tha dad med byas la | („[…] sollst Du am 
Anfang [das Wesen Deines] eigenen Geistes erkennen. Danach [sollst Du erkennen], dass 
[dieser] sich nicht von allen Gegebenheiten unterscheidet.“). Auf die besondere Stellung 
dieses Textes, der Maitrîpa zugeschrieben wird, im Kontext der Amanasikâra-Lehre weist R. 
Jackson hin; R. JACKSON (2008), S. 163 (Anm. 18). Vgl. dazu auch dementsprechende Be-
schreibungen des Meditationspfades in SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ (rTsib ri, 
Bd. IV, fol. 15r); MAITRÎPA, Mahâmudrâsañcamitha (rTsib ri, Bd. IV, fol. 23r); TILOPA, 
Dohâkoša (rTsib ri, Bd. IV, fol. 12v).  
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3.3.4.2.1.  Einspitzigkeit  
 

(a.) Auf der ersten Stufe, dem Yoga der “Einspitzigkeit” (rtse gcig), richtet 
der Yogin seine Aufmerksamkeit auf die “Natur des Geistes” (sems kyi ngo 
bo). Er belässt den Geist “frisch” (so ma), “unverändert” (ma bcos pa), “ent-
spannt” (lhug pa), ohne dessen “Eigenwesen” (rang bzhin; Skt. svabhâva) 
oder “Merkmale” (mtshan nyid; Skt. lakšaòa) zu untersuchen.18 Während 
dieser Übung erscheinen innere Erfahrungen der Klarheit und des Leuchtens; 
das ist das Gewahrsein des “natürlichen Geistes”.19 Der Begriff “Einspitzig-
keit” (rtse gcig) bezeichnet hier die Art und auch das Ergebnis der Versen-
kungsübung. In den Mahâmudrâ-Schriften sGam po pas ist “Einspitzigkeit” 
i. W. als ein ununterbrochenes Gewahrsein der natürlichen Klarheit des “un-
veränderten” Geistes definiert. Der Yoga der “Einspitzigkeit” ist dann er-
reicht, wenn der Yogin unabgelenkt in dieser Konzentration verharrt und die 
Wahrnehmung der natürlichen Beschaffenheit des Geistes nicht abreißt.20 
Diese Meditationsübung, die ohne ein gegenständliches Meditationsobjekt 
vollzogen wird, schließt in dieser Meditationstradition an Übungen an, die 
aus der Literatur indischer Mahâsiddhas bekannt sind. In der kanonisch 
überlieferten Mahâmudrâ-Literatur der Mahâsiddhas tritt die Bezeichnung 
“Einspitzigkeit” selbst jedoch nur beiläufig auf.21 Die Übung dagegen, das 
“einspitzige” Verweilen des Geistes in seiner unveränderten Natur, wurde in 
diesen Schriften als eine der Kernmeditationen dargelegt, die der Yogin am 

                                                 
18 Siehe Übers. Text II (β.B.IV.1.a). 
19 bKra shis rnam rgyal betrachtet die erste Yoga-Stufe als eine fortgeschrittene Form der 

Œamatha-Meditation. Er klassifiziert diese Übung einerseits als Meditation “mit Merkmalen” 
(mtshan bcas), die ohne ein äußeres Objekt und ohne Atemübung geführt wird, und anderer-
seits als Meditation “ohne Merkmale” (mtshan med), und hier als eine “Entspannung” (glod 
pa) des Geistes in seinem “unveränderten” (ma bcos pa) Zustand. Die Meditation “ohne 
Merkmale” bezieht bKra shis rnam rgyal auf die Dohâ-Lieder Sarahas, Maitrîpas und Tilopas. 
Siehe Zla 'od, fol. 145v-146v, fol. 149r-151v und fol. 172v (vgl. Übers. Moonlight, S. 157f., 
S. 161-164 u. S. 184). Zur Unterscheidung verschiedener Formen der Œamatha-Meditation in 
der Sûtra-Tradition siehe Zla 'od, fol. 9v-46v (vgl. Übers. Moonlight, S. 15-50). Zum Ver-
hältnis von zhi gnas und rtse gcig siehe auch GUENTHER (1978), S. 22f. 

20 SGAM 32 (L, Bd. II, S. 356): rig pa'i ngo bo la ma yengs par 'dug pa rtse cig (=gcig) gi 
rnal  'byor | SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109): sems ma bcos pa'i ngang la sems kyis bltas pas | 
shes pa srab seng ba'i dmigs pa gtad pas mi 'chor bar 'dug na rtse cig (=gcig) gi bsgom pa yin 
| Im Dwags po thar rgyan erklärt sGam po pa den Begriff “Einspitzigkeit” als Geistesruhe, in 
der der eigene Geist “einspitzig” in sich selbst ruht. Diese Übung bezieht sGam po pa in 
diesem Kontext auf die Bodhisattvabhûmi; Thar rgyan, fol. 121v (siehe Übers. GUENTHER 
1959, S. 188 und S. 199, Anm. 7). sGam po pa unterscheidet auch vier Ursachen, die eine 
Œamatha-Meditation fördern; siehe dazu SGAM 4 (L, Bd. I, S. 155). 

21 SARAHA, Vâkkošarucirasvaravajragîtâ (D 2270, fol. 113r): kye ho ting 'dzin rtse gcig 
ro snyoms spyod pa khyad par can | Ders., Cittakošâjavajragîtâ (D 2271, fol. 116v): gzung 
'dzin bral ba'i phyag rgya chen po ni || mtshan nyid bstan pas nyan thos la sogs skrag || rtse 
gcig bltas na yon tan mthar thug ldan || rtse gcig byas kyang cung cad bsgom du med || 
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Beginn der Meditationssitzung ausübt.22 – (b.) Das Meditationsobjekt jener 
nach innen gelenkten Betrachtung ist die “Natur des eigenen Geistes” (sems 
kyi ngo bo): dies ist der “natürliche Geist” (gnyug ma'i sems) bzw. “unver-
änderte Geist” (ma bcos pa'i sems) oder “Geist selbst” (sems nyid), der seit 
Anbeginn im  Geistesstrom aller Lebewesen existiert.23 – (c.) Zur Ursache 
der eintretenden Geistesklarheit: Ruht der Geist vorstellungsfrei in ein-
spitziger Sammlung, schwinden allmählich die “latenten karmischen Ein-
drücke” (bag chags; Skt. vâsanâ), die sich seit anfangsloser Zeit im Geist 
angesammelt haben. Der Geist wird zunehmend “klarer” (gsal ba) und er-
langt seine natürliche Beschaffenheit.24 Verglichen wird dieser Vorgang mit 
Schmutzwasser, in dem sich aufgewühlte Partikeln nach und nach setzen.25 
Die Auffassung, dass der Geist ohne ein aktive Beseitigung der “[Geistes]-
hemmnisse” (sgrib pa; Skt. âvarâòa) durch Gegenmittel von den karmischen 
Anlagen bereinigt wird, schließt an Aussagen in den Liedern indischer 
Mahâsiddhas an.26 – (d.) Als Resultat der Übung manifestieren sich “innere 

                                                 
22 In den Mahâmudrâ-Schriften Sarahas und Tilopas wird der Yogin angehalten, zu Be-

ginn der Meditation den eigenen “natürlichen” bzw. “unveränderten” Geist zu betrachten, 
ohne ihn zu untersuchen. SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ (D 2345, fol. 3v): 
gnyug ma'i ma bcos sems ni chos sku ste | TILOPA, Dohâkoša, (rTsib ri, Bd. IV, fol. 12v): 
gnyug ma yid la byar med shes par gyis |   TILOPA, Mahâmudropadeœa XV (rTsib ri, Bd. IV, 
fol. 16v): 

dper na nam mkha' gang gis gang la brten || de bzhin phyag rgya che la brten yul 
med || 
ma bcos gnyug ma'i ngang du klod la zhog || bcings pa klod na grol bar the tshom 
med || 
„(...) Verweile gelöst im Inneren des ‘unveränderten, natürlichen’ [Geistes].  
Wenn Du die Fesseln [des Geistes] gelöst hast, wirst Du zweifellos befreit.“ 

Vgl. Übers. TISO & TORRICELLI (1996), S. 214. 
23 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109): sems ma bcos pa'i ngang la sems kyis bltas pas | „Schaut 

der ‘Geist’ (sems) auf das Innere des ‘unveränderten Geistes’ (sems ma bcos pa) (...).“ Zum 
“natürlichen” Geist siehe Übers. Text III (Anm. 34). SARAHA, Dohâkošagîti (SCHAEFFER 
2000, S. 435): 

gal te sems kyis sems ni mtshon du 'gro || rnam rtog dang ni mi g.yo brtan par   
gnas || 
ji ltar lan tshwa chu la thim pa ltar || de ltar sems ni rang bzhin la thim 'gyur ||  

Zur Übers. von DKG, Vers 97, siehe GUENTHER (1993), S. 111. 
24 Siehe Übers. Text I (β.B.3.1.b). 
25 Siehe Übers. Text II (β.B.IV.1.c). 

26 TILOPA, Mahâmudropadeœa X u. XI (rTsib ri, fol. 16v): 
dper na nam mkha'i dkyil bltas mthong ba 'gag par 'gyur || 
de bzhin sems kyis sems la bltas byas na || 
rnam rtog tshogs 'gag bla med byang chub thob || 
dper na khug sna sprin rnams nam mkha'i khams su dengs || 
gar yang song ba med cing gang du'ang gnas pa med || 
de bzhin sems las byung ba'i rtog tshogs kyang || 
rang sems mthong bas rtog pa'i rba rlabs dengs || 
„(...) Dementsprechend ist es, wenn der Geist den [unveränderten] Geist betrachtet, 
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Erfahrungen” (nyams myong): Der Yogin nimmt die Natur seines Geistes 
als “leuchtend” (sing nge ba) und “rein” (ye re ba) wahr.27 Es wird dargelegt 
als “klar und ununterbrochenes Erkennen” (gsal la go ma 'gags pa).28 Diese 
Erfahrungen sind von freudvollen Empfindungen begleitet.29 – (e.) Die erste 
Yoga-Stufe ist vorwiegend durch “innere Erfahrung” (nyams myong) ge-
kennzeichnet. Der Übende erlangt nur begrenzt “Erkenntnisse” (rtogs pa).30 
Das “augenblickliche Erkennen” (skad cig ma'i shes pa)31 der Natur seines 
Geistes ist keine Erkenntnis, die durch “Einsicht” (shes rab; Skt. prajñâ) 
erworben wurde, sondern instabile, schwankend verlaufende Meditations-
erfahrung. Der Yogin ist derweil unsicher in Bezug auf das Erkennen der 
Natur seines Geistes.32 – (f.) Die Übung wird durch förderliche Rituale un-
terstützt, dabei spricht der Yogin Bittgebete für den Lehrer und die Medi-
tationsgottheit.33 – (g.) Als Kennzeichen dafür, dass der Übende diese Stufe 
erreicht hat, gilt die Beseitigung der Anhaftung an weltliche Belange.34 
 
  

                                                                                                                  
die Masse der Vorstellungen wird aufgehalten, [und] Du erlangst die allerhöchste 
Erleuchtung.  
(...) Dementsprechend [verhalten] sich die Massen der Vorstellungen, die aus dem 
[konditionierten] Geist entstanden sind. 
Indem Du den eigenen [unveränderten] Geist siehst, lösen sich die Wallungen der 
Vorstellungen auf.“ 

Vgl. Übers. Moonlight, S. 190; TISO & TORRICELLI (1996), S. 211f. 
27 Siehe Übers. Text I (β.B.3.1.a).  
28 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130), vgl. Anh. D.1: sems kyi ngo bo gsal la go ma 'gags pas 

sal le sing nge mi 'phro bar gnas pa de la rtse cig (=gcig) gi rnal 'byor zer ba yin | SGAM 23 
(L, Bd. II, S. 177): ma yengs par sing nge ba rig pa gsal la ma 'gags pa 'di chos sku yin | 

29 SGAM 26 (L, Bd. II, S. 239): de tsa na rang gi rig pa du ma tsam cig da ngo shes pas | 
nyams dga' ba dang spro ba 'ong ste | de ni rtse cig (=gcig) gis (=gi) rnal 'byor bya ba yin | 

30 Zur Unterscheidung von innerer Erfahrung und Erkenntnis siehe SGAM 4 (L, Bd. I, S. 
156): de yang gsal sing nge ba de nyams myong yin | de la ma yengs pa gnas pa yin | shes rab 
kyis bltas pas ci'i ngo bor yang ma grub pa rtogs pa yin | In der Darlegung der Gliederung der 
Yoga-Stufen in Ebenen wird auch die Unterscheidung dahingehend getroffen, dass die nied-
rige und mittlere Ebene der “Einspitzigkeit” vorwiegend durch Erfahrung gekennzeichnet ist 
und die hohe Ebene durch Erkenntnis; siehe dazu die Übers., Text V (3.1) und Text VI (2.1). 

31 Siehe Übers. Text VII (β.1.1). Siehe auch PHAG 90, Bd. II, fol. 112v: de'i ngo bo la 
skad cig ma gcig kyang chos kyi sku yino (=yin no) | PHAG 92, Bd. II, fol. 118r: nyi ma shar 
ba dang 'dra ba'i sems nyid rtogs pa'i skad cig ma la | snang ba'i sgrog rang sgrol du 'gro ba 
yin te |  

32 Siehe Übers. Text III (β.3.1.1, Verszeile 97-98). 
33 Siehe Übers. Text I (β.B.3.1.c). 
34 Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): de rgyud la skyes pa'i rtags su 'jig rten kyi chos la 

zhen pa chung du 'gro | 
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3.3.4.2.2.  Freiheit von Vielfalt  
 
(a.) Auf der Yoga-Stufe “Freiheit von Vielfalt” (spros bral) vollzieht sich 
der eigentliche Durchbruch zur Erkenntnis: der Yogin erkennt das “Eigen-
wesen seines Geistes” (sems kyi rang bzhin).35 Der Geist bildet die Grund-
lage aller Erscheinungen. Hat der Übende das wahre Wesen des Geistes 
erkannt, dann hat er sogleich die Wirklichkeit aller Gegebenheiten durch-
schaut. 36  Diese Stufe wird mit dem Darœanamârga der Sûtra-Tradition 
gleichgesetzt. – (b.) Die Erkenntnisse auf dieser Stufe treten in einer spezifi-
schen Reihenfolge auf: Zuerst erfasst der Yogin, dass äußere Erscheinungen 
Projektionen des eigenen Geistes sind.37 Daraufhin erkennt er das wahre 
Wesen des Geistes: der Geist ist ohne Entstehen, Bestehen und Vergehen;38 
der Geist ist leer / ohne Vorstellungen;39 der Geist ist jenseits der extremen 
Auffassungen von Sein und Nichtsein.40 Die Bestimmung des Eigenwesens 
des Geistes und der Gegebenheiten wird auch durch die Gleichsetzung des 
Geistes mit der höchsten Wirklichkeit und deren Merkmalen ausgedrückt: 
der Geist ist die Dharmatâ;41 der Geist ist der Dharmakâya;42 der Geist be-
sitzt eine klare [Licht]natur;43 alle Gegebenheiten besitzen eine natürliche 

                                                 
35 Dwags po bKra shis rnam rgyal betrachtet diese Yoga-Stufe als Vipaœyanâ-Meditation; 

siehe Zla 'od, fol. 167r-167v (vgl. Übers. Moonlight, S. 179). Die Erkenntnisse werden durch 
analytische Meditation erlangt, bei der das Eigenwesen des Geistes durch unterscheidende 
Einsicht untersucht wird (so sor rtog pa'i shes rab kyis rang sems la brtag cing dpyad pa'i 
dpyad sgom). Diese Analyse des Geistes vergleicht bKra shis rnam rgyal mit der Unter-
suchung der “Selbstlosigkeit der Person” (gang zag gi bdag med, Skt. pudgalanairâtmya) in 
der Sûtra-Tradition; siehe Zla 'od, fol. 201v-202r (vgl. Übers. Moonlight, S. 211) u. Zla 'od, 
fol. 171v (vgl. Übers. Moonlight, S. 184). In der Mahâmudrâ-Meditationstradition wird die 
Leerheit auf der 2. Yoga-Stufe durch die Betrachtung des Geistes geübt. Zur Unterscheidung 
verschiedener Formen der Vipaœyanâ-Meditation in der Sûtra-Tradition siehe Zla 'od, fol. 
46r-57v (vgl. Übers. Moonlight, S. 51-64). Zum Verhältnis von lhag mthong und spros bral 
siehe auch GUENTHER (1978), S. 26. 

36 Siehe Übers. Text II (β.A.a). 
37 Siehe Übers. Text II (β.B.III.2.a) und Text II (β.B.IV.2.b). 
38 Siehe Übers. Text II (β.B.III.2.b). Und SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): sems kyi ngo bo 

skye 'gag med pa chos kyi sku ru (=skur) rtogs pa spros bral gyi rnal 'byor bya ba yin |  
39 Siehe Übers. Text III (β.III.2.a). Und SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): de la ma zhen par 

goms par byas pas shes pa'i ngo bo gsal la rtog pa med pa de | yod med rtag chad la sogs pa'i 
mtha' dang bral ba | (...)  

40 Siehe Übers. Text VII (β.1.2). Und SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): de la ma zhen par 
goms par byas pas shes pa'i ngo bo gsal la rtog pa med pa de | yod med rtag chad la sogs pa'i 
mtha' dang bral ba | (...) 

41 Siehe Übers. Text II (β.B.IV.2.a). 
42 Siehe Übers. Text III (β.3.1.2, Zeile 105). 
43 Siehe Übers. Text II (β.B.III.2.a und IV.2.c), Text III (β.3.1.2.d). 
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Reinheit.44– (c.) Der Zeitpunkt der Erkenntnis, der in den Moment fällt, 
wenn der Yogin das “wahre Wesen des Geistes” (sems nyid) erfasst, wird 
durch spezifische Sinnbilder ausgedrückt: Genauso wie ein armer Mann 
plötzlich einen Schatz in seiner Hand findet, so findet der Übende den Ju-
welenschatz des eigenen Geistes.45 Es ist so, als würde man einen alten Be-
kannten wiedertreffen.46 Oder es ist so, wie ein Baum, dessen Rinde abge-
schält ist, so dass der Betrachter nun den Kern des Baumes erblicken kann,47 
oder es ist so wie eine Âmalaka-Frucht.48 – (d.) Bezeichnet ist die Stufe 
nach dem Resultat der Meditationsübung. Hat der Yogin erkannt, dass das 
wahre Wesen des Geistes “frei ist von [jeglicher geistig geschaffenen] Viel-
falt” (spros bral),49 dass der eigene Geist der Dharmakâya ist, dann hat er 
die Wirklichkeit erkannt.50 Die Bezeichnung der Yoga-Stufe “Freiheit von 
Vielfalt” ist aus weiten Teilen der Mahâyâna-Literatur bekannt. Auch in den 
Schriften der Mahâsiddhas bezeichnet “Freiheit von Vielfalt” die Erkenntnis 
der Wirklichkeit.51 – (e.) Das Erkennen des Geistes steht nicht nur im Mit-
telpunkt der Übung, sondern wird sogar als einzig erlösungsrelevanter Fak-
tor erklärt: Der Schüler kann allein durch das direkte Erkennen der Leerheit 
des Geistes das Heilsziel erlangen. In dieser Erkenntnis sind alle anderen 
spirituell förderlichen Faktoren eingeschlossen, auch die Praxis anderer 
“Vollkommenheiten” (Skt. pâramitâ). Diese Auffassung drückt sGam po pa 
durch einen Begriff aus, der in der tibetischen Heilkunde verwendet wird: 
das Erkennen des Geistes ist das “allein wirksame Allheilmittel” (dkar po 
chig thub).52 Eine andere stehende Wendung zur Beschreibung dieses einzi-
gen erlösungsrelevanten Faktors  lautet: “erkennst Du eins (d.i. der Geist), 
bist Du [augenblicklich] von Allem befreit” (gcig shes kun grol).53 – (f.) Ist 

                                                 
44 Siehe Übers. Text II (β.B.III.2.c). sGam po pa zitiert in diesem Kontext das Vajra-

pañjaratantra. Siehe dazu GUENTHER (1949), S. 32. 
45 Siehe Übers. Text I (β.B.3.2.a) und Text III (β.3.1.2, Zeile 107). 
46 Siehe Übers. Text III (β.3.2.2). 
47 Siehe Übers. Text I (β.B.3.2.a). 
48 Siehe Übers. Text II (β.B.IV.2.d). 
49 Siehe Übers. Text VII (β.1.2). sGam po pa paraphrasiert diesen Begriff mit: “spros pa'i 

mtha' bzhi dang bral ba”; SGAM 26 (L, Bd. II. S. 239). 
50 Siehe Übers. Text I (β.B.3.2.a). 

51 Zur Bedeutungsbreite des Begriffes spros bral (Skt. prapañca) und seinem Auftreten in 
der frühen Mahâyâna-Literatur siehe u.a. SCHMITHAUSEN (1969), S. 137-142 (Anm. 101). 
TILOPA, Dohâkoša (rTsib ri, fol. 12r): dngos dang dngos med spros dang bral || yid la byar 
med don ma 'tshol || Ebd., fol. 12v: gnyug ma yid la byar med shes par gyis | chos nyid spros 
dang bral ba la | 

52 Siehe Übers. Text III (β.3.1.2.c, Zeile 114) und Text VI (β.2.1.2.3). Siehe Übers. Text 
III, Anm. 45. 

53 Siehe dazu Kap. 3.2.3. u. Text III (Anm. 45).  
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die Wirklichkeit einmal erkannt, kann sie durch keine Lehrauffassung be-
einträchtigt werden.54 – (g.) Die Erkenntnis ist auf dieser Stufe mit einem 
“unbefleckten freudhaften” Zustand (zag med dga' ba) verbunden.55 – (h.) 
Das Kennzeichen dafür, dass der Übende diese Yoga-Stufe erreicht hat, ist 
die Erkenntnis, dass alle Gegebenheiten nur “äußere Schale” sind, d.h. “oh-
ne wirkliche Substanz”.56 

 
3.3.4.2.3.  Eingeschmack 
 
(a.) Auf der dritten Stufe, dem Yoga des “Eingeschmack” (ro gcig), richtet 
der Übende seine Aufmerksamkeit auf die “Merkmale des Geistes” (sems 
kyi mtshan nyid).57 Diese als Mannigfaltigkeit auftretenden Erscheinungen 
entstehen im Geistesstrom durch die “Eigenkraft des Gewahrseins” (rig pa'i 
rtsal).58  Ohne intellektuelle Geistesbetätigung erkennt der Yogin, dass Er-
scheinungen magische Täuschungen des eigenen Geistes sind.59 Ohne ir-
gendwelche Gegenmittel anzuwenden, um falsche Zuschreibungen zu besei-
tigen, erkennt der Yogin augenblicklich, dass Erscheinungen ihrem Wesen 
nach ohne Entstehen sind.60  Erscheinungen und Geist sind “untrennbar” 
(dbyer med). Erfassendes Subjekt (Geist) und erfasstes Objekt (d.s. Erschei-
nungen und Vorstellungen) werden nicht mehr als verschiedene Entitäten 
betrachtet, sie sind “ohne Zweiheit” (gnyis med).61 Der Yogin erkennt Er-

                                                 
54 Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.e). 
55 Siehe Übers. Text I (β.B.3.2.a).  
56 Siehe Übers. Text II (γα). Und SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): de rgyud la skyes pa'i dus 

su sngar kyi chos thams cad phyi shun du 'gro | 

57 Auch den dritten Yoga fasst Dwags po bKra shis rnam rgyal als Vipaœyanâ-Meditation 
auf. Auf dieser Yoga-Stufe wird die Meditation der Leerheit durch die Feststellung “der 
Freiheit von Zweiheit” geübt; Zla 'od, fol. 182v-183r (vgl. Übers. Moonlight, S. 194f.). Diese 
Übung vergleicht bKra shis rnam rgyal mit der Untersuchung der “Selbstlosigkeit der Gege-
benheiten” (chos kyi bdag med; Skt. dharmanairâtmya) in der Sûtra-Tradition; Zla 'od, fol. 
186r (vgl. Übers. Moonlight, S. 198) u. Zla 'od, fol. 201v-202r (vgl. Übers. Moonlight, S. 
211). bKra shis rnam rgyal ist der Auffassung, dass in der Mahâmudrâ-Meditationstradition 
nicht das Fehlen der Existenz eines Eigenwesens der Erscheinungen (und Vorstellungen) 
festgestellt wird, sondern ihre Erscheinungsweise des Entstehens, Bestehens und Vergehens 
betrachtet werden. Im Verlauf der Meditation stellt der Übende fest, dass sich das Wesen der 
Erscheinungen nicht von dem Wesen des Geistes unterscheidet; Zla 'od, fol. 189r (vgl. Übers.   
Moonlight, S. 200). Deshalb tragen die beiden hinsichtlich ihrer Natur –der Leerheit– “Ein-
geschmack“”; Zla 'od, fol. 194r (vgl. Übers. Moonlight, S. 205). sGam po pa subsumiert die 
“Vorstellungen” (rnam rtog) unter “Erscheinungen” (snang ba); Zla 'od, fol. 187r (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 199). 

58 Siehe Übers. Text II (β.B.III.3.a). 
59 Siehe Übers. Text I (β.B.3.3.a). 
60 Siehe Übers. Text I (β.B.3.3.a), und Text II (β.B.III. 3.a), Text II (β.B.IV.3.a). 
61 Siehe Übers. Text III (β.3.1.3, Zeile 122-125) und Text V (β.3.3.2). 
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scheinungen unmittelbar als eigenen Geist.62  Diese Yoga-Stufe wird mit 
dem Bhâvanâmârga der Sûtra-Tradition gleichgesetzt. – (b.) Die Benennung 
dieser Yoga-Stufe bezieht sich auf das Erkenntnisziel, d.i. das “Gewahrsein 
der Identität” (gcig shes) von Subjekt und Objekt.63 Das Erkenntnisziel ist 
durch eine Metapher ausgedrückt: Erscheinung und Geist haben “Einge-
schmack” (ro gcig). Der Begriff “Eingeschmack” ist uns in diesem Kontext 
insbesondere aus der Yogâcâra-Literatur bekannt. 64  Später wurde dieses 
Sinnbild auch vielfach in den Schriften der Mahâsiddhas verwendet. Um 
dieses Verhältnis auszudrücken, bediente sich Saraha auch des Gleichnisses 
des Wassers, das in Wasser gegossen wird. Sind diese zwei miteinander 
vermischt, dann haben sie “Eingeschmack”.65 Ein anderer, in der Dohâ-
Literatur häufig verwendeter Begriff, um diese Identität auszudrücken, ist 
“Gleichgeschmack” (ro mnyam). 66  – (c.) “Erscheinungen und Leerheit” 
(snang stong) sind “untrennbar” (dbyer med), sie treten stets gemeinsam auf. 
Selbst wenn sie als Vielfalt aufscheinen, besitzen sie doch “Einnatur” (ngo 
bo gcig).67 Dieses Verhältnis der Untrennbarkeit ist in sGam po pas Medita-
tionstradition durch den Begriff “gleichzeitig entstanden” (lhan cig skyes pa; 
Skt. sahaja) ausgedrückt. Die Praxis, in der die Erkenntnis geübt wird, dass 
die äußeren Erscheinungen und inneren Vorstellungen, der Geist und der 

                                                 
62 Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131): de yang ma yengs par goms par byas pas dkar 

dmar la sogs pa'i yul gyi dngos po snang ba thams cad rang gi sems skye med kyi rang bzhin 
lhan gyis rtogs pa de du ma ro cig (=gcig) rnal 'byor bya ba yin | („Indem Du Dich unentwegt 
[an den Yoga der Freiheit von Vielfalt] gewöhnt hast, wird die gleichzeitige Erkenntnis, dass 
alles, was als [konkretes] Objekt [der eigenen Erfahrung] erscheint, sei es hell oder dunkel, 
der eigene Geist ist, der das ‘Eigenwesen’ (rang bzhin) [besitzt], dass er ohne Entstehen ist, 
als Yoga des ‘Eingeschmack’ der Mannigfaltigkeit bezeichnet.“) 

63 SGAM 26 (L, Bd. II, S. 240): de nas de bzhin du bsgoms pas | nyams la phyi'i snang ba 
| rang gi lus dang | sems gsum tha mi dad par chu dang 'o ma 'dres pa bzhin du tha dad par 
'char | rtogs pa la yang de gsum tha dad med par shar ba'i rtogs pa 'char | („Danach meditierst 
Du dementsprechend. Und dadurch tritt [erst] in Deiner ‘Erfahrung’ (nyams) [die Wahrneh-
mung auf], dass die drei, [d.s.] äußere Erscheinungen, der eigene Körper und der Geist nicht 
verschieden sind, so als würdest Du Wasser und Milch gemischt haben. In Bezug auf die Er-
kenntnis tritt [später] auch die ‘Erkenntnis’ (rtogs pa) auf, dass diese drei nicht verschieden 
sind.“) 

64 GUENTHER (1993), S. 160 (Anm. 11). 

65  SARAHA, Dohâkošanâmamahâmudropadeœa (D 2273, fol. 123v): ji ltar chu la chu 
bzhag ro gcig ltar | 

66 SARAHA, DKG (SCHAEFFER 2000, S. 419, Vers 41): thams cad ro mynam rang bzhin 
pas | bsam pas ye shes bla med pa'o | siehe Übers. GUENTHER (1993), S. 99. 

67 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 407): ro gcig gi rnal 'byor ni snang stong dbyer med du rtogs 
pa'o | („Der Yoga des ‘Eingeschmack’ ist die Erkenntnis, dass Erscheinungen und Leerheit 
untrennbar sind.“). Siehe auch SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109): sna tshogs su snang yang ngo 
bo cig tu shes pa ni du ma ro cig (=gcig) gi rnal 'byor ro | („Selbst wenn [Erscheinungen] als 
Verschiedenes erscheinen, ist das Erkennen, dass [Erscheinungen und Leerheit] von einer 
Natur [sind], der Yoga des ‘Eingeschmack’ der Mannigfaltigkeit.“).  
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Dharmakâya gleichzeitig entstehen, erhielt die Bezeichnung “lhan cig skyes 
sbyor ” (Skt. *sahajayoga),68 die aus dieser resultierende Erkenntnis wird als 
“ursprüngliches Wissen des gleichzeitig Entstandenen” (lhan cig skyes pa'i 
ye shes; Skt. sahajajñâna) bezeichnet. – (d.) Als Kennzeichen, dass der Yo-
gin diese Stufe erreicht hat, gilt die direkte Wahrnehmung, dass die Zwei-
heit von erfassendem Subjekt und erfasstem Objekt aufgehoben ist.69 
 
3.3.4.2.4.  Ohne Meditation  
 
(a.) Die vierte Yoga-Stufe “ohne Meditation” (bsgom med) ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übende ununterbrochen, während sämtlicher “ge-
wöhnlicher Verrichtungen” (spyod lam) die Wirklichkeitsschau eines voll-
endeten Yogins aufrecht erhält.70 Die Unterscheidung zwischen Meditation 
und Nicht-Meditation bzw. Erkenntnis in Sammlung und nachmeditativer 
Phase ist vollständig aufgehoben. 71 Der Yogin verweilt kontinuierlich im 
“ursprünglichen Wissen der Nicht-Zweiheit” (gynis su med pa'i ye shes; Skt. 
advayajñâna). Auf dieser Stufe ist der Pfad abgeschlossen, der Yoga wird 
daher mit dem Nišþhâmârga bzw. der Buddhabhûmi der Sûtra-Tradition 
gleichgesetzt. – (b.) “Ohne Meditation”, die Bezeichnung, die für diese Yo-
ga-Stufe gewählt wurde, bezieht sich auf die Aufhebung formeller Meditati-
on, die auf der höchsten Erkenntnisstufe nicht mehr erforderlich ist. Diesen 
Begriff verwenden auch indische Mahâsiddhas in ihren Liedern als Ziel bzw. 
Methode der Geistesausrichtung.72 sGam po pa erklärt den Begriff auch 

                                                 
68 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): sna tshogs su snang yang sems lhan cig skyes pa {131} 

las byung ba yin gsung | („Selbst wenn [Vorstellungen] als Verschiedenes aufscheinen, sind 
sie doch aus dem gleichzeitig entstandenen Geist erschienen.“) 

69 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): de rgyud la skyes pa'i rtags ni bzung (=gzung) 'dzin gyi 
rnam rtog ngang gis zhi nas 'ong ste („Als Merkmal, dass [der Yoga des ‘Eingeschmack’] im 
[eigenen Geistes]strom entstanden ist, kommen die Vorstellungen der [Zweiheit] von Subjekt 
und Objekt vollständig zur Ruhe.“) 

70  Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.d). Vgl. SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109): mtha' bzhi dang 
bral ba spyod lam thams cad du bsgom pa ni spros bral gyi bsgom pa yin | rtag tu bsgom na 
thun dang mi bral ba'i bsgom pa yin | („Eine Meditation, die während sämtlicher ‘allgemeiner 
Verrichtungen’ (spyod lam) getrennt ist von den ‘vier extremen [Ansichten]’ (mtha' bzhi), ist 
die Meditation der ‘Freiheit von Vielfalt’. Wenn Du [imstande bist, dieses] beständig zu 
meditieren, ist es die Meditation ohne ‘[formelle Meditations]sitzung’ (thun).“) 

71 Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.d). Vgl. SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131): mnyam gzhag 
(=bzhag) rjes thob med pa ni bsgom med kyi rnal 'byor bya ba yin gsung | („[Ununterbroche-
ne Vergegenwärtigung] ohne ‘meditative Sammlung’ (mnyam bzhag) und ‘nachfolgend 
erlangte [Erkenntnis]’ (rjes thob) wird ‘Yoga ohne Meditation’ genannt.“). Siehe GUENTHER 
(1992), S. 22 (Anm. 5). 

72 SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ  (rTsib ri, Bd. IV, fol. 15v): 
sgom 'dod med pas 'bras bu'i sangs rgyas 'grub || 
rnal 'byor bu chung lta bur rtog pa med || 
„Weil Du nicht [mehr] zu meditieren wünschst, erlangst Du das vollständige Erwa-
chen, das Resultat. 
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nach Aussagen des Mahâsiddhas Koþâlipa, der diesen Zustand mit dem 
Verweilen im “natürlichen” Geist gleichsetzt.73 Andere Bezeichnungen für 
diese Yoga-Stufe sind Yoga der “großen Sammlung” (mnyam bzhag chen 
po)74 und Yoga des “steten Stroms” (chu bo'i rgyun).75 – (c.) Die Erkennt-
nisse, deren der Yogin auf dieser höchsten Stufe kontinuierlich gewahr ist, 
schließen all jene ein, die auf den drei vorangegangenen Yoga-Stufen er-
worben wurden. Der Geist wird als Dharmakâya erkannt,76 alle Erscheinun-
gen erscheinen als das “klare Licht” des “wahren Wesens der Gegebenhei-
ten” (chos nyid; Skt. dharmatâ).77 Einzelne Erkenntnisse sind als Merkmal 
dieser Yoga-Stufe besonders hervorgehoben: die Erkenntnis der “Freiheit 
von Zweiheit” (gnyis med), d.h. von “zu meditierendem Objekt” (bsgom 
bya'i yul) und “meditierendem Subjekt” (sgom byed mkhan);78 die Erkennt-

                                                                                                                  
[In] diesem Yoga bist Du ohne Vorstellungen, so wie ein kleiner Junge.“ 

TILOPA, Mahâmudropadeœa  III (rTsib ri, Bd. IV, 18r): 
gcig pur nags 'dab ri khrod dgon par bsgom || 
bsgom du med pa'i {18v} ngang la gnas par gyis || 
thob med thob na phyag rgya chen po thob || 
„Meditiere allein in einer Wald- oder Bergeinsiedelei, in einem Kloster. 
Weile in dem Zustand der Meditationslosigkeit. 
Erlangst [Du] den Zustand der Freiheit von Erlangen, dann erlangst Du die 
Mahâmudrâ.“ 

Vgl. Übers. TISO & TORRICELLI 1996, S. 208. 
73 SGAM 26 (L, Bd. II, S. 246): slob dpon tog rtse pa'i zhal nas | tha mal shes pa snying 

gis (=gi) dbus su sad | tshogs drug dag na bde ba rgyun mi chad | byas pa thams cad don med 
sdug bsngal rgyu | sgom du med pa gnyug ma'i ngang la zhog. Vgl. MAITRÎPA, Mahâmudrâ-
kanakamâlâ (D 2454, fol. 117r): bsgom du med pas gnyug ma'i ngang la zhog. („Indem Du 
‘ohne Meditation’ bist, belässt Du [den Geist] im Innern seiner Natürlichkeit.“) 

74 Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.g). Vgl. SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109): mnyam gzhag 
(=bzhag) chen po'i rnal 'byor ni rgyun chad med pa yin gsung ngo | („Was den Yoga der 
‘großen Sammlung’ (mnyam bzhag chen po) anbetrifft, [in ihm] ist der Strom [der Erkennt-
nisse] ununterbrochen.“  

75 Siehe Übers. Text II (β.B.IV.4.a, Anm. 23). Vgl. MAITRÎPA, Mahâmudrâsañcamitha 
(rTsib ri, Bd. IV, fol. 23v): 

rtog par rang grol ye shes che || 
gnyis med mnyam pa chos kyi sku || 
chu bo chen {24r} po rgyun 'bab ltar || 
„Das Selbstbefreien von Vorstellungen ist das große ursprüngliche Gewahrsein, 
Nicht-Zweiheit, Gleichheit, Dharmakâya. 
[Er] ist wie das Fließen des großen steten Stroms.“ 

76 Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.d). Vgl. SGAM 19 (L, Bd. II, S. 117): rang sems chos 
skur lhan gyis rtogs na bsgom du med pa'o | („Wenn der eigene Geist deutlich als Dharma-
kâya erkannt wird, dann ist das [der Yoga] ohne Meditation.“). 

77 Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.d). 
78 Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): sna tshogs su snang yang sems lhan cig skyes pa 

{131} las byung ba yin gsung | de nyid goms pas bsgom bya bsgom byed dang bral te | 
(„Selbst wenn [Vorstellungen] als Verschiedenes aufscheinen, sind sie doch aus dem gleich-
zeitig entstandenen Geist erschienen. Indem Du Dich an den [Yoga des Eingeschmack] 
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nis, dass sich alle Vorstellungen in der Dharmadhâtu auflösen;79 das “ge-
wöhnliche Erkennen” (tha mal gyi shes pa) wird als wahres Wesen der Ge-
gebenheiten identifiziert.80 Auf dieser Stufe ist die Erkenntnis der natür-
lichen Lichthaftigkeit des Geistes mit dem “klaren Licht” der Dharmadhâtu 
vermischt. Im Moment des Todes sind diese auch mit der Lichthaftigkeit 
vereint, die im Moment des Todes wahrgenommen wird.81 Das “klare Licht” 
der Dharmatâ wird auf dieser Stufe ununterbrochen wahrgenommen.82 
 
3.3.4.3. Begleitende Ritualhandlungen 
 
In den Meditationsführungen zur “Vier Yoga”-Stufenlehre wird der Yogin 
angehalten, begleitende Rituale auszuüben, die das Resultat seiner Praxis 
fördern helfen. Im Zentrum der rituellen Begehung steht der geistliche Leh-
rer. Zwischen den formellen Übungen gedenkt der Yogin seines Lehrers 
durch Ehrerbietungsbekundungen, Gebete und Opferdarbringungen.83  Er-
gänzend finden wir in den Texten auch Ritualvorschriften, die an die “per-
sönliche Meditationsgottheit” (yi dam; Skt. išþadevatâ) gerichtet sind.84  

                                                                                                                  
gewöhnt hast, bist Du [nun, im Yoga ohne Meditation] frei von [der falschen Auffassung der 
Zweiheit, nämlich], dass es ein ‘zu meditierendes [Objekt]’ (bsgom bya) und ein [davon 
verschiedenes] ‘meditierendes [Subjekt]’ (bsgom byed) gibt.“). SGAM 26 (L, Bd. II, S. 240): 
de nas de bzin du bsgoms pas | chos thams cad mnyam pa nyid du thag chod pas | spang bya 
spang du med | gnyen po sten du med | sangs rgyas bsgrub tu med | 'khor ba spang du med | 
bsgom bya bsgom byed med par 'byung ste | de nyid bsgom med gyi rnal 'byor bya ba yin no 
| („Indem Du darauf dementsprechend meditiert hast, erkennst Du alle Gegebenheiten als 
Gleichheit. Es gibt nichts Aufzugebendes, das aufzugeben ist. Es gibt keine Gegenmittel, auf 
die man sich stützen soll. Es gibt kein Erwachen, das zu praktizieren wäre. Es gibt kein 
Daseinskreislauf, der aufzugeben ist. Es gibt nichts zu Meditierendes und keinen Meditieren-
den. Gerade das wird Yoga ‘ohne Meditation’ genannt.“). SGAM 4 (L, Bd. I, S. 162): tha 
mal gyi shes pa'i ngo bo la bsgom bya'i yul dang | bsgom byed kyi mkhan po gnyis 'dzin kyi 
bsam gtan dang bral bas | bsgom du med pa bsgom pa'i mchog | ces bya'o | („In der Natur des 
‘gewöhnlichen Erkennens’ gibt es keine Vertiefung, die ein zu meditierendes Objekt und ein 
Meditation ausübendes Subjekt erfasst. Deshalb heißt es: ‘ohne Meditation’ ist die höchste 
Meditation.“). Vgl. SARAHA, DKG (SCHAEFFER 2000, S. 445 [Vers 137]): gang bsgom yong 
sus bsgom pa gang | dbye ba de nyid 'ching dang bral bar bya | 

79 Siehe Übers. Text II (β.B.III.4.a). 
80 Siehe Übers. Text II (β.B.III.4.b).  
81 SGAM 19 (L, Bd. II, S. 132): 'od gsal « bsgom pa'i dus kyi 'od gsal dang 'chi ba'i dus 

kyi 'od gsal » la gnyis med du gyur pa de la gsang sngags kyi lugs kyi phyag rgya chen po'i 
dngos grub tshe cig (=gcig) lus gcig gis sangs rgya ba de la zer ba yin | 

82 Siehe Übers. Text I (β.B.3.4.d). 
83 Siehe u.a. Übers. Text I (β.B.3.1.c). Vgl. Zla 'od, fol. 299v (vgl. Übers. Moonlight, S. 

319). In einer Unterweisung, die an die gesamte Mönchsgemeinde gerichtet ist, erläutert 
sGam po pa die “Vier Yoga”-Stufenlehre und hält die Anwesenden an, unterstützende Ritua-
le auszuführen, falls die Praxis fehlerhaft verläuft; siehe SGAM 7 (L, Bd. I, S. 323-326).  

84 Siehe u.a. Übers. Text I (β.B.3.1.c); PHAG 78, Bd. fol. 71r; 75/76r. 
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3.3.4.4.  Die Verbindung der “Vier Yoga”-Stufenpraxis und des  
              *Upâyamârga 
 
Einzelne Texte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre, die Phag mo gru pa verfasste, 
weisen daraufhin, dass die Mahâmudrâ-Praxis der “Vier Yoga”-Stufen auch 
in Verbindung mit Meditationen geübt und durch Rituale begleitet wurde, 
die den “Methodenpfad” (thabs lam) des Mantrayâna charakterisieren.85 Wir 
dürfen wohl davon ausgehen, dass die Mahâmudrâ-Meditationstradition 
nicht streng isoliert vom Mantrayâna geübt wurde, wie aus Texten zu 
schließen wäre, die eine Trennung in drei Meditationstraditionen vor-
nehmen. Diese Schriften Phag mo gru pas machen uns mit den Gepflogen-
heiten der Praxis im Kloster gDan sa mthil vertraut, wo die Meditationspra-
xis wohl durch ein enges Nebeneinander der Übungen auf dem “direkten 
Pfad” der Mahâmudrâ-Praxis und dem “Methodenpfad” (thabs lam) ge-
kennzeichnet war.  

Und auch in Dwags lha sGam po finden wir offenbar eine Verknüpfung 
dieser Meditationstraditionen in der Praxis vor. Dwags po sGom chung 
unterwies seinen Schüler 'Bri gung pa Rin chen dpal über die allgemeine 
Vorgehensweise der Mahâmudrâ-Meditationspraxis in Kloster Dwags lha 
sGam po. Demnach wurden auch hier Mischformen der verschiedenen Tra-
ditionen geübt, indem die Mahâmudrâ-Praxis in Verbindung mit Weihen 
und Meditationsritualen geübt wurde, die das Mantrayâna kennzeichnen.86 
 
3.3.5.  Sekundäre Gliederungen der “Vier Yoga”-Stufenlehre in Ebenen 
 
In Ergänzung zur primären Gliederung des Pfades in “Vier Yoga”-Stufen 
finden wir in der frühen bKa' brgyud-Literatur auch weitere Organisations-
formen der Praxis: jede einzelne Yoga-Stufe ist in mehrere “Ebenen” (rim 
pa) gegliedert, auf denen die Meditationsinhalte dieses Abschnitts sukzessiv 
eingeübt werden.87 Die Verfasser der ersten Schriften, die eine solche Ord-
nung vornahmen, erklären weder ihr Motiv für diese sekundären Gliederun-
gen, noch geben sie an, welche Vorteile diese Modelle bieten. Nach der 
Untersuchung ausgewählter Schriften, in denen der Übungspfad in Ebenen 
gegliedert ist, vermag ich dort keine Lehrinhalte zu erkennen, die über die 
Kernlehren des “Vier Yoga”-Stufenmodells hinausgehen. Ich verstehe diese 
Ausformung als alternative Übungsmodelle, die dem Yogin die Möglichkeit 
einer differenzierten Stufenmeditation bietet.  
 

                                                 
85 Siehe PHAG 78, Bd. II, fol. 71r-71v, 73v-74r; 74v-75/76r; PHAG 79, Bd. II, fol. 81r. 

Vgl. dazu weiter PHAG 112, Bd. II, fol. 7v-8r. 
86 Siehe die Übersetzung dieser Beschreibung sGom chungs im Kap. 3.4.1.2.3. 
87 Eine dementsprechende Gliederung der Praxis in drei Ebenen finden wir auch für den 

Saôbhâramârga im Pâramitâyâna. Siehe PHAG 97, Bd. II, fol. 162v-163v.  
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3.3.5.1.  Die zwölf Yoga-Ebenen nach den Schriften Phag mo gru pas 
 
Obgleich offenbar verschiedene Modelle in Anwendung kamen, ist die 
Gliederung der “Vier Yoga”-Stufenlehre in “zwölf Ebenen” (rim pa bcu 
gnyis) in der Literatur des 12. Jh. am weitesten verbreitet. In sGam po pas 
Schriften ist diese Ordnung der Yoga-Praxis nicht belegt. Dwags po bKra 
shis rnam rgyal machte seinerzeit auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Gesamtwerkausgabe sGam po pas dieselbe Beobachtung:88 
 
 „Nach der differenzierten Einteilung des [Meditationspfades in] ‘Vier Yoga’-

[Stufen] scheint die Einteilung in ‘zwölf Yoga’-[Ebenen] –in dem [uns] heute 
[zugänglichen] Gesamtwerk des rJe Dwags po pa– nicht aufzutreten. Aber of-
fensichtlich gab es diese in der mündlichen Überlieferung. In der mündlichen 
Überlieferung, die rJe sGom tshul erteilt worden ist, findet man eine Unter-
scheidung der jeweiligen Yogas in ‘ausgezeichnet’, ‘mittelmäßig’ und ‘nied-
rig’. (...)“89  

 
Und rJe rGod tshang pa (1189-1258) stellte fest, dass Phag mo gru pa zwar 
eine solche Einteilung in zwölf Ebenen vorgenommen hatte, die Inhalte 
selbst jedoch nicht ausführlich besprach:90 
 

„Der ehrwürdige Rinpoche [rGod tshang pa] sagte: ‚Die ‘Vier Yoga’-[Stufen-
lehre], die rJe sGam po pa anordnete, wurde [wiederum] von rJe Phag mo gru 
pa in zwölf [Yoga-Ebenen] angeordnet, indem er [die einzelnen Yoga-Stufen] 
in jeweils drei [Ebenen] unterteilte. Erklärungen [von Phag mo gru pa] zu 
dieser [Gliederung] existieren nicht. Übt sie so, [wie] ich sie verstanden habe! 
(...)“ 

Prominente Vetreter der 'Brug pa-Schule thematisierten in ihren Schriften 
zur “Vier Yoga”-Stufenlehre diese Gliederung in zwölf Ebenen. Sie legten 
die Ausformung dieser Praxis detaillierter dar und sahen den Ursprung der 
Gliederung in den Lehren Phag mo gru pas.91 Doch offensichtlich geht diese 

                                                 
88 Zla 'od, fol. 346v: rnal 'byor bzhi so sor phye nas bcu gnyis su mdzad pa ni | deng sang 

gi rje dwags po'i gsung 'bum na mi 'byung yang zhal rgyun la yod par mngon te | rje sgom 
tshul la gnang ba'i zhal gdams su rnal 'byor bzhi so so la rab 'bring tha mar phye ba zhig 
'byung ba dang | rje phag mo gru pas so sor chung 'bring che gsum du 'byed par mdzad pas so 
| (vgl. Übers. Moonlight, S. 373). 

89 Der Text rJe dwags po'i zhal gdams rje sgom tshul gyi zhus lan (SGAM 9) gibt diese 
Gliederung nicht. Ein weiterer Text von sGom tshul zu diesem Thema ist meines Wissens 
nicht überliefert. 

90 RGOD TSHANG PA MGON PO RDO RJE, rJe rgod tshang pa'i dam bca'i zhal gdams..., S. 
514, und ders., rJe rgod tshang pa'i rnal 'byor bzhi'i zab 'brel, S. 519: rje rin po che'i zhal nas | 
rje sgam po pas mdzad pa'i rnal 'byor bzhi la | rje phag mo gru pas gsum {520} gsum du phye 
nas bcu gnyis su mdzad par 'dug ste | bshad pa mdzad pa ni mi 'dug ste | nga yi go ba 'di ltar 
blangs gsungs |  

91 'BRUG CHEN  GTSANG PA RGYA RAS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chos rje 'gro mgon 
gyis mdzad pa, fol. 3v: de la rje phag mo gru pas gsum gsum du phye ste | YANG DGON PA  
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Einteilung bereits auf sGam po pa selbst zurück: In der hagiographischen 
Literatur findet sich die Nachricht, dass Phag mo gru pa die Einteilung der 
“Vier Yogas” in jeweils drei Stufen von sGam po pa erhalten hatte. Eben 
diese Aussage finden wir auch in einer Meditationsführung zu den zwölf 
Ebenen, die Phag mo gru pa selbst verfasste.92 Überliefert sind neben der 
mittellangen Abhandlung zu den “Vier Yoga”-Stufen (PHAG 79), die eine 
dementsprechende Gliederung vorsieht, zwei weitere kurze Unterweisungs-
schriften von Phag mo gru pa (PHAG 138, PHAG 139), in denen die “Vier 
Yoga”-Stufen in zwölf Ebenen unterteilt sind, dabei ist jede Yoga-Stufe in 
drei ‘Ebenen’ (rim pa) –niedrig, mittelmäßig und hoch– unterschieden.93 
Obgleich in diesen Unterweisungen numerisch eine Gliederung in zwölf 
Abschnitte vorliegt, lassen sich nur neun Ebenen inhaltlich unterscheiden, 
da die hohe Ebene der vorangegangenen Yoga-Stufe jeweils mit der niedri-
gen Ebene der folgenden Yoga-Stufe zusammenfällt. In den o.g. Texten von 
Phag mo gru pa sind die Meditationsinhalte, die auf den jeweiligen Ebenen 
zu üben sind, z.T. uneinheitlich wiedergegeben. In der mittellangen Ab-
handlung (PHAG 79) erklärt Phag mo gru pa wesentliche Meditationsübun-
gen dieser Yoga-Ebenen und die Methoden, die Erkenntnisse zu festigen.94 
 
gTsang pa rGya Ras (1161-1211), der Gründer der 'Brug pa-Schule, entwi-
ckelte auf der Grundlage von Phag mo gru pas Gliederungen einen Übungs-
pfad in zwölf, sich inhaltlich deutlich voneinander abgrenzende Meditati-
onsebenen.95 Lo Ras pa übernahm diese Einteilung der Praxis und ergänzte 

                                                                                                                  
RGYAL MTSHAN DPAL, Ri chos rnal 'byor bzhi pa, fol. 8v: de ltar rnal 'byor bzhi pa de la rje 
phag mo gru pas gsum gsum bcu gnyis su phye ba ni | (...) Zur Überlieferungsgeschichte 
dieser Einteilung der Yoga-Stufenlehre in der 'Brug pa-Schule siehe Zla 'od, fol. 346v (vgl. 
Übers. Moonlight, S. 373). 

92 PHAG 1, Bd. I, fol. 9r: rnal 'byor bzhi re re la yang gsum gsum dbye ba yang kho bos 
dpag tu zhus pa yin gsung | („[dPal Phag mo gru pa] sagte: „Die Einteilung jede der ‘Vier 
Yoga’-[Stufen] in jeweils drei [Ebenen] habe ich ... [von rJe sGam po pa] erbeten.“). Vgl. 
PHAG 139, Bd. III, fol. 253v: de re re la yang gsum gsum du 'byed pa de bla ma rin po che la 
kho bos zhus pa yin gsung | 

93 Diese beiden Texte habe ich als Text V (PHAG 138) und Text VI (PHAG 139) in der 
Anthologie übersetzt. Eine Inhaltsübersicht aller drei Texte gebe ich im Anh. E.5. 

94 Die Erklärungen zu den Wesensmerkmalen der einzelnen Übungen in dieser Abhand-
lung (PHAG 79) lassen sich weder mit den kürzeren Unterweisungen (PHAG 138 und 
PHAG 139) Phag mo gru pas noch mit den Beschreibungen der zwölf Ebenen von gTsang pa 
rGya Ras in Übereinstimmung bringen. 

95 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chos rje 'gro mgon gy-
is mdzad pa, fol. 3v-5v. 

 [1.] shes pa gsal sing nge ba bsgom tshang du 'ong 
 [2.] sems nam mkha' ltar dag nas ji ltar bsgoms pa ltar 'ong 
 [3.] gnyid du song yang 'ong 
 [4.] sems skye 'gag dang bral bar rtogs 
 [5.] rtsa ba dang bral bar rtogs  
 [6.] phyi nang gi sgro 'dogs thams cad chod 
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sie um einen Lehrkorpus vorbereitender Übungen.96 Die Gliederung von 
gTsang pa rGya Ras bildete den Ausgangspunkt für eine umfangreiche 
Textüberlieferung dieser Praxis in der 'Brug pa-Schule. Besondere Beach-
tung fand später die Darlegung von Yang dgon pa (1213-1258), die sich eng 
an die Vorlage von gTsang pa rGya Ras anschließt:97 
 

„In Bezug auf die ‘Vier Yoga’-[Stufen ist] die Einteilung Phag mo gru pas in 
zwölf Ebenen [so]: [1.] Auf der niedrigen [Yoga-Stufe der] Einspitzigkeit 
sieht [der Yogin] die ‘Natur des Geistes [als] Glückseligkeit und Klarheit’ 
(sems bde gsal kyi ngo bo mthong). [2.] Auf der mittleren [Yoga-Stufe der] 
Einspitzigkeit erlangt [der Yogin] ‘Kontrolle über die Versenkung’ (ting nge 
'dzin de la rang dbang thob pa). [3.] Auf der hohen [Yoga-Stufe der] Einspit-
zigkeit wurde [dem Yogin] ‘dessen innere Erfahrung beständig zuteil’ (de'i 
nyams 'khor yug tu song ba). [4.] Auf der niedrigen [Yoga-Stufe der] Freiheit 
von Vielfalt erkennt [der Yogin], dass der ‘eigene Geist ohne Entstehen ist’ 
(rang sems skye med du rtogs pa). [5.] Auf der mittleren [Yoga-Stufe der] 
Freiheit von Vielfalt ‘erkennt [der Yogin, dass der Geist] frei von Grundlage 
ist’ (rtsa ba bral bar rtogs pa). [6.] Auf der hohen [Yoga-Stufe der] Freiheit 
von Vielfalt [hat der Yogin] die ‘falschen Zuschreibungen in Bezug auf alles, 
außen und innen, beseitigt’ (phyi nang thams cad la sgro 'dogs chod pa). [7.] 
Auf der niedrigen [Yoga-Stufe des] Eingeschmack [sind] ‘Daseinskreislauf 
und Verlöschen zu eins vermischt’   ('khor 'das gcig tu 'dre ba). [8.] Auf der 
mittleren [Yoga-Stufe des] Eingeschmack [hat der Yogin] die ‘Grundlage 

                                                                                                                  
 [7.] 'khor 'das gcig tu 'dres 
 [8.] gzung 'dzin kyi rtsa ba sbad kyi (=kyis) 'chad 
 [9.] snang zhing srid pa'i chos thams cad skye med kyi ngang du zhi 
 [10.] bsgom bya bsgom (=sgom) byed gnyis kyi rtog pa dang bral 
 [11.] lhun grub kyi rang sa tsir gyis zin 
 [12.] 'od gsal gnyis po dam gcig tu 'dres te chos sku'i sa 

96 Die zwölf Yoga-Ebenen gibt LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi 
tshig bcad ma, fol. 4v-5r; ders., rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 10v-12v. 
Die vorbereitenden Übungen gibt ders., rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 6r: mi rtag pa ni 
dran pa nyer bzhag [[=lus tshor sems chos]] bzhi. Vgl. auch ders., rNal 'byor bzhi'i zhal 
gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 14v-15v. 

97 YANG DGON PA  RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa… 
(rTsib ri, Bd. IV, S. 147): de ltar rnal 'byor bzhi po de la | rje phag mo gru pa'i | rnal 'byor 
bzhi gsum bcu gnyis su phye ba ni | [1.] rtse gcig chung du (=ngu) bde gsal gyi ngo bo 
mthong | [2.] 'bring po ting nge 'dzin la rang dbang thob | [3.] chen po nyams kyi khor yug tu 
song ba'o | [4.] spros bral chung ngu skye 'gag med par rtogs | [5.] 'bring po rtsa ba bral bar 
rtogs | [6.] chen po phyi nang gi chos la sgro 'dogs chod pa'o | [7.] ro gcig chung ngu 'khor 
'das gcig tu 'dres | [8.] 'bring po gzung 'dzin gyi rtsa ba rbad kyis chod | [9.] chen po chos 
thams cad mnyam pa nyid kyi ngang du zhi ba'o | [10.]  sgom med chung ngu bsgom bya 
sgom byed dang bral | [11.] 'bring po lhun grub kyis rang sa zin | [12.] chen po 'od gsal gnyis 
'dres pa'o | Eine ausführliche Erklärung zu den einzelnen Ebenen gibt derselbe; ebd., S. 135-
151. Vgl. auch YANG DGON PA  RGYAL MTSHAN DPAL, Ri chos rnal 'byor bzhi pa, fol. 8v-9r. 
Dwags po bKra shis rnam rgyal benutzte eben diese Einteilung Yang dgon pas als Aus-
gangspunkt seiner detaillierten Erklärung der “Vier Yoga”-Stufenlehre; Zla 'od, fol. 347r-
347v (vgl. Übers. Moonlight, S. 373f. ). 
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von erfasstem [Objekt] und erfassendem [Subjekt] beseitigt’ (gzung 'dzin gyi 
rtsa ba chod pa). [9.] Auf der hohen [Yoga-Stufe] des Eingeschmack sind ‘al-
le Gegebenheiten im Zustand der Gleichheit befriedet’ (chos thams cad 
mnyam nyid kyi nang du zhi ba). [10.] Auf der niedrigen [Yoga-Stufe] ohne 
Meditation ist [der Yogin] ‘frei von [der Vorstellung] von zu meditierendem 
[Objekt] und einem meditierenden [Subjekt]’ (bsgom bya sgom byed dang 
bral ba). [11.] Auf der mittleren [Yoga-Stufe] ohne Meditation hat [der Yogin] 
‘den ursprünglichen Zustand spontaner Verwirklichung erreicht (lhun grub 
kyi rang sa zin pa). [12.] Auf der hohen [Yoga-Stufe] ohne Meditation [sind] 
‘die beiden [Erkenntnisse] des ‘klaren Lichts’ [d.i. die in Meditation kulti-
vierte Form und die natürliche Form] miteinander vermischt’ ('od gsal la  
gnyis 'dres pa).” 
 

3.3.5.2.  Weitere Modelle aus der 'Brug pa- und Karma bKa' brgyud- 
               Schule 
 
In der 'Brug pa- und der Karma bKa' brgyud-Schule wurde der Meditations-
pfad auch in anderen Formen geübt, die eine höhere Anzahl von Meditati-
onsebenen aufweisen. Diese sind entweder eine Fortführung des Modells, 
das in zwölf Ebenen untergliedert ist, oder folgen einem anderem Schema.  
 
a.  Padma dkar pos Einteilung der Yoga-Stufen in sechzehn Ebenen 
 
Überliefert ist ein Modell von 'Brug chen Padma dkar po, in dem die Praxis 
in sechzehn Yoga-Ebenen gegliedert ist. Hier ist jeder der “Vier Yogas” 
wiederum in vier Intensitätsstufen unterteilt, so dass der Yogin insgesamt 
sechzehn Ebenen durchschreiten muss.98 
 
b.  Die Einteilung der Yoga-Stufen in vierundzwanzig Ebenen in der  
     Kam tshang-Schule 
 
In der Karma bKa' brgyud-Schule wurden offensichtlich auch andere For-
men der Praxis ausgebildet. Dwags po bKra shis rnam rgyal berichtet von 
einer Einrichtung der Praxis in vierundzwanzig Ebenen. Diese Einteilung 
basiert auf der Ordnung der Stufen in zwölf Ebenen und unterscheidet zu-
sätzlich die Meditationsresultate jeweils nach innerer Erfahrung und Er-
kenntnis:99  

                                                 
98 'BRUG CHEN PADMA DKAR PO, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i bshad pa. Siehe 

dazu die Erklärungen in GUENTHER (1992), S. 20 u. 24 (Anm. 9). 
99 Zla 'od, fol. 346v: rje rang byung rdo rje'i slob brgyud rnams dang | khyad par rje 

mkha' spyod pas rnal 'byor bcu gnyis dang de la'ang nyams rtoð kyi dbye bas nyer bzhir 
'byed par mdzad pas | deng sang sgrub   brgyud rin po che 'di nyid la yongs su grags shing | 
dge sbyor gyi nyams rtogs mtho dman dang dbye 'byed la shin tu skabs su bab la ngo mtshar 
che bar snang ngo | (vgl. Übers. in Moonlight, S. 373). Ich konnte diese Schriften bisher 
nicht einsehen. Der Neunte Karma pa dBang phyug rdo rje bezieht sich jedoch in seinem 
Mahâmudrâ-Handbuch Nges don rgya mtsho nicht auf dieses Stufenmodell, sondern erklärt 
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„Die Schüler von Rang byung rdo rje (d.i. der Dritte Zhwa nag Karma pa, 
1284-1339) und insbesondere rJe mKha spyod pa (d.i. der Zweite Zhwa dmar 
pa mKha spyod dbang po, 1350-1405) gliederten [die ‘Vier Yoga’-Stufen] in 
zwölf Yoga-[Ebenen]. Innerhalb dieser [unterschieden sie] wiederum in ‘in-
nere Erfahrung’ (nyams) und ‘Erkenntnis’ (rtogs), so dass [eine Einteilung in] 
vierundzwanzig [Yoga-Ebenen geschaffen wurde]. Heutzutage sind diese in 
der kostbaren ‘Überlieferung der Praxis’ (sgrub brgyud) sehr bekannt. Um 
die inneren Erfahrungen und Realisationen in hoch und niedrig zu unter-
scheiden, erscheinen sie sehr passend und ausgezeichnet.“ 

 
c.  Weitere Modelle 

 
Weitere Modelle bespricht Kong sprul in seiner Enzyklopädie Shes bya kun 
khyab: Die “Vier Yoga”-Stufen wurden von Vertretern dieser Schule dem-
nach auch in “Verstehen” (go), “Erfahrung” (nyams) und “Erkennen” (rtogs) 
gegliedert, so dass insgesamt zwölf Ebenen vorliegen. Jede dieser Ebenen 
wurde wiederum in niedrig, mittelmäßig und hoch untergliedert, so dass der 
Yogin nun Übungen auf insgesamt sechsunddreißig Ebenen zu verrichten 
hat. Alternativ wird jede Stufe in vier Ebenen gegliedert, die eine weltliche 
und überweltliche Ebene der “Geistesruhe” (zhi gnas) und eine weltliche 
und überweltliche Ebene der “Klarsicht” (lhag mthong) einschließt. Auch 
diese wurden in niedrig, mittelmäßig und hoch untergliedert, so dass insge-
samt achtundvierzig Ebenen zur Übung vorliegen.100 
 
3.3.6.  Verknüpfungen der “Vier Yoga”-Stufen mit Gliederungen und 

Übungen des Pâramitâyâna  und Mantrayâna 
 
sGam po pa selbst verknüpfte die “Vier Yoga”-Stufenlehre mit der Lehre zu 
den drei Wesensmerkmalen des Geistes (Natur, Eigenwesen und Merkmale) 
und den “vier Zeiten” (dus bzhi). Im weiteren Verlauf der Texttradition 
wurde die “Vier Yoga”-Stufenlehre auch mit Gliederungen und Übungen 
anderer Meditationstraditionen gleichgesetzt: In der 'Brug pa-Literatur sind 
die “Vier Yoga”-Stufen mit vierstufigen Gliederungen und Übungen aus 
dem Pâramitâyâna und Mantrayâna in einen Zusammenhang gestellt. Die 
inhaltlichen Beziehungen sind dort nicht immer deutlich gegeben und be-
dürfen einer besonderen Interpretation. Möglicherweise liegen hier auch 
Versuche vor, die Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' brgyud-Schule 
mit bekannten Formen des indischen Buddhismus in Verbindung zu setzen, 
um so die Anerkennung der Mahâmudrâ-Meditationstradition zu fördern. 
 
 

                                                                                                                  
die Yoga-Lehre nach dem zwölfstufigen Modell aus der frühen 'Brug pa-Schule; siehe Kap. 
3.5.2.3.b. 

100 JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ (2007), S. 222. 
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a.  Die Verbindung zu den drei Wesensmerkmalen des Geistes 
 
In der Literatur der bKa' brgyud-Schule ist ein Lehrzyklus weit verbreitet, 
die Beschaffenheit des Geistes nach drei Wesensmerkmalen zu bespre-
chen:101  

1.  die “Natur” (ngo bo) des Geistes ist klares und ununterbrochenes Er-
kennen, 

2.  das “Eigenwesen” (rang bzhin) des Geistes ist dessen Freiheit von 
“Entstehen, Bestehen und Vergehen” (skye gnas 'gag), 

3.  das “Merkmal” (mtshan nyid) des Geistes ist die Manifestation des 
Geistes als vielfältige Vorstellungen.  

 
Diesen Zyklus finden wir bereits in Schriften rJe sGam po pas überliefert. 
Manchmal wählt sGam po pa zur Benennung des wesentlichen Merkmals, 
das mit den Inhalten des ersten Satzes verbunden ist, den Begriff “Natur” 
(ngo bo), und ein anderes Mal den Begriff “Eigenwesen” (rang bzhin). In 
den Mitschriften zu seinen Lehren werden diese Begriffe demnach als Qua-
sisynonyme verwendet. 102  Die Beschreibung der Wesensmerkmale des 
Geistes in diesen drei Lehrsätzen zeigt ein hohes Maß der Übereinstimmung 
mit den Hauptinhalten der ersten drei Yoga-Stufen der Mahâmudrâ-
Meditationstradition. In den Schriften sGam po pas werden diese Lehren 
daher folgerichtig mit diesen Yoga-Stufen verknüpft. Für die vierte Yoga-
Stufe fehlt in sGam po pas Schriften eine Gleichsetzung mit einem We-
sensmerkmal. Der Lehrzyklus zu den Wesensmerkmalen des Geistes ist der 
einzige Zyklus, in dem eine dreigliedrige Lehre mit der viergliedrigen Yo-
ga-Stufenlehre verknüpft wird.103  

Weiterhin verbindet sGam po pa die ersten drei Yoga-Stufen auch mit 
Meditationen auf der Utpannakrama.104 Diese Lehre wurde in der Literatur 
der bKa' brgyud-Schule später offensichtlich nicht fortgesetzt. 
 
 
 

                                                 
101 Diesen Lehrzyklus finden wir auch in der Atiœa zugeschriebenen *Sahajayoga-Lehre 

(siehe Anh. D.2) und sGam po pas Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa (siehe Anh. D.1). 
Eine umfangreiche Darstellung dieser Wesensmerkmale des Geistes gibt Zla 'od, S. 404-418 
(vgl. Übers. Moonlight, S. 213-220). 

102 Zu den Referenzen in SGAM siehe Kap. 3.2.3 (Anm. 69). Siehe Übers. Text III 
(β.3.5.1, Verszeile 147-150) und Anm. 58. Auch Dwags po bKra shis rnam rgyal chen weist 
in seinem Lehrtraktat auf die nahezu austauschbare Verwendung dieser zwei Begriffe in den 
Schriften sGam po pas hin; siehe Zla 'od, fol. 203r-203v (siehe Übers. Moonlight, S. 214). 

103 In Dwags po Shes rab byang chubs Meditationsführung rJe Dwags po sgom chung gi 
zhal gdams ist auch der vierten Yoga-Stufe, dem Yoga “ohne Meditation”, ein spezifisches 
Wesensmerkmal zugeordnet; siehe Anh. E.4.  

104 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 431). 
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b.  Die vier Zeiten 
 
In sGam po pas Meditationstradition sind die “Vier Yoga”-Stufen einer 
spezifischen Sequenz von “vier Zeit[stufen]” (dus bzhi) zugeordnet. Auf 
den Yoga-Stufen erreicht der Übende stufenweise: 

1.  die “Zeit spontaner Vollendung” (lhun gyis grub pa'i dus),  
2.  die “Zeit ohne Zweiheit” (gnyis su med pa'i dus),  
3.  die “Zeit des Unvorstellbaren” (bsam gyis mi khyab pa'i dus), 
4.  die “Zeit vollständiger Reinheit” (rnam par dag pa'i dus).  
 

In den Schriften sGam po pas fehlt eine inhaltliche Besprechung dieser vier 
Zeitstufen.105 In Phag mo gru pas Werken finden sich knappe Erläuterungen 
zu dieser Stufenreihe.106 Die Lehre der vier Zeitstufen kann ich in der indi-
schen Mahâmudrâ-Literatur nicht nachweisen. 
 
c.  Verbindung zu den Übungspfaden und Erkenntnisstufen im  
     Pâramitâyâna 
               
In einzelnen Texten zur “Vier Yoga”-Stufenlehre aus der frühen bKa' 
brgyud-Schule wurden die “Vier Yoga”-Stufen mit den “Pfaden” (lam; Skt. 
mârga) und [Bodhisattva]-“Stufen” (sa; Skt. bhûmi) des Pâramitâyâna107 
gleichgesetzt:108   

                                                 
105 sGam po pas Schriften geben lediglich eine Aufzählung dieser Stufenreihe ohne de-

tailliertere  Erklärungen; SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131). Siehe dazu den Text im Anh. D.1. 
Weiterhin findet sich in dieser Textsammlung auch eine andere Gliederung der Mahâmudrâ-
Praxis in drei Zeitstufen: lhun gyis grub pa'i dus, bsam gyis mi khyab pa'i dus, bde ba chen 
po'i dus; siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 133); SGAM 30 (L, Bd. II, S. 292). SGAM 5 (L, Bd. I, 
S. 223): de ltar bram ze chen po'i zhal nas kyang | cer gyis snang ba'i dus nyid du | phyag 
rgya chen por rtogs pa ni | dus mnyam dag du 'dod pa yin | zhes pas so |   

106 Siehe Übers. Text III (β.3.3, Verszeile 143-144; Anm. 56). Erklärungen zu den “Vier 
Zeit[stufen]” gibt PHAG 118, Bd. III, fol. 70v: gsum pa snang ba ri ngang khang khyim 
skyes dang bud med snang ba thams cad phyag rgya chen po'i mtshan nyid do | snang tshad 
bsgom du go tsam na lhun gyis grub pa'i dus | sna tshogs su snang ba thams cad sems su go 
bas gnyis su med pa'i dus | de thams cad skye med du shes shing go na bsam gyis mi khyab 
pa'i dus | de ltar shes na chags zhen dang bral bas rnam par dag pa'i dus | Eine etwas ausführ-
lichere Darstellung gibt PHAG 110, Bd. II, fol. 302v. Vgl. auch PHAG 134, Bd. III, fol. 
247v. 

107 sGam po pa beschreibt die fünf Pfade des Pâramitâyâna im Dwags po thar rgyan; sie-
he Thar rgyan, fol. 150r-153r (vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 232-238). Eine Zusammenfas-
sung dieser Beschreibungen gibt GUENTHER (1974), S. 233-247. Zu den Bodhisattva-Stufen 
siehe auch PHAG 97, Bd. II, fol. 166r-166v. 

108 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, Tshogs chos rnal 'byor bzhi sa lam dang sbyar ba, 
S. 184-193; LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 6r-7r. 
Vgl. dazu ders., gSer sgom gyi zhus lan..., fol. 4r; ders., rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri 
pas bkod pa, fol. 14v-22r. Zur Verbindung mit den Bodhisattva-Stufen siehe 'BRUG CHEN 
PADMA DKAR PO, Phyag chen rnal 'byor bzhi'i re'u mig, S. 393f. In sGam po pas Schriften ist 
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1. Die erste Yoga-Stufe entspricht dem sbyor lam (Skt. prayogamârga ),  
2. die zweite Yoga-Stufe entspricht dem mthong lam (Skt. 

darœanamârga)  
     bzw. der 1. bis 7. Bodhisattva-Stufe,  
3. die dritte Yoga-Stufe entspricht dem bsgom lam (Skt. bhâvanâmârga)  
  bzw. der 8. bis 10. Bodhisattva-Stufe, 
4.  und die vierte Yoga-Stufe entspricht dem mthar phyin lam (Skt. 

nišþhâmârga)  
 bzw. der Buddhabhûmi.  
 

Ausführliche Erklärungen zu dem Verhältnis der “Vier Yoga”-Stufen und 
den Bodhisattvabhûmis geben die Mahâmudrâ-Lehrbücher aus dem 16. 
Jahrhundert. Dwags po bKra shis rnam rgyal weist im Hinblick auf die Zu-
ordnung von Yoga-Stufe und Pfad bzw. Bodhisattvabhûmi auf allerlei Di-
vergenzen in den Schriften verschiedener Verfasser hin.109  
 
d.  Verbindung zu den philosophischen Schulen 
 
Lo Ras pa (1187-1250), ein früher Vertreter der 'Brug pa-Schule, verknüpft 
die “Vier Yogas” mit den philosophischen Schulen des Hinayâna und 
Mahâyâna:  

1.  Der Yoga der “Einspitzigkeit” ist mit den Lehren des Œrâvaka- und 
Pratyekabuddhayâna verbunden.  

2.  Die Erkenntnisse auf der Yoga-Stufe “Freiheit von Vielfalt” entspre-
chen der Sichtweise in der Cittamâtra-Schule.  

3.  Auf der Yoga-Stufe des “Eingeschmack” erkennt der Yogin die In-
halte, die mit der Sichtweise der Madhyamaka-Schule übereinstim-
men.  

                                                                                                                  
lediglich ein kurzer Textabschnitt überliefert, indem eine divergierende Zuordnung vorge-
nommen ist; siehe SGAM 32 (L, Bd. II,  S. 365): lam dang sbyor na | [1.] tshogs lam rtse cig 
(=gcig) gi rnal 'byor | [2.] sbyor lam spros bral gyi rnal 'byor | [3.] mthong lam ro cig (=gcig) 
gi rnal 'byor | [4.] bsgom lam bsgom med kyi rnal 'byor | gsang sngags kyi dbang du byas na | 
mi slob pa'i lam | pha rol du phyin pa'i dbang du byas na | mthar phyin pa'i lam mo | Ich 
vermute, dass in der Werkausgabe sGam po pas an dieser Stelle ein Überlieferungsfehler 
vorliegt. Zur Korrelation von Yoga-Stufen und Pfaden siehe auch ZHANG BRTSON 'GRUS 

GRAGS PA, Phyag rgya chen po lam zab mthar thug..., S. 103f. (vgl. Übers. MARTIN 1992, S. 
287). Martin weist auf weitere Korrelationen der “Vier Yoga”-Stufen und Pfade hin, die 
Thu'u bkwan, Sa skya Paòðita und Thrangu Rinpoche sahen; ebd., S. 311 (Anm. 114). Phag 
mo gru pa legt auch eine Meditationsübung dar, in der spezifische Erkenntnisaspekte der 
*Sahajayoga-Praxis mit den fünf Pfaden gleichgesetzt werden. Der Darœanamârga ist dann 
erreicht, wenn die Merkmale der Vorstellungen als die “vier Körper” (sku bzhi) des Erwach-
ten erkannt werden; siehe PHAG 77, Bd. II, fol. 62v. 

109 Zla 'od, fol. 371v-373r (vgl. Übers. Moonlight, S. 402-404). 
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4. Während der Yogin auf der Stufe “ohne Meditation” weilt, ist er frei 
von philosophischen Ansichten. Das ist die Sichtweise des Mantra-
yâna.110  

 
Auch hier gibt es abweichende Darstellungen: 'Brug chen Kun dga' dpal 
'byor gibt eine differierende Zuordnung, indem er den ersten Yoga auf die 
Cittamâtra-Schule bezieht, den zweiten auf die Madhyamaka-Schule, und 
den dritten und vierten Yoga dem Mantrayâna zuordnet.111  
 
e. Verbindung zu verschiedenen Einteilungen der Praxis im Mantrayâna 
 
In der frühen 'Brug pa-Schule wird die “Vier Yoga”-Stufenlehre zudem mit 
Einteilungen und Übungen aus dem Mantrayâna  in Verbindung gesetzt, 
und zwar mit: 

a.  den “vier Tantra-Klassen” (rgyud sde bzhi),  
b.  den “vier Freuden” (dga' ba bzhi),  
c.  den “vier Verhaltensweisen” (spyod pa bzhi), 
d.  den “vier Weihen” (dbang bzhi).112 
 

Tatsächlich gibt es wohl keine inhaltliche Grundlage für diese Zuodnung 
der “Vier Yoga”-Stufen zu den Pfaden und  Bodhisattva-Stufen” des Pâra-
mitâyâna, den philosphischen Schulen des Hinayâna und Mahâyâna und den 
Einteilungen und Übungen des Mantrayâna. 
 

                                                 
110 LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 7r. Eine 

ausführ-lichere Darstellung gibt Lo Ras pa in seinem rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas 
bkod pa, fol. 22r-27v. 

111 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams, fol. 4r-5r: 1.) sems 
tsam; 2.) dbu ma; 3.) slob pa'i zung 'jug; 4.) mi slob pa'i zung 'jug. 

112 Zur Darstellung dieser Korrelationen und den entsprechenden Textquellen siehe Anh. 
E.7. 
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3.4.  Zur Herkunft der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
 
Die Herkunft der “Vier Yoga”-Stufenlehre als zentrale Praxis der Mahâ-
mudrâ-Meditationstradition im bKa' brgyud-Orden ist mit dem Namen lHa 
rje sGam po pa verbunden. Mit der Gründung des Mönchsordens führte er 
diese Meditationstradition als eine der bedeutendsten Lehrzyklen in Dwags 
lha sGam po ein. Weniger deutlich finden wir in den frühen Quellen der 
bKa' brgyud-Schule klare Aussagen zur ursprünglichen Herkunft dieser 
Lehre formuliert.  Liegen der “Vier Yoga”-Stufenlehre, so wie uns diese aus 
den Schriften sGam po pas bekannt ist, indische Lehren bzw. Textquellen 
zugrunde? Wenn dem so ist, welche Quellen sind das und in welcher Über-
lieferung kam die Lehre auf sGam po pa? Oder hat sGam po pa die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre selbst ausgebildet, indem er verschiedene Lehren bzw. 
Textquellen zusammenführte? Oder basiert die Lehre auf den spirituellen 
Erkenntnissen sGam po pas und er hat die Stufenlehre ausschließlich auf der 
Grundlage seiner eigenen Erfahrung niedergeschrieben? Ich möchte hier 
Ergebnisse meiner Untersuchung ausgewählter Quellen zu diesen Frage-
stellungen offenlegen. Das Ziel der Untersuchung ist weder darauf gerichtet, 
dem Ursprung der einzelnen Yogas der Mahâmudrâ-Meditationstradition in 
indisch-buddhistischen Lehren nachzugehen, noch soll für das gemeinsame 
Auftreten dieser vierstufigen Yoga-Reihe ein Textnachweis in der indischen 
Literatur geführt werden. Literarhistorische Studien zur Bezeichnung der 
einzelnen Yoga-Stufen und denen mit ihnen verbundenen Übungen reichen 
weit in die Geschichte des indischen Buddhismus zurück. Solche Unter-
suchungen wären im Feld der buddhismuskundlichen Indologie zu führen. 
Ich beschränke meine Untersuchung zur Herkunft der “Vier Yoga”-Stufen-
lehre auf tibetische Quellen aus der bKa' brgyud-Schule, die im Umfeld der 
Texttradition zu dieser Lehre entstanden. Die Besprechung dieser Quellen 
wird zu drei Themenfeldern geführt: In ersten Abschnitt habe ich die 
Aussagen einzelner Vertreter des bKa' brgyud-Ordens gesammelt, in denen 
die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre auf indische Textquellen bezogen 
wird (Kap. 3.4.1). Im zweiten Abschnitt zeige ich, welche Nachrichten zur 
Herkunft der Lehre in den Mitschriften zu sGam po pas Unterweisungen ge-
funden werden können (Kap. 3.4.2). Im dritten Abschnitt bespreche ich den 
Inhalt ausgewählter Quellen, in denen die “Vier Yoga”-Stufenlehre und 
andere Kernlehren der Mahâmudrâ-Meditationstradition als Fortsetzung 
einer indischen Lehre aus dem Kreis indischer Mahâsiddhas dargelegt wird 
(Kap. 3.4.3). 

 
3.4.1.  Der Ursprung der Stufenleiter im Spiegel der Texttradition 

 
Anhänger des Dwags po bKa' brgyud-Ordens vertreten die Auffassung, dass 
es sGam po pa war, der die “Vier Yoga”-Stufenlehre als Teil einer 
besonderen Mahâmudrâ-Meditationstradition in den Mönchsorden ein-
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geführt hat (Kap. 3.4.1.1).1 Schriftlich tritt diese Lehre in der tibetischen 
Literatur des Mönchsordens erstmals in der Mitte des 12. Jahrhunderts in 
Mitschriften auf, die Schüler Dwags po sGam po pas nach seinen 
mündlichen Unterweisungen aufgezeichnet haben. In diesen Texten ist die 
ursprüngliche Herkunft dieser Yoga-Lehre nicht explizit festgestellt und so 
herrschte wohl bereits frühzeitig innerhalb der Schule Ungewissheit, welche 
mündlichen oder literarischen Quellen dieser Lehre zugrunde liegen.2  

In der Kommentarliteratur zur “Vier Yoga”-Stufenlehre aus dem 13. 
Jahrhundert gehen Anhänger aus der 'Brug pa-Schule der Frage nach, wie 
die Lehren ausgehend von sGam po pa in die Zweigschulen des Ordens 
überliefert wurden (Kap. 3.4.1.2) und welche indischen Textquellen als 
Herkunft der Yoga-Stufenreihe betrachtet werden können (Kap. 3.4.1.3). 
Allerlei Texte werden herangezogen, in denen inhaltliche und termino-
logische Übereinstimmungen aufgezeigt werden, um diese Lehre als Fort-
setzung einer indischen Lehrtraditionen nachzuweisen. Aber in keiner der 
herangezogenen Quellen finden sich gleichsam die Bezeichnungen und 
Inhalte dieser Yoga-Stufen in ihrer unverkennbaren Eigenheit wieder.  

Yang dgon pa (1213-1258), der zu den ersten Vertretern der 'Brug pa-
Schule zählt, die sich in ihren Schriften mit der Frage der Herkunft der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre befasst haben, versuchte das fehlende Auftreten 
der Begriffe dieser Yoga-Stufenreihe in der tantrischen Literatur Indiens 
dadurch zu rechtfertigen, dass er darauf hinwies, dass die Bezeichnungen 
der “Vier Yoga”-Stufen dort zwar nicht explizit auftreten, jedoch implizit 
im Lehrinhalt ausgedrückt sind:3 
 

„Die [bloßen] ‘Termini technici’ (chos skad) der ‘Vier Yoga’-[Stufen in einer 
Reihe] treten in den tantrischen Schriften [als] ‘Bezeichnungen’ (tha snyad) 
nicht ausdrücklich auf. [Jedoch] ist ihre wirkliche Bedeutung [dort] dement-

                                                 
1 In Dwags po bKra shis rnam rgyals Lehrbuch aus dem späten 16. Jh. findet man dann 

auch die Aussage, dass die “Vier Yoga”-Stufenlehre bereits in der Liedersammlung Mi la 
Ras pas auftritt; siehe dazu Kap. 3.4.1.3.3.d. 

2 In den Mahâmudrâ-Schriften der direkten Schüler Dwags po lHa rjes –dazu zählen Slob 
dpon Shes rab byang chub, dPal Phag mo gru pa, der Erste Karma pa und mehrere 
namentlich nicht bekannte Personen, die Mitschriften zu sGam po pas mündlichen 
Unterweisungen verfasst haben–, wird das “Vier Yoga”-Stufenmodell gelehrt, ohne die 
Frage nach dem Lehrursprung zu erörtern. Nur in einem einzigen Text, der die Yoga-Stufen-
lehre erklärt, sind einzelne Lehrinhalte auf indische Textquellen bezogen: Phag mo gru pa 
zitiert in einer Notizschrift zu den direkten Unterweisungen seines Lehrers (d.i. PHAG 83, 
siehe Text II) im Kontext der 2. und 4. Yoga-Stufe zwei Quellen aus dem Korpus tantrischer 
Schriften, das ist ein Textabschnitt aus dem Vajrapañjaratantra und mehrere Abschnitte aus 
dem Hevajratantra; siehe dazu die Übers. Text II (β.B.VI). 

3 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa..., 2r: 
rnal 'byor bzhi'i chos skad 'di rnams rgyud sde rnams nas tha snyad dngos su gsungs pa ni 
med | don ji lta ba bzhin du bzhugs | des na rgyud sde dang 'gal ba med pa'i khyad par gyi 
chos dags po rin po che'i rtogs chos yin te | Vgl. Zla 'od, fol. 334v (siehe Übers. Moonlight, S. 
357). 
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sprechend enthalten. Deswegen sind diese ‘besonderen Lehren’ (khyad par 
gyi chos), die [der Intention der] tantrischen [Schrift]sammlungen nicht 
widersprechen, die ‘Erkenntnislehren’ (rtogs chos) des D[w]ags po Rin po 
che (d.i. sGam po pa).” 

 
Der weitbelesene Mönchsgelehrte und Historiker 'Gos Lo tsâ ba (1392-1481) 
formulierte seine Einschätzung hinsichtlich des Auftretens der Bezeichnun-
gen der “Vier Yoga”-Stufen in der indischen Literatur dagegen mit größerer 
Vorsicht. In seinem Kommentar zum Ratnagotravibhâga  schreibt 'Gos Lo 
tsâ ba:4 
 

„Lehrer, die ‘direkte Unterweisungen’ (man ngag) zu diesem Hauptwerk (d.i. 
das Ratnagotravibhâga) erfahren, erklären die ‘Meditationsstufen’ (sgom pa'i 
rim pa) zur [Buddha]-‘Natur’ (snying po) [mittels der Bezeichnungen von] 
‘Vier Yoga’-[Stufen]“ (rnal 'byor bzhi). Die Aussage, [die ich in anderen 
Schriften zu dieser Texttradition gesehen habe]: ‚Die ‘Bezeichnungen der 
Termini’ (ming gi tha snyad) [dieser ‘Vier Yoga’-Stufen in einer Reihe] 
treten in überhaupt keinen [indischen] Schriften auf!’, vermag ich nicht zu 
bestätigen. Dagegen beschränke ich mich lediglich darauf [zu sagen], dass 
ich [selbst] diese nicht gesehen habe.“ 

 
3.4.1.1.  Die “Vier Yoga”-Stufen als Erkenntnislehre sGam po pas 

 
Lo Ras pa (1187-1250) bezeichnete die “Vier Yoga”-Stufen als “Erkennt-
nislehren” (rtogs chos) sGam po pas und beabsichtigte mit dieser Aussage 
vermutlich nicht viel mehr, als deutlich zu machen, dass sGam po pa die 
Inhalte der Erkenntnisstufen als Lehren im neu gegründeten bKa' brgyud-
Orden verbreitete. Zudem vertritt Lo Ras pa die Auffassung, dass ihr Inhalt 
gleichsam eine Zusammenfassung der Lehrreden des Buddha Œâkyamuni 
konstituiert:5 

                                                 
4 'GOS LO TSÂ BA, Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad..., (in 

MATHES 2003, S. 61): gzhung 'di'i man ngag nyams su myong ba'i bla ma rnams kyis snying 
po sgom pa'i rim pa rnal 'byor bzhi zhes bya bshad de | de dag gi ming gi tha snyad gsung rab 
gang na yang med do zhes nges par mi nus kyi | bdag nyid kyis ma mthong ba kho nar zad do 
| Vgl. Übersetzung MATHES (2008), S. 279f. 

5 LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 14v: bzhi 
pa rnal 'byor bzhi po 'di | mnyam med lha rje rin po che'i rtogs chos kyang yin la | sgom chen 
pa rnams kyi rtogs pa mtho dman gyi bye brag ngos 'dzin pa la gsungs pa yin mod gyi | sangs 
rgyas kyi chos thams cad kyang 'dir 'dus so | Vgl. RGOD TSHANG PA, rNal 'byor bzhi'i zhal 
gdams, fol. 9r; YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim 
pa..., fol. 2r; ders., Ri chos ..., fol. 2v: de rnams kyi nang nas dbon po dags po sgom chung la 
khyad par gyi chos su gnang ... („Unter diesen [geistlichen Söhnen] hatte [lHa rje sGam po 
pa] seinem Neffen D[w]ags po sGom chung eine ‘besondere Lehre’ (khyad par gyi chos) 
erteilt.“). Und SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris, fol. 7r: spyir rnal 
'byor bzhi'i rims (=rim) pa 'di rnams | rje sgam po pa'i rtogs chos yin | bsgom chen pa rnams 
kyi nyams rtogs dang | ting nge 'dzin gyi sa mtshams 'byed pa la | rgyud sde rnams na don ji 
lta bar bzhugs | („Im Allgemeinen sind die ‘Vier Yoga’-Stufen die ‘Erkenntnislehren’ (rtogs 
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„Diese Gruppe der ‘Vier Yoga’-[Stufen] sind die ‘Erkenntnislehren’ (rtogs 
chos) des unvergleichlichen lHa rje Rin po che (d.i. sGam po pa). Es ist 
gewiss so, dass sie gelehrt wurden, um die Unterschiede der hohen und 
niedrigen Erkenntnis[stufen] der bedeutenden Yogins zu bestimmen. 
Dennoch sind in diesen auch sämtliche Lehren des Erwachten zusammen-
gefasst.“ 

 
Die Auffassung, dass die Einteilung dieser Meditationsstufenreihe in “Vier 
Yoga”-Stufen von rJe sGam po pa eingerichtet wurde, und dass die 
Einteilung der vier Stufen in jeweils drei Ebenen mit Phag mo gru pa 
beginnt, formulierte Lo Ras pas Zeitgenosse rGod tshang pa (1189-1258) 
sehr deutlich:6 
 

„rJe Dwags po Rin po che (d.i. sGam po pa) hat [die Erkenntnisse] in [einer 
Reihe von] vier [Yoga-Stufen] angeordnet. Der Rin po che aus Khams (d.i. 
Phag mo gru pa) hat [die Reihe] in zwölf [Ebenen] angeordnet.“ 

 
Yang dgon pa (1213-1258) unterscheidet die Mahâmudrâ-Lehren sGam po 
pas inhaltlich in zwei Gruppen: das sind erstens, die Lehren zum 
*Sahajayoga und zweitens, die Lehren zu den “Vier Yoga”-Stufen:7 
 
 „Seine (d.s. sGam po pas) ‘Stufen zur [Mahâmudrâ-Meditations]führung’ 

(khrid kyi rim pa) werden *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor) genannt. Die 
Unterscheidungen seiner ‘inneren Erfahrungen und Erkenntnisse’ (nyams 
rtogs kyi shan byed pa) bzw. die ‘Bestimmung der Ebenen des Pfades’ (lam 
gyi tshod 'dzin) ist der ‘Stufenpfad [in Form von] vier Yogas’ (rnal 'byor 
bzhi'i lam gyi rim pa).“ 

 
Mit diesen Aussagen von Hauptvertretern der frühen 'Brug pa-Schule waren 
in der ersten Hälfte des 13. Jh. wesentliche Darstellungen über die Inhalte 
der “Vier Yoga”-Stufenlehre, ihre Herkunft und inhaltlichen Beziehungen 
zum indischen Lehrkorpus festgelegt. Seitdem gehören diese Auffassungen 
zum festen Kanon der 'Brug pa-Schule: 

a.  Die “Vier Yoga”-Stufenlehre konstituiert eine differenzierte Unter-
scheidung der Ebenen des Erkenntnispfades. 

                                                                                                                  
chos) des rJe sGam po pa. Während [diese Stufen] die inneren Erfahrungen und Erkenntnisse 
und die ‘Unterscheidungsmerkmale’ (sa mtshams) hinsichtlich der Versenkungen bei den 
berühmten Praktizierenden festlegen, ist eine dementsprechende Intention [bereits] in den 
Tantra-Körben enthalten.“). 

6 Siehe u.a. RGOD TSHANG PA MGON PO RDO RJE, rJe rgod tshang pa'i dam bca'i zhal 
gdams..., S. 514: rje dags (=dwags) po rin po ches bzhir byas | khams pa rin po ches bcu 
gnyis su byas 'dug na'ang | ders., rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 9r u. 9v. 

7 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa..., fol. 
2r: de'i khrid kyi rim pa ni lhan cig skyes sbyor bya ba yin | de'i nyams rtogs kyi shan byed 
pa'am lam gyi tshod 'dzin rnal 'byor bzhi'i lam gyi rim pa 'di yin no | 



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung   187 

b. Die Termini technici konnten nicht (als viergliedrige Gruppe) in 
(tantrischen) Schriften des indischen Buddhismus nachgewiesen 
werden.   

c. Diese Stufenlehre repräsentiert dennoch eine Zusammenfassung der 
Lehren des indischen Buddhismus.  

d. Die “Vier Yogas” werden als “Erkenntnislehren” sGam po pas be-
zeichnet, wohl in dem Sinn, dass sGam po pa die Lehre in den Orden 
eingeführt hat. 

e.  Phag mo gru pa hat die Lehre auch in einer Reihe von “zwölf Ebenen” 
vertreten. 

 
3.4.1.2.  Zur Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
 
In der biographischen Literatur finden wir kurze Erzählungen, wie sGam po 
pa seine Schüler in der “Vier Yoga”-Stufenlehre unterwies. Auch in den 
Unterweisungsschriften aus der ersten Schülergeneration sind Nachrichten 
erhalten, dass die Überlieferung über Dwags po lHa rje erfolgte. Aber aus 
keiner dieser Quellen lässt sich zweifelsfrei entnehmen, welche mündliche 
Quelle oder Texte sGam po pa dieser Stufenreihe zugrundelegte. 

 
3.4.1.2.1.  Die Notizschriften Phag mo gru pas 
 
Aus Phag mo gru pas Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre geht deutlich 
hervor, dass er die Unterweisungen zu diesem Lehrkorpus von seinem Guru 
sGam po pa empfangen hatte: Die entsprechenden Nachrichten finden sich 
in den Texttiteln, Schlussvermerken und nicht zuletzt den Inhalten der “Vier 
Yoga”-Stufentexte selbst (PHAG 83, PHAG 84).8 Der einzige Text, in dem 
Phag mo gru pa die Inhalte der Lehrunterweisungen sGam po pas direkt auf 
literarische Quellen bezieht, ist lHa rje rin po che la phag mo gru pas zhus 
rnal 'byor bzhi dang zhal gdams (PHAG 84; d.i. Text II der Anthologie). In 
dieser Notizschrift zu sGam po pas Unterweisungen sind einzelne Inhalte 
der 2. Yoga-Stufe nach dem Vajrapañjaratantra dargelegt, und andere 
Lehren, die Inhalte der 4. Yoga-Stufe kennzeichnen, sind auf das Hevajra-
tantra  bezogen.9 

 
  

                                                 
8 Zur Überlieferung der “Vier Yoga”-Schriften in Phag mo gru pas Werkausgaben siehe 

Übers. Text IV (Anm. 3). Zur Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan, die “Vier Yoga”-
Schriften enthält, siehe Kap. 2.2.2. 

9 Siehe Übers. Text II (β.B.III.2.c u. β.B.VI). 
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3.4.1.2.2.   Die biographischen Quellen zur Lebensgeschichte  
                  Phag mo gru pas 
 
Biographische Quellen zur Lebensgeschichte Phag mo gru pas geben in 
Kürze Nachricht, wie sGam po pa seinen Schüler Phag mo gru pa in die 
Mahâmudrâ-Meditationstradition einführte. dPal chen Chos kyi ye shes 
erzählt in seiner Lebensbeschreibung Phag mo gru pas, wie dieser während 
seines ersten Aufenthaltes in Dwags lha sGam po von seinem Lehrer sGam 
po pa in die Wirklichkeit des Geistes eingeführt wurde und die Unterwei-
sungen zum *Sahajayoga, zum „natürlichen“ Geist und zu den “Vier 
Yoga”-Stufen (einschließlich der Gliederung dieser Yoga-Stufenlehre in 
Ebenen) empfing:10 
 
 „Dann sagte [sGam po pa]: ‚Die Grundlage für den Daseinskreislauf und das 

Erlöschen bildet der Geist. Um dies zu erkennen, ist ein ‘direkter spiritueller 
Lehrer’ (bla ma) erforderlich. Sei [mir daher] ‘religiös ergeben und sei ehrer-
bietig’ (mos gus)!‘ Daraufhin erteilte [sGam po pa] ihm die ‘*Sahajayoga-
Führungen’ (lhan cig skyes sbyor) des Ehrwürdigen Mid la [Ras pa]. (...) Als 
[Phag mo gru pa] dann voller Frohsinn vor [sGam po pa] trat, gewährte 
dieser ihm [an diesem] nieselnden Tag den ‘Strom der Lehre’ (chos kyi babs) 
und viele ‘[Überlieferungs]geschichten zu den mündlichen Unterweisungen’ 
(gdams ngag gi lo rgyus). Dann erteilte er ihm die Unterweisungen zum 
‘natürlichen’ (so ma) [bzw.] ‘unveränderten’ (ma bcos pa) [Geist], [d.i.] die 
Mahâmudrâ-[Meditation], die ‘seiner eigenen (d.i. sGam po pas) Tradition’ 
(khong rang gi lugs) folgt, so dass [Phag mo gru pa] das Gefühl hatte, als 
würden sich alle Vorzüge [des Lehrers] ‘in das Gefäß [seines eigenen 
Körpers] ergießen’. Sogleich [konnte Phag mo gru pa] alle irrtümlichen 
Auffassungen und ‘jegliche geistig geschaffene Vielfalt’ (spros pa) beseitigen 
und er sagte: ,[In diesem Augenblick] haben sich der Geist des Lehrers und 
mein Geist berührt.‘ (...) Als [dPal Phag mo gru pa] die Ursachen, das Ziel zu 
verwirklichen, vollendet hatte, traf er unten in sGam po ein und erbat [in 
Gegenwart von lHa rje Rin po che] umfangreiche Führungen und Unter-
weisungen. [Hinsichtlich] sämtlicher religiöser Fragestellungen, die es zu 
untersuchen galt, [konnte] er die irrtümlichen Auffassungen restlos beseitigen. 
Alle Führungen hatte er vollständig erbeten. [Phag mo gru pa] sagte: ‚Sogar 
die ‘Einteilungen zu jedem einzelnen der ‘Vier Yoga’-[Stufen] in jeweils drei 

                                                 
10 PHAG 1 (Bd. I, fol. 7v): 'khor 'das kyi rtsa ba sems yin | de rtogs par byed pa la bla ma 

dgos pas mos gus mdzod gsung nas | rje btsun mid la'i lhan cig skyes sbyor gnang ste (…) 
Und ebd., fol. 8r: nyams dga' bas spyan sngar phyin de | mjal nas nyin phri le chos kyi babs 
dang gdams ngag gi lo rgyus mang po gsung | khong rang gi lugs kyi phyag rgya chen po so 
ma ma bcos pa'i gdams ngag gnang bas yon tan thams cad bum pa gang byo'i tshul du thugs 
la 'khrungs | sgro 'dogs dang spros pa thams cad dus gcig tu chod | bla ma'i thugs dang kho 
bo'i sems gnyis tugs kyis phrad gsung | (…) Und ebd., fol. 9r: don sgrub rgyu rnams bsgrubs 
nas mar la sgam por byon pas khrid dang gdams ngag mang du  zhus | chos kyi dri rtog bya 
rgyu ci yod pa thams cad kyang sgro 'dogs legs par bcad | khrid thams cad kyang tshar bar 
zhus | rnal 'byor bzhi re re la yang gsum gsum dbye ba yang kho bos dpag tu zhus pa yin 
gsung | 
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[Ebenen]’ (rnal 'byor bzhi re re la yang gsum gsum dbye ba), habe ich alle 
[von meinem Lehrer sGam po pa] erbeten.‘“ 

 
Auch in der späteren biographischen Texttradition finden wir derlei 
Erzählungen, wie sGam po pa seinen Schüler in den Lehren seiner Mahâ-
mudrâ-Tradition unterwies. Aber keine dieser Erzählungen weist explizit 
auf literarische Quellen hin, nach denen sGam po pa diese Lehren zu den 
“Vier Yoga”-Stufen erteilte. 
 
3.4.1.2.3.  Überlieferung und Überlieferungslinien 
 
Ausgehend von lHa rje sGam po pa wurde die “Vier Yoga”-Stufenlehre in 
die Zweigschulen des Dwags po bKa' brgyud-Ordens verbreitet. Schriftliche 
Zeugnisse dieser Lehre finden sich insbesondere in der Phag gru-, 'Bri 
gung-, 'Tshal- und 'Brug pa-Schule.11 Darüber hinaus sind auch Texte aus 
der Kam tshang-12 und 'Bab rom-Schule bekannt. Frühe Nachrichten zur 
Überlieferungsgeschichte gibt 'Bri gung Chos rje Rin chen dpal (1143-1217). 
Nach seiner Darstellung beginnt die Überlieferung der Lehren zu den “Vier 
Yoga”-Stufen in der bKa' brgyud-Schule mit Dwags po lHa rje:13 
 

„Bis zu rJe btsun chen po (d.i. Mi la Ras pa) gab es keine ‘Erklärungen’ (zhal 
gsal) zu den Einteilungen in ‘Vier Yoga’-[Stufen]. [Erst] als rJe Dwags po 
Rin po che (d.i. sGam po pa) in der Welt erschien, wurden [diese Stufen] in 
Übereinstimmung mit dem Maß der ‘inneren Erkenntnis’ (nang rtogs) des 
berühmten Yogin und den Stufen und Pfaden erklärt. Die ‘inneren 
Erfahrungen’ (nyams) [und Erkenntnisse] werden in ‘Vier Yoga’-[Stufen] 
unterschieden.“ 

 
Rin chen dpal erwähnt hier keine eigenständigen Schriften Dwags po lHa 
rjes. Die schriftliche Überlieferung beginnt nach dieser Darstellung mit den 
Schriften Phag mo gru pas:14 
                                                 

11 SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris, fol. 7v: de la rje 'bri tshal 
'brug gsum la sogs pa bka' brgyud kyi dgongs pa'i bcud bsdus pa | Vgl. die Bibliographie der 
Quellen zu den “Vier Yoga”-Stufen im Anh. E.1. 

12  Einzelne Textabschnitte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre gibt KARMA PA DUS GSUM 

MKHYEN PA, Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan (SGAM 10). Siehe dazu die Abschriften dieser 
Textabschnitte im Anh. E.3 und die Bibliographie zur “Vier Yoga”-Stufenlehre im Anh. E.1. 

13 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams, S. 197: dus gsum gyi 
sangs rgyas thams cad kyi ngo bor gyur pa bla ma rin po che'i zhal nas | rje btsun chen po yan 
chad du rnal 'byor bzhir phye ba'i zhal gsal ni med de | rje dwags po rin po che 'jig rten du 
byon nas | sgom chen pa'i nang rtogs tshod dang sa lam dang bstun nas smras pa yin | nyams 
rnal 'byor bzhir phye ba yin | Vgl. Deb sngon, S. 400 (s. Übers. BA, S. 459f.)  

14 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams, S. 198: de la dpal 
phag mo gru pas bka' yig mdzad pas nyams rnal 'byor bzhi che 'bring chung gsum du byung 
ba yin | Vgl. dazu auch Rin chen dpals Kommentar zu Phag mo gru pas Meditationsführung, 
siehe Übers. des Textes IV (β.A.a), Anm. 3. 
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„Diesbezüglich verfasste dPal Phag mo gru pa ‘Unterweisungsschriften’ (bka' 
yig). [Zu den] ‘inneren Erfahrungen’ (nyams) [und Erkenntnissen der 
Meditationstradition] gibt es lange, mittellange und kurze [Schriften], die 
jene ‘Vier Yoga’-[Stufen erklären].“ 

 
Neben den Schriften seines Lehrers Phag mo gru pa weist Rin chen dpal 
auch auf eine grundlegende Unterweisung sGam po pas hin, die von Dwags 
po Shes rab byang chub (1130-1173) schriftlich überliefert ist:15 

 
„[Er] hörte von einem ‘grundlegenden’ [Text] (rtsa ba) sämtlicher [‘Vier 
Yoga’-Schriften] – bekannt als ‘Unterweisung zu den Vier Yoga-[Stufen]’ 
(rnal 'byor bzhi'i zhal gdams ma), den kein anderer sohn[gleicher] Schüler 
besaß abgesehen von Slob dpon Dwags po sGom chung (d.i. Shes rab byang 
chub) […].“ 

 
Rin chen dpal berichtet weiter, dass er selbst nach lHa sa gereist ist und dort 
Slob dpon sGom chung aufsuchte, um von ihm die grundlegenden 
“mündlichen Unterweisungen” (zhal gdams ma) zu erhalten. Dieser erklärte 
ihm in Kürze die Grundzüge der Überlieferungstradition, wie sie in Dwags 
lha sGam po gelehrt wurden:16  
 

„Als [Rin chen dpal] später in der Einsiedlerhöhle in E chung weilte, traten  
[bei ihm] schwerwiegende Probleme in der Meditation auf. Da Slob dpon 

                                                 
15 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams,S. 198: de thams kyi 

rtsa ba rnal 'byor bzhi'i zhal gdams mar grags pa bu slob gzhan la med pa zhig slob dpon 
dwags po sgom chung de la yod zer ba gsan nas yod pa la | (...)  

16 Ebd., S. 198: phyis e chung dgon phug na bzhugs pa'i dus su sgom skyon drag po zhig 
byung ba la | slob dpon rtsi lung pa lam 'bras mkhan po yin pas lam 'bras man ngag zhus pas 
phyag dpe la gzigs shing gsung bar 'dug | phan par ni ma byung | jo mo lha rje ma'i gdams 
ngag cig bsgoms pas skyed en cig byung | gtsang du bzhud dgongs pa dang | ltas ngan pa 
zhig byung nas log nas byon pa dang | slob dpon dwags po sgom chung ba de lha sar bzhugs 
zer ba gsan nas lha sar byon | jo bo rnam gnyis la bla ma {199} rin po che sgom gyin bskor 
ba byas pas sku khams la skyed en tsam zhig byung | slob dpon sgom chung la mjal bar zhus 
pas nyi ma gnyis su mjal bar ma byung |  nyi ma gsum pa la song nas (...) {200} rnal 'byor 
bzhi'i zhal gdams mar grags pa zhig bu slob gzhan mla med pa zhig yod par gda' bas | de cis 
kyang gnang bar zhu zhes zhus pas | 'o gang nas 'ongs gsungs pas | dpal gyi phag mo gru nas 
'ongs zhus | dpal phag mo gru pa sangs rgyas yin | phag mo gru nas 'ongs pa sangs rgyas kyi 
phrug gu yin | chos de khyod la bya gsung | slob dpon sgom chung gi zhal snga nas | de la o 
skol gyi bka' brgyud 'di'i dbang du byas na | dang po ma smin pa smin par byed pa la dbang 
bskur nas de nas yi ge brgya pa'i bsnyen pa rab zla ba gsum | 'bring zla ba gnyis | tha ma yang 
zla ba phyed kyi bar bsnyen pas sgrib pa dag pa'i rtags 'ong | de nas phyag rgya chen po'i 
dngos gzhi 'debs | dang po la lan gsum du bskyar ba de bla ma la byin rlabs yod na slob ma la 
'jug pa'i rten {201} 'brel gyi che ba yin gsung | de nas nyams blta (?) bdun song ba dang | 
bogs 'don zla ba phyed kyi bar du las khur drag po yang dag pa byed | nga chen po yin snyam 
nas las khur ma byas na ngo 'phrod pa shin tu dka' gsung | zla ba phyed song ba dang | yod na 
ja la sogs pa'i bsnyen bkur yang bya | de nas bla ma'i snyan pa'i gsung gis phul ded la sogs 
pas ngo sprad pas rtse gcig gi rnal 'byor rgyud la skye |  Slob dpon sGom chungs Darlegung 
fährt hiernach mit einer Darlegung der Meditationsinhalte auf den “Vier Yoga”-Stufen fort. 
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rTsi lung pa ein Kenner der Lam 'bras-[Praxis] war, bat [Rin chen dpal] um 
Lam 'bras-Unterweisungen. Er nahm Einblick in die Schriften und wurde 
unterwiesen. [Aber] es stellte sich kein Fortschritt ein. Indem er die Unter-
weisungen Jo mo lHa rje mas meditierte, stellte sich ein geringer [Fortschritt] 
ein. Er erwog, nach gTsang zu reisen. Als sich aber ein schlechtes Omen 
zeigte, kehrte er um. Als er [dann] hörte, dass sich Slob dpon Dwags po 
sGom chung in lHa sa aufhielt, reiste er nach lHa sa. [Dort] umkreiste [er] die 
beiden Jo bo-[Statuen]. Während er über den Bla ma Rin po che [Phag mo 
gru pa?] meditierte, stellte sich eine geringe [Besserung] seines körperlichen 
Befindens ein. Er bat darum, Slob dpon sGom chung zu treffen, [aber] konnte 
ihn in den [kommenden] zwei Tagen nicht treffen. Als er am dritten Tag zu 
ihm ging (...), sagte [Rin chen dpal zu Dwags po sGom chung]: ‚Du 
einzigartiger Schüler besitzt eine als ‘Unterweisung zu den Vier Yogas’ (rnal 
'byor bzhi'i zhal gdams ma) bekannte [Lehre bzw. Schrift]. Ich bitte Dich, mir 
ihren gesamten [Inhalt] zu übertragen.‘ [Der Slob dpon] fragte ihn: ‚Woher 
kommst Du?‘ Und [Rin chen dpal] antwortete: ‚Ich komme aus Phag mo gru, 
[dem Sitz] des dPal [Phag mo gru pa].‘ [Der Slob dpon] sprach: ‚Phag mo 
gru pa ist ein Erwachter. Jemand, der aus Phag mo gru kommt, ist ein Kind 
des Erwachten. Ich werde Dir die Lehre übertragen.‘ Und Slob dpon sGom 
chung sagte: ‚[Nun zur Mahâmudrâ-Tradition] in dieser, unserer bKa' 
brgyud-[Schule]: Wir übertragen am Anfang eine ‘Weihe’ (dbang) auf den 
Nicht-zur-Reife-gelangten, um ihn zur Reife zu führen. Der höchst [Befähigte] 
führt [im Anschluss] eine drei Monate währende ‘Annäherung’ (bsnyen pa) 
[an die Meditationsgottheit durch unter Einbeziehung der Rezitation] der 
‘einhundert Silben-[Dhâraòî]’ (yi ge brgya pa). Der mittelmäßig [Befähigte 
führt] eine zwei Monate währende und der minder [Befähigte] eine einen 
halben Monat währende [Annäherung] durch. Dadurch erscheinen Zeichen, 
dass [nun] die Befleckungen [des Geistes] bereinigt sind. Daraufhin wird 
[dem Schüler] die Mahâmudrâ-Hauptpraxis (phyag rgya chen po'i dngos gzhi) 
übertragen. Hat [der Schüler] es am Anfang dreimal wiederholt und besitzt 
der geistliche Lehrer den spirituellen Segen, dann besitzt der Schüler eine 
gute karmische Grundlage zum Zugang. Darauf weichen die sieben [Arten] 
von Verfehlungen. Und während eines halben Monats unterstützt er dies, 
indem [der Schüler] sie [durch] ‘förderliche [begleitende] Ritualhandlungen’ 
(las khur drag po) reinigt. Wenn [der Schüler jedoch] denkt: ‚Ich bin groß-
artig!‘, dann wird das direkte Erkennen (ngo 'phrod pa) [der Wirklichkeit] 
sehr schwierig, ohne dass er [begleitende] Rituale ausgeführt hat. Ist ein 
halber Monat vergangen und wenn [die Erkenntnis] vorhanden ist, dann soll 
er [die rituelle] Annäherung [an eine Gottheit] praktizieren durch Tee-[Opfer-
gaben] usw. Daraufhin wird [der Schüler] ‘direkt [in die Wirklichkeit] einge-
führt’ (ngo sprad pa), indem er Unterweisungen aus der ‘mündlichen Über-
lieferung’ (snyan pa'i gsung) des Lehrers übertragen bekommt. Dadurch ent-
steht im [Geistes]strom der Yoga der ‘Einspitzigkeit’ (rtse gcig gi rnal 
'byor).‘ (...)“ 

  
Auch Yang dgon pa (1213-1258) weist auf diese “besondere Lehre” (khyad 
par gyi chos) hin und erklärt, dass Dwags po sGom chung die “mündliche 
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Unterweisung” seines Lehrers sGam po pa schriftlich zusammengefasst 
hat:17 
 

„Da [lHa rje sGam po pa] zahlreiche bedeutende [geistliche] Söhne hatte –
[standfest] wie Berge–, die in seiner Überlieferung standen, war es so, dass es 
viele differierende Auffassungen zu der Tradition gab, wie denn seine 
Absicht aufrecht zu erhalten sei. Unter diesen [Söhnen] hatte [lHa rje sGam 
po pa] seinem Neffen Dwags po sGom chung eine ‘besondere Lehre’ (khyad 
par gyi chos) erteilt. [sGom chung] hatte von dieser [Lehre], die ‘Unter-
weisung zu den Vier Yoga-[Stufen]’ (rnal 'byor bzhi'i zhal gdams ma) ge-
nannt wird, die ‘Hauptpunkte zuammengefasst’ (mthil byas). 18  ‘Ich’ (d.i. 
Yang dgon pa) will [hier nun] eine ‘Unterweisung’ (zhal gdams) auf-
schreiben, in der die passenden eigenen Erfahrungen zusammengefasst sind, 
die jene Intention der drei [Lehrer, nämlich] 'Jig rten mgon po 'Bri gung pa 
(1143-1217), Zhang Rin po che (1123-1203) und 'Gro mgon rGya Ras (d.i. 
gTsang pa rGya Ras; 1161-1211) vereint.“ 

 

Entgegen diesen Darlegungen des Rin chen dpal und Yang dgon pa finden 
wir auch Versuche die Fortgabe der “Vier Yoga”-Stufenlehre an die 
Haupüberlieferungslinie der bKa' brgyud-Schule anzubinden, die i.d.R. mit 
der mündlichen Überlieferung der “sechs Lehren Nâropas” verbunden wird. 
Einer Unterweisung zur “Vier Yoga”-Stufenlehre, die an dieser Stelle 
fälschlich gTsang pa rGya Ras (1161-1211) zugeschrieben ist, dem Gründer 
der 'Brug pa-Schule, wurde eine Überlieferungslinie vorangestellt, an deren 
Ausgangspunkt Vajradhara steht, und die mit sNa phu ba (d.i. Gling Ras pa, 
der Hauptlehrer des gTsang pa rGya Ras) endet.19 Die Überlieferungsträger 
                                                 

17 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Ri chos..., fol. 2v: de la rgyud (=brgyud) pa 'dzin 
pa'i bu chen ri bo lta bu mtha' yas pa byon pas dgongs pa skyongs lugs kyi {2v} bzhed pa mi 
'dra ba mang po cig byung 'dug | de rnams kyi nang nas dbon po dags po sgom chung la 
khyad par gyi chos su gnang rnal 'byor bzhi'i zhal gdams ma zhes bya de la mthil byas nas | 
'jig rten mgon po 'bri gung pa dang | zhang rin po che dang | 'gro mgon rgya ras gsum gyi 
dgongs pa gung sprad pa'i rang gi myong ba 'thad ldan phyogs gcig su sdebs pa'i zhal gdams 
gcig bri bar bya'o | Vgl. dazu SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris, 
fol. 7v: de la rje 'bri tshal 'brug gsum la sogs pa bka' rgyud kyi dgongs pa'i bcud bsdus pa | de 
la khyad par du dags po lha rje | dags po sgom tshul | dags pa sgom chung | ces pa'i khu dbon 
ri bo lta bu gsum byon pa las | rje 'bri gung pa dang | dags po sgom chung mjal ba'i dus su | 
nang la gnas pa rtse gcig yin ces pa la sogs pa | rnal 'byor bzhi'i zhal gdams ma 'di snang ba la 
gtso cher mdzad nas bskod pa'o | 

18 Den Wortlaut dieser Unterweisung gebe ich im Anh. E.4. Dwags po bKra shis rnam 
rgyal erklärt den Inhalt dieses Textes detailliert; siehe Zla 'od, fol. 335v-346r (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 358-372). 

19 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 1v: phyag rgya 
chen po rnal 'byor bzhi'i gdams pa la gynis te | brgyud pa'i rim pa dang | gdams pa dngos so | 
dang po ni rdo rje 'chang nas rje sna phu ba yan chod do | Diese Unterweisungsschrift, die 
hier unter dem Namen gTsang pa rGya ras veröffentlicht wurde, ist eine Abschrift eines 
Textes von Phag mo gru pa (PHAG 79), die lediglich texteinleitend um diese Überlieferungs-
linie ergänzt ist. In Phag mo gru pas Text fehlt diese Überlieferungslinie. 
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dieser Kette sind von einem namentlich nicht genannten Schüler Lo Ras pas 
einzeln aufgeführt und um zwei Überlieferungsträger ergänzt: 20  
 

[1.] Vajradhara, [2.] Tilopa, [3.] Nâropa, [4.] Mar pa, [5.] Mi la Ras pa, [6.] 
lHa rje  
(d.i. sGam po pa), [7.] bDe bar gshegs pa (d.i. Phag mo gru pa), [8.] rJe Gling 
Ras pa 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
[9.] Chos rje 'Brug pa (d.i. gTsang pa rGya Ras), [10.] Lo Ras pa, [11.] 
„Ich“ (nicht identifiziert)  

 
Die Anbindung der “Vier Yoga”-Stufenlehre an die Hauptüberlieferungs-
linie der bKa' brgyud-Schule ließe sich auch als ein Versuch interpretieren, 
der Lehre hierdurch eine höhere Autorität innerhalb seiner Schule zu ver-
schaffen.  

Einen Einblick in die Überlieferungsgeschichte der “Vier Yoga”-Stufen-
lehre finden wir auch bei Yang dgon pa in gedrängter Form. Yang dgon pa 
nennt verschiedene Überlieferungszweige und führt einzelne Über-
lieferungsträger namentlich auf. Implizit muss der Anfang dieser Über-
lieferungsstränge wohl für jeden Zweig mit dem Ordensgründer sGam po pa 
gleichgesetzt werden (in Taf. 1 in eckigen Klammern ergänzt). Unklar ist, 
welche Mahâmudrâ-Lehren jeweils überliefert wurden. Die vier Stränge 
lassen sich der 'Bri gung pa-, 'Tshal pa- und 'Brug pa-Tradition zuordnen:21 
 

„[1.] In dieser Hinsicht wurde rJe Phag mo gru pa von rJe Dwags po Rin po 
che (d.i. sGam po pa) in die inneren Erfahrungen [und Erkenntnisse]22 einge-
führt. rJe 'Bri gung pa wurde von rJe Phag mo gru pa in die ‘Meditations-
tradition’ (bsgom lugs) der ‘früheren Mahâmudrâ’ (sngar gyi phyag rgya 

                                                 
20 LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3r: de 

yang brgyud pa dang gdams ngag gnyis las | dang po ni tshig brgyud dang ni don brgyud do | 
dang po gzhan du gsal | gnyis pa rdo rje 'chang chen pos tai lo pa byin gyis brlabs | des nâ ro 
pa la | des mar pa | des mi la | des lha rje la | des bde bar gshegs pa | des rje gling la | des chos 
rje 'brug pa la | des chos rje lo ras pa  la | des bdag la'o | 

21 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Ri chos..., fol. 5r: 'di'i skabs su rje phag mo gru 
pas | rje dag (=d[w]ags) po rin po che'i drung du nyams phul zhing ngo sprad pa dang | rje 'bri 
gung pas rje phag mo gru pa'i drung du sngar gyi phyag rgya chen po'i bsgom lugs dang | 
nyams phul zhing ngo sprad pa dang | bla ma zhang gis dags po sgom tshul can khrid 
bskyangs pa dang | bla ma ti shi ras pa la bla ma 'bab rom pas bstan pa'i bsgom | bla ma 
zhang can du byon pa'i dus su bshig (=bshib?) nas ngo sprad pa dang | 'gro mgon rgya ras 
kyis rje btsun gling gi spyan mngar (=sngar) khrid bskyangs pa'i lo rgyus rnams gsungs ste | 
lo rgyus de rnams rang la go rgyu yod pa yin no | Ausführlicher legt Yang dgon pas Schüler 
sPyan snga Rin chen ldan die Überlieferungsgeschichte auf der Grundlage der 
Kurzdarstellung seines Lehrers dar; SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin 
bris, fol. 5v-8v. 

22 Mit “Erfahrungen” (nyams) meint Yang dgon pa mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Lehren der “Vier Yoga”-Stufen; vgl. Kap. 3.2.3 (Anm. 41). 
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chen po)23 und in die Erfahrungen [und Erkenntnisse] eingeführt. [2.] Bla ma 
Zhang erhielt die Führungen von Dwags po sGom tshul. [3.] Bla ma Ti shi 
Ras pa meditierte die Lehren [nach den Unterweisungen] von Bla ma 'Bab 
rom pa. Als Bla ma Zhang bei ihm eintraf, ordnete (?) [er diese] und führte 
[ihn] ein. [4.] 'Gro mgon rGya Ras erhielt die Führungen von rJe btsun Gling 
[Ras] pa. [So] sollt ihr die ‘Geschichte’ (lo rgyus) [zur Überlieferung der 
Lehren] verstehen.“ 

 
[1.]  
 

[2.]  [3.] [4.] 

rJe Dwags po  
Rin po che     

[sGam po pa] [sGam po pa] [sGam po pa] 

rJe Phag mo gru pa     Dwags po  
sGom tshul    

Bla ma  
'Bab rom pa 

[Phag mo gru pa] 

rJe 'Bri gung pa  Bla ma Zhang Bla ma  
Ti shi Ras pa 

rJe btsun  
Gling [Ras] pa 

  Bla ma Zhang 'Gro mgon  
rGya Ras 

[= 'Bri gung] 
 

[= 'Tshal pa] [= 'Brug pa] 

Tafel 1: Zur Überlieferungsgeschichte der “Vier Yoga”-Stufenlehre in der bKa' brgyud-
Schule (YANG DGON PA, Ri chos…) 

 
3.4.1.3.  Die Gleichsetzung der “Vier Yoga”-Stufenreihe mit Yoga- 
              Modellen aus indischen Textquellen 
 
3.4.1.3.1.  In der Literatur aus dem 13. Jahrhundert 
  
Vertreter der frühen 'Brug pa-Schule betonten, dass sGam po pa die 
Erkenntnisse, die er im Kontext der “Vier Yoga”-Stufenlehre beschrieb, 
auch selbst erfahren hatte. Gleichsam versuchten sie die Stufenreihe aus der 
indischen Literatur herzuleiten und sie damit als Fortsetzung einer indischen 
Meditationstradition darzustellen. Die ersten Schriften, die solche Vor-
gehensweise einschlagen, sind aus der Mitte des 13. Jahrhunderts überliefert, 
also ca. einhundert Jahre nach dem Auftreten der ersten schriftlichen Zeug-
nisse dieser Meditationstradition. Ist es möglich, dass in der Tradition Unge-
wissheit in Bezug auf den Ursprung der Yoga-Stufenreihe der Ausgangs-
punkt für eine Quellenforschung war? Oder muss man diese Darstellungen 
als Versuch betrachten, die “Vier Yoga”-Stufenlehre bewusst in einen 
indischen Kontext zu stellen und diesen Ursprung auf der Grundlage von 
Textquellen nachzuweisen, um dieser Meditationstradition eine “indische 
Autorität” zu verleihen? Und geschah dies wohlmöglich, um die Lehre vor 

                                                 
23 Aus Yang dgon pas Aussage geht nicht klar hervor, worauf er den Ausdruck “frühere 

Mahâmudrâ” bezieht. Vielleicht meint er die Mahâmudrâ-Meditationstradition, die er “zuvor” 
(sngar) erhalten hatte, also die Meditationsführungen zu den “Vier Yoga”-Stufen einschließ-
lich der Lehren zum “natürlichen Geist” und zum *Sahajayoga; vgl. Kap. 3.2.3 (Anm. 41). 
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einer Kritik zu schützen, die an gewissen Formen der Mahâmudrâ-Praxis 
hervorgebracht wurde? Wurden doch ab ca. der Mitte des 13. Jh. einzelne 
Schriften von Sa skya Paòðita bekannt, die Zweifel an den indischen 
Wurzeln dieser Mahâmudrâ-Meditationstradition erhoben, und einzelne Ab-
schnitte dieser Lehren als Fortsetzung des chinesischen Ch'an-Buddhismus 
abwerteten.24 Es ist nicht auszuschließen, dass die Anhänger der 'Brug pa-
Schule auf diese Vorhaltungen reagierten, und im Gegenzug aufzuzeigen 
versuchten, dass die “Vier Yoga”-Stufenlehre eine Meditationstradition des 
indischen Mahâyâna-Buddhismus repräsentiert. Welche Motive die Ver-
fasser dieser Texte auch geleitet haben mögen, die Verknüpfung der Be-
zeichnungen und Inhalte der “Vier Yoga”-Stufen mit Yoga-Reihen aus der 
Sûtra- und Tantra-Literatur gehörten bald zum wesentlichen Gegenstand 
ihrer Darstellungen zu dieser Yoga-Stufenlehre. Zahlreiche Beiträge liegen 
aus der 'Brug pa-Schule vor. Lo Ras pa (1187-1250) gehörte zu den ersten 
Vertretern dieses Schulzweigs, der versuchte, in einem weiteren Schritt die 
“Vier Yoga”-Stufen auch auf andere Aspekte, Gliederungen und Übungen 
des Pâramitâyâna und Mantrayâna zu beziehen, die einen viergliedrigen 
Aufbau zeigen.25 
 
a.  *Âlikâliguhyâcintyatantra 
 
Lo Ras pa (1187-1250), rGod tshang pa (1189-1258) und sPyan snga Rin 
chen ldan (geb. 1203) zitieren in ihren schriftlichen Darlegungen der “Vier 
Yoga”-Stufenlehre einen Text, in dem die Bezeichnungen der “Vier Yoga”-
Stufen genau in dieser Reihenfolge aufgeführt sind. Der Text trägt den Titel 
*Âlikâliguhyâcintyatantra. 26  Überliefert ist dieses Tantra in tibetischer 
Übersetzung lediglich außerkanonisch.27 Im achten Kapitel dieses Textes 

                                                 
24 In der von mir untersuchten frühen Kommentarliteratur der 'Brug pa-Schule aus dem 

13. Jh. wird diese Kritik, die von Sa skya Paòðita formuliert wurde, nicht thematisiert. Es ist 
ungewiss, ob Sa skya Paòðitas Zeitgenossen aus der 'Brug pa-Schule mit dieser Kritik 
vertraut waren. Zu den Hintergründen dieser Kontroverse siehe die Studie von D. JACKSON 
(1994). 

25 Siehe dazu Kap. 3.3.6. 

26  Die Herausgeber des Textes rekonstruieren einen Titel *Âlikâliguhyâcintya-
[panibhayu?mahâ]tantra in Sanskrit. Für das tibetische Wort für “Strom” (chu klung) wird 
das Sanskrit-Wort panibhayu (?) wiedergegeben. In der tibetischen Übersetzung des Abhi-
dharmakoœabhâšya haben die Übersetzer das Sanskrit-Wort -nadî  durch Tib. chu klung  
wiedergegeben; siehe HIRAKAWA (1978), Bd. III, S. 61. 

27 Mir liegen nur zwei Textausgaben dieses Tantras in Bo dong Paò chens (1376-1451) 
Gesamtwerk vor. Offensichtlich muss der Text jedoch bereits in der ersten Hälfte des 13. Jh. 
vorgelegen haben. Zur Überlieferung siehe Anh. F.1. Eine kurze Besprechung des Tantras 
gibt DAVIDSON (2003), S. 77. MARTIN (2006) hat das Tantra in Bo dong pas Gesamtwerk 
lokalisiert; siehe unter “*Âlikâliguhyâcintya...”. Kong sprul sieht in diesem Tantra eine 
wesentliche Textgrundlage für die Zhi byed-Meditationstradition; siehe JAMGÖN KONGTRUL 

LODRÖ TAYÉ (2007), S. 255 u. 269. 
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erteilt der Buddha Œâkyamuni eine Belehrung zu einer viergliedrigen 
Gruppe “reiner Versenkungen” (yang dag pa'i ting nge 'dzin).28 Diese Ver-
senkungen resultieren in vier Arten von Erkenntnissen, die jene 
Bezeichnungen der Yoga-Stufen der Mahâmudrâ-Meditationstradition 
tragen. Weiterhin werden diese mit den “vier Arten Gewissheit zu bewirken” 
(nges 'byed cha bzhi) 29 verbunden:30 
 

„Als [der Schüler den Buddha] fragte: ‚Erhabener, ‘die reinen Versenkungen’ 
(yang dag pa'i ting nge 'dzin), welche sind das?‘ Da sprach [der Erhabene]:  
[1.] ‚[Erstens,] durch die ‘Versenkung des majestätischen Löwen’ (seng ge 
rnam par bsgyings pa'i ting nge 'dzin) ist Dein reines Erkennen, nicht 
zerstreut, ‘einspitzig’ (rtse gcig) [und] klar. Es erweckt das ‘selbst 
erkennende ursprüngliche Wissen’ (rang rig ye shes) aus sich selbst. In 
‘fester Geduld’ (bzod pa brtan po) gibst Du die Leiden der schlechten 
Daseinsbereiche auf.  [2.] Zweitens, durch die ‘illusionsgleiche Versenkung’ 
(sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin) in der ‘großen Sammlung’ (mnyam bzhag 
chen po) der ‘Freiheit von Vielfalt’ (spros dang bral ba) scheint das 
Unvorstellbare als ‘Kraft’ (rtsal) der Versenkung auf. Hat sich in Dir ‘Wärme’ 

                                                 
28 In einer geschlossenen Stufenreihe konnte ich die Bezeichnungen dieser “vier reinen 

Versenkungen” in einem indischen Text nicht lokalisieren. Thrangu Rinpoche verbindet die 
vier Versenkungen mit den vier “Symbolen” (brda') aus Sarahas Dohâkošanâmacaryâgîti 29-
33; siehe THRANGU RINPOCHE (2006), S. 100-107 u. S. 175f. Sarah Harding bestimmt 
einzelne Textstellen aus der Sûtra-Literatur, in denen die einzelnen Bezeichnungen dieser 
Versenkungen auftreten, siehe JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ (2007), S. 416 (Anm. 234-
237). Die einzelnen Stufen finden wir auch separat in der Sûtra-Abteilung des tibetischen 
Kanons: Die erste Versenkung u.a. in Saôskåtâsaôskåtaviniœcaya (D 3897, fol. 296v und fol. 
298v) und im Munimatâlaôkâra (D 3903, fol. 210r); die zweite Versenkung u.a. im Titel des 
Mâyopamasamâdhisûtra (D 0130) sowie im Laókâvatârasûtra (D 0107), Saddharma-
puòðarîka (D 0113), Bhâvanâkrama III (D 3917); die dritte Versenkung u.a. im Titel des 
Œûraógamasamâdhisûtra (D 0132), Tarkajvâlâ (D 3856, fol. 139v), Munimatâlaôkâra (D 
3903, fol. 166r) und in Ratnâkaraœântis Sûtrasamuccayabhâšyaratnâlokâlaôkâra (D 3935, fol. 
269r); Mahâyânasûtrâlaôkâraþîkâ (D 4029, fol. 62v), Sûtrâlaôkâravåttibhâšya (D 4034, mi, 
fol. 48a2, 103b4, 135b1, 141b3, 156b3, 247a1, und tsi, fol. 30a4, 39b7, 92a2); die vierte 
Versenkung gibt u.a. Atiœa in seinem Madhyamakopadeœa  (D 3929, fol. 96r).  

29 Die „vier Arten Gewissheit zu bewirken“ (nges 'byed cha bzhi) werden im Mahâyâna 
auf dem “Pfad der Verbindung” (Skt. prayogamârga) geübt. Im Pâramitâyâna treten diese 
jedoch in einer anderen Reihenfolge auf: das sind Skt. ušmagata, mûrdhan, kšânti, 
laukikâgradharma; siehe z.B. Thar rgyan, fol. 151r (vgl. GUENTHER 1959, S. 233 und S. 236, 
Anm. 10). Und PHAG 97, Bd. II, fol. 163v-164r. Siehe dazu auch LO RAS PA  DBANG PHYUG 

BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams, fol. 18r. Zur Gleichsetzung der “vier Arten 
Gewissheit zu bewirken” mit den “Vier Yoga”-Stufen nach einem Zitat von Ye shes rdo rje 
(ca. 13. Jh.?), d.i. ein Schüler des gNyos rGyal ba lHa nang pa (1164-1224), der wiederum 
ein Schüler des Ersten 'Bri gung pa Rin chen dpal war, siehe MATHES (2008), S. 303. 

30  Den entsprechenden Textabschnitt aus diesem Tantra gebe ich im Anh. F.1. 
Übersetzungen dieses Textabschnittes geben Moonlight, S. 356; TSELE NATSOK RANGDRÖL 

(1997), S. 36f; KARMA CHAGMÉ (2000), S. 231f., 244, 252; JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ 
(2007), S. 221f. Das Zitat wird auch von BTSUN PA CHOS LEGS, Phyag rgya chen po'i dka' ba'i 
gnas gsal byed sgron ma, fol. 19v-22r, besprochen. 
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(drod) entfaltet, gewinnst Du Macht über Deine [Wieder]geburt. [3.] Drittens, 
durch die ‘Versenkung mutigen Fortschreitens’ (dpa' bar 'gro ba'i ting nge 
'dzin) scheint der ‘Eingeschmack des Mannigfachen’ (du ma ro gcig) auf, 
[das ist] die Erkenntnis auf der zehnten [Bodhisattva]-Stufe. [Als] Sohn des 
Siegreichen der drei Zeiten wirkst Du zum Wohle Anderer. Hast Du die 
‘Spitze’ (rtse mo) erreicht, dann ist der Fortschritt ohne Unterbrechung.  [4.] 
Viertens, durch die ‘Vajra-gleiche Versenkung’ (rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin) 
bemühst Du Dich in der Praxis ‘ohne Meditation’ (bsgom du med pa), so 
dass die ‘[All]wissenheit’ (mkhyen pa'i ye shes) den ‘Bereich der 
Erleuchteten’ (sangs rgyas zhing khams) sieht. ‘Ohne Anstrengung und sich 
spontan manifestierend’ (ma rtsal lhun grub), [verweilst Du im] Inneren der 
allerhöchsten Gegebenheiten.‘“ 

 
 Reine Versenkungen (yang dag 

pa'i ting nge 'dzin) 
[“Vier Yoga”-
Stufen] 

Vier Arten Gewissheit zu 
bewirken (nges 'byed cha bzhi) 

1. seng ge rnam par bsgyings pa'i 
ting nge 'dzin 

rtse gcig bzod pa 

2. sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin spros dang bral ba drod 

3. dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin du ma ro gcig rtse mo 

4. rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin 
 

bsgom du med pa chos mchog 

Tafel 2:  Das Auftreten der Bezeichnungen der “Vier Yoga”-Stufen im *Âlikâli-
guhyâcintyatantra 

                      
Dieser Textabschnitt wird seit der Mitte des 13. Jahrhunderts als Locus 
classicus herangezogen, um aufzuzeigen, dass die “Vier Yoga”-Stufenlehre 
der Mahâmudrâ-Praxis die Fortsetzung einer indischen Meditationstradition 
ist. Auch 'Brug chen Kun dga' dpal 'byor und Dwags po bKra shis rnam 
rgyal schließen sich Jahrhunderte später dieser Darstellung an.31 Dennoch 
ist es mehr als zweifelhaft, dass wir in diesem Text tatsächlich eine Quelle 
für die “Vier Yoga”-Stufenlehre sGam po pas vorliegen haben. Obgleich in 
diesem Tantra, das spätestens seit der 1. Hälfte des 13. Jh. in der tibetischen 
Tradition bekannt ist, die Bezeichnungen der “Vier Yoga”-Stufen in eben 
derselben Reihenfolge auftreten, lässt der Kontext in dem die Stufen in 
diesem Text auftreten und die Inhaltsbeschreibung der einzelnen Stufen, 
keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den “Vier Yoga”-Stufenlehre in 
der Überlieferungstradition sGam po pas erkennen. 
 

  

                                                 
31  Siehe 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3r; 

DWAGS PO BKRA SHIS RNAM RGYAL, Zla 'od, fol. 333v-334r (vgl. Übers. Moonlight, S. 356). 
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b.  *Siôhaguhyatantra  (oder Jñânaguhyatantra) 
 
rGod tshang pa zitiert insgesamt drei Schriften, die eine Meditationspraxis 
lehren, die er mit der “Vier Yoga”-Stufenlehre in Beziehung setzt. In ihrem 
Titel sind diese Texte als “Tantra” ausgewiesen. Neben dem 1.) *Âlikâli-
guhyâcintyatantra zitiert rGod tshang pa aus dem 2.) *Siôhaguhyatantra 
(Seng ge gsang ba'i rgyud) und aus dem 3.) Vajrajñânasamuccayatantra (Ye 
shes rdo rje kun las btus pa'i rgyud):32 
 

„Im *Siôhaguhyatantra heißt es: [1.] Der erste [Yoga ist] ‘[eins]gerichtete 
Versenkung’ (gnas pa'i ting nge 'dzin), [2.] im zweiten [Yoga befindest Du 
Dich] in ‘Unerschütterlichkeit’ (mi g.yo ba), [3.] [im] dritten [Yoga] ‘übst Du 
in Gleichheit’ (mnyam pa nyid du sbyor) und [4.] der vierte [Yoga ist] ‘sich 
spontan ergebendes ursprüngliches Wissen’ (ye shes lhun grub).“ 

 
Ein Tantra mit dem Titel *Siôhaguhyatantra (Seng ge gsang ba'i rgyud) ist 
im tibetischen Kanon nicht überliefert. Möglicherweise liegt hier eine Fehl-
schreibung des Titels vor. sPyan snga Rin chen ldan gibt dasselbe Zitat und 
nennt als Quelle ein Jñânaguhyatantra (Ye shes gsang ba'i rgyud). Ein 
gleichnamiges Tantra, d.i. das Jñânaguhyatantrarâja (D 0392, P 0037) lässt 
sich zwar kanonisch nachweisen, doch finden wir in diesem Tantra weder 
den vorliegenden Textauszug, noch gibt der Text die Bezeichnungen der in 
diesem Zitat genannten Yoga-Stufen explizit wieder. Auch inhaltlich lassen 
sich die “Vier Yogas” hier nicht nachweisen.  
 

                                                 
32 RGOD TSHANG PA MGON PO RDO RJE, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 9v: chos rje 

sgam po pas rnal 'byor bzhir mdzad | gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud las | seng ge (...) 
zhes dang | seng ge (=ye shes?) gsang ba'i rgyud las | dang po gnas pa'i ting nge 'dzin || gnyis 
pa la ni mi g.yo ba || gsum pa mnyam pa nyid du sbyor || bzhi pa ye shes lhun grub gyi (=gyis 
grub?) || zhes bshad | ye shes rdo rje kun las sdus (=btus) pa'i rgyud las | ting nge 'dzin gyi 
rim pa bzhi ste | gnas dang mi gnas pa dang | 'od gsal ba dang | zung 'jug go | zhes pa yang 
rnal 'byor bzhir (=bzhi) gsal lo | zhes gsungs pa'i dgos pa yin | Vgl. die Zitate in SPYAN SNGA 

RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris, fol. 7r: spyir rnal 'byor bzhi'i rims (=rim) pa 
'di rnams | rje sgam po pa'i rtogs chos yin | bsgom chen pa rnams kyi nyams rtogs dang | ting 
nge 'dzin gyi sa mtshams 'byed pa la | rgyud sde rnams na don ji lta bar bzhugs | tha snyad 
gsal por | slob dpon shan ti pa'i sems tsam rgyan gyi bstan chos (=bcos) nas gsungs la | gsang 
ba bsam gyi (=gyis) mi khyab pa'i rgyud las | bla ma mnyes nas tshogs lam sgrod nas ni | bka' 
bzhin sgrub la sbyor lam spyad par bya | dag snang 'byongs nas mthong lam chen por 'char | 
dgongs pa rdzogs pa'i sgom lam yon tan can | rdo rje gdung sob thar lam sa bcu'i mgon | ces 
pa dang | yang de nyid las | bcom ldan 'das yang dag pa'i ting nge 'dzin (...) ces pa dang | ye 
shes rdo rje kun las bstus (=btus) pa'i rgyud las | mtha' ni mu stegs 'od gsal ba dang | phung 
po khams dang skye mched rnams ni snang ba gsum mo | ting nge 'dzin gyi rim pa bzhi ste | 
{7v} gnas pa dang mi gnas pa dang | 'od gsal ba dang | zung 'jug go | ces pa dang | ye shes 
gsang ba'i rgyud las | dang po gnas pa'i ting nge 'dzin || gnyis pa la ni mi g.yo ba || gsum pa 
mnyam pa nyid du sbyor || bzhi pa ye shes lhun gyis grub || ces pa dang | rje sna phu pa'i zhal 
nas | nam mkha' mdzod kyi mdo las | ye shes cung zad rnyed pa'i rnal 'byor | ye shes cher 
rnyed pa'i rnal 'byor | bsgom du med pa'i rnal 'byor | ces gsungs ste | de rnams don cig yin no | 
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c.  Vajrajñânasamuccayatantra  
 
Auch im zweiten Text, den rGod tshang pa und sPyan snga Rin chen ldan 
heranziehen, d.i. das Vajrajñânasamuccayatantra, sind vier Yoga-Übungen 
aus diesem Tantra auf die “Vier Yoga”-Stufenlehre der Mahâmudrâ-
Meditationstradition bezogen:33 
 

„Im Vajrajñânasamuccayatantra heißt es: (...) Die vier Stufen der Versenkung 
sind [1.] ‘Verweilen’ (gnas pa), [2.] ‘Nicht-Verweilen’ (mi gnas pa), [3.] 
‘klares Licht’ ('od gsal ba) und [4.] ‘Vereinigung’ (zung 'jug).“ Auch [in 
diesem Zitat] sind die ‘Vier Yoga’-[Stufen] deutlich.“ 

 
In dem kanonisch überlieferten Vajrajñânasamuccayatantra (D 0447, P 0084) 
sind weder die Bezeichnungen der “Vier Yoga”-Stufen aufgeführt, noch 
lässt sich der Inhalt der dort erklärten Praxis mit der “Vier Yoga”-
Stufenlehre in Beziehung setzen.  

Sollten rGod tshang pa und sPyan snga Rin chen ldan die Termini und 
Inhalte aus Texten mit den hier genannten Titeln (*Siôhaguhyatantra oder 
Jñânaguhyatantra, Vajrajñânasamuccayatantra) korrekt wiedergegeben 
haben, so müssen ihnen andere Schriften bzw. Textausgaben vorgelegen 
haben, die nicht kanonisch überliefert sind. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass die beiden 'Brug pa-Yogins sich hier auf eine schriftliche oder münd-
liche Überlieferung stützen, in der Quellen, Termini und / oder Inhalte nicht 
authentisch wiedergegeben sind. 
 
d.  Gaganagañjaparipåcchâsûtra 
 
sPyan snga Rin chen ldan ergänzt einen weiteren Text, in dem 
entsprechende Yoga-Übungen gelehrt werden. Gling Ras pa führte demnach 
das Gaganagañjaparipåcchâsûtra34 als Textquelle heran:35 
 

„rJe sNa phu pa (d.i. Gling Ras pa) sagte: ‚Im Gaganagañjaparipåcchâsûtra 
heißt es: [1.] Der Yoga, bei dem das ‘ursprüngliche Wissen ein wenig er-
fahren wird’, [und] [2.] der Yoga, bei dem das ‘ursprüngliche Wissen um-
fassend erfahren wird’, [3. (Anm.: eine Beschreibung der dritten Stufe fehlt 
an dieser Stelle)] [und] [4.] der ‘Yoga ohne Meditation’.‘ Diese [Yoga-

                                                 
33 Zitiert nach RGOD TSHANG PA MGON PO RDO RJE, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 9v; 

siehe Anm. 32. Das Vajrajñânasamuccayatantra gilt als Kommentarschrift zum Guhya-
samâjatantra; siehe u.a. TSOÓ KHA PA BLO BZAÓ GRAGS PA (1987), S. 152, 225. 

34 Gaganagañjaparipåcchânâmamahâyânasûtra (D 0148, P 0815).  

35 SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris, 7v: rje sna phu pa'i zhal 
nas | nam mkha' mdzod kyi mdo las | ye shes cung zad rnyed pa'i rnal 'byor | ye shes cher 
rnyed pa'i rnal 'byor | bsgom du med pa'i rnal 'byor | ces gsungs ste | de rnams don cig yin   
no | 
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Übungen] haben die gleiche Bedeutung [wie die Übungen unserer Medi-
tationstradition].“ 

 
Im kanonisch überlieferten Text treten die drei hier genannten Yoga-Stufen 
unter diesen Bezeichnungen nicht auf. Die knappe Zusammenfassung der 
Inhalte dieser drei (und nicht vier) Yoga-Stufen von Gling Ras pa lässt 
wiederum keine eindeutige Gleichsetzung mit den Yoga-Stufen der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition zu. 
 
e.  Ratnâkaraœânti, Madhyamakâlaôkâropadeœa (?) 
 
sPyan snga Rin chen ldan weist zudem auf eine Schrift von Ratnâkaraœânti 
hin. In dessen “Abhandlung über den Schmuck der Nur-Geist-[Lehre]” 
(sems tsam rgyan gyi bstan bcos) treten demnach die Begriffe der Yoga-
Stufen “deutlich” auf:36 

 
„Im Allgemeinen sind die ‘Vier Yoga‘-Stufen die ‘Erkenntnislehren’ (rtogs 
chos) des rJe sGam po pa. (...) Die ‘Begriffe’ (tha snyad) wurden [jedoch 
bereits] ‘deutlich’ (gsal por) in Âcârya Œântipas (slob dpon shan ti pa; d.i. 
Ratnâkaraœânti) ‘Abhandlung über den Schmuck der Nur Geist-[Lehre]’ 
(sems tsam rgyan gyi bstan bcos) genannt (...).“ 

 
Ein kanonisch überlieferter Text von Ratnâkaraœânti unter dem Titel Sems 
tsam rgyan (*Cittamâtrâlaôkâra) ist nicht bekannt. Möglich scheint, dass 
sPyan snga Rin chen ldan unter dieser Bezeichnung eine Inhaltsbe-
schreibung des Textes Madhyamakâlaôkâropadeœa (D 4085, P 5586) gibt, 
in dem eine vierstufige Yoga-Praxis gelehrt wird: das sind die “vier be-
sonderen Yoga-Stufen” (rnal 'byor gyi khyad par gyi sa bzhi). Ratnâkara-
œântis Darstellung dieser Yoga-Stufenreihe sind die Fortsetzung einer Medi-
tationstradition von “Vier Yoga”-Übungen, die aus dem Laókâvatârasûtra 
bekannt sind und später in der Yogâcâra-Literatur auftreten.37 Im Madhya-
makâlaôkâropadeœa treten die Termini technici „spros med“ (anstelle von 
spros bral) und „ro gcig“ auf, jedoch nicht im Kontext der Inhaltsangabe der 
„vier besonderen Yoga-Stufen“, die sPyan snga hier vielleicht mit den “Vier 
Yoga”-Stufen in Zusammenhang setzt. Die Begriffe „rtse gcig“ und „bsgom 
med“ werden in diesem Text nicht verwendet.38  
                                                 

36 SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris, fol. 7r: spyir rnal 'byor 
bzhi'i rims (=rim) pa 'di rnams | rje sgam po pa'i rtogs chos yin | (...) tha snyad gsal por | slob 
dpon shan ti pa'i sems tsam rgyan gyi bstan chos (=bcos) nas gsungs la | (...) 

37 Das ist LAS X.256-257; siehe Anm. 52.  

38 Œântipada (d.i. Ratnâkaraœânti; siehe DOWMAN 1991, S. 127). Siehe RATNÂKARAŒÂNTI, 
Madhyamakâlaôkâropadeœa (D 4085, fol. 230v: rnal 'byor gyi khyad par gyi sa bzhi ni | [1.] 
dngos po'i mtha' gnyis yod pa la dmigs pa dang | [2.] sems tsam la dmigs pa dang | [3.] de 
bzhin nyid la dmigs pa dang | [4.] dmigs pa med pa'o | [1.] de yang ji snyed yod pa la dmigs 
pa ni rnal 'byor gyis dang po'o | [2.] ji lta bar gyur pa'i sems tsam la dmigs par gyur pa ni rnal 
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Indische Textquellen herangezogen von 
a.  *Âlikâliguhyâcintyatantra  
     (gSang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud) 

Lo Ras pa (1187-1250) 
rGod tshang pa (1189-1258) 
sPyan snga Rin chen ldan (geb. 1203) 

b. *Siôhaguhyatantra  (Seng ge gsang ba'i rgyud) 
     oder  Jñânaguhyatantra (Ye shes gsang ba'i  
     rgyud) 

rGod tshang pa 
sPyan snga Rin chen ldan 

c.  Vajrajñânasamuccayatantra  
     (Ye shes rdo rje kun las btus pa'i rgyud) 

rGod tshang pa 
sPyan snga Rin chen ldan 

d.  Gaganagañjaparipåcchâsûtra  
     (Nam mkha' mdzod kyi mdo) 

sPyan snga Rin chen ldan 

e.  Sems tsam rgyan gyi bstan bcos
     [=Madhyamakâlaôkâropadeœa (?)] 

sPyan snga Rin chen ldan 

Tafel 3:  Die Gleichsetzung der “Vier Yogas” mit Yoga-Modellen aus der indischen 
Literatur nach Lo Ras pa, rGod tshang pa und sPyan snga Rin chen ldan 

 
3.4.1.3.2.  In der Literatur aus dem 15. Jahrhundert 
 
Der Zweite 'Brug chen Kun dga' dpal 'byor (1428-1476), der mit der Lite-
ratur zur “Vier Yoga”-Stufenlehre aus seiner religiösen Schule wohl ver-
traut war, bezog sich in seiner Darlegung dieser Meditationstradition nicht 
ausschließlich auf jene indischen Quellen, die bereits zuvor herangezogen 
wurden, sondern verknüpfte die “Vier Yoga”-Stufen mit weiteren Lehren 
aus der Sûtra- und Tantra-Literatur. Kun dga' dpal 'byor weist zwar auch auf 
das *Âlikâliguhyâcintyatantra 39 als einzige Quelle hin, in der die Bezeich-
nungen der Stufenreihe auftreten, zudem sah er jedoch die “Vier Yoga”-
Stufenlehre auch in weiteren Schriften vertreten: das sind das Laókâvatâra-
sûtra, Yamâritantra, Kâlacakratantra und das Ratnagotravibhâga. In diesen 
Texten treten die Bezeichnungen der Yoga-Stufen nicht explizit auf. Kun 
dga' dpal 'byor liest die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufen in diese Texte 
hinein.  
 

                                                                                                                  
'byor gyis gnyis pa'o | [3.] ji lta ba bzhin du gyur pa'i chos thams cad kyi de bzhin nyid la 
dmigs pa ni rnal 'byor gyi sa gsum pa'o | [4.] theg pa chen po mthong ba ste | snang ba med 
pa ni rnal 'byor gyi sa bzhi pa'o | de ltar yang lang kar gshegs pa las | 

sems tsam la ni brten nas su || phyi rol don la brtag mi bya || 
de bzhin nyid du dmigs nas ni || sems tsam las kyang 'da' bar bya || 
sems can las kyang 'das nas kyang || snang ba med la 'da' bar bya || 
snang med gnas pa'i rnal 'byor pa || de yis theg pa chen po mthong ||  

zhes gsungs pa yin no | 
Eine Übersetzung des Madhyamakâlaôkâropadeœa liegt vor in YIANNOPOULOS (2012). Zum 
entsprechenden Textabschnitt über die vier Yoga-Stufen in diesem Text siehe ebd., S. 176-
185. Eine ausführliche Besprechung dieser vier Yoga-Stufenlehre, die dem Laókâvatârasûtra 
folgt, gibt Ratnâkaraœânti in seinem Prajñâpâramitopadeœa (D 4079,  fol. 156r-161r). Zur 
vierstufigen Yogareihe im Prajñâpâramitopadeœa und in anderen Schriften desselben Ver-
fassers siehe BENTOR (2000), S. 42ff. (Anm. 3).  

39 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3r. 
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a.  Laókâvatârasûtra 
 
Zunächst setzt der Zweite 'Brug chen die vier Vertiefungsstufen aus dem 
Laókâvatârasûtra  (LAS II.161-164) mit den “Vier Yoga”-Stufen der 
Mahâmudrâ-Tradition gleich:40 

 
„Auf dem gewöhnlichen Pfad werden [Übungen] in vier Yogas gelehrt: [1.] 
Die im Laókâvatârasûtra gelehrte ‘Vertiefung (bsam gtan; Skt. dhyâna), die 
vom Einfältigen ausgeübt wird’ (byis pa nye bar spyod pa; Skt. bâlopacârika) 
[entspricht dem] Yoga der ‘Einspitzigkeit’. [2.] Die ‘Vertiefung, in der die 
[wirkliche] Bedeutung untersucht wird’ (don rab tu 'byed pa; Skt. arthapravi-
caya) [entspricht dem] Yoga ‘Freiheit von Vielfalt’. [3.] Die ‘Vertiefung, in 
der die Wirklichkeit erschaut wird’ (de bzhin nyid la dmigs pa; Skt. 
tathatâlambana)‘ [entspricht dem] Yoga des ‘Eingeschmack’. [4.] Und die 
‘Vertiefung des Tathâgata’ (de bzhin gshegs pa; Skt. tathâgata) [entspricht 
dem] Yoga ‘ohne Meditation’.“ 

 
Die Meditationsinhalte der hier aufgezählten Yoga-Übungen sind im 
Laókâvatârasûtra ausführlich dargelegt. Bei einem Vergleich dieser Lehren 
mit den “Vier Yoga”-Stufen der Mahâmudrâ-Meditationstradition lässt sich 

                                                 
40 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3r: thun mong gi 

lam nyid la rnal 'byor bzhir gsungs pa ni | lang kar gshegs pa las gsungs pa'i byis pa nye bar 
spyod pa'i bsam gtan ni rtse gcig gi rnal 'byor | don rab tu 'byed pa'i bsam gtan ni spros bral 
gyi rnal 'byor | de bzhin nyid la dmigs pa'i bsam gtan ni ro gcig gi rnal 'byor | de bzhin gshegs 
pa'i bsam gtan ni {3v} bsgom med kyi rnal 'byor | Vgl. Laókâvatârasûtra (D 0107, fol. 148v-
149v): blo gros chen po | gzhan yang bsam gtan rnam pa bzhi ste | rnam pa bzhi gang zhe na | 
'di lta ste | byis pa nye bar spyod pa'i bsam gtan dang | don rab tu 'byed pa'i bsam gtan dang | 
de bzhin nyid la dmigs pa'i bsam gtan dang | de bzhin gshegs pa'i bsam gtan dang {149r} 
bzhi'o | [i.] blo gros chen po | de la byis pa nye bar spyod pa'i bsam gtan gang zhe na | 'di lta 
ste | nyan thos dang rang sangs rgyas kyi rnal 'byor la rnal 'byor pa rnams kyi gang zag la 
bdag med pa dang | dngos po rnams kyi rang dang spyi'i gzugs dang | keng rus dang | mi rtag 
pa dang | sdug bsngal pa dang | mi sdug pa'i mtshan nyid la mngon par zhen pa sngon du 
btang ste | 'di ni mtshan nyid 'di lta bu yin te | gzhan du ma yin no zhes bltas nas dang po nas 
gong nas gong du 'du shes 'gog pa'i bar du byis pa nye bar spyod pa yin no | [ii.] de la | blo 
gros chen po | don rab tu 'byed pa'i bsam gtan gang zhe na | 'di lta ste | gang zag la bdag med 
pa dang | rang dang spyi'i mtshan nyid dang | phyi rol gyi mu stegs byed pa bdag dang gzhan 
gnyis ka med par byas te | chos la bdag med pa'i mtshan nyid kyi don rab tu 'byed pa'i go rim 
can ni don rab tu 'byed pa'i bsam gtan yin no | [iii.] de la | blo gros chen po | de bzhin nyid la 
dmigs pa'i bsam gtan gang zhe na | 'di lta ste | kun brtags pa bdag med pa gnyis kyi rnam par 
mi rtog pa la yang dag pa ji lta ba bzhin du gnas pas rnam par rtog pa mi 'byung ba'i phyir de 
bzhin nyid la dmigs pa zhes bshad do | [iv.] blo gros chen po | {149v} de bzhin gshegs pa'i 
bsam gtan gang zhe na | 'di lta ste | de bzhin gshegs pa'i sa'i rnam pa la 'jug pa | 'phags pa so 
so rang gi ye shes kyi mtshan nyid gsum gyi bde ba la gnas pas sems can gyi don bsam gyis 
mi khyab pa byed pa'i phyir de bzhin gshegs pa'i bsam gtan zhes bshad do |  de la 'di skad ces 
bya ste | don rab 'byed pa'i bsam gtan dang | byis pa nyer spyod bsam gtan dang | de bzhin 
nyid dmigs bsam gtan dang | de bzhin gshegs pa'i dge bsam gtan | Zur Edition des Sanskrit-
Textes siehe NANJIO (1923), S. 98ff.; Übers. SUZUKI (1932), S. 85f. (LAS, II 161-164 [= 
xxxvii]). 
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feststellen, dass die Inhalte dieser zwei Yoga-Modelle sich deutlich von-
einander unterscheiden. 

'Gos Lo tsâ ba zitiert in seinem Ratnagotravibhâga-Kommentar eine 
weitere Textstelle aus dem Laókâvatârasûtra (Prosabschnitt nach LAS 
II.139), in dem eine weitere Sequenz einer vierstufigen Yoga-Lehre dar-
gelegt ist:41 
                                                 

41 'GOS  LO TSÂ BA, rGyud bla ma'i bstan bcos 'grel bshad…, S. 62-65: de yang lang kar 
gshegs pa las 'jam pa'i dbyangs kyis rnal 'byor chen po zhus pa'i lan du | bcom ldan 'das kyis 
bka' stsal pa | blo gros chen po chos bzhi dang ldan pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen 
po rnams rnal 'byor chen po'i rnal 'byor can du 'gyur ro | bzhi gang zhe na | 'di lta ste | rang gi 
sems snang ba rnam par sgom pa dang | skye ba dang gnas pa dang 'jig pa'i lta ba rnam par 
spong ba dang | phyi rol gyi dngos po dngos po med par rab tu rtog pa dang | 'phags pa so so 
rang gi ye shes khong du chud par mos pa yin te | blo gros chen po chos bzhi po 'di dag dang 
ldan pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams rnal 'byor chen po'i rnal 'byor can du 
'gyur ro |  [i.] blo gros chen po de la ji ltar na byang chub sems dpa' chen po rang gi sems 
snang ba sgom pa la mkhas pa yin zhe na | 'di lta ste | 'di ltar khams gsum 'di ni rang gi sems 
tsam ste | bdag dang bdag gi dang bral ba g.yo med pa | blang ba dang dor ba dang bral ba [/] 
thog ma med pa'i dus kyi spros pa'i gnas ngan len gyi bag chags la mngon par zhen pas bsgos 
pa [/] khams gsum gyi gzugs rnam pa sna tshogs la nye bar spyod pas 'brel ba | lus dang 
longs spyod dang gnas dang 'gro bar rnam {63} par rtog pa'i rjes su song bar snang ngo zhes 
rab tu rtog ste | blo gros chen po de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa chen po rang gi 
sems snang ba rnam par sgom pa la mkhas pa yin no | zhes gsungs pa 'dis ni rtse gcig gi rnal 
'byor bstan pa yin te | (...) [ii.] blo gros chen po ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' 
chen po skye ba dang gnas pa dang jig pa'i lta ba rnam par spangs pa yin zhe na | 'di lta ste [/] 
dngos po thams cad ni sgyu ma dang rmi lam gyi gzugs skye ba dang 'dra bar bdag dang 
gzhan dang gnyis ka med pa'i phyir mi skye ste | rang gi sems snang ba tsam gyi rjes su 
'brang ba dang phyi rol gyi dngos po dngos po med par mthong ngo | dngos po med par 
mthong pas rnam par shes pa rnams 'jug pa med pa dang rkyen rnams kyang phung po dang 
spungs pa med par mthong nas khams gsum rnam par rtog pa'i rkyen las byung bar mthong 
bas | phyi nang gi chos thams cad mi dmigs shing rang bzhin med pa rjes su mthong ba'i 
phyir | skye ba'i lta ba rnam par log nas sgyu ma la sogs pa'i chos kyi rang bzhin du rjes su 
rtogs pas mi skye ba'i chos la bzod par rab tu thob ste | de ltar na blo gros chen po byang 
chub sems dpa' sems dpa' chen po skye ba dang gnas pa dang 'jig pa'i lta ba rnam par spangs 
pa yin no | zhes bya ba ni spros bral gyi rnal 'byor te | (...) [iii.] blo gros chen po de la ji ltar 
na byang chub sems dpa' sems {64} dpa' chen po phyi rol gyi dngos po dngos po med par 
rtogs pa la mkhas pa yin no zhe na | blo gros chen po 'di lta ste | dngos po thams cad ni smig 
sgyu dang rmi lam dang skra shad 'dzings pa lta bu'o | dngos po thams cad ni thog ma med 
pa'i dus kyi sprod pa'i gnas ngan len gyi rnam par rtog pa'i bag chags rnam pa sna tshogs la 
mngon par zhen pa'i rgyu las byung ba yin te | rang bzhin med pa'o [/] zhes yang dag par 
mthong ba'i byang chub sems dpa' chen po rnams de ltar phyi rol gyi dngos po la dngos po 
med par rab tu rtog pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po phyi rol gyi dngos po 
dngos po med par rab tu rtog pa la mkhas pa zhes bya'o | zhes bya ba 'di ni ro gcig gi rnal 
'byor bstan pa yin te | (...) {65} [iv.] byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams de ltar 
phyi rol gyi dngos po la dngos po med par rab tu rtog pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' 
chen po phyi rol gyi dngos po dngos po med par rab tu rtog pa la mkhas pa zhes bya'o | blo 
gros chen po ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'phags pa so so rang gi ye 
shes khong du chud par mos pa yin zhe na | 'di lta ste | mi skye ba'i chos la bzod pa rab tu 
thob nas sa brgyad pa la gnas te | sems dang yid dang yid kyi rnam par shes pa dang chos 
lnga dang rang bzhin dang bdag med pa gnyis rtogs pa rab tu gyur pa khong du chud pa'i 
phyir yid kyi lus kyang rab tu thob bo | zhes bya ba 'dis ni sgom med kyi rnal 'byor bstan te | 
Laókâvatârasûtra (D 0107, fol. 137r-139r). Sanskrit-Textedition NANJIO (1923), S. 79ff. 
Siehe Übers. SUZUKI (1932), S. 70-72 (Prosaabschnitt nach LAS, II 139 [= xxx]). 



204   Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung 

„Der Bhagavant sagte: ‚Oh Mahâmati, die Bodhisattvas und Mahâsattvas, die 
jene vier Dharmas besitzen, werden den Yoga der ‘großen Vollendung’ erlan-
gen.‘ [Mahâmati fragte:] ‚Welche sind die vier?‘ [Der Bhagavant sagte: ‚Es 
sind folgende: [1.] die ‘Erkenntnis, [was durch] den eigenen Geist erscheint’ 
(Skt. svacittadåœyavibhâvanata), [2.] das ‘Aufgeben der Ansicht, [dass der 
Geist] entsteht, besteht und vergeht’ (Skt. utpâdasthitibhaógadåšþivivarjanata), 
[3.] das ‘Erkennen, dass die äußeren Dinge keine dingliche Wirklichkeit be-
sitzen’ (Skt. bâhyabhâvâbhâvopalakšaòata) und [4.] ‘Vertrauen in die Er-
kenntnis der edlen analytischen ursprünglichen Weisheit’ (Skt. svapraty-
âtmâryajñânâdhigamâbhilakšaòata). Mahâmati, Bodhisattvas und Mahâ-
sattvas, die jene vier Dharmas besitzen, werden den Yoga der ‘großen Voll-
endung’ erlangen.‘ (...)“ 

 
Auch Dwags po bKra shis rnam rgyal zitiert diesen Textabschnitt später, um 
eine indische Textquelle nachzuweisen, in der die Inhalte der “Vier Yoga”-
Stufenlehre dargelegt sind.42 Die Inhalte der 2. und 3. Yoga-Stufe dieser 
vier Dharmas aus dem Laókâvatârasûtra lassen sich einfacher mit den 
Übungen der 2. und 3. Yoga-Stufe der Mahâmudrâ-Tradition gleichsetzen 
als das für die Inhalte der 1. und 4. Yoga-Stufe dieser zwei Traditionen 
möglich wäre.  

 
b.  Yamâritantra 
 
Kun dga' dpal 'byor stellt zudem eine Verbindung zu den Yoga-Übungen im 
Mantrayâna her und vergleicht sGam po pas Yoga-Stufenreihe mit Übungen 
aus dem Yamâritantra :43 
 

„Zu den vier Yogas, die allein im Mantrayâna erklärt werden: Sie werden z.B. 
in den vier Yoga-Stufen des Yamâri[tantra] erklärt. [1.] Der ‘Yoga des An-
fängers’ (las dang po pa'i rnal 'byor) [entspricht dem] Yoga der ‘Einspitzig-
keit’. [2.] Der ‘Yoga, bei dem das ursprüngliche Wissen etwas entstanden ist’ 
(ye shes cung zad skyes pa'i rnal 'byor) [entspricht dem] Yoga der ‘Freiheit 
von Vielfalt’. [3.] Der ‘Yoga, bei dem man Macht hat über das ursprüngliche 
Wissen’ (ye shes la dbang ba'i rnal 'byor) [entspricht dem] Yoga des ‘Einge-
schmack’. [4.] Der ‘reine Yoga in Bezug auf das ursprüngliche Wissen’ (ye 
shes la yang dag par dbang ba'i rnal 'byor) [entspricht dem] Yoga ‘ohne 
Meditation’.“ 
 

                                                 
42 Zla 'od, fol. 333r-335r (vgl. Übers. Moonlight, S. 354-356). 

43 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3v: sngags kyi 
theg pa 'ba' zhig nas bshad pa'i rnal 'byor bzhi ni | gshin rje gshed kyi rnal 'byor bzhi'i rim pa 
la sogs nas gsal bar 'byung ste | las dang po pa'i rnal 'byor ni rtse gcig gi rnal 'byor | ye shes 
cung zad skyes pa'i rnal 'byor ni spros bral gyi rnal 'byor | ye shes la dbang ba'i rnal 'byor ni 
ro gcig gi rnal 'byor | ye shes la yang dag par dang ba'i rnal 'byor ni sgom med kyi rnal 'byor 
ro | Zu einer anderen vierstufigen Yoga-Reihe nach dem Œrîraktayamâritantra (D 0474, P 
0109) siehe BEYER (1973), S. 114f. u. S. 118. 
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c.  Kâlacakratantra 
 
Der Zweite 'Brug chen bezieht die “Vier Yoga”-Stufen weiterhin auch auf 
eine Textstelle aus dem Kâlacakratantra:44 
 

„Diese [‘Vier Yoga’-Stufen] stimmen auch mit den [Yogas] überein, die im 
Kâlacakratantra als die ‘Vier Abgrenzungen’ (sa mtshams bzhi) erklärt 
werden, [d.s.] [1.] die ‘Praxis’ (spyod pa) des ‘Anfängers’ (las dang po pa), 
[2.] des ‘Yogins’ (rnal 'byor pa), [3.] des ‘Verwirklichten’ (grub pa) und [4.] 
des ‘Allwissenden’ (thams cad mkhyen pa).“ 

 
'Brug chen Kun dga' dpal 'byor fährt fort, indem er die Stufen auch mit 
weiteren Übungen und Meditationsresultaten aus diesem Tantra in 
Beziehung setzt:45 
 

„Weiterhin [sind die ‘Vier Yoga’-Stufen] auch identisch mit [Übungen bzw. 
Resultaten], die im Kâlacakratantra erwähnt sind, indem sie [dort] zum 
Resultat erhoben werden, wie [a.] die ‘vier Vajras’ (rdo rje bzhi), [b.] die 
‘vier [Arten des] Wissens’ (mkhyen pa bzhi), [c.] die ‘vier [Tore zur] 
Befreiung’ (rnam thar bzhi) u.a.“ 

 
d.  Maitreya[nâtha], Ratnagotravibhâga  
 
Schließlich bezieht 'Brug chen Kun dga' dpal 'byor die “Vier Yoga”-Stufen 
auch auf eine vierstufige Übung aus dem Ratnagotravibhâga:46 
 

„Zum fünften [Abschnitt, d.i. ‘wie die Resultate sich offenbaren’]: Die ‘Vier 
Yoga’-[Stufen], wie sie [zuvor] erklärt wurden, sind die Stufen zur All-
wissenheit. Wenn Du unbewegt im Erwachen, im Dharmakâya [weilst, dann 
stimmen] die [‘Vier Yoga’-Stufen mit den] im Uttaratantra[œâstra] (=RGV) 
formulierten [Lehren überein]: [1.] ‘Er [steht] fest, weil sein Geist einspitzig 

                                                 
44 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3v: de dag ni 

dus kyi 'khor lo nas | las dang po pa dang | rnal 'byor pa dang | grub pa dang | thams cad 
mkhyen pa'i spyod pa zhes sa mtshams bzhir bshad pa dang yang mthun no | 

45 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3v: de yang dus 
kyi 'khor lo'i rgyud las | rdo rje bzhi dang mkhyen pa bzhi dang rnam thar bzhi la sogs pa 
'bras bu'i ngo bor sbyar nas gsungs {4r} pa dang don gcig go | Zu den vier Toren zur 
Befreiung siehe u.a. KHEDRUP NORSANG GYATSO (2004), S. 281-284. 

46 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 3v: lnga pa ni | 
ji skad bshad pa'i rnal 'byor bzhi yang | thams cad mkhyen pa'i gnas skabs te | sangs rgyas 
chos kyi sku las ma g.yos pa'i tshe na | rgyud bla ma las | mi g.yo chos rnams thams cad kyi || 
rtse gcig phyir na brtan pa nyid || ces pa lta bu rtse gcig gi rnal 'byor | gzhan gyis rkyen gyis 
rtogs min pa || ces pa lta bu spros bral gyi rnal 'byor | mkhyen pa'i skad cig gcig nyid la || zhes 
bya'i dkyil 'khor kun khyab can || zhes pa lta bu ro gcig gi rnal 'byor | 'dus ma byas shing lhun 
gyis grub || ces pa lta bu bsgom med kyi rnal 'byor gyi don te | chos thams cad mngon par 
rdzogs par byang chub pas | rnal 'byor bzhi mngon par rdzogs shing byang chub ces bya'o |  
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hinsichtlich aller Gegebenheiten ist’47 [gibt die Bedeutung] des Yogas der 
‘Einspitzigkeit’ [wieder]. [2.] ‘Nicht durch eine Bedingung erkannt [außer] 
durch sich selbst’48 [gibt die Bedeutung] des Yogas der ‘Freiheit von Vielfalt’ 
[wieder]. [3.] ‘In einem einzigen Augenblick der [All]wissenheit [ist] das 
Maòðala der Wissensobjekte allumfassend’49 [gibt die Bedeutung] des Yogas 
des ‘Eingeschmack’ [wieder]. [4.] ‘Nicht zusammengesetzt und spontan 
vollendet’50 gibt die Bedeutung des Yogas ‘ohne Meditation’ wieder. Weil 
alle Gegebenheiten die vollendete Erleuchtung sind, werden die ‘Vier Yoga’-
[Stufen] als ‘vollendet’ und ‘Erleuchtung’ bezeichnet‘.“ 

 
Die hier zusammengefassten Textabschnitte, die mit den “Vier Yoga”-
Stufen in Beziehung gesetzt wurden, treten im Ratnagotravibhâga nicht in 
einer zusammenhängenden Sequenz auf, sondern wurden verschiedenen 
Teilen dieses Textes entnommen. Ein direkter Zusammenhang dieser 
Inhalte, in dem Sinn, dass sie Yoga-Stufen in einer fortlaufenden Reihe 
ausdrücken, ist im Ratnagotravibhâga nicht gegeben. Der entsprechende 
Textabschnitt zum Yoga des ‘Eingeschmack’ ist nicht aus dem Ratnagotra-
vibhâga  zitiert. 
 
e.  Maitreya[nâtha], Dharmadharmatâvibhaga, Mahâyânasûtrâlaôkâra,  
    Madhyântavibhâga und Laókâvatârasûtra 
 
In seinem Kommentar zum Ratnagotravibhâga bezieht 'Gos Lo tsâ ba 
(1392-1481) die “Vier Yoga”-Stufen auch auf die vier Prayoga-Stufen aus 
dem Dharmadharmatâvibhâga (II.6.1-6.4), die er mit den “Vier Yoga”-
Stufen im Laókâvatârasûtra (X.256), Mahâyânasûtrâlaôkâra (VI.8) und 
Madhyântavibhâga (I.6-7) in Verbindung setzt:51  
                                                 

47  RGV III.34a. Sanskrit-Text in JOHNSTON (1950), S. 97: sthiro nityasamâdhânât 
sarvadharmešu cetasaÿ. Übers. TAKASAKI (1966), S. 349. Der Text in der kanonischen 
tibetischen Übersetzung (D 4024, fol. 67r) liest: thugs ni chos rnams thams cad la | rtse gcig 
phyir na brtan pa nyid | In meiner Übersetzung der Textabschnitte aus dem 
Ratnagotravibhâga  folge ich dieser Quelle. 

48 RGV I.5a. Text in JOHNSTON (1950), S. 7: (...) aparapratyayoditam | Vgl. Übers. 
TAKASAKI (1966), S. 156 u. HOOKHAM (1991), S. 87. Tibetischer Text (D 4024, fol. 55r): 
gzhan gyi rkyen gyis rtogs min pa | 

49 mkhyen pa'i skad cig gcig nyid la || zhes (=shes) bya'i dkyil 'khor kun khyab can || Im 
Ratnagotravibhâga (Derge-Ausgabe) kann ich diesen Textabschnitt nicht nachweisen. Vgl. 
dazu das Zitat aus einem Dohâ-Lied in SGAM 10 (L, Bd. I, S. 392f.); siehe Kap. 3.4.2.2 
(Anm. 92). Dieser Text steht auch in JÑÂNAGARBHA, Satyadvayavibhaógavåtti (D 3882); 
siehe dazu die Edition des tibetischen Textes in ECKEL (1987), S. 188. 

50  RGV I.5a. Text in JOHNSTON (1950), S. 7: asaôskåtam anâbhogam (...).  Übers. 
TAKASAKI (1966), S. 156 u. HOOKHAM (1991), S. 87. Tibetischer Text (D 4024, fol. 55r): 
'dus ma byas shing lhun gyis grub | 

51 'GOS LO TSÂ BA, Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad... (in 
MATHES 2008, S. 465): de lta mod kyi bcom ldan 'das byams pa'i gzhung 'di ni phag rgya 
chen po'i rnal 'byor du grags pa'i gzhung du yang 'dod na | de'i rnal 'byor bzhi dang 'di 'grig 
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„(...) [1.] Nach Innen zu schauen [und alles als] ‘eigenen Geist zu betrachten’, 
das ist der erste [Yoga]. [2.] Zweitens, die Erklärung, dass es ‘keine Außen-
welt gibt’, [ist der Yoga] der ‘Freiheit von Vielfalt’. [In diesem] erkennt [der 
Übende], dass ‘alle Gegebenheiten, die sich als geistige Objekte mani-
festieren, getrennt von einer Grundlage sind’. [3.] Die Erkenntnis, dass die 
‘Erscheinungen der Außenwelt und des inneren Geistes frei von Vielfalt sind 
und Eingeschmack’ [tragen], ist der Prayoga ‘Nichtbetrachtung von Betrach-
tung’ [und das ist der dritte Yoga]. [4.] Nachdem [der Übende] insbesondere 
das ‘Nicht-Existieren von Objekt und Subjekt als zwei’ [verschiedene 
Gegebenheiten] betrachtet hat, wird sein ‘Nichtausüben einer [formellen] 
Meditation’ ‘ohne Meditation’ genannt, [das ist] der vierte Yoga.“ 

 
Indische Textquellen herangezogen von 
a.  Laókâvatârasûtra 
 

'Gos Lo tsâ ba (1392-1481) 
'Brug chen Kun dga' dpal 'byor (1428-1476) 

b.  Yamâritantra 
 

'Brug chen Kun dga' dpal 'byor 

c.  Kâlacakratantra 
 

'Brug chen Kun dga' dpal 'byor 

d.  Ratnagotravibhâga 'Gos Lo tsâ ba  
'Brug chen Kun dga' dpal 'byor 

e.  Dharmadharmatâvibhâga,     
    Mahâyânasûtrâlaôkâra,  
    Madhyântavibhâga 

'Gos Lo tsâ ba 

Tafel 4:  Die Gleichsetzung der “Vier Yogas” mit Yoga-Stufenmodellen aus der indischen 
Literatur ('GOS LO TSÂ BA, 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR) 

 
Auf inhaltliche Übereinstimmungen zwischen den Yoga-Stufen der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition und Meditationsstufenreihen aus der 
Yogâcâra-Literatur (bzw. der Madhyamaka-Yogâcâra-Synthese) haben An-
hänger aus der bKa' brgyud-Schule an verschiedenen Stellen hingewiesen 
(siehe Kap. 3.4.1.3.2.e). Yoga-Übungen, die eine viergliedrige Stufenfolge 
aufweisen sind Laókâvatârasûtra (X.256-257); 52  Maitreya[nâtha], Mahâ-

                                                                                                                  
gam zhe na | shin tu 'grig ste | kha nang du bltas te rang gi sems tsam la dmigs pa ni dang 
po'o | gnyis pa phyi rol med par bshad pa ni sems kyi yul du gyur pa'i chos thams cad gzhi 
rtsa dang bral bar rtogs pa'i spros bral lo | phyi rol tu (=du) snang ba dang nang gi sems spros 
pa dang bral ba dag (=dang?) ro gcig par rtogs pa ni dmigs pa mi dmigs pa'i sbyor ba'o | yul 
dang yul can gnyis su med pa de la yang ched du dmigs nas sgom par mi byed pa la sgom 
med ces bya ste | rnal 'byor bzhi pa'o | Zur Übersetzung des entsprechenden Textabschnittes 
aus dem Dharmadharmatâvibhâga siehe MATHES (1996), S. 119; vgl. die Übers. in MATHES 
(2005), S. 16-19. Siehe dazu auch MATHES (2008), S. 381. 

52 LAS X.256-257 (D 0107, fol. 270r): 
sems tsam la ni gnas nas ni || phyi rol don la mi brtag go || 
yang dag dmigs la gnas nas ni || sems tsam las ni 'da' bar bya || 
sems tsam las ni 'das na ni || snang ba med las 'da' bar bya || 
rnal 'byor snang ba med gnas na || theg pa chen po mi mthong ngo || 

Sanskrit-Textedition NANJIO (1923), S. 298f. Übers. in SUZUKI (1932), S. 246f. Siehe dazu 
LINDTNER (1977), S. 160. 
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yânasûtrâlaôkâra (VI.7-9 und XIV.23-28); ders., Dharmadharmatâvibhâga 
II.6.1-6.4 (Edition MATHES 1996, S. 76-78); Kamalaœîla, Bhâvanâkrama I 
(D 3915, fol. 33r); Atiœa, Madhyamakopadeœa (D 3929, fol. 95v-96r) und 
Ratnâkaraœânti, Prajñâpâramitopadeœa (D 4079, fol. 156r-161r) und ders., 
Madhyamakâlaôkâropadeœa (D 4085, fol. 230v). 53  Obgleich inhaltliche 
Parallellen der Meditationsstufen dieser Modelle im Vergleich mit den 
“Vier Yoga”-Stufen der Mahâmudrâ-Meditationstradition feststellbar sind, 
lassen sich auch deutliche Unterschiede aufzeigen. 54  Ein wesentlicher 
Unterschied betrifft die Wortwahl für Kernlehren dieser Meditations-
traditionen: Die Termini technici zentraler Lehren (“natürlicher Geist”, 
*Sahajayoga etc.) aus der Mahâmudrâ-Meditationstradition einschließlich 
der Bezeichnungen für die “Vier Yoga”-Stufen lassen sich in der o.g. Yogâ-
câra-Literatur nicht nachweisen.  
 
3.4.1.3.3.  In den Mahâmudrâ-Handbüchern aus dem 16. Jahrhundert 
  
Dwags po bKra shis rnam rgyal war mit der Literatur seiner Schule zur 
Herkunft der Stufenreihe wohl vertraut. Ausgehend von der o.g. Literatur 
stützt er sich auf dieselben indischen Quellen: Er zieht das Laókâvatâra-
sûtra55 heran und verbindet die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenreihe auch 
mit Kamalaœîlas Bhâvanâkrama und Ratnâkaraœântis Prajñâpâramitopa-
deœa. 56  Zudem weist er auf die bekannte Textstelle aus dem *Âlikâli-
guhyâcintyatantra57 hin und nennt das Hevajratantra und das Dohâkošagîti 
als Textquellen, in denen sich die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufen nach-
weisen lassen. 
 
a.  Hevajratantra58 

                                                 
53 Siehe Kap. 3.4.1.3.1.e. Siehe die Vergleiche einzelner Reihen in BENTOR (2000) und 

MATHES (2005), S. 19. Für die Übersetzung der entsprechenden Textstelle aus dem 
Mahâyânasûtrâlaôkara siehe FRAUWALLNER (1969), S. 314.  

54 Mathes kommt zum Schluss, dass eine Gleichsetzung der Inhalte der vier Mahâmudrâ-
Yoga-Stufen mit den diesen vermeintlich entsprechenden Yoga-Übungen aus dem 
Laókâvatârasûtra, dem Dharmadharmatâvibhâga etc. eine Interpretation erfordert, die nicht 
überall offensichtlich ist; siehe MATHES (2005), S. 19. 

55 Zla 'od, fol. 331r-333v (siehe Übers. Moonlight, S. 354-356). 
56 Zla 'od, fol. 333v (siehe Übers. Moonlight, S. 356). Zur Identifizierung der Textstellen 

in Bhâvanâkrama I und Prajñâpâramitopadeœa siehe Kap. 3.4.1.3.2.e. 
57 Zla 'od, fol. 333v-334r (siehe Übers. Moonlight, S. 356). 
58 Zla 'od, fol. 334r: gzhan yang brtag gnyis las | chu bo'i rgyun ni rab 'bab dang || mar 

me'i rtse mo rab bcings ltar || rtag tu de nyid rnal 'byor gyis || nyin dang mtshan du mnyam 
par bzhag || ces lta bus rtse gcig dang | ngo bo gzugs med mthong ba po || sgra med thos pa 
po yang med || ces sogs dang | der ni thog ma dbus mtha' med || srid med mya ngan 'das pa 
med || ces pas spros bral dang | sgom pa ro gcig mnyam pa nyid || ces pas ro gcig dang | sgom 
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„Weiterhin ist in den ‘zwei Abschnitten’ (brtag gnyis) [des Hevajratantra die 
Textstelle]: [1.] ‘[Kontinuierlich], so wie das Herabfließen des Wasserstroms 
oder die Stetigkeit des Lampenlichtes, sollst Du immer, Tag und Nacht, im 
Yoga der Wirklichkeit verweilen’ (HT I.viii.56ab) auf [den Yoga der] ‘Ein-
spitzigkeit’ [bezogen]. [2.] ‘In Wirklichkeit gibt es weder Form noch eine 
Person, die sieht, weder Ton noch eine Person, die hört [usw.]’ (HT I.v.1a) 
und: ‘Dort gibt es kein Anfang, keine Mitte, kein Ende, es gibt kein Daseins-
kreislauf und kein Erlöschen’ (HT II.v.68a; vgl. DKG 23a) ist auf [den Yoga 
der] ‘Freiheit von Vielfalt’ [bezogen]. [3.] ‘Eingeschmack ist Gleichheit’ (HT 
I.viii.40b) ist auf [den Yoga des] ‘Eingeschmack’ [bezogen] und [4.] ‘Es gibt 
weder ein meditierendes [Subjekt] noch ein zu meditierendes [Objekt]’ (HT 
I.v.11a) ist auf den Yoga ‘ohne Meditation’ bezogen.“ 

 
b.  Saraha, Dohâkošagîti59 
 

„[Das Zitat] des berühmten Brahmanen [Saraha] [1.] ‘Gib Denken und 
Gedankenobjekt auf, und lebe so wie ein kleines Kind’ (DKG 65ef) ist auf 
[den Yoga der] ‘Einspitzigkeit’ [bezogen]. [2.] ‘Wer immer über die Wirk-
lichkeit nachdenkt, die [in Wirklichkeit] ohne Grundlage ist’ (DKG 30e) ist 
auf [den Yoga der] ‘Freiheit von Vielfalt’ [bezogen]. [3.] ‘Weil das 
Eigenwesen aller [Gegebenheiten] einen identischen Geschmack trägt, ist das 
ursprüngliche Wissen jenseits des Denkens’ (DKG 41ab) ist auf [den Yoga 
des] ‘Eingeschmack’ [bezogen] und [4.] ‘Da es ohne Vertiefung ist, was gäbe 
es, worüber Du nachdenken könntest?’ (DKG 17a) ist auf den Yoga ‘ohne 
Meditation’ bezogen.“ 

 
Dwags po bKra shis rnam rgyal gibt hier Textauszüge aus verschiedenen 
Abschnitten des Hevajratantra und des Dohâkošagîti und stellt diese in 
einen inhaltlichen Zusammenhang, der in den Texten selbst nicht gegeben 
ist. 
 
c.  Atiœa, *Sahajayoga  (lhan cig skyes sbyor) 
 
Schließlich führt Dwags po bKra shis rnam rgyal zwei in der Texttradition 
zuvor nicht beachtete Quellen heran: das sind eine *Sahajayoga-
Unterweisung Atiœas und die Liedersammlung (mgur) Mi la Ras pas:60 
                                                                                                                  
po pa med sgom pa'ang med || ces pas sgom med bstan pa dang | Siehe Übers. Moonlight, S. 
356f. 

59 Zla 'od, fol. 334r-334v: bram ze chen pos | bsam dang bsam bya rab tu spangs nas su || 
ji ltar bu chung tshul du gnas par bya || zhes pas rtse gcig | {334v} rtsa ba bral ba'i de nyid 
gang sems pa || zhes pas spros bral | thams cad ro mynam rang bzhin pas || bsam yas ye shes 
bla med pa'o || zhes pas ro  gcig | bsam gtan bral bas ci zhig bsam byar yod || ces pas sgom 
med bstan te | Siehe Übers. Moonlight, S. 357. Vgl. die Übersetzungen in GUENTHER (1993) 
und SCHAEFFER (2000a). Ich gebe die Verszählung hier nach GUENTHER (1993). 

60 Zla 'od, fol. 334v: 'di la rje yang dgon pa sogs kyis | rnal 'byor bzhi'i rim pa 'di rje 
dwags po rin po che'i rtogs chos yin | rgyud sde rnams nas tha snyad dngos su gsungs pa'ang 
yod | don ji lta ba bzhin du bzhugs | zhes gsungs pa ltar phal cher la grags kyang | rnal 'byor 
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„[Die ‘Vier Yogas’] sind insgemein bekannt entsprechend der Ausführungen 
von rJe Yang dgon pa (1213-1287) und anderen, die sagten, dass die Reihe 
der ‘Vier Yoga’-[Stufen] die ‘Erkenntnislehren’ (rtogs chos) des rJe Dwags 
po Rin po che sind, und dass die ‘Begriffe’ (tha snyad) [bereits] tatsächlich in 
den Tantras auftreten und [dort] eine dementsprechende Bedeutung tragen.61 
Großer Dank gebührt rJe sGam po pa für seine Tätigkeit, indem er detailliert 
die verschiedenen inneren Erfahrungen der ‘Vier Yogas’ und die Unter-
scheidungen der hohen und niedrigen Erkenntnisse dargestellt hat und sie für 
heute Praktizierende leicht verständlich arrangiert hat.62 Aber nur die ‘grobe 
Bedeutung’ (don rag pa) der Termini der ‘Vier Yogas’ existierte bereits in 
früher Zeit, wie in dem oben zitierten ‘autoritativen Zitaten’ (lung) aus dem 
*[Âlikâli]guhyâcintyatantra sowie in den Erklärungen zu den ‘Vier Yogas’ 
aus dem *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor), [dessen Lehrinhalt] Jo bo rje 
(d.i. Atiœa; 982-1054) [seinem Schüler] dGon pa ba (d.i. dBang phyug rgyal 
mtshan; 1016-1082) erteilte. Ebenso sind die Stufen der ‘Vier Yogas’ auch in 
einem ‘Lied’ (mgur) von rJe btsun chen po (d.i. Mi la Ras pa; 1052-1135) zu 
finden. Wie dem auch sei, es ist gewiss so, dass es viele Meditations-
methoden, durch die man [in] der Œamatha- und Vipaœyanâ-[Meditation] 
allerlei Verwirklichungen erlangt, schon damals gab und umso mehr heut-
zutage. Aber solch ein Vorgehen, bei dem die ‘Abstufung’ (tshad) jener aus 
der Meditation entstehenden inneren Erfahrungen und Erkenntnisse fest-
gehalten sind, die Methoden, die den Fortschritt verbessern, [erklärt werden] 
und [zudem] eine Unterscheidung der Erkenntnisse in hohe und niedrige 
[Stufen gemacht ist], habe ich nicht in anderen Überlieferungslinien gesehen. 
Dies sind die besonderen, unübertroffenen Lehren der Dwags po bKa' 
brgyud-[Schule].“ 
 

Im Kontext der Überlieferungsgeschichte der “Vier Yoga”-Stufenlehre hebt 
bKra shis rnam rgyal hervor, dass ihm Erklärungen zu den “Vier Yoga”-

                                                                                                                  
bzhi so so'i nyams myong {335r} dang rtogs pa mtho dman gyi rnam dbye zhib char phye 
nas | deng sang nyams len pa rnams la go bde bar mdzad pa'i bka' drin che ba ni rje sgam po 
pas mdzad pa yin la | rnal 'byor bzhi'i mtshan don rags pa tsam ni sngon nas yod par snang 
ste | gong du drangs pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud kyi lung de ltar snang ba 
dang | jo bo rjes dgon pa ba la gnang ba'i lhan cig skyes sbyor du'ang rnal 'byor bzhi bshad pa 
dang | rje btsun chen po'i mgur las kyang rnal 'byor bzhi'i rim pa zhig 'byung bas so | gang 
ltar na'ang zhi gnas dang lhag mthong ci rigs bsgrubs nas sgom pa'i tshul sngon byung dang 
da lta'ang du ma snang mod kyang | de bsgoms nas nyams rtogs shar ba na de'i tshad 'dzin 
dang slar bogs dbyung thabs dang rtogs pa mtho dman gyi dbye ba 'byed tshul 'di lta bu 
brgyud pa gzhan la snang ba gtan ma mthong bas dwags po bka' brgyud pa'i khyad chos bla 
na med {335v} par mngon   no | Vgl. Übersetzung Moonlight, S. 357f.  

61 Dwags po bKra shis rnam rgyal bezieht sich hier offensichtlich auf die o.g. Versuche 
einer Herleitung der Stufenreihe aus den Tantras, wie sie in der frühen Kommentarliteratur 
vertreten wurde. In der von mir verwendeten Textausgabe des Kommentars von Yang dgon 
pa verneint dieser jedoch das Auftreten der Termini in den Tantras; siehe Kap. 3.4.1.3.1.; vgl. 
dazu den Text in Kap. 3.4.1 (Anm. 3): „(...) rgyud sde rnams nas tha snyad dngos su gsungs 
pa ni med | (...)“ 

62 Ich nehme an, dass bKra shis rnam rgyal sich hier auf die Mitschriften der Schüler 
sGam po pas bezieht. Siehe dazu die Bibliographie im Anh. E.1. 
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Stufen auch aus einer *Sahajayoga-Lehre bekannt waren, die über Atiœa 
(982-1054) in die bKa' gdams-Schule verbreitet wurde. Offensichtlich lag 
Dwags po Paò chen im ausgehenden 16. Jh. ein Text vor, in dem neben der 
*Sahajayoga-Lehre auch die “Vier Yoga”-Stufenlehre darlegt wurde. Die 
Überlieferung dieser Mahâmudrâ-Lehre wird von bKra shis rnam rgyal 
jedoch nicht mit der bKa' brgyud-Schule in Verbindung gebracht, sondern 
Atiœa zugeschrieben. Von diesem indischen Paòðita ausgehend wurde die 
Lehre demnach über dGon pa ba in die bKa' gdams-Schule fortgetragen. 

Auch 'Brug chen Padma dkar po, ein Zeitgenosse des Dwags po Paò 
chen, hatte diesen Lehrzyklus während seiner Studienlaufbahn empfangen 
und die Überlieferung mit der bKa' gdams-Schule verbunden. Er hinterließ 
dazu eine Lehrer-[Schüler]-Linie, die über Atiœa verlief.63  

Eine Ausgabe dieses Textes schien lange Zeit nicht zugänglich und 
wurde erst kürzlich bekannt. In diesem Text liegt neben der Beschreibung 
des *Sahajayoga auch eine kurze Skizze der “Vier Yoga”-Stufenlehre der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition vor.64 

 
d.  rJe btsun Mi la Ras pa, [=Brag skya rdo rje rdzong gi skor tsho  
    snga ma] 
 
Dwags po bKra shis rnam rgyal macht zudem auf ein Lied Mi la Ras pas 
(1052-1135) aufmerksam, in dem die “Vier Yoga”-Stufenlehre dargelegt ist. 
Dies wäre demzufolge der  früheste Beleg für die Verbreitung der “Vier 
Yoga”-Stufenlehre in der bKa' brgyud-Schule. Der einzige Text in Mi la 
Ras pas “Liedersammlung” (mgur 'bum) –in der Ausgabe von gTsang 
smyon Heruka (1452-1507)–, der eine gemeinsame Aufzählung und Kurz-
beschreibung der “Vier Yoga”-Stufen bietet, ist das Lied Brag skya rdo rje 
rdzong gi skor tsho snga ma. Hier erläutert Mi la Ras pa einem Schüler die 
Hauptinhalte der Yoga-Stufenlehre und legt seine Auffassung zu einer fehl-
geleiteten Praxis dar. Dieser Textabschnitt gibt zweifelsfrei den Inhalt der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre entsprechend der Meditationstradition sGam po 
pas wieder:65 

                                                 
63 Siehe dazu Kap. 3.4.3.b (Anm. 124) und Kap. 3.4.3.c (Taf. 6). 

64 Chattopadhyayas Bibliographie der Schriften, die Atiœa verfasste und an denen er als 
Übersetzer oder in anderer Form mitwirkte, entbehrt einen Text mit dem Titel *Sahajayoga; 
CHATTOPADHYAYA (1967), S. 441-502 (App. B); vgl. die biographischen Studien von EIMER 
(1978 und 1979) und SHERBURNE (2000). Trungram Rinpoche konnte in seiner Studie über 
sGam po pas Leben und Werk keine Ausgabe dieses Textes nachweisen; SHERPA (2004), S. 
165f. (Anm. 389). Eine Abschrift des gesamten Textes dieser *Sahajayoga-Lehre gebe ich im 
Anh. D.2. Zur Bedeutung dieses Textes im Zusammenhang siehe Kap. 3.4.3.b. 

65 MI LA RAS PA, Brag skya rdo rje rdzong gi skor tsho snga ma. In: GTSANG SMYON 

HERUKA (ed.), rJe btsun mi la ras pa'i rnam thar rgyas par phye ba mgur 'bum, o.O., Bl. 43r-
45r. Ich gebe den vollständigen Wortlaut des Liedes im Anh. E.2. Zur Lokalisation des 
Liedes in anderen Textausgaben siehe die Konkordanz EIMER (1996). Übersetzt ist der 
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„Und [der Yogin] fragte [Mi la Ras pa]: ‚Entsteht eine solche Meditations-
[erkenntnis] ‘in Stufen’ (rims kyis) oder entsteht sie ‘auf einmal’ (gcig char 
du)?‘ Der Ehrwürdige [Mi la Ras pa] sprach: ‚Bei Personen mit ‘höchsten 
Fähigkeiten’ (dbang po rab) ensteht sie ‘auf einmal’. Bei Personen mit 
‘mittelmäßigen und geringen Fähigkeiten’ ('bring dang tha ma) entsteht sie 
‘stufenweise’, [und zwar] in ‘Vier Yoga’-[Stufen]. [Es gibt Merkmale dafür], 
dass Du gewiss sein kannst, [dass die Erkenntnisse auf diesen Stufen] 
eingetreten sind. [Andere] gleichen diesen Merkmalen, und [obwohl hier die 
Erkenntnisse] nicht eingetreten sind, fassen [einige] es so auf, dass sie 
eingetreten sind.‘ Und [darauf] sang [der Ehrwürdige Mi la Ras pa] dieses 
Lied über die Unterscheidung, ob die [Erkenntnisse der] ‘Vier Yoga’-[Stufen 
im Geist eingetreten] sind oder nicht: ‚Ich verneige mich vor meinem 
ehrwürdigen, höchsten Lehrer. [1.] Den Geist als ‘wirklich’ (dngos po) 
ergreifen, [ist] die Ursache für den Daseinskreislauf. Wenn Du ‘direkt 
erkennst’ (ngo shes), dass Dein ‘Selbstgewahrsein’ (rang rig), das klar ist und 
ohne Ergreifen, sich ‘spontan manifestiert’ (lhun grub), dann hast Du das 
Ende [des Yogas] der ‘Einspitzigkeit’ (rtse gcig) erlangt. ‘[Ich] verbinde [sie]’ 
(zung 'jug) sagen, aber [tatsächlich] Meditationen ‘mit Merkmalen’ (mtshan 
bcas) [ausführen], ‘Ursachen [bewirken] Resultate’ sagen, aber [tatsächlich] 
den eigenen Lebensunterhalt unredlich bestreiten, [solch ein] Törichter, der 
über ‘den Ursprung’ (kun 'byung) meditiert, besitzt keine [Erkenntnisse des] 
Yogas der ‘Einspitzigkeit’. [2.] Dein ‘eigener Geist’ (rang sems), der klar ist 
und ohne Ergreifen, ist ‘frei von Vielfalt’ (spros bral) und besitzt die Essenz 
der Freude. Wenn die Natur [des Geistes] klar ist wie der Himmel, dann hast 
Du das Ende [des Yogas] der ‘Freiheit von Vielfalt’ erreicht. ‘[Er ist] ohne 
Vielfalt’ sagen, aber [tatsächlich] allerlei Vielfalt [meditieren], ‘[er ist] 
unaussprechlich’ sagen, aber [tatsächlich] viele Begriffe [verwenden], [solch] 
ein Törichter, der das ‘Selbst ergreifen’ (rang 'dzin) übt, besitzt keine 
[Erkenntnisse des] Yogas der ‘Freiheit von Vielfalt’. [3.] Der Dharmakâya ist 
‘ohne Zweiheit’ (gnyis med) von Erscheinung und Leerheit. In ihm erfährst 
Du Daseinskreislauf und Erlöschen als ‘eins’ (gcig). Hast Du [die Auffassung] 
von Erwachtem und [gewöhnlichen] Lebewesen vermischt, dann hast Du das 
Ende [des Yogas] des ‘Eingeschmack’ erreicht. ‘[Sie haben] Eingeschmack’ 
sagen, aber [tatsächlich] ‘von Mannigfaltigem’ (du ma) reden, ‘Nur eins’ 
(nyag gcig) sagen, aber [tatsächlich den Tag] in [Meditations]abschnitte 
einteilen, [solch ein] Törichter, der noch törichter ist, besitzt keine 
[Erkenntnisse des] Yogas des ‘Eingeschmack’. [4.] ‘Vorstellung’ (rnam rtog) 
birgt die Essenz des ‘ursprünglichen Wissens’ (ye shes). Das spontan 
Manifeste ist ohne Zweiheit von Ursache und Resultat. Wenn Du in Innern 
der drei Körper ruhst, dann hast Du das Ende [des Yogas] ‘ohne Meditation’ 
erreicht. ‘[Ich bin] ohne Meditation’ sagen, aber [tatsächlich] den ‘Geist be-
tätigen’ (yid la byed), ‘[Ich erkenne] das klare Licht’ sagen, aber [tatsächlich] 
Stumpfsinn üben, [solch ein] Törichter, der im Munde führt, dass er die 
‘Außen[welt] betrachtet’ (kha blta), besitzt keine [Erkenntnisse des] Yogas 
‘ohne Meditation’.“ 

                                                                                                                  
entsprechende Textabschnitt in CHANG (1977), Bd. I, S. 98f., MILARASPA (1996), Bd. I, S. 
98f. 
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Ich konnte bis heute nur die Ausgabe von gTsang smyon Heruka unter-
suchen, die am Ende des 15. Jahrhunderts (d.i. im Jahre 1488) veröffentlicht 
wurde. Ungeklärt bleibt hier die Frage, ob die Niederschrift dieses Liedes 
bereits in das späte 11. bzw. frühe 12. Jahrhundert zurückreicht, also in die 
Zeit, in der die ersten Liedersammlungen rJe btsun Mi la Ras pas herausge-
geben wurden.66  
 

Indische und tibetische Textquellen herangezogen von 
a. Hevajratantra Dwags po bKra shis rnam rgyal (1512/13-1587) 
b. Dohâkošagîti  (SARAHA) Dwags po bKra shis rnam rgyal 
c. [*Sahajayoga] (zug. ATIŒA)  Dwags po bKra shis rnam rgyal 
d. [mGur] (MI LA RAS PA) Dwags po bKra shis rnam rgyal 

Tafel 5:  Die Gleichsetzung der “Vier Yogas” mit Yoga-Modellen aus der indischen und 
tibetischen Literatur (DWAGS PO BKRA SHIS RNAM RGYAL, Zla 'od) 

 
3.4.1.3.4.  In der Enzyklopädie von Kong sprul Blo gros mtha' yas aus  
                 dem 19. Jahrhundert 
 
Kong sprul (1813-1899) ordnet sGam po pas Mahâmudrâ-Meditationspfad 
der Sûtra-Tradition zu und weist auf den Einfluss der bKa' gdams-Schule 
bei der Überlieferung dieser Lehre hin. In diesem Zusammenhang bezieht er 
sich auf den von Atiœa verfassten Text Phyag chen lhan cig skyes sbyor go 
cha gnyis pa (sic), in dem die Stufen der “Vier Yoga”-Lehre erklärt sind.67 
In Übereinstimmung mit der vorhergehenden Texttradition zieht Kong sprul 
das *Âlikâliguhyâcintyatantra und das Laókâvatârasûtra zum Nachweis des 

                                                 
66  'Brug chen Padma dkar po (1527-1592) vergleicht in seinem gSan yig drei 

Textausgaben der “Hagiographie und Liedersammlung” (rnam mgur) Mi la Ras pas: Die 
Ausgaben, die Ngam rdzong (ca. 12. Jh.) und gTsang smyon Heruka (1452-1507) heraus-
gaben, stimmen demnach weitgehend überein. Die Ausgabe, die von den “zwölf Baumwoll-
gekleideten” (ras pa bcu gnyis) zusammengestellt wurde, soll eine etwas kürzere Fassung 
sein. Padma dkar po bewertet alle drei Ausgaben als zuverlässig. 'BRUG CHEN  PADMA DKAR 

PO, bKa' gsan, fol. 2r: de bzhin rje btsun gyi rnam mgur ngam rdzong pa dang | ras pa bcu 
gnyis kyis bsgrigs pa gnyis la tshad mar byed la | dang po dang gtsang smyon he ru kas 
bsgrigs pa phal cher mthun la | phyi ma re re tsam min pa lhad med pas de yang legs par 
mthong ngo | Untersuchungen zu den beiden frühen Ausgaben dieser Liedersammlung sind 
mir nicht bekannt. Eine Aufstellung späterer Blockdruckeditionen vom 15. bis zum 20. Jh. 
gibt SMITH (2001), S. 70-73. Hamm kollationierte ein Kapitel aus zehn verschiedenen 
Textausgaben und stellte für diese eine weitgehend geschlossene Textüberlieferung fest. In 
dieser Studie ist nicht klar ersichtlich, welche Ausgaben vorlagen; siehe HAMM (1970). In 
diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass Rin chen dpal, dass Auftreten 
der “Vier Yoga”-Stufen bis zu Mi la Ras pa ausdrücklich verneint (siehe Kap. 3.4.1.2.3), und 
dass in den frühen Kommentarschriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre aus dem 13. Jahr-
hundert ein Hinweis auf die Lieder Mi la Ras pas als mögliche Textquelle fehlt. 

67 KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS, Kongtrul's Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture, 
Bd. III (hûô), S. 406 u. 400. Siehe Übers. JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ (2007), S. 218 u. 
209-212. Zu der Meditationstradition “lHan cig skyes sbyor go cha gnyis ma” siehe Kap. 
3.5.1.c (Anm. 33) und Übers. Text IV (β.B.2.3.2.2.2.1, Anm. 107). 
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indischen Ursprungs der “Vier Yoga”-Stufenlehre heran. Kong sprul weist 
zudem auf Darstellungen dieser Stufenreihe von Padmasambhava, 
Ratnâkaraœânti und Nâropa hin, ohne explizit Textstellen bzw. Schriften 
dieser drei indischen Lehrmeister anzuführen.68 
 
3.4.1.4.  Zusammenfassung 
 
Die Anhänger der bKa' brgyud-Schule betrachten die “Vier Yoga”-Stufen-
lehre als besondere Meditationstradition des Dwags po-Ordens, die von lHa 
rje sGam po pa, dem Ordensgründer in der Gemeinschaft verbreitet wurde. 
Die Meditation der “Vier Yoga”-Stufen bezeichnen sie dementsprechend als 
die „Erkenntnislehren“ (rtogs chos) Dwags po lHa rjes. Vor dem Hinter-
grund der Vielfalt der Quellen, die herangezogen wurden, um den indischen 
Ursprung der Meditationstradition nachzuweisen, sollen nochmals wesent-
liche Aussagen zusammengefasst und bewertet werden: 

a. Seit dem 13. Jahrhundert versuchten Vertreter der 'Brug pa-Schule in 
ihren Schriften zur Texttradition nachzuweisen, dass die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre die Fortsetzung einer indischen Meditations-
tradition repräsentiert. Als Quellen wurden einzelne Schriften aus der 
tantrischen Literatur und aus dem Sûtra-Korpus herangezogen, in 
denen entweder die Begriffe der Yoga-Stufen auftreten, oder in denen 
vierstufige Yoga-Übungen gelehrt werden, die sie mit den Yoga-
Stufen der Mahâmudrâ-Meditationstradition inhaltlich in Beziehung 
setzten. Die ersten Vertreter dieser Schule verbanden die Yoga-Reihe 
mit Inhalten aus der tantrischen Literatur. Später versuchten die 
Anhänger dieser Schule, die Reihe auch mit Yoga-Lehren aus der 
Sûtra-Tradition zu verknüpfen ‒ insbesondere mit der vierstufigen 
Yoga-Reihe aus dem Laókâvatârasûtra und die sich an dieses Modell 
anschließende Literatur.  

b. Unter diesen Texten gibt es nur eine einzige indische Schrift, in der 
vier gleichnamige Yoga-Stufen in eben dieser Reihenfolge gelehrt 
werden: das ist das *Âlikâliguhyâcintyatantra. Dass dieses Tantra die 
textuelle Grundlage für lHa rje sGam po pas “Vier Yoga”-Stufenlehre 
bildet, ist nur schwer vorstellbar. Die in diesem Tantra gelehrte vier-
stufige Yoga-Praxis lässt über die Bezeichnungen hinaus keine 
inhaltlichen Parallelen zu den “Vier Yogas” der Mahâmudrâ-
Tradition erkennen. Und auch jenseits der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
unterscheiden sich die Inhalte dieser Modelle eindeutig. Durch den 
Hinweis auf diese Textquelle, wissen wir jedoch, dass in Tibet im 13. 
Jh. Texte kursierten, die als Übersetzungen indischer Schriften galten, 
in denen vierstufige Yoga-Modelle gelehrt wurden unter Verwendung 

                                                 
68 KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS, Kongtrul's Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture, 

Bd. III (hûô), S. 408 (vgl. Übers. JAMGÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ 2007, S. 221f.). 
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jener vier Bezeichnungen, die in der “Vier Yoga”-Stufenlehre der 
Mahâmudrâ-Tradition im Zentrum stehen. 

c. Darüber hinaus wurden verschiedene tantrische Schriften herange-
zogen und Texte, die der Sûtra-Abteilung zugerechnet werden, die 
vierstufige Yoga-Übungen darlegen. Obgleich diese Yoga-Lehren 
andere Bezeichnungen tragen, wurde versucht, eine inhaltliche Über-
einstimmung zwischen den Lehren dieser unterschiedlichen Medi-
tationstraditionen aufzuzeigen. In einzelnen dieser Versuche lässt sich 
ein deutliches “Hineinlesen” der Inhalte erkennen, wie z.B. in einem 
Textabschnitt aus dem Laókâvatârasûtra (LAS II.161-164), in dem 
eine vierstufige Yoga-Reihe gelehrt wird, die zweifelsfrei eine 
Gleichsetzung mit der Mahâmudrâ-Meditationstradition ausschließt 
(siehe Kap. 3.4.1.3.2.a). In anderen Fällen sind inhaltliche Parallelen 
gegeben, wie in einem weiteren Abschnitt aus dem Laókâvatârasûtra 
(LAS X.256-257) . Bei anderen Texten ist die Zuordnung aufgrund 
der Kürze der Darstellung nicht verifizierbar (*Siôhaguhyatantra 
oder Jñânaguhyatantra) oder die Stufen sind aus verschiedenen Teilen 
der Schriften exzerpiert, so dass in diesen Texten faktisch keine 
viergliedrige Meditationssukzession gelehrt wird (Ratnagotravibhâga, 
Hevajratantra, Dohâkošagîti). 

d. Die einzige Textquelle, der eine indische Herkunft zuerkannt wird, in 
der sowohl die Bezeichnungen, als auch der Inhalt der “Vier Yoga”-
Stufenlehre der Mahâmudrâ-Meditationstradition unverkennbar 
vorliegt, ist Atiœas *Sahajayoga-Lehre. Dieser Text wird jedoch erst 
im späten 16. Jh. in dieser Texttradition als Quelle herangezogen. Die 
indische Herkunft der Lehre wird auf der Grundlage von Lehrer-
Schüler-Linien begründet.   

e. Auch bedeutende Historiker dieser Schultradition, allen voran 'Gos 
Lo tsâ ba und Dwags po bKra shis rnam rgyal, sind nicht in der Lage, 
die Bezeichnungen und Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre in dieser 
Reihenfolge eindeutig in der indischen Literatur (in tibetischer 
Übersetzung) nachzuweisen.  

f. Selbst wenn kein einziger konkreter indischer Textnachweis für diese 
Lehre vorgelegt werden konnte, zeigen die Quellen dennoch, dass die 
Bezeichnungen der “Vier Yoga”-Stufen in dieser Reihenfolge in 
tibetischer Übersetzungsliteratur (*Âlikâliguhyâcintyatantra) vor-
lagen, und dass vierstufige Yoga-Modelle in indischen Textquellen 
gelehrt wurden, die eine inhaltliche Nähe zur “Vier Yoga”-Lehre der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition bieten, so dass ein indischer Ur-
sprung nicht ausgeschlossen werden kann.  
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3.4.2.  Zur Herkunft der Stufenreihe nach den Schriften Dwags po  
           sGam po pas 
 
Die Untersuchung soll nun auf eine weitere Ebene ausgedehnt werden, in 
dem die überlieferten Schriften sGam po pas bzw. die Mitschriften zu 
dessen Unterweisungen zur Hilfe gezogen werden. In diesen Texten finden 
sich zwar keine konkreten Nachrichten zur textuellen Herkunft der 
gesamten Yoga-Stufenreihe, wohl lässt sich aber einzelnen Texten ent-
nehmen, dass den Kernlehren der von ihm vertretenen Mahâmudrâ-
Meditationstradition indische Meditationslehren und Schriftquellen 
zugrunde liegen. In anderen Schriften bespricht sGam po pa die Inhalte der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre, in dem er auf indische Textquellen hinweist, in 
denen die Bezeichnungen der Yoga-Stufen auftreten. In weiteren Texten 
legt sGam po pa seinen Schülern die Hauptinhalte der “Vier Yoga”-
Stufenlehre nach indischen Quellen dar, ohne jedoch die konkreten Bezeich-
nungen der Stufen zu verwenden. Auch wenn sich durch diese Dar-
stellungen kein konkreter textueller Ursprung der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
aufdecken lässt, legen sie doch einen engen Bezug spezifischer indischer 
Textquellen zur Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' brgyud-Schule 
nahe. Diese indischen Textquellen vertreten i.W. die Lehren des tantrischen 
Buddhismus.  

 
3.4.2.1.  lHa rje sGam po pa zu den literarischen Hauptquellen der  
              Mahâmudrâ-Meditationstradition in der Dwags po-Schule 
 
In sGam po pas Mahâmudrâ-Lehren sind Übungen aus verschiedenen 
Meditationstraditionen des indischen Buddhismus vereint. Diese Lehren 
wurden auch beschrieben als Synthese des direkten Pfades, der von 
indischen Mahâsiddhas gelehrt wurde, und des graduellen Pfades, so wie 
dieser im nicht-tantrischen Mahâyâna-Buddhismus vertreten wird.69 sGam 
po pa selbst bezieht die Mahâmudrâ-Lehre auf die “[Praxis]zyklen der 
Mahâsiddhas” (grub pa thob pa'i grub bskor) ‒insbesondere auf Lehren aus 

                                                 
69 Siehe Moonlight, S. xliii. Auf der Grundlage des Lehrbuchs Zla ba'i 'od zer von Dwags 

po Paò chen fasste Dorje Loppön Lodrö Dorje Holm die wesentlichen Faktoren zusammen, 
die sGam po pas Mahâmudrâ-Lehre und -Praxis beeinflussten. Im Kern ist dies für Holm 
eine Verbindung verschiedener Meditationselemente aus dem Yogâcâra, Madhyamaka und 
Mantrayâna. Siehe das Vorwort in Lhalungpas Übersetzung zu Dwags po bKra shis rnam 
rgyals Lehrbuch; ebd., S. vliv. Andere Vertreter der bKa' brgyud-Schule unterscheiden 
innerhalb der Mahâmudrâ-Meditationstradition verschiedene Strömungen, in dem sie diese in 
Sûtra- und Mantrayâna-Traditionen unterscheiden; siehe KONG SPRUL BLO GROS MTHA' YAS, 
Kongtrul's Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture, Bd. III (hûô), S. 397 (vgl. Übers. JAMGÖN 

KONGTRUL LODRÖ TAYÉ 2007, S. 208f.). Vgl. BROWN (2006), S. 10. 
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der Dohâ-Literatur‒ und auf tantrische Schriften in den neuen Über-
lieferungstraditionen:70 
 

„Als [ich meinen] Lehrer, den Rinpoche (d.i. rJe sGam po pa) fragte: 
„Welche Haupt[texte] (gzhung) zur Mahâmudrâ-[Lehre in Deiner Über-
lieferungstradition] bestimmen [denn] das ‘wahre Wesen der Gegebenheiten’ 
(chos nyid) und das ‘wahre Wesen des Geistes’ (sems nyid)?“, da sagte mein 
Lehrer: „[Es sind] die Haupt[texte], die Mahâmudrâ lehren, wie die Dohâ-
[Schriften] und die [Schriften aus den] ‘drei Abteilungen der [tantrischen 
Lehren in den] neuen [Überlieferungstraditionen]’ (gsar ma skor gsum).“  

 
In der Textüberlieferung der Mahâmudrâ-Lehren sGam po pas sind wesent-
liche Inhalte auf eben diese literarischen Quellen bezogen: In den Tshogs 
chos- (SGAM 4 bis SGAM 8) und Zhus lan-Schriften (SGAM 9 bis SGAM 
12) und in dem Korpus der Mahâmudrâ-Schriften (SGAM 19 bis SGAM 27) 
stützt sGam po pa die Kerninhalte seiner Mahâmudrâ-Lehren auf Aussagen 
aus der Dohâ-Literatur71 bzw. aus den Schriften Sarahas,72 sowie aus denen 

                                                 
70 SGAM 11 (L, Bd. I, S. 485f.);  vgl. PHAG 89 (Bd. II, fol. 110r): bla ma rin po che la | 

phyag rgya chen po'i gzhung rnams kyis | chos nyid dang sems nyid gar gtan la 'bebs pa zhus 
pas | bla ma'i zhal nas | do ha dang | gsar ma skor gsum la sogs pa'i phyag rgya chen po'i ston 
pa'i gzhung 'di tsho | chos bshad pa'i bshad pa po rnams gyis kyang | ngo bo rtogs pas ngo 
bo'i thog tu bshad | gzhi rtogs pas gzhi thog tu bshad | ngo bo rtogs pas ngo bo'i thog tu'o | 
gzhi rtogs pas | gzhi thog tu go | don la sems nyid kyi ngo bo stong pa yin pa la | gang zag gi 
blo yis dbang gis so sor go ba yin gsung | Vgl. SGAM 26 (L, Bd. II, S. 236 [u. SGAM 28, L, 
Bd. II, S. 265]): grub pa thob pa'i grub bskor nas bshad pa dang | bram ze chen po'i do ha nas 
bshad pa dang | rdo rje 'chang gis (=gi) rgyud nas bshad pa dang | de rnams yo mthun gsung | 
SGAM 31 (L, Bd. II, S. 305): de yang | grub pa thob pa'i grub skor (=bskor) nas bshad pa 
dang | bram ze chen po dang | klu sgrub la sogs kyi snying po bskor du bshad pa dang | rdo 
rje 'chang gi rgyud kyi bshad pa dang | rnal 'byor pa la nang nas shar ba ste de rnams yo 
mthun gsung | Dementsprechend erklärt Phag mo gru pa die wirkliche Bestehensweise der 
Gegebenheiten und des Geistes nach Lehrauffassungen, die in der tantrischen Literatur der 
neuen Überlieferungstraditionen (Hevajratantra, Saôpuþatilakatantra, Vajrapañjaratantra, 
Guhyasamâjatantra u.a.) und in den Dohâ-Schriften (Saraha) vertreten werden; siehe PHAG 
99, Bd. II, fol. 217r-220v (im ersten Kapitel “lTa ba gtan la dbab pa”, in dem die korrekte 
Sichtweise dargelegt wird). 

71 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 217): do ha [=DKG 59cd] las kyang | gdod nas skye med rang 
bzhin yin pa la | de ring dpal ldan bla ma mgon pos bstan las rtogs | ebd., S. 218: blon po 
rnams kyi blo la rang gis dpyad byas na | skad cig grol ba de la chos kyi sku zhe bya | grol ba 
de las gzhan pa'i bde ba chen po yod | 

72 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 221): de ltar yang sa ra ha'i zhal nas kyang | snang ba slob dpon 
du rtogs par bya || du ma ro cig (=gcig) tu rtogs par bya || dngos po rnams lhan cig skyes par 
bya || ebd., S. 221: de ltar yang sa ra ha'i zhal nas kyang | rnam rtog ye shes chen po yin || dug 
lnga sman gyi rang bzhin yin || bzung rtog 'dzin rtog rdo rje 'chang ||  ebd., S. 222: de yang sa 
ra ha pas | lam med ye shes med   do | ebd., S. 222: bram ze chen po'i zhal nas kyang | chos 
nyid spros dang bral ba la || shes pa spros dang bral bar bzhag || ces pa dang | ma bcos shes pa 
bu chung blta (=lta) bur gzhag | ebd., S. 223: de ltar yang sa ra ha'i zhal nas kyang | cer gyis 
snang ba dus nyid du || phyag rgya chen po rtogs pa ni || dus mnyam rtag tu 'dod pa yin || ebd., 
S. 223: de ltar yang bram ze chen po'i zhal nas kyang | khams gsum ye nas sangs rgyas yin || 
'khor ba ye nas mya ngan 'das || ebd., S. 226: de ltar sa ra ha pas kyang | gzugs stong pa'o | 
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der zwei prominentesten indischen Überlieferungsträger bedeutender 
Lehren der bKa' brgyud-Schule, d.s. Tilopa73 und Nâropa,74 und anderer 
Mahâsiddhas (Koþâlipa, Sukhavajra75 u.a.). Zudem legt sGam po pa seine 
Lehren auf der Grundlage der tantrischen Literatur dar, die in der Über-
lieferung der “neuen [Schulen]” (gsar ma pa) stehen, dazu zählen u.a. das 
Hevajratantra, 76  Guhyasamâjatantra, 77  Vajrapañjaratantra, 78  Kâlacakra-

                                                                                                                  
ebd., S. 226: sa ra ha'i zhal nas kyang | 'khor ba ye nas mya ngan 'das || sems can ye nas grol 
ba yin || nyon mong ye nas byang chub yin || ebd., S. 229: de ltar yang sa ra ha pa las | snang 
ba 'di dag sems kyi 'khrul pa ste | ebd., S. 229: de yang sa ra ha pas kyang | sems kyi dkyil 
'khor 'od gsal ba'o | 'od gsal ba gang zhe na | stong pa nyid kyi tshig bla (=la) dags (=btags)  
so | 

73 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 404): tai lo pas | kye ho | 'di ni rang rig ye shes te | ngag gis blo 
'das yid kyi spyod yul min | de bzhin de kho na nyid kyi ye shes yin | tai lo nga yis ci yang 
bstan du med | SGAM 19 (L, Bd. II, S. 108): de yang tai lo pa'i zhal nas | kye ho | rang gi rig 
pa ni de kho na nyid yi ye shes te | nga la bstan du ci yang med | Vgl. die verschiedenen 
Fassungen dieses Zitas in SGAM 23 (L, Bd. II, S. 190); SGAM 28 (L, Bd. II, S. 270); 
SGAM 31 (L, Bd. II, S. 307). 

74 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 404): nâ ro pas | snang ba'i mtshan nyid skye ba med || 'khar 
(='khor) ba'i mtshan nyid gzhi rtsa bral || sems kyi mtshan nyid zung du 'jug || bla ma'i mtshan 
nyid brgyud par   ldan || 

75 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 404): ji ltar chu la chu bzhag dang || ji ltar mar la mar bzhag 
bzhin || rang gis rang rig ye shes ni || legs mthong gang yin 'dir (='di) phyag yin || 
Mûlaprakåtišþhabhâvanâ (D 2294, fol. 207v). 

76 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 173): de ltar he badzra las | yang dag ye shes snang ba po || gang 
du yang ni mi rnyed de || bla ma'i dus thabs brten (=bsten) pa las || bdag gis (=gi) bsod nams 
la shes bya || ebd., S. 177: de ltar yang kyai rdo rje las | sems can rnams ni sangs rgyas nyid || 
'on kyang blo bur dri mas sgribs || SGAM 6 (L, Bd. I, S. 267f.): kyai rdo rje las kyang | gzhan 
gyis brjod min lhan cig skyes || [268] gang du yang ni mi rnyed de || bla ma'i dus thabs rten 
(=bsten) pa dang || bdag gi bsod nams la shes bya || SGAM 10 (L, Bd. I, S. 379): kyai rdo rje 
las | ngo bo gzugs med mthong ba po yang med || sgra med thos pa po yang med || dri med 
snoms pa po yang med || ro med myong ba po yang med | SGAM 11 (L, Bd. I, S. 471): de 
yang dgyes pa rdo rje las | gzhan gyis brjod min lhan cig skyes || gang du yang ni mi rnyed de 
|| bla ma'i dus thabs brten (=bsten) pa dang || rang gi bsod nams las shes bya || ebd., S. 482: de 
ltar yang he badzra las | ngo bo gzugs med mthong ba po yang med || sgra med thos pa po 
yang med || dri med snoms pa po yang med || ro med myong ba po yang med || reg med reg 
pa po yang med || sems med sems las byung ba med || ebd., S. 482: yang he badzra las | sems 
can sangs rgyas yin mod kyang || 'on kyang blo bur dri mas sgribs || dri med de bsal sangs 
rgyas nyid || SGAM 13 (L, Bd. II, S. 7): dgyes rdor las kyang | sems bsgoms pas ni sangs 
rgyas te || rin chen sems las phyir gyur pa'i || sangs rgyas med cing sems can med || SGAM 19 
(L, Bd. II, S. 107): rtag (=brtag) pa gnyis pa las | gzhan gyis brjod min lhan cig skyes || gang 
gis kyang ni mi rnyed de || bla ma'i dus mtha' rten pa dang || bdag gi bsod nams las shes bya || 
SGAM 23 (L, Bd. II, S. 222): de yang rgyud nas | gzhan gyis brjod min lhan cig skyes || gang 
du yang ni mi rnyed de || bla ma'i dus thabs bsten pa dang || bdag gi bsod nams las shes bya || 
ebd., S. 224: kyai rdo rje las | gang phyir yid kyis mi bsgom par || 'gro ba thams cad bsgom 
par bya || thams cad chos ni yongs shes na || bsgom med nyid ni bsgom pa'i mchog || SGAM 
32 (L, Bd. II, S. 374): kyai rdo rje las | gzhan gyis brjod min lhan cig skyes || gang du yang ni 
mi rnyed de || bla ma'i dus thabs brten (=bsten) pa dang || bdag gi bsod nams las shes bya || 
SGAM 33 (L, Bd. II, S. 396): de ltar yang rtag (=brtag) pa dang po'i le'u dang pa nas | lus la 
ye shes chen po gnas | lus gnas lus la ma skyes pa'o | 
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tantra79 und das Saôpuþatantra.80  Zitiert werden auch Textabschnitte aus 
dem mTha'i mun sel gron ma und lTa ba yang dag sgron ma,81 die in den 
Katalogen zum Tanjur nicht der Abteilung der Tantra-Kommentare (rgyud 
'grel), sondern anderen Abteilungen (Derge-Tanjur: “sna tshogs”, Peking-
Tanjur: “ngo mtshar bstan bcos”) zugeordnet sind. Der Verfasser beider 
Texte ist dort mit Œrîghoša angegeben. Der Textinhalt dieser Schriften ließe 
sich jedoch als Tantra-Kommentar beschreiben. Darüber hinaus verknüpft 
sGam po pa auch spezifische Lehrinhalte mit Aussagen aus der Sûtra-
Literatur des indischen Mahâyâna-Buddhismus: hierzu zählen das Atajñâna-
sûtra, 82  das Avataôsakasûtra 83  und Texte, die mit der Lehre von der 
Buddha-Natur bzw. Tathâgatagarbha-Lehre verbunden werden, dazu zählen 
das Samâdhirâjasûtra84 und das Ratnagotravibhâga.85 Apokryphe Sûtras, die 
mit dem Ch'an-Buddhismus verknüpft werden, sind nicht in den Schriften 
zur Mahâmudrâ-Meditationstradition zitiert, sondern nur in sGam po pas 
Pâramitâyâna-Stufenpfad Dwags po thar rgyan.86  

Im Thar rgyan hat sGam po pa die den Pâramitâyâna-Pfad kon-
stituierenden Stufen detailliert erklärt unter Bezugnahme auf indische 
Schriftquellen zur Bekräftigung der Lehrinhalte. Für die Mahâmudrâ-Medi-
tationstradition fehlt ein solcher Lehrtext. Der Bedeutung wesentlicher 
Lehren, die zum Korpus der Mahâmudrâ-Meditationstradition zählen, 

                                                                                                                  
77 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 174); SGAM 11 (L, Bd. I, S. 469). 
78 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 165); SGAM 11 (L, Bd. I, S. 480). 
79 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 217). 
80 SGAM 23 (L, Bd. II, S. 224). 

81 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 218, 219, 233, 234). mTha'i mun sel gron ma (D 4448; P 5920, 
fol. 286r); vgl. Anm. 107. lTa ba yang dag sgron ma (D 4447, P 5919; fol. 286r: mi mthun pa 
dang gnyen po dbyer med don || rang gi (=gang gis?) shes na rtsol ba kun spangs te || btang 
snyoms chen por ma bcos ngang bzhag na || tha snyad tsam du'ang bsgom zhes de la bya ||); 
vgl. Anm. 90. 

82 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 177): de tar yang mda' (='da') ka ye shes las | sems rtogs na ye 
shes yin   pas | sangs rgyas gzhan nas mi tshol ba'i 'du shes rab tu bsgom par bya'o | SGAM 7 
(L, Bd. I, S. 299): 'da' ka ye shes las | dngos po thams cad mi rtag pas na ci la yang mi chags 
pa'i 'du sges rab tu bsgom par bya'o | SGAM 13 (L, Bd. II, S. 7): bcom ldan 'das kyi (=kyis) 
zhal nas | sems rtogs na ye shes yin pas | sangs rgyas gzhan du mi btsal ba'i 'du shes rab tu 
bsgom par bya'o | Vgl. Kap. 3.2.3 (Anm. 62). 

83 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 229; und ebd., S, 242f.): phal po che las kyang | kye rgyal ba'i 
sras dag khams gsum po 'di dag ni sems tsam mo |  

84 SGAM 8 (L, Bd. I, S. 336): mdo las kyang | bde (=de) gshegs snying pos 'gro kun 
yongs la  khyab || 'di na snod med sems can gang yang med || sems ni rgya chen mchog tu rab 
bskyed nas || 'gro ba 'di dag thams cad sangs rgyas rgyu || 

85 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 248): rgyud bla ma las kyang | 'di las gsal bya | ci yang med | 
bzhag par bya ba cung zad med | und ebd., S. 250. 

86 Siehe dazu D. JACKSON (1994), S. 22f. 
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versucht sGam po pa durch Zitate aus der indischen Literatur eine höhere 
Anerkennung zu verleihen: 

a.  Für die Meditation des “natürlichen” (gnyug ma) Geistes weist sGam 
po pa auf Aussagen in der Dohâ-Literatur hin und auf Sûtras mit einer 
besonderen Orientierung.87  

b.  Einzelne Abschnitte des *Sahajayoga werden mit Inhalten aus dem 
Hevajratantra in Zusammenhang gebracht. Für andere Abschnitte, 
wie die Praxis der Gleichsetzung der “vier Merkmale des Geistes” 
(sems kyi mtshan nyid bzhi) mit den “vier [Buddha]-Körpern” (sku 
bzhi), gibt sGam po pa keine indischen Quellen an, die diese Lehren 
darlegen. 

c.  Meditationsinhalte (und Termini technici) der “Vier Yoga”-
Stufenlehre lassen sich in Teilen mit Inhalten aus der Sûtra-Literatur 
in Beziehung setzen, andere Inhalte lassen sich in der tantrischen 
Literatur (einschließlich der Schriften der Mahâsiddhas) nachweisen.  

d. Die abschließenden Unterweisungen zur endgültigen Befreiung und 
der Vereinigung der verschiedenen Formen des “klaren Lichts” ('od 
gsal) sind insbesondere aus tantrischen Zyklen bekannt.  

 
3.4.2.2.  Das Auftreten der Bezeichnungen der “Vier Yoga”-Stufen in  
              der indischen Literatur zitiert nach Aussagen in sGam po pas  
              Gesamtwerk  
 
In Dwags po lHa rjes Gesamtwerk sind Zitate aus der indischen Literatur 
überliefert, in denen die Bezeichnungen der einzelnen Yoga-Stufen auf-
treten. Die zitierten Schriften lassen sich mit wenigen Ausnahmen den 
Unterweisungen der Mahâsiddhas und der tantrischen Literatur zuordnen.  

1.  Der Begriff “Einspitzigkeit” (rtse gcig) ist in sGam po pas Gesamt-
werk nicht als Teil eines Zitats überliefert. Diese Yoga-Stufe ist im 
Wesentlichen mit einer “einspitzigen” Sammlung in der “unveränder-
ten” Natur des Geistes verbunden. Der Inhalt dieser Meditations-
praxis wird in den Schriften sGam po pas nach Zitaten aus dem 
[Mañjuœrî]nâmasaôgîti, 88  Hevajratantra, 89  lTa ba yang dag sgron 

                                                 
87 Der Inhalt der direkten Einführung sGam po pas in die Natur des Geistes seines 

Schülers ist uns aus dem Atajñânasûtra bekannt. Siehe z.B. in SGAM 5 (L, Bd. I, S. 176). 
SGAM 23 (L, Bd. II, S. 189): lhan cig skyes pa'i ye shes | 'gro ba thams cad kyi rgyud la yod 
pa'i gnyug ma de | bdag rang la yod | gzhan nas btsal mi dgos shes pa'o | „[Zur] Sahajajñâna, 
der natürliche [Geist], der im [Geistes]strom alle Lebewesen existiert, existiert auch in Dir 
selbst. Du sollst verstehen, dass es nicht notwendig ist, dass er woanders gesucht wird.“ Zum 
entsprechenden Zitat aus dem Atajñânasûtra siehe Anm. 82. 

88 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 392): mtshan brjod las | skad cig gcig gis rdzogs sangs rgyas || 
skad cig gcig gis bye brag phyed || Vgl. Mañjuœrînâmasaôgîtiþîkâvimalaprabhâ (D 1398, fol. 
266).  

89 SGAM 6 (L, Bd. I, S. 277f.): kyai'i rdo rje'i rtag (=brtag) pa dang po las | chu bo rgyun 
ni rab 'bab dang || mar me'i rtse mo rab bcings ltar || rtag tu de nyid rnal 'byor [278] gyis || 
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ma, 90  einer Schrift eines Mahâsiddhas (=Saraha) 91  und der Dohâ-
Literatur (?) 92  dargelegt. Zudem verbindet sGam po pa diese 
Meditation auch mit Unterweisungen seines Lehrers Mi la Ras pa.93  

2. Der Ausdruck “Freiheit von Vielfalt” (spros bral) tritt in Zitaten aus 
dem Lalitavistarasûtra, 94  Hevajratantra, 95  und in einem Text von 
Saraha96 (nicht identifiziert) auf.  

3. Der Begriff “Eingeschmack” (ro gcig) ist in Zitaten aus dem lTa ba 
yang dag sgron ma,97 Mahâyânasûtrâlaôkara98 und in einem Text von 
Saraha (nicht identifiziert) überliefert.99  

                                                                                                                  
nyin dang mtshan du mnyam par bzhag || HT I, viii.56; vgl. Kap. 3.4.1.3.3.a und Übers. Text 
II (Anm. 23). 

90 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 226 u. ebd., S. 249): de ltar yang sgron ma las kyang | btang 
snyoms tsam du ma bcos ngang gzhag na || tha snyad tsam du bsgom zhes de la brjod || lTa 
ba yang dag sgron ma (D 4447, fol. 384r; P 5919, fol. 286r: btang snyoms chen por ma bcos 
ngang bzhag na || tha snyad tsam du'ang bsgom zhes de la bya ||). 

91 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 222): ma bcos shes pa bu chung lta bur gzhag || Dohâkošanâma-
mahâmudropadeœa  (D 2273, fol. 122r); vgl. Anm. 72. 

92 SGAM 10 (L, Bd. I, S. 392f.): mkhyen pa'i skad cig gcig nyid la || shes bya'i dkyil 
'khor kun khyab ltar || rnam rtog mi mnga' ci sal le mkhyen || Kanonisch ist dieser Text nicht 
in der Dohâ-Literatur überliefert. Nahezu demselben Wortlaut finden wir in Ašþasâhasrikâ-
prajñâpâramitâvåttimarmakaumudî (D 3805, fol. 206r); Mañjuœrînâmasaôgîtivyâkhyâna (D 
1397, fol. 172r); Satyadvayavibhaógapañjikâ (D 3883, fol. 51r). 

93 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 234):  mi la'i zhal nas kyang | sems ma bcos pa de nyid chos kyi 
sku'o | 

94 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 222 u. ebd., S. 230): de ltar mdo las | zab zhi spros bral 'od gsal 
'dus ma byas | Siehe Lalitavistarasûtra XXV (D 0095, fol. 305v): zab zhi rdul bral 'od gsal 
'dus ma byas | 

95 SGAM 11 (L, Bd. I, S. 472): dgyes pa'i rdo rje las | bsgom pa po med bsgom bya med 
|| lha med sngags kyang yod ma yin || bsgom par bya cung zad med || spros pa med pa'i rang 
bzhin la || lha dang sngags ni yang dag gnas || HT I.v.11; siehe Anm. 100. Vgl. eine andere 
Fassung dieses Zitats in SGAM 7 (Bd. I, S. 301): lung las kyang |  bsgom med bsgom pa po 
'di med || lha dang sngags kyang yod ma yin || spros pa med pa'i rang bzhin la || lha dang 
sngags ni yang dag gnas ||   

96 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 222 u. ebd., S. 226): bram ze chen po'i zhal nas kyang | chos 
nyid spros dang bral ba la || shes pa spros dang bral bar bzhag || 

97 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 236): chos rnams thams cad ye nas ro cig (=gcig) phyir || bsgom 
par bya dang bsgom pa gnyis su med || sems ni chos nyid ye nas yin || lTa ba yang dag sgron 
ma (D 4447, fol. 384r; P 5919, fol. 285v-286r: chos rnams thams cad ye nas ro cig (=gcig) 
phyir || bsgom pa dang ni bsgom bya'ang dmigs su med || sems nyid ye nas chos nyid yin shes 
na || chos kyi dbyings nyid gzhan du bsgoms mi dgos ||). 

98 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 237): byams pa'i brygan (=rgyan) las kyang | gang zag mya ngan 
dang 'khor ba ro gcig pas || de 'dra'i blo ldan de 'dir kun 'gror shes par bya || Mahâyâna-
sûtrâlaôkara  II.3b. In LÉVY 1907, S. 9: yo nirvâòe saôsaraòe 'nyekaraso 'sau jñeyo 
dhîmâneša hi sarvatraga evaô | Übers. ders., (1911), S. 19. 
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4. Der Yoga “ohne Meditation” (bsgom med) ist eng mit dem Hevajra-
tantra100 verbunden, der Begriff tritt aber auch in Zitaten aus dem 
mTha'i mun sel sgron ma;101 dem lTa ba yang dag sgron ma102 und in 
Schriften des Mahâsiddhas Koþâlipa (?)103 auf. Weiterhin beschreibt 
sGam po pa die Meditationstradition von Nâropa als eine Praxis die 
“Meditation einschließt” (bsgom yod) und dagegen die Tradition von 
Maitrîpa als eine Praxis “ohne Meditation” (bsgom med).104  

 
 
                                                                                                                  

99 SGAM 5 (L, Bd. I, S.221): de ltar yang sa ra ha'i zhal nas kyang | snang ba slob dpon 
tu rtogs par bya || du ma ro cig (=gcig) tu rtogs par bya || dngos po rnams lhan cig skyes par 
bya || 

100 SGAM 11 (L, Bd. I, S. 472): dgyes pa'i rdo rje las | bsgom pa po med bsgom bya med 
|| lha med sngags kyang yod ma yin || bsgom par bya cung zad med || spros pa med pa'i rang 
bzhin la || lha dang sngags ni yang dag gnas || HT I, v.11. Vgl. die Varianten dieses Zitats in 
SGAM 7 (L, Bd. I, S. 301): lung las kyang | bsgom med bsgom pa po 'di med || lha dang 
sngags kyang yod ma yin || spros pa med pa'i rang bzhin la || lha dang sngags ni yang dag 
gnas || SGAM 6 (L, Bd. I, S. 273): yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rdo rje 'chang gis | 
bsgom pa po med bsgom bya med || ces pa'am | bsgom par bya cung zad med || SGAM 10 (L, 
Bd. I, S. 430): yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rdo rje 'chang gis zhal nas | bsgom med 
bsgom pa po yang med || SGAM 23 (L, Bd. II, S. 224): kyai rdo rje las | gang phyir yid kyis 
mi bsgom par || 'gro ba thams cad bsgom par bya || thams cad chos ni yongs shes na || bsgom 
med nyid ni bsgom pa'i mchog || SGAM 28 (L, Bd. II, S. 275): rdo rje 'chang gis | bsgom 
med bsgom pa pa yang med || bsgom par bya ba cung zad med || 

101 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 244): sgron ma las kyang | sems kyang ye nas skye med la || 
bsgom pa po dag gang la yod || mTha'i mun sel sgron ma (P 5920, fol. 286v: sems kyang ye 
nas ma skyes na || bsgom pa po'ang gang la yod ||); ebd.: S. 244f.: sgron ma las kyang | [245] 
brjod pa'i gtso bo (sic) sems de nyid || ma skyes dngos gzhi yod min na || bsgom dang bsgom 
du med pa yin || tha snyad gang dang gang gis 'jug || mTha'i mun sel sgron ma (P 5920, fol. 
286v: brjod pa'i rtsa ba sems nyid ni || ma skyes dngos gzhi yod min na || bsgom dang bsgom 
du med pa yi || tha snyad gang zhig gang la 'jug ||) 

102 SGAM 5 (L, Bd. I, S. 236): de ltar yang sgrol (sic) ma las | chos rnams thams cad ye 
nas ro cig (=gcig) phyir || bsgom par bya dang bsgom pa gnyis su med || sems ni chos nyid ye 
nas yin || lTa ba yang dag sgron ma (D 4447, fol. 384r; P 5919, fol. 285v-286r). Vgl. Anm. 
97. 

103  SGAM 26 (L, Bd. II, S. 246): slob dpon tog tse pa'i zhal nas | tha mal shes pa snying 
gis (=gi) dbus su sad || tshogs drug dag na bde ba rgyun mi 'chad || byas (sic) pa thams cad 
don med sdug bsngal rgyu || sgom du med pa gnyug ma'i ngang la zhog || SGAM 19 (L, Bd. 
II, S. 127f.): tog tse pa'i zhal nas | bsgom du med pa gnyug ma'i {128} ngang la gzhog 
(=zhog) || Der Text ist überliefert in Caturaœîtisiddhasambodhihådaya (D 2292, fol. 156r: tha 
mal shes pa snying gi dbus su sad || tshogs drug dag na bde ba rgyun mi chad || btags pa 
thams cad don med sdug bsngal rgyu || bsgom dang bsgom med gnyug ma'i ngang la shog ||). 
Dieser Text wird einem Verfasser Vîraprabhâsvara zugeschrieben. 

104 SGAM 32 (L, Bd. II, S. 370): nâ ro'i lugs kyi sgom yod yin || mai tri'i lugs kyi sgom 
med yin || Vgl. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 425). Erklärt wird der Unterschied zwischen diesen 
zwei Traditionen so: In der Meditationstradition Nâropas existiert [auf dem Pfad] Meditation. 
In der Tradition Maitrîpas gibt es keine Meditation, d.h. der Praktizierende unterscheidet hier 
nicht mehr in Meditation und Nicht-Meditation. 
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3.4.2.3.  Darlegung der Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre auf der  
              Grundlage indischer Textquellen in sGam po pas Tshogs chos- 
              Schriften 
 
In sGam po pas “Lehren für die Mönchsgemeinschaft” (tshogs chos) sind 
Mitschriften seiner Schüler zu einzelnen “Lehrveranstaltungen” (chos thun) 
überliefert, in denen wesentliche Inhalte der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition erklärt sind. Einzelne Abschnitte der Schrift Tshogs chos legs 
mdzes ma (SGAM 5) sind spezifischen Inhalten der “Vier Yoga”-Stufen-
lehre gewidmet, ohne explizit die Bezeichnungen dieser Stufen zu 
nennen.105 Die Lehrveranstaltung XVIII dieses Sammeltextes umfasst vier 
Unterweisungen zu den inneren Erfahrungen und Erkenntnissen. Die ersten 
drei Unterweisungen beziehen sich auf Erkenntnisinhalte, die auf der 2. 
Yoga-Stufe geübt werden, die letzte Unterweisung auf solche, die auf der 3. 
Yoga-Stufe geübt werden:106  

1.  Zur ersten Unterweisung: Die Lehraussage “Erscheinungen sind 
getäuschter Geist” ist nach vier Quellen erklärt: dem Ašþasâha-
srikâprajñâpâramitâsûtra, dem Avataôsakasûtra, dem mTha'i mun 
sel gron ma  und dem Dohâkošagîti.107 

2.   Zur zweiten Unterweisung: Um den Lehrsatz “Geist ist ohne 
Existenz”, “Geist ist leer” zu erörtern, verwendet sGam po pa Zitate 
aus dem mTha'i mun sel sgron ma, aus einem Tantra und aus dem 
Dohâkošagîti .108    

3.  Zur dritten Unterweisung: Zum Erkenntnisinhalt “Geist ist die 
Dharmatâ”, “Geist ist der Dharmakâya”, “die Dharmatâ ist ohne 

                                                 
105  In mehreren Lehrssitzungen der Tshogs chos-Schrift SGAM 5 sind Lehrinhalte 

besprochen, die kennzeichnend für die “Vier Yoga”-Stufenlehre sind: Abschnitt XI (L, Bd. I, 
S. 216-219); Abschnitt XIII (L, Bd. I, S. 224-227); Abschnitt XIV (L, Bd. I, S. 228-230); 
Abschnitt XV (L, Bd. I, S. 234-238); Abschnitt XVIII (L, Bd. I, S. 241-246). 

106  SGAM 5, Abschnitt XVIII (L, Bd. I, S. 241-246). Den vollständigen Text des 
Abschnittes XVIII gebe ich im Anh. F.2. Zu den Lehrinhalten siehe Kap. 3.3.4.2. 

107  Ašþasâhasrikâprajñâpâramitâsûtra (sGam po pas Zitat lässt sich in der 
Blockdruckausgabe aus sDe dge [=D 0010] nicht nachweisen). Avataôsakasûtra. mTha'i 
mun sel gron ma (D 4448; P 5920, fol. 286r: chos rnams sems kyi 'khrul pa ste || sems las ma 
rtogs (=gtogs) chos rnams med || Dohâkošagîti (DKG 31ab).  

108 mTha'i mun sel sgron ma (P 5920, fol. 286v); vgl. Anm. 101. Wohlmöglich zitiert 
sGam po pa nicht ganz wörtlich aus dem Œrîhevajrasya vyâkhyâvivaraòa (D 1182, fol. 192v: 
sems kyi rang bzhin 'od gsal ba || dri ma rnams ni glo bur ba ||). Den Wortlaut dieses Zitats 
gibt Prajñâpâramitopadeœa (D 4079, fol. 140v: sems kyi rang bzhin 'od gsal ba || nyon mongs 
rnams ni glo bur phyir ||) und Madhyamakâlaôkâropadeœa  (D 4085, fol. 225v). Vgl. Ratna-
gotravibhâgavyâkhyâ (D 4025, fol. 116r). Dohâkošapañjikâ (D 2258, fol. 270v: sems ni nam 
mkha' lta bur gzung bya ste || und 272v: gdod nas rang bzhin dag pa'i nam mkha' la || bltas 
shing bltas shing mthong ba 'gag par 'gyur ||). Dohâkošagîti  (DKG 36a).  



224   Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung 

Entstehen” zitiert sGam po pa aus dem mTha'i mun sel sgron ma, 
dem Mahâyânasûtrâlaôkara und aus Dohâkošopadeœagîti .109   

4.  Zur vierten Unterweisung: Die “Nicht-Zweiheit von Erscheinung 
und Leerheit” ist besprochen nach Nâgârjunas Yuktišašþikâkârikâ  
und dem Dohâkošopadeœagîti.110 

 
Entsprechend der Art und Weise wie sGam po pa im Dwags po thar rgyan 
Lehrinhalte des Pâramitâyâna erklärte, bezog er in seinen öffentlichen 
Reden die Lehrinhalte seiner Mahâmudrâ-Meditationstradition auf indische 
Textquellen. Wie hier dargelegt, wählte er für die Lehrinhalte der 2. bzw. 3. 
Yoga-Stufe eine Reihe von Schriften aus der Sûtra- und Tantra-Abteilung. 
Die Hauptquellen, mit denen die Lehrsätze in Verbindung gebracht werden, 
sind die Dohâs, die Saraha und weiteren Mahâsiddhas zugeschrieben 
werden.111 Dementsprechend verfuhr sGam po pa auch an anderem Ort bei 
der Darlegung der Lehrinhalte zu den beiden verbleibenden Yoga-Stufen 
dieser Reihe, also der 1. und 4. Yoga-Stufe.112 
 
3.4.3.  *Sahajayoga : Eine dem Mahâsiddha Kambala[pâda] zugeschriebene      
            Mahâmudrâ-Unterweisung 
 
Anhängern des bKa' brgyud-Ordens lagen wohl keine indischen Quellen vor 
‒gemeint sind damit indische Texte in tibetischer Übersetzung‒, in denen 
sie jene “Vier Yoga”-Stufenlehre, die im Kern der Mahâmudrâ-Medi-
tationstradition ihrer Schule steht, nachweisen konnten. Dennoch finden wir 
bereits in der frühen Schultradition die Auffassung dargelegt, dass genau 
diese “Vier Yoga”-Stufenlehre innerhalb der indischen Mahâsiddha-
Gemeinde vertreten wurde und von dort in direkter mündlicher Über-
lieferung nach Tibet vererbt wurde. Der Nachweis einer indischen Herkunft 
dieser Lehren wird hier nicht mehr inhaltlich geführt und auf der Grundlage 
von Textquellen, anstelle dessen wird dem Text eine Namensliste der 
“Lehrer-[Schüler]-Überlieferung” (bla ma brgyud pa) beigegeben, die nach 
Indien zurückreicht. Die früheste Textquelle, die eine solche 
Überlieferungslinie für die “Vier Yoga”-Stufenlehre festschreibt und die 
Herkunft dieser Lehre auf diese Weise in der indischen Tradition verankert, 
liegt im Gesamtwerk Phag mo gru pas vor. An den Beginn der mündlichen 

                                                 
109 mTha'i mun sel sgron ma (P 5920, fol. 286v); vgl. Anm. 101. Mahâyânasûtrâlaôkara 

VII.10 (D 4020, fol. 6v). Dohâkošopadeœagîti (D 2264, fol. 31r: tha mi dad pa'i ye shes kho 
na gcig pu nyid  || rang bzhin gzhag pa'i sems kyis rang la khyab par 'gyur ||).  

110 Yuktišašþikâkârikâ 5 (D 3825, fol. 20v). Dohâkošopadeœagîti  (D 2264, fol. 33r: las 
rnams gang la'ang dge dang sdig pa gnyis rtogs pa || gang zhig rtsol ba de ni gdug pa'i sbyor 
bar bshad || gang zag gis spyod de ni rang gis rang bcings pa'o ||  

111 Vgl. Kap. 3.4.2.1. 
112 Siehe Kap. 3.4.2.2. 
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Überlieferung dieser Mahâmudrâ-Lehre, die über sGam po pa in den bKa' 
brgyud-Orden mündet, wurde der indische Mahâsiddha Kambala[pâda] 
gerückt.  
 
a.  Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, lHan cig skyes sbyor 
  
In dem Mahâmudrâ-Text lHan cig skyes sbyor (PHAG 75) schrieb Phag mo 
gru pa eine mündliche Unterweisung seines Lehrers sGam po pa zur 
*Sahajayoga-Lehre nieder. Der Text ist inhaltlich in sechs Abschnitte 
gegliedert: Die ersten beiden Abschnitte umfassen einleitende Übungen, in 
denen die Qualitäten des Schülers und Lehrers hervorgehoben werden. Die 
Hauptmeditationsübungen sind in einer viergliedrigen Praxis geordnet (hier: 
Skt. bodhicittotpâda, išþadevatâ, guruyoga, *sahajayoga). Der vierte Ab-
schnitt umfasst den Hauptgegenstand der Unterweisungen, das sind die 
Erklärungen zur *Sahajayoga-Lehre. Diese ist wiederum in drei Übungen 
gegliedert: die “zwei Rüstungen” (go cha gnyis), die “drei Einsichten” (shes 
rab gsum) und die “Art, wie Erfahrungen entstehen” (nyams kyi 'byung 
tshul). Abschließend ist der Nutzen und das Resultat dieser Yoga-Übung er-
läutert. Das Resultat der Übung wird in dieser Mahâmudrâ-Tradition über 
einen Meditationspfad erreicht, der durch “Vier Yoga”-Stufen gekenn-
zeichnet ist. Die “Vier Yoga”-Stufenlehre ist hier lediglich durch die bloße 
namentliche Aufzählung der Yoga-Stufen erwähnt, da sie nicht im Zentrum 
der Meditationsunterweisung steht.113 
 
Inhaltsübersicht:114 

α. Einleitung 
i. Titel, rituelle Verehrung 
ii. Überlieferungslinie 
iii. Entschluss 
iv. Lehrtraditionen 
v. Textgliederung 

β. Hauptteil 
I. Einleitende Übungen 

1. Die Merkmale des Schülers  
2. Die Merkmale des Lehrers  

II. Hauptmeditationen 
Meditationssitzhaltung 

                                                 
113 PHAG 75 (Bd. II, fol. 54v): spyod pa de ltar spyad pa las || rtse gcig spros bral ro gcig 

dang || bsgom med mthar phyin 'bras bu las || {55r} 'bras bu ro gcig rtogs pa ni || re dogs med 
na 'bras bu'i mchog || Siehe die Abschrift des gesamten Textes im Anh. F.3. In einer zweiten 
Schrift, die Phag mo gru pa zur *Sahajayoga-Praxis verfasste, finden wir die Verbindung 
dieser beiden Lehren schriftlich festgehalten; PHAG 77 (Bd. II, fol. 65r): de ltar bsgom pas 
rnal 'byor bzhi rims kyis 'char ba'o | Vgl. die Inhaltsgliederung dieses Textes im Anh. B.4. 

114 Vgl. die Gliederung dieses Textes im Anh. F.3. Vgl. dazu auch die Gliederung der 
*Sahajayoga-Lehre des Atiœa; siehe Kap. 3.4.3.b und Anh. D.2. 
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ii. Persönliche Meditationsgottheit (yi dam; Skt. išþadevatâ) 
iii. Meditation des Lehrers (bla ma rnal 'byor; Skt. guruyoga) 
iv. *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor) 

3. Die zwei Rüstungen (go cha gnyis) 
3.1. Sichtweise 
3.2. Einsicht 

4. Die drei Einsichten (shes rab gsum) 
4.1. aus Studium 
4.2. aus Reflektion 
4.3. aus Meditation 

5. Die Art, wie Erfahrungen eintreten (nyams kyi 'byung tshul) 
5.1. “wie das Zusammentreffen mit einem alten Bekannten” 
5.2. “wie das Schmelzen von Schnee auf einem [heißen] Stein” 
5.3. “wie ein Waldbrand” 
5.4.  “Freude, Klarheit und Vorstellungsfreiheit” 

6. Nutzen und Resultat  
6.1. Nutzen  
6.2. Resultat  

6.2.1. Förderung der Praxis  
6.2.2. Die “Vier Yoga”-Stufen 
6.2.3. Erlangen der drei Körper des Erwachten 

γ. Schluss 
 
In der Einleitung dieses Textes (α.ii) hielt Phag mo gru pa die Über-
lieferungslinie der mündlichen Tradierung dieser Lehre fest, an deren 
Anfang der indische Mahâsiddha Kambala[pâda] (ca. 10. bis 11. Jh.) steht. 
Nach dieser Quelle mündet die Überlieferung über dessen Schüler Rakšita 
in die tibetische Tradition ein. Mar pa Lo tsâ ba ist der erste tibetische Über-
lieferungsträger dieser Lehrunterweisung. Phag mo gru pa gibt die Über-
lieferungslinie folgendermaßen:115 
                                                 

115 PHAG 75, Bd. II, fol. 48v (vgl. Anh. F.3): 
u rgyan phag mo la phyag 'tshal ||  
phag mos dngos su byin brlabs pa'i ||  
thun gcig bsgom (=bsgoms) nas dngos grub thob ||  
[1.] mkha' 'gro dbang du bsdud mdzad pa'i ||  
zla (=lwa) ba pa la phyag 'tshal bstod ||  
de'i byin brlabs [2.] ra kshi ta ||  
de'i brgyud 'dzin [3.] lho brag pa ||  
de'i byin brlabs [4.] gung thang pa ||  
[5.] mid la'i thugs kyi sras gyur pa dang ||  
rje mtshan ldan bla ma rin po che ||  
rgyud (=brgyud) pa'i bla ma rnams la [6.] bdag phyag 'tshal ||  

Zur Überlieferungslinie siehe auch Kap. 3.5.1.c (Anm. 33). Die Darstellung der 
Überlieferung dieser Lehre ist auch Gegenstand biographischer Quellen. In seiner Erzählung 
über Phag mo gru pas religiöse Laufbahn legt dPal chen Chos kyi ye shes dar, dass Phag mo 
gru pa die *Sahajayoga-Lehre von seinem Guru sGam po pa aus der Überlieferung Mi la Ras 
pas empfing; siehe Kap. 3.4.1.2.2. In der tibetischen Literatur sind solche Traditionslinien 
einer direkten Lehrer-[Schüler]-Überlieferung vielfach niedergeschrieben in Form von 
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„Ich verneige mich mich vor *Uððiyâna-Vârâhî (u rgyan phag mo).116  
Wirklich gesegnet von Vârâhî 
während eines Augenblicks in Meditation erreichte er Vewirklichung. 
Ich verneige mich vor [1.] Kambala[pâda] und ehre ihn,  
der es vollbrachte, dass sich die Ðâkinîs versammelt haben. 
[Durch] dessen Segen [2.] Rakšita,117 
der Halter seiner Überlieferungslinie [3.] lHo brag pa (d.i. Mar pa Lo tsâ ba), 
[durch] dessen Segen [4.] Gung thang pa (d.i. Mi[d] la Ras pa), 
[und schließlich], [5.] der Mid la [Ras pas] spiritueller Sohn war und 
[mein] ehrwürdiger ausgezeichneter Lehrer Rin po che (d.i. sGam po pa) [ist]. 
Vor [den] ‘Lehrern der Überlieferungslinie’ (brgyud pa'i bla ma) [dieser 
Lehre] verneige [6.] “ich” (d.i. Phag mo gru pa) mich.“ 

 
Die Meditationslehre stimmt inhaltlich weitgehend mit Phag mo gru pas 
Meditationsführung überein, die er für seinen Schüler Nyang sgom (PHAG 
80, Anthologie Text III) aufzeichnete, in der Phag mo gru pa jedoch als 
Hauptinhalt die “Vier Yoga”-Stufenlehre darlegte: 

a.  Das erste Thema in Phag mo gru pas Meditationsführung (PHAG 80), 
d.s. “die Merkmale guter Personen”, entspricht den ersten beiden 
Themen der *Sahajayoga-Unterweisung, die auf den Siddha 
Kambala[pâda] zurückgeführt wird (PHAG 75), d.s. die Erklärungen 
zu den “Merkmalen des Schülers” und den “Merkmalen des 
Lehrers”.118  

                                                                                                                  
Namenslisten, die nicht selten von einem indischen Mahâsiddha ausgehen, über indische und 
tibetische Geistliche laufen, bis hin zum letzten Rezipienten, der i.d.R. als Person auftritt, der 
die Unterweisung niedergeschrieben hat. Stellvertretend für die Rezeption spezifischer 
Mahâmudrâ-Lehren in der bKa' brgyud-Schule lässt sich die hier vorliegende Überlieferung 
des *Sahahayoga heranziehen oder auch die Überlieferungslinien Bla ma Zhangs, die er zur 
“Thog babs”-Lehre festhielt; ZHANG GYU BRAG PA, Thog babs kyi brda'i rtsa ba, fol. 40 r (=S. 
85). 

116  In Nachschlagwerken zur Ikonographie buddhistischer Gottheiten lässt sich keine 
Gottheit “*Uððiyâna-Vârâhî” (u rgyan phag mo) nachweisen. In der tibetischen Literatur 
wird Uððiyâna –nach der Sâdhanamâlâ und anderen indischen Texten, als Herkunftsort des 
tantrischen Buddhismus aufgefasst; siehe BHATTACHARYYA (1958), S. 15f. Bhattacharyya 
stellt hier auch eine Verbindung zwischen dem Ort Uððiyâna und der Gottheit Vajrayoginî  
her; siehe ebd., S. 17. 

117 Die Identität der Person Rakšita ist aus den mir vorliegenden Quellen nicht eindeutig 
zu bestimmen. Padma dkar po identifiziert Rakšita mit dem indischen Mahâsiddha Bhusuku; 
siehe Kap. 3.5.1.c (Anm. 41). Das TBRC gibt eine Person Prajñârakšita als Lehrer Mar pa Lo 
tsâ bas (TBRC, P1GS88474). Prajñârakšita ist aus den Übersetzerkolophonen des tibetischen 
Kanons insbesondere als Verfasser von Ritualen zum Cakrasaôvaratantra  bekannt (D 1466, 
D 1467, D 1468, D 1469, D 1475).  

118  Siehe Übers. Text III (Verszeile 8-25). Diese Lehren kann ich in sGam po pas 
Schriften nicht nachweisen. Offensichtlich gehen diese jedoch auf Meditationsformen zurück, 
die in der Mahâsiddha-Tradition verbreitet waren; siehe dazu Übers. Text III (Anm. 5). 
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b. Die Hauptmeditationen werden in beiden Unterweisungen durch eine 
enge Verbindung der *Sahajayoga-Lehre und “Vier Yoga”-
Stufenlehre bestimmt. Diese Verbindung lässt sich darüber hinaus 
vielfach in den Mitschriften zu sGam po pas Mahâmudrâ-Unterwei-
sungen aufzeigen.119 

c. In der Kambala[pâda] zugeschriebenen *Sahajayoga-Lehre findet 
sich zudem auch die Meditationslehre, den Geist in seinem “unver-
änderten” Zustand ruhen zu lassen.120  

d. Außerdem wird in der hier vorliegenden *Sahajayoga-Unterweisung 
auch die viergliedrige Mahâmudrâ-Praxis vertreten (Skt. 1. bodhi-
cittotpâda, 2. išþadevatâ, 3. guruyoga, 4. mahâmudrâ bzw. *sahaja-
yoga), die kennzeichnend für die Meditationsführungen sGam po pas 
ist. 

 
b.  Die *Sahajayoga-Unterweisung in der Überlieferung des Atiœa 
 
Neben dieser Unterweisungsschrift von Phag mo gru pa ist ein weiterer Text 
überliefert, in dem die enge Verknüpfung der *Sahajayoga-Lehre mit der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre vorliegt: Dwags po bKra shis rnam rgyal 
(1512/13-1587) wies am Ende des 16. Jh. in seinem Lehrbuch Zla ba'i 'od 
zer auf eine Lehre hin, bezeichnet als “lHan cig skyes sbyor” (Skt. 
*sahajayoga), die Atiœa seinem Schüler dGon pa ba (1016-1082) darlegte. In 
diesem Text stellte bKra shis rnam rgyal das Auftreten der Bezeichnungen 
der “Vier Yoga”-Stufen fest.121 In der Neuausgabe des Gesamtwerks Atiœas 
wurde die Abschrift einer Unterweisung mit dem Titel Jo bo rjes dgon pa ba 
la gnang ba'i phyag chen („Die Mahâmudrâ-[Unterweisung], die Jo bo rje 
[d.i. Atiœa] dem dGon pa ba erteilte“) publiziert. Der Kolophontitel liest 
lHan cig skyes sbyor gyi gdam ngag mdor bsdus snying po  („Die 
*Sahajayoga-Unterweisung, die Essenz kurz zusammengefasst“).122 Dieser 
Text zeigt eine große inhaltliche Nähe zu sGam po pas Mahâmudrâ-
Unterweisung Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa (SGAM 19, XII). Im 

                                                 
119 Siehe z.B. SGAM 19, XII (Anh. D.1). 
120 PHAG 75, Bd. II, fol. 52v (vgl. Anh. F.3): 

sems mi sgrim zhing lus ni klod || sems dang rtog pa dbyer med pas ||  
gsal la ngos gzung bral ba yi || nam mkha' dangs pa'i dkyil lta bu ||  
ngang la ma yengs bzhag par bya || yang na 'di ltar gzhag ces gsungs ||  
phyir yang mi spro nang mi bsdu || tshogs drug rang gsal stong pa yi ||  
ngang du chu la chu bzhag dang || mar la mar ni bzhag pa ltar ||  
ma bcos gnyug ma'i ngang la bzhag || yang na 'di ltar bzhag ces gsungs || 

121 Siehe 3.4.1.3.3.c (Anm. 60). 

122 DGON PA BA DBANG PHYUG RGYAL MTSHAN [Atiœa (zug.)], Jo bo rjes dgon pa ba la 
gnang ba'i phyag chen, in: KRUNG GO'I BOD RIG PA DPE SKRUN KHANG, ed. (2006), Jo bo rje 
dpal ldan a ti sha'i gsung 'bum, pp. 876-878 (sngags 'od gsal, ka). Vgl. BRAS, Bd. I, S. 641, 
Nr. 007029 (5 Bl.). 
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Kern der Mahâmudrâ-Unterweisung in Atiœas Überlieferungstradition 
stehen die Lehren vom “natürlichen Geist”, die *Sahajayoga-Praxis und die 
“Vier Yoga”-Stufenlehre. 
 
Inhaltsübersicht: 

Titel 
α.  Einleitung 

i. Rituelle Verehrung 
ii. Hinweis auf Geheimhaltung 

β.  Hauptteil 
I.  Einführung 

1.  Einführung in die Sahajajñâna: das wirkliche Wesen des Geistes und  
     die Erscheinungen 
2.  Die drei Aspekte des Geistes: Natur, Eigenwesen und Merkmal 
3.  Grundlage, Pfad, Frucht 

II.  Meditationsführung 
Sitzhaltung: die sieben Haltungen Vairocanas 
1.  Die Vier Unermesslichkeiten 
2.  Mahâmudrâ 

a.  Ansicht 
b.  Pfad 

1.  “Natürlicher Geist” 
2.  *Sahajayoga 
3.  Erkenntnisebenen: die “Vier Yoga”-Stufen 

c.  Frucht: Vollständige Befreiung im Zwischenzustand 
1.  Befreiung vom Körpereinschluss zum Zeitpunkt des Sterbens 
2.  Verschmelzen der zwei Arten des “klaren Lichtes” 
3.  Festigung der Erkenntnisse 

γ.  Schluss 
1. Titel und Verfasser 
2. Überlieferungslinie 
 

Im Schlussteil dieses Textes (γ.2) ist eine Überlieferungslinie beigegeben, 
der zufolge Atiœa diese Lehre auf dGon pa ba123 übertrug, der sie wiederum 
an 'Brom ston weitergab, dem Gründer der bKa' gdams-Schule. Die Her-
kunft dieser Mahâmudrâ-Unterweisung wird hier über eine Lehrer-
[Schüler]-Überlieferungslinie in der indischen Mahâsiddha-Tradition loka-
lisiert. Der letzte Überlieferungsträger datiert ungefähr in das späte 12. Jh. 
bis 13. Jh. Der Verfasser / Schreiber ist ein gewisser Śâkya'i dGe slong Ku 
ma ra (nicht identifiziert). Die vollständige Überlieferungslinie liest:  
 
 
 

                                                 
123 dGon pa ba war zugleich Lehrer des lCags ri ba, der wiederum in der biographischen 

Texttradition als einer der Hauptlehrer sGam po pas aus der bKa' gdams-Schule genannt wird; 
siehe Übers. Text IV (Anm. 106). Vgl. Anm. 124.  
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Vajradhara 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Tilopa (988-1069)  in Indien 
2. Nâropa (1012-1100) 
3. Ðombhi Heruka (ca. 10.-11. Jh.) 
4. Atiœa (982-1054) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. dGon pa ba dBang phyug rgyal mtshan (1016-1082)          in Tibet 
6. 'Brom ston rGyal ba'i byung gnas (1004/05-1064) 
7. Po to ba Rin chen gsal (1027-1105) 
8. Sha[r] ra ba Yon tan grags (1070-1141) 
9. sTabs k[h]a ba Dar ma grags (ca. 12. Jh.) 
10. mKhan chen 'Jam nyag (=dbyangs?) (nicht identifiziert; ca. 12. Jh.) 
11. Bla ma Grags rgyal (nicht identifiziert; ca. 12.-13. Jh.) 
12. “Ich” (nicht identifiziert; ca. 12.-13. Jh.) 

 
'Brug chen Padma dkar po (1527-1592) notierte in seinen “Aufzeichnungen 
[zu den Lehren], die er erhalten hatte” (gsan yig), den Erwerb einer 
*Sahajayoga-Lehre in der Überlieferung Atiœas. Er vermerkte zugleich eine 
Überlieferungslinie, an deren Beginn eben jener Mahâsiddha Kambala[pâda] 
steht. Die Weitergabe erfolgte demnach auf Atiœa, dGon pa ba und rGya 
lCags ri ba. sGam po pa erhielt demzufolge die *Sahajayoga-Lehre von 
diesem bKa' gdams-Gelehrten.124 

Wir dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sich Dwags 
po Paò chen und 'Brug chen Padma dkar po auf die o.g. Lehre bezogen bzw. 
ihnen dieser Text vorlag, der offenbar in der Überlieferung der bKa' gdams-
Schule als Mahâmudrâ-Unterweisung Atiœas tradiert wurde. Aus sGam po 
pas Schriften ist uns bekannt, dass er von lCags ri ba Lehren empfing. 
Kurze Abschnitte zu Inhalten dieser Lehren sind in sGam po pas 
Gesamtwerk überliefert.125 In seinen Lehren für den Schüler sGam po pa 
verwendet lCags ri ba eben jene Sinnbilder für spezifische Meditations-

                                                 
124 'BRUG CHEN PADMA DKAR PO, bKa' gsan, fol. 36r: yang [1.] la ba pa | [2.] jo bo | [3.] 

dgon pa  ba | [4.] rgya lcags ri ba | [5.] dags po rin po che | In der Erzählliteratur zum 
religiösen Lebenswandel Atiœas tritt Kambala[pâda] als dessen Lehrer auf. In einer Quelle 
wird berichtet, dass Atiœa von Kambala[pâda] Meditationslehren zum Guhyasamâja-Zyklus 
erhielt; siehe EIMER (1979), Bd. II, S. 1-13. In der Literatur findet man jedoch keinen 
direkten Hinweis auf die Überlieferung der *Sahajayoga-Lehre. Eine Bibliographie der 
Schriften Kambalas, die im Tanjur enthalten sind, gibt Târanâtha in seiner Geschichte zum 
indischen Buddhismus; siehe CHATTOPADHYAYA (1980), S. 408. Lindtner befasst sich mit 
biographischen Nachrichten zu einer Person Kambala als Verfasser der Cittamâtra-
Abhandlung Âlokamâlâ; siehe LINDTNER (2003), S. 6f. Lindtner stellt hier fest, dass dieser 
Text keine Spuren tantrischer Einflüsse zeigt (S. 5) und datiert den Verfasser dieses Textes 
ungefähr in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts, so dass eine Identität mit jenem Kambala-
[pâda], der als Lehrer Atiœas und Rakšitas auftrat, auszuschließen wäre. Kvaerne datiert eine 
Person namens Kambala in die Zeit zwischen 800 und 1200; KVAERNE (1977), S. 106. 

125 Siehe SGAM 26, Bd. II, S. 229f.; SGAM 31, Bd. II, S. 299; SGAM 32, Bd. II, S. 355f.  
Vgl. Übers. Text IV (β.B.2.3.2.2.3.2, Anm. 114). Siehe auch Übers. Text IV (Anm. 105). 
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erfahrungen, die wir auch in der o.g. *Sahajayoga-Lehre Phag mo gru pas 
(PHAG 75) wiederfinden.126 

 
c.  Zwei Überlieferungslinien der *Sahajayoga-Lehre 

 
Für die Überlieferung des *Sahajayoga-Lehre, die in der tibetischen Tra-
dition Kambala[pâda] zugeschrieben wird, sind in der bKa' brgyud-Schule 
zwei Übertragungslinien festgehalten: Die eine verlief über Rakšita in die 
bKa' brgyud-Schule und die andere über Atiœa in die bKa' gdams-Schule. 
sGam po pa erhielt diese Lehren demzufolge in beiden Überlieferungs-
traditionen: in der bKa' brgyud-Überlieferung von seinem Hauptlehrer Mi la 
Ras pa und in der bKa' gdams-Überlieferung von seinem Lehrer lCags ri ba. 
sGam po pa reichte diese Lehre an Phag mo gru pa weiter, der sie schriftlich 
festhielt und ihre Überlieferungsgeschichte in der bKa' brgyud-Schule 
aufzeichnete. Zieht man die Überlieferung in der bKa' gdams-Schule hinzu, 
auf die Dwags po Paò chen hinwies, und die Padma dkar po in seinem gSan 
yig aufzeichnete, so lässt sich die Überlieferung der *Sahajayoga-Lehre 
nach diesen tibetischen Quellen schematisch so darstellen: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Eben diese Lehren und die entsprechenden Sinnbilder sind in Phag mo gru pas lHan 

cig skyes sbyor (PHAG 75) im fünften Abschnitt (“Die Art, wie Erfahrungen eintreten”) 
ausführlich dargelegt (5.1, 5.2, 5.3): siehe PHAG 75, Bd. II, fol. 53v-54r (siehe Zla 'od, fol. 
267v-268v; vgl. Übers. in Moonlight, S. 283f.; vgl. Übers. Text IV, β.B.2.3.2.2.3.2): 

[1.] dang po snga 'dris mi phrad ni || dper na grogs po 'dza bo gnyis ||   
lam du tug cer phrad gyur na || phrad dus nyid na ngo shes ltar ||   
de bzhin rnal 'byor pa des kyang || rnam rtog byung dus de nyid du ||   
rang sems stong par chod pa 'byung || phrad 'dzom bya ba de yin gsung ||  
[2.] gnyis pa rdo tshan kha ba ni || sprin las kha ba byung gyur kyang ||  
rdo tshan steng du byung ma thog || de dus nyid du chur 'gyur bzhin ||  
yengs las rtog pa byung gyur na || byung rjes nyid du sems su shes || 
{54r} sems nyid chos sku spros bral du || 'bad mi dgos par rtog (=rtogs) pa 'byung ||  
phrad 'dzom (=phyi bsnyag) bya ba de la zer ||  
[3.] gsum pa nags mes tshig pa ni || dper na nags la me shor na ||  
shing dang rtsa dang sems can dang || sa phyogs gtsang dang mi gtsang sogs ||   
rtogs (=rtog) pa med par bsregs (=bsreg) par byed || rlung dang ser ba ci byung 
yang ||  
mi 'chi slar grogs byed pa bzhin || rtog pa'i me chen 'bar tsam na ||  
rnam rtog bzang ngan sna tshogs dang || gzugs (=gzung) 'dzin nyon mongs chags 
sdang sogs ||  
blang dor dgag bsgrub med pa ru || skye med ngang du bsregs (=bsreg) par byed ||  
rnam rtog ci ltar mang bar ltar || rtogs pa skye ba'i grogs su 'gyur ||  
med sprul zhes pa de la byed ||  
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 Mündliche Überlieferung des *Sahajayoga 

 

 PHAG 75 

 

PADMA DKAR PO, bKa' gsan 

in Indien: [1.] Kambala[pâda]

(ca. 10.-11. Jh.) 

[2.] Rakšita

(ca. 10.-11. Jh.) 

[2.] Atiœa

(982-1054) 

in Tibet: [3.] Mar pa Lo tsâ ba 

(1002/12-1097) 

[3.] dGon pa ba 

(1016-1082) 

[4.] Mi la Ras pa 

(1052-1135) 

[4.] lCags ri ba 

(ca. 11.-12. Jh.) 

[5.] sGam po pa 

(1079-1153) 

Tafel 6:  Die Überlieferung des *Sahajayoga  (und der “Vier Yoga”-Stufenlehre) in der  
Tradition Kambala[pâdas] (PHAG 75; 'BRUG CHEN PADMA DKAR PO, bKa' gsan) 

         
d.  Zur Herkunft und Überlieferung der *Sahajayoga- und “Vier Yoga”- 
     Stufenlehre in der Tradition Kambala[pâdas] 
 
Ob der Einleitungsvers Phag mo gru pas zur o.g. *Sahajayoga-Lehre 
(PHAG 75), in der er die mündliche Überlieferung dieser Unterweisung 
festhielt, die historischen Tatsachen wiederspiegelt, lässt sich nicht ohne 
Weiteres verifizieren oder falsifizieren. Sollte die Überlieferung dement-
sprechend erfolgt sein, dann ließen sich daraus Schlussfolgerungen für die 
Herkunft und Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre ableiten: 

a.  Die Kernlehren der Mahâmudrâ-Meditationstradition, so wie sGam 
po pa diese in seinem Orden in Dwags lha sGam po unterrichtete, 
wären bereits in ihrem Ursprung, der demnach in der indischen 
Tradition zu lokalisieren wäre, eng miteinander verknüpft. Die 
zentralen Lehren schließen die Meditation über den „natürlichen 
Geist“, die *Sahajayoga-Lehre und die “Vier Yoga”-Stufenlehre ein. 

b.  Diese Lehren wären demzufolge in Indien ca. an der Wende vom 10. 
zum 11. Jahrhundert im Kreis der Mahâsiddha-Gemeinde vertreten 
worden. Nach den hier vorliegenden Quellen (PHAG 75; 'BRUG CHEN 

PADMA DKAR PO, bKa' gsan) steht am Ausgangspunkt der 
mündlichen Überlieferung der *Sahajayoga-Lehre der Siddha 
Kambala[pâda]. Denselben Ausgangspunkt dürfte man dement-
sprechend aufgrund der hier aufgezeigten engen Verknüpfung der 
*Sahajayoga-Lehre und der “Vier Yoga”-Stufenlehre auch für die 
Überlieferung der “Vier Yogas” annehmen. 

c.  Diese Mahâmudrâ-Meditationslehren wären demnach in der Mitte des 
11. Jahrhunderts von Mar pa Lo tsâ ba (PHAG 75) und Atiœa ('BRUG 
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CHEN PADMA DKAR PO, bKa' gsan) nach Tibet eingeführt worden. 
Dort wurden sie in der bKa' brgyud- sowie in der bKa' gdams-Schule 
erst in mündlicher Überlieferung fortgetragen und später verschriftet. 

d. Die mündliche Überlieferung der *Sahajayoga-Lehre in diesen beiden 
Schulen wurde später in Lehrer-Schüler-Ketten schriftlich festge-
halten. sGam po pa erhielt die Lehrüberlieferung demnach in beiden 
Überlieferungstraditionen. 

 
Sollte die o.g. Überlieferungslinie Phag mo gru pas (in PHAG 75) dagegen 
nicht den historischen Gegebenheiten entsprechen, so finden wir in diesem 
Text dennoch einen frühen Versuch bezeugt, diese Mahâmudrâ-Lehren mit 
einem indischen Ursprung “auszurüsten”, unabhängig von der Frage, ob der 
Verfasser selbst die Überlieferung konstruiert haben könnte, oder ob er 
diese auf der Grundlage der Nachrichten aufschrieb, die ihm zugetragen 
worden sind. In der Folge setzte sich wohl bereits seit dieser Zeit, also ca. 
ab der Mitte des 12. Jh., setzte sich in der bKa' brgyud-Schule offensichtlich 
die Auffassung durch, dass diese Mahâmudrâ-Meditationstradition 
indischen Ursprungs war und in der Mahâsiddha-Gemeinde Indiens zu 
lokalisieren sei.  
 
3.4.4.  Resümee 
 
Allgemein verbreitet in der bKa' brgyud-Schule ist die Auffassung, dass es 
lHa rje sGam po pa war, der die “Vier Yoga”-Stufenlehre in die 
Ordensgemeinschaft einführte. Dementsprechend waren sie hier als die 
“Erkenntnislehren des Rinpoche aus Dwags po” (dwags po rin po che'i rtogs 
chos) bekannt (Kap. 3.4.1.1). Die frühesten Zeugnisse für den Beginn der 
Überlieferung dieser Lehre liegen uns in sGam po pas Meditationsführun-
gen vor, die als Mitschriften seiner direkten Schüler überliefert sind (Kap. 
3.4.1.2.1) sowie in Nachrichten aus biographischen Quellen (Kap. 3.4.1.2.2). 
Die Lehrer-Schüler-Linien zur Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
beginnen i.d.R. mit Dwags po lHa rje (Kap. 3.4.1.2.3). sGam po pa 
hinterließ jedoch keine selbständig verfassten Schriften, in denen er die 
Herkunft dieser Lehre darlegte. Auch in den Mitschriften, die seine direkten 
Schüler zu dessen Unterweisungen festhielten, finden wir keine klare 
Aussage dazu, nach welchen Schriftquellen sGam po pa die “Vier Yoga”-
Stufenlehre vertrat. In einer einzigen Mitschrift, die Phag mo gru pa nach 
den Meditationsführungen seines Lehrers zu den “Vier Yoga”-Stufen 
aufzeichnete (rJe phag mo gru pa'i zhus lan), zitiert sGam po pa im Kontext 
der zweiten und vierten Yoga-Stufe tantrische Texte, ohne den Ursprung der 
Meditationsinhalte hier unmittelbar aus diesen Quellen herzuleiten (Kap. 
3.4.1.2.1). Andere Mitschriften geben Zitate aus der indischen Literatur 
wieder, die sGam po pa zur Lehre der einzelnen Yoga-Stufen heranzog und 
in denen die konkreten Bezeichnungen der Stufen auftreten. Diese zitierten 
indischen Texte lassen sich vielfach, aber nicht ausschließlich, der 
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tantrischen Literatur zuordnen (Kap. 3.4.2.2). In den Notizen, die Schüler zu 
einzelnen öffentlichen Lehrreden sGam po pas festhielten, sind die Inhalte 
dieser Yoga-Stufenlehre mittels Quellen erklärt, die der Sûtra-Tradition 
zuzuordnen sind, in der Mehrzahl stützte sich sGam po pa jedoch auf 
tantrische Texte (Kap. 3.4.2.3). In den Meditationsführungen aus der ersten 
Schülergeneration (Kap. 3.5.2.1), und insbesondere in dem umfassenden 
Textmaterial, das die Werksammlung Phag mo gru pas bietet, fehlen 
ebenfalls konkrete Nachrichten zur textuellen Herkunft der “Vier Yoga”-
Stufenlehre. Dasselbe gilt für die untersuchten Texte aus der 
Werksammlung Bla ma Zhangs und anderer direkter Schüler sGam po pas, 
die Texte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre verfassten. 

In der Kommentarliteratur zu dieser Yoga-Stufenlehre, die ca. einhundert 
Jahre nach ihrer Einführung in den bKa' brgyud-Orden entsteht, wurde der 
Versuch unternommen, die “Vier Yogas” in Lehren des indischen 
Buddhismus “hineinzulesen”, um so die Herkunft aus diesen Lehren zu 
begründen. In der Literatur zur Texttradition, die in der frühen 'Brug pa-
Schule entstand, wurde die Stufenreihe i.W. mit Inhalten verknüpft, die in 
tantrischen Quellen vertreten werden, vereinzelt wurden auch Schriften aus 
der Sûtra-Abteilung herangezogen (Kap. 3.4.1.3.1). Einige dieser Quellen, 
die den Nachweis bieten sollen, dass die Termini technici und Inhalte der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre bereits in Texten der buddhistischen Mahâyâna-
Literatur Indiens auftreten, könnten mit der Intention verfasst worden sein, 
die Mahâmudrâ-Lehre der bKa' brgyud-Schule mit einer indischen Ur-
sprung “auszurüsten”. Möglich scheint auch, dass die Lehre so vor Kritik 
geschützt werden sollte, die ca. seit der Mitte des 13. Jh. erhoben wurde, 
insbesondere von Sa skya Paòðita, der die Auffassung vertrat, die Inhalte 
dieser Ausbildung der Mahâmudrâ-Lehre würden nicht den indischen 
Buddhismus repräsentieren, sondern chinesischen Ch'an-Buddhismus. Texte, 
die wohlmöglich mit dieser Intention von Anhängern der 'Brug pa-Schule 
herangezogen wurden, sind fast ausnahmslos solche Schriften der 
buddhistischen Literatur Indiens, die in Tibet einen höheren Bekanntheits-
grad besaßen.127 Die einzige Textquelle, in der exakt diese Bezeichnungen 
der “Vier Yoga”-Stufen auftritt und in einer geschlossenen Reihe vertreten 
wurde, ist das *Âlikâliguhyâcintyatantra (Kap. 3.4.1.3.1.a). Die Aussagen, 
die in diesem Tantra im Allgemeinen und in dem Abschnitt zu dieser “Vier 
Yoga”-Stufenlehre im Besonderen getroffen werden, legen die Vermutung 
nahe, dass sGam po pa diesen Text wohl nicht als Quelle für die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre seiner Mahâmudrâ-Tradition zugrunde gelegt haben 
dürfte. Alle anderen Texte, die Vertreter aus dem bKa' brgyud-Orden mit 
der “Vier Yoga”-Stufenlehre in Verbindung brachten, geben nicht die Be-
zeichnungen dieser vierstufigen Reihe wieder, sondern wurden inhaltlich 
                                                 

127  Eine Ausnahme bildet das *Âlikâliguhyâcintyatantra, das darüber hinaus in der 
einschlägigen tibetischen Texttradition keine hohe Bedeutung hatte; vgl. Kap. 3.1.1. und 
3.4.1.3.1.a. 
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auf andere viergliedrige Yoga-Lehrsysteme bezogen. Obgleich die An-
hänger dieses Ordens keinen einzigen Text vorlegen können, der eindeutig 
als Ursprung dieser Yoga-Lehre bestimmt werden kann, machen die 
zitierten Quellen in ihrer Gesamtheit dennoch deutlich, dass in Tibet 
indische Schriften in tibetischer Übersetzung verbreitet waren, in denen 
entweder die konkreten Bezeichnungen dieser “Vier Yoga”-Stufen in einer 
Reihe auftreten (ÂLI), oder dass Schriften vorlagen, in denen ähnliche 
Yoga-Lehren (LAS u.a.) vertreten wurden. 

Dwags po bKra shis rnam rgyal weist im 16. Jh. in seinem Lehrbuch Zla 
ba'i 'od zer auf zwei Quellen hin, in denen die Bezeichnungen der “Vier 
Yoga”-Stufen auftreten, die in der früheren Texttradition zu dieser Yoga-
Stufenlehre nicht berücksichtigt wurden: das sind  Atiœas *Sahajayoga-
Lehre (Kap. 3.4.1.3.3.c) und die Liedersammlung Mi la Ras pas (Kap. 
3.4.1.3.3.d). Damit deutet der Verfasser indirekt an, dass die “Vier Yoga”-
Stufenlehre nicht nur bereits vor sGam po pa in der bKa' brgyud-Schule in 
Tibet überliefert wurde, sondern dass Atiœa die Lehre sogar bereits in Indien 
und später dann auch Tibet vertreten hatte. bKra shis rnam rgyal verzichtet 
an dieser Stelle jedoch darauf, die Quellen zu zitieren bzw. seine Ansicht 
durch weitere Nachrichten zu bekräftigen. Die tibetische Übersetzung eines 
Textes zur *Sahajayoga-Lehre in der Überlieferung Atiœas, die Dwags po 
Paò chen vorgelegen haben musste, zeugt von der schriftlichen Über-
lieferung dieser Lehre in Tibet im späten 16. Jahrhundert. In der neuen 
Gesamtwerkausgabe Atiœas liegt eine Abschrift dieser *Sahajayoga-Unter-
weisung vor, in der als Teil dieser Mahâmudrâ-Meditationstradition auch 
die “Vier Yoga”-Stufenlehre vertreten ist. Wenn die im Schlussvermerk bei-
gegebene Überlieferungslinie die historische Realität wiederspiegelt, dann 
könnte der Text im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert aufgezeichnet 
worden sein, ungeachtet dessen, ob die Überlieferungslinie selbst authen-
tisch ist. 

Padma dkar po hielt ungefähr zur selben Zeit, d.h. im 16. Jh, in den 
“Aufzeichnungen [zu den von ihm]  erworbenen [Lehren]” (gsan yig) zwei 
Traditionslinien der *Sahajayoga-Lehre fest: In Tibet wurde diese demnach 
sowohl in der bKa' brgyud- als auch in bKa' gdams-Schule überliefert. Nach 
seiner Darstellung empfing sGam po pa die Lehren aus beiden Traditionen 
(Kap. 3.4.3.c, Kap. 3.5.1.c) und führte diese besondere Mahâmudrâ-Lehre in 
dem neu gegründeten bKa' brgyud-Orden in Dwags lha sGam po als eine 
der zentralen Lehren ein. 

Durch Dwags po bKra shis rnam rgyals Aussage wurde meine Aufmerk-
samkeit auf die enge Verbindung der *Sahajayoga-Lehre und “Vier Yoga”-
Stufenlehre gelenkt. Neben der Unterweisung, die in der mündlichen 
Überlieferung Atiœas steht, lassen sich weitere tibetische Quellen angeben, 
in denen die Verknüpfung dieser beiden Lehren präsent ist: In zwei Medita-
tionsführungen, die Phag mo gru pa nach den Unterweisungen seines 
Lehrers sGam po pas zum *Sahajayoga verfasste, wird am Ende dieser 
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Texte die “Vier Yoga”-Stufenlehre als Resultat der Meditationsübung ge-
lehrt (Kap. 3.4.3.a). In einer dieser Unterweisungen (PHAG 75) stellt Phag 
mo gru pa eine Überlieferungslinie an den Anfang seiner Schrift, an deren 
Ursprung er Kambala[pâda] rückt, einen indischen Mahâsiddha, der nach 
dieser Quelle ca. in das 10. und 11. Jahrhundert zu datieren wäre. Neben der 
Bedeutung, die Phag mo gru pa dem Mahâsiddha Kambala[pâda] dadurch 
für diese Mahâmudrâ-Lehren zuerkannte, wies er ihm gleichzeitig auch 
einen besonderen Rang bei der Überlieferung der “sechs Lehren Nâropas” 
zu (siehe Kap. 3.1.1, Anm. 6). Ungeachtet des Wahrheitsgehaltes der 
Aussagen, die Phag mo gru pa hier traf, zählt seine lHan cig skyes sbyor-
Schrift (PHAG 75) zu den ersten fassbaren Quellen, in denen die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre expressis verbis auf eine mündliche Überlieferung 
zurückgeführt wurde, die ihren Ausgnagspunkt in der indischen Mahâ-
siddha-Gemeinde hat. 
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3.5.  “Vier Yoga”-Schriften im Kontext der Mahâmudrâ-Literatur 
 
In der Mahâmudrâ-Literatur, die im bKa' brgyud-Orden erstmals in den 
Mitschriften zu sGam po pas Unterweisungen greifbar wird, formt die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre einen wesentlichen Teil der Meditationspraxis. Umfang-
reich ist die Literatur, die zu dieser Lehre ‒insbesondere aus dem 12. und 13. 
Jh.‒ überliefert ist, und spiegelt die Bedeutung dieser Übungsreihe inner-
halb der frühen Ordenstradition wieder. Die Vielzahl dieser Schriften lässt 
sich zu einer eigenständigen Textgattung zusammenfassen.1 Im Mittelpunkt 
dieser Schriften stehen Darstellungen der inneren Erfahrungen und Erkennt-
nisse, die der Übende auf dem Pfad zur Befreiung erwerben soll. Doch 
bereits jene Unterweisungstexte, die aus der frühen schriftlichen Über-
lieferungsperiode erhalten sind, gehen in ihren Erklärungen nicht selten über 
diesen Gegenstand hinaus: die Übungen auf den “Vier Yoga”-Stufen stehen 
hier zwar im Mittelpunkt der Lehre, werden aber zugleich im Kontext der 
gesamten Mahâmudrâ-Meditationstradition besprochen. So legen Schriften, 
die dem Hauptthema “Vier Yogas” (rnal 'byor bzhi) gewidmet sind, auch 
weitere Themenbereiche dar. Im Einzelfall geben diese sogar eine knappe 
Zusammenfassung sämtlicher Kernlehren des Mahâmudrâ-Meditations-
pfads.2 

 
3.5.1.  Bibliographien zur Mahâmudrâ-Literatur aus dem 12., 15. und  
           16. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der “Vier  
           Yoga”-Schriften 
 
Haupttexte der indischen und tibetischen Mahâmudrâ-Literatur, die im bKa' 
brgyud-Orden im Mittelpunkt der Lehre stehen, sind uns aus den Mahâ-
mudrâ-Meditationsführungen und -Lehrbüchern selbst bekannt, aber auch 
aus biographischen und historiographischen Quellen.3 Bereits seit dem 12. 
Jh. wurde auch in Bibliographien auf die Bedeutung zentraler indischer und 
tibetischer Mahâmudrâ-Texte hingewiesen. Ausgehend von einer frühen 
“Titelliste” (dkar chag), die im 'Brug pa-Orden überliefert wurde, und in der 

                                                 
1  Siehe die Bibliographie zu den “Vier Yoga”-Stufen im Anh. E.1. Dieser 

Literaturgattung zugehörig betrachte ich ‒eng gefasst‒ die Meditationsführungen zu den 
“Vier Yoga”-Stufen und die darauf bezogene Kommentarliteratur. In vielen Fällen führen die 
Texte das Schlagwort “Vier Yogas” (rnal 'byor bzhi) im Titel; siehe Kap. 3.5.2.1 und Kap. 
3.5.2.2. Weiter gefasst zähle ich auch die umfangreichen Meditationslehrbücher aus dem 16. 
Jahrhundert dazu; siehe Kap. 3.5.2.3. Brown gruppiert die Mahâmudrâ-Literatur in “Grund-
texte” (rtsa ba), “Führungen” (khrid) und “Kommentare” ('grel pa); siehe BROWN (2006), S. 
21, 27, 482 (Anm. 42).  

2 Siehe  Kap. 3.2.2, Kap. 3.2.3 und Kap. 3.2.4. 

3 Umfangreiche Gliederungen der indischen und tibetischen Mahâmudrâ-Literatur geben 
'GOS LO TSĀ BA, Deb sngon (siehe Kap. 3.1.1 [Anm. 7]) und PADMA DKAR PO, Gan mdzod 
(siehe Kap. 3.1.1 [Anm. 7]; Kap. 3.5.1.c). 
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wenige Mahâmudrâ-Texte aufgelistet sind, haben Vertreter dieser Schule 
den Textkorpus im Laufe der folgenden Jahrhunderte um weitere Titel 
ergänzt. Ausgewählte Schriften der indischen und auch tibetischen Mahâ-
mudrâ-Literatur sind hier thematisch klassifiziert. Auch die Schriften zur 
“Vier Yoga”-Stufenlehre wurden in diesem Kontext zu einer eigenständigen 
Gruppe zusammengefasst und weisen damit nicht nur auf die besondere 
Bedeutung und Funktion dieser Praxis im Kontext der Meditationstradition 
hin, sondern machen uns auch mit einem wesentlichen Teil der literarischen 
Zeugnisse vertraut. 
 
a.  'Brug chen I gTsang pa rGya Ras, Tshig gi me tog gdam ngag gi  
     dkar chag 
 
Am Ausgangspunkt dieser Bibliographien steht die nur wenige Texte 
umfassende Klassifizierung, die gTsang pa rGya Ras (1161-1211), der 
Gründer der 'Brug pa-Schule vorlegte, und die später von Würdenträgern 
dieses Ordens, die als Wiederverkörperungen des Ersten 'Brug chen gelten, 
weitergeführt wurde. gTsang pa rGya Ras gliedert die Mahâmudrâ-Literatur 
in drei “Abteilungen” (skor): das sind 1.) die Abteilung der “autoritativen 
Worte” (tshig), 2.) die Abteilung der “inneren Erfahrung” (nyams myong) 
und 3.) die Abteilung des “direkten Segens” (byin rlabs):4 

 
„Die drei Abteilungen der Mahâmudrâ-[Schriften sind]: [1.] Erläuterungen, 
[das ist] die Abteilung der [autoritativen] Worte: «[hierzu zäheln] die drei 
[Schriften]: [1.1.] Dohâ, [1.2.] gSer phreng und [1.3.] bKa' drin bcu gcig ma»; 
[2.] Unterweisungen, [das ist] die Abteilung der inneren Erfahrungen: 
«[hierzu zählen] die drei [Schriften]: [2.1.] Thun 'jog, [2.2.] Thog babs [und] 
[2.3.] bSam mi khyab (und die früheren und späteren *Sahajayoga-
[Schriften])» 5  und [3.] Erkenntnisse, [das ist] die Abteilung des direkten 
Segens: «[hierzu zählen] die ‘Vier Yoga’-[Schriften]».“ 

 
 
 
 

                                                 
4 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, Tshig gi me tog gdam ngag gi dkar chag, 1v: phyag 

rgya chen po skor gsum la bshad pa tshig gi skor | «do ha / gser phreng / bka' drin bcu gcig 
ma / dang gsum mo» gdams pa nyams myong gi skor | «thun 'jog / thog babs / bsam mi 
khyab / lhan cig skyes sbyor snga phyi gsum» rtogs pa byin rlabs kyi skor «rnal 'byor bzhi» | 
Es ist unklar, wer die Zeilenkommentare (hier in spitzen Klammern) ergänzt hat. Padma dkar 
po führt die Klassifizierung der Mahâmudrâ-Literatur in diese drei Abteilungen auf gTsang 
pa rGya ras zurück; bKa' gsan, fol. 31r. Zu den hier aufgeführten Textquellen siehe Kap. 
3.5.1.b. 

5 Die Zuordnung der *Sahajayoga-Schriften ist an dieser Stelle fehlerhaft. Diese Texte 
werden i.d.R. der dritten Abteilung zugeordnet; siehe Anm. 33; Vgl. Kap. 3.5.1.b und Kap. 
3.5.1.c. 



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung   239 

Schriftabteilungen Indische Texte Tibetische Texte 
 

1. Worte (tshig) 1.1. Dohâ[košagîti] 
[SARAHA] 

- 

1.2. º[Avadâna]kanakamâlâ
[KOÞÂLIPA] 

- 

- 1.3. °bKa' drin bcu gcig ma  
[GLING RAS PA] 

2. Erfahrung 
(nyams myong) 

2.1. º[bSam gtan] thun 'jog  
[MAITRÎPA] 

- 

2.2. ºThog babs 
[MAITRÎPA] 

-  
 

2.3.  Acintya[kramopadeœa] 
[KOÞÂLIPA] 

- 

3. Segen (byin rlabs) - rNal 'byor bzhi-Schriften 

Tafel 1:  Indische und tibetische Mahâmudrâ-Literatur (GTSANG PA RGYA RAS, Tshig gi  
   me tog gdam ngag gi dkar chag) 

 
°  ein den Texten vorangestellter Punkt weist auf nicht überlieferte oder 

nicht sicher identifizierte Schriften hin 
[…] in eckigen Klammern steht der im Text nicht genannte Verfasser des 

entsprechenden Textes 
 

b.  'Brug chen II Kun dga' dpal 'byor, dKar chag tshig gi me tog 
 
'Brug chen Kun dga' dpal 'byor (1428-1476), Hierarch des 'Brug pa-Ordens 
und Schüler von 'Gos Lo tsâ ba, nahm die Klassifizierung von gTsang pa 
rGya Ras auf und berücksichtigte in Ergänzung dieser Vorlage auch tibe-
tische Mahâmudrâ-Schriften von sGam po pa, Phag mo gru pa, Bla ma 
Zhang und insbesondere Inhaltsverzeichnisse und Kommentarschriften aus 
der Frühepoche seiner eigenen Schule. Innerhalb der dritten Abteilung 
unterscheidet Kun dga' dpal 'byor drei Zeitstufen des Abfassens: Die erste 
Zeitstufe bezieht er auf Schriften von sGam po pa, die zweite Zeitstufe auf 
Schriften von Phag mo gru pas (bzw. von gTsang pa rGya Ras) und die 
dritte Zeitstufe ist mit Schriften von gTsan pa rGya Ras (bzw. von dBu ri pa 
und rJe rGod tshang pa) verknüpft6 (einzelne Texte, die 'Brug chen Padma 

                                                 
6 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, dKar chag tshig gi me tog (verf. 1459), 4r: de la 

dang po phyag rgya chen po skor gsum la | [1.] bshad pa tshig gi skor | [2.] gdams ngag 
nyams len gyi skor | [3.] rtogs pa byin rlabs kyi skor ro | [1.] de 'ang bshad pa tshig gi skor la 
| [1.1.] lta ba gtso bor ston pa do ha mdzod kyi glu | [1.2.] sgom pa gtso bor ston pa rtogs 
brjod gser gyi phreng ba | [1.3.] spyod pa gtso bor ston pa bka' drin bcu gcig ma dang gsum 
mo | de la do ha ni | bram ze chen po sa ra has gsungs pa'i rtogs pa'i mgur yin la | de la 
gzhung gsum du yod pa las | 'dir dmangs do ha ston pa yin la | de'i bshad 'bum dang sa bcad 
grub thob gling gis mdzad cing | lhan thabs chos rjes mdzad pa'o | gzhan yang lo rgyus dang 
gtam rgyud sogs mang du bzhugs | [1.2.] gser phreng ni | slob dpon tog rtse pa la sogs pa 
rnams dang | bram ze sa ra ha nas brgyud cing | rje ras chung pas thugs nyams su bzhes pa'i 
gdams pa'o | [1.3.] bka' drin bcu gcig ma ni | grub thob gling gi rtogs pa mgur du gsungs pa 
yin la | de'i bshad 'bum dang sa bcad chos rjes mdzad pa'o | [2.] gdams ngag nyams myong gi 
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dkar po [1527-1592]  in seinem bKa' gsan hinzufügte, habe ich hier in 
eckigen Klammern ergänzt): 
 

„Diesbezüglich [zählen gemäß der Bibliographie von gTsang pa rGya Ras] 
zu den drei Abteilungen der Mahâmudrâ-[Schriften]: [1.] die Erläuterungen, 
[das ist] die Abteilung der [autoritativen] Worte, [2.] die Unterweisungen, 
[das ist] die Abteilung der inneren Erfahrungen, [3.] die Erkenntnisse, [das ist] 
die Abteilung des direkten Segens. 

[1.] Zu den Erläuterungen, [das ist] die Abteilung der Worte, gibt es drei 
[Schriften]: [1.1.] Die am geeignetsten die Sichtweise darlegt, [ist] die 
[Schrift] Dohâkošagîti. [1.2.] Die am geeignetsten die Meditation darlegt, [ist] 
die [Schrift] rTogs brjod gser gyi phreng ba. [1.3.] Die am geeignetsten die 
Praxis darlegt, [ist] die [Schrift] bKa' drin bcu gcig ma. [Zu 1.1.] In Bezug 
auf diese [drei Schriften] sind die Dohâ-[Schriften], jene von dem Brahmanen 
Saraha verfassten Gesänge der geistigen Erkenntnis. Unter den drei vorhan-
denen Hauptschriften wird hier (d.h. in unserer Tradition) die [Schrift] 
dMangs Dohâ (=Dohâkošagîti)7 dargelegt. Deren ausführliche ‘Erläuterungen’ 
(bshad 'bum) und ein ‘Inhaltsverzeichnis’ (sa bcad) hat Grub thob Gling [Ras 
pa] (1128-1188) verfasst. ‘Ergänzungen’ (lhan thabs) wurden von Chos rje 
[gTsang pa rGya Ras] (1161-1211) verfasst. Weiterhin existieren zahlreiche 
[andere Schriften hierzu] wie ‘Geschichten’ (lo rgyus) und ‘Erzählungen’ 
(gtam rgyud). [Zu 1.2.] Zum [rTogs brjod] gser [gyi] phreng [ba] (*Avadâna-
kanakamâlâ): 8  Das sind die Unterweisungen von Âcârya Koþâlipa 9  und 

                                                                                                                  
skor la [2.1.] cig car ba'i lam gtso bor ston pa thos (=thog) babs | [2.2.] rim gyis pa'i lam gtso 
bor ston pa bsam gtan thun 'jog  [2.3.] thod rgal gyi lam gtso bor ston pa bsam mi khyab dang 
gsum las | [2.1.] thog babs ni | rje mai tri pa'i gdams pa yin zhing | de'i brda' don ni rje ras 
chung pas dkrol pa'o | yang rje ye rang pa nas brgyud pa dang | zhang tshal pa nas brgyud pa 
gnyis so | [2.2.] bsam gtan thun 'jog ni | mnga' bdag mai tri pas mdzad pa yin la | de'i sgrub 
thabs khrigs su bkod pa grub thob gling gis mdzad pa'o | [2.3.] bsam mi khyab ni | gzhi lam 
'bras gsum gtan la 'bebs thabs rgya gar gyi grub thob mang po dang | rje ras chen ras chung la 
sogs pas thugs nyams su bzhes pa'i gdams pa'o | [3.] rtogs pa byin rlabs kyi skor ni | [3.1.] 
gzhi gtan la 'bebs pa gtso bor gyur pa lhan cig skyes sbyor gyi khrid | [3.2.] lam sa mtshams 
'byed pa gtso bor gyur pa rnal 'byor bzhi | [3.3.] gzhi lam 'bras gsum dbyer med ngo bo gcig 
tu sgrub par byed pa bdud lam 'khyer dang gsum las | [3.1.] lhan cig skyes sbyor la snga phyi 
rim pa gsum du yod pa las | [3.1.1.] dang po rje sgam po pas mdzad pa'i go cha gnyis dang | 
don brgyud {5r} kyi gdams pa rnams yin la | [3.1.2.] gnyis pa rje phag mo gru pas mdzad pa'i 
tshig bcad ma'o | [3.1.3] phyis chos rjes mdzad pa'i sngon 'gro dang | dngos gzhi dmar khrid 
kyi rim pa sgang dril dang {2} bcas pa rnams so | [3.2.] rnal 'byor bzhi la | [3.2.1.] rje sgam 
po pas mdzad pa'i rnal 'byor bzhi | [3.2.2.] chos rje rin po ches mdzad pa'i rnal 'byor bzhi 
gsum bcu gnyis dang | shan 'byed bcu gsum sa lam dang sbyar ba rnams yin la | [3.2.3.] rje 
dbu ri pas mdzad pa'i rnal 'byor bzhi rgyas pa dang | rje rgod tshangs pas mdzad pa la sogs pa 
mang du bzhugs so | [3.3.] bdud lam 'khyer ni | rje sgam po pa nyid kyi (=kyis) mdzad pa'o | 
Diese Bibliographie wurde wohl vor der ersten Druckniederlegung des Gesamtwerks von 
sGam po pa verfasst, die in das frühe 16. Jh. datiert wird; siehe dazu  Kap. 3.1.2.2 (Anm. 13 

und 14).  

7 SARAHA, Dohâkošagîti  (D 2224). 

8 KOÞÂLIPA, rTogs brjod gser gyi phreng ba (ein Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung 
eines Textes; nicht identifiziert). Diese Biographiensammlung ist nicht kanonisch überliefert. 
Aber vgl. Maitrîpa, der in dem ihm zugeschriebenen Mahâmudrâkanakamâlâ “Aussprüche 
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anderen [Mahâsiddhas], sowie die überlieferten ‘inneren Erfahrungen’ (thugs 
nyams) des Brahmanen Saraha, bis hin zu denen rJe Ras chung pas (1085-
1161). [Zu 1.3.] Zum bKa' drin bcu gcig ma:10 Das sind Grub thob Gling 
[Ras pas] Erkenntnisse in Gesängen verfasst. Deren ausführliche Erläu-
terungen11 sowie ein Inhaltsverzeichnis hat Chos rje [gTsang pa rGya Ras] 
verfasst. 

[2.] Zu den Unterweisungen, [das ist] die Abteilung der inneren 
Erfahrung, [zählen] drei [Schriften] [2.1.] Die am geeignetsten den Pfad 
aufzeigt, auf [dem die Wirklichkeit] ‘auf einmal’ (cig car ba) [erkannt wird], 
ist die [Schrift] Thog babs. [2.2.] Die am geeignetsten den Pfad aufzeigt, auf 
[dem die Wirklichkeit] ‘stufenweise’ (rim gyis pa) [erkannt wird], ist die 
[Schrift] bSam gtan thun 'jog. [2.3.] Die am geeignetsten den Pfad des 
‘flüchtigen’ [Erkennens] (thod rgal) aufzeigt, ist die [Schrift] bSam [gyis] mi 
khyab [pa]. [Zu 2.1.] Zur [Schrift] Thog babs: 12  Diese sind die Unter-
weisungen von Maitrîpa (1010?-1087). Die ‘Bedeutung der Unterweisungen’ 
(brda' don), [ein Kommentar?] dazu, wurde von rJe Ras chung pa verbreitet. 
Zwei weitere Überlieferungslinien [verliefen] über rJe Ye rang pa (ca. 12. 
Jh.)13 und Zhang Tshal pa (1123-1203).14 [Zu 2.2.] Zur [Schrift] bSam gtan 
thun 'jog: 15  Diese wurde von dem Herrscher Maitrîpa verfasst; deren 
Sâdhana-Sammlung hat Grub thob gling [Ras pa] verfasst. [Zu 2.3.] Zum 

                                                                                                                  
vieler Yogins und Paòðitas” zusammen gestellt hat; siehe MAITRÎPA, Mahâmudrâkanakamâlâ  
(D 2454). 

9 Zu Koþâlipa (Tog rtse pa) siehe DOWMAN (1991), S. 286-289. Siehe auch D. JACKSON 
(1994), S. 13, 142 u. 144. Zu den indischen und tibetischen Namensvarianten siehe MARTIN 
(2006), unter “Koþali” und “Kuddâla”. 

10 GLING RAS PA PADMA RDO RJE, bKa' drin bcu gcig ma (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist meines Wissens nicht überliefert. 

11 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, bKa' drin bcu gcig ma'i bshad 'bum 'phrul gyi me 
long, in: gSung 'bum (Delhi 1998), S. 465-532 (34 Bl.). 

12 MAITRÎPA, Thog babs (ein Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Gan 
mdzod, fol. 22v, gibt für den Text auch den Titel Phyag rgya chen po brda' rtsa (ein Texttitel 
oder eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Dieser Text ist unter den beiden hier genannten 
Titeln nicht kanonisch überliefert. In Bla ma Zhangs Gesamtwerk finden wir ein Text mit 
dem Titel Phyag rgya chen po thog babs, in dem er auf Mahâmudrâ-Lehren Maitrīpas Bezug 
nimmt, die dort als “Bedeutung der Unterweisungen” (brda'i don) beschrieben wurden; siehe 
ZHANG GYU BRAG PA  BRTSON 'GRUS GRAGS PA, Phyag rgya chen po thog babs, fol. 38r. Zum 
Text Phyag rgya chen po brda' rtsa siehe Anm. 14. 

13 Ye rang ba war ein Schüler Ras chung pas; siehe 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, 
dKar chag tshig gi me tog, fol. 3r. Zu dieser Überlieferungstradition konnte ich keine Nach-
richten finden. 

14 Bla ma Zhang bespricht im Thog babs kyi brda'i rtsa ba ein Zitat Maitrīpas, das im 
Phyag rgya chen po thog babs enthalten ist; siehe ZHANG GYU BRAG PA  BRTSON 'GRUS GRAGS 

PA, Thog babs kyi brda yi rtsa ba, fol. 91v. 

15  MAITRÎPA, bSam gtan thun 'jog (ein Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines 
Textes). Dieser Text ist unter diesem Titel nicht kanonisch überliefert.  
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bSam [gyis] mi khyab [pa'i rim pa'i man ngag] (Acintyakramopadeœa):16 Das 
sind die Unterweisungen zu den Methoden, um Grundlage, Pfad und Frucht –
[diese] drei– zu bestimmen, welche zahlreiche indische Siddhas erfahren 
haben, sowie rJe Ras chen (=Mi la Ras pa, 1052-1135), Ras chung17 und 
andere [tibetische Yogins].  

[3.] Zur Abteilung des direkten Segens, [das sind] die Erkenntnisse: [3.1.] 
Zur Bestimmung der Grundlage [sind] die am höchsten rangierenden 
[Schriften] die *Sahajayoga-Führungen. [3.2.] Zum Verbinden mit dem Pfad 
und den Stufen [sind] die am höchsten rangierenden [Schriften] die “Vier 
Yoga”-[Schriften]. [3.3.] Um die Nichtverschiedenheit bzw. Wesensgleich-
heit der drei –Grundlage, Pfad und Resultat– zu vollenden, [gibt es die 
Schrift] bDud lam 'khyer. [Zu 3.1.] In Bezug auf die *Sahajayoga-[Unterwei-
sungen] gibt es drei [Zeit]stufen, [in denen diese verfasst wurden, d.h.] 
frühere und spätere [Schriften]: [3.1.1.] Am Anfang [stehen] die von rJe 
sGam po pa (1079-1153) verfassten [Schriften] Go cha gnyis18  und Don 
brgyud kyi gdams pa.19 [3.1.2.] Zweitens, das ist die von rJe Phag mo gru pa 
(1110-1170) verfasste [Schrift] Tshig bcad ma.20 [3.1.3.] Später, das sind die 
von Chos rje [=gTsang pa rGya Ras] verfassten [Schriften] sNgon 'gro21 und 
dNgos gzhi dmar khrid kyi rim pa sgang dril dang bcas pa.22 [Zu 3.2.] Zu den 
‘Vier Yoga’-[Unterweisungen]: [3.2.1.] Das sind die von rJe sGam po pa ver-

                                                 
16 KOÞÂLIPA, Acintyakramopadeœa (bSam gyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngag), siehe D 

2228. Auch zitiert in YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor 
bzhi'i rim pa..., fol. 3v (rTsib ri, Bd. IV), als bSam gyis mi khyab pa von dPal ldan Tog tse 
zhabs. 

17 In Phag mo gru pas Gesamtwerkausgabe finden wir einen Text mit dem Titel bSam 
gtan thun 'jog (PHAG 94), der nach Unterweisungen Ras chung pas verfasst wurde. Der Text 
ist in die drei Abschnitte gegliedert, das sind “Grundlage” (gzhi), “Pfad” (lam) und “Frucht” 
('bras). 

18 SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, Go cha gnyis (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist nicht in den Gesamtwerkausgaben 
sGam po pas überliefert. Möglicherweise ist dieser bibliographische Eintrag auf die so be-
nannte Lehre des *Sahajayoga bezogen, die in zahlreichen Schriften sGam po pas auf uns ge-
kommen ist; siehe Kap. 3.2.3. 

19 SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, Don brgyud kyi gdams pa (ein Texttitel oder eine 
Inhaltsbeschreibung eines Textes). Auch dieser Titel ist nicht in den zugänglichen Werkaus-
gaben sGam po pas greifbar. 

20 PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, Tshig bcad ma (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes). Mit hoher Wahrscheinlichkeit bezieht sich Kun dga' dpal 'byor auf 
den in “Versen” (tshigs bcad) verfassten Text lHan cig skyes sbyor  (PHAG 75). Vgl. die 
Abschrift des Textes im Anh. F.3. 

21  'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, sNgon 'gro (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes). Ein Text mit diesem Titel ist meines Wissens nicht in den 
überlieferten Schriften des gTsang pa rGya ras zugänglich. 

22 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, dNgos gzhi dmar khrid kyi rim pa sgang dril dang 
bcas pa (ein Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Auch dieser Text ist nach 
meiner Kenntnis nicht überliefert. 
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fassten ‘Vier Yoga’-[Schriften], 23  [3.2.2.] die von Chos rje Rin po che 
[gTsang pa rGya Ras] vefassten [Schriften] rNal 'byor bzhi gsum bcu gnyis24 
und Shan 'byed bcu gsum sa lam dang sbyar ba,25 und [3.2.3.] das von rJe 
dBu ri pa (=Lo Ras pa, 1187-1250) verfasste rNal 'byor bzhi rgyas pa,26 so-
wie zahlreiche von rJe rGod tshang pa (1189-1258) verfasste [Schriften].27 
[Zu 3.3.] Zur [Schrift] bDud lam 'khyer:28 Diese hat rJe sGam po pa selbst 
verfasst.“ 

Schrift-
abteilungen 

Gliederung 
 

Indische Texte Tibetische Texte 

1.  
Worte 
(tshig) 

a. Sichtweise  
(lta ba) 

1.1. Dohâkošagîti 
 (SARAHA) 

[siehe Anm. in der Übers.] 

b. Meditation 
(sgom pa) 

1.2. ºAvadâna-
kanakamâlâ 
 (KOÞÂLIPA)  

[siehe Anm. in der Übers.] 

c. Praxis 
(spyod pa) 

- 1.3. bKa' drin bcu gcig ma   
(GLING RAS PA); [siehe Anm. in 
der Übers.] 

2.  
Erfahrung 
(nyams len) 

a. auf einmal  
(cig car ba) 

2.1. ºThog babs 
 (MAITRÎPA) 

[siehe Anm. in der Übers.] 

b. stufen-
weise 
(rim gyis pa) 

2.2. ºbSam gtan 
thun 'jog  
(MAITRÎPA) 

[siehe Anm. in der Übers.] 

c. flüchtig  
(thod rgal) 

2.3. Acintya-
[kramopadeœa]  
[KOÞÂLIPA] 

[siehe Anm. in der Übers.] 

                                                 
23 Die Gattungs- oder Titelbezeichnung lässt keine sichere Zuordnung zu einem Text zu. 

Möglicherweise ist dieser bibliographische Eintrag auf Textabschnitte zur “Vier Yoga”-
Stufenlehre in den Schriften sGam po pas bezogen. Siehe dazu Kap. 3.2.3. 

24 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, rNal 'byor bzhi gsum bcu gnyis (ein Texttitel oder 
eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist mir nicht bekannt. 
Möglich scheint eine Identität mit dem Text rNal byor bzhi'i zhal gdams chos rje gro mgon 
gyi (=gyis) mdzad pa, in dem gTsang pa rGya ras die Einteilung der “Vier Yoga”-Stufen in 
zwölf Ebenen nach der Darlegung Phag mo gru pas bespricht. 

25 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, Shan 'byed bcu gsum lam dang sbyar ba. In: Chos 
rje gtsang pa rgya ras gsung 'bum, S. 577-589 (7 fols.). Diese Schrift gibt Erklärungen zu den 
“Vier Yoga”-Stufen in dreizehn Abschnitten.  

26 LO RAS PA (=DBU RI PA) DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi rgyas pa (ein 
Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Vermutlich bezieht sich diese Textbe-
schreibung auf den “umfangreichen” (rgyas pa) Text rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas 
bkod pa; in Lo ras pa ... gsung 'bum, Bd. I, S. 423-494 (36 fols.). Der Text ist der umfang-
reichste Kommentar zu den “Vier Yoga”-Stufen, der heute greifbar ist. 

27 Siehe dazu die von rGod tshang pa verfassten Werke in der Bibliographie im Anh. E.1. 

28 SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, bDud lam 'khyer (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist weder in den zugänglichen Gesamt-
werkausgaben sGam po pas überliefert, noch lässt sich eine inhaltliche Korrespondenz mit 
einem anderen Text feststellen. Eine Lehre, in der bDud-Dämonen in den Pfad einbezogen 
werden, ist in sGam po pas Schriften lediglich in aller Kürze behandelt; siehe SGAM 4 (L, 
Bd. I, S. 157). Vgl. Übers. Text IV (Anm. 120). 



244    Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung 

3.  
Segen / 
Erkenntnis 
(byin rlabs) 

1. Grundlage 
(gzhi) 

- *Sahajayoga-Schriften: 
3.1.1.  
ºGo cha gnyis (SGAM PO PA)  
ºDon brgyud kyi gdams pa  
(SGAM PO PA) 
[…]29 
3.1.2.  
Tshig bcad ma (PHAG MO GRU PA) 
3.1.3.  
sNgon 'gro (GTSANG PA RGYA RAS) 
dNgos gzhi dmar khrid kyi rim pa 
sgang dril dang bcas pa (GTSANG 

PA RGYA RAS) 
[…]30 

2. Pfad / 
Stufen (lam) 

- “Vier Yoga”-Schriften: 
3.2.1.  
o.T. (SGAM PO PA) 
[…]31 
3.2.2.  
rNal 'byor bzhi gsum bcu gnyis 
(GTSANG PA RGYA RAS) 
Shan 'byed bcu gsum sa lam dang 
sbyar ba (GTSANG PA RGYA RAS) 
[…]32 
3.2.3. 
rNal 'byor bzhi rgyas pa (DBU RI 

PA) 
o.T. (RJE RGOD TSHANG PA) 

3. Nicht- 
Verschieden-
heit von 
Grundlage, 
Pfad und 
Frucht (gzhi 
lam 'bras 
gsum dbyer 
med) 

- º bDud lam 'khyer (SGAM PO PA) 

Tafel 2:  Indische und tibetische Mahâmudrâ-Literatur (KUN DGA' DPAL 'BYOR, dKar 
chag tshig gi me tog) 

                                                 
29 'BRUG CHEN PADMA DKAR PO, bKa' gsan, ergänzt: Tshigs bcad rkang pa gsum pa (ein 

Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines Textes) (SGAM PO PA). Siehe dazu Anm. 34.  

30 ebd., ergänzt: lHan cig skyes sbyor tshigs bcad (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes) (GTSANG PA RGYA RAS). Siehe Anm. 45.  

31 ebd., ergänzt: Phag mo gru pa'i zhu (=zhus) lan (hier: SGAM PO PA) und rNal 'byor bzhi 
gsum bcu gnyis ma (Texttitel?) (PHAG MO GRU PA). Zum Text Phag mo gru pa'i zhu (=zhus) 
lan siehe Anm. 36 und Kap. 2.2.2. Zum Text bzw. der Textbeschreibung rNal 'byor bzhi 
gsum bcu gnyis ma siehe Anm. 38.   

32 ebd., ergänzt: gNas lugs dri med rnal 'byor bzhi rim (GTSANG PA RGYA RAS). Siehe 
Anm. 46. 
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c.  'Brug chen IV Padma dkar po, Phyag rgya chen po'i man ngag gi  
     bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod 
 
In seinem Mahâmudrâ-Lehrbuch Gan mdzod greift 'Brug chen Padma dkar 
po (1527-1592) den Inhalt der Bibliographien seiner beiden Vorgänger 
erneut auf, ergänzt ihre Titellisten um weitere wichtige einheimische 
Mahâmudrâ-Texte und weist auf die besondere Bedeutung des 
*Sahajayoga-Textes Go cha gnyis ma'i tshigs bcad ma von Phag mo gru pa 
und die Überlieferungstradition dieser Lehre hin, die gemäß tibetischer 
Überlieferung in der Tradition des Kambalapâda steht:33 
 

„(…) [3.] Die Abteilung der Erkenntnisse, [das ist] der direkte spirituelle 
Segen: [Es gibt] früher und später [verfasste] *Sahajayoga-[Unterweisungen]. 
[i.] Am Beginn [stehen] das von rJe Zla 'od gzhon nu (d.i. sGam po pa) 
verfasste Tshigs bcad rkang pa gsum pa34 [und? seine] ‘Vier Yoga’-[Schrif-
ten].35 In Bezug auf die [‘Vier Yoga’ Schriften] sind [diesbezügliche Textab-
schnitte im] Phag mo gru pa'i zhu (=zhus) lan36 ausgezeichnet. [ii.] [Zeitlich] 
in der Mitte [möchte] ich die beiden [Schriften heranziehen], die dPal Phag 
mo gru pa verfasst hat: das lHan cig skyes sbyor tshigs su bcad pa37 [und] das 

                                                 
33 Gan mdzod, fol. 23v: gsum pa rtogs pa byin rlabs kyi skor ni | lhan cig skyes sbyor 

snga phyi gsum | dang po | rje zla 'od gzhon nu'i tshigs  bcad rkang pa gsum pa | rnal 'byor 
bzhi | 'di la yang phag mo gru pa'i zhu (=zhus) lan bzang ba yin | bar ma dpal phag mo gru 
pas mdzad pa'i lhan cig skyes sbyor tshigs su bcad pa / rnal 'byor bzhi gsum bcu gnyis ma 
gnyis 'dir 'dren | go cha gnyis ma'i tshigs bcad ma ni | de nyid du shar phyogs la wa pa'i 
gdams ngag | de ka'i slob ma rakši ta zhes pa des mar pa la gnang bar gsungs pas logs pa yin | 
de yang mdo lugs kyi gdams ngag yin par dpal phag mo grus (=gru pas) |  

go cha gnyis la brten nas su ||  
rnam rtog lam du byed pa yi (=yis) ||  
mtshan nyid theg pas ma bslad par ||  
skye med rtogs pa'i gdams ngag 'di ||  

zhes gsungs pas so | phyi ma chos rje gtsan pa rgya ras nyid kyis lhan cig skyes sbyor tshigs 
bcad dang gnas lugs dri med rnal 'byor bzhi rim rnams so | Ich habe hier nur Pad ma dkar pos 
Ergänzungen zur dritten Abteilung berücksichtigt. Vgl. auch bKa' gsan, fol. 31r-36v 

(Abteilung “phyag rgya chen po skor gsum gyi thob yig”).  

34 SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, Tshigs bcad rkang pa gsum pa (ein Texttitel oder 
eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist nicht in den 
zugänglichen Gesamtwerkausgaben sGam po pas überliefert. Auch als Textbeschreibung ist 
mir keine klare Zuordnung zu einem von sGam po pa überlieferten Text möglich, die “drei 
Versfüße [besitzt]” (Tshigs bcad rkang pa gsum pa). Vgl. bKa' gsan, fol. 35v: rje zla 'od 
gzhon nu tshigs bcad rkang pa gsum pa 'di thod brgal ba'i lam | 

35 An dieser Textstelle verstehe ich “Vier Yoga”-[Stufen]“ auf die kurzen Textabschnitte 
bezogen, die verstreut in diversen Texten sGam po pas überliefert sind; siehe die Abschrift 
dieser Textabschnitte im Anh. E.3. 

36 PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, rJe phag mo gru pa'i zhus lan. Siehe dazu Kap. 
2.2.2. 

37 PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, lHan cig skyes sbyor tshigs su bcad pa (ein 
Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist nicht in 
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rNal 'byor bzhi gsum bcu gnyis ma.38 Was das Go cha gnyis ma'i tshigs bcad 
ma39 anbetrifft, in dieser [Schrift stehen] die Unterweisungen des Ost-[Inders] 
Kambala[pâda].40 Da [darin] gesagt wird, dass dessen Schüler, der Rakṣita41 

                                                                                                                  
den mir zugänglichen Werkausgaben Phag mo gru pas überliefert. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit bezieht sich diese Beschreibung auf den einzigen in Versform überlieferten Text zum 
*Sahajayoga; d.i. lHan cig skyes sbyor (PHAG 75). Vgl. Anm. 39. 

38 PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, rNal 'byor bzhi gsum bcu gnyis ma (Die “Vier 
Yoga”-[Stufen und ihre Einteilung in] zwölf [Ebenen]“) (ein Texttitel oder eine Inhaltsbe-
schreibung eines Textes); vgl. RGOD TSHANG PA MGON PO RDO RJE, rNal 'byor bzhi'i gsum 
bcu gnyis kyi zin bris, fol. 9r. Ein Text unter diesem Titel ist nicht in den Werkausgaben 
Phag mo gru pas überliefert. Dieser Titel könnte sich entweder auf Phag mo gru pas Schrift 
rNal 'byor bzhi 'bring po (PHAG 79) oder auf die in der Anthologie als Text V (PHAG 138) 
und Text VI (PHAG 139) übersetzten Schriften beziehen. In der 'Brug pa-Schule wurde 
frühzeitig auf das Fehlen eines Werkes hingewiesen, in dem Phag mo gru pa die zwölf Yoga-
Ebenen ausführlich beschreibt; siehe Kap. 3.3.5.1. 

39 Go cha gnyis ma'i tshigs bcad ma (ein Texttitel oder eine Inhaltsbeschreibung eines 
Textes). Ein Text unter diesem Titel ist nicht aus den zugänglichen Gesamtwerkausgaben 
Phag mo gru pas bekannt. Der einzige Text, der die Überlieferung dieser Lehre in der 
Tradition des ostindischen Mahâsiddhas Kambala[pâda] gibt, ist lHan cig skyes sbyor 
(PHAG 75). Ich vermute, dass Pad ma dkar po sich hier –wie auch oben (Anm. 37)– auf ein 
und dieselbe Schrift bezieht. Padma dkar po hielt in seinen “Aufzeichnungen empfangener 
[Lehren]” (gsan yig) zwei Überlieferungslinien für diese Lehren der “zwei Rüstungen” (go 
cha gnyis) fest. Am Beginn beider Überlieferungstraditionen steht Kambala     [pâda] (Lwa 
ba pa). Die erste Überlieferung verläuft von diesem über Rakšita auf Mar pa Lo tsâ ba. Mit 
Mar pa, der die Lehre nach Tibet einführte, endet die Überlieferungslinie in Padma dkar pos 
gSan yig. Eben diese Linie wird in Phag mo gru pas Unterweisung zur *Sahajayoga-Lehre 
fortgesetzt; siehe dazu Anh. B.4, PHAG 75 (lHan cig skyes sbyor); vgl. Anm. 42. Als 
Überlieferungsträger sind hier Mi la Ras pa, sGam po pa und Phag mo gru pa genannt. Die 
zweite Linie in Padma dkar pos gSan yig verläuft von Kambala[pâda] zuerst in der bKa' 
gdams-Schule (d.s. Atiœa, dGon pa ba, rGya lcags ri ba) und mündet dann in die bKa' 
brgyud-Schule (Dwags po Rin po che [sGam po pa]) ein. Padma dkar po hebt weiterhin 
hervor, dass in Bezug auf die *Sahajayoga-Lehre zu Unrecht behauptet wurde, dass diese in 
der bKa' gdams-Schule ausgebildet wurde. Padma dkar po betrachtet diese Lehre demzufolge 
nicht als eine tibetische Lehrtradition, sondern als eine indische Lehre in der Überlieferungs-
tradition des Mahâsiddhas Kambala[pâda]; siehe bKa' gsan, fol. 36r: go cha gnyis ma ni | 
mdo lugs kyi gdams ngag yin par dpal phag mo gru pas bshad | [1.] de mdzad pa po shar 
phyogs la ba pa jo bo'i bla ma tsa ri'i gnas sgo 'byed mkhan {36v} de yin | des nye gnas bu su 
ku'am mtshan dngos rakšita | de la rje mar pas gsan | [2.] yang la ba pa | jo bo | dgon pa ba | 
rgya lcags ri ba | dags po rin po che | 'di la mang po zhig 'khrul nas lhan cig skyes sbyor bka' 
gdams pa'i gdams ngag yin zer nor ba chen po'i byung ba yin no | 

40  Shar phyogs L[w]a ba pa (d.i. Kambala[pâda]). Zu den Namensvarianten, 
Sekundärquellen und einer Zusammenstellung seiner kanonisch überlieferten Werke siehe 
MARTIN (2006), S. 974 (unter “Kambalapâda”). Weitere Quellen zur Person Kambala[pâdas] 
geben EIMER (1979), Bd. I, S. 427 und DOWMAN (1991), S. 227ff. Kambala[pâda] wird nach 
einzelnen historiographischen Quellen, die in Tibet verfasst wurden, mit der Überlieferung 
des Hevajratantra verbunden; siehe SCHIEFNER (1869), S. 193 u. 275; vgl. BHATTACHARYYA 
(2005), S. 71 u. 263.  

41  Padma dkar po identifiziert die Person Rakšita mit dem indischen Mahâsiddha 
Bhusuku; bKa' gsan, fol. 36r: go cha gnyis ma ni | mdo lugs kyi gdams ngag yin par dpal 
phag mo gru pas bshad | [1.] de mdzad pa po shar phyogs la ba pa jo bo'i bla ma tsa ri'i gnas 
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hieß, [diese Lehre] Mar pa übertrug, ist [diese Überlieferung] eigenständig.42 
Da diese sogar Unterweisungen der Sûtra-Tradition sind,43 sagte der Ehr-
würdige Phag mo gru pa:44 

‚Gestützt auf die zwei Rüstungen, 
die Vorstellungen zum Pfad gemacht habend, 
[und] unbeeinträchtigt von den Anhängern des Fahrzeugs der Dialektiker:  
diese Unterweisungen, um das Nicht-Entstehen zu erkennen, (…)‘ 

                                                                                                                  
sgo 'byed mkhan {36v} de yin | des nye gnas bu su ku'am mtshan dngos rakšita | de la rje mar 
pas gsan | Sekundärquellen zu Bhusuku gibt MARTIN (2006), S. 578 (unter “Bhusuku”). Vgl. 
dazu Kap. 3.4.3.a (Anm. 117). 

42 Phag mo gru pa gibt die Überlieferungslinie so: Lwa ba pa (=Kambala[pâda]), Rakšita, 
Mar pa, Mid la, sGam po pa, Phag mo gru pa; siehe PHAG 75, Bd. II, fol. 48v; vgl. die 
Abschrift des Textes im Anh. F.3. Diese Überlieferung, die aus der indischen Tradition direkt 
in die bKa' brgyud-Schule verlief, betrachtete Padma dkar po hier als eine “eigenständige” 
(logs pa) Überlieferungstradition. Offensichtlich unterscheidet Padma dkar po sie von jener 
Überlieferung, die aus der indischen Tradition über die bKa' gdams-Schule in die bKa' 
brgyud-Schule einmündet. 

43 mdo lugs kyi gdams ngag. Phag mo gru pa bezieht sich in diesem Text im Abschnitt 
über die “Einsicht” (shes rab) auf einen Ausspruch von rJe btsun rin chen (d.i. Mi la Ras pa 
oder sGam po pa), der die Lehre vertritt, Vorstellungen in den Pfad einzubeziehen. PHAG 75, 
Bd. II, fol. 53r: 

rje btsun rin chen zhal mnga' nas || nged kun rnam rtog lam du khyer || 
gzhan dag rtog pa spong bar 'dod || rtog pa spong bar 'dod pa de || 
chos nyid bde chen spong dgos pas || sems nyid spangs na chos kyi sku || 
spong bar 'gyur bar the tshom med || de bas ma yengs lam du khyer || 

Um die Identität von Vorstellungen und “Wissen” (ye shes) darzulegen, weist Phag mo gru 
pa auf die Prajñâpâramitâ-Literatur und tantrische Quellen hin; ebd., fol. 53r-53v):  
 pha rol phyin pa'i rnam dag las || nyon mongs 'khor ba'i rnam rtog dang || 

thams cad mkhyen pa'i ye shes gnyis || gnyis {53v} med rang bzhin gcig pa ste || 
tha dad cung zad med par gsung || phyag rgya chen po'i rgyud dag las ||   
ci ltar me yis tshig gyur kyang || me de nyid la 'du bar bya ||  
ci ltar rnam rtog byung gyur kyang || rtog pa de nyid bsten par bya || 
srid (=sred) pa'i sas (=pa yis?) ni sred pa 'dag || rtog pa nyid kyi (=kyis) rtog pa sel || 
rtog pa de nyid thabs su gsungs || rdo rje'i 'gur las 'di skad gsung ||  
lhan cig skyes pa'i rnam shes 'di || ye shes yin par tsir gyis zung || 
nges shes skyes na de nyid mthong || rang la skyes kyi rnam rtog 'di || 
chos sku yin par tsir gyis zung || nyams su myong na snying po mthong || 

Vgl. bKa' gsan, fol. 36r: go cha gnyis ma ni | mdo lugs kyi gdams ngag yin par dpal phag mo 
gru pas bshad |  

44 Hier zitiert Padma dkar po aus einem anderen *Sahajayoga-Text Phag mo gru pas, d.i. 
PHAG 77 (lHan cig skyes sbyor gyi skor), Bd. II, fol. 59r:  

go cha gnyis la rten (=brten) gyur nas || 
rnam rtog lam du byed pa yi (=yis) ||  
mtshan nyid kyi theg pas ma bslad pa (=par) || 
skye med rtogs pa'i gdam ngag 'di || (...) 

Das Zitat steht auch in PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, 'Gro ba'i mgon po dpal phag mo 
gru pas mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa, fol. 2r. (in GDAMS, Bd. VI, S. 338-356). 
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[iii.] Die [zeitlich] späteren sind die von Chos rje gTsang pa rGya Ras selbst 
[verfassten Schriften] lHan cig skyes sbyor tshigs bcad45 und gNas lugs dri 
med rnal 'byor bzhi rim.“46 

 
d.  Zur Bewertung der bibliographischen Quellen 
 
Die Bibliographien von Kun dga' dpal 'byor und Padma dkar po sind 
bedeutende Quellen, die uns über wesentliche Mahâmudrâ-Schriften 
informieren, die im 'Brug pa bKa' brgyud-Orden im 15. und 16. Jh. vorlagen.  

a.  Durch die Gliederung der Mahâmudrâ-Literatur in drei Abteilungen 
ist zunächst eine inhaltliche Differenzierung der Schriften 
vorgenommen: In der ersten Abteilung stehen Texte, die “autori-
tative Worte” (tshig) enthalten. Die zweite Abteilung fasst Schriften 
zu den “inneren Erfahrungen” (nyams myong). Die dritte Abteilung 
ist Texten gewidmet, in denen die “Erkenntnisse” (rtogs pa) 
besprochen werden, die der Yogin auf dem Pfad wahrnimmt. 

b. Die beiden ersten Abteilungen der “autoritativen Worte” (tshig) und 
„inneren Erfahrungen“ (nyams myong) umfassen zunächst indische 
Schriften. Eine Ausnahme bildet der Text bKa' drin bcu gcig ma 
von Gling chen Ras pa, dem als Hauptlehrer des gTsang pa rGya 
Ras, dem Ordensgründer der 'Brug pa-Schule, offensichtlich ein 
besonderer Rang eingeräumt wurde, und dem Rang der indischen 
Mahâsiddhas Saraha, Koþâlipa und Maitrîpa ebenbürtig scheint. Der 
dritten Abteilung, den “Erkenntnissen” (rtogs pa), sind ausnahmslos 
Schriften tibetischer Verfasser zugeordnet.47 Die beiden “indischen 
Abteilungen” sind also mit den autoritativen Worten und der 
inneren Erfahrung verbunden, die “tibetische Abteilung” mit den 
Erkenntnisstufen.  

                                                 
45 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, lHan cig skyes sbyor tshigs bcad (ein Texttitel oder 

eine Inhaltsbeschreibung eines Textes). Ein Text unter diesem Titel ist meines Wissens nicht 
überliefert. 

46 'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, gNas lugs dri med rnal 'byor bzhi rim, in: gSung 
'bum (Delhi, 1998), S. 559-576. 

47  Lediglich Padma dkar po nennt im Kontext dieser Abteilung auch Schriften der 
indischen Mahâsiddhas Tilopa und Nâropa; bKa' gsan, fol. 35v: rtogs pa byin rlabs kyi skor 
la ni lhan cig skyes sbyor te 'di'i rtsa ba | bsre 'pho gzhung gi sems dngos po'i gnas lugs bstan 
pa kho na yin | tilli pas tshigs bcad gcig ma 'di dang nâ ros mdzad pa gnyug ma tshig (=gcig) 
chod du khrid pa zhes bshad de cig car ba'i lam | rje zla 'od gzhon nu tshigs bcad rkang pa 
gsum pa 'di thod brgal ba'i lam | phag mo gru pas mdzad pa dang | chos rjes mdzad pa'i tshigs 
bcad gnyis rim skyes pa'i lam ste | Einen Text Tilopas unter dem Titel bzw. der 
Inhaltsbeschreibung Tshigs bcad gcig ma („der einen Vers [beinhaltende Text]“) kann ich 
nicht nachweisen. Eine Identifizierung eines Textes, der unter Tilopas Namen verbreitet ist, 
und auf den diese Beschreibung zutrifft, ist nicht zweifelsfrei möglich. Zu dem Text, den 
Padma dkar po dem Nâropa zuordnet, siehe PHAG 90 (Phyag rgya chen po gnyug ma gcig 
chod kyi sgom khrid). 
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c.  Die “indischen Abteilungen” umfassen Schriften der Dohâ- und 
Mahâmudrâ-Literatur: das sind die Gesänge zur spirituellen Ver-
wirklichung der Mahâsiddhas Saraha, Koþâlipa und Maitrîpa. Eine 
Verbindung zur Sûtra- oder Tantra-Literatur ist an dieser Stelle 
nicht hergestellt.  

d.  Die dritte Abteilung “Erkenntnis / spiritueller Segen” ist aus-
schließlich auf tibetische Schriften bezogen, die wiederum in drei 
Gruppen untergliedert sind: a.) Die *Sahajayoga-Schriften erklären 
die “Grundlage” (gzhi), b.) die “Vier Yoga”-Schriften erklären den 
“[Erkenntnis]pfad” (lam) und c.) die Lehre bzw. Schrift “bDud-
Geister in den Pfad einbeziehen” erklärt die “Nicht-Verschiedenheit 
von Grundlage, Pfad und Frucht” (gzhi lam 'bras gsum dbyer med). 
Diesen drei Schriftgruppen sind keine indischen Texte zugeordnet; 
an ihrem Beginn stehen die Schriften sGam po pas. Padma dkar po 
bezieht jedoch den *Sahajayoga ‒nach einer Darlegung aus einem 
Text von Phag mo gru pa‒ auf die indische Mahâsiddha-Tradition 
und verbindet diese Meditationstradition auch mit der Prajñâ-
pâramitâ-Literatur. Als spätere maßgebliche Texte der dritten 
Abteilung treten jene von Phag mo gru pa hinzu, ergänzt durch noch 
spätere, die von den Vertretern der eigenen Ordenstradition verfasst 
wurden, das sind Texte von gTsang pa rGya Ras, dBu ri pa, rGod 
tshang pa u.a.  

e.  Die Identifizierung einzelner Schriften dieser dritten Abteilung 
bereitet Schwierigkeiten, da in den Bibliographien offensichtlich 
nicht die uns bibliographisch bekannten Schrifttitel der Texte 
gewählt sind, sondern z.T. Inhaltsbeschreibungen dieser Schriften. 
Demzufolge lassen sich nicht alle Schriften sicher identifizieren. 

f.  Einzelne hier erfasste Schriften aus der indischen Texttradition sind 
heute wohl nicht mehr überliefert: dazu zählen das *Avadâna-
kanakamâlâ von Koþâlipa, das Thog babs und bSam gtan thun 'jog 
von Maitrîpa. Auch weitere tibetische Schriften sind heute un-
zugänglich oder verloren. Möglicherweise sind auch grundlegende 
Texte von sGam po pa nicht mehr erhalten, wie das Go cha gnyis, 
Don brgyud kyi gdams pa und Tshigs bcad rkang pa gsum pa.  

g.  In Bezug auf die *Sahajayoga- und “Vier Yoga”-Schriften 
beschränken sich die Verfasser der Bibliographien auf eine kleine 
Auswahl zugänglicher Schriften. Weitere wesentliche Texte, die 
den beiden 'Brug pa-Hierarchen gewiss vorlagen, wie jene uns 
bekannten Schriften dieser Texttradition aus dem Gesamtwerk von 
Phag mo gru pa und die Kommentarliteratur aus der frühen 'Brug 
pa-Schule‒, bleiben hier unberücksichtigt. 
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3.5.2.  Genealogie der Literatur: Die “Vier Yoga”-Stufenlehre in der  
           schriftlichen Überlieferung 
 
Mit der Gründung des bKa' brgyud-Ordens und seiner Expansion in zahl-
reichen Zweigschulen setzte die rasche Verbreitung der Mahâmudrâ-Praxis 
ab der Mitte des 12. Jahrhunderts ein. Verbunden damit war gleichsam die 
rege Verschriftung dieser Lehre. Die Aufzeichnung der Mehrzahl dieser 
Texte verfolgt zunächst das Ziel, eine kurze schriftliche Gedächtnisstütze 
für die Meditationspraxis eines ausgewählten Schülers zu schaffen. Ent-
weder formulierte der Lehrer den spezifischen Inhalt seiner “mündlichen 
Unterweisung” (gdams ngag) für den Schüler in einer knappen schriftlichen 
Meditationsführung, die zur mühelosen Einprägung u.U. auch metrisch ver-
fasst sein konnte, oder aber der Schüler selbst hielt die Unterweisung seines 
Lehrers in einer “Notizschrift” (zin bris) fest, um sich für die Praxis in 
Zurückziehung auf diese Textgrundlage stützen zu können. Eine beachtliche 
Anzahl dieser Texte finden wir in der Literatur nominell als Zhus lan-
Schriften (“Antworten [des Lehrers auf die] Fragen [des Schülers]”) über-
liefert. Die meisten Texte, die in dieser frühen Überlieferungsphase ent-
standen, fassen oft nur ein oder zwei Blatt. Diese Texte dienten nicht nur als 
Hilfsmittel für den praktizierenden Yogin, sondern wurden auch als Text-
grundlage für die sich nun anschließende Erläuterung und Systematisierung 
der Lehre verwendet, die in den darauf folgenden Schülergenerationen vor-
genommen wurden. Solche Kommentare sind uns insbesondere aus der 
'Brug pa-Schule bekannt. Die frühen Meditationsführungen und die sich 
daran anschließende Kommentarliteratur bildete wiederum die Grundlage 
für umfangreiche Lehrbücher zur Geschichte, Theorie und Praxis der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition, die als abschließende Phase der Ent-
wicklung der Mahâmudrâ-Literatur der bKa' brgyud-Schule betrachtet wer-
den kann. Die von mir untersuchten Schriften lassen sich größtenteils diesen 
drei Gruppen zuordnen:48 

1.  Direkte Meditationsführungen (einschließlich Mitschriften zu 
diesen Unterweisungen) aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 

2.  Kommentarliteratur aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
3.  Lehrbücher zur Geschichte, Theorie und Praxis der Mahâmudrâ-

Meditationstradition aus dem 16. Jahrhundert 
 

  

                                                 
48  Siehe dazu die Bibliographie ausgewählter tibetischer Quellentexte zu den “Vier 

Yoga”-Stufen im Anh. E.1. 



Die Mahâmudrâ-Meditationstradition: Inhalte, Ursprung und Überlieferung   251 

3.5.2.1.  Direkte Meditationsführungen (einschließlich Mitschriften zu  
              diesen Unterweisungen) aus der zweiten Hälfte des 12. Jahr- 
              hunderts 
 
Die frühesten überlieferten Textzeugnisse zu den “Vier Yoga”-Stufen 
datieren aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, möglicherweise aus den letzten 
Lebensjahren sGam po pas (ca. in den 40er und 50er Jahren des 12. Jh. bis 
zum Tod sGam po pas im Jahr 1153). In kurzen Mitschriften hielten 
einzelne Schüler von lHa rje sGam po pa die Meditationsführungen ihres 
Lehrers fest. Überliefert sind uns die Notizen von sGam po pas Neffen 
Dwags po Tshul khrims snying po (1116-1169) und Dwags po Shes rab 
byang chub (1130-1173), sowie von dPal Phag mo gru pa (1110-1170), 
Karma pa Dus gsum mkhyen pa (1110-1193) und einzelnen namentlich 
nicht bekannten Verfassern, deren Mitschriften in Sammeltexten zusam-
mengefasst sind.49  

Daran schließt die nächste Phase in der Ausformung dieser Textgattung 
an, die ebenfalls in der ersten Schülergeneration sGam po pas entsteht: 
Nachdem sGam po pas direkte Schüler nun ihrerseits Anhänger um sich 
versammelt hatten, verfassten sie zur Fortgabe der Yoga-Stufenlehre 
eigenständige Schriften: in der Regel reichten auch sie die Lehre in kurzen 
Meditationsführungen weiter, in seltenen Fällen schrieben sie diese in 
längeren Abhandlungen nieder. Diese Texte, die etwa in dem Zeitraum 
zwischen 1150 und 1220 entstehen, sind in höherer Anzahl und besonderer 
Ausführlichkeit in den Gesammelten Schriften Phag mo gru pas auf uns 
gekommen. Weitere kurze Texte sind von Bla ma Zhang (1123-1193) und 
'Bri gung Chos rje Rin chen dpal (1143-1217) erhalten. Dwags po bKra shis 
rnam rgyal berücksichtigt in seinem Lehrbuch zur Mahâmudrâ-Meditations-
tradition zahlreiche dieser Quellen im Kontext seiner Erklärungen der “Vier 
Yoga”-Stufenlehre:50 

                                                 
49 Eine Zusammenstellung wesentlicher Textabschnitte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre in 

sGam po pas Gesamtwerk gebe ich im Anh. E.3. 'Brug chen Kun dga' dpal 'byor, 'Brug chen 
Padma dkar po und Dwags po bKra shis rnam rgyal berichten, dass sGam po pa Schriften zur 
“Vier Yoga”-Stufenlehre verfasst hat. Diese Aussagen beziehen sich wohlmöglich auf die 
Mitschriften seiner Schüler. 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, dKar chag tshig gi me tog, 
fol. 5r: rnal 'byor bzhi la | rje sgam po pas mdzad pa'i rnal 'byor bzhi |; 'BRUG CHEN PADMA 

DKAR PO, Gan mdzod, fol. 23v: rje zla 'od gzhon nu'i tshigs bcad rkang pa gsum pa | rnal 
'byor bzhi | DWAGS PO BKRA SHIS RNAM RGYAL, Zla 'od, fol. 333v: rnal 'byor bzhi so so'i 
nyams myong {334r} dang rtogs pa mtho dman gyi rnam dbye zhib char phye nas | deng 
sang len pa rnams la go ba bde bar mdzad pa'i bka' drin che ba ni rje sgam po pas mdzad pa 
yin la | („Großer Dank gebührt rJe sGam po pa dafür, dass er detailliert die jeweiligen 
inneren Erfahrungen der ‘Vier Yogas’ und die Unterscheidungen der hohen und niedrigen 
Erkenntnis[stufen] aufgezeigt hat und sie für die heutigen Praktizierenden leicht verständlich 
arrangiert hat.“). 

50 Zla 'od, fol. 335v: spyir rnal 'byor bzhi'i skor la | rje sgam po pas rje sgom tshul la 
gnang ba   dang | rje sgom chung la gnang ba dang | rje phag mo gru pa la gnang ba dang | rje 
sgom tshul gyi slob ma rje zhang dang | grub chen gling gi slob ma rje rgya ras slob 'bangs 
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„Im Allgemeinen werde ich die Intention aus dem Korpus der ‘Vier Yoga’-
[Stufen] aufgreifen, wie sie zahlreich in den ‘Unterweisungen’ (man ngag) 
erscheint, die rJe sGam po pa (1079-1153) dem rJe sGom tshul (1116-
1169),51  rJe sGom chung (1130-1173)52  und rJe Phag mo gru pa (1110-
1170)53 erteilt hat. [Zusätzlich betrachte ich] die Unterweisungen von rJe 
Zhang (1123-1193),54 einem Schüler von rJe sGom tshul, und die [Unter-
weisungen] von rJe rGya Ras (1161-1211), einem Schüler von Grub chen 
Gling [Ras pa] (1128-1188) sowie [die Unterweisungen von] anderen 
Schülern [aus der frühen 'Brug pa-Schule].“55 

 
bKra shis rnam rgyal waren am Ende des 16. Jahrhunderts wohl nahezu 
dieselben Quellen zugänglich, die uns heute vorliegen. Kennzeichnend für 
alle diese Texte ist, dass sie den Inhalt in gedrängter Form wiedergeben und 
i.d.R. nur wenige Blätter umfassen. Im Kern der Schriften stehen die 
Führungen auf die höheren Erkenntnisebenen dieser Meditationstradition. 

                                                                                                                  
dang bcas pa'i man ngag sogs mang du snang ba'i dgongs pa blangs  te (...). Vgl. Übers. 
Moonlight, S. 358. 

51 Von Dwags po Tshul khrims snying po (1116-1169) sind meines Wissens lediglich 
Textabschnitte in Tshogs chos mu tig phreng ba (SGAM 7) überliefert; der Kolophon 
(SGAM 7, L, Bd. I, S. 326) gibt Tshul khrims snying po als Verfasser bzw. Kompilator des 
Textes (oder einzelner Textabschnitte). Eine Abschrift dieser Textabschnitte gebe ich im Anh. 
E.3. Dwags po bKra shis rnam rgyal erwähnt zudem eine Unterweisung sGam po pas an 
seinen Neffen sGom tshul, in der die einzelnen Yoga-Stufen in drei Ebenen untergliedert 
sind; Zla 'od, fol. 346v (vgl. Übers. Moonlight, S. 373). Vielleicht bezieht sich bKra shis 
rnam rgyal hier auf den Dialog zwischen sGom tshul und Glan sgom, den er in seiner 
Abhandlung heranzieht (ebd., fol. 366r; s. Übers. Moonlight, S. 396). Eine Textausgabe 
dieses Dialogs ist meines Wissens nicht zugänglich. 

52 Im sGom tshul gyi zhus lan (SGAM 9), den Antworten sGam po pas auf die Fragen 
seines Neffen sGom chung, sind keine Erklärungen zu den “Vier Yoga”-Stufen überliefert. 
Der 'Brug pa-Lehrer Yang dgon pa zitiert in seinem Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim 
pa... aus einer Schriftunterweisung von Dwags po sGom chung, in der dieser ausgewählte 
Aspekte der Stufenlehre erklärt. Wohlmöglich nimmt Dwags po bKra shis rnam rgyal auf 
diesen Text Bezug; siehe dazu Kap. 3.5.2.1.b. Die Abschrift dieser Unterweisung gebe ich im 
Anh. E.4. 

53 D.i. der rJe phag mo gru pa'i zhus lan. Siehe dazu Kap. 2.2.2. Für andere Schriften, die 
Phag mo gru pa nach den Unterweisungen sGam po pas verfasste, siehe den Katalog im Anh. 
B.4 und die Bibliographie im Anh. E.1. 

54 Von Bla ma Zhang sind mehrere kurze Unterweisungen überliefert; siehe dazu die 
Bibliographie im Anh. E.1. Dwags po bKra shis rnam rgyal zitiert in seinem Lehrwerk die 
entsprechenden Textabschnitte aus der Unterweisung Phyag rgya chen po lam zab mthar 
thug zhang gi man ngag; siehe Zla 'od, fol. 336r-337v (vgl. Übers. Moonlight, S. 359-361). 

55  bKra shis rnam rgyal bezieht sich in seinem Lehrbuch Zla ba'i 'od zer auch auf 
Unterweisungen von rGod tshang pa (1189-1258), einem Schüler von gTsang pa rGya ras, 
und auf die Meditationsführungen von Yang dgon pa (1213-1287), der wiederum ein Schüler 
rGod tsang pas war. Zu ihren Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre siehe die Bibliographie 
im Anh. E.1. 
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Einzelne Texte gehen über das Hauptthema hinaus und berücksichtigen 
weitere Kernlehren dieser Meditationstradition. 
 
a.  Schriften zu den “Vier Yoga”-Stufen in sGam po pas Gesamtwerk 
 
In sGam po pas Gesamtwerk sind insgesamt sechzehn Textabschnitte zur 
“Vier Yoga”-Stufenlehre überliefert.56 Alle diese Texte sind von direkten 
Rezipienten der Unterweisungen sGam po pas als Notizen nieder-
geschrieben und geben i.W. die Kerninhalte dieser Lehre wieder. Die etwas 
umfangreicheren Mitschriften finden wir in Tshogs chos mu tig phreng ba 
(SGAM 7: Textabschnitt 2, L, fol. 161r-162r); Zhal gyi bdud rtsi thun mong 
ma yin pa (SGAM 19: Textabschnitt 2, L, fol. 317r); sNying po don gyi 
gdams pa phyag rgya chen po'i 'bum tig (SGAM 23: Textabschnitt 2, L, fol. 
357r-357v); rNam rtog don dam gyi ngo sprod (SGAM 26: Textabschnitt 1, 
L, fol. 385r-385v). Die ausführlichsten Erklärungen gibt der Text rJe phag 
mo gru pa'i zhus lan (SGAM 11: Textabschnitt 1, L, fol. 238r-239v und 
Textabschnitt 2, L, fol. 239v-241r). Der anonym verfasste Text Zhal gyi 
bdud rtsi thun mong ma yin pa gibt die “Vier Yoga”-Stufenlehre eingebettet 
in eine Sequenz spezifischer Kernlehren der Mahâmudrâ-Praxis, die kenn-
zeichnend für sGam po pas Meditationstradition ist:57 
 

SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa. In: 
SGAM PO PA BSOD NAMS RIN CHEN, Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, dza, 
fol. 322v-324v (=S. 128-132). 

 

Inhaltsübersicht: 

α. Rituelle Verehrung 

β. Hauptteil 

I. Einführung in die Wirklichkeit 
1. Mahâmudrâ als Mantrayâna-Meditationstradition: das Einbeziehen des  
    Resultats in den Pfad; Resultat: Dharmakâya bzw. Mahâmudrâ;  
    Wirklichkeit ist die unveränderte Grundlage 
2. Drei Aspekte des Geistes: Natur, Merkmal, Eigenwesen 

II. Meditationsführung 
Sitzhaltung: Die sechs Körperhaltungen Vairocanas 
1. Bodhicittotpâda: Übung der Mahâmudrâ-Praxis zum Wohl aller 

                                                 
56 Siehe dazu die Bibliographie im Anh. E.1 und die Abschriften dieser Textabschnitte 

im Anh. E.3. An den Textstellen in sGam po pas Schriften, wo Aussagen über die einzelnen 
Yoga-Stufen außerhalb des Kontextes der vierstufigen Reihe getroffen werden, kann ich 
keinen Unterschied zu ihrer Verwendung innerhalb der Stufenreihe feststellen. 

57 SGAM 19, L, Bd. II, S. 128-132 (=Abschnitt XII). Siehe die vollständige Abschrift des 
Textes im Anh. D.1. Dieser Text gibt die wesentlichen Meditationen des Mahâmudrâ-Stufen-
pfades; vgl. dazu Kap. 3.2.3. Die vorbereitenden Meditationen (d.s. die verfehlten und irr-
tümlichen Auffassungen) sind in diesem Text nicht dargelegt. 
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     Lebewesen 
2. Mahâmudrâ 

a. Ansicht 
b. Pfad 

(1.) “Natürlicher Geist” 
(2.) *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor) 
(3.) Erkenntnisebenen: die “Vier Yoga”-Stufen 

(3.1.) Meditationen auf den “Vier Yoga”-Stufen 
(3.2.) Verknüpfung mit den “vier Zeiten” 
(3.3.) Verknüpfung mit den drei Aspekten des Geistes (Natur,  
           Eigenwesen, Merkmal) 

c. Frucht: Vollständige Befreiung im Zwischenzustand 
(1.) Befreiung vom Körpereinschluss zum Zeitpunkt des  
       Sterbens 
(2.) Verschmelzen der zwei Arten des Klaren Lichtes 

3. Festigung der Erkenntnisse 

γ. Schlussvers 
 

b.  rJe sgom chung rnal 'byor bzhi'i zhal gdams ma: Ein Grundtext zur  
     “Vier Yoga”-Stufenreihe von Dwags po Shes rab byang chub 
 
Die früheste schriftliche Überlieferung der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
verbindet 'Bri gung pa Rin chen dpal mit dem Text rNal 'byor bzhi'i zhal 
gdams ma, den er als “Grund[text]” (rtsa ba) hervorhebt. Dieser Text, 
offenbar eine mündliche Unterweisung von sGam po pa, die rJe sGom 
chung (1130-1173) selbst aufschrieb, 58  ist als selbständige Schrift nicht 
überliefert. Yang dgon pa zitiert jedoch in seinem Kommentar zur “Vier 
Yoga”-Stufenlehre den Wortlaut eines Textes von rJe sGom chung, den er 
als die o.g. Unterweisung identifiziert.59 Dieser Text hebt sich formal von 
den anderen Schriften der Texttradition aus dieser Zeitepoche dadurch ab, 
dass er metrisch verfasst ist. Im Gegensatz zu anderen Schriften der 
Texttradition unterscheidet rJe sGom chung darüber hinaus die Erkenntnisse 
auf den einzelnen Yoga-Stufen auch nach spezifischen Aspekten, die 
während der geistigen Sammlung bzw. der sich daran anschließenden 
Erkenntnisphase auftreten:60 

 

                                                 
58 'BRI GUN CHOS RJE RIN CHEN DPAL, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams. Siehe dazu Kap. 

3.4.1.2.3. 

59 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Ri chos..., fol. 8r-8v. Ich gebe eine Abschrift 
dieser Unterweisung von rJe sGom chung im Anh. E.4. Zu diesem Text siehe Kap. 3.4.1.2.3. 
Es bleibt unklar, ob Yang dgon pa hier die gesamte Unterweisung zitiert oder nur einen 
Auszug. 

60  Dwags po bKra shis rnam rgyal wählte diese Unterweisung zur Erläuterung 
wesentlicher Übungen auf den einzelnen Stufen; Zla 'od, fol. 337v-346r (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 361-372). Siehe Kap. 3.5.2.3.a. 
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DWAGS PO SHES RAB BYANG CHUB, *rJe Dag (=Dwags) po sgom chung gi zhal 
gdams. Text (oder Textauszug) in: YANG DGON PA  RGYAL MTSHAN DPAL, 
Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa snying po don gyi gter mdzod 
(Thimphu, 1976), fol. 8r-8v. 
 

Text (oder Textauszug): 
α. – 

β. Hauptteil 

1. “Bestimmung” (dngos 'dzin) der Hauptmerkmale der einzelnen Yoga- 
      Stufen 
2.  Erkenntnisse der vier Wesensmerkmale des Geistes (d.s. Natur,  
     Eigenwesen, Merkmal, Ganzheit) in “Sammlung” (mnyam bzhag) 
3.  Gleichnisse für die Erkenntnisse dieser vier Wesensmerkmale 
4.  Im “Anschluss [an die Sammlung] erworbene Erkenntnisse” (rjes shes) 
5.  “Befleckungen” (dri ma) des Geistes während der nachfolgenden  
      Erkenntnis (rjes shes) 
6.  Bereinigung der o.g. Befleckungen 
7.  Verhältnis von Erkenntnis in “Sammlung” und “nachfolgender 

Erkenntnis” (mnyam rjes) 
8. Vier Zeiten in Bezug auf die Meditation des “wahren Wesens des Geistes”  
     (sems nyid) 
9.  Bereinigung der acht “Bewusstseinsarten” (rnam shes) während der  
     nachfolgenden Erkenntnis 
10. Art und Verhältnis von “innerer Erfahrung” (nyams) und “Erkenntnis”  
      (rtogs) 
11. Die “Kenntnisse” (mkhyen pa) in Bezug auf Ursache und Resultat 

γ. – 
 

c.  Phag mo gru pa und die Stufenpfade der Mahâmudrâ-Meditations- 
     tradition 
 
Phag mo gru pas Notizen zu den Unterweisungen seines Gurus lHa rje 
sGam po pa sind die umfangreichsten schriftlichen Aufzeichnungen, die aus 
der frühen Überlieferungsperiode erhalten sind (PHAG 83, PHAG 84).61 
Darüber hinaus verfasste Phag mo gru pa auch eigenständige Lehrabhand-
lungen zur Yoga-Stufenlehre (PHAG 78, PHAG 79), drei kurze Medi-
tationsführungen für einzelne Schüler (PHAG 80 bis PHAG 82) und eine 
Vielzahl weiterer Führungen zu spezifischen Übungen und sekundären 
Gliederungen dieser Meditationstradition (in PHAG, Textgruppe 18).62 In 
diesen Führungen sind die Übungen der Meditationstradition, die in sGam 
po pas Schriften größtenteils verstreut auftreten, nun in klar geordneter 

                                                 
61 Die Texte PHAG 83 und PHAG 84 sind in der Anthologie übersetzt; siehe Text I und 

Text II. 
62 Zum Inhalt dieser Schriften siehe den Katalog im Anh. B.4. 
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Form dargelegt, angefangen bei einleitenden Übungen, über die Haupt-
meditationen bis hin zu abschließenden und unterstützenden Übungen:63 

 
PHAG MO GRU PA  RDO RJE RGYAL PO, rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma nyang 
bsgom (sic) gyis zhus pa (PHAG 80). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 
1507), Bd. II, fol. 83v-85v. 

 

Inhaltsübersicht: 

α. Einleitung 

β. Hauptteil 
1. Die Merkmale guter Personen 
2. Die Unterweisungen 

2.1. Wesentliche Merkmale der Meditationstradition 
2.2. Die vier verfehlten Auffassungen und drei irrtümlichen  
       Auffassungen 
2.3. Die Hauptmeditationen: Guruyoga und Mahâmudrâ 

2.3.1. Guruyoga: Die Betrachtung des Lehrers und dessen Verehrung 
2.3.2. Die Mahâmudrâ -Praxis 

2.3.2.1. Die Meditation des „natürlichen“ Geistes als Dharmakâya 
2.3.2.2. Die Übung des *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor) 

3. Die Art, wie Erkenntnisse in Stufen auftreten 
3.1. Die Stufenreihe der “Vier Yogas” 
3.2. Vollständige Befreiung 

3.2.1. Fesselung des Yogin durch seine Körperhülle 
3.2.2. Befreiung: Vollständiges Erwachen im Zwischenzustand 

3.3. Die “Vier Yoga”-Stufen und die “vier Zeiten” 
3.4. Mahâmudrâ als Frucht: Das ursprüngliche Wissen der Nicht- 
       Zweiheit 
3.5. Verknüpfung der ersten drei Yoga-Stufen mit anderen Reihen zur  
       Beschreibung und zum Erkennen des Geistes 

3.5.1. Natur, Eigenwesen und Merkmal des Geistes 
3.5.2. Erkenntnis, Verstehen und Wahrnehmung des Geistes 

4. Die Festigung der Erkenntnisse 

γ. Schluss 
    Verfasserkolophon 

 
Die Inhalte und die Gliederung dieser Meditationsführungen werden später 
ausführlich in den Mahâmudrâ-Lehrbüchern des 16. Jahrhunderts thema-
tisiert. Dwags po bKra shis rnam rgyal verwendete zur Erklärung der Mahâ-
mudrâ-Meditationstradition verschiedene Meditationsführungen Phag mo 
gru pas. Die Hauptinhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre legte er u.a. nach der 
Unterweisung rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma chung ba (PHAG 81) dar.64  

                                                 
63 Ich gebe hier eine verkürzte Themenübersicht des Stufenpfades (PHAG 80), den ich 

als Text III der Anthologie übersetzt habe. 
64 bKra shis rnam rgyal zitiert in seinem Lehrbuch Zla 'od aus folgenden Schriften Phag 

mo gru pas: PHAG 80 (Zla 'od, fol. 203v; Moonlight, S. 214), PHAG 75 (Zla 'od, fol. 213r; 
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d.  Karma pa I Dus gsum mkhyen pa: Kurze Mitschriften zu  
     sGam po pas Unterweisungen 
 
Die “Vier Yoga”-Stufenlehre ist in den überlieferten Schriften des Ersten 
Karma pa (1110-1193) nur kurz behandelt. Die Texte entstanden als 
Mitschriften zu den direkten Unterweisungen seines Lehrers lHa rje sGam 
po pa (SGAM 10).65 Inhaltlich schließen diese an die bekannte schriftliche 
Überlieferung aus dieser Zeitepoche an. In einer Mitschrift (SGAM 10, 
Textabschnitt 3) sind die ersten drei Yoga-Stufe jedoch gegen die Kon-
vention als Teil der “Vollendungsstufe” (rdzogs rim; Skt. utpannakrama) 
des Mantrayâna klassifiziert. 
 
e.  Bla ma Zhang g.Yu brag pa 
 
Bla ma Zhang (1123-1193) empfing Mahâmudrâ-Unterweisungen u.a. von 
Dwags po sGom chung. In seinem Gesamtwerk sind Texte erhalten, in 
denen er sich mit verschiedenen Übungen der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition befasst. In wenigen Unterweisungsschriften ist auch der Inhalt der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre in aller Kürze behandelt. In seiner Mahâmudrâ-
Lehrschrift Phyag rgya chen po lam zab mthar thug zhang gi man ngag gibt 
Bla ma Zhang eine umfassendere Behandlung verschiedener Aspekte der 
Mahâmudrâ-Lehre in dreizehn Kapiteln. Die “Vier Yoga”-Stufenlehre 
bespricht er in gedrängter Form im achten Kapitel über die “Praxis” (spyod 
pa).66  
 
3.5.2.2. Kommentarliteratur aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
 
Ausgewählte Schriften der indischen Mahâmudrâ-Literatur in tibetischer 
Übersetzung wurden von Vertretern der bKa' brgyud-Schule gesammelt und 
verbreitet.67 Die Textinhalte der Dohâ-Lieder und Mahâmudropadeœas, die 
als Hauptwerke der Mahâmudrâ-Meditationstradition gelten, wurden in 

                                                                                                                  
Moonlight, S. 224), PHAG (?, nicht identifiziert) (Zla 'od, fol. 244v; Moonlight, S. 257), 
PHAG 80 (Zla 'od, fol. 263r; Moonlight, S. 278), PHAG 75 (Zla 'od, fol. 267r-268v; 
Moonlight, S. 283f.), PHAG (?, nicht identifiziert) (Zla 'od, fol. 285v-286r; Moonlight, S. 
303, PHAG 80 (Zla 'od, fol. 287r-287v; Moonlight, S. 304f.), PHAG 81 (Zla 'od, fol. 336r-
337v; Moonlight, S. 359-361), PHAG 81 (Zla 'od, fol. 359r; Moonlight, S. 388). 

65 KARMA PA DUS GSUM MKHYEN PA, Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan. Den Wortlaut der 
drei Textabschnitte aus dieser Sammelschrift gebe ich im Anh. E.3. 

66 Zu den “Vier Yoga”-Schriften von Bla ma Zhang siehe die Bibliographie im Anh. E.1. 
Die Meditationsführung Phyag rgya chen po lam zab mthar thug zhang gi man ngag hat 
MARTIN (1992) übersetzt. Die entsprechenden Textabschnitte zu den “Vier Yoga”-Stufen 
finden sich in dieser Meditationsführung im 8. Kapitel auf S. 89-93 (vgl. Übers. MARTIN 
1992, S. 278-280). 

67 Siehe  Kap. 3.1.1 (Anm. 7). 
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Kommentarschriften erläutert. 68  Neben den Haupttexten der indischen 
Mahâmudrâ-Literatur rücken nun, im Zuge des Entstehens der neuen 
Klosterorden dieser religiösen Schule in Tibet, insbesondere die Lehren der 
Ordensgründer und bedeutender Vertreter der eigenen Schultradition in das 
Zentrum der Textexegese. Lehrinhalte der Meditationsführungen bedeuten-
der einheimischer Lehrer werden hier systematisch erklärt. Es entsteht die 
frühe Kommentarliteratur zu einheimischen Texten. Diese Literatur ist nicht 
mehr als direkte Meditationsführung für den einzelnen Schüler aufge-
schrieben, sondern war wohl dazu bestimmt, einen größeren Leserkreis zu 
erreichen. 

Solche Schriften, in denen die “Vier Yoga”-Stufenlehre dargelegt wird, 
die in den ersten Schülergenerationen der neuen Klosterorden entstanden, 
sind vorwiegend in der 'Bri gung-, mTshal- und 'Brug pa-Schule überliefert. 
Einzelne Exemplare finden wir auch in der Kam tshang-Schule. Die 
frühesten Kommentare erscheinen in den letzten Jahren des 12. Jahrhunderts. 
Die Mehrheit der überlieferten Texte wurde wohl in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts geschrieben, ein wesentlicher Anteil davon in der 'Brug pa-
Schule. Es waren Lo Ras pa (1187-1250), rGod tshang pa (1189-1258), 
Yang dgon pa (1213-1258), sPyan snga Rin chen ldan (geb. 1203) u.a.,69 die 
durch ihre Kommentarschriften die Entwicklung dieser Literaturgattung 
bestimmten. Äußeres Zeichen dieser Fortentwicklung ist der steigende 
Textumfang, der nun in einzelnen Fällen auf über 30 Blatt anwuchs. Es ist 
hier nicht möglich, die komplexe Entwicklung dieser Literatur detailliert 
aufzuzeigen. Auf der Grundlage ausgewählter Texte lassen sich jedoch 
wesentliche Neuerungen beobachten, die einzelne Schriften dieser Text-
tradition kennzeichnen: 

                                                 
68 Die o.g. Bibliographien führen einzelne Kommentare von Gling chen Ras pa und 

gTsang pa rGya ras zu Sarahas Dohâkošagîti an; siehe Kap. 3.5.1.b. In der Textsammlung 
gDams ngag mdzod finden wir einen weiteren kurzen Kommentar zu diesem Text von Spar 
bu ba Blo gros seng ge (geb. 12. Jh.); siehe gDams, Bd. V, I.A.3. (S. 22-28). Aus dem 
Beginn des 13. Jahrhunderts sind Inhaltsverzeichnisse und Kommentare zu Tilopas Mahâ-
mudropadeœa von Karma pa Rang byung rdo rje überliefert; ebd., I.A.6. (S. 36f.) und I.A.7. 
(S. 37-47), und ein Kommentar von 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po zu Nâropas / 
Maitrîpas Mahâmudrâsaôkšipta (?); siehe ebd., I.A.9. (S. 48-62). 

69 Ich gebe diese Schriften in der Bibliographie im Anh. E.1. Wesentliche Texte, die 
diese Entwicklung bestimmen sind LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi 
tshig bcad ma (in: Lo ras pa ... gsung 'bum, Bd. I, S. 407-422, 8 Bl.). Ders., rNal 'byor bzhi'i 
zhal gdams dbu ri pas bkod pa (in: Lo ras pa ... gsung 'bum, Bd. I, S. 423-494, 36 Bl.). RGOD 

TSHANG PA MGON PO RDO RJE, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams... (NGMPP, Filmspulnr. L 588/5, 
Hs., 31 Bl.). YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim 
pa... (rTsib ri, Bd. IV, S. 119-184, 33 Bl.). SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN, rNal 'byor bzhi rim 
gyi zin bris... (in: The Collected Works (gSung 'bum) of Yang dgon pa rGyal mtshan dpal, 
Bd. I. S. 281-296, 8 Bl.). 
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a.  Die Einführung der “Vier Yoga”-Stufenlehre in den Mönchsorden 
der bKa' brgyud-Schule wird auf lHa rje sGam po pa zurück-
geführt.70 

b.  In zahlreichen Schriften lässt sich eine Absicht des Verfassers 
feststellen, die Yoga-Meditationstradition der Dwags po-Schule mit 
Lehrinhalten aus der indischen Mahâyâna-Literatur zu verbinden. 
Die Yoga-Stufenlehre wird in verschiedene Texte aus der Sûtra- 
und Tantra-Abteilung hinein gelesen.71 Sowohl die Hauptlehren als 
auch vorbereitende Meditationsübungen der Mahâmudrâ-Medi-
tationstradition werden auf der Grundlage von Lehren einschlägiger 
indischer Textquellen erklärt.72 

c. In den Kommentarschriften wird die mündliche Überlieferung 
dieser Yoga-Lehre durch Lehrer-Schüler-Linien autorisiert. Die 
Überlieferungslinie beginnt i.d.R. mit sGam po pa oder ist darüber 
hinaus an die bedeutendste bKa' brgyud-Überlieferungslinie der 
“sechs Lehren Nâropas” angebunden.73  

d. Als Ursprung der schriftlichen Überlieferung der “Vier Yoga”-
Stufenlehre werden Mitschriften zu sGam po pas Unterweisungen 
betrachtet.74 

e.  Die Darlegung der Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre schließt 
unmittelbar an die Meditationsführungen sGam po pas, Phag mo 
gru pas und anderer Lehrer an. Zusätzlich werden nun auch auf 
diesen Meditationsführungen aufbauende eigenständige Lehr-
traditionen ausgebildet.75 

f.  Fachbegriffe, die im Kern dieser Meditationstradition stehen, wie 
u.a. phyag rgya chen po (Skt. mahâmudrâ), yid la mi byed pa (Skt. 
amanasikâra), lhan cig skyes pa (Skt. sahaja), rnal 'byor bzhi etc. 
werden nach der einschlägigen indischen Literatur erklärt.76  

                                                 
70 Siehe Kap. 3.4.1.1.  

71 Siehe Kap. 3.4.1.3. 
72 So legt Lo ras pa die Lehren der vier verkehrten und drei irrtümlichen Auffassungen 

nach der Dohâ-Literatur aus; LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi'i zhal 
gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 3v-9v. 

73 Das sind Überlieferungslinien, die Lo ras pa, Yang dgon pa u.a. fixierten; siehe Kap. 
3.4.1.2.3 (Anm. 20 und 21). 

74 Als tibetisches Grundwerk der “Vier Yoga”-Stufenlehre gilt Dwags po shes rab byang 
chubs rJe sgom chung rnal 'byor bzhi'i zhal gdams ma; siehe Kap. 3.5.2.1.b. 

75 Das sind z.B. die “sieben Yogas” (rnal 'byor bdun) von gTsang pa rGya ras; siehe 
'BRUG CHEN GTSANG PA RGYA RAS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams... Siehe dazu LO RAS PA 

DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 31v-32v. 

76 Siehe YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim 
pa... fol. 2v-5r. 
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g.  Die Verfasser dieser Texte zeigen vielfältige Verbindungen 
zwischen der “Vier Yoga”-Stufenlehre und anderen Gliederungen 
des Pfades aus dem Sûtra- und Tantra-Schriftsammlungen auf (fünf 
Pfade, zehn Bodhisattva-Stufen, vier Körbe, vier Tantra-Klassen) 
und zu Meditationsinhalten, die das Mantrayâna kennzeichnen: 
dazu zählen die “vier Freuden” (dga' bzhi), “vier Weihen” (dbang 
bzhi), “vier Übungen” (spyod bzhi) etc.77 

 

Stellvertretend für die Entwicklung dieser Literaturgattung in der frühen 
'Brug pa-Schule gebe ich eine Inhaltsübersicht zweier Kommentare, in 
denen sich einzelne der o.g. Entwicklungen ablesen lassen: das sind die 
Darlegung der “Vier Yoga”-Stufenlehre von Lo Ras pa dBang phyug brtson 
'grus (1187-1250) und Yang dgon pa rGyal mtshan dpal (1213-1258), die in 
der Überlieferungslinie des gTsang pa rGya Ras (1161-1211) stehen.78 
 
a.  Lo Ras pa dBang phyug brtson 'grus 
 
LO RAS PA  DBANG PHYUG BRTSON 'GRUS, rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma. In: Lo 
Ras pa... gsung 'bum (Kathmandu, 2002), Bd. I, S. 407-422 (8 Bl.)79 
 
Inhaltsübersicht: 

α. Rituelle Verehrung, Entschluss (1v-2v) 

β. Hauptteil (2v-8v) 
1. Zur [hier nicht dargestellten] Überlieferungsgeschichte der Lehre (2v) 
2. Einleitende Meditationen: die vier verfehlten Auffassungen und drei  
    irrtümlichen Auffassungen (2v-3v) 
3. Drei Arten wie Erkenntnisse auftreten (3v-4r) 
4. Die “Vier Yoga”-Stufen 

a. Gliederung dieser Yoga-Lehre in vier Stufen (4r-4v) 
b. Gliederung der “Vier Yoga”-Stufen in Ebenen (4v-5r) 
c. Darlegung der Yoga-Stufen durch gTsang pa rGya Ras in sechs  
    Punkten (5r-6r) 
d. Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit Gliederungen aus dem  
    Pâramitâyâna und Mantrayâna. Verknüpfung mit Übungen aus dem  
    Mantrayâna 

(1.) Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit den Stufen und Pfaden  
       des Pâramitâyâna (6r-7r) 
 

                                                 
77 Siehe Kap. 3.3.6.c bis 3.3.6.e. 
78  Die zwei Verfasser veröffentlichten ihre Schriften ohne eine eigenhändige Text-

gliederung.  
79 Einen nahezu identischen Textaufbau finden wir in LO RAS PA DBANG PHYUG BRTSON 

'GRUS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa (in: Lo ras pa... gsung 'bum, Bd. 1, S. 
423-494 [36 Bl.]). 
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(2.) Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit philosophischen  
       Schulen (7r) 
(3.) Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit den “vier Körben”  
       (7r-7v) 
(4.) Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit den “vier Tantra- 
       Klassen” (7v) 
(5.) Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit den “vier Freuden” (7v) 
(6.) Verknüpfung der “Vier Yoga”-Stufen mit der “vier[gliedrigen] 
       Praxis” (7v-8r) 

e. Unterstützende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Erkenntnisse  
    (8r) 
f.  Die allgemeine Unterscheidung von Erfahrung und Erkenntnis (8r-8v) 
g. Unterscheidung der Erfahrungen und Erkenntnisse auf den “Vier  
    Yoga”-Stufen (8v) 

γ. Schlussverse, Kolophon (8v) 
 

b.  Yang dgon pa rGyal mtshan dpal 
 

YANG DGON PA  RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim 
pa...In: Yang dgon gsung 'bum (Thimpu, 1976), Bd. I (Nr. 12), S. 243-280 (19 Bl.)  

 
Inhaltsübersicht: 

α. Rituelle Verehrung (1v) 

β. Hauptteil (1v-19r) 
1. Überlieferungslinie der Mahâmudrâ-Meditationstradition in Indien (1v) 
2. Dwags po sGam po pa, der Kompilator der mündlichen Überlieferung  
    (1v-2r) 
3. Die “Vier Yoga”-Stufen als “Erkenntnislehren” Dwags po sGam po pas  
    (2r) 

a. Zur Herkunft des Begriffs “Vier Yoga”-Stufen (2r) 
b. Das rNal 'byor bzhi'i zhal gdams ma als grundlegende einheimische  
    Schrift zur “Vier Yoga”-Stufenlehre (2r-2v) 
c. Zur Wortbedeutung zentraler Fachtermini der Mahâmudrâ- 
    Meditationstradition (2v-4v) 

(1.) rnal 'byor bzhi (2v) 
(2.) lhan cig skyes pa'i dga' ba (Skt. sahajânanda) (2v) 
(3.) phyag rgya chen po (Skt. mahâmudrâ) (2v-4r) 
(4.) yid la mi byed pa (Skt. amanasikâra) (4r-4v) 

d. Die Bedeutung der Mahâmudrâ-Praxis (4v-5r) 
e. Überlieferungslinien zur “Vier Yoga”-Stufenlehre in Tibet (5r-5v) 
f. Einleitende Übungen: die vier verfehlten Auffassungen und drei  
    irrtümlichen Auffassungen (5r-7r) 
g. Die drei Arten, wie Erkenntnisse auftreten (7r-7v) 

(1.) Das Auftreten der Erkenntnisse “in Stufen” (7v) 
h. Zur Bedeutung des Begriffs “Yoga” (rnal 'byor) (7v-8r) 
i. Wortlaut der Unterweisung von Dwags po sGom chung (8r-8v) 
j. Intellektuelles Verstehen, meditative Erfahrung, Erkenntnis (8v) 
k. Zusammenfassung der zwölf Yoga-Ebenen lt. Phag mo gru pa (8v-9r) 
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l. Darlegung der Yoga-Stufen durch gTsang pa rGya Ras in sechs  
   Punkten (9v-18r) 
m. Zuordnung der “Vier Yoga”-Stufen zu gTsang pa rGya Ras “sieben  
     Yoga-Stufen” (rnal 'byor bdun) (18r-18v) 
n. Aussprüche von 'Bri gung pa Rin chen dpal und Dwags po  
    sGam po pa (18v-19r) 

γ. Schlussverse, Kolophon (19r) 
 
3.5.2.3.  Lehrbücher zur Geschichte, Theorie und Praxis der  
             Mahâmudrâ-Meditationstradition aus dem 16. Jahrhundert 
 
Am Ende des 16. Jahrhunderts entstehen mehrere umfangreiche Lehrbücher 
zur Meditationstradition. Diese Lehrbücher bilden den Abschluss in der 
Entwicklung der Mahâmudrâ-Literatur und werden bis heute als 
Standardwerke dieser Meditationstradition in der bKa' brgyud-Schule 
gelehrt. In diesen Büchern finden wir nun ausführliche Erklärungen zur 
Geschichte, Theorie und Praxis der Meditationstradition. Die Bücher 
knüpfen dabei an die vorhergehenden Entwicklung der Mahâmudrâ-Litera-
tur an: Durch die Unterweisungsschriften, die in der ersten Schüler-
generation sGam po pas entstanden, waren die wesentlichen Inhalte und die 
Gliederung der Praxis festgelegt: das sind die Meditation des “natürlichen” 
Geistes, die *Sahajayoga-Praxis, die “Vier Yoga”-Stufen sowie ver-
schiedene einleitende und begleitende Meditationsübungen. In die Lehr-
bücher eingearbeitet sind weitere Themen, die in der frühen Kommentar-
literatur hinzutraten, insbesondere das Bestreben, die Lehrinhalte aus der 
einschlägigen indischen Literatur zu erklären. Zur Darlegung der 
Meditationsübungen und Erklärung von Fachbegriffen werden nun im um-
fangreichen Maß indische Textquellen herangezogen. Die Verfasser geben 
zudem Einführungen in die Überlieferungsgeschichte der Meditations-
tradition und Literaturgeschichte.  

Unter diesen Lehrwerken werden oft zwei besonders hervorgehoben: Der 
umfangreichste Text aus dieser Zeit ist das Lehrbuch Zla ba'i 'od zer von 
Dwags po bKra shis rnam rgyal, dem 19. Thronhalter in Dwags lha sGam 
po. Das andere Textbuch, das in der Kam tshang-Schule entsteht, ist Karma 
pa dBang phyug rdo rjes Nges don rgya mtsho. Ein drittes einflussreiches 
Lehrwerk zur Mahâmudrâ-Praxis aus dem späten 16. Jahrhundert verfasste 
'Brug chen Padma dkar po (1527-1592) unter dem Titel Phyag rgya chen 
po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod.80 Padma dkar pos Buch 
ist nicht als direkte Meditationsführung eines Stufenlehrpfads geschrieben 
und wird hier aus diesem Grund nicht näher berücksichtigt. Im Zla ba'i 'od 
zer  und Nges don rgya mtsho finden wir die “Vier Yoga”-Stufenlehre in 
beträchtlichem Umfang behandelt. 
                                                 

80  Dieser Text liegt nicht in Übersetzung vor. Zum Inhalt siehe das Verzeichnis in 
BROIDO (1987), S. 60. Wichtige bibliographische Textabschnitte zur Meditationstradition 
sind behandelt in Kap. 3.5.1.c. 
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a.  Dwags po bKra shis rnam rgyal, Zla ba'i 'od zer81 
 
Dwags po bKra shis rnam rgyals (1512-1587)82 Nges don phyag rgya chen 
po'i sgom rim gsal bar byed pa'i legs bshad zla ba'i 'od zer ist das 
umfangreichste Textbuch zur Mahâmudrâ-Lehre der bKa' brgyud-Schule 
und umfasst in der rTsib ri-Druckausgabe 380 Blatt. bKra shis rnam rgyal 
schrieb diesen Text am Ende des 16. Jahrhunderts in Ergänzung zu einem 
kürzeren Lehrbuch, dem Phyag rgya chen po khrid yig chen mo gnyug ma'i 
de nyid gsal ba. Dieses fasst in der Hs. aus Delhi (1992) insgesamt 60 
Blatt.83  

Im Zla ba'i 'od zer arbeitet bKra shis rnam rgyal die Lehrinhalte der 
frühesten Mahâmudrâ-Schriften aus der Überlieferungstradition seiner 
Schule und die sich daran anschließende Kommentarliteratur detailliert aus. 
Seine Mahâmudrâ-Interpretation indischer Textquellen verleiht er durch 
Zitate aus der frühen tibetischen Mahâmudrâ-Literatur der bKa' brgyud-
Schule aus dem 11. bis 13. Jahrhundert eine höhere Autorität. Die “Vier 
Yoga”-Stufenlehre wird ausführlich am Ende des Textes behandelt. Zur 
Gliederung des Textkörpers siehe die Einleitung (TAKPO TASHI NAMGYAL 

1986, S. xlix-lxi).84  
 
DWAGS PO PAÒ CHEN BKRA SHIS RNAM RGYAL, Nges don phyag rgya chen po'i 
sgom rim gsal bar byed pa'i legs bshad zla ba'i 'od zer. In: La dwags Khri dpon 
'Khrul zhig Padma chos rgyal (ed.), rTsib-ri spar-ma, Bd. III, S. 1-759. 

Inhaltsübersicht: 
α. Einleitung: Rituelle Verehrung, Entschluss (S. 1-8) 
β. Hauptteil (S. 8-753) 

1. Einleitung: Zur Bedeutung der Meditation des Geistes (S. 8-17) 
2. Die Meditationsstufen der Versenkungspraxis (S. 17-753) 

2.1. Stufen der Œamatha- und Vipaœyanâ-Meditation in einem Sûtra-
orientierten Kontext (S. 17-123) 
2.2. Die Mahâmudrâ-Meditationstradition (S. 162-753) 

2.2.1. Allgemeine Einleitung zur Mahâmudrâ-Meditationstradition  
         (S. 163-220) 

                                                 
81 Eine Übersetzung des gesamten Textes von Lobsang P. Lhalungpa liegt vor in TAKPO 

TASHI NAMGYAL (1986). 

82 Eine Hagiographie des bKra shis rnam rgyal aus dem Gangs can 'dir ston pa'i rgyal 
tshab dpal sgam po pa'i khri gdung 'dzin pa'i dam pa rnam kyi gtam bai dûrya'i phreng ba (fol. 
74r-84v) gibt SØRENSEN & DOLMA (2007), S. 225-229 (siehe Einleitung S. 46-50). 

83  Dieser Text ist übersetzt in DAKPO TASHI NAMGYAL (2001) und DAKPO TASHI 

NAMGYAL (2004). Zudem liegen zahlreiche rezente Kommentare zum Text vor, siehe Kap. 
3.3.3. 

84 Der Verfasser dieses Textes bietet eine differenzierte eigenhändige Gliederung des 
Textes; siehe das Inhaltsverzeichnis im Anh. D.3. Ich gebe hier die Themengliederung des 
Verfassers verkürzt wieder, ohne eine wörtliche Übersetzung der im Text vorzufindenden 
Kapitelüberschriften vorzulegen. 
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2.2.1.1. Der Terminus Mahâmudrâ und seiner Herkunft  
             (S. 163-207) 

2.2.1.1.1. Zur Bedeutung der Metapher Mahâmudrâ  
                (S. 163-172) 
2.2.1.1.2. Zur Bedeutung und Herkunft der Metapher  
                Mahâmudrâ auf der Grundlage der Sûtra-Literatur  
                (S. 172-175) 
2.2.1.1.3. Zur Bedeutung und Herkunft der Metapher  
                Mahâmudrâ auf der Grundlage der tantrischen  
                Literatur (S. 175-197) 
2.2.1.1.4. Zurückweisung der Kritik an spezifischen  
                Meditationsformen in der bKa' brgyud-Schule  
                (S. 197-207) 

2.2.1.2. Zur Bedeutung und zum Ursprung der Meditations- 
             tradition (S. 207-220) 

2.2.2. Fünf allgemeine vorbereitende Übungen: Vergänglichkeit,  
          Zufluchtnahme und Bodhicittotpâda, Maòðala-Opfer,  
          Vajrasattva-Meditation und Rezitation der Vajrasattva-Dhâraòî,  
          Guruyoga (S. 220-262) 
2.2.3. Mahâmudrâ-Meditationsstufen (S. 262-753) 

2.2.3.2.1.1. Stufen der Œamatha-Meditation im Kontext  
                   dieser Meditationstradition (S. 262-326) 
2.2.3.2.1.2. Stufen der Vipaœyanâ-Meditation im Kontext  
                    dieser Meditationstradition (S. 326-404) 

2.2.3.2.2. Die Stufen der Einführung in die Praxis (S. 404-477) 
2.2.3.2.2.1.1. Die drei Wesensmerkmalen des Geistes 
                      (S. 404-418) 
2.2.3.2.2.1.2. Zum Begriff „Sahaja“ und zur  
                       *Sahajayoga-Praxis (S. 418-426) 

     2.2.3.2.2.2. Die Einführung in die Sahajajñâna  
                         (S. 426-448) 

2.2.3.2.2.3.3. Das “gewöhnliche Erkennen” (S. 463-474) 
2.2.3.2.3. Achtsamkeit und Konsolidierung der Praxis  
                 ( S. 477-501) 

2.2.3.2.3.2. Erkenntnisse in Sammlung und Nach- 
                    meditation (S. 501-546) 
2.2.3.2.3.3. Die besonderen vorbereitenden Übungen: die  
                    vier verfehlten und drei irrtümlichen  
                    Auffassungen (S. 551-590) 
2.2.3.2.3.4. Aufrechterhaltung der Meditationserkenntnisse  
                   (S. 590-654) 

2.2.3.2.4. Die Art, wie Erkenntnisse entstehen (S. 654-753) 
2.2.3.2.4.1. Erkenntnisse in Abhängigkeit von den Fähig- 
                    keiten des Übenden; “auf einmal”, “flüchtig”,  
                    “stufenweise” (S. 654-656);85

 Unterscheidung  
                    zwischen “intellektuellem Verstehen” (go),  

                                                 
85 Siehe dazu Kap. 3.2.3. 
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                   “innerer Erfahrung” (myong) und “Erkenntnis”  
                   (rtogs), die aus Meditation entsteht  
                   (S. 656-661)86  
2.2.3.2.4.2. Die “Vier Yoga”-Stufen (S. 661-753) 

2.2.3.2.4.2.1. Zur Herkunft der Stufenreihe auf der  
                      Grundlage der Sûtra-Literatur (LAS), 
                      tantrischen Literatur (ÂLI, HT) und den  
                      Unterweisungen der Mahâsiddhas  
                      (Saraha). Hinweis daraufhin, dass die  
                      Bezeichnungen der Yoga-Stufen bereits 
                      in indischen Texten (ÂLI, Atiœas lHan cig  
                      skyes sbyor) aber auch in der tibetischen  
                      Literatur (Mi la Ras pas Lieder) auftreten.  
                      Zur Bedeutung der “Vier Yoga”-Stufen,  
                      die nach Auffassung bKra shis rnam  
                      rgyals in der tibetischen Literatur  
                      lediglich in den Schriften des Dwags po- 
                      Ordens vertreten werden (S. 661-670) 

2.2.3.2.4.2.2.1. Erklärungen zur Bedeutung der  
                         “Vier Yoga”-Stufen nach einer 
                          Unterweisung sGam po pas (PHAG  
                         189), Phag mo gru pas rNal 'byor  
                         bzhi tshigs bcad ma chung ba  
                         (PHAG 81)87 und Bla ma Zhangs 
                         Phyag rgya chen po lam zab  
                         mthar thug... (S. 670-674) 
2.2.3.2.4.2.2.2. Unterscheidung spezifischer  
                          Aspekte auf den einzelnen  
                          Stufen nach sGom chungs rJe  
                          Dwags po sgom chung gi  
                         zhal gdams (S. 674-691) 

2.2.3.2.4.2.3. Detaillierte Unterscheidung der “Vier  
                      Yoga”-Stufen (S. 691) 

2.2.3.2.4.2.3.1. Die Einteilung der “Vier Yoga”- 
                          Stufen in Ebenen beginnt  
                           nach Auffassung bKra shis rnam  
                           rgyals mit sGam po pa. Er  
                           bespricht einzelne Einteilungen der  
                          Yoga-Stufen in Ebenen, u.a. die  
                          Einteilung von Phag mo gru pa.  
                          Diese erklärt er nach der Tradition  
                          Yang dgon pas, Phyag rgya 
                          chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa…  
                          (S. 691-695)88 

                                                 
86 Siehe YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim 

pa..., fol. 8v. 
87 Zla 'od, fol. 336r-337v (vgl. Übers. Moonlight, S. 359-361). 
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2.2.3.2.4.2.3.2. Die Besprechung der einzelnen  
                          Yoga-Stufen unter bestimmten  
                           Fragestellungen ist hauptsächlich  
                           nach der Kommentarliteratur aus 
                           der 'Brug pa-Schule geführt mit 
                          Verweis auf indische und tibetische  
                          Textquellen (S. 695-742) 

2.2.3.2.4.3. Verbindung der “Vier Yoga”-Stufen mit den  
                    Pfaden und Ebenen des Pâramitâyâna. Die  
                    erste schriftliche Niederlegung dazu fand  
      bKra shis rnam rgyal in den Schriften von  
                    Bla ma Zhang. Zudem zieht bKra shis rnam  
                    rgyal Schriften von rJe rGya Ras und  

    rGod tshang pa heran (S. 742-753)89 
γ. Schlussverse (S. 753-759), Kolophon. 

 
b.  Karma pa dBang phyug rdo rje, Nges don rgya mtsho 
 
Der Neunte Karma pa dBang phyug rdo rje (1557-1602/03) verfasste zwei 
Stufenpfade zur Mahâmudrâ-Meditationstradition: das Phyag rgya chen po 
ma rig mun sel90 und das lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid nges don rgya 
mtsho'i snying po phrin las 'od 'phro. 91  Das Nges don rgya mtsho ist 
ebenfalls bis heute ein Standardlehrbuch zur Darlegung der Mahâmudrâ-
Praxis in der Kam tshang-Schule. In der mir vorliegenden Blockdruckaus-
gabe (o.O., o.J.) umfasst dieser Text 164 Blatt. Gegliedert ist der Lehrtext in 
vorbereitende Übungen, Hauptmeditationen und abschließende Übungen. 
Den Inhalt seines Textes ordnete der Neunte Karma pa in weiten Teilen in 
Übereinstimmung mit den frühen Unterweisungsschriften der Mahâmudrâ-
Meditationstradition bzw. den Kommentarschriften. 92  Die “Vier Yoga”-
Stufen bilden hier einen Abschnitt des abschließenden Teils (Abschnitt 3).  

 
KARMA PA DBANG PHYUG RDO RJE, lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid nges don 
rgya mtsho'i snying po phrin las 'od 'phro. Hg. von Karma pa bsTan 'dzin alias 
rGyal sras Chos kyi blo gros. o.O., o.J., Xyl., 164 Bl.  

 

                                                                                                                  
88 Vgl. Kap. 3.3.5.1. 
89 Siehe Kap. 3.3.6.c. 
90 Der Text ist übersetzt in KARMA PA IX (1978). Siehe dazu Kap. 3.3.3. 
91 Dieser Text ist übersetzt in KARMAPA IX (1990 u. 1992). Zudem liegen heute zahl-

reiche rezente Kommentare zum Text vor, siehe Kap. 3.3.3.  
92 Auch der Verfasser dieses Textes veröffentlichte seine Schrift mit einer differenzierten 

Themengliederung des Textes; siehe dazu das Inhaltsverzeichnis im Anh. D.4. Der Inhalt 
wird auch hier in verkürzter Form wiedergegeben, ohne eine wörtliche Übersetzung der 
Kapitelüberschriften zu geben. 
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Inhaltsübersicht: 

α. Einleitung: Titel, rituelle Verehrung und Einführung (Nges don, fol. 1r-3v) 

β. Hauptteil (Nges don, fol. 3v-160v) 
1. Vorbereitende Übungen (Nges don, fol. 3v-52v) 

1.1. Vier allgemeine einleitende Übungen: kostbares Menschendasein,  
        Tod und Vergänglichkeit, Ursache und Wirkung von Handlungen,  
        Nachteile des Daseinskreislaufs (Nges don, fol. 3v-21r). 
1.2. Vier nicht allgemeine einleitende Übungen: Zufluchtnahme,  
        Vajrasattva-Meditation und Rezitation der Vajrasattva-Dhâraòî,  
        Maòðala-Opfer, Guruyoga (Nges don, fol. 21r-39v) 
1.3. Vier besondere einleitenden Übungen: die vier Bedingungen (Nges  
        don, fol. 49r-52v) 

2. Hauptmeditationen (Nges don, fol. 53r-106v) 
2.1. Œamatha-Meditation (Nges don, fol. 53r-81r) 

2.1.1.1. Körperhaltung (Nges don, fol. 53r-56v) 
2.1.1.2. Kernmethoden den Geist auszurichten: Meditation des  
             “natürlichen” Geistes (Nges don, fol. 56v-64v) 
2.1.2. Verschiedene Methoden der Ausrichtung des Geistes (Nges  
           don, fol. 64v-81r) 

2.2. Vipaœyanâ-Meditation (Nges don, fol. 81r-106v) 
2.2.1. Betrachten der Natur des Geistes (Nges don, fol. 81r-82v) 
2.2.2. Erforschen der Geistes (Nges don, fol. 82v-84r) 
2.2.3. Einführung in die Natur des Geistes (Nges don, fol. 84r-106v) 

a. Art wie Erkenntnisse erscheinen (Nges don, fol. 84r-85r) 
b. Untersuchen des Geistes (Nges don, fol. 85r-93v) 
c. Einführung in die Natur der Erscheinungen und des  
   Geistes (= *Sahajayoga) (Nges don,  fol. 93v-103v) 
d. Zitate zur Mahâmudrâ-Lehre (Nges don, fol. 103v-106v) 

3. Abschluss der Praxis (Nges don, fol. 106v-160v) 
3.1. Förderung der Praxis (Nges don, fol. 106v-120v) 

3.1.1. Fünf falsche Vorstellungen (Nges don, fol. 106v-111r) 
3.1.2. Verschiedene Meditationen (Nges don, fol. 111r-120v) 

a. Drei Geschicklichkeiten (Nges don, fol. 111r-111v) 
b. Unterscheidung zwischen innerer Erfahrung und  
    Erkenntnis (Nges don, fol. 111v-112r) 
c. Drei Meditationserfahrungen (Nges don, fol. 112r-113v) 
d. Vier verfehlte Auffassungen (Nges don, fol. 113v-119r) 
e. Drei Engpässe (Nges don, fol. 119r-120v) 

3.2. Beseitigen von Hindernissen (Nges don, fol. 120v-123v) 
3.3. Die “Vier Yoga”-Stufen (Nges don, fol. 123v-141v) 

a. Einteilung der Erfahrungen und Erkenntnisse in “Vier Yoga”- 
    Stufen (Nges don, fol. 123v-124v) 
b. Gliederung der “Vier Yoga”-Stufen in zwölf Ebenen (Nges don,  
     fol. 124v-133v.6) 
c. Verbindung der zwölf Yoga-Ebenen mit den Pfaden und  
    Ebenen des Pâramitâyâna (Nges don, fol. 133v.6-141v) 

3.4. Offenbaren der Frucht  (Nges don, fol. 141v-142v) 
[4.] Weitere Erklärungen zur Mahâmudrâ und zum *Sahajayoga (Nges don,  
       fol. 123v-141v) 
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4.1. Zum Wesen der Mahâmudrâ (Nges don, fol. 142v-145r) 
4.2. Unterscheidung der Mahâmudrâ-Praxis in Grundlage, Pfad und  
        Frucht (Nges don, fol. 145r-154r) 
4.3. Zu den Begriffen Mahâmudrâ und *Sahajayoga  (Nges don, fol.  
        154r-158v) 
4.4. Unterscheidung zwischen Mahâmudrâ und *Sahajayoga (Nges don,  
       fol. 159r-160r) 
4.5. Die Frucht der Praxis (Nges don, fol. 160r-160v) 

γ. Schluss (Nges don, fol. 160v-164r), Kolophon. 



VIERTES KAPITEL 
ANTHOLOGIE IN ÜBERSETZUNG 
 
 
4.1.  Die Quellen 
 
4.1.1.  Auswahl der Sprachdenkmäler 
 
Die Lehrinhalte der Mahâmudrâ-Meditationstradition, so wie sie heute im 
bKa' brgyud-Orden vertreten werden, sind uns in ihren grundlegenden 
Zügen bekannt. Die Ordensträger dieser religiösen Schule haben die Lehren, 
die ehemals dem Schüler im Verborgenen vermittelt wurden, in den ver-
gangenen Jahrzehnten für eine große Anzahl westlicher Laienbuddhisten re-
zipierbar gemacht – in beträchtlichem Ausmaß durch mündliche Über-
lieferung, aber auch in Schriftform.1 Neben solchen Beiträgen, deren vor-
rangiges Ziel die Verbreitung der religiösen Botschaft für die Glaubens-
gemeinschaft ist, erschienen wissenschaftliche Studien, die ausgewählte 
Lehren oder Texte dieser Meditationstradition unter ideen- und literar-
geschichtlichen Fragestellungen untersuchen. Einige Studien befassen sich 
mit den Textquellen indischer Yogins, die nach der traditionellen 
Geschichtsschreibung der bKa' brgyud-Schule am Beginn der mündlichen 
Überlieferung ihrer bedeutendsten Lehrsysteme stehen: das sind die Lieder 
von Tilopa und Nâropa, die im 11. Jahrhundert entstanden. 2  Andere 
Beiträge richten ihren Fokus auf Texte zur Theorie und Praxis dieser 
Meditationstradition, die bis heute im Mittelpunkt der “lebenden” Überliefe-
rungstradition stehen, und schufen Übersetzungen der umfangreichen Lehr-
bücher aus dem 16. Jahrhundert.3 Nur wenige Untersuchungen betrachten 

                                                 
1  Einzelne Beiträge aus der großen Anzahl veröffentlichter Monographien zur 

Mahâmudrâ-Meditationstradition gebe ich im Kap. 3.3.3. 
2 Die Übersetzungsliteratur zu den Liedern der beiden indischen Gründungsväter dieser 

Schule und insbesondere zu den Heiligenlegenden, in denen das Leben und religiöse Wirken 
dieser Mahâsiddhas dargeboten ist, hat heute ein beträchtliches Ausmaß erreicht. Eine Bibli-
ographie zu Lebensberichten Tilopas gibt R. JACKSON (2004), S. 144 (Anm. 10). Tilopas 
Dohâkoša ist aus dem Tibetischen übersetzt in THAYE (1990), S. 75f.; TORRICELLI (1997b). 
Eine rezente Übersetzung gibt R. JACKSON (2004), S. 129-141 (i.W. unter Verwendung einer 
Textausgabe in Apabhraôœa). TISO & TORRICELLI (1996) besorgten die Übersetzung zu 
Tilopas Mahâmudropadeœa. Zu früheren Übersetzungen dieses Textes siehe ebd., S. 206. 
Torricelli besorgte auch die Übersetzung zu Tilopas Šaðdharmopadeœa (TORRICELLI 1996). 
Die Lebensgeschichte Nâropas ist übersetzt von GUENTHER (1963). Nâropas Dåšþisaôkšipta 
(?) liegt in Übersetzung vor von KUNGA & CUTILLO (1978), S. 26-28; Erik Pema Kunsang in 
THRANGU RINPOCHE (1997), S. 11-16. Die Übersetzung des Textes Mahâmudrâsaôkšipta (?) 
steht ebd., S. 95-100. Das Âjñâsaôyakpramâòanâmaðâkinyupadeœa (N.N.; NÂROPA zuge-
schrieben von Torricelli) übersetzte TORRICELLI 1997a. 

3 Siehe u.a. KARMAPA IX (1978); TAKPO TASHI NAMGYAL (1986); KARMAPA IX (1992); 
DAKPO TASHI NAMGYAL (2001); BROWN (2006) u.a. 
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den  Anfang der tibetischen Tradition, das ist die Zeitepoche, in der sich die 
Ausbildung der bKa' brgyud-Schule zum monastischen Orden vollzog, die 
in das 12. Jahrhundert fällt. 4  Ein wesentlicher Grund dafür mag in der 
Beschaffenheit der überlieferten Textquellen aus dieser Zeit liegen: Viele 
Schriften dieser Epoche sind als Meditationsführungen für einen ausge-
wählten Schüler niedergeschrieben, dem in gedrängter Form der Inhalt einer 
einzelnen Meditationsübung oder –sequenz erklärt wurde. Nur selten finden 
sich geschlossene Darstellungen der Meditationstradition, die uns eine 
Schau auf das Ganze erlauben. Ich möchte hier einzelne Texte aus dieser 
Zeitepoche in den Mittelpunkt stellen, die uns eine Vorstellung vermitteln, 
wie die “Vier Yoga”-Stufenlehre am Beginn der Einrichtung dieser Ordens-
tradition in den ersten Klöstern vertreten und schriftlich überliefert wurde. 

Sprachdenkmäler aus dieser Zeitepoche sind zahlreich überliefert. Wir 
finden Unterweisungstexte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre bei lHa rje sGam 
po pa, dPal Phag mo gru pa, Bla ma Zhang, 'Bri gung Rin chen dpal und 
einzelnen Vertretern der 'Brug pa-Schule. Textquellen aus der frühen Karma 
bKa' brgyud- und aus der sTag lung-Schule stehen nur beschränkt zur Ver-
fügung, da die Schriften der ersten Ordenshierarchen nur verstreut auf uns 
gekommen sind. Das bei weitem umfangreichste Textmaterial bietet das 
literarische Werk Phag mo gru pas, in dem sieben selbständig verfasste 
Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre in einer Textgruppe (PHAG 78 bis 
PHAG 84) zusammengefasst sind: Am Beginn steht eine lange Abhandlung, 
in der Phag mo gru pa mannigfache Meditationsübungen und Rituale erläu-
tert, die der Yogin ausüben muss, wenn sich während seiner Praxis Hinder-
nisse auftun (PHAG 78). Die folgende mittellange Schrift gibt die Glie-
derung der “Vier Yoga”-Stufenlehre in einer sekundären Ordnung, die in 
zwölf Ebenen erfolgt (PHAG 79). Phag mo gru pa verfasste drei Medita-
tionsführungen (PHAG 80 bis PHAG 82) für einzelne Schüler als 
Gedächtnisstützen zur Praxis des Mahâmudrâ-Stufenpfades. Zwei Schriften 
(PHAG 83 und PHAG 84), schrieb Phag mo gru pa wohl während seines 
Aufenthaltes in Dwags lha sGam po nieder, diese geben die Meditations-
führungen seines Lehrers sGam po pa zu verschiedenen praktischen, aber 
auch theoretischen Fragen der Meditationslehre wieder. Zwei weitere Texte 
(PHAG 85 und PHAG 88), die dieser Textgruppe nachgestellt sind, sind 
Mehrfachfassungen (Dubletten) der Notizschriften PHAG 83 und PHAG 84 
mit einzelnen Eingriffen in den Text. Weitere Meditationsführungen zur 
“Vier Yoga”-Stufenlehre finden wir in der Abteilung der direkten Unter-
weisungen. Hier sind die Meditationsstufen in zwölf Ebenen geordnet 
(PHAG 138, PHAG 139). Diese Textes sind jeweils in einer weiteren 
Fassung (PHAG 187, PHAG 188) überliefert. Ergänzt ist eine Kurzbe-
schreibung der “Vier Yoga”-Stufenlehre (PHAG 189), in der in jeweils 

                                                 
4 Das sind GUENTHER (1972); GUENTHER (1992); MARTIN (1992); D. JACKSON (1994); 

KRAGH (1998); SHERPA (2004); DRIKUNG KYOBPA JIGTEN GÖNPO (2006); DUFF (2008, 2011). 
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einem Satz der Kerngedanke jeder einzelnen Stufe ausgedrückt ist. Zudem 
finden wir Aussagen zur Yoga-Stufenlehre verstreut in anderen Schriften 
des literarischen Werks. 

 
a.  Themenkreise 

 
Aus diesen Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre habe ich sechs Texte zur 
Übersetzung ausgewählt und in einer Anthologie zusammengefasst (PHAG 
80, PHAG 83, PHAG 84, PHAG 138, PHAG 139 und PHAG 189). Diese 
Schriften vertreten Themenkreise, nach denen ich die “Vier Yoga”-
Stufenlehre untersucht habe. Ergänzt ist die Textauswahl durch einen 
Kommentar zu einem dieser Texte (PHAG 80), den 'Bri gung pa Rin chen 
dpal, ein enger Schüler Phag mo gru pas verfasste. 
 

i.  Die Inhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre nach den Unterweisungen  
    sGam po pas 
 
Während seines Aufenthaltes in Dwags lha sGam po in den Jahren 
zwischen 1150 und 1153 erhielt Phag mo gru pa von seinem Guru sGam 
po pa eine direkte Einführung in die Mahâmudrâ-Praxis in dessen beson-
derer Überlieferungstradition. Neben direkten Führungen in die wirk-
liche Natur des Geistes erhielt er auch Unterweisungen zu den höheren 
Erkenntnisstufen dieser Meditationstradition. Phag mo gru pa verfasste 
zwei Mitschriften zu den Meditationsführungen seines Lehrers, in denen 
dieser ausführlich die Meditationsinhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre 
darbot. Diese zwei Texte finden wir in der Gesamtwerkausgabe der 
Schriften Phag mo gru pas aus 'Bri gung (PHAG 83 und PHAG 84) und 
auch in dem Sammeltext rJe phag mo gru pa'i zhus lan (ZHUS 2 und 
ZHUS 3). Obgleich diese Unterweisungen in Form von “Dialogen” 
(zhus lan) 5  nur wenige Blätter umfassen, sind sie dennoch die um-
fangreichsten Niederschriften, die wir aus dieser Zeit kennen. Sie stehen 
am Anfang einer Texttradition, die seit dem 12. Jahrhundert eine eigen-

                                                 
5 In diesen Schriften sind die Antworten des Lehrers auf spezifische Fragen des Schülers 

niedergeschrieben. In der tibetischen Tradition sind diese Texte bibliographisch einem der 
beiden Dialogpartner zugeordnet, entweder dem Lehrer oder dem Schüler. Die Mahâmudrâ-
Schriftsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan ist in lHa rje sGam po pas Gesamtwerk auf-
genommen (SGAM 11). Vier Einzelschriften aus dieser Sammelschrift sind im Gesamtwerk 
Phag mo gru pas enthalten (PHAG 83 [= PHAG 88], PHAG 84 [= PHAG 85], PHAG 87, 
PHAG 89). Die westliche akademische Tradition neigt heute dazu, die Zhus lan-Texte dem 
Weisungsgeber zuzuschreiben: Jackson ordnet die Schriftsammlung rJe phag mo gru pa'i 
zhus lan dem Lehrer sGam po pa zu; siehe D. JACKSON (1990), S. 115. Das TBRC gibt als 
Verfasser dieser Werksammlung ebenfalls sGam po pa an; siehe TBRC, W13932 und 
W22404. Dementgegen habe ich die Texte hier bibliographisch der Person zugeordnet, der 
den Text gemäß den inneren Angaben der Sammlung in Schriftform festgehalten hat, also 
Phag mo gru pa. 
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ständige Textgruppe innerhalb der Mahâmudrâ-Literatur konstituiert: das 
sind die Schriften zur “Vier Yoga”-Stufenlehre (Kap. 3.5.2). Die zwei 
Schriften Phag mo gru pas sind als Text I (PHAG 83, ZHUS 2) und 
Text II (PHAG 84, ZHUS 3) an den Anfang der Anthologie gestellt. 
 
ii.  Die “Vier Yoga”-Stufenlehre als eine der wesentlichen Haupt- 
     meditation am Ende des Mahâmudrâ-Pfades 
 
lHa rje sGam po pa hatte die Mahâmudrâ-Praxis als eine dritte 
Meditationstradition innerhalb des Mahâyâna-Lehrgebäudes in den neu 
eingerichteten bKa' brgyud-Orden eingeführt. Die Praxis in seiner 
besonderen Überlieferungstradition ist durch spezifische Meditationen 
gekennzeichnet. Schriftquellen, die eine geschlossene Meditationsfolge 
(einschließlich vorbereitender Übungen, Hauptmeditationen und unter-
stützender Übungen) darlegen, sind von sGam po pa nicht überliefert. 
Die einzigen schriftlichen Zeugnisse dieser Art, die aus der frühen 
Ordenstradition auf uns gekommen sind, finden wir in kurzen Zu-
sammenfassungen, die Phag mo gru pa für ausgesuchte Schüler verfasst 
hatte: das sind Hilfsmittel, die ihnen bei der Praxis in Zurückziehung als 
schriftliche Stützen dienen sollten (PHAG 80 bis PHAG 82). In der 
ausführlichsten Fassung dieser drei Meditationsführungen (PHAG 80) 
sind alle Übungen dieses Stufenpfades in ihrer Abfolge beschrieben. 'Bri 
gung Rin chen dpal, einer der Hauptschüler Phag mo gru pas, der mit 
den Schriften seines Lehrers wohl vertraut war, wählte den kurzen Text 
dieser Meditationsführung aus, um ihn mit erläuternden Anmerkungen 
zu versehen. Das Grundwerk Phag mo gru pas, dass dieser in Versform 
verfasst hatte (Text III), und den Kommentar (Text IV) habe ich als 
Leitfaden für die gesamte Meditationstradition in die Mitte der Antho-
logie gerückt. 
 
iii.  Die Gliederung der “Vier Yoga”-Stufen in Ebenen 
 
Phag mo gru pa wurde bereits in der frühen Phase der bKa' brgyud-
Schule als Verfasser von Texten zur “Vier Yoga”-Stufenlehre hervor-
gehoben. Besondere Bedeutung wurde seinen Texten beigemessen, in 
denen diese Lehre in einer spezifischen Form dargelegt ist: das ist die 
Lehrtradition in “zwölf Ebenen” (rim pa bcu gnyis) (Kap. 3.3.5.1). 
Neben der o.g. mittellangen Abhandlung zu diesem Thema (PHAG 79) 
sind zwei kurze Unterweisungen (PHAG 138 und PHAG 139) überliefert, 
die eine Gliederung der einzelnen Stufen in Ebenen geben. Sie ergänzen 
die Anthologie als Text V und Text VI. 

 
 
 



Anthologie in Übersetzung                                       273 
 

iv.  Die Kernlehren der “Vier Yoga”-Stufen 
 
Eine kurze Meditationsführung (PHAG 189) fasst die Kerninhalte der 
“Vier Yoga”-Stufenlehre prägnant zusammen. Diese Meditationsführung 
schließt als Text VII die Anthologie ab. 

 
b.  Die ausgewählten Texte in der Übersicht 
 
Die ausgewählten Texte lagen wohl ursprünglich ohne Titel vor. Im Verlauf 
der schriftlichen Überlieferung wurden diesen Texten z.T. Schrifttitel bei-
gegeben. Diese differieren in den verschiedenen Ausgaben. Für diese Studie 
benutze ich zur Vereinfachung folgende Ordnungsnummern der Texte:6 

 
Text I Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf die 

Fragen Phag mo gru pas (I)  
Text II Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf die 

Fragen Phag mo gru pas (II)  
Text III Phag mo gru pas direkte Meditationsführung auf den 

Mahâmudrâ-Stufenpfad  
Text IV 'Bri gung pa Rin chen dpals Texterklärung zu Phag mo gru 

pas direkter Meditationsführung (Text III)  
Text V Die Zwölf Yoga-Ebenen: Sekundäre Gliederung der “Vier 

Yoga”-Stufenlehre (I)  
Text VI Die Zwölf Yoga-Ebenen: Sekundäre Gliederung der “Vier 

Yoga”-Stufenlehre (II)  
Text VII Die “Vier Yoga”-Stufen: Die Kerninhalte der “Vier Yoga”-

Stufen   
 

4.1.2.  Zur Verfasserschaft, zum Inhalt und zur Datierung der Texte 
 
a.  Zur Verfasserschaft 
 
Auf unsere unzureichenden Kenntnisse im Hinblick auf den Verfasser bzw. 
Kompilator der Mehrzahl der Texte, die in sGam po pas Gesamtwerk 
überliefert sind, habe ich bereits hingewiesen (Kap. 3.1.2.2). Auch bei der 
Arbeit mit dem Schriften Phag mo gru pas stoßen wir im Einzelfall auf 
Probleme im Hinblick auf den Urheber (bzw. Schreiber) eines Textes: Die 
Mitschriften aus den “öffentlichen Lehren” (tshogs chos) Phag mo gru pas 
(PHAG 117 bis PHAG 124) sind anonym verfasst entsprechend denen in 
sGam po pas Gesamtwerk (SGAM 4 bis SGAM 8). In anderen Fällen liegen 
Textabschnitte oder ganze Texte aus dem Gesamtwerk Phag mo gru pas in 

                                                 
6 Eine Übersicht der Titel gebe ich in Kap. 4.2.3.   
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demselben Wortlaut in den Schriften anderer Verfasser vor. In einzelnen 
Fällen können diese Widersprüche erklärt werden, in anderen Fällen nicht.7 

Wir müssen davon ausgehen, dass viele Schriften Phag mo gru pas 
redaktionell überarbeitet worden sind. Den Texten sind Verehrungsverse 
und Schlussvermerke beigegeben, die meisten Texte erhielten Schrifttitel. In 
andere Texte wurde offensichtlich auch inhaltlich eingegriffen: die 
Schreiber oder Redaktoren ergänzten in einzelnen “Dialogschriften” (zhus 
lan) Einleitungen zum Kontext der Handlung und gaben Textzusätze (Zitate) 
und Nachträge. Zum Teil scheinen Textabschnitte auch sprachlich über-
arbeitet unter Berücksichtigung einer angemessenen Sprachform (Höflich-
keitssprache) u.a. (siehe z.B. Text I und Text II). Offenkundig wird diese 
Vorgehensweise durch den divergierenden Wortlaut der entsprechenden 
Textabschnitte. 

Ich möchte mit diesen Beobachtungen auf die vorliegenden Probleme 
hinweisen, die das Textmaterial bietet und dazu anregen, die Textüber-
lieferung in der frühen bKa' brgyud-Schule im Einzelfall zu prüfen. Ich 
habe für den in der Anthologie übersetzten Text III Material aus dem 
Gesamtwerk Phag mo gru pas gesammelt, mittels dessen ich aufzeigen 
möchte, dass dieser Text mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Autor Phag mo 
gru pa zuzuordnen ist. Dazu habe ich umfassend auf Textabschnitte in 
weiteren Schriften dieses Verfassers hingewiesen, die deutlich machen, dass 
einzelne Verse als Versatzstücke in nahezu demselben Wortlaut auch in 
anderen schriftlichen Unterweisungen Phag mo gru pas auftreten. 
 
b.  Zum Inhalt der Texte 
 
In der folgenden Übersicht sind wesentliche Inhalte der sieben 
ausgewählten Texte zusammengefasst. Weiterhin weise ich auf formale 
Eigenheiten der Texte hin: 
 
Text I:  Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf die Fragen 
Phag mo gru pas (I) 

 

                                                 
7 Textabschnitte aus den Schriften sGam po pas finden sich im gleichen Wortlaut in Phag 

mo gru pas Schriften; siehe z.B. die Textabschnitte im Text VII. Weiterhin sind zwei Ab-
schnitte aus dem rJe dags po'i zhal gdams (SGAM 9, L, Bd. I, S. S. 360-372 und 372-376) 
ebenso in Phag mo gru pas Gesamtwerk veröffentlicht, d.i. Phyag rgya chen po'i zhus lan 
(PHAG 86), nur die Schlussvermerke unterscheiden sich. Einen anderen Textabschnitt aus 
den Tshogs chos-Schriften sGam po pas (SGAM 8, L, Bd. I, S. 348-350) finden wir nahezu 
im gleichen Wortlaut in Phag mo gru pas Gesamtwerk unter dem Titel Don spyi zil gnon 
(PHAG 91). Die beiden längeren Abhandlungen zu den “Vier Yoga”-Schriften (PHAG 78 
und PHAG 79) sind auch unter anderen Titelangaben in den Gesamtwerkausgaben von Ver-
tretern der späteren Schultradition veröffentlicht; siehe dazu die Referenzen im Katalog der 
Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas (Anh. B.4). 
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Text I wird eingeleitet durch die Frage Phag mo gru pas zum wahren 
Wesen der Gegebenheiten (A). sGam po pas Antwort (B) umfasst seine 
Darlegung zur Ansicht (B.1) und zum Übungspfad (B.2). Nach der 
Einführung des Schülers in die Natur seines eigenen Geistes (B.2.1) 
muss dieser einen viergliedrigen Meditationspfad begehen, der vier 
Kernübungen umfasst: Bodhicittotpâda, Išþadevatâ, Guruyoga und 
Mahâmudrâ (d.i. hier die Meditation des „unveränderten Geistes“) 
(B.2.2). Daraufhin übt der Yogin die Meditationsinhalte der “Vier 
Yoga”-Stufen. sGam po pa erklärt die wesentlichen Merkmale der 
einzelnen Stufen (B.3).  

Die Texteinleitung (α, ß.A) und der Schlussvermerk (γ) sind wohl-
möglich vom Redaktor bzw. Herausgeber der Schrift ergänzt. 
 

Text II: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf die Fragen 
Phag mo gru pas (II) 

 
In Text II wirft Phag mo gru pa nach einer längeren Einleitung die Frage 
nach den Gewissheiten auf, die auf den “Vier Yoga”-Stufen entstehen 
(A). Die Antwort des Lehrers umfasst Unterweisungen zur Meditation 
des Lehrers (B.I) und zur Einführung in die Natur des Geistes (B.II). 
Daran schließt sich eine detaillierte Darlegung der “Vier Yoga”-Stufen-
lehre an, die in zwei in sich geschlossenen Abschnitten erfolgt (B.III, 
B.IV). Es ist möglich, dass hier separat erteilte Unterweisungen vor-
liegen, die im vorliegenden Text zusammengefasst wurden. sGam po pa 
gibt ein Resümee der Kernpunkte der Praxis (B.V). Anschließend sind 
Zitate aus dem Hevajratantra zur Ansicht und zum Pfad beigegeben, die 
je nach Textüberlieferung variieren (B.VI). Die Unterweisung schließt 
mit Erklärungen zu unterstützenden Übungen auf dem Pfad (B.VII).  

Die Texteinleitung (α, und Teile von ß.A) und der Schlussvermerk 
inkl. Nachtrag (γ) könnten auch hier Ergänzungen der Redaktoren dar-
stellen. 
 

Text III: Phag mo gru pas Meditationsanleitung für den Schüler Myang 
sgom 
 

Als Meditationsleitfaden verfasste Phag mo gru pa für einzelne Schüler 
kurze Lehr-schriften –oft in Versform–, in denen der Stufenpfad dieser 
Meditationstradition skizziert ist. Die Versstrophen dieser metrischen 
Texte wurden vom Schüler auswendig gelernt, so konnte dieser sich dem 
Inhalt beständig gewahr sein. Drei direkte Meditationsanleitungen, die 
den Mahâmudrâ-Stufenpfad lehren, sind in Phag mo gru pas Werkaus-
gabe überliefert (PHAG 80 bis PHAG 82). Der Inhalt der Meditations-
führung und die Abfolge der Übungen zeigen, dass Phag mo gru pa die 
Tradition seines Lehrers sGam po pa fortsetzte. Besonderheiten bei der 
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Auswahl und Abfolge der Meditationsübungen kennzeichnen die Eigen-
heit der jeweiligen Meditationsschrift.  

Die längste und differenzierteste unter diesen drei Meditations-
führungen verfasste Phag mo gru pa ca. in den 60er-Jahren des 12. Jahr-
hunderts für seinen Schüler Myang sgom     (=Text III). Dieser Schüler 
hatte offenbar bereits zuvor bei Phag mo gru pa die vollständigen 
Belehrungen zur Aufnahme der Praxis erhalten und bedurfte in 
Ergänzung einer schriftlichen Erinnerungshilfe, in der die Abfolge der 
einzelnen Meditationsschritte festgehalten ist. Auf Bitten dieses Schülers 
verfasste Phag mo gru pa ein Lied, zum mühelosen Einprägen des Textes 
in gebundener Sprache, das 173 Verszeilen umfasst (in der 'Bri gung-
Handschrift ca. drei Blatt).8 

Phag mo gru pa beginnt seine Meditationsführung mit der rituellen 
Verehrung (Verszeile 1 bis 2), dem Textgegenstand (Verszeile 3 bis 5) 
und einem Merkvers, der den Hauptinhalt der Meditation wiedergibt 
(Verszeile 6 bis 7). Die Übung ist in vier Abschnitte gegliedert. Im 
ersten Abschnitt sind die Merkmale von Lehrer und Schüler besprochen 
(Verszeile 8 bis 25). Ein dementsprechender Inhalt ist in sGam po pas 
Mahâmudrâ-Lehren nicht überliefert. Im zweiten Abschnitt legt Phag mo 
gru pa die Unterweisungen dar: Am Beginn steht hier eine knappe 
Zusammenfassung wesentlicher Kennzeichen dieser Meditationstradition 
(Verszeile 26 bis 31). Auch dies ist eine Eigentümlichkeit dieser Unter-
weisung. Es folgen die beiden einleitenden Übungen zu den verfehlten 
und irrtümlichen Auffassungen (Verszeile 32 bis 80), die ca. ein Viertel 
des gesamten Textes umfassen. In wenigen Zeilen gibt Phag mo gru pa 
im Anschluss die Hauptmeditationen dieser Meditationstradition wieder, 
dazu zählen der Guruyoga, die Meditation des “natürlichen Geistes” und 
der *Sahajayoga (Verszeile 81 bis 91). Im dritten Abschnitt werden die 
Erkenntnisse auf den “Vier Yoga”-Stufen erklärt (Verszeile 92 bis 153). 
Im vierten und letzten Abschnitt ergänzt Phag mo gru pa unterstützende 
Übungen, um die Erkenntnisse zu festigen (Verszeile 154 bis 173).  

Zur metrischen Gestalt der Unterweisungsschrift: Beeinflusst von den 
literarischen Vorbildern der religiösen Tradition –beginnend bei den 
geistlichen Liedern der Mahâsiddhas wie Saraha, Tilopa, Nâropa u.a. 

                                                 
8  Diese schriftlichen Aufzeichnungen stellen lediglich eine Zusammenfassung von 

ausführlichen mündlichen Lehren des Gurus dar; vgl. EVANS-WENTZ (1937), S. 98: „Unser 
Text setzt voraus, dass der Yoga des Großen Symbols nur unter persönlicher Hinweisung 
eines geeigneten Gurus geübt wird. Deshalb sind einige Einzelheiten der Unterweisung aus 
dem Text ausgelassen, die der Guru ergänzen muss. Dies trifft weithin für alle schriftlich 
aufgezeichneten Yoga-Systeme zu. Kein schriftlicher Lehrgang des Yoga sollte etwas 
anderes als eine Zusammenfassung von ursprünglich mündlichen Lehren sein. Öfter noch 
handelt es sich nur um eine Reihe andeutender Bemerkungen, die der Guru seinem Schüler 
zur eigenen Anleitung für die Zeiten diktierte, in denen seine persönliche Beaufsichtigung 
nicht möglich war, wenn der Schüler sich etwa zeitweilig zur praktischen Ausübung der 
Lehren in die Einsamkeit zurückzog.“ 
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sowie den Liedern rJe btsun Mi la Ras pas, verfasste Phag mo gru pa 
einen Großteil seiner “direkten Unterweisungen” (gdams ngag) in 
Versform. Auch die vorliegende Unterweisung (PHAG 80) hat Phag mo 
gru pa für den Schüler zur mühelosen Memorierung des Textes in gebun-
dener Form aufgeschrieben. In Phag mo gru pas Gesamtwerk in der 'Bri 
gung-Ausgabe zählt die Schrift 173 Verszeilen. Das Silbenmaß der 
Verszeilen variiert: die Mehrzahl der Zeilen umfasst sieben Silben (d.s. 
Verszeilen 1-4; 6-26; 32-40; 42-155; 163-167; 169-173), eine Verszeile 
gibt acht Silben (Verszeile 41) und vierzehn Verszeilen geben neun 
Silben (Verszeilen 5; 27-31; 156-162; 168). Eine Ursache des plötz-
lichen Versmaßwechsels mag in der raschen Niederschrift für den 
Schüler begründet liegen. Auch in anderen geistlichen Liedern Phag mo 
gru pas zeigt sich dieser sporadische Metrumwechsel. 

Zur Verfasserschaft: Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich Phag 
mo gru pa als Autor dieses Textes bestimmen: 1.) Der Schlussvermerk 
nennt Phag mo gru pa als Verfasser des Textes. Der Rezipient des Textes 
ist historisch greifbar. 2.) Ein Kommentar (Text IV) zu dieser Versschrift, 
der von 'Bri gung pa Rin chen dpal, einem direkten Schüler verfasst 
wurde und in einer anderen Werksammlung überliefert ist, gibt den 
Wortlaut von 94 der insgesamt 173 Verszeilen wieder (mit wenigen 
Textvarianten). 3.) Einzelne Zitate aus diesem Text liegen in anderen 
Schriften 'Bri gung pa Rin chen dpals vor. 4.) Der Titel des Textes ist in 
einem frühen Katalog (KSM) zu einer Gesamtwerkausgabe Phag mo gru 
pas belegt (siehe Anh. B.2, Eintrag unter “kha 14”). 5.) Schließlich sind 
in anderen Schriften Phag mo gru pas dementsprechende Inhalte oft in 
nahezu identischem Wortlaut festgehalten (siehe dazu die Anmerkungen 
in der Übersetzung). 6.) Der Text wurde schließlich in verschiedenen 
Gesamtwerkausgaben dem Verfasser Phag mo gru pa zugeordnet.  
 

Text IV: Rin chen dpals Kommentar zu Phag mo gru pas 
Meditationsleitfaden 

 
'Bri gung pa Rin chen dpal studierte in den 60er-Jahren des 12. 
Jahrhunderts im Kloster gDan sa mthil und nahm Phag mo gru pa als 
seinen geistlichen Hauptlehrer an. Er erhielt die Mahâmudrâ-Lehren in 
der Überlieferung sGam po pas. Rin chen dpals umfangreiche Werk-
ausgaben geben viele Texte zur Mahâmudrâ-Meditationstradition; vier 
Texte behandeln als Hauptthema die “Vier Yoga”-Stufenlehre:9  1.) rNal 

                                                 
9 In den beiden Blockdruckeditionen der Gesamtwerkausgabe Rin chen dpals aus sDe 

dge (?) und Yang ri sgar ist nur ein einziger Text zur “Vier Yoga”-Stufenlehre erhalten. Die 
Yang ri sgar-Edition wurde im 20. Jh. herausgegeben vom Sechsten Che tshang Rin po che 
(1886-1943); vgl. dazu das Vorwort dieser Ausgabe von Gene Smith, 'BRI, Bd. I, Vorwort, 
S. 1 (Anm. 3). Der frühe Katalog KSM listet im Abschnitt, der den Textbestand der Schriften 
des Ersten 'Bri gung pa umfasst, keinen Text zur “Vier Yoga”-Stufenlehre auf. Die Proveni-
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'byor bzhi'i grel pa rnam dag rong (sic) ldan. In: The Collected Writings, 
Delhi 1969, Bd. I (ka), fol. 142r.5-157v.6 (= S. 283-314), 16 fols.; 2.) 
Tshogs chos rnal 'byor bzhi sa lam dang sbyar ba. In: The Collected 
Works, Dehradun 2001, Bd. IX, S. 182-193 (6 fols.);  3.) rNal 'byor 
bzhi'i zhal gdams gnad kyi nying khu. ebd., Bd. IX, 193-197 (2 fols.);  4.) 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams. ebd., Bd. IX, S. 197-205 (5 fols.). Rin chen 
dpals wichtigster schriftlicher Beitrag zur “Vier Yoga”-Stufenlehre ist 
gewiss sein Kommentar (=Text IV) zu Phag mo gru pas Unterweisungs-
schrift (=Text III).10 Dieser Kommentar ist in zwei Blockdruckausgaben 
aus sDe dge (?) und Yang ri sgar überliefert. Der Schlussvermerk des 
Textes gibt keine Nachrichten, wann, wo und zu welchem Anlass diese 
Schrift verfasst worden ist.  

Rin chen dpal gliedert die Versschrift des Grundwerks in drei 
Hauptabschnitte, das sind “Einleitung” (klad), “Hauptteil” (gzhung) und 
“Schluss” (mjug). Abschnittweise ist der Wortlaut inhaltlich zusammen-
gehörender Verszeilen zitiert und mit erläuternden Anmerkungen ver-
sehen. Rin chen dpal gibt nicht immer den gesamten Wortlaut jeder 
Verszeile eines Textabschnitts wieder, sondern beschränkt sich bisweilen 
auf die Anfangs- und Endzeile des jeweiligen Textabschnitts. Von den 
insgesamt 173 Verszeilen des Grundwerks sind im Kommentar 95 Zeilen 
wörtlich zitiert. Damit ist dieser Text ein wichtiger sekundärer Zeuge der 
Textüberlieferung. Im Kommentar bleiben mehrere Verszeilen unbe-
rücksichtigt: Die Zeilen 48-50 sind nicht zitiert, die Kommentarschrift 
gibt aber Erklärungen zum Inhalt. (Diese Verszeilen zählen ganz 
offensichtlich zur Urschrift. Textzeile 50 gibt das Thema der zweiten 
Übung zur verfehlten Auffassung). Dementsprechend ist im Kommentar 
die Zeile 56 nicht zitiert. (Diese Zeile gibt das Thema der ersten 
Meditationsübung zu den drei irrtümlichen Auffassungen.) Weiterhin 
fehlen die Verszeilen 99 bis 101, die unterstützende Übungen zur 1. 
Yoga-Stufe erklären. Der Inhalt dieser Übung ist im Kommentar 
wiederum kurz erläutert. Die Verszeile 102, die den Übergang zur 2. 
Yoga-Stufe markiert, ist im Kommentar ausgelassen. Auch die 

                                                                                                                  
enz der drei Schriften zu dieser Lehre in der rezenten Ausgabe aus Dehradun (2001) ist mir 
nicht bekannt. 

10 Dieser Text gehört zu den wenigen schriftlich überlieferten Kommentaren zu einem 
Werk Phag mo gru pas. Siehe darüber hinaus die Erläuterung der fünfgliedrigen Mahâmudrâ-
Praxis, die an das Ende der Werkausgabe aus rTses thang gestellt wurde (Kap. 2.2.1.2.a). 
Schriftliche Kommentare zu Unterweisungen von Lehrern aus der frühen Dwags po-Schule 
finden wir nur sehr beschränkt. Kommentiert wurden wohl kurze Unterweisungsschriften 
indischer Mahâsiddhas wie z.B. Sarahas Dohâkošagîti, Tilopas Mahâmudropadeœa u.a. (siehe 
dazu die tibetische Kommentarliteratur in gDams, Bd. V), dagegen sind nur wenige 
schriftliche Kommentare zu den direkten Unterweisungen sGam po pas, Phag mo gru pas, 
Bla ma Zhangs etc. aus dieser Zeit überliefert. Erhalten sind u.a. einzelne Kommentare zu 
sGam po pas “vier Lehren” (chos bzhi); siehe z.B. LA YAG PA BYANG CHUB DNOS GRUB, 
mNyam med dwags po'i chos bzhi'i rtsa 'grel sogs.  
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Verszeilen 114 bis 116 fehlen. Darauf folgt ein Einschub der Verszeilen 
137-141. Diese Textumstellung ist im Kommentar inhaltlich begründet. 
Auch die Verszeile 127, die den Übergang zur 3. Yoga-Stufe markiert, 
bleibt im Kommentar unberücksichtigt. Die Verszeilen 142 bis 154 
fehlen. (Der Inhalt der Verszeilen 147 bis 150 ist im Kommentar 
wiederum besprochen.) Die Verszeilen 145-153 werden jedoch in 
anderen Schriften Rin chen dpals erklärt. Die Ursache bzw. das Motiv 
für die Auslassung einzelner Textzeilen lässt sich nicht überall eindeutig 
erklären. Durchaus vorstellbar ist, dass Rin chen dpal einzelne Textzeile 
absichtlich oder unbeabsichtigt ausgelassen hat. Es darf aber auch die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass Rin chen dpal eine 
schlechte Abschrift des Urtextes vorlag, oder dass der Kommentar selbst 
fehlerhaft überliefert worden ist.  

Rin chen dpal bespricht nicht alle Themen des Grundwerks in 
derselben Ausführlichkeit. Das erste Thema (B.1) ist nur kurz behandelt, 
nur ein änigmatisches Gleichnis (Verszeile 20 und 21) ist größerer Auf-
merksamkeit gewidmet. Die ausführlichsten Erklärungen widmet Rin 
chen dpal dem zweiten Thema, den Unterweisungen (B.2). In besonders 
umfangreicher Form sind zwei Meditationssequenzen aus den be-
sonderen einleitenden Meditationsübungen behandelt (B.2.2). Rin chen 
dpal verbindet die Aussagen des Grundwerks mit Episoden aus den 
Lebensgeschichten sGam po pas und Phag mo gru pas. Der Guruyoga 
und die Mahâmudrâ-Praxis (B.2.3.2) sind nach der Überlieferungstradi-
tion Phag mo gru pas erklärt. Im Vordergrund stehen hier Erklärungen 
zum “natürlichen Geist” (B.2.3.2.1) und dem *Sahajayoga (B.2.3.2.2). 
Dem Hauptthema des Grundwerkes, der “Vier Yoga”-Stufenlehre (B.3) 
wird vergleichsweise wenig Platz eingeräumt. Das vierte Thema (B.4) 
bleibt in Gänze unkommentiert. Neben diesen inhaltlichen Erläuterungen 
zur Meditationspraxis gibt Rin chen dpal auch wertvolle biblio-
graphische Nachrichten zu den überlieferten Schriften seines Lehrers 
(β.A.a) und zur Methode, wie Phag mo gru pa Texte erklärte (β.A.d). 

 
Text V: Die zwölf Ebenen: Sekundäre Gliederungen der “Vier Yoga”-
Stufenlehre (I) 

 
Die Unterweisung beginnt mit der Nachricht der bereits erfolgten 
Belehrung zu den einleitenden Übungen (1). Es folgen kurze 
Unterweisungen zu den Hauptmeditationen (2). Der größte Teil des 
Textes erklärt die Gliederung der “Vier Yoga”-Stufen in zwölf Ebenen 
und bespricht die Wesensmerkmale jeder Ebene (3). Zur Erkenntnis auf 
der höchsten Ebene der letzten Yoga-Stufe zieht Phag mo gru pa einen 
Ausspruch seines Lehrers Ras chung pa heran. 
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Text VI: Die zwölf Ebenen: Sekundäre Gliederungen der “Vier Yoga”-
Stufenlehre (II) 

 
Die Unterweisung fängt mit kurzen Erklärungen zu den Haupt-
meditationen an (1). Phag mo gru pa unterscheidet drei Arten, wie 
Erkenntnisse im Geistesstrom auftreten können: das sukzessive Auftre-
ten der Erkenntnisse wird nach der Gliederung in zwölf Yoga-Ebenen 
erklärt (2.1); die weiteren zwei Arten, wie Erkenntnisse auftreten, sind 
nur kurz erwähnt (2.2 und 2.3). Abschließend hebt Phag mo gru pa die 
Bedeutung des Guruyoga hervor (3) und erklärt, wie das vollständige 
Erwachen nach dem Ablegen der Körperhülle eintritt (4). 
 

Text VII: Die Kerninhalt der “Vier Yoga”-Stufen 
 

Die Unterweisung setzt sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen, 
die möglicherweise als separate Meditationsführungen gegeben wurden. 
Im ersten Teil sind die Kerninhalte der “Vier Yoga”-Stufenlehre auf-
geführt (1). Die nächsten beiden Abschnitte sind kurze Erklärungen zum 
Wesen des Geistes (2) und zum Übungspfad (3). Abschließend bespricht 
Phag mo gru pa die inneren Wahrnehmungen auf drei Stufen des 
Wissens (4.) 
 

c.  Datierung 
 

Der Verbleib der Urschriften dieser Texte ist unbekannt. In den Schluss-
vermerken der überlieferten Abschriften finden sich keine Datierungen zur 
Niederschrift. Es lassen sich auch keine konkreten historischen Nachrichten 
finden, aus denen wir die Entstehungszeit ableiten können. So ist das 
Abfassungsdatum dieser Texte nur näherungsweise bestimmbar. 

Für die Datierung der Urschriften Phag mo gru pas ließe sich als 
Terminus a quo das Jahr 1150 festsetzen. In diesem Jahr erreichte Phag mo 
gru pa das Kloster Dwags lha sGam po und nahm erstmals Unterweisungen 
zur Mahâmudrâ-Lehre seines Gurus sGam po pa entgegen. Der Terminus ad 
quem ist mit dem Jahr 1170 bestimmt, dem letzten Lebensjahr Phag mo gru 
pas. Um zu einer genaueren Datierung zu gelangen, lassen sich die sechs 
Texte in zwei Gruppen einteilen: Zwei Schriften (Text I und Text II) 
verfasste Phag mo gru pa für seine eigene Meditationspraxis nach den 
Führungen seines Lehrers sGam po pa. Diese Texte könnten zwischen den 
Jahren 1150 bis 1153 in Dwags lha sGam po niedergeschrieben worden sein 
(in diesen Zeitraum fallen Phag mo gru pas Reiseaufenthalte in Dwags lha 
sGam po). Die vier anderen Schriften (Text III, Text V, Text VI und Text 
VII) schrieb Phag mo gru pa für ausgewählte Schüler nieder. Diese 
Schriften wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit ca. in den 60er-Jahren des 
12. Jahrhunderts verfasst (zwischen 1158 und 1170), nachdem Phag mo gru 
pa ca. im Jahre 1158 die Stätte bezogen hatte, in der sein Stammkloster 
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gDan sa mthil errichtet wurde, in dem er in den folgenden Jahren als 
geistlicher Lehrer für eine große Anzahl von Schülern wirkte. 

Auch der Kommentar (Text IV), den Rin chen dpal nach dem 
Grundwerk Phag mo gru pas (Text III) verfasste, ist ohne ein Abfassungs-
datum überliefert. Der Mönch Rin chen dpal kam wohl zum ersten Mal im 
Kloster gDan sa mthil mit seinem Lehrer Phag mo gru pa zusammen. So 
können wir schließen, dass der Text zwischen 1158 und 1217 (das 
Todesjahr dieses Mönchs) verfasst wurde. Möglich scheint, dass die 
Niederschrift des Kommentars um 1170 oder wenige Jahre später erfolgte. 
Rin chen dpal bezieht sich am Anfang seiner Kommentarschrift auf eine 
Textgruppe zur “Vier Yoga”-Stufenlehre, die sein Lehrer hinterließ. Diese 
Textsammlung könnte posthum, kurz nach dem Tod Phag mo gru pas zu-
sammengestellt worden sein. Denkbar wäre, dass der 'Bri gung pa-Mönch 
bald nach der Kompilation dieser Textsammlung seinen Kommentar 
verfasste. 

 
d.  Die Rezipienten der Texte 

 
Die sechs Texte dieser Anthologie, die Phag mo gru pa aufschrieb, waren 
nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Text I und Text II sind private Notizen, 
die Phag mo gru pa nach den Unterweisungen seines Lehrers zur 
Erinnerung für seine eigene Praxis anfertigte. Die anderen vier Texte (Text 
III, Text V, Text VI und Text VII) sind direkte Meditationsführungen, die 
für ausgewählte Schüler verfasst wurden. Allein 'Bri gung pa Rin chen dpals 
Kommentarschrift (=Text IV) dürfte mit der Intention abgefasst sein, einem 
erweiterten Kreis von Lesern zugänglich zu werden. 
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4.2.  Textzeugen und Edition 
 
Nahezu die gesamte Überlieferung der Schriften Phag mo gru pas ist in ihrer 
über achthundert Jahre währenden Geschichte vom 12. bis zum 20. Jh. in 
Handschriften situiert.1 Die Schriften sind zum überwiegenden Teil im “lite-
rarischen Gesamtwerk” (bka' 'bum) dieses Geistlichen veröffentlicht.2 Der 
Zeitraum zwischen der Niederschrift der Autographen und den datierbaren 
überlieferten Abschriften ist beträchtlich. Die meisten Texte verfasste Phag 
mo gru pa in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die ältesten Ab-
schriften, die uns heute in den Ausgaben seines literarischen Gesamtwerks 
vorliegen, datieren wohlmöglich nicht viel früher als in das 15. bis 16. Jahr-
hundert.  

Die Abschriften sind durch mannigfache Sonderfehler gekennzeichnet, 
dennoch kommt es nur selten zu einer signifikanten Verschiebung in der 
Bedeutung des Textinhaltes. Die Abschriften der hier ausgewählten Einzel-
werke liegen in Fassungen vor, die z.T. redaktionell überarbeitet wurden. 
Die Schreiber haben nicht immer nach dem Vorsatz gearbeitet, den Wort-
laut ihrer Quelle getreu wiederzugeben und ergänzen u.a. Texttitel, Textein-
leitungen und Schlussvermerke. Eine verlässliche Rekonstruktion des ur-
sprünglichen Wortlautes der Autortexte ist auf der Grundlage der vor-
liegenden Rezeptionszeugen meines Erachtens nicht zu erzielen. Daher habe 
ich ein überlieferungsorientiertes Editionsverfahren zur Anwendung 
gebracht und einen synthetischen Text hergestellt, in dem die Überlieferung 
der Einzeltexte aufgearbeitet ist.  
  
4.2.1.  Rezente Textausgaben 
 
Bevor die Rezeptionszeugen besprochen werden, möchte ich zunächst auf 
neuzeitlich herausgegebene Textausgaben hinweisen. Sämtliche von Phag 
mo gru pa verfassten Texte der Anthologie wurde im Jahr 2003 von Khenpo 
Shedup Tenzin und Lama Thinley Namgyal in einer neuen 9-bdg. Werkaus-
gabe in Kathmandu (PHAGK) veröffentlicht: 
 

                                                 
1 Die frühesten uns vorliegenden Druckausgaben weniger Einzelschriften Phag mo gru 

pas und der Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan erschienen wohl erst im 19. oder 
20. Jahrhundert. Der Xylograph der Gesamtwerkausgabe als Nachdruck der 'Bri gung-
Handschrift datiert vermutlich in das 20. Jh.; siehe dazu Kap. 2.2.1.3.g. Die Werksammlun-
gen sGam po pas wurden dagegen bereits seit dem Beginn des 16. Jh. auch als Druck heraus-
gegeben; siehe Kap. 3.1.2.2. 

2 Nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand wurden nur wenige Texte Phag mo gru pas 
jenseits der Ausgaben seines literarischen Gesamtwerks überliefert. Siehe Kap. 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4. Einzelne Schriften, die Dialoge sGam po pas und Phag mo gru pas festhalten (Text I, 
Text II), liegen sowohl in der Werkausgabe sGam po pas als auch im Gesamtwerk Phag mo 
gru pas vor; siehe Kap. 4.2.2.a. 
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Text I:  In: PHAGK, Bd. IV (nga), nga tha par, Nr. 12, fol. 72v-75r (S. 398-
403); und ebd., Bd. IV (nga), nga tha par, Nr. 16, fol. 101v-104r (S. 
456-461). 

Text II:  Ebd., Bd. IV (nga), nga tha par, Nr. 13, fol. 75r-81r (S. 403-415). 
Text III:  Ebd., Bd. IV (nga), nga tha par, Nr. 9, fol. 62r.3-66v.4 (S. 377-386).  
Text V:  Ebd., Bd. IV (nga), nga na par, Nr. 5, fol. 14v-16v (S. 650-654). 
Text VI:  Ebd., Bd. IV (nga), nga tha par, Nr. 8, fol. 58v-60v (S. 370-374). 
Text VII:  Ebd., Bd. IV (nga), nga tha par, Nr. 7, fol. 58r-58v (S. 369-370). 
 

Die Texte dieser Neuausgabe sind im Wesentlichen Abschriften der 
“Goldenen Handschrift” aus 'Bri gung (PHAG), die hier in überarbeiteter 
Form vorliegen. Nach den Angaben der Herausgeber entstand die Edition 
der Einzeltexte auf der Grundlage dieser Werkausgabe unter Berück-
sichtigung verschiedener weiterer Handschriften.3 

'Bri gung pa Rin chen dpals Kommentar (Text IV) ist in zwei Block-
druckausgaben überliefert, der Ausgabe aus sDe dge (?) und der Yang ri 
sgar-Edition (Delhi, 1969). Die Herausgeber der umfangreichen neuen 
Edition seines Gesamtwerks (Delhi, 2001) haben den Text dort nicht be-
rücksichtigt. 
 
4.2.2.  Die Textzeugen 
 
Die zur Edition ausgewählten Texte Phag mo gru pas (Text I, Text II, Text 
III, Text V, Text VI, Text VII) liegen uns als Abschriften in drei Ausgaben 
seines literarischen Gesamtwerks vor (PHAGTH, PHAGTT, PHAG). Weiter-
hin finden sich einzelne Texte (Text I, Text II) auch in der Sammelschrift 
rJe phag mo gru pa'i zhus lan (ZHUS). Diese Textsammlung wurde 
spätestens seit dem 16. Jh. in das Gesamtwerk sGam po pas aufgenommen. 
Textausgaben dieser Sammlung wurden aber auch selbständig veröffentlicht 
(siehe Kap. 2.2.2). Der Kommentar von 'Bri gung Rin chen dpal (Text IV) 
ist in dessen Gesamtwerkausgabe überliefert ('BRI). Dieser Kommentar ist 
gleichsam der wichtigste sekundäre Textzeuge des Textes III, in dem Rin 
chen dpal weite Teile des Wortlautes zitiert. Einzelne kurze Textabschnitte 
aus Text III sind zudem in Dwags po Paò chens Mahâmudrâ-Lehrbuch Zla 
ba'i 'od zer (ZLA) wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Siehe Kap. 2.2.1.4. 
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a. Bibliographische Angaben 
 
[I.]  Texte aus Phag mo gru pas Gesamtwerk: Phag mo gru pa'i bka' 'bum 

 
[I.1.]  o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum], o.O., o.J. (PHAGTH) 
 
[a.] Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum], 
o.O. o.J. (Einzelband kha einer unvollständigen Werkausgabe Phag mo 
gru pa rDo rje rgyal pos, Bibliothekssign. 03852. TBRC, W1CZ688, 
I1CZ859).4  
 
Text I, Text II, Text III, Text V, Text VI und Text VII liegen vor in 
einem verstreut überlieferten Einzelband kha einer unvollständigen 
Werkausgabe.5 Text I ist hier in Mehrfachfassungen überliefert. 

 
Text I, Siglum A  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 116r-118r. 
Text I, Siglum B  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 139r-141r. 
Text II, Siglum A  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 118r-120v. 
Text III, Siglum A  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 109r-112r.  
Text V, Siglum A  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 212r-213v.  
Text VI, Siglum A  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 213v-214v.  
Text VII, Siglum A  in: PHAGTH, Bd. kha, fol. 214v-215r.   

 
[b.] Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum], 
o.O. o.J. (Einzelband kû einer unvollständigen Werkausgabe Phag mo 
gru pa rDo rje rgyal pos, Bibliothekssign. 03855. Privatbibliothek 
Shedup Tenzin, Kathmandu).6  
 
Text III liegt zudem in einer anderen Abschrift eines Einzelbandes kû 
einer unvollständigen Werkausgabe vor: 
 

Text III, Siglum D  in: PHAGTH, Bd. kû, fol. 109r-112r.  
 
[I.2.]  o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum], rTses thang, 1424 (PHAGTT) 
 

                                                 
4 Siehe die Titelliste des Bandes im Anh. B.7.  
5 Siehe dazu Anm. 7. 
6 Eine digitale Kopie eines weiteren Einzelbandes, der i.W. dem Band II der Werkausga-

be Phag mo gru pas entspricht, die im Katalog KSM bibliographisch erfasst ist, konnte ich 
aus der Privatbibliothek Khenpo Shedup Tenzins (Kathmandu) erhalten. Der Band trägt die 
Bibliothekssignatur 03855 und ist im Anh. B.8 bibliographisch beschrieben. Da die editori-
sche Arbeit zu der Zeit schon abgeschlossen war, wurde diese Textausgabe nur für die Text 
III ergänzend berücksichtigt.  
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Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum.] (1-
bdg. Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal pos). Hg. von 
bTsun pa bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po (1386-1435), rTses 
thang, 1424. Bibliothekssign. 03849. TBRC, W1CZ688, I1C7858.  
 
Textzeugen von Text I, Text II, Text III, Text V, Text VI und Text VII 
sind auch in der 1-bdg. Werkausgabe aus rTses thang überliefert. Text I, 
Text V und Text VI liegen hier als Dubletten vor. 

 
Text I, Siglum C in: PHAGTT, Fasz. tha, fol. 19r-20r.  
Text I, Siglum D in: PHAGTT, Fasz. pa, fol. 1r-2v.  
Text II, Siglum B in: PHAGTT, Fasz. tha, fol. 20r-22r.  
Text III, Siglum B in: PHAGTT, Fasz. tha, fol. 14r-16r.  
Text V, Siglum B in: PHAGTT, Fasz. kha, fol. 4v-5v.  
Text V, Siglum C in: PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 3v-4v.  
Text VI, Siglum B in: PHAGTT, Fasz. kha, fol. 5v-6r.  
Text VI, Siglum C in: PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 4v-5r.  
Text VII, Siglum B in: PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 5v.   

 
[I.3.]  Phag mo gru pa'i bka' 'bum, 'Bri gung, 1507 (PHAG) 
 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, Phag mo gru pa'i bka' 'bum. Hg. 'Bri 
gung pa Kun dga' rin chen Chos kyi rgyal mtshan (1475-1527). 'Bri gung, 
1507. 4 Bde. Fotomechanische Reproduktion eines Manuskripts aus der 
Bibliothek des Che tsang Rin po che in Byang chub gling, Dehradun. 
(NGMPP, DD 5/2, DD 6/1, DD 7/1, DD 8/1 und NGMPP, E 3169/1, E 
3170/1, E 3171/1). 
 
Text I, Text II, Text III, Text V, Text VI und Text VII sind in der 
“Goldenen Handschrift” aus 'Bri gung (PHAG) überliefert. Vier Texte 
(Text I, Text II, Text V, Text VI) finden sich wiederum in Mehrfach-
fassungen.7 
 

Text I, Siglum E  in: PHAG, Bd. II, fol. 89r-90v. (=PHAG 83) 
Text I, Siglum F  in: PHAG, Bd. II, fol. 108v-110r. (=PHAG 88) 
Text II, Siglum C  in: PHAG, Bd. II, fol. 91r-93v. (=PHAG 84) 
Text II, Siglum D  in: PHAG, Bd. II, fol. 93v-97r. (=PHAG 85) 
Text III, Siglum C    in: PHAG, Bd. II, fol. 83v-85v. (=PHAG 80) 
Text V, Siglum D  in: PHAG, Bd. III, fol. 251v-252v. (=PHAG 138) 

                                                 
7 Bei der Veröffentlichung des Gesamtwerkes von Phag mo gru pa, sowohl in seiner 

ersten bekannten Ausgabe (siehe dazu den Katalog KSM), als auch in der 'Bri gung-Ausgabe, 
veröffentlichten die Herausgeber Mehrfachfassungen eines Textes. Diese stehen in der Text-
sammlung direkt hintereinander (PHAG 84 und PHAG 85) oder nahe beieinander (PHAG 83 
und PHAG 88), so dass auszuschließen ist, dass die Veröffentlichung der Dubletten unbeab-
sichtigt geschah. Siehe dazu den Katalog der Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pa'i bka' 
'bum (PHAG) im Anh. B.4. 
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Text V, Siglum E  in: PHAG, Bd. III, fol. 312v-313r. (=PHAG 187) 
Text VI, Siglum D  in: PHAG, Bd. III, fol. 252v-253v. (=PHAG 139) 
Text VI, Siglum E  in: PHAG, Bd. III, fol. 313r-314r. (=PHAG 188) 
Text VII, Siglum C  in: PHAG, Bd. III, fol. 314r-315r. (=PHAG 189) 
 

Abschriften o.g. Texte sind auch in der neuen Blockdruckausgabe (siehe 
Kap. 2.2.1.3.e) und in der rezenten Abschrift der “Goldenen Handschrift” 
(siehe Kap. 2.2.1.3.g) überliefert. Auch in der rezenten Edition des 
Gesamtwerks (PHAGK) wurden diese Texte herausgegeben. Diese  re-
zenten Ausgaben bzw. Abschriften wurden als sekundäre Textquellen 
nicht zur kritischen Herstellung des Textes herangezogen, aber im 
Einzelfall stillschweigend als Lesehilfen benutzt, um die Entscheidung 
des Kopisten bzw. der Herausgeber bei der Textkonstituierung zu 
berücksichtigen. 
 

[II.]  Texte aus der Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan 
 
Die ersten zwei Texte der Anthologie (Text I und Text II) sind auch im 
rJe phag mo gru pa'i zhus lan (ZHUS) überliefert.8 Diese Sammelschrift 
liegt in mehreren Ausgaben vor: Sie ist in zwei nunmehr weit zugäng-
lichen Werksammlungen überliefert, dem sGam po pa'i bka' 'bum 
(verwendet wurde hier der Ri bo Shanti-Druck [ZHUSR], der sDe dge-
Druck [ZHUSD] und eine Abschrift aus Lahul [ZHUSL]) und im The 
collected instructional material on the practice of the teachings of the 
Dkar-brgyud-pa and Rdzogs-chen traditions (La stod rTsib ri-Block-
druck, 20. Jh., in photomechanischer Reproduktion aus Delhi, 1978) 
(Textzeuge ZHUSS). Drei weitere Schriften wurden vom NGMPP in 
Zentral-Nepal verfilmt, das sind die Handschrift ZHUSN aus der Region 
Jumla sowie die Handschrift ZHUSO und der Blockdruck ZHUST, beide 
aus der Region Helambu. 9  Für die Textzeugen ZHUSN und ZHUSO 
lassen sich keine gesicherten Datierungen angeben. Wir müssen wohl 
von rezenten Abschriften ausgehen, die nicht mehrere Jahrhunderte alt 
sind. Die Hs. ZHUSL ist nach einer Hs. aus Lahul (heute NW-Indien) ab-
geschrieben. Die Abschrift selbst könnte im 20. Jh. angefertigt worden 
sein. Der Xylograph ZHUST ist ohne Druckkolophon nicht sicher zu 
datieren. Von den sieben zugänglichen Ausgaben wurden sechs Aus-
gaben zur Textkonstitution herangezogen. Der Blockdruck ZHUST ist 
stockfleckig und in weiten Teilen unleserlich und wurde deshalb nicht 
berücksichtigt. 
 

                                                 
8 Zu dieser Sammlung siehe Kap. 2.2.2 und Anh. B.19.  
9 Bei der Bereitstellung der mikrofilmierten Ausgaben war mir Dr. Dragomir Dimitrov 

behilflich. 
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ZHUSR 
sGam po pa bSod nams rin chen. o.T. [=sGam po pa'i gsung 'bum]. Hg. 
von sPyan snga chos kyi rje bSod nams lhun grub zla 'od rgyal mtshan 
dpal bzang po, Ri bo shanti, o.J. [16. Jh.]. NGMPP 1995, Filmspulnr. L 
594/1, L 595/1, L 596/1. 
 

Text I, Siglum G  in: ZHUSR, da, fol. 4v-6r.  
Text II, Siglum E  in: ZHUSR, da, fol. 6r-8r.   

 
ZHUSD 
sGam po pa bSod nams rin chen. Dwags po'i bka' 'bum [=sGam po pa'i 
gsung 'bum]. o.O. [sDe dge-Xylograph], o. J. TBRC, W22393. 
 

Text I, Siglum H  in: ZHUSD, da, fol. 5r-6v.  
Text II, Siglum F  in: ZHUSD, da, fol. 6v-9v. 

 
ZHUSN 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, bDe gshegs phag mo gru pas (sic) dang 
zhus lan la sogs. Handschrift (dbu med), 54 Bl. (8,5 x 48,5 cm), Schrift-
spiegel: 8-zeilig. Verfilmt vom NGMPP (NGMPP, Filmspulnr. L 110/11) 
am 09.10.1986 aus der Privatbibliothek von Tulku Tshewang im Kloster 
Nampa Kunden (Nepal, Region Jumla).  
 

Text I, Siglum J  in: ZHUSN, fol. 4v-6r.  
Text II, Siglum G  in: ZHUSN, fol. 6r-8r. 

 
ZHUSO 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, rJe phag mo gru pa'i zhus lan. 
Handschrift (dbu med), 26 Bl. (5,5 x 31, 5 cm), unvollst., Schriftspiegel: 
6-zeilig. Verfilmt vom NGMPP (NGMPP, Filmspulnr. L 45/5) am 
26.05.1984 aus der Privatbibliothek von Tsewang im Kloster Orgyan 
Sangngag Choskhorling (Nepal, Region Helambu).  
 

Text I, Siglum K  in: ZHUSO, fol. 6v-8v.  
Text II, Siglum H  in: ZHUSO, fol. 8v-14v. 

 
ZHUSL 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, rJe phag mo gru pa'i zhus lan. In: 
Collected Works (gsung 'bum) of sGam-po-pa bSod-nams-rin-chen 
(Delhi, 1975), Bd. I, Nr. 11, S. 469-496. Handschrift (dbu can), 14 Bl., 
Schriftspiegel: 7-zeilig. Reproduziert auf der Grundlage einer Hs. aus 
dem bKra shis chos rdzong-Kloster in Miyad, Lahul.  
 

Text I, Siglum I  in: ZHUSL, Bd. I, da, fol. 238r-239v.  
Text II, Siglum I  in: ZHUSL, Bd. I, da, fol. 239v-241r.  
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ZHUSS 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, rJe phag mo gru pa'i zhus lan. In: La 
dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (ed.), rTsib-ri spar-ma 
(Delhi, 1978-1985), Bd. ca (V), Nr. 2, S. 19-69 (fol. 1r-26r). Blockdruck 
(dbu can), 26 Bl., Schriftspiegel: 6-zeilig.  
 

Text I, Siglum L  in: ZHUSS, Bd. V (ca), fol. 7v-10r.  
Text II, Siglum J  in: ZHUSS, Bd. V (ca), fol. 10r-14r. 

 
ZHUST 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, rJe phag mo gru pa'i zhus lan. 
Blockdruck (dbu can), 15. Bl. (11 x 53 cm), Schriftspiegel: 7-zeilig. 
Verfilmt vom NGMPP (NGMPP, Filmspulnr. L 36/8) am 24.11.83 aus 
der Privatbibliothek von Lama Gyagpa in Tarke Gyang (Nepal, Region 
Helambu). Der Textzeuge ist stockfleckig und weitgehend unleserlich. 
Aufgrund dessen fand der Text keine Berücksichtigung in der kritischen 
Edition. 
 

(nicht berücksichtigt) in: ZHUST, fol. 4v-6r.  
(nicht berücksichtigt) in: ZHUST, fol. 6r-8v.  

 
[III.] Text aus der Textsammlung 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen  
         mo (Lha sa, 2004) 

 
In die umfangreiche Textsammlung der 'Bri gung-Schule wurde ein 
Faksimile der Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas ('Bri gung-
Handschrift) in 5 Bde. aufgenommen (Bd. ba, ma, tsa, tsha, dza). Separat 
davon ist in dieser Sammlung ein weiterer Rezeptionszeuge des Textes 
III handschriftlich überliefert (Bd. sha): 
 
rJe 'bri gung pa'i zab chos, Bd. kha (= Bd. 2), in: A mgon Rin po che 
(ed.). 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo (151 vols., Lhasa, 
2004. TBRC, W00JW501203, I1CZ2578), Bd. sha (=Bd. 27). 

 
Text III, Siglum E  in: KGCD, Bd. sha, fol. 76v-78v. 

 
[IV.] Text aus dem Gesamtwerk 'Bri gung Rin chen dpals: mNyam med 'bri  
         gung pa chen po kyob pa 'jig rten gsum gyi mgon po'i bka' 'bum  

 
Der Kommentar von 'Bri gung Chos rje Rin chen dpal (Text IV) ist als 
Xylograph im ersten Band einer Blockdruckausgabe seines Gesamtwerks 
(o.O. [=sDe dge?], o.J.) überliefert und in einer Blockdruckausgabe aus 
Yang ri sgar (Delhi, 1969).  
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'BRID 
'Bri gung Chos rje 'Jig rten mgon po Rin chen dpal, mNyam med 'bri 
gung pa chen po skyob pa 'jig rten gsum gyi mgon po'i bka' 'bum. Block-
druck, 5 Bde., 'Bri gung pa Shâkya'i dGe slong bsTan 'dzin zhi ba'i blo 
gros (Hg.), o.O. (sDe dge?),10 o.J. (TBRC, W1KG11912). 
 

Text IV, Siglum A  in: 'BRID, Bd. kha, fol. 190r-209r. 
 
'BRIY 
'Bri gung Chos rje 'Jig rten mgon po Rin chen dpal, Collected Writings 
(gsung-'bum) of 'Bri-gung chos-rje 'Jig-rten-mgon-po Rin-chen-dpal. 
Reproduced photographically from the 'Bri-gung Yang-re(sic)-sgar 
xylographic edition by Khangsar Talku (sic). New Delhi,  1969. 11   

 
Text IV, Siglum B  in: 'BRIY, Bd. kha, fol. 142r-157v.  

 
[V.] Textabschnitte aus der sekundären Überlieferung 

 
In der Nebenüberlieferung sind weite Abschnitte des Textes III und 
Textauszüge aus eben diesem Text auf uns gekommen. Ein Großteil der 
Verszeilen sind in 'Bri gung Rin chen dpals Kommentar (Text IV) 
wiedergegeben. Weiterhin sind im Mahâmudrâ-Lehrbuch Nges don 
phyag rgya chen po'i sgom rim gsal bar byed pa'i legs bshad zla ba'i 'od 
zer (ZLA) von Dwags po bKra shis rnam rgyal (Blockdruck, La stod 
rTsib ri, 1934-1958) einzelne Verszeilen aus Text III überliefert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Das TBRC vermerkt, dass der Blockdruck in sDe dge hergestellt wurde; siehe TBRC, 

W1KG11912. 
11 In der Einleitung zu dieser Ausgabe wird die Herstellung des Blockdrucks ca. in die 

Jahre      zwischen 1890 und 1910 datiert. Als Druckort wird Yang ri sgar angegeben. Siehe 
vol. 1, Introduction, p. 1 (n. 3).  
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b. Textzeugen in der Übersicht 

 
Textnr. Siglen Hs. / Xyl. Textzeugen 

Text I A 
B 
C 
D 
E 
F 

Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 

PHAGTH, Bd. kha, fol. 116r-118r 
PHAGTH, Bd. kha, fol. 139r-141r 
PHAGTT, Fasz. tha, fol. 19r-20r  
PHAGTT, Fasz. pa, fol. 1r-2v 
PHAG, Bd. II, fol. 89r-90v  
PHAG, Bd. II, fol. 108v-110r 

G 
H 
I  
J  
K 
L 

Xyl. 
Xyl. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 

ZHUSR, Fasz. da, fol. 4v-6r 
ZHUSD, Fasz. da, fol. 5r-6v  
ZHUSL, Bd. I, Fasz. da, fol. 238r-239v 
ZHUSN, fol. 4v-6r  
ZHUSO, fol. 6v-8v  
ZHUSS, Bd. V, Fasz. ca, fol. 7v-10r 

Text II A 
B 
C 
D 

Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 

PHAGTH, Bd. kha, fol. 118r-120v 
PHAGTT, Fasz. tha, fol. 20r-22r 
PHAG, Bd. II, fol. 91r-93v 
PHAG, Bd. II, fol. 93v-97r 

E 
F 
G 
H 
I 
J 

Xyl. 
Xyl. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 

ZHUSR, Fasz. da, fol. 6r-8r  
ZHUSD, Fasz. da, fol. 6v-9v  
ZHUSN, fol. 6r-8r  
ZHUSO, fol. 8v-14v  
ZHUSL, Bd. I, Fasz. da, fol. 239v-241r 
ZHUSS, Bd. V, Fasz. ca, fol. 10r-14r 

Text III A 
B 
C 
D 
E 

Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs.  
Hs. 

PHAGTH, Bd. kha, fol. 109r-112r 
PHAGTT, Fasz. tha, fol. 14r-16r 
PHAG, Bd. II, fol. 83v-85v  
PHAGTH, Bd. kû, fol. 109r-112r  
KGCD, Bd. sha, fol. 76v-78v 

Text IV A 
B 

Xyl. 
Xyl. 

'BRID, Bd. kha, fol. 190r-209r 
'BRIY, Bd. kha, fol. 142r-157v 

Text V A 
B 
C 
D 
E 

Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 

PHAGTH, Bd. kha, fol. 212r-213v 
PHAGTT, Fasz. kha, fol. 4v-5v 
PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 3v-4v  
PHAG, Bd. III, fol. 251v-252v  
PHAG, Bd. III, fol. 312v-313r 

Text VI A 
B 
C 
D 
E 

Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 
Hs. 

PHAGTH, Bd. kha, fol. 213v-214v 
PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 3v-4v 
PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 4v-5r  
PHAG, Bd. III, fol. 252v-253v  
PHAG, Bd. III, fol. 313r-314r 

Text VII A 
B 
C 

Hs. 
Hs. 
Hs. 

PHAGTH, Bd. kha, fol. 214v-215r 
PHAGTT, Fasz. tsha, fol. 5v 
PHAG, Bd. III, fol. 314r-315r 

Tafel 1:  Textzeugen zur Konstituierung des kritischen Textes 
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4.2.3. Charakteristik der Überlieferung 
 
In der Kurzbeschreibung der Einzeltexte sind wesentliche Angaben zur 
Überlieferung (inkl. Titelvarianten) zusammengefasst. Wo es möglich war, 
habe ich auf der Grundlage des textkritischen Befunds eine Zuordnung der 
Zeugen zu Überlieferungsfamilien ergänzt. 
 
Text I 
 
Text I war mir in zwölf Textzeugen zugänglich: A B C D E F G H I J K L. 
In den drei vorliegenden Gesamtwerkausgaben (PHAGTH, PHAGTT, PHAG) 
ist der Text jeweils in Mehrfachfassungen (A C E und Dubletten B D F) 
überliefert. Offenbar gehen die beiden Hs. auf zwei Textausgaben zurück, 
die bereits frühzeitig nebeneinander überliefert wurden. Auch im Katalog 
KSM (siehe Anh. B.2), der den Inhalt einer frühen Werkausgabe Phag mo 
gru pas gibt, stehen die zwei Texte dicht beieinander, unter lHa rje rin po 
che la chos rje phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi (kha 17) und Zhus 
lan yid bzhin nor bu (kha 22). Es wäre spekulativ, ein Motiv für die Über-
lieferung dieser Mehrfachfassungen angeben zu wollen. Unwahrscheinlich 
ist, hier Autorvarianten anzunehmen. Weiterhin steht der Text in der 
Sammelschrift rJe phag mo gru pa'i zhus lan als zweite von neun Schriften. 
Diese Sammlung liegt dort in sechs Textzeugen vor (G H I J K L). In vier 
Zeugen (B C D F) ist der Text mit einem Titel versehen:  
 

o.T. (A E G H I J K L) 
Zhus lan yid bzhin nor bu  (B D F)  
lHa rje rin po che la phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi  (C) 
 

Die Sonderfehler der Textzeugen zeigen übliche Formen der Verderbnis. 
Häufig weisen die Texte individuelle Schreibfehler auf durch das Auslassen 
oder Hinzufügen einzelner Buchstaben (d.s. orthographische Fehler infolge 
des komplexen Silbenbaus, bei Allomorphvarianten, bei der Verwendung 
der Stammformen des Verbs u.a.), sowie Wörter und Sätze. Darüber hinaus 
haben die Schreiber aber auch bewusst in den Text eingegriffen (durch Aus-
lassen bzw. Ergänzen grammatischer Affixe, Partikeln, Postpositionen und 
Konjunktionen, sinnerklärender Bezugswörter, das Ersetzen von tibetischen 
Begriffen durch einen dementsprechenden Sanskrit-Terminus, Zeichen-
setzung u.a.). Selten treten signifikante inhaltliche Varianten auf. Sämtliche 
Sonderfehler lassen sich dem Lesartenapparat entnehmen. Im Hinblick auf 
die Erschließung der Überlieferungsgeschichte der Textzeugen sind die Er-
gänzung von Titelüberschriften und Textergänzungen in den Schlussver-
merken nennenswert. 

Angesichts der größeren Anzahl von Textzeugen stellt sich die Frage 
nach ihrem Verwandtschaftsverhältnis: Manchmal lässt sich ein engeres 
Verhältnis der Textzeugen A B C D E F (aus den drei Gesamtwerkausgaben) 
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gegenüber der Gruppe G H I J K L (aus der Textsammlung rJe phag mo gru 
pa'i zhus lan) beobachten (Anm. 2: phyag 'tshal lo ABCDEF : na mo 
GHIJKL; Anm. 6: kyi ABCDEF : om. GHIJKL; Anm. 19: sam ABCDEF : 
om. GHIJKL). Desöfteren liest auch die Gruppe A C E gegen B D F G H I J 
K L (Anm. 17: sems rig ACE : sems la rig pa dang BDFGHIJKL; Anm. 50: 
go ACE : om. BDFGHIJKL; Anm. 61: zer ACE : bya BDFGHIJKL). 
Machmal liest auch die Gruppe B D F gegen A C E G H I J K L (Anm. 45: 
sems ACEGHIJKL : om. BDF; Anm. 91: kun ACEGHIJKL : rnams BDF). 
Seltener scheren auch Zeugen aus, die den o.g. Gruppierungen entgegen-
stehen (Anm. 9: bo add. FJ.; Anm. 35: thams cad ADEGH : om. BCFIJKL; 
Anm. 111: rgyud la add. GHK). Zeuge J verwendet mehrfach Sanskrit-
Äquivalente für Termini technici (Anm. 12: sangs rgyas ABCDEFGHIKL : 
bud dha J). Die zahlreichen Sonderfehler und scheinbar wechselnden 
Beziehungen zwischen den einzelnen Überlieferungsträgern erschweren 
eine sichere Zuordnung der überlieferten Zeugen zu Familien. Tendenziell 
lassen sich die zwölf Zeugen drei Überlieferungszweigen zuordnen: Im 
Gesamtwerk Phag mo gru pas lassen sich demnach zwei Gruppen 
unterscheiden:  Die Zeugen A C E lesen oft gegen die Zeugen B D F. Die 
dritte Gruppe wird durch die übrigen Zeugen (G H I J K L) repräsentiert, die 
in die Schriftsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan aufgenommen wurden. 
(z.B. Anm. 232: ngo shes pa yin te ACE : ngo bo yin BDF : ngo bo'i don 
GHIJKL.) Die Lesungen der Zeugen dieser drei Gruppen gehen oft 
zusammen, wo Abweichungen vorliegen, können diese in vielen Fällen 
durch individuelle Fehler des Schreibers erklärt werden. 
 
Text II 
 
Text II ist ist in zehn Zeugen überliefert: A B C D E F G H I J. In zwei 
Gesamtwerkausgaben (PHAGTH, PHAGTT) liegt der Text einfach vor (A B), 
in der Ausgabe PHAG finden wir zudem Mehrfachfassungen (C D). Der 
Katalog KSM gibt dementsprechend zwei Einträge: Bla ma lha rje rin po 
che la chos rje phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi dang zhal gdams 
(kha 18) und Phyag rgya chen po snying po'i don (kha 19).  Auch Text II 
wurde in die Sammelschrift rJe phag mo gru pa'i zhus lan aufgenommen. 
Diese Sammlung liegt in sechs Textzeugen vor (E F G H I J). Vier Zeugen 
(A B F G) geben einen Titel für Text II:  
 

Bla ma lha rje rin po che la rje khams pa rin po ches zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i 
zhal gdams (A B) 
o.T. (C D E H I J) 
Bla ma rin po che sgam po pa la rje rin po che phag mo gru pas zhus lan gyi 
tshul du zhus pa (F G) 

 
Die Überlieferung in den Zeugen des Textes II zeigt ähnliche Fehler, wie sie 
in den Zeugen des Textes I festgestellt wurden. Die Textzeugen zeigen 
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mancherlei Eigenheiten, die z.T. wiederum auf individuelle Eingriffe des 
Schreibers zurückgehen. Signifikante Varianten sind die Ergänzung von 
Titelüberschriften in den Zeugen A B F G, zwei Nachträge im Schlussver-
merk im Zeugen D (Anm. 480, Anm. 481), Zitateinschübe im Textzeugen D 
(Anm. 177, Anm. 213, Anm. 359), sowie Zitatvarianten, bei denen die 
Zeugen A B C gegen die Zeugen D E F G H I J lesen (Anm. 423).12 Sämt-
liche Sonderfehler lassen sich dem Lesartenapparat entnehmen.  

Zum Verwandtschaftsverhältnis der Textzeugen: Vielfach lässt sich ein 
engeres Verhältnis der Textzeugen A B C D (aus den drei Gesamtwerkaus-
gaben) gegenüber der Gruppe E F G H I J (aus der Textsammlung rJe phag 
mo gru pa'i zhus lan) beobachten (Anm. 33: su ABCD : om. EFGHIJ; Anm. 
53: gda' bas ABCD : 'dug pas EFGHIJ; Anm. 63: ma nor ba ABCD : bsha' 
ma EGHIJ : gsha' ma F). Manchmal lehnt sich D auch der Gruppe E F G H 
I J an (Anm. 36: skye ba ABC : song ba DEFGHIJ; Anm. 44: gnyen pos 
ABC : rkyen DEFGHIJ.). Seltener ist die eindeutige Zuordnung der Zeugen 
zu diesen Textgruppen aufgehoben (Anm. 91: 'o ABEFGHJ : 'ong CI : om. 
D). Auch für den Text II lassen sich wechselnde Abhängigkeitsverhältnisse 
zwischen den einzelnen Überlieferungsträgern feststellen, die eine sichere 
Zuordnung zu Familien erschweren. Die Zeugen lassen sich näherungsweise 
drei Überlieferungszweigen zuordnen: Die Zeugen A B C repräsentieren 
eine Gruppe, Zeuge D repräsentiert eine weitere Gruppe und die Zeugen E F 
G H I J eine dritte Gruppe. (z.B. Anm. 40: ma'i ABC : ma D : om. EFGHIJ; 
Anm. 107: ngo bo EFGHIJ : kho bos ABC : ngo sprod D). 
 
Text III 
 
Text III liegt in direkter Überlieferung in fünf Zeugen vor: A B C D E. Vier 
Rezeptionszeugen sind in den Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas 
überliefert, davon zwei (A D) in verstreut überlieferten Einzelbänden 
(PHAGTH), jeweils ein weiterer Zeuge (B C) in den beiden anderen 
Gesamtwerkausgaben (PHAGTT und PHAG). Ein Zeuge (E) liegt in der 
Werksammlung rJe 'bri gung pa'i zab chos (KGCD) vor.13 In der Titelliste 
KSM steht der Text in Bd. II: rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes 
nyang ston rgod pos zhus pa (kha 14). Die Titelvarianten lauten: 
 

 

                                                 
12  Keine dieser zwei Varianten lässt sich einwandfrei dem Autortext näher stehend 

erklären. Ich habe hier aus diesem Grund beide Überlieferungsgruppen nebeneinander 
berücksichtigt (Anm. 423). Den Nachtrag γ.1 der Zeugen A B C habe ich in den kritisch Text 
aufgenommen (Anm. 474).  

13 Eine weitere Textausgabe ist in einem Katalog nachgewiesen, der Texte aus dem 'Bras 
spungs-Kloster erfasst: 'Bras dkar, vol. I, Nr. 008607 (phyi ma 372): rNal 'byor bzhi tshigs 
bcad ma dge bshes nyang ston rgod pos zhus pa'i chung ngu. Hs., 10 Bl., 43 x 7 cm. Gegen-
wärtig ist der Zugang zu diesem Text nicht gegeben. 
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rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes nyang ston rgod pos zhus pa (A B D) 
rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma nyang sgom gyis zhus pa (C)  
o.T. [Titel des Faszikels: rNal 'byor bzhi rim gyi skor] (E) 
 

Zur Textkonstituierung wurde auch die Nebenüberlieferung herangezogen. 
Von den insgesamt 173 Verszeilen im Text III sind 115 Verszeilen sekundär 
überliefert: a.) Phag mo gru pas Schüler 'Bri gung pa Rin chen dpal zitiert in 
seinem Kommentar rNal 'byor bzhi'i 'grel pa... (Text IV; hier: Textzeuge F) 
den Wortlaut von 94 Verszeilen des Grundwerks: 1, 5-8, 20-21, 25-47, 51-
55, 57-98, 103, 108, 109, 113, 117, 120-126, 128, 136, 137, 141, 155, 173.) 
Dieser Kommentar ist die wichtigste Quelle aus der Nebenüberlieferung 
und liegt in zwei Ausgaben vor (siehe dazu unter Text IV). Zur 
Textkonstitution habe ich den Zeugen (F) aus der  Yang ri sgar-
Blockdruckausgabe ('BRIY) vewendet. b.) Rin chen dpal verfasste darüber 
hinaus einen weiteren Text zu dieser Meditationstradition, d.i. 'BRI GUNG 

CHOS RJE RIN CHEN DPAL, Tshogs chos rnal 'byor bzhi sa lam dang sbyar, in 
dem weitere 7 Verszeilen (147-153) aus Text III zitiert sind, die im 
Kommentar (Text IV) nicht zitiert sind. Da dieser Text lediglich in der 
neuen Edition Collected Works (Delhi, 2001) veröffentlicht ist, habe ich den 
Text nur als Lesehilfe verwendet. c.) In Dwags po Paò chens Mahâmudrâ-
Lehrbuch Zla ba'i 'od zer (ZLA) sind drei Abschnitte mit insgesamt 15 
Verszeilen (78-80, 86-91 und 145-150) aus dem Text III wiedergegeben. 

Die Sonderfehler zeigen auch hier ähnliche Formen der Verderbnis, das 
sind individuelle Schreibfehler durch Auslassen oder Hinzufügen einzelner 
Buchstaben. Es treten auch hier nur vereinzelnd signifikante inhaltliche 
Varianten auf. In der “Goldenen Handschrift” (C) ergänzen Glossen in 
Kursivschrift den Haupttext. Seltener stehen diese in der entsprechenden 
Textzeile und fügen sich in den Textverlauf ein. In der Mehrzahl stehen sie 
unter oder über dem Text und sind mit strichpunktierten Linien dem ent-
sprechenden Teil des Haupttextes zugeordnet. Manchmal fehlt diese Zuord-
nung zum Text, manchmal ist sie zweifelhaft oder falsch. Der Wortlaut der 
Glossen ließ sich nicht in allen Fällen sicher lesen. Im Rin chen dpals 
Kommentar (Text IV) zu diesem Text (Text III) bleiben diese Zusätze 
unberücksichtigt.  

Signifikante Sonderfehler im Hinblick auf die Überlieferung des Textes 
zeigen ein engeres Verwandtschaftsverhältnis der Zeugen A B C D gegen 
den Zeugen E. Der sekundäre Zeuge F (=Text IV, Siglum B) lehnt sich i.d.R. 
an den Zeugen E an. (Anm. 9: gsung ABCD : bka' EF; Anm. 15: 'obs ABCD : 
dong E; Anm. 18: yul ABCD : lus E; Anm. 21: zas skom ABCD : brag cha E; 
Anm. 65: mkha' ABCD : nam mkha' EF; Anm. 68: gnas pa ABCD : bzhag 
pas EF). Seltener lesen A oder B gegen alle anderen Textzeugen (Anm. 137: 
dngos po BCDEF : bsam pa A; Anm. 172: chod ACDEF : med B). 
Manchmal schließt sich F auch den Zeugen A B C D an (Anm. 107: nas 'gro 
ABCDF : bar 'gyur E; Anm. 198: rba rlabs ABCDF : 'khrul pa E; Anm. 199: 
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lhan gyis ABCDF : ngang gis E) oder steht gegen alle anderen Zeugen 
(Anm. 132: pa'ang ABCDE : kyang F; Anm. 187: gyur ABCDE : byas F).  
 
Text IV 
 
Der Text IV ist in zwei Textzeugen überliefert (A B), jeweils in einer 
Blockdruckausgabe des Gesamtwerks von Rin chen dpal, die in sDe dge (?) 
('BRID) und Yang ri sgar ('BRIY) herausgegeben wurden. Weder in der 
Titelliste KSM, die den Textbestand einer frühen Werkausgabe Rin chen 
dpals listet, noch in den Gesamtwerkausgaben, die in New Delhi (1975) und 
Bir (1976) veröffentlicht wurden, und in der rezenten Werkausgabe aus 
Delhi (2001) ist der Text erhalten. Der Sach- und Schmucktitel des Textes 
lautet: 

 
rNal 'byor bzhi'i 'grel pa rnam dag rong (sic) ldan (A B) 
 

Die Zeugen A und B enthalten einzelne Sonderfehler mit ähnlichen Formen 
der Verderbnis, die bereits für die o.g. Texte dargestellt wurden. Diese 
beschränken sich im Wesentlichen auf individuelle Schreibfehler. Es treten 
keine signifikanten inhaltlichen Varianten auf, die den Inhalt des Textes 
berühren. Wenn die zwei Zeugen des Textes IV gegen den Grundtext (Text 
III) lesen, dann i.d.R. gemeinsam: Anm. 10: ltos em. (vgl. constitutio textus 
III, Anm. 14) : gdos AB; Anm. 32: sems AB : shes (constitutio textus Text III, 
Anm. 54); Anm. 150: gces em. (vgl. constitutio textus Text III) : om. AB. An 
wenigen Stellen habe ich den Text nach dem Grundtext (Text III) gebessert. 
Die Kommentar (Text IV) liest öfter mit der Textausgabe E des Textes III 
(d.i. die Handschrift aus dem rJe 'bri gung pa'i zab chos) und gegen die 
Textausgaben aus den Gesamtwerkausgaben Phag mo gru pas (Phag mo gru 
pa'i bka' 'bum). Vgl. dazu die Anmerkungen unter Text III. 

Die Interpunktion der beiden Textausgaben A B ist mangelhaft 
durchgeführt. Sie gehen beide auf eine Vorlage zurück, in der Trennstriche 
zur Kennzeichnung von Satzabschnitten und Satzschluss in weiten Teilen 
fehlen bzw. unzureichend durchgeführt sind. Als Lesehilfen habe ich Trenn-
striche in Kursivstellung ergänzt. Die zitierten Verszeilen aus dem Grund-
werk stehen eingerückt und sind mit den entsprechenden Ordnungs-
nummern versehen. 
 
Text V 
 
Der Text V liegt in drei Gesamtwerkausgaben Phag mo gru pas (PHAGTH, 
PHAGTT, PHAG) in fünf Zeugen vor: A B C D E. Ein Zeuge (A) ist in 
einem verstreuten Einzelband überliefert und jeweils zwei Zeugen als 
Dubletten in den Gesamtwerkausgaben aus rTses thang (B C) und in der 
'Bri gung-Handschrift (D E). Der Katalog KSM führt den Eintrag Nyag ston 
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shes rab 'od la gdams pa (gsum) [kha 43] und weist damit auf drei 
Unterweisungen unter diesem Titel hin. Der Titel ist in allen fünf 
Handschriften im Kolophon einheitlich wiedergegeben: 
 

Nyag ston shes rab 'od la gdams pa (A B C D E) 
 

Die Überlieferung in den Zeugen des Textes V zeigt Sonderfehler in der Art, 
wie sie in den Texten I, II und III festgestellt wurden. In den beiden Text-
zeugen treten keine Varianten mit inhaltlicher Signifikanz auf. Sämtliche 
Sonderfehler lassen sich dem Lesartenapparat entnehmen.  

Im Hinblick auf die Abhängigkeiten bei der Überlieferung des Textes 
lässt sich feststellen, dass die Zeugen A C E oft gegen die Zeugen B D lesen 
(Anm. 30: kyi BD : om. ACE; Anm. 43: yong ACE : 'ong BD; Anm. 69: 
rnams ACE : gnyis BD).  
 
Text VI 
 
Der Text VI liegt in den Gesamtwerkausgaben Phag mo gru pas in fünf 
Zeugen vor: A B C D E. Ein Zeuge (A) steht in einem verstreuten 
Einzelband (PHAGTH). Jeweils zwei Zeugen liegen in den Gesamtwerkaus-
gaben aus rTses thang (PHAGTT) (B C) und in der 'Bri gung-Handschrift 
(PHAG) (D E) vor. Im Katalog KSM lässt sich diesem Text kein Eintrag 
zweifelsfrei zuordnen. Das mag darin begründet liegen, dass der Text mit 
Ausnahme des Zeugen E nicht betitelt wurde: 
 

o.T. (A B C D) 
rNal 'byor bzhi'i zin bris chung ngu (E) 

 
Die Überlieferung in den Zeugen des Textes VI zeigt dieselbe Art der 
Sonderfehler, wie sie in den Texten I, II, III und IV festgestellt wurden. In 
den beiden Textzeugen treten keine Varianten auf, die inhaltliche Probleme 
aufwerfen.  

Zum Verwandtschaftsverhältnis der Textzeugen: Wo Fehler vorliegen, 
können diese in der Regel durch individuelle Fehler des Schreibers erklärt 
werden. Wenn Unterschiede feststellbar sind, dann lesen die Zeugen der 
Gruppe A C E gegen die Zeugen der Gruppe B D (Anm. 2: bla ma'i zhal  
nas | ACE : bla mas BD; Anm. 35: ma la ACE : ma'i BD; Anm. 56: pa las 
BD : pas ACE).  
 
Text VII 
 
Text VII liegt in drei Rezeptionszeugen vor (A B C), die in den drei 
vorliegenden Gesamtwerkausgaben (PHAGTH, PHAGTT, PHAG) überliefert 
sind. Im Katalog KSM lässt sich wiederum kein Titeleintrag diesem Text 
direkt zuordnen. Der Grund dafür kann wiederum im Fehlen eines Titels in 
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der Textvorlage (in den Zeugen A B) gesucht werden. Der Titel im Zeugen 
C ließe sich dann als später ergänzter Titel erklären: 

 
o.T (A B) 
rNal 'byor bzhi'i zin bris chung (C) 
 

Die Zeugen enthalten einzelne Sonderfehler, die sich dem Lesartenapparat 
entnehmen lassen.  

Zum Verwandtschaftsverhältnis der Textzeugen: Die Lesungen in den 
Zeugen A C gehen meist zusammen, B schert bisweilen ab (Anm. 13: rtags 
su AC : om. B; Anm. 14: byung AC : 'ong B). 
 
4.2.4.  Editionsgrundsätze und Richtlinien zur technischen Einrichtung 
 
Für die Wahl der Editionsmethode war im Wesentlichen die Über-
lieferungssituation der Texte ausschlaggebend, die in einer großen Anzahl 
vertreten sind (Text I und Text II). Für die übrigen Texte ist diese Methode 
übernommen worden, um ein einheitliches Editionsverfahren in Anwendung 
zu bringen.14 Bei den Abschriften des Textes I und Textes II, die in zwölf 
(Text I) bzw. zehn (Text II) Textzeugen vorliegen, war es mir nicht möglich 
ausschließlich vertikale Abhängigkeitsverhältnisse aufzuzeigen. Es lässt 
sich zwar eine Tendenz erkennen, die Textzeugen aus der Gesamtwerkaus-
gabe Phag mo gru pa'i bka' bum gegen die Zeugen aus der Textsammlung 
rJe phag mo gru pa'i zhus lan zu lesen. An zahlreichen Stellen ist diese Ten-
denz jedoch aufgehoben, die Textzeugen stehen hier in wechselnden Abhän-
gigkeitsverhältnissen.15 Zudem haben die Schreiber willentlich in den Text 
eingegriffen und vielfach Änderungen und Ergänzungen vorgenommen.16 
Damit sind wesentliche Voraussetzungen für eine Edition des Textes nach 
der “klassischen” bzw. rekonstruierenden Textkritik nicht mehr gegeben.17 

                                                 
14 Allgemeine Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe erörtert u.a. SCHEIBE 

(1971). 
15 In der Indologie unternahm Srinivasan den Versuch, trotz stark kontaminierter Überlie-

ferung eines Textes zu dessen primärer Gestalt zu gelangen. Zur Methode und den Grenzen 
dieses Editionsverfahrens siehe SRINIVASAN (1967), Einleitung. Vgl. dazu auch WEST 
(1973), S. 35ff. 

16 Die Abschriften enthalten neben Schreibfehlern auch vielfach beabsichtigte Eingriffe 
in den Text; diese reichen von Schreibvarianten bis hin zu Texteinschüben (Texteinleitungen 
und Schlussvermerke) und Textzusätzen am Ende der Schrift. Diese Textergänzungen variie-
ren von Ausgabe zu Ausgabe z.T. beträchtlich. Die Abschriften sind wohlmöglich auch in 
Mischredaktion entstanden und schließen eine einwandfreie Bestimmung vertikaler Abhän-
gigkeitsverhältnisse aus. 

17 Die Grundzüge der „klassischen“ Textkritik sind u.a. in MAAS (1957), WEST (1973) 
und JÄGER (1990), S. 33-59, dargelegt. Stackmann fasst mehrere Grundbedingungen zusam-
men, die erfüllt sein müssen, um die klassische Textkritik befriedigend in Anwendung brin-
gen zu können; STACKMANN (1964), S. 246f. Vgl. dazu MAAS (1957), S. 6ff. Im Text I und 
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Eine begründete Entscheidung für die “ursprüngliche” oder “beste” Lesung 
–mit Ausnahme der Textstellen, wo sichere Schreibfehler festgestellt 
werden können– ist damit unmöglich, will man nicht willkürlich vorgehen. 
Der Versuch einer Rückgewinnung des Wortlautes der ersten schriftlichen 
Fassung bzw. das Bemühen, den Autortext nach der rekonstruierenden 
Textkritik wiederherzustellen, wurde deshalb ausgeschlossen. Die 
editorische Aufbereitung der Texte geschieht auch nicht in kritisch modifi-
zierten Ausgaben auf der Grundlage von Leit- bzw. Einzelhandschriften. Im 
Leithandschriftverfahren (bzw. Einzelhandschriftverfahren) wird auf den 
Versuch der “klassischen” Textkritik verzichtet, einen Text herzustellen 
bzw. zu rekonstruieren, der dem Autographen möglichst nahe kommt.18 An-
stelle dessen werden die Texte als einmalige historische Zeugnisse hand-
schriftengetreu in ihrer überlieferten Form herausgegeben. Dabei orientiert 
sich der kritische Text weitestgehend am Wortlaut der einzelnen Hand-
schrift, wobei die Herstellung durch das jeweilige Überlieferungsmaterial 
modifiziert wird.19 Für Text I und Text II bietet sich kein Rezeptionszeuge 
zwingend als Leithandschrift an. Prinzipiell ist von einer Gleichwertigkeit 
der Varianten auszugehen. Deshalb habe ich darauf verzichtet.  
                                                                                                                  
Text II sind mehrere Voraussetzungen für eine kritisch rekonstruierende Editionsmethode 
nicht erfüllt: Es besteht Zweifel daran, dass die Überlieferung ausschließlich vertikal ver-
läuft. Es liegen wohl Mischhandschriften vor. Die Verwandtschaft, der an der Überlieferung 
beteiligten Handschriften, kann nicht durch einwandfrei erkannte Fehler bestimmt werden. 
Es liegen wechselnde Verhältnisse vor. Die Forderung, dass der Schreiber nach dem Vorsatz 
gearbeitet hat, den Wortlaut der Quelle getreu wiederzugeben, ist auszuschließen. An zahl-
reiche Textstellen sind beabsichtigte Eingriffe des Schreibers in den Texten zu beobachten. 

18 Dieses Verfahren ist in der germanistischen Mediävistik fest etabliert. Gemeint ist da-
mit die von Gustav Roethe seit 1904 herausgegebene Textreihe der “Deutschen Texte des 
Mittelalters” (DTM), in der das Leithandschriftprinzip etwa seit den 60er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts angewendet wird und sich in der altgermanistischen Editorik heute als dominie-
rende Editionsform weitgehend durchgesetzt hat. Auf dieses Verfahren als Alternative zur 
kritisch rekonstruierenden Editionsmethode wurde ich durch die Aufsätze von STACKMANN 
(1964), (1993) und (1998) aufmerksam, der dieses Verfahren als „Mittelweg (...) zwischen 
der diplomatischen Wiedergabe einer einzigen Handschrift einerseits und der Herstellung 
eines Textes, der beansprucht, sich über alle Zeugen zu erheben, andererseits“ vorschlägt; 
siehe ders. (1993), S. 5. Dabei „(...) wird zwar nach dem Autortext gesucht, aber das divina-
torische Vermögen des Editors ist deutlich den Gegebenheiten der jeweiligen Überlieferung 
nach- und untergeordnet.“; ders. (1998), S. 17. Zu den Überlieferungsvoraussetzungen und 
zur Methodik dieses Editionsverfahrens siehe ders. (1964), S. 254f.; ders. (1998). Zu den 
Ursprüngen dieses editorischen Verfahrens am Beginn des 19. Jh. und der weiteren Entwick-
lung siehe u.a. FROMM (1995), S. 76ff. 

19 Diese Editionsform wählte Friedrich Heinrich von der Hagen (1780-1856) bereits zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts bei seiner Ausgabe der Minnesinger – gegen die “klassische” 
Textkritik, die bekanntermaßen von Karl Lachmann, Jacob Grimm und anderen deutschen 
Germanisten vertreten wurde. Von der Hagen erläuterte die Grundsätze seiner Vor-
gehensweise der Texthierarchisierung folgendermaßen: „(...) bei mehreren Handschriften 
habe ich vornämlich immer nur eine, und versteht sich, die älteste und beste, so viel als 
möglich, zum Grunde gelegt, und die übrigen nur zu Hülfe gerufen.“; VON DER HAGEN 

(1838), Bd. I, S. xxxix (vgl. BEIN 2000, S. 83). 
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Ich habe mich hier für ein text- bzw. überlieferungsorientiertes 
Editionsverfahren entschieden. 20  Der Textedition sind drei maßgebliche 
Leitsätze zugrunde gelegt: 1.) Im kritischen Text wurde ein synthetischer 
Text hergestellt durch freies Kombinieren der “besten” Lesung im Einzelfall, 
also eine “extensive Mischredaktion”.21 2.) Die gesamte Überlieferung des 
Textes ist im Apparat aufgeführt. 3.) Im Hinblick auf Benutzerfreundlich-
keit wurden Vereinheitlichungen und Vereinfachungen durchgeführt. Zu 
diesen Leitsätzen: 

1.  Zur Textkonstituierung wurde keine Leithandschrift herangezogen. 
Sämtliche Zeugen wurden grundsätzlich als gleichwertig betrachtet. 
Wo die Überlieferung keinen sinnvollen Text bietet, habe ich den 
Text “gebessert”. Das geschieht nur in Einzelfällen, die i.d.R. 
begründet sind. Emendationen und Konjekturen sind im kritischen 
Text durch graphische Mittel gekennzeichnet. Sichere Fehler, bei 
denen die allgemeinen Regeln der Rechtschreibung (mit Ausnahme 
von Schreibvarianten) nicht eingehalten wurden, sind verbessert 
unter Hinzuziehung der Standardhilfsmittel für die klassische 
Schriftsprache. Zudem habe ich weitere Texte aus dem Gesamtwerk 
Phag mo gru pas ('Bri gung-Ausgabe, 1507) herangezogen.  

2.  Im Variantenapparat steht zunächst die “beste” Lesung des Textes, 
also der constitutio textus. Daran schließen sich alle absichtlichen 
und unabsichtlichen Varianten bzw. Fehler an (=positiver Apparat). 
Für den Benutzer der Edition ist so die gesamte Überlieferung der 
Texte aufbereitet und erlaubt ihm unverzüglich, eine eigenständige 
Bewertung der Textvarianten vorzunehmen. 

3.  Vereinheitlicht bzw. vereinfacht sind abgekürzte Schreibweisen und 
Lehnwörter aus dem Sanskrit. Die Abkürzungen wurden 
stillschweigend im Text aufgelöst. Begriffe aus dem Sanskrit sind 
einheitlich in ihrer korrekten Orthographie wiedergegeben. Die 
stark schwankende Zeichensetzung in den Texten wurde 
vereinheitlicht.  

 
a.  Allgemeine Hinweise zur Benutzung der Ausgabe  
 
Der tibetische Text wird in Transliteration wiedergegeben nach der von 
Wylie entwickelten Umschrift.22 Sämtliche Begriffe aus dem Sanskrit, in-
dischsprachige Personennamen und Schrifttitel folgen der Umschrift nach 

                                                 
20 Die Unterscheidung zwischen “autororientierter Textkritik” und “textorientierter Text-

kritik” skizziert BEIN (1995), S. 16-22 und ders., (2000), S. 84, wo die Editionsformen als 
“originalorientierte Textkritik” und “überlieferungsorientierte Textkritik” bezeichnet sind. 
Zur überlieferungsgeschichtlichen Edition siehe u.a. FROMM (1995), S. 85ff. 

21 Siehe BEIN (2000), S. 83. 
22 WYLIE (1959), S. 261-267. 
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der Konvention der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.23 Die aus-
gewählten Texte sind mit römischen Ziffern durchgezählt von Text I bis 
Text VII. Die Anordnung erfolgt nach inhaltlichen Gesichtspunkten und 
differiert von der Reihenfolge ihres Auftretens in Phag mo gru pas Gesamt-
werkausgaben. Um die Erschließung der Einzeltexte zu erleichtern, sind 
diese nach formalen und inhaltlichen Kriterien gegliedert. Auf der formalen 
Ordnungsebene ist der Text zunächst in Einleitung, Hauptteil und Schluss 
unterteilt.24 Der Hauptteil ist nach inhaltlichen Gesichtspunkten in Abschnit-
te gegliedert. Die einzelnen Abschnitte sind mit Ordnungsnummern und 
Zwischenüberschriften versehen. Die Versschrift (Text III) ließ sich nicht in 
Strophen mit einheitlicher Verszeilenanzahl gliedern, aus diesem Grund 
sind die einzelnen Verszeilen durchgezählt. Diese Kennzeichnung wurde 
auch für die Kommentarschrift (Text IV) übernommen. Die Gliederung in 
den Übersetzungen ist dementsprechend geregelt. Alle ergänzten Textüber-
schriften sind fett markiert. Zitate stehen eingerückt, die zitierten Schrifttitel 
stehen kursiv. 
 
b.  Einzelregelungen zur Texteinrichtung und zum Lesartenapparat 
 
Im Haupttext steht der Text in kritischer Bearbeitung. Besserungen des 
überlieferten Textes sind durch textkritische Zeichen kenntlich gemacht. 
Konjekturale Zusätze (d.s. alle hinzugefügten Buchstaben oder Silben) 
stehen in spitzen Klammern ‹   › und sind kursiv gesetzt. Auf konjekturale 
Streichungen (d.s. alle weggelassenen Buchstaben und Silben) wird durch 
zwei leere eckige Klammern [  ] hingewiesen. Glossen in Text III sind durch 
spitze Doppelklammern «  » gekennzeichnet. In der Handschrift sind die 
Glossen z.T. durch strichpunktierte Linien dem Haupttext zugeordnet. Diese 
Kennzeichnung wurde nicht dargestellt, sondern stillschweigend dem 
entsprechenden Textabschnitt zur Seite gestellt. Alle Glossen, die keine der-
artige Kennzeichnung tragen, wurden den Teilen des Haupttextes 
zugeordnet, auf die sie sich mutmaßlich beziehen. Die Orthographie des 
Überlieferten bleibt weitestgehend unangetastet. 25  Die Lesarten der 
gesamten Textüberlieferung sind in einem positiven Variantenverzeichnis 

                                                 
23 WACKERNAGEL (1896), Bd. I, S. lxxix. 
24 Eben diese Gliederung der Texte führte Phag mo gru pa auch in seinen eigenen Schrif-

ten durch. Rin chen dpals Kommentar (Text IV) gibt die Textgliederung dementsprechend; 
siehe Übers. Text IV (Anm. 7). 

25 Die Schreibeigentümlichkeiten der Handschriften sind weitgehend beibehalten. Auf 
eine Vereinheitlichung nach den Standardhilfsmitteln für Sprache wurde verzichtet. Abwei-
chungen von den anerkannten Regeln der Orthographie bzw. Eigenarten des Schreibers (wie 
gdam ngag, rims kyis etc.) sind vermerkt. Entscheidungen in Zweifelsfällen wurden auch auf 
der Grundlage weiterer –über die Anthologie hinausgehende– Schriften des Verfassers ge-
troffen. 
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beigegeben. Die Paginierung steht in geschweiften Klammern. Die Zeichen-
setzung wurde vereinheitlicht.26  
    
c.  Textkritische Zeichen und Abkürzungen 

 
Die Liste gibt die in der Edition (constitutio textus und textkritischer 
Apparat) verwendeten textkritischen Zeichen, Symbole und Markierungen 
sowie alle verwendeten Abkürzungen. Die Einzelregelungen zur Textein-
richtung: 
 

‹    › kursiv in spitzen Klammern stehen Zusätze 
[  ] leere eckige Klammern weisen auf Tilgungen (Buchstaben 

bzw. Silben) hin 
«   » spitze leere Doppelklammern im kritischen Text weisen auf 

Ergänzungen des Schreibers hin, die nicht im kritischen 
Text konstituiert sind (d.s. Titelüberschriften in Text I, Text 
II, Text III und Text VI, sowie Glossen in Text III); diese 
nicht in den kritischen Text übernommenen Ergänzungen 
des Schreibers stehen im textkritischen Apparat in spitzen 
Doppelklammern  

˂  ˃ in spitzen Klammern stehen Textbesserungen (in Text III), 
die aus fremder Hand ergänzt sind 

(  ) in runden Klammern sind im Apparat die Varianten der 
Schreiber wiedergegeben  

[-] ein Bindestrich in eckigen Klammern zeigt an, dass ein 
einzelner Buchstabe nicht lesbar ist 

[---] drei Bindestriche in eckigen Klammern zeigt an, dass 
mehrere Buchstaben bzw. eine oder mehrere Silben nicht 
lesbar sind 

| der gerade Längsstrich ersetzt den einfachen Trennstrich 
(gcig shad) oder ein äquivalentes Satzzeichen; eine 
Verdoppelung gibt den doppelten Trennstrich (gnyis shad) 
wieder 

/ ein schräg gestellter Längsstrich gibt einen als Lesehilfe 
ergänzten Trennstrich an, der in den Zeugen nicht belegt ist 

{  } eine geschweifte Klammer zeigt die Folierung an  
add. additit 
coni. coniecit  
em. emendavit   
om. omisit 

                                                 
26 Als Lesehilfen wurden Trennstriche ergänzt, die kursiv gesetzt sind. Solche Ergänzun-

gen wurden in besonderem Umfang für Text IV vorgenommen, in dem die Zeichensetzung 
nur unzureichend durchgeführt ist.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.5.   

Kritischer Text 
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Text I 
 
{A116v, B139r, C19r, D1r, E89r, F108v, G4v, H5r, I238r, J4v, K6v, L7v}  

 
«   »1 
   
α. {B139v; D1v} bla ma rin po che la phyag 'tshal lo2 || 
 
ß. A. bla ma rin po che3 la4 bdag gis 'khor 
'das 5 kyi6 rtsa ba7 gcod cing / chos nyid8 ngo 9 
sprod pa cig10 zhu byas11 pas / 
 
B. bla ma'i zhal nas 
 
1. 
1.1.     'o cag 'khor 'das gnyis zer ba dang  |  
sangs rgyas12 dang sems can13 gnyis zer {E89v} ba 
ste14 |      
1.2. 15 16 sems rig17 ma rig18 gnyis sam19 / 
rig pa ngo shes ma shes gnyis20 su 'dug 21 | rig pa 
ngo shes na22 sangs rgyas23 zer ba      yin 24 | 
 
2. 
2.1.         rig pa 25  26  chos nyid du ngo sprad 27  
de28  | 
2.2. ri khrod la29 sogs pa'i30 gnas31 skyo ba 
skye zhing nyams 'phel ba32 | yid dang mthun33 
pa'i gnas su phyin la | 
 i. sems can 34  thams cad 35  gyi don du 
sangs rgyas 36  thob par bya 37  snyam du sems 
bskyed 38 / 
 ii. lus lhar bsgom | 
 iii. bla ma spyi por bsam39 |  
 iv. rang gi40 sems 41 gang42 gis kyang ma 
bslad43 pa |  44 sems45 gar {L8r} yang {G5r} ma bcos 
{K7r} pa46 | gsal47 sing nge ye re48 wal le49 hrig ge 
bzhag go50 || 
 
3.3.1. a. de ltar bzhag pas / la la na re / 
bsgom51 pa'i dus su gsal sing nge ba52 cig53 'dug 
ste54 | de bsgom55 yin nam56 min57 zer ba 'byung 58 
ste | de kho na rtse gcig59 gi60 rnal 'byor zer61 ba 
{I238v}           yin 62 | 
 b. de la 63  brtson 'grus bskyed 64  nas 
bsgoms65 {J5r} pas | dang po66 sems 'phro ba tsug 
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'dug kyang / rtog67 pa68 bag chags69 je chung du70 
'gro ba yin | rtog pa 71 chung du song bas sems 
nyid je dangs je dangs 72 'gro ba yin | des 73 sgrib 
pa74 thams cad 'dzad75 pa yin 76 | 
 c. {F109r} dus de tsam na bya ba thams cad 
btang nas 77 bla ma 78 yi dam 79 la gsol ba 'debs pa 
dang | mos gus 80 byed pa dang | 81 bsgom82 pa 83 
skom pa chu 84 {B140r} gdung[ ] ba85 86 'dra ba cig87 
dgos pa yin no || 
 d. dus de tsam na nga la 88  bsgom 89  mi 
yong ngam90 snyam pa kun91 la yang92 / nan tan93 
byas pas 'ong gin 'dug | dang po nas {A117r} btang 
snyoms su lteng94 se95 ba96 des97 bag mi yong98 bar 
'dug | de ltar {C19v} gsal 99 sing100 nge ba101 de la102 
bsgoms103 pas sdig {L8v} pa104 zad 105 /  rtse gcig106 
gi107 rnal {E90r} 'byor gsha'108 ma cig109 110 nang nas 
111 skye ste | 
 
 3.2.  a. shes pa rten 112  med par 113  / 
gang la114 yang mi115 reg116 {K7v} par117 | spros pa 
thams cad 118 dang bral bar119 | rig pa'i ngo bo de120 
shun pa bshus pa dang121 'dra {D2r} ba122 'am123 | 
ngo bo 124 snying po125 bcug pa126 lta bu cig127 'ong 
ste | de tsam na ngo bo128 ma rnyed pa rnyed | ngo 
ma shes pa129 {H6r} shes | dbul pos130 gter rnyed pa 
lta bu 131  zag pa med pa'i dga' 132  ba 133  rgyas 134 
pas135 | sems spro sing136 nge 137 ba cig138 'ong139 
ba yin no140 || 
 b. de la nan tan bskyed141 nas bsgoms142 
pas 'khrul pa'i rtog pa rnams spangs143 nas144 / 145 / 
rig pa spros med du 'ongs pas146 147 spros bral gyi 
rnal 'byor zhes bya ste | 
 
 3.3. a. snang ba la148 blo btang yang 
mi 'gro bar | snang ba dgag sgrub149  dang bral 
nas150 / snang ba thams cad lung ma bstan151 du 
'gro ba yin no || 
 b. de la 152  bsgom 153  pa 154  yun ring du 
gnas 155  {G5v} pas du ma ro gcig 156  gi rnal 'byor  
gsha' ma cig157 nang nas 'char te |  
  
 3.4. a. rnam rtog gi snang ba la rig 
pas158 sgro 'dogs gcod159 mi dgos par / thams cad 
sems su thag 160 chod pa cig161 'ong162 ba yin no || 
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 b. de tsam na rang skya163 thub pa cig164 
'ong165 ba yin ||   {F109v} de {L9r} las blo yar166 167 
{I239r} song ste168  / snang ba 'di sems kyi rnam169 
'phrul yin par shes pa cig 170  {B140v} skye 171  | 
bsgom172 mi dgos par {J5v} snang ba 'di res173 sgyu 
mar mthong | res stong par mthong174 / res rtog175 
pa la176 spro177 ba tsug178 179 byed 180 | 
 c. rig pa dang {K8r} stong pa ngo sprad181 
pa'i gnad182 kas183 | ngo bo la184 blo lhan gyis185 
bzhag186 tsam187 na / rtog pa thams cad gar song 
cha med par188 'gro ba yin no189 || 
 d. de la yun ring du 190 gnas pas bsgom du 
med pa'i rnal 'byor zhes bya191 ba 192 skye ste | 
snang ba thams cad chos nyid 'od gsal193 du 'char 
194 | 'dod chags {A117v} la sogs pa'i195 nyon mongs pa 
dang196 | rnam rtog197 skyes pa dang | chos nyid 
{E90v} 'od gsal du198 199 'char200 ba dang201 / gnyis 
dus gcig202 la203 lhang lhang204 'char205 ba yin no || 
de ci'i phyir zhe na | snang ba dang206 rtog207 pa 
rang 208  chos nyid 209  yin pa'i phyir ro || rig pa 
dang210 chos sku 211 rdo rus phrad pa'i212 gnad213 
kas / bsgom214 mi dgos {H6v} par chos skur215 lhang 
lhang 216  'char ro | de tsam na mnyam bzhag 217 
dang218 rjes thob med pa {D2v} yin no219 || bsgoms220 
kyang yong221 la ma bsgoms222 kyang      yong223 
224 / 'gro 'chag nyal 'dug ci byas kyang chos {L9v} 
nyid 'od gsal rgyun 225  chad 226  med par yong  
ngo227 ||  
 e. {C20r} de'i dus su228 rig stong gi ngo bo 
la229 nges pa'i shes pa des230 | nang du bltas231 pa'i 
dus su | ngo shes pa yin te232 | de la gang gis233 
kyang 234 ma phog pa yin | pha rol tu phyin pa'i235 
smra bsam brjod med yin byas pas236 kyang ma 
phog | dbu ma'i ngo bo nyid kyis skye 237  ma 
myong byas pas kyang ma phog /238 {K8v} phyag 
rgya chen po'i blo 'das yin byas pas kyang ma 
phog | sems tsam pa'i lta ba rang rig rang gsal yin 
byas pas kyang ma phog239 | nga'i tshig240  gi241 
brjod pa de rnams kyis242  kyang 243  {F110r} ma 244 
phog | 

f. 245  nges pa'i 246  {B141r, G6r} shes pas 247 
kha phyir bltas248 pa'i dus su tshig tsam du mtshon 
na | de tsho249 gang 250 yang mi 'gal ba251 yin | de 
ci'i phyir zhe na | rig pa dang snang ba bkag pas252 
mi khegs te253 | de nyid kyi don stong pa nyid de254 
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bsgrubs255 pas mi 'grub || de256 257 tshig dang 258 
rtog259 pa'i {I239v} spyod yul min260 | phyogs re re261 
nas mtshon na / gang dang yang mthun262 /  

g. de'i dus su mnyam bzhag263 chen po'i 
rnal 'byor zhes kyang bya'o || 
 
γ. slob dpon rin po che phag mo gru pas zhus lan 
gyi tshul du zhus pa {J6r}

264 265 | ma266 skyes pa 
rnams la ngo sprod par byed pa | the tshom267 za 
ba268 {L10r} rnams kyi269 zhu270 thug271 byed pa272 
dang / gegs 273  sel bar byed {A118r} pa | ngo bo 
rnal 274  ma 275  skyes pa rnams kyi nyams dang 
bsre276 bar byed pa'i277 gdam ngag278 rdzogs so279 ||  
 280   281  282  
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1 Schreiber der Textzeugen BCDF ergänzen eine Textüberschrift: « zhus lan (lan BF : len 

D) yid bzhin nor bu | » add. BDF : « lha rje rin po che la phag mo gru (gru em. : grub C) pas 
zhus pa'i rnal 'byor bzhi bdog lags s.ho | » add. C. 

2 phyag 'tshal lo ABCDEF : na mo GHIJKL. 
3 rin po che ABCDE : rin po F : ratna GHIJKL. 
4 la ABCDEFJ : om. GHIKL. 
5 gnyis add. BDFGHIJKL. 
6 kyi ABCDEF : om. GHIJKL. 
7 rtsa ba ACDE : rtsad BFGHIJKL. 
8 nyid ABDEFGHIJKL : om. C (fremde Hand add. nyid). 
9 bo add. FJ. 
10 cig ABEFGHJKL : gcig CDI. 
11 byas ACDEFGHIJKL : zhus B. 
12 sangs rgyas ABCDEFGHIKL : bud dha J. 
13 sems can ABCDEFGHIKL : ma nu J. 
14 ste GIKL : de ABCDEFJ : te H.       
15 de gnyis su 'ong ba'i nad (nad BFJ : gnad D) ka add. BDFJ.   
16 ci (ci BDF : rang ni J) tsug yin byas pas add. BDFJ : de don ci yin na add. GHIKL. 
17 sems rig ACE : sems la rig pa dang BDFGHIJKL.     
18 rig ACE : rig pa BDFGHIJKL. 
19 sam ABCDEF : om. GHIJKL. 
20 gnyis ABCDEGHIJKL : om. F. 
21 pas add. BDF. 
22 na ABCDEFHI : nas GJKL. 
23 sangs rgyas ABCDEFGHIKL : bud dha J. 
24 pas add. BDFGHIJKL. 
25 pa ABCDEFGHIKL : om. J. 
26 ngo shes add. C.       
27 sprad ABEFJ : sprod CDGHIKL. 
28 de AE : par bya {H5v} ste BDFGHIKL : om. C : par byas te J. 
29 la ABCDEGHIJKL : las F. 
30 pa'i ACE : par BDF : om. GHIJL : pa K. 
31 gnas ACDE : om. BFGHIJKL. 
32 ba ACEFGHIKL : ba'i BDJ. 
33 mthun ACEFGHIJK : 'thun BDL. 
34 sems can ABCDEFGHIKL : ma nu'i J.     
35 thams cad ADEGH : om. BCFIJKL.     
36 sangs rgyas ABCDEFGHIKL : bud dha J. 
37 bya ABCDEF : bya'o GHIJKL. 
38 la add. BDFGHIJKL. 
39 lus lhar bsgom (bsgom ACEGHIKL : sgom J) | bla ma spyi por bsam (bsam AE : 

bsgom CGHKL : sgom IJ) ACEGHIJKL : om. BDF. 
40 gi ABCDEFGHIJL : gis K.  
41 rnam rtog add. GHIJKL. 
42 gang ABDEFGHIJKL : om. C.  
43 bslad ABCDEFHIJL : slad GK.  
44 ci yang ma yin par (par BDF : pas GHIJKL) add. BDFGHIJKL. 
45 sems ACEGHIJKL : om. BDF. 
46 pa ACEGHIJKL : par BDF.  
47 gsal ACDEFGHIJKL : om. B (fremde Hand add. gsal). 
48 ye re CEGHIJKL : yer re A : ye re ba BDF. 
49 wal le ACE : sa le BDFGHIJL : sa la K.  
50 go ACE : om. BDFGHIJKL.        
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51 bsgom BCDFGHIKL : bsgoms AE : sgom J. 
52 sing nge ba ABFGHIKL : seng nge ba CE : sing ba DJ. 
53 cig BCEFGHJKL : gcig AD : zhig I. 
54 ste ABCDEFGHIJL : te K. 
55 bsgom ABCDEFGKL : sgom HIJ. 
56 nam ABCDEFGHIKL : om. J. 
57 min AEIJ : men BCDFGHKL. 
58 ba add. B. 
59 gcig ACEFGHIJK : cig BL : om. D. 
60 gi ABDEGHIJKL : om. C : gis F. 
61 zer ACE : bya BDFGHIJKL. 
62 te add. BDFGHIKL : no add. J. 
63 la ABCEFGHIJL : om. DK. 
64 bskyed ABCDEFGHIL : skyed JK. 
65 bsgoms ABCDEFGHIKL : sgo[-] J. 
66 po ABCDEF : por GHIJKL. 
67 rtog BCDEGHIJKL : rtogs AF. 
68 pa ABCDEFJ : pa'i GHIKL. 
69 bag chags GHIKL : bgag (bgag E : bag CD : bgas ABFJ) kyis (kyis ABEFJ : gyis C : 

kyi D) ABCDEFJ. (Ich vermute, dass in den Textvorlagen für die Abschriften ABCDEFJ 
eine Abbreviatur für bag chags vorlag, die nicht korrekt aufgelöst wurde. Die Lesung im 
kritischen Text folgt deshalb der Lesung in GHIKL.) 

70 du BDFGHIJKL : la ACE. 
71 je add. J. 
72 la add. AGHIJKL. 
73 sdig add. BDF. 
74 sgrib pa ABCEGHJKL : sgrib DF: sgribs I. 
75 'dzad ABCEFHI : dag na 'dzad D : mdzad GJKL. 
76 no add. BDF. 
77 bya ba thams cad btang nas (nas ACE : la GHIJK : ba L) ACEGHIJKL : om. BDF. 
78 dang add. BDFGHIJKL. 
79 la sogs pa add. BDFGHIJKL. 
80 drag po add. GHIJKL. 
81 bya ba btang nas add. BDFGHIJKL. 
82 bsgom BCDFGHIKL : sgom AEJ.      
83 la add. ACE : la brtson pa add. GHIJKL. 
84 yis add. ACE. 
85 gdung ba em. : gdungs pa ACE : 'thung ba BDFGHIJL : mthung ba K. (Ich lese gdung 

ba als 1. bzw. 3. Grundform. Siehe BGTD, S. 1347; HILL [2010], S. 142-143). 
86 dang add. DF. 
87 cig ABEFGHJKL : gcig CD : zhig I. 
88 nga la ABCDEFGHJKL : pa I. 
89 bsgom ABCDFGIKL : sgom EHJ. 
90 yong ngam ACE : 'ong BDFGHIJKL.   
91 kun ACEGHIJKL : rnams BDF. 
92 yang ACEGHIJKL : om. BDF. 
93 tan ABCDFGHIJKL : om. E. 
94 lteng AEGHIKL : ltengs BCDFJ. 
95 se ACEJ : om. BDF : seng nge GHKL : sing nge I. 
96 ba ABCEGHIJKL : pa DF. 
97 des ACEGHIKL : de la BDFJ. 
98 yong AEGHIKL : 'ong BCDFJ.     
99 ba add. E. 
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100 sing ABDEFGHIJKL : seng C. 
101 ba ACEGHIJL : om. BDFK. 
102 de la AE : om. BDFGHIJKL : la C. 
103 bsgoms ABCDEFGHIL : sgoms J : bsgom K. 
104 pa ACEGHIJKL : sgrib BDF. 
105 nas add. BDFGHIJKL. 
106 gcig ACDEFGHIJK : cig BL. 
107 gi ABDEFGHIJKL : om. C. 
108 gsha' ABCDEHIL : bsha' FGJK. 
109 cig BEFGHJKL : gcig ACD : zhig I. 
110 bzod add. BDF : rgyud la add. JL. 
111 rgyud la add. GHK. 
112 rten ABCEFGHIJKL : gtan D. 
113 par BDFGJKL : pa ACHI : sa E. 
114 la ABDEFGHIJKL : om. C. 
115 mi GHIJKL : ma ABCDEF. 
116 reg ABCDGJKL : rig EF : red HI. 
117 par BDFGHIJKL : pa ACE. 
118 kyi mtha' add. BD : kyis mtha' add. F. 
119 bar BDFGJKL : ba ACEHI. 
120 de ACE : om. BDFGHIKL. 
121 dang AE : om. BCDFGHIKL (C add. aus fremder Hand dang). 
122 'dra ba ABDEGHIJKL : om. CF (C add. aus fremder Hand  'dra ba). 
123 'am ABDEFGHIJKL : om. C (C add.  aus fremder Hand  'am). 
124 la add. BDFGHIJKL. 
125 snying po BDFGHIKL : stong pa ACE : snying par J.  
126 bcug pa BDFGHJKLI : gnyug ma ACE. 
127 cig BEFGHJKL : gcig AD : de C : zhig I. 
128 ngo bo ACE : ngo bo rnyed pa yin BDF : om. GHIJKL. 
129 shes pa ABCDEFGHIJL : om. K.      
130 pos AC : po 'i lag tu BDFGHIJKL : po E. 
131 bu ABCDEF : bur GHIJKL.  
132 dga' ABCEFGHIJKL : dag D (fremde Hand verbessert zu dga'). 
133 ba ACEGHIJKL : bas BDF. 
134 rgyas ACEGHIJKL : brgyan BDF. 
135 pas ACE : par 'ong ste BDF : pa 'ong ste GHIJKL. 
136 sing AEGHIJKL : seng BCF : sang D. 
137 dga' seng ge add. BFI : dga' sing nge add. HJKL. 
138 cig ABEFGHJKL : gcig CD : zhig I. 
139 'ong ABCDFJ : yong EGHIKL.  
140 no ABCDEFGHIKL : om. J. 
141 bskyed ABCDEFGHIL : skyed JK. 
142 bsgoms ABDEFHIKL : bsgom C : sgoms GJ. 
143 spangs ACE : sangs BDFGHIJKL. 
144 nas ABCDEF : om. GHIJKL. 
145 rtsol sgrub (sgrub BDGHIJKL : bsgrub F) kyi nyams len dang (bral nas DFGHIJKL : 

te B) add. BDFGHIJKL. 
146 'ongs pas CE : 'ong A : 'ong bas D : song bas BFGHIJKL. 
147 'khrul pa'i rtog pa rnams spangs nas rtsol sgrub kyi nyams len dang te rig pa spros 

med du 'ong bas add. D (Dittographie). 
148 la ABCDEFGHIKL : om. J. 
149 sgrub ABEFGHIJKL : bsgrub CD. 
150 nas ACE : ba ste BDFGHIJKL. 
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151 bstan ABCFHIJ : stan DEGKL. 
152 sems add. BDF. 
153 bsgom ACE : goms BDFJ : sgoms G : bsgoms HIKL. 
154 pa BDF : pas GHIJKL : om. ACE. 
155 du gnas BDFGHIJKL : om. ACE. 
156 gcig ACDEFGHIJK : cig BL. 
157 gsha' ma cig E : gsha' ma gcig AC : zhes bya ba BDFGHIKL : om. J. 
158 pas BCDEFGHIJKL : pa A. 
159 gcod DFGHIJL : bcad ACE : om. B (fremde Hand add. gcod) : bcod K. 
160 rbad kyis add. J. 
161 cig ABEFGHJKL : gcig CD : zhig I. 
162 'ong ABCFGHIJKL : yong E : 'o D. 
163 skya ABCDFGKL : rgya EJ : r[-]ya H : rkya I. 
164 cig ABEFGHJKL : gcig CD : zhig I. 
165 'ong ABCDFGHIJKL : yong E. 
166 de las blo yar ACE : om. BDF : de yang blo yar GHIJKL. 
167 ldan du add. GHIJL : ldon du add. K. 
168 song ste AE : om. BDF : 'ong ste CGHIJKL. 
169 rnam ABCDEFHIJKL : rnams G. 
170 cig ABEFGHJKL : gcig CD : zhig I. 
171 ste add. BDFGHIJKL. 
172 bsgom ACDEGHIJK : sgom BFL. 
173 res BDFGHIJKL : om. ACE. 
174 res stong par mthong BDFGHIJKL : om. ACE. 
175 rtog ABCDEFGHIJK : brtogs L. 
176 la ABCEF : om. DGHIJKL.  
177 spro ACE : 'phro BDFGHIJKL.  
178 tsug ABCDFGHIJKL : btsug E. 
179 kyang add. FJ : kyang om. B (fremde Hand add. kyang). 
180 kyang add. D. 
181 sprad BDFGHIJKL : 'phrad ACE. 
182 gnad AHIKL : nad BCDEFGJ. 
183 kas BCDEFGHIJKL : dkas A. 
184 la ABCEFGHIJKL : om. D (fremde Hand add. la). 
185 gyis ABCDEFGHIJL : gyi K. 
186 bzhag ABCDEFHIJKL : gzhag G. 
187 tsam BCDEFJ : tsa AGHIKL.   
188 par ACE : sing nge D : la GHIJKL : seng nge BF. 
189 no ACE : om. BDFGHIJKL.  
190 sing nge add. GHIJKL : sems add. BDF. 
191 bya ABCEFGHIJKL : om. D (fremde Hand add. bya). 
192 rgyud la add. BF. 
193 'od gsal ACEGHIJKL : stong nyid BDF. 
194 ste add. B : ro add. DFGHIJKL. 
195 pa'i ABCDEFJ : pa GHIKL. 
196 nyon mongs pa dang ACEGHIJKL : om. BDF. 
197 rnam rtog ACEGHIJKL : rtog pa BDF. 
198 du ACEGHIJKL : om. BDF. 
199 gis add. BDFGHIJL : gi K. 
200 'char ACE : shar BDFGHIJKL. 
201 dang BDFGHIJKL : om. ACE. 
202 gcig ABCDEFHIJK : cig GL. 
203 la ACE : tu BDFGHIJKL. 
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204 lhang lhang ABCDEFJ : lhangs lhangs GHIKL. 
205 'char ABCDEF : shar GHIJKL. 
206 dang BDFGHIJKL : om. AE. 
207 rtog BDGHIJKL : rtogs F : stong ACE. 
208 rang ABCDEFIJ : om. GHKL. 
209 rang add. BDFGHIJKL. 
210 dang BDFGHIJKL : om. ACE.   
211 gnyis gcig tu add. BDF.        
212 rdo rus phrad pa'i ACEGHIJL : ngo sprad pa de'i BDF : brdo rus phrad pa'i K. 
213 gnad AGHIL : nad BCDEFJK. 
214 bsgom ABCDEFGHIKL : sgom J. 
215 skur ABEFGHIJKL : sku CD. 
216 lhang lhang BDFJ : lhag lhag ACE : lhangs lhangs GHIKL. 
217 bzhag ABCDEFIJKL : gzhag GH. 
218 dang BDFGHIJKL : om. ACE. 
219 no ACEJ : te BDFGHIKL. 
220 bsgoms ACDEFGHIL : sgoms J : bsgom BK. 
221 yong ACEK : 'ong BDFGHIJL. 
222 bsgoms ABCDEFGL : sgom H : bsgom IK : sgoms J. 
223 yong ACE : 'ong BDFGHIJKL. 
224 ba'o add. BGHIJKL : ngo add. D : ba'i add. F. 
225 [---]n H. 
226 chad ACDEFGHIKL : chad pa J. 
227 yong ngo ACE : gnas so BDFGHIJKL. 
228 su ABCDEF : om. GHIKL. 
229 la ACDEGHIJKL: ma BF. 
230 pa des ACE : pas BDFGHIJKL. 
231 bltas ABCDEFGHIL : ltas JK. 
232 ngo shes pa yin te ACE : ngo bo yin BDF : ngo bo'i don GHIJKL. 
233 gis ABCDEFGHIL : gi JK. 
234 pa add. L. 
235 pa'i ABCDEFGHIJL : pas K. 
236 yin byas pas AC : yin byas par E : kyis BDFGHIJKL. 
237 skye ABCDEFGHIKL : skye ba J.  
238 dbu ma'i (ma'i BDFIJL : ma pa'i GHK) ngo bo nyid kyis (kyis BDFGHIJ : kyi K: de 

L) skye ma myong byas pas kyang ma phog BDFGHIJKL : om. ACE. 
239 phyag rgya chen po'i (phyag rgya chen po'i BDF : phyag rgya chen po ba'i AE : ma hâ 

mu tras GHIJKL) blo 'das (blo 'das AE : blo las 'das pa BDFGHIKL : blo 'das pa J) yin byas 
pas (pas ABDEJK : om. FGHIK) kyang ma phog | sems tsam pa'i (pa'i ABDEFGHIJL : pas K) 
lta ba rang rig rang gsal yin byas pas kyang ma (ma ABDEFGHIJL : om. K) phog | 
ABDEFGHIJKL : om. C (fremde Hand add. diese zwei Sätze in C). 

240 tshig ABCEFGHIJKL : tshi D. 
241 gi ABCEFIK : om. D : gis GHJL. 
242 de rnams kyis BDEFGHIJL : yin byas pas A : rnams C : de rnams kyi K. 
243 ye add. GHIJKL. 
244 ma ABCDEF : mi GHIJKL. 
245 de add. GHIJL. 
246 don add. BDF.  
247 pas AEK : pa BCDFGHIJL. 
248 bltas ABCDEFHIJL : ltas GK. 
249 tsho ABCDEF : rnams GHIKL : tshig J. 
250 dang add. BDFGHIJKL. 
251 ba ABCDFGHIJKL : om. E. 
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252 pas ABDEFGHIJKL : pa C. 
253 te ACE : pa'o BDF : om. GHIJKL. 
254 stong pa nyid de GHIJKL : stong pa de ACE : om. B  (fremde Hand add. stong pa nyid 

du in B) : stong pa nyid du DF.   
255 bsgrubs ABCEFHI : sgrubs GJKL. 
256 de BDEFGHIJKL : des AC. 
257 tsam na add. BDFGHIJKL. 
258 tha snyad add. BDFGHIJKL. 
259 rtog ABCEFGHIJKL : rtogs D. 
260 min ACEFGHIJKL : yin D : men B. 
261 re ABCDEFJ : om. GHIKL. 
262 mthun ADEFGHIJK : 'thun CL. 
263 bzhag ACDEFJL : mzhag K: gzhag GHI. 
264 slob dpon rin po che phag mo gru (gru AE : grub C) pas zhus lan gyi tshul du zhus pa 

ACE : bla ma rin po che'i thugs nyams la (la FJK : las BDGHIL) {J6r} 'khrungs pa'i chos yin 
BDFGHIJKL. 

265 no add. J. 
266 ma ABCDEF : nyams GHIJKL. 
267 tshom ABCDEFGIJKL : tsom H. 
268 ba ABCDEF : bar {L8r} byed pa GHIJKL. 
269 kyi ABCDEFGHIKL : kyis J. 
270 zhu ABCDEFHIJ : zhus GKL. 
271 thug ABDEFJ : stug C : btug GKL: gtugs HI. (Ich lese hier thug als Nebenform zu 

gtug in der Bedeutung „treffen“; s. HILL (2010), S. 128.) 
272 byed pa BDFGHIJKL : om. ACE. 
273 gegs BFGHIJKL : gags ACDE. 
274 rnal ABCDEFGHIJL : snal K. 
275 ma GHIJKL : mar ABCDEF. 
276 bsre ABCDEFGJKL : sre HI. 
277 pa'i ACE : pa BDFGHIJKL. 
278 gdam ngag ACE : om. BDFGHIJKL. 
279 rdzogs so EGHIK : rdzogs s.ho ACJL : om. BDF.  
280 bla ma rin po che (che om. D) sgam (sgam BDFGHIKL : rgam J) po pa la (rje add. 

GHIJKL) rin po che phag mo gru (gru BFIL : grub DGHJK) pas | add. BDFGHIJKL. 
281 zhus pa rdzogs s.ho || add. BDF : zhus lan gyi tshul du zhus pa'o (pa'o GHIJL : so K) || 

add. GHIJKL. 
282 iti || add. ACJ. 
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Text II 
 
{A118r, B20r, C91r, D93v, E6r, F6v, G239v, H6r, I8v, J10r} 

  
«   »1 
 
α.    bla ma rin po che'i zhabs kyi pad ma la phyag 
'tshal lo || 2   
 
β.  
A.  bla ma rin po che la {I9r} kho bos phyis3 chos 
gcig4 zhus pa ni5 | 
a. rigs6 pa {F7r} shes7 pa'i sgo nas chos thams cad 
kyi spyi dang8 rang gi mtshan nyid 9 gtan la phab 
ste10 | rtogs11 pa bzang po skyes kyang rtog pa'i 
phreng12 bar gda' | 
b. thabs lam zab mo bsgoms13 kyang rnam rtog14 
nyid15 la nyid16 b‹s›kal17 du 'dug 18 || 
c. 19 bla ma20 byin21 rlabs22 can23 dang | 24 sngags 
kyi thabs lam25 26 khyad par27 can dang | rang gi28 
mos gus dang / dka'29 thub 30 'dzom31 pa'i32 dus 
su33 bde gsal mi rtog pa'i nyams34 bzang po35 skye 
ba36 tsug 'dug kyang | skyes {D94r}  bu chang gis37 
bzi ba'i dus su ni smra brjod dang bral ba'i nyams 
skyes38 pa'am | gzhon nu39 ma'i40 bde ba myong 
ba'i dus su smra bsam brjod med kyi nyams skyes 
pa'am /41 bde ba thob pa dang 'dra bar 42 | zhe 
sdang drag po la sogs {J10v} pa rkyen drag po43 
skyes pa'i stobs kyis | gnyen pos44 ma sleb par45 
{E6v} rnal 'byor pa46 grong 47 du 'byams48 {B20v} nas49 
| 'dod yon gyis50 mgo 'khor ba'i dus su / nyams 
bzang po thams cad kyang / bzi51 sangs pa52 bzhin 
du 'gro bar gda' bas53 |  
d. de54 tsam55 na chos nyid56 kyi don las ma yengs 
pa57 la nges pa'i shes pa gsha' ma58 cig59 ma skyes 
na / cis kyang mi phan par gda' bas /  
e. de bla ma rin po che la zhus pas60 | rnal 'byor 61 
{A118v} bzhi'i skye lugs62 rtse gcig gi rnal 'byor ma 
nor ba63 cig64 {G240r}  skyes pa'i65 dus su | nges pa'i 
shes pa ci 'dra ba cig66 skye ba67 lags | de nas68 
spros bral gyi rnal 'byor ma nor ba cig69 skyes pa'i 
dus su {I9v} nges pa'i70 shes pa71 ci 'dra ba cig72 skye 
ba lags73 74 ||  de nas75 du ma ro gcig76 gi rnal 
'byor77 ma nor ba78 cig79  skyes80 pa'i  dus  su81 
nges pa'i  shes  pa  ci  'dra  {C91v} ba82 cig83 skye 
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ba84 lags  | {H6v} de nas bsgom85 du med pa'i rnal 
'byor ma nor ba cig86 skyes pa'i87 dus su nges pa'i 
shes pa ci 'dra ba cig88 skye ba lags || zhes zhus 
pas |  
 
B.   bla ma rin po ches89 zhal90 {F7v} 'dzum mdzad 
nas / 'o91 dge ba'i bshes92 gnyen gyis chos go bar93 
'dug gsung nas | 
 
I.   
nga94 ni95 bla ma dam pa'i bka'96 drin gyis | bla 
ma'i yon tan 97 ba spu'i98 bu ga99 brgyar100 bgos 
{J11r} pa'i cha101 tsam cig102 bsgoms103 te104 | nges 
pa'i shes pa bag tsam cig105 skyes pa de106 /  
 
II.  
'gro ba la phan pa'i bsam pas ngo bo107 108 rjen109 
par bshad110 nas / rig pa dang stong pa111 ngo112 
sprad kyang / ston pa dang113 sgom114 chen mang 
po byon pa rnams115 kyang116 / nges pa'i shes pa 
ma117 skyes par118 / lo ma {D94v} dang119 yal ga dang 
'dra ba'i120 tshig gi121 na ya mang po dang | thabs 
lam zhu zer ba kho na122 yong123 gin124 'dug |      
dge ba'i bshes125 gnyen gyis126 go bar 'dug pas | 'di 
ltar 127 yid128 la zung129 cig130 gsung131 nas /  
gdams pa132 ni133 | 
 
III.   
1. a.    134 dang por135 rtse gcig136 gi rnal 'byor ma 
nor ba137 cig138 skyes pa'i dus su139 | rang gi140 rig 
pa 'di141 rnam142 rtog gis mi143 bskyod144 par cir145 
yang ma bcos par146 gang la yang mi sems147 {I10r}  

par gzhag148 pa149 150 de151 ting nge 'dzin gyi152 
rgyal po yin par153 nges pa'i shes pa lhan gyis154 
skye155 dgos | 
b. kha cig156 la157 de ltar skyes kyang / ngo158 ma 
shes pas / 159 160 dmigs gtad can nam | 161 yang na 
rnam rtog bkag162 {A119r} nas163 / snang ba nub nas 
ro bzhin du 'gro bar164 'dug165 ste / de166 min167 
gsung | 
 
2.  a.    de nas spros bral gyi rnal 'byor gsha' ma168 
cig169 skyes pa'i dus su | {J11v} gsal {B21r} stong la 
blo 'byongs pas 'khor 'das kyi chos thams cad rang 
sems kyi rnam 'phrul yin te /  
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b.  sems nyid skye ba med pa rtsad  {G240v} chod 
tsam nas  
c.  'khor 'das kyi chos thams cad170 rang sar dag 
par171 nges pa'i shes pa lhan172 gyis173 skye dgos | 
de ltar yang174 mkha' {C92r}  'gro ma gur las |  
 

{H7r} sems bsgoms175 pas ni sangs rgyas te176 || 
(…) 
rin chen sems las phyir gyur pa'i ||  
{F8r} sangs rgyas med cing sems can med ||  

ces so ||177  
 
3.  a.  de nas du ma ro gcig gi rnal 'byor178 
gsha' ma179 cig180 skyes pa'i dus su / sems kyi 
snang ba rig pa'i rtsal rnam {D95r} rtog sna tshogs 
su181 'gyur182 kyang | gnyen po183 gzhan rten184 mi 
dgos par sems kyi185 rnam rtog nyid la bden pa 
dang rtag par ma grub pas ngo bo nyid kyis ma 
skyes te | chos nyid du nges pa'i shes pa lhan gyis 
skye dgos186 | 
 
4.  a. {I10v} 

187 tha ma188 bsgom189 du med pa'i 
rnal 'byor ma nor ba cig190 skyes pa'i dus su | sems 
kyi rnam rtog191 dang bsgoms192 pa'i nyams dang 
rtogs pa'i shes rab rnams ngo bo mthong ba'i 
mthus || dbyings su yal te193 /  
b.  tha mal gyi194 shes pa la195 chos196 nyid du 
ngos197 'dzin198 {J12r} pa'i199 nges pa'i200 shes pa201 
lhan202 203 skye204  dgos |  
 
IV.  
1.  a.  de yang205 dang po206 rtse gcig207 gi 
rnal 'byor bsgom208 pa'i dus su / bya ba thams cad 
blos 209 btang nas210 | lus sems khong glod la211 212 
/ 213 sems nam mkha' ltar dpangs214 bstod215 / sa 
gzhi ltar rgya bskyed216 | ri bo ltar lhun dbab | mar 
me ltar gsal gdon217 | man shel ltar dri ma spangs 
te | gsal stong rtog pa dang bral bar218 sing nge ye 
re219 bzhag220 | 
b.  de'i dus su khams dang 'byung ba'i stobs kyis 
res gsal sing nge ba'i nyams skye 221 | res stong 
sing222 nge ba'i nyams223 skye224 | res rtog pa 
'phel225 / res rtog226 pa227 228 spong229 | res nga la 
{A119v} bsgom230 med dam231 snyam pa'i yi {E7v} 
mug skye ba yang232 yong233 |  
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c.   ci234 ltar byung235 yang sems nyid 236 gsal stong 
du ma {C92v} bcos par sing237 nge ba 238 kho na la 
nan tan239 du bsgoms240 pas241 |  des242 ci zhig 
tsam243 na rtse gcig244 gi245 rnal 'byor gsha' ma246 
de247 nam248 skye249 cha med par skye250 ste251 | de 
la nyams myong skyes pa'i nges shes252 ni | 253 
spro sing nge dga' sing nge ba | bar du254 snang 
{I11r/12r} 

255 ba la blo256 257 btang yang mi {F8v} 'gro 
bar | gsal sing nge ba258 gnas pa {G241r} cig259 
'ong260 ngo || de'i dus su 261 nges pa'i shes pa cig262 
skye ste263 | chu ma rnyogs {J12v} par {D95v} bzhag pa 
lta bu'am | me {B21v} tog264 265 bzhin du266 dangs267 
sing nge ba'am268 sa le269 ba270 cig271 'byung ste | 
 
2.  a.       rig pa ma bcos {H7v}  par chos nyid du 
ngo272 phrad273 pas / re dogs 274 dang bral ba'o275 || 
de nyid spros bral gyi rnal 'byor yin te276 |  
b.        de 277 bsgoms278 pas nyams ni279 spros pa'i 
mtha' thams cad rig pa rang gi cho 'phrul du go 
bas280 |  
c.  rig pa gsal stong du dag {I13r} tsam na281 | rig pa 
lhang nge282 lhan ne283 lam me284 rjen ne ba285 286 
cig 'byung | 
d.  de'i dus su 287 nges pa'i shes pa cig288 skye289 
ste290 | skyu291 ru ra rlon pa lag mthil292 du 
bzhag293 pa'am | man shel phyis294 pa295 dag pa296 
mkhar297 gzhong298 du bzhag pa bzhin du299 | spros 
pa'i mtha' thams cad300 rig pa'i rnam 'phrul301 yin 
te302 | rig pa ngo shes pas303   304 | rig 305 stong gsal 
dangs306 su lhan ne307 ba cig308 'byung ste309 |  
 
3.  a. de la yun ring du bsgoms310 pas | du ma 
ro gcig gi rnal 'byor bya ba 'char311 te312 | de la 
nyams gcig313 'char314 ba ni | bsgom315 pa'i blo 
btang mi dgos par ngo bo rang gsal du hrig ge 316 
gnas 317 | gnyen po bsten318 mi dgos par319 rtog pa 
mi 'byung | sgro 'dogs bcad mi dgos par320 / sems 
gsal {J13r} stong du dag pas | rtog321 dpyod kyi blo 
mi 'char ro || 
b.           de'i dus su 322 {C93r} nges pa'i shes pa 
cig323 skye324 ste325 | nyi ma shar tsam na326 mun 
pa327 328 {A120r} dag pa bzhin du | rig pa gsal stong 
du dag tsam329 na | rnam rtog btsal yang mi rnyed 
par rang sar330 sim me331 'gro {I13v} 

332 | 
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c.    333 de'i dus su334 shes pa kha nang du bltas335 
pas | ngo bo gsal dag gi336 chos nyid337 338 bden 
par339 gsal340 sing341 nge ba de mnyam bzhag 342 
yin la | shes pa343 kha344 phyir {E8r} bltas pas snang 
ba lung ma bstan345 du had de ba346 rjes347 thob  
yin | {F9r} lar mnyam rjes med pa yin | 
 
4. a. de'i dus su348 bsgom349 du med pa'i350 
bsgom351 pa | bsam du med pa'i bsam gtan | {D96r} 

chu bo352 rgyun gyi rnal 'byor zhes353  bya354 | de 
la355 yun ring356 du bsgoms357 pas bsgom du med 
pa'i rnal {G241v} 'byor zhes bya ba358 skye ste | 359  
b. de la nyams ni / ston ka'i360 nyi ma gung gi 
nam mkha'i361 dkyil362 bzhin du / cir363 yang ma 
grub | gar 364 yang ma 'gags365 | ci la yang mi gnas | 
gang dang yang366 367 mthun368 | 'du 'bral med 
par369 sing370 nge ba371 gnas pa'o || 
c. de'i dus su {B22r} nges pa'i 372 shes pa cig373 skye 
ste | tha mal gyi374 shes pa ma bcos pa 'di gra375 ma 
chag | {J13v} zur ma nyams | rgya ma zhig 376 377 | 
gzhi378 cam cam379 | dog mal mal380 / ma bcos 381 
ma bslad382 {H8r}  

383 / ma phri384 ma bsnan385 par386 
chos nyid du lhangs387 388 'char ro389 || 
 
V.  
1. de'i dus su snang ba {I14r} dang rig pa bkag pas 
mi khegs te / 390 sems nyid kyi rtsal du rang391 
snang 392 rang393 shar ba'i gnad394 kas so395 | 
2. rtog pa dang 'khrul pa'i396 mtshan nyid397 398 
mi399 rnyed400 401 | de nyid kyi ngo bo rang stong 
rang dag pa'i402 gnad403 kas so404 |  
3. chos nyid bsgrubs405 pas406 mi 'grub 407 ste | 
bsgom du med pa'i rang bzhin skye ma myong ba'i  
gnad408 kas so409 /   
4. gnas pa la bzhag pa'i thabs med de /410 
bsgoms411 tshad 'khrul pa yin pa'i gnad412 kas so413 
| thams cad bsgom du med do414 | yang 415 stong 
nyid kyi416 ngo bo bsgom417 du mi418 btub pas419 
kyang420 421 bsgom du med do422 || 
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VI.423   
 
VIα. [Textzeuge A B C:] 
de ltar  kye'i 424 rje las kyang | 
 
 bsgom med bsgom pa po yang med || 

lha med sngags kyang {C93v} yod ma yin || 
spros pa med pa'i rang bzhin las || 
lha dang sngags {A120v} ni425 yang dag gnas ||
  

zhes gsungs so ||  
 
VIβ. [Textzeugen D E F G H I J:] 
mnyam bzhag dang rjes thob med de426 | chos nyid 
de 427 spang thob428 dang bral ba'i phyir ro || de ltar 
yang | he badzra429 las / 
 

ngo bo‹s›430 gzugs med {D96v}  mthong ba po 
yang med431 ||  
sgra med thos pa po yang med ||  
dri med snom pa po yang med || 
ro med myong ba po yang med432  ||  
reg med reg pa po yang med ||  
sems med sems las byung ba'ang433 med || 
  

{F9v} ces pa dang434 |  yang he {J14r} badzra435 las |  
 

sems can rnams ni436 sangs rgyas nyid437 ||  
'on {I14v} kyang blo438 bur dri mas bsgribs439 ||  
de nyid440 bsal441 na[ ]442 sangs rgyas nyid443 
(...) ||  ces so || 

 
 444 
 gang zhig445 yid {E8v} kyis mi446 sgom447 par ||  
 'gro ba thams cad bsgom448 par bya || 
 ces449 so ||   
 
VII.  
bla ma rin po che'i zhal nas450 | 
 
1. lar451 452 rtse gcig gi rnal 'byor gyi dus su / 'du 
'dzi thams cad453 spangs nas454 brtson 'grus bskyed 
pa455 gal che |  



Anthologie in Übersetzung                                       319 

2. de nas spros bral gyi rnal 'byor gyi dus su / 
btang snyoms su ma lus par shes pa ngar dang 
bcas pa gal che /456  
3. {G242r} de nas457 du ma ro gcig gi rnal 'byor 
gyi458 dus su  /  go yul spyi'i rnam pa459 dang | ma 
'dres par460 461 nyams 462 myong skye463 ba gal 
che464 |  
4. bsgom465 du med pa'i rnal 'byor gyi466 dus su / 
nyams myong gi rtsi la ma zhen pa467 468 gal che  
gsung ngo469 ||  470 
 
γ. bla ma rin po che'i thugs las 'khrungs pa'i chos 
471 | 472 slob dpon rin po che la gnang ba lags    
so473 || 
 
γ.1

474 
a. rtse gcig skyes nas 'jig rten gyi chos la zhen pa 
ldog | spros bral skyes nas sngar gyi chos thams 
cad phyi shun tu 'gro | ro gcig skyes nas phrag dog 
yong mi srid | bsgom med skyes nas bya sems 
thams cad dang bral ba cig 'ong ste | de tsho phyi'i 
rtags yin 
 
gsung ngo ||475 
 
b.476   
'di don bdag gis rtogs gyur nas ||  
bcu gcig sa ni ma thob par ||  
bdag dang sems can ma lus don || 
nges pa nyid du 'grub gyur cig ||477  478  479 
480 481 
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1 Schreiber ABFG ergänzen eine Textüberschrift: « bla ma lha rje rin po che la rje khams 

pa rin po ches zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i zhal gdams so (so A : s.ho B) » | add. AB : « bla ma 
rin po che sgam po pa la rje rin po che phag mo gru pas zhus lan gyi tshul du zhus pa'o » | 
add. FG. 

2 bla ma rin po che'i zhabs kyi pad ma (ma B : mo AC) la (gus pas add. B) phyag 'tshal   
lo | ABC : om. D : bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | EFGHIJ. 

3 phyis ABCEFGHIJ : spyi D. 
4 gcig ABH : cig CEFI : zhig DGJ. 
5 pa ni ABCEFGHIJ : pas D. 
6 rigs ACH : rig BDEFGIJ. 
7 shes ABCDEFGHJ : zhes I. 
8 dang ABDEFGHIJ : ngang C. 
9 la add. H. 
10 ste ACDEFGHIJ : te B. 
11 rtogs ABCHI : rtog DEFGJ.  
12 phreng ABCDFGHIJ : 'phreng E. 
13 bsgoms ABDEFGIJ : bsgom CH. 
14 rtog ABCEFGHIJ : rtogs D. 
15 nyid CDFGJ : nying ABEHI. 
16 nyid FGJ. : nying ABCDEHI.  
17 bskal em. : bkal ABCDEFGHIJ. 
18 ste add. EFGHIJ. 
19 bde gsal mi rtog pa'i nyams (bzang po add. EGHIJ) skyes (skyes DEGHIJ : skyas F) 

kyang add. DEFGHIJ. 
20 ma ABCEFGHIJ : ma'i D. 
21 byin ABCDEGHIJ : byan F. 
22 rlabs BFG : brlabs ACDEHIJ. 
23 can ABCEFGHIJ : om. D. 
24 gsang add. DEFGHIJ. 
25 lam ABCEFGHIJ : om. D. 
26 zab mo add. EFGHIJ. 
27 par ABCDEFGIJ : om. H. 
28 gi ABCDEFGHJ : gis I. 
29 dka' ABCEFGIJ : bka' D : dka'i H. 
30 dang rten 'brel add. D. 
31 'dzom ABDEFGHIJ : 'dzoms C. 
32 pa'i ABCDEFGIJ : pa H. 
33 su ABCD : om. EFGHIJ. 
34 bde gsal mi rtog pa'i nyams ABC : om. DEFGHIJ. 
35 po ABC : por DEFGHIJ. 
36 skye ba ABC : song ba DEFGHIJ. 
37 gis ABCDEFGJ : gi HI. 
38 bzi (ACFGH : gzi BEIJ) ba'i dus su ni (su ni ABC : na EFGHIJ) smra  (smra ABC : 

bsam EFGHIJ) brjod dang (dang ABC : om. EFGHIJ) bral ba'i nyams (nyams ACEFGHIJ : 
nyam B) skyes ABCEFGHIJ : myos D. 

39 nu ABCD : nus EFGHJ : nu'i I. 
40 ma'i ABC : ma D : om. EFGHIJ. 
41 bde ba (ba EFGHIJ : bas D) myong ba'i (myong ba'i EFGHIJ: myos pa'i D) dus su 

smra bsam (bsam EFGHIJ : om. D) brjod med kyi (med kyi FGHIJ  : dang bral ba'i D : med 
kyis E) nyams skyes pa'am DEFGHIJ : om. ABC. 

42 dang 'dra bar ABCEFGHJ : bzhin du D : 'dra bar I. 
43 la sogs pa rkyen drag po ABCEFGHIJ : om. D. 
44 gnyen pos ABC : rkyen DEFGHIJ. 
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45 ma sleb par ABC : ma (ma DEH : mi FGIJ) bzlogs (bzlogs DEHIJ : bzlog FG) par (par 

D : pa'i dus su EFGHIJ) DEFGHIJ. 
46 pa DEFGHIJ : om. ABC. 
47 yul add. I. 
48 'byams ABCDEFIJ : 'khyams G : 'dzams H.           
49 nas AC : na B : pas DEFGHIJ. 
50 gyis ABDEFGHJ : gyi CI. 
51 bzi AFG : gzi BCDEIJ : [-]zi H. 
52 pa ACDEFGHIJ : om. B. 
53 gda' bas ABCD : 'dug pas EFGHIJ. 
54 de CDEGHIJ : des AB : da F.      
55 tsam DEFGHIJ : om. ABC. 
56 nyid DEGHIJ : om. ABCF.   
57 las ma yengs pa ABC : om. DEFGHIJ. 
58 gsha' ma ABC : om. DEFGHIJ. 
59 cig AC : gcig B : om. DEFGHIJ. 
60 de bla ma rin po che la zhus pas | ABC : bla ma rin chen la zhu ba lags pas thugs la 

'dogs par zhu'o | D : om. EFGHIJ. 
61 rnam pa add. EFGHIJ.        
62 skye lugs BC : skye tshul A : skyes lugs la D : om. EFGIJ : skyes dus du H. 
63 ma nor ba ABCD : bsha' ma EGHIJ : gsha' ma F. 
64 cig CDEFHIJ : zhig AG : gcig B. 
65 pa'i ABCD : om. EFGHIJ.     
66 cig ADEFHIJ : gcig BC : zhig G.    
67 ba ABCDEFGIJ : om. H. 
68 de nas ABCDEFGIJ : des na H. 
69 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
70 pa'i ABCDH : om. EFGIJ. 
71 pa ABCDH : om. EFGIJ. 
72 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
73 ba lags ABCDFGHIJ : [---] E. 
74 la add. G. 
75 de nas ABCEFGIJ : de na D : des na H. 
76 gcig ABDEFGI : cig CJ : gcig H. 
77 gi rnal 'byor ABCEFGHIJ : om. D. 
78 ma nor ba ABDEFGHIJ : pa C. 
79 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
80 skyes ABDEFGHIJ : om. C. 
81 pa'i dus su ABCDEFGIJ : dus na H. 
82 ci 'dra ba BCDEFGHIJ : om. A (ergänzt aus fremder Hand ci 'dra ba). 
83 cig ADEFHIJ : gcig B : zhig CG. 
84 ba ABCDEFGIJ : om. H. 
85 bsgom ABCEFGIJ : sgom DH. 
86 cig ACDEFGHIJ : gcig B. 
87 pa'i ABCDEFGIJ : om. H. 
88 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
89 bla ma rin po ches (po ches AB : po che C : chen D : po che'i H) ABCDH : om. EFGIJ. 
90 zhal ACDEFGHIJ : chos go B. 
91 'o ABEFGHJ : 'ong CI : om. D. 
92 bshes ABCDEFGHJ : gshes I. 
93 bar DEFGHIJ : om. ABC. 
94 nga ABC : ngas DEFGHIJ. 
95 ni ABCEFGHIJ : om. D. 
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96 bka' ABC : om. DEFGHIJ. 
97 gyi add. DG. 
98 spu'i ABCD : spu EFGHIJ. 
99 bu ga ABCD : nyag ma EFGHIJ. 
100 brgyar ABCDFGH : rgyar EIJ. 
101 bgos pa'i cha C : bsgos pa'i cha AB : bshags {J11r} pa DEFGHIJ. 
102 cig BDEFGHIJ : gcig AC. 
103 bsgoms ABC : go DH : gos EFGIJ. 
104 te ABEF : ste CDGHIJ. 
105 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
106 de ABCEFGHIJ : des D. 
107 ngo bo EFGHIJ : kho bos ABC : ngo sprod D. 
108 de add. H. 
109 rjen ABCDEFGIJ : brjen H. 
110 bshad BCDEFGHIJ : smras A. 
111 pa ABCEFGHIJ : par D. 
112 ngo DEFGHIJ : om. ABC. 
113 dang ABC : 'am D : kun dang EFGHIJ. 
114 sgom ADFGH : bsgom BCEIJ. 
115 mang po byon pa rnams ABCEFGHIJ : pa kun de la D. 
116 kyang ABC : om. DEFGHIJ. 
117 ma ABC : mi DEFGHIJ. 
118 skyes par AB : skye bar CDEFGHIJ. 
119 dang BEFGHIJ : om. AC : 'am D. 
120 dang 'dra ba'i ABCEGHIJ : 'dra ba D : 'dra ba'i F. 
121 gi ACDH : om. BEFGIJ. 
122 kho na ABCD : mang po EFGHIJ. 
123 yong ABC : 'ong DEFGHIJ. 
124 gin ABCD : bar EFGHIJ. 
125 bshes ABCDEFGHJ : gshes I. 
126 gyis ABDEFGHIJ : kyi C. 
127 yin pa la add. EFGHIJ. 
128 yid ABC : thugs DEFGHIJ. 
129 zung ABCFGHIJ : om. D : bzung E. 
130 cig ACEHIJ : shig B : zhog D : zhig FG. 
131 gsung ABCDEGHIJ : gsungs F. 
132 gdams pa ABC : om. D : gnang ba EFGHIJ. 
133 ni ABCEFGHIJ : om. D. 
134 de la add. DEFGHIJ. 
135 por ACD : po BEFGHIJ. 
136 gcig ABCDFGHIJ : cig E. 
137 ma nor ba ACDEFGHIJ : om. B. 
138 cig ACDEFGHIJ : gcig B. 
139 su ABCDH : om. EFGIJ. 
140 gi ABDEFGHIJ : gis C. 
141 'di add. EFGHIJ. 
142 rnam ABCDEFGHI : rnams J. 
143 mi ABC : ma DEFGHIJ. 
144 bskyod ACDFGHIJ : skyod BE. 
145 cir ABDEFGHIJ : spyir C. 
146 par ABC : om. DEFGHIJ. 
147 sems ABCFGHIJ : bsam D : sem E. 
148 gzhag CDEFGHIJ : bzhag AB. 
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149 pa ABCEFGHIJ : om. D. 
150 ste add. DEFGHIJ. 
151 de ABCDH : om. EFGIJ. 
152 gyi ABCDEFGIJ : om. H. 
153 par ABCD : pas EFGHIJ. 
154 lhan gyis ABC : om. DEFGHIJ.  
155 skye ABCEFGHIJ: bskyed D. 
156 cig ACDEFGHIJ : gcig B. 
157 la ABC : om. DEFGHIJ. 
158 ngo ABC : nges shes pas D : yin par EFGIJ : nges shes yin par H. 
159 sgom add. DFGH : bsgom add. EIJ. 
160 de add. DEFGHIJ. 
161 nyams {E7r} myong can nam add. EFGHIJ. 
162 bkag ABC : 'gags DEFGHIJ.      
163 nas ABCH : te D : om. EFGIJ. 
164 'gro bar ABC : 'gro ba cig 'dod par D : 'dod EFGJ : 'dod pa HI. 
165 'dug ABCDEHIJ : 'jug FG. 
166 de ABDEFGHIJ : da C. 
167 min FGHI : men ABCEJ : man D.     
168 gsha' ma AC : gsha' B : ma nor ba DEFGHIJ. 
169 cig ACDEFGHIJ : gcig B.      
170 rang sems kyi rnam 'phrul yin te | sems nyid skye ba med pa (pa EFGIJ : par DH) 

rtsad  {G240v}  chod tsam (tsam DGJ : om. EFHI) nas (nas EFGHIJ : na D) 'khor 'das kyi chos 
(kyi chos EFGHIJ : om. D) thams cad DEFGHIJ : om. ABC. 

171 par ABCD : pa'i EFGHIJ. 
172 lhan ABC : lhag D : lhangs EFGHIJ. 
173 gyis AC : gcig B : gis D : kyis EFGHIJ. 
174 yang ABCDH : om. EFGIJ. 
175 bsgoms ACDEFGHIJ : bsgom B. 
176 te ACDEFGHIJ : ste B. 
177 bram ze chen po'i zhal nas kyang |  

phyi rol spangs pa'i sems ni nang du 'jog pa can ||  
snying po la spyod rnams kyis 'di nyid bsam par rigs ||  
rtog ge spros pa'i sbun pa phyir gsal nas ||  
gnyug ma'i dbang po dag las skyes pa yi ||  
don gyi snying po blan med pa 'di ||  
rtogs pas bcu bzhi'i sa la gnas par 'gyur || ces gsungs so | add. D (Zitateinschub). 

178 gyi rnal 'byor ABCEFGHIJ : om. D. 
179 gsha' ma ABC : ma nor ba DEFGHIJ. 
180 cig CDEFGHIJ  : gcig AB. 
181 su ACDEFGHIJ : om. B. 
182 'gyur EGHIJ : 'gyus ABCDF. 
183 po ACDEFGHIJ : [---] B. 
184 rten ABCEFGHIJ : bsten D. 
185 kyi ABCDFGHIJ : kyis E. 
186 par (par EFGHIJ : pa ABC) sems kyi (kyi ABCFGHIJ : kyis E) rnam rtog nyid la bden 

pa dang rtag par (par EFGHIJ : pa ABC) ma grub pas (pas ABC : par EFGHIJ) ngo bo nyid 
kyis ma skyes te (te ABCEFGIJ : pa H) | chos nyid du nges pa'i shes pa lhan (lhan ABC : 
lhangs EFGHIJ) gyis (gyis em. : kyis EFGHJ : om. ABC : kyi I) skye dgos | om. D. 

187 de nas add. EFGIJ. 
188 ma ABCDEFGHJ : la I. 
189 bsgom FGIJ : sgom ABCDEH. 
190 cig ACDEFGHIJ : gcig B.  
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191 rnam rtog ABCEFGHIJ : rtog pa D. 
192 bsgoms ABDFGIJ : bsgom CE : sgom H. 
193 te ABCDEFGHJ : ste I. 
194 gyi EFGIJ : pa'i ABCDH. 
195  la ABC : ma bcos pa DEFGHIJ. 
196 chos ABCEFGHIJ : om. D. 
197 ngos BCEFGHIJ : ngo A (fremde Hand verbessert zu ngos) : so D. 
198 'dzin CDEFGHIJ : zin AB. 
199 pa'i ABCDH : pa EFGIJ. 
200 nges pa'i EFGHIJ : om. ABC : nges D. 
201 pa ABCEFI : om. DGHJ. 
202 lhan A : lhag BC : om. D : lhangs EFGHIJ. 
203 kyis add. EFGHJ : kyi add. I. 
204 skye ABCEFGHIJ : om. D. 
205 de yang ABCEFGHIJ : om. D. 
206 po ABCDI : por EFGHJ. 
207 gcig ABCDFIJ : cig EGH. 
208 bsgom BDEFGHIJ : bsgoms AC. 
209 lings add. D. 
210 nas ABC : ste DH : la EFGI : om. J. 
211 la ABCDEFGIJ : nas H. 
212 bzhag add. D. 
213 slob dpon bram ze'i zhal nas |  

snying po'i sems ni skyon dang yon tan rnams dang bral ||  
de nyid la ni bya ba gang yang mi dgos kyis ||  
bya ba btang ba'i sems ni bde ba ches mchog nyid || ces pas | add. D 
(Zitateinschub). 

214 dpangs ABC : spangs D : 'phangs EFGHIJ.     
215 bstod ACEFGHJ : stod BDI. 
216 bskyed ABCDEFGHJ : skyed I.  
217 gdon ABC : btod D : bstod EFGHIJ. 
218 bar ABCD : ba'i EFGHIJ. 
219 ye re EFHIJ : yer re ACG : om. BD. 
220 bzhag ABCDHIJ : gzhag EFG. 
221 ste add. H. 
222 sing ABCDG : sang EFHIJ. 
223 ba'i nyams ABCD : ba EFGHIJ. 
224 skye ABEFHIJ : ste CDG. 
225 'phel ABCD : 'phro EFGHIJ. 
226 rtog ABCEFGHIJ : nyog D. 
227 pa ABC : ge ba DEFGHIJ. 
228 yang add. EFGHIJ. 
229 spong ABC : 'ong DH : yong EI : yod FGJ. 
230 bsgom ABCEHIJ : sgom DFG. 
231 dam ABC : om. DEFGHIJ. 
232 skye ba yang ABC : om. D : pa'ang EFGHIJ. 
233 yong BC : yod A : 'ong DEFGHIJ. 
234 ci ABC : ji DEFGHIJ. 
235 byung ABCD : gyur EFGHIJ. 
236 kyi don add. D. 
237 sing ABCEFGHIJ : seng D. 
238 de add. D. 
239 tan ACDEFGHIJ : om. B. 
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240 bsgoms ABC : sgom DH : bsgom EFGIJ. 
241 pas ABC : mo DEFGHIJ. 
242 des CDGHIJ : de ABEF. 
243 tsam ABCD : tsa EFGHIJ.     
244 gcig ABCDFGHIJ : cig E. 
245 gi ABCDGHI : om. EFJ. 
246 gsha' ma ABCEFGJ : ma nor ba D : bsha' ma HI. 
247 de ABCEFGHIJ : cig ni D. 
248 nam ABCEFGHIJ : om. D. 
249 skye ABC : skyes DEFGHIJ. 
250 skye ABCD : 'char EFGHIJ. 
251 ste ABCDGHIJ : te EF. 
252 myong skyes pa'i nges shes ABC : myong ngam rtog pa'i nges shes D : om. EFGHIJ. 
253 shes pa add. EFGHIJ. 
254 bar du ABC : bar D : om. EFGHIJ. 
255 {I11r/12r}  las phyir gyur pa'i | sangs rgyas med cing sems can med || ces so | de nas du 

ma ro gcig gi rnal 'byor ma nor ba cig skyes pa'i dus su | sems kyi snang ba rig pa'i rtsal rnam 
rtog sna tshogs su 'gyur kyang gnyen po gzhan rten mi dgos par sems kyis rnam rtog nyid la 
bden pa dang rtag par ma grub par ngo bo nyid kyi ma skyes te | chos nyid du nges pa'i shes 
pa lhangs kyi skye dgos | de nas tha ma bsgom du med pa'i rnal 'byor ma nor ba cig skyes pa'i 
dus su | sems kyi rnam rtog dang bsgom pa'i nyams dang rtogs pa'i she rab rnams ngo bo 
mthong ba'i mthus dbyings su yal ste | tha mal gyi shes pa ma bcos pa chos nyid du ngos 
'dzin pa'i nges pa'i shes pa lhangs kyis skye dgos | de yang dang po rtse gcig gi rnal 'byor 
bsgom pa'i dus su | bya ba thams bcad blos btang la lus sems khong glod la sems nam mkha' 
ltar 'phangs stod | sa gzhi ltar rgya bskyed | ri bo ltar lhun dbab | mar me ltar gsal stod | man 
shel {I11v/12v} ltar dri ma spangs te | gsal stong rtog pa dang bral ba'i sing nge yer re bzhag | 
de'i dus su khams dang 'byung ba'i stobs kyis res gsal sing nge ba'i nyams skye | res stong 
sang nge ba skye | res rtog pa 'phro | res rtog ge ba yang yong | res nga la bsgom med snyam 
pa'i yi mug pa 'ang 'ong | ci ltar gyur yang sems nyid gsal stong du ma bcos par sing nge ba 
kho na la nan tan du bsgoms | des ci zhig tsa na rtse gcig rnal 'byor bsha' ma de | nam skyes 
cha med par 'char ste | de la nyams ni shes pa spro sing nge dga' sing nge ba add. I 
(Dittographie 11r/12r-11v/12v). 

256 blo ABCDGHJ : om. EFI. 
257 spros pa add. EFGIJ.    
258 ba ABCD : om. EFGHIJ. 
259 cig ACDEFGHIJ : gcig B. 
260 'ong ABC : 'byung DEFGHIJ. 
261 yang add. D. 
262 cig ACDEFGHIJ : gcig B. 
263 skye ste ABCDFHIJ : skyes te EG. 
264 me tog DEFGHIJ : mi rtog AB : mi rtogs C. 
265 so ma add. D. 
266 du ABCDEFHIJ : om. G. 
267 dangs BCEFGHIJ : dang AD. 
268 ba'am ABC : ba D : om. EFGHIJ. 
269 sa le CEFGHJ : om. D : sal le ABI. 
270 ba ABC : om. DEFGHIJ 
271 cig AC : gcig B : om. DEFGHIJ. 
272 ngo DEFGHIJ : om. ABC. 
273 phrad AC : 'phrad BG : sprad D : 'phrod EFHIJ. 
274 thams cad add. EFGHIJ. 
275 ba'o ABC : ba D : lo EFGHIJ. 
276 te ABCDEFGHJ : ste I.       
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277 la add. DEFGHIJ. 
278 bsgoms ABCEFGIJ : goms par byas D : goms H. 
279 ni ABCEFGHIJ: dang D. 
280 du go bas ABC : yin pas DEFGHIJ. 
281 rig pa gsal stong du dag tsam (tsam BCDH : tsa EFGIJ) na BCDEFGHIJ : om. A 

(ergänzt aus fremder Hand). 
282 lhang nge ABCEFGHIJ: lhan ne D. 
283 lhan ne ABCEFGIJ : lhang nge DH. 
284 lham me ABCD : om. EFGHIJ. 
285 rjen ne ba ABC : rjen pa D : rjen ne EFGHIJ.  
286 ce re ba add. EFGHIJ. 
287 yang add. D. 
288 cig ACDEFGHIJ : gcig B. 
289 skye ABCDEFGJ : skyes H : bskye I. 
290 ste ABCDFGHJ : te EI. 
291 skyu CDFGHIJ : kyu ABE. 
292 mthil ACEFGIJ : bthil B : thil D : 'thil H. 
293 bzhag ABCEFGHIJ : gzhag D.   
294 phyis ACDEFGHIJ : om. B. 
295 pa ACD : om. B : nas EFGHIJ. 
296 dag pa ABCEFGHIJ : om. D. 
297 mkhar ABCEFGIJ : 'khar DH. 
298 gzhong ACDEFGHJ : zhong B : bzhong I. 
299 du ABCD : om. EFGHIJ. 
300 thams cad ABCEFGHIJ : dang bral ba na D. 
301 'phrul ABCEFGHIJ : sprul D. 
302 yin te ABCEFIJ : te DG : yin no H. 
303 pas ABCEFGHIJ : pa'i D. 
304 gsal dangs su dag tsa na add. EFIJ : rig pa gsal dangs su dag tsa na add. GH. 
305 pa add. B. 
306 dangs ACDEFGHIJ : sdangs B. 
307 lhan ne ABC : om. D : lhag ge EFGHIJ. 
308 cig ACDEF : zhig BGHIJ. 
309 ste ABC : ngo DEFGHIJ. 
310 bsgoms ABCDEFGIJ : sgom H. 
311 'char ABCEFGHIJ : 'byung D. 
312 te ABCDEFGHJ : ste I. 
313 gcig ABDH : cig CEFIJ : shig G. 
314 'char ABCEFGIJ : car DH. 
315 bsgom ABCEFGJ : sgom DH : bsgoms I. 
316 ba add. D. 
317 nas add. D. 
318 bsten ABCD : rten EFGIJ : sten H. 
319 par ABCEFGHIJ : om. D. 
320 par ABCEFGHIJ : om. D. 
321 rtog ABCDEFGH : rtogs IJ. 
322 yang add. D. 
323 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
324 skye ABCDEFGIJ : skyes H. 
325 ste ABCDFGHIJ : te E. 
326 tsam na ABCH : nas D : tsa na EFGIJ. 
327 pa ABCDEFGHI : par J. 
328 rang sar add. DGHI : rangs sar add. EF : nges med add. J. 
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329 tsam ABCDH : tsa EFGIJ. 
330 rang sar ABCD : dag EFGHIJ. 
331 sim me C : sim se A : sim te B : sib be D : sing nge EFGHIJ. 
332 ba'o add. EFGHIJ. 
333 gsal stong du dag pas add. D. 
334 su ABCDGHI : om. EFJ. 
335 bltas ABCDEFGHJ : ltas I.     
336 gi ABCD : om. EFGHIJ. 
337 nyid ABCDFGHIJ : om. E (ergänzt aus fremder Hand nyid). 
338 kyi add. DEFGIJ : kyis add. H. 
339 bden par ABC : bden pa D : bde bar EFGHIJ. 
340 gsal add. DEFGHIJ. 
341 sing EFGHIJ : sang ABCD. 
342 pa add. I. 
343 pa ABCDEFGIJ : bya H. 
344 kha ABCDH : om. EFGIJ. 
345 bstan ABCDFGHJ : stan EI. 
346 had de ba D : had de AB : ha de C : blta ba de EFJ : lha pa de GHI. 
347 rjes ABDEFGHIJ : rje C.   
348 su ABCDH : om. EFGIJ. 
349 bsgom ACEFGIJ :  sgom BDH. 
350 pa'i ABCDFGHJ : pa EI. 
351 bsgom ABCDEJ : sgom FGH : bsgoms I. 
352 bo ABCDFGHIJ : 'o E. 
353 zhes DEFGHIJ : ces ABC. 
354 bya AC : bya ba B : bya'o DEFGHIJ. 
355 la ABCD : yang EFGHIJ. 
356 ring DEFGHIJ : om. ABC. 
357 bsgoms ABCDEFGIJ : sgom H. 
358 bya ba ABCDI : pa EFGHJ. 
359  slob dpon bram ze'i zhal nas |  

mig ni mi 'dzums sgom du med pa'i rnal 'byor pa ||  
dben pa'i gnas dang gnam la med pa'i gnas nyid du ||  
chags dang sdang ba med pa'i dri ma spangs pa'i yid ||  
don dam sems kyi ngo bo de na sgom pas bya || ces so add. D (Zitateinschub). 

360 ka'i ACDEFGHIJ : kha'i B. 
361 nam mkha'i ABCEFGHIJ : om. D. 
362 dkyil EFGHIJ : dbyings ABCD. 
363 cir DEFGHIJ : ci ABC. 
364 gar DEFGHIJ : gang la AB : gar la C. 
365 'gags D : gnas ABC : 'gags pa EFGHIJ.  
366 yang ACDEFGHIJ : gang du B. 
367 mi add. D. 
368 mthun BCDEFGHIJ : 'thun A. 
369 par DEFGHIJ : pa AB : pas C. 
370 sing EFGHIJ: sang ABCD. 
371 ba AB : om. CDEFGHIJ. 
372 ston ka'i nyi ma gung gi nam mkha'i dkyil bzhin du | cir yang ma grub gar yang ma 

'gags pa | cir yang mi gnas gang dang yang mthun | 'du 'bral med par sing nge gnas pa'o | de'i 
dus su nges pa'i om. H (fremde Hand schließt die Textlücke). 

373 cig CDEFGHIJ : gcig AB. 
374 gyi ABCD : pa'i EFGHIJ. 
375 gra ABCH : grwa DEFGIJ. 
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376 pa add. DEFGHIJ. 
377 'di add. D. 
378 gzhi ABCDEGHIJ : zhi F. 
379 cam cam ABC: tsam tsam D : cham cham EFGHIJ. 
380 dog mal mal ABCDH : bde mal mal EFIJ : bde lam lam G. 
381 pa add. EIJ. 
382 bslad ABCDFG : slad EHIJ. 
383 pa add. EFGHIJ. 
384 phri ABC : bsnan DFGH : snan EIJ. 
385 bsnan AC : mnan B : phri DH : bri EFGIJ. 
386 par ABC : bar DEFGHIJ. 
387 lhangs ABCEFGHIJ : lhang D. 
388 kyi add. EI : kyis add. FGHJ. 
389 'char ro ABC : shar ba'o DEFGHIJ. 
390 snang ba dang (dang EFGHIJ : rang gi D) rig pa (pa EFGHIJ : pas D) bkag pas (pas 

DEFGIJ : gis H) mi khegs (pa add. EFGHIJ) te (te DGHI : ste EFJ) DEFGHIJ : om. ABC. 
391 rang ABCEFGHIJ : om. D. 
392 ba add. GH. 
393 rang DEFGHIJ: du ABC. 
394 gnad CDEFGIJ : nad ABH. 
395 so EFGHIJ : om. ABCD. 
396 pa'i ABCD : pa EFGHIJ. 
397 mtshan nyid ABCD : btsal EFHIJ : btsal btsal G. 
398 yang add. DH : kyang add. EFGIJ. 
399 mi ABCDI : ma EFGHJ. 
400 rnyed ABCEFGHIJ : bsten D. 
401 de add. DEFGHIJ. 
402 de nyid kyi (EFGHIJ : om. D) ngo bo rang stong (pa add. H) rang dag pa'i DEFGHIJ 

: rang bzhin skye ma myong ba'i ABC. 
403 gnad CDEFGIJ : nad ABH. 
404 so EFGHIJ : om. ABCD. 
405 bsgrubs ABCDFG : sgrubs EHI : sgrub J. 
406 pas DEFGHIJ : kyang ABC. 
407 pa add. G. 
408 bsgom (bsgom EFGIJ : sgom DH) du med pa'i (pa'i D : cing EFGHIJ) rang bzhin 

skye ma myong ba'i gnad (gnad DEFGIJ : nad H) kas DEFGHIJ : om. ABC. 
409 so FGHIJ : om. ABCDE. 
410 gnas pa la bzhag pa'i thabs med de EFGHIJ : om. ABC : kyang sgom du med D. 
411 bsgoms ACDEFGIJ : bsgom B (fremde Hand verbessert bsgoms) : sgom H. 
412 gnad BCDEFGIJ : nad AH. 
413 so EFGHIJ : om. ABCD. 
414 thams cad bsgom du med do ABC : kyang bsgom du med D : om. EFGHIJ. 
415 na add. DEFGHIJ. 
416 kyi ABCDH : om. EFGIJ. 
417 bsgom ABEFGIJ : bsgoms C : sgom DH. 
418 mi DEFGHIJ : ma ABC. 
419 pas ABC : pa'i DEFGHIJ. 
420 kyang ABCD : om. EFGHIJ. 
421 gnad kyis kyang add. D. 
422 bsgom du med do ABC : sgom du med D : gnad ka'o EFGHIJ. 
423 Die Textüberlieferung im Teil VI weicht erheblich voneinander ab. Ich gebe den Text 

nach den zwei sich unterscheidenden Überlieferungszweigen VIα (Textzeuge ABC) und VIß 
(Textzeugen DEFGHIJ) nebeneinander. 
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424 rdo add. B. 
425 ni B : su AC. 
426 de EFGHIJ : do D. 
427 yang add. D. 
428 spang thob EFGIJ : yang mthong bya mthong byed D : spangs thob H. 
429 he badzra EFGHIJ : dgyes pa rdo rje D. 
430 bos em. : bo DEFGHIJ. 
431 yang med EFGHIJ : om. D. 
432 ro med myong ba po yang med | EFGHIJ : om. D. 
433 'ang D : om. EFGHIJ. 
434 pa dang D : pas so EFGHIJ. 
435 he badzra EFGHIJ : de nyid D. 
436 rnams ni H : thams cad D : om. EFGIJ. 
437 nyid DH : yin mod kyang EFGIJ. 
438 blo DEGHI : glo FJ. 
439 bsgribs DFGHJ : sgribs EI. 
440 de nyid DH : dri ma de EFGIJ. 
441 bsal EFGHJ : gsal DI. 
442 na em. : nas DH : om. EFGIJ. 
443 nyid DEFGIJ : so H.  
444 yang add. D. 
445 zhig DEFGIJ : gi H. 
446 mi D : ma EFGHIJ. 
447 sgom D : bsgoms EFGIJ : sgoms H. 
448 bsgom EFGIJ : sgom DH. 
449 ces DEHIJ : zhes FG. 
450 bla ma rin po che'i zhal nas ABC : om. DEFGHIJ. 
451 lar ABCEFGHIJ : om. D. 
452 dang po'i add. EHJ : dang po add. FGI. 
453 thams cad ABC : om. DEFGHIJ. 
454 nas AC : om. B : shing DEFGHIJ. 
455 bskyed pa ABCDEFGJ : skyed H : skyed pa I. 
456 de nas spros bral gyi rnal 'byor gyi (EFGIJ : om. DH) dus su | btang snyoms su (su DH 

: la EFGIJ) ma lus par shes pa ngar dang bcas pa gal che | DEFGHIJ : om. ABC. 
457 de nas ABCD : om. EFGHIJ. 
458 rnal 'byor gyi ABCEFGHIJ : om. D. 
459 spyi'i rnam pa ABCEFGHIJ : spyi rnams D. 
460 par ABDEFGHIJ : pa C. 
461 nang du add. EFGHIJ. 
462 su add. DEFGHIJ. 
463 skye ABC : om. DEFGHIJ. 
464 che ABCEFGHIJ : che'o D. 
465 bsgom ABCEFGIJ : sgom DH. 
466 gyi ABCEFGHIJ : om. D. 
467 zhen pa ABC : 'byar ba DEFGHIJ. 
468 kho na add. D. 
469 ngo ABCFGHIJ : om. DE. 
470 nyams myong gi (nyams myong gi D : om. EFGHI) nyams la ma zhen pa cig (cig 

DEFGHI : zhig J) dgos (pa yin add. D) gsung | add. DEFGHIJ. 
471 bla ma rin po che'i thugs (nyams add. I) las 'khrungs pa'i (rnal 'byor add. EFGIJ) chos 

(bzhi add. EFGHIJ) ABCEFGHIJ : om. D. 
472 'phra rgyas dang bcas pa add. EFGHIJ. 
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473 slob dpon (slob dpon AC : bla ma B) rin po che la gnang ba lags so ABC : om. D : kho 

bos zhus lan gyi tshul du zhus pa'o EFGHIJ. 
474 Der folgende Nachtrag fehlt in DEFGHIJ. 
475 rtse gcig skyes nas 'jig rten gyi chos la zhen pa ldog | spros bral skyes nas sngar gyi 

chos thams cad phyi shun tu 'gro | | ro gcig skyes nas phrag dog yong mi srid | | bsgom med 
skyes nas bya sems thams cad dang bral ba cig (cig AC : gcig B) 'ong ste | de tsho phyi'i rtags 
yin gsung ngo | | ABC : om. DEFGHIJ. 

476 Der folgende Wunschvers fehlt in DEFGHIJ. 
477 'di don bdag gis (gis AC : gi B [fremde Hand verbessert gis]) 

rtogs gyur nas || 
bcu gcig sa ni ma thob par || 
bdag (bdag AC : btag B) dang sems can ma lus don ||  
nges pa nyid du 'grub gyur cig (cig AC : gcig B) || ABC : om. DEFGHIJ. 

478 iti AB. 
479 maṅgalaô | | add. C. 
480 Nachtrag in Textzeuge D: {D96v} yang rje btsun gyi zhal nas | nyams dang rtogs pa 

gnyis 'dra gnyis nor ra re | dang po rtse gcig gi nyams ni shes pa gsal sing nge ba de ngo bo 
yin | mtho dman byung na da rung mi brtan | mtho dman chung na bag tsam drag | rtse gcig 
nyams yin rtogs pa men gsung | spros bral gyi nang nas kyang | en cig skye med du shes pa la 
bla mas bstan pa dang | nang nas kyang snang ba 'di rang yin par byung snyam nas rang sems 
ngo shes pa de nyams yin | shes pa kho rang gis kho rang rang bzhin med pa lhangs kyis 
rtogs pa de rtogs pa yin | ro gcig gi rang gi lus phyi'i snang ba rang gi sems gsum | rang bzhin 
med pa yin snyam pa {D97r} de ro gcig gi nyams yin | phyi rol gyi snang ba 'di me long nang 
gi gzugs brnyan nam | chu nang gi gzugs brnyan nam | nam mkha'i 'ja' tshon bzhin du so sor 
snang yang gcig tu lhan gyis rtogs pa de ro gcig gi rtogs pa yin | nan ltar na sgom bya sgom 
byed dang bral bar lhan gyis rtogs pa de rtogs pa bya ba yin gsung | nyams dang rtogs pa 
gnyis su gsang ma nor ba gal che'o | mnyam bzhag rjes thob med na (bsgom em. : sgom D) 
med kyi rnal 'byor yin | 'od gsal dang snang ba gnyis su med na sgom med kyi rnal 'byor yin | 
(bsgom em. : sgom D) bya dang sgom byed gnyis su med na bsgom (bsgom em. : sgom D) 
med kyi rnal 'byor yin gsung ngo | | add. D. (Dieser Textabschnitt über die Erfahrungen und 
Erkenntnisse auf den “Vier Yoga”-Stufen ist in nahezu demselben Wortlaut überliefert in 
PHAG 83 (Bd. II, fol.82r-82v). 

481 Weiterer Nachtrag in Textzeuge D: {D97r} rnam rtog dgra chen choms pas dgra chen 
thams cad choms | bdag lha'i gdug pa thul na gdug pa thams cad thul | de phyir sems kyi nor 
bu 'di ni dam par byos | zhes gsungs pa rdzogs s.ho | | œubhaô astu sarva jagataô | | add. D. 
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Text III  
 
{A109r, B14r, C83v, D109r, E76v; F142v}   «   »1  
 
α.       
{A109v, D109v} bla ma 2 rnams la gus pa yis3 ||  
     
lus ngag yid kyis4 btud byas te5 || 
phyag rgya6 chen po gnyis med7 cing || 
ris su ma chad pa yi8 don || 

5 dam pa'i gsung9 mi bcag phyir gsung sgros bri || 
 
gang zag dang ni gdams10 pa dang || 
skye lugs rtogs pa bskyang11 thabs so || 
 
β.  
1. 
«   »12 
tshe 'di'i13 ltos14 thag rab bcad de ||  
'khor ba me 'obs15 bzhin du blta16 ||  

10  'khor dang gnyen 'dun thams cad la ||  
gshed17 ma'i 'du shes rab tu bzhag  ||   
rang yul18 btson dong ji19 lta bar ||   
  
nyin mtshan rtag tu dran par bya ||   
bsnyen bkur20 rmi lam zas skom21 bzhin ||  

15  snyan grags sgra snyan22 ji lta bar ||  
bstod23 smad brag {B14v} cha lta bu 
ste ||    
 
'bras bu gang la'ang re ba med ||  
dogs pa thams cad rab tu bcad24 ||  
dran snang thams cad sems su shes ||  

20  gnod sbyin ri mo ji25 bzhin du ||  
snang grags thams cad de ltar26 go ||  
stong pa nyid la dga'27 ba bral ||  
nyams myong28 bde la zhen pa med ||  
zab mo'i gsung rab29 thams cad go ||  

25  slob dang bslab pa'i30 gang zag go ||  
 
2. 
«   »31

  
tshes grangs 32 rgyu33 skar 'dir med de34 ||  
dus kyi rgyal po dran {E77r} pa'i35 tshe na yin || 
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dben dang36 nags khrod mtshan37 ma'i38 g.yeng ba ste ||  
bde39 'cham40 dgon pa zhen41 pa'i gnas yin pas ||  

30 lus nyid dgon pa gang du'ang42 btsal mi dgos ||  
{C84r} spyod lam sems bskyed43 ngo bsrung44 'dir med  
de45 ||    
dang po'i las46 can bsgom47 {D110r} pa na48 ||  
shor sa49 bzhi dang gol sa gsum ||  
spangs la gnyug ma bsgom50 par bya ||  
 
«   »51

   «   »52  
35  rigs pa53 shes54 pa'i shes rab kyis ||  

phyi yi55 snang ba dkar dmar rnams ||  
gcig56 dang du bral {A110r} gtan tshigs57 kyis ||  
   
bshig nas58 nam mkha'i dkyil lta bur ||  
stong pa nyid du «   »59

 bsgom60 pa dang ||  
 
«   »61  

40 theg pa mchog la zhugs pa yis62 ||  
shu nya ta'i63 sngags kyis phyi nang rnams ||  
stong nyid spros64 bral mkha'65 lta bur66 ||  
byas nas67 de la blo gnas pa68 ||  
shes bya'i gshis69 la shor ba'o ||  
 

45  dam pa'i skye bo70 'ga' zhig gis ||  
dge ba mtshan bcas byas nas su ||  
rdzogs pa'i byang chub bsngo byas nas71 ||  
bsngo bya72 sngo73 byed74 dge ba rnams ||  
mi dmigs stong par bsgom75 pa ni ||  

50  stong nyid rgyas 'debs shor ba'o ||  
 
nyon mongs zhe sdang lta bu yi76 ||  
chung ngam77 rags pa skyes pa78 na ||  
«   »79 dbyibs dang kha dog «   »80 gnas la sogs «   »81 ||  
«   »82 brtags83 pas ma rnyed «   »84 mkha' lta bu'i85 ||  

55 «   »86 stong 87 nyid  88 blos byas89 bsgom90 pa ni ||  
stong nyid gnyen por shor ba'o ||     «   »91    «   »92  
 
stong nyid 'bras bu yin pa la ||  
bde chen 'od gsal bsgom93 byas nas ||  
'bras bu chos sku thob 'dod pa || 

60  stong nyid lam du shor ba'o ||  
 
«   »94 bla ma dam pa'i rtsar95 phyin te96 ||  
gdams pa97 gang rung nyams 98 blangs pas99 ||   
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bde bas lus sems gang ba100 'byung ||  {B15r} «   »101
                

zhen cing chags pas bskyangs byas pas102 «   »103 ||  
65  {C84v} 'dod khams 104 «   »105 gnas su106 gol nas 'gro107 ||   
 
 gsal ba dang ba108 109 mkha' lta bu110 ||  «   »111  

{D110v} phyi nang zla ba shar ba 'dra ||  
phye112 dang btsum113 {E77v} pa khyad par med ||  «   »114

    

de la zhen cing chags pa yis ||  
70  {A110v} sgrub115 pa po yis bskyangs116 gyur na || 

    
gzugs kyi117 khams su gol bar 'gyur ||  
 
phyi dang nang du bltas118 gyur kyang ||  
rtog pa phra ba tsam yang med ||  
«   »119 rdul120 bral chos skur blta121 byas nas122 ||  

75  dga' dang  mi dga'i123 bsam pa yis ||     «   »124  
nyams de nges par bskyangs125 gyur na ||  
gzugs med khams su gol bar 'gyur ||  
 
bde ba126 gsal ba127 mi rtog gsum ||  
zhen dang bral bas128 bsgoms129 byas kyang130 || 

80  nyan thos «   »131 rang sangs rgyas pa'ang132 srid || 133  
 
bla ma mchog134 la sangs rgyas su || «   »135  
nyin mtshan dus drug thams cad du ||  
thub pa'i bsam pa rab bskyed de136 ||  
lus la sogs pa'i dngos po137 yis ||  

85  zhen pa med par mchod byas nas138 ||  
 
gnyug ma chos skur139 bsgom pa140 ni ||  
bram ze141 skud pa 'khal142 ba bzhin ||  
so ma ma bcos lhug par bzhag  || 
 
bzhag sar ltengs143 dang btang sar 'khyams144 ||  

90  nyes pa'i dri ma byung gyur na ||  
«   »145

  
lhan cig skyes sbyor bsgom146 par bya || 147  
 
3. 
«   »148  
de ltar bskyangs149 shing150 bsgoms151 pa las152 ||  
rnal 'byor bzhi yi153 rim pa 'char ||  
 
«   »154 rtse gcig155 «   »156 rgyud la skyes tsam na ||  
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95  'jig rten chos la zhen pa ldog157    || 
stong158 gsal nam mkha' mtha'159 dbus med ||  
nyams kyi mtho dman rba rlabs 'dra160 ||   «   »161  
{D111r} snang la ma nges bsam gtan no ||  
gsol ba dus gsum btab byas shing162 ||  

100  dben pa'i gnas su rab {A111r} bsdad de163 ||   
   
zas skom 'du {C85r} shes med byas nas ||  
    
«   »164

 de nyid goms165 par byas gyur nas166 ||  
spros dang bral «   »167 bas168 «   »169 {B15v} mtha' gnyis 
med ||   
shes rab chen po'i mig dag gis ||  

105  skye 'gag med pa'i chos sku170 rtogs ||  
blang dor gnyis dang bral bar shes ||  
dbul pos gter ni rnyed pa bzhin || 171  
'khor 'das gnyis la re dogs med ||    
   
{E78r} sgro 'dogs chod172 pas tshad ma yin ||  

110  mtha' gnyis bral bas dbu ma ste173 ||  
sems su rtogs pas sems tsam ste174 ||  
175 gnyis su176 med pas rdzogs pa che ||  
'khrul par go bas smon 'jug gnyis ||  
 
lar dkar po chig177 thub bya ba yin ||  
 

115  chu yi178 rnyog ma dangs pa bzhin ||  
'khor 'das179 shan mdangs180 phyed pa yin181 ||  
 
rnal 'byor lus sems182 bral ba'i tshe ||  
chu la chu ni bzhag pa bzhin ||  
«   »183

 'od gsal184 «   »185 gnyis po186 dbyer mi phyed ||  
 

120  gzugs sku gnyis po shugs las 'byung ||  
 
spros bral goms par gyur187 pa las ||  
«   »188 dkar dmar snang ba189 la sogs pa'i190 ||  
yul gyi dngos po ma lus kun191 ||  
rang192 gi sems su lhag gis193 go ||  

125  gzung194 'dzin gyi195 rtsa ba rbad kyis chod196 ||  
gnyis snang gi197 rba rlabs198 lhan gyis199 zhi ||  
 
«   »200 ro gcig201

  goms par gyur pa202 las ||  «   »203  
bsgom204 bya sgom205 byed gnyis dang bral ||  
mnyam bzhag206 rjes thob rgyun chad med ||  
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130  rang sems sangs rgyas su lhan gyis go ||  
snang ba'i me dbal207 rtsad nas zhi ||  
yon tan gyi lo thog208 kad kyis {D111v} chags ||  
lhun grub gyi rang so tshir209 gyis zin ||  
rtog pa'i rba rlabs rgya mtshor210 zhi ||  

135  skye shi211 gnyis dang bral nas thal ||  
ro mnyam212 {A111v} chen po'i ngang la gnas ||  
   
'on kyang sdug bsngal 'ong ba213 ste214 ||  
rgyu ngan la brten215 pa'i216 phung po yis217 ||  
sdug bsngal rgya yis bcings pas phung    || 

140  {C85v} seng218 ge khyung gi phru219 gu bzhin ||  
   
rnal 'byor chen po lus rgyas bcings220 ||  
 
rgya «   »221 dang bral nas222 sangs rgyas shing223 || 
 
lhun gyis grub dang gnyis su med «   »224

 ||  
bsam gyis mi khyab «   »225 rnam par dag «   »226 ||  

145  rnal 'byor bzhi dang rims kyis227 sbyar228 ||  
gnyis su med pas229 phyag rgya che ||  
 
mtshan nyid ngo bo rang bzhin230 gsum ||  
rang bzhin gsal la go ma 'gags ||   
    
{E78v} ngo bo skye 'gag spros dang bral ||  
    

150  {B16r} mtshan nyid 'khor 'das du mar snang231 || 
    
rtse gcig232 dus su dang po rtogs ||  
spros bral233 dus su gnyis pa go234 ||  
ro gcig235 dus su gsum pa236 shes237 || 238  
 
4. 
gdams pa239 «   »240

 skye lugs shes byas nas ||  
155  skyes pa skyong bar byed pa ni ||  

   
tho241 yang mi gzugs 'tshams242 kyang mi bcad de243 ||  
smra bcad244 byas na 'tshams245 kyi mchog tu246 'gyur ||  
   
bsnyen247 bkur248 mi btsal249 nyams dang ma bral bar ||  
bla ma rnams la gus pa'i250 yid dag gis ||  

160  lus dang srog la ltos pa med byas nas251 ||  
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ri'am brag gam dben pa'i gnas nyid du ||  
sems la blta252 zhing rtag tu gnas byas na253 ||  
mkha' 'gro ma yis254 byin gyis rlob255 ||  
   
mtshan ma 256 rang sar grol ba de257 ||  

165  'chi bas258 'jigs pa med par 'gyur259 ||  
ye shes rang260 gi shugs la skye261 ||  
nyon mongs bag la zha nas 'ong262 ||  
 
spyir chos bshad pa bas kyang bsgrub263 pa gces ||  
sgrub pa nyams su len264 tsam na ||  

170  chu bo rgyun gyi {D112r} rnal 'byor la ||  
ma yengs {A112r} pa'i265 gdam266 ngag gces ||  
   
'chi bas267 'jigs pa chen po la || 
rtogs268 pa brtan po'i269 gdam270 ngag gces271 /  272   
gsung273 || || 
 
γ.  
274 rje khams pa rin po ches275 276 || ||  nyang sgom277 
gyi don du278 mdzad pa279 280 yin281 /  282  283  || ||  
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1 ABCD ergänzen eine Textüberschrift: « rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes 

(bshes AB : shes D) nyang ston rgod pos zhus pa 'di (pa 'di AB : pa'i D) chung ngu yin no 
(no AD : lags s.ho B) » add. ABD : « rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma nyang sgom (sgom em. 
in Übereinstimmung mit der Lesung der Silbe im Kolophon und dem Auftreten des Titels 
im Inhaltsverzeichnis; siehe PHAG, Bd. II, fol.1r : bsgom C) gyis zhus pa » add. C. 
Textzeuge E fasst diesen Text und den hiernach folgenden Zyklus mehrerer “Vier Yoga”-
Schriften unter einem Sammeltitel zusammen: « rnal 'byor bzhi rim gyi skor » add. E. 

2 dam pa add. DF. 
3 yis ACDEF : yi B. 
4 kyis ACDE : ˂gyi˃ add. B. 
5 btud byas te ABCE : gus btud de D. 
6 rgya ABDE : brgya C. 
7 [---] B (Silbe ist getilgt). 
8 pa yi CDE : pa'i AB. 
9 gsung ABCD : bka' EF. 
10 gdams ACDEF : gdam B. 
11 bskyang ABCDF : skyang E. 
12 « dang po sgrub pa po'i (sgrub pa po'i AD : s[---]b pa'i B : bsgrubs pa po'i C) gang zag 

» ABCD. 
13 'di'i ACDEF : 'di B. 
14 ltos ABCDE : gdos F. 
15 'obs ABCD : dong E. 
16 blta ABCE : lta D. 
17 gshed ABCD : gsod E. 
18 yul ABCD : lus E.  
19 ji BCDE : ˂ji˃ add. A. 
20 bsnyen bkur CD : bsnyen bskur AB : snyen bkur E. 
21 zas skom ABCD : brag cha E. 
22 snyan BCE : rnyan A : brnyan D. 
23 bstod CDE : stod AB.  
24 dogs pa thams cad rab tu bcad ABCD : om. E. 
25 ji ABCDE : ci F. 
26 de ltar ABCD : sems su E. 
27 dga' ACDE : dga B. 
28 myong ABDE : myo C. 
29 rab ABD : rabs CE.  
30 bslab pa'i ABDF : slab pa'i C : mi slob E.  
31 « gdams pa » ABCD. 
32 gza' dang add. E.      
33 rgyu BCDEF : rgyus A. 
34 de ABCD : te E : om. F.   
35 pa'i BCDEF : po'i A. 
36 dang ABCDF : pa'i E. 
37 mtshan ABCDF : om. E.  
38 ma'i ABCDF : ma yi E. 
39 bde ABCE : de D. 
40 'cham ACD : 'jam BF : 'tsham E. 
41 pa zhen ABCDF : om. E.  
42 du'ang ABCD : du E : du yang F. 
43 bskyed ABCDF : skyed E.  
44 ngo bsrung CDEF : ngos bsrung A : ngos bsrungs B. 
45 de ABCDF : te E. 
46 las ABDEF : lam C. 
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47 bsgom ABCD : sgom EF. 
48 na ABCD : ni E.  
49 sa ADEF : ba BC. 
50 bsgom ABCE : sgom D. 
51 « shes bya'i gshis (gshis ABC : bshis D) la shor ba » ABCD. 
52 « dbu ma » ABCD. 
53 rigs pa ABCDF (Im Kommentar F ist die Textzeile 35 mehrfach [3x] zitiert, das 

Lemma ist sowohl mit rig pa [2x] als auch mit rigs pa [1x] wiedergegeben.) : rig pas E. 
54 shes ABCD : sems EF. 
55 phyi yi ACDF : phyi'i BE. 
56 gcig ABCDF : cig E. 
57 gtan tshigs ABCDF : gtags nyid E. 
58 nas BCDF : na AE.      
59 « blo'i yul byas pa'i » ABCD. 
60 bsgom ABCF : sgom DE. 
61 « gsang sngags » ABCD. 
62 pa yis ABCDE : pa'i F. 
63 nya ta'i ABCD : nya'i E : dznyâ'i F. 
64 spros ABDEF : spos C. 
65 mkha' ABCD : nam mkha' EF. 
66 lta bur ABCD : ltar EF. 
67 nas ACEF : na BD. 
68 gnas pa ABCD : bzhag pas EF. 
69 gshis ABCE : bshis D. 
70 skye bo BCDEF : skyes ˂mchog˃ A. 
71 nas ACDEF : na B.  
72 bya ABCD : ba E. 
73 sngo D : bsngo ABCE. 
74 byed ABCD : rgyu E. 
75 bsgom ABC : sgom DE. 
76 yi ABCDE : zhig F. 
77 ngam ABDEF : ngan C.  
78 pa ABCD : gyur E : pas F. 
79 « nyon mongs pa'i (pa'i ABC : pa D) » ABCD.     
80 « dang » ACD : « [---] » B.  
81 « pa la » ABCD. 
82 « chos sku (sku ABC : skur D) » ABCD. 
83 brtags ACDEF : rtags B. 
84 « pa nam » ABCD.  
85 bu'i ABCD : bu E : bur F.  
86 « yul du (du CD : [---] B) » BCD : om. A. 
87 pa add. F. 
88 du add. F. 
89 blos byas ABCDE : om. F. 
90 bsgom ABCF : sgom DE. 
91 « nyon mongs pa (nyon mongs pa BCD : stong pa A) nyid (dang po add. B) gdod nas 

gang du yang (yang ABD : om. C) ma grub pa yin » ABCD. 
92 « dang po rgyur gnas pa sems can gyi dus na sa bon | lam nyams su len pa'i dus na 

rtogs pa'i  chos | 'bras bu sangs (sangs ACD : om. B) rgyas pa'i dus su chos sku zhes tha dad 
du (tha dad du ACD : om. B) brtags (brtags ACD : br[gya?] B) pa las tha dad (tha dad ABC : 
om. D) cung zad kyang (kyang ACD : om. B) med | 'bras bu lam du 'khyer ('khyer BCD : 
khyer A) ba yin no | » ABCD. 

93 bsgom AB : sgom CDEF.  
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94 « rang nyid » ABCD. 
95 rtsar ABCE : --- D. 
96 te ABCD : nas EF. 
97 pa ABCDF : ngag E. 
98 su add. F.  
99 pas ABCDF : na E. 
100 ba BCDEF : pa A. 
101 « bla ma la zhus pas longs sku bya ba (sku bya ba ABD : [---] C) lam (lam ABC : om. 

D) gsha' (gsha' ABD : bsha' C) ma yin (yin A : min B : [-]in C) ces pa (ces pa ABC : zhes D) 
de la » ABCD.   

102 bskyangs byas pas ABCD : skyangs gyur pas E : bskyangs gyur na F. 
103 « yod na dga' bar » ABCD.  
104 su add. C. 
105 « lha (lha ACD : [---] B) ris (ris ACD : rigs B) drug du » ABCD.   
106 su ABDEF : du C.  
107 nas 'gro ABCDF : bar 'gyur E. 
108 dang ba ABC : dangs pa DE : dwangs pa F. 
109 nam add. F. 
110 lta bu ABCDE : ltar F. 
111 « yod pa la dga' (ba add. C) med pa la mi dga' bas (bas ACD : ba B) » ABCD.    
112 phye ABDEF : phyed C.  
113 btsum ABCDE : btsums F. 
114 « pa byung dris pas sprul sku bya ba yin ces pas » ABCD. 
115 sgrub DEF : bsgrub ABC.  
116 bskyangs ABCDF : skyang E. 
117 kyi ABCDEF (Der Kommentar F zitiert die Zeile mehrfach [2x], und liest kyi  [1x] 

und med [1x].) 
118 bltas ABC : ltas DE. 
119 « mi rtog pa byung ba (byung ba ABD : 'byung ba C) de » ABCD.    
120 rdul ABCDF : dul E. 
121 blta BCE : bltas AF : lta D. 
122 nas ABCE : na D. 
123 dga'i ABCDF : dga' yi E. 
124 « de yod na (yod ABC : om. D) dga' med na mi dga' (dga' BCD : dga A) » ABCD.  
125 bskyangs ABCDF : skyangs E. 
126 bde ba ABCD : bde dang E : om. F.  
127 ba ABCDF : dang E. 
128 bas ABC : ba E : ba'i F.  
129 bsgoms DF : bsgom ABC : sgom E. 
130 kyang ABCDE : na F. 
131 « rang bzhin » ABC. 
132 pa'ang ABCDE : kyang F.  
133 Verszeilen 78-80 zitiert in Zla 'od, fol. 287r (=S. 573): 

bde ba gsal ba mi rtog gsum || 
zhen dang bral bas bsgoms byas kyang || 
nyan thos rang sangs rgyas pa'ang srid ||  

134 mchog ACDEF : mchod B.  
135 « rang gi (gi BC : gis AD) bsgom (bsgom B : bsgoms AD : bsgos C) pas thams cad 

nam mkhar shes pa dang | thams cad sems su shes pa dang | thams cad ci yang med par shes 
pa dang | 'khor 'das thams cad yod pa dang med par shes | 'das par shes pas | de rnams blo 
(blo ACD : blo'i B) yul du byas shing bsgoms (bsgoms ABC : bsgams D) na | gzugs med mu 
(mu ABC : ma D) bzhir gol nas 'gro | ma bcos pa'i nang la ci yang (yang D : mnyam BC : 
snyam A) med (med ABD : me[-] C) par bsgom mo | » ABCD.   
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136 bskyed de ABCDF : skyed te E. 
137 dngos po BCDEF : bsam pa A.  
138 nas ACD : na BEF.  
139 skur DE : sku ABCF. 
140 bsgom pa AC : bsgom par B : sgom pa DEF. 
141 ze ABCDE (siehe Übers., Anm. 35) : zes F. 
142 'khal BD : 'khel AF : mkhal C : bkal E. 
143 ltengs ADF (vgl. z.B. PHAG 139, fol. 252v) : stengs BCE. 
144 'khyams ACDF : 'khyam BE. 
145  « rtog (rtog AD : rtogs BC) pa thams cad chos nyid du shes par » ABCD.    
146 bsgom ABCDF : sgom E. 
147 Die Verszeilen 86-91 sind zitiert in Zla 'od (fol. 263v-264r [=S. 525f.]): rje phag mo 

gru pas |  
gnyug ma chos sku sgom pa ni || 
bram ze skud pa 'khel ba bzhin || 
so ma ma bcos lhug par bzhag || 
bzhag sar stengs dang btang sar 'khyams ||  
nyes {264r} pa'i dri ma byung gyur na || 
lhan cig skyes sbyor bsgom par bya ||  zhes so | 

148 « gsum pa skye lugs (lugs AC : l[---] B) » ABC.    
149 bskyangs ABCDF : skyangs E. 
150 shing ABCDF : zhing E. 
151 bsgoms ABCDF : sgom E. 
152 las ABCDF : la E. 
153 bzhi yi ABCDE : bzhi'i F.  
154 « dang po » ACD : [---] B. 
155 gcig ABCD : cig EF. 
156 « gi rnal 'byor » ABCD. 
157 ldog ABCD : zlog EF. 
158 stong EF : 'od ABCD.  
159 mtha' ACDEF : ˂mtha'˃ B. 
160 'dra EF : bral ABCD. 
161 « res bzang res ngan pa'o » ABCD. 
162 btab byas shing ABCD : gdab bya zhing E. 
163 bsdad de ABCD : sdad te E. 
164 « rtse gcig » ABCD. 
165 goms ABCD : sgoms E. 
166 byas gyur nas C : byas gyur na ABD : gyur pa las E. 
167 « gyi rnal 'byor 'char » ABCD. 
168 bas ABCDE : nas F. 
169 « de'i de'ang (de'ang AC : [---] B) » ABC :  « spros bral de yang » D. 
170 sku ABCD : skur E. 
171 rang sems rin chen gter rnyed pas add. E : ˂rang sems rin chen gter rnyed pas˃ add. 

A. (Siehe Übers., Anm. 42.) 
172 chod ACDEF : med B. 
173 ste ABCD : yin E. 
174 ste BCD : yin AE. 
175 mtha' add. B. 
176 su ACDE : om. B.  
177 chig BDE : gcig AC. (In den Abschriften der Gesamtwerke sGam po pas und Phag 

mo gru pas findet sich die Schreibvariante chig häufiger belegt als die Variante gcig. Siehe 
Übers. Text III, Anm. 45.) 

178 yi ABCE : yis D. 



Anthologie in Übersetzung                                      341 

                                                                                                                
179 'das ABCD : ba gnyis kyi E. 
180 shan mdangs ACD : shan 'dangs B : sha dangs E. 
181 pa yin ABCD : om. E. 
182 sems ACDEF : ˂sems˃ B. 
183 « (de la add. D) rang bzhin gyi (dang add. C) » ABCD. 
184 'od gsal ABCD : 'khor 'das E. 
185 « dang (po add. B) sgom pa'i (sgom pa'i AC : bsgom B : bsgoms pa'i D) 'od gsal (gsal 

ACD : g[---]l B) » ABCD. 
186 po ABCD : su E. 
187 gyur ABCDE : byas F. 
188 « du ma ro (du ma ro AD : [---] B) gcig 'char bas (bas AB : ba'i D) » ABD : om. C. 
189 dkar dmar snang ba ABCD : dkar dmar rnam pa E : snang ba dkar dmar F. 
190 la sogs pa'i ABCDF : sna tshogs pa E. 
191 kun ABCDF : pa E. 
192 rang ABCDE : cang F. 
193 lhag gis ABCD : lhan gyis EF. 
194 gzung ABCE : bzung D. 
195 gyi ABCDF : om. E. 
196 rbad kyis chod ABCDE : sbad kyis bcad F. 
197 snang gi ABCD : snang E : 'dzin F. 
198 rba rlabs ABCDF : 'khrul pa E. 
199 lhan gyis ABCDF : ngang gis E. 
200 « du ma (ma B : ma de AD : ba dang C) » ABCD.    
201 gcig ABCD : cig E. 
202 pa ACDE : [---] B.  
203 « mnyam bzhag (bzhag ABC : gzhag D) chen po'i rnal 'byor pas (pas C : 'byung bas 

AD : [---] B) » ABCD.   
204 bsgom ABDEF : sgom C. 
205 sgom DEF : bsgom ABC. 
206 bzhag ABCE : gzhag D. 
207 dbal BCDE : sbal A. 
208 thog ABC : 'dab DE. 
209 tshir ABCD : tsir E. 
210 mtshor ABCD : mtsho E. 
211 shi ABCD : 'chi E. 
212 mnyam ABCDF : snyoms E. 
213 'ong ba ACDE : 'ong [---] B : 'byung ba F. 
214 ste BD : de ACE. 
215 brten A : rten BCDE. 
216 pa'i ABCD : om. E. 
217 yis ABCD : 'di E. 
218 seng ABDE : sing C. 
219 phru ACDE : phrug B. 
220 bcings ABCDF : cing E. 
221 « sngon gyi (sngon gyi ABD : mngon gyis C) las dang (dang AC : om. BD) nyon 

mongs (mongs ABC : om. D) » ABCD.  
222 nas AC : na BDE. 
223 shing ABCD : nyid E. 
224 « pa (pa ABD : [---] C) dang gnyis » ABCD. 
225 « pa dang gsum » ABCD. 
226 « pa dang (dang ABD : om. C) bzhi po de (de ABD : 'di C) » ABCD.  
227 rims kyis ABCE : rim gyis D. 
228 sbyar ABCD : sbyor E. 
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229 pas ABCE : pa D. 
230 ngo bo rang bzhin ABCD : rang bzhin ngo bo E. 
231 Verszeilen 146-150 zitiert in Zla 'od  (rTsib ri, Bd. 3, fol 203v [=S. 406]): 

gnyis su med pa phyag rgya che ||  
mtshan nyid ngo bo rang bzhin gsum || 
rang bzhin gsal la go ma 'gags || 
ngo bo skye 'gag spros dang bral || 
mtshan nyid 'khor 'das du ma snang || 

232 gcig ABCD : cig E. 
233 bral ACDE : bras B.  
234 go ABCD : rtogs E. 
235 gcig ABCD : cig E. 
236 pa E : pa˂r˃ A : par BCD. 
237 shes ABCD : rtogs E. 
238 Verszeilen 147-153 zitiert in: 'Bri gung pa Rin chen dpal, Tshogs chos rnal 'byor 

bzhi sa lam dang sbyar ba, S. 183): 
mtshan nyid ngo bo rang bzhin gsum ||  
rang bzhin gsal la go ma 'gag ||  
ngo bo skye 'gag spros dang bral || 
mtshan nyid 'khor 'das du mar snang ||  
rtse gcig dus su ngo bo rtogs ||  
spros bral dus su gnyis pa go ||  
ro gcig dus su gsum pa shes || 

239 gdams pa ABCD : gdam ngag E. 
240 « rgyud la » ABCD.  
241 tho A : mtho BD : thos C : mthong E. 
242 'tshams ABCE : mtshams D. 
243 de BCDE : cing A.  
244 bcad ABCD : gcad E. 
245 'tshams ABCE : mtshams D. 
246 tu ABCD : du E. 
247 bsnyen ABCD : rnyed E. 
248 bkur ACDE : bskur B. 
249 btsal ABCD : 'tshal E. 
250 pa'i ABCE : pa D. 
251 byas nas ABCD : pa yis E. 
252 blta AC : lta BDE. 
253 byas na CDE : bcas na A : par bya B.  
254 'gro ma yis ABCD : 'gro'i mtshan mas E. 
255 rlob CD : brlob A : rlobs B : rlob 'gyur zhing E. 
256 gnyis par add. E. 
257 ba de ABCD : om. E. 
258 bas ABCD : ba'i E. 
259 med par 'gyur ABCD : chen po la E. 
260 rang ABCD : ngang E. 
261 la skye ABCD : las 'char E. 
262 'ong ABCD : 'gro E. 
263 bsgrub AB : sgrub CDE. 
264 len ABCD : blangs E. 
265 pa'i ABC : pa yi DE. 
266 gdam ABCE : gdams D. 
267 bas ABC : ba'i DE. 
268 rtogs ACDF : rtog BE. 



Anthologie in Übersetzung                                      343 

                                                                                                                
269 po'i ACDE : po B : pa'i F. 
270 gdam ABCE : gdams DF. 
271 gces ABCDE : om. F. 
272 ˂mthar thug (thug em. : thugs A) mthar phyin chos sku des || 

nam mkha' khyab pa'i 'gro rnams || 
'khor ba'i sems can zad gyur nas || 
rdo rje dzin pa'i sa thob shog ||˃ A. 

273 gsung ABCD : om. E. 
274 rnal 'byor bzhi yi gdams ngag 'di add. E. 
275 rje khams (khams BCD : 'khams A) pa (pa ABC : om. D) rin po ches ABCD : dge 

slong rdo rje rgyal po yis E. 
276 mdzad pa add. C : mdzad pa ithi add. D. 
277 nyang sgom (sgom ACD : bsgom B) ABCD : dge bshes myang E. 
278 gyi don du ABCD : la E. 
279 mdzad pa AB : brtsams pa CD : bsrings pa E. 
280 ˂'i phyag rgya chen po gnyis su med pa'i don zhes bya ba˃ A. 
281 yin ACD : rdzogs s.ho B : 'o E. 
282 rdzogs so add. E. 
283 skad add. ACD. 
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Text IV 
 
{A190r; B142r} 

 
chos rjes mdzad pa'i rnal 'byor bzhi'i 'grel pa rnam 
dag r‹a›ng1 ldan 2 bzhugs so || 
  
α. 
a. oô svasti || 
chos kun sems nyid gdod nas ma skyes dag pa 
chos kyi sku || 
bral dang rnam smin yon tan rab rdzogs gnyis med 
bde chen rgyal || 
skyob pa'i dbang phyug ma lus sems can sgrol 
{A190v} mdzad thugs rje'i bdag || 
dbyer med sku bzhi'i bdag nyid mchog gter rin po 
che la 'dud ||  
 
b. zhal gyi bdud rtsi gnyis med mtha' dang bral 
zhing zhi ba'i chos || 
nyams len gang zag rab kyis gol shor bsal nas 
gnyug {B142v} ma'i yid || 
bla ma'i drin gyis sad nas skye ba'i tshul dang 
skyong ba'i thabs || 
gong mas bskul phyir gsung sgros mdo tsam yi ger 
'dir dkod bya || 
 
β. 
 
A. 
 
a. de la 'jig rten gsum gyi mgon po bla ma rin po 
che'i zhal snga nas spyir dpal ldan phag mo gru pa 
la rnal 'byor bzhi'i bstan bcos rigs mi 'dra ba che 
'bring bdun tsam mdzad pa bzhugs pa las 'di rnal 
'byor bzhi tshigs bcad ma bya ba yin te / 
 
b. 'di'i zhu ba po myang ston rgod po bya ba yin 
la khong la dang po rin po ches rin spungs gsan 
pa'i bla ma yin par gda' ba la / phyis khong gis rin 
po che la khrid zhus nas slob mar gyur te de nas 
khong gis khyed kyis phyag rgya chen po 'di la yi 
ge cig mdzad nas gnang bar zhu zhus pas / 'di 
mdzad de |  
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[5]  dam pa'i bka' mi bcag phyir ||   
ces pa ni  

 
khong bla ma yin pas so || 

 
c. khong gis zhus pa'i gzhung 'di la / 

 
[1]  bla ma dam pa rnams la gus pa yis ||  

zhes pa nas /   
[5]  dam pa'i bka' mi bcag phyir gsung sgros  
 bri || 

ces pa'i bar gyis /   
 

‹k›lad3 kyi don mchod par brjod pa dang bshad par 
{A191r} dam bca' bas mdor bstan te de yang tshigs 
gong ma gnyis kyis dang po bstan 'og ma gsum 
gyis gnyis pa'o ||  
 
d. gzhung gi don la |  
 

[6]  gang zag dang ni gdams pa dang || 
[7] skye lugs rtogs pa bskyang thabs so ||        

ces pas / 
 

gzhung spyi mdor bstan te / 
 
sa gcod kyi dmigs pa bzhi po 'dir go bar byas pas 
de yang 'di'i 'chad lugs rin spungs dang bstun pa 
yin te rin spungs de 'ang sa gcod shin tu mang ba 
cig yod par gda' bas / spyir chos la sa [ ]4 gcod 
med na thad ka der 'thor nas rgya chen por 'grel du 
mi btub ‹st›e5 tshig re re la yang don mang po 'jug 
pa 'ong ba yin /  sa gcod mang {B143r} po 'debs pa de 
mtshan nyid pa'i lugs yin te dge ba'i bshes gnyen 
‹g›tsang6 nag pa yang gzhung re la sa gcod rigs mi 
'dra ba gsum gsum mdzad nas slob ma la gzhung 
la gang zab par 'dug 'dri skad de / gzhung chen po 
rnams la sa gcod ‹m›a7 btab na lobs shin tu dka' ba 
yin te /  
 
mdor na bde bar gshegs pa'i gsung rab na yang sa 
gcod 'debs pa dang mi 'debs pa'i lugs gnyis 8 yod 
pa yin |  
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'di la yang 'di ltar go bar bya ste rten kyi gang zag 
gi mtshan nyid dang gcig | de9 nyams su len pa'i 
gdams pa dang gynis | nyams su blangs pas rgyud 
la skyes pa'i rim pa dang gsum | de skyong ba'i 
thabs {A191v} dang bzhir gnas pa las / 

 
B. 
 
1.  dang po gang zag gi don la phyag rgya chen po 
nyams su blang ba'i gang zag ci lta bu yin na |  

 
[8]  tshe 'di'i ‹lt›os10 thag rab bcad de ||         

zhes pa nas / 
[25]  slob dang bslab pa'i gang zag go ||          
 

zhes pa'i bar du gsungs pas / phyag rgya chen po 
nyams su len pa la tshe 'di dang gnyis khrid kyis 
gtan nas mi 'ong bas / tshe 'di'i re ltos kyi thag pa 
rbad kyis bcad /  
'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho la bde ba'am 
bsil ba gtan nas med pas / me'i obs bzhin du blta /  
 
'khor dang gnyen 'brel thams cad kyis tshe 'di dang 
'brel ba'i sgo nas thar pa dang thams cad mkhyen 
pa'i srog gcod pas / gshed ma de la bros /  
 
rang yul 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtshor 
sdom par byed pa'i brtson ra'am dong yin pas / de 
ltar rtag tu dran par byas la / de las thar par bya /  

 
gang la yang re dogs gnyis mi bya ||  

 
 mdor na gzhung kho na ltar las mi go ba med de |  

 
 [20]  gnod sbyin ri mo ci bzhin du ||  
 [21] snang grags thams cad de ltar go || 

zhes bya ba 'di la / 
 

sngon srin {B143v} po gcig dang lha bzo gcig dang 
gnyis grogs por gyur nas yod pa las dus res shig 
tsa na srin po gnyid du song ba la lha bzo dal bas 
shin tu skyo bar gyur11 nas / spu gris srin po'i skra 
bzhar nas / mgo dang lus la kho rang gi gzugs 'jigs 
su rung ba kha gdangs pa so gtsigs pa lag na 
mtshon cha rigs mi 'dra ba {A192r} mang po thogs pa 
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bris nas / mdun du me long cig la de rnams 'char 
bar byas12 nas bzhag pas / srin po gnyi‹d›13 sad pa 
dang de rnams mthong bas / bred de ha las nas 
g.yang la mchongs nas shi skad / dpe de bzhin du 
dran snang la sogs pa 'khor 'das kyi 14 chos thams 
cad rang gi sems las logs na grub pa spu rtse tsam 
yang med pa la / bye brag sna tshogs par 'khrul 
nas / 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtshor 'khor ba 
yin pas / de ltar rang gi sems su go bar bya /  

  
 mdor na slob pa po dang bslab pa po gnyis gzhung 

nas ji ltar 'byung ba'am ci ltar bshad pa 
 
2.   
2.1.  
2.1.1.  de lta bu'i gang zag gis  

 
 [26]  tshes grangs rgyu skar 'dir med ‹de›15 || 

ces pas /  
 

 nyams su len pa la tshes grangs kyi bye brag 'di 
nas nyams su blang na bzang la 'di nas nyams su 
blang na ngan zhes pa med / de bzhin du rgyu skar 
mi rtsi / 'o na rgyud rnams nas tshes grangs dang 
rgyu skar bshad nas 'dug pa snyam na / de ci lta ba 
bzhin du bshad de / theg pa chen po gsang sngags 
kyi rgyud dang sgrub thabs rnams nas kyang rtsis 
khol bu re tsam ma bstan pa med de / de ni lam 
rim gyis 'jug pa rnams kyi dbang btsan du byas pa 
yin / 'dir ni lam cig char ba yin te / gza' dang rgyu 
skar de thams cad bzang ngan med par phyag rgya 
chen por gcig {A192v} pa yin mod / de'i phyir na rnal 
'byor pa la skag dbang {B144r} thang du sgyur ba la 
tshegs med do || 

 
 [27]  dus kyi rgyal po dran pa'i tshe na yin || 

zhes pas /  
 

 des na 'di'i dus su nyams su blang la 'di'i dus su 
nyams su mi blang bya ba med de / phyag rgya 
chen po dus thams cad pa'i bdag nyid yin pa'i 
phyir / dus nam dran pa'i tshe na yin16 /  

 
2.1.2. gnas gang yin na yul nyi shu rtsa bzhi 
la sogs ched du btsal mi dgos te / 
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[28]  dben dang nags khrod mtshan ma'i 
g.yeng ba ste ||  

[29]  bde 'jam dgon pa zhen pa'i gnas yin  
pas ||  

[30] lus nyid dgon pa gang du'ang17 btsal mi 
dgos ||      ces pas / 

 
 nags khrod la sogs ched du mi dgos te / lus 'di 

rang dgon pa'i mchog dang gnas kyi mchog tu 
bshad de / slob dpon chen po birwa18 pa'i zhal nas 
kyang |  

 
gnas kyi rgyal po lus kyi dur khrod du ||  
sems kyi rnal 'byor gnyug ma'i yul du zhog ||         

ces pas /  
 

 yul nyi shu rtsa bzhi yang lus la yod / dur khrod 
brgyad kyang lus la yod / de bzhin du shar mngon 
par dga' ba dang lho rin chen yod pa dang nub 
padma can dang byang las kyi rigs la sogs pa lus 
la yod pas lus nyid dgon pa'i mchog go || 

 
2.1.3. yang  

 
[31]  spyod lam sems bskyed ngo bsrung 'dir 

med de ||   ces pas /  
 
spyod pa skyil krung la sogs pa res byed rgyu med 
de / de'i rgyu mtshan skyil krung byas pa'i dus na 
phyag rgya chen por 'gro la / langs pa'i dus su mi 
'gro ba ma yin {A193r} no || de bzhin du langs pa'i 
dus su bsgom bzang la / bcags pas ngan pa ma yin 
/ bcags pas bsgom du btub la / nyal bas sgom du 
mi btub pa ma yin / spyod lam sngar spyod phyis 
spyod la sogs pa yang med de / mdor na 'gro 'chag 
nyal 'dug thams cad du bsgom pa yin te / dus 
rgyun tu bsgom 'ba' zhig gis dus 'da' bar byed 
{B144v}  pa yin no || sems bskyed kyang med de /
   
de yang phyag rgya chen po 'dod pa'i ched du 
phyag rgya chen po bsgom pa ma yin te / phyag 
rgya chen pos ni kun la khyab pas 'gro 'ong med || 
dngos po med pas gzugs can min || skad cig tu ma 
grub / dus thams cad kyi bdag nyid yin no || 
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de yang mtshan nyid pha rol tu phyin pa'i lugs 
kyis sbyor ba byang chub mchog tu sems bskyed / 
dngos gzhi pha rol tu phyin pa drug nyams su len / 
rjes 'khor gsum yongs su dag pa'i bsngo ba19 dang 
gsum du kha tshon gcod de /  
 
de sbyor ba 'di rang du nges la / dngos gzhi 'di 
dang 'di kho na yin te / rjes 'dir cis kyang 'ong bya 
bar yang mi btub ste / de ltar gyur na ni sems can 
rnams la yang dang po 'di lta bu ‹zh›ig20 nas skyes 
nas / bar du 'di dang 'dir gnas la / tha mar 'dir 'gag 
bya bar 'ong ste / de ltar mi btub / rgyu mtshan 
stong pa nyid yin pas so || 

 
yang 'di skad kyang gsung ste sems bskyed med 
de sems {A193v} bskyed pa gang yin pa de rang 
phyag rgya chen po yin / 'di la gang gi yang ngo 
‹b›srung21 rgyu med do || 

 
2.2. de lta bu'i gang zag gis gnyis pa gdams 
ngag nyams su len par byed pa la |  

  
   [32]  dang po'i las can ‹b›sgom22 pa na || 

[33]  shor sa bzhi dang gol sa gsum || 
 [34]   spangs la gnyug ma bsgom par bya || 

 zhes pas /  
 
shor sa bzhir ma shor gol23 sa gsum du ma gol ba'i 
gdams ngag cig nyams su len dgos de /  
 
2.2.1. yang dang po shor sa bzhi ni / 
 

 [35]  rig‹s›24 pa sems pa'i shes rab kyis ||  
zhes pas nas / 

 [60]  stong nyid lam du shor ba'o ||       
zhes pa'i bar gyis bstan te /  

 
 de gang yin na / shes bya'i gshis la shor ba dang 

gcig rgyas 'debs su shor ba dang gnyis gnyen por 
shor ba dang gsum lam du shor ba dang bzhi'o ||  

a.)      de la thos bsam pa kha cig gis shes bya'i 
gshis la ma {B145r} shor ‹dog›s25 pa yin / shor na ci 
red / rgyas ma thebs26 dogs pa la / rgyas thebs pa 
ci ste / gnyen por ma song dogs pa la / gnyen por27 
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song ba ci nyes / lam du ma shor dogs pa la / shor 
na ci red zer te / de 'di ltar red / kun rdzob tu red / 
rnam rtog gzung 'dzin las ma 'das / 'khor ba sdug 
bsngal gyi rgya mtshor red do || 

  
  b.) de la rje gong ma gnyis ma byon par 

[  ]28 bod khams kyi sgom phal cher mthar thug 
shor sa bzhi po 'di dang gol sa gsum po 'di la gtugs 
par gda' ba de ltos dang     shor gol ma gtogs pa mi 
gda‹'›29 bas / des na rje {A194r} gong ma gnyis byon 
nas / sgom gyi phul shin tu che ba yin te /  

shor sa bzhir ma shor gol sa gsum du ma gol 
ba'i sgom ston par byed pa ni rdo rje 'chang dngos 
yin te / des na rje rin po ches chos rje sgam po pa 
rdo rje 'chang dngos yin pa'i shes byed cig de ltar 
kyang mdzad / de ma yin pa yang kho rang gi slob 
ma gzhan dag kun kyang chos rje sgam po pa rdo 
rje 'chang dngos su bzhed par gda' [  ]30 gsung nas 
/ dge bshes gshen31 pa'i gtam rgyud gsung / 
 
2.2.1.1. de la dang po shes bya'i gshis la shor 
ba gang yin na / 

 
[35]  rigs pa ‹sems›32 pa'i shes rab kyis ||  

zhes pa nas |  
[44]  shes bya'i gshis la shor ba'o ||     

zhes pa'i bar gyis bstan te / 
 

 de la yang gnyis mtshan nyid pha rol tu phyin pa'i 
lugs dang theg pa chen po gsang sngags kyi lugs 
so || 

 
2.2.1.1.1. de'i dang po mtshan nyid pas  

   
[35] rig‹s›33 pa sems pa'i shes rab kyis || 
[36] phyi yi snang ba dkar dmar rnams || 
[37]  gcig dang du bral gtan tshigs kyis || 
[38]  bshig nas nam mkha'i dkyil lta bur || 
[39]  stong pa nyid du bsgom pa dang ||  

ces pas |  
 
2.2.1.1.1.1.    yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 
kyi chos mthar thug pa smra {B145v} bsam brjod pa 
dang bral ba'i stong pa nyid yin pa la / rig‹s›34 pa 
sems pa'i shes rab kyis shes pa dang shes bya 
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gnyis su byas te phyi'i yul rdul cha med du dbye 
bas / gzung ba'i yul du gyur tshad stong {A194v} pa 
nyid du gtan la phab nas sgom te /  

 
de la rdul phra rab bya ba ni / 

nyi zer kyi rdul 'bring po gcig la bzhi bcu rtsa 
gnyis su btang35 ba'i cha gcig la phra rab zer la / 
'di yis phyi yul 'jig rten gyi khams thams cad rdul 
phra rab las grub pa yin zhing phra rab du ma 'dres 
par sil ler grub nas / yod par 'dod pa nyan thos 
theg chung ba kha cig gi 'dod pa'am lta ba |  

theg pa chen po de yang phyogs cha'i dbye bas 
stong par gtan la 'bebs te rdul de yang phyogs bzhi 
‹dang› mtshams [ ]36 brgyad nas bgos nas / rdul de 
yang mi dmigs par nam mkhar gyur ces sgom pa 
theg pa37 chen po'i grub mtha' |  

   
 2.2.1.1.1.2.  de ltar phyi yul snang ba dkar dmar 

'byung bzhi la sogs stong par byas nas / nang 'dzin 
pa'i sems dus cha'i dbye bas stong par gtan la 'bebs 
te / 

skyes bu nad med pa zhig gis se gol gtog pa 
gcig gi tshad la skad cig ma brgya nyi shu 'gag la 
brgya nyi shu'i cha cig yod par 'dod pa nyan thos 
kha cig gi grub mtha' /  

de la theg pa chen po bas 'das pa'i dus ma 'ongs 
pa'i dus da ltar gyi dus gsum du phy‹e›38 nas /  
 
2.2.1.1.1.3.  de yang mi dmigs ces thams cad stong 
par gtan la phab nas / sgom pa theg pa chen po'i 
grub mtha' ste de ni mtshan nyid pa'i lugs yin / 'di'i 
nges pa'i shes pa brtan po dge bshes rma bya yab 
sras la yod par gda' ste / ser ba byung ba'i dus su 
phyag {A195r} nam mkha' la gtad nas / ser ba 'di 
chos nyid yang dag par rang bzhin med de / gtan 
tshigs gcig dang du ma dang bral ba'i phyir ces 
gsungs pas / ser ba ‹r›bad39 kyis chod pa yod par 
{B146r} gda' || 

de ltar gtan la dbab par bya ba'i yul la 'bebs 
mkhan gyi shes pas gtan la phabs pas yul yul can 
las ma 'das pa yin /  

 
2.2.1.1.2. yang gnyis pa / 

 
 [40]  theg pa mchog la zhugs pa'i ||   
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zhes pa  
 

 theg pa chen po gsang sngags nas ci ltar gtan la 
'bebs pa'i tshul ston   te / de yang  

 
[41] shu dznyâ'i sngags kyis phyi nang 

rnams || 
[42] stong nyid spros bral nam mkha' ltar || 
[43]   byas nas de la blo bzhag pas ||   

zhes pas / 
 

 dang po shu dznyâ'i sngags dang swa bhâ ba dang 
yo ga shu dho'i sngags brjod nas / brjod bya de'i 
yul gzung ba'i yul dang 'dzin mkhan gyi shes pa 
dang rnal 'byor pa rang nyid dang gsum blos stong 
par byas nas / gnyis su med pa rang nyid rdo rjer 
dag par byed de / de yang yul yul can gnyis su 
song ste rgyu mtshan yul de ltar blos brtags pa'i 
stong pa de la de‹ ›40 'dzin mkhan gyi shes pas 
brtags nas bsgom pas / ci ltar bsgoms kyang yul 
dang yul can nam gzung 'dzin las ma 'das par gda' 
ba des na / 
 

 [44]  shes bya'i gshis la shor ba'o || 
 

 2.2.1.2. gnyis pa rgyas 'debs su shor ba ni / 
 

 [45]  dam pa'i skye bo 'ga' zhig gis ||   
ces pas |  
 

 'di {A195v} ni lhag par bka' gdams pa rnams kyi yang 
nyams len yin te / 
 

 [46]  dge ba mtshan bcas byas nas su ||  
zhes pas |  

 
 zhing gang dang gang la dge ba sbyin pa la sogs 

pa'i pha rol tu phyin pa lnga 'am drug spyad nas 
dngos por41 song dogs te / de yang rgyas pa42 la 
sogs phal cher zhig na 'khor gsum gyis bsdus pa'i 
dge ba ci snyed cig byas kyang des ni 'jig rten las 
mi 'phags mi 'da' zhes gsung ste | 'di la ni bla ma 
rdza yang drang don 'di rnams {B146v} kyis ni 'khor 
ba las mi 'phags te / mdor na nges don 'ba' zhig yin 
gyi snyam nas nges don thams cad phyogs gcig tu 
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gsog pa'i gtam rgyud gsung / des na stong nyid 
gsha' ma phyin ci ma log pa ni dang po 'khor gsum 
po de rang bsal bzhag med par stong nyid yin te / 
de ltar yang bcom ldan 'das mgon po byams pas |  

 
'di la bsal bya ci yang med || 
gzhag par bya ba cung zad med || 
yang dag nyid la yang dag lta || 
yang dag mthong na rnam par grol ||  

ces gsung pas |  
 

 'khor gsum po de nyid gnyis su med par stong pa 
nyid yin pa la / 

 
[47]  rdzogs pa'i byang chub bsgno byas   

nas ||       
zhes pas |  

 
 byang chub tu bsngos nas /  'di ni 'khor gsum yin 

pas dngos por byas nas dngos med yin ang snyam 
du rgyas 'di ltar 'debs te gsung nas / spyan zim me 
byas / lad mo mdzad do | de dper na dngos po 
rdzas kyi phung po lta bu zhig la {A196r} dngos med  
de'i g.yogs lta bu ‹zh›ig43 gis bkag pa dang 'dra   
ste / 

mdor na dngos po44 dang dngos med du song 
bas rgyas 'debs la shor ba'o || 

 
 2.2.1.3. yang gsum pa gnyen por shor ba ni / 

 
 [51] nyon mongs zhe sdang lta bu zhig || 
 [52] chung ngam rags pa skyes pas na || 
 [53] dbyibs dang kha dog gnas la sogs || 
 [54]  brtags pas ma rnyed mkha' lta bur || 
 [55]  stong pa nyid du bsgom pa ni ||   

ces pas / 
 

 rang la nyon mongs zhe sdang lta bu gang rung 
‹zh›ig45 thol gyis skyes pa'i dus su de rang bzhin 
gyis rnam par dag pa de ma go bar de la spang 
byar byas te / 

de spong byed kyi gnyen po stong 46 nyid sgom 
pa ni dang po zhe sdang de'i dbyibs la rtog ste zhe 
sdang 'di gru bzhir 'dug gam / nar mor 'dug gam / 
zlum por 'dug gam / de bzhin du gru gsum mam / 
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ci lta bu zhig tu 'dug brtags pas /  de {B147r} gang du 
yang grub par mi 'dug pa dang yang mdog dkar po 
'am ser po 'am dmar po 'am sngon po la sogs ci lta 
bu 'dug brtags pas / de yang gang du yang grub 
par mi 'dug la yang ya ki spyi po nas rkang mthil 
gyi bar du gnas gang la gnas brtags pas ma rnyed 
de /  

'o na dang po gang nas skyes / bar du gang du 
gnas /tha mar gar 'gag / dngos po ci lta bu zhig yin 
bya bar brtags pas / de dang po gang nas kyang ma 
skyes / bar du gang du yang mi gnas / tha mar gar 
yang ma 'gag / dngos po cir yang {A196v} grub pa 
med par stong par sgom ste / de yang spang bya 
rtsa ba'i nyon mongs pa de'i steng du gnyen po 
rtog pa de rnams bsnan pas rtog pa'i brtsags ma 
spang khar gnyen du song   ste /  

de yang zhe sdang rang bzhin rnam par dag pa 
ma shes pa'i gti mug las chags sdang rnam pa 
gnyis skyes pa ni gnyen po la chags shing spang 
bya la zhe sdang skyes nas / so gtsigs ste / nga'i 
slob ma zhig na re yang nga 'dod chags 'dis rtag tu 
sdug tu bcug pas nga 'bu'i sgro47 ba gnyis 'byin par 
zhu zer te / de ltar du so gtsig go | 

bcom ldan 'das kyi zhabs drung du yang gcig 
gis dbang po las su rung ba rdo bar du brdungs pas 
sangs rgyas kyis bka' bkyon gsungs te khyod kyis 
rdung rgyu ma brdungs mi rdung rgyu brdungs ces 
pa lta bu yin /  
de ni spang gnyen chags sdang gnyis yin pas / 
dper na dgra la zhe sdang zhing bu48 smad la 
chags pa dang 'dra ste spang bya gnyen po gnyis 
su song49 bas stong nyid gnyen por shor ba'o || 

 
 2.2.1.4. yang bzhi pa lam du shor ba ni | 

 
 [57] stong nyid 'bras bu yin pa la || 
 [58] bde chen 'od gsal sgom byas nas || 

[59]   'bras bu chos sku thob {B147v} 'dod pa ||              
ces pas |   

 
 stong nyid de nyid 'bras bu yin te / de ltar yang 'da' 

ka ye shes kyi mdo las |  
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sems rtogs na ye shes yin pas sangs 
rgyas gzhan du mi tsal ba'i 'du shes 
bsgom par bya'o ||      

zhes pa dang |  
 

 dpal gsang {A197r} ba snying po'i rgyud las kyang | 
sems rtogs pa ni byang chub bo || ces sogs gsungs 
pas /  stong pa nyid gang yin pa de rang 'bras bu 
yin pas gsang sngags rdo rje theg pa 'bras bu lam 
du byed ces rgyud ‹b›rtag50 gnyis las gsungs so || 

  
 da ltar gyi dus su stong pa nyid bsgoms pas 

‹g›zod51 'bras bu chos kyi sku bzang po cig thob 
par 'dod pa de ni dper na yid bzhin gyi nor bu rin 
po che cig mgron bu cig dang bsdur ba dang 'dra 
ste 'bras bu lam du phab pas ngan du btang ba de / 

 
 [60]  stong nyid lam du shor ba'o || 
 

 mdor bsdus na de rnams yul yul can nam spang 
gnyen52 nam gzung 'dzin nam blos byas pa'i stong 
nyid du song bas phyag rgya chen por ma btub / 
don dam pa'i bden par ma btub / de ltar bden pa 
gnyis bstan pa'i mdo las slob dpon shan ti53 de bas 
lung drangs pa |  

 
don dam blo yi spyod yul min ||  
blo ni kun rdzob yin par 'dod ||           

ces gsungs pas |  
 

 de rnams ni kun rdzob las ma 'das pas shor ba'o || 
  

2.2.2. yang gol sa gsum du ma gol ba zhig 
dgos te /    gol sa gsum gang zhe na /  
 

 [61]  bla ma dam pa'i rtsar phyin nas ||  
zhes pa nas |  

 [77]  gzugs med khams su gol bar 'gyur ||              
 

zhes pa'i bar gyis bstan te / de la yang 'dod khams 
su gol ba dang gcig gzugs khams su gol ba dang 
{A197v} gnyis gzugs med khams su gol ba dang 
gsum las / 
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2.2.2.1. dang po 'dod khams su gol ba ni /  
 
[61]  bla ma dam pa'i rtsar phyin nas || 
[62]  gdams pa gang rung nyams su blangs 

pas || 
[63]   bde bas {B148r}  lus sems gang ba   

'byung ||
[64]  zhen cing chags pas bskyangs gyur    

na || 
[65]  'dod khams gnas su gol nas 'gro ||  

ces pas |  
 
 de la dang po bla ma dam pa zhig gi rtsar phyin 

nas / gdams pa gang yang rung ba zhig nyams su 
blangs pas zag bcas kyi bde bas lus sems gang ba 
'byung ste / yang dam pa'i chos 'dul ba'i sde snod 
kyi pham pa dang po nas lhag ma ltung ba nyes 
byas kyi bar gyi dbang po las su rung ba 'chang na 
nyes byas so zhes pa'i bar la nyes pa'i skyon gyis 
ma gos na yang bde ba skye la / yang theg pa chen 
po gsang sngags kyi phun sum tshogs pa lnga la 
brten nas / nyams su blangs na yang bde ba skye 
zhing / mdor na gdams ngag gang yang rung ba 
bka' rdzogs pa chen po | zhi byed | thun 'jog   / a 
ma na se gsang sngags kyi chags grol gnyis | 
phyag rgya chen po 'am dpal nâ ro'i chos drug la 
sogs pa gang yang nyams su blangs pas bde bas 
lus gang ba'i ting nge 'dzin 'byung ste /  

 
 dpal phag mo gru pa la yang dang po bde ba'i ting 

nge 'dzin sku lus la tsher ma zug pa yang bde bar 
phril phril 'char ba yod par gda' bas / de bla ma sa 
skya pa la zhus pas sa dang po'i {A198r} bden par 
ngo sprad pa la /  

phyis chos rje sgam po pa'i zhabs drung du 
mkhan po zhang dang gnyis byon nas / mjal54 ba'i 
dgongs mo lhan cig skyes sbyor cig gsungs pas / 
mkhan po de la dad par gyur te dge bshes khams 
pa chos zab ang /  phyag rgya chen po de de ma 
lags sam byas pas / ma 'tshal / zhi byed la sogs 
thams cad de ltar yod pa lags gsung55 skad /  

der yang phyi de dgongs mo phyag rgya chen 
po btab pa dang chos rje phag mo gru pa mos gus 
thun mong ma yin pa skyes  {B148v}   nas / yang 
mkhan po la dge ba'i bshes gnyen bla ma rin po 
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che la cir gzigs gsung skad pa56 la mkhan po'i 
rtogs pa la mdang ni de zer do nub 'di zer snyam 
nas | mi rgan mgo se b‹o›57 zhig tu mthong byas 
pas der med der med rdo rje 'chang dngos su 'dug 
pa gsung skad /  

der mos gus byas pas rang gi gong gi nyams de 
dag nas thugs dam 'khrungs pas nang mo tsha ba'i 
gral la chos rje sgam po pa byon nas chos rje phag 
mo gru pa'i na bza'i go thong nas ‹b›zung58 ste / 
dge bshes khams pa59 ma phyin dgu[ ]60 phyin / 
ma mnyan dgu mnyan / yang nga min pa'i sar shan 
shun phyed par cang 'dug gam / khyod kyi gong gi 
sgom de bas zan 'di tsam gcig dga' gsung nas / 
phyag gi khu tshur bstan pa dang rje phag mo gru 
pa spyan chab phrul le thal mo sbyar nas shin 
{A198v} tu bka' drin che thugs la btags thugs61 la 
btags gsung skad /  

   
 des na phyag rgya chen po ni nyams thams cad 
dang bral ba yin pa la bde ba de ni nyams byas pa'i 
chos yin pas bde ba des 'dod pa'i khams kyi lhar 
skye ste 'dod khams bya ba gzhan 'phrul dbang 
byed kyi lha rnams man chad la zer la bde ba de'i 
bye brag gis dmyal ba yi dwags dud 'gro gsum du 
yang skye ste / de ltar yang   
  

'dod chags la sogs shal ma ri || 
yar la 'brud cing mar la bshal ||    

ces pas so || 
 

 'o na bcom ldan 'das la bde bar gsungs pa de 
snyam na / de ni zag pa med pa'i bde ba la gzung 
ste / 'dir zag bcas kyi bde ba skyed pa de la zhen 
cing chags nas / bskyangs pas de'i62 'bras bu 'dod 
khams kyi lha dang 'dod pa'i khams gzhan du yang 
skye / de ltar skyes pa gar byung ba'i sar 'gags pas 
khyab pas gol te phyag rgya chen po ma yin no ||  
 

 2.2.2.2.    yang gol sa {B149r} gnyis pa gzugs khams 
su gol ba ni |  

 
 [66]  gsal ba dwangs pa nam mkha' ltar || 
 [67]  phyi nang zla ba shar ba 'dra || 
 [68]  phye dang btsums pa khyad par med || 
 [69]  de la zhen cing chags pa yis || 



358                                         Anthologie in Übersetzung 
   
 [70]  bsgrub pa po yis bskyangs63 gyur na || 
 [71]   gzugs kyi khams su gol bar 'gyur ||  

ces pas |  
 
          [a.] yang bla ma dam pa zhig gi rtsar phyin 

nas gong bzhin gdams pa gang yang rung ba zhig 
nyams su blangs pas gsal {A199r} ba'i nyams shig 
skye la / dper na khang64 pa stong par zla ba shar 
ba lta bu / skya lam me ba zhig gis thag ring thung 
med par mthong ste phyi nang thams cad gsal sing 
nge mthong ba'i nyams shig 'ong / 'di65 ni thun 
mong gi ting nge 'dzin yin te phyi rol mu stegs 
byed kyis kyang 'di bsgoms pas mngon par shes 
pas bskal pa brgyad khri tshun chad kyi skye ba 
dran te / de66 phan chad ma shes pas / de phan ni 
rgyu med pa bya bar thag chod de / rgyu med las 
skye bar go bas / chad pa'i lta bar 'khrul nas log 
par lta ba des ngan song gsum du 'khrid de / de ltar 
yang chos rje phag mo gru pa'i zhal nas / 

 
 mngon shes yod kyang log lta'i snon ||  

ces so || 
 

[b.] lha sbyin gyi rdzu 'phrul kyang 'dis 
thob pa yin par 'dug / mngon shes lnga po yang 
ting nge 'dzin 'di bskyangs pas thob gsung nas / 
mngon par shes pa lnga'i byung tshul rgyas par 
gsung ngo |  | de rnams ni zag pa dang bcas pa yin 
te / drug pa zag pa zad pa mi skye ba shes pa ni 
'jig rten las langs pa'i khyad par gyi mngon shes 
yin la / nyams 'di 'byung ba'i rgyu khams byang 
chub kyi sems dang rlung la gnad du song bas / 
'byung de'i nyams la zhen cing chags pas / sgrub 
pa pos bskyangs na / rgyu des 'bras bu gzugs 
khams su skye ste67 /  gzugs khams gnas rigs bcu 
{B149v} bdun bya ba yod la / der gol ba ni gzugs 68 
khams su gol ba'o || 

  
 2.2.2.3. {A199v} yang gol sa gsum pa mi rtog pas 

gzugs med pa'i khams su gol ba ni /  
 
 [72]  phyi dang nang du bltas gyur kyang || 
 [73]  rtog pa phra ba69 tsam yang med || 
 [74]  rdul bral chos skur bltas byas nas || 
 [75]  dga' dang mi dga'i bsam pa yis || 
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 [76]  nyams de nges par bskyangs gyur na || 
 [77]  gzugs med khams su gol bar 'gyur ||    

ces pas / 
 
 yang gong bzhin gdams pa gang yang rung ba zhig 

nyams su blangs pas rnam par mi rtog pa'i nyams 
shig skye ste / dper na phyi ba gnyid pa lta bu'i 
nyams sam ting nge 'dzin cig yod par 'dug /  

 
[a.]    de yang sgyu rtsal shes kyi bu ring 

'phur bya ba dang rangs70 byed kyi bu lhag spyod 
bya ba gnyis yod pa la lhag spyod la ting nge 'dzin 
gyi nyams bzang po mi rtog par yod de / lo sar 
stag gi zla ba la bzhugs71 nas phyis lo yang stag gi 
zla ba la 'don pa yod par 'dug pa la / kho'i ral pa'i 
gseb na byi bas tshang bcas 'dug pas / byi ba la 
tshig pa zos nas byi ba bsad pas / kho'i ting nge 
'dzin shor ba lta bu dang /   

yang khams na a ne nyal ldan bya ba sgom 
ma cig yod pa sgom la song ba'i dus su / rna bar 
dung gtad nas bus kyang mi tshor ba dang |  

chos rje sgam po pa la yang gnas pa bzang po 
byung ba la  / ci yin ngo ma shes pas | bla ma dag 
la dris pa dang / la las 'drer bzungs / la las ci dang 
ci yin zer ba la / bla ma rgya lcags ri gong kha ba 
la zhus pas khyed kyi {A200r} 'di bzang po zhig yin 
te 'ong ba la nged kyis ngo mi shes / la stod ya ki 
na rje btsun mi la bya ba rnal 'byor pa sgom sran 
can cig yod par 'dug / des ngo shes te gsung ba 
dang / mtshan de thos pa tsam gyis ba spu g.yo 
zhing dad gus thun mong ma yin pa thob   nas / de 
kho na ltar byon zhing rje btsun chen {B150r} po la 
zhus pas / khyod kyi de gnas pa ltang ltong cig yin 
/ de bas zan gcig dga' ba yin pas nga'i srog rtsol 
sgoms dang / da lta lo bdun na khyod kyis chos 
nyid kyi don mthong 'gro gsung ba la / de kho na 
bzhin du byas pas lo bdun na dmyal gyi se ba lung 
du sems kyi ngo bo shes pa de der byung gsung 
skad /  
 
2.2.2.3.1. 
2.2.2.3.1.1.      yang rnam par mi rtog pa'i nyams 
de bsgoms pas gzugs med du skye ba ni de ltar 
skye bar byed pa'i rgyu rang gi rnam par shes pa la 
bltas pas 'di ni 'khor ba sdug bsngal gyi rgya 
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mtshor skye bar byed pa'i rgyu yin la / chos thams 
cad kyang rnam par shes pa yin la / de ni mtha' yas 
pa yin snyam du lta bas thag bcad de sgom pas /  
de ltar nyams su blangs na rgyu de las 'bras bu 
rnam shes mtha' yas su skye la [  ]72 der mched pas 
rnam shes mtha' yas skye mched zhes73 brjod do || 
 
2.2.2.3.1.2.     yang de las bogs bag tsam thon pas 
rnam par shes pa 'di yang ma grub ste nam mkha' 
lta bu yin la de yang mtha' yas pa yin {A200v} snyam 
du lta bas thag bcad sgom pas nyams su blangs 
pas74 rgyu de las 'bras bu nam mkha' mtha' yas su 
skye la der mched pas nam mkha' mtha' yas skye 
mched do //  
 
2.2.2.3.1.3.        yang de las kyang bogs bag tsam 
thon te nam mkha' tsam rang yang cung zad kyang 
mi 'dug snyam du lta bas thag bcad sgom pas 
nyams su blangs pas rgyu de las 'bras bu cung zad 
med pa'i skye mched du skye / der mched pas na 
cung zad med pa'i skye mched zer ro || 
 
2.2.2.3.1.4.    yang cung tsam rang yang med pa 
spros pa thams cad dang bral ba yod pa yang ma 
yin / med pa yang ma yin / snyam du lta bas thag 
bcad sgom pas nyams su blangs pas rgyu de las  
'bras  bu  'du  shes  med  'du  shes  med  min  skye 
 mched du skye / der {B150v} mched75 pas na yod 
min med min kyi skye mched zhes76 zer te /  

        de77 ting nge 'dzin de la yun ring gnas nas 
yang las de zad de gzhan dang gzhan dag tu skye 
ba'i snang ba 'byung ba ni tshangs pa'i gzhal med 
khang la sogs pa lam gyis byung ba dang de gzod 
chos mi bden / mya ngang las 'das pa mi bden 
snyam pa'i log lta skyes nas yang ngan song gsum 
du skye ba yin par gda' ste / de gzugs med khams 
su gol ba'o || 

 
2.2.2.4. de la 'dod pa byang chub 'dod pa la 
skyes pa khams gsum du skyes pas der gol ba yin / 
de nyams 'dus byas byas pa'i chos yin pas 'jig pa 
yin te / de ltar yang byas pa'i chos {A201r} lam78 mi79 
rtag pas khyab ces so || 
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2.2.3.  
2.2.3.1.  spyir sgom nyams de 'dra skye bar 
byed pa'i bla ma sus kyang 'ong / nyams dag80 par 
byed pa'i bla ma dka' ba yin / de la ni bla ma rang 
nyams dag pa cig dgos te dper na nor bu chu 
dangs de81 dang 'dra bas nor bu chu dangs de yang 
chu rnyog ma can cig gi nang du bcug pa dang de 
ma thag tu chu de dangs pa yin par gda' / de bzhin 
du bla ma mtshan nyid dang ldan pa gcig la yang 
dad cing gus pa dang nyams rang dag la 'gro ste /  
 
nga la yang bla ma rin po che'i zhal nas khyod la 
kho bo'i sgom cig snga mor skyes nas yod pa yin 
gsung ba la nga la byung ba ma tshor zhus pas / 
khyod 'dir ma phyin pa'i dus na nga la dad gus 
byas pa dang byung ba yin gsung ba la / de dus su 
ma dran / phyis phyi mor song82 nas 'dir 'ongs pa'i 
dus su gzims spyil na nyin gcig yod pa'i dus na 
dran te / nga sngon nyams cig yod pa de mos gus 
skyes tsam na dag nas 'dug / de la gsung bar gda' /  
 
de ltar nyams gsum po 'dag dgos te / gol sa gsum 
po der ma gol ba zhig dgos pa / 

 
2.2.3.2.   
                 

[78] ‹bde ba›83 gsal ba mi rtog gsum || 
[79]   zhen dang bral ba'i {B151r} sgom byas na ||
[80]   nyan thos rang sangs rgyas kyang    

srid ||  
ces pa /  

 
'di ni zhen pa dang bral ba'i nyams gsum po 
bsgoms na nyan thos dang rang sangs rgyas kyi 
byang chub kyang thob srid bya ba / srid84 mtha' 
{A201v} ma bkag par gda' ste / ngas logs su zhus pa 
las ni gtan mi srid gsung bas / mdor na nyams 
byas pa'i chos yin med /   

nyan rang gi lam ni 'gog pa'i bden pa dang rten 
'brel lugs zlog yin pas des thob mi srid do / rgyas 
pa 'ang srid ces pa de mdor na mi srid pa'i gsung 
du mchi'o || 
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2.3.  shor sa bzhir ma shor ba gol sa gsum 
du ma gol ba'i gdams pa rang gi sems gnyug ma 
bsgom pa ni rgyu rkyen gnyis yin de / 
 

 [a.] rgyu sems nyid rnam par dag pa gnyug  
  ma de yin la /  

[b.] de rtogs par byed pa'i rkyen / bla ma 
mtshan nyid dang ldan pa zhig la dad 
gus tshad du skyol bas rtogs te | 

 2.3.1. 
 
 [81]  bla ma mchog la sangs rgyas su || 

 [82] nyin mtshan dus drug thams cad du || 
 [83]   thub pa'i bsam pa rab bskyed de || 
 [84]   lus la sogs pa'i dngos po yis || 
 [85]   zhen pa med par mchod byas na ||  

ces pas |  
 
 2.3.1.1. 
 2.3.1.1.1. de yang bla ma mchog bya ba gang yin 

na / sems nyid lhan cig skyes pa'i ye shes ngo 
sprod pa la zer te / de ni sangs rgyas yin la /  

  
 de ltar yang   

 
sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku ||           
ces dang |  
bla ma sangs rgyas bla ma chos ||                       

 
ces pa la sogs pa lung dpag tu med do85 || 

 
 2.3.1.1.2. rang byung bde ba chen po chos kyi 

sku de bla ma de'i drin gyis rtogs te / de ltar yang |  
 

 gang gi drin gyis bde chen ni ||   
ces gsungs so | 

 
 2.3.1.1.3.  de yang bla ma la sangs rgyas chos kyi 

skur bsgoms pa gal che / de ltar yang |  
 

{A202r} gzhan gyis brjod min lhan cig 
skyes ||       

ces pas |  
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 bla ma la mthong lugs {B151v} lnga 'byung ste so so 

skye bor mthong ba'i dus /  byang chub sems dpar 
mthong ba'i dus / sprul pa'i skur mthong ba'i dus / 
longs spyod rdzogs pa'i skur mthong ba'i dus / tha 
mar chos kyi skur mthong ba'i dus dang / 

 
 2.3.1.1.3.1.      lnga las / rang byung lhan cig skyes 

pa'i ye shes rtogs par byed pa la / bla ma chos kyi 
skur bsgom dgos / de yang bla ma sangs rgyas 
chos kyi skur bsgom pa'i bla ma de ni bzang la / 
de ltar sgom mkhan de ngan pa ma yin te / de ltar 
bsgoms pa'i dus na rang nyid bla mar gyur pa yin 
mod / de yang dang po yul dang yul can byas nas 
bsgoms pas phyis yul dang yul can gnyis su med 
par de'i rang bzhin du 'gyur ro || 

 
 2.3.1.2.  de yang nyin mtshan kha sbyar zhing 

dad gus rgyun chad med par byas na khrid byas 
rung ma byas rung sgom skye la dad gus med cing 
ma bsgoms na khrid byas kyang bsgom mi skye / 
de yang mtshan thos pas bsgom skyes pa yang yod 
la zhal mjal ba tsam gyis sgom skyes pa yang yod 
/ khrid byas pas skyes pa yod de / de dad gus rab 
'bring gi khyad yin no || 

 
 2.3.1.3. de lta bu'i bla ma de ‹la›86 mchod pa 

mtha' dag gis mchod par bshad / de thog mar rang 
la ci yod pa'i dngos po ma lus pas  mchod / de 
yang  

  
lus la {A202v} sogs pa      zhes pas /  

 
 lus 'bul ba 'di shin tu zab ste / lus phul ba'i dus su 

de la nye87 bar mkho ba'i rdzas yo byad yul ris 
dang rgyal khams kha rje dbang thang ci snyed 
yod pa thams cad ma phul ba med par 'ong ste / de 
thams cad lus kyi khyad par gyi chos yin pas so ||  
yang lus bdag tu ma gzung bar phul bas bdag 
btang bar 'ong ste / bdag dang bral bas bral ba'i 
'bras bu bdag med pa'i shes rab skye ba chos nyid 
yin pas / de zab bo || 

 
 mdor na bla ma de mchod pa mtha' dag {B152r} gis 

mnyes par byas na rnam pa thams cad mkhyen pa'i 
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ye shes 'thob pa la tshegs88 med de / de ltar yang 
dpal gsang ba 'dus pa las /  

 
mchod pa kun gyi thog mar ni ||  
bla ma'i mchod par brtsam par bya ||  

ces pas  
 

 rkyen bla ma dam pa la gus pas de ltar mchod   
cing /  

 
 2.3.2.  
 2.3.2.1.   rgyu89 rang gi sems nyid gnyug ma 

bsgom pa ni / de ltar yang |  
 
 [86]  gnyug ma chos sku ‹b›sgom90 pa ni || 
 [87]  bram zes skud pa 'khel ba bzhin || 
 [88] so ma ma bcos lhug par bzhag ||   

ces pas |  
 
 2.3.2.1.1. 
 2.3.2.1.1.1. gnyug ma 'di la yang mdo kha cig gis 

dpe'i gnyug ma'i bshad pa gcig pur skyes pa dang 
d[ ]ang91 por skyes pa dang spu gu stong pa la 
sogs pa'i bshad pa byed de / des rkang tshogs pa 
mi 'ong bas / 

 
 2.3.2.1.1.2.        gnyug ma bya ba gzhi la yod pa la 

zer zhing glo92 bur du byon pa la 'gron po zer te / 
dper na 'bri gung {A203r} 'dir gzhi la rtag par 'dug pa 
rnams la ni gnyug mar gnas pa zer la / khams dang 
gtsang la sogs pa phyogs bcu nas byon pa rnams la 
glo93 bur du lhags pa zer ba bzhin du rang gi sems 
nyid gdod ma nas gnyug mar gnas pa de la ni 
gnyug ma zer zhing rkyen las ci ltar skyes pa 
rnams la ni glo94 bur ba'o || 

 
 2.3.2.1.2. 
 2.3.2.1.2.1.          da gnyug ma bsgom pa'i thabs ni 

dper na bram ze‹s›95 skud pa 'khel ba bzhin du 
grims pa dang lhod pa'i mtha' gnyis dang bral 
b[ ]ar96 byed de / ngas bram ze'i skud pa mthong 
bas gzhan gyi khyad chos mi gda' / grims pa yang 
ma yin / lhod pa yang ma yin / shin tu legs pa cig 
gda' bas / dpe de bzhin du grims lhod kyi mtha' 
dang bral bar bya /  
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 2.3.2.1.2.2.           de nas bzhag pa'i thabs ni so ma 

dang ma bcos pa dang lhug pa gsum ste bzhag pa'i 
thabs yin no || 

 
 2.3.2.1.2.2.1.      des {B152v} de yin pa la tshig de 

rang la don du bzungs nas 'khrul na ni ya chas97 na 
pon98 gyer te gong ma shor gol gyi chos dang 
khyad med do || 

 
dpe tshigs des mtshon pa'i don cig rang gi rgyud la 
skye rgyu yod de / dper na byis pa zla ba lta bar 
'dod pa la de mtshon par byed pa 'dzub mo bstan 
nas / de yar khrid de des byis pas zla ba'i dkyil 
'khor gsal zhing mdzes pa de mthong ba dang 
'dzub mo la mi lta bar zla ba la chags nas sdod pa 
bzhin du 'dir yang tshigs des mtshon pa'i don rang 
{A203v} gi sems nyid de mthong ba dang tshig de 
sgom par mi 'ong ngo /  

'dir ni bzhag thabs gsum du byung ste 'debs pa'i 
dus su tshigs mang po gsum gsum tsam 'debs99 pa 
mi zab pa yin no || 

 
 2.3.2.1.2.3. 

2.3.2.1.2.3.1. 'debs pa'i dus su dang po dbang 
bskur /  

 
 2.3.2.1.2.3.2. de nas yi ge brgya pa  
 
 2.3.2.1.2.3.3. dang maòðal gyi bsnyen pa zla 

ba gsum mam gcig gam phyed yan chad ci rigs pa 
zhig byas /  

 
 2.3.2.1.2.4.  de'i rting la dpag khrid kyis 

tshul ci lta ba bzhin du khrid de / de yang chos sgo 
ma phye /  yi ge brgya pa ma btab pa rnams la ni 
thabs la gsang ba dang shes rab la gsang ba'i tshigs 
gnyis po 'di gsang ba yin no || 

 
 2.3.2.1.2.5.  de ltar phag mo gru na yang 

phyag len de kho na ltar mdzad pas khyed kyis 
kyang de ltar mdzad par zhu | 'dir bzhag thabs 
gsum du byung yang 'debs pa'i dus su ni glen‹g›100 
gtam tshigs gcig tu 'debs pa yin no ||  
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des mtshon pa'i don rang gi sems gnyug ma gdod 
ma nas yod pa de bsgom pa yin / de ltar yang 
bram ze chen po'i zhal nas |  

 
gnyug ma'i yid ni gang gis bskyangs 
gyur pa || 
(…) 
de tshe lag pa'i mthil du bzhag pa'i gter 
mthong 'dra ||       

gsung bas |   
 
 mdor na gnam rim pa bcu gsum gyi steng gi sems 

kyang mi bsgoms / rim pa bcu gsum gyi {B153r} 'og 
gi sems kyang mi bsgom / yi ge'i nang na bshad 
pa'i sems kyang mi bsgom ste rang gi sems bsgom 
pa yin   no || 

  
 2.3.2.2. de ltar {A204r} bsgoms pas |  
 

[89] bzhag sar ltengs101 dang btang sar 
'khyams || 

[90] nyes pa'i dri ma byung gyur na || 
[91]   lhan cig skyes sbyor bsgom par bya ||   

zhes pas |  
  

2.3.2.2.1.  de la bzhag sar ltengs102 pa ni 
sgom pa'i dus su me re ltengs nas / bogs ma byung 
ba dang btang sar 'khyams pa rnam rtog kha yan  
la /  

 
 2.3.2.2.2.  'phros pa'i nyes pa'i dri ma de 

byung ba'i dus su lhan cig skyes sbyor gyi gdams 
ngag gsung ba ni 'di la yang lugs gnyis yod de / 
rgya lcags ri gong kha ba nas103 mar la brgyud pa'i 
rkyen bzhi ma dang rje btsun mi la nas mar 
brgyud pa'i go cha gnyis ma bya ba dang gnyis 
yod pa las / 'dir brgyud pa 'di'i go cha gnyis ma'o || 

 
 2.3.2.2.2.1.  de la gnyis te phyi lta ba'i go 

cha dang nang shes rab kyi go cha'o || 
  
 spyir lta ba la yang gnyis te | 
 thos bsam pas go ba blo yul du byas nas / lung rigs 

kyis bdar sha bcad de / 'di ltar yin bya ba'i lta ba 
yid yul du byas pa dang gcig /  
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 rnal 'byor pas rtse gcig104 tu nyams su blangs pas / 

nang du nyams su myong ba skyes nas / 'di ltar 
'dug snyam du rtogs pas / lta ba rtogs pa dang ldan 
pa gcig dang lugs gnyis yin te /  

 
 de la dang po ni gzung 'dzin yin la / lta ba mtshan 

nyid pa ni gnyis pa'o || 
 
 2.3.2.2.2.1.1.       de la phyi lta ba'i go chas thag ci 

ltar bcad105 na bzhag par ltengs pa btang sar 
'khyams pa la sogs pa'i nyon mongs pa dang {A204v} 

rnam par rtog pa ji snyed yod pa de thams cad 
dang po gang nas kyang ma skyes /  bar {B153r} du 
gang du yang mi gnas /  tha ma gar yang mi 'gag / 
dngos po cir yang grub pa med /  

 
 2.3.2.2.2.1.1.1. dang po spyi gtsug man chad 

nas rkang mthil yan chad106 gang nas kyang ma 
skyes te skye ba med pa chos kyi sku yin de / gang 
du yang mi 'gag ste 'gag pa med pa longs spyod 
rdzogs pa'i sku yin / phyi nang gang na yang mi 
gnas te107 gnas pa med pa sprul pa'i sku yin / 
dngos po cir yang grub pa med de dngos po grub 
pa med pa ngo bo nyid kyi sku yin /  de ltar yin pa 
de sangs rgyas sgam pos ma mdzad / sems can 
sgrin pos ma bcos / gdod ma nas gzhi mal mal / 
dog108 cam cam du gdod nas yin pa 'di gshis yin pa 
la / yin par sangs rgyas sku bzhir thag rbad109 kyis 
bcad pa ni phyi lta ba'i go cha'o || 

 
 2.3.2.2.2.1.2. gnyis pa nang shes rab kyi go 

cha ni / 
 
 2.3.2.2.2.1.2.1.    dang po dben pa'i gnas su 

phyin nas / 'chags che chung legs par dor / kha 
bshal khrus byas nas / stan bde ba la skyil krung la 
sogs pa bsam gtan gyi yan lag la gnas nas / de nas 
man ngag khrid kyi rim pa bzhin du nyams su 
blangs pas / bzhag sar ltengs pa 'am btang sar 
'khyams nas /  

 
 2.3.2.2.2.1.2.1.1.   rnam rtog zi long gis byung ba 

dang rtogs pa de thos pa dang bsam pa dang sgom 
pa gsum gyi shes rab kyis sku bzhir nyams su 
blang ba ni /  
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 dang por thos pa bya ba ni rang {A205r} gi rna bas 

thos tsam du gang nas skyes / gar gnas / gang du 
'gag / dngos po lta bu yin zhes rang gis thos tsam 
du bya /  

 
 de nas bsam pa byed pa yin te / rnam rtog de yang 

spyi po nas rkang mthil yan chad rim gyis rgyas 
par gang nas skyes bltas110 pas / de gang nas 
kyang ma skyes pa yin te / skye ba med pa chos 
kyi sku yin par 'dug snyam pa'i nges shes skye / 
yang phyi nang gang du 'gag bsams pas / gang 
{B154r} du mi 'gag pa yin te 'gag pa med pa longs 
spyod rdzogs pa'i skur / de[ ]111 la yang gang du 
gnas bsams pas / gang du yang mi gnas pa yin te 
gnas pa med pa sprul pa'i skur thag chod / yang 
dngos po ci lta bu yin bsams pas / rnam rtog de cir 
yang grub pa med de / cir yang grub pa med pa 
ngo bo nyid kyi sku yin te / de ltar sku bzhir bsam 
pa ni bsam pa bya ba'o ||  

 
 de yang sku bzhi yin pa la yin par nges112 pa dang 

de'i ngang la rgyun chad med par goms su 'jug pa 
ni bsgom pa'o || de ltar nyams su blangs pas ltengs 
pa dang 'byams pa'i rnam rtog de rnams bsal 
bzhag med par sku bzhir rtogs nas 'ong / de ltar 
byung ba dang yang gnyug ma ma bcos pa de 
skyong yang / gong gi nyes pa'i dri ma byung ba 
dang sku bzhir nyams su blangs pa dang rnam rtog 
je nyung la song nas / mjug la rnam rtog med par 
{A205v} nam mkha'i dkyil lta bur song ba dang / 

 
 2.3.2.2.3. 
 2.3.2.2.3.1.  rnam par rtog pa drin can gyi 

bla ma dang sangs rgyas chos dang dge 'dun yin te 
/ de ltar yin par go dgos la /  

 
 2.3.2.2.3.2.  de ltar yin kyang yin pas / da 

drin can de rnams med na med sprul bya ba yin 
pas / sprul la nyams su blang yang phrad 'joms bya 
ba thug phrad du nyams su len te skyes ma thag la 
phrad 'joms su nyams su len pa yin / rjes bsnyag113 
bya ba rnam rtog skyes pa'i dus su ro114 ma myong 
bar shor ba la phyis rjes bcad nas nyams su len 
pa'o || 
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 2.3.2.2.3.3.             de yang 'di la lam 'khyer rnam 

pa bzhi bya ba'ang yong de / rnam rtog lam du 
'khyer ba dang nyon mongs lam du 'khyer ba dang 
nad lam du 'khyer ba dang gdon lam du 'khyer ba 
dang bzhi yin /  {B154v} 'di bzhi gang byung yang 
sngar bzhin sku bzhi yin pas / sku bzhir nyams su 
blang / 'di la yang 'di ltar go dgos te sku bzhi gshis 
lugs yin pas de ltar go dgos pa'o || 

 
 2.3.2.2.3.4.     de ltar ma yin na spang bya 

rtsa ba'i rnam rtog de'i steng du gnyen po'i rnam 
rtog bzhi po de bsnan pas / rtog pa lnga brtsegs yin 
te / de yang shor gol las ma 'das so / des na115 sku 
bzhi lam 'khyer la mkhas par bya'o //  

  
 de ni lhan cig skyes sbyor gyi gdams ngag go || 
 
 3. 
 3.1. 

[92] de ltar bskyangs shing bsgoms pa las || 
[93]   rnal 'byor bzhi'i rim pa 'char ||  

ces pas /  
 
 gdams ngag de ltar bsgoms pas gsum pa116 rgyud 

la skye lugs / {A206r} 'byung ba'i tshul ni rnal 'byor 
bzhi'i rim pa 'char te rtse gcig117 dang spros bral ro 
gcig dang sgom du med pa'i rnal 'byor te bzhi'o //  

  
3.1.1. de la dang po rtse ‹g›cig118 gi rnal 'byor 
ni |  

 
 [94] rtse ‹g›cig119 rgyud la skyes tsam na || 
 [95]  'jig rten chos la zhen pa zlog120 ||  
 [96] stong gsal nam mkha' mtha' dbus med || 
 [97] nyams kyi mtho dman rba rlabs 'dra || 
 [98] snang la ma nges bsam gtan no || 

zhes pas |  
 

[a.]  rtse ‹g›cig121 rgyud la skyes pa ni 'di na 
stong gsal nam mkha'i mtha' dbus med pa'i nyams 
shig skye bar gsungs 'dug la zhal snga nas kyi 
gsung sgros ni ngo bo bde la rnam pa gsal rang 
bzhin mi rtog pa'i ting nge 'dzin cig rgyud la skye 
gsung / des 'jig rten gyi[ ]122 chos thams cad la 
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zhen pa zlog ste de yang nyams su bzhed par  
gda'o ||  

[b.]  de chu'i rba rlabs dang 'dra ste nyams 
mtho dma' shin tu che ba'i ting nge 'dzin yin pas /  
res ma bsams kyang 'ong /  res bsgoms kyang mi 
'ong / res ni mthon po yin snyam pa 'ong /   res 'ga' 
dma' {B155r} mo yin snyam pa 'byung /   mtho dman 
shin tu che / de'i dus na sems kyi rang bzhin de ci 
lta ba bzhin gsal bar yod kyang spros bral gyi 
rtog‹s›123 pas ma nges pas snang la ma nges pa'o //  

 
[c.]  'di'i dus su bla ma la gsol ba rgyun 

chad med par btab /  
 

 3.1.2. dben pa'i gnas su nyams su blangs 
{A206v} shing bskyangs  pas /  spros bral rgyud la 
skyes pa na |  

  
 3.1.2.1.  
 

 [103]  spros dang bral nas mtha' gnyis med ||  
zhes pa nas |  

 [108]  'khor 'das gnyis la re dogs med ||  
ces pa'i bar gyis bstan te /  

 
 'di na gsungs pa kho na ltar yin bshad pa byas pas 

nyog124 tu 'gro / mdor na rang gi sems rtse 
‹g›cig125 gi dus kyi de nyid spros dang bral bar 
rtogs te / de'i dus su sems kyi ngo bo mthong ba 
yin pas / 'khor 'das kyi sha thang126 phyed pa yin / 
'di yin pa chos rje sgam po pa nas kyi thugs la 
'khrungs pa'i rtogs pa yin / 

 
 3.1.2.2. ming ci 'dogs su thogs gsung127 nas / 
 
 [109]  sgro 'dogs chod pas tshad ma yin ||  

ces pa nas / 
 [113]  'khrul par go bas128 smon 'jug gnyis ||             

ces pa'i bar du btags so || 
 
 3.1.2.2.1.      gzhan rnams de kho na ltar go bar / 

zad la 'khrul par go bas smon 'jug gnyis ces pa 'di 
la 'di ltar go bar bya ste lam gyi 'khrul pa nyan 
rang gi lam yin pa la /  de byang chub kyi sems 
smon 'jug gnyis kyis 'khrul pa de sel ba ltar / 'dir 
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yang tshigs129 dang gzung 'dzin spros pa thams cad 
'khrul pa yin pa la / don dam pa'i bden pa spros 
pa130 dang bral ba'i mngon par rtogs pa 'dis 'khrul 
pa de rnams bsal bas ni smon 'jug gnyis su yang 
thogs ces pa'o //        

 thog mar {B155v} 'di rtogs pa gal che ste / 'di rtogs 
nas / ro gcig la sogs pa gong du {A207r} [  ]dar131 ba 
ni bla ma la dad gus re byas / maòðal re phul ba'i 
kha tshal yin te / dper na chu bo gzhol phyogs su 
'bab pa dang 'dra bas / babs kyis bogs gong nas 
gong du 'byung ngo || ci ltar byas kyang / bogs 
med na / bogs 'don pa'i thabs cig yod de / yon du 
gser dgos gsung / gser gyi maòðal phul nas / 
gnang ba'i man ngag de zhal las dri /  

 
 3.1.2.3. skabs 'dir 'og tu sgom med kyi skabs su 

'byung ba'i / 
 
 [137]  'on kyang sdug bsngal 'byung ba de || 

ces pa nas / 
 [141]  rnal 'byor chen po lus rgyas bcings ||       

ces pa'i bar te /  
 
 'khrugs su 'og tu 'byung ba de yar blangs pa ste de 

'khrugs su 'ong ba'i rgyu mtshan ni sgom med rnal 
'byor gyi dus na lus lus med rgya rgya med du 
'ong la / 'dir spros bral skabs na sems spros pa 
dang bral bar rtogs kyang / sngon thog med nas 
kyi bag chags kyi lus 'dis rang rgya dang 'dra bar 
bcings te / dper na seng ge dang khyung gi phru 
gu dang 'dra bar gsungs pas / seng ge yang ma'i132 
mngal nas rtsal rdzogs nas yod kyang / mngal na 
gnas ring la mngal gyi rgyas bcings la / mngal nas 
thon pa dang ma dang rtsal mnyam pa'am khyung 
yang sgo nga'i nang na gshog sgro rgyas kyang / 
sgo ring rgyas bcings te / gong ma dang 'dra dpe 
de bzhin du spros bral gyi rnal 'byor ‹pa›133 des 
kyang sems spros pa dang {A207v} bral bar rtogs 
kyang / lus ma gtogs134 par lus kyi rgyas bcings te 
/ lus rgya de dang bral nas / sangs rgyas135 par 
gsungs te / 

 
 3.1.2.4.  
 
 [117] rnal 'byor lus sems bral ba'i tshe ||  
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ces pa nas | 
 [120] gzugs sku gnyis po shugs las 'byung ||      
 

ces pa'i bar gyis bstan te / spros bral gyi rnal 'byor 
pa de tshe 'da' ba'i tshe na 'dir rgyud la skyes pa'i 
{B156r} 'od gsal dang bar do dang po'i 'od gsal gnyis 
chu la chu bzhag dang mar la mar bzhag bzhin du 
gyur te / nam mkha' gnyis 'dres pa dang 'dra bar 
dbyer mi phyed pa chos sku de [ ]nyid136 thob nas 
/ gzugs sku gnyis po shugs las 'byung bar gsungs  
so // 

 
 3.1.3. de nas  
  
 [121]  spros bral goms par byas pa las || 

zhes pa / 
 
 dben pa'i gnas su bla ma la mos gus tshang du 

bskyal zhing dge sbyor de bskyangs pas ro gcig gi 
rnal 'byor rgyud la skyes pa na / 

 
[122] snang ba dkar dmar la sogs pa'i || 
[123] yul gyi dngos po ma lus kun || 
[124] rang137 gi sems su lhan gyis go || 
[125] gzung 'dzin gyi rtsa ba rbad138 kyis 

[ ]chod139 || 
[126] gnyis 'dzin rba rlabs lhan gyis zhi ||  

zhes140 gsungs pas |  
 
 'di la yang bshad pa byas pas nyog tu 'gro bas  /  ci 

ltar gsungs pa kho na ltar yin no || 
 
 3.1.3.1. 'on kyang ro gcig bya ba 'di ltar yin te / 

dper na chu bo chen po bzhi de'i chu g.yog dang 
bcas pa ji snyed yod pa thams cad rgya mtsho 
chen por bab pa {A208r} dang rgya mtsho chen por 
lan tshwa'i141 ror ro gcig142 tu gyur pa bzhin du / 
'dir yang snang ba dkar dmar la sogs pa thams cad 
dam yul gyi dngos po ci snyed cig yod pa / mdor 
na 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad rang 
gi sems su ‹g›o143 / de thams cad gnyis su med par 
rang gi dge sbyor phyag rgya chen po der ro gcig 
tu gyur pa la ro gcig zer ba yin te / de ltar 'ang  

 
snang ba sna tshogs gsal ba'i dkyil 'khor 'di || 
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spros bral nam mkha'i dbus144 su ro gcig  
gyur ||    ces gsungs so || 

  
3.1.4. yang dben pa'i145 gnas su bla ma la gsol 
ba btab cing dge sbyor goms par byas pa las sgom 
med rgyud la skye ba ni |  

 
[128]  bsgom bya sgom byed gnyis dang  

bral ||        
zhes pa nas |  

[136]  ro mnyam chen po'i ngang la gnas ||              
 

ces pa'i bar gyis bstan te /  sgom med la yang rnam 
pa {B156v} gnyis su shes par bya ste gnas skabs kyi 
sgom med dang mthar thug gi sgom med do ||  

 
 3.1.4.1. gnas skabs kyi sgom med ni blos sgom 

du med pa la yang gsungs la / 
 
 3.1.4.2. mthar thug ni bsgom bya sgom byed 

gnyis med / mnyam bzhag rjes thob gnyis med par 
gyur cing lhun gyis grub pa la zer te / mdor na 
sangs rgyas sa la zer la / sangs rgyas chos kyi sku 
rtag pa lhun gyis grub cing rgyun chad pa med pa 
de la sgom med zer ba {A208v} yin te /  

 
chos sku rtag cing rgyun ma chad pas / de'i yon 
tan gyi sku dang phrin las kyi sku ste gzugs sku 
gnyis po yang rtag cing rgyun chad med pa yin /  

 
 de ni sgom med kyi rnal 'byor || 
 
 3.2.  
 3.2.1. mtshan nyid rang bzhin ngo bo gsum 

las rnal 'byor bzhi dang rim par sbyor na rtse gcig 
dus kyi ‹nyams›146 de rang bzhin la rang bzhin 
gsal la go ma 'gags pa yin / spros bral dus kyi 
rtogs pa de ngo bo yin la skye 'gag gi chos dang 
bral ba yin / ro gcig ni 'khor 'das kyis bsdus pa'i 
chos thams cad phyag rgya chen por ro gcig tu 
gyur pa'i dus su mtshan nyid 'khor 'das thams cad 
kyi skye ba'i rgyu gnas pa'i gzhi 'jig pa'i rkyen 
shes pa yin la / 'di la yang  
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du ma ro gcig dang ro gcig du ma gnyis yod 
pa yin //      gsung nas /  

 
 sangs rgyas gnyen sgom gyi lo rgyus gsung / de la 

du ma ro gcig pa ni 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos 
thams cad phyag rgya chen po gnyis su med pa 
der ro gcig tu gyur pa de'o || 

 
 rtogs pa de yod na rgyu 'bras kyi rten 'brel thams 

cad go / mngon du gyur ba de du ma go ba yin pas 
/ 'di la lung yang | ting nge 'dzin rgyal po las | 
mnyam pa nyid rnam par spros pa'i ting nge 'dzin 
zhes bya bar gsungs la / yang byang chub sems 
dpa' chos 'phags kyis byang chub sems dpa' rtag tu 
ngu147 la gzugs mu med pa {A209r} nyid pas shes rab 
kyi pha rol tu phyin pa mu med pa nyid do ||  ri rab 
sna tshogs pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa sna tshogs pa nyid do /  zhes {B157r} 

gsungs pa dang dpal phag mo gru pa'i zhal nas 
kyang |  

 
snying nas rtsa ba chod lags nas ||  
kha lta rkyang par ma song bar || 
ro gcig ngang la 'byams gyur na || 
rgyu 'bras mngon du gyur ba yin ||   

gsung bas | 
 
 3.2.2. de mdor na 'di ltar yin te / kun rdzob 

byang chub kyi sems 'di la sems zer la / 'di dang 
don dam pa byang chub kyi sems gnyis dbye ba 
med de / byang chub mchog tu sems bskyed pa de 
nyid bsal bzhag med par don dam pa byang chub 
kyi sems yin la / de la148 sems bskyed pa de sa bon 
yin zhing de dang de'i khyad par gyi chos phyag 
gcig 'tshal ba tsam gyis kyang 'bras bu nam mkha' 
dang mnyam pa'i sems can dang dbyer med par 
bde ba dang ldan sdug bsngal dang bral rdzogs 
pa'i sangs rgyas thob par byed pa'i sku gsung 
thugs rgyun chad pa med pa 'byung bas / 

 
 chos rje sgam po pa la yang sngon gyi dus kyi me 

tog zla mdzes la / thub pa'i spyan sngar zla 'od 
gzhon nu da lta chos rje sgam po par 'ong ba'i rgyu 
mtshan / rgyu byang chub kyi sems kyi 'bras bu 
yin pas de ltar 'ong ba yin mod || 
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 3.2.3. nga 'bu dang bla ma ldum149 dang bla 

ma gtum dang gsum la {A209v} slob dpon rtsi lung 
pa'i zhal nas / 

 
khyed gsum gyis sgom med 'di yin bya ba'i 
go ba re re zhog dang /     

gsung ba la /  
  

de la ngas 'di skad zhus / 'khor 'das gnyis med 
chos thams cad gnyis su med par rtogs shing sku 
gsung thugs gnyis su med pa lhun gyis grub cing 
rgyun chad pa med pas nam mkha' dang mnyam 
pa'i sems can thams cad smin pa dang grol bar 
mdzad par rtogs pa ste / ro gcig gi rtogs pa yin la / 
de'i rang bzhin du gyur pa de sgom med yin zhus /  

  
 de rnams ni rgyud la skye lugs zur tsam mo || 
  

4.  bzhi pa skyong tshul ni |  
 
 [155]   skyes pa skyong bar byed pa ni ||   
              zhes {B157v} pa nas / 
 [173]   rtogs pa brtan pa'i gdams ngag    
  ‹gces›150 || 

 
ces pa'i bar gyis bstan te / ci ltar gsungs pa kho na 
ltar nyams su blang gsung ngo || 

 
 γ. 
 i.  mnyam med rje rin po che151 yis || 

 skal ldan dge 'dun tshogs bcas la || 
 mtha' bral gnyug ma'i gsung dbyangs  
 kyis || 
 gnyis med bdud rtsi'i chu rgyun phab || 
 
 dge 'dun zag med bde bas khyab || 
 yul dang yul can lta ba dang || 
 'dus byas nyams kyi zhen sgom bral || 
 gnyis 'dzin nam mkha'i mdud pa grol || 
 
 de 'dra'i dam chos zab mo 'di || 
 gces pas snying gi dkyil du bcang |  
 gus pas spyi bor gtsug gis bkur || 
 brjed phangs yi ger bris pa las || 
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 nor 'khrul 'gal ba ci mchis {A210r} pa || 
 dpal ldan bla ma ma mnyes na || 
 bzod pa dam pa bzhes mdzod la || 
 dad ldan bu la byin gyis rlobs || 
 
 'di yis dge ba gang yod des || 
 'gro ba sems can ma gyur rnams || 
 bde ldan sdug bsngal bral nas ni || 
 tshe 'dir bla med mchog thob shog  || 

 
 ii. ces dpal phag mo gru pas mdzad pa'i rnal 'byor 

bzhi'i rim pa tshigs bcad ma'i 'grel pa cung zad 'di 
shâkya'i dge slong rin chen dpal gyis bris pa 
rdzogs so || 
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1 rang coni. : rong AB. (Zu diesem Konjekturvorschlag siehe die Übersetzung, Anm. 1). 
2 pa add. A. 
3 klad em. : glad A : slad B. 
4 Dittographie getilgt : sa AB.  
5 ste em. : de AB. 
6 gtsang em. : rtsang AB. (Lesung ist gewöhnlich „gtsang“; vgl. unten, fol.152r; und 

PHAG 1, Bd. I, fol. 4r, 5r, 5v usw.) 
7 ma A : na B. 
8 pa add. B. 
9 de A : des B. 
10 ltos em. (vgl. constitutio textus III, Anm. 14) : gdos AB. 
11 gyur A : byung B. 
12 byas B : byos A. 
13 gnyid em. : gnyis AB. 
14 dpe de bzhin du dran snang la sogs pa 'khor 'das kyi B (Dittographie im Textzeugen B). 

Die Dittographie wurde in A getilgt. 
15 de coni. (vgl. constitutio textus III, Anm. 34) : om. AB. 
16 yin B : om. A. 
17 'ang A : yang B. (Vgl. constitutio textus III, Anm. 42.) 
18 birwa A : birwi B. 
19 ba A : pa B. 
20 zhig em. : cig AB. 
21 bsrung em. : srung AB. 
22 bsgom em. (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 47) : sgom AB. 
23 gol A : gos B. 
24 rigs em. : rig AB. 
25 dogs em. : gos AB. 
26 thebs B : thabs A. 
27 ma song dogs pa la / gnyen por B : om. A. 
28 la getilgt : la AB. 
29 gda' em. : gdal AB. 
30 bas getilgt. : bas AB. 
31 gshen B : gnyen A. 
32 sems AB : shes (constitutio textus Text III, Anm. 54). Der Text in AB ist hier nicht 

verbessert, da die Lesung „sems“ im nachstehenden Prosaabschnitt bestätigt wird. 
33 rigs em. : rig AB. 
34 rigs em. : rig AB. 
35 gtad A : gtang B. 
36 dang mtshams em. : mtshams dang AB. 
37 theg pa B : om. A. 
38 phye em. : phya AB. 
39 rbad em. : sbad AB. 
40 de em. der AB.  
41 por B : [---] A. 
42 pa A : sa B. 
43 zhig em. : cig AB. 
44 po B : pa A. 
45 zhig em. : rtsig AB. 
46 pa add. B. 
47 sgro B : sg[-]o A. 
48 zhing bu B : mu A. 
49 song B : som A. 
50 brtag em. : rtag AB. 
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51 gzod em. : bzod AB. 
52 gnyen B : gnyan A. 
53 ti A : ta B. 
54 mjal B : 'jal A. 
55 gsung A : gsungs B. 
56 pa B : la A. 
57 bo em. : ba AB. 
58 bzung em. : gzung AB. 
59 pa A : sa B. 
60 dgu em. : dgur AB. 
61 thugs B : om. A. 
62 de'i B : Vokalzeichen sind in A verloren gegangen. 
63 bskyangs B : skyangs A. 
64 khang A : khad B.  
65 'di B : de A. 
66 de B : om. A. 
67 gzugs khams su skye ste B : om. A. 
68 kyi add. A. 
69 ba B : rab A. 
70 rangs B : rings A. 
71 bzhugs B : zhugs A. 
72 de getilgt : de AB. 
73 zhes A : zhas B. 
74 pas B : om. A. 
75 mched A : mchod B. 
76 zhes A : zhas B. 
77 de B : om. A. 
78 lam B : la A. 
79 mi A : ma B. 
80 dag A : 'dag B. 
81 de B : om. A. 
82 song A : seng B. 
83 bde ba coni. (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 126) : om. AB. 
84 srid A : sid B. 
85 do B : pa'o A. 
86 la add. : om. AB. 
87 nye A : nya B. 
88 tshegs A : tshogs B. 
89 rgyu A : rgya B. 
90 bsgom em. (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 140) : sgom AB. 
91 dang em. : drang AB. 
92 glo A : blo B. 
93 glo A : blo B. 
94 glo A : blo B. 
95 zes em. : ze AB. 
96 bar em. : byar B. 
97 chas A : cha sa B.  
98 pon B : bon A.  
99 'debs B : 'debs A. 
100 gleng em. : glen AB. 
101 ltengs A : stengs B. 
102 ltengs A : ltangs B. 
103 nas em. : na AB. 
104 gcig em. : cig AB. 
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105 bcad A : bcang B. 
106 chad em. : chod AB. 
107 gnas te B : om. A. 
108 dog em. : ngog AB. (Vgl. Text II, ß.B.IV.4c: gzhi cam cam | dog mal mal |) 
109 rbad em. : sbad AB. 
110 bltas B : pa ltas A. 
111 de em. : des AB. 
112 nges A : des B. 
113 bsnyag B : bsnyeg A. 
114 ro B : ru A. 
115 des na A : de nas B. 
116 pa A : sa B. 
117 gcig A : cig B. 
118 gcig em. : cig AB. 
119 gcig em. (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 155): cig AB. 
120 zlog AB : ldog (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 157).  
121 gcig em. : cig AB. 
122 gyi em. : gyis AB. 
123 rtogs em. : rtog AB. 
124 nyog A : nyag B. 
125 gcig em. : cig AB. 
126 sha thang B : sha [---] A. (Vgl. Text III, Verszeile 116: 'khor 'das shan mdangs phyed 

pa yin |.) 
127 gsung B : gsungs A. 
128 bas B : sa A (in A wurde der Basisbuchstabe getilgt). 
129 tshigs B : tshig A. 
130 pa A : pa'i B. 
131 dar em. : 'dar AB. 
132 ma'i B : om. A. 
133 pa em. : om. AB. 
134 gtogs em. : rtogs AB. 
135 rgyas B : rgya'i A. 
136 nyid em. : gnyis AB. 
137 rang A  : cang B. 
138 rbad em. (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 196) : sbad AB. 
139 chod em. (vgl. constitutio textus Text III, Anm. 196) : bcad AB. 
140 zhes B : ces A. 
141 tshwa'i A : tsha'i B. 
142 gcig A : gcib B. 
143 go em. : lo AB. 
144 dbus A : bus B. 
145 pa'i B : par A. 
146 nyams add. : om. AB. 
147 ngu em. : [-]u A : du B.   
148 la A : las B. 
149 ldum B : [-]dum A. 
150 gces em. (vgl. constitutio textus Text III) : om. AB. 
151 rje rin po che A : rin chen chen pos rje B. 
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Text V 
 
{A212v, B4v, C3v, D251v, E312v} 

 
α. bla ma rin po che la 'dud || 
 
β. 
1. 'dir gol sa gsum dang shor sa {C4r} bzhi'i1 yin2 
lugs bstan nas |  
 
2.  
2.1.        'o na ma gol ba dang ma shor ba3 4 
bsgom5 na ji ltar bsgom6 zhe7 na | 'das pa'i8 rjes9 
mi bcad | ma 'ongs pa'i10 mdun11 mi12 bsu13 |  da 
ltar ba la mthun14 'jug mi bya |  
2.2.         ma bcos pa la bzhag | 
2.3.         de ltar byas15 te16 | bying rmugs su song 
na | [      ]17 btang sar 'khyam ste18 | sngar ci zos ci 
'thung19 ci gon ci smras20 21 | thams cad la rnam 
rtog 'byam22 na | rnam rtog ye shes su bsgyur23 la  
2.4.         sing24 nge ye25 re ba26 bsgom27 pa g.yer 
thon par28 bya | 
 
3. 
3.1. 
3.1.1.      de ltar bsgoms29 pas | lus {D252r} kyi30 bde 
ba31 sing32 nge yer33 re ba 'ong ste |  rtse gcig 
chung ngu'i dus yin |        
3.1.2.      {A213r} de nas de nyid 34 bsgoms35 pas 
mtho dman bag re 'ong |  res36 shes pa rlan37 dang 
bral bas sgom38 ye med snyam pa'ang 'ong39 | res 40 
bde ba41 sing nge42 ba yang yong43 | de rtse gcig 
'bring po44 yin | 
3.1.3.     de nas yong da ni rang gi sems su 'dug45 
snyam {B5r}  du46 | sems su bag tsam shes pa 'ong 
ste | de'i dus su chos brgyad bag tsam spong47 ba'i 
dus yin | de'i dus su 'jig rten la blo 'chor na bdud 
kyi bar chad48 yin | dus der bla ma dgos pa yin 
gsung / rtse gcig 49 chen50 po'o51 || 
 
3.2. 
3.2.1.      spros bral na52 chung ngu'i53 dus yin |  
3.2.2.    de'i dus su bsgoms pas rang sems sangs 
rgyas su lhan gyis rtogs pas / sngar 'dris kyi mi 
dang phrad pa lta bu'am | dbul pos gter rnyed pa 
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lta bu'i rtogs pa {E313r} 'ong ste | de'i dus su gdam 
ngag gzhan 54 mi 'tshol55 te56 | gdam ngag gzhan 
dang yig sna gzhan phyi sha dang spun57 par go |  
 gdam58 ngag dang yig sna mang po dus der 
gzhan nas 'tshol59 ba la dga' na | phyi rol bdud 
kyi60 bar chad yin pas | bla ma dkon mchog la 
mchod pa gal che'o61 || bla ma dus der dgos pa yin 
te | spros bral gyi rnal 'byor 'bring yin |  
3.2.3.      da ni bla ma la yang 'di bas lhag pa med 
snyam pa'am | gzhan la62 nga rgyal 63 khyad gsod 
bag tsam 'ong du rung | gzhan bsad pas kyang 
sdig64 med snyam pa 'ong ste | snang ba sems su 65 
shes pa'o66 || de'i dus su spros bral na chen po'o67 |  
 
3.3. 
3.3.1.      ro gcig na chung ngu'o |  
3.3.2.      de nas da ni snang68 sems rnams69 
dkrug70 gis71 'dres nas / tha mi dad snyam pa'i 
nyams72 'char te / de'i dus su phrag dog spangs 
nas73 mi {A213v} 'ong {C4v} ba74 yin pa la | grogs 
po'am gzhan la rnyed pa bag tsam byung {D252v} ba 
mthong na | sna75 bug tu76 shing bu btsugs77 pa 
bzhin du | mi bde kar78 gyis song na79 / phyi rol 80 
bdud kyi bar chad yin pas | bsgom la nan tan 
bskyed dgos | ro gcig na81 'bring | 
3.3.3.      de ltar bsgoms pas kho rang gi ngang du 
dus rtag tu 'dug na | ro gcig na chen po /  
 
3.4. 
3.4.1.      bsgom med na chung ngu'o | 
3.4.2.     bsgom phar btsal mi dgos par rgyun chad 
med par 'dug na | bsgom med bring yin | 82 
3.4.3.       de la83 bla ma ras chung pas gsungs84 pa 
bzhin du |  
 

'di dang phyi ma bar do gsum 85 ||  
{B5v} mynam pa nyid du bsgoms86 bsgoms87 
nas88 || 
'chi ba'i89 'jigs pa brjed90 de thal ||  

 
gsung ba bzhin du bsgom 91 bya sgom92 byed kyi 
blo dang bral ba yin 93 | 'di dang phyi ma la khyad 
med | bar do med bya ba yin te | bsgom94 med 
chen po yin | de'i dus na95 spros med kyi spyod pa 
byed pa’i dus su96 yin gsung ngo ||  
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γ.  
nyag ston shes rab 'od la gdams pa lags so97 ||  98 
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1 bzhi'i ABCE : bzh'i D. 
2 yin ABDE : om. C (fremde Hand add. yin). 
3 ba BCD : bar AE. 
4 rnams add. B. 
5 bsgom CD : sgom ABE. 
6 bsgom ACDE : sgom B. 
7 zhe BCD : zhes AE. 
8 pa'i ACE : pa BD. 
9 rjes ABDE : rje C. 
10 pa'i ACE : pa BD. 
11 mdun BD : sngan A : sngon C : sdu E. 
12 mi ABCD : ni E. 
13 bsu ACDE : su B. 
14 mthun DE : 'thun ABC. 
15 byas ACE : bya BD. 
16 te ACE : ste BD. 
17 (Ich vermute hier eine Textlücke in allen Zeugen. Siehe dazu die Anmerkung in der 

Übersetzung. Der vermeintlich verloren gegangene Text ist nicht wiederherstellbar.) 
18 btang sar 'khyam ('khyam D : 'khyams B) ste (ste D : te B) BD : om. ACE. 
19 'thung D : 'thungs ABCE. 
20 ci smras ACDE : om. B (fremde Hand add. ci smras) 
21 pa add. ACE. 
22 'byam BD : 'byams ACE. 
23 bsgyur BD : sgyur ba AE : bsgyur ba C. 
24 sing ABCD : seng E. 
25 ye BDE : yer AC. 
26 ba BD : om. ACE. 
27 bsgom BCD : sgom AE. 
28 par ACDE : pa B. 
29 bsgoms ACDE : bsgom B. 
30 kyi BD : om. ACE. 
31 ba BD : om. ACE. 
32 sing ABCD : seng E. 
33 yer ADE : ye BC. 
34 las add. B : la add. D. 
35 bsgoms ACDE : sgom B. 
36 res ACDE : om. B. 
37 rlan ABC (vgl. Text VI, ß.B.2.1.1.2: res 'ga' shes pa rlan dang bral ba'i dus su) : brnyan 

D : rlan dang rlan E. 
38 sgom ABE : bsgom CD. 
39 'ong BCDE : yong A. 
40 shes add. E. 
41 bde ba AE : bde BCD. 
42 sing nge BC : sing sing AE : seng nge D. 
43 yong ACE : 'ong BD. 
44 'bring po ACE : 'bring BD. 
45 'dug BD : 'dug pa ACE. 
46 du ACE : pa BD. 
47 spong ABDE : bspong C. 
48 chad ABCD : chod E. 
49 na add. BD. 
50 chen ABDE : 'bring C. 
51 po'o BD : po ACE. 
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52 na BDE : om. A (fremde Hand add. na) C. 
53 ngu'i ABCE : om. D. 
54 nas add. D. 
55 'tshol ACDE : tshol B. 
56 te ACDE : ste B. 
57 spun BCDE : sbum A. 
58 gdam ABCE : gdan D. 
59 'tshol BC : tshol ADE. 
60 kyi ACD : gyi B : kyis E. 
61 che'o BD : che ACE. 
62 la ACE : yang BD. 
63 dang add. A. 
64 sdig BCDE : sdig pa A. 
65 ngo add. A. 
66 pa'o BD : pas so ACE. 
67 po'o AC : no B : po DE. 
68 snang BCDE : om. A (fremde Hand add. snang). 
69 rnams ACE : gnyis BD. 
70 dkrug ABC : krug D : dkrugs E. 
71 gis ACDE : gi B. 
72 nyams BD : rnam par ACE. 
73 nas ABDE : na C (fremde Hand verbessert  nas). 
74 'ong ('ong ABD : 'ong 'ong C) ba ABCD : 'ongs pa E. 
75 sna BDE : rna AC. 
76 tu AE : du BC : om. E. 
77 btsugs ACD : gtsugs BE. 
78 kar BCD : dkar AE. 
79 na BCDE : nas A. 
80 gyi add. E. 
81 na ACDE : nas B. 
82 de ltar bsgoms (bsgoms AC : sgoms B : bsgom D) pas kho rang gi ngang du (du AB : la 

C : om. D) dus rtag tu 'dug na | ro gcig na chen po | bsgom (bsgom ACD : sgom B) med na 
(na ABC : om. D) chung ngu (ngu'o AC : ngu BD) bsgom phar btsal mi dgos par rgyun chad 
med (med ACD : om. B [fremde Hand ergänzt med]) par 'dug na | bsgom (bsgom ACD : 
sgom B) med (po add. A.) 'bring yin | ABCD : om. E. 

83 la ABCD : om. E. 
84 gsungs BCDE : gsung A. 
85 du add. A. 
86 bsgoms BCDE : bsgom A. 
87 bsgoms ACDE : sgoms B. 
88 nas BD : pas ACE. 
89 ba'i BCD : bas AE. 
90 brjed BCDE : rjed A. 
91 par add. BD. 
92 sgom B : bsgom ACDE. 
93 te add. BD. 
94 bsgom BCD : sgom AE. 
95 na ACE : su BD. 
96 pa'i dus ACE : pa BD. 
97 lags so BD : pa'o A : rdzogs so (so E : s.ho C) CE. 
98 maógalaô | add. D. 
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Text VI 
 
{A213v, B5v, C4v, D252v, E313r} 

 
«   »1  
 
α.   –  
 
β. 
1.1.        bla mas2 de yang bzhag {E313v} sar ma 
ltengs pa  |  btang sar ma 'khyams3 pa cig4 dgos | 
1.2.         bzhag sar ltengs5 na6 bying ba yin pas 
shes pa g.yer thon par bya |  
1.3.       btang sar {A214r} 'khyams7 na rgod pa yin 
pas / skyes sbyor sbyar la rtog pa de dang po8 
gang nas byung | tha mar9 gar10 'gag11 blta'o || 
 
2.           de ltar bsgoms pas skye lugs gsum ste | 
cig12 car13 du skye | thod rgal du skye | rims14 
kyis15 skye'o ||  
 
2.1.         rims16 kyis pa'i dbang du byas na |  
 
2.1.1. 
2.1.1.1.    thog mar gsal 17 sing nge ba cig18 'ong | 
de la zhi gnas dang lhag19 mthong gang du yang20 
mi bsgom21 | rtse gcig gsum la22 tha ma yin |  
2.1.1.2.   de yang bsgoms23 pas gsal stong skye | | 
de24 rtse gcig25 'bring yin | snang la ma nges pa'i 
bsam gtan bya ba yin te | nyams mtho dman mang 
po 'byung  /  res 'ga' {D253r} mthar thug yin snyam 
pa'ang26 'byung | res 'ga' shes pa rlan dang bral ba'i 
dus su bsgom27 ye28 med snyam pa lta bu'ang29 
'ong30 | bla ma rtogs31 ldan gcig32 dang phrad na | 
lhag mthong du 'gyur ba {C5r} la 33 tshegs34 med pas 
| bla ma la35 mos gus dang brtson 'grus gal che36 |  
2.1.1.3.  de ltar bsgoms pas sems ngo37 bag 
tsam shes pa 38 'ong | de rtse gcig rab yin |  
 
2.1.2. 
2.1.2.1. spros bral tha ma yin |  
2.1.2.2. de nas rang sems skye ba med par lhan 
gyis39 rtogs pa ni | spros bral 'bring yin | dbul po'i 
lag tu gter rnyed pa dang / sngar 'dris kyi mi dang 
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phrad pa40 dang 'dra'o | | sgom41 skyes pa yang 'di 
la zer | de nas rang sems 42 sangs rgyas su wal43 
gyis go | 
2.1.2.3. {E314r} spros pa rbad kyis chod pa byung 
na | spros bral rab yin44 | gdams pa gzhan la 'dod 
pa mi 'byung | dkar po chig45 thub bya ba yin 
gsung |  
 
2.1.3.  
2.1.3.1. de ltar bsgoms pa las phyi rol gyi 
snang ba 'di dang rang gi46 sems tha dad med par47 
'dres pa lta bu | {A214v} snang {B6r} sems gnyis su 
med par go na | ro gcig tha ma yin |  
2.1.3.2. snang ba thams cad rang gi sems su 
rtogs na | ro gcig 'bring yin |  
2.1.3.3. de yang bsgom48 bya 49 sgom50 byed 
med par rtogs na51 | ro gcig rab yin |  
 
2.1.4. de nyid la bsgom52 du med pa'i rnal 
'byor zhes kyang53 bya | mnyam bzhag54 chen po'i 
rnal 'byor zhes kyang bya |  
 
γ1. 
'di'i bye brag bla ma rin po che la 55 zhus pa las56 
byung ba yin gsung |   
 
2.2. cig57 car58 du skye ba la59 yang60 spros 
bral cig61 car62 du63 skye ba yang64 yod | rnal 'byor 
bzhi rdzogs su skye ba'i skal ba can yang yod |  
 
2.3.         thod rgal du skye ba 65 la yang res 
mthon66 po'i nyams  'byung || res dma' ba'i nyams 
{D253v} 'ong ste / 'di yang67 skye lugs bzang po68 yin 
gsung | 69 
 
3.             'di thams cad bla ma rtogs70 ldan la 71 
sangs rgyas kyi 'du shes kyis | yang dang yang du 
gsol ba btab nas72 skye | gzhan du ni73 mi skye 74 
gsung |  
 
4.              de ltar rtogs pa'i rnal 'byor pa 75 la | 76 
yon tan mi 'byung ba de ni seng ge77 mngal rgya | 
khyung 78 sgong rgya dang 'dra ste | rnal 'byor pa 
lus rgya79 dang bral tsam na | da lta'i 'od gsal   
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dang | 'chi ka'i 'od gsal 80 phrad nas sangs81 rgya[ 
]82 / 'od gsal83 gnyis zer yang gcig yin  gsung /  
 
γ2.  
de re re la 84 gsum gsum85 du 'byed86 pa de87 | bla 
ma rin po ches88 89 gsungs pa'o90 ||  91  92 
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1 Im Zeugen E ergänzt eine fremde Hand die Textüberschrift: « rnal 'byor bzhi'i zin bris 

(bris em. : b[-]is E) chung ngu bzhugs so | » add. E. 
2 bla ma'i zhal nas | ACE : bla mas BD. 
3 'khyams ABCE : khyams D. 
4 cig E : gcig ABCD. 
5 ltengs ACE : lteng BD. 
6 na ABCD : ni E. 
7 'khyams ABDE : 'khyams C. 
8 dang po ABCD : om. E. 
9 mar BDE : ma AC. 
10 gar ABCD : ma E. 
11 'gag AD : 'gags BC : gag E. 
12 cig AE : gcig BCD. 
13 car ACDE : char B. 
14 rims ABDE : rim C (fremde Hand verbessert  rims). 
15 kyis ABCE : kyi D. 
16 rims BCDE : rim A. 
17 ba dangs B. 
18 cig em. : gcig ABCDE. 
19 lhag ABCE : lha D. 
20 yang ACDE : 'ang B. 
21 bsgom ACD : sgom BE. 
22 la BD : las ACE. 
23 bsgoms ABCE : bsgom D. 
24 de ACE : om. BD. 
25 gcig ABDE : na C. 
26 'ang BD : yang ACE. 
27 bsgom ACD : sgom BE. 
28 ye ACDE : om. B. 
29 'ang ACE : yang BD. 
30 'ong BCDE : yong A. 
31 rtogs ABDE : rtog C. 
32 gcig ABC : cig DE. 
33 yang add. BD. 
34 tshegs BCDE : tsheg A. 
35 ma la ACE : ma'i BD. 
36 gal che BCDE : che'o A. 
37 ngo ABDE : om. C. 
38 yang add. AE. 
39 lhan gyis ABDE : om. C (fremde Hand add. lhan gyis). 
40 'ong | de rtse gcig rab yin | spros bral tha ma yin | de nas rang sems skye ba med par 

lhan gyis rtogs pa ni | spros bral 'bring yin | dbul po'i lag tu gter rnyed pa dang ('dra'o add. C) 
/ sngar (sngar ACE : snga D) 'dris kyi mi dang phrad pa ACDE : om. B. 

41 sgom ABDE : bsgom C. 
42 s‹kye› ba m‹e›d par lan gy‹i›s | rt‹o›gs pa n‹i› | s‹pro›s b‹r›al 'b‹ri›ng y‹i›n | db‹u›l 

p‹o›'i lag t‹u› gt‹e›r r‹nye›d pa dang | s‹ng›ar 'd‹ri›s ky‹i› m‹i› dang ph‹r›ad pa dang 'd‹r›a'‹o› 
| s‹go›m s‹kye›s pa yang 'd‹i› la zer | de nas rang E (Dittographie. Der Schreiber hat den Text 
durch Klammern markiert. Die Nicht-a-Vokale und Subskripte fehlen. Diese sind hier in 
spitzen Klammern ergänzt.) 

43 wal ACDE : khal B. 
44 spros bral rab yin ACDE :  om. B (fremde Hand add. spros bral rab yin). 
45 chig AC : gcig BD : tshig E.  
46 rang gi ABCD : ring E. 
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47 par BCD : pas AE. 
48 bsgom ACDE : sgom B. 
49 ba add. E. 
50 sgom A : bsgom BCDE. 
51 na ABCE : ni D. 
52 bsgom ABCD : sgom E. 
53 kyang ABCE : bkyang D. 
54 bzhag ABC : gzhag DE. 
55 kho bos add. BD. 
56 pa las BD : pas ACE. 
57 cig E : gcig ABCD. 
58 car ACE : char BD. 
59 la D : om. ABCE. 
60 yang ACDE : dang B. 
61 cig E : gcig ABCD. 
62 car CDE : char AB. 
63 du ABCD : om. E. 
64 yang BD : om. ACE. 
65 ba add. E (Dittographie). 
66 mthon ABDE : 'thon C. 
67 yang ACD : 'ang BE. 
68 po em. : shos ABCE : pos D. 
69 'di 'ang skye lugs bzang shos yin gsung add. E (Dittographie). 
70 rtogs ABDE : rtog C. 
71 yang add. D 
72 nas B : na ACDE. 
73 ni ACE : om. BD. 
74 ba add. C. 
75 de add. BD. 
76 y‹o›n tan m‹i› 'b‹yu›ng ba d‹e› la add. D (Dittographie, die durch Punkte auf der 

Kopflinie getilgt wurde, da die Nicht-a-Vokale und Subskripte verloren gegangen sind. Diese 
sind hier in spitzen Klammern ergänzt.) 

77 ge ABDE : ge'i C. 
78 gi add. C. 
79 rgya ABDE : brgya C. 
80 gnyis add. B : dang add. D. 
81 sangs CDE : sang AB. 
82 rgya ABCE : rgyas D. 
83 gsal ABCD : gsol E. 
84 yang add. CD. 
85 gsum gsum ACE : gsum BD. 
86 'byed BD : byed ACE. 
87 de ACDE : ste B. 
88 ches ACE : che BD. 
89 la kho bos zhus pa yin add. BD : om. A (fremde Hand add. la kho bos zhus pa yin). 
90 gsungs pa'o ACE : gsung BD. 
91 maṅgalaô || add. E. 
92 iti add. AC. 
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Text VII 
 
{A214v, B5v, C314r} 

 
«   »1  
 
α. 
 
i.           bla ma rin po che la na mo / 
 
β. 
 
1.    1.1 {C314v} gsal la ma 'gags pa skad cig ma'i 
shes pa rtse gcig gi rnal 'byor dang |  

1.2. rig pa'i ngo bo skye med dang yod med 
gnyis las {A215r} 'das par rtogs pa spros bral gyi rnal 
'byor dang | 2 

1.3. sna tshogs su3 snang yang rang bzhin 
‹gcig tu› [ ]4 rtogs pa du ma ro gcig gi5 rnal 'byor 
dang | 

1.4. bde ba gnyis med rgyun chad med par 
rtogs pa bsgom6 du med pa'i rnal 'byor ro || 

 
2. sems kyi ngo bo ston ka'i nam mkha' lta bu | 
yar sangs rgyas la mi re ba | mar 'khor ba la mi 
dogs pa | gzhan gyis bsgyur7 yang mi gyur8 ba | 
dus thams cad du rgyun chad med pa de yin te | 
 
3.   3.1. de yang las dang po pas slob pa'i dus 
su rig pa gsal la ma yengs pa la bslab9 || de la 
goms tsam na rang la nges shes skye ba yin ||  

3.2. sems nyid kyi ngo bo de ma shor bar 
byas nas rnam rtog 'phro ba thams cad sems su 
shes par bya || nam mkha' dang sprin bzhin no || 
'byor ma btub na slar la thu10 ste | gzugs med du 
skye nyen11 yod gsung || 
 
4. ye shes rnam pa gsum ni |  

4.1.  'di ltar bsgoms pas | zhi gnas kyi nang 
rtags su | du ba smig rgyu12 | srin bu me khyer lta 
bu 'ong ste | cung zad ye shes la dbang ba yin | 

4.2. de nas zhi gnas dang lhag mthong zung 
du 'brel ba 'ong ste | zhi gnas mthar phyin pa'i rtags 
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su13 nang rtags mar me lta bu 'ong || de ye shes 
chen po la dbang ba yin || 

4.3.     de nas sprin med pa'i nam mkha' lta bu 
byung14 ba lhag mthong gi shes rab zhes kyang 
bya ste | yang dag pa'i ye shes la dbang ba yin 
gsung || 
γ.   
bde bar15 gshegs pa phag mo gru16 pas17 gsungs18 
//  iti19 // {C315r}  

20
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1 « rnal 'byor bzhi'i zin bris (bris em. : ris C) chung » C. (Titel ergänzt aus fremder Hand). 
2 rag pa'i ngo bo skye med dang yod med gnyis las 'das par rtogs pa spros bral gyi rnal 

'byor dang A (Dittographie, die von einem Schreiber als solche durch Klammern kenntlich 
gemacht ist). 

3 su AC : om. B. 
4 gcig tu coni. (siehe dazu die Anmerkung in der Übersetzung) : med par ABC. 
5 gi AC : om. B (fremde Hand add. gi). 
6 bsgom BC : sgom A. 
7 bsgyur AC : sgyur B. 
8 gyur C : 'gyur AB. 
9 bslab AC : slob B. 
10 thu AC : thu ba B. 
11 nyen AC : nyan B. 
12 rgyu BC : sgyu A. 
13 rtags su AC : om. B. 
14 byung AC : 'ong B. 
15 bar AC : om. B (fremde Hand add. bar). 
16 gru AC : grub B. 
17 pas C : pa'i AB. 
18 gsungs C : gsung AB. 
19 iti AB : om. C. 
20 maógalaô  || add. C. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.   
Die Übersetzung der ausgewählten Texte 
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Text I 
 
 
[ohne Titel] 
 
«   »1 
 
α. Verehrung 
 
Ich bezeige [meinem] Lehrer, dem Rinpoche, Verehrung. 

 
β. Fragen und Antworten 
 
A.   Die Frage von dPal Phag mo gru pa 
 
Als [ich (d.i. Phag mo gru pa)] zu [meinem] Lehrer, dem 
Rinpoche2 [sGam po pa] sagte: „Ich habe die [falschen Auf-
fassungen über die] Grundlagen von ‘Daseinskreislauf und 
Erlöschen’ ('khor 'das) erforscht3 und bitte Dich [nun] um 
eine ‘direkte Einführung’ (ngo sprod pa) in das ‘wahre We-
sen der Gegebenheiten’ (chos nyid).“,  
  
B.  Die Antworten von rJe sGam po pa 
  
da antwortete [mein] Lehrer: 
 
1.  Trügbarkeit und die Grundlage für das  

Erwachen 
 
1.1. Irrtümliche Auffassung der Zweiheit4 
 
„[Was] uns [betrifft], so sprechen [wir im Allgemeinen] von 
den zwei [Gegebenheiten, d.s.] Daseinskreislauf [und] Erlö-
schen, und [wir] sprechen von den zwei [Gegebenheiten, 
d.s.] ‘Erwachter’ (sangs rgyas) und ‘Lebewesen’ (sems 
can). 
 
1.2. Erwachen: Das direkte Erkennen des Gewahr- 

seins 
  
5  [Die wesentliche Bedeutung] besteht in Bezug auf die 
zwei [Kehrseiten]:6 [Entweder] Du wirst Deines ‘Geistes’7 
(sems) ‘gewahr’ (rig) [oder] ‘nicht gewahr’ (ma rig) bzw. 
Du erkennst Dein ‘Gewahrsein’ 8  (rig pa) ‘direkt’ (ngo 
shes)9 [oder] Du ‘erkennst’ es ‘nicht direkt’ (ma shes). Er-
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kennst Du Dein Gewahrsein direkt, [dann] bezeichnen wir 
[dies] als ‘erwacht sein’ (sangs rgyas).“10 
 
2. Pfad 
 
2.1. Direkte Einführung des Lehrers: Das wahre  

Wesen des Geistes ist die Dharmatâ  
 
Daher soll [der Lehrer seinem Schüler zuerst] das “Ge-
wahrsein” (rig pa) [des Geistes] als das “wahre Wesen der 
Gegebenheiten” (chos nyid) “direkt aufzeigen” (ngo 
sprod).11 
 
2.2. Viergliedrige Versenkungsstufenreihe:12 
 

i.  Hervorbringen des “auf die Erleutung gerich- 
    teten Gedankens” (sems bskyed) 

 
Du hast Dich [daraufhin] an einen behaglichen Ort begeben, 
eine Stätte wie  eine Bergeinsiedelei, wo Überdruss [am Da-
seinskreislauf] entsteht, und wo sich Deine “inneren Erfah-
rungen” (nyams) mehren, und Du hast Deinen Geist [auf 
den Wunsch nach Erleuchtung] gerichtet in dem Gedanken: 
„[Ich] möchte zum Wohle aller Lebewesen das Erwachen 
erlangen.“  

 
ii. “Meditation der persönlichen Gottheit”  
     (lha bsgom pa) 

 
Du hast Deinen Körper als Gottheit meditiert. 
 

iii. Vergegenwärtigung des “direkten geistlichen  
      Lehrers” (bla ma)13  

 
Du hast Deinen Lehrer auf der Scheitelspitze vergegenwär-
tigt.  
 

iv.  Mahâmudrâ (phyag rgya chen po): So-Belassen  
       des Geistes “unverändert” bzw. “natürlich” 

 
Deinen eigenen Geist, der durch keinerlei [Vorstellungen] 
verdorben ist, [diesen] Geist hast Du überall “unverändert” 
(ma bcos pa),14 “klar” (gsal), “leuchtend” (sing nge), “rein” 
(ye re), “blank” (wal le) und “wach” (hrig ge) belassen.15     
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3.  Die Erkenntnisstufenreihe: Die “Vier Yogas” 
 
3.1.  Der Yoga der Einspitzigkeit 
 
a.  Direkte Erfahrung der klaren und leuchtenden  

Natur des Geistes  
  
Ist [der Geist] derart ausgerichtet, so fragen einige [Schü-
ler]: „Im Verlauf    dieser Meditation existiert eine klare 
[und] leuchtende [Erfahrung]. Ist diese [das rechte Resultat 
der] Meditation oder nicht?“ [Ich erkläre dann]: „Genau 
diese [Meditationserfahrung] wird ‘Yoga der Einspitzigkeit’ 
(rtse gcig gi rnal 'byor) genannt.“ 
  
b.  Abnahme der Eindrücke falscher Vorstellungen  
 führt zur Klarheit16 
 
Hast Du diesbezüglich angestrengt geübt, schweift der Geist 
anfangs weiter aus, [doch] allmählich schwinden die “Ein-
drücke” (bag chags) falscher Vorstellungen. Durch die Ab-
nahme der [Eindrücke] falscher Vorstellungen wird das 
“wahre Wesen des Geistes” (sems nyid) allmählich klarer 
und klarer. Somit erschöpfen sich alle [geistigen] “Hemm-
nisse” (sgrib pa).  
 
c.  Unterstützende Meditationen: Bittgebete für den  
 Lehrer und die Meditationsgottheit17 
 
Und genau zu dieser Zeit hast Du alle Handlungen aufgege-
ben. Du musst Gebete an Deinen Lehrer [und] Deine “Me-
ditationsgottheit” (yi dam) richten, “Ergebenheit und Ehrer-
bietung” (mos gus) [für Deinen Lehrer] bezeigen und [wei-
ter angespornt] meditieren, genau so wie ein Durstiger, der 
nach Wasser lechzt.  
 
d.  Verfehlungen werden aufgezehrt; Yoga der Ein- 
 spitzigkeit 
 
Bei all [jenen], die gerade in diesem Moment denken: 
„Stellt sich bei mir    [etwa] kein [Resultat in der] Meditati-
on ein?“, wird sich dieses aufgrund ihrer Beflissenheit zu-
nehmend einstellen. Von Anbeginn [nur] in der Ruhe der 
“Ausgeglichenheit” (btang snyoms) 18  wird es sich nicht 
recht einstellen.      [Jedoch] werden durch die Übung in der 
leuchtenden Klarheit [der Natur des Geistes] so [Eindrücke 
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aus früher begangenen] Verfehlungen aufgezehrt. [In Dei-
nem Geistesstrom] entsteht von innen her ein wahrer “Yoga 
der Einspitzigkeit”.  
 
3.2. Der Yoga der Freiheit von Vielfalt 
  
a.  Erkennen der Natur des Gewahrseins 
 
Ohne das [Dein] “Erkennen” (shes pa) eine Stütze hat, ohne 
dass Du irgend-etwas “berührst” (reg pa), getrennt von 
sämtlicher geistig geschaffenen Vielfalt, tritt die “Natur 
Deines Gewahrseins” (rig pa'i ngo bo) hervor, so als sei [ih-
re äußere] Rinde abgeschält oder als würdest [Du] zum 
Kern ihrer “Natur” (ngo bo) vorgedrungen sein. Genau dann 
erlangst Du die [zuvor] noch nicht erlangte [Erkenntnis] in 
[Bezug auf] die Natur [Deines Gewahrseins]. Du erkennst 
das [zuvor] noch “nicht direkt Erkannte” (ngo ma shes pa). 
So als würde ein Mittelloser [plötzlich] einen Schatz fin-
den,19 hat sich [in Dir] eine “unbefleckte” (zag pa med pa) 
Freude ausgebreitet, so dass der Geist eine “leuchtende Hei-
terkeit” (spro sing nge) verspürt.  
 
b.  Das Gewahrsein ist ohne geistig geschaffene  

Vielfalt 
 
Hast Du diesbezüglich angestrengt weiter geübt und die täu-
schenden Vorstellungen sind beseitigt, ist Dein Gewahrsein 
dahin gekommen, dass es [nun]   ohne [geistig geschaffene] 
Vielfalt ist, und [genau] das wird “Yoga frei von [geistig 
geschaffener] Vielfalt” (spros bral gyi rnal 'byor ) genannt.  
 
3.3. Der Yoga des Eingeschmack 
 
a.  Ohne Ablehnen oder Bestätigen der Erscheinun-
 gen 
 
Ohne dass [Du Dich] anschickst, [Deinen] “Geist” (blo) von 
den “Erscheinungen” (snang ba) abzuwenden, “verneint  
oder bejaht” (dgag sgrub) [er] die Erscheinungen nicht. 
Sämtliche Erscheinungen werden [nun]20  “wertfrei” (lung 
ma bstan).21  
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b.  Das geistig geschaffene Mannigfaltige besitzt  
 Eingeschmack  
 
Hast [Du] in Bezug auf diesen [Yoga] die Übung lange Zeit 
aufrechterhalten, erscheint von innen her ein wahrer “Yoga 
des Eingeschmack” (ro gcig gi rnal 'byor) des “Mannigfalti-
gen” (du ma).  
 
3.4. Der Yoga ohne Meditation 
 
a.  Gewissheit, dass alle Erscheinungen Geist sind 
 
Ohne dass es notwendig wäre, “falsche Zuschreibungen” 
(sgro 'dogs) in Bezug auf vorgestellte Erscheinungen durch 
“Gewahrsein” (rig pa) zu beseitigen, bist Du gewiss,22 dass 
alle [auftretenden Erscheinungen] Geist [sind].  
 
b.  Ohne formelle Meditation werden Erscheinun-
 gen als Manifestationen des Geistes erkannt 
 
Genau dann hast Du die Eigenständigkeit23 erreicht. Dein 
geistiges [Vermögen]24 nimmt zu und das “Erkennen” (shes 
pa) entsteht, dass diese Erscheinungen  [lediglich] “Mani-
festationen” (rnam 'phrul)25 [Deines eigenen] Geistes sind. 
Ohne dass Du meditieren musst, siehst Du die Erscheinun-
gen bald als Trugbild, bald siehst Du [sie] als leer und 
manchmal ist es so, dass Du in Bezug auf Vorstellungen 
Freude empfindest.  
 
c.  Durch die Einführung in das Gewahrsein und in  

die Leerheit verschwinden alle falschen Vor-
stellungen 

 
Wenn Du [angeleitet] durch die Kernpunkte,26 mittels derer 
Du [in die Natur] des Gewahrseins und in die Leerheit ein-
geführt worden bist, Deinen “Geist” (blo) deutlich auf die 
Natur [des Gewahrseins] ausgerichtet hast, werden alle Vor-
stellungen vergehen, ohne dass Du weißt, wohin sie ver-
schwunden sind.  
 
d.  Ohne formelle Meditation erscheinen alle  
 Erscheinungen ununterbrochen als das “klare  
 Licht” der Dharmatâ 
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Wenn Du lange Zeit in diesem [Yoga] verweilst, entsteht [in 
Deinem Geistesstrom] der so genannte “Yoga ohne Medita-
tion” (bsgom du med pa'i rnal 'byor). Alle Erscheinungen 
scheinen [auch ohne formelle Meditation] als das “klare 
Licht” ('od gsal) des “wahren Wesens der Gegebenheiten” 
(chos nyid) auf.27 [Auch] die “Geistesplagen” (nyon mongs 
pa) –Anhaftung und die anderen– sowie die aufgetretenen 
Vorstellungen scheinen deutlich als das klare Licht des 
wahren Wesens der Gegebenheiten auf. Beide scheinen 
ganz deutlich “zur selben Zeit” (dus gcig la) auf. Warum 
das so ist? Weil Erscheinungen und Vorstellungen28 selbst 
das wahre Wesen der Gegebenheiten sind. Durch die Kern-
punkte, die das Gewahrsein und das wahre Wesen der Ge-
gebenheiten ganz und gar durchdringen,29 scheinen sie deut-
lich als Dharmakâya auf, [auch] ohne [formell] meditieren 
zu müssen. Genau dann gibt es [im Geistesstrom] keine 
[Unterscheidung zwischen der Erkenntnis in] “Sammlung” 
(mnyam bzhag) und der “nachfolgend erlangten [Erkennt-
nis]” (rjes thob). Ob Du meditiert hast oder nicht, [das klare 
Licht des wahren Wesens der Gegebenheiten] wird sich ein-
stellen. Gehen, Anhalten, Schlafen, Sitzen,30 was Du auch 
gemacht hast, das klare Licht des wahren Wesens der Gege-
benheiten wird sich [nun] ununterbrochen einstellen.  
   
e.  Die direkte Erfahrung der Wirklichkeit wird  
 durch keine Lehrauffassung beeinträchtigt31 
 
Während Du mit [dieser] Gewissheit in Bezug auf die Natur 
des “Gewahrseins und die Leerheit” (rig stong) nach Innen 
schaust, erkennst Du unmittelbar [das wahre Wesen Deines 
Geistes]. In Bezug auf die [Wirklichkeit]32 bist Du [nun] 
durch überhaupt keine [Lehrauffassungen] mehr beeinträch-
tigt: [Die Wirklichkeit] wird nicht einmal durch die [An-
sicht des Anhängers der] Pâramitâs beeinträchtigt, die be-
sagt: „[Sie] ist unsagbar, undenkbar und unausdrückbar.“33 
[Die Wirklichkeit] wird nicht einmal durch die [Ansicht des 
Anhängers des] Madhyamaka beeinträchtigt, die besagt: 
„Seinem Wesen nach lässt sich Entstehen [usw.] nicht er-
fahren.“34 [Die Wirklichkeit] wird nicht einmal durch die 
[Ansicht des Anhängers der] Mahâmudrâ beeinträchtigt, die 
besagt: „[Sie] ist jenseits des Verstandes!“35 [Die Wirklich-
keit] wird nicht einmal [durch] die Ansicht [des Anhängers 
des] Cittamâtra beeinträchtigt, die besagt: „Der [absolut 
existierende Geist] erkennt sich selbst, erhellt sich selbst.“36 
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[Die Wirklichkeit] wird nicht einmal durch die Äußerungen 
meiner (d.h. Deines Lehrers) Worte beeinträchtigt.  
 
f.  Die Wirklichkeit ist nicht mehr Gegenstand von 

Wort und Vorstellung37 
 
Wenn Du mit [dieser] Gewissheit [in Bezug auf die Natur 
des Gewahrseins] nach außen schaust und [sie] mit bloßen 
Worten aufzeigst, so widerspricht sie diesen allen nicht. 
Wenn Du fragst: „Warum ist das so?“ Wenn Du [versuchst] 
Gewahrsein und Erscheinungen abzugrenzen, sind sie [den-
noch] nicht abgegrenzt. [Selbst wenn Du versuchst] die 
Leerheit, [d.i.] die Bedeutung dieser, hervorzubringen, so ist 
[sie] nicht hervorzubringen. Die [Wirklichkeit] ist [dann] 
nicht mehr “Gegenstand” (spyod yul) von Wort und Vor-
stellung. Wenn Du [versuchst, sie] von irgendeiner Rich-
tung aufzuzeigen, so stimmt sie mit  allen überein.  
 
g.  Der “Yoga der großen Sammlung” 
 
Zu der Zeit wird [dieser Yoga] auch “Yoga der großen 
Sammlung” genannt.38  
 
γ. Schluss 
 
[Dies sind] die Fragen des Lehrmeisters, des Rinpoche Phag 
mo gru pa in der Form eines “Dialogs” (zhus lan), um jene, 
die noch keine [Erkenntnis der Natur des Geistes] hervorge-
bracht haben, in [die Natur des Geistes] einzuführen; um bei 
jenen, die argwöhnen, [die Zweifel] auszuräumen und ihre 
Hindernisse zu beseitigen; und [schließlich] um jene, die 
[bereits eine Erkenntnis] der “wirklichen Natur” (ngo bo 
rnal ma) [des Geistes] hervorgebracht haben, [zu leiten, um 
ihre Erkenntnis] mit “innerer Erfahrung” (nyams) zu ver-
mengen. [Die Unterweisung] ist [hier] abgeschlossen. 
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Anmerkungen Text I 

                                           
1 Die Schreiber der Textzeugen B C D F ergänzen eine Textüberschrift. Zu den Titelvari-

anten siehe Kap. 4.2.3. 

2 bla ma rin po che. bla ma gebe ich mit Lehrer wieder, rin po che bleibt unübersetzt. 'Bri 
gung Rin chen dpal schreibt, dass es Phag mo gru pa war, der seinen Lehrer sGam po pa als 
erster mit dem geistlichen Titel und Würdenrang bla ma rin po che bedachte; siehe SHERPA 
(2004), S.141 (Anm. 336). In den Schriften Phag mo gru pas ist mit dem Namenszusatz bla 
ma rin po che entweder sGam po pa gemeint (z.B. PHAG 52, Bd. I, fol. 302v: bla ma rin po 
che sgam po pa gshegs pa'i tshe...),   seltener auch Phag mo gru pa (z.B. PHAG 89, Bd. II, 
fol. 112v: bla ma rin po che phag mo gru pa dang...), so dass je nach Kontext zu beurteilen 
ist, welche Person mit diesem Titel angesprochen ist. Vgl. Übers. Text II (γ). 

3 rtsa ba gcod (lit. “die Wurzel abschneiden”) wird im übertragenen Sinn aufgefasst als 
“etwas auf den Grund gehen” bzw. “gründlich erforschen”; HTS, S. 445. Vgl. EHRHARD 
(1990), S. 80 u. S. 144 (Anm. 208); TISO & TORRICELLI (1996), S. 209 (Anm. 12). 

4 Vgl. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 15): 'o cag 'khor 'das dang sangs rgyas sems can kho na zer 
ba de | rig pa ngo shes ma shes yin | Die Sichtweise der Wirklichkeit wird i.d.R. als Lehre der 
Trügbarkeit der Erscheinungswelt und Lehre der “Nicht-Zweiheit” (gnyis med) dargelegt; 
siehe z.B. PHAG 117 (Bd. II, fol. 11v): 'khor 'das gnyis kyang sems yin te | rnam rtog yod 
ring la 'khor ba yod | rnam rtog chos skur rtogs nas mya ngan las 'das pa'o | rtsa ba shes rab 
las | 'khor ba dang ni mya ngan 'das || gnyis su yod pa ma yin te || {12r} 'khor ba'i de nyid 
yongs shes na || mya ngan 'das pa thob pa yin || ces bshad pa'o |  „Daseinskreislauf und Erlö-
schen, diese zwei, sind der eigene Geist. (...)“ bzw. alle Gegebenheiten, die sich als Daseins-
kreislauf und Erlöschen manifestieren, sind lediglich magische Erscheinungen des eigenen 
Geistes. Siehe dazu sGam po pas Erklärungen zu den Erkenntnisinhalten auf der 2. und 3. 
Yoga-Stufe der Mahâmudrâ-Meditationstradition. Phag mo gru pa erklärt diese Sichtweise in 
einer “öffentlichen Lehrrede” (tshogs chos) unter Bezugnahme auf das Avataôsakasûtra und 
Vajra-pañjaratantra (vi.32ab; P 0011, fol. 278r) und einer Aussage Sarahas; PHAG 121 (Bd. 
III, fol. 153r): mdo sde sangs rgyas phal po che las | kye rgyal ba'i sras dag | khams gsum po 
'di dag ni sems tsam   mo | zhes pa dang | yang chos rnams thams cad ni sems la gnas so | 
zhes gsungs la | rdo rje gur las kyang | rin chen sems las phyir gyur pa'i || sangs rgyas med 
cing sems can med || ces gsungs | bram ze chen po'i zhal nas kyang | 'khor 'das kun gyi rtsa ba 
sems kyi rang bzhin te | ces gsungs pas | Vgl. auch PHAG 121 (Bd. III, fol. 126v): do ha las | 
chos rnams kun gyi rtsa ba sems kyi rang bzhin te | und PHAG 93 (Bd. II, fol. 123v): rdo rje 
sems dpa' mngon par byang chub pa'i rgyud las 'khor ba mya ngan 'das pa'i chos | rtsa ba rang 
gi sems yin te | Siehe dazu auch dementsprechende Zitate aus dem Hevajratantra und aus 
Dohâ-Liedern, die Phag mo gru pa in PHAG 99 (Bd. II, fol. 218v-219r) heranzieht. In Text II 
(ß.B.III.2.c) zitiert sGam po pa die o.g. Textstelle aus dem Vajrapañjaratantra. Diesen Sach-
verhalt, die Nichtverschiedenheit von Daseinskreislauf und Erlöschen und von Erwachtem 
und gewöhnlichem Menschen, erklärt Saraha am Beginn der Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâ-
gîtikâ (D 2345, fol. 3r) als Sichtweise (lta ba) der Wirklichkeit: dngos po sna tshogs rang gi 
sems nyin yin || 'khor 'das thams cad rnal 'byor dbyer med pa || sangs rgyas sems can gnyis su 
med pa ste || dper na chu dang de yi rlabs bzhin no || sGam po pa erklärt in einer öffentlichen 
Rede die Nicht-Verschiedenheit von Lebewesen und Erwachten unter drei verschiedenen 
Aspekten; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 176f.). 

5 Die Textzeugen BDFJ ergänzen hier: de gnyis su 'ong ba'i gnad (gnad D : nad BFJ) ka 
ci (ci BDF : rang ni J) tsug yin byas pas (Als [Phag mo gru pa fragte: „Was ist der Kern-
punkt, dass diese als zwei auftreten?“). Die Zeugen GHIKL ergänzen: de don ci yin na. Diese 
Ergänzungen sind nicht in den kritischen Text übernommen, begründen an dieser Stelle aber 
mein Textverständnis. 
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6 Die Grundvoraussetzung für ein “direktes Erkennen” (ngo shes) des Geistes ist die “di-

rekte Einführung” (ngo sprod pa) des Schülers in die wirkliche Natur des Geistes. Siehe 
SGAM 10 (L, Bd. I, S. 413): 'khor 'das kyi rtsad de gang du chod ces na | rtogs ldan gyi bla 
ma dam pas | skal ldan gyi slob ma la rig pa dang ma rig pa gnyis su ngo sprod pa yin te | de 
bsgoms pas nyams su myong ba'i don la rtogs pa skye'o | Siehe dazu oben, Kap. 3.2.4.c. 
sGam po pa verwendet “Gewahrsein” (rig pa) hier als Antonym zu “Nicht-Gewahrsein” (ma 
rig pa). Vgl SGAM 26 (L, Bd. II, S. 242): yang rig pa'i mtshan nyid ni | ma rig pa las log pas 
na rig pa | und SGAM 23 (L, Bd. II, S. 191): rje mi la'i zhal nas | rig ma rig gnyis su gcod 
gsung |  

7 sems steht hier kurz für sems nyid. In sGam po pas Schriften ist die Unterscheidung 
zwischen “Geist” (sems) und dem “wahren Wesen des Geistes” (sems nyid) nicht immer 
sprachlich klar zum Ausdruck gebracht. Vgl. GUENTHER (1992), S. xiv (Anm. 4). Diese 
Unterscheidung nimmt sGam po pa jedoch gelegentlich auch explizit vor; SGAM 10 (L, Bd. 
I, S. 463): sems dang sems can sems nyid gsum ni | sems ni ngar 'dzin gyi rig pa'o | sems can 
ni sems can thams cad do | sems nyid ni rgyun chad med pa'i chos sku'o | „[Bestimmungen] 
für die drei [Begriffe] ‘Geist’ (sems), ‘Lebewesen’ (sems can) und ‘wahres Wesen des Geis-
tes’ (sems nyid) [sind]: Geist ist das am ‘Ich’ (nga) festhaltende ‘Gewahrsein’ (rig pa). ‘Le-
bewesen’ (lit. Geist-Besitzer) sind alle, die Geist besitzen. Das wahre Wesen des Geistes ist 
der ununterbrochene Dharmakâya.“ Vgl. die Übers. in GUENTHER (1972), S. 23. 

8 rig pa steht hier kurz für rang rig oder sems rig. Vgl. SGAM 25 (L, Bd. II, S. 221): sems 
rig pa'i ngo bo 'di rtogs na sangs rgya | In der in Apabhraôœa überlieferten Dohâ-Literatur 
finden wir für die tibetische Übersetzung rang rig sowohl den Begriff saasamvitti (Skt. sva-
saôvitti) als auch saasaôveaòa (Skt. svasaôvedana), u.a in SARAHA, DKG 32 u. 76 (zitiert 
nach R. JACKSON 2004, S. 69 u. 96): 

saasamvitti ma karahu re dhandhâ | 
bhâvâbhava sugati re [vaðha] vandhâ | 
òia maòa muòahure òiuneô joi | 
jima jala jalahi milante soi || 32  
aiseô so para hoi òa aisoô | 
jima cintâmaòi kajja sarîsoô | 
akkaþa paòðia bhantia òâsia | 
saasamvitti mahâsuha vâsia || 76  

Und TILOPA, Dohâkoša 9 und 29 (siehe R. JACKSON 2004, S. 131 u. 139): 
saasaôveaòa tattaphala tîlapâa bhaòanti | 
[jo maòagoara paiþhþhai so paramattha òa honti] || 9  
guòadosarahia ehu paramattha | 
saasaôveaòeô kevi òatha || 29  

Als Terminus technicus kennzeichnet der Begriff “Selbstgewahrsein” (rang rig) in der Litera-
tur der logisch-erkenntnistheoretischen Schule eine besondere Form des Gewahrseins. Siehe 
u.a. Dignâga, Pramâòasamuccaya (I.6). Auf dieser Textgrundlage erklärt VETTER (1964), S. 
40, den Begriff als das “Selbstbewusstsein” (Skt. svasaôvittiÿ) der “geistigen Gegebenhei-
ten” (Skt. caittâÿ)“; vgl. HATTORI (1968), S. 27ff., 98, 101, 105; WILLIAMS (1983), S. 321ff.; 
GUENTHER (1992), S. 183 (Anm. 43); ERB (1997), S. 140f. (Anm. 379); WILLIAMS (1998); 
MATHES (2008), S. 351. In der indischen Mahâmudrâ-Literatur –insbesondere in den Schrif-
ten, die Saraha zugeschrieben werden– meint der Begriff rang rig das Gewahrsein (rig pa) 
des natürlichen, unbefleckten Geistes, der seit anfangsloser Zeit existiert. Siehe dazu R. 
JACKSON (2004), S. 69. Zur Verwendung des Terminus svasaôvitti in der indischen und 
tibetischen Mahâmudrâ-Literatur siehe GUENTHER (1959), S. 227 (Anm. 17), der in diesem 
Kontext die Bedeutungsgleichheit der Begriffe rang gi sems, sems nyid und rang rig fest-
stellt. Vgl. auch GUENTHER (1963), S. 39 (Anm. 1); TISO & TORRICELLI (1996), S. 209 (Anm. 
12 u. 13). In sGam po pas Schriften sind die Begriffe rig pa (bzw. rang rig) und sems (bzw. 
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sems nyid) im Kontext der Mahâmudrâ-Tradition nahezu austauschbar. Vgl. z.B. SGAM 32 
(L, Bd. II, fol. 248r): rig pa'i ngo bo la ma yengs par 'dug pa rtse cig (=gcig) gi rnal 'byor | 
SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130): sems kyi ngo bo gsal la go ma 'gags pa sal le sing nge mi 'phro 
bar gnas pa de la rtse cig (=gcig) gi rnal 'byor zer ba   yin | SGAM 10 (L, Bd. I, fol. 204r): 
spros bral gyi rnal 'byor ni rig pa'i ngo bo skye med du mthong bas | und SGAM 19 (L, Bd. 
II, S. fol. 323v): sems kyi ngo bo skye 'gag med pa chos kyi sku ru (=skur) rtogs pa de spros 
bral gyi rnal 'byor bya ba yin | Synonymreihen in sGam po pas Schriften zeigen, dass der 
Begriff “Gewahrsein” (rig pa) bzw. “Selbstgewahrsein” (rang rig) eine Ausdrucksmöglich-
keit für die Bezeichnung der höchsten Wirklichkeit bietet; siehe u.a. SGAM 8 (L, Bd. I, S. 
348): de ngo shes na rang gi rig pa'i ye shes yin | ma rtogs na lhan cig skyes pa'i ma rig pa  
yin |  rtogs na rig pa zhes bya | ngo bo ces (zhes) bya | lhan cig skyes pa'i ye shes shes (=zhes) 
bya | tha mal gyi shes pa zhes bya | gnyug ma zhes bya | spros bral zhes bya | 'od gsal zhes 
bya | („Wenn Du [es] ‘direkt erkennst’ (ngo shes), ist es das ‘ursprüngliche Wissen des 
Selbstgewahrseins’ (rang gi rig pa'i ye shes). Wenn Du [es] nicht [direkt] erkennst, ist es das 
‘Nicht-Gewahrsein der Sahaja[jñâna]’ (lhan cig skyes pa'i ma rig pa). Wenn Du [es] er-
kennst, wird es ‘Gewahrsein’ (rig pa) genannt. Es wird ‘Natur [des wahren Wesens des Geis-
tes]’ (ngo bo) genannt. Es wird ‘ursprüngliches Wissen der Sahaja’ (lhan cig skyes pa'i ye 
shes) genannt. Es wird ‘gewöhnliches Erkennen’ (tha mal gyi shes pa) genannt. Es wird 
‘natürlicher [Geist]’ (gnyug ma) genannt. Es wird ‘ohne Vielfalt’ (spros bral) genannt. Es 
wird ‘klares Licht’ ('od gsal) genannt.“ Vgl. die Übers. in GUENTHER (1992), S. 8. Der Be-
griff “Gewahrsein” (rig pa) wird hier dem Gegenstandsbereich des “ursprünglichen Wissens” 
(ye shes) zugeordnet. SGAM 6 (L, Bd. I, S. 266): ye shes kyi spyod yul yin pa la | rnam rtog 
gi blos mthong ma yin te | („[Das Gewahrsein] ist ‘Gegenstandsbereich des ursprünglichen 
Wissens’ (ye shes kyi spyod yul) und ist nicht durch den [mit] ‘Vorstellungen [operierenden] 
Verstand’ (rnam rtog gi blo) zu sehen.“). Diese Lehrauffassungen sGam po pas werden von 
nachfolgenden Vertretern der bKa' brgyud-Schule rezipiert. Dwags po bKra shis rnam rgyal 
legt dementsprechend dar: Wenn der “Geist den Geist (d.h. sein eigenes Wesen) untersucht” 
(sems kyis sems la dpyad pa), erkennt dieser, dass die “wahre Beschaffenheit des Geistes von 
Anbeginn” (sems de nyid kyi gdod ma'i gnas lugs) “ohne jegliche Vielfalt von Merkmalen 
ist” (mtshan ma'i spros pa thams cad dang bral ba); siehe Zla 'od, S. 360 (vgl. Übers. Moon-
light, S. 192). Als Locus classicus zur Bestimmung des “Selbstgewahrseins” (rang rig) zitie-
ren die frühen Vertreter der bKa' brgyud-Schule oft einen Ausspruch Tilopas (Dieser ist in 
verschiedenen Fassungen überliefert; hier zitiert nach SGAM 10 [L, Bd. I, S. 404]): 

kye ho 'di ni rang rig ye shes te ||  
ngag gis blo 'das yid kyi spyod yul min ||  
de bzhin de kho na nyid kyi ye shes yin ||  
tai lo nga yis ci yang bstan du med || 

Siehe die weiteren Belegstellen in SGAM 19 (L, Bd. II, S. 108); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 
190); SGAM 28 (L, Bd. II, S. 270); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 307). Vgl. Übers. in GUENTHER 
1959, S. 210. Guenther lokalisiert die Quelle des Zitats in einer Hagiographie des Nâropa; 
ebd., S. 228 (Anm. 22). Erklärt wird der Begriff “Selbstgewahrseins” (rang rig) in diesem 
Kontext u.a. auch in MAITRÎPA, Mahâmudrâkanakamâlâ (D 2454, fol. 116v}:  

rang rig gdod ma ma skyes pa ||  
stong pa ma bcos lhun gyis grub ||  
sems nyid rang rig rang gsal gyi ||  
nor bu gsal dangs go ma 'gags ||  

Dwags po bKra shis rnam rgyal bezieht sich bei der Begriffserklärung auch auf Textabschnit-
te aus dem Hevajratantra (HT I.viii.51 u. HT I.viii.46); siehe Zla 'od, fol. 180v (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 192). Die Lehrmeinung, dass dieses “Selbstgewahrsein” (rang rig) “im absolu-
ten Sinn [existiert]” (don dam), die sGam po pa den Anhängern des Cittamâtra zuschreibt, 
lehnt sGam po pa ab. SGAM 31 (L, Bd. II, S. 321): khyed rang rig don dam par 'dod | nga rig 
pa skyed med yin | („Ihr [d.s. die Anhänger des Cittamâtra] behauptet, dass ‘Selbstgewahr-
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sein’ (rang rig) im absoluten Sinn [existiert]. Ich [sage], dass ‘[Selbst]gewahrsein’ (rig pa) 
‘ohne Entstehen’ (skye med) ist.“). SGAM 28 (L, Bd. II, S. 274): de lta bu'i don ci yang ma 
yin pa de la rig pa zhes bya ste | („Ein dementsprechender Sinn, dass [der Geist] überhaupt 
nicht existiert, das wird ‘Gewahrsein’ (rig pa) genannt.“). Zu sGam po pas Unterscheidung 
zwischen rang rig und gzhan rig siehe ZHUS 5 (vgl. GUENTHER 1976, S. 70). Zur Verwen-
dung des Begriffs rang rig in der rDzogs chen-Literatur siehe u.a. EHRHARD (1990), S. 236 
(Anm. 5). 

9 Der Terminus “direktes Erkennen” (ngo shes) ist in den Texten sGam po pas i.d.R. auf 
das wahre Wesen des “eigenen Geistes” (rang sems), “Gewahrsein” (rig pa) bzw. das “ge-
wöhnliche Erkennen” (tha mal gyi shes pa) bezogen. Siehe u.a. SGAM 8 (L, Bd. I, S. 348): 
chos thams cad kyi rtsa ba yin pas tha mal gyi shes pa ngo shes dgos | Die Phrase ngo shes 
steht hier wohl kurz für das selten verwendete ngo bo shes; siehe u.a. PADMAVAJRAPÂDA, 
Guhyasiddhi (D 2217, fol. 13r): chos kyi dbyings kyi ngo bo shes | und MUNIDATTA, Ca-
ryâgîtikošavåtti (D 2293; fol. 201r): (...) rang rig pa'i ngo bo shes pa'i phyir ro | 

10 Erwachen stellt sich in dieser Meditationstradition allein durch das Erkennen des wah-
ren Wesens des Geistes ein und ist dementsprechend definiert; SGAM 25 (L, Bd. II, S. 221): 
sems rig pa'i ngo bo 'di rtogs na sangs rgya | ma rtogs na 'khor ba yin | Siehe dazu oben, Kap. 
3.2.4.f. sGam po pa bedient sich in diesem Kontext auch des in der Mahâmudrâ-Literatur 
häufig herangezogenen Zitats aus dem Atajñânasûtra; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 177) und 
SGAM 13 (L, Bd. II, S. 7): mda' (='da') ka ye shes las | sems rtogs na ye shes yin pas | sangs 
rgyas gzhan nas mi tshol ba'i 'du shes rab tu bsgom par bya'o. Vgl. dazu Text IV, Anm. 44. 
Vgl. auch Zitate aus weiteren Texten, die Phag mo gru pa anführt; PHAG 93, Bd. II, fol. 
124r-124v: gshin rje thon nag gi rgyud las | gdod nas gnyis med nam mkha'i ngo bo 'dra | 
brjod pa tha snyad bral bas bsgyur zhing bcos su med | ye nas gnas pas gzhan nas btsal mi 
dgos | byang chub sems bsgoms las | sems dang chos nyid ye nas gnyis su med | sems kyi 
rang bzhin btsal kyang mi rnyed la | gzhan la 'di 'dra zhes ni bstan du med |  

11 Zur direkten Einführung des Schülers in die Natur des Geistes siehe Kap. 3.2.4.c. Die 
direkte Einführung in das wahre Wesen des Geistes durch einen realisierten Lehrer am Be-
ginn der Praxis ist ein wesentlichen Merkmal dieser Mahâmudrâ-Meditationstradition; 
SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178): rig pa ngos 'dzin ngo sprod phyag chen yin | („Das Identifizie-
ren [und] das Einführen in das Gewahrsein [des Geistes] ist Mahâmudrâ.“ SGAM 23 (L, Bd. 
II, S. 177): rang sems gnyug ma ngo sprod cing || rig pa ngos 'dzin man ngag 'di || Vgl. 
SGAM 3 (L, Bd. I, S. 77). Siehe dazu Kap. 3.2.3. Den Inhalt dieser direkten Einführung in 
die Mahâmudrâ definiert Phag mo gru pa als das Erkennen, dass das “wahre Wesen des 
Geistes” (sems nyid) und die “Erscheinungen” (snang ba) “gleichzeitig entstanden sind” 
(lhan cig skyes pa); siehe PHAG 82 (Bd. II, fol. 88r): phyag rgya chen po'i ngo sprod ni | 
sems nyid lhan cig skyes pa chos kyi sku | snang ba lhan cig skyes pa chos sku'i 'od yin pas | 
(„Zur Einführung in die Mahâmudrâ: Das gleichzeitig entstandene wahre Wesen des Geistes 
ist der Dharmakâya. Die gleichzeitig entstandenen Erscheinungen sind das Licht des Dhar-
makâya.“). Den Begriff “direkte Einführung” (ngo sprod) verwendet sGam po pa nur selten 
im Kontext der Pâramitâyâna-Lehren; siehe aber u.a. SGAM 5 (L, Bd. I, S. 204). 

12 sGam po pa stellt die Mahâmudrâ-Praxis hier in eine vierstufige Übungsreihe; siehe 
dazu Kap. 3.2.3. [i.] Als “einleitende Übung” (sngon 'gro) meditiert der Yogin Bodhicitta. 
[iv.] Die “Kernpraxis” (dngos gzhi) ist Mahâmudrâ, das ist die Meditation des “unveränder-
ten Geistes”. Die Zuordnung der zweiten und dritten Übung, das ist [ii.] die Vergegenwärti-
gung der “persönlichen Meditationsgottheit” (yi dam) und [iii.] des “geistlichen Lehrers” (bla 
ma) differiert bisweilen. Je nach Überlieferungstradition werden diese den einleitenden 
Übungen (u.a. KHRO PHU LO TSÂ BA, Khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen 
po...; SI TU PAÒ CHEN, Phyag chen lnga ldan gyi khrid yig) oder der Hauptpraxis (KHENPO 

KÖNCHOG GYALTSEN 1986) zugeordnet. In einzelnen Texten ist diese Meditationsreihe durch 
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eine fünfte Meditationsstufe, [v.] die “Aufwidmung” (bsngo ba) des religiösen Verdienstes, 
abgeschlossen; siehe z.B. SGAM 19 (L, Bd. II, S. 135) und PHAG 73. Die “fünf[stufige]” 
(lnga ldan) Mahâmudrâ-Praxis gewann in der 'Bri gung-Schule eine besondere Bedeutung. 
Übersetzungen und Studien zu dieser Meditationstradition sind KHENPO KÖNCHOG GYALT-

SEN (1986), D. JACKSON (1990); DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE (2000), SOBISCH 
(2003); DUFF (2008). Zu der vier- bzw. fünfgliedrigen Praxis siehe auch PHAG 11, Bd. I, fol. 
153v; PHAG 12, Bd. I, fol. 154v et passim und die Erklärungen der Praxis in SGAM 29 (L, 
Bd. II, S. 282) und in PHAG 144, Bd. III, fol. 262v. Vgl. TAKPO, S. 124 u. 137. Der Fünfte 
Zhwa dmar pa ordnet [i.] Bodhicitta und [v.] Aufwidmung dem nicht-tantrischen Mahâyâna 
und die drei anderen Glieder [ii., iii., iv.] dem Mantrayâna zu; ZHWA DMAR PA  DKON MCHOG 

YAN LAG, Nyams rtogs nor bu'i byung gnas lnga ldan khrid yig... (GDAMS VI, S. 444): dang 
po tha ma gnyis theg pa thun mong ma yin la bar ba gsum ni gsang sngags thun mong ma yin 
pa'i nyams len yin no | („Die beiden [Stufen], die erste und die letzte, zählen zum allgemei-
nen [Mahâ]yâna, während die drei mittleren [Stufen] die Praxis des besonderen [Mahâyâna], 
des Mantra[yâna] sind.“). Siehe PHAG 12 (Bd. I, fol. 154v-155r): [1.] byang chub kyi sems 
bsgom | [2.] rang yi dam gyi lhar bsgom | [3.] bla ma spyi por bsgom | [4.] sangs rgyas kyi 
'du shes bzhag la | snang zhing srid pa thams cad sems yin sems skye ba med | snyam du 
bsam la | lus sems khong glod de shes pa ma bcos pa'i ngang du bzhag | de ltar byas kyang 
rnam rtog byung na | dang po gang nas byung blta tha ma gar 'gag blta | byung sa dang 'gag 
sa ma rnyed | de ltar bltas pas ngos gzung med par 'dug | de'i ngang la ma bcos par gzhag | 
[5.] bsgom thon pa'i rjes la dge ba byang chub du bsngo | Von Phag mo gru pa ist eine 
Schrifttafel zu dieser Praxisform überliefert; PHAG 73, Bd. II, fol. 47r-47v: 

{47r} bla 
ma rin po 
che la 
phyag 
'tshal lo | 

sems 
bskyed pa 
dang | 

yi dam gyi 
lha bsgom 
pa dang 

bla ma 
bsgom pa 
dang 

phyag rgya 
chen po 
bsgom pa 
dang 

bsngo ba 
bya ba ste 

'di lnga 
ldan gyi 
grangs so | 

lnga ldan 
bsgoms 
pas nang 
du nyon 
mongs pa 
lnga gnad 
du 'gro ba 
ni 

sems 
bskyed pas 
zhe sdang 
la gnad du 
'gro | 

lha bsgoms 
pas 'dod 
chags la 
gnad du 
'gro | 

bla ma 
bsgoms pas 
nga rgyal 
gnad du 
'gro | 

phyag rgya 
chen po 
bsgoms pas 
gti mug 
gnad du 
'gro | 

bngo ba 
byas phrag 
dog la gnad 
du 'gro | 

phyir nyon 
mongs pa 
lnga skye 
med du 
'gro | 

lnga ldan 
bsgoms 
pas phyi'i 
gdon rigs 
lnga zhi 
ba ni | 

sems 
bskyed pas 
rgyal 'gong 
gi gdon zhi 
| 

lha bsgoms 
pas bsen 
mo'i gdon 
zhi | 

bla ma 
bsgoms pas 
lha'i bu'i 
gdon zhi | 

phyag rgya 
chen po 
bsgoms pas 
klu'i gdon  
zhi | 

bsngo ba 
byas pas 
klu btsan 
gyi gdon 
zhi | 

gdon rigs 
lnga skye 
med du 
shar ba'o | 
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{47v} 
lnga ldan 
bsgoms 
pas mi 
rigs pa 
lnga 
dbang du 
'du 

sems 
bskyed pas 
zhe sdang 
can dbang 
du 'du | 

lha bsgoms 
pas 'dod 
chags can 
dbang du 
'du | 

bla ma 
bsgoms 
pas nga 
rgyal can 
dbang du 
'du | 

phyag rgya 
chen po 
bsgoms 
pas gti 
mug can 
dbang du 
'du | 

bsngo ba 
byas pas 
phrag dog 
can dbang 
du 'du | 

mi rigs pa 
lnga'i don 
grub pa'o | 

lnga ldan 
bsgoms 
pas khyad 
par gyi 
lag rjes   
ni | 

sems 
bskyed pas 
gzhan don 
'byung | 

lha bsgoms 
pas snang 
la zil gyis 
gnon | 

bla ma 
bsgoms 
pas rigs 
'dzin zhing 
byin gyis 
rlob nus | 

phyag rgya 
chen po 
bsgoms 
pas 'khor 
ba las   
grol | 

bsngo ba 
byas pas 
dge ba'i 
rtsa ba 
gzhan du 
ma 'khyar | 

lnga ldan 
gyi nus pa 
lnga smin 
pa'o | 

lnga ldan 
bsgoms 
pas rgyud 
la ye shes 
lnga 'char 
ba ni | 

sems 
bskyed pas 
me long lta 
bu'i ye 
shes 'char | 

lha bsgoms 
pas so sor 
rtogs pa'i 
ye shes 
'char | 

bla ma 
bsgoms 
pas mnyam 
nyid kyi ye 
shes 'char | 

phyag rgya 
chen po 
bsgoms 
pas chos 
kyi  
dbyings 
kyi ye shes 
'char | 

bsngo ba 
byas pas 
bya ba 
grub pa'i 
ye shes 
'char | 

'di ni lnga 
ldan gyi 
lag len nyi 
shu rtsa 
lnga pa'o |  

Übersetzt und besprochen ist diese Unterweisung in SOBISCH (2003) und SOBISCH 
(2011); vgl. Kap. 1.2. KHENPO KÖNCHOG GYALTSEN (1986) bietet eine Übersetzung einer 
Meditationsführung dieser Praxis, die 'Bri gung pa Kun dga' rin chen (1475-1527) verfasst 
hat. DUFF (2008) gibt in seiner Studie zur fünfstufigen Mahâmudrâ-Praxis einen kurzen 
historischen Abriss der Überlieferungstradition und übersetzt mehrere Meditationsführungen, 
einschließlich eines Textabschnitts aus dem rJe phag mo gru pa'i zhus lan; siehe dazu Kap. 
4.3.2. 

13 Zur Ausübung des Guruyoga in dieser Meditationstradition siehe Zla 'od, fol. 125r-
125v (vgl. Übers. Moonlight, S. 136f.). Als kanonische Textgrundlage für diese Praxis zie-
hen die Anhänger des Dwags po-Ordens und seiner Zweigschulen oft das Hevajratantra (HT 
I.viii.36) heran; siehe SGAM 23, Bd. II, S. 222, et passim. Vgl. Zla 'od, fol. 166r-166v 
(Übers. Moonlight, S. 178). Die Meditation des geistlichen Lehrers führt dazu, dass dessen 
Qualitäten im Geistesstrom des Schülers entstehen; siehe PHAG 157, Bd. III, fol. 276v-277r. 
Als weitere Ziele dieses Yogas werden auch die Bereinigung von “Hemmnissen” (nyon 
mongs pa) und die Beseitigung von Hindernissen angeführt; siehe PHAG 221, Bd. III, fol. 
336r.  

14 ma bcos pa. In Bezug auf die Beschreibung der Natur des Geistes werden in den 
Mahâmudrâ-Schriften der frühen bKa' brgyud-Schule “unverändert” (ma bcos pa) und “na-
türlich” (gnyug ma) als Quasisynonyme verwendet. Siehe Anm. 32 und Übers. Text III 
(Anm. 34).  

15 sing nge ye re wal le hrig ge. Ähnliche Begriffe für diese spezifische Form der Aus-
richtung des Geistes lassen sich in den Schriften sGam po pas aufzeigen; SGAM 29 (L, Bd. 
II, S. 282): rang gi sems nyid ngo bo 'di dang por skye ba med | bar du gnas pa med | tha mar 
'gag pa med | dngos po kha dog tu grub pa med pas | de bsgom na yang | skye ba dang | gnas 
pa dang | 'gag pa dang | dngos po dang | kha dog tu grub pa med pas na | sems kha dog dngos 
po gang du yang ma grub pas | ma grub par seng nge yer re lhang nge | lhan ne | tsan ne | 
lham me | lhug ge | ma bcos par bsgoms pas | sems la 'od gsal 'char | Die vier Merkmale des 
Geistes (das sind sang nge, sa le, wa le und hrig ge) werden in der Autobiographie Zhabs 



Anthologie in Übersetzung                                     407 
 

 

                                                                                                  
dkar Tshogs drug rang grols (1781-1851) auch als die “vier besonderen Merkmale des 
Dharmakâya” (chos kyi sku'i khyad chos bzhi) bezeichnet. Ich kann diese oder ähnliche 
Begriffsreihen in der indischen Mahâmudrâ-Literatur nicht nachweisen. Die Begriffe habe 
ich im Anschluss an die Gleichnisse, die Zhabs dkar in diesem Kontext verwendet (siehe 
ŹABS DKAR TSHOGS DRUG RAÒ GROL (1994), S. 255 u. 639), mit “leuchtend” (sing nge), “rein” 
(ye re), “blank” (wal le) und “wach” (hrig ge) wiedergegeben. 

16 Im Pâramitayâna beseitigt der Übende die “Geistesplagen” (nyon mongs pa) aktiv 
durch geschickte “Gegenmittel” (gnyen po). In der Mahâmudrâ-Meditationstradition wird 
der Geist unverändert in seinem natürlichen Zustand belassen. Allmählich schwinden die 
“Eindrücke” (bag chags) verkehrter Vorstellungen, die bis dahin die Klarheit des Geistes 
verfinstert haben, und der Geist erlangt schließlich seine natürliche Klarheit und Reinheit 
zurück; siehe Text II (ß.B.IV.1.c). 

17 Der Guruyoga (bla ma'i rnal 'byor) wird in dieser Tradition auch zur Bereinigung inne-
rer Meditationserfahrungen geübt, die auf dieser Stufe wahrgenommen werden; siehe PHAG 
151 (Bd. III, fol. 274r): snying kar bla ma bsgom byas nas | gsol ba rgyun du btab pa na | 
nyams kyi mtho dman dag nas 'gro | 

18 Zur “Ausgeglichenheit” (btang snyoms) als eine der vier “Unermesslichkeiten” (tshad 
med) in der Sûtra-Tradition siehe u.a. SGAM 16 (L, Bd. II, S. 65). In den Mahâmudrâ-
Meditationsschriften sGam po pas und Phag mo gru pas tritt der Begriff selten auf; siehe aber 
SGAM 5, Bd. I, S. 226 (vgl. Kap. 3.4.2.2., Anm. 90); PHAG 86 (Bd. II, fol. 102v): phyag 
rgya chen po btang snyoms yul du byas nas bsgom | Vgl. Anm. 31. PHAG 89 (Bd. II, fol. 
109v): stong pa nyid btang snyoms chen po bya ba yin pas yon tan yar ldan yin gsung | 
PHAG 93 (Bd. II, fol. 125r): nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud las rnam par rtog pa'i   
mtshan ma ci byung yang | ma bkag rang byung rang zhi chen po ste | ma bcos byas rang gis 
gsal | btang snyoms chen por ma bcos nang bzhag na tha snyad med pa tsam du sgom zhes de 
la bya | 

19 dbul po'i lag tu gter rnyed pa. Zu diesem Gleichnis siehe Kap. 3.2.4.b und Text III, 
Zeile 107 (Anm. 42). 

20 D.h. in “nachfolgender Erkenntnis” (rjes thob). Vgl. MARTIN (1992), S. 302 (Anm. 37). 

21 lung ma bstan. Vgl. MARTIN (1992), S. 302 (Anm. 38). 

22 thag chod pa. Wörtlich: “das Seil ist abgeschnitten”. Diese Wendung wird kurz für blo 
thag chod verwendet, in der Bedeutung “entschieden sein”. Siehe HTS, S. 232. 

23 rang skya (var. lect.: rgya) thub pa. Die Eigenständigkeit bezieht sich in diesem Kon-
text auf die Unabhängigkeit des Yogins von formeller Meditation. Zum diesem Terminus 
siehe u.a. THUPTEN JINPA (2002), S. 74.   

24 blo yar. Vgl. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 413): blo dman pa'i dus su thabs gtso che ba man 
ngag yin  te | blo yar song nas shes rab gtso che ba yin | 

25 rnam 'phrul  (Skt. vikurvaòâ), siehe Mvy. 767. 

26 Ich habe den Begriff “Kernpunkt” (gnad ka) hier auf die Gruppe von Kernunterwei-
sungen bezogen, die u.a. im Text II als die “vier Kernpunkte” erklärt werden; siehe Übers. 
Text II (β.B.V). 

27 Siehe dazu Übers. Text III (Anm. 49). 

28 sGam po pa unterscheidet gewöhnlich die zwei Kategorien “Erscheinungen” (snang 
ba) und “Geist” (sems). “Vorstellungen” (rtog pa) sind i.d.R. in der Kategorie Erscheinungen 
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eingeschlossen; siehe Kap. 3.2.3 (unter *Sahajayoga). Vgl. Zla 'od, fol. 186r (Übers. Moon-
light, S. 199). 

29 rdo rus phrad pa, wörtlich “[so als würde] der Stein den Knochen getroffen haben”. Ich 
verstehe diesen Ausdruck in diesem Kontext als “einer Sache bis ins kleinste Detail auf den 
Grund gehen”; siehe Zla 'od, S. 345 (Übers. Moonlight, S. 185): sems kyis sems rdo rus thug 
par brtag par bya'o | Vgl. BA, S. 944. 

30 'gro 'chag nyal 'dug. Zu den “vier allgemeinen Verrichtungen” (spyod lam bzhi) siehe 
u.a. HEILER (1922), S. 18. 

31 Vgl. dazu SGAM 10 (L, Bd. I, S. 413): chos thams cad nang nas nyams thog nas smra 
ba cig dgos gsung | nang nyams thog nas bltas na grub mtha' gang gis kyang ma phog | sems 
tsam pa rang rig rang gsal du 'dod pa dang | dbu ma'i (=ma) pa'i skye med dang | sngags kyi 
stong pa nyid kyis kyang ma phog |  Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 
sGam po pas Lehrauffassungen und anderen philosophischen Lehrmeinungen siehe SGAM 
31 (L, Bd. II, S. 321f.) und SGAM 6 (L, Bd. I, S. 285f.). Vgl. Anm. 33, Anm. 34 und Anm. 
36. In einer Unterweisung legt sGam po pa seinem Schüler Phag mo gru pa dar, dass die 
Mahâmudrâ-Meditation die “Intellekt gelenkten” (blos byas) Meditationstraditionen anderer 
Schulen überragt. PHAG 86 (Bd. II, fol. 102r): lta ba cha mthun gyi khyad par cig zhu zhus 
pas | sems tsam dang thams cad sems su 'dus par mthun te | sems tsam ni sems don dam du 
'dod la | kho bo ni skye ba med par 'dod pas khyad par du 'phags | dbu ma pa dang spros bral 
du mthun te ye shes kyi khyad par du 'phags | sngags {102v} kyi theg pa tsho dang rnam par 
grol ba'i lam du mthun te | ma rgyud bde ba yul du byas nas bsgom | rdzogs chen stong pa yul 
du byas nas bsgom | phyag rgya chen po btang snyoms yul du byas nas bsgom | de tsho blos 
byas yin | 'dir blos ma byas pa'i gnas lugs bsgom ngo bo khyad du 'phags | da cha mthun 
khyad par khyod rang gi bltas pas shes 'ong | lar rang nyams su gang len pa de gang dang 
yang mi mnyam par go na byin brlabs che ba yin gsung | Phag mo gru pa unterscheidet auch 
zwischen “unreiner” (ma dag pa) und “reiner Ansicht” (lta ba dag pa). Alle philosophischen 
Lehrmeinungen sind hiernach als unreine Ansicht eingestuft, da sie Lehrauffassungen von 
einer höchsten Wahrheit vertreten. Die reine Ansicht ist dagegen “frei von allen extremen 
[Auffassungen] der Vielfalt” (spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba) bzw. “frei von sämtli-
chen Annahmen philosophischer Sichtweisen” (lta ba khas len thams cad dang bral ba). 
Siehe dazu u.a. PHAG 117, Bd. III, fol. 24r-24v; PHAG 118, Bd. III, fol. 62r. 

32 sGam po pa betrachtet das “gewöhnliche Erkennen” (tha mal gyi shes pa) als ein nicht 
ana-lytisches, anfängliches Erkennen; siehe SGAM 32 (L, Bd. II, S. 361): tha mal gyi shes pa 
ma bcos pa | gnyug ma gsum las tha mal gyi shes pa ni | dang po shes pa | grub mtha' gzhan 
gyis blo ma sgyur ba'o | ma bcos pa ni | bcas bcos mi bya bar rang dgar bzhag pa'o | gnyug 
ma ni de'i don skyes | „[Zur Unterscheidung der drei, das sind] ‘gewöhnliches’ Erkennen, 
‘unveränderter’ [Geist] und ‘natürlicher’ [Geist]: Das ‘gewöhnliche Erkennen’ (tha mal gyi 
shes pa) ist ein ursprüngliches Erkennen, bei dem der ‘Geist’ (blo) nicht durch andere Lehr-
meinungen gewandelt (bzw. beeinträchtigt) wird. ‘Unverändert’ (ma bcos pa) [bedeutet, den 
Geist] ursprünglich zu belassen, ohne ihn zu verändern. Und ‘natürlicher’ [Geist] (gnyug ma) 
[bedeutet], das dessen Bedeutung entstanden ist.“ Zum “gewöhnlichen Erkennen” siehe Text 
II, Anm. 15. 

33 smra bsam brjod med. Zu sGam po pas Unterscheidung zwischen der Position des 
Pâramitâyâna-Anhängers und des Mantrayâna-Anhängers siehe SGAM 31 (L, Bd. II, S. 
321f.): pha rol tu phyin pa dang mthun | phyi bzung ba'i yul de sems kyi rnam 'phrul yin pas | 
gzhi rtsa ma grub pa gang du yang mi dmigs pa dang mthun | khyod pas nga lhag | khyod 
shes pa 'das pa ni 'gags te | dper yang mi rung | rgyur yang mi rung | ma 'ongs pa ni ma skyes 
te | dper yang mi rung | rgyur yang mi rung | da ltar gyi shes pa skad cig ma 'di brtag dka' ste | 
skad cig ma de ka ltar khyer khyod la thug pa med pa'i skyon yod | khyod don spyi'i rnam pa 
yul du byas pa yin | rang nyid stong par ma shes pas | yul dang stong pa'i rnam pa mi skye ste 
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rjes dpag la rgyas 'debs med | sgro 'dogs re re gcod pa'i phyir ro | nga la rgyas 'debs yod | nga 
phyi bzung ba'i yul la brtag dpyad mi gtong {322} nang 'dzin pa'i sems 'di dang po skye ma 
myong | tha ma 'gag mi srid | skye 'gag med pa'i ngo bo'i nyams de dus gsum gyi sangs rgyas 
kyis gcod par mi nus | de lta bu'i nyams myong yod pas nga lhag | Vgl. SGAM 6 (L, Bd. I, S. 
266f., 268f., 270f.) 

34 skye ma myong. Zu sGam po pas Unterscheidung zwischen der Lehrposition des Mad-
hyamaka-Anhängers und des Mantrayâna-Anhängers siehe SGAM 31 (L, Bd. II, S. 321): dbu 
ma pa dang mthun te | mtha' bzhi 'am | brgyad dang yang bral bar 'dod par mthun | khyod pas 
nga lhag ste | khyod nyams myong mi 'dod de | nyams myong yod pas nga lhag | 

35 blo 'das. sGam po pa vertritt die Auffassung, dass Selbstgewahrsein jenseits von Spra-
che und Intellekt ist und dem Bereich des ursprünglichen Wissens angehört. Siehe u.a. 
SGAM 6 (L, Bd. I, S. 266): de lta bu ci yang ma yin pa'i don de la rig pa zhes bya ste | ye 
shes kyi spyod yul yin pa la | rnam rtog gi blos mthong ba ma yin te | Zur Bedeutung des 
Begriffs blo 'das in den Schriften Sarahas siehe GUENTHER (1993), S. 32 und 39f. 

36 rang rig rang gsal. Zu sGam po pas Unterscheidung zwischen der Position des Ci-
ttamâtra-Anhängers und des Mantrayâna-Anhängers siehe SGAM 31 (L, Bd. II, S. 321): 
gsang sngags pa na re | khyed thams cad dang nga mthun | sems tsam pa dang mthun te |  
rang rig pa'i ye shes rtog ge'i yul las 'das pa | sangs rgyas kyi thugs la gsal ba dang nga  
mthun | khyod pas nga lhag ste | khyed rang rig don dam par 'dod |  nga rig pa skye med yin |  
Siehe Anm. 8. Zu sGam po pas Kritik an der Lehrmeinung der Cittamâtra-Schule siehe auch 
Thar rgyan, fol. 137r-139r (vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 209ff.). 

37 Siehe SGAM 31 (L, Bd. II, S. 301): kun rdzob sgyu mar mthong bar bya ba dang | 
sems nyid sgyu mar mthong ba bya ba gnyis yin te | sems nyid sgyu mar mthong na | de ni 
yod pa yang ma yin | med pa yang ma yin | bkag pas mi khegs | blo'i yul du byar mi btub | dus 
gsum gi sangs rgyas kyis kyang mi gzigs na | rnam rtog gi blos mi mthong gsung ngo | Vgl. 
Text II (B.V.1). 

38 mnyam bzhag chen po'i rnal 'byor. Zu weiteren Bezeichnungen dieser Yoga-Stufe sie-
he Übers. Text II (Anm. 23) und Übers. Text III (Anm. 53). Vgl. auch PHAG 81 (Bd. II, fol. 
87v):  

bla med byang chub thob ces de la bya || 
phyag rgya chen po'i dngos grub zhes kyang bya || 
chos sku gcig tu gyur zhes bya ba yin || 
de ni bsgom du med pa'i rnal 'byor yin ||  
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Text II 
 
 
[ohne Titel] 
 
α.  Verehrung 
 
Ich bezeige [meine] Verehrung vor dem Lotus zu Füßen 
meines Lehrers, des Rinpoche. 
 
β. Fragen und Antworten 
 
A.  Die Frage von dPal Phag mo gru pa 
 
[Meinen] Lehrer, den Rinpoche [sGam po pa] bat ich da-
raufhin, [mir] eine Lehre [zu erteilen und sagte:]1 
  
a. Ausgezeichnete Erkenntnisse auf der Grundlage 

logischer Argumentation sind Vorstellungen 
  
„Es ist [doch] so, dass durch das ‘Erkennen’ (shes pa), das 
auf ‘logischer Argumentation’ (rigs pa) [beruht] ‘allgemei-
nes’ (spyi) und ‘besonderes Merkmal’ (rang gi mtshan nyid) 
sämtlicher Gegebenheiten bestimmt sind.2 Und selbst nach-
dem sich [bei uns daraufhin] ausgezeichnete ‘Erkenntnisse’ 
(rtogs pa)3 eingestellt haben, so existieren sie [doch letztlich 
nur] als Kette von Vorstellungen. 
 
b. Absonderung der Vorstellungen durch die Pra-

xis des “Methodenpfads” 
  
Selbst wenn Du den tiefgründigen ‘Methodenpfad’ (thabs 
lam) geübt hast, bleiben ‘Vorstellungen’ (rnam rtog) in sich 
selbst abgesondert.4  
 
c. Ausgezeichnete innere Erfahrungen sind  

vergänglich5 
 
Wenn bei uns [förderliche Bedingungen] zusammenkom-
men, dass wir einen Lehrer [treffen], der den ‘direkten Se-
gen’ (byin rlabs) besitzt, dass wir die vorzügliche [Praxis] 
des ‘Methodenpfads’ (thabs lam) im Mantra[yâna üben 
können], dass wir [dem Lehrer unsere] eigene ‘Ergebenheit 
und Ehrerbietung’ (mos gus) [bezeigen können] und ‘Aske-
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se’ (dka' thub) [üben können, dann] entstehen [in unserem 
Geistesstrom] ausgezeichnete ‘innere Erfahrungen’ (nyams) 
in Form von ‘Freude, Klarheit und Vorstellungsfreiheit’ 
(bde gsal mi rtog pa). Vergleichbar einer durch Alkohol be-
rauschten Person, bei der innere Erfahrungen auftreten, die 
nicht zu beschreiben sind, oder einer jungen Frau, die ver-
liebt ist,6 begibt sich der Yogin [nach seiner Praxis] in das 
Dorf, ohne dass [bei ihm] die Gegenmittel kraft aufkom-
mender wirkungsreicher Bedingungen wie starker Abnei-
gung u.a. [ihre erforderliche Wirkkraft] erreichen konnten. 
Während [der Yogin so] durch Sinnesfreuden verwirrt ist, 
verschwinden [alsbald] alle seine ‘guten inneren Erfahrun-
gen’ (nyams bzang po) so wie bei einem Betrunkenen, der 
[aus dem Rausch] erwacht ist. 
 
d.  Notwendigkeit der sicheren Erkenntnisse 
 
[Ruhen] wir unabgelenkt in der Wirklichkeit der Dharmatâ, 
und wenn sich dann keine ‘wirkliche Gewissheit’ (nges pa'i 
shes pa gsha' ma) eingestellt hat, so erfahren wir überhaupt 
keinen Nutzen.“  
 
e.  Frage nach den Erkenntnissen, die mit den “Vier 

Yoga”-Stufen verbunden sind 
 
Als [ich dann] meinen Lehrer, den Rinpoche fragte: „[Nun 
zur] Art, wie die “Vier Yogas” [im Geistesstrom] auftreten: 
Ist ein irrtumsfreier ‘Yoga der Einspitzigkeit’ entstanden, 
welche Art von ‘sicherer Erkenntnis’ (nges pa'i shes pa) ent-
steht dann? Ist darauf ein irrtumsfreier ‘Yoga der Freiheit 
von geistig geschaffener Vielfalt’ entstanden, welche Art 
von sicherer Erkenntnis entsteht dann? Ist darauf ein irr-
tumsfreier ‘Yoga des Eingeschmack des Mannigfaltigen’ 
entstanden, welche Art von sicherer Erkenntnis entsteht 
dann? Ist darauf ein irrtumsfreier ‘Yoga ohne Meditation’ 
entstanden, welche Art von sicherer Erkenntnis entsteht 
dann?“ 
 
B.  Die Antwort von rJe sGam po pa 
 
Der Lehrer, der Rinpoche [sGam po pa] lächelte und sprach: 
„Oh, [mein] Glaubensbruder versteht [die Bedeutung] der 
Lehre.“  
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I. Erkenntnisse durch die Meditation des geist-

lichen Lehrers  
 
[Und er fuhr fort]: „Was mich betrifft, so habe ich etwas 
‘Gewissheit’ (nges pa'i shes pa) erlangt, indem ich [unter-
stützt] durch die ‘Güte’ (bka' drin)    [meines] heiligen Leh-
rers einen winzigen Teil der Qualitäten des Lehrers –
[lediglich von der Größe des] einhundertsten Bruchteiles ei-
ner Haarpore–   meditiert habe.7 
 
 
II. Direkte Einführung in die Natur des Gewahr- 
 seins und die Leerheit  
 
Da ich an das Heil der Lebewesen dachte, habe [ich den 
Schülern] die Natur [des Geistes] als ‘entblößt’ (rjen pa) 
dargelegt. Selbst nachdem [ich meine Glaubensbrüder] di-
rekt in das ‘Gewahrsein’ (rig pa) und die ‘Leerheit’ (stong 
pa) ‘eingeführt habe’ (ngo sprad), kamen viele Lehrmeister 
und berühmte   Meditationsmeister herbei, und ohne dass 
sich bei ihnen die Gewissheit eingestellt hatte, artikulierten 
sie nur viele verbale Mutmaßungen8 –Blättern und Zweigen 
vergleichbar– und stellten Fragen zum ‘Methodenpfad’ 
(thabs lam).  
 
Der [rechte] Glaubensbruder wird es verstehen. Behalte es 
derart im Gedächtnis!“ Die Unterweisungen [lauteten]: 
 
III.  Die “Vier Yogas” 
 
1.  Yoga der Einspitzigkeit 
 
a.  Das Selbstgewahrsein des unveränderten Geistes 

ist der “König [aller] Versenkungen” 
 
Ist [in Deinem Geistesstrom] anfangs ein irrtumsfreier Yoga 
der “Einspitzigkeit” entstanden, muss Du deutlich Gewiss-
heit erlangen, dass dieses “Selbstgewahrsein” (rang gi rig 
pa), das unbewegt durch Vorstellungen ist, überall unverän-
dert, ohne sich auf irgendein [Objekt jenseits seiner selbst] 
zu beziehen, der “König [aller] Versenkungen”9 ist. 
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b.         Ungewissheit in Bezug auf das direkte Erkennen 

des Selbstgewahrseins10 
 
Obgleich [der Yoga] auf diese Weise [bei] einigen [Üben-
den im Geistesstrom] entstanden ist, erkennen sie [diesen] 
nicht direkt, indem sie [meinen, dass die Meditation] ein 
“festes Objekt besitzt” (dmigs gtad can).11 Und [einige mei-
nen] sogar, wenn sie die Vorstellungen unterbunden haben 
und die Erscheinungen verschwunden sind, sie dann in [ei-
nen Zustand] führt, der einem Leichnam gleicht. Das ist [je-
doch] keineswegs so. 
 
2.  Yoga der Freiheit von Vielfalt 
  
a.  Alle Gegebenheiten sind Manifestationen des   

eigenen Geistes 
  
Wenn [in Deinem Geistesstrom] daraufhin ein wirklicher 
Yoga der “Freiheit von Vielfalt” entstanden ist, ist [das Ge-
wahrsein] klar und leer und der “Geist” (blo) gereinigt. Es 
ist notwendig, dass deutlich die Gewissheit entsteht, dass  
alle Gegebenheiten des “Daseinskreislaufs und Erlöschens” 
('khor 'das kyi chos) [nur] “Manifestationen” (rnam 'phrul) 
Deines eigenen Geistes sind. 
 
b.  Das wahre Wesen des Geistes ist ohne Entstehen 
 
Und nachdem Du die “Trügbarkeit beseitigt” (rtsad chod) 
hast, [indem Du erkennst,] dass das “wahre Wesen des 
Geistes” (sems nyid) “ohne Entstehen” (skye ma med pa) 
ist, 
 
c.  Alle Gegebenheiten sind ursprünglich rein 
 
[erkennst Du daraufhin], dass alle Gegebenheiten des Da-
seinskreislaufs und Erlöschens,12 in ihrem “ursprünglichen 
Zustand” (rang sa) rein sind. Dementsprechend heißt es im 
Ðâkinîpañjara[tantra]:13 
 

„(…) Indem Du über Deinen Geist meditiert hast, bist 
Du erwacht (…) 
Aus dem Juwelengeist zurückgekehrt,  
bist Du [nun] ohne [Unterscheidung in] Erwachter und 
[gewöhnliches] Lebewesen.“ 
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3.  Yoga des Eingeschmack 
 
a.  Erscheinungen sind ihrem Wesen nach ohne 

Entstehen 
  
Wenn [in Deinem Geistesstrom] daraufhin ein wirklicher 
Yoga des “Eingeschmack” entstanden ist, ist es notwendig, 
dass deutlich Gewissheit in Bezug auf das “wahre Wesen 
der Gegebenheiten” (chos nyid) entsteht: Selbst wenn sich 
geistige Erscheinungen [durch die “Eigen]kraft des Ge-
wahrseins” (rig pa'i rtsal) als verschiedenartige Vorstellun-
gen manifestiert haben, [erkennst] Du, ohne dass eine Stütze 
weiterer Gegenmittel erforderlich ist, dass diese geistigen 
Vorstellungen selbst nicht wahr und beständig existieren 
und daher “ihrem Wesen nach” (ngo bo nyid kyis) nicht 
entstanden sind. 
 
4.  Yoga ohne Meditation 
 
a.  Durch das “Sehen der Natur” des Geistes lösen 

sich alle Vorstellungen, Meditationserfahrungen 
und Einsichten in der Dharmadhâtu  auf 

  
Wenn [in Deinem Geistesstrom] schließlich ein irrtumsfrei-
er Yoga “ohne Meditation” entstanden ist, lösen sich die 
“geistigen Vorstellungen” (sems kyi rnam rtog), die “Erfah-
rungen in der Meditation” (bsgoms pa'i nyams) und die 
“Einsicht aus der Realisation” (rtogs pa'i shes rab) kraft des 
“Sehens der Natur” [des Geistes]14 (ngo bo mthong ba) in 
dem “Element” [der Gegebenheiten] (dbyings) auf. 
 
b.  Das “gewöhnliche Erkennen” ist das wahre    

Wesen der Gegebenheiten 
  
Es ist erforderlich, dass deutlich die Gewissheit entsteht, 
dass Du jenes “gewöhnliche Erkennen” (tha mal gyi shes 
pa)15 als das “wahre Wesen der Gegebenheiten” (chos nyid)  
“identifizierst” (ngos 'dzin pa).  
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IV.  Die Vier Yogas  
 
1.  Yoga der Einspitzigkeit 
 
a.  Übungsmethode: Vorstellungsfreie Ausrichtung 

des Geistes16 
  
Während Du am Anfang den “Yoga der Einspitzigkeit” 
übst, hat Dein “Geist” (blo) sich von allen [weltlichen] 
Handlungen abgewendet. Entspanne [dann] Deinen Körper 
und Geist selbst. Erhebe den Geist [so hoch], wie der Him-
mel [steht]. Erstrecke ihn so weit, wie der Erdboden [sich 
ausdehnt]. Festige ihn [so dauerhaft], wie ein Berg [ruht]. 
Belasse ihn so klar, wie eine Butterlampe [scheint]. Beseiti-
ge [dessen] Verunreinigungen, wie [ein reiner] Kristall 
[glänzt]. Richte [Deinen Geist] “leuchtend und rein” (sing 
nge ye re) aus, “klar und leer” (gsal stong), frei von Vorstel-
lung. 
 
b.  Vielfalt innerer Erfahrungen 
  
Kraft der “[Wahrnehmungs]bereiche” (khams) und der 
“Elemente” ('byung ba)17 entsteht dann manchmal eine in-
nere Erfahrung “leuchtender Klarheit” (gsal sing nge ba). 
Manchmal entsteht [eine innere Erfahrung] “leuchtender 
Leerheit” (stong sing nge ba). Manchmal mehren sich die 
Vorstellungen. Manchmal gibst Du die Vorstellungen auf. 
Und manchmal bist Du auch niedergeschlagen, indem Du 
denkst: „Bin ich ohne [rechte] Meditation?“ 
 
c.  Die anhaltende Meditation des wahren Wesens 

des Geistes resultiert schließlich in der Gewiss-
heit hinsichtlich der Natur des Geistes 

  
Was auch passiert, Du meditierst unverändert im klaren und 
leeren “wahren Wesen des Geistes” (sems nyid) angestrengt 
einzig über die leuchtende [Natur des Geistes]. Dadurch 
entsteht [im Geistesstrom] irgendwann der wirkliche Yoga 
der “Einspitzigkeit”, ohne sicher zu sein, wann er entsteht. 
Zur Gewissheit, dass in diesem [Yoga] innere Erfahrungen 
entstanden sind: Solange Du eine leuchtende Heiterkeit, ei-
ne leuchtende Freude [erfährst], wirst Du im klaren und 
leuchtenden [Geist] ruhen, auch ohne Deinen Geist von den 
Erscheinungen abzuwenden. Zu dieser Zeit entsteht Gewiss-
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heit und es erscheint [ein] “klarer” (dangs), “leuchtender” 
(sing nge ba) oder “strahlender” (sa le ba) [Zustand des 
Geistes], so [klar] als würde ungetrübtes Wasser [in seinem 
natürlichen Zustand] belassen18 oder so [unbefleckt] wie ei-
ne [nicht vom Schlammwasser besudelte Lotus]blume.19 
 
2.  Yoga der Freiheit von Vielfalt 
 
a.  Das Gewahrsein ist das wahre Wesen der Gege-

benheiten 
  
Da Du das “Gewahrsein” (rig pa) unverändert als “wahres 
Wesen der Gegebenheiten” (chos nyid) “direkt erkannt” 
(ngo phrad pa) hast, bist [Du] ohne Hoffnung [auf das Erlö-
schen] und ohne Furcht [vor dem Daseinskreislauf]. Genau 
das ist der Yoga der “Freiheit von [geistig geschaffener] 
Vielfalt”. 
 
b.  Erscheinungen sind nur eine Manifestation des 

Gewahrseins 
  
Zur inneren Erfahrung, die durch die Meditation dessen 
[entstanden ist]: Du verstehst, dass alle Extreme der Vielfalt 
[nur] “Manifestationen” (cho 'phrul) 20  Deines “Ge-
wahrseins” (rig pa) selbst sind. 
 
c.  Merkmale des reinen Gewahrseins 
  
Während Dein Gewahrsein dann in der Klarheit und Leer-
heit rein ist, entsteht ein Gewahrsein, das “ruhig” (lhan 
nge), “hell” (lhan ne), “nackt” (rjen ne ba) und “unbeweg-
lich” (cer re) ist. 
 
d.  Unmittelbare Gewissheit hinsichtlich der Vielfalt 

der Erscheinungen und des Gewahrseins 
  
Zu dieser Zeit entsteht eine [unmittelbare] Gewissheit. So 
als würde [Dir] eine frische ¥malaka-[Frucht]21 [direkt] in 
die Handfläche gelegt oder als würde ein reiner polierter 
“Kristall” (man shel)22 [direkt vor Dir] in eine Schüssel ge-
legt, [erkennst Du deutlich], dass alle Extreme der Vielfalt 
[nur] Manifestationen Deines Gewahrseins sind. Da Du das 
“Gewahrsein” (rig pa) “identifizierst” (ngo shes pa), er-
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scheint im Gewahrsein, das leer, klar und rein ist, eine 
“glänzende Helligkeit” (lhan ne ba). 
 
3.  Yoga des Eingeschmack 
 
a. Ohne den Geist von den Erscheinungen abzu-

wenden, ruht der Yogin in der klaren Natur des 
Geistes  

  
Da Du in Bezug auf dieses lange Zeit meditiert hast, er-
scheint der so genannte Yoga des “Eingeschmack des Man-
nigfaltigen”.  
 
Zum Auftreten der inneren Erfahrungen in diesem [Yoga]: 
Ohne dass es notwendig wäre, den Geist während der Medi-
tation [von den Erscheinungen] abzuwenden, ruhst Du 
“wach” (hrig ge) in der klaren Natur [des Geistes]. Ohne 
dass Du Dich auf ein [besonderes] Gegenmittel stützen 
müsstest, erscheinen keine Vorstellungen mehr. Ohne dass 
eine [aktive] Beseitigung von “falschen Zuschreibungen” 
(sgro 'dogs) notwendig wäre, ergeht sich der “Geist” (blo) 
nicht mehr in “Vorstellung und Analyse” (rtog dpyod), da 
der “Geist” (sems) [nun] in [seiner] Klarheit und Leerheit 
rein ist. 
 
b.  Gewissheit über die Reinheit der Vorstellungen 
  
Zu der Zeit entsteht eine [unerschütterliche] Gewissheit: So 
wie während des Sonnenaufgangs die Dunkelheit [zwangs-
läufig] aufklart, [dementsprechend] werden während das 
Gewahrsein in Klarheit und Leerheit rein ist, [auch die Vor-
stellungen] in ihrem “ursprünglichen Zustand” (rang sa) 
“rein” (sim me) – [denn] selbst wenn Du Vorstellungen 
suchst, findest Du sie nicht. 
 
c.  Die Unterscheidung in Sammlung und nachfol-

gend erlangter Erkenntnis ist aufgehoben 
  
Wenn Du zu der Zeit Deine “Wahrnehmung” (shes pa) nach 
innen (d.h. auf den Geist) richtest, ist Deine [Erfahrung der] 
Klarheit und des Leuchtens der Natur [des Geistes] als [die] 
Wirklichkeit des wahren Wesens der Gegebenheiten, das 
klar [und] rein ist, [eine Erkenntnis in] “Sammlung” 
(mnyam bzhag). Und wenn Du Deine Wahrnehmung nach 
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außen (d.h. auf die Erscheinungen) richtest, ist die [Erfah-
rung] der Benommenheit als indifferente Erscheinungen ei-
ne “nachfolgend erlangte [Erkenntnis]” (rjes thob). Jedoch 
ist [hier die Unterscheidung zwischen Erkenntnis in] Samm-
lung und [Erkenntnis im] nachmeditativem Zustand aufge-
hoben. 
 
4.  Yoga ohne Meditation 
 
a.  Verschiedene Bezeichnungen für den “Yoga   

ohne Meditation” 
  
Zu dieser Zeit wird [der Yoga] “Meditation ohne zu Medi-
tierendes” (bsgom du med pa'i bsgom pa), “Vertiefung ohne 
zu Denkendes” (bsam du med pa'i bsam gtan) [oder auch] 
“Yoga des steten Stroms” (chu bo rgyun gyi rnal 'byor)23 
genannt. Hast Du dies lange Zeit geübt, entsteht der so ge-
nannte “Yoga ohne Meditation” (bsgom du med pa'i rnal 
'byor).  
 
b.  Die inneren Erfahrungen: Ruhen in der Natur 

des leuchtenden Geistes 
 
Zu den inneren Erfahrungen in diesem [Yoga]: Vergleich-
bar der Himmelsmitte während der Mittagssonne im Herbst 
existiert [der Geist] nicht als irgend-etwas.24 Er ist nirgends 
unterbrochen. Er besteht nicht als irgendetwas. Er ist mit al-
lem identisch. Ohne Verbindung und Loslösung ruhst Du in 
dem Leuchten [des Geistes]. 
 
c.  Gewissheit: das “unveränderte gewöhnliche Er-

kennen” ist das wahre Wesen der Gegebenheiten 
  
Zu dieser Zeit entsteht die Gewissheit: Dieses “unveränder-
te, gewöhnliche Erkennen” (tha mal pa'i shes pa ma bcos 
pa), in dem die Ecken nicht abgebrochen sind, der Rand un-
beschädigt, die Weite nicht zerstört, die Grundlage voll-
ständig, die Gesamtheit25 vollzählig, das unverändert [und] 
unverfälscht ist, nicht vermindert [und] nicht vermehrt, 
[dieses gewöhnliche Erkennen] scheint deutlich als das 
“wahre Wesen der Gegebenheiten” (chos nyid) auf. 
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V. Vier Kernpunkte 
 
1.  Erscheinungen treten durch die Eigenkraft des 

Geistes auf 
  
Wenn Du zu dieser Zeit versuchst, die “Erscheinungen” 
(snang ba) und “Gewahrsein” (rig pa) abzugrenzen, sind sie 
[dennoch] nicht abgegrenzt.26 [Das ist] der Kernpunkt, dass 
[die Erscheinungen] in der “[Eigen]kraft” (rtsal) des “wah-
ren Wesens des Geistes” (sems nyid) selbst erscheinen, 
selbst aufscheinen. 
 
2.  Die Natur der Vorstellungen und Täuschungen 

ist leer und rein 
 
[Selbst wenn Du] die “Vorstellungen” (rtog pa) und die 
“Merkmale der Täuschungen” ('khrul pa'i mtshan nyid) 
[suchst], findest Du [sie] nicht. [Das ist] der Kernpunkt, 
dass die Natur genau dieser [Vorstellungen und Täuschun-
gen] selbst leer und selbst rein ist.27 
  
3.  Das Eigenwesen ist im Yoga “ohne Meditation” 

nicht zu erfahren 
  
[Selbst wenn Du versuchst,] das “wahre Wesen der Gege-
benheiten” (chos nyid) hervorzubringen [versuchst], ist [es] 
nicht hervorzubringen. [Das ist] der Kernpunkt, dass Du ein 
Entstehen des “Eigenwesens” (rang bzhin) [im Yoga] “ohne 
Meditation” nicht erfahren [kannst].28 
 
4.  Sämtliche Meditation ist Täuschung 
  
Es gibt keine Methode, [den Geist] “auf einen Ort auszu-
richten” (gnas pa la bzhag pa).29 [Das ist] der Kernpunkt, 
dass “sämtliche Meditation” (bsgom tshad) Täuschung ist. 
[Du] meditierst überhaupt nichts. Da Du nicht einmal die 
“Natur der Leerheit” (stong nyid kyi ngo bo) meditieren 
kannst, ist es [der  Yoga] “ohne Meditation”. 
 
VI. Zitate aus dem Hevajratantra30 
 
VIα. [Textzeugen A B C:] 
 
Dementsprechend heißt es im Hevajratantra:31 
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„Es gibt weder Meditation noch einen Meditieren-
den.32 Es gibt weder Gottheiten noch Mantras. 
[Nur als Aspekte] aus dem ‘Eigenwesen’ (Skt. sva-
bhâvata) der ‘Freiheit von Vielfalt’ (Skt. niÿprapañca) 
gelangen Gottheiten und Mantras zur Existenz.“ 

  
VIβ. [Textzeugen D E F G H I J:] 
  
Es gibt [nun] keine [Unterscheidung mehr zwischen der Er-
kenntnis in] “Sammlung” (mnyam bzhag) und der [Er-
kenntnis], die Du im “Anschluss erlangst” (rjes thob), weil 
das “wahre Wesen der Gegebenheiten” (chos nyid) frei ist 
von Aufgabe und Erlangen. Dementsprechend heißt es im 
Hevajratantra:33 
 

„In Wirklichkeit gibt es weder Form noch einen      
Sehenden,  
weder Ton noch einen Hörenden,  
weder Geruch noch einen Riechenden, 
weder Geschmack noch einen Schmeckenden,  
weder Berührung noch einen Tastenden,  
weder ‘Geist’ (Skt. citta) noch ‘Geistesfaktoren’  
(Skt. caittika).“ 

 
Im Hevajratantra  heißt es auch:34 
 

„Lebewesen sind Erwachte, jedoch verdeckt mit ‘hin-
zugetretenen Befleckungen’ (Skt. âgantukamala). 
Sind diese beseitigt, [dann] sind Lebewesen Erwachte, 
(...)“ 

 
Und es heißt [im Hevajratantra]:35 
 

„Du sollst die gesamte Welt betrachten, ohne [diese] 
durch ‘Denken’ (Skt. manas) zu betrachten.“ 

 
VII. Wesentliche Übungen auf den “Vier Yoga”-

Stufen36 
  
[Mein] Lehrer, der Rinpoche sagte: 
 
1.  Yoga der Einspitzigkeit 
  
Und weiter, hast Du während des Yogas der “Einspitzig-
keit” jegliche Ablenkung aufgegeben, dann ist es sehr wich-
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tig, dass Du Anstrengung [in der Übung des ‘natürlichen 
Geistes’] entfaltest.37 
 
2.  Yoga der Freiheit von Vielfalt 
  
Daraufhin ist es während des Yogas der “Freiheit von Viel-
falt” sehr wichtig, dass Du ein “scharfes Erkennen” (shes pa 
ngar) besitzt, ohne [nur] in [dem  Zustand der] “Ausgegli-
chenheit” (btang snyoms) zu ruhen.38 
 
3.  Yoga des Eingeschmack 
  
Daraufhin ist es während des Yogas des “Eingeschmack der 
Mannigfaltigkeit” sehr wichtig, dass eine “innere Erfah-
rung” (nyams myong) entsteht, in der Du das “Erkenntnis-
objekt” (go yul) nicht mit dem “Aspekt der [Bedeutungs]all-
gemeine” (spyi'i rnam pa) vermischt.39 
 
4.  Yoga ohne Meditation  
  
Während des Yogas “ohne Meditation” ist es sehr wichtig, 
dass Du nicht dem Nektar der [positiven] inneren Erfahrung 
[aus der Meditation] anhaftest. 
 
γ. Schluss 
 
Die Lehren, die aus dem Geist des Lehrers, des Rinpoche 
[sGam po pa]       entstanden sind, erteilte er dem Lehrmeis-
ter, dem Rinpoche [Phag mo gru pa].  
 
γα. Nachtrag (im Textzeugen A B C)40 
 
a. Äußere Zeichen41 
 
[Der  Rinpoche] sagte: 
 
[1.] Ist [in Deinem Geistesstrom der Yoga] der “Einspitzig-
keit” entstanden, beseitigst Du die Anhaftung an weltliche 
Belange. [2.] Ist [in Deinem Geistesstrom der Yoga] der 
“Freiheit von Vielfalt” entstanden, wandeln sich alle [Dir] 
früher [erteilten] Lehren zur äußeren Schale. [3.] Ist [in 
Deinem  Geistesstrom der Yoga] des “Eingeschmack” ent-
standen, gibst Du Dich nicht mehr dem Neid hin. [4.] Ist [in 
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Deinem Geistesstrom der Yoga] “ohne Meditation” entstan-
den, bist Du frei von allen [Formen] geistigen Tuns.  
  
Diese sind die äußeren Zeichen.  
 
b. Wunschvers 
 
Hast Du die Bedeutung dessen selbst erkannt, 
dann möge sich, ohne dass Du [bereits] die elfte [Bodhisatt-
va]-Stufe erlangt hast, 
das Wohl [für] Dich und [für] alle Lebewesen 
mit Gewissheit einstellen. 
 
[Möge] Glück [gedeihen]. 
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Anmerkungen Text II 

                                           
1 Die lange einleitende Frage Phag mo gru pas (Teil A) ist ungewöhnlich für diese Art 

der Literatur. In der Regel sind die Fragen des Schülers an den Lehrer sehr knapp formuliert. 
Vgl. die Art der Redeeinleitung in SGAM 10 (L, Bd. I, S. 376): bla ma rin po che la phyis 
kho bos gdam ngag gcig zhus nas | (...) zhus pas | rin po che'i zhal nas | (…)  

2 Ich folge an dieser Stelle der Lesung “logischer Argumentation” (rigs pa) nach den 
Textzeugen A C H. Vgl. Text III, Zeile 35: rigs pa shes pa'i shes rab kyis (…). Im Kontext 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition wäre die Lesung “Gewahrsein” (rig pa) nach den Text-
zeugen B D E F G I J auch sinngebend: „Es ist [doch] so, dass durch das ‘Erkennen’ (shes 
pa) des ‘Gewahrseins’ (rig pa) (…)“. Durch diese Erkenntnis der Natur des eigenen Geistes 
wird gleichsam die falsche Auffassung in Bezug auf die Erscheinungen überwunden. Siehe 
dazu auch PHAG 89, Bd. II, fol. 110r: snang ba dang sems gcig gam tha dad zhus pas | snang 
ba dang sems gcig yin te | snang ba sems las ma gtogs logs na med | snang ba 'di sems kyi 'od 
dam chos nyid yin pas | sems {110v} rtogs pa'i dus su snang ba sgrog rang grol du 'gro gsung 
| (Als [dPal Phag mo gru pa seinen Lehrer rJe sGam po pa] fragte: „Sind Erscheinungen und 
Geist identisch oder sind sie verschieden?“, da antwortete [der Lehrer]: „Erscheinungen und 
Geist sind identisch. Erscheinungen existieren nicht jenseits des Geistes. Die Erscheinungen 
sind das Licht des Geistes bzw. das ‘wahre Wesen der Gegebenheiten’ (chos nyid). Wenn Du 
den Geist erkennst, dann werden sich die Fesseln der Gegebenheiten von selbst lösen.“ Zur 
Unterscheidung der zwei Aspekte des Erkenntnisobjektes, das sind ‘Eigenmerkmal’ (Skt. 
svalakšaòa) und ‘allgemeines Merkmal’ (Skt. sâmânyalakšaòa), und der zwei Arten der 
‘Erkenntnismittel’ (Skt. pramâòa), das sind ‘Wahrnehmung’ (Skt. pratyakša) und ‘Schluss-
folgerung’ (Skt. anumâna), durch welche die Aspekte erkannt werden, auf der Grundlage von 
Dignâgas Pramâòasamuccayavåtti (I.2), siehe u.a. HATTORI (1968), S. 24 u. S. 79f.  

3 Die Textzeugen geben hier die Lesevarianten “Erkenntnis” (rtogs) in den Textzeugen A 
B C H I und “Vorstellung” (rtog) in den Zeugen D E F G J. An dieser Stelle lese ich “Er-
kenntnis” (rtogs). Aber vgl. dazu im Kontext des *Sahajayoga auch PHAG 75, Bd. II, fol. 
54r:  

rtog pa'i me chen 'bar tsam na || 
rnam rtog bzang ngan sna tshogs dang || 
gzugs (=gzung) 'dzin nyon mongs chags sdang sogs || 
blang dor dgag bsgrub med pa ru || 
skye med ngang du bsregs (=bsreg) par byed ||  
rnam rtog ci ltar mang bar ltar || 
rtogs pa skye ba'i grogs su 'gyur || 
med sprul zhes pa de la byed || 

4 nyid la nyid bskal. Alle Textausgaben (A B C D E F G H I J) lesen bkal. In diesem 
Kontext ist das Wort bkal  weder als 2. und 3. Grundform des Verbs 'khal ba (mit der Bedeu-
tung etw. spinnen; HTS, S. 57; BGTD, Bd. I, S. 311), noch als 2. Grundform des Verbs 'gel 
ba (mit der Bedeutung aufladen, legen auf; HTS, S. 95-96; BGTD, Bd. I, S. 496-497) sinn-
gebend. Aus diesem Grund schlage ich hier eine Emendation des Wortes bkal zu bskal vor 
(ein Verb mit der Bedeutung “getrennt” oder “abgeschnitten sein”; BGTD, Bd. I, S. 180-
181). 

5 Vgl. dazu die Besprechung der “drei irrtümlichen Auffassungen” (gol sa gsum), die 
durch Anhaftung an positive Meditationserfahrungen entstehen. Siehe Text III (ß.2.2.2) und 
Text IV (ß.B.2.2.2). 

6 Vgl. SGAM 24 (L, Bd. II, S. 202): gzhon nu ma'i 'dod chags kyi bde ba myong lta bu'i 
rgyu med par | sGam po pa verwendet dieses Gleichnis an dieser Stelle, um aufzuzeigen, dass 
die Grundlage für das Erwachen in allen Lebewesen ruht, aber sprachlich nicht ausgedrückt 
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werden kann, entsprechend dem Freudempfinden einer jungen Frau, das nicht verbalisierbar 
ist. Siehe auch SGAM 3 (L, Bd. I, S. 77); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 259); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 
377); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 421). Vgl. PHAG 98, Bd. II, fol. 206r: bstan cing mtshon du 
med pa na || gzhon nu ma'i bde ba 'dra || de snga 'di 'dra ma myong ste || rang la yod pa ngo 
ma shes || de la ngos gzung med pa'i don || 'di 'dra zhes ni mtshon du med || yid kyi bde ba 
rgyun mi 'chad || de bzhin sems nyid rnal ma'i don || gnyug ma phyag rgya chen po'i ngang || 
'gyur med sangs rgyas dgongs pa 'di || rang la yod kyang ngo ma shes || Vgl. DKG 67c (Edi-
tion SCHAEFFER 2000a, S. 427): gzhon nu ma yi bde ba snying ra zhen pa bzhin | 

7 Vgl. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 415): bla ma rnams kyis sku nyams su ltar nas gsungs pa 
dang | bla ma'i byin brlabs (=rlabs) kyis rang la nges pa'i shes pa en tsam pa | bla ma'i yon tan 
pas (=ba) spu rgyar bshags pa'i tshod tsam pa de la brten nas | khyed la shes pa ngo sprod pa 
yin | Indische Textquellen, die sGam po pa und Phag mo gru pa im Zusammenhang mit 
dieser besonderen Form des Guruyoga zitieren sind u.a. das Guhyasamâjatantra und das 
Caturpîþhatantra; siehe SGAM 3 (L, Bd. I, S. 75). Vgl. PHAG 117, Bd. I, fol. 14v und PHAG 
87, Bd. II, fol. 105r. 

8 tshig gi na ya. Ein Wort, das aus den zwei Silben na ya gebildet ist, kann ich lexikalisch 
nicht nachweisen. Die Phrase tshig gi na ya  verwendet Sa skya Paòðita in seinem sDom pa 
gsum gyi rab tu dbye ba. Rhoton versteht die Phrase in diesem Kontext als “wordplay”; siehe 
RHOTON (2002), S. 290 und S. 73 (Übers.). Jackson übersetzt dieselbe Phrase als “partial 
approximations” (=na yam[s]); siehe JACKSON (1994), S. 52. Diese  Bedeutung scheint auch 
in diesem Kontext passend zu sein. Für na yam findet man im Wörterbuch die Bedeutungs-
angabe “Mutmaßung”; BGTD, Bd. 1, S. 1495. Meine Übersetzung gründet auf dieser Inter-
pretation. Das Sinnbild der “Zweige und Blätter” (yan lag dang lo ma) bezieht sGam po pa 
an anderer Stelle auf die Stufenmeditation in Abgrenzung zur “direkten” (cig chod) Erkennt-
nis. Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 121): dang po ni | cig char ba dang rims gyis (=kyis) pa'o | 
cig char ba la phyag rgya chen po'i don cig chod du ston te | lhan cig skyes pa'i ye shes gnyug 
ma'i don de 'di lta bu cig yin zhes tshig nyung ngus ston gsung | rims kyis pa la ni rin po che'i 
yan lag dang lo ma'i sgo nas ston |   

9 ting nge 'dzin gyi rgyal po (Skt. samâdhirâja). Eine Anspielung auf das gleichnamige 
Sûtra scheint an dieser Stelle möglich. Das Samâdhirâjasûtra ist bereits früh mit der Lebens-
geschichte sGam po pas verknüpft; siehe YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya 
chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa..., fol. 1v-2r. Siehe dazu auch Kap. 3.1.2.1. 

10 Die nicht-konzeptuelle direkte Wahrnehmung, in der das Objekt zwar “erscheint, aber 
nicht konzeptuell bestimmt wird” (snang la ma nges pa), ist ein wesentliches Merkmal der 
ersten Yoga-Stufe, siehe unten (IV.1.b). Vgl. Text III (Zeile 98) und Text VI (ß.B.2.1.1.2). 
Siehe SGAM 4 (L, Bd. I, S. 155); SGAM 6 (L, Bd. I, S. 262); SGAM 10 (L, Bd. I, S. 435); 
SGAM 23 (L, Bd. II, S. 184); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 186). SGAM 6 (L, Bd. I, S. 262): 
snang ba la nges pa dang ma nges pa snang ba ni | bde ba dang gsal ba dang mi rtog pa ni 
sems kyi ngo bo yin te | snang ba ces bya sems nyid kyi ngo bo rgyun chad med par shes pa 
ni nges pa'o | bde ba dang gsal ba dang mi rtog par snang yang | de nyid sems su ma shes na 
ma nges pa'o | 

11 Vgl. SGAM 5 (L, Bd. I, S. 236): dmigs gtad dang bcas pa'i bsgom pas thar pa la bsgrib 
pa yin te | de ltar yang mdo las | gang la dmigs kyang dmigs pa de yis thar pa sgrib ces 
gsungs so | bsgom pa la min pa med de dmigs gtad med pa | ces pa ni chos phung po dang 
khams dang skye mched dang | 'khor 'das la sogs pa'i snang ba sna tshogs su snang ba'i dus 
nyid na phyi rol na bden pa'i chos su grub pa med | rang gi sems su shes la sems la bltas pas 
kyang dngos po dang mtshan mar grub pa ma myong ste | chos nyid du ngos zin pa'o | „Die 
Meditation, die auf ein festes Objekt gerichtet ist, ist ein Hindernis zur Befreiung. [...]“). 
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12 Ich nehme hier eine Textlücke in A B C an und lese den Text nach D E F G H I J. Vgl. 
den kritischen Text II, Anm. 170. 

13 Vajrapañjaratantra VI.31c (Verszeile d fehlt)                            
   und VI.32ab (zitiert nach P 0011, fol. 278r): Die zitierten Textzeilen in Text II: 

nam mkha' ji bzhin de bzhin sems ||   
sems kyi rin chen bskul ba las || 
sems nyid bsgom pa sangs rgyas te ||    
sems bsgoms pas ni sangs rgyas te || (…) 
skye bar sangs rgyas dam pa nyid ||  VI.31 
rin chen sems las phyir gyur pa'i ||  rin chen sems las phyir gyur pa'i || 
sangs rgyas med cing gang zag med ||           sangs rgyas med cing sems can med || 
rnam par shes pa'i gnas don dam || 
phyi rol gyur pa cung zad med || VI.32 

Phag mo gru pa zitiert die Textstelle auch abweichend von der kanonischen Fassung (siehe 
PHAG 117, Bd. III, fol. 9v, et passim): rdo rje gur las | 

kye 'dir sangs rgyas mchog nyid du || 
sems bsgoms pas ni sangs rgyas la || 
rin chen sems las phyir gyur pa || 
sangs rgyas med cing sems can med || 

Annähernd denselben Wortlaut gibt Phag mo gru pa auch nach dem Saôpuþatilakatantra (D 
1197, P 2327), zitiert in PHAG 144, Bd. III, fol. 266v (vgl. PHAG 147, Bd. III, fol. 271r): 

de yang kha sbyor thig le las || 
sems bsgoms pas na sangs rgyas 'thob || 
rin chen sems las phyir gyur pa'i || 
sangs rgyas med cing sems can med || 

14 D.i. sems kyi ngo bo mthong ba; siehe Text IV (Anm. 121). Den Terminus technicus 
“Sehen der Natur” [des Geistes] (ngo bo mthong ba) für das Erkennen der Wirklichkeit 
findet man nur selten in den Schriften Phag mo gru pas; siehe aber PHAG 81, Bd. II, fol. 
86v-87r:  

de nas spros bral {87r} 'char 'gyur te || 
ngo bo mthong ba yin zhes dam pas gsungs || 

Siehe dazu Zla 'od, fol. 181r (vgl. Übers. Moonlight, S. 192f.). Phag mo gru pa verwendet für 
das  direkte Betrachten des Geistes auch die Phrase “auf den Geist schauen” (sems la blta 
ba); siehe Text III (Anm. 61). 

15  sGam po pa setzt das “gewöhnliche Erkennen” (tha mal gyi shes pa) mit der 
Sahajajñâna gleich; SGAM 19, (L, Bd. II, S. 107): (...) bdag gi bla ma rin po che'i zhal nas | 
lhan cig skyes pa'i ye shes ni | da ltar gyi tha mal gyi shes pa ye nas yod pa 'di nyid yin  
gsung | Als kanonische Quelle zur Beschreibung des “gewöhnlichen Erkennens” zieht sGam 
po pa das Hevajratantra (HT I.viii.36) heran. Siehe SGAM 19 (L, Bd. II, 107):  

tha mal gyi shes pa de la | rtag (=brtag) pa gnyis pa nas |  
gzhan gyis brjod min lhan cig skyes ||  
gang gis kyang ni mi rnyed de ||  
bla ma'i dus mtha' (=thabs) rten (=bsten) pa dang ||  
bdag gis bsod nams las shes bya ||     ces gsungs so |  

Die Textstelle aus dem HT ist übers. in SNELLGROVE (1959), Bd. I, S. 76; DASGUPTA (1962), 
S. 78f. Vgl. unten, Übers. Text IV (Anm. 90). Phag mo gru pa legt das “gewöhnliche Erken-
nen” in einem eigenständigen Text dar, d.i. Don spyi zil gnon (PHAG 91). Dort ist das “ge-
wöhnliche Erkennen” mit dem Erwachen gleichgesetzt; PHAG 91, Bd. II, 126v: tha mal gyi 
shes pa ngo shes na don dngos lam du byed pa bya ba yin | tshe cig lus cig gis sangs rgyas pa 
bya ba yin | Siehe die Übersetzung in Anm. 39. Phag mo gru pa identifiziert dieses “gewöhn-
liche Erkennen” an anderer Stelle auch mit der Sahajajñâna und mit dem “natürlichen” 
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(gynug ma) Geist; PHAG 91, Bd. II, 116v-117r: 'o na ltar yon tan che ba'i tha mal gyi shes pa 
rang gang yin zhe na | (...) de ngo shes ma shes gnyis yin | ma shes na ma rig pa yin | 'khor ba 
yin | phyin ci log 'ba' zhig yin | shes na rig pa ye shes su shar ba  yin | lhan cig skyes pa'i ye 
shes yin | gnyug ma yin | 'od gsal yin | 'khor 'das kyi mgo ltag phyed pa yin | Siehe dazu 
Übers. Text I (Anm. 32). Vgl. GUENTHER (1963), S. 73 (Anm. 1). Auch Saraha und Maitrîpa 
verwenden den Begriff tha mal shes pa. SARAHA, Dohâkošanâmamahâmudropadeœa (D 2273, 
fol. 123r): tha mal shes pa rang lugs gnyug ma la | bcos ma'i dmigs {123v} pa dag gis mi 
bslad de | MAITRÎPA, Mahâmudrâkanakamâlâ (D 2454, fol. 117r): tha mal shes pa snying gi 
dbus su sad | 

16 Dieser Textabschnitt ist zitiert und kommentiert in Zla 'od, fol. 251r (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 263f.). sGam po pa gibt an anderem Ort dementsprechende Erklärungen zur 
“Ausrichtung des Geistes” ('jog lugs); siehe u.a. SGAM 25 (L, Bd. II, S. 219): 'jogs lugs ni | 
nam mkha' ltar ngos bzung med par 'jog | ri bo ltar g.yo 'gul med par 'jog | mar me ltar gsal la 
ma yengs par 'jog | Vgl. SGAM 15 (L, Bd. II, S. 44 und 45): nam mkha' dpangs bstod. 

17 Das sind die “achtzehn Bereiche” (Skt. ašþâdaœadhâtu) des Bewusstseins und die vier 
bzw. fünf “Elemente” (Skt. bhûta). Siehe dazu PRUDEN (1988), Bd. I, S. 68ff. 

18 Zu diesem Gleichnis siehe Text III (Zeile 115), Anm. 46. 
19 Ich beziehe das Sinnbild der Blume in diesem Kontext auf eine Lotusblume. Um die 

Unbeflecktheit des Geistes zu veranschaulichen verwendet sGam po pa in einer Mahâmudrâ-
Unterweisung das Gleichnis einer unbefleckten Lotusblume; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 
220): 'dir dri ma med pa'i gdam ngag cig ston | de la gsum | gzhi dri ma med pa dang | lam dri 
ma med pa dang | 'bras bu dri ma med pa'o | (...) de ltar dri med zang thal du 'khyer ba byed 
pa la | pad ma lta bu'i gdam ngag 'di ston | (...) dper na me tog pad ma ste 'dam las skyes 
kyang stong bu dang yal ga dang | me tog gi dus gsum ka ru | 'dam gyis ma gos pa bzhin du | 
gzhi dri ma med pa lhan cig skyes pa'i don lta bas gtan la phab pas don de nyid bsgom pas 
nyams su len pa'i dus su | lam dri med 'od gsal lam du khyer bas | 'bras bu mngon du gyur pa'i 
dus su 'bras bu dri ma med pa chos kyi sku thob par byed pa'i thabs | pad ma lta bu'i gdam 
ngag 'di la don bzhi | phyag rgya chen po dri ma med zang thal | Vgl. DRIKUNG KYOBPA 

JIGTEN GÖNPO (2006), S. 67 (Anm. 18). 

20 cho 'phrul (Skt. pratihârya). Siehe Mvy. 231. 

21 skyu ru ra (Skt. âmalaka). Siehe Mvy. 5799. D.i. die medizinische Heilpflanze Emblica 
officinalis, Gaert; siehe H. LAUFER (1900), S. 67; BOSSON (1969), S. 312 (Anm. 46). Dieses 
Gleichnis verwendet sGam po pa hier, um Zweifelsfreiheit auszudrücken. Vgl. HOPKINS 
(2003), S. 17 (Anm. a), der in Bezug auf die Verwendung dieses Gleichnisses anmerkt: „The 
usage here is to indicate something that is perfectly clear in front of the eyes“. 

22 Dieser Vergleich mit einem reinen Kristall bezieht sich auf die Abwesenheit von Ver-
unreinigungen (siehe Abschnitt IV.1.a) und drückt hier wiederum Zweifelsfreiheit des Gese-
henen aus.  

23 Die höchste Yoga-Stufe dieser Meditationstradition, der Yoga “ohne Meditation”, wird 
in der einschlägigen Literatur auch als “Yoga des steten Stroms” (chu bo rgyun gyi rnal 
'byor) bezeichnet. Vgl. Text III (Anm. 64). Dieser Terminus wird auch in den Gesängen Mi 
la Ras pas verwendet; vgl. MARTIN (1992), S. 303 (Anm. 41). Den Terminus benutzt auch 

SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ (D2345, fol. 3v): phyi nang thams cad lhan cig 
skyes pa 'di || rnam rtog chu bo'i rgyun gyi rnal 'byor {4r} 'dra || Eine ähnliche Beschreibung 
einer Yoga-Stufe gibt SARAHA, Kâyakošâmåtavajragîti 40 (D 2269, fol. 108v-109r; vgl. 
kritische Edition in BRAITSTEIN 2004, S. 152):  

rang bzhin rnyed nyid skye med dag tu ldan || 
kun la khyab cing 'bab chu lta bur gnas ||   
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rgyun mi bcad pa'i 'bab chu lta bu dang ||  
mar me ltar gsal rang rig byang chub sems ||   
'gog pa med bzhin dran rig rang gis stong || 

Und Kâyakošâmåtavajragîti 100b (D 2269, fol. 112r; vgl. kritische Edition in BRAITSTEIN 
2004, S. 165):  

mnyam bzhag rjes thob med de rgyun gyi rnal 'byor la || 
Vgl. die Übers. BRAITSTEIN 2004, S. 194f. und S. 206. sGam po pa zitiert im Kontext der 
rechten Ausübung der Meditation auch das Hevajratantra (HT I, viii.56), in dem eine ähnli-
cher Vergleich gewählt ist; SGAM 6 (L, Bd. I, S. 277f. (Text in Sanskrit in SNELLGROVE 
1959, Bd. II, S. 32; Übers. in ders., Bd. I, S. 78):  

chu bo'i rgyun ni rab 'bab dang ||  
mar me'i rtse mo rab bcings ltar ||  
rtag tu de nyid rnal 'byor gyis ||  
nyin dang mtshan du mnyam par bzhag (=gzhag) || 

Die beiden anderen hier genannten Bezeichnungen für diese Yoga-Stufe, das sind “Meditati-
on ohne zu Meditierendes” und “Vertiefung ohne zu Denkendes”, sind in den Mahâmudrâ-
Schriften sGam po pas und Phag mo gru pas darüber hinaus nicht bekannt. 

24 Zu diesem Vergleich siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 128-129): de yang sems kyi ngo bo 
ni | dper na ston zla 'bring po nya'i nyin par | nam mkha' sprin med pa dgun gyi tshub ma ni 
ma langs pa | dbyar gyi na bun dang sprin yal ba la bltas pa'i dus su sal le sing nge ba cig  
'ong | Vgl. auch PHAG 90 (Bd. II, fol. 115r): sems rang bzhin gyis rnam par dag pa nam 
mkha'i dkyil lta bu de la gsal zhing stong pa zer ba yin no |  Und PHAG 92 (Bd. II, fol. 122r): 
sems gdod ma nas spros pa dang bral ba nam mkha'i dkyil lta bu yin te | 

25 dog mal mal. Siehe Übers. Text IV (Anm. 110). 
26 Vgl. dazu Text I (β.B.3.4.f). In den Textzeugen A B C sind Textabschnitte verloren 

gegangen. Siehe kritischer Text II (Anm. 390).  
27 Ein Textabschnitt fehlt in A B C. Siehe kritischer Text II (Anm. 402). 
28 Ein Textabschnitt fehlt in A B C. Siehe kritischer Text II (Anm. 408). 
29 Ein Textabschnitt fehlt in A B C. Siehe kritischer Text II (Anm. 410). 

30 Das Zitat (VIα) aus dem Hevajratantra in den Textzeugen A B C fehlt in den Textzeu-
gen D E F G H I J. Anstelle dessen geben diese Zeugen drei andere Zitate (VIβ) aus derselben 
Textquelle. Da ich nicht zu beurteilen vermag, wie diese Abweichung der Textüberlieferung 
zu erklären ist, habe ich im Haupttext beide Überlieferungen nebeneinander berücksichtigt. 

31 HT I.v.11. Siehe SNELLGROVE 1959, Bd. II, S. 16f. (Übers., ebd., Bd. I, S. 61): 
 nâsti bhâvako na bhâvo 'sti mantran nâsti na devatâ | 
 saôsthitau mantradevau ca niÿprapañcasvabhâvataÿ || 
 bsgom pa po med sgom pa'ang med ||  
 lha med sngags kyang yod ma yin || 
 spros pa med pa'i rang bzhin las ||   
 sngags dang lha ni yang dag gnas ||   

Vgl. Übers. FARROW and MENON (1992), S. 55. Auch zitiert in PHAG 87, Bd. II, fol. 106r-
106v.  

32 Die Bedeutung der Phrase bsgom pa po med sgom bya med  legt sGam po pa dar in 
SGAM 6 (L, Bd. I, S. 273f.) 

33 HT I.v.1. Siehe SNELLGROVE (1959), Bd. II, S. 14f. (Übers., ebd., Bd. I, S. 60 u. Erläu-
terungen zum Vers, S. 20ff.): 

 svarûpeòa nâsti rûpaô na draṣþâ ca na œabdo nâpi œrotâ ca | 
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 na gandho nâpi ghrâtâ ca na raso nâpi râsakaÿ | 
 na sparœo nâpi spraṣþâ ca na cittam nâpi caittikaô || 
 ngo bos gzugs med mthong pa po ||   
 sgra med thos pa po yang med ||  
 dri med snom pa po yang med ||   
 ro med myong ba po yang med || 
 reg med reg pa po yang med ||   
 sems med sems las byung ba'ang med ||   

Vgl. Übers. FARROW and MENON (1992), S. 49f. 
34 HT II.iv.69. Siehe SNELLGROVE (1959), Bd. II, S. 70f. (Übers., ebd., Bd. I, S. 107): 
 sattvâ buddhâ eva kiô tu âgantukamalâvåtâÿ | 
 tasyâpakaršanât sattvâ buddhâ eva na saôœayaÿ || 
 sems can rnams ni sangs rgyas nyid ||  
 'on kyang blo bur dri mas bsgribs || 
 de nyid bsal na sangs rgyas nyid ||  
 (letzter Versabschnitt fehlt hier in der tibetischen Übersetzung)  
Vgl. Übers. FARROW and MENON (1992), S. 228f. 
35 HT I.viii.44.a. Siehe SNELLGROVE (1959), Bd. II, S. 30f. (Übers., ebd., Bd. I, S. 77): 
 bhâvyate hi jagat sarvaô manasâ yasmân na bhâvyate | 
 gang phyir yid kyis mi sgom par ||  
 'gro ba thams cad bsgom par bya ||   
Vgl. Übers. FARROW and MENON (1992), S. 102. 
36 Siehe dazu die inhaltliche Zusammenfassung dieses Abschnitts in MARTIN (1992), S. 

252. 
37 Vgl. dazu Abschnitt B.IV.1.c. 
38 Ein Textabschnitt fehlt in A B C. Siehe kritischer Text II, Anm. 456. 

39 Zum Begriff der “Bedeutungsallgemeine” (don spyi) siehe u.a. TAUSCHER (1995), S. 
118, et passim. sGam po pa unterscheidet auch zwischen der Meditation der “Bedeutungsall-
gemeine” (don spyi) und der Meditation der “wirklichen Bedeutung” (don dngos po). Die 
Meditation der Bedeutungsallgemeine ist die “intellektuell erzeugte” (blos byas) Vorstellung, 
dass alle Gegebenheiten leer sind. Die Meditation über die wirkliche Bedeutung ist die 
Übung der unveränderten Natur des Geistes als “klares Licht” und Dharmakâya. SGAM 6 (L, 
Bd. I, S. 284): de nyams su len pa'i dus su don spyi'i tshul du bsgom pa dang | don dngos po 
bsgom pa gnyis so | dang po chos thams cad stong pa nyid skye ba med pas cir yang ma grub 
pa la blo 'jog pa yin te | blos bya yin | don dngos po ni sems nyid lhan cig skyes pa 'od gsal ba 
rig pa'i ngo bo chos sku yin | Vgl. SGAM 23 (L, Bd. II, S. 194); SGAM 31 (L, Bd. II, S. 
313). Phag mo gru pa unterscheidet zwei Meditationsmethoden: 1.) die “Bedeutungsallge-
meine” (don spyi) zum Objekt machen: diese Methode bezieht sich auf ein allmähliches 
intellektuelles Verstehen der Leerheit, die mit einer langwierigen Ansammlung religiösen 
Verdienstes verbunden ist, und 2.) das “wirkliche Objekt” (don dngos) zum Pfad machen: 
das “gewöhnliche Erkennen” (tha mal gyi shes pa) führt hier zum Erwachen “in einer Le-
benszeit, in einem Körper” (tshe cig lus cig); PHAG 91 (Bd. II, fol. 126v): gzung 'dzin gyi 
chos mi snang ba snang ba med pa | nam mkha' rnam par dag pa stong pa nyid du blo phyam 
phyam 'gro ma yang | de ni don spyi'i rnam pa yul du byed pa bya ba yin | bskal pa grangs 
med du bsod nams kyi tshogs bsags dgos | tha mal gyi shes pa ngo shes na don dngos lam du 
byed pa bya ba yin | tshe cig lus cig gis sangs rgyas pa bya ba yin | des na tha mal gyi shes pa 
ngo shes yon tan che | Zum “gewöhnlichen Erkennen” siehe Anm. 15.  

40 Dieser Nachtrag fehlt in den Textzeuge D E F G H I J. 
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41 Die Erklärungen zu den äußeren Zeichen sind in demselben Wortlaut überliefert in 
PHAG 79, Bd. II, fol. 82r und in ZHANG BRTSON 'GRUS GRAGS PA, rNal 'byor rnam pa bzhi'i 
dbye ba, S. 512f. Das Abhängigkeitsverhältnis dieser Texte konnte nicht geklärt werden. 
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Text III 
 
 

Titel 
 

«   »1 
 

α.  Einleitung 
 

a.  Verehrung 
 

1  Den Lehrern ergeben 
2  habe ich mich verneigt [mit Ehrenbekundungen] durch 

Körper, Rede und Geist. 
 

b.  Entschluss: Textgegenstand und Anlass zur Nieder-
schrift 

 
3  Mahâmudrâ, ohne Zweiheit,2 
4  ohne Einteilungen geschaffen zu haben,3 [das ist der]  
        Inhalt. 
5 Um den Gesuch des Heiligen (d.i. Nyang sgom) nicht  

auszuschlagen, schreibe ich das gesprochene Wort auf. 
 
 c.  Themengliederung im Hauptteil4 
 

6  [1.] Die Personen, [2.] die Unterweisungen, 
7 [3.] die Eigenart [dieser Meditationstradition], wie [im 

Geistesstrom Erkenntnisse] auftreten und [4.] die [Hand-
lungs]weise, die [erworbenen] Erkenntnisse [daraufhin]  
zu festigen. 

 
β.  Hauptteil: Die vier Themen der Meditationsführung 

 
1.  Die Merkmale guter Personen5 

 
«   » 

8 Das Seil der Ausrichtung auf ein diesseitiges Leben ganz 
durchtrennt 

9 sollst Du den Daseinskreislauf als Feuerpfuhl betrachten. 
10  Die gesamte Nachbarschaft, Deine Verwandten 
11  stellst Du Dir als Scharfrichter vor. 
12  Deine Heimat [ist] wie ein Kerker, eine Fallgrube, 
13  Tag und Nacht sollst Du [dies] beständig vergegenwärtigen. 
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14  Die Verehrung [Deiner selbst ist gegenstandslos], gerade 
so wie [eingebildeter] Hunger und Durst [im] Traum. 

15  Ruhm [ist nur] wie ein lieblicher Klang. 
16  Gerade so [sind] Preisung und Schmähung [nur] wie ein 

Echo.6 
17  Ohne Hoffnung auf irgendein [heilversprechendes]  
 Resultat 
18  überwinde ganz und gar all [Deine] Furcht [vor dem  
 Umherirren im Daseinskreislauf]. 
19  Sämtliche Erinnerungen und Erscheinungen erkennst Du 

als Geist. 
20  Wie die [täuschende] Malerei auf dem Yakša-[Dämon] 
21  verstehst Du so alles Sichtbare und Vernommene.7 
22  Ohne Glück zu empfinden an [intellektuell geschaffener] 

Leerheit,8 
23  ohne Anhaftung an [guten] Meditationserfahrungen wie 

Freude [und den anderen]9 
24  verstehst Du sämtliche tiefgründigen Schriften. 
25  Das sind die [Merkmale guter] Personen, des Lehrenden 

und des zu Belehrenden. 
 

2.  Die Unterweisungen 
 

2.1.  Wesentliche Merkmale der Meditationstradition10 
 

 «   » 
26  In dieser [Meditationstradition] gibt es keine [verheißungs-

vollen] Kalendertage oder Mondhäuser11 [zur formellen 
Meditationsübung]. 

27  Der “Zeiten König”12 ist [jener] im Moment der Verge-
genwärtigung.13 

28  [Der Aufenthalt in einer Berg]einsiedelei oder Wald-
klause14 [führt nur zur] Zerstreuung [in Gestalt] geistig   
geschaffener Merkmale. 

29  Ein Freude [hervorrufendes und] angenehmes Kloster15 ist 
[nur] ein Ort der Anhaftung.16 

30  Daher [soll Dein] Körper selbst [der beste] Rückzug[sort17 
sein und] Du brauchst [den Rückzugsort] nicht anderswo 
zu suchen. 

31  Das Bewahren einer “Geistesausrichtung” (sems bskyed) 
[auf die Erleuchtung während der] allgemeinen Verrich-
tungen gibt es in dieser [Meditationstradition] nicht.18 
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2.2.  Die vier verfehlten Auffassungen und drei irrtümlichen 
Auffassungen19 

 
32  Du, karmisch Begünstigter, sollst am Anfang Deiner 

Übung  
33  die vier verfehlten Auffassungen und die drei irrtümlichen 

Auffassungen 
34 aufgeben und [daraufhin] den “natürlichen” (gnyug ma) 

[Geist] meditieren. 
 

2.2.1.  Die vier verfehlten Auffassungen in Bezug auf Leerheit20 
 

2.2.1.1. Die verfehlte Auffassung von der Leerheit als Natur des 
zu Erkennenden21 
 

2.2.1.1.1. Die Übung im Pâramitâyâna 
 
«   »     «   » 

35  Durch die Einsicht einer auf “logischer Argumentation” 
(rigs pa)         [beruhenden] Erkenntnis 

36 [ist die Existenz] äußerer Erscheinungen, weißer und roter,  
37 durch die “Schlussfolgerung” (gtan tshigs) “[sie sind]    

weder eins noch viele”22 
38 widerlegt. Wie im Himmel eine Mitte [nicht existiert]  
39 meditieren sie [Subjekt und Objekt] als Leerheit.     «  » 

 
2.2.1.1.2. Die Übung im Mantrayâna 

 
 «   » 

40 Und [jene, die] in das [Mantrayâna als] Mahâyâna-
[Meditationstradition] eingetreten sind, 

41 haben durch das Mantra  “ŒÛNYATÂ” äußere und innere  
    [Erscheinungen] 
42 [als] Leerheit [und] frei von Vielfalt –vergleichbar dem 

Himmel– 
43  bestimmt. Die Ausrichtung des Verstandes auf diese 

[Leerheit] 
44 ist die verfehlte Auffassung [von der Leerheit] als Grund-

lage des zu  Erkennenden. 
 
2.2.1.2. Die verfehlte Auffassung von der Leerheit als begriff-

liche Abstempelung23 
 

45  Einige heilige Personen 
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46  haben ihr religiöses Verdienst, erworben [auf dem Pfad], 
der mit Merkmalen versehen ist,24 

47 [den Lebewesen] gewidmet, [damit sie] die vollendete  
Erleuchtung [erlangen]. 

48 [Das Objekt], dem zu widmen ist, [das Subjekt], das  
widmet [und] das religiöse Verdienst, 

49 [sind ihrem Wesen nach] nicht objektivierbar. [Deren]  
Meditation als leer 

50 ist die verfehlte Auffassung von der Leerheit als [begriff-
liche] Abstempelung. 
 

2.2.1.3. Die verfehlte Auffassung von der Leerheit als Gegen-
mittel25 
 

51 Geistesplagen wie Hass und die anderen, 
52 wenn sie entstanden sind –schwach oder ausgeprägt–, 
53 «   » [ihre] Form, [ihre] Farbe «   » [und ihr] Ort usw.  
54 [können] durch Untersuchung nicht festgestellt werden «   

» –vergleichbar dem Himmel. 
55 Eine Meditation, in der Leerheit «   » durch den Verstand 

geschaffen wurde,26 
56 ist die verfehlte Auffassung von der Leerheit als Gegen-

mittel. «   »     «   » 
  
2.2.1.4. Die verfehlte Auffassung von der Leerheit als Pfad27 

 
57 [Das Erkennen] der Leerheit ist das Resultat. 
58 Hast Du die “große Freude” (bde chen) [und] das “klare 

Licht” ('od gsal) meditiert, 
59 ist Dein Wunsch, das Resultat, den Dharmakâya, zu erlangen 
60 die verfehlte Auffassung von der Leerheit als Pfad. 

 
2.2.2.  Die drei irrtümlichen Auffassungen: Begehren positiver 

Meditationserfahrungen28 
 

2.2.2.1. “Freude” (bde ba): der Irrtum, der in den “Bereich der 
Begierde”  
('dod khams) führt 
 

61 «   » Die Gegenwart des heiligen Lehrers erreicht, 
62 hast Du [all seine] angemessenen Unterweisungen prakti-

ziert. 
63 Dein Körper und Geist sind daher mit Freude29 erfüllt. «   »  
64 Da Du [diese Freude] durch heftiges Begehren aufrecht-

erhalten hast, «   » 
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65 führt es zum Irrtum, der Dich im “Bereich der Begierde”   
«   » weilen [lässt]. 
 

2.2.2.2. “Klarheit” (gsal ba): der Irrtum, der in den “Bereich 
der Form” (gzugs kyi khams) führt 
 

66  Klar [und] rein wie der Himmel, «   »  
67 Außen und Innen vergleichbar dem Mondaufgang, 
68 [Ob Deine Augen] geöffnet oder geschlossen sind, macht 

[nun] keinen Unterschied. «   » 
69 Durch heftiges Begehren dieser [Klarheit], 
70 wenn der Praktizierende diese aufrecht erhält,  
71 dann führt es zum Irrtum, der Dich im “Bereich der Form” 

[weilen lässt]. 
 

2.2.2.3.  “Vorstellungsfreiheit” (mi rtog pa): der Irrtum, der in 
den “Bereich der Formlosigkeit” (gzugs med kyi khams) 
führt 
 

72 Selbst wenn Du nach Außen oder nach Innen schaust, 
73 gibt es [in Wirklichkeit] nicht einmal subtile Vorstellungen.  
74 «   » Du hast «   »  den Dharmakâya  betrachtet, der frei ist 

von kleinsten Teilchen. 
75 Wenn Du durch den Gedanken des Wohlbehagens und 

Nicht-Wohlbehagens «   » 
76 die innere Erfahrung [der Vorstellungsfreiheit] wirklich 

aufrechterhältst, 
77 wird es zum Irrtum, der Dich im “Bereich der Formlosig-

keit” [weilen lässt]. 
 

2.2.3.  Die drei inneren Erfahrungen30 
 

78°  Freude, Klarheit und Vorstellungsfreiheit, diese drei,  
79° selbst wenn Du [sie] ohne Anhaftung meditiert hast,  
80° ist [das Resultat] der Œrâvakas  und Pratyekabuddhas   

möglich.31 «   »  
 

2.3. Die Hauptmeditationen: Guruyoga  und Mahâmudrâ 32 
 

2.3.1.  Guruyoga:  
 Die Betrachtung des Lehrers und dessen Verehrung 

 
81 Du [betrachtest Deinen] höchsten Lehrer als Erwachten.  

«   » 
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82 In allen sechs [Meditations]perioden, die am Tag und in 
der Nacht  [einzuhalten sind], 

83 formst Du fest den Gedanken: „[Mein Lehrer ist] der  
Vollendete“. 

84 Dinge wie [Deinen eigenen] Körper und anderes 
85 hast Du [ihm] ohne Anhaftung geopfert. 

 
2.3.2.  Die Mahâmudrâ-Praxis:33 

  
2.3.2.1 Die Meditation des “natürlichen Geistes” (gnyug ma'i 

sems)34 als Dharmakâya 
 

86° Zur Meditation des “natürlichen” [Geistes als] Dharmakâya: 
87° Wie der Brahmane einen Faden spinnt, [also weder zu fest, 

noch zu locker],35 
88° so richtest Du [Deinen Geist] aus: frisch, unverändert und 

entspannt.36 
 

2.3.2.2. Die Übung des *Sahajayoga  (lhan cig skyes sbyor):37 die 
Verbindung von Vorstellung, Geist und Dharmakâya  
als gleichzeitig entstanden 

 
89° Verharrst Du [jedoch zu stark] im Festhalten oder 

schweifst in [gänzliches] Lockerlassen ab,38 
90° wenn [solche] fehlerhaften Makel [in Deinem Geist]  

auftreten, 
91° [dann] sollst Du den *Sahajayoga  (lhan cig skyes sbyor) 

üben.   «   » 
 

3.  Die Art, wie innere Erfahrungen und Erkenntnisse auf-
treten 
 

3.1.  Die Stufenreihe der “Vier Yogas” 
 

  «   » 

92 Indem Du so [diese Mahâmudrâ-Meditationen] beharrlich 
geübt hast, 

93 erscheinen [in Dir innere Erfahrungen und Erkenntnisse ‒ 
nach und nach auf] “Vier Yoga-Stufen”.39 
 

3.1.1.  Yoga der Einspitzigkeit 
 

94 «   » Ist in Deinem [Geistes]strom «   » [der Yoga] der 
“Einspitzigkeit” entstanden, 
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95 hast Du Dich von der Anhaftung an weltliche Angelegen-
heiten40 abgekehrt.  

96 [Dein Gewahrsein ist] leer und klar,41 ohne Ende und  
  Mitte, [wie] der Himmel. 
97 Das Auf und Ab Deiner inneren Erfahrungen gleicht  
 [Wasser]wogen.   «   » 

98 Das ist die Vertiefung, in der das [Objekt] erscheint, aber 
nicht konzeptuell bestimmt wird. 

   
3.1.1.1. Unterstützende Meditationspraxis 

 
 99  Gebete [für den Lehrer] in den drei Zeiten gesprochen 
100 und lange in einer Einsiedelei verweilt 
101 empfindest Du nicht mehr Hunger und Durst. 

 
3.1.2.  Yoga der Freiheit von Vielfalt 

  
a.  Erkenntnisse 

 
102 Hast Du Dich an [die Erfahrungen] gerade dieses [Yogas 

der Einspitzigkeit] «   » gewöhnt, 
103 [erscheint in Deinem Geistesstrom der Yoga]  «   »  der 

“Freiheit von Vielfalt”. [Auf dieser Stufe bist Du] «   » 
“ohne Zweiheit” (gnyis med) extremer [Ansichten]. 

104 Durch das reine Auge der tiefen Einsicht  
105 erkennst Du [Deinen eigenen Geist als] Dharmakâya, der 

ohne Entstehen und Vergehen ist. 
106 Du erkennst, dass [Dein Geist] frei ist von Annehmen und 

Aufgeben, diesen zwei. 
107 So wie ein Mittelloser einen Schatz findet,  

[findest Du den Juwelenschatz Deines eigenen Geistes].42 
108 Du bist [nun] ohne Hoffnung auf das Erlöschen und ohne 

Furcht vor dem Daseinskreislauf, diese zwei.  
 

b.  Bezeichnungen43 
 

109 [Nun] da Du die falschen Zuschreibungen beseitigt hast, 
[nennt man dies] “gültige Erkenntnismittel” (tshad ma) 
[besitzen].  

110 [Nun] da Du getrennt bist von den beiden extremen [An-
sichten, nennt man dies] den “mittleren Weg” (dbu ma). 

111 [Nun da Du alle drei Bereiche] als Geist erkannt hast, 
[nennt man dies] “nur Geist” (sems tsam). 

112  [Nun] da Du ohne Zweiheit bist, [nennt man dies] “große 
Vollendung” (rdzogs chen). 
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113 [Nun da Du die drei Daseinsbereiche] als Täuschung  
erkannt hast,44 [nennt man dies] den [auf die Erleuchtung 
gerichteten] “Wunsch” (smon) und das [auf die Erleuch-
tung gerichtete] “Wirken” ('jug)“, diese beiden. 
 

c. Das “allein wirksame Allheilmittel” 
 
114 Weiterhin nennen [wir] dies [auch] das “allein wirksame 

Allheilmittel” (dkar po chig thub).45 
 

d. Sinnbild 
 

115 Wie die Trübung des Wassers [von allein] klar wird, [wenn 
sich aufgewühlte Schmutzpartikel setzen,]46 

116 [so] werden Daseinskreislauf und Erlöschen klar unter-
schieden.47 

 
e. Vereinen der beiden Arten des “klaren Lichts” 

 
117  Wenn der Yogin [schließlich] befreit ist von Körper und 

Geist, 
118 so als würde Wasser in Wasser gegossen,48  
119 sind die beiden [Arten des] “klaren Lichts”49 «   »   «   »  

untrennbar 
 

f. Entstehen der beiden “Formkörper” (Skt. rûpakâya): 
Nirmâòakâya und Sambhogakâya 
 

120 und die beiden Formkörper entstehen unabwendbar.  
 

3.1.3.  Yoga des Eingeschmack 
 

121  Während Du Dich an [die Erkenntnisse des Yogas] der 
“Freiheit von Vielfalt” gewöhnt hast,  

122 hast Du [nun im Yoga des “Eingeschmack” alle]  Erschei-
nungen –weiße, rote und dergleichen– «   »  

123 alle Objektdinge restlos50 
124  deutlich als eigenen Geist erkannt. 
125 Die Grundlagen [der falschen Auffassung der Zweiheit] 

von erfasstem [Objekt] und [erfassendem] Subjekt sind 
vollends beseitigt. 

126  Die Wogen [der Vorstellungen in Form] der Erscheinun-
gen als Zweiheit haben sich sichtlich gelegt. 
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3.1.4. Yoga ohne Meditation51 
 

127 Während Du Dich an [die Erkenntnisse des Yogas] des 
“Eingeschmack” «   » gewöhnt hast,   «   » 

128 bist Du [nun im Yoga “ohne Meditation”] frei von der 
[Auffassung der Zweiheit] von einem zu meditierendem 
[Objekt] und einem die Meditation [ausübendem Subjekt], 
diesen beiden,52 

129 ununterbrochen [jenseits einer Unterscheidung in] “Samm-
lung” (mnyam bzhag) und “nachfolgend erlangte”  
[Erkenntnis] (rjes thob). 

130 Deutlich erkennst Du den eigenen Geist als erwacht. 
131 Die Feuerbrunst der Erscheinungen ist [nun] vollends  

gelöscht. 
132 Plötzlich ist der Ertrag der Qualitäten erworben. 
133 Nach und nach ist der “ursprüngliche Zustand” (rang so) 

spontaner Vollendung erreicht. 
134 Die Vorstellungen sind zur Ruhe gekommen [wie] Wogen 

[im] Ozean.  
135 Du bist getrennt von Geburt und Tod, diesen beiden, und 

hast sie hinter Dir gelassen. 
136 Du ruhst im Inneren des “großen Gleichgeschmack”.53 

 
3.2. Vollständige Befreiung 

 
3.2.1.  Fesselung des Yogin in seiner Körperhülle54 

 
137 Dennoch treten Leiden auf: 
138 Aufgrund der “Persönlichkeitskonstituenten” (phung po), 

die auf schlechte Ursachen gegründet sind,   «   » 
139 bist Du durch weitreichende Leiden gefesselt und [des-

wegen] ins Elend geraten. 
140 Wie ein Löwen[junges oder] ein Garuða-Küken 
141 ist der Mahâyogin durch seine “Körperhülle”55 [jetzt noch 

an die Welt] gebunden. 
 

3.2.2.  Befreiung: Vollständiges Erwachen im Zwischenzustand 
 

142 Befreit von der “[Körper]hülle” «   » bist Du vollständig 
erwacht.  
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3.3. Die “Vier Yoga-Stufen” und die “Vier Zeiten”56 
 

143 [Auf den vier Yoga-Stufen erreichst Du stufenweise die 
Zeit] “spontaner Vollendung”, «   » [die Zeit] “ohne Zwei-
heit”,  

144 «   » [die Zeit] des “Unvorstellbaren” und «   » [die Zeit] 
“vollständiger Reinheit”. 
 

3.4. Mahâmudrâ  als Frucht: 
 Das ursprüngliche Wissen der “Nicht-Zweiheit” (Skt. 

advayajñâna) 
 

145°  Hast Du Dich stufenweise mit den [inneren Erfahrungen 
und Erkenntnissen auf den] “Vier Yoga”-[Stufen]         
verbunden, 

146° bist Du [nunmehr] “ohne Zweiheit” (gnyis med), [dann 
hast Du das Resultat erlangt,] Mahâmudrâ. 
 

3.5. Verknüpfung der ersten drei Yoga-Stufen57 mit  
 anderen Reihen zur Beschreibung und zum Erkennen 

des Geistes 
 

3.5.1.  Natur, Eigenwesen und Merkmal des Geistes58 
 

147° [Zu] den drei [Aspekten des Geistes, das sind] Merkmal, 
Natur und   Eigenwesen: 

148°  Das Eigenwesen [des Geistes] ist klar und ununter-
brochenes Verstehen. 

149°  Die Natur [des Geistes] ist [ohne] Entstehen und Vergehen, 
frei von [geistig geschaffener] Vielfalt. 

150°  Das Merkmal [des Geistes] ist das Erscheinen als Vieles, 
[das sind] Daseinskreislauf und Erlöschen. 

 
 
3.5.2.  Erkenntnis, Verstehen und Wahrnehmung des Geistes59 

 
151° Erstens, während [des Yogas] der “Einspitzigkeit” “ 

erkennst” (rtogs) Du [den eigenen Geist]. 
152° Zweitens, während [des Yogas] der “Freiheit von Vielfalt” 

“verstehst” (go) Du [den eigenen Geist]. 
153° Drittens, während [des Yogas] des “Eingeschmack” 

nimmst Du [die Erscheinungen als eigenen Geist] “wahr” 
(shes). 
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4.  Die Festigung der Erkenntnisse 
 

154 Nachdem [meine] Unterweisungen bewirkt haben, dass Du 
verstehst, wie [die Erkenntnisse auf den “Vier Yoga”-
Stufen“] «   » entstehen, 

155  [nun] zur Festigung der entstandenen [Erkenntnisse]:  
 
4.1.  Abkehr vom Reden 

 
156 Du musst nicht den “Abgrenzungsstein” (tho) [für Deine 

Zurückziehung] aufstellen und Dich nicht in “Zurück-
ziehung” ('tshams) begeben.60 

157 Wenn Du in Schweigen verfällst, wird [dies] zur höchsten 
[aller] Zurückziehungen. 
 

4.2.  Abkehr vom diesseitigem Leben 
 

158 Du suchst keine [formelle] Aufwartung mehr. Ohne von 
innerer Erfahrung getrennt zu sein 

159 [und] mit einem reinen Geist der Ehrerbietung für die Lehrer 
160 hast Du nicht [mehr] den [eigenen] Körper und das        

[eigene] Leben im Blickpunkt. 
 

4.3.  Mahâmudrâ-Meditation des “natürlichen Geistes” 
 

161  In einer Berg[grotte], Fels[grotte] oder Einsiedelei 
162 sollst Du auf den [natürlichen] Geist schauen.61 Und wenn 

Du beständig [in dieser Betrachtung] verweilst, 
163  segnen Dich die Ðâkinîs. 

 
4.4.  Resultate: Furchtlosigkeit und ursprüngliches Wissen 

 
164 [Indem] Du die geistig geschaffenen Bilder in ihren      

“natürlichen Zustand” (rang sa) frei lässt, 
165 erlangst Du Furchtlosigkeit vor dem Sterben. 
166 Das “ursprüngliche Wissen” (ye shes) entsteht von selbst. 
167 Die Geistesplagen werden [allmählich von selbst]          

verschwinden.62 
 

4.5.  Unterstützende Unterweisungen zur Festigung der 
Praxis 
 

4.5.1.  Ras chung pas Unterweisungen zum “nicht abgelenkt 
sein”63 
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168 Gewöhnlich ist “Praxis” (bsgrub pa) wichtiger als          
“religiöse Belehrung” (chos bshad). 

169 Und gerade wenn Du die Praxis ausübst, 
170 sind für [die Praxis im] “Yoga des steten Stroms”64 
171 die Unterweisungen zum “nicht abgelenkt sein” wichtig. 

 
4.5.2.  Unterweisungen zur “dauerhaften Erkenntnis”65 

 
172 Bei großer Furcht vor dem Sterben 
173 sind die Unterweisungen zur “dauerhaften Erkenntnis” 

wichtig. 
 

γ.  Schluss 
 

i.   Verfasserkolophon 
 
Der Herr, der Rinpoche [Phag mo gru pa] aus Khams hat 
dies zum Wohl [seines Schülers] Nyang sgom verfasst. 
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Anmerkungen Text III 

                                                 
1 Zu den Titelvarianten siehe Kap. 4.2.3. Der Titelzusatz nach den Textzeugen A B D 

liest: „Diese Verse [einer direkten Unterweisung in die Praxis der] ‘Vier Yoga’-[Stufen], 
erbeten von dGe bshes Nyang ston rGod po, sind [hier niedergeschrieben in einem] sehr 
kurzen [Text].“ Der Namenszusatz des Bittstellers dieses Textes lautet im Kolophon Nyang 
[b]sgom (Textzeugen A B C D) bzw. dGe bshes Myang (Textzeuge E). In der Textüber-
schrift geben die Schreiber den Namen z.T. differierend wieder: in den Textzeugen A B D 
sowie im Katalog KSM (kha 14) lautet der Name dGe bshes Nyang ston rGod po. In Rin 
chen dpals Kommentar (Textzeuge F) finden wir den Rezipienten namentlich als Myang ston 
rGod po. Der Textzeuge C übernimmt im Titel den Namen Nyang bsgom (sic) aus dem 
Kolophon (Nyang sgom). In der Lebensbeschreibung Phag mo gru pas, die dPal chen Chos 
kyi ye shes verfasst hat, finden wir eine Person Myang sgom rGod po; PHAG 1, Bd. I, fol. 
5v. Die Quellenlage zum “Praktizierenden aus Myang” (myang sgom) ist begrenzt. Das 
Toponym im Namenszusatz gibt i.d.R. die Herkunft (seltener die Wirkstätte) der Person an. 
Die Heimat dieses Geistlichen ließe sich demnach im Myang-Tal (gTsang) lokalisieren oder 
‒legt man die Lesung Nyang zugrunde‒ im Nyang-Tal (Kong po). Myang/Nyang sgom war 
offensichtlich gleichsam Lehrer und Schüler von Phag mo gru pa in einer Person. Er lehrte 
Phag mo gru pa um ca. 1150 die “drei Zyklen von Kha rag” (kha rag skor gsum); siehe 
PHAG 1, Bd. I, fol. 5v. Zu diesem Lehrzyklus siehe Deb sngon, pa, fol. 12v (vgl. BA, S. 
1004-1005). Nach Phag mo gru pas Aufenthalt bei seinem Lehrer sGam po pa, erhielt    
Myang/Nyang sGom von Phag mo gru pa Mahâmudrâ-Unterweisungen. Namentlich wird ein 
Myang sgom rGod po auch in 'Gos Lo tsâ bas religiöser Chronik Deb ther sngon po erwähnt 
(Deb sngon, nya, fol. 68r (vgl. BA, S. 557) und pa, 12r (vgl. BA, S. 1004). Hier tritt Myang 
sgom als Schüler des lHo pa Dhar ma skyabs auf, ein Schüler des Kha rag sGom chung. 
Einen Praktizierenden mit dem Namenszusatz Nyang ston finden wir auch als Schüler sGam 
po pas belegt (SGAM 3, L, Bd. I, S. 124). Eine Identität dieser Person mit dem in dem vor-
liegenden Text genannten Myang/Nyang sgom rGod po ist auf der Grundlage der vorliegen-
den Quellen nicht sicher nachzuweisen. 

2 Zur Angabe des Hauptinhaltes seiner Unterweisungsschrift beschränkt sich der Verfas-
ser an dieser Stelle darauf, zwei Schlüsselbegriffe der Meditationstradition zu nennen: 
Mahâmudrâ (phyag rgya chen po) und “ohne Zweiheit” (gnyis med). Die Gleichsetzung von 
Mahâmudrâ und dem “ursprünglichen Wissen der fehlenden Zweiheit” (gnyis su med pa'i ye 
shes; Skt. advayajñâna) nimmt sGam po pa u.a. vor in SGAM 8 (L, Bd. I, S. 337): phyag 
rgya chen po ni dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes la 
zer ba yin | Siehe auch Verszeile 146 (gnyis su med pas phyag rgya che). Vgl. dazu Kap. 
3.1.2.4. Dasselbe Verhältnis finden wir in Texten ausgedrückt, die in der bKa' brgyud-Schule 
zum indischen Korpus der Mahâmudrâ-Literatur gezählt werden; u.a. in KUDDÂLAPÂDA, 
Acintyâdvayakramopadeœa 33a (siehe Ašþa, Sanskrit-Text, S. 198 und tibet. Übers., S. 292): 

  mahâmudreyam atyantam advayaô jñânam uttamam |  
  gnyis su med pa'i ye shes mchog  || 'di ni phyag rgya chen po nyid || 

3 ris su ma chad pa. Hier verstehe ich ris im Sinne von phyogs ris. Der Anhänger dieser 
Meditationstradition soll sich nicht auf künstlich geschaffene “Einteilungen” (phyogs ris) 
stützen, die in “Lehrauffassungen“ (lta ba) formuliert wurden. Siehe SGAM 20 (L, Bd. II, S. 
142): des na phyag rgya chen po la lta ba med | lta ba byung na phyogs rigs (=ris) yin | 
(„Deswegen gibt es in Bezug auf Mahâmudrâ keine ‘Ansicht’ (lta ba). Wenn Ansichten [in 
Deinem Geistesstrom] aufgetreten sind, [so] sind dies [künstlich geschaffene] Einteilungen.“) 
und PHAG 118 (Bd. III, fol. 58v): rje mid la'i zhal nas | dmigs gtad gang yang med | mtha' 
gang du yang ma lhung ba | phyogs ris gang du yang ma chad pa la sogs pa chos bdun gsung | 
Zu den “vier verfehlten Auffassungen” (shor sa bzhi) siehe Anm. 20. PHAG 16 (Bd. I, fol. 
205r): gnyug ma'i ngang la 'gro na lta ba'i phyogs ris zhi | Die hier verwendete Kurzform ris 
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verwendet Phag mo gru pa hier und dort, u.a. in PHAG 78 (Bd. II, fol. 66v): chos la ris su mi 
bcad | PHAG 169 (Bd. III, fol. 298r): theg pa la ris su bcad pa de |  

4 Die Themenanordnung rückt von der Gliederung der Unterweisungen in den Schriften 
sGam po pas ab. Dort findet der erste und vierte Themenpunkt keine direkte Entsprechung. 
Vgl. die Gliederung des Mahâmudrâ-Stufenpfads (Kap. 3.2.3). 

5 Zu den Zeilen 8 bis 16 siehe PHAG 143, Bd. III, fol. 259r:  
 tshe 'di yi ltos thag rab bcad de ||  
 rnyed sogs sgyu mar blta bya zhing ||  
 grags pa sgra brnyen (=brnyan) lta bur bsgom ||  
 gnyen 'brel gshin rje'i bsrungs (=srung) mar blta ||  
 rang yul btson khang bzhin du bsam || 

Diese Meditation wird als “einleitende Übung” (sbyor ba) gelehrt; PHAG 143, Bd. III, fol. 
259r und PHAG 146, Bd. III, fol. 266r:  

 tshe 'di yi ltos thag rab tu bcad || 
 zas nor sgyu ma smig rgyu ste ||  
 grags pa sgra snyan dag du bsam || 
 nye du gshin rje'i srung mar blta || 
 skyes pa'i yul ni btson khang bzhin || 
 nag khrod dben pa khang bzangs ltar || 
 yang dang yang du goms bya ste ||   

PHAG 97, Bd. II, fol. 159r:  
 sgyu ma rmi lam ji bzhin du || 
 snang yang bden pas stong par gnas || 
 sgra brnyan brag cha ji bzhin du || 
 brag kyang bden pas stong par gnas || 

Zu den Verszeilen 19 bis 21 siehe PHAG 118, Bd. III, fol. 89v: 
 'khor bar 'khyams pa yin pa la || 
 sems rtogs pas grub pa thob pa yin || 
 da lta'i snang ba 'di thams cad kyang || 
 gnod sbyin gyi ri mo dang 'dra ste || 
 rang nyid snang ba 'khrul pa yin || 

Umfangreiche Erklärungen zu den Makeln und Qualitäten der Personen, also Lehrer und 
Schüler, gibt Phag mo gru pa in seinen *Sahajayoga-Schriften; siehe PHAG 75, Bd. II, fol. 
49r-51r (vgl. oben, Kap. 3.4.3.a) und PHAG 77, Bd. II, fol. 63v-65r. Entsprechend den Erklä-
rungen im Text III werden dort vier positive Eigenschaften hervorgehoben: “Anhaftungslo-
sigkeit” (ma zhen pa), “Beseitigung der verkehrten Sichtweise” (log shes zin pa), “Täu-
schungsfreiheit” (ma 'khrul pa) und “Loslösung von Hoffnung und Furcht” (re dogs gnyis 
dang bral ba); siehe PHAG 75 (Anh. F.3, Abschnitt β.I). Darstellungen der Qualitäten des 
Lehrers und Schülers finden wir auch in der indischen Mahâmudrâ-Literatur; siehe INDRAB-

HÛTI, Jñânasiddhi  (Ašþa, S. 131; vgl. P 3063, Kap. XIII, fol. 54r-54v): gurulakšaòanirdeœa, 
(Ašþa, S. 133; vgl. P 3063, Kap. XIV, fol. 54v-55r): œišyalakšaòapariccheda. Den Text 
Jñânasiddhi zählt 'Gos Lo tsâ ba zu den Hauptschriften der Mahâmudrâ-Literatur; siehe Kap. 
3.1.1 (Anm. 7). 

6 Phag mo gru pa lehrt die Abkehr vom weltlichen Wandel, indem er hier die Wertlosig-
keit einzelner Glieder aus der Gruppe der “acht weltlichen Angelegenheiten” ('jig rten chos 
brgyad) anführt. Diese sind u.a. Gegenstand in Nâgârjunas Suhållekha 29 (TENZIN 2002, S. 
166):  

'jig rten mkhyen pa rnyed dang ma rnyed dang ||  
bde dang mi bde snyan dang mi snyan dang ||  
bstod smad ces bgyi 'jig rten chos brgyad po ||  
bdag gi yid yul min par mgo snyoms mdzod ||  
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Vgl. PHAG 117, Bd. III, fol. 49v. Zur Übers. des Zitats aus dem Suhållekha siehe WENZEL 
(1886), S. 12; JAMSPAL et al. (1978), S. 17f. Eine hiervon abweichende Aufzählung der 
Glieder finden wir in PHAG 118, Bd. III, fol. 59r: bsgom pa dag pas de nas 'jig rten gyi grags 
pa dang | snyan pa dang | snyed (=rnyed) pa dang | bkur sti la sogs chos brgyad las log |  

7 Den Inhalt der Zeilen 20 und 21 kommentiert 'Bri gung pa Rin chen dpal unter Bezug-
nahme der Schriften Phag mo gru pas; siehe Text IV (β.B.1) und Anm. 13. 

8 Siehe die Übungen zu den “vier verkehrten Auffassungen” (shor sa bzhi) in Bezug auf 
Leerheit in Zeile 35 bis 60. 

9 Siehe die Übungen zu den “drei irrtümlichen Auffassungen” (gol sa gsum) in Bezug auf 
positive Meditationserfahrungen in Zeile 61 bis 77. 

10 Vergleichbare Inhalte zu grundlegenden Merkmalen der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition (Zeile 26 bis 31) lassen sich in den Schriften sGam po pas und Phag mo gru pas in 
beschränktem Maß aufzeigen. Siehe dazu an den entsprechenden Stellen. 

11 In einzelnen Schriften aus der Mahâmudrâ-Textsammlung Grub pa sde bdun (siehe 
Kap. 3.1.1, Anm. 7) finden wir dementsprechende Lehren vorgetragen: Um das Erwachen 
bzw. das “ursprüngliche Wissen fehlender Zweiheit” (Skt. advayajñâna) zu erlangen, braucht 
der Yogin seine Übung nicht nach günstigen Zeitpunkten auszurichten, d.s. besondere “Ka-
lendertage” (tshes grangs; Skt. tithi) oder “Mondhäuser” (rgyu skar; Skt. nakšatra), oder 
durch rituelle Begehungen (Fasten u.a.) zu unterstützen. PADMAVAJRAPÂDA, Guhyasiddhi  
I.65-66 (Ašþa, S. 11):  

 tatas tu bhâvayed dhîmân ekacittaÿ suniœcayât | 
 aharniœaô kåtâbhyâsaÿ sidhyate nâtra saôœayaÿ ||  I.65 
 na tithirna ca nakšatraô nopavâso vidhîyate |  
 advayajñânayuktasya siddhirbhavati saugatî ||  I.66  

Tibetische Übers. entspricht Guhyasiddhi I.87-88 (Ašþa, S. 14; vgl. P 3061, fol. 6r):  
 de phyir nges byas sems gcig pa || blo dang ldan pas bsgom par bya || 
 nyin dang mtshan du bsgom byas na || 'grub 'gyur 'di la the tshom med ||  I.87  
 tshe grangs med cing rgyu skar med || 'di la smyung ba bshad pa med ||  
 gnyis med ye shes dang ldan na || bde bar gshegs pa'i dngos grub 'gyur ||  I.88 

Siehe auch LAKŠMÎNKARÂ, Advayasiddhi 24 (Ašþa, S. 163): 
 na tithirna ca nakšatraô nopavâso vidhîyate | 
 advayajñânayuktasya siddhirbhavati saugatî ||   

Tibetische Übers. (Ašþa, S. 250; P 3064, fol. 65r):  
 tshes grangs skar ma mi dgos te || smyung bar yang ni gnas mi bya ||  
 gnyis med ye shes ldan pa yi (=yis) || bde bar gshegs pa'i dngos grub 'gyur || 

Vgl. Übers. MISHRA 1995, S. 34. Dieselbe Auffassung finden wir auch im Saôvarodaya-
tantra XXI.8-9 ausgedrückt (zitiert nach TSUDA 1974, S. 134f.; tibetische Übers., ebd., S. 
214): 

 sarvasâdhâraòan tišþhan niÿsaôgo niÿspåhaÿ sadâ | 
 na homo na ca pûjâ ca na jâpaœ câkšamâlayâ ||  
 divasaô vâra nakšatraô parvañ ca na vikalpayet | 
 parâtmâ âtmarûpeòa viharen nirviœaôkitaÿ || (Zur Übersetzung siehe ebd., S. 304.)  
12 An anderem Ort verwendet Phag mo gru pa in seinen Schriften die Phrase “Zeiten Kö-

nig” (dus kyi rgyal po) zur Wiedergabe des Kalenderjahres kâlarâja. In einem kâlarâja-Jahr 
starb rJe sGam po pa; siehe PHAG 1, Bd. I, fol. 10v und PHAG 52, Bd. I, fol. 302r. Ich 
verstehe den Begriff hier als Metapher für den Zeitpunkt des direkten Erkennens der Natur 
des Geistes. Vielleicht ließe sich aber auch ein anderes Textverständnis rechtfertigen: Der 
“Zeiten König”, d.h. wenn der Yogin stirbt bzw. seine “Körperhülle” (lus rgya) ablegt, “ist 
[jener] im Moment [höchster] Vergegenwärtigung”, nämlich just in diesem Moment gilt er 
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als vollständig erwacht. Vgl. dazu Zeile 142 (und den Kommentar, Text IV, ß.B.3.1.2.3). Für 
keinen dieser beiden Interpretationsversuche kann ich weitere Textbelegstellen in den Schrif-
ten Phag mo gru pas angeben. 

13 Den “Moment der Vergegenwärtigung” (dran pa'i tshe) beziehe ich an dieser Stelle auf 
den Zeitpunkt des Erkennens der Wirklichkeit; vgl. PHAG 76, Bd. II, fol. 58r: rnam brtog 
(=rtog) byung yang 'jigs par mi bya ste | dran pa'i dus nyid na gnyug ma'i ngo bor grub pa'i 
phyir ro | („Selbst wenn Vorstellungen aufgetreten sind, sollst Du nicht ängstlich sein. Weil 
sie zur ‘Zeit der Vergegenwärtigung’ (dran pa'i dus) [der Wirklichkeit] als Natur des ‘natür-
lichen’ [Geistes] existieren.“) Den “König der Vergegenwärtigung” (dran pa'i rgyal po) 
erklärt Phag mo gru pa als Erkennen, dass die Dharmatâ ohne Entstehen ist; siehe PHAG 97, 
Bd. II, fol. 164v: dran pa'i rgyal po de nyid kyang | chos nyid skye ba med par go | PHAG 12, 
Bd. I, fol. 156v: dran pa'i rgyal po ma g.yengs par | PHAG 144, Bd. III, 262v: rang sems dran 
pa'i rgyal po yin | Zur Bedeutung des Begriffs dran pa in der Dohâ-Literatur siehe GUENTHER 
(1959), S. 229f. und ders., (1993), S. 30ff. 

14 In den Schriften sGam po pas und Phag mo gru pas wird die Praxis in “Abge-
schiedenheit” (dben pa), d.h. während des Aufenthalts in einer Berg- oder Waldeinsiedelei, 
i.d.R. als förderliche Bedingung für den spirituellen Fortschritt gelehrt; siehe Verszeile 161. 
PHAG 75 (Bd. II, fol. 51r):  

tshe 'di'i ltos thag rab bcad de ||  
grub thob gnas sam dben pa'i sar ||  
'bol chung bde ba'i steng dag tu || 
skyil dkrung (=krung) la sogs ci bder bya ||  

PHAG 78 (Bd. II, fol. 73r): sems la blta ba gal che | dran pa rgyun chags gal che | dben pa 
bstan (=bsten) pa gal che | bla ma la mos gus dang las rgyu 'bras bsam pa gal che | Vgl. 
PHAG 100 (Bd. II, fol. 238v): phyag rgya chen po bsgom pa'i gnas ni | nges pa med de 'on 
kyang ri khrod dben pa'i gnas bsten | In dieser Unterweisung wird Abgeschiedenheit jedoch 
als nicht zwingend notwendige Voraussetzung zur Praxis aufgefasst. Eine Begründung dafür 
liefert der Kommentar Rin chen dpals (Text IV, ß.B.2.1.2). Auch in anderen Schriften Phag 
mo gru pas wird der Aufenthalt zur Praxis in einer Einsiedelei und in einem Kloster als Irr-
tum bezeichnet. Siehe u.a. PHAG 218 (Bd. III. fol. 331v): dben pa dang dgon pa gnyis 'dra 
ste nor ra re |  

15 dgon pa habe ich in diesem Kontext mit “Kloster” wiedergegeben; siehe PHAG 178 
(Bd. III, fol. 308r):  

 bde 'jam gyi dgon pa yongs dus su ||  
 snying nas chos cig bsgrub snyam na ||  
 theg pa la ris su mi bcad 'tshal || 

In anderen Texten wir das Kloster und die Einseidelei als Orte aufgefasst, an denen innere 
Erfahrungen und Erkenntnisse entstehen können. Siehe u.a. PHAG 99 (Bd. II, fol. 224v): 

de la 'jam pa'i dgon pa der || 
skyid chos bde ba'i gnas yin pas || 
nyams rtogs ri khrod dgon pa der || 
skyid chos bde ba'i gnas yin pas || 
nyams rtogs ri khrod dgon par 'phel || 

16 Vgl. PHAG 146 (Bd. III, fol. 280r):  
 dben par bsdad kyang g.yeng ba yin || 
 byang chub sems kyis rgyud brlan zhing || 
 dran la yengs pa ma mchis na || 
 khrom du bsdad kyang dgon par go || 
17 dgon pa ist hier mit “Rückzugsort” wiedergegeben. Den Gedanken, seinen eigenen 

Körper als Rückzugsort aufzusuchen, finden wir bisweilen in Schriften der indischen und 
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tibetischen Mahâmudrâ-Literatur ausgedrückt. Siehe u.a. SGAM 20 (L, Bd. II, S. 147): rang 
lus dgon par mi shes par | („Ohne den eigenen Körper als Rückzugsort zu kennen, ...“). 
PHAG 142 (Bd. III, fol. 257v): dgon pa rang gi lus la 'tshol | („Den Rückzugsort suche in 
Deinem eigenen Körper.“)  Siehe die Erklärung im Kommentar, Text IV (ß.B.2.1.2). Zu 
indischen Textquellen zum Inhalt dieses Gedankens siehe Übers. Text IV (Anm. 18 und 19). 

18 Ziel dieser Meditationstradition ist es, dass der Yogin während der “allgemeinen Ver-
richtungen” (spyod lam) unabgelenkt in der Erkenntnis der wirklichen Natur des Geistes 
weilt. Siehe PHAG 76 (Bd. II, fol. 58v): des na spyod lam thams cad du yang snang srid 
gnyug ma'i ngo bor rtogs par bya | de kho na nyid la ma yengs par chod par gyis shig zhe'o |  
Und PHAG 89 (Bd. II, fol. 109r): spyod lam bzhi gang byed mnyam bzhag rjes thob med par 
chu bo rgyun gyi rnal 'byor du bsgom mo |  Rin chen dpal erläutert den Inhalt dieser Textzei-
le dementsprechend, nämlich dass die Mahâmudrâ-Praxis während sämtlicher Verrichtungen 
auszuüben ist, der Textabschnitt “das Bewahren einer Geistesausrichtung (sems bskyed ngo 
bsrung) (...) gibt es in dieser [Meditationstradition] nicht” bleibt dagegen unkommentiert. 
Nach meinem Verständnis bezieht Phag mo gru pa diesen Teil seiner Aussage auf die Kern-
meditationen des Pâramitâyâna, das sind das auf die “Erleuchtung gerichtete Wirken” (Skt. 
bodhiprasthânacitta) und die Anwendung der “Vollkommenheiten” (Skt. pâramitâ), die in der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition nicht zwingend in Anwendung gebracht werden müssen. In 
sGam po pas und Phag mo gru pas Mahâmudrâ-Texten wird jedoch der auf die “Erleuchtung 
gerichtete Wunsch” (Skt. bodhipraòidhicitta) in der formellen Meditationssitzung als vorbe-
reitende Übung in die Praxis einbezogen; siehe dazu Übers. Text I (β.B.2.2 und Anm. 12); 
vgl. Kap. 3.2.3. Zur Unterscheidung des Praòidhicitta und Prasthânacitta siehe WANGCHUK 
(2007), S. 246-251. Zu den “vier allgemeinen Verrichtungen” (spyod lam bzhi) siehe Übers. 
Text I (Anm. 30). 

19 Dieser Programmvers führt in das zweite Thema des Textes ein, das sind die “Unter-
weisungen” (gdams pa) in Zeile 35 bis 91. Die Meditationsübung gliedert Phag mo gru pa in 
zwei Abschnitte: die Beseitigung verfehlter und irrtümlicher Auffassungen (als besondere 
einleitende Meditationen) und die Übung des “natürlichen Geistes” (als Hauptmeditation). 

20 stong nyid la shor sa bzhi. Vgl. SGAM 3 (L, Bd. I, S. 76f): spyir stong nyid la shor sa 
bzhi yod pa yin | stong nyid rgyas 'debs su shor ba dang | shes bya'i bshis (=gshis) la shor ba 
dang | stong nyid gnyen por shor ba dang | chags par shor ba dang bzhi yin te | stong nyid 
rgyas 'debs su shor ba bya ba 'di ltar gzung ba dang 'dzin pa blo yul du gyur pa'i chos thams 
cad stong par bsgom pa yin zer ba yod | stong nyid shes bya'i gshis la shor ba bya ba | {77} 
'di ltar 'khor 'das kyi chos thams cad stong pa nyid yin mod zer ba yod | stong nyid gnyen por 
shor ba bya ba nyon mongs pa dang rnam rtog gang skyes pa la bltas pas de dag stong pa 
nyid yin zer ba yod | stong nyid chags par shor ba bya ba | nga la bsgom rgyu med cing 
bsgom | thams cad stong nyid yin mod zer ba yod | de thams cad lam yang dag pa ma  yin | 
'on kyang las dang po pa la blo'i bden zhen ldog pa la phan rung tsam yin | sGam po pa be-
tont hier, dass der Anfänger die künstlich geschaffenen Formen der Leerheit als unter-
stützende Maßnahmen in seine Praxis einbeziehen kann, ein fortgeschrittener Yogin muss sie 
dagegen überwinden. Diese Meditationen werden in dieser Tradition als vorbereitende 
Übungen klassifiziert; siehe SGAM 20 (L, Bd. II, S. 141f.). sGam po pa unterscheidet zwei 
Formen der Leerheit: eine durch analytische   Untersuchung künstlich hervorgebrachte Leer-
heit und eine “natürliche Leerheit”; siehe SGAM 20 (L, Bd. II, S. 141): ma hâ mu tra'i gegs 
bsel ni | phyag rgya chen po zhes bya ba ni stong pa nyid la bya'o | stong pa nyid ni gnyis te | 
bcos ma'i stong pa nyid dang | rang bzhin gyi stong pa nyid kyis sangs rgya bar 'gyur gyis | 
bcos ma'i stong pa nyid kyis ni ma yin no | („Zum Beseitigen der Hindernisse zur 
Mahâmudrâ: Das, was als Mahâmudrâ bezeichnet wird, nennen [wir auch] ‘Leerheit’. [Es 
gibt] zwei [Arten der] Leerheit: die ‘[künstlich] geschaffene Leerheit’ (bcos ma'i stong pa 
nyid) und die ‘natürliche Leerheit’ (rang bzhin gyi stong pa nyid). Durch die [Erkenntnis der 
natürlichen Leerheit] erlangst Du das vollständige Erwachen. Durch die künstlich geschaffe-
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ne Leerheit vermagst Du es nicht.“) In sGam po pas Mahâmudrâ-Meditationstradition wird 
die künstlich durch den Verstand geschaffene Leerheit mit Meditationen verbunden, deren 
Inhalte spezifischen Schulen oder Traditionen zugeordnet sind. In einer vierstufigen Medita-
tionsreihe betrachtet der Yogin diese irreführenden Meditationen, die in dieser Meditations-
traditon als “verfehlte Auffassungen” (shor sa) bezeichnet werden. Siehe PHAG 92 (Bd. II, 
fol. 120v): de rnams thams cad thos bsam gyi shes rab kyis brtags shing dpyad pa'i blos byas 
kyi stong pa yin te | rnal 'byor bzhi'i stong nyid gzhis la shor ba bya ba de yin | des bsgom gyi 
go cung mi chod gol sa yin | PHAG 140 (Bd. II, fol. 254r): lam du bsgom par shog (=shor) ba 
ni || stong nyid nam mkha' lta bu la || blo yul du byas nas bsgom pa yin || dang po dbu ma 
phyogs la nye || gnyis pa rdzogs chen pa la nye || gsum pa gsar ma pa la nye || bzhi pa bka' 
gdams pa la nye || mdor na blos byas thams cad gol || shor sa ma yin rang gzhung ni || ma 
bcos sems kyi ngo bor shar || des na shugs 'byung ngo mtshar che || Die natürliche Form der 
Leerheit ist jenseits von Ansicht und Sprache; siehe SGAM 20 (L, Bd. II, S. 142): rang bzhin 
gyi stong pa nyid ni | phug gar yang ma thug | rgya (=phyogs?; vgl. Anm. 34) gar yang ma 
chad | dpe gang gis kyang mtshon du med | don gang gis kyang thog tu mi phebs | de ltar na 
tshig gis cis kyang brjod du mi btub ste | smras pa kun ni brdzun po yin | des na phyag rgya 
chen po la lta ba med | lta ba byung na phyog rigs (=ris) yin | des na sems kyi 'khris thag bcad 
pa'i nang la | so ma rang thang lhug pa gsum la bzhag go | („Zur ‘natürlichen Leerheit’: Du 
triffst sie in keiner [Meditations]höhle. Sie wurde nirgends erklärt. Sie ist durch kein Gleich-
nis aufzuzeigen. Sie ist durch keine direkte Bedeutung zu erreichen. Deswegen kann sie auch 
nicht durch Worte ausgedrückt werden. Alles Gesagte ist nur Irreführung. Deswegen besitzt 
die Mahâmudrâ keine ‘Ansicht’ (lta ba). Wenn Ansichten [in Deinem Geistesstrom] auftre-
ten, sind dies [künstlich geschaffene] ‘Einteilungen’ (phyogs ris). Deswegen richtest Du 
[Deinen Geist] im Zustand der Bestimmung der Geistesfesseln, nach drei [Arten] aus: frisch, 
ursprünglich, entspannt.“) Vgl. SGAM 6 (L, Bd. I, S. 274f.): yang rje dags po rin po che'i 
zhal nas | gnyug ma zhes bya ba'i don ci la zer na | rten gang la yang ma bcos pa | go gar yang 
ma 'gags pa | phyogs gar yang ma lhung ba | phugs gar yang ma gtad pa | dpe gang gis kyang 
mtshon du med pa | brjod pa gang gis kyang thog tu mi phebs pa cig la zer ba yin gsung | de 
la dang po rten gang la yang mi bca' ba ni | shes pa ci la yang mi brten pa ste | dper na bya thi 
ko ni bzhin | go gar yang ma 'gags pa ni | re dogs dgag sgrub gang yang med pa bzhin |  
phyogs gar yang ma lhung na ni | rtag chad kyi mthar ma lhung ba'o | phugs gar yang ma gtad 
pa ni 'dod pa med pa'o | dpe gang gis kyang mtshon du med pa ni | ngos bzungs thams cad 
dang bral ba'o | brjod pa gang gis kyang thog tu mi phebs pa ni | brjod pa thams cad las 'das 
pa yin gsungs so | Den Begriff der “natürlichen Leerheit” (hier: gnyug ma'i stong pa nyid) 
verwendet auch Maitrîpa in seinem Yuganaddhaprakâœa  (P 3081, fol. 123v): rnam pa kun 
mchog rgyas ldan pa'i || zab mo gnyug ma'i stong pa nyid || mngon sum rig pa sangs rgyas 
kyis || mchod par legs sbyor byed pa yin || Phag mo gru pa ordnet die verkehrten Leerheits-
auffassungen spezifischen Meditationstraditionen zu; siehe u.a. PHAG 140, Bd. III, fol. 254r; 
vgl. die Glossen in Text III. sGam po pa stützt sich im Kontext verkehrter Auffassungen auf 
das Ratnakûþa (P 760), in dem zweiundsechzig verkehrte Ansichten in Bezug auf Leerheit 
erklärt werden (SGAM 20, L, Bd. II, S. 141) und rechtfertigt seine Abkehr von allen Formen 
intellektuell geschaffener Leerheit, indem er die unerlässliche Notwendigkeit meditativer 
“Praxis” (nyams su len pa) in den Vordergrund rückt, und in diesem Kontext die Aussage 
seines Meditationslehrers Mi la Ras pa wiederholt: „[Mein] Lehrer Mi la [Ras pa] sagte: 
‚Folge nicht der Ansicht, folge der Praxis. [Denn] in Bezug auf die [Ansicht der] Leerheit 
existieren ‘Irrtümer’ (nor sa).“ SGAM 6 (L, Bd. I, S. 259): bla ma mi la'i zhal nas | lta ba'i 
phyir ma 'brang nyams su len phyir 'brongs | stong pa la nor sa yod gsung | Nach der biogra-
phischen Texttradition soll Mi la Ras pa seinem Schüler sGam po pa Belehrungen zu der 
Meditationslehre der vier verfehlten Auffassungen erteilt haben; SGAM 3, L, Bd. I, S. 76f. 
(vgl. die Übers. von NÂLANDÂ TRANSLATION COMMITTEE  1980, S. 220). Tibetische Quellen, 
die die vier verfehlten Auffassungen zum Gegenstand nehmen, liegen in Übersetzung vor 
u.a. in KARMAPA IX (1978), S. 116-120, TAKPO TASHI NAMGYAL (1986), S. 293-299; 
KARMAPA IX (1992), S. 30-34; BROWN (2006), S. 449-454. SCHAIK (2003), S. 105. Zu den 
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vier irrtümlichen Auffassungen (gol sa bzhi) siehe SGAM 20 (L, Bd. II, S. 141): gol sa bzhi 
ni | ci yang med pa'i skye mched du gol ba | yod min med min gyi skye mched du gol ba | 
rnam shes mtha' yas skye mched du gol ba | nam mkha' mtha' yas skye mched du gol ba dang 
bzhi'o | Vgl. dazu Übers. Text IV (β.B.2.2.2.3.1). 

21 shes bya'i gshis la shor ba. Diese Übung richtet sich gegen philosophische Lehren, die 
einen logischen Reduktionismus vertreten. Phag mo gru pa bezieht diese Form der verfehlten 
Auffassung auf Anhänger dialektischer Schulen bzw. der bKa' gdams-Schule; siehe PHAG 
190, Bd. III, fol. 315v. Vgl. Übers. Text IV (Anm. 30). 

22 Durch den Syllogismus “weder eins noch viele” (gcig dang du bral gyi gtan tshigs; Skt. 
ekânekaviyogahetu) wird im Madhyamaka die Existenz der Gegebenheiten negiert. Ein 
Vertreter dieser Richtung bestimmt mittels logischer Beweisführung, dass ein kleinstes, 
unteilbares Teilchen in Wirklichkeit nicht existiert und folgert daraus, dass auch nichts exis-
tiert, was aus vielen solcher Teilchen zusammengesetzt ist. Vgl. Thar rgyan, fol. 136v; 
PHAG 92, Bd. II, fol. 119v-120r. Zur Beweisführung selbst und Beispielen für ihr Auftreten 
in der Mahâyâna-Literatur siehe TILLEMANS (1983), S. 305 (und Anm. 2); D. JACKSON 
(1987), Bd. II, S. 417ff. (Anm. 128 u. 131) u. S. 432f. (Anm. 155); Referenzen zu indischen 
Quellen gibt TILLEMANS (1990), S. Bd. I, S. 63 (Anm. 134). Zur Verwendung dieses Argu-
ments in der buddhistischen Literatur siehe TILLEMANS (1990), S. Bd. I, S. 63. Zu den vier 
bzw. fünf Syllogismen siehe PHAG 92, Bd. II, fol. 120v. Kritik an dieser Meditationsform 
äußert Saraha in Dohâkošanâmacaryâgîti 20 u. 36 (vgl. die Übersetzung dieser Verse in 
THRANGU RINPOCHE (2006), S. 74f. Den tibetischen Text gibt Thrangu, ebd., S. 146 u. 150). 
Gemäß sGam po pa führt diese Argumentationsmethode zu einer künstlich hervorgebrachten 
Leerheit; SGAM 6 (L, Bd. I, fol. 283): pha rol tu phyin pa'i gcig dang du bral la sogs pa'i 
grub mtha' thams cad ni blos byas kyi stong pa bya ba yin | Das Resultat der Argumentation 
“weder eins noch viele” fasst sGam po pa auch als eine nihilistische Leerheitsauffassung auf; 
SGAM 3 (L, Bd. I, S. 95): rang sems stong nyid du rtogs rtsa na | gcig dang du mar ma spel 
cig | chad pa'i stong nyid du 'gro gnyen yod | bu spros pa med pa'i nang la zhog | 

23 stong nyid rgyas 'debs shor ba. 
24 In diesem Kontext identifiziert Phag mo gru pa den Pfad, der “mit Merkmalen ver-

sehen ist” (mtshan bcas), mit dem “Stufenpfad” (lam rim) der bKa' gdams-Schule; siehe 
PHAG 100 (Bd. II, fol. 235v): rims kyis pa'i gang zag gis | mtshan bcas la rims kyis slob pa 
ni | jo bo bka' gdams pa'i lugs | skyes bu gsum gyi lam rim bzhin du shes par bya'o | Zu einer 
anderen Verwendung des Begriffs im tantrischen Kontext siehe Kap. 3.2.4.g (Anm. 109). 
Den Meditationspfad des Pâramitâyâna fasst Phag mo gru pa nach einer Gliederung in drei 
Abschnitten (Einleitung, Hauptpraxis, Schluss) kurz zusammen in PHAG 120 (Bd. III, fol. 
117r): spyir dge ba'i rtsa ba ci byed kyang | dang po byang chub kyi sems kyis kun nas   
blang | bar du pha rol du phyin pa drug gi sgo (=gis go) | mthar bla na med pa'i rdzogs pa'i 
byang chub tu bsngo |  

25 stong nyid gnyen por shor ba. 
26 stong nyid blos byas bsgom pa. stong nyid blos byas ist eine andere Ausdrucksweise 

des Begriffs “künstlich [geschaffene] Leerheit” (bcos ma'i stong pa nyid). Die Meditations-
form schließt alle vier verfehlten Auffassungen ein. Siehe Anm. 20. 

27 stong nyid lam du shor ba. 
28 gol sa gsum. Im alten buddhistische Weltbild ist die “Daseinswelt” (Skt. saôsâra) in 

“drei Bereiche” (Skt. tridhâtu) gegliedert, die symbolisch durch Gottheiten vertreten werden, 
die in einer Rangfolge verschiedenen Klassen zugeordnet sind; siehe u.a. KIRFEL (1920), S. 
192 u. 207. Den Ursprung dieser Auffassung einer Dreiteilung der Daseinswelt in den älteren 
Schichten des Pâli-Kanons skizziert GUENTHER (1949), S. 135ff. Diese Gliederung ist in der 
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Abhidharma- und Prajñâpâramitâ-Literatur des Mahâyâna-Buddhismus weitergeführt. Hier 
sind die drei Bereiche in Klassen gegliedert: sechs Klassen spezifischer Gottheiten vertreten 
den Kâmadhâtu, siebzehn Klassen den Rûpadhâtu –der wiederum in die vier Dhyâna-
Versenkungsstufen gegliedert sind– und vier Klassen den Arûpadhâtu. Siehe Abhidharma-
koœa III.1-3 (Übers. PRUDEN 1988, Bd. II, S. 365-367). In der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition sGam po pas nimmt ein Yogin, der seinen inneren Erfahrungen anhängt, die wäh-
rend der Œamatha- und Vipaœyanâ-Meditation auftreten, unweigerlich eine Wiedergeburt in 
diesen drei Bereichen an. Jedem Bereich ist eine spezifische “Meditationserfahrung” (sgom 
nyams) zugeordnet: “Freude” (bde ba) ist dem Kâmadhâtu zugeordnet, “Klarheit” (gsal ba) 
dem Rûpadhâtu und “Vorstellungsfreiheit” (mi rtog pa) mit dem Arûpadhâtu; siehe u.a. 
SGAM 26 (L, Bd. II, S. 239). Durch die Übung der “drei irrtümlichen Auffassungen” (gol sa 
gsum) soll der Yogin sich von diesen Medi-tationserfahrungen lösen. Durch die Meditation 
der Leerheit schließt der Übende im Pâramitâyâna eine Wiedergeburt im Rûpadhâtu oder 
Arûpadhâtu aus; siehe dazu SGAM 4 (L, Bd. I, S. 154): chos zab mo stong nyid bsgoms pas 
gzugs dang gzugs med kyi khams su mi skye gsung | Phag mo gru pa beschreibt diese drei 
Formen positiver Meditationserfahrungen jeweils für die Œamatha- und Vipaœyanâ-Medi-
tation in PHAG 220, Bd. III, fol. 333v. Erst bei der Ausrichtung auf den “natürlichen Geist” 
sind diese beide Meditationsformen ohne Unterscheidung. Ähnliche Erklärungen gibt Ras 
chung pa; siehe PHAG 94, Bd. II, fol. 132r. In Ras chung pas Tradition werden diese drei 
inneren Erfahrungen auch mit den “drei Körpern” (sku gsum) des Buddha gleichgesetzt; 
siehe PHAG 94, Bd. II, fol. 127r-127v: dang po bshad pa ni | sems can thams cad la bde gsal 
mi rtog gsum ngo bo nyid kyis gnas ste | de 'ang bde ba ni gzhi'i longs sku'o | gsal ba ni gzhi'i 
sprul sku'o | mi rtog pa ni bzhi'i (=gzhi'i) chos sku'o | gzhi la {127v} sku gsum po ni med na | 
lam gyi bde gsal mi rtog pa'i sku gsum yang mi 'byung ste | des na gzhi la sku gsum dang po 
nas gnas pa'o | Übersetzungen zu den drei irrtümlichen Auffassungen in dieser Meditations-
tradition liegen u.a. vor in TAKPO (1986), S. 299-311; BROWN (2006), S. 454-458. Phag mo 
gru pa erklärt diese irrtümlichen Auffassungen auch in vier Gliedern; siehe PHAG 140 (Bd. 
III, fol. 253v). Yang dgon pa verknüpft diese Meditationsform mit einer Praxis, die der indi-
sche Mahâsiddha Saraha lehrte; YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po 
rnal 'byor bzhi'i rim pa ..., fol. 2v: phyag rgya chen po ni bram ze chen po sa ra ha'i bzhed 
kyis rkyen gsum dang bral ba | dga' ba bzhi las 'das pa | 'od gsal las khyad par du gyur pa bya 
ba gcig bzhed pas | phyag rgya chen po bde ba'i rkyen la mi ltos | gsal ba'i rkyen la mi ltos | 
mi rtog pa'i rkyen la mi ltos pas rkyen gsum dang bral ba | („Zur Mahâmudrâ: Der berühmte 
Brahmane Saraha fasste [Mahâmudrâ] auf als ‘getrennt von den drei Bedingungen’ (rkyen 
gsum bral ba), jenseits der ‘vier Freuden’ und sich unterscheidend vom ‘klaren Licht’. Indem 
Du nicht auf die Bedingung der Freude, auf die Bedingung der Klarheit und auf die Bedin-
gung der Vorstellungsfreiheit schaust, ist Mahâmudrâ frei von diesen drei Bedingungen.“). 
Ich kann diese Lehre in den kanonisch überlieferten Schriften Sarahas nicht nachweisen. 

29 Phag mo gru pa spezifiziert diese als “befleckte Freude” (zag bcas bde ba); siehe 
PHAG 140, Bd. III, fol. 253v. Rin chen dpal kommentiert diese Textstelle dementsprechend; 
siehe Text IV (ß.B.2.2.2.1).  

30 Die Zeilen 78 bis 80 zitiert Zla 'od, fol. 287r (vgl. Übers. Moonlight, S. 304f.). 

31 Phag mo gru pa grenzt die Meditationstradition hier vom Œrâvakayâna und Pratyeka-
buddhayâna ab. Vgl. dazu auch PHAG 147 (Bd. III, fol. 280v): zhi gnas kyi bde gsal mi rtog 
pa gsum la ma chags ma zhen par bskyang kyang nyan thos dang rang rgyal 'ong srid kyi | 
Durch die Meditation von Liebe, Mitgefühl und Bodhicitta vermeidet der Übende, die Pfade 
des Œrâvakayâna  und Pratyekabuddhayâna betreten zu müssen. Durch die Erkenntnis der 
Leerheit kann er nicht mehr in den beiden höchsten Bereichen des Daseinskreislaufes, dem 
Rûpadhâtu und Arûpadhâtu, wiedergeboren werden; SGAM 4 (L, Bd. I, S. 154): byams pa 
dang snying rje byang chub kyi sems bsgoms pas nyan thos dang rang sangs rgyas su mi 
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ltung | chos zab mo stong nyid bsgoms pas gzugs dang gzugs med kyi khams su mi skye 
gsung | 

32 Die Hauptmeditationen gliedert Phag mo gru pa hier in zwei Abschnitte: das sind ver-
schiedene Formen des Guruyoga als Bedingung für das Erwachen (Zeilen 81 bis 85) und die 
Meditationen über den “natürlichen Geist”, die Erscheinungen und den Dharmakâya als 
Ursache für das Erwachen (Zeilen 86 bis 91). Siehe dazu die Erklärungen in Rin chen dpals 
Kommentar; Text IV (ß.B.2.3). Vgl. Kap. 3.2.3. 

33 Die Zeilen 86 bis 91 geben eine Zusammenfassung wesentlicher Meditationsübungen 
dieser Tradition. Zitiert wurden diese auch von bKra shis rnam rgyal, Zla 'od, fol. 263v (vgl. 
Übers. Moonlight, S. 278). 

34 sGam po pa unterscheidet zwei Erscheinungsformen des Geistes: Das “wahre Wesen 
des Geistes” (sems nyid) ist in allen Lebewesen von Anbeginn “wesenhaft rein” (rang bzhin 
dag pa) präsent. In der Sprache dieser Meditationstradition wird diese Form i.d.R. durch den 
Begriff “natürlicher Geist” (gnyug ma'i sems) oder “unveränderter Geist” (ma bcos pa'i 
sems) ausgedrückt. Bei gewöhnlichen Lebewesen ist dieses wahre Wesen des Geistes durch 
äußerlich “hinzugetretene Befleckungen” (blo bur dri ma; Skt. âgantukamala) besudelt. Diese 
Befleckungen, erworben seit anfangsloser Zeit in Gestalt von “Geistesplagen” (nyon mongs 
pa; Skt. kleœa) und “falschen Vorstellungen” (rnam rtog; Skt. vikalpa), konditionieren den 
Geist und verklären sein wahres Wesen. Wesentliches Kennzeichen dieses “veränderten 
Geistes” (bcos pa'i sems) ist, dass sich trügerische Auffassungen bilden, die u.a. die Unter-
scheidung in eine Zweiheit von Subjekt und Objekt projizieren. Wird der Geist nicht mehr 
durch falsche Vorstellungen konditioniert und in seinem natürlichen Zustand belassen, dann 
offenbart sich allmählich dessen wirkliche Natur, in Form von Reinheit und Klarheit. Zur 
Darstellung dieser zweifachen Natur des Geistes wird das Gleichnis des Schmutzwassers 
herangezogen: Wird Schmutzwasser ohne Einwirkung von außen in seinem natürlichen 
Zustand belassen, dann werden die Schmutzpartikel im Wasser nicht mehr durch den Wind 
aufgewirbelt und das Wasser nimmt allmählich seinen ursprünglich klaren Zustand an. Über-
tragen auf den Geist bedeutet das: Wenn der Geist durch besondere Meditationen der Ent-
spannung (siehe dazu auch Anm. 35 und 36) nicht mehr durch Vorstellungen verändert wird, 
lösen sich die äußerlich hinzugetretenen Befleckungen und der Geist erlangt seinen natürlich 
reinen Zustand zurück (siehe dazu auch Anm. 46 und Kap. 3.2.4.a). Sprachlich wird      
zwischen diesen beiden Erscheinungsformen bisweilen durch eine Unterscheidung in sems 
und sems nyid aufmerksam gemacht; siehe Übers. Text I, Anm. 6. Eine andere Unterschei-
dung wird durch das Gegensatzpaar “verändert” (bcos pa) und “unverändert” (ma bcos pa) 
bzw. “natürlich” (gnyug ma) getroffen. Auf der ersten der “Vier Yoga”-Stufen der 
Mahâmudrâ-Meditationstradition nimmt der Übende diesen natürlichen Geisteszustand als 
Klarheit und Leuchten (gsal sing nge) wahr: „Indem der ‘Geist’ (sems) das Innere des ‘un-
veränderten Geistes’ (sems ma bcos pa) betrachtet, (...) [das] ist die Meditation der Einspit-
zigkeit.“ SGAM 19 (L, Bd. II, S. 109): sems ma bcos pa'i ngang la sems kyis bltas pas | (...) 
rtse gcig gi bsgom pa yin | Der Terminus “natürlich” (gnyug ma; Skt. nija) tritt in den Texten 
der indischen Mahâmudrâ-Literatur als Kernbegriff dieser Meditationstradition auf. Zum 
Terminus technicus in den Dohâ-Schriften Sarahas und Kâòhas siehe SHAHIDULLAH (1928), 
S. 103 u. 209. Siehe auch SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ (D 2345, fol. 3r): kye 
ho rnal 'byor rang byung ngo tshar che | gnyug ma ma bcos sems ni chos sku ste | bcos pa'i 
sems kyis rnal 'byor thob mi 'gyur | („Kye ho, der selbst entstandene Yoga ist äußerst wun-
dervoll. Der ‘natürliche, unveränderte Geist’ (gnyug ma ma bcos sems) ist der Dharmakâya. 
Durch den ‘veränderten Geist’ (bcos pa'i sems) kannst Du diesen Yoga nicht erlangen.“); 
TILOPA, Dohâkoša, fol. 12r: gnyug ma yid la byar med shes par gyis | chos nyid spros dang 
bral ba la | („Verstehe, daß das ‘Natürliche’ (gnyug ma) nicht ‘zu Bewusstsein gebracht 
werden muss’ (yid la byar med). Die wirkliche Natur der Gegebenheiten ist frei von geistig 
geschaffener Vielfalt.“). Ders., Mahâmudropadeœa, fol. 16v: ma bcos gnyug ma'i ngang du 
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klod la zhog | bcings pa klod na grol bar the tshom med | („Bringe Dich gelöst in einen Zu-
stand ‘der Unverändertheit, der Natürlichkeit’ (ma bcos gnyug ma). Wenn Du die Fesseln 
gelöst hat, wirst Du zweifelsfrei erlöst.“)  Guenther stellt fest, dass der in der indischen Lite-
ratur relativ selten auftretende Terminus nija (gnyug ma) in der Dohâ-Literatur als Nomen 
die “Wirklichkeit” (de kho na nyid) bezeichnet, die adjektivische Verwendung gibt dem 
Begriff zusätzlich eine Konnotation von etwas, das “nicht erzeugt” (ma bcos pa) ist. In der 
Dohâ-Literatur, die in Apabhraôœa überliefert ist, finden wir den Begriff òia maòa (Skt. 
*nijamanas) in Sarahas DKG 32, 34 und 39 (Verszählung nach R. JACKSON 2004, S. 69, 70, 
72). Im Tibetischen ist dieser Begriff mit gnyug ma'i yid  wiedergegeben. In der tibetischen 
Mahâmudrâ-Literatur wird die Verwendung des Terminus gnyug ma'i sems bevorzugt. Eine 
mögliche Entsprechung dieses Wortes in Sanskrit als *nijacitta kann ich in der indischen 
Dohâ- bzw. Mahâmudrâ-Literatur nicht nachweisen. Zu DKG 32 (JACKSON 2004, S. 69) 
siehe oben, Übers. Text I (Anm. 8). DKG 34 (JACKSON 2004, S. 70) [tibetische Übers. in 
SCHAEFFER (2000a), S. 415f.]: 

paðhameô jai ââsavisuddho | 
câhante câhante diþþhi niruddho | 
aiseô jai ââsavikâlo | 
òiamaòadoseô òa vujjhai vâlo || 

Vgl. GUENTHER (1993), S. 25ff.; TORRICELLI (1997), S. 55 (Anm. 24). Auch Kâòha verwen-
det den Begriff òia maòa; Kâòha, Dohâkoša 17 und 19 (Verszählung nach R. JACKSON 2004, 
S. 122 und 123). sGam po pa stellt den “natürlichen Geist” (gnyug ma'i sems; sems nyid 
gnyug ma) in der Mahâmudrâ-Meditationstradition in den Mittelpunkt der Praxis: „Machst 
Du die ‘direkt [gültige Erkenntnis] zum Pfad’ (mngon sum lam) [dann übst] Du den ‘natür-
lichen’ (gnyug ma) [Geist], die Mahâmudrâ.“ SGAM 10 (L, Bd. I, S. 418): mngon sum lam 
du byed pa gnyug ma phyag rgya chen po'o | „Wenn Du die ‘tatsächliche Bestehensweise’ 
(gnas lugs) festgestellt hast, beziehst Du den ‘natürlichen’ [Geist] in den Pfad ein. SGAM 5 
(L, Bd. I, S. 228): gnas lugs gtan la phab nas gnyug ma lam du 'khyer ba'o | Der “natürliche 
Geist” wird auch mit der Frucht gleichgesetzt, d.i. der Dharmakâya oder die Sahajajñâna. Der 
“natürliche Geist” existiert im Geistesstrom aller Lebewesen mit der Eigenschaft von “Leer-
heit” bzw. “klarem Licht”: „Die Sahajajñâna, der ‘natürliche’ (gnyug ma) [Geist], der im 
[Geistes]strom aller Lebewesen existiert, existiert auch in Dir selbst. Du sollst verstehen, 
dass es nicht notwendig ist, ihn anderswo zu suchen.“ (SGAM 23, L, Bd. II, S. 189): lhan cig 
skyes pa'i ye shes | 'gro ba thams cad kyi rgyud la yod pa'i gnyug ma de | bdag rang la yod | 
gzhan nas btsal mi dgos shes pa'o | Vgl. Kap. 3.2.4.a. „Der eigene [natürliche] Geist, die 
Mahâmudrâ, [sein] Wesen ist von jeher der Dharmakâya, [seine] verschiedenartigen Merk-
male sind die Erscheinungen. [Seine] Natur ist getrennt von Entstehen und Vergehen. Die 
wahre Wesen der Gegebenheiten ist ‘klares Licht’, ‘Leerheit’.“ SGAM 23 (L, Bd. II, S. 182): 
rang sems phyag rgya chen po de || rang bzhin ye nas chos sku yin || mtshan nyid sna tshogs 
snang ba yin || ngo bo skye 'gag med pa yin || chos nyid 'od gsal stong pa yin || „Der Dharma-
kâya, die Grundlage, das ist der ‘eigene natürliche Geist’ (rang sems gnyug ma). (...) Am 
Anfang stellst Du den ‘natürlichen eigenen Geist’ fest. In der Mitte bestimmst Du den eige-
nen ‘natürlichen Geist’. Am Ende erlangst Du Gewissheit über eigenen natürlichen Geist.“ 
SGAM 23 (L, Bd. II, S. 178): chos sku rtsa ba rang sems gnyug ma ste | (...) dang po rang 
sems gnyug ma gtan la dbab | bar du rang sems gnyug ma ngos bzung zhing | tha ma rang 
sems gnyug mar thag bcad do | sGam po pa erklärt, dass dieser “natürliche Geist” intellektu-
ell und sprachlich nicht zu fassen ist. Siehe SGAM 6 (L, Bd. I, S. 274f.): yang rje dags po rin 
po che'i zhal nas | gnyug ma zhes bya ba'i don ci la zer na | […] {275} dpe gang gis kyang 
mtshon du med pa ni | ngos bzungs thams cad dang bral ba'o | brjod pa gang gis kyang thog 
tu mi phebs pa ni | brjod pa thams cad las 'das pa yin gsungs so | Zur Übersetzung vgl. Anm. 
20. Phag mo gru pa bringt die Erkenntnis der Mahâmudrâ auch mit Aussagen aus dem Kor-
pus der “Lehrreden” (mdo) in Zusammenhang. PHAG 125 (Bd. III, fol. 218r): gsung bkod 
pa'i mdo las | dngos po mkhas pas ma byas pa || dngos po rang bzhin ma bcos pa || rtogs na 
phyag rgya chen po yin || ces so | („Im gSung bkod pa'i mdo heißt es: „[…] Wenn Du das 
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unveränderte Eigenwesen der Dinge erkennst, ist das Mahâmudrâ.“) Ein Sûtra unter diesem 
Titel ist kanonisch nicht überliefert. Andernorts bezieht Phag mo gru pa den “natürlichen 
Geist”, Mahâmudrâ auch auf die Gruppe der Tantras, die jene Lehre vom “Nicht-Existieren 
der Zweiheit” (gnyis su med pa'i rgyud) vertreten; siehe PHAG 98 (Bd. II, fol. 197v): gnyis 
su med pa'i rgyud du ni || rnam par rtog med lhun gyis grub || rang sems gdod nas phyag rgya 
che || bcos med gnyug ma'i rang bzhin te || gzhan min rang 'byung ye shes yin || 

35 Um die besondere Form der Geistesentspannung in dieser Meditationstradition zu er-
klären, verwenden die Anhänger der frühen bKa' brgyud-Schule eine Sinnfigur aus dem 
indischen Kontext, d.i. die “Schnur eines Brahmanen” (bram ze skud pa). Vgl. PHAG 223, 
Bd. III, fol. 338r: bram ze skud pa mkhal ba bzhin || rnal 'byor sems ni glod la zhog || Dieses 
Gleichnis wurde der indischen Literatur entlehnt, siehe u.a. Pañcatriôœajjñânaðâkinyavadâna 
(D 2450, Bd. zi, fol. 87v):  

mkha' 'gro ma snang gsal gyi rgyal mos rtogs pa brjod pa | 
'gro ba las kyi 'jur bus bcings || 
bram ze skud pa 'khal ba bzhin || 
yid kyis 'jur bu glod par bya || 
las las grol na 'ching ba med || gsung ngo | 

Das Gleichnis wird auch im Kontext einer Meditationstradition verwendet, in der die Ent-
spannung des Geistes in drei Schritten geübt wird; siehe dazu in Mudrâcaturaþîkâratnahådaya 
(D 2259, Bd. wi, fol. 319r): 

bsgom pa'i so ma ni de la gsum ste | dang po rtsol grub dang bral te lus sems khong 
glod de ras bal 'da' ba skud par gzhag pa lta bu dang | bar du the tshom dang bral te 
sems ma bcos par gzhag pa dang | mtha' ma'i (=ma) nges pa'i shes pas byung tshor 
thams cad skye med du bstim pa'o | 

Vgl. dazu Anm. 36. Im Dohâkošagîti, das Saraha zugeschrieben wird, verwendet der Verfas-
ser ein Gleichnis, in dem die Entspannung des Geistes durch ein Gleichnis ausgedrückt wird, 
in dem der Geist mit einem “gedrehten Tau” ('jur bu) verglichen wird. Siehe DKG 45 (Editi-
on SCHAEFFER 2000a, S. 420): 'jur bus bcings pa'i sems 'di ni || glod na grol bar the tshom 
med || („Dieser Geist ist gefesselt [wie] ein gedrehtes Tau. Wenn er entspannt ist, bist Du 
befreit. Daran besteht kein Zweifel.“). Zur Übers. vgl. GUENTHER (1993), S. 99. Genau die-
sen Vers zieht Phag mo gru pa an anderem Ort heran zur Erklärung der Meditation des  
“natürlichen Geistes”. Siehe PHAG 94 (Bd. II, fol. 128r); PHAG 117 (Bd. III, fol. 50r); vgl. 
Zla 'od, fol. 150r. Ein ähnliches Gleichnis verwendet Saraha im Bhâvanâdåšþicaryâphala-
dohâgîtikâ (rTsib ri, Bd. IV, 15r-15v): sems la rnam rtog byung na rnal 'byor pas || ras bal 
bzhin du ma bcos klod la zhog || („Wenn in seinem Geist Vorstellungen entstanden sind, soll 
der Yogin [diesen] unverändert [und] entspannt belassen ‒ so wie Baumwolle.“). Im Kontext 
seiner Erklärung zur besonderen Form der Œamatha-Praxis in der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition seiner Schule fasst Dwags po bKra shis rnam rgyal Zitate von Saraha, Maitrîpa und 
Tilopa zusammen, die sich auf dieses Gleichnis beziehen, und knüpft die besondere Übung 
der Geistesentspannung in seiner Schule damit an diese Figuren aus der indischen Mahâ-
siddha-Tradition; siehe Zla 'od, fol. 150r-150v (vgl. Übers. Moonlight, S. 162f.). Vgl. 
BROWN (2006), S. 262f. 

36 so ma ma bcos lhug pa. Die Kernübung dieser besonderen Form der Geistesentspan-
nung fasst sGam po pa in einer dreigliedrigen Einheit zusammen, die hier als die “drei Me-
thoden [den Geist] auszurichten” (bzhag thabs gsum) bezeichnet sind. Ehrhards gibt den 
Terminus bzhag thabs auf der Grundlage des Auftretens einer vergleichbaren Praxis in der 
rDzogs chen-Literatur wieder mit “Methoden des Lassens-wie-es-ist”; EHRHARD (1990), 
S.75. Diese Übungen stehen hier am Beginn der Mahâmudrâ-Praxis; siehe Kap. 3.2.3. An-
stelle des Begriffs ma bcos verwendet sGam po pa auch verschiedentlich die Quasisynonyme 
rang dga'  oder rang thang. Zur Bedeutung und Herkunft dieser drei Begriffe siehe GUEN-

THER (1993), S. 26 (Anm. 28). Phag mo gru pa erläutert die drei Medita-tionsübungen fol-
gendermaßen (PHAG 110, Bd. II, fol. 302r): bzhag thabs ni so ma lhugs pa ma bcos gsum | 
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so ma la bzhag par bya ba ni | rang gi shes pa snga ma'i rjes mi bcad | phyi ma'i mdun mi bsu 
bar | da lta'i shes pa de nyid kyi ngang la bcas bcos mi bya bar bzhag go | ma bcos par bzhag 
pa ni | rang sems stong pa 'am | gsal ba 'am bde {302v} ba gang gis kyang ma bslad par de 
rang gi ngang la gzhag pa'o | de la glong ba'i sgrim pa gang yang mi bya'o | lhug pa la bzhag 
pa ni | rtog pa breng chags su 'phro ba tha ma la lhug pa dang | gnyug ma'i lhug pa ni | sems 
skye med kyi ngang la dus rtag tu gnas pa'o | An anderem Ort stuft Phag mo gru pa diese 
Lehren zur Übung der Geistesentspannung auch unerwartet als Unterweisungen der Vi-
paœyanâ-Praxis ein. Siehe PHAG 173 (Bd. III, fol. 304r):  

sems so ma ma bcos lhug par bzhag || 
rnam rtog ma bslad ma bcos pa || 
de ngang la bzhag pa so ma ste || 
dmigs gtad med pa lhug pa yin || 
de gsum lhag mthong gdam ngag lags || 

Ähnliche Meditationsübungen finden wir auch in den indischen Dohâ- bzw. Mahâmudrâ-
Schriften, z.B. in MAITRÎPA, Mahâmudrâsaôkšipta (?) (rTsib ri, Bd. IV, fol. 23r): 

rang bzhin ma bcos rnal mar gzhag || 
„Richte das Eigenwesen [des Geistes] unverändert aus, wirklich.“ 

TILOPA, Mahâmudropdeœa (rTsib ri, Bd. IV, fol. 16v):  
ma bcos gnyug ma'i ngang du klod la zhog ||  
bcings pa glod na grol bar the tshom med || 
„Belasse [Deinen Geist] entspannt, im Innern seiner unveränderten, natürlichen 

[Natur]! 
Wenn Du die Fesseln gelöst hast, wirst Du befreit. Daran besteht kein Zweifel.“).  

Diesen Vers zitiert Zla 'od, fol. 155v (vgl. Übers. Moonlight, S. 163 u. TISO & TORRICELLI 
1996, S. 214) im Kontext der Darstellung der Meditation der Geistesruhe der Mahâmudrâ-
Meditationstradition. 

37 Unter dem Terminus technicus lhan cig skyes sbyor  (Skt. *sahajayoga ) führt lHa rje 
sGam po pa die Anhänger seiner Ordensgemeinschaft in verschiedene Meditationstraditionen 
ein. Ein wesentliches Merkmal dieser Übungen ist, dass “Vorstellungen” (rnam rtog, rtog pa) 
nicht durch Gegenmittel beseitigt werden müssen, sondern als Mittel in den Pfad einzubezie-
hen sind. sGam po pa vertritt die Auffassung, dass es ohne Vorstellungen keine Mittel gibt, 
um den Dharmakâya zu erkennen. Vorstellungen und Dharmakâya werden im Geist mit-
einander verbunden. In sGam po pas systematischen Klassifizierungen der buddhistischen 
Lehrtraditionen sind diese Yoga-Übungen den Meditationen auf der Utpannakrama-Stufe des 
Mantrayâna zugeordnet – und zwar dem Yoga “ohne [geistig geschaffene] Vielfalt” (spros 
med); siehe SGAM 5, L, Bd. I, S. 219. Im Dwags po thar rgyan sind diese Übungen explizit 
als Mantrayâna-Lehren klassifiziert; Thar rgyan, fol. 129r (vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 
196). Der Yogin kann durch diese Übung das Erwachen in einer Lebenszeit erreichen; 
SGAM 20, L, Bd. II, S. 139. Der *Sahajayoga wird in einem allgemeineren Kontext den 
Mahâmudrâ-Meditationstraditionen zugeordnet; siehe SGAM 5, L, Bd. I, S. 219; SGAM 25, 
L, Bd. II, S. 220 (vgl. Kap. 3.2.3). Siehe dazu auch D. JACKSON (1994), S. 33 (Anm. 76). Im 
engeren Sinn trifft sGam po pa –und dementsprechend auch Phag mo gru pa– eine Unter-
scheidung zwischen Mahâmudrâ und *Sahajayoga: Mahâmudrâ ist auf die Frucht bezogen, 
die direkte Erkenntnis der Advayajñâna. Der *Sahajayoga dagegen beschreibt den Pfad, 
indem Vorstellungen mit den “vier Körpern” des Erwachten in Beziehung gesetzt werden. 
sGam po pas Definition dieser beiden Meditationsübungen lauten (PHAG 87, Bd. II, fol. 
106v): 'o na phyag rgya chen po dang lhan cig skyes sbyor la khyad bdog gam mi bdog zhus 
pas | phyag rgya chen po ni 'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad ye nas lhun 
gyis grub pa chos nyid nam mkha' lta bu dus thams cad pa'i ye shes gnyis med gcig yin te | 
rgyun chad pa med pa yin | lhan cig skyes sbyor ni | rtog pa gang skyes pa de sku bzhir sbyor 
ba yin pas | dus thams cad par mi 'dod pas | rgyun chad yod gsung | („[dPal Phag mo gru pa] 
fragte [lHa rje sGam po pa]: Gibt es nun einen Unterschied zwischen der Mahâmudrâ-
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[Praxis] und dem *Sahajayoga oder gibt es keinen? [sGam po pa] antwortete: Zur 
Mahâmudrâ: Alle Gegebenheiten des Daseinskreislaufs und Erlöschens sind identisch mit der 
‘seit jeher’ (ye nas) spontan entstandenen Dharmatâ, die himmelsgleich, das ursprüngliche 
Wissen der Zweiheitlosigkeit zu allen Zeiten ist. [Die Erkenntnis im Geistesstrom] ist ohne 
Unterbrechung. Zum *Sahajayoga: Alle aufkommenden Vorstellungen werden mit den ‘vier 
Körpern’ [des Erwachten] verbunden. Deshalb kann man nicht behaupten, dass [diese Er-
kenntnis] fortwährend ist, die [Erkenntnis im Geistes]strom besitzt Unterbrechungen.“ Vgl. 
die Übers. in KARMAPA IX (1992), S. 119. In der Mahâmudrâ-Lehrschrift Nges don rgya 
mtsho gibt der Neunte Karmapa Erklärungen zu den Begriffen Mahâmudrâ und *Sahajayoga 
in Anlehnung an tantrische Schriften und an Unterweisungen von den ersten Lehrern aus der 
bKa' brgyud-Schule; siehe Nges don, fol. 154r-158v (vgl. Übers. KARMAPA IX 1992, S. 111-
119). Phag mo gru pa verfasste zur Meditationsübung des *Sahajayoga mehrere selbständige 
Schriften, siehe PHAG 75 und PHAG 77. In einem dieser Texte unterscheidet Phag mo gru 
pa den *Sahajayoga von der Mahâmudrâ-Praxis indem er auf die unterschiedliche Behand-
lung der Vorstellungen in diesen Meditationstraditionen hinweist: In der Mahâmudrâ-Praxis 
werden die Vorstellungen “nicht zur geistigen Betätigung gebracht” (yid la mi byed), in der 
*Sahajayoga-Praxis werden sie dagegen in den Pfad einbezogen (PHAG 75, Bd. II, fol. 49r):  

bzang rtog ngan rtog thams cad kun || 
yid la mi byed phyag rgya che || (…) 
sems dang rnam rtog chos sku gsum || 
dang po lhan cig skyes pa de || 
gdams pas sems su sbyor ba'i phyir || 
lhan cig skyes sbyor zhes su bshad || 
„Sämtliche guten Vorstellungen und schlechten Vorstellungen, alle miteinander, 
werden ‘nicht zur geistigen Betätigung gebracht’ (yid la mi byed). [Das ist] 

Mahâmudrâ. (...) 
Geist, Vorstellung und Dharmakâya –diese drei–,  
sind seit Anbeginn ‘gleichzeitig entstanden’ (lhan cig skyes pa).  
Da [dies] mit Hilfe von Unterweisungen im Geist geübt wird,  
bezeichnen [wir dies] als ‘Übung [von Geist, Vorstellung und Dharmakâya als von 
Anbeginn] gleichzeitig entstanden’ (lhan cig skyes sbyor; Skt. *sahajayoga). “ 

Vgl. die Übersetzung in TAKPO (1986), S. 224. Phag mo gru pa stützt diese Praxis, die Vor-
stellungen in den Pfad einzubeziehen, auch auf Aussagen aus dem Mañjuœrîvikrîðitasûtra (D 
0096, P 0764); siehe PHAG 77, Bd. II, fol. 60v u. 65v. An anderer Stelle bezeichnet Phag mo 
gru pa die *Sahajayoga-Praxis als den “König der Unterweisungen” und weist damit auf die 
Bedeutung dieser Übung für die Meditationstradition hin. PHAG 77 (Bd. II, fol. 59v): gdam 
ngag gi rgyal po skyes sbyor 'di | … sGam po pa, Phag mo gru pa u.a. Lehrer aus der bKa' 
brgyud-Schule erklären den Begriff sahaja (lhan cig skyes pa) i.d.R. unter Hinweis auf das 
Hevajratantra (HT I.viii.36); siehe SGAM 6, L, Bd. I, S. 267f.: kyai rdo rje las kyang | gzhan 
gyis brjod min lhan cig skyes || {268} gang du yang ni mi rnyed de || bla ma'i dus thabs rten 
(=bsten) pa dang || bdag gi bsod nams la shes bya || Siehe die Übers. dieses Zitats in SNELLG-

ROVE (1959), Bd. I, S. 76; DASGUPTA (1962), S. 78f. sahaja  und das mit diesem Begriff 
verbundene philosophische Konzept ist Gegenstand des Hevajratantra  (HT I.viii.27-36, HT 
I.x.13, HT I.x.17, HT I.x.41 et passim) und der mit diesem Tantra verbundenen Texte; siehe 
SHENDGE (1967), S. 128. Zur Übersetzung und Erklärung dieses Begriffes siehe DASGUPTA 
(1962), S. 77ff, SHENDGE (1967), S. 145, TISO & TORRICELLI (1996), S. 207 (Anm. 6); S. 
77ff.; TORRICELLI (1997), S. 37ff.; DAVIDSON (2002b), S. 45ff. u. 71ff, R. JACKSON (2004), S. 
145 (Anm. 23). Unterschiedliche Übersetzungsvorschläge des Begriffs sahaja fasst R. 
Jackson aus der Sekundärliteratur zusammen; R. JACKSON (2004), S. 21. sGam po pa defi-
niert im Kontext dieser Meditationstradition lhan cig (Skt. saha) als “gleichzeitig” bzw. 
“ohne zeitliches früher oder später” (SGAM 5, L, Bd. I, S. 221: de gnyis kyang dus la snga 
phyi med cing dngos bzang ngan med pas na lhan cig skyes pa'o | und bezieht dieses zeitliche 
Zusammenfallen auf das Gewahrsein und die Leerheit (SGAM 32, L, Bd. II, S. 356: lhan cig 
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skyes sbyor ni | gang dang skyes sbyor zhe na | rig pa dang stong pa lhan cig skyes | Vgl. die 
Übers. in KARMAPA IX (1992), S. 114. Zur Meditationsstradition, die mit dem Begriff sahaja 
verbunden wird, dem Sahajiyâ Cult (lt. Dasgupta) bzw. dem Sahajayâna (lt. Bhattacharyya), 
siehe DASGUPTA (1962), S. 1-156 (Kap. I bis VI); N. BHATTACHARYYA (2005), S. 233ff. Den 
Terminus technicus lhan cig skyes sbyor kann ich in der indischen Mahâmudrâ-Literatur 
nicht nachweisen. Aber in Ratnâkaraœântis Sahajayogakrama (D 1246, P 2375: tibetischer 
Titel: lHan cig skyes pa'i rnal 'byor gyi rim pa) finden wir die Phrase lhan cig skyes pa'i 
sbyor ba (Skt. *sahajayoga): shin tu zab pa'i dgyes pa'i rdo rje las | lhan cig skyes pa'i sbyor 
ba bsdus nas ni | ... (P 2375, zha, fol. 230r) Die Stufen, die in diesem Text beschrieben wer-
den, unterscheiden sich jedoch deutlich von der *Sahajayoga-Praxis, die sGam po pa lehrt. 
Zur Überlieferung der *Sahajayoga-Lehre auf der Grundlage von Lehrer-[Schüler]-Linien, 
die in der tibetischen Tradition aufgezeichnet wurden, siehe Kap. 3.4.3 und Kap. 3.5.1.c 
(Anm. 33). Aufgrund des vermeintlichen indischen Ursprungs dieser Yoga-Lehre nach tradi-
tioneller tibetischer Auffassung, habe ich den Begriff mit dem rekonstruierten Sanskrit-
Äquivalent *sahajayoga  wiedergegeben. Guenther benutzt ebenfalls die Rekonstruktion 
*sahajayoga zur Wiedergabe des Terminus technicus lhan cig skyes sbyor; GUENTHER 
(1992), S. 185f. (Anm. 58). Phag mo gru pa unterscheidet in Bezug auf den *Sahajayoga 
zwei Überlieferungstraditionen: die “vier Bedingungen” (rkyen ma bzhi) wurden sGam po pa 
demnach aus der bKa' gdams-Schule übertragen, die “zwei Rüstungen” (go cha gnyis) er-
warb er von seinem Guru Mi la Ras pa; siehe PHAG 77, Bd. II; vgl. Übers. Text IV 
(β.B.2.3.2.2.2). Der Erste Paò chen Bla ma Blo bzang chos kyi rgyal mtshan (1570-1662) 
weist in seinem Handbuch zur Meditationstradition auf verschiedene Mahâmudrâ-Lehren 
hin, die in die dGe lugs-Schule überliefert wurden. Die hier vom Ersten Paò chen Bla ma 
herangezogene lhan cig skyes sbyor-Praxis identifizierte Karmay mit einer schriftlichen 
Unterweisung, die in einer Tshogs chos-Schrift in sGam po pas Gesamtwerk überliefert ist 
(SGAM 5, L, Bd. I, S. 219-224); siehe KARMAY (1988), S. 144 (Anm. 39); vgl. D. JACKSON 
(1994), S. 11 (Anm. 19). In diesem Text, der nach sGam po pas mündlichen Lehren aufge-
schrieben sein soll, ist der *Sahajayoga nach den Kategorien Ansicht, Meditation, Praxis und 
Resultat beschrieben. Ich nehme an, dass sich die Darstellung des Ersten Paò chen Bla ma 
nicht auf diese Unterweisung sGam po pas bezieht, sondern auf die in dessen Gesamtwerk 
zahlreich überlieferten praktischen Meditationsunterweisungen; siehe die Referenzen zu 
dieser Praxis in Kap. 3.2.3.  

38 bzhag sar ltengs dang btang sar 'khyams. Siehe dazu u.a. in PHAG 138, Bd. III, fol. 
251v: ma bcos pa la bzhag | de ltar byas te | bying rmugs su song na btang sar 'khyam ste | 
sngar ci zos ci 'thung ci gon ci smras | thams cad la rnam rtog 'byam na | rnam rtog ye shes su 
bsgyur la sing nge ye re ba bsgom pa g.yer thon par bya | PHAG 139, Bd. III, fol. 252v: bla 
mas de yang bzhag sar ma ltengs pa | btang sar ma khyams pa gcig dgos | bzhag sar lteng na 
bying ba yin pas shes pa g.yer thon par bya | btang sar 'khyams na rgod pa yin pas skyes 
sbyor sbyar la rtog pa de dang po gang nas byung | Vgl. die Übers. in Text V (β.2.3) und Text 
VI (β.1). 

39 rnal 'byor bzhi yi rim pa.  

40 'jig rten chos. Zu den weltlichen Angelegenheiten siehe Anm. 6.  

41 stong gsal nach den Textzeugen E F. Die Textzeugen  A B C D lesen dagegen 'od gsal. 
Rin chen dpal (Textzeuge F) folgt in seinem Kommentar der Textüberlieferung A B C D. Die 
Lesung stong gsal verwendet Phag mo gru pa in demselben Kontext auch in einer anderen 
Mahâmudrâ-Unterweisung; siehe PHAG 146, Bd. III, fol. 266v. Zu den Zeilen 94 bis 97 
siehe PHAG 146, Bd. III, fol. 266v:  

rims kyis pa yi gang zag la || 
rtse gcig rgyud la skyes pa'i tshe || 
stong gsal nam mkha' mtha' dbus med || 
nyams kyi mtho dman rba rlabs 'dra ||  
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42 In diesem Gleichnis, das in der Mahâmudrâ-Literatur häufig verwendet wird (siehe u.a 

Text V, ß.3.2.2), fehlt der Satz “findest Du den Juwelenschatz Deines eigenen Geistes” (rang 
sems rin chen gter rnyed pas) in den Textzeugen B C D. Als Lesehilfe habe ich diesen nach 
dem Zeugen A E (Ergänzung aus zweiter Hand) in Klammern ergänzt. Im kritischen Text 
habe ich diese Ergänzung nicht berücksichtigt, da unklar ist, ob die Verkürzung beabsichtigt 
geschah oder ein Fehler des Schreibers vorliegt.  
Zu den Zeilen 106 bis 108 siehe PHAG 146 (Bd. III, fol. 268r):  

 blang dor gnyis dang bral ba yis || 
 'khor 'das gnyis la re dogs med || 
 dbul pos gter ni rnyed pa ltar || 
 sems nyid rin chen gter rnyed pas || 
 'dzin pa rang sa nyid du grol ||  

Das Gleichnis des Mittellosen, der in seinem Haus einen Schatz beherbergt, von dem er nicht 
weiß, verwendet sGam po pa in SGAM 5 (L, Bd. I, S. 172). Siehe Kap. 3.2.4.a (Anm. 83) 
und 3.2.4.b (Anm. 84).  

43 Zu den Zeilen 109 bis 113 finden wir in den Schriften Phag mo gru pas mehrere Text-
abschnitte mit dementsprechenden Inhalten. In diesen finden wir weitere Meditationstraditi-
onen namentlich aufgeführt: das sind die Mahâmudrâ-Praxis, tantrische Praxis, die Zhi byed-
Praxis und die Dohâ-Zyklen. PHAG 146, Bd. III, fol. 268v:  

 bla ma mchog gi man ngag 'di || 
 rang sems 'dul bas 'dul ba ste || 
 sgro 'dogs chod pas tshad ma yin || 
 sems su rtogs pas sems tsam la || 
 mtha' dang bral bas dbu ma ste || 
 thams cad 'dus pas rdzogs pa ste || 
 blo las 'das pas bsam mi khyab || 
 ye shes mig cig dri ma med || 
 dkar po chig thub bya bar gsungs || 

PHAG 75, Bd. II, fol. 49r:  
 rnam rtog dang ni nyon mongs pa || 
 thams cad 'dul ba 'dul ba yin || 
 rnam par rtog pa chos sku ru ||  
 nges pa'i shes pa bskyed pa'i sa || 
 sgro 'dogs nang du gcod pas na || 
 'di ni tshad ma'i gdam ngag yin || 
 rtag chad sgro skur la sogs pa'i || 
 mtha' dang bral ba dbu ma yin ||  
 smra bsam brjod du med pa'i phyir ||  
 pha rol phyin pa'i gdam ngag yin ||  
 'khor dang mya ngan 'das pa'i chos ||  
 sems su rdzogs pas rdzogs chen yin ||  
 bzang rtog ngan rtog thams cad kun ||  
 yid la mi byed phyag rgya che ||  

PHAG 158, Bd. III, fol. 277v:  
 mtha' dang bral bas dbu ma yin || 
 sems 'khor 'das su snang ba sems tsam ste || 
 sgro 'dogs chod pas tshad ma'o || 
 bde ba ngos gzung med pas ma rgyud yin || 
 gsal ba ngos bzung med pas pha rgyud zer ||| 
 gyur bas bka' rdzogs gyur bas ||  
 bka' rdzogs pa chen po'i gdam [pa] yin || 
 rtogs pa de 'dra cig skyes gyur nas || 
 khams gsum 'khor ba'i sdug bsngal zhi || 
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 zhi byed zhes kyang de la bya || 
 'khor dang mya ngan 'das pa kun || 
 gzung dang 'dzin pa ma lus pa || 
 blo 'das spros dang bral ba mchog || 
 stong pa snying rje dbyer med pa || 
 rtogs nas do ha skor gsum yin || 
44 Vgl. PHAG 97, Bd. II, fol. 160v: khams gsum 'khor ba 'khrul par go || 
45 Das Erkennen der wirklichen Natur des Geistes ist für sGam po pa und die Vertreter 

der ihm folgenden Schule das “allein wirksame Allheilmittel” (dkar po chig/gcig thub), um 
das Erwachen zu erlangen. Siehe u.a. PHAG 196 (Bd. III, fol. 321v): rang gi sems nyid rtogs 
na dkar po gcig thub yin | PHAG 79 (Bd. II, fol. 79v): bla mas kho'i sems kyi chod che re nas 
| 'di dkar po chig thub yin | mthar thug pa'i chos 'di nyid yin | 'di las bzang ba'i chos gzhan 
med | Zu den Referenzen in sGam po pas Gesamtwerk siehe Kap. 3.2.3 (Anm. 45). Die 
Lehrpraxis, die mit dieser Metapher verbunden ist, und die kontroversen Standpunkte zu 
dieser Lehre in verschiedenen tibetischen Schulen hat D. JACKSON (1994) in einer Studie 
aufgearbeitet. Zur Metapher siehe ebd., S. 1 (Anm. 1). Studien, in denen Diskussionen zu 
dieser Lehre behandelt sind, gibt Jackson; siehe ebd., S. 2 (Anm.2). sGam po pa verwendet 
für diese Lehrpraxis auch die Wendung gcig shes kun grol (“hast Du das Eine [d.i. der Geist] 
erkannt, dann bist Du von Allem befreit”); siehe dazu SGAM 11 (L, Bd. I, S. 472): de skyes 
pa'i dus na | dkar po cig (=chig/gcig) thub cig (=gcig) shes kun grol du song bas | sangs rgyas 
rang la rnyed | des 'khor bar 'dzin pa'i sgrog rang gdal du 'gro bas rang sems bde ba chen po'i 
sa non pa bya ba yin gsung | Vgl. dazu auch den nahezu identischen Text in PHAG 87 (Bd. 
II, fol. 106v). Die Wendung gcig shes kun grol  bringt Dwags po bKra shis rnam rgyal mit 
dem Samâdhirâjasûtra in Zusammenhang; Zla 'od; fol. 185r-185v (vgl. Übers. Moonlight, S. 
197.) Siehe dazu D. JACKSON (1990), S. 38 u. S. 80 (Anm. 34); ders., (1994), S. 40 (Anm. 
88), 152, 158; MARTIN (1992), S. 248 u. S. 301 (Anm. 26). 

46 Dieses Gleichnis ist auch bekannt aus Mahâyânasûtrâlaôkârakârikâ XIII.18-19 (Text 
nach LÉVY 1907, Bd. I, S. 88, Übers. ebd., Bd. II, S. 157f.):  

yathaiva toye lutite prasâdite na jâyate sâ punaracchatânyataÿ | 
malâpakaršastu sa tatra kevalaÿ svacittaœuddhau vidhireša eva hi ||  XIII.18 
mataô ca cittaô prakåtiprabhâsvaraô sadâ tadâgantukadošadûšitaô | 
na dharmatâcittamåte 'nyacetasaÿ prabhâsvaratvaô prakåtau vidhîyate ||  XIII.19 

Tibetischer Text Mahâyânasûtrâlaôkârakârikâ XIII.18-19 (D 4020, fol. 18r-18v): 
ji ltar chu rnyog pa las dang ba ni || dang ba nyid de de las skyes min gyi || 
de ni de la dri ma bral bar zad || de bzhin rang sems dag la tshul de nyid ||   XIII.18 
sems {18v} ni rtag tu rang bzhin 'od gsal 'dod || de ni glo bur nyes pas ma rungs  
byas || 
chos nyid sems las gzhan pa'i sems gzhan ni || 'od gsal ma yin rang bzhin la brjod  
do ||  XIII.19 

Siehe Übers. FRAUWALLNER 1969, S. 309. Vgl. auch Tilopa, Mahâmudropadeœa (rTsib ri, 
Bd. V, fol. 18v): rtog pa'i dri ma'i chu de dangs su chug || Und PHAG 99, Bd. II, fol. 218r:  

 chu rlabs rnyog ma bzhag pas dangs ||  
 sems rang sar bzhag pas rnam rtog dangs || 

„Wenn sich der [von] Wasserwogen [aufgewühlte] Schmutz setzt, wird [das  
Wasser wieder] klar.  
[Genauso verhält es sich,] wenn der Geist in seinen ‘natürlichen Zustand’ (rang sa)  
belassen wird, [dann wird er von] den Vorstellungen geklärt.“ Vgl. Anm. 34. 

47 Vgl. PHAG 134 (Bd. III, fol. 247r): 'khor 'das gnyis kyi shan mdangs phyed || 
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48 Durch dieses Gleichnis wird in der indischen und tibetischen Mahâmudrâ-Literatur die 

Methode ausgedrückt, wie der Geist in seinen natürlichen Zustand auszurichten ist; siehe u.a. 
SGAM 26 (L, Bd. II, S. 239). PHAG 75 (Bd. II, fol. 52v):  

 phyir yang mi spro nang mi bsdu || 
 tshogs drug rang gsal stong pa yi || 
 ngang du chu la chu bzhag dang || 
 mar la mar ni bzhag pa ltar || 
 ma bcos gnyug ma'i ngang la bzhag || 
 yang na 'di ltar bzhag ces gsungs || 

PHAG 76, Bd. II, fol. 57r: des na chu la chu bzhag pa bzhin sems la sems bzhag ste sgom 
(=bsgom) par bya'o | PHAG 102, Bd. III, fol. 258v: 

 mar la mar ni bzhag pa dang ||   
 chu la chu ni thim pa ltar ||   
 chos nyid dang chos can spros pa bral ||    

Vgl. SARAHA, DKG (Text und Übers. R. JACKSON 2004 [Vers 32cd], S. 69): 
 òia maòa muòahure òiuneô joi | 
 jima jala jalahi milante soi || 

Und SARAHA, DKG (Text in R. JACKSON 2004 [Vers 74], S. 95): 
 jatta vi paisai jalahi jalu tattai samarasa hoi ... 
49 'od gsal gnyis po. Das “klare Licht” des Geistes setzt Saraha, hier zitiert nach sGam po 

pa, auch mit “Leerheit” (stong pa nyid) gleich; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 229f.): de yang sa 
ra ha pas kyang | sems kyi dkyil 'khor 'od gsal ba'o | 'od gsal ba gang zhe na | stong pa nyid 
kyi tshig bla dags (=btags) so | zhes gsungs so | gnas lugs ni gsal stong gnyis su med par gnas 
so | Der Zeilenkommentar in PHAG 80 unterscheidet zwei Arten des “klaren Lichts”: ein 
[künstlich durch] “Meditation [herbeigeführtes] klares Licht” (bsgom pa'i 'od gsal) und ein 
“natürlich [eintretendes] klares Licht” (rang bzhin gyi 'od gsal). Auf der vierten Yoga-Stufe 
wird im Moment der vollständigen Erleuchtung das “klare Licht [als Resultat] der Meditati-
on” (bsgom pa'i 'od gsal) und das “klare Licht, das im Moment des Todesaugenblicks” (shi 
ba'i 'od gsal) erscheint, zusammengeführt; siehe PHAG 79 (Bd. II, fol. 81r): bsgom pa'i 'od 
gsal dang | shi ba'i od gsal gnyis gcig tu gyur te | nam mkha' la sprin dengs pa'am | chu bo 
rlabs zhi ba bzhin du 'od gsal ba gnyis gcig tu gyur cing chos sku 'ba' zhig tu gyur pa ni mthar 
thug pa'i bsgom med de | PHAG 79 (Bd. II, fol. 82v): mynam bzhag rjes thob med na bsgom 
med kyi rnal 'byor yin | snang sems gnyis su med na bsgom med kyi rnal 'byor yin | 'od gsal 
gnyis po 'dres na bsgom med kyi rnal 'byor yin | bsgom bya bsgom byed med na sgom med 
kyi rnal 'byor yin | Mitunter wird auch die Verschmelzung aller drei Arten des “klaren 
Lichts” erklärt; siehe z.B. auch PHAG 140 (Bd. III, fol. 254v):  

 gnas lugs rang bzhin 'od gsal dang ||  
 bsgom pa yi ni 'od gsal dang ||  
 shi ba'i 'od gsal gsum po yang ||  
 rang bzhin cig tu 'dres pa yin ||  
50 Zu den Zeilen 123 bis 124 siehe PHAG 146 (Bd. III, fol. 266v):  
 yul kyi dngos po ma lus kun || 
 rang gi sems su lhan gyis go || 
51 Zu den Zeilen 128 bis 129, 136 siehe PHAG 146 (Bd. III, fol. 266v):  

mnyam bzhag rjes thob rgyun chad med || 
bsgom bya bsgom (=sgom) byed gnyis dang bral || 
mnyam bzhag chen po bya bar gsungs || 

Zu den Zeilen 135 bis 136 siehe PHAG 146 (Bd. III, fol. 268v):  
 skye shi gnyis dang bral gyur nas || 
 ro mnyam chen po'i ngang la gnas || 
 gnyis su med par rang sa zin || 
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52 bsgom bya bsgom (=sgom) byed. Kurz für: bsgom bya'i yul  und bsgom (=sgom) byed 

mkhan po. Siehe SGAM 4 (L, Bd. I, S. 162): tha mal gyi shes pa'i ngo bo la bsgom bya'i yul 
dang | bsgom (=sgom) byed kyi mkhan po gnyis 'dzin gyi bsam gtan dang bral bas | bsgom 
du med pa bsgom pa'i mchog | ces bya'o | 

53 ro mynam chen po. Der Begriff “Gleichgeschmack” (ro mnyam) ist in den Schriften 
Phag mo gru pas auf die Nicht-Zweiheit von Erscheinung und Leerheit bezogen; siehe u.a. 
PHAG 196 (Bd. III, fol. 321r): snang ba dang stong pa gnyis zung du 'jug pas gnyis su med 
pa'i ro mnyam | Mitunter bezieht Phag mo gru pa diesen Begriff auch auf die Identität von 
Mitleid und Leerheit; siehe u.a. PHAG 102 (Bd. II, fol. 258v):  

'khor 'das gnyis su med par go || 
stong nyid snying rje ro mnyam pa || 
nam mkha' lta bur 'dug pa yin || 
de yang rig pa la tha dad med || 
do ha skor gsum yang de la bya || 

Der “große Gleichgeschmack” (ro mnyam chen po) bezieht sich an dieser Stelle demnach 
nicht auf die dritte Yoga-Stufe des “Eingeschmack” (ro gcig) sondern auf die vierte Yoga-
Stufe “ohne Meditation” (bsgom med). In der indischen Mahâmudrâ-Literatur findet sich der 
Begriff vielfach belegt; siehe u.a. SARAHA, Dohâkošopadeœagîti (D 2264, fol. 30v), und ders., 
Kâyakošâmåtavajragîti (D 2269, fol. 107v). 

54 Zu den Zeilen 137 bis 141 siehe PHAG 146 (Bd. III, fol. 268v):  
 'on kyang sdug bsngal 'byung ba de || 
 nyon mongs las kyis bskyed pa'i lus || 
 sdug bsngal rgya yis bcings pas phung || 
 seng ge khyung gi phru gu bzhin || 
 rnal 'byor pa ni lus rgyas bcings || 

Zu den hier verwendeten Gleichnissen und Auffassungen, die in der Mahâmudrâ-
Meditationstradition der bKa' brgyud-Schule mit diesen Gleichnissen verbunden sind, ihrem 
möglichen Ursprung und einer Diskussion, die in der Sa skya-Schule zur Herkunft dieser 
Vergleiche geführt wurde, siehe D. JACKSON (1992). Vgl. GUENTHER (1992), S. xiv (Anm. 
4). 

55 lus rgya. sGam po pa spezifiziert den Terminus als rnam smin gyi lus rgya (siehe 
SGAM 26, L, Bd. II, S. 240) bzw. tha mal pa'i lus rgya (siehe SGAM 19, L, Bd. II, S. 131). 
Vgl. D. JACKSON (1992), S. 101 (Anm. 11); MATHES (2008), S. 527 (Anm. 1552).  

56 In dieser Meditationstradition werden die Erkenntnisse, die auf den Yoga-Stufen er-
reicht werden, spezifischen Zeitstufen zugeordnet; siehe dazu Kap. 3.3.6.b. In sGam po pas 
Schriften lässt sich nur eine einzige Textstelle belegen, in der diese Zuordnung erfolgt. Der 
inhaltliche Zusammenhang dieser Zuordnung ist hier nicht dargelegt; SGAM 19, L, Bd. II, S. 
131 (siehe dazu den Text im Anh. D.1). In Phag mo gru pas Schriften sind wenige gedrängte 
Erklärungen überliefert; PHAG 118 (Bd. III, fol. 70v): gsum pa snang ba ri ngang khang 
khyim skyes dang bud med snang ba thams cad phyag rgya chen po'i mtshan nyid do | snang 
tshad bsgom du go tsam na lhun gyis grub pa'i dus | sna tshogs su snang ba thams cad sems 
su go bas gnyis su med pa'i dus | de thams cad skye med du shes shing go na bsam gyis mi 
khyab pa'i dus | de ltar shes na chags zhen dang bral bas rnam par dag pa'i dus | Eine etwas 
ausführlichere Darstellung gibt PHAG 110, Bd. II, fol. 302v. In sGam po pas Schriften ist 
auch eine Gliederung der Mahâmudrâ-Praxis in drei Zeitstufen vorgenommen: lhun gyis grub 
pa'i dus, bsam gyis mi khyab pa'i dus, bde ba chen po'i dus. Siehe SGAM 19, L, Bd. II, S. 
133; SGAM 30, L, Bd. II, S. 292. 

57 Die Zeilen 147-153 zitiert 'BRI GUNG CHOS CHE  RIN CHEN DPAL, Tshogs chos rnal 'byor 
bzhi sa lam dang sbyar ba, S. 183. Die Zeilen 146-150 zitiert Zla 'od, fol. 203v (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 214). 
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58 Die Beschreibung des Geistes nach den drei Wesensmerkmalen “Natur” (ngo bo),  

“Eigenwesen” (rang bzhin) und “Merkmal” (mtshan nyid) kennzeichnet eine höhere Anzahl 
der überlieferten Mahâmudrâ-Lehren sGam po pas. Siehe dazu die Referenzen in Kap. 3.2.3. 
Gelegentlich verknüpft sGam po pa diese Wesensmerkmale mit der Praxis der drei ersten 
Yoga-Stufen; siehe Kap. 3.3.6.a. Phag mo gru pa verbindet die drei Wesensmerkmale des 
Geistes in o.g. Reihenfolge auch mit der Klarheit, Leerheit und Vielfalt des Geistes. Als 
viertes Merkmal ergänzt Phag mo gru pa die Nicht-Verschiedenheit dieser drei Merkmale, 
und beschreibt diese als eine Vereinigung der Erkenntnis der Leerheit und inneren Erfahrung 
der Freude. Siehe PHAG 99 (Bd. II, fol. 225r): ngo bo rang bzhin mtshan nyid gsum | sems 
dngos po gshis kyi 'dug tshul yin | und ebd., fol. 219v: sems nyid kyi ngo bo rang bzhin 
mtshan nyid gsum | mtshan nyid sna tshogs snang stong yin | ngo bo gsal ba gsal stong yin | 
rang bzhin stong pa rig stong yin | dbyer med bde stong zung 'jug go | Ausführlich werden 
die drei Wesensmerkmale des Geistes in Dwags po bKra shis rnam rgyals Mahâmudrâ-
Lehrbuch besprochen; siehe Zla 'od, fol. 203r-209r (vgl. Übers. Moonlight, S. 213-220). 

59 Eine Unterscheidung zwischen “Verstehen” (go) und “Erkenntnis” (rtogs pa) in einem 
allgemeinen Kontext trifft u.a. gTsang pa rGya Ras: “Verstehen” (go) resultiert aus “Studi-
um” (thos) und “Erkenntnis” (rtogs pa) resultiert aus “Meditation” (bsgom); siehe GTSANG PA 

RGYA RAS, gSer sgom gyi zhus lan ..., fol. 4v-5r. Zur Unterscheidung zwischen “Verstehen” 
(go), “Erkennen/Einsicht” (shes), “innerer Erfahrung” (nyams) und “Erkenntnis” (rtogs) auf 
der Grundlage der Schriften aus der frühen bKa' brgyud-Schule siehe u.a. MARTIN (1992), S. 
245ff. Gewöhnlich wird in der Mahâmudrâ-Meditationstradition die Unterscheidung wie 
folgt getroffen: die Resultate auf der ersten Yoga-Stufe sind vorwiegend “Meditations-
erfahrungen” (nyams myong) und die Resultate auf den drei folgenden Stufen sind vorwie-
gend “Erkenntnisse” (rtogs pa), die aus Meditation entstanden sind. Siehe z.B. SGAM 19 (L, 
Bd. II, S. 130), vgl. Anh. D.1. Vgl. auch Zla 'od, fol. 329v (Übers. Moonlight, S. 352). Selte-
ner werden in einem besonderen Kontext auch Resultate auf der ersten Yoga-Stufe als “Er-
kenntnisse” (rtogs) bezeichnet; siehe SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131; vgl. Anh. D.1): rtse gcig gi 
dus su ngo bo rtogs | spros bral gyi dus su rang bzhin rtogs | ro cig (=gcig) gi dus su mtshan 
nyid rtogs pa yin gsung | Phag mo gru pas Verwendung der Verben “erkennen” (rtogs), 
“verstehen” (go) und “wahrnehmen” bzw. “erkennen” (shes) für die Erkenntnisaneignung auf 
den drei ersten Yoga-Stufen in dieser Reihenfolge ihres Eintretens ist eher ungewöhnlich. 
Jedoch finden wir in anderen Schriftunterweisungen ab und an eine dementsprechende unor-
thodoxe Verwendung dieser Begriffe; siehe u.a. PHAG 142 (Bd. III, fol. 257v): nges shes 
skyes na go ba yin | nyams la shar na rtogs pa yin | Desöfteren finden wir die vierstufige 
Abfolge: “Studium” (thos), “Verstehen” (go), “Erfahren” (nyams su myong ba) und “Erken-
nen” (rtogs pa); siehe u.a. PHAG 98 (Bd. II, fol. 206v-207r).  

60 tho lese ich hier für tho po im Sinne einer Markierung, die vor der Meditationshütte 
aufgestellt wird, und anzeigt, dass sich eine Person in der Hütte derweil in Zurückziehung 
befindet (BGTD, Bd. I, S. 1188). Vgl. andere Aussagen Phag mo gru pas im Kontext der 
Mahâmudrâ-Praxis; PHAG 79 (Bd. II, fol. 80r): bogs 'don par byed pa ni | zhen pa rnams pa 
gsum btang | rang gi lus longs spyod gnyen 'dun rnam pa gsum la ltos pa med par bya | bla 
ma dam pa dang gdam ngag rin po che dang rang gi rtogs pa gsum la yang dang yang du 
nges shes khyad par can bskyed | smra ba bcad pa'am | dben par bsdad | gsol ba drag tu gdab | 
de ltar byas na skad cig gis bogs thon no |  

61 sems la blta, d.i. ein Quasisynonym für sems mthong. Siehe dazu Übers. Text II (Anm. 
14). Vgl. PHAG 75 (Bd. II, fol. 51v): 

 rang gi sems kyi (=kyis) sems la ni || 
 nang du cer gyis blta bar bya ||  

62 bag la zha. Vgl. PHAG 135 (Bd. III, fol. 250r): nyon mongs bag la zha bar 'gyur || 
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63 ma yengs pa'i gdam ngag. Eine nahezu wortgleiche Unterweisung bezieht Phag mo gru 

pa auf Aussagen des Bla ma Lo ro (d.i. Ras chung pa). Zu den Zeilen 168 bis 171 siehe 
PHAG 143 (Bd. III, fol. 260r):  

 bla ma lo ro'i zhal nas kyang || 
 chos bshad pa bas kyang bsgrub pa gces || 
 bsgrub pa nyams su len tsam na || 
 chu bo rgyun gyi rnal 'byor la || 
 ma yengs pa'i gdam ngag gces ||  

Ein konkreter Meditationsinhalt dieser Lehrunterweisung ist hier nicht überliefert. Möglich-
erweise erhielt Phag mo gru pa diese Unterweisungen unmittelbar von Ras chung rDo rje 
grags pa (1085-1161); siehe dazu Kap. 1.1.b. Phag mo gru pa bezieht die ablenkungsfreie 
Praxis i.d.R. auf das Verweilen im unveränderten Geist; siehe PHAG 22 (Bd. I, fol. 242v):  

skyes bu dam pa khyed nyid kyis ||  
spros pa'i mtshan mar rab bcad la ||  
chu bo rgyun gyi bsam gtan la ||  
yengs pa med pa'i rnal 'byor byos ||  

Und PHAG 75 (Bd. II, fol. 54v):  
ngang la ma yengs bsgom pa'i mchog ||  
rtog pa byung bar gyur na yang ||  
skyon can dag tu mi lta ste ||  
rang bzhin shes na chos sku yin ||  

An anderer Stelle wird diese Praxis auch mit dem Einbeziehen der Vorstellungen in den Pfad 
verbunden. Siehe PHAG 75 (Bd. II, fol. 53r):  

rje btsun rin chen zhal mnga' nas ||  
nged kun rnam rtog lam du khyer ||  
gzhan dag rtog pa spong bar 'dod ||  
rtog pa spong bar 'dod pa de ||  
chos nyid bde chen spong dgos pas ||  
sems nyid spangs na chos kyi sku ||  
spong bar 'gyur bar the tshom med ||  
de bas ma yengs lam du khyer ||  

64 chu bo rgyun gyi rnal 'byor. Dies ist eine andere Bezeichnung für den Yoga “ohne Me-
ditation” (bsgom med); vgl. Übers. Text II (Anm. 23). 

65 rtogs pa brtan po'i gdam ngag. Zu den Zeilen 172 bis 173 siehe PHAG 118 (Bd. III, 
fol. 61v):  

'chi ba'i 'jigs pa chen po la || 
rtogs pa brtan pa'i gdam ngag dgos || 
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Text IV 
 
 

Titel des Schreibers 
  
Erläuterungen zu der von dem Glaubensherrn [Phag mo gru 
pa] verfassten [Meditationsführung auf die] “Vier Yoga”-
[Stufen], “sehr rein in sich selbst”1 

 
 

α. Einleitung 
 

a.)  Glücksausspruch und Verehrung 
  

 Oô – [Möge] Glück [gedeihen]! 
  
 Alle Gegebenheiten [sind] das wahre Wesen des 

Geistes, von Anbeginn nicht entstanden, rein, der 
Dharmakâya. 

 [Du] hast [alle] Qualitäten des Freiseins und der 
Reife vollendet. [Du hast] die “Nicht-Zweiheit” 
(gnyis med) [erkannt, besitzt] “große Freude” (bde 
chen) und bist siegreich. 

 [Du] mächtiger Beschützer, der alle Lebewesen be-
freit, Herr des Mitgefühls, 

 [Du trägst] das Wesen der unterscheidungsfreien 
“vier Körper” (sku bzhi), höchster Schatz, [mein 
Lehrer] Rinpoche, [vor Dir] verneige ich mich. 

 
b.)  Textgegenstand und Anlass 

zur Niederschrift 
  

 [1.] Den Nektar Deiner Worte, die Lehren von der 
Nicht-Zweiheit, der Freiheit von extremen [Ansich-
ten], des Zur-Ruhe-Kommens, 

 praktizieren die höchsten Personen. [2.] Haben sie 
die verfehlten [Auffassungen] und irrtümlichen 
[Auffassungen] beseitigt, [dann üben sie] den „na-
türlichen Geist“.2 

 [3.] Erweckt durch die “Güte des geistlichen Leh-
rers” (bla ma'i drin), [folgt] die Eigenart [dieser 
Meditationstradition, wie im Geistesstrom Erkennt-
nisse] auftreten und [4.] die [Handlungs]weise, die 
[erworbenen Erkenntnisse] zu festigen. 
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 Ermutigt durch frühere [Lehrer unserer Meditati-
onstradition] werde ich [Dein] gesprochenes Wort 
hier kurz aufschreiben. 

 
 

β. Hauptteil 
 
A. Erklärungen zum Titel, zum Bittsteller, 

zur Einleitung und zur Themengliede-
rung im Grundtext 

 
a.)  Titel 

  
 Hierzu sagte der “Beschützer der drei Welten” ('jig rten 

gsum gyi mgon po), der Lehrer, der Rinpoche [Rin 
chen dpal]: „Unter den dem Segensreichen Phag mo 
gru pa gehörenden ‘Abhandlungen’ (bstan bcos) über 
die “Vier Yoga”-[Stufen],3 die [der Segensreiche] in 
genau sieben [Exemplaren] verfasst hat, sich unter-
scheidend in der Art [ihres Umfangs, d.h.] lang und 
mittellang, trägt diese [hier zu erläuternde Schrift] den 
Titel ‘die Vier Yoga-[Stufen in] Versen’.4 

 
b.)  Bittsteller 

  
 Der Bittsteller, [der das Abfassen] dieses [Grundtextes 

erwirkte], heißt Myang ston rGod po.5 Er war offen-
sichtlich [früher] der Lehrer, von dem der Rinpoche 
[Phag mo gru pa] anfangs [Belehrungen zu den] ‘Juwe-
lenhaufen’6 erhielt. Als er später [seinerseits] den Rin-
poche um Führungen bat, wurde er [nun dessen] Schü-
ler. Dann bat er [den Rinpoche]: ‚Ich bitte Dich, eine 
Schrift zu dieser Mahâmudrâ-[Meditationstradition] zu 
verfassen und mir [zur Übung] zu überreichen.‘ [Da-
raufhin] verfasste [der Rinpoche Phag mo gru pa] diese 
[Schrift].“ Die [Verszeile im Grundtext]: 

 
[5]  Um den Gesuch des Heiligen [Nyang sgom 

bzw. Myang ston] nicht auszuschlagen 
(…) 

 
 [drückt genau diesen Sachverhalt aus], dass er (d.i. der 

Heilige Nyang sgom bzw. Myang ston) [nicht nur der 
Schüler Phag mo gru pas, sondern auch dessen] Lehrer 
war. 
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c.)  Einleitung 
 
 In dem von ihm (d.i. der Heilige Nyang sgom bzw. 

Myang ston) erbetenen Grundtext7 zeigen [die Verszei-
len] von: 

 
[1] Den heiligen Lehrern ergeben          

bis: 
[5] Um den Gesuch des Heiligen (d.i Nyang 

sgom bzw. Myang ston) nicht auszuschla-
gen, schreibe ich das gesprochene Wort auf. 

 
 in Kürze die Themen der “Einleitung” (klad) auf, [zu-

sammengefasst] in der “Verehrungsbezeugung” 
(mchod par brjod pa) und dem “Entschluss [den Text] 
darzulegen” (bshad par dam bca' ba). Diesbezüglich 
lehren die beiden vorne [stehenden] Vers[zeilen]8 den 
ersten [Themenpunkt, d.i. die Verehrung], die drei hin-
ten [stehenden] Vers[zeilen lehren] den zweiten [The-
menpunkt, d.i. der Entschluss]. 

 
d.)  Themengliederung im Hauptteil9 

 
 Zu den Themen im “Hauptteil” (gzhung): Durch 

die [Verszeilen]: 
 

[6] [1.] Die Personen,  [2.] die Unterweisungen, 
[7] [3.] die Eigenart [dieser Meditationstradition], 

wie [im Geistesstrom Erkenntnisse] auftreten 
und [4.] die [Handlungs]weise, die [erworbe-
nen] Erkenntnisse [daraufhin] zu festigen. 

 
 wird [der Inhalt] des Hauptteils im Ganzen kurz 

aufgezeigt. 
 

Da [Phag mo gru pa] die vier “Gliederungspunkte” (sa 
gcod kyi dmigs pa)10 hier [voranstellt], damit [der Le-
ser den Inhalt des Textes im Vorwege in Gänze] kennt, 
stimmt dessen Methode der “[Text]erklärung” ('chad 
lugs) mit [jener in] den “Juwelenhaufen” (rin spungs) 
überein: Denn es ist so, dass es auch [in] den “Juwe-
lenhaufen” äußerst viele “Gliederungen” (sa gcod) 
gibt. Wenn es im Allgemeinen zu Lehr[gebäuden] kei-
ne Gliederungen gibt, sind [die Inhalte] in diesem Fall 
[überall] verstreut, und man kann sie nicht ausführlich 
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besprechen. Und es ist so, dass sich sogar zu jedem 
einzelnen Wort viele Bedeutungen angeben lassen. Die 
Verwendung von vielfältigen Gliederungen ist die Me-
thode der “Dialektiker” (mtshan nyid pa): So hatte 
auch der Glaubensbruder gTsang nag pa zu dem jewei-
ligen “Hauptteil” (gzhung) jeweils drei sich unter-
scheidende Arten einer Gliederung (d.i. eine inhaltliche 
Zusammenfassung) verfasst. Und es heißt, dass [er sei-
ne] Schüler [dann] fragte: „Welche [Form der Gliede-
rung] ist in Bezug auf den Hauptteil aussagekräf-
tig?“ Wenn er keine Gliederungen zu den umfangrei-
chen Hauptteilen verfasst hätte, wären sie sehr schwer 
zu verstehen gewesen.11 

Kurzum, es gibt auch in den “Lehr[texten] des 
Sugata”12 zwei Methoden [der Texteinleitung]: Das ist 
die Ergänzung von [dem Hauptteil vorangestellten] 
Gliederungen und das Fortlassen [solcher]. 

 
In Bezug auf diesen [Hauptteil des Textes] ist die 
[Themengliederung] auf folgende Weise zu verstehen: 
Sie besteht [1.] erstens, in den Merkmalen der Perso-
nen [als] Stützen; [2.] zweitens, in den Unterweisun-
gen, die der [Schüler] üben [muss]; [3.] drittens, im 
Anschluss an die Übung [dieser Unterweisungen] in 
den [“Vier Yoga”]-Stufen, die im [Geistes]strom auf-
treten; und [4.] viertens in der Handlungsweise die 
[Erkenntnisse] zu festigen. 
 
 
B. Erklärungen zu den vier Hauptthe-

men im Grundtext 
 
1. Die Personen 

   
 Erstens, zum Thema “Personen”: Wenn [nun jemand 

fragt]: „Was ist das für eine Person, die Mahâmudrâ 
praktizieren soll?“ [So] heißt es [im Grundtext] von: 

 
[8]  Das Seil der Ausrichtung auf ein diesseiti-

ges Leben ganz durchtrennt,                
bis: 

[25]  Das sind [die Merkmale guter] Personen, 
des Lehrenden und des zu Belehrenden. 
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 [zu 8:] Während Du Mahâmudrâ praktizierst, wird 
sich [das erwünschte Resultat] keineswegs einstellen, 
indem Du [beide] zusammenbringst, [d.i. die Ausrich-
tung auf] ein [diesseitiges] Leben und ein zweites 
[Ziel, d.i. Mahâmudrâ]. Daher hast Du “das Seil der 
Hoffnung und Ausrichtung auf ein diesseitiges Leben 
ganz durchtrennt”. 
 [zu 9:] Da es im Ozean des leidhaften Daseinskreis-
laufes überhaupt keine Freude und keine Kühlung gibt, 
“betrachtest Du [den Daseinskreislauf] als ein Feuer-
pfuhl”. 
 [zu 10-11:] “Da die gesamte Nachbarschaft und die 
Verwandten” durch ihre Verbindung zum “diesseitigen 
Leben” die “Ader” (srog) zur Befreiung und Allwis-
senheit durchschneiden, bist Du [dadurch nur] zu [Dei-
nen] “Scharfrichtern” geflüchtet. 
 [zu 12-13:] Da “die eigene Umgebung” “wie ein 
Kerkergraben oder eine Fallgrube ist”, der Dich im 
Ozean des leidhaften Daseinskreislaufes bindet, sollst 
Du Dich von dieser befreien, indem Du [dieses] auf 
diese Weise “beständig vergegenwärtigst”.  
 [zu 17-18:] Richte weder Hoffnung noch Furcht –
diese zwei– auf irgendetwas.  

 
Kurzum, es gibt nichts anderes zu verstehen abgesehen 
von den [Inhalten], die im Grundtext [aufgeschrieben] 
sind. 

  
In Bezug auf [die Verszeilen im Grundtext]: 

 
[20] Wie die [täuschende] Malerei auf dem 

Yakša-[Dämon]13 
 [21] verstehst Du so alles Sichtbare und  

Vernommene.  
 
heißt es: Einst lebten ein Yakša-[Dämon] und ein 
Kunsthandwerker, die Freundschaft geschlossen hatten. 
Eines Tages als der Yakša in den Schlaf fiel, war der 
Kunsthandwerker müßig und wurde äußerst überdrüs-
sig. Er schnitt mit einem Schermesser das Fell [vom 
Leib] des Yakša herunter. [Dann] bemalte er [dessen] 
Kopf und Leib –mit aufgerissenem Maul, zusammen-
gebissenen Zähnen, in seinen Händen viele ver-
schiedene Waffen tragend–, so dass [der Dämon] sich 
vor seinem eigenen [Spiegel]bild fürchten musste. Er 
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richtete es so ein, dass der [bemalte Körper] in einem 
vor [dem Yakša] aufgestellten Spiegel erscheint. Als 
der Yakša aus dem Schlaf erwachte und diese [Furcht 
einflößende Erscheinung] sah, erschrak er, entsetzt 
sprang er in einen Abgrund und starb. So wie in diesem 
Gleichnis [dargelegt], existieren sämtliche Gegeben-
heiten des Daseinskreislaufes und Erlöschens, dazu 
zählen Vergegenwärtigungen und Erscheinungen, 
überhaupt nicht jenseits Deines eigenen Geistes, nicht 
einmal [im Quantum] einer Haaresspitze. [Aber] ge-
täuscht von den verschiedenen Unterscheidungen 
drehst Du Dich im Ozean des leidhaften Daseins-
kreislaufes. Auf diese Weise sollst Du [alle Gegeben-
heiten] als [Manifestationen Deines] eigenen Geistes 
verstehen. 

  
 Kurzum, den Lehrer und Schüler, diese zwei, [sind so], 

wie sie im Grundtext auftreten bzw. wie sie dort be-
schrieben sind. 
 
 
2.  Die Unterweisungen 
  
2.1. Wesentliche Kennzeichen der Mahâmudrâ-

Meditationstradition 
  
2.1.1. Die Mahâmudrâ-Praxis wird unabhängig 

von günstigen zeitlichen Bedingungen ge-
übt 

 
 Eine solche Person [sagt im Grundtext]: 
 

[26] In dieser [Meditationstradition] gibt es kei-
ne [verheißungsvollen] Kalendertage oder 
Mondhäuser [zur formellen Meditations-
übung]. 

 
Um zu praktizieren, gibt es daher keine Unterschei-
dung [in günstige und ungünstige] Kalendertage, [mit-
tels derer man bestimmen könnte]: „Wenn ich von die-
sem [Tag] an praktiziere, dann [verläuft die Praxis] gut 
und wenn ich von jenem [Tag] an praktiziere, dann 
[verläuft die Praxis] schlecht.“ Berechne dementspre-
chend nicht [verheißungsvolle] Mondhäuser. Wenn Du 
aber denkst: „Es ist doch so, dass in den tantrischen 
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Schriften [verheißungsvolle] Kalendertage und Mond-
häuser erklärt worden sind.“ Dies werde [ich Dir] er-
klären, genau so wie es ist. Es gibt keine “tantrischen 
Schriften” (gsang sngags kyi rgyud) [als Teil] des 
Mahâyâna und “Praxishandbücher” (sgrubs thabs), in 
denen nicht ein gewisses Maß in Bezug auf “[Divina-
tions]kalkulation” (rtsis) erklärt wird. Die [Berechnun-
gen] wurden zugunsten [Übender] dargelegt, die den 
Pfad “stufenweise” (rim gyis) begehen. In dieser [Me-
ditationstradition] wird der Pfad [dagegen] “auf ein-
mal” (cig char ba) [durchschritten].14 Ohne dass ir-
gendwelche “Wochentage” (gza') oder “Mondhäuser” 
(rgyu skar) gute oder schlechte [Einflüsse auf die Pra-
xis] hätten, ist es gewiss so, dass [die Erkenntnisse] in 
der Mahâmudrâ-[Praxis unabhängig von diesen Bedin-
gungen] identisch sind. Deswegen ist es zweifelsfrei 
so, dass ein Yogin [in dieser Meditationstradition] 
“Unglück” (skag)15 in “Prosperität” (dbang thang)16 
wandelt. [Im Grundtext]  heißt [es weiter]: 
 

[27] Der “Zeiten König” ist [jener] im Mo-
ment der Vergegenwärtigung. 

  
 Daher gibt es während dieses “[Königs der] Zeit” 

nichts, was zu praktizieren wäre und es gibt während 
dieses “[Königs der] Zeit” [auch] nichts, was nicht zu 
praktizieren wäre, denn die [Erkenntnis der] Mahâ-
mudrâ ist das “Wesen” (bdag nyid) in sämtlichen Zei-
ten. Die [rechte Zeit] ist dann, wann immer Du Dich 
dazu besinnst. 

 
2.1.2. Die Mahâmudrâ-Praxis wird unabhängig 

von günstigen räumlichen Bedingungen 
geübt 

  
 Wenn [es heißt]: „Welcher Ort ist [der rechte zur 

Mahâmudrâ-Praxis]? Du brauchst [den Rückzug] nicht 
an den “vierundzwanzig Orten”17 und dergleichen zu 
suchen. [Im Grundtext] heißt es: 

 
[28] [Der Aufenthalt in einer Berg]einsiedelei 

oder Waldklause [führt nur zur] Zerstreu-
ung [in Gestalt] geistig geschaffener Bilder. 
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[29]  Ein Freude [hervorrufendes und] angeneh-
mes Kloster ist [nur] ein Ort der Anhaftung. 

[30]  Daher [soll Dein] der Körper selbst [der 
beste Ort zum] Rückzug [sein und] Du 
brauchst [den Rückzugsort] nicht anderswo 
zu suchen. 

 
[Der Aufenthalt] in einer Waldklause und andernorts 
ist nicht notwendig. [Denn] dieser Körper selbst wird 
als “bester Rückzug” (dgon pa'i mchog) oder als “bes-
ter Platz” (gnas kyi mchog)18 erklärt. Der Mahâcârya 
Virûpa sagte:19 
 

„An dem ‘König der Orte’ (gnas kyi rgyal po), auf 
dem Leichenacker belasse den Yoga des Geistes an 
seinem ‘natürlichen Ort’ (gnyug ma'i yul).“ 

 
 Auch die “vierundzwanzig Orte” sind in [Deinem ei-

genen] Körper. Auch die “acht Leichenacker”20 sind in 
[Deinem eigenen] Körper. Dementsprechend sind auch 
[die Meditationsgottheiten des Maòðala] in [Deinem 
eigenen] Körper: im Osten [erscheint die Gottheit 
Akšobhya im Buddhagefilde] Abhirati, im Süden [er-
scheint die Gottheit] Ratnasaôbhava, im Westen [er-
scheint die Gottheit Amitâbha aus der] Padma-Familie 
und im Norden [erscheint die Gottheit Amoghasiddhi 
aus der] Karma-Familie u.a.21 Daher ist gerade [Dein 
eigener] Körper der beste Rückzug. 
 
2.1.3. Die Mahâmudrâ-Praxis wird kontinuierlich 

während der allgemeinen Verrichtungen 
geübt 

  
 [Im Grundtext] heißt es weiter: 
 

[31]  Das Bewahren einer “Geistesausrichtung” 
(sems bskyed) [auf die Erleuchtung wäh-
rend der] allgemeinen Verrichtungen gibt es 
in dieser [Meditationstradition] nicht. 

 
 Du musst die [Mahâmudrâ]-Praxis nicht mal ausführen, 

indem Du den   Paryaóka-[Sitz einnimmst usw. und 
mal nicht ausführen]. Die Begründung dafür [ist fol-
gendermaßen]: Es ist nicht so, dass Du Dich in die 
Mahâmudrâ-[Praxis] begibst, wenn Du den Paryaóka-
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[Sitz] eingenommen hast, und dass Du Dich nicht [in 
die Mahâmudrâ-Praxis] begibst, wenn Du Dich [aus 
diesem Sitz] erhebst. Dementsprechend ist es nicht so, 
dass Deine Meditation gut ist, wenn Du Dich erhebst, 
und dass sie schlecht ist, wenn Du gehst. [Und] es ist 
[auch] nicht so, dass Du zu meditieren vermagst, wenn 
Du gehst, aber Du nicht zu meditieren vermagst, wenn 
Du liegst. Es gibt [in dieser Meditationstradition] auch 
keine [Unterscheidung in] eine frühere Praxis und eine 
spätere Praxis usw. [während] der allgemeinen Ver-
richtungen. Kurzum, während sämtlicher [allgemeiner 
Verrichtungen, also beim] Gehen, Stehen, Schlafen 
und Sitzen übst Du [Mahâmudrâ]. Einzig durch die 
Übung [der Mahâmudrâ] im [ununterbrochenen] Zeit-
strom bewirkst Du, dass [Mahâmudrâ] jenseits der Zeit 
ist. Jedoch „[das Bewahren] einer Geistesausrichtung 
[auf die Erleuchtung während der allgemeinen Verrich-
tungen] gibt es [in dieser Meditationstradition] nicht“.22 

 Und weiter dazu: [Du musst] auch nicht wegen Deines 
Wunsches nach [der Frucht der] Mahâmudrâ  die 
Mahâmudrâ-[Praxis] üben. Da alles in der Mahâmudrâ 
eingeschlossen ist, gibt es kein [davon getrenntes] 
Kommen und Gehen. Da [Mahâmudrâ] kein [zu erfas-
sendes] “konkretes Ding” (dngos po) ist, gibt es [auch] 
keinen “Gestaltträger” (gzugs can). [Mahâmudrâ] exis-
tiert nicht in [einzelnen] Augenblicken. [Mahâmudrâ] 
ist das “Wesen” (bdag nyid) in allen Zeiten.23 

[Nun] weiter dazu, in der Tradition des Dialektikers 
im Pâramitâ[yâna] sind drei [Meditationsstufen] festge-
legt: Als “einleitende Übung” (sbyor ba) “richtet [der 
Übende] den Geist auf die höchste Erleuchtung” 
(byang chub mchog tu sems bskyed), als “Haupt-
übung” (dngos gzhi) praktiziert er die “sechs 
Vollkommenheiten” (pha rol tu phyin pa drug) und als 
“abschließende Übung” (rjes) vollzieht er die 
“Widmung” (bsngo ba) [des religiösen Verdienstes 
unter Beachtung der] vollständigen Reinheit der drei 
Teile [dieser Handlung zugunsten der Erleuchtung aller 
Lebewesen] und trifft die Unterscheidung in diese drei 
[Teile].24 

[Regeln, die] besagen: „Dies ist gewiss nichts 
anderes als die einleitende Übung. Die Hauptübung ist 
genau dies und jenes. Die abschließende Übung soll 
genau bis hier sein.“, sind [in der Mahâmudrâ-



Anthologie in Übersetzung                                     471 

Meditationstradition] nicht möglich. Denn wenn dem 
so wäre, dann würde [man] auch in Bezug auf die 
Lebewesen sagen [können], dass [sie] am Anfang aus 
diesem und jenem entstanden sind, in der Mitte in 
dieser oder jenen [Art] bestehen, und am Ende in dieser 
[Art wieder] vergehen. [Aber dies] ist so nicht möglich. 
Der Grund dafür besteht in der Leerheit [der 
Gegebenheiten].25 

 
 Und weiterhin sprach [Phag mo gru pa] diese Worte 

aus: „Das [Bewahren einer] ‘Geistesausrichtung’ (sems 
bskyed) [auf die Erleuchtung] gibt es [in dieser 
Meditationstradition] nicht“. [Denn] gerade das, was 
die Geistesausrichtung [hier] ausmacht, [das] ist Mahâ-
mudrâ. In dieser [Meditationstradition] musst Du nicht 
irgendetwas [anderes] bewahren.26 
 
2.2. Die einleitenden Meditationen: Die vier 

verfehlten Auffassungen und die drei irr-
tümlichen Auffassungen  

 
 Damit eine so geartete Person den zweiten [Punkt], 

[das sind] die “Unterweisungen” (gdams ngag), 
praktizieren kann, heißt es:  

 
[32]  Du, karmisch Begünstigter, sollst am 

Anfang Deiner Übung 
[33]  die vier verfehlten Auffassungen und die 

drei irrtümlichen   Auffassungen 
[34]  aufgeben und [daraufhin] den “natürlichen” 

[Geist] meditieren. 
 
 Es ist notwendig [zuerst] die Unterweisungen zu 

praktizieren, dass Du in Bezug auf die vier verfehlten 
Auffassungen nicht fehlgehst und dass Du in Bezug auf 
die drei irrtümlichen Auffassungen nicht irrst.  

 
2.2.1. Die vier verfehlten Auffassungen in 

Bezug auf Leerheit 
 
 Nun, zuerst zu den vier verfehlten Auffassungen: [Im 

Grundtext] werden sie gelehrt von:  
 

[35]  Durch die Einsicht eines auf “logischer  
 Argumentation” [beruhenden] Geistes27           
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bis: 
[60] die verfehlte Auffassung von der Leerheit 

als Pfad. 
 
Welche sind diese? Es sind erstens, die verfehlte 
Auffassung [von der Leerheit als] Natur des zu 
Erkennenden; zweitens, die verfehlte Auffassung [von 
der Leerheit] als Versiegelung; drittens, die verfehlte 
Auffassung [von der Leerheit] als Gegenmittel; und 
viertens, die verfehlte Auffassung [von der Leerheit] 
als Pfad. 
 

 a.)    Diese verfehlten Auffassungen sind eine  
      vordergründige Erkenntnis 

 
[Nun] dazu, einige [Schüler], die studiert und 
reflektiert haben, [bezweifeln die Richtigkeit dieser 
vier Lehren], indem sie [zum Lehrer] sagen: „[Ihr] 
befürchtet, dass [der Schüler] in Bezug auf die 
[Leerheit als] Natur [des zu Erkennenden] fehlgeht. 
[Aber] wenn er fehlgeht, was ist [dann]?“ „[Ihr] 
befürchtet, dass [der Schüler] die [Leerheit] mit einem 
Siegel versieht. [Aber], wenn er sie mit ein Siegel 
versehen hat, wo ist [das Problem]?“ „[Ihr] befürchtet, 
dass [der Schüler Leerheit] als Gegenmittel anwendet, 
[aber] wenn er sie als Gegenmittel angewendet hat, wo 
ist das Problem?“ „[Ihr] befürchtet, dass [der Schüler 
Leerheit] als Pfad der Makel[beseitigung betrachtet]!“ 
[Aber] wenn er fehlgeht, was ist [dann]?“ [Der Lehrer 
antwortet darauf: „Nun] es ist folgendermaßen: [Dies 
alles] ist [nur] ‘vordergründig’ (kun rdzob) [wahr]. Die 
falschen Vorstellungen sind [dabei] nicht jenseits von 
Objekt und Subjekt. [Man] ist [zu diesem Zeitpunkt 
noch] im Daseinskreislauf, dem Ozean des Leidens.“ 

 
b.) Die Einrichtung dieser Meditationstra-

dition in der bKa' brgyud-Schule 
 
 Er sagte: „Nun, betrachte dies! Bevor die zwei 

‘[Ordens]hierarchen’ (rje gong ma) [unserer monas-
tischen Schule] noch nicht [als Lehrer] aufgetreten 
waren, fielen die verbreitetsten Meditations[lehren] in 
Tibet letztlich mit diesen vier verfehlten Auffassungen 
und drei irrtümlichen Auffassungen zusammen. Es gab 
nichts abgesehen von verfehlten [und] irrtümlichen 
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[Auffassungen]. [Erst nachdem] daher die zwei [Or-
[Ordens]hierarchen [als Lehrer] auftraten, wurde die 
Qualität [der] Meditation sehr gut.28 

 
Derjenige, der die Meditation lehrte, dass man in 
Bezug auf die vier verfehlten Auffassungen nicht fehl 
gehen [soll] und in Bezug auf die drei irrtümlichen 
Auffassungen nicht irren [soll], ist in Wirklichkeit 
Vajradhara. Deswegen erkannte der Herr, der Rinpoche 
[Phag mo gru pa] dementsprechend, dass der 
Glaubensherr sGam po pa in Wirklichkeit Vajradhara 
ist.  
Aber es ist nicht nur so, auch alle anderen seiner (d.h. 
Phag mo gru pas) Schüler nahmen an, dass der 
Glaubensherr sGam po pa wirklich Vajradhara ist. [In 
diesem Kontext] erzählte [Phag mo gru pa] die 
Geschichte des Glaubensbruders gShen pa.29 
 
2.2.1.1. Die verfehlte Auffassung von der Leer- 

heit als Grundlage des zu Erkennenden  
 
 Nun [zum] ersten [Thema]: wenn [nun] jemand fragt: 

„Was ist die verfehlte Auffassung [von der Leerheit 
als] Grundlage des zu Erkennenden?“, so wird es [im 
Grundtext] gelehrt von: 

 
[35]  Durch die Einsicht eines auf “logischer 

Argumentation” [beruhenden] Geistes             
bis: 

[44] ist die verfehlte Auffassung [von der 
Leerheit] als Grundlage des zu 
Erkennenden. 

 
 In Bezug auf diese [verfehlte Auffassung gibt es 

wiederum] zwei [Traditionen]: die Tradition der 
“Dialektiker” (mtshan nyid) im Pâramitâ[yâna] und die 
Tradition des Mantra[yâna als] Mahâyâna-[Medita-
tionstradition]. 
 
2.2.1.1.1.   Pâramitâyâna: die auf logischer Argu- 
                  mentation beruhende Erkenntnis 
 
Zur ersten dieser [beiden Traditionen]: Indem der 
Dialektiker sagt:30 
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[35]  Durch die Einsicht eines auf “logischer Ar-
gumentation” [beruhenden] Geistes 

[36] [ist die Existenz] äußerer Erscheinungen, 
weißer und roter, 

[37] durch die Schlussfolgerung “[sie sind]  
weder eins noch viele” 

[38] widerlegt. Wie im Himmel eine Mitte [nicht 
existiert]  

[39] meditieren sie [Subjekt und Objekt] als 
Leerheit. 

 
2.2.1.1.1.1. Widerlegung der Existenz äußerer  

  Objekte nach der Methode “weder eins   
  noch viele”31 

 
Die allerhöchste Lehre der vollständig Erwachten ist 
jene [Lehre über die] Leerheit, die getrennt ist von 
Verbalisieren, Denken und Verkünden.32 Durch die 
Einsicht eines [auf] “logischer Argumentation” (rigs 
pa) [beruhenden] Geistes vollziehst [Du eine 
Trennung] in die beiden: “erkennendes [Subjekt]” 
(shes pa) und “zu erkennendes [Objekt]” (shes bya). 
Hast Du äußere Objekte in [kleinste] Teilchen 
unterschieden, [dann] bestimmst Du alles, was ein zu 
ergreifendes Objekt geworden ist, als Leerheit, und 
übst [dies dementsprechend]. 
 
Nun, zu den [Lehraussagen] über die so genannten 
“kleinsten Teilchen” (rdul phra rab):33 

Ein einziges Teil von einem mittel[kleinen] 
Teilchen eines Sonnenstrahls, das in zweiundvierzig 
[Teile] aufgeteilt ist, wird als “kleinstes” [Teilchen] 
bezeichnet. Durch diese, [nämlich] die “kleinsten 
Teilchen”, ergeben sich die äußeren Dinge, alle 
Bereiche der Welt. Viele “kleinste [Teilchen]” 
vermengt, [lässt sie] existieren. Die Auffassung, dass 
[kleinste Teilchen wirklich] existieren, [das 
charakterisiert] die Auffassung bzw. Ansicht einiger 
Hinayâna-[Anhänger wie u.a. die des] Œrâvakas.  

Die [Anhänger des] Mahâyâna hingegen, sie 
bestimmen [kleinste Teilchen] als leer [und zwar] 
mithilfe der [analytischen] Unterscheidung in 
Richtungsteile. Die Teilchen teilen sie [dabei] in vier 
[Haupt]richtungen und acht Zwischen[richtungen]. Die 
Meditation, die besagt: „Ohne die Teilchen zu 
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objektivieren, werden sie [als] himmels[gleich be-
bestimmt]“, das [charakterisiert] die “Lehrmeinung” 
(grub mtha') im Mahâyâna.34 
 
2.2.1.1.1.2.   Widerlegung der Existenz des Geistes35  
 
Nachdem Du so die äußeren Objekte –wie weiße und 
rote Erscheinungen, die “vier Elemente” ('byung bzhi) 
usw.– als leer bestimmt hast, bestimmst Du [nun] den 
Geist, der im Inneren ergriffen wird, als leer, indem Du 
seine Zeitteile unterscheidest: 

Die Auffassung, dass beim Fingerschnippen, das 
von einem gesunden Menschen ausgeführt wird, 
einhundertzwanzig Augenblicke vergehen und ein 
einzelner Teil dieser einhundertzwanzig [Augenblicke 
wirklich] existiert, [das ist] die Lehrmeinung einiger 
Œrâvaka-[Anhänger]. 

In Bezug darauf unterscheidet [der Anhänger] des 
Mahâyâna [diesen Teil eines Augenblicks] in drei 
Zeiten: Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart.  
 
2.2.1.1.1.3.   Widerlegung der Existenz sämtlicher  
                Gegebenheiten 
 
Hat [ein Anhänger dieser Richtung] darüber hinaus 
auch sämtliche [Gegebenheiten] als leer bestimmt, 
indem er sagt: „[Gegebenheiten sind] nicht objektivier-
bar!“, dann ist [diese] Meditation die Lehrmeinung im 
Mahâyâna. Es ist die Tradition des Dialektikers. Die 
feste Erkenntnis hinsichtlich der Gewissheit [dieser 
Auffassung] besaß der Glaubensbruder rMa bya, er 
[als] Lehrer (lit. Vater) [und sein] Schüler (lit. Sohn).36 
Im Moment wenn es hagelte, streckte er den Finger gen 
Himmel und sagte: „Dieser Hagel besitzt in seinem 
vollständig reinen ‘wahren Wesen der Gegebenheiten’ 
(chos nyid) kein ‘Eigenwesen’ (rang bzhin) aufgrund 
der ‘Schlussfolgerung’ (gtan tshigs), dass er ‘weder 
eins noch viele ist’ (gcig dang du ma dang bral ba).“ 
Dadurch war [die Existenz] des Hagels vollständig 
beseitigt. 

Indem ein Erkennen des bestimmenden Subjekts so 
das zu bestimmende Objekt bestimmt hat, ist [die 
Erkenntnis jedoch] nicht jenseits von ‘Objekt’ (yul) 
und ‘Subjekt’ (yul can). 
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2.2.1.1.2.   Mantrayâna: Versiegelung der Erschei- 
                nungen mithilfe von Mantras 
 
 [Nun] zur zweiten [Tradition: Zur Verszeile]: 

 
[40] Und [jene, die] in das [Mantrayâna als] 

Mahâyâna-[Meditationstradition] 
eingetreten sind, 

 
[Dadurch] zeigt er die Art und Weise, wie [die 
Sichtweise] im Mantra[yâna als] Mahâyâna-[Medita-
tionstradition] bestimmt wird. [Im Grundtext] heißt es 
weiterhin: 

 
[41] haben durch das Mantra „ŒÛNYATÂ“ äußere 

und innere  [Erscheinungen]  
[42] [als] Leerheit [und] frei von Vielfalt–  

vergleichbar dem Himmel– 
[43]  bestimmt. Die Ausrichtung des Verstandes 

auf diese [Leerheit]  
 
[Die Anhänger dieser Tradition] sprechen anfangs das 
Mantra “ŒÛNYATÂ”, “SVABHÂVA”37 und “YOGA-
ŒUDDHA” aus und bestimmen die drei [Teile  einer 
Handlung, das sind] das zu “erläuternde Objekt” (brjod 
bya de'i yul) [bzw.] das “zu erfassende Objekt” (gzung 
ba'i yul), das “Erkennen” (shes pa) des “erfassenden 
[Subjekts]” ('dzin mkhan) und den Yogin selbst mittels 
des “Verstandes” (blo) als leer. Die “Nicht-Zweiheit” 
(gnyis su med pa) selbst haben sie als “Vajra” (rdo 
rje)38 gereinigt. Sind nun “Objekt” (yul) und “Subjekt” 
(yul can) zu zwei [verschiedenen Teilen] geworden, [so 
hat das folgenden] Grund: Ein so durch den Verstand 
untersuchtes (bzw. geschaffenes) leeres Objekt, das 
meditativ kultiviert wurde, indem es durch das 
Erkennen eines “erfassenden Subjekts” ('dzin mkhan) 
untersucht wurde, auf welche Weise [dieses] auch 
meditiert [wird], ist [die    Erkenntnis] nicht jenseits 
von “Objekt” (yul) und “Subjekt” (yul can) bzw. von 
“erfasstem [Objekt] und erfassendem [Subjekt]” 
(gzung 'dzin). Deshalb [heißt es im Grundtext]: 

 
 [44] ist die verfehlte Auffassung [von der Leer- 

heit] als Grundlage des zu Erkennenden. 
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2.2.1.2. Die verfehlte Auffassung von der Leerheit 
als Versiegelung 

 
 [Nun] zum zweiten [Themenpunkt], der verfehlten 

Auffassung von [der Leerheit als] Versiegelung: [Im 
Grundtext] heißt es: 

 
 [45]  Einige heilige Personen 
  

Dies ist insbesondere die Praxis der bKa' gdams-
Anhänger. [Im Grundtext] heißt es [weiter]: 

 
[46]  haben ihr religiöses Verdienst, erworben 

[auf dem Pfad], der mit Merkmalen 
versehen ist, 

 
Hast Du die fünf bzw. sechs Pâramitâs ausgeübt, und 
dazu zählt u.a das Verrichten tugendvoller Handlungen 
für irgendeinen “Empfänger” (zhing), dann befürchtest 
Du, dass [den drei Teilen einer Handlung] Wirklichkeit 
zukommt. Nun, in den meisten [Texten] wie z.B. im 
Œatasâhasrikâprajñâpâramitâ39 usw. heißt es: „Egal 
wieviele tugendvolle Handlungen Du verrichtet hast, 
die sich in den drei Teilen [einer Handlung] zu-
sammenfassen [lassen], Du überragst dadurch nicht die 
Welt, Du bist nicht jenseits [der Welt].“ In Bezug 
darauf verbreitete [Phag mo gru pa] die Erzählung über 
Bla ma rDza.40 Dieser [dachte]: „Durch die 
[Ansammlung] der ‘vorläufigen Bedeutung’ (drang 
don) überragt man nicht den Daseinskreislauf. Kurz 
[gesagt, geschieht das] nur durch die [Ansammlung 
der] ‘definitiven Bedeutung’ (nges don).“ Daraufhin 
sammelte er sämtliche [Kenntnisse mit] definitiver 
Bedeutung. Deswegen [lässt sich in diesem Kontext] 
die wirkliche, korrekte Leerheit [so zusammenfassen]: 
Ohne dass Du am Beginn die drei Teile [von 
Handlungen] selbst beseitigen [oder] postulieren 
[musst], sind diese Leerheit. So sagte auch der 
Erhabene Maitreya[nâtha]:41 

 
„Hier gibt es nichts, das zu beseitigen wäre. 
[Und] es gibt nichts das Geringste, das hinzuzu-
fügen wäre. 
  



478                                         Anthologie in Übersetzung 

Betrachte nur die Wirklichkeit. 
Wenn Du die Wirklichkeit siehst, bist Du befreit.“ 

  
Gerade die drei Teile [einer Handlung] sind ohne 
Zweiheit, sind Leerheit. [Im Grundtext] heißt es: 

 
[47] [den Lebewesen] gewidmet, [damit sie] die 

vollendete Erleuchtung [erlangen]. 
 
 [Phag mo gru pa] sagte: „Nachdem sie [ihre religiösen 

Verdienste] für die Erleuchtung [aller Lebewesen] 
gewidmet haben, versiegeln sie diese, indem sie 
denken: ‚Diese sind die drei Teile [einer Handlung]. 
Sie werden als wirklich [betrachtet], sind jedoch nicht 
wirklich.‘“ Und [Phag mo gru pa] schloss seine Augen 
halb [und machte sich damit über die Anhänger der 
bKa' gdams-Schule lustig, indem er sie] imitierte. Als 
Gleichnis: Es ist so als würde man ein konkretes Ding, 
das wie eine substantielle Anhäufung ist, durch 
fehlende konkrete Dinghaftigkeit, die wie eine 
Verdeckung ist, negieren.  

Kurz [gesagt]: Indem diese [Teile einerseits zu 
einem] konkreten Ding und [andererseits] zu fehlender 
konkreter Dinghaftigkeit [künstlich] geschaffen 
wurden, ist es die falsche Auffassung [von der 
Leerheit] als Versiegelung. 
 
[Anm.: Der Wortlaut der Textzeilen 48-50 ist nicht 
wiedergegeben.] 
 
2.2.1.3. Die verfehlte Auffassung von der 

Leerheit als Gegenmittel  
 
 [Nun zum] dritten [Thema]: Die verfehlte [Auffassung 

von der Leerheit] als Gegenmittel: 
  

[51] Geistesplagen wie Hass und die anderen, 
 [52] wenn sie entstanden sind –schwach oder  
  ausgeprägt–, 
 [53] [ihre] Form, [ihre] Farbe [und ihr] Ort usw. 

[54] [können] durch Untersuchung nicht 
festgestellt werden – vergleichbar dem 
Himmel. 

[55] Eine Meditation, in der Leerheit durch den 
Verstand geschaffen wurde, 
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Während in Dir selbst irgendeine “Geistesplage” (nyon 
mongs) wie Hass [usw.] plötzlich entstanden ist, 
machst Du sie zu etwas Aufzugebendem, ohne ihr 
“natürliches Rein-Sein” (rang bzhin gyis rnam par dag 
pa) verstanden zu haben. 
 
Zur Meditation der Leerheit, dem Gegenmittel, um ein 
Aufgeben [der Geistesplagen] zu bewirken: Am 
Anfang untersuchst Du die Form des Hasses. Du 
analysierst: „Dieser Hass hat er vier Ecken? Ist er oval? 
Ist er rund? Und dementsprechend: Ist er dreieckig? 
Auf welche Weise existiert er?“ [So stellst Du fest,] 
dass er [so] nirgends existiert. Und indem Du weiter 
untersuchst: „Und seine Farbe, ist er weiß, oder gelb, 
oder rot, oder blau und so weiter? Auf welche Weise 
existiert er?“ [So stellst Du fest,] dass es [so] nirgends 
existiert. Du untersuchst weiter: „Existiert er [irgend-
wo] zwischen ganz oben, der Scheitelspitze, und der 
Fußsohle? Wo existiert er?“ So findest Du ihn nicht. 

Hast Du nun untersucht: „Woher ist er am Anfang 
entstanden? Wo besteht er in der Mitte? Und wohin 
vergeht er am Ende? Was für ein ‘Ding’ (dngos po) ist 
er?“ [So kommst Du zum Schluss:] „Von Anfang an ist 
er nicht entstanden. In der Mitte besteht er nicht. Am 
Ende wird er nicht vergehen. Er existiert nicht [als] 
irgendein Ding.“ Du meditierst ihn als leer. Weil Du 
zusätzlich zu den aufzugebenden Wurzelgeistesplagen 
[noch] Vorstellungen [als] Gegenmittel hinzugefügt 
hast, sind [diese im Gegensatz dazu] dass Du die 
“Anhäufung” (brtsags ma) der Vorstellungen aufgibst, 
[nun] zu Hilfen [der Geistesplagen] geworden.42 

 
a.)  Abneigung in Bezug auf das Aufzugebende 

und Anhaftung an Gegenmitteln führen zu 
irrtümlichen Auffassungen 

 
 Nun weiter zu den zwei Arten [von Geistesplagen, 

nämlich] Begierde und Hass, die aus Unwissenheit 
entstanden sind, indem [der Übende] nicht die 
natürliche Reinheit von Hass wahrgenommen hat. Du 
hängst den Gegenmitteln an und hast Abneigung gegen 
das Aufzugebende. Einer meiner Schüler sagte, indem 
er seine Zähne [vor Ärger] zusammenbiss:43 „Da ich 
durch [meine unkeusche] Anhaftung beständig Leid 
hervorgerufen habe, lass mich [doch jetzt] meine 
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beiden Hoden entfernen.“ Und dementsprechend biss 
er seine Zähne [vor Ärger] zusammen.   

Das ist so wie [in der Erzählung], als jemand zu 
Füßen des Erhabenen sein funktionsfähiges 
Geschlechtsglied zwischen [zwei] Steinen zertrümmert 
hatte, und ihn der Erwachte deshalb tadelte: „Das was 
zertrümmert werden soll, hast Du nicht zertrümmert 
[und] das, was nicht zerschlagen werden soll, hast Du 
zertrümmert“. 
 
Nun dazu: “Aufzugebendes und Gegenmittel” (spang 
gnyen) sind [im Grunde] als Anhaftung und Hass, 
diese zwei, [aufzufassen]. [Dies] zeigt das folgende] 
Gleichnis: Es ist so wie der Hass [auf] einen Feind und 
die starke Zuneigung zum jüngsten Sohn. Weil diese 
[Gegenstand des] Aufzugebenden sind und [das] 
Gegenmittel [dafür], ist es die irrtümliche Auffassung 
von der Leerheit als Gegenmittel. 
 
[Anm.: Die Textzeile 56 ist nicht zitiert.] 
 
2.2.1.4. Die verfehlte Auffassung von der Leerheit 

als Pfad 
 
 [Nun zum] vierten [Thema]: Die verfehlte Auffassung 

von [der Leerheit] als Pfad. [Im Grundtext] heißt es: 
 
 [57] [Das Erkennen] der Leerheit ist das  

Resultat. 
[58] Hast Du die “große Freude” (bde chen) 

[und] das “klare Licht” ('od gsal) meditiert, 
[59] ist Dein Wunsch, das Resultat, den  
 Dharmakâya, zu erlangen,  

 
 Eben die Leerheit ist das Resultat. So heißt es auch im 

Atajñânasûtra:44 
 
„Wenn Du [das wahre Wesen] des Geistes erkennst, 
ist das ‘ursprüngliches Wissen’ (ye shes). Deshalb 
sollst Du die ‘bewusste Vorstellung’ ('du shes) üben, 
das Erwachen nicht jenseits [des Geistes] zu suchen 
ist.“ 

 
Auch im *Guhyagarbhatantra und anderswo heißt es: 
„das Erkennen [der wahren Natur] des Geistes ist 
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Erleuchtung.“45 Und in den zwei Abschnitten [des He-
Hevajratantra]  heißt es: „Dasjenige, was Leerheit ist, 
ist selbst das Resultat. Deshalb bezieht [der Übende 
im] Mantra- [bzw.] Vajrayâna das Resultat in den Pfad 
ein.“46 
 

 Die Behauptung: „Da ich gegenwärtig Leerheit 
meditiert habe, werde ich erst darauf das Resultat 
erlangen, [d.i.] ein vortrefflicher Dharmakâya.“, ist so 
wie in dem Gleichnis, in dem ein kostbares 
wunscherfüllendes Juwel mit einer Muschel verglichen 
wird.47 Indem Du das Resultat zum Pfad degradierst, 
hast Du es verdorben. Das [ist]: 

 
 [60] die verfehlte Auffassung von der Leerheit  
                                 als Pfad. 

 
Kurz zusammengefasst: Da diese [verfehlten 
Auffassungen] zur [Unterscheidung in] “Objekt und 
Subjekt” (yul yul can) bzw. in “Aufzugebendes [und] 
Gegenmittel” (spang gnyen) bzw. in “zu Ergeifendes 
und Ergreifenden” (gzung 'dzin) bzw. zu einer “durch 
den Verstand geschaffenen Leerheit” (blos byas pa'i 
stong nyid) geführt haben, sind [diese 
Meditationsübungen] nicht für die Mahâmudrâ-[Praxis] 
geeignet. Sie sind nicht für die höchste Wahrheit ge-
eignet. So gibt Âcârya Œântideva ein Zitat aus einem 
Sûtra,48 das die zwei Wahrheiten lehrt:49 

 
„Die höchste [Wirklichkeit] ist nicht ‘Gegenstand’ 
(spyod yul) von ‘Erkenntnis’ (blo; Skt. buddhi). 
Die Erkenntnis wird als die vorläufige [Wirklich-
keit] bezeichnet.“ 
 

 Da diese [Auffassungen] nicht das Vorläufige 
überschreiten, sind sie verfehlt. 
 
2.2.2. Die drei irrtümlichen Auffassungen in  

Bezug auf die inneren Erfahrungen50 
 
 Weiterhin ist es notwendig, dass Du Dich nicht im 

Hinblick auf die drei irrtümlichen Auffassungen irrst. 
Wenn es heißt: „Welche sind die drei irrtümlichen 
Auffassungen?“ Sie werden [im Grundtext] gelehrt 
von: 
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[61] Die Gegenwart des heiligen Lehrers  
erreicht,  

bis: 
[77]  führt es zum Irrtum, der Dich im “Bereich 

der Formlosigkeit” (gzugs med khams) 
[weilen lässt]. 

 
 Diesbezüglich [sind diese]: der Irrtum, [der] in den 

“Bereich der Begierde” ('dod khams; Skt. kâmadhâtu) 
[führt], der Irrtum, [der] in den “Bereich der Form” 
(gzugs khams; Skt. rûpadhâtu) [führt] und der Irrtum, 
[der] in den “Bereich der Formlosigkeit” (gzugs med 
khams; Skt. arûpadhâtu) [führt]. 
 
2.2.2.1. Festhalten an Freude führt in den “Bereich 

der Begierde” (Skt. kâmadhâtu) 
 

 Unter diesen ist das erste [Thema]: Der Irrtum, [der] in 
den “Bereich der Begierde” [führt. Im Grundtext] heißt 
es: 

 
[61] Die Gegenwart des heiligen Lehrers  

erreicht,   
[62] hast Du [all seine] angemessenen Unter-

weisungen praktiziert. 
[63] Dein Körper und Geist sind daher mit  

Freude erfüllt. 
[64] Da Du [diese Freude] durch heftiges Be-

gehren aufrechterhalten hast, 
[65] führt es zum Irrtum, der Dich im „Bereich 

der Begierde“ weilen [lässt]. 
 

[zu 61-63:]   Nun dazu, nachdem Du anfangs bei 
einem heiligen Lehrer angekommen bist, praktizierst 
Du all seine angemessenen Unterweisungen und 
dadurch ist Dein Körper und Geist mit “Freude” erfüllt, 
die [jedoch] “befleckt ist” (zag bcas kyi bde ba). Wenn 
Du Deine funktionsfähigen Sinne aufrechterhältst in 
Bezug auf die heilige Lehre des Vinayapiþaka, 
beginnend bei [der Gruppe] der Vergehen, die zum 
Ausstoß [aus dem Mönchsorden] führen, bis hin [zur 
Gruppe der Vergehen], die zum zeitweiligen Aus-
schluss führen, [den Vergehen, die den Mönch 
moralisch] sinken lassen, und [den Vergehen, deren] 
Vermeidung [der Mönch] lernen soll,51 dann bist Du 
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nicht durch fehlerhafte Makel besudelt, die einge-
schlossen sind [in jenen] bis hin zu [den Vergehen, 
deren] Vermeidung [der Mönch] lernen soll. [Dadurch] 
entsteht dann ebenso Freude. Hast Du weiterhin 
praktiziert, indem Du Dich auf die “fünf Vortrefflich-
en”52 im Mantra[yâna als] Mahâyâna-
[Meditationstradition] gestützt hast, entsteht auch 
Freude. Kurzum, welche Unterweisungen Du auch 
immer praktiziert hast, wie jene [zu den 
Meditationslehren des] bKa' rdzogs pa chen po, Zhi 
byed, [bSam gtan] thun 'jog, Amanasi[kâra], den zwei 
[Pfaden] –d.s. “Entstehen und Befreiung” (chags grol)– 
im Mantra[yâna], Mahâmudrâ, den “sechs Lehren des 
Œrî Nâropa” und zu anderen [Lehren], [dann] entsteht 
eine Versenkung, bei der Dein Körper mit Freude 
erfüllt ist.53 

 
a.) Erzählungen aus Phag mo gru pas 

Lebensgeschichte 
 
 [In der Lebensgeschichte Phag mo gru pas] heißt es 

[dazu]: Auch als der Segensreiche Phag mo gru pa am 
Beginn in eine Versenkung [eintrat, bei der er von] 
Freude [erfüllt war], vernahm er, selbst als er (lit. sein 
Körper) mit einem Dorn gestochen wurde, eine [innere 
Erfahrung], dass eine  vibrierende Freude [in ihm] 
aufsteigt. Als er seinen Lehrer aus Sa skya (d.i. Sa chen 
Kun dga' snying po) [nach der Bedeutung dieser] 
befragte, bestimmte dieser [Phag mo gru pas innere 
Erfahrung] als [Erkenntnis der] Wirklichkeit, die auf 
der ersten [Bodhisattva]bhûmi [erscheint].54 
Später als [Phag mo gru pa] zusammen mit dem Abt 
Zhang [Sum thog pa] bei dem Glaubensherrn sGam po 
pa eintraf, gab er ihnen bei ihrer abendlichen 
Aufwartung [Meditationsunterweisungen] zum 
*Sahajayoga. Der Abt [Zhang] gewann dadurch 
[sogleich gläubiges] Vertrauen und fragte [Phag mo 
gru pa]: „Glaubensbruder aus Khams (d.i.  Phag mo 
gru pa), was [ist das] für eine tiefgründige Lehre? Ist 
das nicht die Mahâmudrâ-[Lehre]?“ [Phag mo gru pa] 
antwortete: „Ich weiß nicht! Alle [Lehren] wie die Zhi 
byed-[Lehre] und andere sind [auch] so.“  

Weiterhin heißt es, dass [sGam po pa] ihnen später 
am Abend [wiederum] Mahâmudrâ-[Unterweisungen] 
erteilte. Der Glaubensherr Phag mo gru pa entfaltete 
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[jedoch diesmal] außergewöhnliche Ergebenheit und 
Ehrerbietung. [Phag mo gru pa] fragte den Abt 
[Zhang]: „Glaubensbruder, wie beurteilst Du [unseren] 
Lehrer, den Rinpoche [sGam po pa]?“ Der Abt dachte 
bei sich: „Vergangene Nacht sagte [Phag mo gru pa] 
dies, diese Nacht sagt er das!“, [und sagte]: „Ich sehe 
[sGam po pa nur] als einen alten Mann mit grauem 
Haar.“ [Phag mo gru pa] sagte: „Das hat er nicht! Das 
hat er nicht! Er ist wahrhaftig Vajradhara.“55 

 
[In den Erzählungen] heißt es [auch]: Als [Phag mo 

gru pa seinem Lehrer] daraufhin Ergebenheit und 
Ehrerbietung bezeigt hatte, wurde ihm aus seinen 
eigenen höheren Erfahrungen eine “Meditation” (thugs 
dam) zuteil. Am nächsten Morgen erschien der 
Glaubensherr sGam po pa zum Frühstück und ergriff 
den Glaubensherrn Phag mo gru pa fest am Kragen 
(?)56 seines Gewandes und sagte: „Glaubensbruder aus 
Khams, Du bist überall gewesen, Du hast alles 
gelernt,57 [aber] gibt es irgendeinen anderen außer mir, 
[vor dem Du] Dich wirklich beweisen kannst (lit. klare 
Unterscheidungen treffen kannst)? Verglichen mit 
Deinen früheren Meditations[erfahrungen] ist sogar 
dieser [Klumpen] Teig besser!“ [Nachdem sGam po 
pa] auf seine Faust [mit dem Teigklumpen] zeigte, 
vergoss der Herr Phag mo gru pa Tränen, faltete die 
Handflächen zusammen und sagte: „Ich bin Dir sehr 
dankbar, ich habe es [jetzt] verstanden! Ich habe es 
[jetzt] verstanden!“58 
 

[zu 64-65:] Deswegen ist die Mahâmudrâ getrennt 
von allen inneren Erfahrungen. Was Freude anbetrifft, 
[so] ist sie eine innere Erfahrung, die verursacht ist. 
Deswegen wird man durch [Anhaftung an diese] 
Freude als Gottheit im Kâmadhâtu wiedergeboren. 
Kâmadhâtu bezeichnet [alle Gottheiten] bis hin zu den 
Gottheiten, “die Macht haben über die magischen 
Schöpfungen anderer” (gzhan 'phrul dbang byed, Skt. 
paranirmitavaœavarti). Durch [Anhaftung an] den 
verschiedenen Arten der Freude wird man in den drei 
[niederen Existenzbereichen] wiedergeboren, entweder 
als Höllen[wesen], als Yi dwags oder als Tier. So heißt 
es auch:59  
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„[Bei] Anhaftung usw. [wirst Du in der Hölle]  
Œâlmalî60 [wiedergeboren]. 
[dort] wirst Du nach oben geschleppt und nach unten 
gezogen.“ 

  
Wenn man denkt: „Nun, [aber] es heißt [doch], dass 
der Erhabene Freude [in sich trägt].“ [Dazu ist zu 
sagen:] „Dieser besitzt [jedoch] die ‘Freude, die 
unbefleckt ist’ (zag pa med pa'i bde ba). Hier hängt 
man [dagegen] stark an einer hervorgebrachten 
‘befleckten Freude’ (zag bcas kyi bde ba). Indem Du 
[die Begierde an der befleckten Freude] aufrecht-
erhältst, ist   deren Resultat, dass Du als Gottheit im 
Kâmadhâtu oder als eine andere [Existenzform] im 
Kâmadhâtu wiedergeboren wirst. Wo es Entstehen 
gibt, gibt es gewiss auch Vergehen. Deswegen ist [das 
Anhaften an Freude] ein Irrtum. Das ist [bestimmt] 
nicht Mahâmudrâ. 
 
2.2.2.2. Festhalten an Klarheit führt in den  

“Bereich der Form” (Skt. rûpadhâtu)61 
 
 [Nun] weiter zur zweiten irrtümlichen Auffassung: Der 

Irrtum [der] in den “Bereich der Form” [führt]. [Im 
Grundtext] heißt es: 

 
 [66]  Klar [und] rein wie der Himmel,  
 [67] Außen und Innen vergleichbar dem Mond- 
  aufgang, 

[68] [Ob Deine Augen] geöffnet oder 
geschlossen sind, macht [nun] keinen 
Unterschied, 

 [69] durch heftiges Begehren dieser [Klarheit], 
 [70] wenn der Praktizierende diese aufrecht  

erhält,  
[71] dann führt es zum Irrtum, der Dich im  

“Bereich der Form”  [weilen lässt]. 
 

a.)  Erfahrung und Gleichnis 
 
 Nachdem Du dann bei einem heiligen Lehrer einge-

troffen bist und Du hast –entsprechend vorher 
[Gelehrtem]– irgendeine angemessene Unterweisung 
praktiziert, dann tritt eine innere Erfahrung der Klarheit 
ein. Als Gleichnis: [Die Erfahrung] erscheint so 
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[deutlich] wie der Mondaufgang in einem leeren Haus. 
Du siehst [ihn] allein durch seine Helligkeit, ohne dass 
er fern oder nah ist. Es tritt eine Erfahrung ein, in der 
Du alles Äußere und Innere “klar und leuchtend” (gsal 
sing nge) siehst. Dieses ist eine verbreitete 
Versenkung. Auch die nicht-buddhistischen Prakti-
zierenden meditieren dieses und erinnern durch 
“Hellsichtigkeit” (mngon par shes pa)62 ihre früheren 
Existenzen bis zu 80.000 Weltzeitalter zurück. Die 
noch weiter zurückliegenden erkennen sie nicht. Sie 
sind der Auffassung, dass diese noch weiter 
zurückliegenden [Existenzen] keine Ursache haben, 
und dann kommen sie zu der Einsicht, dass [Entstehen] 
keine Ursache hat. Deswegen sind sie durch eine 
“nihilistische Ansicht” (chad pa'i lta ba) getäuscht. 
Durch diese verkehrte Ansicht wird man in die drei 
niederen Existenzbereiche geführt. Daher heißt es auch 
bei dem Glaubensherrn Phag mo gru pa:63 

 
„Selbst wenn [sie] Hellsichtigkeit besitzen, fügen sie 
eine verkehrte Ansicht hinzu.“ 
 

b.) Die Aufrechterhaltung der Erfahrung 
führt zur Wiedergeburt 

 
 Er sagte: „Auch die magischen Kräfte64 des Devadatta 

wurden dadurch erreicht. Du erlangst die fünf Hell-
sichtigkeiten, indem Du diese Versenkung aufrechter-
hältst.“ Die Art, wie die fünf Hellsichtigkeiten ent-
stehen, erklärte er ausführlich. Diese [fünf] “sind 
befleckt” (zag pa dang bcas pa). Die sechste 
[Hellsichtigkeit], bei der das Befleckte sich erschöpft 
hat, [das ist] das Erkennen des “Nicht-Entstehen” (mi 
skye ba). Diese ist die besondere Hellsichtigkeit, die 
sich aus der Welt erhebt. Die Ursache, dass diese 
“Erfahrungen” (nyams) [der sechsten Hellsichtigkeit] 
auftreten, [ergibt sich daraus], dass das “Element” 
(khams), [d.i.] Bodhicitta65 [bzw. die Tropfen] und 
“Winde” (rlung) an ihren rechten Platz gelangen. Wenn 
der Übende [diese Versenkung] aufrechterhält, indem 
er den auftretenden    inneren Erfahrungen anhängt, 
dann entsteht durch diese Ursache das Resultat und er 
wird im Rûpadhâtu wiedergeboren. Der Rûpadhâtu 
besitzt “siebzehn Bereiche”.66 Das Verirren dorthin, ist 
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die irrtümliche Auffassung [die zur Wiedergeburt] im 
Rûpadhâtu [führt]. 
 
2.2.2.3.  Festhalten an Vorstellungsfreiheit führt in  
          den “Bereich der Formlosigkeit” (Skt.  
          arûpadhâtu) 

 
 Weiterhin zur dritten irrtümlichen Auffassung: die 

Vorstellungsfreiheit [führt] zum Irrtum, der in den 
“Bereich der Formlosigkeit” [führt. Im Grundtext] 
heißt es: 

 
[72]  Selbst wenn Du nach Außen oder nach  

Innen schaust,  
[73] gibt es [in Wirklichkeit] nicht einmal subtile 

Vorstellungen.  
[74] Du hast den Dharmakâya  betrachtet, der 

frei ist von kleinsten Teilchen.  
[75] Wenn Du durch den Gedanken des 

Wohlbehagens und Nicht-Wohlbehagens 
[76] die innere Erfahrung [der 

Vorstellungsfreiheit] wirklich 
aufrechterhältst, 

[77]  führt es zum Irrtum, der Dich im “Bereich 
der Formlosigkeit” [weilen lässt]. 

 
 Hast Du entsprechend dem zuvor [Gelehrtem] 

irgendeine angemessene Unterweisung praktiziert, 
dann entsteht eine innere Erfahrung von Vorstellungs-
freiheit. Als Gleichnis: Es ist so, als würdest Du eine 
innere Erfahrung bzw. eine Versenkung wie ein 
schlafendes Murmeltier67 besitzen. 

 
a.) Erzählungen aus den Lebensgeschichten 

verschiedener Personen 
 
 Nun lebten [zur Zeit Siddhârthas] zwei [Yoga-Lehrer] 

mit Namen Ârâða Kâlâma und Udraka Râmaputra. 
Udraka hatte ausgezeichnete Erfahrungen in der 
Versenkung in Gestalt von “Vorstellungsfreiheit” (mi 
rtog pa). In diese trat er zu Neujahr im Tiger-Monat68 
ein, und im folgenden Jahr im Tiger-Monat trat er 
wieder aus [dieser Versenkung] heraus. Als [er dann 
bemerkte], dass sich inmitten seiner langen Locken 
eine Maus ein Nest eingerichtet hatte, war er sehr 
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aufgebracht und tötete die Maus. Seine Versenkung 
war [damit] zu Ende gekommen.69 

Und in Khams lebte [einst] eine Nonnen-
praktizierende mit dem Namen A ne Nyal ldan. 
Während der Zeit, wenn sie in ihre Meditation 
eingetreten war, konnte sie selbst das Blasen eines 
Muschelhorns [direkt] vor ihren Ohren nicht hören. 
 
[In der Lebensgeschichte sGam po pas] heißt es: Als 
bei dem Glaubensherrn sGam po pa ein ausge-
zeichneter [Versenkungs]zustand eintrat, konnte er 
nicht identifizieren, was es war. [Dann] befragte er 
[seine] Lehrer [danach]. Einige hielten [dies] für [einen 
Zustand verursacht unter Einfluss von] 'Dre-Geistern.70 
Andere sagten: „Es kann alles mögliche sein.“ Und als 
er den Lehrer rGya lcags ri Gong kha ba71 fragte, sagte 
[dieser]: „Diese Deine [Erfahrung] sollte etwas 
Ausgezeichnetes sein, [aber] ich kann sie nicht 
bestimmen. [Doch] im oberen La stod lebt der Yogin, 
der Ehrwürdige Mi la [Ras pa] mit resolutem Verhalten 
in der Meditationsübung. Der [kann den Zustand 
sicher] direkt bestimmen.“ Und als [sGam po pa] nur 
[Mi la Ras pas] Namen hörte, regten sich seine 
Körperhärchen und er erlangte außergewöhnliche 
“Ehrfurcht und Ergebenheit” (dad gus). Als er [später] 
entsprechend dieses [Ratschlags in La stod] eintraf, 
fragte er den berühmten Ehrwürdigen [Mi la Ras pa]. 
Der sagte: „Dieser Zustand, [den] Du [erlangt hast], ist 
‘wechselhaft’ (ltang ltong). Sogar ein [Klumpen] Teig 
ist besser. Meditiere deswegen die ‘Regulierung 
Deines eigenen Atems’ (srog rtsol; Skt. prâòâyâma)!72 
[Und von] dem gegenwärtigen [Augenblick an] wirst 
Du in sieben Jahren die Bedeutung des wahren Wesens 
der Gegebenheiten sehen.“ Als er entsprechend [der 
Vorhersage] vorgegangen war, stellte sich bei [lHa rje 
sGam po pa] nach sieben Jahren, als er in dMyal Se ba 
lung [praktizierte], die Erkenntnis der “Natur des 
Geistes” (sems kyi ngo bo) ein.73 

 
2.2.2.3.1.   Die vier Wahrnehmungen im “Bereich 
   der Formlosigkeit”74   
 
2.2.2.3.1.1.   Wahrnehmung der Unendlichkeit des  
     Bewusstseins 
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 [Nun zur Annahme einer] Geburt im Arûpadhâtu, in-
dem Du die innere Erfahrung der Vorstellungsfreiheit 
geübt hast. Zur Ursache, die eine solche [Annahme 
der] Geburt bewirkt. [Sie ist] derart: Hast Du auf Dein 
eigenes “Bewusstsein” (rnam par shes pa; Skt. vijñâna) 
geschaut, dann betrachtest Du [es] in dem Gedanken: 
„Dieses Bewusstsein ist die Ursache, die [eine 
Annahme] einer Geburt im Ozean des leidhaften 
Daseinskreislaufes bewirkt. Alle Gegebenheiten sind 
Bewusstsein. Dieses [Bewusstsein] ist unendlich.“ Du 
erkennst dies und meditierst [es]. Wenn Du es auf diese 
Weise praktiziert hast, [entsteht] aus der Ursache das 
Resultat, Du trittst in das “unendliche Bewusstsein” 
(rnam shes mtha' yas; Skt. vijñânântyâ) ein. Wenn es 
sich dort ausbreitet, bezeichnet man es als “Wahr-
nehmung der Unendlichkeit des Bewusstseins” (rnam 
shes mtha' yas skye mched; Skt. vijñânântyâyatanam). 

 
2.2.2.3.1.2.   Wahrnehmung der Unendlichkeit des  
                    Raums 

 
 Da Du auch daraus etwas Nutzen ziehst, betrachtest Du 

[es] dann in dem Gedanken: „Auch dieses Bewusstsein 
ist überhaupt nicht existent. Es ist genauso wie der 
Himmel. Auch dieses [Bewusstsein] ist unendlich.“ Du 
erkennst dies und meditierst [es]. Wenn Du es auf diese 
Weise praktiziert hast, [entsteht] aus der Ursache das 
Resultat, Du trittst in den “unendlichen Raum” (nam 
mkha' mtha' yas; Skt. âkâœânantyâ) ein. Wenn es sich 
dort ausbreitet, bezeichnet man es als “Wahrnehmung 
der Unendlichkeit des Raums” (nam mkha' mtha' yas 
skye mched; Skt. âkâœânantyâyatanam). 
 
2.2.2.3.1.3. Wahrnehmung des Nicht-irgendetwas  

 
 Indem Du auch daraus etwas Nutzen ziehst, betrachtest 

Du [es] in dem Gedanken: „Auch der Himmel selbst 
existiert nicht einmal ein kleines bißchen.“ Du erkennst 
dies und meditierst [es]. Wenn Du es auf diese Weise 
praktiziert hast, [entsteht] aus der Ursache das Resultat, 
Du trittst in “die Wahrnehmung ein, dass überhaupt 
nichts existiert”. Wenn es sich dort ausbreitet, 
bezeichnet man es als “Wahrnehmung des Nicht-
irgendetwas” (cung zad med pa'i skye mched; Skt. 
âkiôcanyâyatanam). 
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2.2.2.3.1.4. Wahrnehmung der Weder-Perzeption-
noch-Nichtperzeption 

 
 [Darauf] betrachtest Du [es] im Gedanken: „Auch [die 

Wahrnehmung] des Nicht-irgendetwas, das Freisein 
von sämtlicher Vielfalt [existiert nicht]. Es gibt weder 
Existenz, noch gibt es Nicht-Existenz.“ Du erkennst 
dies und meditierst [es]. Wenn Du es auf diese Weise 
praktiziert hast, [entsteht] aus der Ursache das Resultat, 
Du trittst in die “Wahrnehmung ein, dass Perzeption 
weder existiert noch nicht existiert”. Wenn es sich dort 
ausbreitet, bezeichnet man es als “Wahrnehmung der 
Weder-Perzeption-noch-Nichtperzeption” (yod min 
med min kyi skye mched; Skt. naivasaôjñânâsaô-
jñâyatanam). [Dies] sagen [sie]. 

 
Verweilt jene [Person nun] lange Zeit in dieser 
Versenkung, dann erschöpft sich ihr Karma und es 
entstehen Erscheinungen, dass [diese Person] in immer 
andere [Wahrnehmungen] eintritt: es erscheint deutlich 
der “Palast Brahmans” (tshangs pa'i gzhal med khang; 
Skt. brahmavimâna) usw. Erst dann ist die verkehrte 
Auffassung entstanden, indem sie denken: „Die 
Gegebenheiten sind nicht wahr. Das Nirvâòa ist nicht 
wahr.“, und sie werden in den drei niederen 
Daseinsbereichen geboren. Das ist die irrtümliche 
Auffassung, [die zur Wiedergeburt] im Arûpadhâtu 
[führt]. 
 
2.2.2.4. Zusammenfassung 

 
 Nun dazu: Der Wunsch [ist] Erleuchtung. [Durch] das 

Entstehen [dieses Wunsches] wirst Du [aber] in den 
“drei Bereichen” wiedergeboren. Deshalb [liegt] darin 
der Irrtum. Es heißt: „Weil ‘bedingte’ ('dus byas; Skt. 
saôskåta) Erfahrungen ‘geschaffene Gegebenheiten’ 
(byas pa'i chos) sind, vergehen sie [wieder].“ Und 
dementsprechend heißt es: „Geschaffene Gegeben-
heiten sind gewiss vergänglich.“ 
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2.2.3.  Die drei inneren Erfahrungen 
 
2.2.3.1.  Ein geistlicher Lehrer kann die 

inneren Erfahrungen seines Schülers 
bereinigen 

 
 Im Allgemeinen ist es so, dass jeder Lehrer bewirkt, 

dass [der Schüler] zu inneren Erfahrungen gelangt. 
[Aber] einen Lehrer [zu finden], der innere 
Erfahrungen zu bereinigen versteht, ist schwer. Dazu 
ist es erforderlich, dass die Erfahrungen des Lehrers 
selbst rein sind. In einem Gleichnis: Es ist so wie ein 
Juwel, das Wasser klären [kann]. Wird ein Wasser 
klärendes Juwel in trübes Wasser gelegt, dann wird das 
[trübe] Wasser nicht viel später auch klar. Genauso ist 
es, wenn Du einem Lehrer, der die charakteristischen 
Merkmale trägt, Vertrauen und Ehrerbietung 
[entgegenbringst. Dadurch] werden [auch] Deine 
eigenen Erfahrungen [bald] rein.75 

 
a.) Erzählung aus Rin chen dpals Lebens-

geschichte 
 
 Auch zu mir (d.i. Rin chen dpal) sagte der Lehrer, der 

Rinpoche [Phag mo gru pa]: „Eine meiner Meditations-
[erfahrungen] ist bei Dir vor langer Zeit aufgetreten.“ 
Als [ich] sagte: „Ich habe es nicht wahrgenommen, 
dass sie bei mir aufgetreten ist.“, antwortete [Phag mo 
gru pa]: „[Damals] als Du noch nicht hier [bei mir] 
warst, hast Du mir [bereits] Ergebenheit und Vertrauen 
entgegenbracht. Und [genau zu der Zeit] trat sie [bei 
Dir] auf.“ Zu der Zeit hatte [ich] dies [aber noch] nicht 
vergegenwärtigt. Später, nachdem lange Zeit 
vergangen war, und ich an diesen [Ort] kam und mich 
für einen Tag in [seiner] Hütte aufhielt, da erinnerte ich 
es. Ich hatte vorher [bereits] eine Erfahrung, und 
gerade als ich [Phag mo gru pa] Ergebenheit und Ehr-
erbietung bezeigte, wurde [diese Erfahrung] bereinigt.  

  
 Deswegen ist es notwendig, die drei Erfahrungen zu 

bereinigen. Und es ist notwendig, in Bezug auf die drei 
irrtümlichen Auffassungen nicht zu irren. 
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2.2.3.2.  Innere Erfahrungen sind geistig 
geschaffene Gegebenheiten 

 
 [Im Grundtext] heißt es:  
 
 [78] Freude, Klarheit und Vorstellungsfreiheit,  
  diese drei,  

[79] selbst wenn Du [sie] ohne Anhaftung 
meditiert hast,  

[80] ist [das Resultat] der Œrâvakas und Praty-
ekabuddhas möglich. 

 
[zu 78-80:] Zu diesen [Zeilen]: In der Aussage: 

„[Selbst] wenn Du die drei [Arten innerer] Erfahrungen 
ohne Anhaftung meditiert hast, dann [ist es] möglich, 
die Erleuchtung der Œrâvakas oder Pratyekabuddhas zu 
erlangen.“, ist die Möglichkeit nicht [explizit] verneint. 
Ich fragte [dazu] ganz speziell nach. [Phag mo gru pa 
antwortete]: „Es ist absolut unmöglich.“ Kurz [gesagt], 
es gibt [in Wirklichkeit] keine inneren Erfahrungen, 
[da sie lediglich geistig] geschaffene Faktoren sind.76  

Was den Pfad der Œrâvakas oder Pratyekabuddhas 
anbetrifft: [Dieser] ist die “Wahrheit der Beendigung” 
('gog pa'i bden pa; Skt. nirodhasatya) und die 
umgekehrte Reihenfolge des “abhängigen Entstehens” 
(rten 'brel; Skt. pratîtyasamutpâda). [Dies] kann nicht 
durch die [Meditation der drei Erfahrungen] erlangt 
werden. [Die Worte] “das Ausbreiten [des Resultats] 
ist möglich” bedeutet [in Wirklichkeit] kurz gesagt “es 
ist nicht möglich“. 
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2.3. Die Hauptmeditationen: Guruyoga  und 
Mahâmudrâ   

 
[Nach] den Unterweisungen nicht in den vier ver-
fehlten Auffassungen fehlzugehen und nicht in den drei 
Irrtümern fehlzugehen [folgen nun die Unterweisungen 
zur] Meditation des eigenen “natürlichen Geistes” 
(rang gi sems gnyug ma). [Dazu] gibt es zwei 
[Themenpunkte]: [a.] die Ursache und [b.] die 
Bedingung.77 
 

a.)  Ursache für das Erwachen: der reine  
 “natürliche Geist” 

 
Die Ursache [für das Erwachen]: Das ist das 
“natürliche, gänzlich reine wahre Wesen des Geistes” 
(sems nyid rnam par dag pa gnyug ma).78 

 
b.)  Bedingung für das Erwachen: Ergebenheit 

für den Lehrer 
  
Die Bedingung um dieses [wahre Wesen des Geistes] 
zu erkennen: Indem [Du Deinem] Lehrer, der die 
[erforderlichen guten] Eigenschaften besitzt,79 
“Glauben und Ehrerbietung” (dad gus) angemessen 
entgegenbringst, erkennst Du [das wahre Wesen des 
Geistes]. 
 
 
2.3.1. Guruyoga: die Betrachtung und Verehrung 

des Lehrers 
 
[Im Grundtext] heißt es: 

 
[81] Du [betrachtest Deinen] höchsten Lehrer als  
     Erwachten. 
[82] In allen sechs [Meditations]perioden, die 

am Tag und in der Nacht [einzuhalten sind],  
[83] formst Du fest den Gedanken: „[Mein  
 Lehrer ist] der Vollendete“. 
[84] Dinge wie [Deinen eigenen] Körper und  
 anderes 
[85] hast Du [ihm] ohne Anhaftung geopfert. 
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2.3.1.1.  Die Betrachtung des Guru  als Erwachter 
und als Dharmakâya 

 
2.3.1.1.1.  Zitate aus autoritativen Schriftquellen 
       zum Rang des Lehrers 
 

[zu 81-83:] Wenn Du daher [fragst]: „Wer ist der so 
genannte höchste Lehrer?“ Bezeichnet wird so der-
jenige, der [den Schüler] direkt in das “ursprüngliche 
Wissen des gleichzeitig entstandenen” (lhan cig skyes 
pa'i ye shes; Skt. sahajajñâna) “wahren Wesens des 
Geistes” (sems nyid) “einführt” (ngo sprod pa).“80 
Dieser [höchste Lehrer] ist ein Erwachter. In [einem 
autoritativen Text] heißt es [dazu] auch:81 

 
 „[In seinem] Körper haben sich alle Erwachte 

versammelt. (...)“  
  

Und in [einem weiteren Text] heißt es:82  
 
„Der ‘Lehrer’ (Skt. guru) [ist] der ‘Erwachte’ (Skt. 
buddha), der     Lehrer [ist] die ‘Lehre’ (Skt. 
dharma), (…)“. 
 

Und [es gibt] zahllose weitere [Zitate in den] 
“autoritativen Schriften” (lung; Skt. âgama). 
 
2.3.1.1.2.   Innere Erfahrung und Erkenntnis des   
   Yogin beruht auf der Güte des Lehrers 
 
 Die “von selbst entstandene große Freude” (rang byung 
bde ba chen po), den Dharmakâya erkennst [Du] durch 
die “Güte” (drin) Deines Lehrers. Dazu heißt es auch 
[im Yoginîsañcaratantra]:83 

 
„Die große Glückseligkeit durch wessen Güte, (…)“. 

 
2.3.1.1.3.  Die fünf Arten den Guru  zu betrachten84 
  
Weiterhin ist die Meditation des geistlichen Lehrers als 
“Erwachter” (sangs rgyas; Skt. buddha) [und] als 
Dharmakâya sehr wichtig. Und so heißt es [im 
Hevajratantra]:85  
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„Das ‘Gleichzeitig-Entstandene’ (Skt. sahaja) ist von 
niemandem auszudrücken, (...)“, 

  
In Bezug auf den Lehrer gibt es fünf Arten der 
Betrachtung: [i.] Die Zeit, in der Du ihn als “gewöhn-
liches Lebewesen” (so so skye bo; Skt. påthagjana) 
betrachtest; [ii.] die Zeit, in der Du ihn als Bodhisattva 
betrachtest; [iii.] die Zeit, in der Du ihn als Nirmâòa-
kâya betrachtest; [iv.] die Zeit, in der Du ihn als 
Sambhogakâya betrachtest; und schließlich [v.] die 
Zeit, in der Du ihn als Dharmakâya betrachtest. 

 
2.3.1.1.3.1.  Die Betrachtung des Lehrers als  
      Erwachter und als Dharmakâya 

 
 [Zur letzten] unter diesen fünf [Arten der Betrachtung]: 

Um das von selbst entstandene ursprüngliche “Wissen 
des gleichzeitig Entstandenen” (Skt. sahajajñâna) zu 
erkennen, musst Du den Lehrer als Dharmakâya 
meditieren. Nun ist es nicht so, dass der Lehrer, der als 
“Erwachter” (Skt. buddha) [bzw.] als Dharmakâya 
meditiert wird, vortrefflich ist, und dement-sprechend 
der Meditierende [selbst] schlecht ist. [Denn] es ist so, 
dass Du während der Übung selbst zum Lehrer 
geworden bist. Hast Du nun meditiert, indem Du zuerst 
Objekt und Subjekt [im Geist] geschaffen hast, [so] 
wirst [Du] später zum “Eigenwesen” (rang bzhin) [des 
Lehrers], ohne dass Objekt und Subjekt als zwei 
[verschiedene Entitäten] existieren. 
 
2.3.1.2. Dem geistlichen Lehrer Ergebenheit und 

Ehrerbietung bezeigen86 
  

Hast Du Deinem Lehrer ununterbrochen “Glauben und 
Ehrerbietung” (dad gus) erwiesen, indem Du Tag und 
Nacht verbindest, dann entsteht die [richtige] 
Meditation – einerlei, ob Du [durch Unterweisungen] 
geführt wirst oder nicht. Wenn Du aber ohne Glauben 
und Ehrerbietung bist, und nicht meditiert hast, dann 
entsteht die [richtige] Meditation nicht, selbst wenn Du 
geführt wirst. Es gibt [Schüler], bei denen entsteht die 
Meditation, indem sie [nur] den Namen [des Lehrers] 
hören. Es gibt [Schüler], bei denen entsteht die 
Meditation einzig durch ein direktes Zusammentreffen 
[mit dem Lehrer]. Und es gibt [Schüler], bei denen 
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entsteht [die Meditation], indem sie [durch Unter-
weisungen] geführt werden. Die Unterscheidung ergibt 
sich je nach [Ausprägung] ihres Glaubens und ihrer 
Ehrerbietung [in solche mit einer] hohen und 
mittelmäßigen [Ausprägung]  
 
2.3.1.3. Das Aufopfern des eigenen Körpers für den 

Lehrer 
 

[zu 84-85:] [In den Schriften wurde] erklärt, dass 
solch einem Lehrer   mittels sämtlicher [Formen von] 
Opfer[gaben] zu opfern ist. Am Anfang opferst Du alle 
Dinge, die Du selbst besitzt. [Im Grundtext] heißt es 
dazu: 

 
[84] (...) Körper und Anderes 

 
 Dieses Geben des Körpers ist sehr tiefgründig.87 Wenn 

Du ihm Deinen Körper darbringst, ist es so, als würdest 
Du ihm ausnahmslos sämtlichen Besitz darreichen wie 
die wichtigsten Dinge, Habe, Güter und Königreich, 
Macht und Herrschaft. Alle diese sind besondere 
Dinge, die mit dem Körper [verbunden sind]. Und da 
Du [ihm Deinen Körper] gibst, ohne den Körper als 
“Selbst” (bdag; Skt. âtman) zu ergreifen, wirst Du das 
Selbst aufgegeben. Wenn Du [dann] ohne [eine 
Auffassung von] Selbst bist, entsteht die Einsicht in die 
“Selbstlosigkeit” (bdag med; Skt. anâtman). Das 
Resultat aus diesem Freisein, [das] ist die Dharmatâ. 
Daher ist [das Geben des Körpers] tiefgründig (d.h. 
geeignet). 

 Kurzum, wenn Du den Lehrer durch sämtliche 
[Formen von] Opfer[gaben] erfreut hast, erlangst Du 
zweifelsfrei das “ursprüngliche Wissen, das alle 
Aspekte kennt” (rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye 
shes). Und so heißt es auch im Œrîguhyasamâja-
[tantra]:88 

 
„Am Anfang aller Opfer sollst Du beginnen,  
[Deinem] Lehrer zu opfern.“ 

 
 Mit Ehrerbietung für den heiligen Lehrer, [der die] 

Bedingung [zur Erkenntnis ist], opferst Du auf diese 
Weise. 
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2.3.2. Mahâmudrâ-Praxis 
 

2.3.2.1. Die Meditation des “natürlichen Geistes” 
als Dharmakâya89 

 
 Zur Ursache, der Meditation des “natürlichen wahren 

Wesens des eigenen Geistes” (rang gi sems nyid gnyug 
ma) heißt es [im Grundtext] so: 

 
 [86] Zur Meditation des “natürlichen” [Geistes  
  als] Dharmakâya: 
  

[87] Wie der Brahmane einen Faden spinnt,  
  [also weder zu fest, noch zu locker], 
 [88] so richtest Du [Deinen Geist] aus: frisch,  
  unverändert und entspannt. 
 

2.3.2.1.1.  Bestimmung des Begriffs “natürlich” 
 
2.3.2.1.1.1. Zitate aus der Sûtra-Literatur90 

 
[zu 86:] In Bezug auf diesen “natürlichen” [Geist] 

(gnyug ma) geben   einige Sûtras Erklärungen wie die 
Erklärung zum “natürlichen [Geist mittels] Beispielen” 
(dpe'i gnyug ma), [der natürliche Geist] “ist [von] 
allein entstanden” (gcig pur skyes pa), [er] “ist [bereits] 
am Anfang entstanden” (dang por skyes pa) und [er ist 
wie ein] “leerer Halm” (spu gu stong pa) usw. [Aber] 
durch diese wird [die Bedeutung] nicht [klar] 
festgelegt. 
 
2.3.2.1.1.2.  Die Begriffserklärung durch ein   

     Gleichnis91 
 

Das was als “natürlich” (gnyug ma) bezeichnet wird, 
existiert im “Urgrund” (gzhi). Das was “zusätzlich” 
(blo bur du) dazukommt, bezeichnet man [gewöhnlich] 
als “Fremdling” ('gron po). In einem Gleichnis: Wir 
bezeichnen [Personen], die hier in 'Bri gung beständig 
leben –als ihrer “Heimat” (gzhi)– “sie leben hier 
ursprünglich” (gnyug mar gnas pa) und zu  denen, die 
aus allen zehn Richtungen –wie aus Khams und aus 
gTsang– herbeikommen, sagen wir, dass sie zusätzlich 
hierher gekommen sind (blo bur du lhags pa).“ Dem-
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entsprechend bezeichnen wir “das von Anbeginn natür-
natürlich vorhandene” (gnyug mar gnas pa) wahre 
Wesen des eigenen Geistes als “Natürliches” (gnyug 
ma) und das [darüber hinaus] aus Bedingungen 
Entstandene als “Hinzugetretenes” (blo bur ba). 

 
2.3.2.1.2.  Die Meditationsmethode des “natürlichen  
       Geistes” 
 
2.3.2.1.2.1.   Ein Gleichnis aus der indischen Litera-  
    tur 

 
[zu 87:] Nun zu den Methoden den natürlichen 

[Geist] zu meditieren, als Gleichnis: Wie der 
“gesponnene Faden des Brahmanen” (bram zes skud pa 
'khel ba) sollst Du [den Geist] ausrichten: frei von den 
beiden Extremen – weder [zu] fest noch [zu] locker. 
Ich habe den Faden des Brahmanen gesehen und es 
gibt nichts Besonderes an ihm: [Er] ist weder [zu] fest, 
noch ist er [zu] locker. Es ist ein sehr guter [Faden]. 
Wie in diesem Gleichnis sollst Du [den Geist] 
[ausrichten, d.h.] – frei von den [beiden] Extremen: 
weder [zu] fest noch [zu] locker. 

  
2.3.2.1.2.2.   Die hauptsächliche Versenkungsübung:  
   die “drei Methoden [den Geist] auszu- 

  richten” 
  

[zu 88:] Weiter zu den “Methoden [den Geist] 
auszurichten”: frisch, unverändert und entspannt, diese 
drei [Formen] sind die [angemessenen] Methoden [den 
Geist] auszurichten.  

 
2.3.2.1.2.2.1.  Mündliche Unterweisungen dienen als 

vorläufiges Hilfsmittel, um die wirk-
liche Natur des Geistes zu erkennen 

 
 Das ist so. [Aber] wenn Du getäuscht bist, indem Du 

die Worte [dieses Gleichnisses] aufnimmst, als [trügen 
sie] eine Bedeutung in sich selbst, dann besteht kein 
Unterschied zu den oben [aufgeführten] Lehren über 
die verkehrten und irrtümlichen [Auffassungen]. [Als 
Gleichnis:] Wenn ein Teil [aus einem Bündel] verloren 
geht, dann fällt das [ganze] Bündel auseinander.  
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Die Bedeutung, die durch die Worte des [nachste-
henden] Gleichnisses aufgezeigt [wird], soll in Deinem 
eigenen [Geistes]strom auftreten. Das Gleichnis [ist 
folgendermaßen]:92 Für ein Kind, das den Mond zu 
sehen wünscht, benutzt Du [erst] den Zeigefinger [als 
Mittel], um ihm [den Mond] zu zeigen. Durch das Zei-
gen nach oben sieht das Kind die klare und schöne 
Mondscheibe [unmittelbar]. Und [auch] ohne 
[nunmehr] auf den Zeigefinger zu schauen, haftet es 
am Mond und verweilt [mit dem Blick bei ihm]. 
Dementsprechend ist es auch in dieser 
[Meditationstradition]: durch die Worte93 [als 
Hilfsmittel] siehst Du die aufzuzeigende Bedeutung, 
[nämlich] das wahre Wesen des eigenen Geistes. 
[Anschließend] musst Du [dann] nicht mehr über die 
Worte meditieren. 
In dieser [Meditationstradition] gibt es “drei Methoden 
[den Geist] auszurichten”, [aber] während der 
Anweisung [des Schülers] ist das Anweisen vieler 
Lehrpunkte94 in jeweils drei [Abschnitten] nicht 
tiefgründig (d.h. geeignet). 

 
2.3.2.1.2.3. Begleitende Ritualpraxis95 
  
2.3.2.1.2.3.1. Weihe 

  
Zur Zeit der Anweisung [zur Praxis] wird Dir anfangs 
eine “Weihe über-tragen” (dbang bskur; Skt. 
abhišeka).96 
 

 2.3.2.1.2.3.2.  Rezitation der Vajrasattvadhâraòî 
  
 Danach praktizierst Du die “einhundert Silben” (yi ge 

brgya pa; Skt. œatâkšara) [der Vajrasattvadhâraòî].97 
  

2.3.2.1.2.3.3.  Visualisation des Maòðala einer  
        Meditationsgottheit 

  
 Und [darauf praktizierst Du] die rituelle Annäherung 

an ein Maòðala. [Am besten vollziehst Du diese 
Praxis] drei Monate, [oder auch] einen, [mindestens 
jedoch] einen halben [Monat] – je nach dem, wie es 
[für Dich] angemessen (d.h. möglich) ist. 
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2.3.2.1.2.4. Meditationsführungen 
 
Daraufhin wird [der Schüler] durch angemessene 
[Meditations]führungen (dpag khrid) geleitet 
entsprechend der richtigen Methode. Vor denjenigen 
[Schülern], die das Tor zur Lehre nicht geöffnet haben98 
[und] vor jenen, denen die “einhundert Silben” [der 
Vajrasattvadhâraòî] nicht übertragen worden sind, 
sollen diese “zwei Lehrpunkte” (tshigs gnyis po), [also] 
die “geheim sind in Bezug auf die Methoden” (thabs la 
gsang ba) und die “geheim sind in Bezug auf die 
Einsicht” (shes rab la gsang ba), geheim gehalten 
werden.99 
 
2.3.2.1.2.5.   Der rechte Meditationszeitpunkt:  

  Der “natürliche Geist” ist von Anbeginn  
  in Meditation zu kultivieren 

 
 Da [Phag mo gru pa] diese Praxis genau 

dementsprechend auch auf diese Weise in Phag mo gru 
(d.i. gDan sa mthil) ausübte, bitte ich Euch, es 
dementsprechend zu machen. Auch wenn [die Übung] 
in dieser [Meditationstradition] in den “drei Methoden 
[den Geist] auszurichten” vorkommt, zur Zeit der 
Anweisung werden die “mündlichen Unterweisungen” 
(gleng gtam) in “einem Lehrpunkt” (tshigs gcig) 
erteilt.100  
 
Die Bedeutung, die durch [das Gleichnis] aufgezeigt 
wird, [nämlich] dass Dein eigener natürlicher Geist von 
Anbeginn existiert, sollst Du meditieren.101 So heißt es 
auch bei dem berühmten Brahmanen [Saraha]:102 
 

„Wenn Du [Deinen] ‘natürlichen Geist’ (Apabr. 
òiamaòa) gereinigt hast, (…)“     
[und] 
„(…) dann ist es so als sähe man einen Schatz, der in 
die Mitte der Hand gelegt worden ist.“ 

  
Kurzum, Du meditierst weder den Geist oberhalb der 
“dreizehn Himmelsstufen” (gnam rim bcu gsum),103 
noch meditierst Du den Geist unterhalb der dreizehn 
Stufen. Du meditierst auch nicht den Geist, der in den 
Schriften erklärt wird, sondern Du meditierst 
[ausschließlich Deinen] “eigenen” [natürlichen] Geist. 
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2.3.2.2. *Sahajayoga  (lhan cig skyes sbyor): Die 
Übung der Sahajajñâna, das ist das ur-
sprüngliche Wissen über das gleichzeitige 
Auftreten von Vorstellung, Geist und 
Dharmakâya104 

  
Hast Du derart meditiert, heißt es [im Grundtext]:  

 
[89] Verharrst Du [jedoch zu stark] im 

Festhalten oder schweifst in [gänzliches] 
Lockerlassen ab, 

 [90] wenn [solche] fehlerhaften Makel [in  
Deinem Geist] auftreten, 

   [91] [dann] sollst Du den *Sahajayoga  üben. 
 
2.3.2.2.1.   Dumpfheit und Aufgeregtheit: Die Resul- 
   tate fehlerhafter Ausrichtung 

 
[zu 89:] Zum Verharren im Festhalten [an 

Vorstellungen]: Verharrst Du während der Meditation 
“inaktiv” (me re) ist das nicht förderlich. [Und] das 
Abschweifen in ein [völliges] Lockerlassen [der 
Vorstellungen] ist die gänzliche “Zerstreutheit” (kha 
yan) der Vorstellungen. 

 
2.3.2.2.2.   Zwei Meditationstraditionen: die “vier    
                 Bedingungen” und die “zwei Rüstungen” 

 
[zu 90 und 91:]  Während [bei der Meditation] 

fehlerhafte Befleckungen auftreten, die sich ausbreiten, 
werden Unterweisungen zum *Sahajayoga erteilt. Und 
diesbezüglich gibt es zwei Traditionen: [das sind] die 
“vier Bedingungen”,105 die von rGya lcags ri Gong kha 
ba106 hinab überliefert wurden und die “zwei 
Rüstungen”, die von dem Ehrwürdigen Mi la [Ras pa] 
hinab überliefert wurden. Unter diesen beiden 
bestehenden [Traditionen erkläre ich] hier die “zwei 
Rüstungen”, [die im Wesentlichen in] dieser (d.h. 
unserer) Überlieferungslinie [tradiert werden]. 
  
 
 
 
 
 



502                                         Anthologie in Übersetzung 

2.3.2.2.2.1.   Die “zwei Rüstungen”:107 rJe btsun  
  Mi la Ras pas Meditationstradition      

  
In dieser [Tradition] gibt es [zwei Übungen]: Die 
“Rüstung der Ansicht [in Bezug auf] das Äußere” (phyi 
lta ba'i go cha) und die “Rüstung der Einsicht [in 
Bezug auf] das Innere” (nang shes rab kyi go cha). 
  
Im Allgemeinen gibt es in Bezug auf die Ansicht 
zwei [Formen]: 
  

i.)  Ansicht, die aus Studium und Reflektion 
entstanden ist  

 
[Praktizierende machen] die “Einsicht” (go ba), die aus 
Studium und Reflektion [entsteht], zum “Gegenstand 
des Verstandes” (blo yul) und “analysieren [alles] 
gründlich” (bdar sha bcad) unter Anwendung von 
“Schriften” (lung; Skt. âgama) und “Logik” (rigs; Skt. 
yukti). Die [dadurch entstehende] Ansicht, die besagt: 
„[Die Wirklichkeit] ist so!“ machen sie zum 
“Gegenstand des Denkens” (yid yul). [Das ist] die erste 
[Tradition]. 
 

ii.)  Ansicht, die aus Meditation entstanden und 
mit Erkenntnis verbunden ist 

 
Hat der Yogin [dies] einspitzig [in Meditation] 
praktiziert, sind im Inneren [seines Geistesstroms] 
Erfahrungen entstanden und er erkennt, indem er 
denkt: „[Die Wirklichkeit] ist so!“ Diese Ansicht [ist 
nun jedoch] mit “Erkenntnis” (rtogs pa) verbunden, 
[die aus Meditation entstanden ist]. Das ist die zweite 
Tradition. 
Unter diesen ist die erste [Tradition die Analyse von] 
erfasstem [Objekt] und erfassendem [Subjekt]. Die 
“authentische Ansicht” (lta ba mtshan nyid pa) ist die 
zweite [Tradition]. 
 
2.3.2.2.2.1.1. Die Rüstung der richtigen Ansicht in  
          Bezug auf äußere Objekte 
                
Wenn Du diesbezüglich durch die Rüstung der Ansicht 
[in Bezug auf] äußere [Objekte] sämtliche Zweifel 
ausgeräumt hast, sind alle existierenden Geistesplagen 
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und Vorstellungen, dazu zählen das Verharren im Fest-
Festhalten und das Sich-Verlieren im Loslassen, am 
Anfang von nirgendher entstanden, in der Mitte 
bestehen sie nirgends und am Ende vergehen sie 
nirgendhin. Sie existieren nicht als irgendwelche 
Dinge. 
 
2.3.2.2.2.1.1.1.  Identifizieren der Merkmale äuße- 
    rer Dinge als die “vier Körper” (sku  
    bzhi) des Erwachten108 
 
[i.] [Äußere Dinge] –von der Scheitelspitze bis zur 
Fußsohle– sind seit Anbeginn von nirgendher 
entstanden. Das “Nicht-Entstehen” (skye ba med pa) 
[äußerer Dinge] ist [die Eigenschaft] des Dharmakâya. 
[ii.] [Äußere Dinge] sind auch nirgendhin vergangen. 
Das “Nicht-Vergehen” ('gags pa med pa) ist [die 
Eigenschaft] des Sambhogakâya. [iii.] [Äußere Dinge] 
bestehen nirgends, weder außen noch innen. Das 
“Nicht-Bestehen” (gnas pa med pa) ist [die 
Eigenschaft] des Nirmâòakâya. [iv.] [Äußere] Dinge 
existieren nirgendwo. Das “Nicht-Existieren” (grub pa 
med pa) der Dinge ist [die Eigenschaft] des 
Svabhâvikakâya.109 Dass [die Wirklichkeit] dement-
sprechend ist, hat nicht ein scharfsinniger vollständig 
Erwachter erreicht, und es haben [auch] nicht kluge 
Lebewesen bewirkt. Von Anbeginn ist die “Grundlage” 
(gzhi) vollzählig, die “Gesamtheit” (dog)110 ist 
vollständig. Das dies von Anbeginn so ist, ist ihre 
ursprüngliche “Seins[weise]” (gshis). Da dies 
[tatsächlich] so ist, ist das restlose Ausräumen der 
Zweifel [in Bezug auf äußere Dinge]. [Und deren 
Nicht-Entstehen usw. sind] die “vier Körper” des 
Erwachten, [das ist] die Rüstung der Ansicht [in Bezug 
auf] äußere [Dinge]. 
  
2.3.2.2.2.1.2. Die Rüstung der Einsicht in Bezug auf 

innere Vorstellungen 
  
Zweitens, die Rüstung der Einsicht [in Bezug auf] 
innere [Vorstellungen]:  
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2.3.2.2.2.1.2.1.  Einleitende Übungen 
 

Am Anfang bist Du in die Einsiedelei gezogen und 
hast Deine großen und kleinen Geschäfte ordentlich 
verrichtet. Du hast Dich gereinigt111 und verweilst in 
den “Zweigen der Vertiefung” (bsam gtan gyi yan lag), 
indem Du in der Paryaóka-[Sitzhaltung] auf einem 
behaglichen Kissen sitzt usw.112 Hast Du darauf 
entsprechend der Stufen der “Unterweisungs-
führungen” (man ngag khrid) praktiziert, [dann kommt 
es oft dazu, dass Du] im Festhalten [der Vorstellungen] 
verharrst und Dich im [gänzlichen] Loslassen [dieser] 
verlierst. 
 
2.3.2.2.2.1.2.1.1.  Gleichsetzung des Merkmale der  

       inneren Vorstellungen mit den  
 “vier Körpern” des Erwachten 

 
Treten Vorstellungen “zu Hauf” (?) (zi long gis)113 
auf, dann praktizierst Du [deren] Erkenntnis als 
die “vier Körper” mittels der Einsicht, die aus 
Studium, Reflektion und Meditation, diesen dreien 
[entsteht]. 
 

a.)  Studium 
 
Am Anfang [steht das], was hinsichtlich des Studiums 
zu tun ist: Indem Du erst einmal mit Deinen eigenen 
Ohren [die Lehren] vernimmst, sollst Du für das Erste 
selbst einmal lernen: „Woher [sind die Vorstellungen] 
entstanden? Wo bestehen sie? Wohin werden sie 
vergehen? Sind [Vorstellungen] genau so wie Dinge?“ 

 
b.)  Reflektion 

 
Daraufhin überdenkst Du es. Du betrachtest: „Woher 
sind diese Vorstellungen, die sich schrittweise von der 
Scheitelspitze bis zur Fußsohle ausbreiten, 
entstanden?“ Und es entsteht Gewissheit in dem 
Gedanken: „Sie sind nirgendher entstanden. [Ihr] 
“Nicht-Entstehen” ist [die Eigenschaft] des 
Dharmakâya.“ Weiter denkst Du: „[Nach] außen [oder] 
innen, wohin sind sie vergangen?“ Du [erkennst dann], 
dass sie [auch] nirgendhin vergangen sind. Ihr “Nicht-
Vergehen” ist [die Eigenschaft] des Sambhogakâya. 
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Und weiterhin denkst Du: „Wo bestehen sie?“ [Und Du 
erkennst], dass sie nirgends bestehen. Du bestimmst 
das “Nicht-Bestehen” [als Eigenschaft] des 
Nirmâòakâya. Du denkst weiter: „Sind [Vorstellungen] 
wie Dinge?“ [Und Du erkennst], dass sämtliche 
Vorstellungen überhaupt nicht existieren. [Dann 
bestimmst Du] alles “Nicht-Existieren” als 
[Eigenschaft des] Svabhâvikakâya.“ Die Reflektion 
[des Nicht-Entstehens Deiner Vorstellungen usw.] als 
die “vier Körper” [des Erwachten] sollst Du so 
ausüben. 
 

c.)  Meditation   
 
[Das Nicht-Entstehen usw. der Vorstellungen] sind die 
“vier Körper”. Erkennst Du, dass dies so ist und 
kultivierst die Gewöhnung dieses [Erkennen] 
ununterbrochen im Inneren, ist das Meditation. Indem 
Du so praktiziert hast, ohne dass Deine Vorstellungen 
des “Verharrens” (ltengs pa) und “Sich-Verlierens” 
('byams pa) beseitigt [oder] gesetzt werden, wirst Du 
[ihre Merkmale] als die “vier Körper” erkennen. 
[Wenn die Erkenntnisse] so aufgetreten sind, und selbst 
wenn Du den “natürlichen” (gnyug ma), den 
“unveränderten” (ma bcos pa) [Geist] “festigst” 
(skyong), [können] Befleckungen zuvor [genannter] 
Makel auftreten. Du praktizierst sie [dann] als die “vier 
Körper” und die Vorstellungen werden [daraufhin] 
zunehmend weniger. Am Ende [bist Du] 
vorstellungsfrei geworden. [Die Vorstellungen] sind 
verschwunden [und existieren nicht mehr] vergleichbar 
der [wolkenfreien] Himmelsmitte. 
 
2.3.2.2.3.   Weitere Meditationstraditionen, in denen  
   Vorstellungen in den Pfad einbezogen  
   werden 
 
2.3.2.2.3.1.   Das Bestimmen der Vorstellungen als die  
    “vier Juwelen” 
 
Die Vorstellungen sind der Güte besitzende “Lehrer” 
(bla ma; Skt. guru), der “Erwachte” (sangs rgyas; Skt. 
buddha), die “Lehre” (chos; Skt. dharma) und die 
“religiöse Gemeinschaft” (dge 'dun; Skt. saógha). Du 
sollst verstehen, dass dies dementsprechend ist.  
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2.3.2.2.3.2.   Vorstellungen in den Pfad einbeziehen  
      nach der Tradition von lCags ri ba Gong 

     kha ba aus der bKa' gdams-Schule114 
 
[i.] Selbst wenn dem so ist, ist es [dennoch] so, [dass 
Vorstellungen auftreten]: Wenn sie nun “hilfreiche” 
(drin can) [Vorstellungen115 sind, obgleich sie in 
Wirklichkeit] nicht existieren, werden sie 
“[täuschende] Manifestationen, die [in Wirklichkeit] 
nicht existieren” (med sprul) genannt. [ii.] Selbst wenn 
sie sich manifestieren und Du praktizierst [es so], dann 
praktizierst Du [nun] beim Zusammentreffen [mit 
diesen] das so genannte “[beim] Zusammentreffen 
überwinden” (phrad 'joms): Sobald [Vorstellungen] 
entstanden sind, dann praktizierst Du, dass sie beim 
Zusammentreffen überwunden werden. [iii.] Das so 
genannte “später Verfolgen” (rjes bsnyag): Während 
die Vorstellungen aufgetreten sind, beseitigst Du sie 
später bis zur [vollständigen] Aufgabe, ohne dass Du 
ihren Geschmack wahrnimmst, und praktizierst 
daraufhin [dementsprechend]. 
 
2.3.2.2.3.3.   Vier Aspekte116: Täuschungen in den  
       Pfad einbeziehen  
  
Und weiter findet man in dieser [Meditationstradition] 
auch die so genannten “vier Aspekte, die in den Pfad 
einzubeziehen sind”. Es sind diese vier: [i.] Die 
Vorstellungen in den Pfad einbeziehen,117 [ii.] die 
Geistesplagen in den Pfad einbeziehen,118 [iii.] die 
Krankheit in den Pfad einbeziehen119 und [iv.] die 
gDon-[Geister] in den Pfad einbeziehen.120 Welcher 
auch von  diesen vier [Aspekten der Täuschung] 
erscheint, entsprechend den vorhergehenden 
[Unterweisungen] sind sie die “vier Körper” [des 
Erwachten] und daher praktizierst Du sie als die “vier 
Körper”. Auch in Bezug auf diese [Aspekte] ist es not-
wendig, dies dementsprechend zu verstehen. Da die 
“vier Körper” ihre “ursprüngliche Seinsweise” (gshis 
lugs) sind, musst Du die [vier Aspekte] 
dementsprechend verstehen. 
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2.3.2.2.3.4.  Fünf falsche Vorstellungen 
 
Wenn Du es nicht so [übst], dann fügst Du zusätzlich 
zu der falschen Vorstellung von einer “aufzugebenden 
Grundlage” (spang bya rtsa ba)      [weitere] vier 
[falsche] Vorstellungen [als] Gegenmittel dazu, und 
häufst so [insgesamt] fünf falsche Vorstellungen an. 
Und diese [Vorstellungen] sind nicht jenseits der [oben 
dargestellten] verfehlten und irrtümlichen [Auffas-
sungen]. Deswegen sollst Du geschickt darin sein, die 
“vier Körper” in den Pfad einzubeziehen. 
Das sind die Unterweisungen zum *Sahajayoga. 
 
 
3. Die Art, wie innere Erfahrungen und  

Erkenntnisse auftreten 
  
3.1. Die Stufenreihe der “Vier Yogas”  
  

 [Im Grundtext] heißt es: 
  

[92] Indem Du so [diese Mahâmudrâ-
Meditationen] beharrlich geübt hast, 

[93] erscheinen [in Dir innere Erfahrungen und 
Erkenntnisse ‒ nach und nach auf] “Vier 
Yoga”-Stufen. 

 
[zu 92-93:] Hast Du die Unterweisungen so geübt, 

[nun] zum dritten [Themenpunkt], der Eigenart [dieser 
Meditationstradition], wie in Deinem [Geistes]strom 
[Erkenntnisse] auftreten. Zur Eigenheit ihres 
Auftretens: [Die Erkenntnisse] scheinen in “Vier Yoga-
Stufen” (rnal 'byor bzhi'i rim pa) auf. Es sind diese 
vier: der Yoga der “Einspitzigkeit”, [der Yoga] der 
“Freiheit von Vielfalt”, [der Yoga] des 
“Eingeschmack” und [der Yoga] “ohne Meditation”. 
 
3.1.1.  Yoga der Einspitzigkeit 
  
Nun, zur ersten [Stufe], dem Yoga der “Einspitzigkeit”: 

[94] Ist in Deinem [Geistes]strom [der Yoga] der 
“Einspitzigkeit” entstanden, 

[95] hast Du Dich von der Anhaftung an 
weltliche Angelegenheiten abgekehrt. 
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[96] [Dein Gewahrsein ist] leer und klar, ohne 
Ende und Mitte, [wie] der Himmel. 

[97] Das Auf und Ab Deiner inneren 
Erfahrungen gleicht [Wasser]wogen. 

[98] Das ist die Vertiefung, in der das [Objekt] 
erscheint, aber nicht konzeptuell bestimmt 
wird. 

  
a.) Erfahrung der klaren und leeren 

Natur des Geistes 
 

[zu 94-96:] [Phag mo gru pa] sagte, dass [zum 
Zeitpunkt], wenn in     Deinem [Geistes]strom [der 
Yoga] der “Einspitzigkeit” entstanden ist, in diesem 
[Yoga] eine innere Erfahrung aufscheint, [in der Dein 
Gewahrsein] leer und klar ist, ohne Ende und Mitte, 
wie der Himmel. [Weitere] Aussprüche von ihm 
lauten: „In Deinem [Geistes]strom soll die 
‘Versenkung’ (ting nge 'dzin) entstehen, dass [Deines 
Geistes] ‘Natur’ (ngo bo) freudvoll ist, seine ‘Aspekte’ 
(rnam pa) Klarheit und sein ‘Eigenwesen’ (rang bzhin) 
Vorstellungsfreiheit.“ Dadurch “kehrst Du Dich von 
der Anhaftung an alle weltliche Angelegenheiten ab”. 
Genau dies betrachtet [Phag mo gru pa] als “innere 
Erfahrung” (nyams). 

 
b.) Ungewissheit hinsichtlich der Natur des 

Geistes durch Schwankungen innerer  
Erfahrungen 

 
[zu 97-98:] Sie “gleichen Wasserwogen” 

[bedeutet], dass dies eine Versenkung ist, die durch ein 
sehr großes Auf und Ab innerer Erfahrungen 
[gekennzeichnet ist]. Manchmal manifestieren sich 
[innere Erfahrungen], selbst wenn Du nicht 
nachgedacht hast. Manchmal manifestieren sie sich 
nicht, selbst wenn Du meditiert hast. Manchmal kommt 
Dir der Gedanke: „[Meine inneren Erfahrungen] sind 
[nun] hoch“. Manchmal taucht der  Gedanke auf: „Sie 
sind [nun] niedrig“. Zu der Zeit, wenn [die inneren 
Erfahrungen] sehr hoch oder sehr niedrig sind, 
erscheint das [Objekt], aber wird nicht konzeptuell 
bestimmt. Denn selbst wenn das Eigenwesen des 
Geistes, so wie es wirklich ist, klar ist, bist Du 
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ungewiss hinsichtlich der Erkenntnis der “Freiheit von 
Vielfalt” (spros bral). 
  
[Anm.: Der Wortlaut der Textzeilen 99-101 ist nicht 
wiedergegeben.] 
 

c.)  Unterstützende Praxis: Gebete für 
den geistlichen Lehrer 

 
[zu 99-100:]  Zu dieser Zeit sprichst Du ununter-

brochen Gebete für den Lehrer.  
 

3.1.2. Yoga der Freiheit von Vielfalt 
  
Da Du [dies] in einer Einsiedelei praktiziert hast und 
[die Übung] gefestigt hast, entsteht in Deinem 
[Geistes]strom [der Yoga] der “Freiheit von Vielfalt”. 
3.1.2.1. Das “Sehen der Natur des Geistes” 
 
Das wird gelehrt durch [die Verse im Grundtext] 
von: 
[Anm.: Die Textzeile 102 ist nicht zitiert.] 
 

[103] [erscheint in Deinem Geistesstrom der   
Yoga] der “Freiheit von Vielfalt”. [Auf  
dieser Yoga-Stufe bist Du] “ohne Zweiheit” 
extremer [Ansichten].            

 bis: 
[108] Du bist [nun] ohne Hoffnung auf das Er-

löschen und ohne Furcht vor dem 
Daseinskreislauf, diese zwei. 

  
 Es ist so, wie es hier [im Grundwerk] gesagt wurde. 

Wenn ich es [weiter] ausführe, wird es [nur] 
verwirrend. Kurzum, Du erkennst, dass Dein eigener 
Geist, genau zur Zeit der “Einspitzigkeit” “frei von 
Vielfalt” ist. Zu der Zeit hast Du “die Natur Deines 
Geistes gesehen”.121 Du hast die genaue Unters-
cheidung zwischen Daseinskreislauf und Erlöschen 
getroffen. Diese [Unterscheidung] ist die Erkenntnis, 
die im Geist des Glaubensherrn sGam po pa entstanden 
ist. 
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3.1.2.2. Weitere Bezeichnungen für den Yoga 
 

 Als er sagte: „Was für eine Bezeichnung soll man [dem 
Yoga] geben, [wenn man ihn] benennen [will]?“, 
bezeichnete [Phag mo gru pa diesen Yoga im 
Grundtext] von: 
 

[109] [Nun] da Du die falschen Zuschreibungen 
beseitigt hast, [nennt man dies] “gültige 
Erkenntnismittel” [besitzen].                 

bis: 
[113] [Nun, da Du die drei Daseinsbereiche] als 

Täuschung erkannt hast, [nennt man dies] 
den [auf die Erleuchtung gerichteten] 
“Wunsch” und das [auf die Erleuchtung 
gerichtete] “Wirken”, diese beiden. 

 
3.1.2.2.1.  Erklärungen zur Bezeichnung “auf die  

   Erleuchtung gerichteter Geist” 
 

[zu 113:] Alle anderen [Zeilen] soll man 
entsprechend [ihres dortigen Auftretens] verstehen. 
[Aber] am Schluss [steht] die [Verszeile: „Nun, da Du 
die drei Daseinsbereiche] als Täuschung erkannt hast, 
[nennt man dies] den [auf die Erleuchtung gerichteten] 
Wunsch und das [auf die Erleuchtung gerichtete] 
Wirken, diese beiden.“ [Diese Zeile] ist so zu 
verstehen: Täuschungen auf dem Pfad beziehen sich 
auf die Pfade der Œrâvakas und Pratyekabuddhas. So 
wie diese durch den auf die “Erleuchtung gerichteten 
Wunsch” und das auf die “Erleuchtung gerichtete 
Wirken” diese Täuschungen beseitigt haben, ist auch in 
dieser [Meditationstradition] sämtliche Vielfalt, [dazu 
zählen] Worte, Objekt und Subjekt [u.a.], [nur] 
Täuschung. Durch die Erkenntnis der “höchsten 
Wirklichkeit” (don dam pa'i bden pa; Skt. paramârtha-
satya), [d.i.] die “Freiheit von Vielfalt” (spros pa dang 
bral ba), werden die Täuschungen beseitigt. Deswegen 
wird [es hier] als “auf die Erleuchtung gerichteter 
Wunsch und das auf die Erleuchtung gerichtete 
Wirken, diese zwei” bezeichnet. Die Erkenntnis dieser 
[Wirklichkeit] ist am Anfang sehr wichtig. Hast Du sie 
erkannt, dann breitet sich [die Erkenntnis] im Fortgang 
weiter aus wie [im Yoga des] “Eingeschmack” und so 
fort, nachdem Du Deinem Lehrer wiederholt 
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“Vertrauen und Ehrerbietung” (dad gus) bezeigt hast. 
Es besteht die Notwendigkeit (?),122 dass Du einige 
Maòðalas darreichst. Als Gleichnis: Wie bei einem 
Fluss, der nach unten herabfließt, ergibt sich durch das 
Herabfließen nach und nach ein Vorankommen. Auf 
welche Weise Du es auch ausgeführt hast, wenn kein 
Vorankommen [sichtbar] ist, dann gibt es ein Mittel, 
um ein Vorankommen zu fördern, [und zwar] sagte 
[Phag mo gru pa]: „Als Geschenk bedarf es Gold!“ 
[Seine Schüler] gaben [ihm] ein „Maòðala aus Gold“ 
und sie baten ihn, dass er ihnen direkte mündliche 
Unterweisungen erteilen möge. 

 
[Anm.: Der Wortlaut der Textzeilen 114-116 ist 
nicht wiedergegeben.] 
 
3.1.2.3. Hemmnis zum vollständigen Erwachen: 

Das Gebundensein an den Daseinskreislauf 
durch die Leibeshülle  

 
[Anm.: Einschub der Verszeilen 137-141.] 

 
Bei dieser Gelegenheit [gebe ich hier] die [im 
Grundwerk] weiter unten im Kapitel über den Yoga 
ohne Meditation auftretenden Verszeilen: 

 
[137] Dennoch treten Leiden auf: 

bis: 
[141] ist der Mahâyogin durch seine “Körper-

hülle” [jetzt noch an die Welt] gebunden. 
 

[zu 140-141:] Als Umstellung [des Textes] habe ich 
die [im Grundtext] weiter unten erscheinenden 
[Verszeilen hier] nach oben gestellt. Die Begründung 
für die vorgenommene Umstellung [ist folgende: Erst] 
während des “Yogas ohne Meditation” (sgom med rnal 
'byor) wird Dein “Körper” (lus) “körperlos” (lus med) 
und Deine “Hülle” (rgya) “hüllenlos” (rgya med). 
[Aber] hier im [Yoga der] “Freiheit von Vielfalt” [noch 
nicht]: Selbst wenn Du [nun unmittelbar] erkannt hast, 
dass Dein Geist frei von Vielfalt ist, bist Du [noch] 
durch Deinen Körper mit [seinen] Eindrücken (bag 
chags), die Du früher, seit anfangsloser [Zeit angehäuft 
hast], gebunden wie in einer “Hülle [Deiner] selbst” 
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(rang rgya). In einem Gleichnis heißt es: [Du] bist wie 
ein Löwen[junges] oder ein Garuða-Küken. Denn, auch 
wenn ein Löwen[junges] im Mutterleib [bereits seine] 
Fertigkeiten vollends besitzt, solange es sich [noch] im 
[Mutter]leib befindet, ist es durch die “Fruchtblase” 
(mngal gyi rgya) gebunden. Dessen Fertigkeiten sind 
[jedoch bereits] identisch [mit denen nach seiner 
Geburt], ob es nun [bereits] aus dem [Mutter]leib 
hervorgekommen ist oder nicht. [Dasselbe trifft] auch 
auf das Garuða-[Küken zu]. Selbst wenn es bereits im 
Ei sein Federkleid vollständig entwickelt hat, solange 
es noch im Ei [eingeschlossen ist], ist es durch diese 
[Eierschalen]hülle gebunden. Entsprechend   dieser 
Gleichnisse, die dem zuvor [Erwähnten] ähnlich sind, 
[sollst Du es verstehen]: Selbst wenn der Yogin 
während der “Freiheit von Vielfalt” erkannt hast, dass 
sein Geist frei von Vielfalt ist, solange er sich nicht   
seines Körpers entledigt hat, ist er [noch] durch die 
“Leibeshülle” (lus kyi rgya) gebunden. [Erst] nachdem 
er ohne Leibeshülle ist, bezeichnen [wir diesen 
Zustand] als “vollständig erwacht” (sangs rgyas pa).123 

 
3.1.2.4. Die Vereinigung der beiden Arten des 

“klaren Lichts” 
  
[Der Grundtext] lehrt von: 
 

[117]  Wenn der Yogin [schließlich] befreit ist von 
[seinem gewöhnlichen] Körper und Geist,                                        

bis: 
[120] und die beiden Formkörper entstehen 

unabwendbar. 
 

[zu 117-120:] [Phag mo gru pa] sagte: Ein Yogin, 
der [die Stufe] “Freiheit von Vielfalt” [erreicht hat], 
wenn er stirbt und es vollbringt, dass das “klare Licht” 
('od gsal), das hier [im Yoga der Freiheit von Vielfalt] 
in [seinem Geistes]strom entstanden ist und das “klare 
Licht”, das am Beginn [des Eintritts in] den 
“Zwischenzustand” (bar do; Skt. antarâbhava) 
[entstanden ist], diese beiden, ohne Unterscheidung 
sind, so als würde man Wasser in Wasser gießen oder 
Öl in Öl gießen, [oder] so als seien zwei Himmels-
[räume] miteinander vermischt, [dann] hat [der Yogin] 
den Dharmakâya erlangt. Und [anschließend] 
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erscheinen die beiden “Formkörper” (gzugs sku; Skt. 
rûpakâya) unabwendbar. 
 
3.1.3. Yoga des Eingeschmack 
 
Darauf heißt es [im Grundtext]: 
 

[121] Während Du Dich an [die Erkenntnisse des 
Yogas] der “Freiheit von Vielfalt” gewöhnt 
hast, 

 
Hast Du in der Einsiedelei Deinem Lehrer vollends 
Ergebenheit und Ehrerbietung bezeigt und die 
“heilsame Praxis” (dge sbyor) gefestigt, dann entsteht 
in Deinem [Geistes]strom der Yoga des 
“Eingeschmack”. Dazu heißt es [im Grundtext]: 

 
[122]  hast Du [nun im Yoga des “Eingeschmack” 

alle] Erscheinungen –weiße, rote und 
dergleichen– 

[123] alle Objektdinge restlos 
[124]  deutlich als eigenen Geist erkannt.  
[125] Die Grundlagen [der falschen Auffassung 

der Zweiheit] von   erfasstem [Objekt] und 
[erfassendem] Subjekt sind vollends be-
seitigt. 

[126]  Die Wogen der [Vorstellungen, die] 
Zweiheit ergreifen, haben sich sichtlich 
gelegt. 

 
 Wenn ich es [eiter] ausführe, wird es [nur] verwirrend. 

Es ist gerade so, wie es [hier] gesagt wurde. 
 
3.1.3.1. Identität von Erscheinungen und Geist 

 
Daher ist das als “Eingeschmack” benannte so: In 
einem Gleichnis [heißt es], dass das gesamte existente 
[Wasser] –[d.i.] das Wasser der vier großen Flüsse 
einschließlich ihrer Seitenläufe– in Bezug auf [den] 
Geschmack, den das in den Ozean eingemündete 
[Wasser] und das Salz[wasser] im Ozean [besitzt, 
nachdem sie sich vermischt haben], “Eingeschmack” 
angenommen hat.124 Dementsprechend wirst Du auch 
hier (d.h. im Yoga des Eingeschmack) alle 
Erscheinungen, weiße und rote und dergleichen bzw. 



514                                         Anthologie in Übersetzung 

alle existierenden Objektdinge, kurz [gesagt], alle Ge-
Gegebenheiten, die in Daseinskreislauf und Erlöschen 
zusammengefasst sind, als eigenen Geist erkennen. 
Alle diese Gegebenheiten sind ohne Zweiheit, und 
haben in der [Erkenntnis der] Mahâmudrâ [durch] die 
eigene heilsame Praxis “Eingeschmack” angenommen, 
und [diese Erkenntnis] wird als “Eingeschmack” 
bezeichnet. Dazu heißt es auch:125 

 
„Dieses klare Maòðala der verschiedenartigen  
Erscheinungen hat in 
der Mitte des Himmels, der frei ist von Vielfalt,   
‘Eingeschmack’ angenommen.“ 

 
3.1.4. Yoga ohne Meditation 

 
 Wiederum sprichst Du in der Einsiedelei Gebete für 

den Lehrer. Während Du Dich in heilsamer Praxis 
geübt hast, entsteht in Deinem [Geistes]strom [der 
Yoga] “ohne Meditation”. [Der Grundtext] lehrt das 
von: 
 
[Anm.: Die Textzeile 127 ist nicht zitiert.] 
 

[128] bist Du [nun im Yoga ohne Meditation] frei 
von der [Auffassung der Zweiheit] von 
einem zu meditierendem [Objekt] und 
einem die Meditation [ausübendem 
Subjekt], diesen beiden, 

bis: 
[136] Du ruhst im Inneren des “großen Gleich-

geschmack”. 
 
Auch in Bezug auf [den Yoga] “ohne Meditation” 
sollst Du verstehen, dass es zwei Arten gibt: den 
“vorläufigen [Yoga] ohne Meditation” und den 
“endgültigen [Yoga] ohne Meditation”. 
 
3.1.4.1. Der vorläufige Yoga ohne Meditation 
 

 Den “vorläufigen Yoga ohne Meditation” (gnas skabs 
kyi sgom med) bezeichnen wir auch als “ohne Medi-
tation durch den Verstand” (blos sgom du med pa).  
 
 



Anthologie in Übersetzung                                     515 

3.1.4.2. Der endgültige Yoga ohne Meditation 
 
 Den “endgültigen” (mthar thug) [Yoga ohne 

Meditation] bezeichnen [wir] als “spontane 
Vollendung” (lhun gyis grub pa) ohne Zweiheit von zu 
meditierendem [Objekt] und Meditation ausübendem 
[Subjekt und] ohne Zweiheit von “Sammlung” (mnyam 
bzhag) und “nachfolgend erworbener [Erkenntnis]” 
(rjes thob). Kurz [gesprochen], wird er auch als “Stufe 
des Erwachtseins” (sangs rgyas sa; Skt. buddhabhûmi) 
bezeichnet und auch als “Dharmakâya [des] 
Erwachten, der beständig ist, spontan vollendet und un-
unterbrochen”. [So] wird [der Yoga] “ohne Medi-
tation” bezeichnet.126  

 
Weil der Dharmakâya beständig (rtag) und 

ununterbrochen ist, sind auch der “Körper mit dessen 
Qualitäten” (yon tan gyi sku) und der “Körper [seiner] 
Aktivitäten” (phrin las kyi sku), [dass sind] die beiden 
Rûpakâya, beständig und ununterbrochen.  

 
 Das [sind die Erklärungen zum] Yoga “ohne Medita-

tion”. 
 
[Anm.: Zu den Verszeilen 137-141 siehe oben, 
Abschnitt 3.1.2.3.] 
[Anm.: Der Wortlaut der Textzeilen 142-146 ist nicht 
wiedergegeben.] 

 
3.2. Yoga-Stufen im Vergleich mit anderen 

Beschreibungen des Geistes und ihr 
Verhältnis zueinander 

 
3.2.1.  Verknüpfung der ersten drei Yoga-Stufen 

mit der Natur, dem Eigenwesen und den 
Merkmalen des Geistes 

 
[Anm.: Der Wortlaut der Textzeilen 147-150 ist nicht 
wiedergegeben.] 
  

[zu 147-150:]  Zu den Merkmalen, dem Eigenwesen 
und der Natur [des Geistes], diesen drei: Wenn Du 
[diese drei Aspekte] stufenweise mit den “Vier Yoga”-
[Stufen] verbindest, dann ist die [“innere Erfahrung”] 
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(Anm.: das Wort fehlt im Text und ist hier ergänzt) 
während [des Yogas] der “Einspitzigkeit” das 
“Eigenwesen” (rang bzhin) [des Geistes]; es ist ein 
klares und nicht endendes Verstehen des Eigenwesens 
[des Gewahrseins]. Die Erkenntnis während [des 
Yogas] “Freiheit von Vielfalt” ist die “Natur” (ngo bo) 
[des Geistes]; es ist das Freisein der Gegebenheiten 
von Entstehen und Vergehen. Zum [Yoga des] 
“Eingeschmack”: Während alle Gegebenheiten, die in 
Daseinskreislauf und Erlöschen zusammengefasst sind, 
in der [Erkenntnis der] Mahâmudrâ “Eingeschmack” 
angenommen haben, hast Du die “Merkmale” (mtshan 
nyid) [des Geistes] erkannt; [nämlich] die “Ursache” 
(rgyu) für das “Entstehen” (skye ba) aller [Gegeben-
heiten des] Daseinskreislaufs und Erlöschens, die 
“Grundlage” (gzhi) für deren “Bestehen” (gnas pa) und 
die “Bedingungen” (rkyen) für deren “Vergehen” ('jig 
pa). Hierzu sagte [Phag mo gru pa]:127 
 

„Es gibt zweierlei: ‘Eingeschmack’ [in] Mannig-
faltigkeit und Mannigfaltigkeit [im] 
‘Eingeschmack’.“ 

 
Und er legte die Geschichte des Sangs rgyas gnyen 
sgom dar.128 In dieser [bedeutet] “Eingeschmack” [in] 
Mannigfaltigkeit, dass alle Gegebenheiten, die in 
Daseinskreislauf und Erlöschen zusammengefasst sind, 
in der [Erkenntnis der] Mahâmudrâ, der Nicht-
Zweiheit, “Eingeschmack” angenommen haben. 

Wenn Du diese Erkenntnis besitzt, dann verstehst 
Du das gesamte “abhängige Entstehen” (rten 'brel; Skt. 
pratîtyasamutpâda) von Ursache und Resultat. Ist es 
offenbar geworden, hast Du das Mannigfaltige 
verstanden. Diesbezüglich wird [dies] auch in einer 
autoritativen Schrift, im Samâdhirâjasûtra als eine 
“Versenkung bezeichnet, [in der sich das Eigenwesen 
aller Gegebenheiten als] Gleichheit ausbreitet” 
(mnyam pa nyid rnam par spros pa'i ting nge 'dzin; Skt. 
[sarvadharmasvabhâva]samatâvipañcitaô nâma 
samâdhi).129 [Und auch eine andere Schrift] nimmt 
Bezug darauf:130 Als der Bodhisattva Dharmodgata zu 
dem Bodhisattva Sadâprarudita sagte: „Weil Form end-
los ist, ist [auch] die Prajñâpâramitâ endlos.“ [Und:] 
„Weil der Berg Sumeru verschiedener Gestalt ist, ist 



Anthologie in Übersetzung                                     517 

[auch] die Prajñâpâramitâ verschiedener Gestalt.“ Und 
der Segensreiche Phag mo gru pa sagte:131 

 
„Sind die Grundlagen in ihrem Innersten erforscht, 
ohne dass es nur Gerede ist,  
[und hat sich die Erkenntnis] im Zustand des 
‘Eingeschmack’ ausgebreitet, 
dann sind Ursache und Resultat offenbar.“ 

 
3.2.2. Identität des saôvåtibodhicitta und 

pâramârthikabodhicitta132 
 

 Kurz [gesagt], ist es so: Den “vordergründig auf die 
Erleuchtung gerichteten Geist” (kun rdzob byang chub 
kyi sems; Skt. saôvåtibodhicitta) bezeichnet man als 
“Geist” (sems). Und zwischen diesem (d.i. der 
vordergründig auf die Erleuchtung gerichteten Geist) 
und dem “absolut auf die Erleuchtung gerichteten 
Geist” (don dam pa byang chub kyi sems; Skt. 
pâramârthikabodhicitta), diesen zwei, besteht kein 
Unterschied. Die Ausrichtung Deines Geistes auf die 
höchste Erleuchtung, ohne [etwas] aufzugeben oder 
anzunehmen, ist der absolute auf die Erleuchtung 
gerichtete Geist. Nun dazu, der [auf die Erleuchtung] 
gerichtete Geist ist der Same [für das Erwachen]. Nur 
durch eine einzige Verneigung vor diesem [Geist] und 
vor dessen besonderer Lehre entsteht das Resultat – der 
ununter-brochene Körper, die Rede und der Geist 
[einer Person], die das vollendete Erwachen erlangt 
hat, [und der Wunsch] nicht von den Lebewesen 
getrennt zu sein, die [zahllos sind] vergleichbar dem 
Himmel, [und die] mit Freude verbunden und von Leid 
getrennt [sein sollen]. 
 

 [Und diesbezüglich gibt es die Erzählung] über den 
Glaubensherrn sGam po pa: [Es heißt], er ist [eine 
Verkörperung des Bodhisattva] Supušpacandra, der in 
längst vergangener Zeit [lebte]. [Und nun] zum Grund, 
dass der [Bodhisattva] Candraprabhakumâra, ein 
Diener des [Œâkya]muni, heute als Glaubensherr sGam 
po pa erscheint: Die Ursache [dafür besteht] in der 
Frucht seines auf die “Erleuchtung gerichteten Geistes” 
(byang chub kyi sems; Skt. bodhicitta). Deshalb 
erscheint [er heute] so.133 
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3.2.3. Der Unterschied zwischen dem Yoga des 
Eingeschmack und dem Yoga ohne Medi-
tation 

 
 Der Âcârya rTsi lung pa sagte zu mir (d.i. Rin chen 

dpal), dem Lehrer lDum und dem Lehrer gTum, [uns] 
drei [Schülern von Phag mo gru pa]:134 „Ihr drei, jeder 
[von Euch] soll sein Verständnis darlegen, was [der 
Yoga] ‘ohne Meditation’ genau ist.“ Ich (d.i. Rin chen 
dpal) sagte zu ihm [daraufhin] dies: „Hast Du erkannt, 
dass Daseinskreislauf und Erlöschen ohne Zweiheit 
sind, [und dass] alle Gegebenheiten ohne Zweiheit 
sind, und Du erkennst, dass Körper, Rede und Geist 
ohne Zweiheit sind, spontan vollendet und 
ununterbrochen, und dass alle Lebewesen, die [in ihrer 
Anzahl] dem Himmel gleichen, zur Reife geführt und 
befreit werden, [dies] ist die Erkenntnis des [Yoga des] 
‘Eingeschmack’. Das sich daraus ergebende   
‘Eigenwesen’ (rang bzhin) dessen, das ist [der Yoga] 
‘ohne Meditation’.“ 
 
[Anm.: Der Wortlaut der Textzeilen 151-153 ist nicht 
wiedergegeben.] 

 
 [Alle] diese [Erklärungen] sind nur eine grobe Skizze 

[zur] Eigenart [dieser Meditationstradition], wie in 
Deinem [Geistes]strom [Erkenntnisse] auftreten. 
 
 
4.  Die Festigung der Erkenntnisse 

 
 Viertens, wie die [Erkenntnisse] gefestigt werden. 

Diese werden [im Grundtext] gelehrt von: 
 

[Anm.: Die Textzeile 154 ist nicht zitiert.] 
 
 [155]  [nun] zur Festigung der entstandenen  

[Erkenntnisse]           
bis: 

 [173] sind die Unterweisungen zur “dauerhaften  
  Erkenntnis” wichtig. 
                                         
 Er sagte: „Du sollst es genau so praktizieren, wie es 

[im Grundtext] gesagt wurde.“  
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γ. Schluss 
 
i. Schlussverse 
 
Vom Herrn, [meinem Lehrer], der ein großes 
unvergleichbares Juwel [ist], 
zusammen mit seiner Gemeinschaft von Begünstigten, 
und [insbesondere] durch seine melodiösen Worte [der 
religiösen Lehre] zum “gewöhnlichen” [Geist], der frei 
ist von extremen [Auffassungen], 
ist der Nektarstrom der Nicht-Zweiheit [zu mir] herab-
geflossen. 
 
Die Gemeinschaft ist von unbefleckter Freude durch-
drungen. 
Frei von [falschen] Ansichten über Objekt und Subjekt 
und 
von der Meditation, die den Erfahrungen des 
Verursachten anhaftet,  
[so] ist [bei mir] der Himmelsknoten aufgegangen, der 
die Zweiheit einschließt. 
 
Diese derart tiefgründige edle Lehre 
sollt Ihr durch Zuneigung inmitten ihrer Essenz er-
greifen. 
Und verehrt sie ehrerbietig über Eurem Scheitel mit der 
Scheitelspitze. 
Aus Angst [die Lehre] zu vergessen, habe ich sie 
niedergeschrieben. 
 
Für alle hierin auftretenden Irrtümer und Widersprüche 
die den ehrenwerten Lehrer nicht erfreuen, 
bitte ich die Edlen um Vergebung. 
Segnet mich, Euren vertrauensseligen Sohn. 
 
Mögen durch das gesamte religiöse Verdienst, welches 
durch [die Niederschrift] dieses [Textes entstanden ist], 
[alle] Lebewesen dieser Welt, die [schon einmal] 
meine Mutter waren, 
mit Freude verbunden sein und von Leid getrennt, 
in diesem Leben die allerhöchste [Erleuchtung] 
erlangen. 
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ii.   Verfasserkolophon 
 
 Diese kurzen Erläuterungen zu der von dPal Phag mo 

gru pa verfassten [Meditationsführung zu den] Stufen 
der “Vier Yogas in Versen”135 hat der Œâkya-Mönch 
Rin chen dpal niedergeschrieben. [Der Text] endet 
[hier]. 
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Anmerkungen Text IV  
                                                      

1 Verständnisschwierigkeiten bereitet mir das Wort rong im Schmucktitel rnam dag rong 
ldan. Lexikalische Einträge für dieses Wort weisen einzig auf eine Bedeutung “Felsschlucht” 
(rong) hin; siehe HTS, S. 556; BGTD, S. 2726f. rong ldan ist meines Wissens nur als Topo-
nym belegt. Das Wort rong gibt hier an, dass sich ein Ort durch eine Ansammlung von Fels-
schluchten auszeichnet; siehe ŹABS-DKAR TSHOGS-DRUG-RAÒ-GROL (1994), S. xxviii (Anm. 
42). Da diese Bedeutung in diesem Kontext nicht sinnvoll ist, schlage ich eine Konjektur vor 
und lese rnam dag rang ldan in der Bedeutung “sehr rein in sich selbst”. Andere Konjekturen 
wie rnam dag don ldan  u.a. wären auch sinngebend, entfernen sich aber weiter vom überlie-
ferten Text. 

2 gnyug ma'i yid. In den Texten dieser Meditationstradition ist yid  (Skt. manas) gewöhn-
lich negativ konnotiert als ein durch Vorstellungen veränderter Geist. Soll das “natürliche” 
(gnyug ma) Wesen des Geistes, zum Ausdruck gebracht werden, steht i.d.R. sems (oder auch 
sems nyid) anstelle von yid. Siehe dazu Text IV, Abschnitt 2.3. Rin chen dpal benutzt den 
Begriff hier wohl mit Rücksicht auf den in der Texttradition oft zitierten Vers aus Sarahas 
Dohâkošagîti, den er weiter unten im Text (ß.B. 2.3.2.1.2.5) wiedergibt; siehe Anm. 102. 
Dementsprechend verwendet Phag mo gru pa in seinen Schriften in diesem Zusammenhang 
meist das Wort sems bzw. sems nyid  (vgl. die Anmerkung zum “natürlichen Geist” (gnyug 
ma'i sems) in der Übers. Text III (Anm. 34), und dagegen nur selten yid (aber u.a. PHAG 81, 
Bd. II, fol. 86r: ma bcos gnyug ma'i yid ). 

3 Diese sieben Abhandlungen Phag mo gru pas, die für Rin chen dpal eine geschlossene 
Textgruppe bilden, beziehen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Texte, die in der 
Gesamtwerkausgabe aus 'Bri gung in der Gruppe 11.3 zusammengefasst sind, das sind die 
Schriften PHAG 78 bis PHAG 84 (PHAG 85 ist Dublette zu PHAG 84). Im Katalog KSM 
entspricht das den Texten kha 12 bis kha 19 (siehe Anh. B.2). In der Werkausgabe PHAGTT 
sind diese sieben Texte in dem Faszikel tha als geschlossene Gruppe überliefert; siehe Anh. 
B.3. Die Differenzierung in “lang” und “mittellang” bezieht sich auf den Textumfang: inner-
halb dieser Textgruppe gibt es eine lange Abhandlung (PHAG 78; 12 Bl.) und eine mittel-
lange (PHAG 79; 5 Bl.). Die restlichen eher kurzen Texte (PHAG 80 bis PHAG 84; 1 bis 3 
Bl.) sind hier von Rin chen dpal offensichtlich unter der Längenbezeichnung “mittellang” 
subsumiert. Auch Rin chen dpal wird hier mit den Ehrentitel bla ma rin po che bedacht. 
Siehe dazu Übers. Text I (Anm. 2). 

4 Das ist der Grundtext PHAG 80 (=Text III). 
5 Zur Person siehe Übers. Text III (Anm. 1). 
6 Diese Metapher meint hier wohlmöglich einen spezifischen Text mit dem Schmucktitel 

“Juwelenhaufen” (rin spungs). Siehe dazu Anm. 11. Möglich scheint auch, dass Rin chen 
dpal diese Metapher auf besondere Texte aus der Vielzahl buddhistischer Schriften bezieht. 
Vgl. u.a. den Titel des Textes PHAG 125: mDo lung rin spungs pa, indem dieses Wort auf 
eine besondere Auswahl von Zitaten aus der Sûtra-Literatur bezogen ist. 

7 Den Begriff gzhung verwendet der Verfasser des Kommentars in zweifacher Bedeu-
tung: Einerseits bezieht Rin chen dpal den Begriff –wie an dieser Stelle– auf den Wortlaut 
des gesamten “Grundtextes” (gzhung), und andererseits bezeichnet er mit dem Begriff nur 
den “Hauptteil” (gzhung) aus dem Grundtext, siehe dazu Abschnitt β.A.d. Zur Gliederung 
des Textes in “Einleitung” (klad), “Hauptteil” (gzhung) und “Schluss” (mjug) siehe u.a. 
PHAG 15, Bd. I, fol. 193v et passim. 

8 tshigs. Hier wohl kurz für tshigs su bcad pa. 
9 Einleitende Programmverse als Inhaltsangaben zum Text sind aus der klassischen indi-

schen Literatur wohlbekannt, dort u.a. als uddâna (sdom pa) bezeichnet. Siehe z.B. SCHMIT-
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HAUSEN (1969), S. 40f.  Solche Programmverse benutzt auch sGam po pa im Thar rgyan zur 
Übersicht des Textinhalts unter Verwendung des Begriffs sdom; siehe Thar rgyan, fol. 2v. 

10 Die “Gliederung” (sa gcod) des Textes ist dem Hauptteil vorangestellt. Gewöhnlich 
wird in der tibetischen Literatur die Lesung sa bcad  bevorzugt. Belegt ist die Lesung sa gcod  
u.a. auch in der Titelliste KSM, fol. 14v. Anstelle des Begriffs sa bcad (bzw. sa gcod) ver-
wendet Phag mo gru pa für Inhaltsgliederungen i.d.R. den Terminus bsdus don (siehe u.a. 
PHAG 15, Bd. I, fol. 194v) oder auch kurz don (PHAG 75, Bd. II, fol. 49r). Seltener findet 
man die Einteilung in rnam pa (PHAG 99, Bd. II, fol. 217r) oder rim pa (PHAG 104, Bd. II, 
fol. 262r). Zu den frühesten bekannten Exemplaren des Genres der “Inhaltszusammenfassun-
gen” (bsdus don) in der tibetischen Literatur, die rNgog Lo tsâ ba Blo ldan shes rab (1059-
1109) verfasste, sowie zu Sa skya Paòðitas Verwendung dieser Hilfsmittel zum Textzugang 
siehe D. JACKSON (1987), Bd. I, S. 127f., S. 147 (Anm. 4) und S. 148 (Anm. 6). 

11 Rin chen dpal erklärt dem Leser an dieser Stelle, dass Phag mo gru pa zur Inhaltsglie-
derung seiner Werke auf eine scholastische Methode zurückgreift, deren Anwendung er u.a. 
aus den Schriften des bKa' gdams pa-Gelehrten gTsang nag pa brTson 'grus seng ge (12. Jh.) 
kennt. Vgl. hierzu D. JACKSON (1994), S. 41 (Anm. 90). Phag mo gru pa studierte in der 
Frühzeit seiner monastischen Ausbildung in Zentraltibet bei Lehrern aus der bKa' gdams pa-
Schule: das sind rGya dmar Byang chub grags (geb. 11. Jh.), Phywa pa Chos kyi seng ge 
(1109-1169) u.a.; siehe dazu PHAG 1, Bd. I, fol. 4r. gTsang nag pa brTson 'grus seng ge, ein 
Schüler von Phywa pa Chos kyi seng ge, verfasste u.a. einen umfangreichen Kommentar zu 
Dharmakîrtis Pramâòaviniœcaya, den Tshad ma ngam nges kyi 'grel chen (TBRC, W14342); 
siehe dazu D. JACKSON (1987), S. 151 (Anm. 23) und VAN DER KUIJP (1989). In diesem 
Kommentar zum ersten Kapitel des Pramâòaviniœcaya kommentiert gTsang nag pa verschie-
dene Abschnitte des Textes: das sind Kommentare zu den Versen, zum Prosateil und zur 
Quintessenz. Siehe VAN DER KUIJP (1989), S. 24. In seinem mir nicht vorliegenden Madhya-
maka-Kommentar dBu ma'i bsdus pa rgyas bsdus gnyis (TBRC, W14347) gab gTsang nag pa 
offensichtlich zwei unterschiedlich ausführ-liche Inhaltszusammenfassungen des Haupt-
textes. Den Einfluss der in buddhistischer Logik und Erkenntnistheorie ausgebildeten tibeti-
schen Lehrer des 12. Jahrhunderts auf das bsdus pa-Genre skizziert Jackson, und vermutet, 
dass diese Vorgehensweise der Texterklärung erstmals von rGya dmar Byang chub grags in 
Tibet angewendet worden sein könnte und später von Phywa pa Chos kyi seng ge und 
gTsang nag pa brTson 'grus seng ge weiter entwickelt wurde; siehe D. JACKSON (1987), S. 
128ff. Im 12. Jh. kursierten in Tibet eine Reihe von Texten, die unter dem Schmucktitel 
“Juwelenhaufen” (rin [chen] spungs [pa]) bekannt waren: das sind z.B. Po to bas dPe chos rin 
chen spungs pa (siehe dazu die Übers. von ROESLER 2011) und die “drei [Juwelen]haufen” 
(spungs pa rnam gsum) von lCe sgom mKha' skyong nam mkha' brag (siehe dazu VAN DER 

KUIJP 1999, S. 176 und Anm. 2). In dem umfangreichen Man ngag rin po che spungs pa, ein 
Text aus der Gruppe der “drei [Juwelen]haufen” von lCe sgom, das in dreizehn “Kapitel” 
(le'u) gegliedert ist, finden wir solch eine Gliederung der einzelnen Kapitel in drei Teile. lCe 
sgom beginnt das einzelne Kapitel mit einer kurzen “Einleitung” (klad) in Versform, darauf-
hin bespricht er den “Hauptteil” (gzhung), der in einzelne Abschnitte gegliedert ist, die lCe 
sgom durchzählt (dang po, gnyis pa etc.), am “Ende” fasst er den Inhalt metrisch “zusam-
men” (mjug bsdud); siehe LCE SGOM MKHA' SKYONG NAM MKHA' BRAG, Man ngag rin po che 
spungs pa. Einen ähnlichen Textaufbau wählte auch Rin chen dpal für den vorliegenden 
Kommentar. Es lässt sich nicht feststellen, ob Rin chen dpal hier mit “Juwelenhaufen” diesen 
Text von lCe sgom meint, oder ob er sich auf einen anderen Text oder eine Textgruppe be-
zieht. Die Lebensdaten des lCe sgom werden mit 1124/25-1204/05 (VAN DER KUIJP 2001, S. 
70) oder ca. 1140/50-1220 (SØRENSEN 1999, S. 175) angegeben. Ob lCe sgom den Text Man 
ngag rin po che spungs pa noch in dem Zeitraum verfasste, dass Phag mo gru pa diesen zur 
Kenntnis nahm, ist vor dem Hintergrund der hier angegebenen Lebensdaten eher unwahr-
scheinlich.  
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12 Die Bezeichnung “Lehr[texte] des Sugata” (bde bar gshegs pa'i gsung rab), “Lehr-

[texte] des Tathâgata” (de bzhin gshegs pa'i gsung rab) und “Lehr[texte] des Buddha” (sangs 
rgyas kyi gsung rab) bezieht sich i.A. auf die Schriften im Kanjur; siehe u.a. PHAG 118, Bd. 
III, fol. 60v: ston pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi gsung rab bka' sde snod rin po 
che gsum dang | rgyud sde rin chen bzhi la sogs pa | In Tibet wurden mit dem Titel Tathâgata 
(de bzhin gshegs pa) aber auch tibetische Lehrmeister angesprochen; siehe dazu u.a. den 
Schlussvermerk im Text VII. Ich vermute, dass Rin chen dpal hier auf jene Schriften Phag 
mo gru pas verweist, die durch Textgliederungen eingeleitet sind: dazu zählen u.a. PHAG 80 
und PHAG 15 (d.i. ein eigenständiger Text als “Zusammenfassung” [bsdus don] des Textes 
PHAG 16). 

13 Diese Erzählung über den Yakša-Dämon und Kunsthandwerker ist auch Gegenstand 
einer Tshogs chos-Lehre Phag mo gru pas. Denkbar ist, dass Rin chen dpal diesen Text als 
Vorlage für seine Erzählung nahm, oder dass er selbst der Verfasser dieses Textabschnitts 
der Tshogs chos-Schrift war. PHAG 118, Bd. III, fol. 89v-90r: bde gshegs pa rin po che'i zhal 
nas | dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyang | rang gi sems go zhing rtogs pas sangs rgyas 
pa yin | gzhan ci yang med | grub pa thob pa rnams kyis kyang sems ma rtogs na | 'khor bar 
'khyams pa yin pa la | sems rtogs pas grub pa thob pa yin || da lta'i snang ba 'di thams cad 
kyang | gnod sbyin gyi ri mo dang 'dra ste | rang nyid snang ba 'khrul pa yin | sngon gyi dus 
na srin po gcig dang lha bzo gcig gnyis grogs po byas nas | gcig la gcig bsrung res byed po'i 
dus su srin po gnyid shin tu che | lo bcu gsum gnyid log pas | dus lan cig tsam ni srin po yis 
lo bcu gsum nye la khad pa la gnyid log | de'i bar la lha gzo (=bzo) bsrung ba yin {90r} pa la 
| srin po'i lus la phag gi spu lta bu skyes nas | lha gzo (=bzo) mkhan gyis lag ... (?) | kho bo 
lus kyi spu thams cad legs par yang dag tu bzhar nas | kho'i lus la gnod sbyin gyi gzugs | la 
las kha gdangs | la las mche gtsigs | la las ral gri thogs pa mang po yang dag par bris nas 
bzhag | der kho gnyid sad pa dang de rnams la 'jigs … (?) | dmag byung snyam nas bros pas 
brag la lhung nas shi | de ltar rang snang du ma shes pas lan pa bzhin du | da lta yang sems 
can rnams dang | rtsi shing nag tshal la sogs pa 'di rnams la bdag gzhan dgra zun la sogs pa 
gnyis su bcad pa 'di thams cad kyang ma … (?) yin | rtag tu sems can chos kyi skur gnas 
kyang | zhal ma mtsho (=tshor) ngo ma shes pas | 'chi ba 'od gsal yin te | zhal yang mjal ma 
go bas lan | sems rtogs na sangs rgyas yin pas | sangs rgyas gzhan nas mi btsal ba'i 'du shes 
rab tu bsgom par bya'o | zhes … (?) pa'i don yang go bar bya |  

14 “stufenweise” bezieht sich in diesem Kontext auf die Stufen des Mantrayâna, also die 
Utpatti-krama und Utpannakrama. Die Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' brgyud-
Schule ist ein Zugang zur Realität, der “auf einmal” erfolgt. Zur Unterscheidung dieser bei-
den Zugangsmöglichkeiten zur Realität siehe Kap. 3.2.1. 

15 skag fasse ich hier als Schreibvariante für keg auf. “Unglück” (keg) bezeichnet in der 
“sinotibetischen Divinationskalkulation” (nag rtsis) ein Hindernis, das einer Person widerfah-
ren kann. Berechnet wird dieses Unglück hauptsächlich nach vier Determinanten: das sind 
die “Lebenskraft” (srog), das “physische Befinden” (lus), die “Prosperität” (dbang thang) für 
den Lebenserfolg und die “günstigen Umstände” (klung rta) bzw. Erfolg und Glück im Le-
ben. Ungünstige Zukunftsvorhersagen für diese Determinanten werden als keg bezeichnet, 
deren Berechnung als keg rtsis; siehe TSENG (2005), S. 48 u. 66.  

16 Der Lebenserfolg einer Person für ein zukünftiges Jahr lässt sich von einem Divinati-
onsmeister nach Monat, Tag und Tageszeit ermitteln; siehe dazu TSENG (2005), S. 74f. Zur 
Bestimmung und Berechnung des Elementes “Prosperität” (dbang thang) siehe auch die 
Erklärungen in SCHUH (1973), S. 368 und TSENG (2005), S. 68f.  

17 Die “vierundzwanzig Orte” (yul nyi shu rtsa bzhi) bilden eine feststehende Gruppe 
buddhistischer Pilgerorte in Indien, die später auf den Himalaya-Raum ausgedehnt wurden. 
Die geographischen Orte wurden in der tantrischen Praxis auf spezifische Punkte im rdo rje 
lus (Skt. vajradeha) übertragen, u.a. im Cakrasaôvaratantra. Siehe dazu TUCCI (1989), S. 38-
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49. Vgl. GRAY (2007), S. 54-66, u. Übers. des 41. Kapitels (S. 329-337), in dem das Maòðala 
mit den vierundzwanzig Orten beschrieben ist. Siehe Nâropas Text Œrîcakraœambaravikur-
vaòa Caturviôœatideœapramâòaœâsana  (P 4628). Beide Deutungsebenen –die äußere geogra-
phische und die innere feinstoffliche– dürfen in diesem Kontext als sinngebend betrachtet 
werden. Rin chen dpal verwendet andernorts die Bezeichnung “vierundzwanzig Orte”, um 
auf die o.g. Pilgerorte hinzuweisen; siehe 'BRI GUNG CHOS RJE  RIN CHEN DPAL, dPal phag mo 
gru pa'i skyes rabs (Collected Works, Bd. I, S. 23): nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog u rgyan du 
| Phag mo gru pa bezieht die vierundzwanzig Orte dagegen auch unmittelbar auf das Cakra-
saôvaratantra; PHAG 126, Bd. III, fol. 237v: nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog nas | bcom ldan 
bde mchog yab yum dang | Neben der Liste, die vierundzwanzig Pilgerorte zählt, findet sich 
eine weitere Aufstellung, die zweiunddreißig Orte einschließt, u.a. im Hevajratantra I.vii.12; 
siehe SNELLGROVE (1959), S. 69f. (Anm. 1). Vgl. dazu PHAG 16, Bd. I. fol. 199v: ma ga 
dha'am sum bcu rtsa gnyis nyi shu rtsa bzhi gnas | Go rams pa bSod nams seng ge unter-
scheidet insgesamt drei Traditionen, die abweichende Listen dieser Pilgerorte aufzuzählen. 
Zu den entsprechenden Textquellen für jede Tradition siehe RHOTON (2002), S. 190 (Anm. 
63). 

18 Dementsprechende Erklärungen findet man in den Dohâ-Schriften, die Saraha zuge-
schrieben werden. SARAHA, Dohâkošagîti, Text in Apabrahôœa (und Übers.) in R. JACKSON 
(2004), S. 81 (Vers 48b): deha-sarisaa titha maiô suha aòòa òa dîþhþhao | Vgl. Übers. 
SNELLGROVE (1959), S.70: „for I have not seen another place of pilgrimage blissful like my 
own body.“ Siehe auch SARAHA, Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ (D 2345, fol. 3v): rang 
lus ri bo 'di ni gnas kyi mchog | („Dieser Berg    meines eigenen Körpers, [ist] der beste 
Platz.“). 

19 Virûpa (zitiert nach Text IV, fol. 144r): 
gnas kyi rgyal po lus kyi dur khrod du ||  

 sems kyi rnal 'byor gnyug ma'i yul du zhog || 
Das vorliegende Zitat konnte ich in den kanonisch überlieferten Schriften des Mahâsiddhas 
Virûpa (ca. 9. Jh.) nicht nachweisen. Untersucht habe ich das Œrîvirûpapâdacaturaœîti (P 
3129), auf das die Sa skya-Schule ihre Lam 'bras-Lehre bezieht, Dohâkoša (P 3130), Kar-
macaòðâlikâdohâkošagîti (P 3172) und die Unterweisungen zur Verlängerung der Lebens-
spanne (P 5026, P 5051, P 5054, P 5069-5071, P 5073, P 5075-5077).  

20 dur khrod brgyad. Im frühen Buddhismus finden wir Betrachtungsformen, in denen der 
Yogin  auf einem Leichenacker den körperlichen Zerfallsprozess nach dem Tode meditativ 
begeht, um Abscheu und Abkehr vom Irdischen zu wecken; siehe HEILER (1922), S. 19; 
FRAUWALLNER (2003), S. 113. Diese Meditationstradition wurde u.a. durch Atiœa von Indien 
nach Tibet verpflanzt. Atiœa verfasste einen Text zu den acht Leichenackern; vgl. EIMER 
(1979), Bd. I, S. 263. Eine Beschreibung dieser Stätten finden wir im Ašþaœmaœânâkhyâna (D 
1216, P 2345). Tucci erstellte auf der Grundlage des Cakrasaôvaratantra eine Liste dieser 
acht Leichenstätten; TUCCI (1989), S. 50-54 und Appendix I (S. 173-181). Vgl. DOWMAN 
(1991), S. 463 (Anm. 26). 

21 Das innere Maòðala im Körper ist hier durch die Meditationsgottheiten bzw. der zuge-
hörigen Buddha-Familien oder Buddha-Felder repräsentiert. Zu diesem inneren Maòðala 
siehe u.a. TUCCI (1972), S. 27ff. u. 105ff. 

22 Der Paryaóka-Sitz meint hier den Eintritt des Yogin in eine formelle Meditation. Da-
gegen steht die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Erkenntnis während der “vier allge-
meinen Verrichtungen” (spyod lam bzhi) im täglichen Leben, das sind das Gehen, Stehen, 
Schlafen und Sitzen. Siehe dazu Übers. Text I (Anm. 30). 

23 Zu ähnlichen Aussagen siehe u.a. SGAM 6 (L, Bd. I, S. 276): yang rje dags po rin po 
che'i zhal nas | sems nyid ces bya ba bde bar 'gyur ba med pa | rgyun chad med pa | dus thams 
cad pa bya ba yin gsung | de la 'gyur ba med pa ni | kha dog dang dbyibs su ma grub pas na 
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'gyur ma med pa'o | rgyun chad med pa ni | rig pa rgyun chad med pa yin | dus thams cad pa 
ni du 'di nas bzung nas yod | 'di nas bzung nas med ces bya ba ma yin te | ma skyes mi 'gag 
pa'i phyir na dus thams cad pa'o | gsungs so | 

24 'khor gsum yongs su dag pa. Skt. trimaòðalapariœuddha (Mvy. 2537). In sGam po pas 
Schriften werden diese auch als mi dmigs pa gsum bezeichnet; siehe SGAM 28 (L, Bd. II, S. 
277). Zu den drei Teilen einer Handlung, siehe Thar rgyan, fol. 63v (vgl. Übers. GUENTHER 
1959, S. 104 und S. 110, Anm. 22). Vgl. auch PHAG 7, Bd. I, fol. 109r (Übers. PHAG-

MODRUPA 2008, Bd. II [A. Bruns], S. 139), hier zitiert nach RGV V.14 (Text in JOHNSTON 
1950, S. 117; Übers. TAKASAKI 1966, S. 383; vgl. HOOKHAM 1991, S. 51): 

 trimaòðalavikalpo yas taj jñeyâvaraòaô matam | 
 mâtsaryâdivipakšo yas tat kleœâvaranaô matam || 

Zum trimaòðala  ('khor gsum) im RGV siehe u.a. TAKASAKI 1966, S. 151 (Anm. 84). 

25 sGam po pa gliedert die Meditationsübung, die Sahajajñâna zu erkennen, u.a. auch in 
drei Abschnitte 1.) einleitende Übung, 2.) Hauptpraxis und 3.) abschließende Übung; siehe 
dazu SGAM 4 (L, Bd. I, S. 170): de yang sbyor ba'i dus su 'bad brtsol (=rtsol) dang bral ba'i 
sgo nas | lus sems khong klod pa | dngos bzhi'i (=gzhi'i) dus su the tshom dang bral ba'i sgo 
nas | dus gsum gyis rnam par rtog pa dang bral bar byas la | gnas lugs ma bcos pa'i ngang la 
bzhag | rjes kyi shes pa la rnam par rtog pa ci skyes thams cad sngar dris kyi mi dang phrad 
pa ltar shes par byas la byung tshor gyi rnam par rtog pa thams cad skye med du shes par 
bya'o | Vgl. SGAM 8 (L, Bd. I, S. 355).  

26 Siehe dazu Übers. Text III (Anm. 18). Rin chen dpal hebt abschließend nochmals die 
Kernaus-sage in seinem Kommentar zu dieser Verszeile aus Phag mo gru pas Haupttext 
deutlich hervor: in der Mahâmudrâ-Meditationstradition sind grundlegende Formen der 
buddhistischen Mahâyâna-Praxis nicht notwendig, dazu zählt u.a. auch die “Geistesausrich-
tung” (sems bskyed) auf die Erleuchtung, da sie bereits in dieser eingeschlossen sind. 

27 Gegen das Grundwerk, in dem “Erkennen” (shes pa) steht, liest der Kommentar hier 
“Geist” (sems). 

28 Mit “die zwei [Ordens]hierarchen” (rje gong ma gynis) meint Rin chen dpal mit hoher 
Wahrscheinlichkeit seinen Lehrer Phag mo gru pa und dessen Guru sGam po pa, die beide 
die Lehren zu den verfehlten und irrtümlichen Auffassungen vertraten. 

29 D.i. wohlmöglich gShen sGom dkar ba, ein eng vertrauter Schüler sGam po pas; siehe 
Deb sngon, nya, fol. 70r (vgl. Übers. BA, S. 563). 

30 sGam po pa verbindet diese Übung mit Lehren der bKa' gdams-Schule; siehe SGAM 
19 (L, Bd. II, S. 106): mtshan nyid pa'am bka' gdams pa bzhin du bzung ba dang 'dzin pa 
gnyis ka gzhi rtsa ma grub pa | skye med du byas nas sna tshogs dkar dmar snang ba 'di | 
thams cad yid kyis dag pa a cang che ste | mig gis kyang ma mthong bar byas la | chos thams 
cad nam mkha' rnam par dag pa'i dkyil lta bu | blos byas la de dang gang dga' lta | de yang 
blos byas kyi stong pa yin | de bas tha mal gyi shes pa dga' | 

31 Bei der Widerlegung “kleinster Teilchen” (Skt. paramâòu) als Grundbestandteile äuße-
rer Objekte beruft sich sGam po pa im Thar rgyan auf Viôœatikâkârikâ 12; siehe Thar rgyan, 
fol. 136v (vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 208). VASUBANDHU, Viôœatikâkârikâ 11-12 (Text 
in LÉVI 1925, S. 1):  

 na tad ekaô na cânekaô višayaÿ paramâòuœaÿ | 
na ca te saôhatâ yasmât paramâòur na sidhyati || 11  
šaþkena yugapadyogât paramâòoÿ šaðamœatâ | 
šaòòâô samânadeœatvât piòðaÿ syâd aòumâtrakaÿ || 12  

Siehe Übers. in ANACKER 1984, S. 167f.; vgl. auch JACKSON 1987, Bd. II, S. 417 (Anm. 
128).  
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32 smra bsam brjod pa dang bral ba'i stong pa nyid. Diese Lehrauffassung verknüpft 

sGam po pa mit der Pâramitâyâna-Lehre; siehe Text I (3.4.e). 

33 rdul phra rab (Skt. paramâòu); siehe Mvy. 8190. 

34 Zur Lehrmeinung der Madhyamaka-Schule, dass kleinste Teilchen keine Richtungstei-
le besitzen, siehe z.B. ŚÂNTIDEVA, Bodhicaryâvatâra IX.87 (Text in BHATTACHARYA 1960, S. 
208; Übers. STEINKELLNER 1997, S. 128): 

aôœâ apyaòubhedena so'apyaòurdigvibhâgataÿ | 
digvibhâgo niraôœatvâd âkâœaô tena nâstyaòuÿ ||  

35 Zur Widerlegung des Augenblicklichkeitsargumentes nach NÂGÂRJUNA, Ratnâvalî  
I.69, siehe Thar rgyan, fol. 137v (vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 209). Text nach HAHN 
(1982), S. 28: 

yathânto 'sti kšaòasyaivam adimadhyaô ca kalpyatâm | 
tryâtmakatvât kšaòasyaivam na lokasya kšaòaô sthitiÿ || 

Zur Widerlegung der drei Zeiten nach NÂGÂRJUNA, Œûnyatâsaptati XXIX, siehe ERB (1990), 
S. 95f. u. 199ff. (Anm. 3, 5, 6). 

36 rMa bya Byang chub ye shes (11. bis 12. Jh.; TBRC P5655) gilt als Schüler von Pa 
tshab Lo tsâ ba Nyi ma grags (geb. 1055). Byang chub ye shes und dessen Schüler rMa bya 
Byang chub brtson 'grus (gest. 1185; TBRC P1982), der u.a. bei Phywa pa Chos kyi seng ge 
(1109-1169) studierte, waren spezialisiert auf das Wissensgebiet der “Logik und Erkenntnis-
theorie” (tshad ma). Byang chub brtson 'grus verfasste darüber hinaus auch mehrere Kom-
mentare zum Madhyamaka, dazu gehörte eine “Inhaltszusammenfassung” (bsdus don) zu 
Candrakîrtis Madhyamakâvatâra (siehe TBRC, W14065).  

37 Siehe u.a. SGAM 16 (L, Bd. II, S. 63, S. 65 u. S. 67): Skt. sarvadharmasvabhavaœud-
dha. 

38 Vajra wird hier im Mantrayâna-Kontext vermutlich als Bezeichnung für Leerheit ver-
wendet. 

39 Der von Rin chen dpal gewählte Kurztitel rGyas pa steht für rGyal ba'i yum rgyas pa, 
d.i. die Œatasâhasrikâprajñâpâramitâ. Rin chen dpal fasst an dieser Stelle einen Gedanken-
gang aus diesem Text zusammen (D 0008, nga, fol. 337v-341v).  

40 Die Person Bla ma rDza ist in dieser Texttradition unbekannt. 

41 MAITREYA[NÂTHA], RGV I.154 (Text nach JOHNSTON 1950, S. 76): 
nâpaneyam ataÿ kimcid upaneyaô na kimcana | 

 drašþavyaô bhûtato bhûtaô bhûtadarœî vimucyate || 
Tibetische Übers. (D 4024, fol. 61v):  

'di la bsal bya ci yang med || gzhag par bya ba cung zad med || 
yang dag nyid la yang dag lta || yang dag mthong na rnam par grol || 

Übers. in TAKASAKI (1966), S. 300. Zum weiteren Auftreten dieses Verses in der Mahâyâna-
Literatur siehe JOHNSTON (1950), S. 76 (Anm. 1) und TAKASAKI (1966), S. 300f (Anm. 53). 
sGam po pa und Phag mo gru pa beziehen ihre Erklärung zur ursprünglichen Reinheit des 
Geistes u.a. auf diese Textstelle; siehe SGAM 5 (L, Bd. I, S. 253) und PHAG 118, Bd. III, 
fol. 79v. 

42 Vgl. die Aussagen in Phag mo gru pas Mahâmudrâ-Unterweisungen, u.a. PHAG 117 
(Bd. III, fol. 51v): sangs rgyas kyi thugs chos sku ma yengs par spang bya rtog pa'i gnyen por 
thos bsam gyi rtog pa gzhan zhig gzhag pas mi 'ong ste | 

43 Zum Terminus so gtsigs (HTS, S. 440; BGTD, S. 2952) siehe die Erläuterung zu den 
Verszeilen 20-21 des Grundtextes III, Abschnitt B.1 (Anm. 13): la las kha gdangs | la las 
mche gtsigs | Siehe auch PHAG 120 (Bd. III, fol. 118v): mal gyi tha ma la nyal | zas kyi tha 
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ma za | skom gyi tha ma chu khrog cig 'thungs | kha gdangs | so gtsigs | mig nam mkha' la 
blta | Hier drückt das “Fletschen der Zähne” (so gtsigs) den Ärger des Schülers über seine 
starke Begierde aus. 

44 Atajñânasûtra (D 0122, fol. 153r): sems rtogs na ye shes yin pas na sangs rgyas gzhan 
du mi btsal ba'i 'du shes rab tu bsgom par bya'o | Bereits Nâropa zitiert diese Aussage aus 
dem Atajñânasûtra (siehe lTa ba mdor bsdus pa; rTsib ri, Bd. IV, fol. 20v). 'Gos gZhon nu 
dpal zählt dieses Sûtra zu den grundlegenden Schriften der Mahâmudrâ-Tradition seiner 
Schule; siehe Kap. 3.1.1 (Anm. 7). sGam po pa und Phag mo gru pa ziehen dieses Zitat 
heran, um die Bedeutung der Meditation des Geistes besonders herauszustellen, die im Kern 
der Mahâmudrâ-Meditationstradition der Dwags po-Schule steht; siehe u.a. SGAM 5 (L; Bd. 
I, S. 177); PHAG 117 (Bd. III, fol. 12r). Vgl. Text I, Anm. 10. 

45 Text IV, fol. 147v: sems rtogs pa ni byang chub bo | Die Aussage aus dem 
*Guhyagarbhatantra ist in diesem Wortlaut nicht in der kritischen Edition dieses Tantras 
überliefert, die DORJE (1987)   herausgegeben hat. Jedoch bietet der Text eine diesem und 
dem Zitat aus dem Atajñânasûtra vergleichbare Aussage, d.i. *Guhyagarbhatantra XII.14cd 
(Edition DORJE 1987, S. 231): 

sems nyid rdzogs pa'i sangs rgyas te || 
sangs rgas gzhan nas ma 'tshol zhig  || 

46 Text IV, fol. 147v: stong pa nyid gang yin pa de rang 'bras bu yin pas gsang sngags rdo 
rje theg pa 'bras bu lam du byed ces rgyud ‹b›rtag gnyis las gsungs so | Ein so lautender 
Textabschnitt steht nicht in der von Snellgrove edierten Textausgabe des Hevajratantra. Zur 
Edition und Übersetzung des Textes siehe SNELLGROVE (1959). 

47 mgron bu. a.) kapardakaÿ (Mvy. 9374), d.i. eine Muschel; b.) kâršâpaòaÿ (Mvy. 9377), 
d.s. Münzen, Zahlungsmittel. Siehe auch BGTD, S. 486 (mgron bu). Ein Auftreten dieses 
Gleichnisses in anderen Schriften kann ich nicht angeben. 

48 Saôvåtiparamârthasatyanirdeœasûtra. Das Zitat wird in der tibetischen Literatur als 
Locus classicus für die Darlegung der beiden Wahrheiten herangezogen; siehe u.a. GRO LUNG 

PA BLO GROS 'BYUNG GNAS, bsTan rim..., (E-Text), fol. 360r-360v: de skad du kun rdzob dad 
(sic) don dam pa bstan pa'i mdo las | (...) In der kanonischen Fassung dieses Sûtras in tibeti-
scher Übersetzung lässt sich das Zitat nicht belegen. Phag mo gru pa zitiert dieselbe Textstel-
le nach Bodhicaryâvatâra IX.2b zur Erläuterung der zwei Wahrheiten siehe u.a. PHAG 117, 
Bd. III, fol. 11v.  

49 ŒÂNTIDEVA, Bodhicaryâvatâra IX.2b. Text nach BHATTACHARYA (1960), S. 185: 
 buddheragocarastattvaô buddhiÿ saôvåtirucyate |  

Tibetische Übersetzung (siehe ebd., S. 185 u. D 3871, fol. 31r):  
 don dam blo yi spyod yul min || blo ni kun rdzob yin par brjod ||   

Siehe Übers. STEINKELLNER (1997), S. 114. 
50 Vgl. SGAM 10, Bd. I, S. 435: ma nges pa de 'jig rten gyi mthar thug gi lta ba yin te | 

bde gsal mi rtog pa gsum la mchog 'dzin byas pas khams sum du gol |  
51 Aus dem Hauptwerk der Regeln für buddhistische Mönche zur “persönlichen Befrei-

ung” (Skt. prâtimokša) zählt Rin chen dpal hier wesentliche Arten von Vergehen auf, deren 
sich der Mönch enthalten soll. Siehe dazu u.a. VON SIMSON (2000).  

52 Eine fünfgliedrige Gruppe, in denen die “fünf Vortrefflichen” (phun sum tshogs pa 
lnga) zusammengefasst sind, findet sich u.a. im *Guhyagarbhatantra, hier sind das Lehrer, 
Ort, Überlieferung, Kompilator und Gemeinschaft. Daneben finden sich an anderem Ort auch 
fünfgliedrige Reihen, die sich von der o.g. Gruppe unterscheiden; siehe u.a. MARTIN (1987), 
S. 194ff. 



528                                         Anthologie in Übersetzung 

                                                                                                                            
53 Rin chen dpal macht uns hier mit einer Aufzählung einzelner Meditationstraditionen 

vertraut, die dem Mantrayâna zugerechnet werden und Versenkungen einschließen, in denen 
der Körper mit freudvollen Zuständen erfüllt ist, d.s. die rDzogs chen-Praxis (siehe PHAG 
102, Bd. II, fol. 258r), die Zhi byed-Praxis von Pha dam pa Sangs rgyas (siehe PHAG 102, 
Bd. II, fol. 258v; eine eigenständige Schrift zu dieser Meditationstradition ist PHAG 95), die 
bSam gtan thun 'jog-Praxis von Ras chung pa (siehe PHAG 94) und die Amanasikâra-Praxis, 
die mit Maitrīpa verbunden wird, desweiteren die Mantrayâna-Praxis mit seinen zwei Pfaden 
(hier: chags und grol; siehe dazu u.a. PHAG 69, Bd. II, fol. 14r) und abschließend die beiden 
Hauptmeditationstraditionen der bKa' brgyud-Schule: die Mahâmudrâ-Praxis und die “sechs 
Lehren Nâropas”. 

54 Vergleiche dazu die Erzählung in der Hagiographie Phag mo gru pas; PHAG 1, Bd. I, 
fol. 5r: bla ma bur gyi drung du zla ba bryad bsgoms pas skyon dang yon tan gnyis ka byung 
ste | sku thams cad bde bas gang ba dang | zhabs la tsher ma zug pa yang bde bar 'bar ba'i 
nyams byung | de nas bla ma khon sa skya pa'i drung du bzhud nas lam 'bras la sogs pa'i 
gsang sngags kyi gdams ngag mang du gsan | (...) In den biographischen Quellen finden wir 
eine Erzählung, in der berichtet wird, dass Phag mo gru pa zusammen mit seinem Lehrer Sa 
chen Kun dga' snying po in einer Meditationshöhle meditierte. Als Sa chen im Anschluss 
außergewöhnliche Zeichen bei Phag mo gru pa beobachtete, identifizierte er diese als dessen 
Eintritt in den Darœanamârga; siehe 'BRUG RJE MKHAN PO ŒÂKYA RIN CHEN, bDe bar gshegs pa 
phag mo gru pa'i skabs, S. 276. 

55 Vgl. PHAG 1, Bd. I, fol. 7r-7v: tshur byon pa'i lam {7v} du dge bshes zhang la khyed 
kyis de ring bla ma la cir gzigs gsungs ba la | dge bshes kyis ngas ni mkhas btsun bzang po 
zhig tu mthong gsung skad | de tsug mi 'dug bla ma ni sangs rgyas dngos su 'dug gsung |  

56 Die Bedeutung der Phrase “na bza'i go thong nas ‹b›zung” konnte nicht endgültig ge-
klärt werden. Da Phag mo gru pa zum Frühstück niedersitzt, “ergriff” (bzung) sGam po pa 
wohlmöglich den oberen Teil seines “Gewandes” (na bza'), vielleicht den “Kragen” (?) (go). 
thong nas könnte hier als Adverbial die Art und Weise der Handlung (oder den Ausgangs-
punkt) beschreiben, vielleicht in der Bedeutung, dass sGam po pa  diesen “plötzlich” oder 
“fest” (?) (thong nas) ergriff. 

57 ma phyin dgu phyin / ma mnyan dgu mnyan. Zu einer dementsprechenden Konstrukti-
on siehe u.a. HTS, S. 85 (dgu): mi shes dgu shes po. 

58 Siehe dazu die abweichende Erzählung in Deb sngon, nya, fol. 68r: nyin gcig gi tshe 
dge bshes khams pa dang khyed rnams khrid so sor bya dgos pa 'dug gsung nas | gzhan 
rnams chos thun thon nas phyir song ba na | 'gro mgon la spyan sngar byon gsung nas byon | 
khyed kyi sngar chos ci 'dra ba  thos | nyams len ci la byas gsung ba la | gdams pa mang du 
gsan tshul dang sngar gyi sgor nyams snyan du gsol te | 'di bla ma sa chen gyis mthong lam 
rnam par mi rtog pa'i ye shes su ngo sprod zhus pas | a pa khyed de la de tsam kyi rtsis yod 
dam gsung | rtsis bdog lags zhus pas | nga min sa gsol ba mdzad pa'i zan changs shig 'dug pa 
phyag tu bsnams nas | khyed kyi de bas 'di mi dga' ri shi gsung | Vgl. Übers. BA, S. 558f. 

59 Text IV, fol. 148v: 
'dod chags la sogs shal ma ri ||  

 yar la 'brud cing mar la bshal || 
Die Textquelle dieses Zitats kann ich nicht nachweisen. 

60 shal ma ri (Skt. œâlmalî), siehe Mvy. 4941. Zum Höllenbereich œâlmalî siehe Abhid-
harmakoœa-bhâšya (D 4090, fol. 169r). Zu den Höllenbereichen vgl. Thar rgyan, fol. 30v-35v 
(vgl. Übers. GUENTHER 1959, S. 56-62).   

61 Dem Rûpadhâtu sind die vier Dhyâna zugeordnet; siehe Abhidharmakoœakârikâ III.2b-
d (Übers. PRUDEN 1988, Bd. II, S. 365f.). Vgl. die kurze Darstellung im Thar rgyan, fol. 49v-
50r (Übers. GUENTHER 1959, S. 80 und S. 89f., Anm. 37). 
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62 mngon shes (Skt. abhijñâ). Siehe dazu Thar rgyan, fol. 25r (vgl. Übers. GUENTHER 

1959, S. 45). Zu den fünf (bzw. sechs) Arten der “Hellsichtigkeit” (mngon shes) siehe GUEN-

THER 1959, S. 52 (Anm. 19). 
63 Text IV, fol. 149r:  

mngon shes yod kyang log lta'i snon ||  
Nach einer mündlichen oder schriftlichen Unterweisung Phag mo gru pas. Das Zitat kann ich 
in den Schriften Phag mo gru pas nicht nachweisen. 

64 rdzu 'phrul (Skt. åddhi), siehe Mvy. 232. Siehe dazu Thar rgyan, fol. 25r (vgl. Übers. 
GUENTHER 1959, S. 45 und S. 52, Anm. 18). 

65 Mit “Element” bzw. “Bodhicitta” meint Rin chen dpal in diesem Kontext die subtilen 
“Tropfen” (thig le); siehe Kap. 3.2.1.2. 

66 gzugs khams gnas rigs bcu bdun. Abhidharmakoœakârikâ  III.2ab (Übers. PRUDEN 
1988, Bd. II, S. 365f.) u. Abhidharmakoœabhâšya (D 4090, fol. 108v-109r). 

67 In einer Mahâmudrâ-Unterweisung unterscheidet Phag mo gru pa verschiedene For-
men der Versenkung: eine Versenkung in Ruhe und Glück vergleicht er mit dem Zustand 
eines schlafenden Murmeltiers (phyi ba, siehe HTS, S. 354). Diese unterscheidet sich von 
dem “gewöhnlichen Erkennen” (tha mal gyi shes pa) eines Mahâmudrâ-Yogins; siehe PHAG 
91, Bd. II, fol. 116r: zhi ba dang bde ba la gnas pa'i ting nge 'dzin nyin mtshan ngo mi shes 
pa yon tan che ste | de bas kyang tha mal gyi shes pa ngo shes pa yon tan che | de ci'i phyir 
zhe na | zhi bde la gnas pa'i ting nge 'dzin nyin mtshan ngo mi shes pa yod kyang de ni zhi 
gnas bya ba yin | phyi rol mu stegs byed la yang yod | lha tshe ring po la yang yod | khung du 
nyal ba'i phyi ba dang dom la sogs pa la yang yod | tha mal gyi shes pa ngo shes pa ni | lhag 
mthong gi mchog yin | des na tha mal gyi shes pa ngo shes pa yon tan che | 

68 Zum Tiger-Monat, der dem ersten Kalendermonat im Jahr entspricht, siehe SCHUH 
(1973), S. 7-8.  

69 sgyu rtsal shes byed kyi bu ring du 'phur (Skt. Ârâða Kâlâma), siehe Mvy. 3515. rangs 
byed kyi bu lhag spyod (Skt. Udraka Râmaputra), siehe Mvy. 3516. In der Buddha-Legende 
treten Ârâða und Udraka als brahmanische Asketen auf, die Siddhârtha vor seiner Erleuch-
tung als Yoga-Lehrer annahm. Ârâða und Udraka lehrten Siddhârtha Yoga-Praktiken, die mit 
dem Erlangen der dritten und vierten der “vier Sphärenstufen” (Skt. âyatanacatuškoþi) ver-
bunden sind; siehe FRAUWALLNER (2003), Bd. I, S. 101 und 114. Zu dieser Erzählung siehe 
NAPPER (2003), S. 729f. (Anm. 294). Zu den âyatanacatuškoþi  siehe Anm. 74. 

70 'Dre-Geister treten in Phag mo gru pass Schriften i.d.R. als “Hindernis” (bar chad) ver-
ursachende Wesen auf; u.a. in PHAG 75, Bd. II, fol. 49r.  

71 Zu rGya lcags ri Gong kha ba siehe Anm. 106. 

72 Zur “Atemregulierung” (srog rtsol; Skt. prâòâyâma) siehe u.a. LESSING and WAYMAN 

(1968), S. 172 (Anm. 120). Im Kontext der “sechs Lehren Nâropas” erklärt Phag mo gru pa 
diese Atemübung im Kapitel über Caòðalî; siehe u.a. PHAG 69, Bd. II, fol. 14r-20r. 

73 Zu dieser Prophezeiung siehe SGAM 1 (L, Bd. I, S. 101); vgl. SHERPA, S. 61, Anm. 
159. Und die Darstellung in PHAG 100, Bd. II, fol. 237v-238r: thabs man ngag mang yang 
'dir ma 'dus pa med bla ma rin po che'i zhal nas | bla ma mi la nga'i rtsar byon nas | nga'i 
gtum mo a thung srog rtsol bsgoms gsung bas | nga la zhag gsum tsam bde steng du 'gro ba'i 
ting nge 'dzin yod zhus pas | khyod kyi de zhig nas ltang lteng yin gyis | 'di la ma zhen ma 
chags par | gtum mo srog rtsol bsgom dang | sang gnang phyis sgom cig 'ong gsung | 'di las 
lhag pa ci lta bu 'ong ang snyam pa byung gsung | de nas mar byon pas se ba lung du lo bdun 
bsgoms pas | sngar dang mi 'dra ba'i sgom {238r} byung sems ngo shes | Siehe auch später in 
Deb sngon, nya, fol. 24a; vgl. Übers. BA, S. 457. 
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74 Rin chen dpal betont in seinem Kommentar, dass der Übende durch Anhaftung an 

Vorstellungsfreiheit im Arûpadhâtu wiedergeboren wird, der durch vier einseitige Wahrneh-
mungen gekennzeichnet ist. Diese Arûpa-Versenkungen werden in der Mahâmudrâ-Medi-
tationstradition als irrtümliche Versenkungsübungen betrachtet, die nicht zur vollständigen 
Befreiung führen. Die “vier Sphärenstufen” (skye mched mu bzhi; Skt. âyatanacatuškoþi) 
sind Versenkungsformen aus der frühbuddhistischen Praxis. Zu den vier Arûpadhyâna-
Versenkungen siehe HEILER (1922), S. 26ff.; FRAUWALLNER (1969), S. 14ff. In den “Versen-
kungsstufen” (Skt. dhyâna) kann der Yogin noch nicht alle Bewusstseinsinhalte ausschalten, 
dieses vollzieht er anschließend in den Sphärenstufen. Zu den einzelnen Stufen siehe HEILER 
(1922), S. 80 (Anm. 170). Diese beiden Stufenreihen wurden auch miteinander verbunden zu 
einem gemeinsamen Erlösungsweg; HEILER (1922), S. 26-29; FRAUWALLNER (2003), Bd. I, 
S. 114. Die ersten beiden Stufen sind in Rin chen dpals Text in verkehrter Reihenfolge wie-
dergegeben. Die Reihenfolge der Stufen lautet ursprünglich: “Wahrnehmung der Rau-
munendlichkeit” (Pâli: âkâœânañcâyatana), “Wahrnehmung der Bewusstseinsunendlichkeit” 
(Pâli: viññâòânañcâyatana), “Wahrnehmung des Nicht-irgend-etwas” (Pâli: akiñcaññâyatana) 
und “Wahrnehmung der Weder-Empfindung-noch-Nichtempfindung” (Pâli: nevasaññânâ-
saññâyatana); siehe HEILER (1922), S. 26-29. Ein Vergleich der vier Jhâna-Versenkungs-
stufen und vier Arûpa-Versenkungen bietet GUENTHER (1949), S. 140. Zur Herkunft dieser 
Versenkungsübungen siehe ders., (1956), S. 379f. Im Mahâyâna sind diese Stufen dem welt-
lichen Pfad auf dem Bhâvanâmârga zugeordnet. sGam po pa bespricht im Thar rgyan die 
Inhalte der vier Dhyâna- und vier Arûpa-Stufen im Kapitel über das Resultat von “Handlun-
gen” (Skt. karman). Lt. Abhidharmakoœa sind die vier Dhyânas die Stufen geistiger Samm-
lung im “Bereich der Form” (Skt. rûpadhâtu), die vier Âyatana-Stufen sind der Sammlung im 
“formlosen Bereich” (Skt. arûpadhâtu) zugeordnet; vgl. Thar rgyan, fol. 49v-50v (Übers. 
GUENTHER 1959, S. 80f. und 90, Anm. 38).  

75 Vgl. SGAM 8 (L, Bd. I, S. 329):  lnga pa dad pa mthun pa'i dpe ni | nor bu chu dangs 
dang 'dra ste | nor bu chu dangs | chu rnyog ma can gyi nang du bcug pas dangs par byed pa 
ltar | dad pas rgyud dangs snyigs 'byed pa yin | 

76 Vgl. SGAM 11 (L, Bd. I, S. 472; =ZHUS I): 'o na nyams dang rtogs pa gnyis la khyad 
ci tsam bdog zhus pas | nyams ni blo'i cha las ma 'das pa yin te | dper na sprin gseb kyi nyi 
ma dang 'dra | bde gsal mi rtog pa gsum | res mtho res dma' gnas pa | 'ong ba yin pas | de la 
ma zhen par bskyangs pas blo'i dri ma dangs nas rtogs pa gdod 'char gsung | 

77 Vgl. dazu die Bestimmung der Ursache und Bedingung für das Erwachen am Beginn 
von sGam po pas Pâramitâyâna-Stufenpfad; Thar rgyan, fol. 2v: rgyu ni bde gshegs snying 
po {3r} ste | (...) rkyen ni dge ba'i bshes gnyen yin | „Die Ursache [für das Erwachen] ist der 
Keim des Tathâgata (bde gshegs snying po; Skt. tathâgatagarbha). (...) Die Bedingung [für 
das Erwachen] ist der ‘wohlwollende Glaubensbruder’ (dge ba'i bshes gnyen; Skt. kalyâòa-
mitra).“ Dem Tathâgatagarbha im Pâramitâyâna entspricht in der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition der “natürliche Geist” (sems nyid gnyug ma). Der Kalyâòamitra lässt sich mit dem 
“direkten spirituellen Lehrer” (bla ma) gleichsetzen. 

78 Zur Auffassung der inhärenten reinen Qualität des Geistes in dieser Meditationstraditi-
on siehe Kap. 3.2.4.a und Übers. Text III (Anm. 34).  

79 Als drei wesentliche Merkmale des Lehrers im Mantrayâna-Kontext nennt Phag mo 
gru pa, dass dieser 1.) den spirituellen Segen der Überlieferungslinie besitzt, 2.) die Leerheit 
erkannt hat und 3.) Mitgefühl für die Lebewesen aufbringt; PHAG 99, Bd. II, fol. 221v: 
rkyen bla ma mtshan nyid gsum ldan ni || bsgrub rgyud byin rlabs chags pa dang || stong nyid 
mngon sum rtogs pa dang || snying rje chen po dang ldan pa'i || (...)  

80 Zur “direkten Einführung” (ngo sprod pa) in die Sahajajñâna der “wirklichen Natur des 
Geistes” (sems nyid) siehe Übers. Text I (Anm. 11). 
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81 Text IV, fol. 151r: 

sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku ||  
Vgl. Zla 'od, fol. 121v: 

 sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku ||  
 rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid || 
 dkon mchog gsum gyi rtsa ba ste ||   

bla ma lan (sic) phyag 'tshal lo || 
Übers. in Moonlight, S. 133. Als Quelle für dieses Zitat weist Dwags po bKra shis rnam 
rgyal auf ein Tantra hin, ohne den Titel explizit anzugeben. KOLMAŠ (1969), S. 39f., zitiert 
die ersten beiden Verszeilen nach dem Caturaœîtisiddhâbhyarthanâ, das VAJRÂSANA zuge-
schrieben wird. In der Peking-Ausgabe (P 4578) dieser rituellen Verneigung vor den Mahâ-
siddhas steht dieser Textabschnitt nicht. Der in Zla 'od zitierte Text steht in Gurumaòðala-
samâdânavidhi (D 2121, fol. 161r). 

82 Text IV, fol. 151r: 
bla ma sangs rgyas bla ma chos || 

Die Verszeile ist überliefert in Saôvarodayatantra XXVII (Schlussvers). Der tibetische Text 
ist hier zitiert nach D 0373, fol. 302v (das entsprechende Kapitel ist in der Edition TSUDA 
1974 ausgelassen): 

bla ma sangs rgyas bla ma chos || bla ma dge 'dun de bzhin te || 
 sangs rgyas kun dang mnyam sbyor ba'i || mkha' 'gro ma yi dra ba sdom || 

de'i phyir sangs rgyas go 'phang ni || 'dod pas bla ma mnyes par bya || 
Phag mo gru pa zitiert die Verszeile mehrfach, weicht aber im Folgenden von dem Text aus 
dem Saôvarodayatantra ab. PHAG 117, Bd. III, fol. 3v (vgl. PHAG 98, Bd. II, fol. 202r; 
PHAG 100, Bd. II, fol. 234r): 

bla ma sangs rgyas bla ma chos || de bzhin bla ma dge 'dun te || 
 bla ma dpal ldan rdo rje 'chang || kun gyi byed pa bla ma yin || 

Wohlmöglich darf man in 'Bri gung Rin chen dpals Kommentar und den Zitaten Phag mo gru 
pas auch weitere Quellen voraussetzen, die nahezu denselben Wortlaut bieten. Überliefert ist 
der Text u.a. auch in Marmakalikânâmatattvajñânasaôsiddhipañjikâ (D 1585, fol. 96) oder 
im Caturaœîtisiddhâbhyarthanâ (D 3758; fol. 110r) etc., in dem sich der Wortlaut der letzten 
Zeile jedoch unterscheidet. 

83 Text IV, fol. 151r: 
gang gi drin gyis bde chen ni || 

Yoginîsañcaratantra (Verehrungsvers am Textanfang). Dieser Vers fehlt in der indischen 
Textausgabe, die Pandey ediert hat. Tibetischer Text zitiert nach PANDEY (1998), S. 209 (vgl. 
D 0375, fol. 34r):  

gang gi drin gyis bde chen gnas || skad cig gis ni 'thob 'gyur pa || 
 bla ma rin chen lta bu yi || rdo rje can zhabs pad la 'dud || 

Vgl. PHAG 117, Bd. III, fol. 14v (vgl. PHAG 100, Bd. II, fol. 234v; PHAG 118, Bd. III, fol. 
67v): 

gang gi drin gyis bde chen nyid || skad cig nyid la 'char ba gang || 
 bla ma rin chen lta bu yi || rdo rje 'chang zhabs padmor 'dud || 

84 mthong lugs lnga. Der Schüler stellt sich den Lehrer in Gestalt des Nirmâòakâya als 
Buddha Œākyamuni vor, in Gestalt des Sambhogakâya als Buddha Vairocana, in Gestalt des 
Dharmakâya als Buddha Vajradhara; siehe DRIKUNG KHYABGON CHETSANG RINPOCHE 
(2000), S. 8. SOBISCH (2003), S. 148, erklärt entsprechende Meditationsübungen im Kontext 
der lnga ldan-Praxis. 

85 Hevajratantra (HT I.viii.36). Sanskrit-Text und tibetischer Text zitiert nach SNELLG-

ROVE (1959), Bd. II, S. 28f.: 
nânyena kathyate sahajaô na kasminn api labhyate |   
âtmanâ jñâyate puòyâd guruparvopasevayâ ||   
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gzhan gyis brjod min lhan cig skyes || gang du yang ni mi rnyed de ||    
bla ma'i dus thabs bsten pa yis || bdag gis bsod nams las shes bya ||   

Vgl. Übers. ebd., Bd. I, S. 76. In Phag mo gru pas Tshogs chos-Schriften finden wir die erste 
Zeile auch in einem anderen Wortlaut wiedergegeben, der nicht der Sanskrit-Ausgabe ent-
spricht (SNELLGROVE 1959); PHAG 117, Bd. III, fol. 6r: he badzra las | 

lhan cig skyes pa bde ba'i ro || gang gis kyang ni mi rnyed de || 
bla ma'i dus thabs bsten pa dang || bdag gis bsod nams las shes bya ||  

86 Phag mo gru pa erklärt die Notwendigkeit der “Ergebenheit und Ehrerbietung” (mos 
gus) für den Lehrer unter Bezugnahme auf das Hevajratantra (HT I.viii.36); u.a. in PHAG 87, 
Bd. II, fol. 106r. Zum Inhalt dieses Zitats siehe Anm. 85.  

87 Die Übung, den eigenen “Körper aufzuopfern” (Skt. œârîraô dânaô) finden wir auch 
in tantrischen Zyklen; siehe u.a. Hevajratantra (HT I.vi.19). Siehe SNELLGROVE (1959), Bd. 
II, S. 20f (Übers., ebd., Bd. I, S. 65). Eine besondere Form des Körperopfers beschreibt Phag 
mo gru pa in PHAG 108. 

88 Dieser Vers ist nicht im Guhyasamâjatantra (Textausgabe MATSUNAGA 1978) überlie-
fert. Denselben Text zitiert Phag mo gru pa nach dem Saôvarodayatantra; PHAG 117, Bd. 
III, fol. 3v (vgl. auch PHAG 123, Bd. III, fol. 187v-188r): 

mchod pa kun gyi thog mar ni || bla ma'i mchod par brtsam par bya || 
Im Saôvarodayatantra XXXIII.27 (D 0373, fol. 310v) finde ich einen Abschnitt, der den 
folgenden Text bietet (Sanskrit-Text in TSUDA 1974, S. 164; tibetischer Text, ebd. S. 237f.; 
Übers., ebd. S. 332): 

 sarvapûjâô parityajya gurupûjâô samârabhet |  
tena tušþena tal labhyaô sarvajñâjñânam uttamam || 27  
mchod pa thams cad yongs spangs te || bla ma mchod pa yang dag brtsam || 
de mnyes pas ni kun mkhyen pa'i || ye she mchog ni thob par 'gyur || 

Tsuda weist daraufhin, dass dieser Vers auch in der Pañcakrama IV.45 überliefert ist; siehe 
ebd. S. 332 (Anm. 3). Siehe LA VALLÉE POUSSIN (1896), S. 38f. 

89 Zum “natürlichen Geist” (sems nyid gnyug ma) siehe Übers. Text III (Anm. 34). 

90 Diese Textstellen kann ich in der Sûtra-Literatur nicht nachweisen. Phag mo gru pa hat 
eine umfangreiche Zitatsammlung zur wahren Natur des Geistes verfasst; siehe den Text 
PHAG 93. Die vorliegenden Textstellen sind dort nicht aufgeführt. 

91 gnyug ma (Skt. nija) und blo bur (häufiger var. lect. glo bur; Skt. âgantuka) sind hier 
als Gegensatzpaar aufgefasst. Der Inhalt dieses Gleichnisses und die Verwendung des Ter-
minus technicus “äußerlich hinzugetreten” (Skt. âgantuka) erinnern an die Aussage im Rat-
nagotravibhâga I.155 (siehe JOHNSTON 1950, S. 76; Übers. TAKASAKI 1966, S. 301): 

œûnya âgantukair dhâtuÿ savinirbhâgalakšanaiÿ | 
aœûnyo 'nuttarair dharmair avirnibhâgalakšanaiÿ ||  

Und Hevajratantra II, iv.69 (siehe SNELLGROVE 1959, Bd. II, S. 70f.; Übers. ebd., Bd. I, S. 
107). Siehe Übers. Text II (Anm. 34). 

92 Das Sinnbild des Fingers, der auf den Mond zeigt, geht auf ein Gleichnis zurück, das 
in der Sûtra-Literatur weit verbreitet ist; siehe u.a. Laókâvatârasûtra, Textabschnitt in Prosa 
nach III.85 (NANJIO 1923, S. 196). Die Intention, die durch das Gleichnis ausgedrückt wer-
den soll: Der Finger ist nur ein Mittel, um das Ziel zu erlangen. Sobald das Ziel erreicht ist, 
wird das Mittel überflüssig. Siehe OTTMER (2003), S. 101ff. Dieses Gleichnis benutzt auch 
Phag mo gru pa (PHAG 79, Bd. II, fol. 80r) und Bla ma Zhang in Phyag rgya chen po lam 
zab mthar thug... (siehe Übers. MARTIN 1992, S. 246). 

93 Die Schreibung des tibetischen Wortes für “Wort” (tshig / tshigs) ist im Text offen-
sichtlich nicht immer einheitlich durchgeführt; vgl. Anm. 94. 



Anthologie in Übersetzung                                     533 

                                                                                                                            
94 In diesem Kontext habe ich das Wort tshigs mit “Lehrpunkt” übersetzt. Siehe dazu 

Anm. 100 und Abschnitt 2.3.2.1.2.5. An anderer Stelle scheint der Verfasser das Wort tshigs 
auch als Kurzform für tshigs su bcad pa zu verwenden mit der Bedeutung “Verszeile”; siehe 
Anm. 8. 

95 Die Ausführung dieser Ritualpraxis gehört zu den begleitenden Übungen dieser Medi-
tationstradition. Vgl. dazu die Erklärungen Slob dpon sGom chungs, wie in Dwags po die 
Mahâmudrâ-Praxis ausgeübt wurde; siehe Kap. 3.4.1.2.3 (Anm. 16). Vgl. u.a. PHAG 78, Bd. 
II, fol. 72v und ebd., fol. 75r/76r. PHAG 79, Bd. II, fol. 78v: dbang po 'bring gi rten gyi gang 
zag gis maòðal dang yi ge brgya pa'i bsnyen pa zla ba phyed tsam yan chad byas te | Vgl. 
Anm. 97. 

96 Die Weihe wird in Übereinstimmung mit der “persönlichen Meditationsgottheit” (yi 
dam; Skt. išþadevatâ) vollzogen; siehe u.a. PHAG 79, Bd. II, fol. 80v. 

97 In dieser Meditationstradition wird die Vajrasattvadhâraòî als Reinigungsritual geübt; 
siehe PHAG 79, Bd. II, fol. 80v. Vgl. Zla 'od, fol. 121r (Übers. Moonlight, S. 132). Phag mo 
gru pa verfasste eigenständige Schriften zu diesem Ritual: Yi ge brgya pa gzungs chog 
(PHAG 57) und Maòðal dang yi ge brgya'i bsnyen pa (PHAG 115). Die Anleitung zur Visua-
lisation des Maòðala nach diesem Text (PHAG 115) lässt sich so zusammenfassen: In der 
Mitte visualisiert der Yogin den direkten Lehrer, im Süden die Buddhas, im Westen die 
Lehre, im Norden die Gemeinschaft. Darauf evoziert der Yogin seine eigene “Meditations-
gottheit” (yi dam). Er stellt sich auf seinem Scheitel Vajrasattva vor und zitiert die “einhun-
dert Silben” der Vajrasattvadhâraòî. Die Visualisation und Rezitation vollzieht der Yogin so 
lang wie möglich, der Fortgeschrittene drei, der Mittelmäßige zwei und der Anfänger einen 
Monat lang. 

98 Die Phrase “[Schüler,] die das Tor zur Lehre nicht geöffnet haben” (chos sgo ma phye) 
bezieht Rin chen dpal hier offensichtlich auf Schüler, die die Weihen nicht erhalten haben; 
vgl. ß.B.2.3.2.1.2.3.1. Sa skya Paòðita (1182-1251) kritisiert im sDom gsum rab dbye, seiner 
Lehrschrift über die “drei Gelübdearten” (sdom gsum), jene tantrische Praxis, in der ein 
Schüler Meditationen zum “Öffnen der Tür zur Lehre” (chos kyi sgo phye) der Mantrayâna-
Praxis vollzieht, ohne dass er zuvor durch “Weihen” (dbang bskur; Skt. abhišeka) in das 
Maòðala der entsprechenden Gottheit eingeführt wurde, sondern anstelle dessen lediglich den 
“spirituellen Segen” (byin rlabs; Skt. adhišþhâna) dieser Gottheit (hier Vârâhî) übertragen 
bekommen hat. Siehe SA SKYA PAÒÐITA KUN DGA' RGYAL MTSHAN, sDom pa gsum gyi rab tu 
dbye ba, 3. Kapitel, passim (nach der Edition RHOTON 2002, S. 295-299): 

deng sang rdo rje phag mo yi || byin rlabs dbang bskur yin zhes zer || 
'di yis chos kyi sgo phyed nas || gtum mo la sogs bsgom pa mthong ||   III.4 
'di 'dra rgyud sde las ma gsungs || bstan bcos rnams las bshad pa med ||   III.5 
rdo rje phag mo nyid las kyang || dbang bskur thob cing dam tshig ldan || 
de la byin rlabs bya zhes gsungs || dbang bskur med la byin rlabs bkag ||   III.6 (...) 
de bzhin thog mar dbang bskur blang || de nas rdo rje phag mo sbyin || 
dbang bskur med par byin rlabs na || dam tshig nyams par thub pas gsungs ||  III.8 
rdo rje phag mo'i byin rlabs la || sdom pa gsum ldan byar mi rung ||  III.9 (...) 
gzhan yang phag mo'i byin rlabs la || gsang sngags chos sgor byed pa ni ||   III.17 
(...) 
la la dbang bskur ma byas kyang || gal te sngags la mos thob na || 
de nyid chos kyi sgo yin pas || gsang sngags bsgom du rung zhes zer ||    III.79 (...) 
de nas chos sgo zhes bya ba || 'di yi ming gis 'khrul gzhi byas ||    III.83 

Siehe Übers. ebd., S. 95-106. In seinem Kommentar zum sDom gsum rab dbye identifiziert 
Go rams pa (1429-1489) diese Praxis mit der Mahâmudrâ-Meditationstradition der bKa' 
brgyud-Schule, die zu sGam po pas Zeiten eingerichtet wurde; GO RAMS PA BSOD NAMS SENG 

GE, sDom pa gsum gyi rab tu phye ba'i rnam bshad..., fol. 88r: deng sang rdo rje zhes sogs 
tshigs bcad gcig ste | phag mos chos sgo 'byed pa ni dwags po lha rje'i dus su byung ste | bla 
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ma gzhan la slob ma rnams dbang zhu ba la btang nas | der bsdad nas phal cher log ma byung 
bas rang re tshang la yang dbang byed mkhan re dgos par 'dug gsungs {88v} pas | kong ne ru 
bas ngas phag mgo'i dbang re byas na zhus pas des chog gsungs nas phag mo'i byin rlabs re 
byas | de nas bla mas nâ ro chos drug phyag chen sogs bstan pas de nas bzung ste | chos sgo 
ba la dbang zhus bla mas khrid gsungs pas bde mchog gi dbang ma thob kyang | rdo rje phag 
mo'i byin rlabs tsam gyis chos drug gi cho sgo 'byed pa byung ngo | Siehe dazu die Zusam-
menfassung des Inhalts in RHOTON (2002), S. 184 (Anm. 5 und 7). Siehe auch Deb sngon, 
nya, fol. 24a (vgl. Übers. BA, S. 456): khyod kyis sngar dbang thob pa des go mi chod pa ma 
yin kyang | nga rang gi lugs shig kyang byed dgos gsung nas | phag mo'i byin rlabs kyi bka' 
cig gnang |  

99 In sGam po pas und Phag mo gru pas Schriften finde ich keine näheren Erklärungen zu 
dieser Unterscheidung der Meditationsführungen.  

100 Ich verstehe gleng gtam wie gtam gleng (BGTD, S. 1038; HTS, S. 210) bzw. gtam gyi 
gleng gzhi (BGTD, S. 1038). Zu gleng (auch: 'greng) gtam tshigs (auch: tshig) gcig siehe 
PHAG 179, Bd. III, fol. 309r: bla ma spyi por bsgom | shes pa kho rang gi nang la ma bcos 
par | rnal ma la bzhag pa'o | shes pa ma bcos pa la zhog | ngang nyams myong 'ong bar g.yon 
blang | 'di'i 'greng gtam tshig gcig gi gdam ngag yin | nges nges nges | Und PHAG 180, Bd. 
III, fol. 309v: 'di 'greng gtam tshig gcig gis gdam ngag yin | ma go na mang po bshad pas mi 
phan | 'jog lugs shes na 'dis chog pa yin | nges nges nges | Vgl. auch die Praxis, die im 
Atajñânasûtra erklärt wird, und hier als gsang gtam tshig gcig bezeichnet ist; PHAG 119, Bd. 
III, fol. 109r: des na rnal 'byor pa bya ba yang ma nor ba'i don la bcos par 'jog la zer ba yin 
gsungs | sems rtogs na ye shes yin pas sangs rgyas gzhan du mi btsal ba'i 'du shes rab tu 
bsgom par bya'o | zhes gsungs pa de gsang gtam tshig gcig zer ba yin gsung | 

101 Siehe dazu Kap. 3.2.4.a. 
102 Text IV, fol. 152v: 

gnyug ma'i yid ni gang gis bskyangs gyur pa || (…) 
de tshe lag pa'i mthil du bzhag pa'i gter mthong 'dra || 

Rin chen dpal zitiert hier zwei Textzeilen aus Sarahas Dohâkošagîti in direkter Folge. In der 
in Apa-brahôœa überlieferten Ausgaben dieses Textes stehen die Zeilen nicht direkt beiei-
nander: Verszeile 39a (nach Verszählung R. JACKSON 2004, S. 72; das entspricht Vers 41a in 
SHAHIDULLAH 1928, S. 139; Zeile 159 in Textausgabe SCHAEFFER 2000a, S. 417) und Vers-
zeile 18b (nach Verszählung R. JACKSON 2004, S. 63; das entspricht Vers 20b in SHAHIDUL-

LAH 1928, S. 131; Zeile 75 in Textausgabe SCHAEFFER 2000a, S. 410). 
DKG 41ab in SHAHIDULLAH 1928, S. 139 (Übers. Vers 32ab in GUENTHER 1993, S. 97):  

òiamaòa sabe sohia jabẽ | 
guruguòa hi(di)yae païsaï tabe || 

Tibetischer Text (nach SCHAEFFER 2000a, S. 417): 
gnyug ma'i yid ni sbyangs gyur pa ||       
de tshe bla ma'i yon tan snying la 'jug par 'gyur ||  

DKG 20ab in SHAHIDULLAH 1928, S. 131 (Übers. Vers 12bc in GUENTHER 1993, S. 92):  
jaï gurubuttabo hiahi païsaï | 
òicchia hatthaþha bia udîsaï || 

Tibetischer Text (nach SCHAEFFER 2000a, S. 410): 
bla ma'i smras pa gang gi snying zhugs pa || 
lag pa'i mthil du gnas pa'i gter mthong 'dra ||  

Rin chen dpal schließt hier an die Texttradition seines Lehrers Phag mo gru pa an, der die 
beiden Verse aus Sarahas Dohâkošagîti dementsprechend zitiert und eine fünfte Verszeile 
ergänzt, die in der  Apabrahôœa-Ausgabe fehlt; vgl. das Zitat in PHAG 118, Bd. III, fol. 83r: 
lam phyag rgya chen po ni | gzhi dngos po'i mtshan nyid de bla ma dam pa'i gdam ngag gis 
mtshon nas | nyams su len pa'o | don la bsgom dgos pa lags | de yang sa ra has  

gnyug ma'i yid ni sbyangs gyur pa || 
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de tshe bla ma'i yon tan thams cad snying 'jug par 'gyur || 
bla ma'i yon tan thams cad gang gi snying du zhugs pa || 
lag pa'i steng (=mthil) du gzhag pa'i gter mthong 'dra || 
yid la mi byed phyag ryga chen po'i lam ||   ces gsungs so | 

Vgl. auch PHAG 118, Bd. III, fol. 86r: sa ra has  
gnyug ma'i yid ni gang tshe sbyangs gyur na || (...)  
yid la mi byed phyag rgya chen po'i nang (=lam) ||    zhes so | 

Das Gleichnis des Schatzes in der Hand eines Mittellosen finden wir auch in SGAM 10 (L, 
Bd. I, fol. 208r); SGAM 19 (L, Bd. II, S. 130), et passim. 

103 gnam rim bcu gsum. Rin chen dpal meint hier wohl die dreizehn Erkenntnisstufen, die 
aus dem tantrischen Buddhismus bekannt sind. Siehe SNELLGROVE (1959), Bd. I, S. 69 
(Anm. 1). Die dreizehnte Stufe finden wir u.a. genannt in KUDDÂLAPÂDA, Acintyâdvaya-
kramopadeœa 97 (siehe Ašþa, S. 205), hier als bhûmi vajradharî  bezeichnet. Siehe dazu JAM-

GÖN KONGTRUL LODRÖ TAYÉ (1998), S. 550 (Anm. 331). Den Begriff “dreizehn Bhûmis” (sa 
bcu gsum) finden wir in den Schriften Phag mo gru pas gelegentlich; siehe u.a. PHAG 104, 
Bd. II, fol. 263r-263v.  

104 Zur *Sahajayoga-Praxis siehe Übers. Text III (Anm. 37).  

105 Zu den “vier Bedingungen” (rkyen bzhi ma) siehe SGAM 31 (L, Bd. II, S. 315); 
SGAM 32 (L, Bd. II, S. 352); SGAM 33 (L, Bd. II, S. 383). Ausführlichere Erklärungen zu 
dieser Praxis gibt Phag mo gru pa in PHAG 77, Bd. II, fol. 61r-63v; vgl. auch PHAG 135, 
Bd. III, fol. 248r. Rin chen dpal bringt die Überlieferung dieser Meditationstradition an 
dieser Stelle mit dem bKa' gdams-Gelehrten lCags ri ba (d.i. rGya lcags ri Gong kha ba) in 
Verbindung. Dagegen bezieht Phag mo gru pa diese Meditationstradition auf die Lehren Mi 
la Ras pas; siehe PHAG 77, Bd. II, fol. 59r. Vgl. Anh. B.4. 

106 Der bKa' gdams-Lehrmeister rGya lcags ri Gong kha ba (ca. 11./ 12. Jh.; TBRC, 
P3469) zählte zu den bedeutendsten Lehrern sGam po pas aus dieser Schule; siehe Kap. 
3.1.2.1; vgl. SHERPA (2004), S. 34 (Anm. 64), S. 47 (Anm. 125), S. 48, S. 63 (Anm. 169).  

107 Die Meditation der “zwei Rüstungen” (go cha gnyis) zählt zu den Hauptübungen des 
*Sahajayoga; SGAM 8 (L, Bd. I, S. 333): bla ma'i gdams ngag lhan cig skyes sbyor ni | go 
cha gnyis kyis lam du 'khyer bar bya ste | In den Schriften sGam po pas sind Erklärungen zu 
dieser Übung zahlreich überliefert; siehe die Referenzen in der Übersicht der Übungen der 
Meditationstradition (Kap. 3.2.3). Vgl. die Erläuterungen zu dieser Meditationsübung in den 
Schriften Phag mo gru pas (PHAG 75, PHAG 77, PHAG 135, PHAG 137 etc.). 

108 Im Laufe dieser Übung werden die vier “Merkmale des Geistes” (sems kyi mtshan 
nyid), das sind dessen Nicht-Entstehen, Nicht-Bestehen, Nicht-Vergehen und Nicht-zu-
Identifizieren als die “vier Körper” (sku bzhi) des Erwachten “bestimmt” (ngos 'dzin); siehe 
SGAM 32 (L, Bd. II, S. 353). Und PHAG 75 (Bd. II, fol. 51r-51v):  

dang po shes pa'i mtshan nyid ni ||  
gdam ngag dang ni shes rab kyis || shes pa'i mtshan nyid {51v} ngos gzung ste ||  
rang gi sems kyi (=kyis) sems la ni || nang du cer gyis blta bar bya ||  
bltas pas skye med chos kyi sku || 'gag pa med pa longs sku ste ||  
gnas pa med pa sprul pa'i sku || sku gsum kun rdzob sgyu ma tsam ||  
tshig brjod brtag pa'i blo snang las || don la ngos gzung bral ba yi ||  
blo yi yul las 'das pa ni || ngo bo nyid kyi sku snyam du || lan gcig wal gyis bsam 
par bya ||  
sems kyi mtshan nyid sku bzhi ru || ngos ni zin par gyur tsam na || shes pa'i mtshan 
nyid bya ba yin ||  
(„Erstens, die ‘Merkmale des Erkennens’ [des Geistes] (shes pa'i mtshan nyid):  
Durch Unterweisungen und Einsicht identifizierst Du die Merkmale des Erken-
nens:  
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Dein eigener Geist soll ‘direkt’ (cer gyis) in das Innere des Geistes schauen.  
Indem Du [den Geist so] geschaut hast, ist [dessen] ‘Nicht-Entstehen’ (skye med) 
der Dharmakâya,  
[dessen] ‘Nicht-Vergehen’ ('gag pa med pa) der Sambhogakâya,  
[dessen] ‘Nicht-Bestehen’ (gnas pa med pa) der Nimâòakâya.  
Die drei Verkörperungen [sind] das ‘Relative’ (kun rdzob), nur ‘Täuschung’   
(sgyu ma).  
Während sie dem Verstand erscheinen, der die artikulierten Worte untersucht,  
ist [dagegen] jenes, was in Wirklichkeit jenseits des ‘Bereichs des Verstandes’  
(blo yi yul) ist,  
das ‘Nicht-zu-Identifizierende’ (ngos gzung bral ba), der Svabhâvikakâya.  
In diesem Gedanken sollst Du [den Geist] einmal klar betrachten. 
Wenn dann die ‘Merkmale des Geistes’ (sems kyi mtshan nyid) als die ‘vier    
Körper’  
identifiziert sind, nennt man dies die Merkmale des Erkennens [des Geistes].“  

Vgl. PHAG 117, Bd. III, fol. 42v; PHAG 135, Bd. III, fol. 248r: shes rab kyis sems kyis 
(=kyi) mtshan nyid shes par byas la | skye ba med pa chos sku | 'gag pa med pa longs sku | 
ngos bzung med pa sprul sku | sku gsum rtag pa'i blo la yang snang | tshig tu yang brjod du 
'dod kyang | ngo bo nyid la ngos bzung dang bral ba | blo'i yul las 'das pa ngo bo nyid kyi sku 
| Als Textquelle für das Verbinden der drei Merkmale des Geistes mit den “drei Körpern” des 
Erwachten gibt Phag mo gru pa das Saôpuþatilakatantra (D 1197, P 2327) an. Hier zitiert 
nach PHAG 146 (Bd. III, fol. 266v): 

de yang kha sbyor thig le las || 
sems bsgoms pas na sangs rgyas thob || rin chen sems las phyir gyur pa'i || 
sangs rgyas med cing sems can med || skye ba med pa chos sku ste || 
'gag pa med pa longs spyod rdzogs || gnas pa med pa sprul skur gsungs || 

'Bri gung pa Rin chen dpal zitiert in diesem Zusammenhang auch das Advayasamatâ-
vijayâkhyâvikalpa (D 0452, P 0087); siehe DRIKUNG KYOBPA JIGTEN GÖNPO (2006), S. 42f. 
In Schriften, die Saraha zugeschrieben werden, finden wir auch die Gleichsetzung des “na-
türlichen Geistes” mit dem Svabhâvikakâya; siehe Kâyakošâmåtavajragîti (D 2269, fol. 
110r):  

de la sku gsum chos sku longs sku dang || sna tshogs snang ba sprul sku zhes su 
bshad ||  
gnyug ma ngo bo nyid kyi sku yin te || snying rje stong dang dbyer med skye ba 
med || 

Zu den drei gemeinsamen “Wesensmerkmalen des Verursachten” (Skt. saôskåtasâmânya-
lakšaòâni), d.s. “Entstehen, Bestehen und Vergehen” (Skt. utpâdasthitibhaóga), nach NÂGÂR-

JUNA, Œûnyatâsaptati I u. XXX, siehe ERB (1990), S. 35, 99, 107ff. (Anm. 4). 
109 sGam po pa bezieht die Gleichsetzung der drei Merkmale des Entstehens, Bestehens 

und Vergehens mit den “drei Körpern” des Erwachten auch auf die Lehre Sarahas, ohne eine 
konkrete Textstelle anzugeben; siehe SGAM 7 (L, Bd. I, S. 302).  

110 dog cam cam. Ich lese das Wort dog hier in der Bedeutung “Gesamtheit”; siehe HTS, 
S. 260 (dog): Bündel, Laib etc. Vgl. BGTD, S. 1297 (dog pa). Vgl. Übers. Text II (Anm. 25), 
und kritischer Text II (β.B.IV.4.c): (…) gzhi cam cam | dog mal mal / Die Wörter cam cam 
und mal mal scheinen eine ähnliche Bedeutung zu tragen. Text IV: gzhi mal mal | dog cam 
cam | 

111 kha bshal chu (Skt. âcamana nîra); siehe Caòðamahârošaòatantra VII.10 (Ausgabe 
GEORGE 1974, S. 31 [Sanskrit], S. 119 [tibetischer Text]). Vgl. TRED, Bd. I, S. 256.  

112 Vgl. PHAG 100 (Bd. II, fol. 238r-238v): cig car {238v} 'jug pa'i gang zag gis | dang 
po phyag rgya chen po bsgom | phyag rgya chen po bsgom pa'i gnas ni | nges pa med de 'o na 
kyang ri khrod dben pa'i gnas bsten |  
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bsam gtan gyi yan lag ci bder gnas ||  
tsho ba gang yod kyis tshim par bya ||  
seng ge dkar mo'i 'o ma de ||  
gser snod dngul snod ma gtogs pa ||  
snod ngan gzhan gyi sa mi thub pas ||  
byams dang snying rje lha sku bsgom ||  
de nas phyag rgya chen po bsgom || (...) 

113 zi long ist lexikalisch als “Lärm”, “Getümmel” belegt; HTS, S. 500 (zi ling / zi long). 
Ausgehend von dieser Bedeutung lese ich das Wort hier als als Modaladverbial “zu Hauf”. 

114 Diese Meditationsunterweisung erhielt sGam po pa von rGya lcags ri Gong kha ba; 
siehe SGAM 26 (L, Bd. II, S. 229f.; Übers. in SHERPA 2004, S. 196f); SGAM 31 (L, Bd. II, 
S. 299); SGAM 32 (L, Bd. II, S. 355). Die hier von sGam po pa verwendeten Gleichnisse zur 
Beschreibung der inneren Erfahrungen während der Übung, also das “Wiedertreffen eines 
Bekannten” (snga 'dris mi phrad) und das “Ausbrechen eines Feuers im Wald” (nags mes 
tshig pa), sowie die Termini technici “[beim] Zusammentreffen überwinden” (phrad 'joms), 
“später verfolgen” (rjes bsnyag) und “[täuschende] Manifestationen, die [in Wirklichkeit] 
nicht existieren” (med sprul) verwendet Phag mo gru pa in seinen Darstellungen des 
*Sahajayoga in der Tradition von Kambala[pâda]; PHAG 75 (Bd. II, fol. 53v-54r); vgl. Kap. 
3.4.3.a, Anm. 126). Erklärt werden einzelne dieser Gleichnisse auch in SGAM 10 (L, Bd. I, 
S. 411). 

115 Vorstellungen werden als notwendiges Mittel in den Pfad einbezogen, siehe u.a. 
SGAM 31 (L, Bd. II, S. 301) und SGAM 31 (L, Bd. II, S. 302). Vgl. Kap. 3.2.4.k. 

116 Siehe SHERPA (2004), S. 132 (Anm. 320). 
117 Siehe Abschnitt 2.3.2.2.2.1.1. 
118 Siehe Abschnitt 2.3.2.2. 
119 Siehe dazu SGAM 7 (L, Bd. I, S. 333); SGAM 23 (L, Bd. II, S. 193). Vgl. KARMAPA 

IX (1992), S. 45-48. 

120 Siehe dazu KARMAPA IX (1992), S. 48. In einer Tshogs chos-Lehre legt sGam po pa 
dar, auf welche Weise die von bDud-Dämonen verursachten Hindernisse beseitigt werden; 
SGAM 4 (L, Bd. I, S. 157).  

121 sems kyi ngo bo mthong ba. Siehe dazu Übers. Text II (Anm. 14). 

122 kha tshal ist in den mir zugänglichen Nachschlagwerken für Sprache nicht belegt. Ich 
lese das Wort in diesem Kontext als “Notwendigkeit” oder “Dringlichkeit” (kha tsha po); 
BGTD, Bd. I, S. 206. 

123 Siehe dazu in SGAM 26 (L, Bd. II, S. 240): de tsa na rang gi sems kho nar 'dug pas | 
'o na rtogs pa de sangs rgyas mtshan nyid pa yin nam byas pas | mtshan nyid pa da rung ma 
yin | rnam smin gyi lus 'di yod ring pa | tshor ba bde sdug yod | dper na | seng ge'i phru gu 
ma'i mngal du stobs rdzogs kyang | mngal ma phyung bar du rtsal 'byin par mi nus te | mngal 
rgyas bcings | khyung phrug kyang | sgo na'i nang du gshog sgro rgyas kyang | sgong ma 
chag bar du 'phur mi shes te | sgong rgyas bcings pa'o | de bzhin du |  rnal 'byor pa rtogs pa 
byung nas sems nyid rdzogs pa'i sangs rgyas su 'dug kyang | rnam smin gyis (=gyi) phung po 
'di ma bor gyi bar du sangs rgyas kyi yon tan rdzogs par ston mi nus | rnam smin gyi lus 
rgyas bcings pa'o | 'o na sangs rgyas mtshan nyid nam byung na bar dor 'ong ba'o | de yang 
'chi ba'i dus su 'byung ba bzhi rims kyis bsdus nas | phyi dbubs dang | nang dbubs chad pa 
dang | lus rgya zhig nas | bar do dang po chos sku ji lta ba bzhin du rtogs pa 'byung ngo | (“... 
Wenn jemand fragt: „Ist die Erkenntnis [des wirklichen Wesens des eigenen Geistes] das 
Merkmal der vollständigen Erleuchtung?“ [So sage ich:] Sie ist noch nicht das Merkmal. 



538                                         Anthologie in Übersetzung 

                                                                                                                            
Solange der ‘Körper der Reifung’ (rnam smin gyi lus) existiert, gibt es glückliche und leid-
hafte Empfindungen. (...) Dementsprechend ist es, wenn ein Yogin zu Erkenntnissen gelangt 
ist. Selbst wenn die wahre Natur des Geistes im vollendeten Erwachen ruht, solange [der 
Yogin] die ‘Aggregate der Reifung’ (rnam smin gyi phung po) nicht hinter sich gelassen hat, 
kann er nicht die Qualitäten eines Erwachten vollständig zeigen. Er ist gefesselt durch den 
‘Einschluss im Reifungskörper’ (rnam smin gyi lus rgya). Wenn nun jemand [fragt]: „Wann 
entstehen die Merkmale eines Erwachten?“ Sie treten im ‘Zwischenzustand’ (bar do) ein. 
Wenn zum Zeitpunkt des Sterbens die vier Elemente schrittweise versammelt sind, der äuße-
re Atem und der innere Atem versiegt ist und die ‘Körperhülle’ (lus rgya) vernichtet ist, dann 
entsteht am Beginn des Zwischenzustandes die Erkenntnis des Dharmakâya, so wie er wirk-
lich ist.“) Vgl. die Übers. in SHERPA, S. 256-259. Siehe dazu SGAM 11 (L, Bd. I, S. 489f.); 
vgl. Text III (Anm. 54 und 55). Das Gleichnis des Löwen[junges] und Garuða-Kükens finden 
wir auch im Mahâmudrâvajragîti (D 3135, fol. 167v), einer Œabarî zugeschriebenen umfang-
reichen Sammlung von Gleichnissen. 

124 Vgl. SARAHA, Dohâkošanâmamahâmudropadeœa (D 2273, fol. 123r):  
gangâ la sogs chu klung sna tshogs pa ||  ba tsha can gyi rgya mtshor ro gcig ltar ||  
btags pa'i sems dang sems byung sna tshogs kun || chos kyi dbyings su ro gcig shes 
par byos || 

125 Text IV, fol. 156r: 
snang ba sna tshogs gsal ba'i dkyil 'khor 'di ||  

 spros bral nam mkha'i dbus su ro gcig gyur || 
Eine Schriftquelle dieses Zitats kann ich nicht angeben. Ich nehme an, dass Rin chen dpal 
sich hier auf eine Schrift oder eine mündliche Unterweisung seines Lehrers Phag mo gru pa 
bezieht; vgl. die Aussagen in PHAG 97 (Bd. II, fol. 158v): 

'khor dang mya ngan 'das pa yi || 
sna tshogs snang ba'i dkyil 'khor 'di || (...) 

Und PHAG 97, Bd. II, fol. 162v: 
snang ba sna tshogs kyi dkyil 'khor 'di || 
rjes dpag tshad mas bshig gyur kyang || (...) 

126 Zum “endgültigen Yoga ohne Meditation” siehe Kap. 3.2.4.m. 
127 Text IV, fol. 156v: du ma ro gcig dang ro gcig du ma gnyis yod pa yin | Die Quelle 

dieses Zitats ist mir unbekannt.  
128 Zur Person Sangs rgyas gnyen sgom liegen mir keine Daten vor.  

129 Samâdhirâjasûtra, Prosatext nach I.15 (siehe Ausgabe VAIDYA 1961, S. 4 et passim). 

130 Diese Geschichte der zwei buddhistischen Heiligen Dharmodgata und Sadâprarudita 
gibt das Ašþasâhasrikâprajñâpâramitâsûtra XXXI (Tibetischer Text, D 0012, fol. 283r-283v): 
'di lta ste chos thams cad mnyam pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mnyam pa nyid 
do | (…) {283v} chos thams cad ro gcig pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa ro gcig 
pa nyid do | chos thams cad mu med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mu med pa 
nyid do | chos thams cad skye ba med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa skye ba 
med pa nyid do | chos thams cad 'gag pa med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
'gag pa med pa nyid do | nam mkha' mu med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mu 
med pa nyid do | rgya mtsho mu med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mu med pa 
nyid do | ri rab sna tshogs pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa sna tshogs pa nyid do | 
nam mkha' rtog pa med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa rtog pa med pa nyid do | 
gzugs mu med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mu med pa nyid do | de bzhin du 
tshor ba dang | 'du shes dang | 'du byed rnams dang | rnam par shes pa mu med pa nyid pas 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa mu med pa nyid do | Sanskrit-Text in VAIDYA (1960), S. 
554f.; Übers. CONZE (1958), S. 222f.  
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131 Text IV, fol. 157r: 

snying nas rtsa ba chod lags nas ||  
kha lta rkyang par ma song bar ||  
ro gcig ngang la 'byams gyur na ||  
rgyu 'bras mngon du gyur ba yin || 

Dieses Zitat kann ich in den Schriften Phag mo gru pas nicht belegen. Möglich scheint auch 
eine mündliche Unterweisung, die Rin chen dpal aufschrieb. 

132 Vgl. SGAM 11 (L, Bd. I, S. 488); =ZHUS VII): byang chub kyi sems rnams gnyis 
bsgom 'tshal lam mi 'tshal zhus pas | byang chub kyi sems rnam pa gnyis logs su bsgom mi 
dgos | don dam byang chub kyi sems rang byung lhan cig skyes pa yin pas | kun rdzob byang 
chub kyi sems mi dgos | (Als [Phag mo gru pa] fragte: „Muss man die beiden [Arten des auf 
die] Erleuchtung [gerichteten] Geistes meditieren oder muss man das nicht?“, da  antwortete 
[sGam po pa]: „Es ist nicht notwendig, die beiden Arten des auf die Erleuchtung [gerichte-
ten] Geistes getrennt zu meditieren. Weil der absolut auf die Erleuchtung gerichtete Geist 
von ‘selbst erschienen’ (rang byung) [und] ‘gleichzeitig entstanden’ (lhan cig skyes pa) ist, 
ist [eine getrennt von diesem auszuführende Meditation] des vordergründig auf die Erleuch-
tung gerichteten Geistes nicht erforderlich.“)  

133 Siehe Kap. 3.1.2.1 (Anm. 12).  

134 Dieses Zitat kann ich in Phag mo gru pas Gesamtwerk nicht nachweisen. Der Âcârya 
rTsi lung pa zählte zu den vier “Herzenssöhnen” Phag mo gru pas; siehe Deb sngon, nya, fol. 
70r (vgl. Übers. BA, S. 563). Rin chen dpal und 'Ban dha Phug pa, Chos rje lDum und Chos 
rje sDum zählen zu “den drei und einhalb Schülern Phag mo gru pas, die den Yoga des ‘Ein-
geschmack’ verstanden haben”; siehe ebd., fol. 70r (vgl. Übers. BA, S. 563). 

135 rnal 'byor bzhi'i rim pa tshig bcad ma. Rin chen dpal gibt hier den Titel des Grundtex-
tes (=Text III: rnal 'byor 4 tshigs bcad ma ...) wieder, indem er das Wort “Stufen” (rim pa) 
ergänzt. 
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Text V 
 
  
 [ohne Titel] 
 
 α. Verehrung 
 
 Ich verneige mich vor [meinem] Lehrer, dem Rinpoche. 
 
 
 β. Unterweisung 
 

1. Einleitende Meditationen: Die drei irrtümlichen 
Auffassungen und die vier verfehlten Auffas-
sungen 

  
 [Phag mo gru pa] sagte: „[Ich] habe [Dir] hier [bereits] die 

Beschaffenheit der drei irrtümlichen Auffassungen und der 
vier verfehlten Auffassungen gelehrt. 

 
 2. Hauptmeditationen 
 
 Wenn [Du mich] fragst: „Wenn ich nun jedoch dasjenige 

üben soll, das ohne Irrtum und ohne Verfehlung ist, wie ist 
das zu üben?“ 

 
2.1.  Bloße, nicht-analytische Betrachtung der Vor-

stellungen in den drei Zeiten1 
 
 [Dann sage ich Dir]: Hänge nicht der Vergangenheit nach! 

Nimm nicht die Zukunft vorweg! Halte nicht an der 
Gegenwart fest! 

 
 2.2.  Ausrichtung auf den “unveränderten Geist” 
 
 Belasse [Deinen Geist] unverändert. 
 

2.3.  Beim Auftreten von Vorstellungen: Wandlung 
der Vorstellungen in Wissen 

 
 [Hast Du es] so vollbracht, [und] wenn [dennoch] “Mattheit 

[oder] Dumpfheit” (bying rmugs) aufgetreten sind, [...].2 
Bist Du [dagegen] “in [völliges] Lockerlassen [der Vor-
stellungen] abgeschweift” (btang sar 'khyam)3 und Du hast 
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Deine “Gedanken” (rnam rtog) in jegliche [weltliche 
Geschäftigkeit] verstrickt, [indem Du darüber nachdenkst,] 
was Du früher gegessen hast, was Du getrunken hast, 
welche [Kleidung] Du angelegt hast, was Du gesagt hast, 
[dann] wandle [diese] “falschen Vorstellungen” (rnam rtog) 
in “ursprüngliches Wissen” (ye shes)!4 

 
 2.4.  Meditation der Natur des Geistes 
 
 Und meditiere klar die leuchtende und reine [Natur des 

Geistes]. 
 

3. Die Erkenntnisstufen: die zwölf Ebenen der Vier 
Yoga-Stufen 

 
 3.1. Yoga der Einspitzigkeit 
 
 3.1.1.  niedrige Ebene 
   
 Indem Du so geübt hast, tritt ein körperliches Glücksgefühl 

ein [und Du erfährst] die leuchtende und reine [Natur des 
Geistes. Das] ist die Zeit der niedrigen [Ebene der] 
“Einspitzigkeit”. 

 
 3.1.2.  mittlere Ebene 
 
 Hast Du daraufhin gerade das geübt, entstehen einzelne 

tiefe und oberflächliche [Erfahrungen]. Manchmal denkst 
Du: „Weil ich ein ‘lebhaftes Erkennen’ (shes pa rlan)5 ent-
behre, werde ich niemals eine [richtige] Meditation be-
sitzen.“ Manchmal entsteht ein [körperliches] Glücksgefühl 
und [Du erfährst] die leuchtende [Natur des Geistes]. Das ist 
die [Zeit der] mittleren [Ebene der] “Einspitzigkeit”. 

 
 3.1.3.  hohe Ebene 
 
 Wenn Du daraufhin in Deinem Geist einen Teil [seiner 

Natur] erkennst in dem Gedanken: „Nun ist sie in meinem 
eigenen Geist vorhanden!“, dann ist es die Zeit, in der Du 
[bereits] einen Teil der acht [weltlichen] Angelegenheiten 
aufgegeben hast. Wenn Du Dich [dennoch] in weltlichen 
[Angelegenheiten] verstrickst, ist das ein “Hindernis [verur-
sacht von] Dämonen” (bdud kyi bar chad).6 Zu der Zeit ist 
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[die Führung durch] Deinen Lehrer erforderlich. [Das] ist 
die [Zeit der] hohen [Ebene der] “Einspitzigkeit”. 

  
 3.2. Yoga der Freiheit von Vielfalt 
 
 3.2.1.  niedrige Ebene 
 
 [Diese hohe Ebene der Einspitzigkeit] entspricht der Zeit 

der niedrigen [Ebene der] “Freiheit von Vielfalt”. 
  

3.2.2.  mittlere Ebene 
 
 Indem Du zu der Zeit übst, erkennst Du Deinen eigenen 

Geist deutlich als vollständig erwacht. Diese Erkenntnis 
[dessen] stellt sich ein, so als würdest Du einen [alten] 
Bekannten wieder treffen7 oder als würde ein Mittelloser 
einen Schatz finden.8 Zu der Zeit [brauchst] Du nicht mehr 
andere Unterweisungen zu suchen, [denn] Du verstehst, 
dass andere Unterweisungen und andere Schriften [ohne 
Wesenskern] sind wie eine äußere Umhüllung oder wie 
Spreu. 

  
Erfährst Du [jedoch] derzeit Freude, bei anderen [Lehrern] 
viele Unterweisungen und Schriften zu suchen, ist [das] ein 
Hindernis [verursacht von] Geistern, [die auf] das Äußere 
[gerichtet sind]. Opfergaben für [Deinen] höchsten, 
kostbaren Lehrer sind [nun] von großer Bedeutung. Zu der 
Zeit ist [die Führung] Deines Lehrers erforderlich. [Das ist 
die Zeit] der mittleren [Ebene des] Yoga der “Freiheit von 
Vielfalt”. 

  
 3.2.3.  hohe Ebene 
 
 Dir kommt jetzt der Gedanke: „Es gibt keinen 

vorzüglicheren Lehrer als diesen.“ Weiterhin mag man auch 
gegenüber anderen [Personen] etwas Stolz empfinden und 
herabwürdigend sein, und man denkt: „Selbst wenn [ich] 
ein anderes [Lebewesen] töte, wird das keine negativen 
Konsequenzen  haben.“ [Nun] erkennst Du die Erschei-
nungen als Geist. Zu der Zeit ist es die hohe [Ebene der] 
“Freiheit von Vielfalt”. 
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3.3. Yoga des Eingeschmack 
 
 3.3.1.  niedrige Ebene 
 
 [Diese hohe Ebene der Freiheit von Vielfalt entspricht der 

Zeit] der niedrigen [Ebene des] “Eingeschmack”. 
 
 3.3.2.  mittlere Ebene 
 
 Daraufhin steigt eine innere Erfahrung auf und der 

Gedanke: „Jetzt, wo Erscheinung und Geist gründlich 
vermischt sind, sind sie nicht [mehr] verschieden.“ Zu der 
Zeit hast Du den Neid überwunden. Wenn sich Erkenntnis 
bei Dir selbst] nicht manifestiert, während Du siehst, dass 
sie sich bei Deinen Freunden und anderen [Übenden] in 
mancher Hinsicht manifestiert, [und] wenn dann [bei Dir] 
ein tosender Schmerz auftritt, so als hättest Du einen 
Holzstock in Deine Nasenhöhle gebohrt, ist dies ein 
Hindernis [verursacht durch] Geister, [die auf] das Äußere 
[gerichtet sind]. Deshalb ist es notwendig Beflissenheit in 
Bezug auf die Übung hervorzubringen. [Das ist] die mittlere 
[Ebene] des “Eingeschmack”. 

  
3.3.3.  hohe Ebene 

 
 Hast Du so geübt, und wenn Du dann ganzzeitig im Inneren 

seiner selbst (d.i. der Yoga des Eingeschmack) ruhst, [dann 
ist das] die hohe [Ebene des] “Eingeschmack”. 

 
 3.4. Yoga ohne Meditation 
 
 3.4.1.  niedrige Ebene 
 
 [Diese hohe Ebene des Yoga des “Eingeschmack” 

entspricht der Zeit] der niedrigen [Ebene des Yoga] “ohne 
Meditation”. 

 
 3.4.2.  mittlere Ebene 
 
 Wenn Du ununterbrochen [in diesem Zustand] verweilst, 

ohne dass es der [formellen] Meditation bedarf, ist [das] die 
mittlere [Ebene des Yoga] “ohne Meditation”. 
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3.4.3.  hohe Ebene 
 
 In Bezug darauf [ist es] ganz so, wie [der] Lehrer Ras chung 

pa sagte:9  
 

„Die [gegenwärtige Existenz], die zukünftige 
[Existenz] und die  
dazwischen [liegende Existenz], diese drei, 
hast Du meditiert und meditiert, dass sie gleich sind, 
so ist die Furcht vor dem Sterben vergessen und 
dahin.“ 

 
 Ganz so wie er [dieses] sagte, bist Du [nun] ohne geistige 

[Unterscheidung] in zu meditierendes [Objekt] und ein die 
Meditation ausübendes [Subjekt]. Dazu sagt man [auch]: 
„[Jetzt] gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dieser 
[gegenwärtigen Existenz] und der nachfolgenden [Exis-
tenz]. [Und] es gibt [auch] keine ‘dazwischen [liegende 
Existenz]’ (bar do).“ [Das] ist die hohe [Ebene des Yoga] 
“ohne Meditation”. Zu der Zeit ist es die Zeit, in der Du die 
“Praxis [der Yoga-Stufe] ohne Vielfalt” (spros med kyi 
spyod pa) übst. 

   
 γ. Schluss 
 
 [Dies] ist die [Meditations]unterweisung für Nyag ston Shes 

rab 'od.10 
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Anmerkungen Text V 
                                                 

1 Bla ma Zhang nennt diese Übung “das Beseitigen der Vielfalt in den drei Zeiten” (dus 
gsum gyi spros pa gcod pa). Siehe Nges don, fol. 59r: dus gsum gyi spros pa gcod par byed 
pa bya ba yin te | 'das pa yid la mi byed | ma 'ongs pa yid la mi byed | da ltar du'ang yid la mi 
bya ste | rig pa bcas bcos med par rang lugs su lhod kyi glod la bzhag go | Siehe Kap. 3.2.3. 

2 An dieser Stelle liegt wohlmöglich eine fehlerhafte Textüberlieferung vor: Ich vermute, 
dass ein Textabschnitt an dieser Stelle ausgelassen wurde. Vgl. Text II (β.B.2.3.2.2) und Text 
VI (β.1.2 und β.1.3). Sollte hier ein Textabschnitt fehlen, so ging dieser offenbar in einer 
frühen Stufe der Überlieferung verloren, da die vermeintliche Auslassung in allen 
Abschriften vorliegt. 

3 Vgl. dazu auch die Erklärungen in Text III (Zeile 89); Text IV (β.B.2.3.2.2.1); Text VI 
(β.1.3). 

4 Im *Sahajayoga werden die Vorstellungen nicht durch Gegenmittel beseitigt, sondern 
“in den Pfad einbezogen“ (lam du 'khyer ba). Das “Wandeln der Vorstellungen in 
ursprüngliches Wissen” (rnam rtog ye shes su bsgyur) kennzeichnet i.A. die Mantrayâna-
Praxis. Siehe dazu Kap. 3.2.4.k. 

5 Phag mo gru pa beschreibt hier die Eigenschaft des Erkennens als “lebhaft” (lit. “nass” 
bzw. “feucht”). Dieselbe Eigenschaftsbeschreibung verwendet er an anderer Stelle auch, um 
die Qualität der Ehrerbietung und der Œamatha-Meditation auszudrücken; siehe PHAG 97 
(Bd. II, fol. 137r): mos gus kyi chu yis brlan gyur na | gzhan snang du mi 'ong ba yin | PHAG 
118 (Bd. III, fol. 187r): de bas zhi gnas kyi rlan dang | byin rlabs kyi drod dang |  

6 Vgl. u.a. PHAG 157 (Bd. III, fol. 277r): blo 'jig rten la zhugs na phyi bdud yin | nang 
nga rgyal skyes na nang bdud yin | 

7 Zur Herkunft dieses Gleichnisses siehe Text IV (Anm. 114). 
8 Das ist ein in diesem Kontext häufig herangezogenes Sinnbild; siehe auch Text I 

(β.B.3.2.a) und Text III (Zeile 107). 
9 Siehe SGAM 10 (L, Bd. I, S. 423): 'di dang phyi ma bar do gsum | mnyam pa nyid du 

shes na | bar do'i gdams ngag mi dgos | Auch Phag mo gru pa gibt schriftliche Erklärungen zu 
diesen drei Formen der Existenz. PHAG 161 (Bd. III, fol. 278v): 'di dang phyi ma bar do 
gsum |  rang sems dri ma bral ba yin | PHAG 168 (Bd. III, fol. 287r): tshe 'di dang phyi ma 
bar do gsum | 

10 Zur Person Nyag ston Shes rab 'od sind in den von mir untersuchten Quellen keine 
weiteren Nachrichten überliefert. 
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Text VI 
 
 
  [ohne Titel] 
 
 α. [ohne Einleitung] 

 
 β. Unterweisung 
 
 1. Hauptmeditationen 
 
 1.1. Ohne falsches Vorstellen 
 
 Der Lehrer [dPal Phag mo gru pa] sagte: „Du sollst nicht im 

[zu starken] Festhalten [an Vorstellungen] verharren [und 
auch nicht in völliges] Lockerlassen [der Vorstellungen] 
abschweifen. 

 
1.2. Bei Dumpfheit: Ausrichtung auf den unverän-

derten Geist 
  
 Wenn Du im [zu starken] Festhalten [an Vorstellungen] 

verharrst, dann wirst Du “matt” (bying ba). Daher sollst Du 
[in Dir] klar das “Erkennen” (shes pa) [der Natur Deines un-
veränderten Geistes] hervorrufen. 

 
 1.3. Bei Aufgeregtheit: *Sahajayoga-Praxis 
 
 Wenn Du in [völliges] Lockerlassen [der Vorstellungen] 

abschweifst, dann wirst du “aufgeregt” (rgod pa). Daher 
sollst Du den *[Saha]jayoga1 anwenden und betrachten, 
woher die Vorstellungen am Anfang entstanden sind und 
wohin sie am Ende vergehen. 

  
 2. Drei Arten, wie Erkenntnisse auftreten 
 
 Indem Du so geübt hast, gibt es drei Arten, [wie 

Erkenntnisse] auftreten: [sie] entstehen [1.] “auf einmal” 
(cig car du), [sie] entstehen [2.] “flüchtig” (thod rgal du) 
[oder sie] entstehen [3.] “stufenweise” (rims kyis).2 
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2.1. Stufenweises Auftreten der Erkenntnisse: Die 
zwölf Ebenen der “Vier Yoga”-Stufen 

 
 Zur [Person, bei der die Erkenntnisse] stufenweise 

[auftreten]: 
  
 2.1.1. Yoga der Einspitzigkeit 
  
 2.1.1.1. niedrige Ebene 
 
 Am Anfang tritt [in Deinem Geistesstrom] eine [Erfahrung] 

der klaren und leuchtenden [Natur des Geistes] ein. In 
dieser [Erfahrung] meditierst Du nichts, [weder] “Geistes-
ruhe” (zhi gnas) noch “Klarsicht” (lhag mthong).3 Unter den 
drei [Ebenen des Yogas] der “Einspitzigkeit” ist das die 
niedrige [Ebene].  

 
 2.1.1.2. mittlere Ebene  
 
 Indem Du weiter geübt hast, entsteht [in Dir die Erfahrung 

der] Klarheit und Leerheit [des Geistes]. Das ist die mittlere 
[Ebene der] “Einspitzigkeit”. Das wird als “Vertiefung” 
(bsam gtan) bezeichnet, in der [ein Objekt] “erscheint, aber 
nicht [konzeptuell] bestimmt wird” (snang la ma nges pa). 
Es treten viele tiefe und oberflächliche Erfahrungen auf. 
Manchmal denkst Du gar: „Ich habe das End[ziel] erreicht!“ 
Während Dir manchmal ein lebhaftes Erkennen fehlt, 
denkst Du auch: „[Ich] bin seit Anbeginn ohne Meditation.“ 
Wenn Du einen realisierten Lehrer triffst, wandelt sich [die 
Vertiefung] zweifelsfrei zur Klarsicht. “Ergebenheit und 
Ehrerbietung” (mos gus) gegenüber Deinem Lehrer sowie 
Anstrengung [in der Übung] sind [nun] sehr wichtig. 

 
 2.1.1.3. hohe Ebene  
 
 Indem Du so geübt hast, tritt ein schwaches Erkennen der 

“Natur des Geistes” (sems ngo) ein. Das ist die hohe [Ebene 
der] “Einspitzigkeit”. 

 
 2.1.2. Yoga der Freiheit von Vielfalt 
 
 2.1.2.1. niedrige Ebene  
 
 [Die hohe Ebene der Einspitzigkeit] entspricht der niedrigen 

[Ebene der] “Freiheit von Vielfalt”. 



548                                        Anthologie in Übersetzung 
   

 2.1.2.2. mittlere Ebene  
 
 Die anschließende deutliche Erkenntnis, dass der eigene 

Geist “ohne Entstehen” (skye ba med pa) ist, das ist die 
mittlere [Ebene der] “Freiheit von Vielfalt”. Es ist so, als 
würde ein Mittelloser in seiner Hand einen Schatz finden 
oder als würdest Du einen alten Bekannten wieder treffen. 
Dazu sagt man auch, dass [nun] die [richtige] Meditation 
entstanden ist. Daraufhin verstehst Du den eigenen Geist 
deutlich als erwacht. 

   
 2.1.2.3. hohe Ebene 
 
 Ist die [geistig geschaffene] Vielfalt vollständig beseitigt, ist 

dies die hohe [Ebene der] “Freiheit von Vielfalt”. Du hast 
nicht mehr das Verlangen nach anderen Unterweisungen. 
Das wird als “allein wirksames Allheilmittel” (dkar po chig 
thub)4 bezeichnet. 

 
 2.1.3. Yoga des Eingeschmack 
 
 2.1.3.1. niedrige Ebene  
 
 Aus einer derartigen Übung verstehst Du, dass 

Erscheinungen und Geist nicht zwei sind, so als würden 
diese äußeren Erscheinungen und der eigene Geist ver-
mischt bis sie unterscheidungsfrei sind. Das ist die niedrige 
[Ebene des] “Eingeschmack”. 

 
 2.1.3.2. mittlere Ebene 
 
 Hast Du alle Erscheinungen als eigenen Geist erkannt, ist 

das die mittlere [Ebene des] “Eingeschmack”. 
 
 2.1.3.3. hohe Ebene 
 
 Wenn Du darüber hinaus erkannt hast, dass es kein zu 

meditierendes [Objekt] und kein die Meditation ausübendes 
[Subjekt] gibt, ist das die hohe [Ebene des] “Einge-
schmack”. 
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 2.1.4. Yoga ohne Meditation 
 
 Genau das wird entweder als Yoga “ohne Meditation” 

bezeichnet oder auch als Yoga der “großen Sammlung” 
(mnyam bzhag chen po).5 

 
 γ1. Zwischenvermerk6 
 
 [dPal Phag mo gru pa] sagte: „Die Unterscheidung dieser 

[Ebenen der Yoga-Stufen] resultieren aus [meinen] Fragen 
an [meinen] Lehrer, den Rinpoche [sGam po pa].“ 

 
 2.2. Die Erkenntnisse treten “auf einmal” auf 
 
 Bei [einer Person], bei der [die Erkenntnisse] “auf einmal” 

(cig car) entstehen, entsteht auch die [Erkenntnis] der 
“Freiheit von Vielfalt” auf einmal. [Diese Person] “besitzt 
nämlich das Geschick” (skal ba can), dass [alle] “Vier 
Yogas” vollständig [auf einmal] entstehen.7 

 
 2.3. Flüchtiges Auftreten der Erkenntnisse 
 
 Bei [einer Person], bei der [die Erkenntnisse] flüchtig 

entstehen, treten manchmal tiefe Erfahrungen, manchmal 
oberflächliche Erfahrungen ein. Auch diese ist eine 
treffliche Art, [wie Erkenntnisse] auftreten. 

  
 3.  Bedingungen: Guruyoga 
 
 [Phag mo gru pa] sagte: „All diese [Erkenntnisse] entstehen 

[erst], nachdem [Du] bewusst geworden bist, dass [Dein] 
realisierter Lehrer ein “Erwachter” (sangs rgyas) ist, [und] 
Du wiederholt Gebete [für ihn] ausgesprochen hast. Durch 
andere [Bedingungen] entstehen diese [Erkenntnisse] nicht.8 

 
 4. Das vollständige Erwachen nach dem Tod 
 
 Bei einem Yogin, der es so erkannt hat, tritt die Qualität 

[des vollständigen Erwachtseins dennoch] nicht 
[augenblicklich] ein. Das ist so wie der “Einschluss” [eines 
Löwenjungen im] Leib einer Löwin [oder] der Einschluss 
[eines Garuða-Küken im] Ei eines Garuða. Gerade wenn 
[nun] der Yogin von dem “Einschluss [im] Körper” (lus 
rgya) befreit ist, dann trifft das “klare Licht seiner 
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gegenwärtigen [Erkenntnis]” (da lta'i 'od gsal) mit dem 
“klaren Licht im Moment des Todes” ('chi ka'i 'od gsal) 
zusammen und er erwacht. Diese so genannten zwei [Arten] 
des “klaren Lichts” sind [in diesem Moment] identisch. 

 
 γ. Schluss 
 
 Die Einteilung der jeweiligen [Yoga-Stufe] in jeweils drei 

[Ebenen] hat der Lehrer, der Rinpoche gelehrt. 
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Anmerkungen Text VI 
                                                 

1 skyes sbyor steht hier elliptisch für lhan cig skyes sbyor. Diese Kurzform findet sich 
gelegentlich in den Schriften sGam po pas und Phag mo gru pas. Siehe SGAM 32 (Bd. II, S. 
356): lhan cig skyes sbyor ni | gang dang skyes sbyor zhe na | rig pa dang stong pa lhan cig 
skyes | PHAG 75 (Bd. II, fol. 48v): 

de yang skyes sbyor gdam ngag la || 
rje'i zhal nas 'di skad gsung || 
mkhas btsun sgom ston thams cad kyis || 
chos su 'di nyid zab po gsung || 

PHAG 77, Bd. II, fol. 59v: 
gdam ngag gi rgyal po skyes sbyor 'di || … 

2 Zu den “drei Arten, [wie Erkenntnisse im Geistesstrom] auftreten” (skyes lugs gsum) 
siehe den Leitfaden in Kap. 3.2.3. 

3 Der Yoga der “Einspitzigkeit” ist hier als eine Übung gekennzeichnet, die weder der 
Œamatha- noch der Vipaœyanâ-Meditation zugeordnet ist. 

4 Siehe dazu Text III (Zeile 114). 
5 Zu diesem Begriff siehe Text I (Anm. 38) u. Text III (Anm. 51). 
6 Die Zäsur im Text kann ich nur als Zwischenvermerk zur Überlieferung dieser 

Lehrtradition erklären, nämlich dass Phag mo gru pa die Lehre zur Einteilung der Yoga-
Stufen in Ebenen von seinem Guru sGam po pa empfangen hat. Da der Text inhaltlich fort-
gesetzt ist, scheint eine Zusammenfügung aus zwei ursprünglich eigenständigen 
Unterweisungen unwahrscheinlich. 

7 sGam po pa definiert hier die Fähigkeiten des besonders begünstigten Schülers, der alle 
Erkenntnisse der “Vier Yoga”-Stufen “auf einmal” erlangt. 

8 An dieser Stelle wird nochmals die Bedeutung des Guruyoga hervorgehoben, der 
unerlässliche Voraussetzung für das Erlangen des Heilsziels ist. Vgl. dazu die Erklärungen in 
Text III (ß.2.3.1) und Text IV (ß.B.2.3.1). 
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Text VII  
 
 
 [ohne Titel] 
  
 «   »1 
 
 α. Verehrung 
 
 Verehrung Dir Lehrer, Rinpoche. 
 
 β. Unterweisung2 
 
 1.  Wesensmerkmale der “Vier Yoga”-Stufen3 
 
 1.1.  Yoga der Einspitzigkeit 
 
 [Phag mo gru pa] sagte: „‘Augenblickliche Erkenntnis-

[momente]’ (skad cig ma'i shes pa)4 –‘klar und ununter-
brochen’ (gsal la ma 'gags pa)5–, ist der Yoga der ‘Ein-
spitzigkeit’ (rtse gcig)“. 

 
 1.2.  Yoga der Freiheit von Vielfalt 
 
 Die Erkenntnis, dass die “Natur des [Selbst]gewahrseins” 

(rig pa'i ngo bo) “ohne Entstehen” (skye med) [usw.] ist und 
jenseits der beiden [extremen Auffassungen, d.h.] “Exis-
tieren oder Nicht-Existieren” (yod med), ist der Yoga der 
“Freiheit von [geistig geschaffener] Vielfalt” (spros bral). 

 
 1.3.  Yoga des Eingeschmack 
 
 Die Erkenntnis, dass [Erscheinungen] zwar als Vielfalt 

auftreten, sie [in Wirklichkeit jedoch] als ein “Eigenwesen” 
(rang bzhin gcig tu) [existieren],6 ist der Yoga des “Einge-
schmack der Mannigfaltigkeit” (du ma ro gcig). 

 
 1.4.  Yoga ohne Meditation 
 
 [Verbundensein mit der Erfahrung unbefleckter großer] 

“Freude” (bde ba) und ununterbrochene Erkenntnis der 
“Nicht-Zweiheit” (gnyis med) ist der Yoga “ohne Medita-
tion” (bsgom du med pa). 
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 2. Grundlage: Die Natur des Geistes7 
 
 Die Natur des Geistes gleicht dem Herbsthimmel. Ohne 

dass Du als obere [Grenze] das Erwachen herbeisehnst, 
ohne dass Du als untere [Grenze] den Daseinskreislauf 
fürchtest, ist [die Natur des Geistes] das Unveränderte, das 
Ununterbrochene in allen Zeiten, selbst wenn sie durch 
andere [Lehrauffassungen künstlich] verändert wird.8 

 
 3.  Übungspfad 
 
 3.1.  Gewahrsein der Natur des Geistes9 
 
 Daher soll der Anfänger während des Lernens [am Anfang] 

das klare und nicht zerstreute Gewahrsein einüben. Wenn er 
sich daran gewöhnt hat, entsteht in ihm selbst Gewissheit 
[in Bezug auf die Natur des Geistes]. 

  
 3.2.  Vorstellungen sind Manifestationen des Geistes10 
  
 Nachdem er so geübt hat, ohne dass [ein Gewahrsein der] 

Natur des wahren Wesens des Geistes verfällt, soll er alle 
ausströmenden Vorstellungen als [täuschende Manifes-
tationen des] Geistes erkennen. [Geist und Vorstellungen] 
sind vergleichbar mit Himmel und Wolken. Wenn [der 
Yogin] es [so] nicht zu praktizieren vermag, sammeln sich 
[dessen Vorstellungen] später und es besteht die Gefahr, 
dass er im Arûpa[dhâtu] wiedergeboren wird. 

 
4. Innere Wahrnehmungen auf den drei Stufen des 

Wissens11 
 
 [Phag mo gru pa] sagte: [Nun] zu den drei Arten des 

“ursprünglichen Wissens” (ye shes): 
 
 4.1.  Das geringe Wissen 
 
 Indem Du auf diese Weise geübt hast, treten als innere 

Zeichen der Geistesruhe (zhi gnas) [besondere Wahr-
nehmungen auf in Gestalt von] Rauch, Trugbildern und 
Glühwürmchen.12 [Das] ist die Herrschaft über das “geringe 
Wissen” (cung zad ye shes). 
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4.2.  Das umfassende Wissen 
 
 Daraufhin kommt es zu der Vereinigung von “Geistesruhe” 

(zhi gnas) und “Klarsicht” (lhag mthong).13 Als Zeichen, 
dass Du das Ende der Geistesruhe erreicht hast, tritt als 
inneres Zeichen [eine Wahrnehmung] ein, die mit einer Öl-
lampe vergleichbar ist. 14  Das ist die Herrschaft über das 
“umfassende Wissen” (ye shes chen po). 

 
 4.3.  Das reine Wissen 
 
 Das sich daran anschließende Auftreten [des inneren 

Zeichens], das mit dem wolkenlosen Himmel vergleichbar 
ist, wird auch “Einsicht” (shes rab) in die Klarsicht genannt. 
[Das] ist die Herrschaft über das “reine Wissen” (yang dag 
pa'i ye shes).15 

  
 γ. Schluss 
 
 So sprach der Tathâgata  Phag mo gru pa.  
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Anmerkungen Text VII 
                                                           

1  Der Schreiber des Textzeugen C ergänzt einen Titel aus zweiter Hand: “Kurze 
Notizschrift zu den ‘Vier Yoga’-[Stufen]” (rnal 'byor bzhi'i zin bris [bris em. : ris C] chung). 
Dieser Titel ist im Katalog KSM nicht aufgelistet. 

2  Der Text dieser Unterweisung zeigt hohe Übereinstimmung mit Textabschnitten 
anderer Unterweisungen, die verstreut in sGam po pas Gesamtwerk überliefert sind. Die 
Textparallelen sind unten beigegeben; siehe Anm. 3, 7, 9, 10 und 11. 

3 Vgl. SGAM 23 (L, Bd. II, S. 185): gsal la ma 'gags pa skad cig ma'i shes pa de rtse gcig 
gi rnal 'byor yin | rig pa'i ngo bo skye med yod med las 'das par rtogs pa de spros bral gyi rnal 
'byor yin | sna tshogs su snang yang rang bzhin cig (=gcig) tu rtogs pa de du ma ro cig 
(=gcig) gis (=gi) rnal 'byor  yin | snang stong dbyer med du rgyun chad med par rtogs pa de 
mnyam bzhag chen po yin no | Dieser Textabschnitt ist zitiert in Zla 'od, S. 670f. (siehe 
Übers. Moonlight, S. 358f.). Vgl. auch den Textabschnitt in SGAM 10 (L, Bd. I, S. 431). 

4 Siehe dazu SGAM 5 (L, Bd. I, S, 191): shes pa skad cig ma mi rtag pa yin te | de yang 
snga ma ma 'gags te mi dmigs | ma 'ongs pa ma skyes te mi dmigs | da ltar gyi shes pa dngos 
po dang mtshan ma gang du yang grub pa med de | nam mkha' lta bu yin pas na yang bdag tu 
'dzin pa med do | Vgl. dazu auch SGAM 5 (L, Bd. I, S. 196f).  

5 Die Phrase gsal (...) go ma 'gags verwendet auch Maitrîpa gelegentlich; siehe Mahâ-
mudrâkanakamâlâ (D 2454, fol. 116v): nor bu gsal dangs go ma 'gags; (ebd., fol. 118v): 
nyams myong gsal snang go ma 'gags | 

6 Der Wortlaut rang bzhin med par, den alle Textzeugen (A B C) geben, stört an dieser 
Stelle erheblich, da er nicht das Wesensmerkmal dieser Yoga-Stufe wiedergibt. Der Text 
wurde aus diesem Grund nach einer Unterweisung sGam po pas geändert, die nahezu 
denselben Wortlaut bietet, aber anstelle der Negation med par  die den Wortlaut cig (=gcig) 
tu  bietet; siehe SGAM 23 (L, Bd. II, S. 185): sna tshogs su snang yang rang bzhin cig 
(=gcig) tu rtogs pa de du ma ro cig (=gcig) gis (=gi) rnal 'byor yin | 

7  Der Text gibt hier den ersten Teil der Lehre zur direkten Wahrnehmung und 
Bestimmung der “Natur des Geistes” (sems nyid kyi ngo bo). Diese Lehre finden wir in den 
Schriften sGam po pas vielfach vertreten. Erklärungen zum zweiten Teil dieser Lehre, d.i. die 
direkte nicht-konzeptuelle Wahrnehmung, die ohne Bestimmung ist, fehlen in der 
vorliegenden Unterweisung. Siehe dazu u.a. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 429f.): sems nyid kyi 
ngo ma bcos pa ma slad pa rnal ma de gsal la dag pa | dus thams cad du rgyun chad med pa 
de yin te | de la yang gnyis las | snang {430} la nges pa dang snang la ma nges pa'o | ston ka'i 
nam mkha' lta bu dang | sems nyid gnyis su med par rtogs pa de snang la nges pa yin te | yar 
sangs rgyas la mi re | mar 'khor bar song dogs pa med | gzhan gyis sgyur yang mi gyur ba de 
snang ba la nges pa yin | ma nges pa la yang nyams myong 'ong ste | zhe gnas kyi bde ba 
dang mi rtog pa 'ong yang | nyams la res yin nam snyam | res men nam snyam pa de mi rtog 
pas rgyu byas nas mar la ldog pa'i nyen yod | gzugs khams sam | gzugs med dam 'gog pa'i 
rgyur yar 'gro nyen yod |  Vgl. SGAM 5 (L, Bd. I, S. 155). 

8 Vgl. dazu Text I (ß.B.3.4.e). 
9 Vgl. SGAM 4 (L, Bd. I, S. 155): dang po slob pa'i dus su rig pa gsal sing nge ba la slob 

| de yang shes pa ma yengs pa la slob | de yang rig pa'i ngo bo la ye ma yengs par bya | de la 
goms brtsan (= tsa na) rang la nge (=nges) shes skye ba yin | Vgl. auch SGAM 10 (L, Bd. I, 
S. 430): dang por slob pa'i dus su rig pa gsal sing nge ba la bslab | de yang rig pa'i ngo bo ma 
yengs pa la bslab | de la goms tsam na rang la nges shes skye ba yin gsung | 

10 Vgl. SGAM 4 (L, Bd. I, S. 155): sems kyi ngo bo ma shor bar byas nas | rnam rtog ji 
tsam yang 'phro ba yin | dper na nam mkha' rang bzhin gyis rnam par dag pa yin yang | sprin 
dang na bun dang khug sna la sogs pa ji tsam yang 'ong ba yin | (...) Weiter in SGAM 4 (L, 
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Bd. I, S. 156): rnam rtog la spro sdu (=bsdu) ma btub na slar thu ba yin | gzugs med du skye 
ba'i nyen yod | Vgl. auch SGAM 10 (L, Bd. I, S. 430): sems nyid kyi ngo bo de ma shor bar 
byas nas | rnam rtog ci tsam yang 'phro ba yin | rnam rtog chos sku yin | dper na nam mkha' 
rang bzhin gyis rnam par dag pa yin yang | sprin dang na bu (=bun) dang khug sna la sogs pa 
ci tsam 'ong yang | nam mkha' rang la dangs nas 'gro ba dang 'dra | de yang rnam rtog grogs 
su 'gro ba yin gsung | rnam rtog 'phror mi btub na slar thu ba yin | gzugs med du skye nyen 
yod |  

11 Vgl. SGAM 10 (L, Bd. I, S. 433): ye shes rnam pa gsum ni 'di ka bsgoms pas zhi gnas 
'ong | de'i dus su nang rtags su du ba lta bu 'am | srin bu me khyer lta bu 'ong | de ye shes rang 
zad la dbang ba bya ba yin | de nas zhi gnas lhag mthong zung du 'brel ba 'ong ste | zhi gnas 
mthar phyin pa'i dus nang rtags mar me lta bu 'ong ste | ye shes la dbang ba bya ba yin | de 
nas sprin med pa'i nam mkha'i dkyil lta bu byung tsa na | lhag mthong gis (=gi) shes rab zhes 
ces bya ste | yang dag pa'i ye shes la dbang ba yin | sGam po pa beschreibt hier drei Stufen 
des Wissens, die gewöhnlich im Zusammenhang mit der Praxis auf der “Vollendungsstufe” 
(Skt. utpannakrama) im Mantrayâna erklärt werden. Diese drei Stufen umfassen innere und 
äußere Wahrnehmungen, die der Yogin im Verlauf des Sterbens erfährt. Während der 
Dissolution der “Persönlichkeitskonstituenten” (Skt. skandha) und “Elemente” (Skt. bhûta) 
treten “fünf [Wahrnehmungs]kennzeichen” (rtags lnga) auf, die i.d.R. in einer spezifischen 
Reihenfolge genannt werden, und hier den drei Wissensstufen zugeordnet sind. Eine ausführ-
lichere Darstellung dieses Vorgangs gibt sGam po pa in SGAM 24 (L, Bd. II, S. 207f.) und 
SGAM 10 (L, Bd. I, S. 391). Im Kontext der “sechs Lehren Nâropas” werden diese 
Unterweisungen als Antarâbhava-Lehren erteilt. Vgl. PHAG 68, Bd. II, fol. 10r-10v. 

12 sGam po pa setzt diese inneren Wahrnehmungen auch mit dem Erreichen des Endes 
der Œamatha-Meditation und der ersten Dhyâna-Stufe gleich; SGAM 17 (L, Bd. II, S. 81): 
srin bu me khyer ba lta bu 'byung ba ni | zhi gnas mthar phyin yin no | de bsam gtan dang po'i 
ting nge 'dzin dang cha mnyam pa'o | Vgl. auch SGAM 32 (L, Bd. II, 245f.) und SGAM 10 
(L, Bd. I, S. 410). Zu den inneren Wahrnehmungen, wenn sich die Erscheinungswelt 
schließlich auflöst, siehe SGAM 15 (L, Bd. II, S. 54) und SGAM 13 (L, Bd. II, S. 21). 

13  Phag mo gru pa unterscheidet “Geistesruhe” (Skt. œamatha) und “Klarsicht” (Skt. 
vipaœyanâ) in Abhängigkeit von der Erkenntnis des eigenen Geistes. Solange der Übende das 
wahre Wesen des eigenen Geistes nicht erkannt hat, ist das Œamatha. Wenn er das Wesen 
erkannt hat, ist das Vipaœyanâ. PHAG 220 (Bd. III, 333v): rang gi sems ma rtogs phan chad 
bsgom byung yang zhi gnas | rang gi sems skye med du rtogs na lhag mthong du bzhed | 
sGam po pa erklärt, dass Geistesruhe und Klarsicht vereint sind, wenn diese fünf inneren 
[Wahrnehmungs]kennzeichen erscheinen; SGAM 10 (L, Bd. I, S. 410): rtags lnga shar bas | 
zhi gnas dang lhag mthong zung 'jug tu 'brel ba yin | drod rtags gsum 'byung ste | 

14 Vgl. SGAM 13 (L, Bd. II, S. 21): nang rtags shes pa mar me ltar. sGam po pa zieht 
dieses Gleichnis, das die innere Wahrnehmung auf der Vollendungsstufe kennzeichnet, an 
dieser Stelle im Kontext der “sechs Lehren Nâropas” als Antarâbhava-Lehre heran. 

15 yang dag pa'i ye shes. Vgl. SGAM 17 (L, Bd. II, S. 81): de ltar bsgom pas sprin med 
pa'i nam mkha' lta bu'i rtags 'byung ste | chos thams cad bdag med nam mkha'i dkyil lta bur 
rtogs pa'o | Dieses Wissen wird auch mit dem Erreichen der ersten Bodhisattvabhûmi gleich-
gesetzt, siehe SGAM 24 (L, Bd. II, S. 209): thob pa 'od gsal gyi dus | nang rtags sprin med 
pa'i nam mkha' lta bu 'byung | phyi rtags tho rangs kyis (=kyi) skya reng shar ba lta bu 'byung 
ba'o | de dus sa dang po'i bden pa mthong ba dang ngo bo mnyam | de la phyag rgya chen po'i 
dngos grub thob pa zhes bya'o | 
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Anhang A 

Traditionelle und neuzeitliche Hagiographien Phag mo gru pas 
 
 
A.    Traditionelle Hagiographien (12. bis 19. Jh.) 
 
A.1. 'JIG RTEN MGON PO RIN CHEN DPAL (1143-1217), Nyams len rin po che 

mi zad pa rgya mtsho'i gter.   a.) Blockdruck, 11 Bl. (21 Seiten). In: 
'JIG RTEN MGON PO RIN CHEN DPAL, The Collected Writings (gsung 
'bum) of 'Bri gung Chos rje 'Jig rten mgon po Rin chen dpal. Bd. II 
(kha), fol. 226v- 236v (S. 452-472).   b.) Manuskript, dbu can, 10 Bl. 
(20 Seiten). In: PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, Phag mo gru pa'i 
bka' 'bum. Bd. I (ka), Nr. 4, fol. 45r-54v. [Weitere Ausgaben liegen 
vor in PHAGTH]. 

 
A.2. DPAL CHEN CHOS KYI YE SHES (ca. 12./13. Jh.), Chos rje rin po che'i 

rnam thar yon tan rin po che'i phreng ba gzi brjid 'bar ba'i sgron ma 
(Kolophontitel in Textausgabe a.) dPal phag mo gru pa'i rnam thar rin 
po che'i phreng ba (Titel in Textausgabe b.).  a.) Manuskript, dbu can, 
27 Bl. (53 Seiten). In: PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, Phag mo 
gru pa'i bka' 'bum. Bd. I (ka), Nr. 1, fol. 001v-027v. b.) Manuskript, 
dbu med, 29 Bl. (58 Seiten). In: PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, 
The Collected Works of Phag mo gru pa rdo rje rgyal po. Bd. I (ka), 
Nr. 1, fol. 1r-29v (S. 5-62). [Weitere Ausgaben liegen vor in 
PHAGTH]. 

 
A.3.  RDO RJE MDZES 'OD (13. Jh.), rJe dpal ldan phag mo gru pa'i rnam 

thar. Blockdruck, 18 Bl. (35 Seiten). In: RDO RJE MDZES 'OD, bKa' 
brgyud kyi rnam thar chen mo rin po che'i gter mdzod dgos 'byung 
gnas, fol. 170r-187r (S. 340-374). [Übersetzt in GYALTSEN 1990, S. 
205-219.] 

 
A.4.  RGYAL THANG PA BDE CHEN RDO RJE (13. Jh.), 'Gro ba'i mgon po phag 

mo gru pa'i rnam par thar pa. Manuskript, dbu med, 25 Bl. (49 Seiten). 
In: RGYAL THANG PA BDE CHEN RDO RJE, dKar brgyud gser 'phreó, 
fol. 1r-25r (S. 387-435).  

 
A.5. O RGYAN PA RIN CHEN DPAL (1229/1230-1309), Dam pa rin po che 

dpal phag mo gru pa'i rnam thar. Manuskript, dbu can, 11 Bl. (21 
Seiten). In: O RGYAN PA RIN CHEN DPAL, bKa' brgyud yid bźin nor bu 
yi phreng ba, ka, fol. 35r-45v (S. 270-291). 

 
A.6. TSHAL PA KUN DGA' RDO RJE (1309-1364), o.T. Neu editierter 

Buchdruck, 1 Bl. (1 Seite). In: TSHAL PA KUN DGA' RDO RJE, Deb ther 
dmar po rnams kyi dang po hu lan deb ther, S. 121-122.  

 
A.7. RNAL 'BYOR PA 'OD DPAG RDO RJE (14. Jh. ?), dPal phag mo gru pa'i 

rnam thar 'gur 'bum grags pa'i sgra dbyangs. Fotokopie einer Hand-
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schrift, nya, dbu med, 37 Bl., 42 x 7,8 cm. Fotomechanische Repro-
duktion des Manuskripts aus der Bibliothek des Che tsang Rin po che, 
Dehradun. [NGMPP, 1998. Filmspulnr. E 3147/7.] 

 
A.8. CHOS RJE BSOD NAMS RGYAL MTSHAN DPAL BZANG PO (1386-1434), 

o.T., Neu editierter Buchdruck, in: bKa' brgyud rin po che'i chos 
byung mig 'byed 'od stong, fol. 20v-22r (3 Bl.). In: SØRENSEN & 
DOLMA (2007), S. 68f. 

 
A.9. RI BO CHE DPON TSHANG (15. Jh.), o.T. Neu editierter Buchdruck, 22 

Seiten. In: RI BO CHE DPON TSHANG, lHo rong chos 'byung thub bstan 
gsal byed, S. 306-321. 

  
A.10. MON RTSE PA KUN DGA' DPAL LDAN (1408-1475?), bDe gshegs phag 

mo gru pa'i rnam par thar pa. Handschrift, dbu med, 8 Bl. (16 Seiten). 
In: MON RTSE PA KUN DGA' DPAL LDAN, bKa' brgyud gser 'phreng..., 
nya, fol. 15r-23v (S. 229-246). 

 
A.11. 'GOS LO TSÂ BA GZHON NU DPAL (1392-1481), o.T. Blockdruck, 8 Bl. 

(16 Seiten). In: 'GOS LO TSÂ BA GZHON NU DPAL, Deb ther sngon po, 
nya, fol. 265v-273v (S. 480-495). [Übersetzt in ROERICH 1996, S. 
552-563.] 

 
A.12. CHOS SGO BA BSOD NAMS DPAL (1472?-1520?), Sangs rgyas rnam 

sprul phag mo gru pa yi ngo mtshar rmad byung rnam thar. 
Manuskript, dbu can, 18 Bl. (35 Seiten). In: URGYAN DORJE (Hg.), 
Rare Dkar brgyud pa Texts from Himachal Pradesh, fol. 1r-18r (S. 1-
35). 

 
A.13. 'BRI GUNG CHOS RJE KUN DGA' RIN CHEN (1475-1527), rJe btsun phag 

mo grub (sic) pa'i rnam thar gnyis med rtogs pa'i dga' ston. 
Manuskript, dbu can, 3 Bl. (6 Seiten). In: KUN DGA' RIN CHEN, 
Miscellaneous Writings, fol. 31r-33v (S. 59-64). 

 
A.14. DPA' BO GTSUG LAG PHRENG BA (1504-1566), o.T. Neu editierter 

Buchdruck, dbu can, 9 Seiten. In: DPA' BO GTSUG LAG PHRENG BA, 
mKhas pa'i dga' ston, Bd. II, S. 811-819. 

 
A.15.  'BRUG CHEN PAD MA DKAR PO (1527-1592), o.T. Blockdruck, 5 Bl. (9 

Seiten). In: PAD MA DKAR PO, Chos 'byung bstan pa'i padma rgyas pa'i 
nyin byed, fol. 269r-273v (S. 537-546).  

 
A.16. STAG LUNG THANG PA NGAG DBANG RNAM RGYAL (1571-1626), o.T. 

Neu editierter Buchdruck, dbu can, 14 Seiten. In: STAG LUNG THANG 
PA, Chos 'byung ngo mtshar rgya mtsho, S. 174-187. 

 
A.17. 'BRUG RJE MKHAN PO ŒÂKYA RIN CHEN (1710-1759), bDe bar gshegs 

pa phag mo gru pa'i skabs. Manuskript, dbu can, 26 Bl. (52 Seiten). 
In: ŒÂKYA RIN CHEN, The Collected Works, fol. 1r-26v (S. 263-314).  
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A.18. GRUB DBANG NGAG DBANG TSHE RING (1717-1794), bDe bar gshegs 
phag mo gru pa'i rnam par thar pa. Blockdruck, 21 Bl. (41 Seiten). In: 
GRUB DBANG NGAG DBANG TSHE RING, bKa' brgyud gser 'phreng 
rgyas pa, Bd. II, fol. 1r-21v, (S. 143-183). 

 
A.19. THU'U BKWAN BLO BZANG CHOS KYI NYI MA (1737-1802), o.T. Neu 

editierter Buchdruck, 3 Seiten. In: THU'U BKWAN..., Thu'u bkwan grub 
mtha', S. 121-123. 

 
A.20. 'BRI GUNG BSTAN 'DZIN PAD MA'I RGYAL MTSHAN (geb. 1770), o.T. 

Neu editierter Buchdruck, 5 Seiten. In: 'BRI GUNG BSTAN 'DZIN PAD 
MA'I RGYAL MTSHAN, Nges don bstan pa'i snying po mgon po 'bri gung 
pa chen po'i gdan rabs, S. 58-63. 

 
A.21. N.N. (19. Jh.?), bDe gshegs phag mo gru pa'i rnam par thar pa. 

Blockdruck, 15 Bl. (30 Seiten). In: NGAWANG GYALTSEN & 
NGAWANG LUNGTOK (eds.), 'Ba' ra bka' brgyud gser 'phreng chen mo 
(Dehra Dun, 1970), vol. 1, ja, fol. 1r-15v (S. 335-364). 

 
 
B.    Neuzeitliche Hagiographien (20. und 21. Jh.) 
 
B.1. MKHAS BTSUN BZANG PO, „rDo rje rgyal po“. Neu editierter Druck, 

dbu can, 15 Seiten. In: KHETSUN SANGPO, Biographical Dictionary Of 
Tibet and Tibetan Buddhism, 1973, Bd. VII, S. 337-352. 

 
B.2. KO ZHUL GRAGS PA 'BYUNG GNAS & RGYAL BA BLO BZANG MKHAS 

GRUB (ed.), „Phag gru rdo rje rgyal po“. Neu editierter Druck, dbu 
can, 1 Seite. In: KO ZHUL GRAGS PA 'BYUNG GNAS & RGYAL BA BLO 
BZANG MKHAS GRUB (Hg.), Gangs can mkhas grub rim byon ming 
mdzod, 1992, S. 1051f.  

 
B.3. MI RIGS DPE SKRUN KHANG (ed.), „rTsom pa po'i lo rgyus nyung 

bsdus“. Neu editierter Druck, dbu can, 1 Seite. In: MI RIGS DPE SKRUN 
KHANG (Hg.), Bod gangs can ... shes bya gter mdzod, 1984-1997, Bd. 
III, S. 27f. 

 
B.4. MI NYAG MGON PO (et al.), „Phag mo gru pa rdo rje rgyal po rnam thar 

mdor bsdus“. Neu editierter Druck, dbu can, 6 Seiten. In: MI NYAG 
MGON PO (et al., eds.), Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam 
thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng (Pe cin: Krung go'i bod kyi 
shes rig dpe skrun khang, 1996-2000), vol. 2, pp. 63-68. 

 
B.5. DWAGS PO SPYAN SNGA DKON MCHOG BSTAN 'DZIN, „'Gro mgon phag 

gru'i rnam thar“. Neu editierter Druck, dbu can, 9 Seiten. In: 'BRI 
GUNG DKON MCHOG RGYA MTSHO, 'Bri gung chos 'byung, S. 274-282, 
Pe cin: Mi rigs dpe skrung khang, 2004. 
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Anhang B.1 

Die Gesamtwerkausgaben Phag mo gru pas in der Übersicht: alte Kataloge, 
vollständige Textausgaben, verstreut überlieferte Einzelbände 
 
 
I.  o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum] (o.O., o.J.). Gesamtwerkausgabe in 4 Bde.  

 
a.  Titelverzeichnis (KSM) der 4-bdg. Werkausgabe aus der nicht überlieferten 10-

bdg. Ausgabe der Gesammelten Werke der ersten fünf Thronhalter in gDan sa 
mthil (siehe Kap. 2.2.1.1.a) 

 
Bd. Anzahl 

Texte 
Bd. Blattanzahl Anmerkungen zur 

Herausgabe 
Bibliographische 
Beschreibung 

I 35 ka  ohne Angabe - Anh. B.2 
II 129 kha ohne Angabe - 
III 37  ga  ohne Angabe - 
IV 37  nga ohne Angabe - 
Summe 238     

 
b. Verstreut überlieferte Einzelbände verwandter Ausgaben (siehe Kap. 2.2.1.1.b) 
 

Bd. Anzahl 
Texte 

Bd. Blattanzahl Anmerkungen 
zur Herausgabe 

Bibliographische 
Beschreibung 

I 29  ka 357 Bl. inkl. Inhaltsverzeichnis Anh. B.5 
unvollständig 

38 cha 455 Bl. phyi ma, 980  Anh. B.6 
Sign. 03850 
inkl. Inhaltsverzeichnis 

II 126 kha 378 Bl. phyi ma, 374 Anh. B.7 
Sign. 03852 
inkl. Inhaltsverzeichnis 

139 kū 387 Bl. Sign. 03855 Anh. B.8 
inkl. Inhaltsverzeichnis 

III 36 
(+1) 

ga 452 (+4) Bl. phyi ma, 542 Anh. B.9 
Sign. 03856 

IV 37 nga 389 Bl. phyi ma 376  Anh. B.10 
Sign. 03853 
inkl. Inhaltsverzeichnis 

15 gha 550 Bl. phyi ma 370       Anh. B.11 
Sign. 03854 
inkl. Inhaltsverzeichnis 
unvollständig 

37 ta 402 Bl. phyi ma 988 Anh. B.12 
Sign. 03851 
inkl. Inhaltsverzeichnis 
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c.  Inhaltsverzeichnis eines Einzelbandes einer verwandten Ausgabe (siehe Kap. 
2.2.1.1.b) 

 
Bd. Anzahl 

Texte 
Bd. Blattanzahl Anmerkungen 

zur Herausgabe 
Bibliographische 
Beschreibung 

II nach 71 
Text- 
abbruch 

kha ohne Angabe unvollständig Anh. B.13 

 
 
II.  o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum] (Hg. bSod nams rgyal mtshan dpal  
      bzang po, rTses thang, 1424). Gesamtwerkausgabe in 1 Bd.   
      (siehe Kap. 2.2.1.2) 
 

Bd. Anzahl 
Texte 

Bd. Blattanzahl Anmerkungen zur 
Herausgabe 

Bibliographische 
Beschreibung 

I 137 
(+1) 

ohne 346 Bl. Sign. 03849 Anh. B.3 
Die Texte sind in 
Faszikeln geordnet 

 
 
III.  Phag mo gru pa'i bka' 'bum (Hg. 'Bri gung pa Kun dga' rin chen, 'Bri gung, 
        1507). Gesamtwerkausgabe in 4 Bde.  

 
a.  Vollständig überlieferte Ausgabe (siehe Kap. 2.2.1.3) 
      

Bd. Anzahl 
Texte 

Bd. Blattanzahl Anmerkungen zur 
Herausgabe 

Bibliographische 
Beschreibung 

I 67 ka  329 Bl.  
+ 8 Bl. 

Text als Nachtrag am 
Bandanfang (8 Bl.) 

Anh. B.4 

II 49 kha 333 Bl. inkl. Inhaltsverzeichnis 
III 110 ga  345 Bl. - 
IV 43 a   332 Bl. - 
Summe 269 

 
b.  Verstreut überlieferter Einzelband einer verwandten Ausgabe (siehe Kap. 

2.2.1.3.d) 
 

Bd. Anzahl 
Texte 

Bd. Blattanzahl Anmerkungen 
zur Herausgabe 

Bibliographische 
Beschreibung 

I 67 ka 375 Bl. 'Bras spungs, nang, 108 Anh. B.14 
Sign. 03848 

inkl. Inhaltsverzeichnis 
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Anhang B.2 

Die Titelliste dKar chag gsal ba'i me long 
 
 
Der Katalog Sangs rgyas gnyis pa dpal phag mo gru pa nas rgyal ba'i sras po spyan 
snga khu dbon yan chad kyis mdzad pa'i bka' 'bum rnams kyi dkar chag gsal ba'i me 
long (KSM) gibt sämtliche Titel einer zehn Bände umfassenden Textausgabe, in der 
die “Gesammelten Schriften” (bka' 'bum) der ersten fünf Thronhalter in gDan sa 
mthil zusammengefasst sind. Der Text steht als Teil “ba” in einer Textsammlung, 
deren Inhalt mir über diesen Text hinaus unbekannt ist. Nachrichten zum Verfasser 
des Katalogs und einer Datierung des Textes fehlen. 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Inhaltsverzeichnisses 
 
Handschrift, dbu med. 27 Blatt (fol. 1r-27r). Schriftspiegel: 7-zeilig. Blattgröße: 
41,7 x 10,1 cm. Randvermerk r: ba; Herkunft: Verfilmt vom NGMPP aus der 
Privatbibliothek von Che tsang Rin po che, Byang chub gling (Dehradun, Indien). 
NGMPP, 1997 (Filmspulnr. DD 12/2).1 

Titelvermerk (Titelseite): Sangs rgyas gnyis pa dpal phag mo gru pa nas rgyal 
ba'i sras po spyan snga khu dbon yan chad kyis mdzad pa'i bka' 'bum rnams kyi 
dkar chag gsal ba'i me long (“Der klare Spiegel, ein ‘Katalog’ (dkar chag) zu den 
‘Gesammelten Schriften’ (bka' 'bum), die [von den ersten Thronhaltern in gDan sa 
mthil] verfasst wurden, angefangen bei dPal Phag mo gru pa, dem zweiten Er-
wachten, [über den] Jinaputra (d.i. Rin chen dpal) bis hin zu dem Onkel (d.i. Grags 
pa 'byung gnas) und [dessen] Neffen (d.s. Grags pa brtson 'grus und Rin chen rdo 
rje).”)   

Inc.: {1v} oô sva sti | bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo || thog ma dbus 
mtha' skye 'gag gnas 

Kolophon: ohne. (Editorischer Vermerk aus fremder Hand): 27r: don kun dang 
rin chen bsod nams bkra shis gnyis kyis gcig zhus (“Einmal von den zwei 
[Korrekturlesern] Don kun und Rin chen bsod nams bkra shis verbessert.”) 

Verfasser: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Inhalt: Titelliste einer 10 Bände umfassenden Textausgabe der Gesammelten 

Schriften der ersten fünf Thronhalter in gDan sa mthil:2 
1. Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (1110-1170): 238 Texte in 4 Bde. (fol. 1v-6v) 

  Bd. ka (I):    35 Texte (2r.4) 
  Bd. kha (II):  129 Texte (2v.6) 
  Bd. ga (III):    37 Texte (5r.3) 
  Bd. nga (IV):    37 Texte (6r.2) 

2. 'Bri gung pa Rin chen dpal (1143-1217): 822 Texte in 4 Bde. (fol. 7r-21r) 
  Bd. ca (V):  305 Texte (7v.1) 
  Bd. cha (VI):  345 Texte (12v.1) 

                                                           
1 Vgl. die Abschrift der Titelliste in N.N. (eds.), 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen 

mo, Bd. pi (=43), S. 85-134. 
2 Die Anzahl der Texte im Einzelband gebe ich nach den Angaben im Katalog. Diese 

stimmen nicht immer mit der Textanzahl der von mir durchgezählten Texte überein. 
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  Bd. ja (VII):  146 Texte (18r.2) 
  Bd. nya (VIII):  26 Texte (20v.5) 

3. sPyan snga Grags pa 'byung gnas (1175-1255): 163 Texte in 1 Bd.  
    (fol. 21v.1-24v.4) 

  Bd. ta (IX):  163 Texte (21v.2) 
4. rGyal ba Rin po che Grags pa brtson 'grus (1203-1267) und 
5. bCu gnyis pa Rin chen rdo rje (1218-1280): 143 (139 und 4) Texte in 1 Bd.  
    (fol. 24v.5-27r.7) 

  Bd. ta (X):  143 Texte (24v.5; 27r.5) 
 
 
Die Titelliste der vierbändigen Werksammlung Phag mo gru pas 
 
Anliegend gebe ich eine Abschrift des Inhaltsverzeichnisses der ersten vier Bände 
dieser Textsammlung, d.i. das Gesamtwerk von Phag mo gru pa. Nachträglich 
ergänzte Titel aus zweiter Hand sind im Apparat aufgeführt. Die Titel sind kursiv 
gestellt und mit von mir ergänzten Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Die “Anzahl der Texte” (dpe tshan), die der Verfasser des Katalogs zählte, 
differiert geringfügig zu den von mir durchgezählten Texten. Der Verfasser des 
Katalogs ergänzte hinter einzelnen Schriften Numerale (bei kha 39, kha 43, kha 118, 
ga, 17, ga 27, nga 30), die darauf hinweisen, dass mehrere Titel nicht aufgeführt 
sind. Diese Numerale sind von mir durch Unterstreichung hervorgehoben (nicht 
separat aufgeführte Titel haben keine Ordnungsnummer erhalten). Abkürzungen 
und Zahlwörter sind stillschweigend aufgelöst. 
 

[Texttitel] 
 
[1r]  Sangs rgyas gnyis pa dpal phag mo gru pa nas rgyal ba'i sras po spyan 
snga khu dbon yan chad kyis mdzad pa'i bka' 'bum rnams kyi dkar chag gsal 
ba'i me long 
 
[Verehrung] 
          
[1v]  oô sva sti | bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo || thog ma dbus 
mtha' skye 'gag gnas las dben || zhi ba chen por sngon du sangs rgyas nas || 
ma rtogs sems can rtogs pa'i sa la bkod || dpal ldan phag mo gru pa la phyag 
'tshal || dbyings rig dbyer med khams kyi chu gter nang || sgrib gnyis dag nas 
mkhyen gnyis dag phyir rgyas || bsags pa su che tshe 'dir don dang 'phrad || 
dpal ldan phag mo gru pa la phyag 'tshal || bsam rtogs gnyis med spros bral 
'dus ma byas || mngon du gyur kyang rig 'dzin tshul snang du || 'dzin ma gos 
rig 'dzin 'dren pa mdzad || dpal ldan phag mo gru pa la phyag 'tshal lo || ji 
bzhin yang dag gzigs pa'i phyir || skye rga na 'chi las 'das kyang || lhag bsam 
dag pas skye 'gro 'dren || mtha' rtsa ba la phyag 'tshal lo ||  rten 'brel lus la 
rtogs pa sems || zung 'jug chen po'i pho brang nas || bde stong chen po'i bdag 
nyid can || mtha' rtsa ba la phyag 'tshal lo || sangs rgyas rnams kyi thugs kyi 
sras || dpal ldan lam sna 'dren pa la || mi bskyod 'phris can du byon || mtha' 
rtsa ba la phyag 'tshal lo ||  
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[Einleitung] 
 
dpal ldan phag mo gru pa zhes mtshan yongs su grags shing skye 'gro ma lus 
pa'i [2r] skyabs gnas dam par gyur pa | sa'i steng na 'gran zla thams cad dang 
bral ba | thub pa'i rgyal tshab chen por 'dzam bu'i gling na grags pa'i bla ma 
mchog de nyid kyis | mig stong ldan pa'i mig gis ma mthong ba'i mun nag 
'thug po sel bar byed pa la | zab pa dang rgya che ba'i dam chos rgya mtsho 
lta bu gcig gsungs pas bka' 'bum du bsgrigs pa la |  
 
[Titelliste der Gesamtwerkausgabe] 
 
ka dum pa'i nang na [Bd. I] | dpal phag mo gru pa'i rnam thar dpal chen chos 
yes mdzad pa [ka 1] | phag mo gru pa'i rnam thar chos rjes mdzad pa [ka 2] | 
phag mo gru pa nyid kyis gsungs pa'i skyes rabs chen mo [ka 3] | bla ma 
gtsang bzher rin chen rgyal mtshan la gsungs pa'i skyes rabs dang lung bstan 
[ka 4] | mtshon cha gsang ba'i mdzod sgo dbye ba'i skyes rabs [ka 5] | dpal 
phag mo gru pa'i sku lus kyi bkod pa bcu gnyis [ka 6] | dpal phag mo gru pas 
mdzad pa'i chos bzhi dang [ka 7] | nyes pa rab zad kyi 'grel pa [ka 8] | rje 
sgam po pa'i bstod pa gsol 'debs [ka 9] | rmi lam sprul sku'i zhus lan [ka 10] | 
rin po che'i them skas [ka 11] | rin po che'i phrul skas [ka 12] | [2v] rin chen 
rgyan 'dra [ka 13] | rin chen sgron me [ka 14] | rin chen brtse ba'i sgron me 
[ka 15] | bstan bcos rin po che'i bang mdzod [ka 16] | gces bsdus rin chen 
phreng ba nas bsdus pa [ka 17] | gsang sngags lam rim them skas [ka 18] | rin 
chen gsal ba [ka 19] | rin po che gser gyi ske rags [ka 20] | rin po che'i ske 
rags [ka 21] | rin po che be durya'i them skas [ka 22] | ting nge 'dzin gyi 
dbang bskur [ka 23] | bde mchog lha drug bcu rtsa gnyis la bstod pa [ka 24] | 
phag mo'i sgrub thabs mchod dang bcas pa  [ka 25] | tshogs 'khor bsdus pa 
[ka 26] | bde mchog nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud don gsal bar byed 
pa'i bdud rtsi'i thig le [ka 27] | rab gnas dpe mdzod ma [ka 28] | rab gnas sa 
bcu ma [ka 29] | rab gnas tshig don bsdus pa ma [ka 30] | rab gnas gsang 
sngags lugs dang mdo lugs ma [ka 31] | dus mchod chen po bzhi'i mdo lugs 
dang jo bo lugs [ka 32] | lag bde'i bstan bcos [ka 33] | ku su lu'i tshogs sog [ka 
34] | gtor ma'i de nyid [ka 35] | rnal 'byor pas zas bdun bsten pa'i man ngag 
[ka 36] rnams dril bas dpe grangs sum bcu rtsa lnga [=35 Texte] dang shog 
grangs sum brgya |  
 
kha dum pa'i nang du [Bd. II] | phyag rgya chen po lnga l‹dan› shog bkrar 
bkod pa [kha 1] | bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma [kha 2] | chos drug gi 
thabs lam bar do dmar khrid [kha 3] | cig car rims kyis ngo sprod lus dag ma 
dag gi rnam [3r] dbye thabs lam tshigs bcad ma'i ngo sprod [kha 4] | phyag 
rgya chen po'i ngo sprod [kha 5] | thabs lam rin chen gter mdzod ces bya ba 
thabs lam tshig bcad ma'i lhan thabs [kha 6] | thabs lam lhug pa ma [kha 7] | 
la ba pa'i thabs lam rdo rje tshig gsum nyang bshan grong pa la gnang ba [kha 
8] | la ba pa'i lam bskor [kha 9] | lhan cig skyes sbyor [kha 10] | lhan cig 
skyes sbyor go cha gnyis ma dang rkyen bzhi ma [kha 11] | rnal 'byor bzhi 
chen mo [kha 12] | rnal 'byor bzhi 'bring po [kha 13] | rnal 'byor bzhi tshigs 
bcad ma dge bshes nyang ston rgod pos zhus pa [kha 14] | rnal 'byor bzhi 
tshigs bcad ma chung ba [kha 15] | rnal 'byor bzhi sum sgom rin chen rgyal 
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mtshan la mdzad pa [kha 16] | lha rje rin po che la chos rje phag mo gru pas 
zhus pa'i rnal 'byor bzhi [kha 17] | bla ma lha rje rin po che la chos rje phag 
mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi dang zhal gdams [kha 18] | phyag rgya 
chen po snying po'i don [kha 19] | phyag rgya chen po ngo bo'i ga dar [kha 20] 
| phyag rgya chen po'i zhus lan nya ga 'gag dril [kha 21] | zhus lan yid bzhin 
nor bu [kha 22] | zhus lan nyi shu pa [kha 23] | phyag rgya chen po gnyug ma 
chig chod [kha 24] | phyag rgya chen po don spyi zil gnon [kha 25] | phyag 
rgya chen po [kha 26] | bstan bcos gnas lugs rgya mtsho [kha 27] | snang ba 
rang sems kyi ngo sprod [kha 28] | bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog 
[kha 29] | rtsa rlung rgyu 'bras ma [kha 30] | zhi byed rmang lam ma [kha 31] 
| ri chos bdud rtsi bum [3v] pa [kha 32] | dpal phag mo gru pas grogs 'cham 
pa rdzogs chen pa la gdams pa [kha 33] | ro 'bye tshul byang la gdams pa [kha 
34] | sngon lo tsha ba mi rtag pa'i lus la thugs skyo nas tshigs bcad mdzad pa 
la bstod cing spel ba [kha 35] | rje sgam po pa la gdugs phul dus mdzad pa'i 
tshigs bcad [kha 36] | phya pa chos kyi seng ge la zhu don phul ba [kha 37] | 
bstan bcos me tog phreng ba [kha 38] | dge bshes chos blo la snying gtam du 
gsungs pa'i gdam ngag gnyis [kha 39] | rin chen sna 'dun ma [kha 40] | bla ma 
ras pa la gdams pa [kha 41] | grogs la bskul 'debs ma [kha 42] | nyag ston 
shes rab 'od la gdams pa gsum [kha 43] | bstan bcos bdud rtsi'i thigs pa lha 
btsun sna ral pa la gdams pa [kha 44] | bzhen bskul rin chen 'bar mkhar khang 
pa'i dge bshes chos kyi bla ma la gdams pa [kha 45] | rtsi bar ba'i bsgom chen 
rnams la gsungs pa'i gdams ngag [kha 46] | chos spyi dang mthun pa'i gdams 
pa [kha 47] | gdams pa gsal byed me long [kha 48] | rnal 'byor pa rnams la 
gdams pa [kha 49] | dge bshes chos blo la springs pa [kha 50] | 'dod 'jo rin po 
che'i bstan bcos dge bshes dbang phyug gzhon nu la gdams pa [kha 51] | lha 
sa ba dar ma skyabs la gdams pa [kha 52] | dge slong byang chub 'bar la zhal 
gdams [kha 53] | dge bshes 'dul 'dzin la springs pa'i gdam ngag [kha 54] | 
phyag rgya chen po gnas lugs ma dang tshigs bcad thor bu ba [kha 55] | lam 
mthar [4r] thug nas 'bras bu thob pa ma [kha 56] | bdud rtsi gsum gyi gdam 
ngag [kha 57] | dag bya gsum dag par byed pa [kha 58] | sa le lha ston la 
gdams pa [kha 59] | dge bshes rgyal she la gdams pa [kha 60] | thar pa rgyal 
mtshan la gdams pa [kha 61] | stag sgom la gdams pa [kha 62] | yang stag 
sgom la gdams pa [kha 63] | bskul 'debs ma [kha 64] | bye sgom thung la 
gdams pa [kha 65] | 'dru ra rin rgyal la gdams pa [kha 66] | yang 'dru ra rin 
rgyal la gdams pa [kha 67] | 'gyug ge la gdams pa [kha 68] | 'od dpal la gdams 
pa [kha 69] | «   »3 yig rten dar phyam ma'i tshigs bcad [kha 70] | grogs ngan 
spangs pa'i tshigs bgro [kha 71] | rgyu 'bras gtso bor ston gyi gdams pa [kha 
72] | ga zi dge 'dun skyabs la bskur ba [kha 73] | yang stag bsgom la gdams 
pa [kha 74] | yang stag bsgom la gdams pa [kha 75] | tre bo dge ba dpal la 
brdzangs pa [kha 76] | dge bshes gra pa la gdams pa [kha 77] | «  »4 dge bshes 
rmog chen po la gdams pa'i bstan bcos [kha 78] | sngon gyi mched grogs sbas 
chen po la springs pa [kha 79] | tre'o dge bshes dkon mchog dpal la bskur ba 
[kha 80] | bstan bcos sems la gros 'debs [kha 81] | dge bshes mchod ston la 
gdams pa [kha 82] | yang stag bsgom la gdams pa [kha 83] | rgyal mtshan 'bar 

                                                           
3 Zweite Hand ergänzt: yang 'od dpal la gdams pa [kha 69a] 
4 Zweite Hand ergänzt: yang dge bshes gra pa la gdams pa [kha 77a] 
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la spring pa [kha 84] | mched rmog chen po la mdo khams su spring pa [kha 
85] | dge bshes dbas chen po la spring pa [kha 86] | dge bshes rta nag pa la 
spring pa [kha 87] | dbang gzhon la [4v] bskur ba [kha 88] | dbu bsgom la 
bskur ba [kha 89] | dar ma mchog la bskur ba [kha 90] | yang dbu bsgom la 
bskur ba [kha 91] | lcab la bskur yig [kha 92] | ko ston la bskur yig [kha 93] | 
dge bshes jo sras la springs pa [kha 94] | jo mo rdzong lcam la spring pa [kha 
95] | kun bzang la springs pa [kha 96] | yon bdag shes rab mkhar la bskur ba 
[kha 97] | ga zi byang seng la bskur ba [kha 98] | dge bshes mog chos blo la 
bskur ba [kha 99] | «  »5 bstan bcos 'khor ba rtsad gcod [kha 100] | 'khor ba la 
zhen pa'i skyon brjod [kha 101] | gros 'debs mu tig phreng ba [kha 102] | bar 
do zhus lan [kha 103] | rje phag mo gru pa la dge bshes rlangs seng ge rgyal 
mtshan gyis zhus pa'i zhus lan drug bcu pa [kha 104] | seng ge dpal gyis (sic) 
don du mdzad pa [kha 105] | bstan bcos mu tig phreng ba [kha 106] | bstan 
bcos nam mkha'i skan (sic) rtsa ma [kha 107] | dam pa brgyad kyis (sic) bstan 
bcos [kha 108] | «  »6 bstan bcos mar me'i 'phreng ba [kha 109] | ušòiœa'i 
bsrung 'khor [kha 110] | yi ge brgya pa'i gzungs chog [kha 111] | phag mo'i 
lag mchod [kha 112] | bstan bcos khams gsum dbyer med [kha 113] | zung 
gsum ya drug [kha 114] | chi ltas rtag pa dang slu ba'i thabs [kha 115] | zhabs 
rjes zhu ba'i man ngag [kha 116] | yab sras kyi tshe slu [kha 117] | g‹sol› 
'debs rgyu gzer zhi ba ma gsum [kha 118] | phag mo gru pas mdzad pa'i rdo 
rje'i 'gur [kha 119] | yang 'gur gcig [kha 120] | yang 'gur gcig [kha 121] | 
khams pa mi gsum dags po nas phud dus gsung pa'i mgur  [kha 122] | [5r] 
sgam po bde bar gshegs dus kyi gdung dbyangs [kha 123] | dpal phag mo gru 
pas mdzad pa'i bkra shis [kha 124] | rigs lnga phar 'phyin drug lta bsgom 
spyod gsum gyi bkra shis [kha 125] | rnams dril bas dpe tshan brgya dang nyi 
shu rtsa dgu [=129 Texte] dang shog grangs  
 
ga dum pa'i nang na [Bd. III] | 'bir ba pa'i lo rgyus [ga 1] | lam 'bras kyi 
gzhung rdo rje'i tshig rkang [ga 2] | lam 'bras dpe mdzod ma [ga 3] | lam 'bras 
kyi bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun [ga 4] | lam 'bras kyi gegs sel 'byung 
rgyal du btang ba'i gnad dgu [ga 5] | lam 'bras kyi gegs sel 'byung ba lus 
'khrugs rlung dang spyod lam gyi gsal ba [ga 6] | lam 'bras kyi phrin las sum 
bcu so gnyis [ga 7] | [   ]7 lam 'bras kyi rlung sbyor bdun gyi khrid yig [ga 8] | 
lam 'bras kyi man ngag gi gnad bcu gcig yi ge [ga 9] | lam 'bras kyi lam 'jug 
ldog gi yi ge [ga 10] | lam 'bras kyi phyag rgya 'jug pa ldog gi yi ge [ga 11] | 
lam 'bras kyi phyi nang gi mdzad pa bcu gnyis [ga 12] | lam 'bras kyi yan lag 
lnga sbyongs [ga 13] | rdo rje tshig rkang gi 'khor 'das thun longs (sic) pa [5v] 
gsal byed gyi yig ge [ga 14] | lam 'bras kyi 'phris (sic) las sum bcu so gnyis 
[ga 15] | lam 'bras bu dang bcas pa'i zhal gyi gdams pa [ga 16] | dpal phag mo 
gru pas (sic) yig chung gi gdams pa gsum [ga 17] | gegs sel zhal gdams [ga 
18] | bir ba pa'i gsang rgyud [ga 19] | mgon po'i stong thun [ga 20] | dpal ye 
shes mgon po'i lo rgyus [ga 21] | nag po chen po'i gzhung [ga 22] | nag po 

                                                           
5 Zweite Hand ergänzt: thar pa sgrub 'dod ma [kha 99a] 
6 Zweite Hand ergänzt: bstan bcos nor bu'i rgyal po [kha 108a] 
7 Dittographie getilgt: lam 'bras kyi gegs sel byung rgyal du mi btang ba'i gnad dgu [=ga 

6] | lam 'bras kyi gegs sel 'byung ba lus 'khrugs rlung dang spyod lam gyis gsal ba [=ga 7] | 
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chen po'i bsnyen bsgrub (sic) [ga 23] | yang dpal nag po chen po'i bsnyen 
bsgrub (sic) [ga 24] | dge bshes rmog chen po la mdo khams su springs pa 
nag po [   ]8 chen po'i sgrub thabs [ga 25] | dpal nag po chen po bya rog gyi 
gsad pa'i las [ga 26] | dpal bya rog gdong can gyi sgrub pa'i man ngag zhal 
gdams gnyis [ga 27] | sku rags ma gsang sgrub gyi zab don bsdus pa'i man 
ngag [ga 28] | dpal mgon po'i gdams pa las sbyor gyi gnad [ga 29] | sku rags 
ma'i srog gcig ma [ga 30] | dpal mgon po lcam dral du sgrub pa'i thabs sku 
rags ma'i þi ka [ga 31] | sku rags ma'i gnad gyi gdams pa [ga 32] | nag po chen 
po'i sngags kyi them yig [ga 33] | sku rags ma'i sgra gsad chung ba [ga 34] | 
be bum gsum pa'i thun gyi thad kar sbyar ba [ga 35] | sku rags ma'i sgra gsad 
che chung gnyis kyi sngags [ga 36] | dpal mgon po chen po zhal nyer lnga'i 
gdams pa [ga 37] | spu gri bsnol ma'i sgrub thabs mngon rtogs le'u bdun ma 
[ga 38] | phag mo gru pas mdzad pa hûô skyes ma [ga 39] | chos skyong [6r] 
gi thugs bsgrub [ga 40] | rnams dril bas dpe tshan sum bcu rtsa bdun [=37 
Texte] dang shog grangs sum brgya dang |  
 
nga dum pa'i nang du [Bd. IV] | dpal phag mo gru pas mdzad pa'i byang chub 
sems dpa'i spyod pa la 'jug pa [nga 1] | sems bskyed mu tig phreng chen [nga 
2] | sangs rgyas kyis (sic) bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul [nga 3] | tshogs 
chos chen mo [nga 4] | yid bzhin gyi nor rin po che dbang gi rgyal po lta bu'i 
gdam ngag blo gros 'jug pa [nga 5] | mdo lung rin chen spungs pa [nga 6] | 
rtsa ltung gi bshad pa don gsal sgron me [nga 7] | yang chos rje phag mo gru 
pa'i tshogs chos chen mo [nga 8] | rje rin po che phag mo gru pa dang ldom 
bu ba gling ras gnyis kyi sgom gyi zhu lan le tsho khrigs [nga 9] | sdom pa 
nyi shu pa'i 'grel pa [nga 10] | sems dngos po'i gnas lugs ngo sprod mdo 
rgyud nas lung drangs nas bsgrigs pa [nga 11] | bstan bcos gnas lugs brjod pa 
[nga 12] | rang la brjed bskul mdzad pa [nga 13] | rgyan mdzes pa gser gyi 
cod pan [nga 14] | bstan bcos blo gros 'jug pa'i sa bcad [nga 15] | bstan bcos 
blo gros 'jug pa'i bstod kyis 'grel pa [nga 16] | bshes gnyen nyang la gdams pa 
lnga [nga 17] | dpal phag mo gru pa'i zhal gyi gdams pa'i dmigs pa'i skor [nga 
18] | sgrub thob zhal ta blo la zung ces pa [nga 19] | maòðal dang yi ge 
brgya'i [6r] bzlas pa [nga 20] | dge bshes 'cham phu ba la spring pa [nga 21] | 
yun ring mi sdod 'chi bar nges kyis thar pa la bskul ma [nga 22] | ngo mtshar 
rmad gyi chos [nga 23] | phyogs rigs mtha' bral chos rnams mnyam nyid kyi 
bstan bcos [nga 24] | rang rig 'od gsal gyi bstan bcos [nga 25] | mnyam med 
rtse chen gyi bstan bcos [nga 26] | bkra shis nyams dga'i bstan bcos [nga 27] | 
dngos grub kyi rten ka pâ la'i brtag thabs [nga 28] | bse dog mchod ston la 
gdams pa [nga 29] | dpal phag mo gru pas mdzad pa'i mgur ma gsum [nga 30] 
| dpal phag mo gru pa mya ngan las 'das dus phar phu bas gdung pa'i gsol ba 
btab pas nam mkha' la byon pa la zhus lan lnga pa [nga 31] | yang dbang gi 
zhus lan dang zhus la lnga pa [nga 32] | rje btsun sa skya pa dang dpal phag 
mo gru pa gnyis kyis (sic) zhus lan [nga 33] | rtogs ldan gros 'debs rin po 
che'i spring yig [nga 34] | yang phyis bskyar nas spring ba [nga 35] | phu 
tshur dpon la spring pa [nga 36] | sbas rdzong 'brog pa la springs pa [nga 37] | 
rnams dril bas dpe tshan sum bcu po bdun [= 37 Texte] dang shog grangs 
sum brgya dang | 

                                                           
8 Dittographie getilgt: chen po 
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Die einbändige Werkausgabe aus rTses thang, 1424 
 
 
Diese einbändige Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas wurde vermutlich am 
Beginn des 15. Jahrhunderts vom 13. Thronhalter des Klosters gDan sa mthil 
herausgegeben. Das TBRC hat diese handgeschriebene Textausgabe aus dem 
“gSung thor bu” (W1C7688) in digitaler Form zugänglich gemacht. Eine 
Anmerkung der Herausgeber kennzeichnet den Band als “003849, phag gru'i 
gsung”. Die Texte sind in Faszikeln angeordnet. Die Faszikel geben oft nur einen 
Text geben, vielfach umfassen diese aber auch ein größeres Textbündel. In diesem 
Fall steht i.d.R. nur der Titel des ersten Textes im Bündel auf dem Titelblatt.  
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung der Gesamtwerkausgabe 
 
Handschrift, dbu med. Textsammlung in 1 Bd., 346 Bl., Schriftspiegel: 7-zeilig. Die 
Texte sind in 45 Faszikeln (“ka” bis “tsi”) angeordnet. Randvermerk r: 
Faszikelbezeichnung.  

Titelvermerk (Werksammlung): o.T. [=Phag mo gru pa'i bka' 'bum]  
Inc.: {Faszikel ka, 1r} bstan bcos blo gros 'jug pa'i bstod kyi 'grel pa (Titelblatt 

Faszikel ka) 
Kolophon (Schlusstext, Faszikel tsi, 9v): phyag rgya chen po lnga ldan thog 

gcig nyams su len pa'i gdams pa go don cung zhig gis 'tshams sbyar ba 'di ni | rgyal 
ba du ma'i zhabs kyi pad mo nye bar bkod pa 'dzam bu'i gling gi gangs ri'i dbang po 
dam pa'i rdor 'dzin chos 'byor dpal bzangs (=bzang) kyis bskul ba'i ngor | bka' rgyud 
pa'i btsun pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang pos shing pho 'brug gi lo (=1424) 
ming gzhan bro mo zhes pa'i sa gas 3 (?) pa'i zla ba yang dag gsung ba ma nor ba 
'byung ba'i dus la bab pa'i tshe lung dang rigs par smra ba du ma'i 'byung khung 
dam pa ri bo gru 'dzin gyi ngos chos grwa chen po dpal gyi rtses thang du sbyar ba'i 
yi ge pa ni lung rigs smra ba nam mkha' ye shes kyis bgyis pa'o | 'dis kyang bka' 
rgyud kyi bstan pa phyogs dus kun du rang zhing rgyas la yun ring du gnas par gyur 
| 

Herausgeber: bTsun pa bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po (1386-1435). 
Niederschrift: rTses thang, 1424. 
Inhalt: Einbändige Werkausgabe der Schriften Phag mo gru pas (137 Texte)  
           einschließlich eines Kommentars des Herausgebers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang B.3                                                  571 

Titelliste 
 
(Die Titel sind von mir mit Ordnungsnummern [Faszikelnr., laufende Textnr.] 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst.) 
 

Nr. Rand-
vermerk 

Titel (* bzw. Titel des ersten Textes auf dem Titelblatt 
des Textbündels) 

Anz. 
Texte 

Anz. 
Blatt  

1 ka bstan bcos blo gros 'jug pa'i bstod kyi 'grel pa 1 4 
2 kha * bshes gnyen nyang la gdams pa lnga 

1.) bshes gnyen nyang la gdams pa (1v-3v) 
2.) o.T. (3v) 
3.) o.T. (3v-4v) 
4.) nyag ston shes rab 'od la gdams pa (4v-5v) 
5.) o.T. (5v-6r) 
6.) o.T. (6r-7r) 

6 7 

3 ga sdom pa nyi shu pa'i 'grel pa 1 11 
4 nga rgyan mdzes pa gser gyi cod pan 1 9 
5 ca dpal phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo 1 34 
6 cha phag mo gru pas mdzad pa' rin po che'i phrul skas 1 22 
7 ja dpal phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo 1 20 
8 nya chos drug gi thabs lam bar do dmar khrid 1 13 
9 ta * bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma dpal phag mo gru 

pas mdzad pa 
1.) bla ma'i bsgrub thabs (1v-2r) 
2.) o.T. (2r-4r) 
3.) phyag rgya chen po'i ngo sprod (4r-6v) 
4.) lhan cig skyes sbyor (6v-12v) 
5.) lhan cig skyes sbyor go cha gnyis ma (12v-19r) 

5 19 

10 tha * rnal 'byor bzhi chen mo 
1.) rnal 'byor bzhi chen mo (1v-10r) 
2.) rnal 'byor bzhi 'bring po (10r-14r) 
3.) rnal 'byor tshig bcad ma dge bshes nyan ston 
rgod pos zhus pa 'di chung ngu (14r-16r) 
4.) rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma chung ba (16r-
17v) 
5.) rnal 'byor bzhi sum sgom rin chen rgyal mtshan 
la mdzad (18r-19r) 
6.) lha rje rin po che la phag mo gru pas zhus pa'i 
rnal 'byor bzhi (19r-20r) 
7.) bla ma lha rje rin po che la rje khams pa rin po 
che zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i zhal gdams (20r-22r) 

7 22 

11 da * phyag rgya chen po ngo bo ga dar 
1.) phyag rgya chen po ngo bo ga dar (1v-7v) 
2.) phyag rgya chen po'i zhus len (sic) nya ga 'gag 
'dril (7v-10v) 
3.) snang ba rang sems kyi ngo sprod (10v-14v) 

3 14 

12 na bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog lugs dpal 
phag mo gru pas sgrigs pa 

1 9 
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Nr. Rand-
vermerk 

Titel (* bzw. Titel des ersten Textes auf dem Titelblatt 
des Textbündels) 

Anz. 
Texte 

Anz. 
Blatt  

13 pa * zhus len (sic) yid bzhin nor bu 
1.) zhus len (sic) yid bzhin nor bu (1v-2v) 
2.) zhus lan nyi shu pa (2v-4v) 
3.) phyag rgya chen po gnyug ma gcig chod (5r-7v) 

3 7 

14 pha * don spyi zil gnon 
1.) don spyi zil gnon (1v-2v) 
2.) phyag rgya chen po (2v-3v) 

2 3 

15 ba bstan bcos gnas lugs rgya mtsho 1 3 
16 ma zhi byed rmang lam ma 1 6 
17 tsa * ri chos bdud rtsi bum pa 

1.) ri chos bdud rtsi bum pa (1v-3v) 
2.) grogs po 'cham pa rdzogs chen la gdams pa (3v-
5v) 
3.) rol bye tshul byang la gdams pa (5v-6v) 
4.) rngog lo tshtsa bas mi rtag lus la thugs skyo nas 
mdzad pa (6v) 
5.) o.T (6v-7r) 
6.) o.T (7r-8r) 
7.) bstan bcos me tog phreng ba (8r-8v) 
8.) dge slong chos blo ma snying gtam du gsungs 
pa'i gdam ngag (8v-9r) 
9.) dge ba'i bshes gnyen chos blo la gdam ngag (9r) 

9 9 

18 tsha * rin chen sna 'dun ma 
1.) rin chen sna 'dun ma dang sbyar ba'i bstan bcos 
(1v) 
2.) bla ma ras pa la gdams pa (1v-2r) 
3.) grogs bskul 'debs ma (2r-3r) 
4.) nyag ston sgron 'od la gdams pa gsum (3r) 
5.) o.T (3r-3v) 
6.) sgom chen gyi gol sa (3v) 
7.) nyag ston shes rab 'od la gdams pa (3v-4v) 
8.) o.T. (4v-5r) 
9.) o.T (5v) 

16 18 

  10.) bstan bcos bdud rtsi'i thigs pa lha btsun rna ral 
la gdams pa (5v-8r) 
11.) bzhen bskul rin chen 'bar ba khar sgang ba'i 
dge bshes chos kyi bla ma la gdams pa (8r-11r) 
12.) rtsi bar ba'i bsgom chen rnams la gsungs pa 
(11r-12r) 
13.) chos spyi dang mthun pa'i gdams pa (12r-14v) 
14.) gdams ngag gsal byed me long (14v-16r) 
15.) rnal 'byor pa rnams la gdams pa (16r-16v) 
16.) dge bshes chos blo la springs pa (16v-18r) 

  

19 ja * 'dod 'jo rin po che'i bstan bcos dge bshes dbang 
gzhon nu la gdams pa 

1.) 'dod 'jo rin po che'i bstan bcos dge bshes dbang 
gzhon nu la gdams pa (1v-3v) 
2.) o.T. (3v-5r) 

2 5 

20 wa * phyag rgya chen po gnas lugs ma dang tshigs bcad 
thor bu ba 

1.) phyag rgya chen po gnas lugs ma (1v-2r) 
2.) lam mthar thug pas 'bras bu tho pa (2r-3r) 
3.) bdud rtsi gsum gyi gdam ngag (3r-3v) 

3 3 
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Nr. Rand-
vermerk 

Titel (* bzw. Titel des ersten Textes auf dem Titelblatt 
des Textbündels) 

Anz. 
Texte 

Anz. 
Blatt  

21 zha * dag bya gsum dag par byed pa 
1.) dag bya gsum dag par byed pa (1v) 
2.) sa le lha ston la gdams pa (1v-2r) 
3.) dge bshes rgyal shes la gdams pa (2r-2v) 
4.) thar pa rgyal mtshan la gdams pa (2v) 
5.) stag sgom la gdams pa (2v-3r) 
6.) stag sgom la gdams pa (3r) 
7.) sku 'debs ma (3r-3v) 
8.) bye sgom thung la gdams pa (3v) 
9.) 'dru ra rin rgyal la gdams pa (3v-4r) 
10.) 'dru ra rin rgyal la gdams pa (4r) 
11.) 'gyug ge la gdams pa (4r) 
12.) 'od dpal la gdams pa (4r) 
13.) 'od dpal la gdams pa (4r) 
14.) yig brten du dar phyam ma'i tshig bcad (4v-5r) 
15.) grogs ngan spangs pa'i tshigs bcad (5r-5v) 
16.) rgyu 'bras gtso bor ston gyi gdams pa (5v-6r) 
17.) ga zi dge 'dun skyabs la bskur ba (6r-7r) 
18.) stag sgom la gdams pa (7r-7v) 
19.) tre bo dge dpal la brdzangs pa (8r) 

19 8 

22 za * dge bshes gra pa la gdams pa 
1.) dge bshes gra pa la gdams pa (1v-2r) 
2.) dge bshes gra pa la gdams pa (2r-2v) 
3.) dge bshes rmog chen po la gdams pa (2v-4v) 
4.) sngon gyi mched grogs sbas chen po la spring 
ba (4v-5v) 
5.) tre'o dkon mchog dpal la bskur ba (5v-7r) 
6.) bstan bcos sems la gros 'debs (7r-8v) 
7.) dge bshes mchod ston la gdams pa'i bstan bcos 
(8v-9v) 
8.) stag sgom la gdams pa (9v) 

8 9 

23 'a rgyal mtshan 'bar la spring pa 1 3 
24 ya mched rmog chen po la mdo khams su spring pa 1 5 
25 ra * dge bshes sbas chen po la spring pa 

1.) dge bshes sbas chen po la spring pa (1v-3r) 
2.) dge bshes rta nag pa la spring pa (3r-4r) 
3.) dbang gzhon la bskur ba (4r) 
4.) dbu sgom la bskur ba (4r-4v) 
5.) dar ma mchog la bskur ba (4v) 
6.) dbu sgom la bskur ba (4v) 
7.) lcam la bskur yig (4v-5r) 
8.) ko ston la bskur yig (5r) 
9.) dge bshes jo sras la spring pa (5r-5v) 
10.) jo bo rdzong lcam la spring pa (5v-6r) 
11.) kun bzang la spring pa (6r-7r) 
12.) yon bdag shes rab mkhar la bskur ba (7r-8r) 
13.) o.T. (8r) 
14.) ga zi byang seng la bskur ba (8r) 
15.) dge bshes rmog chos blo la gdams pa (8r-9r) 
16.) thar pa sgrub 'dod ma (9r-9v) 

16 9 

26 la bstan bcos 'khor ba rtsad gcod 1 2 
27 sha 'khor ba la zhen pa'i skyon brjod 1 2 
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Nr. Rand-
vermerk 

Titel (* bzw. Titel des ersten Textes auf dem Titelblatt 
des Textbündels) 

Anz. 
Texte 

Anz. 
Blatt  

28 sa * gros 'debs mu tig phreng ba 
1.) gros 'debs mu tig phreng ba (1v-3v) 
2.) bar do zhus lan (3v-4v) 

2 4 

29 ha dge ba'i bshes gnyen rlangs seng ge rgyal mtshan gyis 
zhus pa'i zhus lan drug bcu pa 

1 12 

30 a seng ge dpal gyi don du mdzad pa'i bstan bcos 1 4 
31 ki bstan bcos mu tig phreng ba 1 2 
32 khu bstan bcos nam mkha'i skan rtsa ma 1 3 
33 ge dam pa brgyad kyi bstan bcos  1 3 
34 ngo bstan bcos nor bu'i rgyal po 1 3 
35 ci bstan bcos mar me'i 'phreng ba  1 6 
36 ji ušòiœa'i bsrung 'khor 1 2 
37 nyi * yi ge brgya pa'i gzungs chog 

1.) yi ge brgya pa'i gzungs chog (1v-2r) 
2.) phag mo'i lag mchod (2r-3r) 

2 3 

38 ti dpal phag mo gru pas mdzad pa'i khams gsum dbyer 
med 

1 4 

39 di * rin po che mtha' rtsa pas mdzad pa'i zhabs rjes zhu 
ba 

1.) zhabs rjes zhu ba (1v-2r) 
2.) zhabs rjes len pa dang rab gnas dang chos lung 
len pa'i man ngag (2r-3v) 

2 3 

40 ni yab sras kyi tshe slu 1 2 
41 pi * rje rin po ches mdzad pa'i rgyu gzer zhi ma 

1.) rgyu gzer zhi ma (1v) 
2.) gsol 'debs (1v-2v) 

2 2 

42 phi  rdo rje'i 'gur  1 2 
43 bi * khams pa mi gsum dags po nas phud dus sde bdun 

chang gsol tshul 
1.) khams pa mi gsum dags po nas phud dus sde 
bdun chang gsol tshul (1v-2r) 
2.) sgam po pa dus gshegs dus gdungs dbyangs 
gsungs pa (2r-2v)  
3.) bka' brgyud kyi bkra shis (2v-3r) 
4.) rje phag mo gru pas mdzad pa'i bkra shis (3r-
3v) 

4 4 

44 mi rje phag mo gru pas mdzad pa'i lnga ldan 1 2 
45 tsi phyag rgya chen po lnga ldan stan thog gcig ma bdud 

rtsi'i dor (Kommentarschrift von bSod nams rgyal 
mtshan dpal bzang po zu rJe phag mo gru pas mdzad 
pa'i lnga ldan [=mi]) 

1 9 

  insges.: 137 
(+1) 

346 
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Phag mo gru pa'i bka' 'bum: Die 'Bri gung-Ausgabe, 1507 
 
 
In dem vorliegenden Katalog sind die Einzelschriften der Gesamtwerkausgabe Phag 
mo gru pas bibliographisch beschrieben, die im Jahre 1507 von dem 15. Thronhal-
ter in 'Bri gung, Kun dga' rin chen Chos kyi rgyal mtshan (1475-1527) in Man-
suskriptform herausgegeben wurde. Der Katalog ist nicht mit dem Ziel verfasst, 
eine vollständige inhaltliche Erschließung aller Schriften im Gesamtwerk vorzule-
gen, sondern dient in erster Linie als Hilfsmittel, um maßgebliche Texte, auf die 
sich die Studie bezieht, schneller erschließen zu können; das sind vorrangig Schrif-
ten, in denen die Mahâmudrâ-Meditationstradition dargelegt ist. Die Textausgabe 
wurde vom NGMPP aus der Privatbibliothek von Drikung Khyabgon Chetsang 
Rinpoche verfilmt: Die Filmrollen stehen im Archiv des NGMPP unter der Film-
spulnr. E 3169/1, E 3170/1, E 3171/1.1 Die Filme wurden mir von Dr. Klaus-Dieter 
Mathes (s.Z. NGMPP, Kathmandu) bereitgestellt, Dr. Jan-Ulrich Sobisch (s.Z. 
NGMCP, Universität Hamburg) half bei der Besorgung des Filmmaterials. Zudem 
überließ mir Dr. Dan Martin seine persönlichen Aufzeichnungen einer skizzenhaf-
ten bibliographischen Beschreibung dieser Gesamtwerkausgabe. Zur Ausgabe siehe 
Kap. 2.2.1.3. 

 
 

Bibliographische Kurzbeschreibung der Gesamtwerkausgabe 
 
Handschrift, dbu can. Textsammlung in vier Bde. (ka, kha, ga, a): Die äußere Be-
schreibung der Einzelbände steht am Beginn des jeweiligen Bandes im Katalog. 
Blattgröße: 41,8 x 7,9 cm. Herkunft: Verfilmt vom NGMPP, 25.03.1998 aus der 
Privatbibliothek von Drikung Khyabgon Chetsang Rinpoche, Byang chub gling 
(Dehradun, Indien). NGMPP Filmspulnr. E 3169/1, E 3170/1, E 3171/1. Zur foto-
grafischen Reproduktion wurden die Blätter vom NGMPP mit ergänzenden Num-
merierungen versehen. Neben den Blättern des ersten Textes2 fehlen sechs weitere 
Folios.3 Außerdem sind drei Einzelbandtitel: Bd. I (ka), Bd. II (kha) und Bd. III (ga) 
und drei Inhaltsverzeichnisse: Bd. I (ka), Bd. II (kha) und Bd. IV (a) nicht mehr 
erhalten.  

Titelvermerk (Titelseite): Phag mo gru pa'i bka' 'bum  (“Die Gesammelten 
Schriften von Phag mo gru pa [rDo rje rgyal po]”)  

Inc.: {1v.1} oô svasti | chos nyid mkha' la thugs rje'i sprin tshogs 'dus | 

                                                 
1 Die Erstverfilmung (NGMPP, Filmspulnr. DD 5/2, DD 6/1, DD 7/1, DD 8/1) aus dem 

Jahr 1997 wies Schäden auf, so dass eine zweite Verfilmung (1998) notwendig wurde 
(NGMPP, Filmspulnr. E 3169/1, E 3170/1, E 3171/1). 

2 Der Text Chos rje rin po che'i rnam thar yon tan rin po che'i phreng ba gzi brjid 'bar ba'i 
sgron ma (PHAG 1) fehlt in der vom NGMPP verfilmten Sammlung, das sind 26 Blatt (fol. 1 
bis 26) im ersten Band. Diese Lücke konnte durch eine textspiegelidentische Ausgabe ge-
schlossen werden, die Dr. Dan Martin (Universität Jerusalem) mir freundlicherweise zur 
Verfügung stellte. 

3 Bd. I: (1.-2.) fol. 053r-054v, (3.-4.) fol. 239v-241r; Bd. II: (5.) 253r-253v; Bd. IV: (6.) 
fol. 188v-189r. 
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Kolophon: {331r.1} (Zum Wortlaut der abschließenden Wunschverse, siehe un-
ten Bd. IV) ... {332r.2} zhes pa'i smon lam don thams cad grub pa ni | 'gro drug 
sems can rnams kyi don phyir du | 'gro ba'i mgon po mchog gi bka' 'bum dang | dpal 
ldan bla ma gzhan dag gi gsung rab mang po bzhengs nas | de'i dge ba'i smon lam 
du byed pa'i ched du bskul ba'i ngor | shâkya'i dge slong kun dga' rin chen chos kyi 
rgyal mtshan dpal bzang pos | me mo yos kyi lo hor zla bzhi pa'i yar ngo la | pho 
brang 'tshe'u khar bris pa'o || maógalaô | dge'o | bkra shis so |  

Herausgeber: Shâkya'i dGe slong Kun dga' rin chen chos kyi rgyal mtshan dpal 
bzang po (1475-1527) 

Niederschrift: 'Bri gung mthil, 1507 
Inhalt: Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal pos in vier Bänden 

(269 Texte). 
 
 

Anmerkungen zum Katalog 
 
Für die Beschreibung der Texte wurde der Vorschlag von Wolfgang Voigt für die 
Katalogisierung  orientalischer Handschriften in Deutschland zugrunde gelegt so-
wie die zugehörigen Kataloge der Reihe “Verzeichnis der orientalischen Hand-
schriften in Deutschland”, in denen ab 1966 die ersten Tibetica beschrieben sind.4 
Jeder selbständige Text ist durch eine eigenständige Textnummer gekennzeichnet 
(PHAG 1, PHAG 2 ...), die fortlaufend und unabhängig vom Bandwechsel vergeben 
wurde.5 Eingerückt steht die Bandzahl einschließlich der Textnummerierung inner-
halb des Einzelbandes. Es folgt die Paginierung des Textes und dessen Seitenum-
fang. Der Titelvermerk ist dem Kolophon entnommen. Sollten weitere, deutlich 
abweichende Titel zu dem Text aufgeführt sein, habe ich diese dazugestellt. Bei der 
Wiedergabe des Textes der Schlussvermerke wurde auf die Schlussverse und Se-
genswünsche ohne relevante bibliographische Angaben i.d.R. verzichtet. Die Or-
thographie der Glücksaussprüche (oô svasti, maógalaô, œubhaô u.a.), der rituellen 
Verehrung (namo guru u.a.) und der Schlussformel am Ende des Bandes (ye 
dharmâ ...) ist vereinheitlicht. Die Schreibung der Personennamen folgt den Anga-
ben im Kolophon. Wichtige bibliographische Nachrichten aus dem Schlussvermerk 
habe ich gesondert vermerkt, dazu zählen u.a. Eigennamen, Ortsnamen und Über-
lieferungslinien. Am Ende steht die Kurzbeschreibung des Textgegenstandes. Ab-
schließend sind Referenzen und Studien zum Text aus der Primär- und Sekundärli-
teratur aufgeführt. Den Nachweis der Schriften in anderen Katalogen habe ich aus 
Zeitmangel an dieser Stelle nicht geführt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 VOIGT (1957/58); TAUBE (1966). 
5 Diese Kürzel habe ich in der gesamten Studie zum Verweis auf den entsprechenden 

Text verwendet. 
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Abkürzungen 
 
Titel KT Kolophontitel 
 IT  Titel innerhalb des Werkes (wenn abweichend von KT) 
 ET  handschriftlich ergänzter Eingangstitel am Beginn des  
  Werkes (wenn abweichend von KT) 
 VT  Titel aus dem Inhaltsverzeichnis (wenn abweichend von  
  KT)6 
Incipit Inc  
Textgliederung TG Gliederung des Textes (Kapitelbezeichnung u.a.) 
Kolophon  Kol Wiedergabe des Schlussvermerks (Schlussverse sind  
  i.d.R. ausgelassen) 
 NW Personenname des Weisungsgebers 
 NR Personenname des Rezipienten, Bittstellers, Adressaten 
 ÜL Überlieferungslinie 

V Verfasser 
S Schreiber 
H Herausgeber 
O Ort der Niederschrift 

Anmerkungen Anm Ausgewählte Nachrichten zum oder aus dem Text 
Thema Th Inhalt 
Referenzen  Ref ausgewählte Referenzen zur Primär- und Sekundär- 

literatur  
 
  
Inhaltsverzeichnis 
 
Band I (ka)*  Lobpreis (Nachtrag zu Bd. I) 
 
Band I (ka) 
 

1. Hagiographien und Präexistenzgeschichten (Nr. 1-6) 
2. Lehrschriften zur Theorie und Praxis im Mahâyâna (Nr. 7-12) 
3.  Bodhisattva-Gelübde und -Praxis: Kommentare zu indischer Literatur (Nr. 

13-14) 
4. Mahâmudrâ-Praxis: Die Meditationsstufen (Nr. 15-17) 
5. Konsekrationsrituale (Nr. 18-21) 
6. Lehrschriften und Unterweisungen zu diversen Themen (Nr. 22-39) 
7. Geistliche Gesänge, Bittgebete, Lobpreisungen, Totenklage (Nr. 40-55) 
8. Lehrschriften über das Opferwesen und weitere rituelle Verrichtungen (Nr. 

56-64) 
9. Glück- und Segenswünsche (Nr. 65-67)  

 
 
 

                                                 
6 Ein Inhaltsverzeichnis liegt lediglich zu Bd. II vor. 
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Band II (kha) 
 

10. “Sechs Lehren Nâropas” (Nr. 68-72) 
11. Mahâmudrâ-Meditationstradition (Nr. 73-93) 

11.1.  Fünfstufige Mahâmudrâ-Praxis, Sâdhana des geistlichen Lehrers 
(Nr. 73-74) 

11.2.  *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor) (Nr. 75-77) 
11.3.  Die “Vier Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi): die höheren Erkennt-

nisebenen (Nr.78-85) 
11.3.1. Die Gliederung der höheren Erkenntnisse in Stufen und Ebe-

nen, begleitende  
Meditationsübungen und Rituale (Nr. 78-79) 

11.3.2. Mahâmudrâ-Stufenpfade (Nr. 80-82) 
11.3.3. sGam po pas Antworten auf die Fragen Phag mo gru pas: zu 

den Erfahrungen und Erkenntnisse auf den “Vier Yoga”-
Stufen (Nr. 83-85) 

11.4.  sGam po pas Antworten auf die Fragen Phag mo gru pas: zu ver-
schiedenen  
theoretischen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Praxis 
(Nr. 86-89) 

11.5.  Meditationsführungen zu besonderen Aspekten der Mahâmudrâ-
Praxis (Nr. 90-91) 

11.6.  Die Natur des Geistes: Doxographie und kanonische Zitatsamm-
lung (Nr. 92-93) 

12. Phag mo gru pas Aufzeichnungen zu Lehren von Ras chung pa und Pha 
dam pa Sangs rgyas (Nr. 94-95) 

13. Berglehren (Nr. 96) 
14.  Mantrayâna: Die “Juwelen”-Stufenpfade (Nr. 97-107) 
15. Opferpraxis, Weihe, Dialog, Evokationsritual, Unterweisungen (Nr. 108-

116) 
 
Band III (ga) 
 

16. Lehren für die Mönchsgemeinschaft (Nr. 117-124) 
17.  Zitatsammlung: Belegstellen aus der Sûtra-Literatur (Nr. 125) 
18. Direkte Unterweisungen, Dialoge, Lehrschriften (Nr. 126-226) 

 
Band IV (a) 
 

19. Lam 'bras-Praxis inkl. Hagiographie des Virûpa (Nr. 227-241) 
20. *Upâyamârga: Die Tradition des Kambala[pâda] (Nr. 242-243) 
21. Evokationsrituale, Dienstzeremonien, Opfer-, Schutz- und Abwehrrituale 

(Nr. 244-269) 
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Band I (ka)*  Nachtrag zu Bd. I 
 
fol. 1r-8r (15 Seiten). Schriftspiegel 1r: 1-zeilig, 1v: 3-zeilig, 2r: 5-zeilig, 2v-7v: 6-
zeilig. Randvermerk r: ka. 
 
Lobpreis 
 
PHAG 0 Bd. I *, ergänzter Nachtrag, fol. 1r.1-8r.5, 15 Seiten. 
 Gar gyi nyams dgu me dpung 'bar ba 
Inc: [1r.1] gar gyi nyams dgu me dpung 'bar ba'i dbu | maógalaô | bla 

ma rnams la phyag 'tshal lo || gar gyi nyams dgu me dpung 'bar 
ba'i nang | 

Kol: - 
Anm: Dieser Text fehlt in der vom NGMPP verfilmten Sammlung und 

ist ergänzt auf Grundlage einer textspiegelidentischen Ausgabe 
aus dem Besitz von Dr. Dan Martin. Eine handschriftliche Notiz 
in dbu can am unteren Rand des fol. 1v erwähnt 'Khang ra bZung 
rgyal als Schreiber. Die Sammlung von Lobpreisungen befindet 
sich innerhalb dieser Gesamtwerkausgabe als Schrift PHAG 54 
und ist hier der gesamten Textsammlung vorangestellt. Die Folie-
rung weist auf einen Nachtrag hin. 

Th: Lobpreis an die Buddhas und die Lehrer der Überlieferungslinie. 
 
Glück- und Segenswunsch des Herausgebers 
 
 [8v.5] ye dharmâ hetuprabhavâ hetuô tešâô tathâgato hy avadat | 

tešâô ca yo nirodha evam vâdî mahâœramaòaÿ | bkra shis so | 
Anm: „Die Gegebenheiten, die ursächlich bedingt sind, deren Ursache 

hat der Tathâgata dargelegt und ebenso deren Beendigung“, so 
sprach der Mahâœramaòa“. Siehe dazu PHAG 19, Bd. I, fol. 231v. 

 
Band I (ka) 
 
328 Blatt (fol. 1r-329r). Schriftspiegel 1v: 3-zeilig, 2r: 4-zeilig, 2v-3r: 5-zeilig, 3v-
329r: 6-zeilig. Randvermerk r: ka. Aufn. 27-337.7 
 
 1.  Hagiographien und Präexistenzgeschichten (Nr. 1-6) 
 
PHAG 18 Bd. I, Nr. 1. fol. 1v.1-27v.4, 53 Seiten. 
 Chos rje rin po che'i rnam thar yon tan rin po che'i phreng ba gzi 

brjid 'bar ba'i sgron ma (KT) 
Inc: [1v.1] oô svasti | chos nyid mkha' la thugs rje'i sprin tshogs 'dus | 

                                                 
7 Seite 1 bis 26 fehlen, siehe dazu PHAG 1. 
8 Dieser Text fehlt in der vom NGMPP verfilmten Sammlung und ist ergänzt auf Grund-

lage einer textspiegelidentischen Ausgabe aus lHa sa aus dem Besitz von Dr. Dan Martin; 
vgl. auch   MARTIN (1997a), S. 304. 
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Kol: [27v.1] drang ba'i don gyis dbang du byas nas brjod | dam pa'i 
rnam thar dpag med   las || ci bzhin brjod par mi nus kyang || bdag 
'dra shâkya'i ldom bu bas || bla ma'i gsung la brten nas kyang || 
gong ma rnams kyi gsung sgros dang || rang dang gzhan gyi thos 
tshad rnams || gcig tu bsdebs nas yi ger bris || chos rje rin po che'i 
rnam thar || yon tan rin po che'i phreng ba || gzi brjid 'bar ba'i 
sgron ma zhes bya ba || dge slong dpal chen chos kyi ye shes kyis 
gzhan la phan pa'i don du yi ger bkod pa'o | rdzogs s.ho || œubhaô 
astu sarva jagataô | 

V: dGe slong dPal chen Chos kyi ye shes (ca. 12. / 13. Jh.) (Verfas-
ser) 

Th:  Hagiographie des Phag mo gru pa. 
 
PHAG 2 Bd. I, Nr. 2. fol. 27v.4-29v.6, 4 Seiten. 
 mTshon cha gsang ba'i mdzod sgo dbye lugs (KT) 
Inc: [27v.4] bde bar gshegs pa phag mo gru pa'i zhal nas | bsod nams 

kyi tshogs 'dus byas 
Kol: [29v.6] de dag ni mtshon byed bla ma'i sku'i yon tan la brten nas 

mtshon bya gsang ba'i mdzod sgo dbye lugs bstan pa'o | 
V: N.N. 
Th: Präexistenzgeschichten des Phag mo gru pa.  
 
PHAG 3 Bd. I, Nr. 3. fol. 29v.6-45r.3, 31 Seiten. 
 sKu lus kyi bkod pa bcu gnyis (ET) 
Inc: [29v.6] oô svasti | bcom ldan 'das rdo rje 'chang chen po la sogs 

pa bka' brgyud kyi bla ma 
Kol: [45r.2] de rnams ni sku lus kyi bkod pa rnams yin gsung | las dang 

skal bar ldan pa zhig gi lag tu 'grim par shog | rgyud pa nges par 
'dzin pa zhig dang phrad par shog | dge ba byang chub chen por 
sngo | maógalaô | 

V: N.N. 
Th: Manifestationen des Phag mo gru pa. 
Ref: 'GOS LO TSÂ BA GZHON NU DPAL, Deb sngon, S. 489 (vgl. Übers. 

BA, S. 562). 
 
PHAG 4  Bd. I, Nr. 4. fol. 45r.3-54v.6?, 20 Seiten. 
 [Nyams len rin po che mi zad pa rgyan gyi gter]9 
Inc: [45r.3] oô svasti | thub pa chen po'i sku gsung thugs nyid kyi | 
Kol: (Das, den Kolophon führende, Folio fehlt.) 
V: 'Bri gung pa Rin chen dpal, 1143-1217 (Verfasser). 
Anm: Fol. 53r-54v fehlen. 
Th: Hagiographie des Phag mo gru pa. 
Ref: Diese Hagiographie liegt vor in 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN 

DPAL, Collected Writings. Bd. II (kha), fol. 226r-236v, unter dem 
Titel Nyams len rin po che mi zad pa rgyan gyi gter.  

                                                 
9 Der Titel wurde ergänzt nach 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, Collected Writings, 

Bd. II, fol. 226v-236v, da in der vorliegenden Ausgabe das den Kolophon führende Blatt 
fehlt. 
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PHAG 5  Bd. I, Nr. 5. fol. 54v.6?-59v.6, 10 Seiten. 
 [dPal phag mo gru pa'i skyes rabs chen mo]10 
Inc: [54v] (Folio fehlt!) [55r] pa'i grub thob rnams la phyag 'tshal lo | 

bla ma rin po che gong ma rnams kyis ldom bu ba la thugs rjes 
gzigs nas | 

Kol: - 
Anm: Fol. 53r-54v (Aufn. 61 und 62) fehlt. 
V: N.N. 
Th: Präexistenzgeschichten des Phag mo gru pa.  
 
PHAG 6  Bd. I, Nr. 6. fol. 59v.6-64r.1, 9 Seiten. 
 sKyes rabs rnam gsum (ET) 
Inc: [45r.3] oô svasti | bkra shis par gyur cig | sngon bskal pa grangs 

med pa 'das pa'i  
Kol: - 
V: N.N. 
Th: Präexistenzgeschichten des Phag mo gru pa. 
 
 2.  Lehrschriften zur Theorie und Praxis im Mahâyâna  

(Nr. 7-12) 
 
 2.1.  Lehrschriften zum Pâramitâyâna (Nr. 7-10) 
 
PHAG 7 Bd. I, Nr. 7. fol. 64r.1-113v.5, 100 Seiten. 
 Sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (KT) 
Inc: [64r.1] oô svasti | gang zhig lhag bsam rnam par dag pa yis | 
Kol: [113v.3] | thub pa'i bstan la rim gyis 'jug pa'i tshul | bla ma'i gsung 

dang lung la brten nas bris | [113v.4] sangs rgyas kyi bstan pa la 
rim gyis 'jug pa'i tshul dpal ldan phag mo gru pas mdzad pa 
rdzogs so | maógalaô | 

Th: Stufenpfad (bstan rim): Abhandlung zur Theorie und Praxis im 
Pâramitâyâna: Vorbereitende Übungen (1-5), Zuflucht- und Ge-
lübdenahme (6-8), Erleuchtungsgeist (Skt. bodhicitta), Praxis der 
Vollkommenheiten (Skt. pâramitâ) (9) Heilsziel, d.i. die Vollen-
dung der drei Körper (Skt. kâya) und fünf Aspekte des Wissens 
(Skt. jñâna) (10). 

Ref: D. JACKSON (1996), S. 233ff.; Übersetzung des Textes in PHAG-

MODRUPA (2008). 
 
PHAG 8  Bd. I, Nr. 8. fol. 113v.5-146v.6, 66 Seiten. 
 gSal byed mu tig phreng ba (KT), Sems bskyed mu tig 'phreng 

chen (ET) 
Inc:  [113v.5] oô svasti | srid par rab bzad sdug bsngal rgya mtsho 

skems | 

                                                 
10 Der Titel wurde ergänzt nach PHAGG, Nr. 3, da das den Eingangstitel gebende Blatt 

fehlt. 
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Kol: [146v.4] dge slong rin chen rdo rje yis || shâkya'i dge slong rdor 
rgyal la || mos dang byang chub sems 'gro bas || phyogs ris spangs 
pa'i yid dag gis || kun la phan pa'i don du zhus || gsal byed mu tig 
phreng ba 'dis || sems can ma lus thams cad kyang || bslab pa gsum 
la gnas gyur nas || bde ba chen pos gnas gyur cig  || gsal byed mu 
tig phreng ba rdzogs s.ho | 

NR: dGe slong Rin chen rdo rje (Bittsteller). 
Th:  Lehrschrift über den Ritus der Zufluchtnahme, die Gelübdenahme 

(sdom pa) und die Rituale und Schulungen für den auf die Er-
leuchtung gerichteten Geist. 

Ref: O RGYAN PA RIN CHEN DPAL, bKa' brgyud yid bzhin nor bu yi 
'phreng ba, S. 276; RI BO CHE DPON TSHANG, lHo rong chos 
'byung, S. 320. 

 
PHAG 9 Bd. I, Nr. 9. fol. 147r.1-150v.1, 7 Seiten. 
 Don dam pa'i sems bskyed blang ba'i cho ga gsungs pa (KT) 
Inc: [147r.1] 'khor ba mu mtha' med pa'i bskal pa'i me dpung chen po 

nas | 
Kol: [150v.1] don dam pa'i sems skyed blang ba'i cho ga gsungs pa 

rdzogs s.ho | 
Th: Rituale zum Hervorbringen des absoluten Geistes, der auf die 

Erleuchtung gerichtet ist. 
 
PHAG 10 Bd. I, Nr. 10. fol. 150v.1-153r.5, 5 Seiten. 
 Mu tig phreng chung (KT) 
Inc: [150v.2] oô svasti | dus gsum sangs rgyas dbyer med 'dus pa'i  

sku | 
Kol: [153r.5] dpal phag mo gru pas mdzad pa'i mu tig phreng chung 

lags so | 
Th: Lehrschrift über die Ansammlung von Verdienst (Skt. puòya) und 

Wissen (Skt. jñâna). 
 

 2.2.  Lehrschriften zur Mahâmudrâ-Praxis (Nr. 11-12) 
 
PHAG 11 Bd. I, Nr. 11. fol. 153r.5-154v.6, 3 Seiten. 
 bsTan bcos mu tig gi 'phreng ba (KT) 
Inc: [153r.5] namo guru | snang zhing srid pa thams cad la | nam mkha' 

yongs su dag pa bzhin | 
Kol: [154v.6] bstan bcos mu tig phreng ba 'di || dam pa khyed kyi thugs 

dam zhu || rje phag mo gru pas mdzad pa'o || œubhaô | 
Th: Lehrschrift zur Mahâmudrâ-Praxis 
 
PHAG 12 Bd. I, Nr. 12. fol. 154v.6-156v.4, 4 Seiten. 
 bsTan bcos nam mkha'i skas rtsa ma (ET) 
Inc: [154v.6] namo guru | byang chub kyi sems bsgom | rang yi dam 

gyi lhar [155r] bsgom 
Kol: [156v.4] chos rje phag mo gru pas mdzad pa | œubhaô | 
Th: Lehrschrift zur fünfstufigen Mahâmudrâ-Praxis 
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 3.  Bodhisattva-Gelübde und -Praxis: Kommentare zu indi-
scher Literatur (Nr. 13-14) 

 
PHAG 13  Bd. I, Nr. 13. fol. 156v.4-168r.4, 23 Seiten.  
 Byang chub sems dpa'i sdom pa nyi shu pa cung zad tsam bshad 

pa  (KT), sDom pa nyi shu pa'i 'grel pa (ET) 
Inc: [156v.4] | oô svasti | bla ma dam pa rnams la phyag tshal lo | 'dir 

don drug ste | 
Kol: [168r.3] byang chub sems dpa'i sdom pa nyi shu pa cung zad tsam 

bshad pa dpal phag mo gru pas mdzad pa rdzogs s.ho | 
Th: Kommentar zum Bodhisattvasaôvaraviôœaka von Candragomin 

(7. Jh.). 
 
PHAG 14 Bd. I, Nr. 14. fol. 168r.4-193r.6, 48 Seiten. 
 Byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa (KT) 
Inc: [168r.4] bka' dang brgyud pa'i rtsa ba'i bla ma rnams la phyag 

'tshal lo | byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa | 
Kol: [193r.4] bde bar gshegs pa phag mo gru pas mdzad pa'i | byang 

chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i bstan bcos lags so | 
Th: Kommentar zum Bodhisattvacaryâvatâra von Œântideva (8. Jh.). 
 
 4.  Mahâmudrâ-Praxis: Die Meditationsstufen (Nr. 15-17) 
 
PHAG 15 Bd. I, Nr. 15. fol. 193r.6-194v.4, 3 Seiten. 
 Blo gros 'jug pa'i bsdus don (KT) 
Inc:   [193r.6] [bstan bcos blo gros 'jug pa'i sa bcad |] namo ratna guru | 

phyag rgya chen po nyams kyi man ngag bstan bcos blo gros la 
'jug pa 'di bshad [193v] na dbu nas zhabs su bsdus pa'i don gsum 
gyis bstan te | 

Kol: [194v.4] blo gros la 'jug 'jug pa'i bsdus don | dge slong rdo rje 
rgyal pos bkod pa rdzogs s.ho | maógalaô | 

Th:  Themenabriss (bsdus don) zu Text PHAG 16. 
 
PHAG 16  Bd. I, Nr. 16. fol. 194v.4-206v.5, 24 Seiten. 
 Blo gros la 'jug pa'i rim pa (KT) 
Inc:  [194v.4] oô svasti | dus gsum gyi de bzhin gshegs pa rnams dang 

chos skyong ba'i bsrungs ma chen po la sogs pa dang | 
Kol:  [206v.4] bstan la 'jug pa rim pa 'di || dge slong rdo rje rgyal po la || 

ban dhe dar ma rgyal mtshan gyis || gsol gtab cung zad bris pa las 
|| byung pa'i dge ba gang yin des || mi shes mun pa rab bsal te || ye 
shes snang ba thob par shog  || blo gros la 'jug pa'i rim pa zhes bya 
ba don dam pa rtogs shing rgyu 'bras ma lus par mkhyen pa'i slob 
dpon | 'khams pa rin po ches mdzad pa rdzogs s.ho | maógalaô | 

NR: Ban dhe Dar ma rgyal mtshan (Bittsteller). 
Th: Lehrschrift zu den Meditationsstufen der Mahâmudrâ-Praxis 
Ref: PHAG 1, Bd. I, fol. 24r; RI BO CHE DPON TSHANG, lHo rong chos 

'byung, S. 320. 
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PHAG 17 Bd. I, Nr. 17. fol. 206v.5-210v.3, 8 Seiten. 
 bsTan bcos blo gros 'jug pa'i bstod 'grel (KT) 
Inc: [206v.5] oô svasti | namo ratna guru | dang po shis par brjod pa ni 

| bla ma dkon mchog yi dam mkha' 'gro chos skyong dkar po'i 
phyogs gong ma rnams kyi byin gyis brlabs kyis | 

Kol: [210v.2] bstan bcos blo gros 'jug pa'i bstod 'grel | phag mo gru pas 
sbyar ba'o |   maógalaô | 

Th:  Kommentar zur Einleitung –einschließlich der Verehrungsverse 
(bstod 'grel)– des Textes PHAG 16. 

 
 5.  Konsekrationsrituale (Nr. 18-21) 
 
PHAG 18 Bd. I, Nr. 18. fol. 210v.3-222r.6, 23 Seiten. 
 Rab tu gnas pa'i cho ga (KT), Rab gnas dpe mdzod ma (ET) 
Inc: [210v.3] 'gro skyabs bla na med pa'i rin chen gsum | 
Kol: [222r.5] rab tu gnas pa'i cho ga mahâ ratna guru shâkya'i bhikšu 

badzra râtsas sbyar ba rdzogs s.ho | rab tu gnas pa'i cho ga yis || 
yul dang yul can gnyis med par || 'od gsal chen por ro mnyam ste || 
bde chen mchog gi 'bras thob shog  || maógalaô | 

Th: Lehrschrift über den rituellen Ablauf der Segnung und Weihe (rab 
gnas) religiöser Objekte (Statuen, Gemälde, Bücher und Stûpas). 

 
PHAG 19 Bd. I, Nr. 19. fol. 222r.6-231v.3, 19 Seiten. 
 Rab gnas sa bcu ma (ET) 
Inc: [222r.6] | sa bcu'i byang chub sems dpa' 'gro don la | bsams bzhin 

srid pa nye bar bha ga lar | 
Kol: - 
Th: Lehrschrift über die Durchführung von Konsekrationsritualen (rab 

gnas). 
 
PHAG 20  Bd. I, Nr. 20. fol. 231v.3-236v.4, 10 Seiten. 
 Rab gnas tshig don bsdus pa (KT), Rab gnas tshig don bsdus pa 

khro phu ba'i dge bshes rgyal tshas zhus pa (ET) 
Inc: [231v.3] dag dang ma dag gdul bya mtha' dag la | 
Kol: [236v.2] thos bsam sgom gsum mdzad pa yi || dge bshes gtsang 

pas bskul gyur te || tshig don bsdus pa'i man ngag 'di || dge slong 
rdo rje rgyal gyis bris || ma legs 'khrul par gyur pa dang || ma 
tshang nor par gyur pa kun || bla ma yi dam mkha' 'gro la || nongs 
pa bzod par mdzad du gsol || brtsams las byung ba'i dge ba des || 
'gro ba ma rgan ma lus pa || bla ma sangs rgyas phrad nas kyang || 
myur tu sangs rgyas thob par shog  || rab gnas tshig don bsdus pa 
rdzogs s.ho | 

NR: dGe bshes gTsang pa (i.e. Khro phu ba dGe bshes rGyal tsha, 
1118-1195) (Bittsteller). 

Th: Inhaltszusammenfassung des Ablaufs von Konsekrationsritualen. 
 
PHAG 21  Bd. I, Nr. 21. fol. 236v.4-242r.4, 11 Seiten. 
 Rab gnas gsang sngags lugs dang mdo lugs (ET) 
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Inc: [236v.4] namo guru | pradznyâ pa ra mantra û pa de sha nâ ma | 
spyir rab tu gnas pa bya ba rten de la byin rlabs 'jug pa yin | 

Kol: - 
Anm:  Fol. 239v-241r (Aufn. 248-249) fehlt. 
Th: Lehrschrift über den Ablauf von Konsekrationsritualen nach der 

Sûtra- und Mantrayâna-Tradition. 
 
 6.  Lehrschriften und Unterweisungen zu diversen Themen 

(Nr. 22-39) 
 
PHAG 22 Bd. I, Nr. 22. fol. 242r.4-247v.6, 11 Seiten. 
 bsTan bcos mar me'i 'phreng ba (KT) 
Inc: [242r.4] oô svasti | bla ma dam pa rnams la phyag tshal lo | thugs 

nam mkha' 'dra ste dgos 'dod 'byung | 
Kol: [247v.5] bstan bcos mar me'i phreng ba 'di || dge slong rgyal ba'i 

bla ma la || dang ba'i yid kyis 'bul lags pas || 'gro ba rnams la phan 
par shog  || bstan bcos mar me'i phreng ba ces bya ba rdzogs s.ho || 
rje rin po che phag mo gru pas mdzad pa | zhus so | 

NR: dGe slong rGyal ba'i bla ma (Rezipient). 
Th: Lehrschrift über die Meditationspraxis im Pâramitâyâna und über 

die Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 23 Bd. I, Nr. 23. fol. 247v.6-250v.1, 6 Seiten. 
 Man ngag nor bu'i rgyal po (KT), bsTan bcos nor bu'i rgyal po 

(ET) 
Inc: [247v.6] namo guru | chos sku de nyid rang bzhin las | 
Kol: [250v.1] man ngag nor bu'i rgyal po 'dis || sems can rnams la phan 

par shog  || rin po che phag mo gru pas mdzad pa nor bu'i rgyal po 
zhes bya ba man ngag yongs su rdzogs   so | 

Th: Lehrschrift über die Meditationspraxis im Pâramitâyâna. 
 
PHAG 24 Bd. I, Nr. 24. fol. 250v.2-252v.3, 4 Seiten. 
 Dam pa brgyad kyi bstan bcos (KT) 
Inc: [250v.2] mkha' yongs su dag pa'i nam mkha' la | 
Kol: [252v.2] dge bshes chos kyi bla ma la || dam pa brgyad kyi bzhen 

bskul ba'i || dam pa brgyad kyi bstan chos 'di || dam pa rnams kyis 
gzigs na yang || cung zad dga' ba'i bsam pa yis || bdag dang skal ba 
mnyam pa la || sems la phan pa byung gyur nas || dam pa sangs 
rgyas thob par shog  || dam pa brgyad kyi bstan bcos | rdzogs so | 
rje phag mo gru pas mdzad pa | 

NR: dGe bshes Chos kyi bla ma (Rezipient). 
Th: Lehrschrift über die Meditationspraxis im Pâramitâyâna. 
 
PHAG 25 Bd. I, Nr. 25. fol. 252v.3-255v.4, 6 Seiten. 
 Seng ge dpal gyi don du mdzad pa (ET) 
Inc: [252v.4] oô svasti | skyon dag yon tan rdzogs byed cing | 
Kol: [255v.3] chos rje phag mo grub (sic) pas seng ge dpal gyi don du 

mdzad pa |     maógalaô | 
NR: Seng ge dpal (Rezipient). 



586                                                      Anhang B.4 

Th: Lehrschrift über die Beseitigung von Hindernissen auf dem Erlö-
sungspfad. 

 
PHAG 26 Bd. I, Nr. 26. fol. 255v.4-258v.3, 6 Seiten. 
 Khams gsum dbyer med (KT) 
Inc: [255v.4] namo ratna guru | ma nor lung gter bla ma dang | rgyud 

grol byin brlabs yi dam lha | 
Kol: [258v.2] khams gsum dbyer med lta ba'i don || gnyis med bde 

chen myur thob shog || khams pa rin po che'i gsung gi bdud rtsi | 
Th: Meditation über die Identität (dbyer med) von Körper, Sprache 

und Geist der Erwachten und der “drei Bereiche” der Lebewesen. 
 
PHAG 27 Bd. I, Nr. 27. fol. 258v.3-259r.2, 1 Seite. 
 Zung gsum ya drug gi gdams pa (KT) 
Inc: [258v.3] bla ma mnyam med rin po che | sku gsung thugs la phyag 

'tshal lo | tshe gcig lus gcig 'di nyid la sangs rgyas par byed pa'i 
man ngag phyag rgya chen po 'di la bsdu na zung gsum ya drug | 

Kol: [239r.2] bla ma rin po che mtha' rtsa bas mdzad pa'i zung gsum ya 
drug gi gdams   pa'o | maógalaô | 

Th: Unterweisung über die rechte Anschauung und Meditation. 
 
PHAG 28 Bd. I, Nr. 28. fol. 259r.2-268r.3, 18 Seiten. 
 Yan lag nyes pa cung zad tsam bshad pa (KT), rTsa ltung gi rnam 

bshad don gsal sgron me (ET) 
Inc: [259r.2] stong nyid snying rje 'dres pa yi || bla ma rnams la phyag 

'tshal te || blo dman rnams la cung zad tsam || ltung ba'i don rnams 
bri bar bya || 

Kol: [268r.3] yan lag nyes pa cung zad tsam bshad pa | shâkya'i dge 
slong rdo rje rgyal pos nye bar sbyar ba'o |  rdzogs s.ho | 

Th: Erläuterungen zu den grundlegenden Verfehlungen der Gelübde 
im Mantrayâna. 

 
PHAG 29 Bd. I, Nr. 29. fol. 268r.3-270v.3, 5 Seiten. 
 Chos spyi'i go yul nyams (KT), Chos spyi dang mthun pa'i zhal 

gdams (ET) 
Inc: [268r.3] oô svasti | legs pa dang yon tan thams cad kyis 'gro ba 

mtha' dag la  
Kol: [270v.3] chos spyi'i go yul rang gi nyams || dad pa can gyi don du 

sbyar || de las byung ba'i bsod nams kyis || 'gro rnams chos sku 
thob par shog || chos spyi'i go yul nyams dang sbyar ba dad pa can 
gyi don du badzra ra tsa byas pa'o | maógalaô | 

Th: Kurzdarstellung der Meditationen im Pâramitâyâna.  
 
PHAG 30 Bd. I, Nr. 30. fol. 270v.3-272r.1, 3 Seiten. 
 bsTan bcos 'khor ba rtsad gcod (KT) 
Inc: [270v.3] thugs yongs su dag pa'i dad nyid la || phan sems snying 

rje'i dkyil 'khor   rgyas || 
Kol: [271v.6] bstan bcos 'khor ba rtsad gcod 'di || dam tshig dang mos 

gus rab ldan zhing || skye med kyi don la blo gros rgyas || rnam 
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dag gi nang la blo gros rgyas || rtogs ldan rnal byor gyi don [272r] 
du bris || de las byung ba'i bsod nams kyis || 'gro rnams rnam rtog 
zad par shog || bstan bcos 'khor brtsad gcod | badzra râ dzas mdzad 
pa |  maógalaô | 

Th:  Erklärungen zur Mahâmudrâ-Meditation. 
 
PHAG 31 Bd. I, Nr. 31. fol. 272r.1-273r.5, 3 Seiten. 
 Bar do nyams su myong ba'i man ngag (KT), Bar do zhus lan 

(ET) 
Inc: [272r.1] bla ma dam pa rnams la namo | rje rin po che'i zhal nas | 

kho bo'i zhabs la dug tsher zug pa'i dus su 
Kol: [273r.5] rin po ches bar do nyams su myong ba'i man ngag brjod 

byang du bris pa | bla ma mkha' 'gro bzod par gsol | œubhaô | 
Th:  “Antworten auf Fragen”: Über den physischen Dissolutionspro-

zess, der kurz vor dem Tod wahrgenommen wird, den Meditatio-
nen im Zwischenzustand und den meditativen Praktiken, um eine 
Wiedergeburt im Mutterleib zu verhindern. 

 
PHAG 32 Bd. I, Nr. 32. fol. 273r.5-275v.5, 5 Seiten. 
 Chi ltas brtag pa dang blu ba'i thabs (ET) 
Inc: [273r.5] bla ma dam pa rnams la phyg 'tshal lo | phyi dang nang 

gsang ba dang | 
Kol: - 
Th:  Klassifizierung verschiedener Anzeichen, die auf das Sterben 

hinweisen und Darlegung der geeigneten Mittel dieses durch Op-
ferverrichtungen abzuwenden. 

 
PHAG 33  Bd. I, Nr. 33. fol. 275v.5-276v.6, 2 Seiten. 
 Tshe bsring ba'i thabs zab mo (KT), Yab sras kyi tshe sgrub (ET) 
Inc: [275v.5] bla ma rin po che rnams la phyag 'tshal lo | bla ma rin po 

che'i zhal nas | spyir tshe bsring ba'i thabs mang du yod kyang | 
Kol: [276v.5] man ngag 'di bla ma 'jim shas che gsung | bla ma sa skya 

pa la'ang gsan | slob dpon ngag gi dbang phyug grags pa yin | rten 
gyi gang zag rnal 'byor pa sgrub pa byed pa zhig gis bya gsung | 
'di kho bos nyams su blangs pas nyams su myong ba yin | bla ma 
rin po che khams pa la bka' gsum babs so | tshe bsring pa'i thabs 
zab mo lags so | 

ÜL: 3 Ströme von Unterweisungen: 1.) Bla ma 'Jim; 2.) Bla ma Sa 
skya pa; 3.) Slob dpon Ngag gi dbang phyug. 

Th: Unterweisung über angemessene Methoden zur Verlängerung der 
Lebensspanne (tshe sgrub). 

 
PHAG 34  Bd. I, Nr. 34. fol. 276v.6-277v.5, 2 Seiten. 
 bsTan bcos glang chen rol pa (KT) 
Inc: [276v.6] mnyam nyid gdod nas dag pa sems kyis [277r] bshis | 
Kol: [277v.5] bstan bcos glang chen rol pa zhes bya ba rdzogs so | œub-

haô | 
Th: Unterweisungen zur Übung von Mitgefühl. 
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PHAG 35  Bd. I, Nr. 35. fol. 277v.5-280r.6, 6 Seiten. 
 bsTan bcos gnas lugs rgya mtsho (KT) 
Inc: [277v.5] namo guru | nam mkha' lta bu'i blo gros kyis | 
Kol: [280r.5] bstan bcos gnas lugs rgya mtsho 'di || bshes gnyen dam 

pas gzigs par zhu || byas las byung ba'i dge ba des | nam mkha' 
khyab pa'i sems can rnams || ma rig 'khrul 'khor bshig nas kyang || 
'bras bu sangs rgyas thob par shog || bstan bcos gnas lugs rgya 
mtsho zhes bya ba | rje rin po che phag mo gru pas mdzad pa 
rdzogs | 

Th: Lehrschrift über die Meditationspraxis im Pâramitâyâna. 
 
PHAG 36 Bd. I, Nr. 36. fol. 280v.1-288r.2, 15 Seiten. 
 rGyan mdzes pa gser gyi cod pan (KT) 
Inc: [280v.1] oô svasti | tshad med bsam gyis mi khyab pa'i | 
Kol: [288r.1] rgyan mdzes pa gser gyis cod pan zhes bya ba | dpal phag 

mo gru pa'i zhal nas gsungs pa rdzogs so | 
Th: Lehrschrift über die Meditationspraxis im Pâramitâyâna. 
 
PHAG 37  Bd. I, Nr. 37. fol. 288r.2-288v.2, 1 Seite. 
 bsTan bcos gnas lugs brjod pa (KT) 
Inc: [288r.2] namo guru | tshe rabs ma lus kyi so nam 'di | 
Kol: [288v.1] dpal phag mo gru pas mdzad pa'i bstan bcos gnas lugs 

brjod pa rdzogs s.ho | 
Th: Lehrschrift über die Meditationspraxis im Pâramitâyâna. 
 
PHAG 38 Bd. I, Nr. 38. fol. 288v.2-289v.4, 2 Seiten. 
 Rang la brjed pa bskul pa (KT) 
Inc: [288v.2] namo ratna guru | skye med 'od gsal mkha' dbyings 

yongs su dag pa la | dmigs med thugs rje'i sprin tshogs rab tu 
'khrigs gyur te | 

Kol: [289v.4] dpal phag mo gru pas rang la brjed pa bskul pa | 
rdzogs.ho | maógalaô | 

Th:  Huldigung des Yogin. 
 
PHAG 39 Bd. I, Nr. 39. fol. 289v.5-292v.1, 6 Seiten. 
 Dam chos gces bsdus rin chen phreng ba (KT), gCes bsdus rin 

chen phreng ba bsdus pa bde gshegs chen pos mdzad pa (ET) 
Inc: [289v.5] oô svasti | dus gsum gyi sangs rgyas gnyis pa dpal ldan 

phag mo gru pas gsungs pa'i don 'gag du dril ba rnams la | 
Kol: [292r.3] kho bo'i dam chos gces bsdus rin chen phreng ba 'di 

mkhas pa kun la bstan par bya'o | 
Th: Abhandlung über Meditationen der Mahâmudrâ-Praxis. 
 
 7.  Geistliche Gesänge, Bittgebete, Lobpreisungen, Totenklage 

(Nr. 40-55) 
 
PHAG 40 Bd. I, Nr. 40. fol. 292v.1-293r.4, 1 Seite. 
 rDo rje'i 'gur (KT) 
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Inc: [292v.1] bla ma rnams la phyag 'tshal lo | gnyis su med pa'i ri bo 
la | 

Kol: [293r.4] bla ma khams pa rin po che phag mo gru'i mtha' rtsa bas 
mdzad pa'i rdo rje 'gur lags so | 

Th: Geistlicher Gesang (mgur). 
 
PHAG 41 Bd. I, Nr. 41. fol. 293r.4-293v.4, 1 Seite. 
 Sems kyi bde ba brgyad (KT), Phag mo gru pas mdzad pa'i yang 

mgur (ET) 
Inc: [293r.4] rje bla ma rnams la phyag 'tshal lo | rtogs pa don gyi 

mchod pa dbul || 
Kol: [293v.4] sems kyi bde ba brgyad rje phag mo gru pas 'gur du 

bzhengs pa rdzogs s.ho | 
Th: Geistlicher Gesang. 
 
PHAG 42 Bd. I, Nr. 42. fol. 293v.5-294r.2, ½ Seite. 
 'Gur (KT) 
Inc: [293v.5] e ma ho | mi rtag dngos po mtshan mar gzung || gzhan 

dbang rkyen gyis bskyed pa la || 
Kol: [294r.2] zhes rje phag mo gru pas 'gur bzhengs pa'o | maógalaô | 
Th: Geistlicher Gesang. 
 
PHAG 43 Bd. I, Nr. 43. fol. 294r.2-294v.4, 1 Seite. 
 Chang gsol tshul dang bde bdun ma 'gur ma (ET) 
Inc: [294r.2] sgam por khams pa mi gsum dung phud byas pa'i dus su | 
Kol: - 
Th:  Geistlicher Gesang. 
 
PHAG 44 Bd. I, Nr. 44. fol. 294v.4-295r.4, 1 Seite. 
 dPal phag mo gru pa'i gsol 'debs rgyu gzer zhi ba ma (ET) 
Inc: [294v.4] bla ma yi dam mka' gro dang || chos skyong rdo rje spun 

grogs la || 
Kol: [295r.4] dpal phag mo gru pas mdzad pa'o | 
Th:  Gebet. 
 
PHAG 45 Bd. I, Nr. 45. fol. 295r.4-297r.3, 4 Seiten. 
 gSol 'debs (KT) 
Inc: [295r.4] namo guru | bkra shis bde legs phun tshogs shing || 
Kol: [297r.3] gsol 'debs so |  iti | 
Th: Gebet. 
 
PHAG 46 Bd. I, Nr. 46. fol. 297r.3-297r.6, ½ Seite. 
 Nye gnas la gdams pa'i bstan bcos (ET) 
Inc: [297r.3] guru namo | rgyud sde rgya mtsho chen po nas || 
Kol: [297r.6] nye gnas thugs dgyes de la mdzod || maógalaô | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 47 Bd. I, Nr. 47. fol. 297r.6-298r.2, 1 Seite. 
 bDe gshegs chen po sgam po pa'i bstod pa (ET) 



590                                                      Anhang B.4 

Inc: [297r.6] dbyangs dang rig pa gnyis med rnam dag cing | 
Kol: - 
Th: Gedenkverse für bzw. Preisung des rJe sGam po pa (1079-1153). 
 
PHAG 48 Bd. I, Nr. 48. fol. 298r.2-299v.2, 3 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [298r.2] oô svasti | bkra shis par gyur cig | 'khor 'das ro mnyam 

bde chen thugs kyi dbus | 
Kol: - 
Th: Preisung der “drei Körper” des Buddha u.a.  
 
PHAG 49 Bd. I, Nr. 49. fol. 299v.2-299v.5, ½ Seite. 
 Phag mo grur bskur ba (KT) 
Inc: [299v.2] oô svasti | bkra shis par gyur cig | dus gsum sangs rgyas 

thams cad kyi ngo bor 
Kol: [299v.5] phag mo grur bskur ba | 
O: Phag mo gru (Siedlung). 
Th: Bittgebet. 
 
PHAG 50 Bd. I, Nr. 50. fol. 299v.5-301r.4, 3 Seiten. 
 dPal 'bri khung pa tshogs pa mi skyong dben pa ri la gshegs zer ba 

la bskul ba (KT) 
Inc: [299v.5] oô svasti | dri med od gsal chos kyi dbyings || 
Kol: [301r.4] dpal 'bri khung pa tshogs pa mi skyong dben pa ri la 

gshegs zer ba la bskul  ba | 
Th:  Bittgebet.  
 
PHAG 51 Bd. I, Nr. 51. fol. 301r.4-302r.2, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [301r.4] oô svasti | nam mkha' rgya mtshor nyi ma'i dkyil 'khor 

nor bu rin po che | 
Kol: [302r.2] rje rin po che mtha' rtsa pas rin po che'i don du mdzad pa 

| iti | 
Th: Bittgebet für rJe sGam po pa. 
 
PHAG 52 Bd. I, Nr. 52. fol. 302r.2-303r.1, 2 Seiten.  
 o.T. 
Inc: [302r.2] oô svasti | skyes chen mi yi seng ge nyi ma ni || dus kyi 

rgyal po bya lo shar ba'i tshe || ston zla 'bring po'i bcwa lnga'i snga 
dro la || 

Kol: [302v.6] bla ma rin po che sgam po pa gshegs pa'i tshe | rje rin po 
che phag mo gru pas [303r] gsungs pa'o | 

Anm: Datierung des Todestages sGam po pas auf den 25. Tag des mitt-
leren Herbst-Monats im Vogel-Jahr (1153). 

Th: Totenklage (gdung dbyangs) um rJe sGam po pa. 
Ref: PHAG 1, Bd. I, fol. 10v. DBON PO SPYAN SNGA, Chos kyi rje dpal 

ldan sgam po pa'i rnam par thar pa, S. 136-138. 
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PHAG 53 Bd. I, Nr. 53. fol. 303r.1-304r.6, 3 Seiten. 
 Dus mchod bzhi'i ngos 'dzin lugs mdo lugs dang jo bo'i bzheng 

gnyis ka (KT), Dus mchod chen mo bzhi'i ngos 'dzin mdo lugs 
dang jo bo'i lugs (ET) 

Inc: [303r.1] namo guru | thams cad mkhyen pa la phyag 'tshal lo | dus 
mchod chen po bzhi'i  

Kol: [304r.5] dus mchod bzhi'i ngos 'dzin lugs mdo lugs dang | jo bo'i 
bzheng gnyis ka dge sbyong rdo rje rgyal pos bde bar byas nas 
sbyar ba rdzogs s.ho | maógalaô | 

Anm: Zur Datierung dieser Festtage siehe SCHUH (1973), S. 32. 
Th: Lehrschrift zur Datierung der “vier großen Festtage” (dus mchod 

chen po bzhi) nach der Berechnungsmethode in den Sûtras und 
nach der Methode Atiœas.  

 
PHAG 54 Bd. I, Nr. 54. fol. 304r.6-309v.3, 10 Seiten. 
 Gar gyi nyams dgu (IT) 
Inc: [304r.6] gar gyi nyams dgu me dpung 'bar ba'i nang | 
Kol: - 
Anm: Diese Sammlung wurde vom Herausgeber noch einmal gesondert 

an den Anfang der gesamten Sammlung gestellt. Zur Erläuterung 
des Terminus “gar gyi nyams dgu” siehe PHAG 247, Bd. IV, fol. 
239v-240r. 

Th: Sammlung von Lobpreisungen, Bittgebeten, Segnungen an die 
Buddhas und Lehrer der Überlieferungstraditionen (inkl. Atiœa, Sa 
chen Kun dga' snying po u.a.) 

Ref: 'GOS LO TSÂ BA, Deb ther sngon po, S. 487 (vgl. Übers. ROERICH 
1996, S. 560). 

 
PHAG 55 Bd. I, Nr. 55. fol. 309v.3-310v.3, 2 Seiten.  
 Nyes pa thams cad rab zad (IT) 
Inc: [309v.3] oô svasti | nyes pa thams cad rab zad la gnyis te | 
Kol: [310v.2] 'di bsgom chen pa kha yar gyi don du mdzad pa yin 

gsung | zhang po rgyas zhus nas | rje gong ma nyid kyis phyogs 
gcig tu bsgrigs pa yin | 'di gang zag mang po'i don du mdzad pas | 
tshag bar ring thung ma snyoms pa 'ga' re yod gsung | maógalaô 
bhavantu | 

NR: Zhang po rGya (Bittsteller). 
Th: Beweggrund zum Verfassen von 14 Bittgebeten. 
 
 8.  Lehrschriften über das Opferwesen und weitere rituelle 

Verrichtungen (Nr. 56-64) 
 
PHAG 56 Bd. I, Nr. 56. fol. 310v.3-316r.6, 11 Seiten. 
 gTor ma'i de nyid (IT) 
Inc: [310v.3] bla ma rnams la phyag 'tshal lo | gtor ma'i de nyid bstan 

par bya ste || 
Kol: [316r.6] rje dpal phag mo gru pas | bla ma 'jim lo tsâ ba la zhus | 

rgyas po 'di tsam ni | thun re bdag gis kha 'thor bsdebs pa yin | 
maógalaô | 
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NW: Bla ma 'Jim Lo tsâ ba (= 'Byim Lo tsâ ba Kumarabuddhi) 
(Weisungsgeber). 

Th: Systematische Darstellung des gTor ma-Opfers (Klassifizierung, 
Nutzen, Praxis u.a.) 

 
PHAG 57 Bd. I, Nr. 57. fol. 316r.6-317r.4, 2 Seiten. 
 Yi ge brgya pa'i gzungs chog (KT) 
Inc: [316r.6] bla ma dam pa rnams la [316v] phyag 'tshal lo | las kyi 

sgrib pa sel bar byed pa la | 
Kol: [317r.4] yi ge brgya pa'i gzungs chog | shâkya'i dge slong rdo rje 

rgyal pos | gzhan la phan phyir mdzad pa | rdzogs so | 
Th:  Vajrasattva: Dhâraòî in einhundert Silben. 
 
PHAG 58 Bd. I, Nr. 58. fol. 317r.4-318v.4, 3 Seiten. 
 Phag mo'i lag mchod (ET) 
Inc: [317r.4] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | sgrub pa po la 

mkha' 'gro 'du 
Kol: [318r.4] slob dpon khams pas yon bdag ring mo'i don du bzhi'i 

mchod pa bya lugs brtsams tshe | 'dir mchog la reg par shog |  
maógalaô | 

Th: 'Jo mo rNal 'byor ma (Vajrayoginî): Opferverrichtungen. 
 
PHAG 59 Bd. I, Nr. 59. fol. 318v.4-319v.2, 1 Seite. 
 Ušòisha'i srung (sic) 'khor (ET) 
Inc: [318v.4] bla ma dam pa'i zhabs la phyag 'tshal lo | bsrung ba'i 'k-

hor lo 'di la gnyis te | 
Kol: [319r.5] bla ma 'jim gyi gdam ngag | slob dpon 'khams pa rin po 

che'i zhal nas gsungs pa'o | rang gzhan gnyis ka bsrung bar 'dod 
pas 'khor lo de ltar bsgoms pa'i rang gar blta ba'i nang gi ngos kyi 
shar phyogs su bla ma dang rten rnams bsgom | [319v] nub   phy-
ogs su phyugs ma dang rta la sogs pa bsgom | lho phyogs su pha 
ma dang gnyen 'dun rnams bsgom | byang phyogs su rus mi gcig 
pa'i gnyen 'dun rnams bsgom |     mtshams rnams su rdzas dang yo 
byad kyi bang mdzod rnams bsgom gsung ngo |   œubhaô | 

NW: Bla ma 'Jim (= 'Byim Lo tsâ ba Kumarabuddhi) (Weisungsgeber). 
Th: Ušòiœa: Evokationsritual des Schutzkreises (srung 'khor). 
 
PHAG 60 Bd. I, Nr. 60. fol. 319v.2-321v.2, 4 Seiten. 
 Ka pâ la'i mtshan nyid brtag thabs (KT), dNgos grub kyi rten ka 

pâ la'i brtag thabs (ET) 
Inc: [319v.2] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | bkra shis mtshan ldan ka 

pâ la'i | 
Kol: [321v.2] ka pâ la'i mtshan nyid brtag thabs | rje rin po che phag 

mo gru pas mdzad pa rdzogs s.ho | maógalaô | 
Th: Abhandlung über die Merkmale einer Schädelschale (Skt. kapâla) 

als religiöses Kultobjekt. 
 
PHAG 61 Bd. I, Nr. 61. fol. 321v.3-323r.6, 4 Seiten. 
 Gegs sel zhal gdams ma (KT) 



Anhang B.4                                                 593 

 

Inc: [321v.3] bla ma dam pa'i zhabs la spyi bos phyag 'tshal lo | spyir 
ting nge 'dzin la gegs dang  

Kol: [323r.5] khong gis zhus nas kho bos bzlas || gzhan su la yang med 
gsung ngo || gegs sel zhal gdams ma rdzogs s.ho | maógalaô | 

Th: Abhandlung über die rituellen Verrichtungen zur Beseitigung von 
Hindernissen auf dem Meditationspfad. 

 
PHAG 62 Bd. I, Nr. 62. fol. 323r.6-323v.5, 1 Seite. 
 rNal 'byor gyi zas bsten lugs (KT), rNal 'byor zas bdun du bsten 

pa'i man ngag (ET) 
Inc: [323r.6] rnal 'byor gyi zas bdun bsten pa ni | khams kyis zas dang | 

reg pa'i zas dang | 
Kol: [323v.5] dpal phag mo gru pas rnal 'byor gyi zas bsten lugs sbyar 

ba | maógalaô | 
Th: Unterweisung zu den “sieben Yogas” (rnal 'byor bdun). 
 
PHAG 63 Bd. I, Nr. 63. fol. 323v.5-324v.2, 2 Seiten. 
 Zhabs rjes len pa'i man ngag (KT), Zhabs rjes bzhengs pa'i bstan 

bcos (ET) 
Inc: [323v.5] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | zhabs rjes 

bzhengs pa'i lugs 'di 
Kol: [324v.2] zhabs rjes len pa'i man ngag | iti | 
Anm:  Übertragungslinie (323v.6): ? (Ku su lu chen po); ? (Ku su lu 

chung ba); Jo bo rje (d.i. Atiœa); Tshur. 
Th: Rituelle Verrichtung eines Fußabdrucks (zhabs rjes). 
 
PHAG 64 Bd. I, Nr. 64. fol. 324v.2-326v.5, 4 Seiten. 
 Zhabs rjes len pa dang rab gnas dang chos lung len pa'i gdams pa 

(KT), Sems su thams cad bde ba ldan bskul dang bral sangs rgyas 
thob pa'i don du zhabs rjes rab gnas (ET) 

Inc: [324v.2] bla ma rin po che la phyag 'tshal lo | dang po byang chub 
gyi sems gsum bsgom | 

Kol: [326v.4] chos rje phal phag mo gru pas mdzad pa'i zhabs rjes len 
pa dang | rab gnas dang chos lung len pa'i gdams pa rdzogs so | 

Th: Konsekrationsritual (rab gnas) für eine Fußabdrucknahme (PHAG 
63). 

 
 9.  Glück- und Segenswünsche (Nr. 65-67)  
 
PHAG 65 Bd. I, Nr. 65. fol. 326v.5-327r.5, 1 Seite. 
 bKa' rgyud (sic) kyi bkra shis (KT) 
Inc: [326v.5] namo ratna guru | chos sku nam mkha' lta bu la || dbyer 

med gzugs sku gnyis kyis ni || 
Kol: [327r.4] bka' rgyud kyi bkra shis phag mo gru pa mdzad pa'o | 
Th: Segnung der bKa' brgyud-Überlieferungslinie: Vajradhara, Tilopa, 

Nâropa, Mar pa, Mid la Ras pa, sGam po pa. 
 
PHAG 66 Bd. I, Nr. 66. fol. 327r.5-328v.4, 3 Seiten. 
 rJe phag mo gru pas mdzad pa'i bkra' shis (KT) 
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Inc: [327r.5] sku mthong ba tsam gyis dad pa skye | 
Kol: [328v.3] rje phag mo gru pas mdzad pa'i bkra shis rdzogs s.ho | 
Th: Segnung. 
 
PHAG 67 Bd. I, Nr. 67. fol. 328v.4-329r.6, 1 Seite. 
 Rigs lnga phar 'phyin drug lta bsgom spyod gsum gyi bkra shis 

(ET) 
Inc: [328v.4] bla ma rin po che la phyag 'tshal lo | zhe sdang rab tu 

skyes pa'i tshe | 
Kol: [329r.6] dpal phag mo gru pas mdzad pa | iti | 
Th: Segnung. 
 
Schlussformel des Herausgebers 
 
[329r.6] oô | ye dharmâ hetuprabhavâ hetuô tešâô tathâgato hy avadat | tešâô ca 
yo nirodha evam vâdî mahâœramaòaÿ || svâhâ | bkra shis bde legs shog | gsum zhus | 
 
 
Band II (kha) 

 
333 Blatt (fol. 1r-333r). Schriftspiegel 1v: 3-zeilig, 2r: 4-zeilig, 2v: 5-zeilig, 3r-46v: 
6-zeilig, 47r-47v: Tafel, 48r-233r: 6-zeilig, 233v: 5-zeilig, 234r-251r: 6-zeilig, 
251v: 5-zeilig, 252r-253r: 6-zeilig, 253v: 5-zeilig, 254r-289v: 6-zeilig, 290r-293v: 
5-zeilig, 294r-333r: 6-zeilig. Randvermerk r: kha. Aufn. 2-333. 
 
 10. “Sechs Lehren Nâropas” (Nr. 68-72) 
 
PHAG 68 Bd. II, Nr. 1. fol. 1v.1-13v.6, 29 Seiten. 
 Bla ma rin po che nâ ro pa'i gdams pa (KT), Chos drug gi thabs 

lam bar do dmar khrid (ET) 
Inc: [1v.1] bde chen rgyal po gnyis med rol pa'i dpal | 
Kol: [13v.5] bla ma rin po che na ro pa'i gdam (=gdams) pa 'di | mar pa 

mid la | bla ma rin po che sku yal ba la bsgom pa nyams myong 
dang rtogs pa skye ba bar mchad pa yin pas | dge ba'i bshes gnyen 
pas nyams su blang bar zhu | dmar khrid 'ba' zhig yin | bla ma rin 
po che nâ ro pa'i gdams pa ma lus pa rdzogs s.ho | 

ÜL: 1.) Nâropa; 2.) Mar pa; 3.) Mid la [Ras pa]; 4.) Bla ma Rin po che 
sKu yal ba. 

Anm: Zwei Seiten unter der Folionummerierung “bzhi”: (a) bzhi gong 
ma und (b) bzhi. 

Th: “Sechs Lehren Nâropas”: Meditationsführung (khrid). 
Ref: Den Titel der Schrift geben: PHAG 6, Bd. I, fol. 57v; O RGYAN PA 

RIN CHEN DPAL, bKa' brgyud yid bzhin nor bu yi phreng ba, S. 
276; TSONG KHA PA BLO BZANG GRAGS PA, Chos drug gi 'khrid 
rim yid ches gsum ldan, S. 51 (Vgl. Übers. MULLIN 1996, S. 151 
und 261, Anm. 41). 

 
PHAG 69 Bd. II, Nr. 2. fol. 14r.1-28r.6, 29 Seiten. 
 Thabs lam lhug pa ma (ET) 
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Inc: [14r.1] rdo rje 'chang dang sdud pa po || te lo nâ ro lo tsâ ba || mid 
la dags po rin po che || gang gi gsung gi od zer gyis || 

Kol: « [28r.6] 'di'i bsgom lugs khyad par can thabs lam tshig bcad ma 
na yod pas der lta'o | chos rje phag mo gru pas mdzad pa'i thabs 
lam gyis rim pa mang po cig yod kyang | khyad par du phag pa'i 
tshig bcad ma dang | de'i lhan thabs gter mdzod pa dang | lhug pa 
ma dang | la ba pa'i thabs lam ste tshig gsum dang | zhi byed 
rmang lam dang | thabs lam khyad par can gyi ske rags dang | de 
rnams ni gdams pa mchog tu gyur cing zab pa lags skad | snod 
dang mi ldan pa rnams la gsung bar zhu | bka' rgya yod do | » 

Anm: Der handschriftlich ergänzte Kolophon weist auf die Schrift 
Thabs lam tshig bcad ma (PHAG 68) hin. Weiterhin werden rele-
vante Schriften Phag mo gru pas zu dieser Meditationspraxis her-
vorgehoben: Thabs lam khyad par can tshig bcad ma'i lhan thabs 
bzw. Thabs lam tshigs bcad ma'i lhan thabs rin chen gter mdzod 
(PHAG 70); Thabs lam lhug pa ma (PHAG 69); La ba pa'i thabs 
lam rdo rje'i tshig gsum (PHAG 242); Zhi byed rmang lam ma 
(PHAG 95); Rin po che'i ska rags (PHAG 105). 

Th: “Sechs Lehren Nâropas”: Meditationsführung. 
Ref: Den Titel der Schrift geben: PHAG 6, Bd. I, fol. 57v (“Lhug pa”); 

O RGYAN PA RIN CHEN DPAL, bKa' brgyud yid bzhin nor bu yi 'ph-
reng ba, S. 276; TSONG KHA PA BLO BZANG GRAGS PA, Chos drug 
gi 'khrid rim yid ches gsum ldan, S. 51. (Vgl. MULLIN 1996, S. 
151 und 261, Anm. 41). 

 
PHAG 70 Bd. II, Nr. 3. fol. 28v.1-36r.4, 15 Seiten. 
 Thabs lam khyad par can tshigs bcad ma'i lhan thabs (KT), Thabs 

lam tshigs bcad ma'i lhan thabs rin chen gter mdzod (ET) 
Inc: [28v.1] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | spyir thabs dang 

shes rab kyi lam gnyis las || 
Kol: [36r.3] thabs lam khyad par can tshigs bcad ma'i lhan thabs bla ma 

rin po che mtha' rtsa bas mdzad pa | shin tu zab pas sba bar bya'o | 
Anm: Dieses Werk wurde von Phag mo gru pa ca. im Jahre 1158 im 

Kloster sPang chung ('On) für rMog Chos kyi blo gros verfasst; 
siehe PHAG 1, Bd. I, fol. 13r. 

Th: “Sechs Lehren Nâropas”: Kommentar zu PHAG 68. 
 
PHAG 71  Bd. II, Nr. 4. fol. 36r.4-44v.6, 17 Seiten. 
 rTsa rlung rgyu 'bras ma (ET) 
Inc: [36r.4] mi rtog lhun gyis grub pa chos kyi sku | 
Kol: [44v.6] œubhaô | « dri med chos sku rdo rje rgyal po yis || dri med 

gsang sngags rgyal po bcud bsdud nas || dri med sems kyi de nyid 
gsal don du || dri med rtsa rlung rgyu 'bras ma 'di mdzad || dge ba 
dri med zla ltar rnam dkar la || 'gro ba'i las kyi rtsa rlung rnam dag 
nas || ye shes rtsa rlung bde chen 'od gsal gyis || 'gro ba'i mun bsal 
chos sku mngon gsal shog || » 

Th: Unterweisungen zum *Upâyamârga (thabs lam). 
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PHAG 72 Bd. II, Nr. 5. fol. 45r.1-46v.6, 4 Seiten. 
 Cig char rim gyi ngo sprod  [|] Lus dag ma dag gi rnam dbye [|] 

Thabs lam tshigs bcad ma'i ngo sprod (ET) 
Inc: [45r.1] namo guru | de ltar gtum mo rgyun du bsgoms pas 'bras bu 

gnyis 'byung ste | 
Kol: [46v.6] sems gcig car dang | rims kyis pa'i ngo sprod | lus dag pa 

dang ma dag pa'i gtan 'bebs rnams | phyi rabs don du yi ger bris | 
Th: “Sechs Lehren Nâropas”: Einführung in verschiedene Überliefe-

rungstraditionen. 
 
 11.  Mahâmudrâ-Meditationstradition (Nr. 73-93) 
 
 11.1.  Fünfstufige Mahâmudrâ-Praxis, Sâdhana des geistlichen 

Lehrers (Nr. 73-74) 
 
PHAG 73 Bd. II, Nr. 6. fol. 47r-47v, 2 Seiten. 
 lNga ldan gyi lag len nyi shu rtsa lnga (KT) 
Inc: [47r] bla ma rin po che la phyag 'tshal lo | sems bskyed pa dang | 
Kol: [47v] 'di ni lnga ldan gyi lag len nyi shu rtsa lnga pa'o | badzra 

râdzâs sbyar (?) | 
Th: Schrifttafel mit fünfundzwanzig Übungen zur fünfstufigen 

Mahâmudrâ-Praxis. 
Anm: Eine Abschrift des Textes gebe ich in Übers. Text I (Anm. 12). 
Ref: Übers. in SOBISCH (2003), S. 143f. 
 
PHAG 74  Bd. II, Nr. 7. fol. 48r.1-48v.3, 1 Seite. 
 Bla ma'i sgrub thabs (KT), Bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma (ET) 
Inc: [48r.1] oô svasti | dus gsum sangs rgyas sku gsung thugs | 
Kol: [48v.2] bla ma'i sgrub thabs mos gus gsal byed 'di || dri med dge 

slong rdo rje rgyal gyis bkod || sku gsum dbyer med 'bras bu 
mngon gyur nas || phrin las 'od gyis dug gsum mun sel shog || bla 
ma'i sgrub thabs phag mo gru pas mdzad pa rdzogs so |    œubhaô | 

Th: Evokationsritual (sgrub thabs) des Lehrers. 
 
 11.2.  *Sahajayoga (lhan cig skyes sbyor) (Nr. 75-77) 
 
PHAG 75  Bd. II, Nr. 8. fol. 48v.3-55r.5, 13 Seiten. 
 lHan cig skyes sbyor (KT) 
Inc: [48v.3] bla ma rin po che rnams la phyag 'tshal lo | rang bzhin 

dbyings las ma g.yos kyang | 
TG: 1.) slob ma'i mtshan nyid (49r.4-50r.5) 
 2.) bla ma'i mtshan nyid (50r.5-51r.5) 
 3.) go cha bgo (51r.5-52r.2) 
 4.) shes rab gsum  (52r.2-53v.4) 
 5.) nyams kyi 'byung tshul  (53v.4-54r.4) 
 6.) phan yon dang 'bras bu  (54r.4-55r.3) 
Kol: [55r.3] de tsho phan yon 'bras bu ste || spyi don rnam pa drug byas 

nas || rje'i gsung sgros ci bzhin du || rkyen bzhi go cha gnyis gon 
pa'i || lhan cig skyes sbyor gdam ngag 'di || rang bzhin gnyis ka'i 
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don du brtsams || mka' 'gro chos skyong bzod par gsol || 'di bris pa 
yi dge ba yis || mtha' yas sems can ma lus rnams || rnam rtog chos 
skur rtogs par shog || lhan cig skyes sbyor ldom bu ba rdor rgyal 
gyis sbyar ba rdzogs so | œubhaô | 

Anm.: Eine Abschrift des Textes steht im Anh. F.3. 
ÜL: [48v.5] 1.) U rgyan Phag mo, 2.) Lwa ba pa (d.i. Kambala[pâda]), 

3.) Rakšita, 4.) lHo brag pa (d.i. Mar pa Lo tsâ ba); 5.) Gung 
thang pa Mid la [Ras pa]; 6.) Bla ma Rin po che (d.i. Dwags po 
sGam po pa), 7.) „ich“ (d.i. Phag mo gru pa). 

Th: *Sahajayoga-Unterweisung: die zwei Rüstungen (go cha gnyis) 
u.a. 

 
PHAG 76  Bd. II, Nr. 9. fol. 55r.5-58v.3, 7 Seiten. 
 Phyag rgya chen po (KT), Phyag rgya chen po'i ngo sprod (ET) 
Inc: [55r.5] bla ma dang ni rnal 'byor ma | mkha' 'gro'i tshogs la phyag 

'tshal lo | 
Kol: [58v.3] bla ma rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po rdzogs 

so | samâptaÿ | 
Th: Direkte Einführung in die Untrennbarkeit von Erscheinung und 

Geist. 
 
PHAG 77  Bd. II, Nr. 10. fol. 58v.3-66r.6, 15 Seiten. 
 lHan cig skyes sbyor gyi skor (KT), lHan cig skyes sbyor go cha 

gnyis ma dang rkyen bzhi ma (ET) 
Inc: {58v.3} sngon bskal pa dpag med 'das pa na | sangs rgyas dpag 

med bzhugs pa rnams | 
TG: 1.) go cha gnyis (59r.3-61r.6) 
 2.) rkyen bzhi (61r.6-63v.4) 
 3.) spong bya dang blang bya gnyis (63v.4-65r.1) 
 4.) lhan cig skyes pa (65r.2-66r.6) 
Kol: [66r.6] rje khams pa rin po che'i lhan cig skyes sbyor gyi skor 

rnams rdzogs so | 
ÜL: Überlieferungslinie [59r]: 1.) Mid la [Ras pa]; 2.) Bla ma rin chen 

(d.i. sGam po pa).  
Th:  *Sahajayoga-Unterweisung: die zwei Rüstungen (go cha gnyis), 

die vier Bedingungen (rkyen bzhi). 
 
 11.3.  Die “Vier Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi): die höheren 

Erkenntnisebenen (Nr.78-85) 
 
 11.3.1. Die Gliederung der höheren Erkenntnisse in Stufen 

und Ebenen, begleitende Meditationsübungen und Rituale 
(Nr. 78-79) 

 
PHAG 78 Bd. II, Nr. 11. fol. 66v.1-78r.5, 24 Seiten. 

rNal 'byor bzhi chen mo (IT) 
Inc: [66v.1] 'khor bar gnas pa'i sems can rnams | gnyis 'dzin dmigs par 

zin pa la | 
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Kol: [78r.4] mi la mi bstan nyams su blang || rnal 'byor bzhi chen mo 
rdzogs pa yin || ... 

Anm.: Folio 75r gibt Doppelpaginierung 75 und 76. 
Th: Lange Abhandlung über die “Vier Yoga”-Stufen: Meditations-

übungen und Rituale auf den Yoga-Stufen zur Festigung der Er-
kenntnisse und Beseitigung auftretender Hindernisse.  

Ref: Eine weitere Textausgabe liegt vor in 'BRI GUNG CHOS RJE RIN 

CHEN DPAL, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chen mo. In: Collected 
Works (Delhi, 2001), S. 205-242 (19 Bl.). 

 
PHAG 79 Bd. II, Nr. 12. fol. 78r.5-83v.2, 10 Seiten. 

rNal 'byor bzhi 'bring po (IT) 
Inc: [78r.5]  bla ma rnams la phyag 'tshal lo | tshe 'di nyid la 
Kol: - 
Th: Mittellange Abhandlung über die “Vier Yoga”-Stufen: zur Gliede-

rung der “Vier Yoga”-Stufen in zwölf Ebenen. 
Ref: Eine weitere Textausgabe liegt vor in 'BRUG CHEN GTSANG PA 

RGYA RAS, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams thugs kyi rdo rje la gnang 
ba. In: Chos rje gtsang pa rgya ras gsung 'bum (Delhi, 1998), S. 
543-557 (8 Bl.). 

 
 11.3.2.  Mahâmudrâ-Stufenpfade (Nr. 80-82) 
 
PHAG 80 Bd. II, Nr. 13. fol. 83v.2-85v.6, 5 Seiten. 
 rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma nyang bsgom (sic) gyis zhus pa 

(IT) 
Inc: [83v.2] bla ma rnams la gus pa yis || lus ngag yid kyis btud byas   

te || 
Kol: [85v.6] rje khams pa rin po ches mdzad pa | nyang sgom gyi don 

du brtsams pa yin skad | 
NR: Nyang sgom (Bittsteller). 
Anm: Dieser Text ist übersetzt in der Anthologie, Text III. 
Th: Versschrift zu den “Vier Yoga”-Stufen: der Mahâmudrâ-

Stufenpfad als persönliche Unterweisung für Nyang sgom. 
Ref:  Der Text ist kommentiert von 'BRI GUNG CHOS RJE RIN CHEN 

DPAL, rNal 'byor bzhi'i grel pa rnam dag rong (sic) ldan. In: 'BRI 

GUNG CHOS RJE RIN CHEN DPAL, The      Collected Writings..., Bd. 
I, S. 283-314 (Anthologie, Text IV). Zu weiteren Textausgaben 
siehe Kap. 4.2.3. 

 
PHAG 81 Bd. II, Nr. 14. fol. 85v.6-88r.2, 5 Seiten. 

rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma chung ba (IT) 
Inc: [86r.1] rje btsun dam pa'i zhabs pad rabs btud nas | 
Kol: - 
 
Th: Versschrift zu den “Vier Yoga”-Stufen: der Mahâmudrâ-Stufen-

pfad als persönliche Unterweisung. 
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Ref:  Abschnitte aus dieser Unterweisung sind zitiert in DWAGS PO 

BKRA SHIS RNAM RGYAL, Zla 'od, fol. 336r-337v (vgl. Übers. 
Moonlight, S. 359-361) 

 
PHAG 82 Bd. II, Nr. 15. fol. 88r.2-89r.6, 2 Seiten. 
  Sum sgom rin chen rgyal mtshan gyi ched du mdzad pa'i rnal 

'byor bzhi (VT) 
Inc: [88r.2] phyag rgya chen po'i ngo sprod ni | sems nyid lhan cig 

skyes pa chos kyi sku | 
Kol: [89r.4] phyag rgya chen po'i man ngag thun mong ma yin pa 

rdzogs so | kye gdam ngag rnal 'byor bzhi po 'di || phyag rgya chen 
po'i nyid (=nying) khu yin || sum sgom rin chen rgyal mtshan 
khyod || ri khrod 'grims la nyams su long || bla med byang chub 
thob par nges || de bas 'bad nas bsgom par rigs || 'di bris dge bas 
nam mkhas mtha' klas rnams || myur du rnam mkhyen ye shes 
thob gyur nas || gnyis med bde chen sa la gnas pa dang || stong 
gnyid snying rje dbyer med 'grub par shog || œubhaô | 

NR:  Sum sgom Rin chen rgyal mtshan (Rezipient). 
Th: Die “Vier Yoga”-Stufen: der Mahâmudrâ-Stufenpfad als persönli-

che Unterweisung für Sum sgom Rin chen rgyal mtshan. 
 
 11.3.3.  sGam po pas Antworten auf die Fragen Phag mo gru 

pas: zu den Erfahrungen und Erkenntnissen auf den “Vier 
Yoga”-Stufen (Nr. 83-85) 

 
PHAG 83 Bd. II, Nr. 16. fol. 89r.6-90v.6, 3 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [89r.6] bla ma rin po che la phyag 'tshal lo | bla ma rin po che 

bdag gis 'khor 'das kyi rtsa ba gcod cing  
Kol:  [90v.5] slob dpon rin po che phag mo gru pas zhus lan gyi tshul 

du zhus pa | ma skyes pa rnams la ngo sprod par byed pa | the 
tshom za ba rnams kyi zhu thug dang gegs sel bar byed pa | ngo 
bo rnal mar skyes pa rnams kyi nyams dang bsre bar byed pa'i 
gdam ngag rdzogs s.ho | 

NW: lHa rje Rin po che sGam po pa (1079-1153) (Weisungsgeber). 
Anm: Dieser Text ist übersetzt in der Anthologie, Text I. 
Th: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf Phag mo 

gru pas Fragen (zhus lan). 
Ref: Eine zweite Ausgabe dieses Textes in dieser Werksammlung ist 

PHAG 88. Zu weiteren Textausgaben siehe Kap. 4.2.3. 
 
PHAG 84 Bd. II, Nr. 17. fol. 91r.1-93v.4, 6 Seiten. 
  lHa rje rin po che la phag mo gru pas zhus rnal 'byor bzhi dang 

zhal gdams (VT) 
Inc: [91r.1] bla ma rin po che'i zhabs kyi pad mo la phyag 'tshal lo | bla 

ma rin po che la kho bos phyis chos cig zhus pa ni | 
Kol: - 
NW: lHa rje Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber). 
Anm: Dieser Text ist übersetzt in der Anthologie, Text II. 
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Th: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf Phag mo 
gru pas Fragen. 

Ref: Eine zweite Ausgabe dieses Textes in dieser Werksammlung ist 
PHAG 85. Zu weiteren Textausgaben siehe Kap. 4.2.3. 

 
PHAG 85 Bd. II, Nr. 18. fol. 93v.4-97r.4, 7 Seiten. 
  Phyag rgya chen po snying po'i don (VT) 
Inc: [93v.4] bla ma rin po che la kho bos spyi chos shig zhus pas | 
Kol: [fol.97r.4] œubhaô astu sarva jagataô | 
Anm: lHa rje Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber). 
Th: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf Phag mo 

gru pas Fragen. 
Ref: Eine zweite Ausgabe dieses Textes ist PHAG 84 (=Anthologie, 

Text II). 
 
 11.4.  sGam po pas Antworten auf die Fragen Phag mo gru 

pas: zu verschiedenen theoretischen und praktischen Aspek-
ten der Mahâmudrâ-Praxis (Nr. 86-89) 

 
PHAG 86 Bd. II, Nr. 19. fol. 97r.4-104v.5, 15 Seiten. 
 Phyag rgya chen po'i zhus lan (KT), Phyag rgya chen po'i zhus lan 

ngo bo'i gdar (VT) 
Inc:  [97r.4] namo guru | ngo bo'i gdar zhus pa | gzhan rig dang | rang 

gi rig pa dang | 
Kol: [104v.5] zhus lan gsung sgros ma nor ba yi ger bkod pa'o | rje 

sgam po pa dang | rin po che phag mo gru pa gnyis kyis zhus lan 
yang dag pa'o | ring srel za ma tog kha bye ba dang 'dra'o | 
bhavantu | 

NW: lHa rje Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber). 
Th:  sGam po pas Antworten auf Phag mo gru pas Fragen: zu theoreti-

schen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition. 

 
PHAG 87 Bd. II, Nr. 20. fol. 104v.6-108v.1, 7 Seiten.  
 Phyag rgya chen po'i zhus lan (KT), Phyag rgya chen po'i zhu lan 

nya ga 'gag 'dril (VT) 
Inc: [104v.6] dus gsum sangs rgyas ngo bo nyid | rtogs ldan rin po che 

la 'dud | 
Kol: [108r.5] jo bo khams pa ston pa khyod 'dra ba'i chos 'di 'dra shes 

pa ni ma byung gsung ngo | sgam po zangs lung ye shes yang 
dgon du || rje rin po che sku yal chen po la || mdo 'gag rin chen 
phreng 'di zhus pas || 'gro rnams gnyis med ye shes rgyas par shog 
|| tshe 'dir 'ja' lus chos sku bsgrub pa la | 'di yi rdos thag zang zing 
rab spangs [109v] nas | dben pa'i gnas su bla ma yi dam rten 
btsugs te | rlung sems gnyis med phyag rgya che la sbyang bar bya 
| dpe dang tha snyad mang pos | 'di dgos pa med | phyag rgya chen 
po'i zhus lan | maógalaô | 

NW: lHa rje Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber) 
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Th:  sGam po pas Antworten auf Phag mo gru pas Fragen: zu theoreti-
schen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition. 

Ref: Eine weitere Textausgabe ist ZHUS 1. 
 
PHAG 88 Bd. II, Nr. 21. fol. 108v.1-110r.4, 4 Seiten. 
 Zhu lan yid bzhin gyi nor bu (IT) 
Inc: [108v.1] bla ma rin po che la phyag 'tshal lo | bla ma rin po che la 

bdag gis 'khor 'das gnyis kyi rtsad gcod cing 
Kol: [110r.3] bla ma rin po che sgam po pa la rin po che phag mo gru 

pas zhus pa rdzogs s.ho | 
NW: lHa rje Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber). 
Th: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf Phag mo 

gru pas Fragen. 
Ref: Eine zweite Ausgabe dieses Textes in dieser Werkausgabe ist 

PHAG 83 (=Anthologie, Text I). 
 
PHAG 89 Bd. II, Nr. 22. fol. 110r.4-112v.5, 5 Seiten.  
 Zhu lan nyi shu pa (IT) 
Inc: [110r.4] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | phyag rgya chen 

po'i gzhung rnams kyi chos nyid dang sems gar gtan la 'bebs zhus 
pas | 

Kol: [112v.5] bla ma rin po che phag mo gru pa dang | lha rje rin po 
che gnyis kyi zhus lan | rdzogs s.ho | maógalaô | 

NW: lHa rje Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber). 
Th:  sGam po pas Antworten auf Phag mo gru pas Fragen: zu theoreti-

schen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition. 

Ref: Eine weitere Textausgabe ist ZHUS 6. 
 
 11.5.  Meditationsführungen zu besonderen Aspekten der 

Mahâmudrâ-Praxis (Nr. 90-91) 
 
PHAG 90 Bd. II, Nr. 23. fol. 112v.5-115v.3, 6 Seiten.  
 Phyag rgya chen po gnyug ma gcig chod kyi sgom khrid (KT), 

Phyag rgya chen po gnyug ma'i chig chod (IT) 
Inc: [112v.5] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | phyag rgya chen 

po gnyug ma chig chod 'di la | 
TG: 1.) dmigs pa 'dzin pa'i dus  (112v.6-113r.5) 
 2.) nges shes skyes pa'i dus  (113r.5-114v.1) 
 3.) rtogs pa thob pa'i dus (114v.1-115v.2) 
 4.) nyams su myong ba'i dus (115v.2-115v.3) 
Kol: [115v.3] phyag rgya chen po gnyug ma gcig chod kyi sgom khrid 

| rje na ro pa'i zhal gyi gdams pa ma nor pa | rje phag mo gru pas 
yi ger bkod pa'o rdzogs s.ho | 

Th: Nâropas Meditationsführung (sgom khrid) zu den “vier Zeiten” 
der Mahâmudrâ-Praxis. 
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PHAG 91 Bd. II, Nr. 24. fol. 115v.3-117r.5, 3 Seiten.  
 Don spyi zil gnon (KT) 
Inc: [115v.3] bla ma rnams la phyag 'tshal lo | bla ma rin po che'i zhal 

nas | dang po 'chi ba dang mi rtag pa rjes su dran | 
Kol: [117r.5] rje phag mo gru pas mdzad pa'i don spyi'i zil gnon zhe 

bya ba 'di las can rnams dang phrad par shog | 
Th: Meditationsführung zum “gewöhnlichen Erkennen” (tha mal gyi 

shes pa). 
 
 11.6.  Die Natur des Geistes: Doxographie und kanonische 

Zitatsammlung (Nr. 92-93) 
 
PHAG 92 Bd. II, Nr. 25. fol. 117r.5-122r.6, 10 Seiten.  
 bsTan bcos rin chen ske rag snang ba rang sems kyi ngo sprod 

(KT) 
Inc: [117r.5] namo ratna guru | 'khor 'das chos rnams ma lus thams cad 

dang | 
Kol: [122r.6] dpal phag mo gru pas dge bshes btsang tsha byang ye 

gtsang du bzhud pa la | bstan bcos rin chen ske rag snang ba rang 
sems kyi ngo sprod | bkra shis ring mo rnams 'gro chos su 
brdzangs pa'o | 

NR: dGe bshes bTsang tsha Byang ye (Bittsteller). 
Th: Doxographie: Lehrmeinungen im indischen Buddhismus (Vaib-

hâšika, Sautrântika, Cittamâtra, Madhyamaka [Svâtantrika, 
Prâsaógika]) und Lehrauffassung zum     Wesen der Erscheinun-
gen und der Natur des Geistes in der bKa' brgyud-Schule. 

 
PHAG 93 Bd. II, Nr. 26. fol. 122r.6-127r.2, 10 Seiten.  
 Sems dngos po'i gnas lugs mdo rgyud nas lung drangs pa (IT) 
Inc: [122r.6] namo ratna guru | ban de rdor rgyal gyis sems dngos po'i 

[122v]  
Kol: [127r.2] rje phag mo gru pas bsgrigs pa rdzogs so | 
Th: Zitatsammlung: Belegstellen zur wahren Natur des Geistes aus 

ausgewählten Sûtras und Tantras. 
 

 12.  Phag mo gru pas Aufzeichnungen zu Lehren von Ras 
chung pa und Pha dam pa Sangs rgyas (Nr. 94-95) 

 
PHAG 94  Bd. II, Nr. 27. fol. 127r.2-133r.5, 12 Seiten. 
 Bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog (KT) 
Inc: [127r.2] gnyis med bde ba chen po bsgrub pa'i dpal | 
TG: 1.) gzhi (127r.6-127v.2) 
 2.) lam (127v.2-130v.5) 
 3.) 'bras bu (130v.5-133r.4) 
Kol: [133r.4] ma nor ma bslad pa'i gdam ngag 'di | yi ger bkod cing 

bsgrigs pa las || dge ba gangs ri ltar dkar des || 'gro ba'i ma tshogs 
ma lus pa || rdo rje 'chang dang mtshungs par shog || bla ma ras 
chung pa'i gdam ngag bsam gtan thun 'jog rdzogs so | dpal phag 
mo gru pas bsgrigs pa'o | 



Anhang B.4                                                 603 

 

Anm: Phag mo gru pas Zusammenfassung von Ras chung pas Unterwei-
sungen (fol. 133r) nach der Überlieferung von Bla ma Bur. Siehe 
dazu PHAG 1, fol. 5r. 

Th: bSam gtan thun 'jog: die Unterweisungen von Ras chung rDo rje 
grags pa (1083-1161). 

 
PHAG 95  Bd. II, Nr. 28. fol. 133r.5-139r.1, 12 Seiten. 
 Zhi byed rmang lam ma (VT) 
Inc: [133r.5] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | chos 'di la 

brgyud pa med | 
TG: 1.) nyon mongs pa dang rnam par rtog pa zhug phrang du zhi  
                                  bar byed pa'i skor (133v.3-134v.3) 
 2.) nad dang gdon zhi bar byed pa'i skor (134v.3-137r.5)  
 3.) hûô gi skor (137r.5-138v.6) 
Kol: [138v.6] gzhan nas mi rnyed don gyi dmar khrid 'di || gzhan la yod 

na ngo mtshar ci la che || don rgyud yi ger bkod par mi rigs kyang 
|| [139r] gus dang blo dman rnams la gsal byed phyir || rang la 
'khri ba spangs nas sbyar ba 'di || bla ma mkha' 'gro rnams la bzod 
par gsol || thugs nyams su bzhes 'tshal |  

Anm: Unterweisungen, die Phag mo gru pa von Pha dam pa (fol. 133v) 
im Traum erhielt. Siehe dazu PHAG 1, fol. 12r. 

Th: Zhi byed: die Unterweisungen von Pha dam pa Sangs rgyas (ca. 
11.-12. Jh.).  

 
 13.  Berglehren (Nr. 96) 
 
PHAG 96  Bd. II, Nr. 29. fol. 139r.1-142r.2, 6 Seiten. 
 Ri chos bdud rtsi bum pa (KT) 
Inc: [139r.1] oô svasti | legs pa yon tan thams cad gyis rgyal bar gyur 

cig | 
Kol: [142r.1] gdams ngag bdud rtsi bum pa 'di dad pa dang ldan pa'i 

rten gyi gang zag bsgom pa dbang phyug rgyal mtshan gyis | dge 
slong rdo rje rgyal la zhus | 'gro ba rnams la phan par gyur cig | ri 
chos bdud rtsi bum pa rdzogs so | 

NR: sGom pa dBang phyug rgyal mtshan (Bittsteller). 
Th: “Berglehren” (ri chos): Meditationsunterweisungen für die Zu-

rückziehung des Yogin. 
 
 14.  Mantrayâna: Die “Juwelen”-Stufenpfade (Nr. 97-107) 
 
PHAG 97 Bd. II, Nr. 30. fol. 142r.2-192v.6, 102 Seiten. 
 gSang sngags lam rim rin po che'i them skas (KT) 
Inc: [142r.2] rnam rtog ser sprin zhe sdang gog 'phro tshig rtsub 'brug 

sgra chem chem sgrogs | 
TG: 1.) tshig gi padmas mchod pa (142r.2-143r.2) 
 2.) gro ba rigs drug gnas lugs (143r.2-144v.2) 
 3.) 'das pa'i gnas lugs bstan pa (144v.2-146r.4) 
 4.) gang zag gi rigs rnams bstan pa  (146r.4-148v.1) 
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 5.) slob sgrub pa byed pa'i gnas mchog de | gnas kyi bzang  ngan 
bstan pa (148v.1-151r.1) 

 6.) bla ma'i mtshan nyid bstan pa (151r.1-153v.1) 
 7.) zab cing rgya che bstan pa dang | rang bzhin phan yon bstan 

 pa (153v.1-157r.2) 
 8.) pha rol phyin dang gsangs sngags lugs | lam rim pa gnyis gis 

'jug pa (157r.2-180r.4) 
 9.) phyag rgya chen po bsgoms pa yi | yon tan khyad par bstan  
                             pa (180r.4-187r.4) 
 10.) smin lam dbang gi rim pa yi | dbang bskur lugs kyi rnam par 

bzhag pa (187r.4-188v.2) 
  ... (188v.2-192v.2) 
Kol: [192v.2] gsang sngags lam rim rin po che'i them skas ces bya ba | 

tshigs bcad stong dang bzhi bcu zhe gsum bzhugs so | dus gsum 
gyi sangs rgyas thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes kyi 
ngo bo gyur pa | thugs rje dang stong pa mnyam pa sems can 
thams cad la dus chad pa med par gzigs shing | mnyam nyid bde 
ba chen po'i ngang la 'gro ba 'dul ba'i ded dpon chen por gyur pa | 
rje rin po che thugs rje can gyis thugs brtse ba'i blang nas mdzad 
pa rdzogs so | [192v.6] œubhaô astu sarva jagataô | 

Th: Systematische Darstellung des Stufenpfads (lam rim) im Man-
trayâna: Vorbereitende Übungen und Hauptmeditationen im 
Pâramitâyâna (1-6), Vajrayâna (7), Doxographie; die fünf Pfade 
und zehn Bodhisattva-Stufen; die Meditationspraxis auf der Ut-
pannakrama nach unterschiedlichen Traditionen (8), Mahâmudrâ 
(9), Buddha-Vita; Zusammenfassung des Erlösungspfades (10). 

Ref: Den Titel gibt PHAG 1, Bd. I, fol. 24r; PHAG 6, Bd. I, fol. 57v; O 

RGYAN PA  RIN CHEN DPAL, bKa' brgyud yid bzhin nor bu yi 
'phreng ba, S. 276.  
MARTIN (1997a), S. 276 und 297 (Anm. 52). 

 
PHAG 98 Bd. II, Nr. 31. fol. 192v.6-216v.6, 48 Seiten. 
  Thar lam rin po che'i 'phrul skas (KT) 
Inc: [192v.6] oô svasti | bde chen 'du 'bral med pa'i dpal || gnyug ma 

lhan cig skyes pa'i dang || 
TG: 1.) rigs drug gi sdug bsngal dang | 'dal 'byor thob dka' ba (193r.2- 
 195r.4) 
 2.) rang la bskul ba (195r.4-196v.2) 
 3.) theg pa'i rim pa (196v.2-198r.4) 
 4.) dad pa dang brtson 'drus la brten nas bslab bya'i rim pa 

(198r.4-199v.4) 
 5.) lam gyi yan lag gsum bstan pa (199v.4-202r.1) 
 6.) lam gyi gtso bo gsum la tshigs su bcad pa  (202r.1-204r.6) 
 7.) gnas lugs bstan pa (204r.6-207r.2) 
 8.) 'jog tshul bstan pa (207r.2-208v.3) 
 9.) lam gyi skyon bsal ba dang nyams kyi ro myong ba (208v.3- 
 209v.4) 
 10.) nyams myong skyong ba'i rim pa rnal 'byor gsum bstan pa

 (209v.4-213r.5) 
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 11.) rnal 'byor gyi spyod pa dang nyams shugs rdol gyi tshigs su  
                                 bcad pa (213r.5-214v.4)  
 12.) 'bras bu skye ba'i rim pa (214v.4-216v.5) 
Kol: [216v.3] rdo rje rgyal po zhes bya ba'i || phyogs ris med pa'i ldom 

bu bas || mkha' 'gros lung bstan phag mo gru || le lor gyur te bskul 
ba'i tshig || rang gis rang la gros su btab || yid la dran pa ngag tu 
smras || nyams su myong ba tshig tu brjod || [216v.5] bla ma rin 
po che phag mo gru pas nye bar sbyar ba | thar lam rin po che'i 
'phrul skas shes bya ba | 'phrul skas mthong na kho bo dang mjal 
ba dang khyad med gsung | khyung gi rgyal mtshan kun la yod na 
ngo mtshar chung | maógalaô | 

Th: Systematische Darstellung des gesamten Erlösungspfades (1-2), 
Doxographie; Gliederung des Vajrayâna (3), nicht-tantrischer 
Erlöungspfad (4-6), Mahâmudrâ (7-9), drei Yogas der rNying ma-
Schule (10), Yoga-Praxis (11), Meditationsresultat (12). 

 
PHAG 99 Bd. II, Nr. 32. fol. 216v.6-225r.4, 17 Seiten. 
 Rin chen rgyan 'dra (KT) 
Inc: [216v.6] rdo rje 'chang sogs bka' rgyud dang | dag pa ye shes 

thugs mnga' ba'i | 
TG 1.) lta ba gtan la dbab pa (217r.2-220v.2) 
 2.) sems 'phrul pa'i phu thag bcad pa (220v.2-223r.4) 
 3.) rang sems srang su gzhug pa (223r.4-225r.3) 
Kol: [225r.3] ma rig mun pa sel mdzad pa | rin chen rgyan 'dra ces bya 

ba | rdo rje rgyal po bla ma'i zhal gyi gdams pa'o | œubhaô astu 
sarva jagataô | 

Th: Abhandlung zum Wesen der Erscheinungen und der Natur des 
eigenen Geistes. 

 
PHAG 100 Bd. II, Nr. 33. fol. 225r.4-247r.6, 44 Seiten. 
 gDam ngag rin chen sgron me (KT) 
Inc: [225r.4] rdo rje rnal 'byor ma la phyag 'tshal lo | dang po lus 'khrul 

'khor bcas la | 
TG: 1.) … (225r.4-232v.2) 
 2.) … (232v.2-247r.6) 
Kol: [247r.5] gdam ngag rin chen sgron me 'di || dad pa can gyis gsol 

btab nas || phugs su ma gzhag rgyab tu gton || dge ba zla ba nya ba 
ltar || yod par gyur pa de dag gis || 'gro ba rnams chos sku thob par 
shog || bla ma dam pa'i gdam ngag | rang gi nyams su myong ba'i 
man ngag | rin chen sgron me zhes bya ba rdzogs s.wo | 

Th: Unterweisungen zur Meditationspraxis im Pâramitâyâna und im 
Mantrayâna (Meditationen auf der Utpannakrama), Mahâmudrâ-
Unterweisungen (beinhalten Erklärungen zu den 12 Ebenen der 
“Vier Yoga”-Stufen). 

 
PHAG 101 Bd. II, Nr. 34. fol. 247r.6-257r.3, 20 Seiten. 
 Byams pa chen po brtse ba'i sgron me rin po che'i phreng ba (KT), 

Rin chen brtse ba'i sgron me (ET) 
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Inc: [247r.6] bla ma gsang ba'i lha tshogs dang | mkha' 'gro rnams la 
phyag 'tshal lo | 

TG: 1.) 'khor ba spong ba (247v.1-249r.1) 
 2.) bla ma btsal dang gdams pa dang | sdig pa'i grogs po spang  
      bya zhing | chos mthun grogs dang 'grogs pa (249r.1-250v.1)  
 3.) chos nyan sems bskyed sngon 'gro dang | bla ma bsten zhing  
       sems sbyang pa (250v.1-252r.4) 
 4.) zhi byed nye bar mtshon pa (252r.4-253r.?) 
 5.) sa 'dzin gol sa bcad pa  (253r.?-255v.1) 
 6.) sku gsum 'byung ba'i rim pa dag bstan pa  (255v.1-257r.1) 
Kol: [257r.1] bdag 'dra na ro'i ku su lu || thub pa'i bstan pa rab tu byung 

|| rmi lam sprul pa'i lus can ni || pradznyâ guru zhes bya bas || brtse 
ba'i sgron me zhes bya ba'i || sgyu ma lta bu'i chos rnams ni || brag 
cha sgra'i rnam pa bzhin || 'di bris pa'i bsod nams kyis || khams 
gsum 'khor ba'i sems can rnams || ma rig 'khrul 'khor rtsad bcad 
nas || rang sems chos skur rtogs par shog || dpal phag mo gru pas 
mdzad pa'i byams pa chen po brtse ba'i sgron me rin po che'i 
phreng ba ces bya ba 'di yongs su rdzogs s.ho | œubhaô | 

Anm: Foliobezeichnung 253r-253v (Aufn. 253) fehlt. 
Th: Systematische Darstellung des Stufenpfades: Vorbereitende Medi-

tationen und Hauptmeditationen im Pâramitâyâna (1-3), Vajra-
yâna (4), Mahâmudrâ (5), die “drei Körper” und fünf Arten des 
Wissens; Erkennen des eigenen Geistes als Dharmakâya (6). 

 
PHAG 102 Bd. II, Nr. 35. fol. 257r.3-260r.2, 6 Seiten. 
 bsTan bcos rin po che'i bang mdzod (KT) 
Inc: [257r.3] sngon bsags par rab tu gyur pa'i || 'gro ba'i tshogs ni ma 

lus pa || 
Kol: [260r.1] bstan bcos bang mdzod rin po che || dge bshes jo 'bum 

gyis bskul gyur nas || ban sde rdo rje rgyal gyis byas || dge ba'i rtsa 
ba gang yin des || 'gro rnams sangs rgyas thob par shog || bstan 
bcos rin po che'i bang mdzod ces bya ba rdzogs s.ho | 

NR: dGe bshes Jo 'bum (Rezipient). 
Th:  Kurzbeschreibung des Stufenpfades: Vorbereitende Meditationen 

und Hauptmeditationen im Œrâvakayâna, Pâramitâyâna, Mantra-
yâna und im Kontext der Mahâmudrâ-Praxis. 

 
PHAG 103 Bd. II, Nr. 36. fol. 260r.2-262r.2, 4 Seiten. 
 bsTan bcos rin chen gsal ba (KT) 
Inc: [260r.2] oô svasti | bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | bu 

zang zing nor dang gnyen 'brel dang | 
Kol: [261v.4] bstan bcos rin chen gsal ba 'di || dge slong rdo rje rgyal 

po yis || ston pa chos kyi rgyal po la || sems la phan nam snyam 
nas byas || tshul bzhin bsgrubs na gdam ngag yin || kha ltar shor na 
ku re gyis | rje phag mo gru pas mdzad pa'i rin chen gsal ba zhes 
bya ba rdzogs s.ho | rje phag mo gru pa'i zhabs la 'dud || mkha' 
mnyam sems can don ched du || rin chen chos kyi tshogs gsungs 
pa || 'di ni rin chen gsal ba yin || tshig tu nyung la don du 'dril || de 
bas [262r] skal ldan gogs mchog rnams || 'di bzhin nyams su len 
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par zhu || lar rin chen sna bdun bzhugs gyur na || chos kyi gter 
dang phrad dam bsam || bdag gis bris pa'i dam chos rnams || 
mthong thos reg pa'i sems can rnams || tshe cig sangs rgyas thob 
par shog || dge ba 'di yis nyer mtshon nas || mkha' mnyam sems 
can ma lus pa || mkhyen brtse nus par ldan pa yi || rdzogs pa'i 
sangs rgyas thob par shog ||  

Th: Abhandlung über die Nachteile des weltlichen Lebens und die 
Vorzüge religiöser Praxis. 

 
PHAG 104 Bd. II, Nr. 37. fol. 262r.2-269v.6, 16 Seiten. 
 bsTan bcos rin po che gser gyi ske rags (KT), Rin chen gser gyi 

ska rags (ET) 
Inc: [262r.2] bla ma dam pa rnams dang | dpa' bo mkha'i tshogs ma lus 

pa rnams la phyag 'tshal lo | rang bzhin gshis nas lhan skyes spros 
bral gyis | 

TG: 1.) lta ba sems nyid rdo rje (262r.5-262r.6) 
 2.) ye shes lam gyi dkyil 'khor 'khor lo (262r.6-269v.2) 
 3.) 'bras bu sku gsum yan lag bdun ldan (269v.2-269v.6) 
Kol: [269v.6] bstan bcos rin po che gser gyi ske rags zhes bya ba | 

œâkya'i dge slong rdo rje rgyal pos sbyar ba rdzogs s.ho | œubhaô 
astu sarva jagataô | 

Th: Praxis auf der Utpannakrama. 
Ref: (a) PHAG 6, Bd. I, fol. 57v; (b) O RGYAN PA RIN CHEN DPAL, bKa' 

brgyud yid bzhin nor bu yi 'phreng ba, S. 276. 
 
PHAG 105  Bd. II, Nr. 38. fol. 269v.6-287v.3, 36 Seiten. 
 Rin po che'i ska rags (KT) 
Inc: [269v.6] namo guru | [270r] nam mkha' khams su mi shong   

zhing | 
Kol: [287v.2] rin po che'i ska (sic) rags 'di || dge ba'i bshes gnyen rgyal 

tsha yis || rang yul du 'gro ba'i dus tsa na || œâkya'i dge slong rdor 
rgyal la || yang dang yang du gsol btab nas || kun la sgo gsum gus 
par phyag 'tshal te || dge ba byang chub chen po bsngo || rin po 
che'i ska rags zhes bya ba rdzogs s.ho |  œubhaô astu sarva jaga-
taô | 

NR: Khro phu ba dGe bshes rGyal tsha (1118-1195) (Bittsteller). 
Th: Systematische Darstellung des Vajrayâna-Stufenpfades. 
 
PHAG 106  Bd. II, Nr. 39. fol. 287v.3-298v.2, 22 Seiten. 
 bsTan bcos rin chen them skas gyi gdams pa rin po che baidu rya'i 

thems (sic) skas (KT), Rin po che ba'i durya'i them skas zhes pa 
rin chen them skas kyi gdam ngag (VT) 

Inc: [287v.3] oô svasti | dngos grub 'byung ba'i yi dam lha || 
Kol: [298v.1] bstan bcos rin chen them skas kyi gdams pa | rin po che 

baidu rya'i them skas zhes bya ba | slob ma bzang po bkra shis 
dpal gyi don du | œakya'i dge slong rdo rje rgyal gyis dben gnas 
phag mo grur sbyar ba rdzogs s.ho | iti | 

NR: sTag lung thang pa bKra shis dpal (1142-1210) (Rezipient). 
O: Verfasst in der Einsiedelei (dben gnas) Phag mo gru. 
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Th: Beschreibung der Meditationen auf der Utpannakrama. 
 
PHAG 107 Bd. II, Nr. 40. fol. 298v.2-300r.5, 4 Seiten. 
 gSang sngags lam rim them skas (KT) 
Inc: [298v.2] dbang dag bskur ba'i dus nyid na || mdun gyi nam mkha'i 

dkyil nyid du || 
Kol: [300r.2] lam rim pas 'jug pa'i them skas 'di || yid skyobs nags gseb 

'di ru brtsams || brtsams pa'i dge ba 'di dag gis || rnams chos nyid 
dbyings su skyol || gsang sngags lam rim them skas ces bya ba || 
tshigs bcad bzhi bcu rtsa dgu bzhugs || dus gsum gyi sangs rgyas 
thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes kyi ngo bo gyur pa | 
thugs rje dang stong pa ro mnyam pas sems can thams cad la dus 
rgyun chad med par gnas zhing mnyam pa nyid | bde ba chen po'i 
nang las 'gro ba 'dul ba'i ded dpon chen por gyur pa | rje rin po che 
thugs rje can gyis thugs rtse ba'i slad nas mdzad pa rdzogs   s.ho |  

O: Verfasst in der Waldeinsiedelei Yid skyobs nags gseb. 
Th: Die “vier Weihen” (dbang bskur) der Mantrayâna-Praxis.  
 
 15.  Opferpraxis, Weihe, Dialog, Evokationsritual, Unter-

weisungen (Nr. 108-116) 
 
PHAG 108 Bd. II, Nr. 41. fol. 300r.5-301r.4, 2 Seiten. 
 Ku su lu'i tshogs (KT), Ku sâ li'i tshogs sogs (sic) (VT) 
Inc: [300r.5] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | rang nyid tha 

mal lus po yi || 
Kol: [301r.4] ku su lu'i tshogs sog go | 
Th: Opferpraxis: die Kuœâlî-Ansammlung. 
 
PHAG 109  Bd. II, Nr. 42. fol. 301r.4-302r.4, 2 Seiten. 
 Ting nge 'dzin gyi dbang bskur (IT) 
Inc: [301r.4] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | bla ma dge ba'i 

bshes gnyen rin po che'i zhal nas | 
Kol: [302r.2] de nas mgos bla ma lha rtsas kyis zla ba gcig du nyams 

su blangs pas | dpal gsang ba 'dus pa'i don khong du chud gsung | 
bla ma lha rtsas kyis | bla ma sa skya pa la gnang | des kho bo la 
gnang ba yin gsung | 'di bris dge ba gang yin des | sems can ma lus 
thams cad kyi | nyes pa'i tshogs rnams dag gyur cing | rtogs 
mchog gnyis thob par shog | 

ÜL: Überlieferungslinie: 1.) Bla ma lHa rtsa; 2.) Bla ma Sa skya pa; 
3.) Phag mo gru pa. 

Th: Weihe (dbang bskur) für die Guhyasamâja-Praxis. 
 
PHAG 110  Bd. II, Nr. 43. fol. 302r.4-302v.6, 1 Seite. 
 Phyag rgya chen po (KT), Phyag rgya chen po pa rnams la gdams 

pa (VT) 
Inc: [302r.4] mchog dang thun mong dngos grub kyis || 'gro ba ma lus 

smin mdzad pa'i || 
Kol: [302v.6] dpal chos kyi rje 'gro mgon phag mo gru pa'i phyag rgya 

chen po'o | 
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Th: Mahâmudrâ-Praxis: Unterweisung zu den Ursachen, der Methode 
und den Meditationsperioden. 

 
PHAG 111  Bd. II, Nr. 44. fol. 302v.6-303r.5, 1 Seite. 
  rNal 'byor pa rnams la gdams pa (KT) 
Inc: [302v.6] tshul bzhin sgrub pa'i gang zag rnams | 
Kol: [303r.5] rje grub thob rin po ches rnal 'byor pa rnams la gdams   

pa | 
Th: Unterweisung für die Yogins. 
 
PHAG 112  Bd. II, Nr. 45. fol. 303r.5-329r.1, 52 Seiten. 
 bsTan bcos zhus lan le tsho khrigs (KT), Gling ras kyi zhus lan le 

tsho khrigs dmigs skor zhal gdams (VT) 
Inc: [303r.5] guru ratna namo | rnam dag spros bral nam mkha' yangs 

pa'i mdzod | 
Kol: [328v.6] rje rin po che phag mo gru pa'i gsung | bdag [329r] gling 

ras pa la brag rin chen spungs pa'i steng du gsungs te thugs la 
btags pa'o | 

NR: Gling Ras pa Pad ma rdo rje (1128-1888) (Bittsteller). 
O: Unterweisung erteilt in Brag rin chen spungs pa. 
Th: Unterweisungen zu verschiedenen Aspekten des Erlösungspfades, 

insbesondere zur Vajrayâna-Praxis: Phag mo gru pas Antworten 
auf Gling chen Ras pas Fragen. 

 
PHAG 113  Bd. II, Nr. 46. fol. 329r.1-329v.6, 2 Seiten. 
  o.T. 
Inc:  [329r.1] chos rje bla ma rin po che || spros bral thugs kyi dkyil 

'khor la || 
Kol:  [329v.5] bde bar gshegs pa phag mo gru pa'i zhal nas so |  rje 

rgam po pa | ldom bu ba rdo rje rgyal po | sprang po gling ras   
pa'o | bkra shis dang bde legs kyis khyab gyur  cig | maógalaô | 
bhavantu | 

ÜL:  Überlieferungslinie: 1.) rJe rGam po pa, 2.) lDom bu ba rDo rje 
rgyal po, 3.) sPrang po Gling [chen] Ras pa. 

Th:  Unterweisung zu den Pâramitâs. 
 
PHAG 114  Bd. II, Nr. 47. fol. 329v.6-332r.6, 5 Seiten. 
  Grub thob zhal ta blo zung (KT), Grub thob kyi zhal gdams blo la 

zung zhes pa (VT) 
Inc:  [329v.6] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | yan lag na zhing 

mi bde na | 
Kol:  [332r.5] bstan bcos ma klog rgyud la sbyor | grub thob zhal ta blo 

zung | 
Th:  Meditationsunterweisungen für den Siddha. 
 
PHAG 115  Bd. II, Nr. 48. fol. 332r.6-333r.3, 2 Seiten. 
  Maòðal dang yi ge brgya'i bsnyen pa (ET), Maòðal yig brgya'i 

bzlas pa (VT) 
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Inc:   [332r.6] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | gnas dben par 
bstan bde ba la bsdas 

Kol:  - 
Th:  Vajrasattvasâdhana und die Rezitation des “einhundert Silben” 

Mantras. 
 
PHAG 116  Bd. II, Nr. 49. fol. 333r.3-333r.6, ½ Seite. 
  dGe bshes cham bu la spring pa (KT) 
Inc:  [333r.3] oô svasti | dran pa dran med skye med dang | 
Kol:  [333r.6] dge bshes cham bu la spring pa'o | 
NR:  dGe bshes Cham bu (Rezipient). 
Th:  Persönliche Unterweisung für dGe bshes Cham bu. 
 
Schlussformel des Herausgebers 
 
[333r.6] ye dharmâ hetuprabhavâ hetuô tešâô tathâgato hy avadat | tešâô ca ya 
nirodho evam vâdi mahâœramaòaÿ || dge zhing bkra shis so | 
 
 
Band III (ga) 
 
345 Blatt (fol. 1v-345r). Schriftspiegel 1v-2r: 4-zeilig, 2v-3r: 5-zeilig, 3v-170v: 6-
zeilig, 171r: 5-zeilig, 171r-172v: 6-zeilig, 173r: 5-zeilig, 173v-175r: 6-zeilig, 176r-
182v: 6-zeilig, 183r: 5-zeilig, 183v-188v: 6-zeilig, 189r: 5-zeilig, 189v-325v: 6-
zeilig, 326r-327r: 5-zeilig, 327v-344r: 6-zeilig, 344v-345r: 5-zeilig. Randvermerk r: 
ga. Aufn. 2-346. 
 

16.  Lehren für die Mönchsgemeinschaft (Nr. 117-124) 
 
PHAG 117 Bd. III, Nr. 1. fol. 1v.1-52v.4, 102 Seiten. 
 'Od zer tshogs chos 
Inc: [1v.1] bla ma dang bcom ldan 'das dpal kyai rdo rje la phyag 'tshal 

lo | 'dir rgyud kyi rgyal po dpal kyai rdo rje zhes bya ba 'di nyid 
'chad par byed pa la | 

TG: 1.) don rnam pa bzhis bstan (1v.1-6v.4) 
2.) shes rab gsum pa (6v.4-9v.1) 
3.) sangs rgyas mtshan (9v.1-12v.3) 
4.) chos drug (12v.3-16v.1)  
5.) chos chos su 'gro ba gcig dgos [= chos bzhi] (16v.1-20v.2)  
6.) ldan pa gsum (20v.2-22v.5)  
7.) rnam par dag pa gsum (22v.5-25v.5) 
8.) gal che bzhi ba (25v.6-28v.4) 
9.) mi gtong ba bzhi (28v.4-31r.6) 
 10.) rton pa bzhi (31v.1-35v.2) 
 11.) dgos pa gsum (35v.2-37r.5) 
 12.) khyad du mi gsad pa gsum pa (37r.5-39v.1)  
 13.) chos bzhi (39v.1-41v.2) 
 14.) chos bzhi (41v.2-43r.5) 
 15.) rten 'brel 'dzom pa (43r.5-45v.6) 
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 16.) chos bzhi (45v.6-50v.2) 
 17.) sems la gros 'debs shing sems la lta ba (50v.2-52v.3) 

Kol: [52v.3] bla ma rin po che khams pa yi || gsung gi 'od zer tshogs 
chos rnams || bla ma mtha' can bdag gis bris || nyes 'khrul mchis 
nas bzod par gsol || 'di bris dge ba gangs ri yis || dkar bas sems can 
ma rgan rnams || bla ma rin chen gdams ngag dang || 'jal nas sangs 
rgyas myur thob shog || œubhaô astu sarva jagataô | 

V: N.N. 
Th: Öffentliche Lehren (tshogs chos) in 17 Abschnitten: zu theoreti-

schen und praktischen Aspekten der drei Meditationstraditionen 
des Pâramitâyâna, Mantrayâna und Mahâmudrâ. Die meditativen 
Vorstufen und Hauptmeditation im Pâramitâyâna (2-6, 8, 9, 11-
15), Doxographie (7), Hermeneutik (10), Natur des Geistes, 
Mahâmudrâ und Mantrayâna (16-17). 

 
PHAG 118 Bd. III, Nr. 2. fol. 52v.5-101r.2, 95 Seiten. 
 dPal phag mo gru pa'i tshogs chos ma rig pa'i mun pa sel ba (KT), 

dPal phag mo gru pa'i tshogs chos ma rig pa'i mun sel ba rin po 
che yi sgron ma (ET) 

Inc: [52v.5 ] brtse ba'i bdag nyid 'gro ba'i dpal du gyur | mthong thos 
dran pas 'gro ba'i sdug bsngal sel | 

TG:  1.) nyams su len pa (52v.5-55v.5) 
 2.) thos bsam bsgom gsum  (55v.5-57v.5) 
 3.) dben pa rnam gsum (57v.5-58r.6) 
 4.) phyag rgya chen po (58r.6-59r.4)  
 5.) lta sgom spyod gsum dag (59r.4-60v.2) 
 6.) ... (60v.2-61v.3)  
 7.) ... (61v.4-62r.3) 
 8.) lta sgom spyod gsum rnam par dag pa (62r.3-63r.2) 
 9.) [rang gi sems bsgom] (63r.2-63r.6) 
 10.) ... (63r.6-63v.5) 
 11.) ... (63v.5-65r.5) 
 12.) dug gsum (65r.5-68v.1) 
 13.) lta spyod bsgom gsum (68v.1-70v.3) 
 14.) phyag rgya chen po (70v.3-70v.6) 
 15.) ... (70v.6-72r.2) 
 16.) lta spyod bsgom gsum (72r.2-75r.1) 
 17.) chos la gsum (75r.1-77r.4) 
 18.) ... (77r.4-79v.1) 
 19.) phyag rgya chen po (79v.1-81v.5) 
 20.) ... (81v.6-83r.3) 
 21.) phyag rgya chen po'i gzhi lam 'bras gsum (83r.3-84r.5) 
 22.) ... (84r.5-85r.5) 
 23.) bden pa gnyis (85r.5-86r.1) 
 24.) ... (86r.1-86v.3) 
 25.) ... (86v.3-89v.4) 
 26.) ... (89v.4-91r.2) 
 27.) ... (91r.2-92r.6) 
 28.) ... (92v.1-94v.4) 
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 29.) chos bzhi (94v.4-95v.3) 
 30.) chos drug (95v.3-99r.2) 
  ... (99r.2-101r.1) 
Kol: [101r.1] dpal phag mo gru pa'i tshogs chos ma rig pa'i mun pa sel 

ba zhes bya ba 'di re shig rdzogs s.ho | maógalaô | 
V: N.N. 
Th: Öffentliche Lehren in 30 Abschnitten bzw. Lehrsitzungen (chos 

thun): zu theoretischen und praktischen Aspekten der drei Medi-
tationstraditionen des Pâramitâyâna, Mantrayâna und Mahâ-
mudrâ: Die meditativen Vorstufen und Hauptmeditationen im 
Pâramitâyâna, Mahâmudrâ (1), Natur des Geistes (2), drei Abge-
schiedenheiten (dben pa gsum) (3, 18), Mahâmudrâ (4, 9, 14, 19, 
21), Sichtweise, Meditation, Praxis (8, 13, 16), Œûnyatâ, Tathâta 
(10), Prajñâpâramitâ und Mahâmudrâ (11) Pâramitâyâna (12), 
bKa' brgyud-Überlieferungslinie (15), bKa' gdams-Überliefe-
rungslinie (22), Natur des Geistes (23, 26), Bedeutung der Praxis 
(24), “vier Lehren” (29), “sechs Lehren” (30). 

Ref: MARTIN (1997a), S. 277 und 298 (Anm. 58). 
 
PHAG 119 Bd. III, Nr. 3. fol. 101r.2-117r.2, 32 Seiten. 
 Tshogs chos rin po che'i gter mdzod (KT) 
Inc: [101r.2] namo ratna gu ru | dag pa gnyis ldan chos sku nam mkha' 

dang | longs spyod rdzogs sku chu 'dzin sprul pa'i sku | 
TG: 1.) ... (101r.2-101v.5) 

 2.) srol lugs (101v.5-103v.3) 
 3.) bden pa (103v.3-104v.1) 
 4.) ... (104v.1-105v.2) 
 5.) ... (105v.2-106v.4) 
 6.) ... (106v.4-108r.2) 
 7.) ... (108r.2-108v.4) 
 8.) ... (108v.4-109v.6) 
 9.) ... (109v.6-112v.2) 
 10.) ... (112v.2-115v.1) 
 11.) lta spyod bsgom (115v.1-116v.1) 
 12.) … (116v.1-116v.6) 

Kol: [116v.6] 'gro mgon dpal ldan phag mo gru pa yis || 'dus pa rgya 
mtsho tshogs kyi dkyil 'khor la || zhal gyi bdud rtsi gdams pa'i 
bcud phyung ba || gces pa btus nas kho bos bris pa lags || de las 
byung ba'i dge ba gang yod des || bdag sogs rjes zhugs gsol ba 
'debs pa [117r] rnams || don gyi gsol 'debs 'di dang phrad par   
shog || gdams pa'i bcud kyis 'gro kun rgyal gyur cig || rje 'gro ba'i 
mgon pa phag mo gru pa bde bar gshegs pa'i gsung ngag zab mos 
tshogs bshad pa'i tshogs chos rin po che'i gter mdzod zhes bya re 
zhig rdzogs s.ho | chos thun bcu gnyis yod | œubhaô astu sarva 
jagataô | 

V: N.N. 
Th: Öffentliche Lehren in 12 Abschnitten bzw. “Lehrsitzungen” (chos 

thun): zu theoretischen und praktischen Aspekten der drei Medita-
tionstraditionen des Pâramitâyâna, Mantrayâna und Mahâmudrâ: 
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Erkenntnisweg (1), Doxographie und Hermeneutik (2-3), die 
“zwei Wahrheiten” (3), Natur des eigenen Geistes (4), Leerheit 
der Gegebenheiten und des Geistes (6), Meditation (7), Œûnyatâ 
(8), die meditativen Vorstufen und Hauptmeditationen im Pâram-
itâyâna (9-12). 

 
PHAG 120 Bd. III, Nr. 4. fol. 117r.2-140r.6, 46 Seiten. 
 dPal ldan phag mo gru pa'i tshogs chos zin bris (KT), dPal phag 

mo gru pa'i tshogs chos zab yang rgya mtsho (ET) 
Inc: [117r.2] namo ratna guru | gang zhig rgyal dang de sras rang rgyal 

nyan thos kyi | rigs la tshogs gnyis rten cing 'brel 'byung bden bzhi 
dang | 

TG: 1.) ... (117r.3-118r.2) 
 2.) ... (118r.2-118v.6) 
 3.) ... (118v.6-119v.3) 
 4.) ... (119v.3-120v.3) 
 5.) ... (120v.3-121r.4) 
 6.) ... (121r.4-121v.3) 
 7.) ... (121v.3-122v.2) 
 8.) ... (122v.2-123r.4) 
9.) ... (123r.5-124r.2) 
10.) ... (124r.2-125r.2) 
11.) ... (125r.2-126r.1) 
12.) ... (126r.1-128r.5) 
13.) ... (128r.5-129v.6) 
14.) ... (129v.6-131v.1) 
15.) ... (131v.1-134r.2) 
16.) ... (134r.2-134v.6) 
17.) ... (134v.6-135v.5) 
18.) ... (135v.5-137r.4) 
19.) ... (137r.4-138v.4) 
20.) ... (138v.4-139r.5) 
21.) ... (139r.5-140r.4) 

Kol: [140r.4] chos rje 'khams pa rin po che'i gsung | brjed dogs yi ger 
mdo tsam bdag gis bris | 'di las byung ba'i bsod nams gang thob 
des || 'gro kun theg chen chos la longs spyod shog || zab mo yi ger 
bris dang bla ma yi || gsung sgros ma zin log par bris gyur na || bla 
ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs || chos spyod bsrungs ma'i tshogs la 
bzod par gsol || dpal ldan phag mo gru pa'i tshogs chos zin bris 
yongs su rdzogs s.ho | œubhaô astu sarva jagataô | 

V: N.N. 
Th: Öffentliche Lehren in 21 Abschnitten als Nachschrift (zin bris) 

verfasst: zu theoretischen und praktischen Aspekten der drei Me-
ditationstraditionen des Pâramitâyâna, Mantrayâna und Mahâ-
mudrâ: Natur des Geistes, Mahâmudrâ (1-2), die “zwei Wahrhei-
ten” (6), Mahâmudrâ-Praxis ohne Einweihung (10, 13), Erzählun-
gen zur Meditationspraxis indischer Paòðitas (12), Anschauung, 
Meditation und Praxis (14), Freiheit von Meditierendem, Medita-
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tion und Meditationsobjekt (16), Doxographie; Mahâmudrâ (19), 
der spirituelle Lehrer; Meditationspraxis (21). 

 
PHAG 121 Bd. III, Nr. 5. fol. 140r.6-154v.6, 188r.1-188r.6, 189v.1-189v.5, 

29 Seiten 
 rJe phag mo gru pas mdzad pa gces bsdus rin chen phreng ba 

(KT), Tshogs chos gces bsdus rin chen 'phreng ba (ET) 
Inc: [140r.6] oô svasti | 'dren pa rmad byung tshad med brtse [140v] 

ba can | yun rings dus nas srid 'gro'i lus can la | 
TG: 1.) ... (140v.2-142v.1) 
 2.) ... (142v.1-144r.1) 
 3.) ... (144r.1-145r.2) 
 4.) ... (145r.2-146r.4) 
 5.) ... (146r.4-147r.3) 
 6.) ... (147r.3-148r.2) 
 7.) ... (148r.2-149r.3) 
 8.) ... (149r.3-149r.6) 
 9.) ... (149r.6-150v.2) 
 10.) ... (150v.2-151v.4) 
 11.) ... (151v.4-152v.5) 
 12.) ... (152v.5-154r.2) 
 13.) ... (154r.2-154v.6 u. 188r.1-188r.3) 
 14.) ... (188r.3-188r.6 u. 189v.1-189v.3) 
Kol: {189v.3} kho bo'i dam chos gces bsdus phreng ba 'di || bla ma'i 

gsung don dri med shel 'bur la || thub pa'i lung rgyan yid ches in 
tras spras || rang gi snyan dangs gser skud legs brgyus pa || blo 
mchog lha dbang phyag na ma mdzes pa yin || de las byung ba'i 
dge tshogs rin chen gyis || ma lus sems can kun la chos kyi char || 
rgyun mi chad pa 'bab cing tshim par shog || gces bsdus rin phreng 
ba ces bya ba | mkhas pa rnams kyis sbyin par bya ba'i chos | dpal 
ldan phag mo gru pas mdzad pa'i tshogs chos gces bsdus phreng 
ba'o | œubhaô astu sarva jagataô | 

Anm: Überlieferungsfehler bei der Abschrift; siehe dazu die Seitenan-
gaben oben. 

V: N.N. 
Th: Öffentliche Lehren in 14 Abschnitten zu theoretischen und prakti-

schen Aspekten der drei Meditationstraditionen des Pâramitâyâna, 
Mantrayâna und Mahâmudrâ: die meditativen Vorstufen (1-3), 
Gelübdenahme (4), Mahâmudrâ (5), philosophische Anschau-
ungen (7), Praxis und Frucht (8-9), Mantrayâna-Praxis (11), philo-
sophische Anschauung zur Erscheinungswelt und der Existenz-
weise des Geistes (12), Œûnyatâ (13). 

Ref: MARTIN (1997a), S.276 und S. 297 (Anm. 53 und 54). 
 
PHAG 122 Bd. III, Nr. 6. fol. 189v.5-189v.6, 155r.1-164r.2, 18 Seiten. 
 Tshogs chos chen mo (KT) 
Inc: [189v.5] bla na med pa'i byang chub thob par byed pa la | dran pa 

rnam pa gsum gal che ste | 
TG: 1.) dran pa rnam gsum (189v.6, 155r.1-158v.6) 
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 2.) thos bsam bsgom (158v.6-163r.4) 
 3.) … (163r.5-164r.2) 
Kol: [164r.2] dam pa rin po che'i gdam ngag ltung ba bzhi spong ba'i 

thabs la sogs pa tshogs chos chen mo zhes bya ba rdzogs so | 
Anm: Überlieferungsfehler bei der Abschrift; siehe dazu die Seitenan-

gaben oben. 
V: N.N. 
Th: Öffentliche Lehren in 3 Abschnitten zu theoretischen und prakti-

schen Aspekten der Meditationstraditionen des Pâramitâyâna und 
Mahâmudrâ: die meditativen Vorstufen und Hauptmeditationen 
im Pâramitâyâna (1), Einsicht; Mahâmudrâ (2), Gleichnisse (3). 

 
PHAG 123 Bd. III, Nr. 7. fol. 164r.2-187v.6, 189r.1-189r.6, 190r.1-193r.1, 56 

Seiten. 
 Tshogs chos chen mo (KT) 
Inc: [164r.2] bla ma rje btsun la phyag 'tshal lo | 'khor ba spong zhing 

thar pa dang thams cad mkhyen pa thob par 'dod pas | 
TG: 1.) khyad du mi gsad gsum (164r.2-165r.5) 

2.) dag pa rnam pa gsum (165r.5-166v.1) 
3.) dag pa rnam pa gsum (166v.1-167v.1) 
4.) ldan pa rnam pa gsum (167v.1-168r.1) 
5.) mi gtang ba bzhi (168r.1-172r.6) 
6.) mthar lhung ba bzhi spong ba (172r.6-173v.2) 
7.) chos bzhi (173v.2-175v.4) 
8.) gal che ba bzhi (175v.4-177r.3) 
9.) chos chos su 'gro ba (177r.3-182v.1) 
10.) chos rton pa bzhi (182v.1-186r.1) 
11.) chos drug tshad dgos pa (186r.1-187v.6 u. 189r.1-189r.3) 
12.) ... (189r.3-189r.6 u. 190r.1-193r.1) 

Kol: [192v.5] rje rin po che dpal ldan phag mo gru pa'i tshogs chos 
chen mo rdzogs s.ho | 'di'i brgyud pa ni | sangs rgyas thams cad 
kyi ngo bo 'gro mgon | skyu ra | 2 rje spyan sde | 3 rgyal ba | 4 bcu 
gnyis pa | 5 dbang mdzod | 6 grags she ba | 7 tshul rgyal ba | 8 
grags byang [193r] ba | 9 slob dpon shes don pa | 10 gnam gang 
rin po che | 11 des bdag la'o | 12 maógalaô | bhavantu | 

Anm: Überlieferungsfehler bei der Abschrift; siehe dazu die Seitenan-
gaben oben. 

V: N.N. 
ÜL: Die Übertragungslinie der “Öffentlichen Lehren” verläuft zum 

größten Teil über die Äbte des Stammklosters gDan sa mthil 
(bzw. deren Lehrer). Vgl. die Abtfolge in   ROERICH 1949, S. 569-
595. Zur Überlieferungslinie siehe PHAG 171. 

Th:  Öffentliche Lehren in 12 Abschnitten zu theoretischen und prakti-
schen Aspekten der drei Meditationstraditionen des Pâramitâyâna, 
Mantrayâna und Mahâmudrâ: Unterweisungen zu verschiedenen 
Aspekten des Pâramitâyâna, zur rechten philosophischen An-
schauung (2-3), Unterweisungen der bKa' brgyud pa-Über-
lieferungslinie (4), meditative Vorstufen im Pâramitâyâna (7-9), 
Hermeneutik (10). 
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PHAG 124 Bd. III, Nr. 8. fol. 193r.1-215v.5, 44 Seiten. 
 rDo rje'i gsung (KT), dPal phag mo gru pas tshos chos chen mo 

(ET) 
Inc: [193r.1] bla ma dge ba'i bshes gnyen rin po che la phyag 'tshal lo | 

rin po che'i zhal nas | rtag tu'i cha bsam las su bsags pa bkrang | 
TG: 1.) ... (193r.1-196v.5) 
 2.) ... (196v.5-198v.5) 
 3.) ... (198v.5-202r.2) 
 4.) ... (202r.2-205r.1) 
 5.) ... (205r.1-207r.5) 
 6.) ... (207r.5-209r.4) 
 7.) ... (209r.5-210v.4) 
 8.) ... (210v.4-212r.2) 
 9.) ... (212r.2-213r.3) 
 10.) ... (213r.3-214r.3) 
 11.) ... (214r.3-215r.4) 
 12.) ... (215r.4-215v.4) 
Kol: [215v.4] dus gsum sangs rgyas kyi thams cad kyi sku gsung thugs 

gnyis su med pa'i ye shes kyi ngo bor gyur pa | rje 'gro ba'i mgon 
po dpal ldan phag mo grub (sic) pa'i rdo rje'i gsung rnams bris pa'i 
dge bas 'gro rnams chos rje'i gdul byar gyur par shog | œubhaô | 

V: N.N. 
Anm: Zur Überlieferungslinie vgl. PHAG 125, Bd. III, Nr. 9. 
Th: Öffentliche Lehren in 12 Abschnitten zu theoretischen und prakti-

schen Aspekten der drei Meditationsströmungen Pâramitâyâna, 
Mantrayâna und Mahâmudrâ: Pâramitâyâna (1), Mantrayâna (2), 
Pâramitâyâna (3-4), Mahâmudrâ (5-6). 

 
 17.   Zitatsammlung: Sûtra-Literatur (Nr. 125) 
 
PHAG 125 Bd. III, Nr. 9. fol. 215v.5-236v.6, 42 Seiten. 
 mDo lung rin spungs pa (KT), mDo lung rinne (=rin chen) spungs 

pa (ET) 
Inc: [215v.5] bstan pa'i bla ma shâkya'i rgyal po dang | skal ldan lam 

sna 'dren pa'i bla ma yi | [add.: 'di'i rgyud pa ni | sangs rgyas thams 
cad kyi ngo bo 'gro mgon 1 | skyu ra 2 | rje spyan snga 3 | bcu 
gnyis pa 4 | dbang mdzod 5 | grags she ba 6 | tshul rgyal ba 7 | 
grags byang ba 8 | slob dpon shes don pa 9 | gnam gang rin po che 
10 | des bdag la'o 11 |] 

Kol: [236v.5] mdo lung rin spungs pa zhes bya ba | dpal ldan phag mo 
gru pas bsgrigs lags so | grags pa'i mtshan can byang chub sems 
dpa' che || dpal mchog 'chang ba bzang po khyed nyid kyi || phrin 
las rnam bzhis 'gro rnams sgrol ba dang || kun mkhyen rgyal ba'i 
sa la 'god par shog || ratna'i ming can yi ge pa yis bris | 

S: Ratna (Schreiber). Die Zitatsammlung wurde von Phag mo gru pa 
arrangiert. 

Anm: Unklar ist, ob die handschriftlich ergänzte Übertragungslinie, die 
den 3. Versfuß der Einleitungsverse ersetzt, sich auf das vorlie-
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gende oder das vorangegangene Werk bezieht. Zur Übertragungs-
linie vgl. PHAG 171. 

Th: Von dPal Phag mo gru pa arrangierte Sûtra-Zitatsammlung zu 
theoretischen und praktischen Aspekten des Erlösungspfades. 

Ref: MARTIN (1997a), S.290 (Anm. 2). 
 
 18.  Direkte Unterweisungen, Dialoge, Lehrschriften (Nr. 126-

226) 
 
PHAG 126 Bd. III, Nr. 10. fol. 236v.6-239r.5, 5 Seiten. 
 dPal phag mo gru pas se dog mchod ston la gdams pa (KT) 
Inc: [236v.6] hûô chos kyi dbyings kyi pho brang nas | bcom ldan bde 

gshegs rdo rje 'chang | 
Kol: [239r.4] dpal phag mo gru pas | se dog mchod ston la gdams pa'o | 

lhag gtor gzhung bzhin btang ngo | rdzogs s.ho | dpal phag ma gru 
pa de | snyigs dus sems can mgon du byon | bsgrub brgyud bstan 
pa rgyas par mdzad | 'gro rnams smin grol bde la bkod || de sogs 
dge ba rgya chen dang || phyag dpe mthong ba don ldan 'dis || rab 
'byam mtha' klas gyur pa yi || 'gro drug rnam mkhyen thob pa 
dang || bdag kyang de sogs 'dren byed shog || maógalaô | 

NR: Se dog mChod ston (Rezipient). 
Th: Unterweisung für Se dog mChod ston: Segensersuchen. 
 
PHAG 127 Bd. III, Nr. 11. fol. 239r.6-240r.4, 2 Seiten. 
 dBang gi zhus lan (KT) 
Inc: [239r.6] sangs rgyas chos dang dge 'dun te || skyabs kyi dam pa 

rin chen la || 
Kol: [240r.4] dbang gi zhus lan | phar phu ba dge slong blo gros seng 

ges sbyar ba rdzogs s.ho |  
V: Phar phu ba dGe slong Blo gros seng ge (Verfasser). 
Th: Unterweisung für Phar phu ba dGe slong Blo gros seng ge: “vier 

Weihen” (dbang bzhi). 
 
PHAG 128 Bd. III, Nr. 12. fol. 240r.4-241r.6, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [240r.4] oô svasti | bla ma mnyam med mi yi seng ge de | 
Kol: [241r.6] bla ma rin po che phag mo grub (sic) pa 'das nas | zhus pa 

dang | lan du sbyar ba | par phu dge slong blo gros seng ges brt-
sams pa | rdzogs s.ho | bsgom pa ye shes 'bum gyi sems la chongs 
| maógalaô | 

V: Phar phu ba dGe slong Blo gros seng ge (Verfasser). 
Th: Unterweisung für Phar phu ba dGe slong Blo gros seng ge: 

Mahâmudrâ-Praxis.  
 
PHAG 129 Bd. III, Nr. 13. fol. 241r.6-242v.2, 2 Seiten. 
 rMi lam sprul sku'i zhus lan (KT) 
Inc: [241r.6] oô svasti | dgos [241v] 'dod kun 'byung dpag bsam   

shing || 
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Kol: [242r.4] rmi lam sprul sku'i zhus lan | iti | chos rje rin po che phag 
mo gru pa mya ngan 'da' kar rtsa na bzhugs pa rnams kyis | rin po 
che pa grong na ji ltar bgyi zhes zhus pas | (...) 

Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 130 Bd. III, Nr. 14. fol. 242v.4-243r.5, 1 Seite. 
 o.T. 
Inc: [242v.4] namo guru | rje btsun phag mo gru pas | slob ma 'jig rten 

pa'i 'khri ba mchod cing | 
Kol: -  
Th: Geistlicher Gesang (mgur): Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 131 Bd. III, Nr. 15. fol. 243r.5-243v.4, 1 Seite. 
 rJe phag mo gru pa'i thugs nyams kyi mgur (KT) 
Inc: [243r.5] namo guru | yang rje btsun 'khams pa'i zhal nas | 
Kol: [243v.4] rje phag mo gru pa'i thugs nyams kyi mgur lags skad | 
Th: Geistlicher Gesang: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 132 Bd. III, Nr. 16. fol. 243v.4-244r.2, 1 Seite. 
 o.T. 
Inc: [243v.4] namo guru | yang rje btsun 'khams pa'i zhal nas | bdag 

rnal 'byor ldom bu la 'gro tsam na | 
Kol:  [244r.1] bkres shing gsungs kyang gcod re kan de rnal 'byor pa'i 

ldom lugs yin | rdzogs s.ho | maógalaô | 
Anm: dPal chen Chos kyi ye shes hat diesen Gesang in die Lebensbe-

schreibung Phag mo gru pas aufgenommen (siehe PHAG 1, fol. 
10v.6-11r.3). 

Th: Geistlicher Gesang: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 133 Bd. III, Nr. 17. fol. 244r.2-247r.1, 6 Seiten. 
 Yun rings (sic) mi sdod 'chi bar nges kyi thar pa myur du sgrubs 

(KT) 
Inc: [244r.2] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | yun rings mi 

sdod 'chi bar nges kyi thar pa myur du sgrubs | 
Kol:  [247r.1] shākya'i dge slong rdo rje rgyal kyis nye bar sbyar ba'o | 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 134 Bd. III, Nr. 18. fol. 247r.1-247v.6, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [247r.1] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | bkra shis nyams 

dga'i sa phyogs su | 
Kol:  [247v.6] maógalaô | 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Meditationstradition. 
 
PHAG 135 Bd. III, Nr. 19. fol. 248r.1-250v.2, 5 Seiten. 
 bShes gnyen myang la gdams pa (KT) 
Inc: [248r.1] namo guru | gol sa thams cad gcod mdzad cing || chos 

nyid mngon du mdzad pa yis || 
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Kol:  [250r.5] bshes gnyen dam pas gsungs pa rnams || gus pa'i yid kyis 
yi ger bkod || sgro skur drin du mi bzo la || yi ge spel bar mi bya 
gsung || bla ma mnyam med rin po che || gdams pa khyad 'phags 
phyag rgya che || bshes gnyen myang la gdams pa 'dis || [250v] 
sems can kun gyis thob par shog || (...) 

NR: bShes gnyen Myang (Rezipient). 
Th: Unterweisung für bShes gnyen Myang: Die “vier Bedingungen” 

(rkyen bzhi) und “zwei Rüstungen” (go cha gnyis) des *Sahaja-
yoga. 

 
PHAG 136 Bd. III, Nr. 20. fol. 250v.2-250v.6, 1/2 Seite. 
 o.T. 
Inc: [250v.2] namo guru | 'chi kha'i gdam ngag lus bcos te || 
Kol: - 
Th: Unterweisungen: Praxis zur Zeit des unmittelbar bevorstehenden 

Todes. 
 
PHAG 137 Bd. III, Nr. 21. fol. 250v.2-251v.4, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [250v.6] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | dang po lta ba'i 

go cha | 
Kol: - 
Th: Mahâmudrâ-Unterweisung: “zwei Rüstungen” (go cha gnyis) des 

*Sahajayoga.  
 
PHAG 138 Bd. III, Nr. 22. fol. 251v.4-252v.4, 2 Seiten. 
 Nyag ston shes rab 'od la gdams pa 
Inc: [251v.4] bla ma rin po che la 'dud | 'dir gol sa gsum dang shor sa 

bzhi'i yin lugs bstan nas | 
Kol: [252v.4] nyag ston shes rab 'od la gdams pa lags so | maógalaô | 
NR: Nyag ston Shes rab 'od (Rezipient). 
Th: Unterweisung für Nyag ston Shes rab 'od: die “Vier Yoga”-Stufen 

(rnal 'byor bzhi) der Mahâmudrâ-Praxis und ihrer Gliederung in 
jeweils drei Ebenen. 

Ref: Eine weitere Textausgabe dieser Schrift in der vorliegenden 
Werkausgabe ist PHAG 187. Zu weiteren Textausgaben siehe 
Kap. 4.2.3. Dieser Text ist übersetzt in der Anthologie, Text V.  

 
PHAG 139 Bd. III, Nr. 23. fol. 252v.4-253v.3, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [252v.4] bla mas de yang bzhag sar ma ltengs pa | btang sar ma 

khyams pa gcig dgos | 
Kol:  [253v.3] bla ma rin po che la kho bos zhus pa yin gsung | 
NW: lHa rje Rin po che sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) 

(Weisungsgeber). 
Th: Fragen gerichtet an sGam po pa bSod nams rin chen: “Vier     

Yoga”-Stufen (rnal 'byor bzhi) der Mahâmudrâ-Praxis und ihrer 
Gliederung in jeweils drei Ebenen. 
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Ref: Eine weitere Textausgabe dieser Schrift in der vorliegenden 
Werkausgabe ist PHAG 188. Zu weiteren Textausgaben siehe 
Kap. 4.2.3. Dieser Text ist übersetzt in der Anthologie, Text VI. 

 
PHAG 140 Bd. III, Nr. 24. fol. 253v.3-254v.2, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [253v.3] namo guru | gol sa thams cad gcod byed cing || 
Kol:  [254v.2] rje rin po che phag mo gru pas mdzad pa'o | maógalaô | 
Th: Unterweisung: “vier verfehlten Auffassungen” (shor sa bzhi) und 

“vier irrtümlichen Auffassungen” (gol sa bzhi).  
 
PHAG 141 Bd. III, Nr. 25. fol. 254v.2-255v.5, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [254v.2] dus gsum gyi bla ma rnams la phyag 'tshal lo | sngon 

'khor ba thog med pa nas | 
Kol:  [255v.1] rje phag mo gru pas gsungs pa'o | œubhaô | 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 142 Bd. III, Nr. 26. fol. 255v.5-258v.1, 6 Seiten. 
 Gros 'debs mu tig phreng ba (KT) 
Inc: [255v.5] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | khom dal mi lus 

rin po che | 
Kol:  [258r.6] grogs skal ldan gzhon pa rnams la gdams | go bar gyur 

pa'i gdam ngag  mdzod || gros 'debs mu tig phreng ba 'di || rtag tu 
'chi ba bsam pa dang || las kyi bsags pa bgrang ba dang || dkon 
mchog gsum la mchod [258v] pa dang || ngo bo nyid med bsgom 
pa yi || tshig don cung zhig gsal bar bsdebs || de las byung ba'i 
bsod nams kyis || 'di bzhin du nyams su len par shog || rdzogs s.ho 
| chos rje rin po che phag mo gru pas mdzad pa'i gros 'debs mu tig 
phreng ba | œubhaô | 

Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 143  Bd. III, Nr. 27. fol. 258v.2-260v.1, 4 Seiten. 
 dGe ba'i bshes gnyen chos kyi blo gros la bskur ba'i gdams ngag 

bzhed bskul lam phrin yi ge tshul du mdzad pa (KT) 
Inc: [258v.2] oô svasti | bkra shis pa dang bde legs phun sum tshogs 

par 'gyur cig | 
Kol: [260r.6] rin po che phag mo grub (sic) pas | dge ba'i bshes gnyen 

chos kyi blo gros la bskur ba'i gdam ngag bzhed bskul lam phrin 
yi ge tshul du mdzad pa | [260v] œubhaô | 

NR: dGe bshes rMog Chos kyi blo gros (Rezipient). 
Th: Unterweisung als Senschreiben für dGe bshes [rMog] Chos kyi 

blo gros: Mahâmudrâ-Stufenpfad. 
 
PHAG 144 Bd. III, Nr. 28. fol. 260v.1-263r.4, 5 Seiten. 
 Rin chen 'dod 'jo'i bstan bcos (KT), 'Dod 'jo rin po che yi bstan 

bcos (KT) 
Inc: [260v.1] oô svasti | bkra shis pa dang bde legs phun sum tshogs 

pa dang ldan par gyur cig | 
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Kol: [263r.2] rin chen 'dod 'jo'i bstan bcos 'di dge ba'i bshes gnyen dam 
pa yi | dbang phyug bzhon nu'i don du byas | nam mkha' mnyam 
pa'i ma rgan rnams || gnyis med chos sku thob par shog || 'dod 'jo 
rin po che yi bstan bcos | rdzogs s.ho | rin po che phag mo gru pas 
mdzad pa | maógalaô | 

NR: dGe bshes dBang phyug gzhon nu (Rezipient). 
Th: Unterweisung für dGe bshes dBang phyug gzhon nu. 
 
PHAG 145 Bd. III, Nr. 29. fol. 263r.4-265r.5, 4 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [263r.4] namo guru | 'chi bas gtugs shing rgas 'khogs la || 
Kol:  [265r.5] chos rje rin po che phag mo gru pas | lha sa ba dar ma 

skyabs kyi don du mdzad pa'o | kun la phan gyur | œubhaô | 
NR: lHa sa ba Dar ma skyabs (Rezipient). 
Th: Unterweisung für lHa sa ba Dar ma skyabs: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 146 Bd. III, Nr. 30. fol. 265r.5-270r.6, 10 Seiten. 
 mChed rmog chen po la mdo khams su bsrings pa'i yi ge (KT) 
Inc: [265r.5] 'khor ba'i rgya mtsho sdug bsngal rba klong 'khrug | 
Kol: [270r.5] gzhan bskul 'debs pa'i yi ge 'di || dge slong rdo rje rgyal 

gyis springs || phyi nang bar chad zhi gyur nas || bsgrub pa mchog 
la bzhol par smon || bla ma rin po che phag mo gru pas thugs la 
bcags pa'i mched rmog chen po la mdo khams su bsrings pa'i yi ge 
| œubhaô | 

NR: dGe bshes rMog Chos kyi blo gros (Adressat). 
Th: Schreiben gerichtet nach Khams an dGe bshes rMog Chos kyi blo 

gros: Mahâmudrâ-Meditationstradition. 
 
PHAG 147 Bd. III, Nr. 31. fol. 270v.1-272r.5, 4 Seiten. 
 dGe bshes dbas chen po la spring pa (KT) 
Inc: [270v.1] bla ma dam pa rnams la pyag 'tshal lo | spyir 'chi ba'i dus 

la nges pa med | 
Kol: [272r.4] chos rje phag mo gru pas sngon gyi mched grogs | dge 

bshes dbas chen po la spring pa'o | maógalaô | 
NR:  dBas chen po (Adressat). 
Anm: dPal chen Chos kyi ye shes hat Verse dieser Unterweisung in sei-

ne Lebensbeschreibung Phag mo gru pas aufgenommen (PHAG 1, 
fol. 13r.4). 

Th: Unterweisung gesendet an dBas chen po: Mahâmudrâ-Praxis. 
   
PHAG 148 Bd. III, Nr. 32. fol. 272r.5-273v.2, 2 Seiten.  
 Bla ma 'khams pa rin po ches dge bshes rta nag pa la gdams ngag 

'phrin du rdzangs pa (KT) 
Inc: [272r.5] yon tan 'byung gnas thugs rje chen po sbyangs | 
Kol: [273v.1] bla ma 'khams pa rin po ches dge bshes rta nag pa la 

gdam ngag 'phrin du rdzangs pa lags so | œubhaô | 
NR:  dGe bshes rTa nag (Adressat). 
Th: Unterweisung gesendet an dGe bshes rTa nag: Mahâmudrâ-

Praxis. 
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PHAG 149  Bd. III, Nr. 33. fol. 273v.2-273v.5, ½ Seite. 
 dBang gzhon la bskur ba (KT) 
Inc: [273v.2] namo guru | snang ba'i mtshan ma thams cad dag || thos 

bsam me yis rnam par bshig || 
Kol: [373v.5] dbang gzhon la bskur ba'o | 
NR:  dBang gzhon (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an dGe bshes dBang phyug gzhon nu. 
 
PHAG 150 Bd. III, Nr. 34. fol. 273v.5-274r.2, ½ Seite. 
  dBu sgom la bskur ba (KT) 
Inc: [273v.5] namo guru | tshe rabs grangs med thog ma nas || bsags pa 

mthar thug skyes bu khyed || 
Kol:  [274r.2] dbu sgom la bskur ba'o | maógalaô | 
NR:  dBu sgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an dBu sgom. 
 
PHAG 151 Bd. III, Nr. 35. fol. 274r.2-274r.5, ½ Seite. 
  Dar ma mchog la bskur ba (KT) 
Inc: [274r.2] namo guru | nyams bzang ngan gyi mtho dman ci byung 

yang | 
Kol:  [274r.5] dar ma mchog la bskur ba | 
NR:  Dar ma mchog (Rezipient). 
Th:  Unterweisung gesendet an Dar ma mchog. 
 
PHAG 152 Bd. III, Nr. 36. fol. 274r.5-274v.2, ½ Seite. 
  dBu sgom la [bskur ba] (KT) 
Inc: [274r.5] oô svasti | rtag pa gsum gyi grong khyer na || 'dzin pa 

gsum gyi skyes bu de || 
Kol:  [274v.2] dbu sgom la'o | 
NR:  dBu sgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an dBu sgom. 
 
PHAG 153 Bd. III, Nr. 37. fol. 274v.2-274v.5, ½ Seite.  
 sBas la bskur yig (KT) 
Inc:  [274v.2] guru | rang sems thul bar ma byas na || gzhan 'dul bar 

'dod pa a la la || 
Kol:  [274v.5] sbas la bskur yig | 
NR:  sBas (Adressat). 
Th: Sendschreiben (bskur yig) gerichtet an sBas. 
 
PHAG 154 Bd. III, Nr. 38. fol. 274v.5-275r.2, ½ Seite.  
 Ko ston la spring pa (KT) 
Inc: [274v.5] namo guru | mi rtag tshe la chags pa sdang || 
Kol:  [275r.2] ko ston la spring pa | 
NR: Ko ston (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an Ko ston: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 155 Bd. III, Nr. 39. fol. 275r.2-275v.3, 1 Seite.  
 dGe bshes jo sras la springs pa (KT) 
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Inc: [275r.2] rin po che la phyag tshal lo | las dang skal par 'dzom pa 
yis || 

Kol:  [275v.3] dge bshes jo sras la springs pa | œubhaô | 
NR: dGe bshes Jo sras (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an dGe bshes Jo sras. 
 
PHAG 156 Bd. III, Nr. 40. fol. 275v.3-276r.2, 1 Seite.  
 Jo bo rdzong lcam la gdam ngag rdzangs pa (KT) 
Inc: [275v.3] namo guru | 'khor ba'i rgya mtsho 'di yang bas || 
Kol:  [276r.2] bla ma rin po che phag mo gru pas | bla ma skyabs se 

dang | jo bo rdzong lcam la gdams ngag rdzangs pa'o | œubhaô | 
NR: Bla ma sKyabs se und Jo bo rDzong lcam (Rezipienten). 
Th: Unterweisung gesendet an Bla ma sKyabs se und Jo bo rDzong 

lcam. 
 
PHAG 157 Bd. III, Nr. 41. fol. 276r.2-277r.3, 2 Seiten.  
 Kun bzangs la springs pa (KT) 
Inc: [276r.2] namo guru | sprin tshogs mkha' la 'dus pa bzhin || 
Kol:  [277r.3] kun bzangs la springs pa | œubhaô | 
NR: Kun bzangs (Rezipient). 
Th:  Unterweisung gesendet an Kun bzangs: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 158 Bd. III, Nr. 42. fol. 277r.3-278r.2, 2 Seiten. 
 rJe rin po che sku yal gyi gdams ngag yon bdag shes rab mkhar la 

bskur ba (KT) 
Inc: [277r.3] namo ratna guru | sangs rgyas grangs med 'dus pa nas || 
Kol:  [278r.1] rje rin po che sku yal gyi gdam ngag yon bdag shes rab 

mkhar la bskur ba 'di dang | chos 'dis phan thogs par gyur cig | 
NR: Yon bdag Shes rab mkhar (Rezipient). 
Anm: Unterweisung von rJe Rin po che sKu yal ba (fol. 278r.1). 
Th: Unterweisung gesendet an Yon bdag Shes rab mkhar. 
 
PHAG 159 Bd. III, Nr. 43. fol. 278r.2-278r.4, ½ Seite. 
 o.T. 
Inc: [278r.2] namo guru | kho bo rang ltar na | lo stong lon pa'i mun pa 

'thug po yang | 
Kol: - 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 160 Bd. III, Nr. 44. fol. 278r.4-278v.1, ½ Seite.  
 Ga zi byang seng la gdams pa (KT) 
Inc: [278r.4] oô svasti | dus gsum sangs rgyas kyi ye shes de || 
Kol:  [278v.1] dpal phag mo grub (sic) pas ga zi byang seng la gdams 

pa rdzogs s.ho | 
NR: Ga zi Byang seng (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Ga zi Byang seng: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 161 Bd. III, Nr. 45. fol. 278v.1-279v.1, 2 Seiten. 
 dGe bshes rmog chos blo la springs pa (KT) 
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Inc: [278v.1] namo ratna guru | nam mkha' lta bu'i sangs rgyas de || 
Kol: [279v.1] bla ma rin po che phag mo gru pas | dge bshes rmog chos 

blo la springs pa'o | œubhaô | 
NR: dGe bshes rMog Chos kyi blo gros (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an dGe bshes rMog Chos kyi blo gros. 
 
PHAG 162 Bd. III, Nr. 46. fol. 279v.2-279v.6, ½ Seite. 
 o.T. 
Inc: [279v.2] guru | snying nas thar pa sgrub 'dod na ||   
Kol: [279v.6] rin po che mtha' rtsa bas mdzad pa'o | maógalaô | 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 163 Bd. III, Nr. 47. fol. 279v.6-281v.5, 4 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [279v.6] oô svasti|  gang gi drin gyis bdag blo rgyas mdzad pa | 
Kol: [281v.4] blo dman bdag 'dras bskul bar mi 'os shing || bskul bas 

phan pa ding sang nyung na yang || dge slong byang chub 'bar 
zhes bya ba la || 'phrin yig 'di bskur brgyud la 'bebs par zhu || thugs 
dang 'gal ba ci mchis bzod par gsol || maógalaô | 

NR: dGe slong Byang chub 'bar (Adressat). 
Th: Sendschreiben an dGe slong Byang chub 'bar: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 164 Bd. III, Nr. 48. fol. 281v.5- 283v.5, 4 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [281v.5] lhun grub kyi ngang la zhugs gyur kyang | shes rab kyis 

gzhan gyi lam sna khrid | 
Kol: [283v.5] rdzogs s.ho | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 165 Bd. III, Nr. 49. fol. 283v.5-294r.3, 21 Seiten. 
 Rlangs seng ge rgyal mtshan gyis (sic) zhus lan  (KT) 
Inc: [283v.5] oô svasti | bla ma rnams la phyag 'tshal lo | dal 'byor lus 

'di rnyed dka' zhing | 
Kol:  [293v.4] gnyis med rdo rje bdag gis ni || zhu tshig drug bcu rtsa 

gnyis dang || mdo 'gag dang rtsa gsum rje la zhus || bye brag gi 
drug dang spyi zhus cig || rje yis bshad nas bdag gis ni || rje yi 
byin rlabs dag gis bsdebs || gzhan gong ma'i gdams pa thams cad   
ni || rje rin chen gyis gsungs nas bdag gis bris || zhus pa'i dge ba 
gang yin des || nam mkha' mnyam pa'i sems can rnams || tshe 'di 
chos sku thob don du || bdag g.yeng ba med par dgon gnas bsten || 
sgrub pa rgyun chad med par byed || mos gus dag la ltem rkang 
med || rje rin chen gyi thugs rje 'dzin par shog || (...) [294r.2] gdam 
ngag byin rlabs kyi gter mdzod 'dis || skal ldan kun la phan par 
shog || gdam ngag byin rlabs kyi gter mdzod | rje rin po che la rnal 
'byor pa gnyis med rdo rjes zhus pa | rdzogs s.ho | rlangs seng ge 
rgyal mtshan kyis zhus lan no | bhavantu | 

NR: dGe bshes Rlangs Seng ge rgyal mtshan (Bittsteller). 
Th: Phag mo gru pas Antworten auf dGe shes Rlangs Fragen: zum 

*Upâyamârga (thabs lam) und anderen Themen. 
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PHAG 166 Bd. III, Nr. 50. fol. 294r.3-296v.5, 5 Seiten. 
 bsTan chos (=bcos) bdud rtsi'i thigs pa (KT) 
Inc: [294r.3] dus gsum nad sel sman pa'i gtso | bla ma rnams la phyag 

'tshal lo | 
Kol:  [296v.5] brtan (=bstan) chos (=bcos) bdud rtsi'i thigs pa 'di | 'khor 

ba bzlog pa'i gdam ngag mdzod | bstan chos (=bcos) bdud rtsi'i 
thigs pa ces bya ba rje phag mo gru pas | lha btsun rna ral pa'i don 
tu mdzad pa rdzogs s.ho | maógalaô | 

NR: Lha btsan rNa ral pa (Rezipient). 
Th: Unterweisung für die Praxis von lHa btsan rNa ral pa. 
 
PHAG 167 Bd. III, Nr. 51. fol. 296v.5-297v.3, ½ Seite. 
 o.T. 
Inc: [296v.5] rin po che dbu ma mdzad pa'i slo (=slob) dpon khams pa 

dang | 
Kol: [297r.1] bshad pa la 'byams zer ba ma khong gis 'di springs skad | 
Th: Sendschreiben (springs). 
 
PHAG 168 Bd. III, Nr. 52. fol. 296v.5-297v.3, 1 Seite. 
 rTogs ldan gros 'debs rin po che'i spring yig (KT) 
Inc: [297r.1] namo guru |  sems kyi 'dug tshul ma shes na | lta ba 

nyams thog ma skyol na | 
Kol: [297v.3] rtogs ldan gros 'debs rin po che'i || nyams rtogs rgya mts-

ho'i gling nas bsdus || bka' rgyud bla ma'i tshul dang mthun || 'di 
bzhin phyag bzhes mdzad par zhu || rtogs ldan gros 'debs rin po 
che'i spring yig | rdzogs s.ho | 

Th: Sendschreiben. 
 
PHAG 169 Bd. III, Nr. 53. fol. 297v.4-299r.1, 2 Seiten. 
 Phu tshur dpon la spring pa (KT) 
Inc: [297v.4] rje sprul sku sangs rgyas rin po che'i | shes rab mkhyen 

pa'i dkyil 'khor rgyas | 
Kol:  [298v.6] gra pa che shos rnams kyis ja srang re bsdus pas [299r] 

blo ma gang byas pa dang | thag gre gling phrug gcig phul nas 
zhus pas | phu tshur dpon la spring pa'o | 

NR: Phu tshur dpon (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an Phu tshur dpon. 
 
PHAG 170 Bd. III, Nr. 54. fol. 299r.1-299v.4, 1 Seite. 
 sBas rdzong 'brog pa la springs pa (KT) 
Inc: [299r.1] ratna guru | grogs chos rgyal chen po'i bstan bcos la || 
Kol:  [299v.3] sbas rdzong 'brog pa la spring pa'o | bkra shis par gyur 

cig | bka' mdo rgyud kyi dgongs pa thams cad kyang || sems rin 
chen 'di rtogs pa'i phyir du gsungs || don de phyir du nyams len 
sems la mdzod || pha bla ma yi bka' drin ma brjed mdzod ||       
œubhaô | 

NR: sBas rdzong 'brog pa (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an sBas rdzong 'brog pa. 
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PHAG 171 Bd. III, Nr. 55. fol. 299v.4-299v.6, ½ Seite. 
 'Gro mgon bkag (sic) 'bum gyi brgyud pa (IT) 
Inc: [299v.4] 'gro mgon bkag (=bka') 'bum gyi brgyud pa ni | 
Kol:  - 
Anm: Überlieferungslinie [299v.5]:11 sangs rgyas thams cad kyi ngo bo 

'gro mgon rin po che |12 1 skyu ra13 2 | rje spyan snga14 3 | rgyal 
ba15 4 | bcu gnyis pa16 5 | slob dpon dbang bsod 17 6 | grags she 
ba18 7  | tshul rgyal ba19 8 | grags byang ba20 9 | slob dpon shes rab 
don grub pa21 10 | gnam gang rin po che22 11 | des bdag a nan23 
la'o | 

Th: Überlieferungslinie der “Gesammelten Werke” (bka' 'bum) von 
Phag mo gru pa. 

 
PHAG 172 Bd. III, Nr. 56. fol. 299v.6-303v.3, 8 Seiten. 
 bZhen bskul rin chen 'bar zhes bya ba'i bstan bcos (KT) 

                                                 
11 Vgl. die Überlieferungslinien in PHAG 123 und PHAG 125. 
12 D.i. Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (1110-1170). 
13 'Bri gung pa Rin chen dpal (1143-1217) aus dem 'Bru(g) rgyal sKyu ra-Klan. Siehe 

DBON PO SHES RAB 'BYUNG GNAS, 'Jig rten mgon po'i rnam thar, fol. 7v. Vgl. ROERICH (1996), 
S. 596. 

14 sPyan snga Grags pa 'byung gnas (1175-1255), der 3. Thronhalter in gDan sa mthil 
(reg. 1208-1233). Zur Person siehe ROERICH (1996), S. 571-579. 

15 rGyal ba Rin po che Grags pa brtson 'grus (1203-1267), der 4. Thronhalter in gDan sa 
mthil (reg. 1235-1267). Zur Person siehe ebd., S. 579f. 

16 gCung bcu gnyis pa Rin chen rdo rje (1218-1280), der 5. Thronhalter in gDan sa mthil 
(reg. 1267-1280). Zur Person siehe ebd., S. 580f. 

17 Slob dpon dBang bsod. Zeremonienmeister bei der Ordination des 9. Thronhalters 
Grags pa shes rab. Zur Person, siehe ebd., S. 584. 

18 Grags se ba bcu gnyis gsar ma Grags pa shes rab (1310-1370), der 9. Thronhalter in 
gDan sa mthil (reg. 1360-1370). Zur Person siehe ebd., S. 584f. 

19 Slob dpon Tshul rgyal ba. Lehrer für verborgene Unterweisungen (gsang ston) bei der 
Ordination des 10. Thronhalters Grags pa byang chub. Zur Person siehe ebd., S. 585. 

20 Tshe bzhi pa Grags pa byang chub (1356-1386), der 10. Thronhalter in gDan sa mthil 
(reg. 1371-1386). Zur Person siehe ebd., S. 585f. Tsong kha pa Blo bzang grags pa war ein 
Schüler des Grags pa byang chub und verfasste eine Biographie seines Lehrers, ebd., S. 586. 

21 Slob dpon Shes rab don grub pa (nicht identifiziert). 
22 gNam gang Rin po che. Das ist möglicherweise gNam gang gSar ma dPal ldan bzang 

po, siehe KAŸ THOG SI TU  CHOS KYI RGYA MTSHO, Gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam 
yig, S. 252.  

23 Die als „Ich“ und „A nan“ bezeichnete Person ist der Herausgeber dieser Gesamtwerk-
ausgabe, d.i. 'Bri gung Kun dga' rin chen (1475-1527). Wie aus der „verborgenen“ Heiligen-
biographie des Kun dga' rin chen hervorgeht, trug dieser auch den Namen *Ânandaratnaœrî-
bhadra (Kun dga' rin chen dpal bzang po); 'BRI GUNG CHOS RJE  KUN DGA' RIN CHEN, Miscel-
laneous writings, S. 416 und Einführung S. 7. 



Anhang B.4                                                 627 

 

Inc: [299v.6] spang bya gnyen po gnyis dang bral || blang dor re dogs 
gnyis dang bral || 

Kol: [303v.3] bzhen bskul rin chen 'bar ba 'di || ston pa chos kyi bla ma 
la || phan pa'i tshig tu brtsams pa las || byas pa'i dge ba gang yin 
des || 'gro rnams sangs rgyas thob par shog || bzhen bskul rin chen 
'bar ba zhes bya ba'i bstan bcos phag mo gru pas khar sgang ba'i 
dge bshes chos kyi bla ma la gdams pa rdzogs s.ho | 

NR:  Khar sgang ba'i dGe bshes Chos kyi bla ma (Rezipient). 
Th: Unterweisung für Khar sgang ba'i dGe bshes Chos kyi bla ma. 
 
PHAG 173 Bd. III, Nr. 57. fol. 303v.3-305v.3, 4 Seiten. 
 Grogs po 'cham pa rdzogs chen pa la gdams pa (KT) 
Inc: [303v.3] bla ma dam pa rnams la phag 'tshal lo | cig car ba'i sman 

chen de | 
Kol:  [305v.2] bla ma rin po che phag mo gru pas | grogs po 'cham pa 

rdzogs chen pa la gdams pa'o | maógalaô | 
NR: Grogs po 'Cham pa  rdzogs chen pa (Rezipient). 
Th: Unterweisung an Grogs po 'Cham pa rdzogs chen pa: Mahâ-

mudrâ-Praxis. 
 
PHAG 174 Bd. III, Nr. 58. fol. 305v.3-306v.5, 2 Seiten. 
 Rol bye tshul byang la springs pa (KT) 
Inc: [305v.3] thugs rje nyi ma'i dkyil 'khor du | sems can ma rig mun 

sel pa'i | 
Kol: [306v.5] rol bye tshul byang la springs pa |  … (?) gsag yin na 

mkha' 'gro spangs | œubhaô | 
NR: Rol bye tshul byang (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an Rol bye tshul byang: Mahâmudrâ-

Praxis. 
 
PHAG 175 Bd. III, Nr. 59. fol. 306v.5-307r.2, ½ Seite. 
 o.T. 
Inc: [306v.5] sbyangs stobs 'bras bu khab can du smin | 
Kol: [307r.2] dge ba'i bshes gnyen rngog lo tshtsa bas mi rtag lus la 

thugs skyo nas sku gshegs khar bka' stsal pa dang | de'i 'grel pa bla 
ma rin po che khams pas mdzad pa | rdzogs s.ho | 

Th:  Anmerkung zu einer Unterweisung von rNgog Lo tsâ ba Blo ldan 
shes rab (1059-1109). 

 
PHAG 176 Bd. III, Nr. 60. fol. 307r.2-307r.4, ½ Seite. 
 o.T. 
Inc: [307r.2] oô svasti | nam mkha' rgya mtsho nyi ma'i dkyil 'khor 

nor bu rin po che | 
Kol: [307r.3] rin po ches sgam por gdugs phul dus mdzad pa | iti | 
O: sGam po. 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 177 Bd. III, Nr. 61. fol. 307r.4-308r.4, 2 Seiten. 
 o.T. 
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Inc: [307r.4] namo guru | bla ma dngos grub rtsa ba ste | 
Kol:  [308r.4] dam pa'i zhu ba nyi shu pa || dge slong rdo rje rgyal po 

yis || bshes gnyen phya pa chos seng la || gdams pa zab mos zhu 
ba phul || bhavantu | 

NW: Ph[w]ya pa Chos kyi seng ge (1109-1169) (Adressat). 
Th: Phag mo gru pas Fragen an Ph[w]ya pa Chos kyi seng ge. 
 
PHAG 178 Bd. III, Nr. 62. fol. 308r.5-309r.4, 2 Seiten. 
 sPring yig me tog phreng ba (KT), bsTan bcos me tog phreng ba 

(ET) 
Inc:  [308r.5] grogs chos rgyal chen po'i bstan pa la | 
Kol: [309r.4] spring yig me tog phreng ba 'di || bsgrub pa mchog la 

gzhol ba dang || sems kyi dgon par gnas pa yi || skal ldan rnams la 
ku re yin || bhavantu |  

Th: Sendschreiben. 
 
PHAG 179 Bd. III, Nr. 63. fol. 309r.4-309r.6, ½ Seite. 
 dGe ba'i bshes gnyen chos kyi blo gros la gdam ngag (KT) 
Inc: [309r.4] namo guru | phyag rgya chen po dmar khrid bsgom pa la | 
Kol: [309r.6] dge ba'i bshes gnyen chos kyi blo gros la gdam ngag rin 

po che 'di nyams su blangs pas phan par 'gyur cig | rtogs pa mchog 
tu skye bar gyur cig | stong pa dang snying rje zung du chud par 
gyur cig | 

NR: dGe bshes [rMog] Chos kyi blo gros (Rezipient). 
Th: Unterweisung für dGe bshes [rMog] Chos kyi blo gros: Mahâ-

mudrâ-Praxis. 
 
PHAG 180 Bd. III, Nr. 64. fol. 309v.1-309v.5, 1 Seite. 
 dGe ba'i bshes gnyen chos blo la gdam ngag (KT) 
Inc: [309v.1] oô svasti | skal ldan las can rigs kyi bu || 
Kol:  [309v.5] dge ba'i bshes gnyen chos blo la gdam ngag rin po che 'di 

nyams su blangs pas phan par gyur cig | 
NR: dGe bshes [rMog] Chos kyi blo gros (Rezipient). 
Th: Unterweisung für dGe bshes [rMog] Chos kyi blo gros: Mahâ-

mudrâ-Praxis. 
 
PHAG 181 Bd. III, Nr. 65. fol. 309v.5-310r.2, ½ Seite.  
  Rin chen sna 'dun dang sbyar ba'i bstan bcos (KT) 
Inc: [309v.5] bla ma rdor rgyal zhal snga nas | 
Kol: [310r.2] rin chen sna 'dun dang sbyar ba'i bstan bcos rdo rje rgyal 

gyis byas | maógalaô | 
NR: Rin chen sna 'dun (Rezipient). 
Th: Unterweisung für Rin chen sna 'dun. 
 
PHAG 182 Bd. III, Nr. 66. fol. 310r.2-310v.5, 1 Seite. 
 Bla ma ras pa la gdams pa (KT) 
Inc: [310r.2] mkhas btsun rtogs pa mchog gyur pa'i sangs rgyas dang 

mtshungs rin rdor gyis | 
Kol: [310v.5] bla ma ras pa la gdams pa'o | 
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NR: Bla ma Ras pa (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Bla ma Ras pa. 
 
PHAG 183 Bd. III, Nr. 67. fol. 310v.5-311v.1, 2 Seiten. 
 Grogs bskul 'debs ma (KT) 
Inc: [310v.5] namo guru | legs so skyes bu bsod nams can || 
Kol: [311v.1] grogs bskul 'debs ma mtha' rtsa bas mdzad pa | maóga-

laô | 
Th: Unterweisung.  
 
PHAG 184 Bd. III, Nr. 68. fol. 311v.2-311v.4, ½ Seite. 
 o.T. 
Inc: [311v.2] rdzogs pa'i sangs rgyas thams cad la || dus gsum mkhyen 

pa'i ye shes mnga' || 
Kol:  [311v.4] maógalaô | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 185 Bd. III, Nr. 69. fol. 311v.5-312r.6, 1 Seite. 
 o.T. 
Inc: [311v.5] namo guru | snang ba sems su shes pa 'di || 
Kol: [312r.6] ces mtha' rtsa bas gsungs | maógalaô | 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 186 Bd. III, Nr. 70. fol. 312r.6-312v.2, ½ Seiten. 
 sGom chen gyi gol sa (KT) 
Inc: [312r.6] namo guru | lta ba nyams pa'i sgom chen de || 
Kol: - 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 187 Bd. III, Nr. 71. fol. 312v.2-313r.6, 2 Seiten. 
 Nyag ston shes rab 'od la gdams pa (KT) 
Inc: [312v.2] bla ma rin po che la 'dud | 'dir gol sa gsum dang shor sa 

bzhi'i yin lugs bstan nas | 
Kol: [313r.6] nyag ston shes rab 'od la gdams pa | rdzogs so | 
NR: Nyag ston Shes rab 'od (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Nyag ston Shes rab 'od: “Vier Yoga”-

Stufen der Mahâmudrâ-Praxis und ihre Gliederung in jeweils drei 
Ebenen. 

Ref: Dublette zu PHAG 138 (Anthologie, Text V). 
 
PHAG 188 Bd. III, Nr. 72. fol. 313r.6-314r.6, 2 Seiten. 
 rNal 'byor bzhi'i zin ris (sic) chung (ET) 
Inc: [313r.6] bla ma'i zhal nas | de yang bzhag [313v] sar ma ltengs   

pa | 
Kol:  [314r.6] de re re la gsum gsum du byed pa de bla ma rin po ches 

gsungs pa'o | maógalaô | 
Th: Nachschrift zur Unterweisung: Fragen gerichtet an sGam po pa 

bSod nams rin chen zu den “Vier Yoga“-Stufen (rnal 'byor bzhi) 
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der Mahâmudrâ-Praxis und ihrer Gliederung in jeweils drei Ebe-
nen. 

Ref: Dublette zu PHAG 139 (Anthologie, Text VI). 
 
PHAG 189 Bd. III, Nr. 73. fol. 314r.6-315r.1, 1 Seite. 
 rNal 'byor bzhi'i zin ris (sic) chung (ET) 
Inc: [314r.6] bla ma rin po che la namo | [314v] gsal la ma 'gags pa 

skad cig ma'i shes pa rtse gcig gi rnal 'byor dang | 
Kol:  [315r.1] bde bar gshegs pa phag mo gru pas gsungs | 
Th: Unterweisung: “Vier Yoga”-Stufen der Mahâmudrâ-Praxis. 
Ref: Dieser Text ist übersetzt in der Anthologie, Text VII. Zu weiteren 

Textausgaben siehe Kap. 4.2.3. 
 
PHAG 190 Bd. III, Nr. 74. fol. 315r.1-316r.2, 2 Seiten. 
 rTsi bar ba'i sgom chen rnams la gsungs pa (ET) 
Inc: [315r.1] oô svasti | rtsi bar gyi sgom chen la gsungs pa | 
Kol: - 
NR: rTsi bar ba'i sGom chen (Rezipient). 
Th: Unterweisung für rTsi bar ba'i sGom chen: das “gewöhnliche  

Erkennen” und die verfehlte Auffassung von der Leerheit als    
Natur des zu Erkennenden. 

 
PHAG 191 Bd. III, Nr. 75. fol. 316r.3-318r.3, 4 Seiten.  
 gDams ngag gsal byed me long (KT) 
Inc: [316r.3] namo guru | snyigs ma'i dus su bzod pa'i go bgos nas | 
Kol: [318r.3] dpal phag mo gru pas mdzad pa'i gdams pa gsal byed me 

long | maógalaô | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 192 Bd. III, Nr. 76. fol. 318r.3-318v.6, 2 Seiten. 
 dGe ba'i bshes gnyen 'dul ba 'dzin pa la springs pa (KT), dGe 

bshes 'dul ba 'dzin pa la springs pa'i gdams ngag (ET) 
Inc: [318r.3] dus gsum rgyal ba thams cad kyi || sku gsung thugs kyi 

phrin las khyod || 
Kol:  [318v.6] chos rje rin po ches | dge ba'i bshes gnyen 'dul ba 'dzin 

pa la springs pa | rdzogs s.ho | 
NR: dGe bshes 'Dul ba 'dzin pa (Rezipient). 
Th: Unterweisung für dGe bshes 'Dul ba 'dzin pa: Mahâmudrâ-

Stufenpfad. 
 
PHAG 193 Bd. III, Nr. 77. fol. 318v.6-319v.2, 2 Seiten. 
 Phyag rgya chen po gnas lugs ma (ET) 
Inc: [318v.6] oô svasti | bla ma dam pa'i byin brlabs dang || 
Kol:  - 
Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 194 Bd. III, Nr. 78. fol. 319v.2-320v.4, 2 Seiten. 
 Lam mthar thug nas 'bras bu thob pa (ET) 
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Inc: [319v.2] dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi thugs gnyis su 
med pa'i ye shes kyi ngo bor gyur pa | 

Kol:  - 
Th: Unterweisung: Lehrsysteme. 
 
PHAG 195 Bd. III, Nr. 79. fol. 320v.4-321r.4, 2 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [320v.4] dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi thugs gnyis su 

med pa'i ye shes kyi ngo bor gyur pa | 
Kol:  - 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 196 Bd. III, Nr. 80. fol. 321r.4-321v.6, 1 Seite.  
 bDud rtsi tshig gsum gyi gdam ngag (KT) 
Inc: [321r.4] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | lta ba dang gcig | 
Kol:  [321v.6] phyag rgya chen po rdo rje tshig gsum gyi man ngag 'di 

banhe rdo rje rgyal pos mos gus can gyi slob ma rnams kyis don 
du sbyar ba'o | bdud rtsi tshig gsum gyi gdam ngag | maógalaô | 

Th: Unterweisung: Mahâmudrâ-Praxis. 
 
PHAG 197 Bd. III, Nr. 81. fol. 321v.6-322r.6, 1 Seite. 
 Dag bya gsum dam par byed pa (ET) 
Inc: [321v.6] namo guru | bla ma rin po che'i zhal nas | yang dag par 

rdzogs pa'i sangs rgyas de ltar byas na thob | 
Kol:  -  
Th: Unterweisung: Unterscheidung der inneren Erfahrungen. 
 
PHAG 198 Bd. III, Nr. 82. fol. 322r.6-322v.5, 1 Seite. 
 Sa le lha ston la gdams pa (KT) 
Inc: [322r.6] lus la gnas pa'i sro shig 'di || nye bar 'dug kyang sdig pa 

sog || 
Kol: [322v.5] sa le lha ston la gdams pa'o | maógalaô | 
NR: Sa le lHa ston (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Sa le lHa ston. 
 
PHAG 199 Bd. III, Nr. 83. fol. 322v.5-323r.5, 1 Seite. 
 dGe bshes rgya shes la gdams pa (KT) 
Inc: [322v.5] skyabs dkon mchog gsum la mos gus che | 
Kol:  [323r.5] dge bshes rgya shes la gdams pa'o | maógalaô | 
NR: dGe bshes rGya shes (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an dGe bshes rGya shes. 
 
PHAG 200 Bd. III, Nr. 84. fol. 323r.5-323v.2, ½ Seite.  
 Thar pa rgyal mtshan la gdams pa (KT) 
Inc: [323r.5] rgyu ngan la brten pa'i phung po 'di | 
Kol:  [323v.2] thar pa rgyal mtshan la gdams pa'o | bhavantu | 
NR: Thar pa rgyal mtshan (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Thar pa rgyal mtshan. 
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PHAG 201 Bd. III, Nr. 85. fol. 323v.2-323v.6, ½ Seite. 
 sTag bsgom (sic) la gdams pa (KT) 
Inc: [323v.2] sngon 'khor ba thog ma med pa nas | 
Kol:  [323v.6] stag bsgom (sic) la gdams pa'o | 
NR: sTag bsgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an sTag bsgom. 
 
PHAG 202 Bd. III, Nr. 86. fol. 323v.6-324r.2, ½ Seite. 
 sTag sgom la gdams pa (ET) 
Inc: [323v.6] chos bya sems kyi 'dod 'dun ma zhig na | 
Kol: - 
NR: sTag sgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an sTag sgom. 
 
PHAG 203 Bd. III, Nr. 87. fol. 324r.2-324v.1, ½ Seite.  
 sTag sgom la gdams pa (ET) 
Inc: [324r.3] sna tshogs snang ba'i dkyil 'khor 'di || 
Kol: - 
NR: sTag sgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an sTag sgom. 
 
PHAG 204 Bd. III, Nr. 88. fol. 324v.1-324v.4, ½ Seite. 
 Bye sgom thung la gdams pa (KT) 
Inc: [324v.1] sna tshogs snang ba'i dkyil 'khor 'di || shes rab rig pa'i 

mtshon gyis bshig || 
Kol:  [324v.3] bye sgom thung la gdams pa'o | maógalaô | 
NR: Bye sgom thung (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Bye sgom thung. 
 
PHAG 205 Bd. III, Nr. 89. fol. 324v.4-324v.6, ½ Seite.  
 'Dru ra rin rgyal la gdams pa (KT) 
Inc: [324v.4] bya ba las kyi rang bzhin de || li khri bzhin du mgo mjug 

med || 
Kol: [324v.6] 'dru ra rin rgyal la gdams pa | maógalaô | 
NR: 'Dru ra Rin rgyal (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an 'Dru ra Rin rgyal. 
 
PHAG 206 Bd. III, Nr. 90. fol. 324v.6-325r.1, ½ Seite.  
 'Dru ra rin rgyal la gdams pa (ET) 
Inc: [324v.6] dad ldan gyi skyes bu dam pa khyed || 
Kol:  [325r.1] tshar ba'o | maógalaô | 
NR: 'Dru ra Rin rgyal (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an 'Dru ra Rin rgyal. 
 
PHAG 207 Bd. III, Nr. 91. fol. 325r.1-325r.2, ½ Seite. 
 'Gyug ge la [gdams pa] (KT) 
Inc: [325r.1] glog dang 'ja tshon ji lta bar || tshe 'di'i bde skyid ji lta   

ba || 
Kol: [325r.2] 'gyug ge la'o | 



Anhang B.4                                                 633 

 

NR: 'Gyug ge (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an 'Gyug ge. 
 
PHAG 208 Bd. III, Nr. 92. fol. 325r.2-325r.3, ½ Seite.  
 'Od dpal la [gdams pa] (KT) 
Inc: [325r.2] de bzhin gshegs pa'i snying po sbrang rtsi'i ro | 
Kol: [325r.3] 'od dpal la'o | 
NR: 'Od dpal (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an 'Od dpal. 
 
PHAG 209 Bd. III, Nr. 93. fol. 325r.3-325r.6, ½ Seite.  
 Bye sgom thung la gdams pa (ET) 
Inc: [325r.3] bskal pa grangs med 'das pa'i sngon rol na | 
Kol: - 
NR: Bye sgom thung (Rezipient). 
Th: Persönliche Unterweisung gerichtet an Bye sgom thung. 
 
PHAG 210 Bd. III, Nr. 94. fol. 325r.6-326v.1, 2 Seiten. 
 Yig brten du dar phyam ma'i tshig bcad (ET) 
Inc: [325r.6] sngon [325v] 'khor ba thog ma med pa nas || 
Kol: - 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 211 Bd. III, Nr. 95. fol. 326v.1-327r.5, 2 Seiten. 
 Grogs ngan spangs pa'i tshig bcad (ET) 
Inc: [326v.1] oô svasti | sngon 'khor ba thog ma med pa nas || 
Kol: - 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 212 Bd. III, Nr. 96. fol. 327r.5-327v.6, 1 Seiten. 
 rGyu 'bras gtso bor bstan gyi gdams pa (ET) 
Inc: [327r.5] spyir chos ma nus zer zhing dor dor ba | 
Kol:  [327v.5] bla ma rin po che mtha rtsa bas mdzad pa | maógalaô | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 213 Bd. III, Nr. 97. fol. 327v.6-329r.4, 3 Seiten. 
 Ga zi sgom chen dga (sic) 'dun skyabs la bskur ba'i gdams (KT) 
Inc: [327v.6] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | gnyis med bde 

chen nam mkha' chen po'i ngang | 
Kol: [329r.4] bla ma khams pa rin po ches | ga zi sgom chen dga (sic) 

'dun skyabs la bskur ba'i gdams lags so | 
NR: Ga zi sgom chen dGe 'dun skyabs (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an Ga zi sgom chen dGe 'dun skyabs. 
 
PHAG 214 Bd. III, Nr. 98. fol. 329r.4-329v.6, 1 Seite. 
 sTag bsgom (sic) la gdams pa bskur ba (KT) 
Inc: [329r.4] li khri lta bu'i spyod pa des || 
Kol: [329v.6] stag bsgom (sic) la gdams pa bskur ba | maógalaô | 
NR: sTag sgom (Rezipient). 
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Th: Unterweisung gesendet an sTag sgom. 
 
PHAG 215 Bd. III, Nr. 99. fol. 329v.6-330r.2, ½ Seite.  
 bsTag (sic) bsgom (sic) la gdams pa (KT) 
Inc: [329v.6] namo guru | sgrub pa phun sum tshogs shing || 
Kol: [330r.2] 'di yang bstag (sic) bsgom (sic) la gdams pa'o |  maóga-

laô | 
NR: sTag sgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an sTag sgom. 
 
PHAG 216 Bd. III, Nr. 100. fol. 330r.2-330v.5, 1 Seite. 
 Tre bo dge dpal la brdzangs pa (KT) 
Inc: [330r.2] oô svasti | bkra shis dang bde legs phun sum tshogs pas 

kyab par gyur cig | 
Kol:  [330v.5] tre bo dge dpal la brdzangs pa'o | maógalaô | 
NR: Tre'o dGe dpal (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an Tre'o dGe dpal. 
 
PHAG 217 Bd. III, Nr. 101. fol. 330v.5-331v.2, 2 Seiten. 
 dGe bshes gra pa la [gdams pa] (KT) 
Inc: [330v.5] oô svasti | chos dang mthun na mthun pa yin || 
Kol:  [331r.2] dge bshes gra pa la'o | maógalaô | 
NR: dGe bshes Gra pa (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an dGe bshes Gra pa. 
Ref: SBTD-Kat, Bd. II. 
 
PHAG 218 Bd. III, Nr. 102. fol. 331v.2-332r.3, 1 Seite. 
 dGe bshes grangs la gdams pa (KT) 
Inc: [331v.2] namo guru | lta ba dang rtogs pa gnyis 'dra ste nor ra re | 
Kol: [332r.3 (kha)] 'di yang dge bshes grangs la gdams pa'o | maóga-

laô | 
NR: dGe bshes Grangs (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an dGe bshes Grangs. 
 
PHAG 219 Bd. III, Nr. 103. fol. 332r.4-333v.1, 5 Seiten. 
 dGe bshes rmog la gdams pa (KT) 
Inc: [332r.3 (kha)] oô svasti | dus gsum sangs rgyas bla ma la || 
Kol: [333v.1] 'di yang dge bshes rmog la gdams pa'o | maógalaô | 
NR: dGe bshes rMog Chos kyi blo gros (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an dGe bshes rMog Chos kyi blo gros. 
 
PHAG 220 Bd. III, Nr. 104. fol. 333v.1-334v.3, 2 Seiten. 
 dGe shes (sic) dbas chen po la [gdams pa] (KT) 
Inc: [333v.1] oô svasti | rang bzhin gyi don phun sum tshogs pa yang 

dag par rdzogs pa'i sangs rgyas su smon cing | 
Kol: [334v.1] bla ma rin po che sgam po pa'i nâ ro pa'i chos bzad pa | 

bla ma rin po che nyid kyis mdzad pa'i phyag rgya chen po rtogs 
pa skye ba'i chos gzhan skur gsung pa'i bla ma mid la'i lhan cig 
skyes sbyor phyag rgya chen po dmar khrid | shor sa gsum dang 
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gol sa gsum spangs pa | mkha' 'gro ma'i snyan rgyud | gsang 
sngags lam rim rdzogs rim gdam ngag ma lus pa dang | bla ma sa 
skya pa'i gegs sel ba'i gdam ngag gcig kyang ma lus pa de rnams 
se thog mchod ston la bskur nas yod | yig rten tu rdo rje dril bu bla 
ma dpal gyis lo bdun gzung pa cig | po ti gcig | bla gos rgyu ther 
ma gcig dang gsum mchis so | dge shes (sic) dbas chen pa la'o | 
maógalaô | 

NR: dGe bshes sBas chen po (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an dGe bshes sBas chen po. 
 
PHAG 221 Bd. III, Nr. 105. fol. 334v.3-336r.6, 4 Seiten. 
 Tre'o dge bshes dkon mchog dpal la bskur ba (KT) 
Inc: [333v.4] oô svasti | skyon dag yon tan rdzogs byed cing || 
Kol: [336r.6] 'di tre bo dge bshes dkon mchog dpal la bskur ba'o | 

maógalaô | 
NR: Tre'o dGe bshes dKon mchog dpal (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an Tre'o dGe bshes dKon mchog dpal. 
 
PHAG 222 Bd. III, Nr. 106. fol. 336r.6-337v.2, 3 Seiten. 
 bsTan bcos sems gros 'debs (KT) 
Inc: [336r.6] thog ma med pa'i sngon rol nas || 
Kol:  [337v.2] bstan bcos sems gros 'debs ces bya'o | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 223 Bd. III, Nr. 107. fol. 337v.2-338v.3, 2 Seiten. 
 Se 'dog mchod ston la gdams pa (KT) 
Inc: [337v.2] namo guru | ngan bu'i bla ma rje btsun de || 
Kol:  [338v.3] chos rje rin po che dpal phag mo grub (sic) pas se 'dog 

mchod ston la gdams pa'o | maógalaô | 
NR: Se 'dog mchod ston (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an Se 'dog mchod ston. 
 
PHAG 224 Bd. III, Nr. 108. fol. 338v.3-338v.6, ½ Seite. 
 sTag sgom la gdams pa (KT) 
Inc: [338v.3] oô svasti | chos bya sems kyi 'dod 'dun ma zhig na | 
Kol: [338v.6] 'di yang stag sgom la gdams pa'o | 
NR: sTag sgom (Rezipient). 
Th: Unterweisung gerichtet an sTag sgom. 
 
PHAG 225 Bd. III, Nr. 109. fol. 338v.6-342r.5, 7 Seiten. 
 Lag bde'i bstan bcos mun sel sgron me (KT) 
Inc: [338v.6] chos sku bde ba chen po'i bang mdzod nas | 
Kol:  [342r.5] lag bde'i bstan bcos mun sel sgron me zhes bya ba dge 

slong badzra râ tsas mdzad pa rdzogs s.ho | œubhaô | 
Th: Unterweisung. 
 
PHAG 226 Bd. III, Nr. 110. fol. 342r.5-345r.4, 6 Seiten. 
 bsTan bcos gser phreng zhes bya ba | dge bshes 'bar ba'i rgyal 

mtshan la spring pa (KT) 
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Inc: [342r.5] oô svasti | dus gsum gyi sangs rgyas kyi sku gsung thugs 
kyi phrin las gar gyi nyams dgus 'gro ba rnams dad par byed | 

Kol:  [345r.4] bstan bcos gser phreng zhes bya ba | bla ma 'khams pa rin 
po ches | dge bshes 'bar ba'i rgyal mtshan la spring pa'o | 

NR: dGe bshes 'Bar ba'i rgyal mtshan (Rezipient). 
Th: Unterweisung gesendet an dGe bshes 'Bar ba'i rgyal mtshan. 
 
Schlussformel des Herausgebers 
 
[345r.4] ye dharmâ hetuprabhavâ hetuô tešâô tathâgato hy avadat | tešâô ca yo 
nirodha evam vâdî mahâœramaòaÿ || ye dharmâ hetuprabhavâ hetuô tešâô tathâgato 
hy avadat | tešâô ca yo nirodha evam vâdî mahâœramaòaÿ | bkra shis s.ho | 
 
 
Band IV (a) 

 
332 Blatt (fol. 1v-332r). Schriftspiegel 1v: 3-zeilig, 2r: 4-zeilig, 2v-3v: 5-zeilig, 4r-
331v: 6-zeilig, 332r: 5-zeilig.  
 
 19.  Lam 'bras-Praxis inkl. Hagiographie des Virûpa (Nr. 227-

241) 
 
PHAG 227 Bd. IV, Nr. 1. fol. 1v.1-8v.3, 16 Seiten. 
 Slob dpon bir wa pa'i rnam thar 
Inc: [1v.1] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | slob dpon bir wa 

pa ni rgyal po'i rigs rgyal po'i gdan sa ma gzung bzhin zhig yin te | 
Kol: [8r.6] de ltar na slob dpon bir wa pas snyan brgyud bzhis byin 

gyis brlabs shing gdams pa ni nag po pa yin te | nag po karna pa ni 
min gsung | des byin gyis brlabs shing gdams pa ni ða ma ru pa | 
des gnyis spangs kyi spyod pa mdzad pa ni a wa dhû tî pa | des 
rgyal po chen po'i yi ge pa ka ya ta pa ste | yi ge pa zhes bya ba ni 
rgyal po chen po'i yig phrin phar gtong ba dang | 'phrin chur ong 
ba klok pa'o | ka ya ta pi sta ga ya dha ra ste | rgya mtsho rin po 
che'i lhas byin gyis brlabs pa bya ba yin | de'i gsang mtshan mi 
bskyod rdo rje zhes bya ba yin gsung | des bla ma chen po rdo rje 
mi bskyod pa la snyan brgyud bzhis gdams pa'o | des se zhe sdang 
rdo rje la | des zhang dgon pa ba la | des sa skya pa chen po la | 
des chos rje phag mo gru pa la gdams pa'o | œubhaô astu sarva 
jagataô | maógalaô | 

ÜL: 1.) Virûpa; 2.) Kåšòâcârin: 3.) Ðamarûpa; 4.) Avadhûtîpa; 5.) 
Gayadhara 6.) Mi bskyod rdo rje; 7.) Bla ma chen po rDo rje mi 
bskyod pa; 8.) Se Zhe sdang rdo rje; 9.) Zhang dgon pa ba; 10.) Sa 
skya pa chen po; 11.) Chos rje Phag mo gru pa. 

Th: Hagiographie (rnam thar) des Virûpa. 
 
PHAG 228 Bd. IV, Nr. 2. fol. 8v.3-13v.2, 10 Seiten.  
 Lam 'bras bu dang bcas pa'i gdam ngag dang man ngag tu bcas pa 

(KT) 
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Inc: [8v.3] bla ma dam pa'i zhabs pad btud de || lam 'bras gsung mdo 
bri bar bya || 

Kol: [13v.2] lam 'bras bu dang bcas pa'i gdam ngag dang man ngag tu 
bcas pa rdzogs so | samâptaÿ iti | œubhaô | 

Anm: 10v-11r fehlt. 
Th: Unterweisung zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 229 Bd. IV, Nr. 3. fol. 13v.2-155v.4, 284 Seiten. 
  Lam 'bras dpe mzdod ma (KT), Lam 'bras gzhung bshad dpe 

mdzod ma (ET) 
Inc: [13v.2] bla ma dam pa'i zhabs la phyag 'tshal lo | slob dpon bir wa 

pa'i rtsa rdo rje tshig rkang rnams par bkod pa 'di la gzhung 
tshoms su bcad pa dang | don gyi 'grel brtsi ba gnyis gal che ste | 

Kol: [155v.4] dpal phag mo gru pas mdzad pa'i lam 'bras dpe mdzod 
ma iti | œubhaô astu sarva jagataô | 

Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis: Kommentar zu den Lam 
'bras rdo rje tshig rkang. 

Ref: RGYAL THANG PA BDE CHEN RDO RJE, 'Gro ba'i mgon po phag mo 
gru pa'i rnam thar pa, S. 404.4. RI BO CHE DPON TSHANG, lHo 
rong chos 'byung, S. 309. D. JACKSON (1990), S. 41. STEARNS 
(2002), S. 26-32. 

 
PHAG 230 Bd. IV, Nr. 4. fol. 155v.5-173r.1, 36 Seiten. 
 bSam gtan gyi 'phrang bdun bcos pa'i man ngag (IT), Lam 'bras 

kyi bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun (ET) 
Inc: [155v.5] bla ma dam pa'i zhabs la spyi pos gus pas phyag 'tshal   

lo | phyir lam 'bras bu dang 
Kol: -  
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 231 Bd. IV, Nr. 5. fol. 173r.1-177r.5, 8 Seiten. 
 Lam 'bras kyi rlung sbyor bdun gyi khrid yig (ET) 
Inc: [173r.1] dbang bzhir rab rdzogs sku lnga lhun gyis grub | 
Kol: - 
ÜL: [173r.6]: 1.) Virûpa; 2.) Kåšòâcârin; 3.) Ðamarûpa; 4.) Ava-

dhûtîpa; 5.) Gayadhara; 6.) 'Brog mi, 7.) Se ston Kun rig, 8.) 
Zhang dgon pa ba, 9.) Bla ma Sa skya pa chen po. 

Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 232 Bd. IV, Nr. 6. fol. 177r.6-177v.5, 1 Seite.  
 Lam 'bras kyi man ngag gnad bcu gcig yi ge (ET) 
Inc: [177r.6] namo guru | ting nge 'dzin skye ba'i rgyu lam thams cad | 
Kol: - 
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis.  
 
PHAG 233 Bd. IV, Nr. 7. fol. 177v.5-178r.1, ½ Seite.  
 o.T. 
Inc: [177v.5] namo guru | [add.:] lo ga pa'i lam man chad du shes pas 

phan 'dogs pa'i man ngag 
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Kol: - 
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 234 Bd. IV, Nr. 8. fol. 178r.1-178v.5, 2 Seiten.  
 Lam 'bras kyi lam 'jug gi yi ge (ET) 
Inc: [178r.1] namo guru | lam 'jug pa dang ldog pa'i khyad par ni 
Kol: [178v.5] samâptaÿ iti | maógalaô | 
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 235 Bd. IV, Nr. 9. fol. 178v.5-180r.6, 3 Seiten.  
 Lam 'bras kyi phyag rgya 'jug pa ldog gi yi ge (ET) 
Inc: [178v.5] namo guru | mgyogs byed pho nya'i dbang du byas nas 
Kol: -  
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 236 Bd. IV, Nr. 10. fol. 180r.6-181r.2, 1 Seite.  
 Lam 'bras kyi yan lag lnga sbyong pa (ET) 
Inc: [180r.6] yan lag lnga'i spyad pa la | mgo bo 'jing pa bsgyur byas  

la | 
Kol: -  
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 237 Bd. IV, Nr. 11. fol. 181r.2-186r.4, 10 Seiten. 
 o.T. 
Inc: [171r.2] bla ma dam pa'i zhabs la spyi bos phyag 'tshal lo | rdo rje 

tshig rkang 
Kol: - 
Th: Unterweisungen zur Lam 'bras-Praxis. 
 
PHAG 238 Bd. IV, Nr. 12. fol. 186r.4-194r.4, 16 Seiten.  
 Lam 'bras bu dang bcas pa'i zhal gyi gdams pa (ET) 
Inc: [186r.4] spyir rnal 'byor gyi dbang phyug 'di'i lugs kyis | 
Kol: [194r.3] rje sa skya pa'i zhal gdams zab mo btsun pa rdo rje rgyal 

pos bris pa'o | yi ge 'di zhal gyi gdams pa yin pas | gar su tho dod 
la ma spel cig | bla ma'i bka' lung dang 'gal ba dang rdo rje mkha' 
'gro'i bka' chad 'ong bas dam par bya'o | maógalaô | 

Anm: Fol. 188v/ 189r fehlt. 
Th: Unterweisung von Sa skya pa Kun dga' snying po zur Lam 'bras-

Praxis. 
 
PHAG 239 Bd. IV, Nr. 13. fol. 194r.4-196r.1, 4 Seiten.  
 Gegs sel zhal gdams (KT), Lam 'bras kyi gegs sel zhal gdams ma 

(ET) 
Inc: [194r.4] bla ma dam zhabs la spyi bos phyag 'tshal lo | spyir ting 

nge 'dzin la 
Kol: [195v.6] gzhan su la yang med [196r] gsung ngo | gegs sel zhal 

gdams rdzogs so | maógalaô | 
Th: Unterweisung zur Lam 'bras-Praxis. 
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PHAG 240 Bd. IV, Nr. 14. fol. 196r.1-196v.5, 2 Seiten. 
 Bir wa pa'i gsang rgyud (KT) 
Inc: [196r.1] namo guru | rin chen zhal nas gsungs pa yi || bir wa pa yi 

gsang rgyud la || 
Kol: [196v.5] bla ma gong ma'i zhal gdams 'di || blo dman bdag gis yi 

ger bkod || mkha' 'gro'i tshogs rnams ma mnyes na || thugs rjes 
gtigs la bzod par zhu || bir wa pa'i gsang rgyud iti | maógalaô | 

Th: Unterweisung des Virûpa. 
 
PHAG 241 Bd. IV, Nr. 15. fol. 196v.5-203r.1, 14 Seiten.   
 Â li kâ li las sna tshogs pa la 'jug pa (KT) 
Inc: [196v.5] Â li kâ la (sic) las sna tshogs pa la 'jug pa zhes bya ba | 
Kol: [203r.1] a li ka li las sna tshogs pa la 'jug pa zhes bya ba | bla ma 

chen po sa skya pa dang | bla ma phag mo gru pa gnyis kyi zhus 
lan rdzogs s.ho | maógalaô | 

NW: Bla ma Sa chen Kun dga' snying po (1062-1158) (Weisungsge-
ber). 

Anm: Ein Folio trägt eine doppelte Blattnummerierung, 200 bzw. 201.  
ÜL: [197r.4] 1.) ? (rDo rje gdan pa Tha bhi ra); 2.) Gayâdhara; 3.) 

'Brog [mi] Lo tsâ ba; 4.) Sa skya pa (d.i. Sa chen); 5.) rDo rje 
rgyal po (d.i. Phag mo gru pa). 

Th: Abwehrritual. 
 
 20.  *Upâyamârga: Die Tradition des Kambala[pâda] (Nr. 242-

243) 
 
PHAG 242 Bd. IV, Nr. 16. fol. 203r.2-211v.4, 17 Seiten.  
 La ba pa'i thabs lam rdo rje'i tshig gsum (KT) 
Inc: [203r.2] bla ma rnams la phyag 'tshal lo | grol lam pa yi gang zag 

la | 
Kol: [211v.1] sdig pa che yi gseb lam yin || thugs kyis phyung nas 

gnang ba la || ser sna'i dri ma mchis te || snod ldan gcig khrid ma 
gtogs pa || rol skor ma shes rang re gsod || rang skor shes na g.yul 
ngo bzlog || de bzhin rdo rje'i tshig gsum 'di || snod ngan dag la 
byin gyur na || dam tshig nyams nas dmyal bar 'gro || skal ldan rigs 
la gnas pa yi || snod ldan dag la byin byas na || 'khor ba'i g.yul ngo 
bzlog par byed || la ba pa yi gdams ngag yin || nyams su blangs la 
spel ma bya || spel na bla ma'i bka' dang 'gal || zhal gyi gdams 
ngag dmar khrid 'di || yi ger bkod par mi rigs kyang || gzhan la 
phan phyir yi ger bkod || bla ma mkha' 'gros bzod par bzhes || la ba 
pa'i thabs lam rdo rje'i tshig gsum zhes bya ba | bla ma rin po che 
mtha' rtsa bas dge ba'i bshes gnyen nyang bshan grong pa'i don du 
mdzad pa rdzogs so | de nyid dbyongs par gyur cig | zab rgya   
rgya | 

NR: dGe ba'i bshes gnyen Nyang bshan grong pa (Rezipient). 
Anm: PHAG 1, fol. 14r; PHAG 69. 
Th: Unterweisungen zum *Upâyamârga in der Tradition des Kamba-

la[pâda]. 
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PHAG 243 Bd. IV, Nr. 17. fol. 211v.4-217v.5, 12 Seiten. 
 La ba pa'i gdams pa (KT) 
Inc: [211v.4] namo guru | bla ma rnams la namo | rtsod ldan brgya ba'i 

dus su ni | 
Kol: [217v.4] las rgya'i zhal gyi gdams pa 'di || yi ger bkod par mi rigs 

kyang || lung thob gsung sgros ma nor bris || rang la zhe 'dod ma 
mchis pas || mkha' 'gro'i bka' chad mi mdzad zhu || la ba pa'i 
gdams pa nying khu | iti | rab tu gsang par bya | rgya rgya rgya | 

Th: Unterweisungen zum *Upâyamârga in der Tradition des Kamba-
la[pâda]. 

 
 21.  Evokationsrituale, Dienstzeremonien, Opfer-, Schutz- und 

Abwehrrituale (Nr. 244-269) 
 
   21.1.  Cakrasaôvara, Vajrayoginî (Nr. 244-247) 
 
PHAG 244 Bd. IV, Nr. 18. fol. 217v.5-225v.6, 16 Seiten.  
 dPal 'khor lo bde mchog gi bstod pa don thams cad grub pa'i mi 

dpogs nor bu rin po che (KT), bDe mchog lha drug bcu rtsa gnyis 
kyi bstod pa (ET) 

Inc: [217v.5] rgya gar gyi sgra las drangs na | Œrîcakrasaôvara-
cintamaniviœuddhapaþitasiddhistotranâma | bod skad du | dpal 'k-
hor lo sdom pa'i bstod pa rnam dag yid bzhin nor bu klags pas 
grub pa zhes bya ba | 

Kol: [225v.4] 'khor lo bde mchog rjes gzung rigs kyi bu | gsang sngags 
don la mos pa'i rnal 'byor pas | klags pas 'grub pa 'khor lo bde 
mchog rnam thar 'di | nyid re bzhin du lan gsum lan bzhi ru | don 
spyi sems kyin gdung pas gsol btab na | dngos grub rnam gnyis 
thob snyam bdag rang sems dpal 'khor lo bde mchog gi bstod pa 
don thams cad grub pa'i mi dpogs nor bu rin po che zhes bya ba | 
klags pas grub pa dge slong rdo rje rgyal po yis tshig don 'brel pa 
snyen dang ngags kyi tshigs su bcad pas bstod pa | shu lo ka brgya 
sum bcu so lnga pa ces bya ba rdzogs so | maógalaô | 

Th:  Cakrasaôvara: Evokationsritual und Preisung. 
 
PHAG 245 Bd. IV, Nr. 19. fol. 226r.1-230v.1, 9 Seiten.  
 Phag mo'i sgrub thabs lag mchod dang bcas pa (ET) 
Inc: [226r.1] rje btsun rdo rje rnal 'byor ma phyag 'tshal lo | rten gyi 

gang zag dad pa 
Kol: [230r.6] bla ma rin po che khams pas yon bdag yangs rings kyi 

don du dus bzhi'i mchod pa bya thabs brtsams | 'dir mchog la reg 
par shog | maógalaô | 

Th: Vajrayoginî: Evokationsritual und Opferverrichtungen. 
 
PHAG 246 Bd. IV, Nr. 20. fol. 230v.1-234r.2, 7 Seiten.  
 o.T. 
Inc: [230v.1] stong nyid snying rje'i snying po can | khams gsum pa'i 

ngo bo nyid | skal pa ma ltar 'bar ba'i 'od | 
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Kol: [234r.1] bla ma khams pa rin po ches | yon bdag ring mo'i don du 
mdzad pa rdzogs so | 

ÜL: [add.: (234r.2) Vajradhara; 1.) Tilopa; 2.) Nâropa; 3.) Mar pa lo 
tstsha Chos kyi blo gros; 4.) Mi la rDo rje rgyal mtshan; 5.) sGam 
po pa bSod nams rin chen; 6.) 'Gro mgon Phag mo gru pa rDo rje 
rgyal po; 7.) rNal 'byor sGom zhig po; 8.) rNal 'byor dBon rin; 9.) 
Chos rje Brag 'bur ba; 10.) Rings gZhon nu rin; 11.) Bla ma dKon 
mchog rdo rje; 12.) Chos sgo ba Chos dpal shes rab; 13.) Slob 
dpon Rin chen gros rgyal ba; 14.) mKhan chen Rin chen Kun dga' 
rgyal mtshan dpal bzang po; 15.) „ich“ (nicht identifiziert)]. 

Th: Vajrayoginî: Evokationsritual und Schülerweihe. 
 
PHAG 247 Bd. IV, Nr. 21. fol. 234r.2-249v.2, 31 Seiten.  
 Byin rlabs kyi rgyud pa dpal nam mkha' dang mnyam bzhes bya 

ba'i man ngag gi 'grel pa 'dud rtsi'i thig le zhes bya ba (KT) 
Inc: [234v.2] tshogs kyi 'khor lo bsdus pa ni | yi dam mthun pa'i rnal 

'byor bzhi | 
Kol:  [249v.1] snyan rgyud dkon dang nor 'khrul dri ma rnams | yi dam 

mkha' 'gro rnams kyis bzod par bzhes | byin rlabs kyi rgyud pa 
dpal nam mkha' dang mnyam bzhes bya ba'i man ngag gi 'grel pa 
'dud rtsi'i thig le zhes bya ba rdzogs s.ho | bhig kshu badzra ra dzâ 
yis || phugs su ma bzhag mngon du dkod || dri med rgyud kyi yang 
snying 'di || 'gro kun he ru ka thob shog || maógalaô | 

Th: Cakrasaôvara: Praxis auf der Erzeugungs- und Vollendungsstufe. 
 

 21.2.  Mahâkâla (Nr. 248-269) 
 
PHAG 248 Bd. IV, Nr. 22. fol. 249v.2-251v.3, 4 Seiten.  
 dPal mgon po'i stong thun chung ba (KT) 
Inc: [249v.2] dpal nag po chen po la phyag 'tshal lo | chos skyong nag 

po chen po'i gdam ngag 
Kol: [251v.2] bla ma dpal gyi lugs gzhan dang ma 'dris pa khong rang 

gi nyams su myong ba'i sgrub thabs dang | rgyud dang gdam ngag 
'di rnams la rtsis su byed do | rgyud spu gri glad gzer nas po dang 
drag po mtshon cha gnyis | sgrub thabs klu grub kyis mdzad pa'i 
gong 'og gnyis | smad las bla ma rtsa ma'i thod nag dang drug skor 
gnyis | bstod pa rkang brgyad gnyis la rtsis su byed do | dpal mgon 
po'i stong thun chung ba rdzogs so | maógalaô | 

Th: Mahâkâla: Geschichte über den Ursprung der Kultpraxis; Abriss 
(stong thun) verschiedener Tantras und Evokationsrituale zur Pra-
xis. 

 
PHAG 249 Bd. IV, Nr. 23. fol. 251v.4-259v.3, 16 Seiten.  
 dPal nag po chen po'i bsgrub (sic) thabs (KT) 
Inc: [251v.4] dpal khrag 'thung gi rgyal po la phyag 'tshal lo | 
Kol: [259v.1] slob dpon klu grub kyis mdzad pa'i | las tshogs rnams 

dang | 'di rang gi bsnyen bsgrub gsum gyi gdam ngag logs na 
gda'o | 'dir mangs kyis dogs pas mgo smos tsam las ma bkod do | 
'di bris dge bas bstan pa rgyas gyur cig | 'gal 'khrul gyur na nag 
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pos bzod par bzhes | dpal nag po chen po'i bsgrub (sic) thabs khog 
dbub lo gru pas bkod pa'o | maógalaô | 

Anm: Zwei Folios tragen die Nummer 256: (1.) 256 und (2.) 256 'o[g] 
ma.  

ÜL: [251v.5] 1.) *Nâgârjunagarbha [254v.2] 2.) Âryadeva; 3.) 
*Nâgâbodhi; 4.) ? (Dus  'khor ba che ba); 5.) ? (Dus 'khor ba 
chung ba); 6.) Abhayâkaragupta; 6.) rTsa mi Sangs rygas grags 
pa; [255r.2]: 7.) dPal [chen] rGwa lo; (8a) [255v.1] Bla ma A seng 
dBang phyug; (8b) Bla ma Cog ro Chos kyi dbang phyug; 9.) dPal 
Phag mo gru pa; 10.) rJe btsun Khams pa (d.i. sTag lung thang 
pa); 11.) dPal Zhe sdang rdo rje; 12.) Slob dpon (?); 13.) „ich“ 
(nicht identifiziert). 

Th: Mahâkâla: Ursprungs- und Überlieferungsgeschichte (khog dbub) 
der Kultpraxis 

 
PHAG 250 Bd. IV, Nr. 24. fol. 259v.3-260v.3, 2 Seiten.  
 dPal nag po chen po phyag bzhi pa'i sgrub thabs (KT) 
Inc: [259v.3] rgya gar skad du | Œrîmahâkâlacaturbhujaÿsâdhanaô | 

bod skad du dpal nyag po phyag bzhi pa'i sgrub thabs | 
Kol: [260v.2] dpal nag po chen po phyag bzhi pa'i bsgrub pa'i thabs | 

slob dpon chen po 'phags pa klu grub kyi rjes su 'brengs te | slob 
dpon a rya de bas mdzad pa | rdzogs  swo | de nyid kyi steng nas 
dpal phag mo gru pas | bsgrub thabs 'di mdzod |        maógalaô | 

ÜL: 1.) Nâgârjuna; 2.) Âryadeva   
Th: Vierarmiger Mahâkâla: Evokationsritual. 
 
PHAG 251 Bd. IV, Nr. 25. fol. 260v.3-262v.5, 4 Seiten.  
  dPal nag po chen po bya rog gdong can gyi bsnyen pa'i man ngag 

(KT) 
Inc: [260v.3] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | dpal nag po chen po 

bsgrub par 'dod pa'i rten 
Kol: [262v.4] dpal nag po chen po bya rog gdong can gyi bsnyen pa'i 

man ngag | rje phag mo gru pa la | dpal mgon pos rjes su gnang 
pa'o | œubhaô | 

Th: Mahâkâla Kâkâsya: Dienstmeditation als rituelle Annäherung. 
 
PHAG 252 Bd. IV, Nr. 26. fol. 262v.5-263r.5, 1 Seite.  
  rTen bca' ba sbas pa'i yig chung ngo (KT) 
Inc: [262v.5] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | dkor du dbul dang gter 

ru rba | bsnyen pa'i rjes dang gsum pa 'di || 
Kol: [263r.5] rten bca' ba sbas pa'i yig chung ngo | maógalaô | 
Th: Mahâkâla. 
 
PHAG 253 Bd. IV, Nr. 27. fol. 263r.5-270v.1, 16 Seiten. 
 dPal nag po chen po'i bsnyen pa'i man ngag (KT) 
Inc: [263r.5] ma nor lung ston bla ma dang || rgyud grol byin rlabs yi 

dam lha || 
Kol: [270r.6] dpal nag po chen po'i bsnyen pa'i man ngag | bla ma dpal 

chen po rgwa [270v] los ji ltar gsungs pa bzhin dang | kho bo rang 
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gis ji ltar nyams su myong pa'i man ngag phyin ci ma log par bris 
pa'o | dpal ldan phag mo gru pas bsgrigs pa'o | 

NW: Bla ma dPal chen rGwa lo tsâ ba (Weisungsgeber). 
Th: Mahâkâla: rituelle Annäherung. 
 
PHAG 254 Bd. IV, Nr. 28. fol. 270v.1-276v.3, 10 Seiten.  
  dPal nag po chen po bya rog gdong can gyi bsgrub pa'i man ngag 

zhal gyi gdams pa (KT) 
Inc: [270v.1] dpal rdo rje nag po chen po la phyag 'tshal lo | de ltar 

rten bsgrub pa po dbang bskur thob cing dam cig dang ldan pa | 
Kol: [276v.1] dpal nag po chen po bya rog can gyi bsgrub pa'i man 

ngag zhal gyi gdams   pa | gal te dgra dang bsdums byed na | mgo 
za lags nya'i gdams ngag ni | 'di tsho bla ma'i zhal gyi gdams pa | 
kho bo rang gi myong rtogs 'ba' zhig lags so | maógalaô | 

Anm: Folio trägt eine zweifache Nummerierung (271 und 272). 
Th: Mahâkâla Kâkâsya: Evokationsritual. 
 
PHAG 255 Bd. IV, Nr. 29. fol. 276v.3-279r.2, 6 Seiten.  
 dPal ldan bya rog ming can gyi bsnyen pa'i man ngag (KT), dGe 

bshes rmogs bzhad (?) khams su springs pa nag po chen po'i sgrub 
thabs (ET) 

Inc: [276v.3] bde mchog bla mar bcas pa dang | nag pa chen po la btud 
de | 

Kol: [279r.1] dpal ldan phag mo gru pas dpal ldan bya rog ming can 
gyi bsnyen pa'i man ngag mdzad pa | rdzogs so | 

NR: dGe bshes rMogs bzhad (?) (Rezipient). 
Th: Mahâkâla: Rituelle Annäherung. 
 
PHAG 256 Bd. IV, Nr. 30. fol. 279r.2-283v.5, 7 Seiten. 
 dPal nag po chen po bya rog can gyis gsad pa'i man ngag (KT), 

dPal mgon po'i gdams pa la sbyor gyi gsad (ET) 
Inc: [279r.2] dpal nag po chen po la phyag 'tshal lo | dpal nag po chen 

po'i las la sbyar ba la bzhi ste | thun gyis gsad pa dang | 
Kol: [283v.3] dpal nag po chen po bya rog can gyis gsad pa'i man ngag 

| bla ma dpal chen pos ji ltar gsungs pa kho na ltar | dge slong 
badzra râ dza bdag gi lha dang bla ma chos skyong la | gus pa'i 
mdun pas gsol ba btab nas | dge ba'i bshes gnyen sbas mi chen pos 
bskul bas | bstan pa la bsams nas yi ger bkod pa lags pas | thugs 
rtsis cher mdzad par zhu'o | 'gro rnams gnod pa'i sems zhi mas 
sangs rgyas bstan la rab dad de | dkon mchog gsum ni mchod pa 
dang | mthar thug rnams sangs rgyas thob shog | 

NR: dGe ba'i bshes gnyen sBas mi chen po (Bittsteller). 
ÜL: Bla ma dpal chen po (d.i. dPal chen rGwa lo). 
Anm: Folio trägt eine doppelte Nummerierung (282 und 283). 
Th: Mahâkâla Kâkâsya: Abwehrritual. 
 
PHAG 257 Bd. IV, Nr. 31. fol. 283v.5-296r.5, 25 Seiten.  
 mGon po'i zhal gdams gsang ba'i man ngag (KT), sKu rags ma'i 

gsad bsgrub gyi zab don bsgrub  pa'i man ngag (ET) 
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Inc: [283v.5] namo guru | dpal nag po chen po'i sgrub thabs | dpal phag 
mo gru pa'i sku rags ma 

Kol: [296r.4] slob dpon pa'i phyag dpe las shin tu dag par gtags pa ni 
yar lungs pa seng ge rgyal mtshan dpal bzang po yin la | dkra gsad 
chung ba 'di yi mjug tu sbyar zhing | 'di la 'kho ba'i sngags 'bum 
dang | srog bzhi ma 'ang gnad che bas logs su mi dor bar man 
ngag srel bar bya gnad du che ba'o | dge legs 'phel | maógalaô | 

ÜL: (283v.5): 1.) bDe bar gshegs pa (d.i. Phag mo gru pa), 2.) Chos 
rdo rje Rin po che, 3.) rGyal ba Rin po che, 4.) Bla ma Wa la pa, 
5.) dGe slong Rin rgyal, 6.) Slob dpon    Badzra ratna, 7.) „ich“ 
(=*Nâ tha Ku ma ra ?). 

Th: Mahâkâla: Evokations- und Abwehrritual. 
 
PHAG 258 Bd. IV, Nr. 32. fol. 296r.5-300v.5, 9 Seiten. 
 mGon po'i zhal gdams gsang ba'i man ngag (KT) 
Inc: [296r.5] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | dpal chen po rgwa lo 

tstsha bas 'gro ba'i mgon po 
Kol: [300v.2] mgon po'i zhal gdams gsang ba'i man ngag | yi ger kod 

pa bzod par gsol | bka' rgya yod | gsang rgya | sa ma ya thâ | sa ma 
ya thâ | di'i brgyud pa ni | 1 'phags pa klu sgrub snying po | 2 des 
rdo rje dril bu pa | 3 des kha phye byang chub bzang po la | 4 des 
rdo rje gdan pa la | 5 des A bhya ka ra | 6 des rtsa mi lo tstsha ba 
la | 7 des dpal rgwa lo tstsha la | 8 des dpal phag mo gru pa la | 
[add: 9 des chos rje la | 10 des klu lung brag pa la] | 11 des slob 
dpon mal gro ba la | 12 des slob dpon rdo rje dpal la | 13 des slob 
dpon sngags pa la | 14 des slob dpon mgon po gzhon nu ba lags so 
| 15 des sing ha dhwa dza la | 16 des dag (sic) la'o | maógalaô | 

ÜL: (299v.3): 1.) *Nâgârjunagarbha; 2.) *Vajraghaòþa; 3.) *Bodhi-
bhadra (Kha phye Byang chub bzang po); 4.) *Vajrâsana (rDo rje 
gdan pa); 5.) Abhayâkaragupta, 6.) rTsa mi lo tstsha ba, 7.) dPal 
rGwa lo tstsha, 8.) dPal Phag mo gru pa, [add: 9.) Chos rje (d.i. 
'Bri gung pa?), 10.) Klu lung brag pa], 11.) Slob dpon Mal gro ba, 
12.) Slob dpon rDo rje dpal, 13.) Slob dpon sNgags pa, 14.) Slob 
dpon mGon po gzhon nu ba (=*Nâ tha Ku ma ra), 15.) Sing ha 
dhwa dza, 16.) „ich“ (nicht identifiziert). 

Th: Mahâkâla: Evokationsritual. 
 
PHAG 259 Bd. IV, Nr. 33. fol. 300v.5-305r.2, 9 Seiten.  
 dPal ye shes mgon po lcam dral du bsgrub (sic) pa'i thabs (IT) 
Inc: [300v.5] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | dpal ye shes mgon po 

lcam dral du 
Kol: [305r.1] 'di bram ze nyi ma la po dur khrod pa la gnang | des dpal 

rgwa lo la gnang | des dpal phag mo gru pa la | des rje rin po che 
'bri khung pa la | des slob dpon mal gro ba las | des slob dpon rdo 
rje dpal la | des slob dpon nâ tha ku ma ra la gnang ba'o | œubhaô 
astu sarva jagataô | 

ÜL: (305r.1): 1.)?, 2.) ? (Bram ze Nyi mal po dur khrod pa), 3.) dpal 
rGwa lo, 4.) dPal Phag mo gru pa, 5.) rJe Rin po che 'Bri gung pa, 
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6.) Slob dpon Mal gro ba, 7.) Slob dpon rDo rje dpal, 8.) Slob 
dpon Nâ tha Ku ma ra. 

Th: Prajñânâtha-Mahâkâla und Konsortin: Evokationsritual. 
 
PHAG 260 Bd. IV, Nr. 34. fol. 305r.3-308v.3, 7 Seiten.  
 o.T. 
Inc: [305r.3] oô svasti | dang po bsgrub pa po mtshan nyid dang ldan 

pas | lha bzo mtshan nyid ldan pa gcig la 
Kol: - 
Th: Mahâkâla: Evokationsritual. 
 
PHAG 261 Bd. IV, Nr. 35. fol. 308v.3-311r.2, 5 Seiten.  
 dPal nag po chen po'i drag sngags kyi them yig | srogs gi spu gri 

zhes bya ba (KT) 
Inc: [308v.3] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | dpal ldan nag po chen po 

yi | bsnyen dang 
Kol: [310v.3] mkhas pa chen po sangs rgyas grags pa'i zhal snga nas 

kyi brgyud pa | dpal nag po chen po'i drag sngags kyi them yig | 
srogs gi spu gri zhes bya ba | rje phag mo gru pas mdzad pa 
rdzogs so | (...) [311r.1] dkra gsad chung ba 'di yi ge ris su med na 
'ang mchod gtor gyi gsol ba btab nas | bla mas snang ba byin te 
bka' mi nub pa'i don du snyan rgyu yi ger bkod pa'o | slob dpon nâ 
tha ku ma ras yi ger mdzad pa'o | maógalaô | 

S: Nâ tha Ku ma ra (Schreiber). 
Th: Mahâkâla: Austreibungsritus. 
 
PHAG 262 Bd. IV, Nr. 36. fol. 311r.2-311v.1, 1 Seite.  
 o.T. 
Inc: [311r.2] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | thog mar mdos byin gyis 

brlabs ces pa ni | swa bha ba'i sngags kyis stong par bsam | 
Kol: [311v.1] œubhaô | 
Th: Mahâkâla: mDos-Ritual. 
 
PHAG 263 Bd. IV, Nr. 37. fol. 311v.1-312r.2, 1 Seite.  
 Nag po chen po'i thun bsgrub kyi man ngag (IT) 
Inc: [311v.1] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo | nag po chen po'i thun 

bsgrub kyi man ngag  la | 
Kol: [312r.2] rdzogs so | 
Th: Mahâkâla: Thun rdzas-Abwehrritual. 
 
PHAG 264 Bd. IV, Nr. 38. fol. 312r.2-313v.2, 3 Seiten. 
 Nag po chen po'i zor las kyi man ngag (KT) 
Inc: [312r.2] dpal nag po chen po la namo | nag po chen po'i zor gyi 

man ngag ni | 
Kol: [313v.2] dpal nag po chen po'i zor las kyi man ngag | rdzogs so | 
Th: Mahâkâla: Zor-Abwehrritual. 
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PHAG 265 Bd. IV, Nr. 39. fol. 313v.2-314r.5, 2 Seiten. 
 bSrung (sic) 'khor zhal gdams | bdud pho bya rog gdong can | 

bdud mo bya rog gdong gi lo rgyus kyi gdams pa (KT) 
Inc: [313v.2] 'di'i bya thabs la gza' dang sbrag pa gal che | 
Kol: [314r.4] bsrung 'khor zhal gdams | bdud pho bya rog gdong can | 

bdud mo bya rog gdong gi lo rgyus kyi gdams pa rdzogs so | 
Th: Mahâkâla Kâkâsya: Geschichte. 
 
PHAG 266 Bd. IV, Nr. 40. fol. 314r.5-315r.5, 2 Seiten.  
 o.T. 
Inc: [315r.5] oô ma hâ kâ la | gu na gu na | 
Kol: [315r.5] ye shes mgon pos dpal chen po rga lo la gnang | des bla 

ma spyan la | des dam pa 'gar la | des ri khrod chos bzang la | des 
dge ba'i bshen nâ tha ku ma ra la'o | maógalaô | 

ÜL: (315r.5): 1.) Ye shes mgon po, 2.) dPal chen rGwa lo, 3.) Bla ma 
sPyan, 4.) Dam pa 'gar, 5.) Ri khrod Chos bzang, 6.) dGe ba'i 
bshes gnyen Nâ tha Ku ma ra. 

Th: Mahâkâla: Abwehrritual. 
 
PHAG 267 Bd. IV, Nr. 41. fol. 315r.5-322r.1, 13 Seiten. 
 Drag po mngon spyod kyi gtor ma'i zhal gdams pa zab pa'i don 

(KT) 
Inc: [315r.5] namo guru | dus gsum sangs rgyas thams cad kun | dbyer 

med 'dus sku  
Kol:  [321v.6] drag po mngon spyod [322r] kyi gtor ma'i zhal gdams pa 

zab pa'i don rdzogs so | 
Th: Mahâkâla: Evokations- und Opferritual. 
 
PHAG 268 Bd. IV, Nr. 42. fol. 322r.1-330v.1, 17 Seiten.  
 Nag po spu gri bsnol ma yis mngon rtogs le'u bdun (KT), dPal nag 

po chen po spu gri bsnol ma'i sgrub thabs (IT) 
Inc: [322r.1] bsnyen bsgrub pa gang yin mngon par rtogs par bsgoms 

nas | 
Kol: [330r.4] nag po chen po'i sgrub pa | bla ma rin po che phag mo 

gru pas bsdebs pa'o | [330r.5] [add.: slob dpon] nag po spu gri 
bsnol ma yis | mngon rtogs le'u bdun bris pa'i bsod nams dri med 
gang thob pas | 'gro rnams bdud las rgyal gyur nas | sku gsung don 
la gnas par shog | dpal phag mo gru pas bkra shis dpal [add: nye 
gnas stag lung thang pa] la | rim par brgyud nas | des zhe sdang 
rdo rje [add. unleserlich: (?)] la gnang | [330v] des dags po [add.: 
slob dpon] la gnang | slob dpon zur khang pa [add.: slob dpon ston 
rgyal] la gnang ngo | 

ÜL: (330r.6): 1.) dPal Phag mo gru pa, 2.) sTag lung thang pa bKra 
shis dpal, 3.) Zhe sdang rdo rje, 4.) Slob dpon Dags po, 5.) Slob 
dpon Zur khang pa sTon rgyal. 

Th: Mahâkâla sPu gri bsnol ma: Evokationsritual. 
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PHAG 269 Bd. IV, Nr. 43. fol. 330v.1-331r.1, 1 Seite.  
 Bya rog ming can phyag bzhi pa'i bstod pa (KT), Phag mo gru pas 

mdzad pa'i huô skyes ma (ET) 
Inc: [330v.1] hûô las skyes pa'i nag po che | padma nyi ma'i gdan la 

bzhugs | gdug pa zil gnon me dpung nang | 
Kol: [331r.1] bya rog ming can phyag bzhi pa'i bstod pa rdzogs s.ho | 
Th: Mahâkâla Kâkâsya: Preisung. 
 
 
 Kolophon des Herausgebers (HK)  
  
 Bd. IV, fol. 331r.2-332r.3, 2 Seiten. 
  
 a.)  Wunschgebet zur Herausgabe des Gesamtwerks: sMon 

lam thams cad grub pa (ET) 
 
Text: [331r.2] dus gsum rgyal ba thams cad kyi || 

mkhyen dang brtse ba nus pa rnams || 
gcig bsdus 'gro ba'i mgon po la || 
rtag tu spyi pos phyag 'tshal lo ||  
 
khyed kyi gsung rabs rin po che ||  
bsnyan pa'i rgya mtsho las byung zhing || 
bshes gnyen gdengs can gyis bsten pa || 
'dod dgu'i byung gnas nyid du gyur || 
 
gang gis dad pa'i srad bu la || 
glegs bam nor bu'i phreng rgyus pa || 
skal ldan skye bo'i yan lag mchog || 
rnam pa kun tu mdzes pa ni || 
 
nyid kyi byin brlab mthu yis kyang || 
dge legs snang ba rgyas byed la || 
des don 'byor ba 'phel 'gyur zhes || 
sbyin bdag mos pas rgyan du spel ||  
 
legs byas 'di dang dge ba gzhan || 
ma lus gcig tu bsngoms byas te ||  
skye ba kun tu mgon khyod kyis ||  
rjes su 'dzin pa'i rgyur yang bsngo || 
 
shar phyogs rdul dang bral ba'i zhing || 
mngon par dga' ba'i rgyan bkod par || 
mi bskyod rgyal po sman gyi blas || 
brtse bas bu bzhin dgongs gyur cig ||  
 
'dren pa de yi thugs rjes yis || 
dad ldan ma lus zhing mchog der || 
nye bar 'dren pa'i zhal bzhes ltar || 
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bdag gis bden pa 'grub gyur cig || 
 
thub dbang mchog la gus pa dang || 
spro dang [331v] brtson pa ma nyams pas || 
nam zhig 'chi ba'i dus kyi tshe || 
'jigs med dbug dbyung sbyin gyur cig || 
 
yid ltar mgyogs pa'i shugs kyis ni || 
sangs rgyas zhing der padma las || 
rdzus te skye ba gzung gyur zhing || 
tshe rab rjes su dran gyur cig || 
 
skad cig la yang mchod pa'i rdzas || 
kun bzang rnam 'phrul ji lta bas || 
phyogs kyi tha gru 'gengs byed pas || 
rgyal ba sras bcas mchod gyur cig || 
 
chos rnams kun gyi de bzhin nyid ||  
stong dang rten 'byung zung 'jug don || 
mngon par rtogs byed chos kyi sgo || 
zab cing rgya che ston gyur cig || 
 
ji ltar 'jam dbyangs la sogs pa || 
sems dpa' chen po'i spros pa lta || 
mchog tu zab cing gsal ba yi || 
shes rab rmad byung thob gyur cig || 
 
gzhan yang phyogs bcu'i 'jig rten tu ||  
sems can phan bzhed ji snyed pas || 
theg pa sna tshogs chos ston pa || 
ngal ba med par 'dzin gyur cig || 
 
spang rtogs yon tan mthar phyin pa'i || 
go 'phang mngon tu ma 'gyur pa || 
de srid dpal ldan bla ma dang || 
nam yang 'bral ba med gyur cig || 
 
rdzogs sangs rgyas kyi dgongs pa'i bcud || 
rdo rje theg pa'i myur lam gyis || 
dka' ba med par rdo rje 'dzin || 
yan lag bdun ldan 'grub gyur cig || 
 
gzhan snang gzugs sku du ma yis ||  
mu mtha' yas pa'i 'gro ba kun || 
'dul ba'i thabs tshul bsam yas kyis || 
[332r] theg pa gsum la 'god gyur cig || 
 
de ltar bsod nams mchog tu bsngos pa la || 
bar chad skad cig tsam yang mi 'byung zhing || 



Anhang B.4                                                 649 

 

'dod don bde blag nyid du 'grub pa ni || 
skyabs gsum ngo bo kyod kyis byin gyis rlobs || 

 
V: 4. Zhwa dmar pa Chos grags ye shes (1453-1524).24 
Th: Wunschgebet (smon lam). 
   

b.)  Kolophontext 
 
Kol: [332r.2] zhes pa'i smon lam don thams cad grub pa ni | 'gro drug 

sems can rnams kyi don phyir du | 'gro ba'i mgon po mchog gi 
bka' 'bum dang | dpal ldan bla ma gzhan dag gi gsung rab mang po 
bzhengs nas | de'i dge ba'i smon lam du byed pa'i ched du bskul 
ba'i ngor | shâkya'i dge slong kun dga' rin chen chos kyi rgyal 
mtshan dpal bzang pos | me mo yos kyi lo hor zla bzhi pa'i yar 
ngo la | pho brang 'tshe'u khar bris pa'o | maṅgalaô | dge'o | bkra 
shis so | zhal gros |  

H: Shâkya'i dGe slong Kun dga' rin chen chos kyi rgyal mtshan dpal 
bzang po, 1475-1527 (Herausgeber). 

Th: Kolophon zur Herausgabe des Gesamtwerks. 
 
Schlussformel des Herausgebers 
 
[345r.4] ye dharmâ hetuprabhavâ hetuô tešâô tathâgato hy avadat | tešâô ca yo 
nirodha evam vâdî mahâœramaòaÿ || 

                                                 
24 Vgl. PHAG, Bd. II, fol. 1r. Siehe dazu Kap. 2.2.1.3.a. 
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Anhang B.5 

Einzelband “ka” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Gonpo Tseten veröffentlichte aus der Privatbibliothek des Ven. Lopon Sonam 
Sangpo den Einzelband “ka” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas. 
Der Inhalt dieses Bandes entspricht i.W. dem ersten Band, der im Katalog KSM 
aufgenommen ist (KSM I). Einzelne Texte wurden in dem vorliegenden Einzelband 
ergänzt. Das Inhaltsverzeichnis gibt 29 Texte. Drei weitere Texte (12b, 18b, 23b) 
sind im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt, so dass der Band insgesamt 32 Texte 
umfasst. Zwei Texte (ka 2, ka 20), die im Katalog KSM aufgenommen sind, fehlen 
in der vorliegenden Ausgabe. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung Bd. I (ka) 

Handschrift, dbu med. (i.) Titelverzeichnis, 2 Bl. (1r-2r). (ii.) Band I (ka) einer 
Textsammlung, 357 Bl. (fol. 1r-387r). Bl. 29-41, 53, 54, 300-310, 324, 342, 364, 
384 fehlen. Schriftspiegel: 7-zeilig. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1v.1} oô sva sti | chos nyid mkha' la thugs rje'i sprin tshogs 'dus | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Inhalt: Band “ka” (= Bd. I) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal 

pos (32 Texte) 
 
 
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

[1r] dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum po ti ka pa'i dkar chag legs (sic) 
| [1v] | dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum po ti ka pa [Bd. I] 'di'i nang 
na | dpal chen chos yes kyis mdzas pa'i rnam thar rin po che'i phreng 
ba [ka 1] shog bu nyer dgu (29 Bl.) | rnam thar mi zad pa rgya 
mtsho'i gter [ka 2] la shog bu bcu gnyis (12 Bl.) | skyes rabs chen 
mo [ka 3] shog bu drug (6 Bl.) | rtsang zher rin chen rgyal mtshan la 
lung bstan pa dang skyes rabs [ka 4] shog bu drug (6 Bl.) | mtshon 
cha gsang ba'i mdzod sgo dbye ba'i skyes rabs [ka 5] shog bu gsum 
(3 Bl.) | sku lus kyi bkod pa bcu gnyis mdzad pa [ka 6] la shog bu 
bcu bdun (17 Bl.) | chos bzhi [ka 7] shog bu brgyad (8 Bl.) | bstan 
bcos rin po che'i them skas [ka 8] la shog bu drug bcu (16 Bl.) | 
bstan bcos rin po che'i phrul skas [ka 9] la shog bu nyer dgu (29 Bl.) 
| bstan bcos rin chen rgyan 'dra [ka 10] la shog bu bcu gcig (11 Bl.) | 
rin chen sgron me [ka 11] la shog bu nyer drug (26 Bl.) | rin po che'i 
bang mdzod [ka 12a] dang rin chen gsal ba [ka 12b] gnyis la shog bu 
bdun (7 Bl.) | gces bsdus rin chen phreng ba [ka 13] la shog bu bzhi 
(4 Bl.) | yang gces bsdus rin chen phreng ba [ka 14] la shog bu bcu 



Anhang B.5                                                  651 

dgu (19 Bl.) | rin chen brtse ba'i sgron me [ka 15] la shog bu bcu 
gsum (13 Bl.) | bstan bcos rin po che gser gyi ske rags [ka 16] la 
shog bu bcu (10 Bl.) | rin po che'i ske rags shes (sic) bya ba [ka 17] 
la shog bu nyer gsum (23 Bl.) | rin po che bai durya'i them skas ces 
bya ba [ka 18a] bstan bcos rin po che them skas kyi zhal gdams lhan 
thabs [ka 18b] la shog bu bcu bzhi (14 Bl.) | ting nge 'dzin gyi dbang 
bskur sgrung brgyud bcas pa [ka 19] la shog bu gnyis (2 Bl.) | bde 
mchog drug bcu rtsa gnyis gyi bstod pa [ka 20] la shog bu bcu gcig 
(11 Bl.) | phag mo'i sgrub thabs lhag [2r] mchod dang bcas pa [ka 21] 
la shog bu bcu gnyis (12 Bl.) |  ku ru ku lle'i man ngag dpal phag mo 
gru pas mdzad pa [ka 22] la shog bu gnyis (2 Bl.) | bde mchog nam 
mkha' dang mnyam pa'i don gsal byed bdud thig [ka 23a] | rnal 'byor 
pa'i zas bdun bsten tshul [ka 23b] gnyis la shog bu bco brgyad (18 
Bl.) | rab gnas dpe mdzod ma [ka 24] la shog bu bcu bzhi (14 Bl.) | 
khro phu ba dge bshes rgyal tshas zhus pa'i rab gnas tshig don bsdus 
pa [ka 25] la shog bu bdun (7 Bl.) | rab gnas gsang sngags lugs dang 
mdo lugs ma [ka 26] la shog bu bdun (7 Bl.) | rab gnas sa bcu ma jo 
bo rje la bstod pa [ka 27] la shog bu bcu gcig (11 Bl.) | dpal phag mo 
gru pas mdzad pa'i bkra shis [ka 28] la shog bu gnyis1 (2 Bl.) | rigs 
lnga phar phyin lta sgom spyod 'bras kyi bkra shis [ka 29] la shog bu 
gnyis (2 Bl.) | yongs su dril bas shog bu sum brgya dang brgyad bcu 
rtsa bdun (387 Bl.) bzhugs so || 

                                                           
1 Schreiber verbessert gsum zu gnyis. 
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Anhang B.6 

Einzelband “cha” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ858, 03850 (phag gru'i gsung) macht das 
TBRC den Einzelband “cha” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas 
bekannt. Der Inhalt dieses Bandes entspricht i.W. dem ersten Band, der im Katalog 
KSM aufgenommen ist (KSM I). Zwei Texte (cha 37 u. cha 38) sind in dem vor-
liegenden Einzelband ergänzt. Den Texten dieses Bandes vorangestellt ist eine 
Geschichte zur Überlieferung der Gesammelten Schriften Phag mo gru pas sowie 
ein Inhaltsverzeichnis dieses Einzelbandes. Eine Abbildung des gNam gang Rin po 
che (ca. 15. Jh.) auf dem ersten Blatt lässt eine Veröffentlichung dieser Ausgabe 
nicht vor ca. der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu. Naheliegend ist, dass diese 
Werkausgabe in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter der Leitung von 
gNam gang Rin po che oder seines Schülers 'Bri gung pa Kun dga' rin chen (1475-
1527) herausgegeben wurde. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (cha) 

Handschrift, dbu med. Randvermerk r: cha. (i.) Geschichte zur Überlieferung der 
Gesammelten Schriften, 1 Bl. (1r-1v). (ii.) Titelverzeichnis  1 Bl. (1r-1v). (iii.) 
Band cha (=VI) einer mehrbändigen Textsammlung, 455 Bl. (1r-455v). Schrift-
spiegel: 7-zeilig. Blatt 1r gibt den handschriftlichen Vermerk “phyi ma 980” (?). 
Handschriftl. Vermerk am Bandende (455v): don grub kun dga' dang 'bar ba gnyis 
kyis lan gcig zhus | 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} bka' 'bum gyi rgyud (=brgyud) rims bzhugs | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 

Abbildungen: 1v (links: 'gro mgon rin po che la na mo; rechts: gnam gang rin po 
che la namo), 2r (links: ti lo pa la na mo; rechts: ye shes mgon po phyag bzhi pa la 
na mo) 

Inhalt: Band “cha” (= Bd VII?) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje 
rgyal pos (38 Texte) 

 
 

Abschrift der Geschichte zur Überlieferung der Gesammelten Schriften  

Die “Geschichte” (lo rgyus) zur Überlieferung der Schriften Phag mo gru pas 
umfasst vier Linien (a, b, c, d): Zwei Linien (a, b) verlaufen über die Thronhalter in 
gDan sa mthil bzw. die Lehrer dieser Thronhalter. Die erste Linie (a) beginnt mit 
bCu gnyis pa Rin chen rdo rje (1218-1280), dem 5. Thronhalter und endet mit 
Śâkya'i dge slong Grags pa byang chub dpal bzang po (1356-1386), dem 10. 
Thronhalter. Die zweite Linie (b) beginnt mit Phag mo gru pa und endet mit dem 5. 
Thronhalter. Die erste Linie (a) ließe sich demnach als Fortsetzung der zweiten 
Linie (b) interpretieren.1 Die weiteren Linien (c, d) verlaufen auch außerhalb der 

                                                           
1 Vgl. dazu die Überlieferungslinie in PHAG 171. 
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Thronhalterlinie. Die dritte Linie (c) beginnt mit Phag mo gru pa (?) und endet mit 
dem 10. Thronhalter. Die vierte Linie (d) scheint unvollständig zu sein, sie beginnt 
mit Bla ma gNubs ston pa und endet mit dem 10. Thronhalter. Im Text ergänzt habe 
ich in Klammern die Ordnungzahlen und einzelne Lebendaten. 

 
{1r} bka' 'bum gyi rgyud (=brgyud) rims bzhugs | {1v}  [a.] dus gsum 
gyi thams cad kyi ngo bo dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum gyi rgyud 
pa ni | [1.] bla ma bcu gnyis rin (1218-1280) la | [2.] slob dpon 
dbang bsod pa zhus | de la [3.] bla ma rin chen grags pa shes rab 
pas (1310-1370) zhus | de la [4.] slob dpon tshul khrims rgyal 
mtshan gyis zhus | de la [5.] shâkya'i dge slong grags pa byang 
chub dpal bzang pos (1356-1386) zhus | bla ma bcu gnyis pa yan 
chad la | 'di ltar zhus kyi rgyud rim gsal por mdzad pa ni ma byung 
gda' |    [b.] rjes ma [1.] rtsad? sangs rgyas pas (1110-1170) [2.] 'gro 
mgon skyu ra rin chen dpal (1143-1217) | [3.] rje spyan snga grags 
pa byung gnas (1175-1255) | [4.] rgyal ba grags pa brtson 'grus 
(1203-1267) | des [5.] bcu gnyis pa rin chen rdo rje (1218-1280) la 
gnang 'dug |   [c.] rdo rje 'dzin pa gsum gyi mgon po chos rje rin po 
che'i bka' 'bum gyi rgyud pa ni | [1.] rdo rje 'dzin pa mgon po chos 
rje nyid la [2.] bla ma gnubs ston pa zhus | de la [3.] blo gros rin 
chen gyis zhus | de la [4.] chos yes kyis zhus | de la [5.] byang brtson 
kyis zhus | de la [6.] kun dga' rin chen gyis zhus | de la [7.] slob 
dpon sangs rgyas rgya mtshos zhus | de la [8.] slob dpon tshul 
khrims rgyal mtshan gyis zhus | de la [9.] shâkya'i dge slong grags 
pa byang chub dpal bzang pos (1356-1386) zhus |   [d.] yang [1.] 
gnubs ston kyis [2.] chos rje'i dbon po dge slong shes rab 'byung 
gnas (1187-1241) la'ang de la [3.] shâkya'i dge slong grags pa byang 
chub dpal bzang pos (1356-1386) zhus | chos rje'i gsung rab 'ga' zhig 
dang | dge slong shes rab 'byung gnas rang gis mdzad pa'i bstan bcos 
rnams gsan pa yin gsung | de dag ni rgyud pa'i lo rgyus so | maógalaô 
bhavantu | 

 
 
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

{1r} bla ma rnams la phyag 'tshal lo | po ti cha [=Bd. VI] dum pa yi 
nang na | dpal phag mo gru pa'i rnam thar dpal chen chos yes mdzad 
pa [cha 1] | phag mo gru pa'i rnam thar chos rjes mdzad pa [cha 2] | 
phag mo gru pa nyid kyis gsungs pa'i skyes rabs chen mo [cha 3] | bla 
ma gtsang bzher rin chen rgyal mtshan la gsungs pa'i skyes rabs dang 
lung bstan [cha 4] | mtshon cha gsang ba'i mdzod sgo dbye ba'i skyes 
rabs [cha 5] | dpal phag mo gru pa'i sku lus kyi bkod pa bcu gnyis [cha 
6] | dpal phag mo gru pas mdzad pa'i chos bzhi dang [cha 7] | nyes pa 
rab zad kyi 'grel pa [cha 8] | rje sgam po pa'i bstod pa gsol 'debs [cha 9] 
| rmi lam sprul sku'i zhus lan [cha 10] | rin po che'i them skas [cha 11] 
| rin po che'i phrul skas [cha 12] | rin chen rgyan 'dra [cha 13] | rin 
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chen sgron me [cha 14] | rin chen brtse ba'i sgron me [cha 15] | bstan 
bcos rin po che'i bang mdzod [cha 16] | gces bsdus rin chen phreng ba 
nas bsdus pa [cha 17] | gsang sngags lam rim them skas [cha 18] | rin 
chen gsal ba [cha 19] | rin po che gser gyi ske rags [cha 20] | rin po 
che'i ske rags [cha 21] | rin po che be durya'i them skas [cha 22] | ting 
nge 'dzin gyi dbang bskur [cha 23] | bde mchog lha drug bcu rtsa gnyis 
kyi kyir (?) la bstod pa [cha 24] | phag mo'i sgrub thabs lag mchod 
dang bcas pa [cha 25] | tshogs 'khor bsdus pa [cha 26] | bde mchog 
nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud don gsal bar byed pa'i bdud rtsi'i 
thig le [cha 27] | rab gnas dpe mdzod ma [cha 28] | rab gnas sa bcu ma 
[cha 29] | rab gnas tshig don bsdus pa ma [cha 30] | rab gnas gsang 
sngags lugs dang mdo lugs ma [cha 31] | dus mchod chen po bzhi'i 
mdo lugs dang jo bo lugs [cha 32] | lag bde'i bstan bcos [cha 33] | ku 
su lu'i tshogs sog [cha 34] | {1v} gtor ma'i de nyid [cha 35] | rnal 'byor 
pas zas bdun bsten pa'i man ngag [cha 36] | bces bsdus rin chen 
phreng ba [cha 37] | glang chen rol pa [cha 38] | rnams dril bas shog 
grangs bzhi rgya dang nga lnga [455 Bl.] bzhugs | 
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Anhang B.7 

Einzelband “kha” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ859, 03852 (phag gru'i gsung) macht das 
TBRC den Einzelband “kha” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas 
bekannt. Der Inhalt dieses Bandes entspricht i.W. dem zweiten Band, der im 
Katalog KSM aufgemommen ist (KSM II). Den Texten vorangestellt ist ein Inhalts-
verzeichnis des Einzelbandes. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (kha) 

Handschrift, dbu med. (i.) Titelverzeichnis  3 Bl. (1r-3v). (ii.) Band kha (=II) einer 
mehrbändigen Textsammlung, 378 Bl. (1r-378v). Bl. 121-124 fehlen. Schriftspiegel: 
7-zeilig. Blatt 1r gibt den Vermerk: “phyi ma 374”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} lnga ldan kyi shog bkra byang yig | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Abbildungen: 6v, 7r. 
Inhalt: Band “kha” (= Bd. II) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal 

pos (126 Texte) 
 
 

Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

{1r} lnga ldan kyi shog bkra byang yig bzhugs s.ho | {1v} bla ma 
rnams la phyag 'tshal lo | kha dum pa [=Bd. II] 'di'i nang na |  phyag 
rgya chen po lnga ldan shog bkrar bkod pa [kha 1] | bla ma'i rnal 'byor 
tshigs bcad ma [kha 2] | chos drug gi thabs lam bar do dmar khrid [kha 
3] | gcig car rims kyis ngo sprod lus dag ma dag gi rnam dbye thabs 
lam tshigs bcad ma'i ngo sprod [kha 4] | phyag rgya chen po'i ngo 
sprod [kha 5] | thabs lam rin chen gter mdzod ces bya ba thabs lam 
tshig bcad ma'i lhan thabs [kha 6] | thabs lam lhug pa ma [kha 7] | la 
ba pa'i thabs lam rdo rje tshig gsum nyang bshan grong pa la gnang ba 
[kha 8] | la ba pa'i lam skor [kha 9] | lhan cig skyes sbyor [kha 10] | 
lhan cig skyes sbyor go cha gnyis ma dang rkyen bzhi ma [kha 11] | 
rnal 'byor bzhi chen mo [kha 12] | rnal 'byor bzhi 'bring po [kha 13] | 
rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes nyang ston rgod pos zhus pa 
[kha 14] | rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma chung ba [kha 15] | rnal 'byor 
bzhi sum sgom rin chen rgyal mtshan la mdzad pa [kha 16] | lha rje rin 
po che la phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i zhal gdams [kha 
17] | lha rje rin po che la phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi 
[kha 18] | phyag rgya chen po snying po'i don [kha 19] | phyag rgya 
chen po ngo bo'i ga dar [kha 20] | phyag rgya chen po'i zhus lan nya 
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ga 'gag dril [kha 21] | zhus lan yid bzhin nor bu [kha 22] | zhus lan nyi 
shu pa [kha 23] | phyag rgya chen po gnyug ma chig chod [kha 24] | 
don spyi zil gnon [kha 25] | phyag rgya chen po [kha 26] | bstan bcos 
gnas lugs rgya mtsho [kha 27] | snang ba rang sems kyi ngo sprod 
[kha 28] | bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog [kha 29] | rtsa 
rlung rgyu 'bras ma [kha 30] | zhi byed rmang lam ma [kha 31] | ri 
chos bdud rtsi bum pa [kha 32] | dpal phag mo gru pas grogs 'cham pa 
rdzogs chen pa la gdams pa [kha 33] | ro 'bye tshul byang la gdams pa 
[kha 34] | sngon lo tsa ba mi rtag pa'i lus la thugs skyo nas tshigs bcad 
mdzad pa la bstod cing spel ba [kha 35] | rje sgam po pa la gdugs phul 
dus mdzad pa'i tshigs bcad [kha 36] | phya pa chos kyi seng ge la zhu 
don phul ba [kha 37] | bstan bcos me tog phreng ba [kha 38] | dge 
bshes chos blo la snying gtam du gsungs pa'i gdam ngag gnyis [kha 39] 
| rin chen sna 'dun ma [kha 40] | bla ma ras pa la gdams pa [kha 41] | 
grogs la bskul 'debs ma [kha 42] | nyag ston shes rab 'od la gdams pa 
gsum [kha 43a,b,c] | gdams pa ther bu ba 'ga' [kha 44] | bstan bcos 
bdud rtsi'i thigs pa lha btsun rna ral pa la gdams pa [kha 45] | bzhen 
bskul rin chen 'bar mkhar sgang pa'i dge bshes chos kyi bla ma la 
gdams pa [kha 46] | rtsi bar ba'i sgom chen rnams la gsungs pa'i gdams 
ngag [kha 47] | chos spyi dang 'thun pa'i gdams pa [kha 48] | gdams pa 
gsal byed me long [kha 49] | rnal 'byor pa rnams la gdams pa [kha 50] 
| dge bshes chos blo la springs pa [kha 51] | 'dod 'jo rin po che'i bstan 
bcos dge bshes dbang phyug gzhon nu la gdams pa [kha 52] | lha sa ba 
dar ma skyabs la gdams pa [kha 53] | dge slong byang chub 'bar la 
zhal gdams [kha 54] | dge bshes 'dul 'dzin la springs pa'i gdam ngag 
[kha 55] | phyag rgya chen po gnas lugs ma dang tshigs bcad thor bu 
ba [kha 56] | lam mthar thug nas 'bras bu thob pa ma [kha 57] | bdud 
rtsi gsum gyi man ngag [kha 58] | dag bya gsum dag par byed pa [kha 
59] | sa le lha ston la gdams pa [kha 60] | dge bshes rgyal she la gdams 
pa [kha 61] | thar pa rgyal mtshan la gdams pa [kha 62] | stag sgom la 
gdams pa [kha 63] | yang stag sgom la gdams pa [kha 64] | skul 'debs 
ma [kha 65] | bye sgom thung la gdams pa [kha 66] | 'dru ra rin rgyal 
la gdams pa [kha 67] | yang 'dru ra rin rgyal la gdams pa [kha 68] | 
'gyug ge la gdams pa [kha 69] | 'od dpal la gdams pa [kha 70] | yig rten 
dar phyam ma'i tshigs bcad [kha 71] | grogs ngan spangs pa'i tshigs 
sgro [kha 72] | rgyu 'bras gtso bor ston gyi gdams pa [kha 73] | ga zi 
dge 'dun skyabs la bskur ba [kha 74] | yang stag sgom la gdams pa 
gnyis [kha 75a,b] | tre bo dge ba dpal la brdzangs pa [kha 76] | dge 
bshes gra pa la gdams pa [kha 77] | yang dge bshes gra pa la gdams pa 
[kha 77a] | dge bshes rmog chen po la gdams pa'i bstan bcos [kha 78] | 
sngon gyi mched grogs sbas chen po la springs pa [kha 79] | tre'o dge 
bshes dkon mchog dpal la bskur ba [kha 80] | bstan bcos sems la gros 
'debs [kha 81] | dge bshes mchod ston la gdams pa [kha 82] | yang stag 
sgom la gdams pa [kha 83] | rgyal mtshan 'bar la spring [kha 84] | 
mched rmog chen po la mdo khams su spring pa [kha 85] | dge bshes 
dbas chen po la spring pa [kha 86] | dge bshes rta nag pa la spring pa 
[kha 87] | dbang gzhon la bskur ba [kha 88] | dbu sgom la bskur ba 
[kha 89] | dar ma mchog la bskur ba [kha 90] | yang dbu sgom la bskur 
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ba [kha 91] | lcab la bskur yig [kha 92] | ko ston la bskur yig [kha 93] | 
dge bshes jo sras la springs pa [kha 94] | jo mo rdzong lcam la spring 
pa [kha 95] | kun bzang la springs pa [kha 96] | yon bdag shes rab 
mkhar la skur ba [kha 97] | ga zi byang seng la bskur ba [kha 98] | dge 
bshes mog chos blo la bskur ba [kha 99] | thar pa sgrub 'dod ma [kha 
99a] | bstan bcos 'khor ba rtsad gcod [kha 100] | 'khor ba la zhen pa'i 
skyon brjod [kha 101] | gros 'debs mu tig phreng ba [kha 102] | bar do 
zhus lan [kha 103] | rje phag mo gru pa la dge bshes rlangs seng ge 
rgyal mtshan gyis zhus pa'i zhus lan drug bcu pa [kha 104] | seng ge 
dpal gyi don du mdzad pa [kha 105] | bstan bcos mu tig phreng ba 
[kha 106] | bstan bcos nam mkha'i skas rtsa ma [kha 107] | dam pa 
brgyad kyi bstan bcos [kha 108] | bstan bcos nor bu'i rgyal po [kha 
109] | bstan bcos mar me'i 'phreng ba [kha 110] | ušòiœa'i bsrung 'khor 
[kha 111] | yi ge brgya pa'i gzungs chog [kha 112] | phag mo'i lag 
mchod [kha 113] | bstan bcos khams gsum dbyer med [kha 114] | zung 
gsum ya drug [kha 115] | chi ltas brtag (sic) pa dang bslu ba'i thabs 
[kha 116] | zhabs rjes zhu ba'i man ngag [kha 117] | yab sras kyi tshe 
bslu [kha 118] | gsol 'debs rgyu gzer zhi ba ma gsum [kha 119] | phag 
mo gru pas mdzad pa'i rdo rje'i 'gur [kha 120] | yang 'gur gcig [kha 
121] | yang 'gur gcig [kha 122] | khams pa mi gsum dags po nas phud 
dus gsung pa'i 'gur  [kha 123] | sgam po pa bde bar gshegs dus kyi 
gdung dbyangs [kha 124] | dpal phag mo gru pas mdzad pa'i bkra shis 
[kha 125] | rigs lnga phar 'phyin drug lta sgom spyod gsum gyi bkra 
shis [kha 126] | rnams dril bas dpe tshan brgya dang nyi shu rtsa drug 
[126 Texte] la | shog grangs sum brgya don brgyad [378 Bl.] bzhugs | 
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Anhang B.8 

Einzelband “kū” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Aus der Privatbibliothek des Khenpo Shedup Tenzin (Kathmandu) wurde mir der 
Einzelband “kū” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas zugänglich. 
Der Band ist mit der Bibliothekssignatur 03855 versehen. Der Inhalt dieses Bandes 
entspricht i.W. dem zweiten Band, der im Katalog KSM aufgenommen ist (KSM II). 
Eine größere Anzahl von Texten, die im Katalog KSM verzeichnet sind, fehlt in 
dem vorliegenden Einzelband. Andere Texte, die im Katalog KSM nicht aufge-
nommen sind, finden sich in dem vorliegenden Einzelband. Darüber hinaus unter-
scheidet sich auch die Reihenfolge der Textanordnung. Den Texten vorangestellt ist 
ein Inhaltsverzeichnis des Einzelbandes. 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (kū) 

Handschrift, dbu med. (i.) Titelverzeichnis 3 Bl. (1r-3v). (ii.) Band „kū“ (=II) einer 
mehrbändigen Textsammlung, 387 Bl. (1r-387r). Schriftspiegel: 7-zeilig. Blatt 1r 
(Inhaltsverzeichnis) gibt die  Bibliothekssignatur “03855”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Inhalt: Band “kū” einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal pos (139 

Texte) 
 
 
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

{1v} dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum | po ti kū pa [=Bd. II] 'di'i nang 
na | lnga ldan shog khra ma [kū 1] | bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma 
[kū 2] | chos drug gi thabs lam bar do dmar khrid [kū 3] | gcig car rim 
gyis pa'i ngo sprod lus dag ma dag gi rnam dbye thabs lam tshigs bcad 
ma'i gdams ngag [kū 4] | thabs lam rin chen gter mdzod ces bya ba 
thabs lam tshig bcad ma'i lhan thabs [kū 5] | thabs lam lhug pa [kū 6] | 
la ba pa'i thabs lam rdo rje tshig gsum [kū 7] | la ba pa'i lam skor [kū 8] 
| lhan cig skyes sbyor rkyen bzhi ma [kū 9] | lhan cig skyes sbyor go 
cha gnyis ma [kū 10] | rnal 'byor bzhi chen mo [kū 11] | rnal 'byor bzhi 
'bring po [kū 12] | rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes nyang ston 
rgod pos zhus pa [kū 13] | rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma chung ba [kū 
14] | rnal 'byor bzhi sum sgom rin rgyal mtshan la mdzad pa [kū 15] | 
lha rje rin po che la rje khams pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i zhal 
gdams [kū 16] | phyag rgya chen po'i ngo sprod [kū 17] | snang ba 
rang sems kyi ngo sprod [kū 18] | phyag rgya chen po ngo bo'i ga dar 
[kū 19] | phyag rgya chen po'i zhus lan nya ga 'gag dril [kū 20] | zhus 
lan yid bzhin nor bu [kū 21] | zhus lan nyi shu pa [kū 22] | phyag rgya 
chen po gnyug ma chig chod [kū 23] | don spyi zil non [kū 24] | bstan 
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bcos gnas lugs rgya mtsho [kū 25] | bstan bcos nor bu'i rgyal po [kū 26] 
| bstan bcos gser phreng zhes bya ba dge bshes rgyal mtshan 'bar la 
phrings pa [kū 27] | {2r} bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog gi 
lugs dpal phag mo gru pas sgrigs pa [kū 28] | rtsa rlung rgyu 'bras ma 
[kū 29] | zhi byed rmang lam ma [kū 30] | ri chos bdud rtsi bum pa [kū 
31] | rtsi bar ba'i sgom chen rnams la gsungs pa'i gdams ngag [kū 32] | 
chos spyi dang mthun pa'i gdams pa [kū 33] dge ba'i bshes gnyen chos 
blo la snying gtam du gsungs pa'i gdam ngag gnyis [kū 34] | rin chen 
sna 'dun ma [kū 35] | bla ma ras pa la gdams pa [kū 36] | grogs la 
bskul 'debs ma [kū 37] | mched rmog lcog chen po la mdo khams 
springs pa [kū 38] | gdams pa gsal byed me long [kū 39] | phya pa 
chos kyi seng ge la dpal phag mo gru pas zhu ba phul ba [kū 40] | 
bstan bcos me tog phreng ba [kū 41] | bzhen bskul rin chen 'bar ba 
mkhar khang pa'i dge bshes chos kyi bla ma la gdams pa [kū 42] | rnal 
'byor pa rnams la gdams pa [kū 43] | dge slong byang chub 'bar la zhal 
gdams [kū 44] | dge bshes 'dul 'dzin la springs pa'i gdams pa gnyis [kū 
45] | dge bshes chos blo la spring ba [kū 46] | seng ge dpal gyi don du 
mdzad pa'i bstan bcos [kū  47] | phyag rgya chen po gnas lugs ma [kū 
48] | lam mthar thug nas 'bras bu mthar thug thob pa [kū 49] | bdud rtsi 
gsum gyi gdams ngag [kū 50] | bstan bcos bdud rtsi'i thigs pa lha btsun 
rna ral pa la gdams pa [kū 51] | ro 'bye tshul byang la gdams pa [kū 52] 
| gros 'debs mu tig phreng ba [kū 53] | grogs 'cham pa rdzogs chen pa 
la gdams pa [kū 54] | sngon gyi mched grogs sbas chen po la springs 
pa [kū 55] dang | tre bo dge bshes dkon mchog dpal la bskur ba [kū 56] 
| bstan bcos sems la gros 'debs [kū 57] | dge bshes mchod ston la 
gdams pa'i bstan bcos [kū 58] | stag sgom la gdams pa [kū 59] | {2v} 
gsol 'debs rgyu gzer zhi ba ma gsum [kū 60] | rdo rje'i mgur [kū 61] | 
yang mgur ma [kū 62] | yang mgur gcig [kū 63] | rtogs ldan gros 'debs 
ma [kū 64] | sprul sku sang rgyas zhes pa'i bstan bcos [kū 65] | yo ka si 
dhi ma (sic) [kū 66] | sbas rdzong 'brog pa la springs pa [kū 67] | gnas 
lugs brjod pa'i bstan bcos [kū 68] | rang gis rang la brjod bskul mdzad 
pa [kū 69] | rje sgam po pa la bstod pa gsol 'debs ma [kū 70] | rje sgam 
po pa sku gshegs dus gdung dbyangs gsungs pa [kū 71] | bstan bcos 
'khor ba rtsad gcod [kū 72] | 'khor ba la zhen pa'i skyon brjod [kū 73] | 
dge bshes rta nag pa la springs pa [kū 74] | dbang gzhon la bskur ba 
[kū 75] |  dbu sgom la bskur ba [kū 76] | dar ma mchog la bskur ba [kū 
77] | yang dbu sgom la bskur ba [kū 78] | lcab la bskur yig [kū 79] | 
skos ston la bskur yig [kū 80] | dge bshes jo sras la springs pa [kū 81] | 
jo mo rdzong lcam la springs pa [kū 82] | kun bzang la springs pa [kū 
83] | yon bdag shes rab 'khar la bskur ba [kū 84] | ga zi byang seng la 
bskur ba [kū 85] | dge bshes rmog chos blo la gdams pa [kū 86] | thar 
pa grub 'dod ma [kū 87] | sngon lo tsa ba mi rtag pa'i lus la thugs skyo 
nas tshig bcad mdzad pa la bstod cing spel ba [kū 88] | sgam por 
gdugs phul dus mdzad pa'i tshigs bcad [kū 89] | khams pa mi gsum 
dags po nas phud dus bde bdun dang chang gsol tshul [kū 90] | 'dod 'jo 
rin po che'i bstan bcos dge bshes dbang phyug gzhon nu la gdams pa 
[kū 91] | lha sa ba dar ma skyabs la gdams pa [kū 92] | bar do zhus lan 
bya ba [kū 93] | dge ba'i bshes gnyen rlangs seng ge rgyal mtshan gyis 



660                                                      Anhang B.8 

zhus pa'i zhus lan drug bcu pa [kū 94] | dam pa brgyad kyi bstan bcos 
[kū 95] | bstan bcos mu tig phreng ba [kū 96] | bstan bcos {3r} nam 
mkha'i skas rtsa ma [kū 97] | bstan bcos mar me'i phreng ba [kū 98] | 
bstan bcos glang chen rol pa [kū 99] | rmi lam sprul sku'i zhu lan [kū 
100] | ušòiœa'i bsrung 'khor [kū 101] | yi ge brgya pa'i gzungs chog [kū 
102] | khams gsum dbyer med ma [kū 103] | zung gsum ya drug [kū 
104] | zhabs rjes zhu ba [kū 105] yung rings mi bsdod 'chi bar nges kyi 
thar pa la bskul ba [kū 106] | ngo mtshar rmad kyi chos ces bya ba'i 
gdams pa [kū 107] | phyogs rigs mtha' bral ces pa'i bstan bcos [kū 108] 
| chos rnams mnyam nyid kyi bstan bcos [kū 109] | rang rig bde gsal 
gyi bstan bcos [kū 110] | mnyam med rtse chen gyi bstan bcos [kū 111] 
| bkra shis nyam dga'i bstan bcos [kū 112] | nyag ston shes rab 'od la 
gdams pa gsum [kū 113] | dag bya gsum dag par byed pa [kū 114] | sa 
le lha ston la gdams pa [kū 115] | dge bshes rgyal she la gdams pa [kū 
116] | thar pa rgyal mtshan la gdams pa [kū 117] | stag sgom la gdams 
pa [kū 118] | yang stag sgom la gdams pa [kū 119] | skul 'debs ma [kū 
120] | bye sgom thung la gdams pa [kū 121] | 'drug ra rin rgyal la 
gdams pa gnyis [kū 122, kū 123] | 'gyug ge la gdams pa [kū 124] | 'od 
dpal la gdams pa [kū 125] | yig rten dar phyam ma'i tshig bcad [kū 126] 
| grogs ngan spang ba'i tshigs bcad [kū 127] | rgyu 'bras gtso bor ston 
gyi gdams pa [kū 128] | ga zi dge 'dun skyabs la bskur ba [kū 129] | 
yang stag sgom la gdams pa gnyis [kū 130, kū 131] | tre bo dge ba 
dpal la gdams pa [kū 132] | dge bshes gra pa la gdams pa gnyis [kū 
133, kū 134] | dge bshes rmog chen po la gdams pa [kū 135] | dus 
mchod bzhi mdo lugs dang jo bo lugs [kū 136] | lag bde'i bstan bcos 
mun sel sgron me [kū 137] | sku (sic) su {3b} lu'i tshogs sog [kū 138] | 
gtor ma'i de nyid [kū 139] | rnams dril bas gsum brgya gya bdun [387 
Bl.] |  
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Anhang B.9 

Einzelband “ga” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ859, 03856 (phag gru'i gsung) findet sich in 
der Privatbibliothek des Khenpo Shedup Tendzin die elektronische Kopie eines 
Einzelbandes “ga” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas. Der Inhalt 
des vorliegenden Einzelbandes entspricht i.W. dem Inhalt des dritten Bandes, der 
im Katalog KSM aufgenommen ist (KSM III). Den Texten ist kein Inhaltsverzeich-
nis des Einzelbandes vorangestellt. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (ga) 

Handschrift, dbu med. Band ga (=III) einer mehrbändigen Textsammlung, 452 (+4) 
Bl. Schriftspiegel: 7-zeilig. Auf jedem Titelblatt des Einzeltextes findet sich der 
Vermerk: “phyi ma 542”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} dpal mgon po lcam dral du sgrub pa'i thabs sku rags ma'i þi ka |  
Herausgeber: N.N.; Niederschrift: o.O., o.J. 
Inhalt: Band “ga” (= Bd. III) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal 

pos (36 [+1] Texte) 
 
 
Abschrift der Titelblätter der Einzeltexte 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

dpal mgon po lcam dral du sgrub pa'i thabs sku rags ma'i þi ka [ga 1] 
(4 Bl.) | sku rags ma'i gnad gyi gdams pa [ga 2] (7 Bl.) | nag po chen 
po'i sngags kyi them yig [ga 3] (3 Bl.) | chos skyong gi thugs bsgrubs 
[ga 4] (8 Bl.) | spu gri bsnol ma'i sgrub thabs mngon rtogs le'u bdun 
ma [ga 5] (10 Bl.) | be bum gsum pa'i thun gyi thad kar sbyor [ga 6] (4 
Bl.) | dpal nag po chen po'i gdams pa las sbyor gyi gnad [ga 7] (6 Bl.) | 
bstan bcos blo gros 'jug pa'i sa bcad [ga 8] (3 Bl.) | bstan bcos blo gros 
'jug pa'i bstod kyi 'grel pa [ga 9] ( Bl.) | mdo lung rin chen spungs pa 
[ga 10] (25 Bl.) | dpal phag mo gru pas mdzad pa'i tshogs chos chung 
ba [ga 11] (25 Bl.) | rje phag mo gru pa dang ldum bu ba gling ras 
gnyis kyi zhus lan le tsho khrigs [ga 12] (34 Bl.) | rgyan mdzes pa gser 
gyi cod pan [ga 13] (11 Bl.) | dge bshes nyang la gdams pa lnga [ga 14] 
(12 Bl.) | grub thob kyi zhal lta blo la zung [ga 15] (3 Bl.) | se thog 
mchod ston la gdams pa [ga 16] (4 Bl.) | bde gshegs rin po che spar 
phu ba'i dbang gi zhus lan [ga 17] (4 Bl.) | rje btsun sa skya pa dang 
dpal phag mo gru pa gnyis kyi zhus lan [ga 18] (8 Bl.) | lam 'bras dpe 
mdzod ma [ga 19] (155 Bl.) | lam 'bras kyi bsam gtan 'dor ba'i 'phrang 
bdun [ga 20] (21 Bl.) | lam 'bras kyi gegs sel byung rgyal du btang ba'i 
gnad bzhi [ga 21] (16 Bl.) | lam 'bras kyi gegs sel 'byung ba lus 'khrugs 
rlung dang spyod lam gyi gsal ba [ga 22] (2 Bl.) | lam 'bras kyi rlung 
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sbyor bdun gyi khrid yig [ga 23] (6 Bl.) | lam 'bras kyi man ngag gi 
gnad bcu gcig yi ge [ga 24] (1 Bl.) | lam 'bras kyi lam 'jug ldog gi yi 
ge [ga 25] (10 Bl.) | lam 'bras kyi phrin las sum bcu so gnyis [ga 26] (3 
Bl.) | bir ba pa'i gsang rgyud [ga 27] (2 Bl.) | bde bar gshegs pas 
mdzad pa'i mgon po'i stong thun [ga 28] (3 Bl.) | dpal ye shes mgon 
po'i lo rgyus [ga 29] (10 Bl.) | nag po chen po'i gzhung [ga 30] (2 Bl.) | 
dpal nag po chen po'i bsnyen sgrub badzra ra tsas mdzad pa [ga 31] (4 
Bl.) | dpal nag po chen po'i bsnyen sgrub [ga 32] (7 Bl.) | yang dpal 
nag po chen po'i bsnyen bsgrub [ga 33] (6 Bl.) | dpal nag po chen po 
bya rog gyi gsad pa'i las [ga 34] (5 Bl.) | dpal nag po bya rog gdong 
can gyi sgrub pa'i man ngag zhal gdams [ga 35] (14 Bl.) | bir ba pa'i lo 
rgyus [ga 36] (8 Bl.) | rje btsun sa skya pa dang dpal phag mo gru pa 
gnyis kyi zhus lan [ga 37] (4 Bl., unvollst.) | 
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Anhang B.10 

Einzelband “nga” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ859, 03853 (phag gru'i gsung) macht das 
TBRC den Einzelband “nga” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas 
bekannt. Der Inhalt dieses Bandes entspricht i.W. dem Inhalt des vierten Bandes, 
der im Katalog KSM aufgenommen ist (KSM IV). Den Texten vorangestellt ist ein 
Inhaltsverzeichnis des Einzelbandes. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (nga) 

Handschrift, dbu med. (i.) Titelverzeichnis  2 Bl. (1r-2v). (ii.) Band nga (=IV) einer 
mehrbändigen Werkausgabe, 389 Bl. (1r-389v). Schriftspiegel: 7-zeilig. Blatt 1r u.a. 
geben den Vermerk: “phyi ma 376”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} nga dum pa'i dkar chag bzhugs bdog | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Abbildungen: 1v: Slob dpon chen po Zhi ba lha (links), Jo bo chen po rje 
(rechts). 2r: Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan (links), dGe ba'i bshes 
gnyen Don sdings pa (rechts). 
Inhalt: Band “nga” (= Bd. IV) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal 

pos (37 Texte) 
 
 
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

{1r} nga dum pa'i dkar chag bzhugs bdog | {1v} | bla ma rin po che la 
phyag 'tshal lo | nga dum pa'i 'di'i nang na [Bd. IV] | dpal phag mo gru 
pas mdzad pa'i byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa [nga 1] | 
sems bskyed mu tig phreng ba [nga 2] | sangs rgyas kyi bstan pa la 
rims kyis 'jug pa'i tshul [nga 3] | tshogs chos chen mo [nga 4] | yid 
bzhin nor rin po che dbang gi rgyal po lta bu'i gdam ngag blo gros 'jug 
pa [nga 5] | mdo lung rin chen spungs pa [nga 6] | rtsa ltung gi bshad 
pa don gsal sgron me [nga 7] | yang rje phag mo gru pa'i tshogs chos 
chen mo [nga 8] | rje rin po che phag mo gru pa dang ldom bu ba gling 
ras gnyis kyi sgom gyi zhu lan le tsho khrigs [nga 9] | sdom pa nyi shu 
pa'i 'grel pa [nga 10] | sems dngos po'i gnas lugs ngo sprod mdo rgyud 
nas lung drangs nas bsgrigs pa [nga 11] | 'di ma tshang bas 'jug rgyu | 
bstan bcos gnas lugs brjod pa [nga 12] | rang la brjed bskul mdzad pa 
[nga 13] | rgyan mdzes pa gser gyi cod pan [nga 14] | bstan bcos blo 
gros 'jug pa'i sa bcad [nga 15] | bstan bcos blo gros 'jug pa'i bstod kyi 
'grel pa [nga 16] | bshes gnyen nyang la gdams pa lnga [nga 17] | dpal 
phag mo gru pa'i zhal gyi gdams pa'i dmigs pa'i skor [nga 18] | grub 
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thob kyi zhal ta blo la zung ces pa [nga 19] | maòðal dang yi ge brgya'i  
bzlas pa [nga 20] | dge bshes 'cham phu ba la spring pa [nga 21] | yun 
rings mi bsdod 'chi bar nges kyis thar pa la bskul ba [nga 22] | ngo 
mtshar rmad gyi chos [nga 23] | phyogs ris mtha' bral chos rnams 
mnyam nyid kyi bstan bcos [nga 24] | rang rig ye shes 'od gsal [nga 25] 
| mnyam med rtse chen gyi bstan bcos [nga 26] | bkra {2r} shis nyams 
dga'i bstan bcos [nga 27] | dngos grub kyi rten ka pâ la'i brtag thabs 
[nga 28] | tshogs zhing spyan drang ba bse dog mchod ston la gdams 
pa [nga 29] | phag mo gru pa chen pos mdzad pa'i 'gur ma gsum [nga 
30] | dpal phag mo gru pa mya ngan las 'das dus gdung ba'i gsol ba 
btab pas nam mkha' la byon pa la zhus lan lnga pa [nga 31] | bde 
gshegs rin po che dang phar phu ba'i zhus lan [nga 32] | rje btsun sa 
skya pa dang dpal phag mo gru pa gnyis kyi zhus lan [nga 33] | rtogs 
gros 'debs rin po che'i spring yig [nga 34] | yang phyis bskyar nas 
spring ba [nga 35] | phu tshur dpon la spring pa [nga 36] | sbas rdzong 
'brog pa la springs pa [nga 37] | rnams dril bas dpe tshan sum bcu rtsa 
bzhi [= 34 Texte] dang shog grangs sum brgya dang brgyad bcu gya 
dgu bzhugs so | 
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Anhang B.11 

Einzelband “gha” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ859, 03854 (phag gru'i gsung) macht das 
TBRC den Einzelband “gha” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas 
bekannt. Der Inhalt dieses Bandes entspricht i.W. dem ersten Teil des vierten 
Bandes, der im Katalog KSM aufgenommen ist (KSM IV). Den Texten 
vorangestellt ist ein Inhaltsverzeichnis des Einzelbandes. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (gha) 

Handschrift, dbu med. (i.) Titelverzeichnis 3 Bl. (1r-3v). Titelverzeichnis ist in 
Teilen unleserlich. (ii.) Band gha einer mehrbändigen Textsammlung, 89 Blatt (1r-
89v). Unvollständig, Textabbruch in Text nga 2, nach Bl. 89v. Schriftspiegel: 5-
zeilig. Blatt 1r u.a. geben den Vermerk: “phyi ma 370”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} gha pa'i dkar chag shes bya rab tu gsal ba'i me long bzhugs so | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Abbildungen: 1v. 
Inhalt: Band “gha” einer Werkausgabe  Phag mo gru pa rDo rje rgyal pos (15 

Texte) 
 
  
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

{1r} gha pa'i dkar chag shes bya rab tu gsal ba'i me long bzhugs so | 
{1v} ... (?) dkyil 'khor kun gyi gtso bo  ... (?) | rgyud sde kun gyi bdag 
po phag gru pa lung rtogs bstan pa'i mnga' bdag | gang des gsungs 
pa'i  ... (?) | las mi zad rin chen ... (?) char chen 'dis 'gro la ... (?)  yongs 
bskang nas blo gros rgyas byed bka' 'bum bzhengs yi {2r} dkar chag 
'dir 'khod pa | ces brjod | de la dang por | ... (?) pa mzdad pa'i spyod 
'jug ... (?) [gha 1] | sems bskyed mu tig phreng chen ... (?) pa mdzad 
pa [gha 2] | ... (?) sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul ... 
(?) [gha 3] | ... (?)'i tshogs chos chen mo ... (?) [gha 4] | yid bzhin gyi 
nor rin po che dbang gi rgyal po lta bu'i gdams pa blo gros 'jug pa ... (?) 
[gha 5] | mdo lung rin chen spungs pa ... (?) [gha 6] | mgon po phag 
mo gru pas mdzad pa'i rtsa {2v} ltung gi bshad pa don gsal sgron me ... 
(?) [gha 7] | rje phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo 99 [gha 8] | 
tsakra la 1 [gha 9] | rje rin po che phag mo gru pa dang ldom bu ba 
gling ras gnyis kyi bsgom gyi zhu lan le tsho khrigs la 57 [gha 10] | 
bstan bcos blo gros 'jug pa'i sa bcad la ... (?) [gha 11] | bstan bcos blo 
gros 'jug pa'i bstod kyis 'grel pa la 7 [gha 12] | sdom pa nyi shu pa'i 
'grel pa la 24 [gha 13] | sems dngos po'i gnas lugs ngo sprod mdo 
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rgyud nas lung drangs nas bsgrigs pa la 20 [gha 14] | bstan bcos gnas 
lugs brjod pa la 3 [gha 15] | yongs su sgril bas lnga brgya dang lnga 
bcu'o [=550 Bl.] | de ltar skyes bu mi yi seng ge de'i gsang ba gsung 
{3r} gi gdams pa'i mdzod 'dzin pa'i legs bshad kun dga' bdud rtsi'i dga' 
ston   'dis | bsgrub brgyud bstan pa'i ba dan rab g.yos nas | mi bub chos 
kyis (=kyi?) rgyal mtshan phyogs bcur bsgrengs | de yi thugs rje'i 'od ... 
(?) bar ba yi | 'gro blo'i mun pa'i dmag tshogs rab bcom nas | bka' 
brgyud yid bzhin dbang po rgyal gyur cig | 
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Einzelband “ta” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ859, 03851 (phag gru'i gsung) macht das 
TBRC den Einzelband “ta” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas 
bekannt. Der Inhalt dieses Bandes entspricht i.W. dem Inhalt des vierten Bandes, 
der im Katalog KSM aufgenommen ist (KSM IV). Den Texten nachgestellt ist ein 
Inhaltsverzeichnis des Einzelbandes. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (ta) 

Handschrift, dbu med. (i.) Band ta (=IX?) einer mehrbändigen Textsammlung, 402 
Bl. (1r-402v). (ii.) Titelverzeichnis 1 Bl. (403r-403v). Schriftspiegel: 7-zeilig. Bl. 1r 
gibt den Vermerk: “phyi ma 98”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} dpal phag mo gru pas mdzad pa'i byang chub sems dpa'i spyod pa la 

'jug pa  | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Abbildungen: 1v, 2r. 
Inhalt: Band ta (= Bd. IX?) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal 

pos (37 Texte) 
 
 
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

ta dum pa'i dkar chag bzhugs [=Bd. IX?] | bla ma rin po che la phyag 
'tshal lo | ta dum pa 'di'i nang du | dpal phag mo gru pas mdzad pa'i 
byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa [ta 1] | sems bskyed mu tig 
phreng chen [ta 2] | sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul 
[ta 3] | tshogs chos chen mo [ta 4] | yid bzhin gyi nor rin po che dbang 
gi rgyal po lta bu'i gdam ngag blo gros 'jug pa [ta 5] | mdo lung rin 
chen spungs pa [ta 6] | rtsa ltung gi bshad pa don gsal sgron me [ta 7] | 
yang chos rje phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo [ta 8] | rje rin po 
che phag mo gru pa dang ldom bu ba gling ras gnyis kyi bsgom gyi 
zhus lan le tsho khrigs [ta 9] | sdom pa nyi shu pa'i 'grel pa [ta 10] | 
sems dngos po'i gnas lugs ngo sprod mdo rgyud nas lung drangs nas 
bsgrigs pa [ta 11] | bstan bcos gnas lugs brjod pa [ta 12] | rang la brjed 
bskul mdzad pa [ta 13] | rgyan mdzes pa gser gyi cod pan [ta 14] | 
bstan bcos blo gros 'jug pa'i sa bcad [ta 15] | bstan bcos blo gros 'jug 
pa'i bstod kyis 'grel pa [ta 16] | bshes gnyen nyang la gdams pa lnga 
[ta 17] | dpal phag mo gru pa'i zhal gyi gdams pa'i dmigs pa'i skor [ta 
18] | sgrub thob zhal lta blo la zung ces pa [ta 19] | maòðal dang yi ge 
brgya'i bzlas pa [ta 20] | dge bshes 'cham phu ba la spring pa [ta 21] | 
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yun ring mi sdod 'chi bar nges kyis thar pa la bskul ma [ta 22] | ngo 
mtshar rmad gyi chos ces pa [ta 23] | phyogs rigs mtha' bral zhes pa 
chos rnams mnyam nyid kyi bstan bcos [ta 24] | rang rig 'od gsal gyi 
bstan bcos [ta 25] | mnyam med rtse chen gyi bstan bcos [ta 26] | bkra 
shis nyams dga'i bstan bcos [ta 27] | dngos grub kyi rten ka pâ la'i 
brtag thabs [ta 28] | tshags zhing spyan drang ba bse dog mchod ston 
la gdams pa [ta 29] | phag mo gru pa chen pos mdzad pa'i mgur ma 
gsum [ta 30] | bde gshegs rin po che dang phar phu ba'i dbang gi zhus 
lan  [ta 31] | nam mkha' la byon pa la zhus lan lnga pa [ta 32] | rje 
btsun sa skya pa dang dpal phag mo gru pa gnyis kyi zhus lan [ta 33] | 
rtogs ldan gros 'debs rin po che'i spring yig [ta 34] | yang phyis skyar 
nas spring ba [ta 35] | phu tshur dpon la spring pa [ta 36] | sbas rdzong 
'brog pa la springs pa [ta 37] | rnams dril bas shog grangs bzhi rgya 
dang gnyis [402 Bl.] bzhugs | 
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Inhaltsverzeichnis eines Einzelbandes “kha” einer Werkausgabe 
 
 
Das TBRC macht ein unvollständiges Inhaltsverzeichnis zu einem Einzelband “kha” 
einer Werkausgabe Phag mo gru pas in digitaler Form bekannt (TBRC, W1CZ688). 
Der Inhalt des Bandes bis zum Textabbruch entspricht i.W. dem Inhalt des zweiten 
Bandes, der im Katalog KSM aufgenommen ist (KSM II). 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Inhaltverzeichnisses (kha) 

Handschrift, dbu med. 2 Bl. (1r-2v). Schriftspiegel: 7-zeilig.  
Titelvermerk (Titelseite): kha dum pa'i dkar chags 
Inc.: {1v} bla ma rnams la phyag 'tshal lo | ... (unleserlich) 'di'i nang na | chos 

drug... 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Inhalt: Inhaltverzeichnis zu Band “kha” (= Bd. II) einer Gesamtwerkausgabe 

Phag mo gru pa rDo rje rgyal pos (Textabbruch nach Text kha 71) 
 
 
Abschrift der Titelliste (unvollständig) 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 
 

{1r} ka (sic) kha dum pa'i dkar chags bzhugs sho | {1v} bla ma rnams 
la phyag 'tshal lo | ... (unleserlich) 'di'i nang na | chos drug gi thabs lam 
bar do dmar khrid [kha 1] | bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma [kha 2] | 
gcig car rims kyis ngo sprod lus dag ma dag gi rnam dbye thabs lam 
tshig bcad ma'i ngo sprod [kha 3] | phyag rgya chen po'i ngo sprod 
[kha 4] | thabs lam rin chen gter mdzod ces bya ba thabs lam tshigs 
bcad ma'i lhan thabs [kha 5] | thabs lam lhug pa ma [kha 6] | la ba pa'i 
lam skor [kha 7] | lhan cig skyes sbyor [kha 8] | lhan cig skyes sbyor 
go cha gnyis ma dang rkyen bzhi ma [kha 9] | rnal 'byor bzhi chen mo 
[kha 10] | rnal 'byor bzhi 'bring po [kha 11] | rnal 'byor bzhi tshig bcad 
ma dge bshes nyang ston rgod pos zhus pa [kha 12] | rnal 'byor bzhi 
chen mo tshigs bcad ma chung ba [kha 13] | rnal 'byor bzhi sum sgom 
rin chen rgyal mtshan la mdzad pa [kha 14] | lha rje rin po che la phag 
mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi [kha 15] | lha rje rin po che la 
phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i zhal gdams [kha 16] | 
phyag rgya chen po snying po'i don [kha 17] | phyag rgya chen po ngo 
bo'i ga dar [kha 18] | phyag rgya chen po'i zhus lan nya ga 'gag dril 
[kha 19] | zhus lan yid bzhin nor bu [kha 20] | zhus lan nyi shu pa [kha 
21] | phyag rgya chen po gnyug ma chig chod [kha 22] | don spyi zil 
gnon [kha 23] | phyag rgya chen po [kha 24] | bstan bcos gnas lugs 
rgya mtsho [kha 25] | snang ba rang sems kyi ngo sprod [kha 26] | bla 
ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog [kha 27] | rtsa rlung rgyu 'bras 
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ma [kha 28] | zhi byed rmang lam ma [kha 29] | ri chos bdud rtsi bum 
pa [kha 30] | dpal phag mo gru pas grogs 'cham pa rdzogs chen pa la 
gdams pa [kha 31] | ro 'bye tshul byang la gdams pa [kha 32] | sngon 
lo tsa ba mi rtag pa'i lus la thugs skyo nas tshigs bcad mdzad pa la 
bstod tshig spel ba [kha 33] | {2r} rje sgam po pa la gdugs phul dus 
mdzad pa'i tshig bcad [kha 34] | phya pa chos kyi seng ge la zhu don 
phul ba [kha 35] | bstan bcos me tog phreng ba [kha 36] | dge bshes 
chos blo la snying gtam du gsungs pa'i gdam ngag gnyis [kha 37] | rin 
chen sna 'dun ma [kha 38] | bla ma ras pa la gdams pa [kha 39] | grogs 
la bskul 'debs ma [kha 40] | nyag ston shes rab 'od la gdams pa gsum 
[kha 41] | gdams pa ther bu ba 'ga' [kha 42] | bstan bcos bdud rtsi thigs 
pa lha btsun rna ral pa la gdams pa [kha 43] | bzhen bskul rin chen 'bar 
ba mkhar sgang pa'i dge bshes chos kyi bla ma la gdams pa [kha 44] | 
rtsi bar ba'i sgom chen rnams la gsungs pa'i gdams ngag [kha 45] | 
chos spyi dang 'thun pa'i gdams pa [kha 46] | gdams pa gsal byed me 
long [kha 47] | rnal 'byor pa rnams la gdams pa [kha 48] | dge bshes 
chos blo la springs pa [kha 49] | 'dod 'jo rin po che'i bstan bcos dge 
bshes dbang phyug gzhon nu la gdams pa [kha 50] | lha sa ba dar ma 
skyabs la gdams pa [kha 51] | dge slong byang chub 'bar la zhal gdams 
[kha 52] | dge bshes 'dul 'dzin la springs pa'i gdam ngag [kha 53] | 
phyag rgya chen po gnas lugs ma dang tshig bcad thor bu ba [kha 54] | 
lam mthar thugs nas 'bras bu thob pa ma [kha 55] | bdud rtsi gsum gyi 
man ngag [kha 56] | dag bya gsum dag par byed pa [kha 57] | sa le lha 
ston la gdams pa [kha 58] | dge bshes rgyal she la gdams pa [kha 59] | 
thar pa rgyal mtshan la gdams pa [kha 60] | stag sgom la gdams pa 
[kha 61] | yang stag sgom la gdams pa [kha 62] | skul 'debs ma [kha 63] 
| bye sgom thung la gdams pa [kha 64] | 'dru ra rin rgyal la gdams pa 
[kha 65] | yang 'dru ra rin rgyal la gdams pa [kha 66] | 'gyug ge la 
gdams pa [kha 67] | 'od dpal la gdams pa [kha 68] | yig rten dar phyam 
ma'i tshigs bcad [kha 69] | grogs ngan spangs pa'i tshigs sgro [kha 70] 
| rgyu 'bras gtso bor ston gyi gdams pa [kha 71] | ga [Textabbruch] 
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Einzelband “ka” einer unvollständigen Werkausgabe 
 
 
Unter der Kennziffer W1CZ688, I1CZ858, 03848 (phag gru'i gsung) macht das 
TBRC den Einzelband “ka” einer mehrbändigen Werkausgabe Phag mo gru pas 
bekannt. Der Inhalt dieses Einzelbandes entspricht i.W. dem Inhalt des ersten 
Bandes der 'Bri gung-Ausgabe (PHAG I). Den Texten vorangestellt ist ein Inhalts-
verzeichnis des Einzelbandes.  
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung des Bandes (ka) 

Handschrift, dbu med. Randvermerk r: ka. (i.) Titelverzeichnis  2 Bl. (1r-2v). (ii.) 
Band ka (I) einer mehrbändigen Werkausgabe, 357 Blatt (fol. 1r-375v, 
unvollständig, Abbruch im Text ka 33). Blatt 375-Ende? fehlen. Schriftspiegel: 7-
zeilig. Blatt 1r gibt den handschriftlichen Vermerk “'bras spungs, nang, 108”. 

Titelvermerk (Titelseite): –  
Inc.: {1r} dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum po ti bzhi bzhugs pa'i dang po | 
Herausgeber: N.N. 
Niederschrift: o.O., o.J. 
Abbildungen: 1v (links: phag mo gru pa; rechts: dpal chen chos yes). 
Inhalt: Band “ka” (= Bd. I) einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo rje rgyal 

pos (55 Texte) 
 
 
Abschrift der Titelliste 

Die Titel sind kursiv gestellt und mit Ordnungsnummern (Bd., laufende Textnr.) 
versehen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst. 

 
[1r]  ka dum pa'i mdo sdzi (sic) | | [1v] | phag mo gru pa'i rnam thar gzi 
brjid 'bar ba'i sgron ma [ka 1] | mtshon bya gsang ba'i mdzod sgo dbye 
lugs [ka 2] | sku lus kyi bkod pa bcu gnyis  [ka 3] | nyams len rin po 
che mi zad pa rgya mtsho'i gter [ka 4] | skyes rabs rnam gsum [ka 5] | 
sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul [ka 6] | sems bskyed 
mu tig phreng chen [ka 7] | mu tig phreng chung [ka 8] | bstan bcos 
mu tig gi 'phreng ba [ka 9] | sdom pa nyi shu pa'i 'grel ba [ka 10] | 
byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa [ka 11] | bstan bcos blo gros 
'jug pa'i sa bcad [ka 12] | bstan bcos blo gros 'jug pa [ka 13] | de'i stod 
'grel [ka 14] | rab gnas dpe mdzod ma [ka 15] | rab gnas sa bcu ma [ka 
16] | rab gnas tshig don bsdus pa [ka 17] | rab gnas sngags lugs dang 
mdo lugs sogs rab gnas kyi yig chung lnga [ka 18] | bstan bcos mar 
me'i 'phreng ba [ka 19] | bstan bcos nor bu'i rgyal po [ka 20] | dam pa 
brgyad kyi bstan bcos [ka 21] | seng ge dpal gyi don du mdzad pa'i 
bstan bcos [ka 22] | bstan bcos khams gsum dbyer med [ka 23] | zung 
gsum ya drug [ka 24] | rtsa rlung gi rnam bshad gsal sgron me [ka 25] | 
chos spyi dang mthun pa'i zhal gdams [ka 26] | bstan bcos 'khor ba 
rtsad gcod [ka 27] | bar do zhus lan [ka 28] | chi ltas brtag pa dang blu 
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ba'i thabs [ka 29] | yab sras kyi tshe sgrub [ka 30] | bstan bcos glang 
chen rol pa [ka 31] | bstan bcos gnas lugs rgya mtsho [ka 32] | rgyan 
mdzes pa gser gyi cod pan [ka 33] | bstan bcos gnas lugs brjod pa [ka 
34] | gces bsdus rin chen phreng ba [ka 35] | rang la brjed pa bskul pa 
[ka 36] | rdo rje'i mgur gsum [ka 37-39] | chang gsol tshul [ka 40] | 
gsol 'debs rgyu gzer zhi ba ma [ka 41] | nye gnas la gdams pa [ka 42] | 
bde gshegs sgam po pa'i bstod pa tshan pa bcu gcig [ka 43] | dus 
mchod chen po bzhi'i ngos 'dzin mdo lugs dang jo bo'i lugs [ka 44] | 
chos bzhi dang nyes pa thams cad rab zad gyi 'grel pa [ka 45] | gtor 
ma'i de nyid [ka 46] | yi ge brgya pa'i gzungs chog [ka 47] | phag mo'i 
lag mchod [ka 48] | ušòisha'i srung 'khor [ka 49] | ka pâ la'i brtag thabs 
[ka 50] | rnal 'byor gyi zas bdun bston pa'i man ngag [ka 51] | zhabs 
rjes bzhengs pa'i bstan bcos [ka 52] | bka' rgyud (sic) kyi bkra shis [ka 
53] | yang bkra shis gcig [ka 54] | rigs lnga phar phyin drug lta sgom 
spyod gsum gyi bkra shis [ka 55] | zhwa dmar cod pan 'dzin pa bzhi pa 
dpal chos kyi grags pa ye shes dpal bzang po'i zhal sna nas mdzad pa'i 
smon lam thams cad grub pa zhes bya ba | dpal phag mo gru pa nyid 
kyis dus kun tu rjes su 'dzin pa dang de nyid kyi dag pa'i zhing mngon 
par dga' ba zhes bya bar skyi ba 'dzin pa'i tshod du smon lam sbyar ba 
rnams bzhugs | 
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Anhang B.15 

Katalog zu einer Werkausgabe verstreut überlieferter Schriften Phag mo gru 
pas aus dem mTsho sngon mi rigs dpe mdzod khang (Kokonor, 1985) 
 
 
Diese Abschrift eines neuzeitlichen Katalogs, in dem der Buchbestand der 
Bibliothek mTsho sngon mi rigs dpe mdzod khang (Kokonor) verzeichnet ist, gibt 
unter dem Titel “dPal phag mo grub (sic) pa'i gsung 'bum” eine Liste verstreuter 
Schriften einer Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas.1 Die Liste umfasst insgesamt 
56 Einzeltitel, die in der vorliegenden Abschrift durchnummeriert sind. Die ersten 
beiden Einträge schließen Textgruppen ein, von denen nur der Anfangstitel 
aufgezählt ist. Die Sammlung dürfte dementsprechend umfangreicher sein. Siehe 
dazu Kap. 2.2.3.c. 
 
 

Titelliste verstreuter Schriften 
 

[1] dpal phag mo gru pa'i rnam thar ba rin po che'i mi zad pa rgya 
mtsho'i gter sogs le'u tshan. [2] ri chos bdud rtsi bum pa sogs le'u 
tshan. [3] la wa ba'i lam bskor. [4] phag mo gru pas mdzad pa'i bde 
mchog nam kha' dang mnyam pa'i rgyud don gsal. bar byed pa bdud 
rtsi'i thig le. [5] phag mo gru pa'i bde mchog drug bcu rtsa gnyis la 
bstod pa. [6] mtha' rtsa ba'i tshogs 'khor bsdus pa. [7] tshogs zhing 
spyan drangs pa se dog pa chos ston la gdams pa. [8] rab gnas dpe 
mdzod ma. [9] rab gnas sa bcu ma dang jo bo rje la bstod pa dang bcas. 
[10] khro phu ba'i dge bshes rgyal tshas zhus pa rab gnas tshig don 
bsdus pa. [11] rab gnas gsang sngags dang mdo lugs ma. [12] rje btsun 
sa skya pa dang dpal phag mo grub (sic) pa gnyis kyi zhus lan. [13] rje 
phag mo gru pa la dge bshes rlangs seng ge rgyal mtshan gyis zhus 
pa'i zhu lan drug cu pa. [14] seng ge dpal gyi don du mdzad pa'i bstan 
bcos. [15] bde gshegs rin po che dang par phu ba'i dbang gi zhu lan. 
[16] bstan bcos mu tig phreng ba. [17] bstan bcos nam mkha'i skas rtsa 
ma dang nyer gnas la gdams pa. [18] dam pa brgyad kyi bstan bcos. 
[19] bstan bcos nor bu'i rgyal po. [20] bstan bcos mar me'i phreng ba. 
[21] rgyan mdzes pa gser gyi cod pan. [22] bshes gnyen myang la 
gdams pa. [23] dpal phag mo grub pa'i zhal gdams. [24] phag mo grub 
pa'i zhal gdams. [25] maòðal dang yig brgya'i bzlas pa. [26] ušòâša'i 
(sic) bsrung 'khor. [27] phag mo gru pas mdzad pa'i yi ge brgya ba'i 
gzungs chog. [28] dge bshes cham bu la springs pa. [29] yun ring mi 
sdod 'chi bar nges kyis thar pa la bskul ba. [30] bkra shis nyams dga'i 
bstan bcos. [31] ngos grub kyi rten ka pâ la'i brtag thabs. [32] rin po 
che'i dbu mdzad ces pa. [33] sprul sku sangs rgyas zhes pa. [34] e ka 
paddham ma zhes pa. [35] sbas rdzong 'brog pa la spring ba. [36] phag 
mo gru pas mdzad pa'i khams gsum dbyer med. [37] bde bar gshegs pa 

                                                           
1 “dPal phag mo grub (sic) pa'i gsung 'bum”, in: GRAGS PA, ed. (1985), Bod kyi bstan 

bcos khag cig gi mtshan byang dri med shel dkar phreng ba. ([Kokonor]: mTsho sngon mi 
rigs dpe skrun khang, 1985), S. 159-161 (Nr. 19). 
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phag mo gru pas mdzad pa'i gzungs gsum ma drug. [38] phag mo gru 
pa'i mgur gsum. [39] rang la brjed bskul mdzad pa. [40] 'chi ltas brtag 
thabs. [41] bla ma rin po che mtha' rtsa bas mdzad pa'i zhabs rjes zhu 
ba. [42]  yab sras kyi tshe blu. [43] phag mo gru pa'i gsol 'debs rgyu 
gzer bzhi ba ma gsum. [44] phag mo gru pas mdzad pa'i rdo rje'i mgur. 
[45] phag mo gru pas mdzad pa'i mgur. [46] khams pa mi gsum dags 
po nas phud dus gsung pa de bdun dang chang gsol tshul. [47] rje 
sgam po pa sku gshegs dus gdung dbyangs su gsung ba. [48] phag mo 
gru pas mdzad pa'i bkra shis. [49] rigs lnga phar phyin drug lta sgom 
spyod gsum gyi bkra shis. [50] dpal mgon po lcam dral du sgrub thabs 
sku rags ma'i þîkka. [51] sku rags ma'i gnad kyi gdams pa. [52] nag po 
chen po'i sngags kyi them yig. [53] sku rags ma'i dkra gsad chung ba. 
[54] dpal nag po chen po'i zhal nyer lnga'i gdams pa. [55] spu gri 
bsnol ma'i bsgrub thabs mngon rtogs le'u bdun ma. [56] dpal phag mo 
gru pas mdzad pa'i hûô skyes ma.  
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Anhang B.16 

Katalog zu verstreut überlieferten Einzelbänden der Werkausgaben Phag mo 
gru pas aus dem Mi rigs dpe mdzod khang (Beijing, 1997) 
 
 
Die nachstehende Abschrift der Titel aus einem neuzeitlichen Katalog über den 
Buchsbestand im Mi rigs dpe mdzod khang enthält die Inhaltsverzeichnisse zu vier 
Einzelbänden (ka, kha, ga, cha) aus dem Gesamtwerk Phag mo gru pas.1 Siehe Kap. 
2.2.1.1.b. Die Sammlung ist im Katalog als Phag mo gru pa rdo rje rgyal po'i gsung 
'bum (“Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pas”) betitelt. Tatsächlich liegen hier 
Einzelbände aus verschiedenen Gesamtwerkausgaben vor. Die Einzelbände sind als 
Handschriften gekennzeichnet. Der Katalog gibt die Einzeltitel und für den Großteil 
der Texte auch den Seitenumfang. Die Titel sind in der Abschrift durchnummeriert.  
 
 

1.  Nr. 003848 (Band ka)2          
   
[1] phag mo gru pa'i bka' 'bum ka dum pa'i dkar chag (2 Bl.). [2] phag 
mo gru pa'i rnam thar gzi brjid 'bar ba'i sgron ma (34 Bl.). [3] mtshon 
bya gsang ba'i mdzod sgo dbye lugs (3 Bl.). [4] sku lus kyi bkod pa 
bcu gnyis (20 Bl.). [5] dpal phag mo gru pa'i rnam thar rin po che mi 
zad rgya mtsho'i gter (13 Bl.). [6] skyes rabs rnam gsum (12 Bl.). [7] 
sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (63 Bl.). [8] sems 
bskyed mu tig phreng chen dpal phag mo gru pas mdzad pa (44 Bl.). 
[9] phag mo gru pas mdzad pa'i mu tig phreng chung (4 Bl.). [10] 
bstan bcos mu tig phreng ba dang nam mkha'i skas rtsa ma (5 Bl.). [11] 
byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa (33 Bl.). [12] bstan bcos blo 
gros 'jug pa'i sa bcad (3 Bl.). [13] yid bzhin gyi nor bu rin po che 
dbang gi rgyal po lta bu'i gdams ngag blo gros 'jug pa (25 Bl.). [14] 
bstan bcos blo gros 'jug pa'i stod kyi 'grel pa (6 Bl.). [15] rab gnas dpe 
mdzod ma (14 Bl.). [16] bstan bcos mar me'i phreng ba (7 Bl.). [17] 
bstan bcos nor bu'i rgyal po sogs khag gsum (11 Bl.). [18] bstan bcos 
khams gsum dbyer med (5 Bl.). [19] rtsa ltung gi rnam bshad don gsal 
sgron me (13 Bl.). [20] chos spyi dang mthun pa'i zhal gdams (7 Bl.). 
[21] chi ba brtag pa dang blu ba'i thabs (4 Bl.). [22] yab sras kyi tshe 
sgrub (2 Bl.). [23] bstan bcos glang chen rol pa (2 Bl.). [24] bstan bcos 
gnas lugs rgya mtsho (4 Bl.). [25] rgyan mdzes pa gser gyi cod pan 
(11 Bl.). [26] bstan bcos gnas lugs brjod pa (3 Bl.). [27] gces bsdus rin 
chen phreng ba nas bsdus pa (4 Bl.). [28] rdo rje'i mgur (5 Bl.). [29] 
nye gnas la gdams pa'i bstan chos (1 Bl.). [30] bde gshegs sgam po 
pa'i bstod pa chen tshan pa bcu gcig (9 Bl.). [31] dus mchod chen po 
bzhi'i ngos 'dzin mdo lugs dang jo bo'i lugs (3 Bl.). [32] chos bzhi 
dang nyes pa rab zad kyi 'grel pa (9 Bl.). [33] yi ge brgya pa'i gzungs 
chog (4 Bl.). [34] gegs sel zhal gdams ma (3 Bl.). [35] ushni sha'i 

                                                           
1 MI RIGS DPE MDZOD KHANG (ed.), Bod gangs can gyi grub mtha' ris med kyi mkhas 

dbang ... shes bya gter mdzod (Beijing, 1997), Bd. III, S. 16-28. 
2 Zu dieser Ausgabe siehe Anh. B.14. 
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bsrung 'khor (2 Bl.). [36] dngos grub kyi rten ka pâ la'i brtag thabs (4 
Bl.). [37] zhabs rjes bzhengs pa'i bstan bcos (4 Bl.). [38] dpal phag mo 
gru pas mdzad pa'i bkra' shis (4 Bl.). 
 
2.  Nr. 003852 (Band kha)3 
 
[1] kha dum pa'i dkar chag (3 Bl.). [2] phyag rgya chen po lnga ldan 
shog khrar bkod pa (1 Bl.). [3] bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma phag 
mo gru pas mdzad pa (2 Bl.). [4] chos drug gi thabs lam bar do dmar 
khrid (17 Bl.). [5] cig car rim gyis ngo sprod | lus dag ma dag gi rnam 
dbye thabs lam tshigs bcad ma'i gdams ngag (3 Bl.). [6] phyag rgya 
chen po'i ngo sprod (4 Bl.). [7] thabs lam rin chen gter mdzod ces bya 
ba thabs lam tshigs bcad ma'i lhan thabs (9 Bl.). [8] thabs lam lhug pa 
ma (16 Bl.). [9] dge ba'i bshes gnyen nyang bshan grong pa la mdzad 
pa'i la ba pa'i thabs lam rdo rje tshig gsum (8 Bl.). [10] la ba pa'i lam 
skor (11 Bl.). [11] lhan cig skyes sbyor (9 Bl.). [12] lhan gcig skyes 
sbyor go cha gnyis ma dang rkyen bzhi ma ( 9 Bl.). [13] rnal 'byor 
bzhi chen mo (12 Bl.). [14] rnal 'byor bzhi 'bring po (6 Bl.). [15] rnal 
'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes nyang ston rgad pos zhus pa (5 
Bl.). [16] lha rje rin po che la phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor 
bzhi'i zhal gdams (5 Bl.). [17] phya rgya chen po'i gad bdar (9 Bl.). 
[18] phyag rgya chen po'i zhus lan nya ga 'gag dril (5 Bl.). [19] zhu 
lan yid bzhin nor bu (3 Bl.). [20] zhu lan nyi shu pa (4 Bl.). [21] phyag 
rgya chen po gnyug ma chig chod (4 Bl.). [22] don spyi zil gnon (3 
Bl.). [23] snang ba rang sems kyi ngo sprod (7 Bl.). [24] phyag rgya 
chen po (2 Bl.). [25] snang ba rang sems kyi ngo sprod (7 Bl.). [26] 
bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog lugs | dpal phag mo gru pas 
yongs bsgrigs pa (8 Bl.). [27] rtsa rlung rgyu 'bras ma (11 Bl.). [28] 
zhi byed rmang lam ma (7 Bl.). [29] ri chos bdud rtsi bum pa (4 Bl.). 
[30] grogs 'cham pa rdzogs chen pa la gdams pa (3 Bl.). [31] rom bye 
tshul byang la gdams pa (3 Bl.). [32] rngog lo tsâ ba mi rtag pa'i lugs 
la thugs skyo nas tshigs bcad mdzad oa dang | rje sgam po pa la gdugs 
'bul dus mdzad pa'i tshig bcad (1 Bl.). [33] phya pa chos kyi seng ge la 
dpal phag mo gru pas phul ba (3 Bl.). [34] dge bshes chos blo la 
gsungs pa'i gdams ngag gnyis (2 Bl.). [35] rin chen sna bdun ma dang 
bla ma ras pa la gdams pa | grogs la bskul 'debs ma bcas (3 Bl.). [36] 
nyan ston shes rab 'od la gdams pa gsum (5 Bl.). [37] bstan bcos bdud 
rtsi thigs pa lha btsan rna ral pa la gdams pa (4 Bl.). [38] bzhen bskul 
rin chen 'bar ba mkhar sgang pa'i dge bshes chos kyi bla ma la gdams 
pa (5 Bl.). [40] [Nummerierung ohne Titelangabe]. [39] rtsi bar ba'i 
sgom chen rnams la gsungs pa'i gdams ngag (2 Bl.). [41] gdams pa 
gsal byed me long (3 Bl.). [42] rnal 'byor pa rnams la gdams pa dang 
dge bshes chos blo la spring pa (3 Bl.). [43] 'dod 'jo rin po che'i bstan 
bcos dge bshes dbang phyug gzhon nu la gdams pa (4 Bl.). [44] lha sa 
dar ma skyabs dang | dge slong byang chub 'bar | dge bshes 'dul 'dzin 
bcas la gdams pa (6 Bl.). [45] phyag rgya chen po'i gnas lugs ma dang 

                                                           
3 Zu dieser Ausgabe siehe Anh. B.7. 
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tshigs bcad thor bu ba (19 Bl.). [45a] lam mthar thun nas 'bras bu thob 
pa ma. [45b] bdud rtsi gsum gyi gdam ngag. [45c] dag bya gsum dam 
par byed pa. [45d] sa le lha ston la gdams pa. [45e] dge bshes rgyal 
she la gdams pa. [45f] thar pa rgyal mtshan la gdams pa. [45g] stag 
sgom la gdams pa gnyis. [45h] bye sgom thung la gdams pa. [45i] 'dru 
ra rin rgyal la gdams pa gnyis.[45j] 'gyur med dbang phyug la gdams 
pa. [45k] 'od dpal la gdams pa.[45l] yig rten dar phyam ma'i tshigs 
bcad. [45m] grogs ngan pa spangs pa'i tshigs bcad. [45n] rgyu 'bras 
gtsor ston gyi gdams pa. [45o] ga zi dge 'dun skyabs la bskur ba.[45p] 
yang stag sgom la gdams pa gnyis. [45q] tre'o dge ba dpal la brdzangs 
pa. [45r] dge bshes grva pa la gdams pa gnyis. [45s] dge bshes rmog  
chen po la gdams pa'i bstan bcos. [45t] sngon gyi mched grogs sbas 
chen po la spring ba. [46] tre'o dge bshes dkon mchog dpal la bskur ba 
dang | bstan bcos sems la gros 'debs | dge bshes mchod ston la gdams 
pa bcas (6 Bl.). [47] rgyal mtshan 'bar la springs pa (4 Bl.). [48] 
mched rmog chen po la mdo khams su spring pa (7 Bl.). [49a] dge 
bshes rta nag pa la springs pa.[49b] dbang gzhon la bskur ba. [49c] 
dbu sgom la bskur ba.[49d] dar ma mchog la bskur ba. [49e] dbu 
sgom la bskur ba.[49f] ko ston la bskur ba. [49g] dge bshes jo sras la 
springs pa.[49h] jo mo rdzong lcam la springs pa. [49i] kun bzangs la 
springs pa.[49j] yon bdag shes rab mkhar la bskur ba. [49k] ga zi 
byang seng la bskur ba. [49l] dge bshes rmog chos blo la bskur ba. 
[49m] thar pa bsgrub 'dod ma. [50] bstan bcos 'khor ba rtsad bcod. (2 
Bl.). [51] 'khor ba la zhen pa'i skyon brjod (2 Bl.). [52] gros 'debs mu 
tig phreng ba (4 Bl.). [53] bar do zhus lan (2 Bl.). [54] rje phag mo gru 
pa la dge ba'i bshes gnyen rlangs seng ge rgyal mtshan gyis zhus pa'i 
zhu lan drug cu pa (15 Bl.). [55] seng ge dpal gyi don du mdzad pa (4 
Bl.). [56-57] [Nummerierung ohne Titelangabe]. [58] dam pa brgyad 
kyi bstan bcos (3 Bl.). [59-66] [Nummerierung ohne Titelangabe]. [67] 
dpal phag mo gru pa'i gsol 'debs rgyu gzer zhi ba ma (2 Bl.). [68-69] 
[Nummerierung ohne Titelangabe]. [70] khams pa mi gsum dvags pa 
nas phud dus gsungs pa'i mgur (2 Bl.). [71] rje sgam po pa sku gshegs 
dus gdung dbyangs su gsungs pa (2 Bl.). 
 
3.  Nr. 003856 (Band ga)4  
   
[1] dpal mgon po lcam dral du bsgrub pa'i thabs sku rags ma'i ti ka (4 
Bl.). [2] sku rags ma'i gnad kyi gdams pa (5 Bl.). [3] sku rags ma'i 
dkra gsad che chung gsum gyi sngags (1 Bl.). [4] sku rags ma'i dkra 
gsad chung ba (1 Bl.). [5] nag po chen po'i drag sngags kyi them yig 
(3 Bl.). [6] chos skyong gi thugs bsgrub (8 Bl.). [7] dpal nag po chen 
po spu gri ba snol ma'i bsgrub thabs mngon rtogs le'u bdun ma (10 
Bl.). [8] nag po chen po'i thun sgrub dang zor las kyi man ngag (4 Bl.). 
[9] dpal nag po chen po'i gdams pa las sbyor gyi gnad (6 Bl.). [10-11] 
Nummerierung ohne Titelangabe]. [12] mdo lung rin chen spungs pa 
(24 Bl.). [13] dpal phag mo gru pas mdzad pa'i tshogs chos chung ba 

                                                           
4 Zu dieser Ausgabe siehe Anh. B.9. 
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(25 Bl.). [14] rje phag mo gru pa dang ldom bu ba gling ras gnyis kyi 
zhu lan le tshe khrigs (34 Bl.). [15] [Nummerierung ohne Titelangabe]. 
[16] dge bshes nyang la gdams pa lnga (12 Bl.). [17] maòðal dang yig 
brgya'i bzlas pa (3 Bl.). [18] se thog mchod ston la gdams pa (4 Bl.). 
[19] bde gshegs rin po che spar bu ba'i dbang gi zhus lan (4 Bl.). [20] 
rje btsun sa skya pa dang dpal phag mo gru pa gnyis kyi zhus lan (8 
Bl.). [21] lam 'bras dpe mdzod ma lags (141 Bl.). [22] lam 'bras kyi 
bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun (21 Bl.). [23] lam 'bras kyi gegs sel 
byung rgyal du mi gtong ba'i gnad bzhi (16 Bl.). [24] lam 'bras kyi 
gegs sel 'byung ba lus 'khrugs rlung dang spyod lam gyis bsal ba (2 
Bl.). [25] lam 'bras kyi rlung sbyor bdun gyi khrid yig (6 Bl.). [26] lam 
'bras kyi man ngag gi gnad bcu gcig gi yi ge (1 Bl.). [27] lam 'bras kyi 
lam 'jug ldog pa'i yi ge (10 Bl.). [28] lam 'bras kyi phrin las sum bcu 
so gnyis (3 Bl.). [29] bir ba pa'i gsang rgyud (2 Bl.). [30] bde bar 
gshegs pas mdzad pa'i mgon po'i stong thun (3 Bl.). [31] dpal ye shes 
mgon po'i lo rgyus (10 Bl.). [32] nag po chen po phyag bzhi pa'i sgrub 
thabs (2 Bl.). [33] dpal nag po chen po'i bsnyen sgrub badzra ra rtsas 
mdzad pa (4 Bl.). [34] dpal nag po chen po'i bsnyen sgrub (8 Bl.). [35] 
yang dpal nag po chen po'i bsnyen sgrub (6 Bl.). [36] dpal nag po chen 
po bya rog can gyis gsad pa'i man ngag (5 Bl.). [37] dpal nag po bya 
rog can gyi sgrub pa'i man ngag zhal gdams (14 Bl.). [38] bîr ba pa'i 
lo rgyus  (8 Bl.). 
 
4.  Nr. 003850 (Band cha)5 
 
[1] po ti cha pa'i dkar chag (1 Bl.). [2-9] [Nummerierung ohne 
Titelangabe]. [10] rmi lam sprul sku'i zhus lan (2 Bl.). [11] gsang 
sngags la rim rin po che'i them skas ces bya ba (67 Bl.). [12] thar lam 
rin po che'i 'phrul skas zhes bya ba (33 Bl.). [13] gdams ngag rin chen 
rgyan 'dra (12 Bl.). [14] man ngag rin chen sgron me (30 Bl.). [15] rin 
chen brtse ba'i sgron me (15 Bl.). [16] bstan bcos rin po che'i bang 
mdzod (5 Bl.). [17-18] [Nummerierung ohne Titelangabe]. [19] bstan 
bcos rin chen gsal ba (3 Bl.). [20] bstan bcos rin po che'i gser gyi ske 
rags (10 Bl.). [21] rin po che'i ske rags (23 Bl.). [22] rin po che bai 
ðûrya'i them skas zhes bya ba (14 Bl.). [23] ting nge 'dzin gyi dbang 
bskur chung ngu (2 Bl.). [24] bde mchog lha drug cu rtsa gnyis la 
bstod pa (12 Bl.). [25] phag mo'i sgrub thabs lag mchod dang bcas pa 
(4 Bl.). [26] phag mo'i gtor ma (3 Bl.). [27] phag mo'i tshes bcu gnyis 
dang dgu gnyis kyi tshogs 'khor gyi cho ga (3 Bl.). [28] phag mo'i 
bstod pa dang brda' bzhi'i dpang chog (7 Bl.). [29] bde mchog nam 
mkha' dang mnyam pa'i rgyud don gsal bar byed pa bdud rtsi'i thig le 
(19 Bl.). [30] [Nummerierung ohne Titelangabe]. [31] rab gnas sa bcu 
ma (4 Bl.). [32] rab gnas tshig don bsdus pa (7 Bl.). [33] rab gnas 
gsang sngags lugs dang mdo lugs ma (7 Bl.). [34] [Nummerierung 
ohne Titelangabe]. [35] lag bde'i bstan bcos mun sel sgron me (6 Bl.). 

                                                           
5 Zu dieser Ausgabe siehe Anh. B.6. 
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[36] ku sâ li'i tshogs gsog (2 Bl.). [37] gtor ma'i de nyid brgyad pa (9 
Bl.). [38] rnal 'byor pas zas bdun bsten pa'i man ngag (1 Bl.). 
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Anhang B.17 

Titelliste der neuen Gesamtwerkausgabe (Kathmandu, 2003) 
 
 
Die vorliegende Titelliste der neuen Werkausgabe Phag mo gru pas (Kathmandu, 
2003) ist eine Abschrift des Inhaltsverzeichnisses. 1  Die Herausgeber ergänzen 
inhaltliche Kurzbeschreibungen für einzelne Textgruppen (hier in runden 
Klammern). Die Nummerierung der Texte gebe ich in eckigen Klammern.2  
 
 

Band I (ka) 
 
[1.1] [ka/ka] (kho bos bsgrigs pa'i gsung 'bum rin po che'i dkar chag 
rin chen do shal rang nyid) [1.2] [ka/kha] dpal phag mo gru pa'i rnam 
thar rin po che'i phreng ba dpal chen chos kyi ye shes kyis mdzad pa. 
[1.3] [ka/ga] dpal phag mo gru pa'i rnam par thar pa rin po che mi zad 
pa rgya mtsho'i gter. [1.4] [ka/nga] sku lus kyi bkod pa bcu gnyis. [1.5] 
[ka/ca] ('gro mgon phag mo gru pa'i skyes rabs kyi skor chos tshan 
lnga). [1.5.1] dpal phag mo gru pa'i skyes rabs chen mo. [1.5.2] bla ma 
gtsang gzher rin chen rgyal mtshan la lung ston pa'i skyes rabs. [1.5.3] 
skyes rab bsdus pa. [1.5.4] gshegs khar gsungs pa'i skyes rabs. [1.5.5] 
skyes rabs ratna tsa ra bcas. [1.6] [ka/cha] mtshon bya gsang ba'i 
mdzod sgo dbye lugs. [1.7] [ka/ja] sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 
'jug pa'i tshul. [1.8] [ka/nya] ('gro mgon phag mo gru pas mdzad pa'i 
gsol 'debs kyi skor chos tshan brgyad). [1.8.1] rje sgam po pa la bstod 
pa gsol 'debs ma. [1.8.2] bde gshegs chen po sgam po pa'i bstod pa. 
[1.8.3] sgam por gdugs phul dus mdzad pa. [1.8.4] phag mo gru pas 
mdzad pa'i gsol 'debs sogs chos bzhi. [1.8.5] gsol 'debs nyes pa rab 
zad. [1.8.6] gsol 'debs nyes pa rab zad kyi þîkka. [1.8.7] dpal phag mo 
gru pa'i gsol 'debs rgyu gzer zhi ba. [1.8.8] sgam po pa gshegs dus 
smre sngags kyi gsol ba. [1.9] [ka/ta] bla ma'i rnal 'byor tshigs bcad 
ma. [1.10] [ka/tha] ('gro mgon phag mo gru pa'i gsung sems bskyed 
kyi skor chos tshan gsum). [1.10.1] sems bskyed mu tig phreng chen. 
[1.10.2] sems bskyed mu tig phreng chung. [1.10.3] don dam pa'i sems 
bsyed blang ba'i cho ga. [1.11] [ka/da] dpal phag mo gru pas mdzad 
pa'i spyod 'jug. 
 
  

                                                           
1  Eine Abschrift der Titelliste gibt Dan Martin in „Phagmo Drupa's Works“ 

(DharmaDictionary). http://rywiki.tsadra.org/index.php/Phagmo_Drupa%27s_Works (Letzte 
Änderung: 17.07. 2006; Zugriff: 17.10.2013).  

2 PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, Dus gsum sangs rgyas thams cad kyi thugs rje'i 
rnam rol dpal ldan phag gru rdo rje rgyal po mchog gi gsung 'bum rin po che. Hg. von 
Khenpo Shedup Tenzin und Lama Thinley Namgyal. 9 Bde. Kathmandu: Mughal Art Press, 
2003. [TBRC, W23891]. 
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Band II (kha) 
 
[2.1] [kha/ka] yid bzhin gyi nor bu rin po che dbang gi rgyal po lta bu'i 
gdams ngag blo gros. [2.2] [kha/kha] bstan bcos blo gros la 'jug pa'i sa 
bcad. [2.3] [kha/ga] bstan bcos blo gros la 'jug pa'i stod 'grel. [2.4] 
[kha/nga] sdom pa nyi shu pa'i 'grel pa. [2.5] [kha/ca] rtsa ltung gi 
rnam bshad don gsal sgron me. [2.6] [kha/cha] ('gro mgon phag mo 
gru pa'i gsung bstan bcos kyi skor chos tshan nyer brgyad). [2.6.1] 
bstan bcos mu tig phreng ba. [2.6.2] bstan bcos nam mkha'i skas rtsa 
ma. [2.6.3] bstan bcos mar me'i phreng ba. [2.6.4] bstan bcos nor bu'i 
rgyal po. [2.6.5] dam pa brgyad kyi bstan bcos. [2.6.6] seng ge dpal 
gyi don du mdzad pa'i bstan bcos sems la gros 'debs. [2.6.7] phag mo 
gru pas mdzad pa'i bstan bcos khams gsum dbyer med. [2.6.8] bstan 
bcos 'khor ba rtsad gcod. [2.6.9] bstan bcos glang chen rol pa. [2.6.10] 
bstan bcos gnas lugs rgya mtsho. [2.6.11] bstan bcos gnas lugs brjod 
pa. [2.6.12] nye gnas la gdams pa'i bstan bcos. [2.6.13] rin po che 
mtha' rtsa bas mdzad pa'i zhabs rjes bzhengs pa'i bstan bcos. [2.6.14] 
bstan bcos rin po che'i bang mdzod. [2.6.15] phyogs ris mtha' bral 
zhes pa'i bstan bcos. [2.6.16] chos rnams mnyam nyid kyi bstan bcos. 
[2.6.17] rang rig 'od gsal gyi bstan bcos. [2.6.18] mnyam med brtse 
chen gyi bstan bcos. [2.6.19] bkra shis nyams dga'i bstan bcos. [2.6.20] 
bstan bcos 'khor ba la zhen pa'i skyon brjod. [2.6.21] 'dod 'jo rin po 
che'i bstan bcos dge bshes dbang phyug gzhon nu la gdams pa. [2.6.22] 
bstan bcos bdud rtsi'i thigs pa lha btsun rna ral ba la gdams pa. [2.6.23] 
bstan bcos me tog phreng ba. [2.6.24] rin chen sna bdun gyi bstan 
bcos. [2.6.25] thar pa'i khang bzang zhes bya ba'i bstan bcos dge bshes 
rmog chen po la gdams pa. [2.6.26] bstan bcos sems la gros 'debs. 
[2.6.27] lag bde'i bstan bcos ma rig mun sel sgron me. [2.6.28] bstan 
bcos gser phreng zhes bya ba dge bshes 'bar ba'i rgyal mtshan la 
springs pa. [2.7] [kha/ja] (rje phag mo gru pas mdzad pa'i mgur rnams 
kyi skor chos tshan bdun). [2.7.1] rdo rje'i mgur. [2.7.2] rje phag mo 
gru pa'i thugs nyams kyi mgur. [2.7.3] phag mo gru pa'i sems bde 
brgyad kyi mgur. [2.7.4] gzhi lam 'bras gsum gyi mgur. [2.7.5] g.yeng 
ba can zhig gis mkhar brtsigs pa la mgur bzhengs pa. [2.7.6] bde 
gshegs rin po che'i ldom bu mdzad lugs kyi mgur. [2.7.7] khams pa mi 
gsum dwags po nas phud dus chang gsol tshul dang bde bdun ma'i 
mgur ma. [2.8] [kha/nya] (rje phag grus mdzad pa'i springs yig gi skor 
chos tshan bco lnga). [2.8.1] byang chub brtson 'grus la springs pa'i 
nyams myong gnyis pa. [2.8.2] mched rmog cog chen po la mdo 
khams su springs pa. [2.8.3] dge bshes rta nag pa la springs pa. [2.8.4] 
dge bshes cham bu la springs pa. [2.8.5] dge bshes sbas la springs pa. 
[2.8.6] dge bshes jo sras la springs pa. [2.8.7] bla ma skyabs se dang | 
jo bo rdzong lcam la springs pa. [2.8.8] kun bzang la springs pa. [2.8.9] 
rtogs ldan gros 'debs rin po che'i springs yig. [2.8.10] phu tshur dpon 
la springs pa e ka si dam. [2.8.11] phyis bskyar nas springs pa. [2.8.12] 
sbas rdzong 'brog pa la springs pa. [2.8.13] rdzong pa rnam gnyis la 
springs pa. [2.8.14] ko ston la springs pa. [2.8.15]  dge bshes rmog la 
mdo khams su springs pa nag po chen po'i bsnyen pa'i man ngag. [2.9] 
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[kha/ta] (rje phag grus mdzad pa'i dbang gzhon la bskur ba sogs bskur 
yig sna tshogs skor chos tshan dgu). [2.9.1] dbang gzhon la bskur ba. 
[2.9.2] dbu sgom la bskur ba. [2.9.3] dbu sgom la bskur ba. [2.9.4] dar 
ma mchog la bskur ba. [2.9.5] yon bdag shes rab mkhar la bskur ba. 
[2.9.6] ga zi dge 'dun skyabs la bskur ba. [2.9.7] tre bo dge bshes dkon 
mchog dpal la bskur ba. [2.9.8] tre bo dge bshes dpal la brdzangs pa. 
[2.9.9] yig rten dar phyam ma'i tshigs bcad ma. [2.10] [kha/tha] (rje 
rin po che phag mo gru pa dang ldom bu ba gling ras pas sgom gyi 
zhus lan sogs zhus lan gyi skor chos tshan drug.) [2.10.1] rje rin po 
che phag mo gru pa dang ldom bu ba gling ras pas sgom gyi zhus lan 
le tshe khrigs. [2.10.2] bar do'i zhus lan. [2.10.3] bde gshegs rin po 
che dang par phu ba'i dbang gi zhus lan. [2.10.4] phag mo gru pa 'das 
nas zhus lan. [2.10.5] rmi lam sprul sku'i zhus lan. [2.10.6] phya pa 
chos kyi seng ge la dpal phag mo gru pas zhu ba phul ba. [2.11] 
[kha/da] (rje phag mo gru pa la dge ba'i bshes gnyen rlangs seng ge 
rgyal mtshan gyis zhus pa dang zhus lan drug cu pa gnyis.) [2.11.1] rje 
phag mo gru pa la dge ba'i bshes gnyen rlangs seng ge rgyal mtshan 
gyis zhus pa. [2.11.2] phyir lan du gsungs pa gdams ngag byin rlabs 
kyi gter mdzod. [2.12] [kha/na] ('gro mgon phag mo gru pa'i gsung rab 
gnas kyi skor chos tshan lnga.) [2.12.1] rab gnas dpe mdzod ma. 
[2.12.2] rab gnas sa bcu ma jo bo la bstod pa. [2.12.3] rab gnas tshig 
don bsdus pa. [2.12.4] rab gnas gsang sngags lugs dang mdo'i lugs. 
[2.12.5] zhabs rjes rab gnas. 
 
Band III (ga) 
 
[3.1] [ga/ka] rin po che'i them skas. [3.2] [ga/kha] rin po che'i 'phrul 
skas. [3.3] [ga/ga] rin chen rgyan 'dra. [3.4] [ga/nga] rin chen sgron 
me. [3.5] [ga/ca] rin chen brtse ba'i sgron me. [3.6] [ga/cha] rin po 
che'i ska rags. [3.7] [ga/ja] rin po che baiðûrya'i them skas zhes pa rin 
chen them skas kyi gdams ngag. [3.8] [ga/nya] mdo lung rin chen 
spungs pa. [3.9] [ga/ta] (dwags po'i gsung sgros lam mchog rin chen 
phreng ba sogs chos tshan lnga.) [3.9.1] dwags po'i gsung sgros lam 
mchog rin chen phreng ba. [3.9.2] gces bsdus rin chen phreng ba. 
[3.9.3] rin chen gsal ba. [3.9.4] rin chen gser gyi ska rags. [3.9.5] 
gzhen bskul rin chen 'bar ba.  
 
Band IV (nga) 
 
[4.1] [nga/ka] chos drug gi thabs lam bar do'i dmar khrid dam thabs 
lam tshigs bcad ma. [4.2] [nga/kha] thabs lam lhug pa ma. [4.3] 
[nga/ga] thabs lam tshigs bcad ma'i lhan thabs rin chen gter mdzod. 
[4.4] [nga/nga] rtsa rlung rgyu 'bras ma. [4.5] [nga/ca] cig char rim 
gyis ngo sprod lus dag ma dag gi rnam dbye thabs lam tshigs bcad 
ma'i ngo sprod. [4.6] [nga/cha] de kho na nyid kyi 'pho ba dang man 
ngag nying khu. [4.7] [nga/ja] lwa wa pa'i thabs lam rdo rje'i tshig 
gsum dge ba'i bshes gnyen bshan grong pa la gnang ba gdams pa 
nying khu ma. [4.8] [nga/nya] (lwa ba pa'i zhal gdams skor chos tshan 
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drug.) [4.8.1] gtum mo'i zhal gdams dmar khrid. [4.8.2] 'od gsal dmar 
khrid. [4.8.3] rmi lam sbyang ba'i gdams ngag. [4.8.4] sgyu lus sbyang 
ba'i gdams ngag. [4.8.5] 'pho ba'i gdams ngag dmar khrid. [4.8.6] lwa 
wa pa'i thabs lam rdo rje'i tshig gsum zhes bya ba bar do'i dmar khrid. 
[4.9] [nga/ta] lnga ldan shog khra ma. [4.10] [nga/tha] (phyag rgya 
chen po'i skor lhan cig skyes sbyor sogs chos tshan nyer drug.) [4.10.1] 
lhan cig skyes sbyor. [4.10.2] phyag rgya chen po'i ngo sprod. [4.10.3] 
lhan cig skyes sbyor go cha gnyis ma. [4.10.4] rkyen bzhi ma. [4.10.5] 
rnal 'byor bzhi chen mo. [4.10.6] rnal 'byor bzhi 'bring po. [4.10.7] 
rnal 'byor bzhi'i zin bris chung ngu. [4.10.8] rnal 'byor bzhi'i zin bris 
chung ngu. [4.10.9] rnal 'byor bzhi'i tshigs bcad ma dge bshes nyang 
sgom gyis zhus pa. [4.10.10] rnal 'byor bzhi'i tshigs bcad ma chung ba. 
[4.10.11] rnal 'byor bzhi gsum sgom rin chen rgyal mtshan la mdzad 
pa. [4.10.12] lha rje rin po che la phag mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor 
bzhi nyams dang sre bar byed pa'i gdams ngag. [4.10.13] bla ma lha 
rje rin po che la rje khams pa rin po ches zhus pa'i rnal 'byor bzhi. 
[4.10.14] phyag rgya chen po'i ngo bo'i ga dar. [4.10.15] phyag rgya 
chen po'i zhus lan nya ga 'gag dril. [4.10.16] zhus lan yid bzhin nor bu. 
[4.10.17] zhus lan nyi shu pa. [4.10.18] phyag rgya chen po gnyug ma 
chig chod. [4.10.19] don spyi'i zil gnon. [4.10.20] snang ba rang sems 
kyi ngo sprod. [4.10.21] sems dngos po'i gnas lugs ngo sprod mdo 
rgyud nas lung drangs pa. [4.10.22] bla ma ras chung pa'i bsam gtan 
thun 'jog. [4.10.23] zhi byed rmang lam ma. [4.10.24] dpal phag mo 
gru pa'i phyag rgya chen po. [4.10.25] phyag rgya chen po'i gnas lugs 
ma. [4.10.26] rnam rtog lam khyer. [4.11] [nga/da] (chos spyi dang 
mthun pa'i zhal gdams sogs zhal gdams skor chos tshan bdun.) [4.11.1] 
chos spyi dang mthun pa'i zhal gdams. [4.11.2] gegs sel zhal gdams 
ma. [4.11.3] dpal phag mo gru pa'i zhal gdams dmigs pa'i skor. [4.11.4] 
grub thob kyi zhal gdams blo la zung. [4.11.5] dge slong byang chub 
'bar la zhal gdams. [4.11.6] dwangs snyigs rnam gsum 'byed pa'i 
khyad par gyi zhal gdams. [4.11.7] lam 'bras kyi gegs sel zhal gdams 
ma. [4.12] [nga/na] (gdams pa gsal byed me long sogs gdams pa 
rnams kyi skor chos tshan so drug.) [4.12.1] gdams pa gsal byed me 
long. [4.12.2] bde bar gshegs pa phag mo gru pas mdzad pa'i zung 
gsum ya drug gi gdams pa. [4.12.3] se dog mchod ston la gdams pa 
tshogs zhing spyan 'dren pa. [4.12.4] bshes gnyen nyang la gdams pa. 
[4.12.5] nyag ston shes rab 'od la gdams pa. [4.12.6] dge ba'i bshes 
gnyen chos kyi blo gros la bskur ba'i gdams ngag. [4.12.7] lha sa ba 
dar ma skyabs la gdams pa. [4.12.8] ga zi byang seng la gdams pa. 
[4.12.9] dge bshes rmog chos blo la gdams pa. [4.12.10] grogs 'cham 
pa rdzogs chen pa la gdams pa. [4.12.11] rol 'bye tshul byang la gdams 
pa. [4.12.12] dge bshes chos blo la snying gtam du bstan pa'i gdams 
ngag. [4.12.13] bla ma ras pa la gdams pa. [4.12.14] nyag ston shes 
rab 'od la gdams pa gsum. [4.12.15] dge bshes 'dul ba 'dzin pa la 
springs pa'i gdams ngag. [4.12.16] bdud rtsi gsum gyi gdams ngag. 
[4.12.17] sa le lha ston la gdams pa. [4.12.18] dge bshes rgya shes la 
gdams pa. [4.12.19] thar pa rgyal mtshan la gdams pa. [4.12.20] stag 
sgom la gdams pa [4.12.21] stag sgom la gdams pa. [4.12.22] stag 
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sgom la gdams pa. [4.12.23] 'di yang stag sgom la gdams pa. [4.12.24] 
'di yang stag sgom la gdams pa. [4.12.25] bye sgom thung la gdams pa. 
[4.12.26] bye sgom thung la gdams pa. [4.12.27] 'bru ra rin rgyal la 
gdams pa. [4.12.28] yang 'bru ra rin rgyal la gdams pa. [4.12.29] 'gyug 
ge la gdams pa. [4.12.30] 'od dpal la gdams pa. [4.12.31] rgyu 'bras 
gtsor ston gyi gdams pa. [4.12.32] dge bshes grwa pa la gdams pa. 
[4.12.33] yang dge bshes grwa pa la gdams pa. [4.12.34] sbas dge 
bshes byang chub brtson 'grus la phag mo gru pas gdams pa. [4.12.35] 
se dog mchod ston la gdams pa. [4.12.36] rnal 'byor pa rnams la 
gdams pa.  
 
Band V (ca) 
 
[5.1] [ca/ka] 'gro ba'i mgon po dpal ldan phag mo gru pa'i tshogs chos 
mun pa thams cad sel bar byed pa'i baiðûrya 'od kyi dkyil 'khor. [5.2] 
[ca/kha] dpal phag mo gru pa'i tshogs chos ma rig mun sel. [5.3] 
[ca/ga] dpal phag mo gru pa'i tshogs chos rin po che'i gter mdzod. [5.4] 
[ca/nga] dpal phag mo gru pa'i tshogs chos zab yangs rgya mtsho. [5.5] 
[ca/ca] tshogs chos gces bsdus rin chen phreng ba. [5.6] [ca/cha] dpal 
phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo dum bu bcu gnyis ma. [5.7] 
[ca/ja] rje phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo. [5.8] [ca/nya] rje rin 
po che dpal ldan phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo.  
 
Band VI (cha) 
 
[6.1] [cha/ka] bir wa pa'i lo rgyus. [6.2] [cha/kha] gzhung rdo rje'i 
tshig rkang. [6.3] [cha/ga] lam 'bras gzhung bshad dpe mdzod ma. [6.4] 
[cha/nga] lam 'bras kyi bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun. [6.5] [cha/ca] 
lam 'bras kyi gegs sel byung rgyal du mi btang ba'i gnad bzhi. [6.6] 
[cha/cha] (lam 'bras kyi gegs sel 'byung ba lus 'khrug rlung dang 
spyod lam gyis bsal ba sogs chos tshan bcu gcig.) [6.6.1] lam 'bras kyi 
gegs sel 'byung ba lus 'khrug rlung dang spyod lam gyis bsal ba. [6.6.2] 
lam 'bras kyi phrin las sum cu so gnyis. [6.6.3] lam 'bras kyi rlung 
sbyor bdun gyi khrid yig. [6.6.4] lam 'bras kyi man ngag gnad bcu 
gcig gi yi ge. [6.6.5] man ngag rnam pa bdun bstan pa. [6.6.6] lam 
'bras kyi lam 'jug ldog gi yi ge. [6.6.7] lam 'bras kyi phyag rgya 'jug 
ldog gi yi ge. [6.6.8] lam 'bras kyi phyi nang gi mdzad pa bcu gnyis. 
[6.6.9] lam 'bras kyi yan lag lnga sbyong. [6.6.10] rdo rje tshig rkang 
gi 'khor 'das thun mong la sogs pa gsal byed kyi yi ge. [6.6.11] lam 
'bras bu dang bcas pa'i zhal gyi gdams pa. [6.7] [cha/ja] bir wa pa'i 
gsang rgyud. [6.8] [cha/nya]  ¹ li k¹ li las sna tshogs pa la 'jug pa zhes 
bya ba rje btsun sa skya pa dang dpal phag mo gru pa gnyis kyi zhus 
lan.  
 
Band VII (ja) 
 
[7.1] [ja/ka] (dag pa gsum bstan pa sogs sum tshan gyi skor chos tshan 
lnga.) [7.1.1] dag pa gsum bstan pa. [7.1.2] dag ma dag gsum gyi dbye 
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ba bstan pa. [7.1.3] dag bya gsum dag par byed pa. [7.1.4] ldan pa 
rnam pa gsum bstan pa. [7.1.5] khyad du mi gsad pa gsum bstan pa. 
[7.2] [ja/kha] (skyes bu gsum gyi blo ldog bzhi bstan pa sogs bzhi 
tshan gyi skor chos tshan bdun.) [7.2.1] skyes bu gsum gyi blo ldog 
bzhi bstan pa. [7.2.2] mi btang ba bzhi bstan pa. [7.2.3] lhung ba bzhi 
spang ba bstan pa. [7.2.4] stobs bzhi bstan pa. [7.2.5] gal che ba bzhi. 
[7.2.6] rton pa bzhi bstan pa. [7.2.7] dus mchod chen po bzhi'i ngos 
'dzin mdo lugs dang jo bo'i lugs. [7.3] [ja/ga] gtor ma'i de nyid. [7.4] 
[ja/nga] bde mchog lha drug cu rtsa gnyis ma'i bstod pa. [7.5] [ja/ca] 
phag mo'i sgrub thabs lag mchod dang bcas pa. [7.6] [ja/cha] las thams 
cad phrin las bzhi dang sbyar ba. [7.7] [ja/ja] dus bzhi'i mchod pa. [7.8] 
[ja/nya] phag mo bden gnyis zhal ma'i bstod pa dang byin rlabs phyag 
bzhes mdzad pa bcas pa. [7.9] [ja/ta] tshogs kyi 'khor lo bsdus pa. 
[7.10] [ja/tha] bde mchog nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud don gsal 
bar byed pa'i thig le. [7.11] [ja/da] dpal ye shes kyi mgon po'i lo rgyus. 
[7.12] [ja/na] dpal mgon po'i stong thun chung ba. [7.13] [ja/pa] dpal 
nag po chen po phyag bzhi pa'i sgrub thabs. [7.14] [ja/pha] dpal nag 
po chen po'i bsnyen sgrub badzra râ jas mdzad pa. [7.15] [ja/ba] rten 
bca' ba sbas pa'i yig chung. [7.16] [ja/ma] (dpal nag po chen po'i 
bsnyen sgrub las gsum gyi dpe bum chos tshan gsum.) [7.16.1] dpal 
nag po chen po'i bsnyen sgrub man ngag zhal gdams las bsnyen pa'i 
dpe bum. [7.16.2] sgrub pa'i dpe bum. [7.16.3] dpal mgon po'i gdams 
pa las las sbyor gyi dpe bum. [7.17] [ja/tsa] sku rags ma'i bsad sgrub 
kyi zab don bsdus pa'i man ngag. [7.18] [ja/tsha] sku rags ma'i srog 
bzhi ma. [7.19] [ja/dza] sku rags ma'i gnad kyi gdams pa. [7.20] [ja/wa] 
(dpal ye shes mgon po lcam dral gyi sgrub thabs sogs chos tshan bcu 
gcig.) [7.20.1] dpal ye shes mgon po lcam dral gyi sgrub thabs. [7.20.2] 
ma hâ kâ la dpon g.yog gsum pa'i sgo nas dgra la cho 'phrul btang ba'i 
(sic). [7.20.3] dpal nag po chen po'i drag sngags kyi them yig srog gi 
spu gri. [7.20.4] dgra bsad chung ba. [7.20.5] sku rags ma'i dgra bsad 
che chung gsum gyi sngags ni (sic). [7.20.6] he ru ka'i mdos. [7.20.7] 
nag po chen po'i thun sgrub kyi man ngag. [7.20.8] dpal nag po chen 
po'i zor las kyi man ngag dang las sbyor. [7.20.9] nag po chen po'i 
thun mong ma yin pa'i gnad lnga. [7.20.10] be bum gsum mar gsungs 
pa'i srung 'khor bsgoms pa'i zhal gdams. [7.20.11] phag mo gru pas 
mdzad pa'i hûô skyes ma. [7.21] [ja/zha] chos skyong gi thugs sgrub. 
[7.22] [ja/za] spu gri bsnol ma'i sgrub thabs mngon rtogs le'u bdun ma. 
[7.23] [ja/'a] rgyan mdzes pa gser gyi cod pan. [7.24] [ja/ya] ri chos 
bdud rtsi'i bum pa. [7.25] [ja/ra] gros 'debs mu tig phreng ba. [7.26] 
[ja/la] dngos grub kyi rten ka pâ la'i brtag thabs. [7.27] [ja/sha] (rnal 
'byor pa zas bdun du bsten pa'i man ngag sogs gsung 'thor 'ga' zhig 
phyogs gcig tu bsgrigs pa chos tshan bcu dgu.) [7.27.1] rnal 'byor pa 
zas bdun du bstan pa'i man ngag. [7.27.2] ngo mtshar rmad kyi chos. 
[7.27.3] thar pa bsgrub 'dod ma. [7.27.4] yun ring mi sdod 'chi bar 
nges kyis thar pa la bskul ba. [7.27.5] 'chi ltas brtag pa dang bslub ba'i 
thabs. [7.27.6] yab sras kyi tshe bslu. [7.27.7] rang la brjed bskul 
mdzad pa. [7.27.8] maòðal dang yig brgya'i bzlas pa. [7.27.9] yi ge 
brgya pa'i gzungs chog phag mo gru pas mdzad pa. [7.27.10] ušòi ša'i 
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srung 'khor. [7.27.11] gsang sngags lam rim them skas. [7.27.12] ting 
nge 'dzin gyi dbang bskur. [7.27.13] ku su li'i tshogs gsog. [7.27.14] 
lam mthar thug pas 'bras bu thob pa. [7.27.15] grogs kyi bskul 'debs 
ma. [7.27.16] yang grogs ngan spangs pa'i tshigs bcad. [7.27.17] chos 
rje mtha' rtsa ba'i gsung bskul 'debs ma. [7.27.18] rtsi bar ba'i sgom 
chen rnams la gsungs pa. [7.27.19] rngog lo tsâ gshegs ka mi rtag pa'i 
tshigs bcad la phag mo gru pas 'grel ba mdzad pa. [7.28] [ja/sa] smon 
lam don thams cad grub pa. [7.29] [ja/ha] dpal phag mo gru pas 
mdzad pa'i bkra shis.  
 
Band VIII (nya) 
 
[8.1] [nya/ka] mdo rgyud dgongs pa bsdebs pa lam rim rin po che'i 
them skas. [8.2] [nya/kha] (bstan pa la zhugs pa'i rtogs pa bsdus pa 
gsal ba'i mdzod ces bya ba'i bstan bcos sogs chos tshan bzhi.) [8.2.1] 
bstan pa la zhugs pa'i rtogs pa bsdus pa gsal ba'i mdzod ces bya ba 
yang dag pa'i khyad par gyi bstan bcos. [8.2.2] 'khor ba'i dmag dpung 
bzlog pa'i bstan bcos. [8.2.3] 'khor ba 'jug zlog gi gdams ngag bstan 
bcos bdud rtsi'i thigs pa. [8.2.4] bstan bcos ral gri'i 'chang zung lha rje 
sogs sman pa la gdams pa. [8.3] [nya/ga] (snying po don gyi gdam 
(=gdams) pa sogs gdams skor chos tshan dgu.) [8.3.1] snying po don 
gyi gdam (=gdams) pa lnga. [8.3.2] bla ma nâ ro pa'i chos drug gi bla 
ma brgyud pa'i rim pa dang gdams ngag gnad kyi dbye ba mdor bsdus 
pa. [8.3.3] rje mang dkar ba'i gdams pa brgyad rnal 'byor gle zhig la 
gdams pa. [8.3.4] rdo rje tshig gsum gyi gdams ngag. [8.3.5] phyag 
rgya chen po me long lnga skor gyi zhal gdams. [8.3.6] tsed bom 'bar 
ba'i rgyal mtshan la gdams pa. [8.3.7] rgyal ba shes rab la gdams pa. 
[8.3.8] nges don sems kyi gnas lugs jo sras la gdams pa. [8.3.9] gdams 
ngag 'ga' zhig. [8.4] [nya/nga] (bde gshegs phag mo gru pa'i nyams 
mgur chos tshan gsum.) [8.4.1] dpal phag mo gru pa rje sgam po dang 
mjal bz'i nyams mgur gsungs pa. [8.4.2] rje btsun gling gis rin po che 
'khor 'das kyi mtshan nyid cig gsung bar zhu zhus pas | rje phag mo 
gru pas mgur gsungs pa. [8.4.3] bde gshegs phag mo gru pa'i mgur. 
[8.5] [nya/ca] zhi byed kyi dpe mdzod ma. [8.6] [nya/cha] rdo rje lus 
kyi gnas lugs. [8.7] [nya/ja] (rje btsun thugs kyi dgongs pa gnyis med 
ye shes sgron ma sogs gsung 'thor chos tshan bcu gnyis.) [8.7.1] rje 
btsun thugs kyi dgongs pa gnyis med ye shes sgron ma. [8.7.2] gros 
'debs yid bzhin nor bu. [8.7.3] rje rin po che sprul sku khams pa la nye 
gnas bkra shis dpal gyis bla ma bsten tshul dang mos gus byed lugs. 
[8.7.4] sdom pa gsum gyi rnam dbye. [8.7.5] phag gru'i rnal 'byor bzhi 
rim dge bshes myang la springs pa. [8.7.6] lho khrems bla gang ba la 
spring ba. [8.7.7] mog ston pa chos kyi blo gros la gsungs pa. [8.7.8] 
se 'dog mchod ston la gsung ba. [8.7.9] se 'dog mchod ston la gsung pa. 
[8.7.10] bande bkra shis dpal gyis zhus nas yi ge bris pa. [8.7.11] zas 
la zhen pa spong tshul bstan pa. [8.7.12] gshegs khar ma'i zhus lan. 
[8.8] [nya/nya] sku rags ma rgya gzhung dpal phag mo gru pas mdzad 
pa'i yig sna dang bcas pa. [8.9] [nya/ta] thabs lam tshigs bcad ma'i 
skabs su zhal shes kyi yig chung phag mo gru pas mdzad pa. [8.10] 
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[nya/tha] bde gshegs kyis mdzad pa'i ri chos yan lag bdun pa. [8.11] 
[nya/da] thabs lam yid bzhin nor bu'i phreng ba. [8.12] [nya/na] lung 
gi brgyud yig. [8.13] [nya/pa] spar byang smon tshig. 
 
Band IX (ta) Ergänzungsband 
 
[9.1] [ta/ka] (mgon po'i man ngag las khol du phyung ba 'gro mgon 
phag mo gru pas mdzad pa chos tshan bcu.) [9.1.1] gces pa brgyad kyi 
rtsa ba. [9.1.2] mgon po'i gnad gzer gyi zhal gdams. [9.1.3] bsad las 
kyi zhal shes. [9.1.4] nag po chen po'i mngon rtogs. [9.1.5] ma hâ kâ 
la'i mchod chog bsdus pa. [9.1.6] thugs sgrub kyi 'khor lo gab pa 
mngon phyung. [9.1.7] gsang ba thugs sgrub kyi bsnyen pa'i tho yig. 
[9.1.8] gsang ba thugs kyi sgrub pa'i tho yig 'khor lo bzhi khrid kyang 
zer ba. [9.1.9] gsang ba thugs sgrub kyi las sbyor gyi tho yig. [9.1.10] 
dpal rgwa lo dang rje phag gru pas zhu lan nyi shu pa gsang ba thugs 
sgrub kyi gnad thang. 
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Anhang B.18 

Verstreut überlieferte Schriften in der 'Bras spungs-Bibliothek (lHa sa) 
 

In dem vom dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib 'jug khang (Pe cin, 2004) ver-
öffentlichten Katalog 'Bras spungs dkar chag 1  lassen sich verstreut überlieferte 
Einzelbände, Textsammlungen, Textgruppen und Einzeltexte dem Verfasser Phag 
mo gru pa rDo rje rgyal po zuordnen. In der vorliegenden Abschrift sind alle Ein-
träge erfasst (einschließlich ihrer Kennziffern im Katalog). Die Textsammlung    rJe 
phag mo gru pa'i zhus lan ist im Katalog unter dem Verfassernamen sGam po pa 
bSod nams rin chen aufgenommen. Alle im Katalog verzeichneten Texte von Phag 
mo gru pa sind als Handschriften gekennzeichnet. 
 
 

I.   3 verstreut überlieferte Einzelbände (ohne Angaben zum Inhalt): 
 
[1.] Einzelband “ga” (008678; “phyi ma, 375”). Hs., 334 Bl. (47x8)    
[2.] Einzelband “ka” (008679; “phyi ma, 377”). Hs., 378 Bl. (40x8)     
[3.] Einzelband “kha” (008680; “phyi ma, 377”). Hs., 378 Bl. (46x8)2 
 

II.   7 verstreut überlieferte Einzelbände (inkl. Angaben zum Inhalt): 
 

[1.] Einzelband (003935-003940, 003942-003979; phyi ga, 192): 44 
Titel, Hs. (46x8)3 
 
rnal 'byor dbang phyug bir wa pa'i lo rgyus (3935). lam 'bras kyi rtsa 
ba rdo rje'i tshig rkang (3936). lam 'bras dpe mdzod ma (3937). gegs 
sel bzhi la dang po lam 'bras kyi bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun 
(3938). lam 'bras kyi gegs sel byung rgyal du mi btang ba'i gnad bzhi 
(3939). lam 'bras kyi gegs sel 'byung ba lus 'khrug rlung dang spyod 
lam gyi gsal ba (3940). lam 'bras kyi rlung sbyor bdun gyi khrid yig 
(3942). lam 'bras man ngag gi gnad bcu gcig yi ge (3943). lam 'jug 
ldog gi yi ge (3944). phyag rgya 'jug ldog gi yi ge (3945). lam 'bras 
kyi man ngag gi gnad bcu gcig gi yi ge (3946). yan lag lnga sbyor (sic) 
(3947). rdo rje tshig rkang gi 'khor 'das thun mong la sogs pa gsal 
byed gyi yig ge (3948). lam 'bras kyi 'phrin las sum bcu so gnyis 
(3949). rnal 'byor gyi 'phrin las sum cu  (sic) so gnyis (3950). lam 
'bras bu dang bcas pa'i zhal gyi gdams pa (3951). gegs sel zhal gdams 
ma (3952). gegs sel zhal gdams (3953). bir ba pa'i gsang rgyud (3954). 
mgon po'i stong thun (3955). dpal ye shes mgon po'i lo rgyus (3956). 
nag po chen po'i gzhung (3957). nag po chen po'i bsnyen pa (3958). 
yang nag po chen po'i bsnyen pa (3959). 'phrin las nag po chen po 
sgrub thabs (3960). dge bshes mdo (sic) la mdo khams su springs pa 

                                                           
1 DPAL BRTSEGS BOD YIG DPE RNYING ZHIB 'JUG KHANG (Hg.). 'Bras spungs dgon du 

bzhugs su gsol ba'i dpe rnying dkar chag. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2004. 
2 Vgl. die Bandnr. und Blattzahl in dem Einzelband, der beschrieben ist im Anh. B.7. 
3 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. III; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
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nag po chen po'i sgrub thabs (3961). dpal nag po chen po bya rog gyi 
gsang ba'i las (3962). sku rags ma gsang sgrub gyi zab don bsdus pa'i 
man ngag (3963). sku rags ma'i srog bzhi ma (3964). sku rags ma'i 
srog bzhi ma (3965). dpal mgon po lcam dral bsgrub pa'i thabs sku 
rags ma'i þi ka (3966). sku rags ma'i gnad gyi gdams pa (3967). nag po 
chen po'i sngags kyi tho yig (3968). sku rags ma'i sgra gsad chung ba 
(3969). be bum gsum pa'i thun gyi thad kar sbyar ba (3970). sku rags 
ma'i sgra gsad che chung gsum gyi sngags (3971). dpal ye shes mgon 
po'i zhal nyer blta'i gdams pa (3972). spu gri bsnol ma'i sgrub thabs 
mngon rtogs mde'u (sic) bdun ma (3973). phag mo gru pas mdzad pa'i 
hûô skyes ma (3974). 'khor lo lnga ma'i khrid (3975). sku rags ma'i 
gzhung (3976). ye shes mgon gyi phyir (sic) sgrub (3977). ye shes 
mgon po nang sgrub rgya gzhung (3978). dpal ye shes mgon po'i 
dbang chog rin chen 'phreng ba (3979).   
 
[2.] Einzelband (008564-008593; phyi ma, 371): 30 Titel, Hs. (43x6)4 
 
dpe rdzi (8564). dpal phag mo gru pa'i rnam thar rin po che'i phreng 
ba dpal chen chos yes kyis mdzas pa (8565). dpal phag mo gru pa'i 
rnam par thar pa mi zad pa rgya mtsho'i gter (8566). dpal phag mo gru 
pa'i skyes rabs chen mo (8567). bla gtsang bzhed rin chen rgyal 
mtshan lung bstan pa dang skyes rabs (8568). mtshon cha gsang ba'i 
mdzod sgo dbye ba'i skyes rabs (8569). dpal phag mo gru pas sgyu 
(sic) lus kyi bkod pa bcu gnyis mdzad pa (8570). dpal phag mo gru 
pas mdzad pa'i chos bzhi (8571). rin po che'i them skas zhes pa'i bstan 
bcos (8572). bstan bcos rin po che'i phrul skas (8573). bstan bcos rin 
chen rgyan 'dra (8574). rin chen sgron me (8575). bstan bcos rin po 
che'i bang mdzod (8576). gces bsdus rin chen phreng ba (8577). gces 
bsdus rin chen phreng ba (8578). rin chen brtse ba'i sgron me (8579). 
bstan bcos rin po che gser gyi ske rags (8580). dpal phag mo gru pas 
mdzad pa'i bkra shis (8581). rigs lnga phar phyin lta sgom spyod 'bras 
kyi bkra shis (8582). rab gnas sa bcu ma dang jo bo rje la bstod pa 
mdzad pa (8583). rab gnas sngags lugs dang mdo lugs ma (8584). rin 
po che'i ske rags (8585). rin po che bai dhurya'i them skas zhes bya ba 
bstan bcos rin chen them skas kyi zhal gdams lhan thabs (8586). ting 
nge 'dzin gyi dbang bskur sgrung rgyud dang bcas pa (8587). dpal 
phag mo gru pas mdzad pa bde mchog drug bcu rtsa gnyis gyi bstod 
pa (8588). phag mo'i sgrub thabs lhag  mchod dang bcas pa (8589). ku 
ru ku lli'i man ngag rin po che dpal phag mo gru pas mdzad pa (8590). 
dpal phag mo gru pas mdzad pa'i bde mchog nam mkha' dang mnyam 
pa'i rgyud don gsal bar byed pa bdud rtsi'i thig le (8591). rab gnas dpe 
mdzod ma (8592). khro phu ba'i dge bshes rgyal tshas zhus pa'i rab 
gnas tshig don bsdus pa (8593).  
 
[3.] Einzelband (008594-008640; phyi ma, 372): 44 Titel, Hs. (43x7)5 

                                                           
4 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. I; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
5 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. II; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
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dpe rdzi (8594). rje phag mo gru pas mdzad pa'i lnga ldan (8595). bla 
ma'i rnal 'byor tshigs bcad ma dpal phag mo gru pas mdzad pa (8596). 
chos drug gi thabs lam bar do dmar khrid (8597). gcig car rim gyis pa'i 
ngo sprod lus dag ma dag gi rnam dbye thabs lam tshigs bcad ma'i 
gdams ngag (8598). thabs lam rin chen gter mdzod ces bya ba thabs 
lam tshigs bcad ma'i lhan thabs (8599). thabs lam lhug ma (8600). la 
wa pa'i thabs lam rdo rje tshigs gsum 'di dge ba'i bshes gnyen nyang 
bshan grong pa la mdzad pa (8601).  la wa pa'i lam bskor (8602). lhan 
cig skyes sbyor rkyen bzhi (8603). lhan cig skyes sbyor go cha gnyis 
ma (8604).  rnal 'byor bzhi chen mo (8605). rnal 'byor bzhi 'bring po'i 
zhal gdams (8606). rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge bshes nyang 
ston rgod pos zhus pa'i chung ngu (8607). bla ma lha rje rin po che la 
rje khams par in po ches zhus pa'i rnal 'byor bzhi'i zhal gdams (8608). 
phyag rgya chen po ngo bo'i gad bdar (sic) (8609). phyag rgya chen 
po'i zhus lan nya ga 'gag dril (8610). zhus lan yid bzhin nor bu (8611). 
zhus lan nyi shu pa (8612). phyag rgya chen po gnyug ma chig chod 
(8613). don gyi (sic) zil gnon (8614). bstan bcos gnas lugs rgya mtsho 
(8615). bla ma ras chung pa'i bsam gtan thun 'jog gi lugs dpal phag mo 
gru pas yongs su bsgrigs pa (8616). rtsa rlung rgyu 'bras ma (8617). 
zhi byed rmang lam ma (8618). ri chos bdud rtsi bum pa (8619). rtsi 
bar pa'i sgom chen rnams la gsung (sic) pa'i gdams ngag (8620). chos 
spyi dang mthun pa'i gdams pa (8621). rnal 'byor pa rnams la gdams 
pa (8622). dge slong byang chub 'bar la gdams pa (8623). dge bshes 
chos blo la springs pa (8624). sngon gyi mched grogs sbas chen po la 
springs pa (8625). bstan bcos 'khor ba rtsad gcod (8626). 'khor ba la 
zhen pa'i skyon brjod (8627). bar do zhus lan (8628). rje phag mo gru 
pa la dge ba'i bshes gnyen rlangs seng ge rgyal mtshan gyis (sic) zhus 
lan drug bcu pa (8629). dam pa brgyad kyi bstan bcos (8630). bstan 
bcos mar me'i 'phreng ba (8631). uòi (sic) œa'i bsrung 'khor (8632). 
phag mo gru pas mdzad pa'i yi ge brgya pa'i gzungs chog (8633). phag 
mo gru pas mdzad pa'i khams gsum dbyer med (8634). bla ma rin po 
che mtha' rtsa pas mdzad pa'i zhabs rjes zhu ba (8635). yun ring mi 
sdod 'chi bar nges kyi thar pa la bskul ba (8636). dus mchod chen po 
bzhi mdo lugs dang jo lugs (8637). lag bde'i bstan bcos mun sel sgron 
me (8638). ku su lu'i tshogs gsog (8639). gtor ma'i de nyid rje phag 
mo gru pas mdzad pa (8640). 
 
[4.] Einzelband “ka” (008641-008677; phyi ma, 373): 37 Titel, Hs., 
(40x8)6  
 
ka dam (sic) pa'i dkar chag (8641). dpal phag mo gru pa'i rnam thar rin 
po che'i phreng ba dpal chen chos kyi ye shes mdzad pa (8642). dpal 
phag mo gru pa'i rnam par thar par rin po che mi zad pa rgya mtsho'i 
ger (sic) bya ba chos rjes mdzad pa (8643). dpal phag mo gru pa'i 
skyes rabs chen mo (8644). bla ma gtsang bzher rin chen rgyal mtshan 
la lung bstan pa dang skyes rabs (8645). mtshon cha gsang ba'i sgo 

                                                           
6 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. I; vgl. Titelliste Anh. B.2. 



Anhang B.18                                                691 

dbye ba'i skyes rabs (8646). dpal phag mo gru pa'i (sic) sku lus kyi 
bkod pa bcu gnyis mdzad pa (8647). dpal phag mo gru pas mdzad pa'i 
chos bzhi (8648). rje sgam po pa la bstod pa gsol 'debs badzra ra tsas 
mdzad pa (8649). rmi lam sprul sku'i zhus lan (8650). rin po che'i 
them skas (8651). thar lam rin po che'i 'phrul skas (8652). rin chen 
rgyan 'dra (8653). rin chen sgron me (8654). rin chen brtse ba'i sgron 
me (8655). bstan bcos rin po che'i bang mdzod (8656). gces bsdus rin 
chen phreng ba nas bsdus pa bde gshegs chen pos mdzad pa (8657). 
rin chen gsal ba (8658). rin po che gser gyi ske rags (8659). rin po 
che'i ske rags (8660). rin po che baiðûrya'i them skas zhes bya ba 
bstan bcos rin po che'i them skas kyi gdams ngag (8661). ting nge 
'dzin gyi dbang bskur (8662). phag mo gru pas bde mchog drug bcu 
rtsa gnyis la bstod pa (8663). dpal phag mo gru pas mdzad pa'i phag 
mo'i sgrub thabs lag mchod dang bcas pa (8664). mtha' rtsa ba'i tshogs 
'khor bsdus pa (8665). dpal phag mo gru pas mdzad pa'i bde mchog 
nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud don gsal bar byed pa'i thig le 
(8666). rab gnas dpe mdzod ma (8667). rab gnas sa bcu ma dang jo bo 
rje la bstod pa mdzad pa (8668). khro phu dge bshes rgyal tshab zhus 
pa rab gnas tshig don bsdus pa (8669). rab gnas gsang sngags lugs 
dang mdo lugs ma (8670). dus mchod chen po bzhi'i mdo lugs dang jo 
lugs (8671). dpal phag mo gru pas mdzad pa'i lag bde'i bstan bcos 
(8672). ku su lu'i tshogs gsog (8673). gtor ma'i de nyid rje phag mo 
gru pas mdzad pa'i (8674). rnal 'byor pas zas bdun brten pa'i man ngag 
(8675). gces bsdus rin chen phreng ba (8676). bstan bcos glang chen 
pha (sic) rol pa (8677).    
 
[5.] Einzelband “ga” (008681-008700; phyi ma, 378): 20 Titel, Hs., 
(46x9)7 
 
dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum po ti ga pa'i dkar chag (8681). dpal 
phag mo gru pas mdzad pa'i byang chub sems dpa'i spyod 'jug (8682). 
sems bskyed mu tig phreng chen dpal phag mo gru pas mdzad pa 
(8683). sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (8684). yid 
bzhin nor bu rin po che dbang gi rgyal po lta bu'i gdams ngag blo gros 
'jug pa (8685). bstan bcos blo gros la 'jug pa'i sa bcad (8686). bstan 
bcos blo gros la 'jug pa'i stong (sic) kyi 'grel pa (8687). mdo lung rin 
chen spungs pa (8688). dpal phag mo gru pas mdzad pa'i tshogs chos 
chung ba (8689). rje phag mo gru pa dang ldum (sic) bu ba gling ras 
gnyis kyi sgom gyi zhu lan le tshe (sic) khrigs (8690). sdom pa nyi 
shu pa'i 'grel pa (8691). rgyan mdzes pa gser gyi cod pan (8692). dge 
bshes nyang la gdams pa lnga (8693). grub thob kyi zhal ta blo la zung 
(8694). dngos grub kyi rten pâ  (sic) la'i brtag thabs (8695). bde 
gshegs rin po che spa bu'i dbang gi zhus lan (8696). rje btsun sa skya 
pa dang dpal phag mo gru pa gnyis kyi zhus lan (8697). dpal nag po 
chen po'i bsnyen sgrub badzra râ tsas mdzad pa (8698). dpal mgon po 

                                                           
7 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. IV; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
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lcam dral du bsgrub (sic) pa'i thabs sku rags ma'i þi ka (8699). nag po 
chen po'i sngags kyi them yig (8700).  
 
[6.] Einzelband “ha” (008701-008727; phyi ma, 379): 27 Titel, Hs., 
(46x9)8 
 
dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum po ti ha pa'i dkar chag (8701). lam 
'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje tshig rkang (8702). lam 'bras 
dpe mdzod ma (8703). lam 'bras kyi bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun 
gsal ba (8704). lam 'bras bu dang bcas pa'i zhal gyi gdams pa dang 
dpal phag mo gru pa'i gsung yig chung gnad kyi gdams pa gsum 
(8705). bir ba pa'i gsang rgyud zab mo (8706). bde bar gshegs pas 
mdzad pa'i mgon po'i stong thun (8707). dpal ye shes mgon po'i lo 
rgyus (8708). nag po chen po sgrub thabs kyi rgya gzhung (8709). 
mgon po'i phyi sgrub (8710). mgon po'i nang sgrub (8711). dpal nag 
po chen po'i bsnyen bsgrub (8712). dge bshes rmog la mdo khams su 
springs pa nag po chen po'i sgrub thabs (8713). dpal mgon po'i gdams 
pa las sbyor gyi gnad bya rog gyis (sic) gsad pa'i las (8714). sku rags 
ma rgya gzhung yig sna dang bcas pa (8715). sku rags ma'i srog bzhi 
ma (8716). dpal mgon po lcam dral du sgrub pa'i thabs sku rags ma'i þi 
ka (8717). sku rags ma'i gnad gyi gdams pa (8718). mgon po 'khor lo 
bzhi ma'i khrid (8719). mgon po 'khor lo lnga ma'i khrid (8720). 
bsnyen sgrub gnad kyi gdams pa (8721). nag po chen po'i sngags kyi 
them yig (8722). be bum gsum pa'i thun gyi thad kar sbyar rgyu legs 
shing zab mo (8723). sku rags ma'i dgra gsad che chung gsum gyi 
sngags (8724). chos skyong gi thugs sgrub zhal nyer blta (8725). spu 
gri bsnol ma'i sgrub thabs mngon rtogs (8726). dpal ye shes mgon po'i 
dbang chog rin chen phreng ba (8727).  
 
[7.] Einzelband (013075-013102; phyi ma, 984): 27 Titel, Hs. (45x8)9 
 
dpal phag mo gru pa'i bka' 'bum 'di'i dkar chag gsal ba'i sgron me rin 
po che'i bang mdzod (13075). chos drug gi thabs lam bar do dmar 
khrid gyi gdams pa (13076). thabs lam rin chen gter mdzod ces bya ba 
thabs lam tshigs bcad ma'i lhan thabs sogs (13077). gtum mo'i man 
ngag gam gdams ngag (13078). chos drug gi tshigs (13079). la ba pa'i 
lam skor (13080). rnal 'byor bzhi chen mo (13081). rnal 'byor bzhi 
'bring po (13082). rnal 'byor bzhi sum sgom rin chen rgyal mtshan la 
mdzad pa sogs (13083). bstan bcos gnas lugs rgya mtsho sogs (13084). 
rtsa rlung rgyu 'bras ma sogs (13085). grogs 'cham pa rdzogs chen pa 
la gdams pa sogs (13086). bstan bcos me tog phreng ba sogs (13087). 
chos spyi dang mthun pa'i gdams ngag sogs (13088). dge slong byang 
chub 'bar la gdams pa sogs (13089). stag sgom la gdams pa sogs 
(13090). dge bshes sbas chen po la springs pa (13091). dge bshes jo 
sras la springs pa sogs (13092). 'khor ba la zhen pa'i skyon brjod sogs 

                                                           
8 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. III; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
9 Der Band ist inhaltlich verwandt mit PHAGTH, Bd. II; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
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(13093). rlangs seng ge rgyal mtshan gyi zhus lan (13094). seng ge 
dpal gyi don du mdzad pa dang bstan bcos mu tig phreng ba gnyis 
(13095). bstan bcos nam mkha'i skas rtsa ma (13096). bstan bcos nor 
bu'i rgyal po dang | bstan bcos mar me'i 'phreng ba gnyis (13097). 
phag mo'i lag mchod sogs (13098). zung gsum ya drug  | chi ltas brtag 
pa dang slu ba'i thabs bcas (13099). zhabs rjes zhu ba'i man ngag sogs 
(13100). khams pa mi gsum dwags po nas phud dus gsung pa'i mgur 
khag gnyis (13101). phag mo gru pa'i chang 'gyur sogs (13102). 
 

III.  6 verstreut überlieferte Textgruppen: 
 
[1.] Textgruppe (003142-003151; phyi ga, 19): 10 Titel, Hs., (40x7)10    
 
'bir ba pa'i lo rgyus (3142). lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje 
tshig rkang (3143). lam 'bras dpe mdzod ma (3144). lam 'bras kyi 
bsam gtan 'dor ba'i 'phrang bdun gsal (3145). rdo rje tshig rkang gi 
'khor 'das thun mong la sogs pa byed kyi yi ge (3146). lam 'bras kyi 
rlung sbyor bdun gyi khrid yig (3147). lam 'bras kyi man ngag gnad 
bcu gcig yi ge (3148). lam 'bras bu dang bcas pa'i zhal kyi gdams pa 
dpal phag mo gru pa'i gsung yig chung gnad kyi gdams pa (3149). 
gegs sel zhal gdams ti tha (3150). birba pa'i gsang rgyud zab mo 
(3151).   
 
[2.] Textgruppe (03986-03889; phyi ga, 193): 4 Titel, Hs. (46x8)  
 
sku rags ma'i gzhung (3986). ye mgon gyi phyi sgrub (3987). ye shes 
mgon po nang sgrub rgya gzhung (3988). dpal ye shes mgon po'i 
dbang chog rin chen 'phreng ba (3989). 
 
[3.] Textgruppe (009990-009993; phyi ma, 460): 4 Titel, Hs. (47x8)    
 
gsang sngags kyi gdams ngag zab mo yid bzhin nor bu'i phreng ba 
(9990). rdo rje lus kyi gnas lugs (9991). dpal ldan phag mo gru pas 
mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams ngag gi don bsdus (9992). bla 
ma na ro pa'i chos drug gi bla ma rgyud (sic) pa rim pa dang gdams 
ngag gnad kyi dbye ba mdor bsdus pa (9993). 
 
[4.] Textgruppe (009995-009999; phyi ma, 460): 5 Titel, Hs. (47x8) 
 
zhi byed dpe mdzod ma (9995). thabs lam tshigs bcad ma'i skabs su 
zhal shes kyi yig chung (9996). thabs lam yid bzhin nor bu'i 'phreng 
ba (9997). bstan pa la zhugs pa'i rtogs pa bsdus pa gsal ba'i mdzod 
(9998). zhi ba'i gtum mo'i gzhung (9999). 
 
[5.] Textgruppe (013039-013054; phyi ma, 979): 16 Titel, Hs., 
(47x8)11      

                                                           
10 Die Textgruppe ist ein versprengter Teil von PHAGTH, Bd. III; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
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rin po che'i them skas (13039). thar lam rin po che'i phrul skas (1340). 
mtshon cha gsang ba'i mdzod sgo phye ba'i skyes rabs (13041). gsang 
sngags lam rim them skas (13042). rin chen rgyan 'dra (13043). dpal 
phag mo gru pa'i skyes rabs chen mo (13044). rin chen sgron me 
(13045). dpal phag mo gru pas sku gsum (sic) gyi bkod pa bcu gnyis 
mdzad pa (13046). rin chen brtse ba'i sgron me (13047). bstan bcos rin 
po che'i bang mdzod (13048). gces bsdus rin chen phreng ba (13049). 
gces bsdus rin chen phreng ba nas bsdus pa bde gshegs rin po ches 
mdzad pa (13050). rin chen gsal ba (13051). rin po che gser gyi ske 
rags (13052). rin po che'i ske rags (13053). rin po che be ðurya'i them 
skas zhes bya ba bstan bcos rin chen them skas kyi gdams ngag 
(13054). 
 
[6.] Textgruppe (013055-013066; phyi ma, 979): 12 Titel, Hs., 
(47x8)12      
 
gha pa'i dkar chag shes bya rab tu gsal ba'i me long (13055). dpal phag 
mo gru pas mdzad pa'i spyod 'jug (13056). sangs rgyas kyi bstan pa la 
rim gyis 'jug pa'i tshul (13057).  dpal phag mo gru pa'i tshogs chos 
chen mo (13058). yid bzhin nor bu rin po che dbang gi rgyal po lta 
bu'i gdams pa blo gros 'jug pa (13059). mdo lung rin chen spungs pa 
(13060). dpal phag mo gru pa'i tshogs chos chen mo (13061). rje rin 
po che phag mo gru pa dang ldom bu ba gling ras pa gnyis kyi sgom 
gyi zhus lan le tshe khrigs pa (13062). bstan bcos blo gros 'jug pa'i sa 
bcad (13063). bstan bcos blo gros 'jug pa'i stod kyi 'grel pa (13064).  
sdom pa nyi shu pa'i 'grel pa (13065). sems dngos po'i gnas lugs ngo 
sprod mdo rgyud kyi lung drangs nas bsgrigs pa (13066). 
 

IV.  3 Textsammlungen: 
 
[1.] Textsammlung (006346; phyi ma, 29), bde gshegs phag mo grub 
(sic) pa dang zhus len sogs mang du (66 Bl.)  
[2.] Textsammlung (017818; phyi la, 22): phag gru zhus lan. 
[3.] Textsammlung (019402; phyi la, 530): phag gru zhus lan. 
 

V.  25 Einzeltexte: 
 
[1.] Einzeltext (002825; phyi kha, 175): thabs lam tshigs bcad ma.  
[2.] Einzeltext (003986; phyi ga, 193): sku rags ma'i gzhung. 
[3.] Einzeltext (007796; phyi ma, 240): spu gri bsnol ba'i sgrub thabs 
mngon rtogs le'u bdun ma. 
[4.] Einzeltext (007800; phyi ma, 240): dpal nag po'i bsnyen bsgrub. 
[5.] Einzeltext (007805; phyi ma, 240): phag mo gru pas mdzad pa'i 
hûô skyes ma 

                                                                                                                                       
11 Die Textgruppe ist ein versprengter Teil von PHAGTH, Bd. I; vgl. Titelliste Anh. B.2. 
12 Die Textgruppe ist ein versprengter Teil von PHAGTH, Bd. IV; vgl. Titelliste Anh. B.2. 



Anhang B.18                                                695 

[6.] Einzeltext (010099; phyi ma, 706): dpal phag mo gru pa'i zab chos 
dpal stag lung thang ba la gnang ba 
[7.] Einzeltext (011982; phyi ma, 899): thabs lam lhug pa ma bzhugs 
pa'i dbu phyogs 
[8.] Einzeltext (013282; phyi ma, 1005): rigs lnga phar phyin drug lta 
bsgom spyod gsum gyi bkra shis 
[9.] Einzeltext (015714; phyi tsa, 120): lhan cig skyes sbyor 
[10.] Einzeltext (018365; phyi la, 205), 018646 (phyi la, 313), rgyan 
mdzes gser gyi cod pan 
[11.] Einzeltext (018752; phyi la, 251), bstan bcos rin po che'i phrul 
skas zhes bya ba legs par bshad pa'i snying po 
[12.] Einzeltext (018801; phyi la, 357), 'gro ba'i mgon po phag mo gru 
pa'i gar nyams 
[13.] Einzeltext (018932; phyi la, 290), dpal phag mo gru pa yab sras 
kyi gsum chos sku rags ma'i rgyab chos zur 'debs 
[14.] Einzeltext (019573; phyi la, 547), phag gru'i thel lugs kyi khrid 
[15.] Einzeltext (019889; phyi la, 590), dpal ldan phag mo gru pa'i 
tshogs chos rin po che'i gter mdzod 
[16.] Einzeltext (019890; phyi la, 590), bstan bcos gnas lugs brjod pa 
[17.] Einzeltext (020137; phyi mâ, 12), chos skyong phyag bzhi pa'i 
khrid yig 
[18.] Einzeltext (020357; phyi mâ, 22): bla med dpal nag po chen po'i 
bsnyen pa'i man ngag zhal gdams 
[19.] Einzeltext (020358; phyi mâ, 22): spu gri bsnol ma'i sgrub thabs 
mngon rtogs le'u bdun ma 
[20.] Einzeltext (020370; phyi mâ, 22): dge bshes rmog la mdo khams 
su springs pa mgon po'i sgrubs thabs 
[21.] Einzeltext (020371; phyi mâ, 22): dpal nag po chen po'i sgrub 
thabs kyi gzhung 
[22.] Einzeltext (020374; phyi mâ, 22): dpal mgon po'i sgrub thabs 
zhal nyer lta 
[23.] Einzeltext (020488; phyi mâ, 27): chos skyong bya rog ma'i lo 
rgyus dpal phag mo gru pas mdzad pa 
[24.] Einzeltext (021124; phyi mâ, 58): dpal ye shes kyi mgon po'i 
phyi sgrub kyi bsnyen pa'i man ngag 
[25.] Einzeltext (021129; phyi mâ, 58): gces brgyad kyi rtsa tshig 'gro 
mgon gyis mdzad pa   
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Anhang B.19 

rJe phag mo gru pa'i zhus lan: Eine Mahâmudrâ-Sammelschrift 
 
 
Die Textsammlung rJe phag mo gru pa'i zhus lan (ZHUS) enthält Phag mo gru pas 
Mitschriften zu Unterweisungen seines Lehrers sGam po pa, die im Wesentlichen 
theoretische und praktische Gesichtspunkte der Mahâmudrâ-Lehre und -Praxis zum 
Gegenstand haben. Überliefert ist die Sammlung in mehreren Ausgaben (siehe 
Literaturverzeichnis). Eine rezente Übersetzung dieser Dialoge liegt vor in DUFF 
(2011), S. 191-234. 
 
 
Bibliographische Kurzbeschreibung der Textsammlung  

nach der Ausgabe in Collected Works (gsung 'bum) of sGam-po-pa bSod-nams-rin-
chen, Delhi, 1975. SGAM 11, Bd. I, da, S. 469-496 (=ZHUSR). Zur 
Gesamtwerkausgabe siehe KRAGH (2011), S. 162. 

Titelvermerk: rJe phag mo gru pa'i zhus lan 
Inc.: {235r}  dus gsum sangs rgyas ngo bo nyid | 
Kol.: {248v}  rje phag mo gru pa'i zhus lan rdzogs s.ho | 
Herausgeber: N.N. 
Ort und Zeit der Kompilation: o.O, o.J. 
Inhalt: Unterweisungen sGam po pas für seinen Schüler rJe Phag mo gru pa in 

neun Abschnitten. 
 
 
Katalog 
 
ZHUS 1 Bd. I, fol. 235r-238r (6 Seiten). 
 o.T. 
Inc.: dus gsum sangs rgyas ngo bo nyid | 
Kol.: jo bo khams pa ston pa khyod 'dra ba'i chos 'dra mkhas pa ma 

byung | 'di na yang rtogs pa mtho ba dang dge sbyor bzang ba 
mang du yod de | gsung ngo | sgam po bzangs lung yang dgon du | 
rje rin po che rnyi ba chen po la | mdo 'gag rin chen phreng 'di | 
zhus pas 'gro rnams ma lus pa | gnyis med ye shes rgyas par shog | 
tshe 'dir 'ja' lus chos sku thob pa la | tshe 'di'i zang zing ltos thag 
rab spangs shing | dben pa'i gnas su bla ma yi dam rten tshul gyis | 
rlung sems gnyis med phyag rgya che la sbyang bar bya | dpe 
dang tha snyad mang pos 'di dgos pa med |  

NW: rJe Rin po che sGam po pa (Weisungsgeber) 
Th.:  sGam po pas Antworten auf Phag mo gru pas Fragen zu theo-

retischen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition. 

Ref.: Dieser Text ist auch im Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung-
Ausgabe) überliefert; PHAG 87. Studien und Übersetzungen zum 
Text sind GUENTHER (1973), zu I.8; BROIDO (1985), zu I.6; D. 
JACKSON (1990), zu I.6; D. JACKSON (1994), zu I.3 und I.6; DUFF 
(2011). 
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ZHUS 2 Bd. I, fol. 238r-239v (3 Seiten). 
  o.T. 
Inc.: bla ma rin po che la namo | bla ma ratna bdag gis 'khor 'das gnyis 

rtsad gcod cing | 
Kol.: bla ma rin po che'i thugs nyams las 'khrungs pa'i chos yin | nyams 

skyes pa rnams la ngo sprod par byed pa | the tshom za bar byed 
pa rnams kyi zhus btug byed pa dang | gegs sel bar byed pa | ngo 
bo rnal ma skyes pa rnams kyi nyams dang bsre bar byed pa 
rdzogs s.ho |  

Th.: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf Phag mo 
gru pas Fragen. 

Ref.: Dieser Text ist auch im Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung-
Ausgabe) überliefert; PHAG 83 (= PHAG 88). Studien und 
Übersetzungen zum Text sind GUENTHER (1992); MARTIN (1992); 
DUFF (2008); DUFF (2011). 

  
ZHUS 3 Bd. I, fol. 239v-242r (5 Seiten). 
 o.T  
Inc.: bla ma rnams la phyag 'tshal lo | bla ma rin po che la kho bos 

phyis chos cig zhus pa  ni | 
Kol.: bla ma rin po che'i thugs las 'khrungs pa'i rnal 'byor chos bzhi 

'phra rgyas dang bcas pa kho bos zhus lan gyi tshul du zhus pa'o |  
NW: lHa rje Rin po che sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) 

(Weisungsgeber). 
Th.: Die “Vier Yoga”-Stufen: sGam po pas Antworten auf Phag mo 

gru pas Fragen. 
Ref.: Dieser Text ist auch im Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung-

Ausgabe) überliefert; siehe PHAG 84 (= PHAG 85). Studien und 
Übersetzungen zum Text sind GUENTHER (1992); MARTIN (1992); 
DUFF (2011). 

  
ZHUS 4  Bd. I, fol. 242r-243r (2 Seiten). 
  gNyug ma'i snying po 'byung ba (KT) 
Inc.:  namo ratna guru | mnyam med rin po che la 'dud | 
Kol.:  gnyug ma'i snying po 'byung ba ces bya ba rdzogs so | 
Th.: Resultat aus der Meditation auf den beiden Stufen im Mantrayâna. 
Ref.: Übersetzt in DUFF (2011). 
 
ZHUS  5 Bd. I, fol. 243r (1/2 Seite). 
  o.T. 
Inc.:  namo guru | sems nyid 'gyur ba med pa | 
Kol.:  - 
Th.: Zur Natur des Geistes; zur Unterscheidung zwischen rang rig und 

gzhan rig. 
Ref.: Übersetzt in DUFF (2011). 
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ZHUS 6 Bd. I, fol. 243r-245r (5 Seiten). 
 o.T.  
Inc.: guru namo | bla ma rin po che la | phyag rgya chen po gzhung 

rnams kyis | 
Kol.: rin po ches gsungs pa las ma bri (=phri) ma mnan (=bsnan) pa 

zhus lan gnad kyi mang ngag ces bya ba | shâkya'i bande rdor 
rgyal gyis zhus pa'o | 

Th.:  sGam po pas Antworten auf Phag mo gru pas Fragen zu 
theoretischen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Medi-
tationstradition 

Ref.: Dieser Text ist auch im Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung-
Ausgabe) überliefert; siehe PHAG 89. Studien und Übersetzungen 
zum Text sind MARTIN (1992); DUFF (2011). 

 
ZHUS 7 Bd. I, fol. 245r-247r (3 Seiten). 
 o.T.  
Inc.: bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo | chos rje sgam po pa  
Kol.: - 
Th.:  sGam po pas Antworten auf Phag mo gru pas Fragen zu 

theoretischen und praktischen Aspekten der Mahâmudrâ-Medi-
tationstradition 

Ref.: Übersetzt in DUFF (2011). 
 
ZHUS 8  Bd. I, fol. 247r-247v (1 Seite). 
  o.T. 
Inc.:  guru namo | yang phag mo gru pas | 
Kol.:  - 
Th.: Unterweisungen zu theoretischen und praktischen Aspekten der 

Mahâmudrâ-Meditationstradition 
Ref.: Übersetzt in DUFF (2011). 
 
ZHUS 9  Bd. I, fol. 247v-248v (1 1/2 Seiten). 
  o.T. 
Inc.: bla ma rje btsun dam pa rnams la phyag 'tshal lo |  tshe la long 

med myur du 'chi bas | 
Kol.:  rje btsun gyi gsung yin no | 
Th.: Unterweisungen zu theoretischen und praktischen Aspekten der 

Mahâmudrâ-Meditationstradition 
Ref.: Übersetzt in DUFF (2011). 
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Vergleich der Schrifttitel in drei Gesamtwerkausgaben 

 
 
Diese Konkordanz gibt die Schrifttitel nach drei alten Werkausgaben Phag mo gru 
pas, die einer unterschiedlichen Überlieferungstradition zuzuordnen sind: das sind 
die Manuskriptausgaben aus 'Bri gung (PHAG) und aus rTses thang (PHAGTT) und 
eine Werkausgabe, die in dem alten Katalog KSM beschrieben ist. Als Vergleichs-
grundlage habe ich die Werkausgabe aus 'Bri gung gewählt. Zu dieser Ausgabe 
siehe den Katalog im Anh. B.4. Zu den anderen zwei Textausgaben siehe die Titel-
listen im Anh. B.3 (rTses thang-Ausgabe) und Anh. B.2 (Abschrift des Katalogs 
KSM). 
 
‹ … ›  Titel nach dem Katalog KSM 
(?) Unsicherheit im Hinblick auf die Identität der Schriften 
 

 
Bibliographische Angaben nach PHAG 

 
 

Textausgaben Katalog 

PHAG PHAGTT KSM 

'Bri gung, 
1507 

rTses thang, 
1424 

o.O.,  
o.J. 

Hs. Hs. Hs. 

lfd. 
Nr. 

Titel 
 

Seiten-
anzahl 

4 Bde. 1 Bd. 4 Bde. 

Bd.  
I 

1. Hagiographien und Präexistenz-
geschichten 

    

1 chos rje rin po che'i rnam thar 
yon tan rin po che'i phreng ba gzi 
brjid 'bar ba'i sgron ma 

53  ka 11 -  ka 12 

2 mtshon cha gsang ba'i mdzod 
sgo dbye lugs 

4 ka 2 - ka 5 

3 sku lus kyi bkod pa bcu gnyis 31 ka 3 - ka 6 
4 ‹nyams len rin po che mi zad pa 

rgyan gyi gter›  
20 ka 4 - ka 2 

5 ‹dpal phag mo gru pa'i skyes rabs 
chen mo› 

10 ka 5 - ka 3 

6 skyes rabs rnam gsum 9 ka 6 - - 
 2. Lehrschriften zur Theorie und 

Praxis im Mahâyâna 
    

7 sangs rgyas kyi bstan pa la rim 
gyis 'jug pa'i tshul 

100 ka 7 - nga 3 

8 gsal byed mu tig phreng ba 66 ka 8 - nga 2 
9 don dam pa'i sems bskyed blang 

ba'i cho ga gsungs pa 
7 ka 9 - - 

10 mu tig phreng chung 5 ka 10 - - 

                                                           
1 Band und laufende Textnummer der Einzelbände in PHAG (siehe Anh. B.4). 
2 Band und laufende Textnummer aus der Titelliste KSM (siehe Anh. B.2). 
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   PHAG PHAGTT KSM 

11 bstan bcos mu tig gi 'phreng ba 3 ka 11 31 (ki)3 kha 106 
12 bstan bcos nam mkha'i skas rtsa 

ma 
4 ka 12 32 (khu) kha 107 

 3. Bodhisattva-Gelübde und -
Praxis: Kommentare zu indischer 
Literatur  

    

13 byang chub sems dpa'i sdom pa 
nyi shu pa cung zad tsam bshad 
pa 

23 ka 13 3 (ga) nga 10 

14 byang chub sems dpa'i spyod pa 
la 'jug pa 

48 ka 14 - nga 1 

 4. Mahâmudrâ-Praxis: Die 
Meditationsstufen 

    

15 blo gros 'jug pa'i bsdus don 3 ka 15 - nga 15 
16 blo gros la 'jug pa'i rim pa 24 ka 16 - nga 5 
17 bstan bcos blo gros 'jug pa'i 

bstod 'grel 
8 ka 17 1 (ka) nga 16 

 5. Konsekrationsrituale      
18 rab tu gnas pa'i cho ga 23 ka 18 - ka 28 
19 rab gnas sa bcu ma 19 ka 19 - ka 29 
20 rab gnas tshig don bsdus pa 10 ka 20 - ka 30 
21 rab gnas gsang sngags lugs dang 

mdo lugs 
11 ka 21 - ka 31 

 6. Lehrschriften und 
Unterweisungen zu diversen 
Themen 

    

22 bstan bcos mar me'i 'phreng ba 11 ka 22 35 (ci) kha 109 
23 man ngag nor bu'i rgyal po 6 ka 23 34 (ngo) kha 108a 
24 dam pa brgyad kyi bstan bcos 4 ka 24 33 (ge) kha 108 
25 seng ge dpal gyi don du mdzad 

pa 
6 ka 25 30 (a) kha 105 

26 khams gsum dbyer med 6 ka 26 38 (ti) kha 113 
27 zung gsum ya drug gi gdams pa 1 ka 27 - kha 114 
28 yan lag nyes pa cung zad tsam 

bshad pa 
18 ka 28 - nga 7 

29 chos spyi'i go yul nyams 5 ka 29 18  
(tsha 13) 

kha 47 

30 bstan bcos 'khor ba rtsad gcod 3 ka 30 26 (la) kha 100 
31 bar do nyams su myong ba'i man 

ngag 
3 ka 31 28 (sa 1) kha 103 

32 chi ltas brtag pa dang blu ba'i 
thabs 

5 ka 32 - kha 115 

33 tshe bsring ba'i thabs zab mo 2 ka 33 40 (ni) kha 117 
34 bstan bcos glang chen rol pa 2 ka 34 - - 
35 bstan bcos gnas lugs rgya mtsho 6 ka 35 15 (ba) kha 27 
36 rgyan mdzes pa gser gyi cod pan 15 ka 36 4 (nga) nga 14 
37 bstan bcos gnas lugs brjod pa 1 ka 37 - nga 12 
38 rang la brjed pa bskul pa 2 ka 38 - nga 13 

  
                                                           

3 Faszikel und Textnummer in PHAGTT (siehe Anh. B.3). 
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39 dam chos gces bsdus rin chen 
phreng ba 

6 ka 39 - - 

 7. Geistliche Gesänge, Bittgebete, 
Lobpreisungen, Totenklage 

    

40 rdo rje'i 'gur 1 ka 40 42 (phi) kha 119 
41 sems kyi bde ba brgyad 1 ka 41 - kha 120 
42 'gur ½ ka 42 - kha 121 
43 chang gsol tshul dang bde bdun 

ma 'gur ma 
1 ka 43 43 (bi 1) kha 122 

44 dpal phag mo gru pa'i gsol 'debs 
rgyu gzer zhi ba ma 

1 ka 44 41 (pi 1) kha 118 

45 gsol 'debs 4 ka 45 41 (pi 2) - 
46 nye gnas la gdams pa'i bstan 

bcos 
½ ka 46 - - 

47 bde gshegs chen po sgam po pa'i 
bstod pa 

1 ka 47 - ka 9 

48 o.T. 3 ka 48 - - 
49 phag mo grur bskur ba ½ ka 49 - - 
50 dpal 'bri khung pa tshogs pa mi 

skyong dben pa ri la gshegs zer 
ba la bskul ba 

3 ka 50 - - 

51 o.T. 2 ka 51 - - 
52 o.T. 2 ka 52 43 (bi 2) kha 123 
53 dus mchod bzhi'i ngos 'dzin lugs 

mdo lugs dang | jo bo'i bzheng 
gnyis ka 

3 ka 53 - ka 32 

54 gar gyi nyams dgu 10 ka 54 - - 
55 nyes pa thams cad rab zad 2 ka 55 - ka 8 

 8. Lehrschriften über das 
Opferwesen und weitere rituelle 
Verrichtungen 

    

56 gtor ma'i de nyid 11 ka 56 - ka 35 
57 yi ge brgya pa'i gzungs chog 2 ka 57 37 (nyi 1) kha 111 
58 phag mo'i lag mchod 3 ka 58 37 (nyi 2) kha 112 
59 ušòiœa'i srung 'khor 1 ka 59 36 (ji) kha 110 
60 ka pâ la'i mtshan nyid brtag thabs 4 ka 60 - nga 28 
61 gegs sel zhal gdams ma 4 ka 61 - - 
62 rnal 'byor gyi zas bsten lugs 1 ka 62 - ka 36 
63 zhabs rjes len pa'i man ngag 2 ka 63 39 (di 1) kha 116 
64 zhabs rjes len pa dang rab gnas 

dang chos lung len pa'i gdams pa 
4 ka 64 39 (di 2) - 

 9. Glück- und Segenswünsche     
65 bka' rgyud (sic) kyi bkra shis 1 ka 65 43 (bi 3) - 
66 rje phag mo gru pas mdzad pa'i 

bkra shis 
3 ka 66 43 (bi 4) kha 124 

67 rigs lnga phar 'phyin drug lta 
bsgom spyod gsum gyi bkra shis 

1 ka 67 - kha 125 

Bd. II 10. “Sechs Lehren Nâropas”     
68 bla ma rin po che nâ ro pa'i 

gdams pa 
29 kha 1 8 (nya) kha 3 

69 thabs lam lhug pa ma 29 kha 2 - kha 7 
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70 thabs lam khyad par can tshigs 
bcad ma'i lhan thabs 

15 kha 3 - kha 6 

71 rtsa rlung rgyu 'bras ma 17 kha 4 - kha 30 
72 cig char rim gyi ngo sprod [/] lus 

dag ma dag gi rnam dbye [|] 
thabs lam tshigs bcad ma'i ngo 
sprod 

4 kha 5 9 (ta 2) kha 4 

 11. Mahâmudrâ-Meditations-
tradition 

    

73 lnga ldan gyi lag len nyi shu rtsa 
lnga 

2 kha 6 44 (mi) kha 1 

74 bla ma'i sgrub thabs 1 kha 7 9 (ta 1) kha 2 
75 lhan cig skyes sbyor 13 kha 8 9 (ta 4) kha 10 
76 phyag rgya chen po 7 kha 9 9 (ta 3) kha 5 
77 lhan cig skyes sbyor gyi skor 15 kha 10 9 (ta 5) kha 11 
78 rnal 'byor bzhi chen mo 24 kha 11 10 (tha 1) kha 12 
79 rnal 'byor bzhi 'bring po 10 kha 12 10 (tha 2) kha 13 
80 rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma 

nyang sgom gyis zhus pa 
5 kha 13 10 (tha 3) kha 14 

81 rnal 'byor bzhi tshigs bcad ma 
chung ba 

5 kha 14 10 (tha 4) kha 15 

82 sum sgom rin chen rgyal mtshan 
gyi ched du mdzad pa'i rnal 'byor 
bzhi 

2 kha 15 10 (tha 5) kha 16 

83 o.T. 3 kha 16 10 (tha 6) kha 17 
84 lha rje rin po che la phag mo gru 

pas zhus rnal 'byor bzhi dang 
zhal gdams 

6 kha 17 10 (tha 7) kha 18 

85 phyag rgya chen po snying po'i 
don 

7 kha 18 - kha 19 

86 phyag rgya chen po'i zhus lan 15 kha 19 11 (da 1) kha 20 
87 phyag rgya chen po'i zhus lan 7 kha 20 11 (da 2) kha 21 
88 zhu lan yid bzhin gyi nor bu 4 kha 21 13 (pa 1) kha 22 
89 zhu lan nyi shu pa 5 kha 22 13 (pa 2) kha 23 
90 phyag rgya chen po gnyug ma 

gcig chod kyi sgom khrid 
6 kha 23 13 (pa 3) kha 24 

91 don spyi zil gnon 3 kha 24 14 (pha 1) kha 25 
92 bstan bcos rin chen ske rag snang 

ba rang sems kyi ngo sprod 
10 kha 25 11 (da 3) kha 28 

93 sems dngos po'i gnas lugs mdo 
rgyud nas lung drangs pa 

10 kha 26 - nga 11 

 12. Phag mo gru pas 
Aufzeichnungen zu Lehren von 
Ras chung pa und Pha dam pa 
Sangs rgyas 

    

94 bla ma ras chung pa'i bsam gtan 
thun 'jog 

12 kha 27 12 (na) kha 29 

95 zhi byed rmang lam ma 12 kha 28 16 (ma) kha 31 
 13. Berglehren     

96 ri chos bdud rtsi bum pa 6 kha 29 17 (tsa 1) kha 32 
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 14. Mantrayâna: Die “Juwelen”-
Stufenpfade 

    

97 gsang sngags lam rim rin po che'i 
them skas 

102 kha 30 - ka 11 

98 thar lam rin po che'i 'phrul skas 48 kha 31 6 (cha) ka 12 
99 rin chen rgyan 'dra 17 kha 32 - ka 13 

100 gdam ngag rin chen sgron me  44 kha 33 - ka 14 
101 byams pa chen po brtse ba'i 

sgron me rin po che'i phreng ba 
20 kha 34 - ka 15 

102 bstan bcos rin po che'i bang 
mdzod 

6 kha 35 - ka 16 

103 bstan bcos rin chen gsal ba 4 kha 36 - ka 19 
104 bstan bcos rin po che gser gyi 

ske rags 
16 kha 37 - ka 20 

105 rin po che'i ske rags 36 kha 38 - ka 21 
106 bstan bcos rin chen them skas 

gyi gdams pa rin po che baidu 
rya'i thems (sic) skas 

22 kha 39 - ka 22 

107 gsang sngags lam rim them skas 4 kha 40 - ka 18 
 15. Opferpraxis, Weihe, Dialog, 

Evokationsritual, Unterweisungen 
    

108 ku su lu'i tshogs 2 kha 41 - ka 34 
109 ting nge 'dzin gyi dbang bskur 2 kha 42 - ka 23 
110 phyag rgya chen po 1 kha 43 14 (pha 2) kha 26 
111 rnal 'byor pa rnams la gdams pa 1 kha 44 18  

(tsha 15) 
kha 49 

112 bstan bcos zhus lan le tsho khrigs 52 kha 45 - nga 9 
113 o.T. 2 kha 46 - - 
114 sgrub thob zhal ta blo zung 5 kha 47 - nga 19 
115 maòðal dang yi ge brgya'i 

bsnyen pa 
2 kha 48 - nga 20 

116 dge bshes cham bu la spring pa ½ kha 49 - - 
Bd. 
III 

16. Lehren für die 
Mönchsgemeinschaft 

    

117 'od zer tshogs chos 102 ga 1 - - 
118 dpal phag mo gru pa'i tshogs 

chos ma rig pa'i mun pa sel ba 
95 ga 2 - - 

119 tshogs chos rin po che'i gter 
mdzod 

32 ga 3 - - 

120 dpal ldan phag mo gru pa'i 
tshogs chos zin bris 

46 ga 4 - - 

121 rje phag mo gru pas mdzad pa 
gces bsdus rin chen phreng ba 

29 ga 5 - - 

122 tshogs chos chen mo 18 ga 6 5 (ca) - 
123 tshogs chos chen mo 56 ga 7 5 (ca) nga 8 
124 rdo rje'i gsung 44 ga 8 7 (ja) nga 4 

 17. Zitatsammlung: Belegstellen 
aus der Sûtra-Literatur 

    

125 mdo lung rin spungs pa 42 ga 9 - nga 6 
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 18. Direkte Unterweisungen, 
Dialoge, Lehrschriften 

    

126 dpal phag mo gru pas se dog 
mchod ston la gdams pa 

5 ga 10 - nga 29 

127 dbang gi zhus lan 2 ga 11 - nga 32 
128 o.T. 2 ga 12 - nga 31 
129 rmi lam sprul sku'i zhus lan 2 ga 13 - ka 10 
130 o.T. 1 ga 14 - - 
131 rje phag mo gru pa'i thugs nyams 

kyi mgur 
1 ga 15 - - 

132 o.T. 1 ga 16 - - 
133 yun rings (sic) mi sdod 'chi bar 

nges kyi thar pa myur du sgrubs 
6 ga 17 - nga 22 

134 o.T. 2 ga 18 - nga 27 
135 bshes gnyen myang la gdams pa 5 ga 19 2 (kha 1) nga 17 
136 o.T. ½ ga 20 2 (kha 2) - 
137 o.T. 2 ga 21 2 (kha 3) - 
138 nyag ston shes rab 'od la gdams 

pa 
2 ga 22 2 (kha 4) - 

139 o.T. 2 ga 23 2 (kha 5) - 
140 o.T. 2 ga 24 2 (kha 6) - 
141 o.T. 2 ga 25 - - 
142 gros 'debs mu tig phreng ba 6 ga 26 28 (sa 1) kha 102 
143 dge ba'i bshes gnyen chos kyi 

blo gros la bskur ba'i gdams 
ngag bzhed bskul lam phrin yi ge 
tshul du mdzad pa 

4 ga 27 18  
(tsha 16) 

kha 99 (?) 

144 rin chen 'dod 'jo'i bstan bcos 5 ga 28 19 (ja 1) kha 51 
145 o.T. 4 ga 29 19 (ja 2) kha 52 
146 mched rmog chen po la mdo 

khams su bsrings pa'i yi ge 
10 ga 30 24 (ya) kha 85 

147 dge bshes dbas chen po la spring 
pa 

4 ga 31 25 (ra 1) kha 86 

148 bla ma 'khams pa rin po ches dge 
bshes rta nag pa la gdams ngag 
'phrin du rdzangs pa 

2 ga 32 25 (ra 2) kha 87 

149 dbang gzhon la bskur ba ½ ga 33 25 (ra 3) kha 88 
150 dbu sgom la bskur ba ½ ga 34 25 (ra 4) kha 89 
151 dar ma mchog la bskur ba ½ ga 35 25 (ra 5) kha 90 
152 dbu sgom la [bskur ba] ½ ga 36 25 (ra 6) kha 91 
153 sbas la bskur yig ½ ga 37 25 (ra 7) kha 92 
154 ko ston la spring pa ½ ga 38 25 (ra 8) kha 93 
155 dge bshes jo sras la springs pa 1 ga 39 25 (ra 9) kha 94 
156 jo bo rdzong lcam la gdam ngag 

rdzangs pa 
1 ga 40 25 (ra 10) kha 95 

157 kun bzangs la springs pa 2 ga 41 25 (ra 11) kha 96 
158 rje rin po che sku yal gyi gdams 

ngag yon bdag shes rab mkhar la 
bskur ba 

2 ga 42 25 (ra 12) kha 97 

159 o.T. ½ ga 43 25 (ra 13) - 
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160 ga zi byang seng la gdams pa ½ ga 44 25 (ra 14) kha 98 
161 dge bshes rmog chos blo la 

springs pa 
2 ga 45 25 (ra 15) kha 99 

162 o.T. ½ ga 46 25 (ra 16) - 
163 o.T. 4 ga 47 - kha 53 
164 o.T. 4 ga 48 - - 
165 rlangs seng ge rgyal mtshan gyis 

(sic) zhus lan 
21 ga 49 29 (ha) kha 104 

166 bstan bcos bdud rtsi'i thigs pa 5 ga 50 18 (tsha 
10) 

kha 44 

167 o.T. ½ ga 51 - - 
168 rtogs ldan gros 'debs rin po che'i 

spring yig 
1 ga 52 - nga 34 

169 phu tshur dpon la spring pa 2 ga 53 - nga 36 
170 sbas rdzong 'brog pa la springs 

pa 
1 ga 54 - nga 37 

171 'gro mgon bkag (sic) 'bum gyi 
brgyud pa 

½ ga 55 - - 

172 bzhen bskul rin chen 'bar zhes 
bya ba'i bstan bcos 

8 ga 56 18  
(tsha 11) 

kha 45 

173 grogs po 'cham pa rdzogs chen 
pa la gdams pa 

4 ga 57 17 (tsa 2) kha 33 

174 rol bye tshul byang la springs pa 2 ga 58 17 (tsa 3) kha 34 
175 o.T. ½ ga 59 17 (tsa 4) kha 35 
176 o.T. ½ ga 60 17 (tsa 5) kha 36 
177 o.T. 2 ga 61 17 (tsa 6) kha 37 
178 spring yig me tog phreng ba 2 ga 62 17 (tsa 7) kha 38 
179 dge ba'i bshes gnyen chos kyi 

blo gros la gdam ngag  
½ ga 63 17 (tsa 8) kha 50 (?) 

180 dge ba'i bshes gnyen chos blo la 
gdam ngag 

1 ga 64 17 (tsa 9) kha 39 

181 rin chen sna 'dun dang sbyar ba'i 
bstan bcos 

½ ga 65 18 (tsha 1) kha 40 

182 bla ma ras pa la gdams pa 1 ga 66 18 (tsha 2) kha 41 
183 grogs bskul 'debs ma 2 ga 67 18 (tsha 3) kha 42 
184 o.T. ½ ga 68 18 (tsha 4) - 
185 o.T. 1 ga 69 18 (tsha 5) - 
186 sgom chen gyi gol sa ½ ga 70 18 (tsha 6) - 
187 nyag ston shes rab 'od la gdams 

pa 
2 ga 71 18 (tsha 7) kha 43 

188 rnal 'byor bzhi'i zin ris (sic) 
chung 

2 ga 72 18 (tsha 8) - 

189 rnal 'byor bzhi'i zin ris (sic) 
chung 

1 ga 73 18 (tsha 9) - 

190 rtsi bar ba'i sgom chen rnams la 
gsungs pa 

2 ga 74 18  
(tsha 12) 

kha 46 

191 gdams ngag gsal byed me long 4 ga 75 18  
(tsha 14) 

kha 48 

192 dge ba'i bshes gnyen 'dul ba 'dzin 
pa la springs pa 

2 ga 76 - kha 54 
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193 phyag rgya chen po gnas lugs ma 2 ga 77 20 (wa 1) kha 55 
194 lam mthar thug nas 'bras bu thob 

pa 
2 ga 78 20 (wa 2) kha 56 

195 o.T. 2 ga 79 - - 
196 bdud rtsi tshig gsum gyi gdam 

ngag  
1 ga 80 20 (wa 3) kha 57 

197 dag bya gsum dam par byed pa 1 ga 81 21 (zha 1) kha 58 
198 sa le lha ston la gdams pa  1 ga 82 21 (zha 2) kha 59 
199 dge bshes rgya shes la gdams pa 1 ga 83 21 (zha 3) kha 60 
200 thar pa rgyal mtshan la gdams pa ½ ga 84 21 (zha 4) kha 61 
201 stag bsgom (sic) la gdams pa ½ ga 85 21 (zha 5) kha 62 
202 stag sgom la gdams pa ½ ga 86 21 (zha 6) kha 63 
203 stag sgom la gdams pa ½ ga 87 21 (zha 7) - 
204 bye sgom thung la gdams pa ½ ga 88 21 (zha 8) kha 65 
205 'dru ra rin rgyal la gdams pa ½ ga 89 21 (zha 9) kha 66 
206 'dru ra rin rgyal la gdams pa ½ ga 90 21 (zha 10) kha 67 
207 'gyug ge la [gdams pa] ½ ga 91 21 (zha 11) kha 68 
208 'od dpal la [gdams pa] ½ ga 92 21 (zha 12) kha 69 
209 bye sgom thung la gdams pa ½ ga 93 21 (zha 13) - 
210 yig brten du dar phyam ma'i 

tshig bcad 
2 ga 94 21 (zha 14) kha 70 

211 grogs ngan spangs pa'i tshig bcad 2 ga 95 21 (zha 15) kha 71 
212 rgyu 'bras gtso bor bstan gyi 

gdams pa 
1 ga 96 21 (zha 16) kha 72 

213 ga zi sgom chen dga (sic) 'dun 
skyabs la bskur ba'i gdams 

3 ga 97 21 (zha 17) kha 73 

214 stag bsgom (sic) la gdams pa 
bskur ba 

1 ga 98 21 (zha 18) kha 74 

215 bstag (sic) bsgom (sic) la gdams 
pa 

½ ga 99 - kha 75 

216 tre bo dge dpal la brdzangs pa 1 ga 100 21 (zha 19) kha 76 
217 dge bshes gra pa la [gdams pa] 2 ga 101 22 (za 1) kha 77 
218 dge bshes grangs la gdams pa 1 ga 102 22 (za 2) kha 77a 
219 dge bshes rmog la gdams pa 5 ga 103 22 (za 3) kha 78 
220 dge shes (sic) dbas chen po la 

[gdams pa] 
2 ga 104 22 (za 4) kha 79 

221 tre'o dge bshes dkon mchog dpal 
la bskur ba 

4 ga 105 22 (za 5) kha 80 

222 bstan bcos sems gros 'debs 3 ga 106 22 (za 6) kha 81 
223 se 'dog mchod ston la gdams pa 2 ga 107 22 (za 7) kha 82 
224 stag sgom la gdams pa ½ ga 108 22 (za 8) kha 83 
225 lag bde'i bstan bcos mun sel 

sgron me 
7 ga 109 - ka 33 

226 bstan bcos gser phreng zhes 
bya ba | dge bshes 'bar ba'i 
rgyal mtshan la spring pa 

6 ga 110 23 ('a) kha 84 
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Bd. 
IV 

19. Lam 'bras-Praxis inkl. Hagio-
graphie des Virûpa 

    

227 slob dpon bir wa pa'i rnam 
thar 

16 a 1 - ga 1 

228 lam 'bras bu dang bcas pa'i 
gdam ngag dang man ngag tu 
bcas pa 

10 a 2 - - 

229 lam 'bras dpe mzdod ma 284 a 3 - ga 3 
230 bsam gtan gyi 'phrang bdun 

bcos pa'i man ngag 
36 a 4 - ga 4 

231 lam 'bras kyi rlung sbyor 
bdun gyi khrid yig 

8 a 5 - ga 8 

232 lam 'bras kyi man ngag gnad 
bcu gcig yi ge 

1 a 6 - ga 9 

233 o.T. ½ a 7 - - 
234 lam 'bras kyi lam 'jug gi yi ge 2 a 8 - ga 10 
235 lam 'bras kyi phyag rgya 'jug 

pa ldog gi yi ge 
3 a 9 - ga 11 

236 lam 'bras kyi yan lag lnga 
sbyong pa 

1 a 10 - ga 13 

237 o.T. 10 a 11 - - 
238 lam 'bras bu dang bcas pa'i 

zhal gyi gdams pa 
16 a 12 - ga 16 

239 gegs sel zhal gdams 4 a 13 - ga 18 
240 bir wa pa'i gsang rgyud 2 a 14 - ga 19 
241 â li kâ li las sna tshogs pa la 

'jug pa 
14 a 15 - nga 33 

 20. *Upâyamârga: Die Tradition 
des Kambala[pâda] 

    

242 la ba pa'i thabs lam rdo rje'i 
tshig gsum 

17 a 16 - kha 8 

243 la ba pa'i gdams pa 12 a 17 - kha 9 
 21. Evokationsrituale, 

Dienstzeremonien, Opfer-, Schutz- 
und Abwehrrituale 
 

    

244 dpal 'khor lo bde mchog gi 
bstod pa don thams cad grub 
pa'i mi dpogs nor bu rin po 
che 

16 a 18 - ka 24 

245 phag mo'i sgrub thabs lag 
mchod dang bcas pa 

9 a 19 - ka 25 
 

246 o.T. 7 a 20 - - 
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247 byin rlabs kyi rgyud pa dpal 
nam mkha' dang mnyam 
bzhes bya ba'i man ngag gi 
'grel pa 'dud rtsi'i thig le zhes 
bya ba 

31 a 21 - - 

248 dpal mgon po'i stong thun 
chung ba 

4 a 22 - ga 20 

249 dpal nag po chen po'i bsgrub 
(sic) thabs 

16 a 23 - - 

250 dpal nag po chen po phyag 
bzhi pa'i sgrub thabs 

2 a 24 - - 

251 dpal nag po chen po bya rog 
gdong can gyi bsnyen pa'i 
man ngag 

4 a 25 - - 

252 rten bca' ba sbas pa'i yig 
chung ngo 

1 a 26 - - 

253 dpal nag po chen po'i bsnyen 
pa'i man ngag 

16 a 27 - - 

254 dpal nag po chen po bya rog 
gdong can gyi bsgrub pa'i 
man ngag zhal gyi gdams pa 

10 a 28 - ga 27 

255 dpal ldan bya rog ming can 
gyi bsnyen pa'i man ngag  

6 a 29 - ga 25 

256 dpal nag po chen po bya rog 
can gyis gsad pa'i man ngag 

7 a 30 - ga 26 

257 mgon po'i zhal gdams gsang 
ba'i man ngag  

25 a 31 - ga 28 

258 mgon po'i zhal gdams gsang 
ba'i man ngag 

9 a 32 - - 

259 dpal ye shes mgon po lcam 
dral du bsgrub (sic) pa'i thabs 

16 a 33 - ga 31 

260 o.T. 7 a 34 - - 
261 dpal nag po chen po'i drag 

sngags kyi them yig | srogs gi 
spu gri zhes bya ba 

5 a 35 - ga 33 

262 o.T. 1 a 36 - - 
263 nag po chen po'i thun bsgrub 

kyi man ngag 
1 a 37 - - 

264 nag po chen po'i zor las kyi 
man ngag 

3 a 38 - - 

265 bsrung (sic) 'khor zhal gdams
| bdud pho bya rog gdong can 
| bdud mo bya rog gdong gi 
lo rgyus kyi gdams pa 

2 a 39 - - 

266 o.T. 2 a 40 - - 
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267 drag po mngon spyod kyi 
gtor ma'i zhal gdams pa zab 
pa'i don 

13 a 41 - - 

268 nag po spu gri bsnol ma yis 
mngon rtogs le'u bdun 

17 a 42 - ga 38 

269 bya rog ming can phyag bzhi 
pa'i bstod pa 

1 a 43 - ga 39 

      
      
 Nicht in PHAG überlieferte 

Schriften 
Bl. PHAG PHAGTT KSM 

[1] ‹bla ma gtsang bzher rin chen 
rgyal mtshan la gsung pa'i 
skyes rabs chen mo› 

o.A. - - ka 4 

[2] ‹dpal phag mo gru pas mdzad 
pa'i chos bzhi› 

o.A. - - ka 7 

[3] ‹gces bsdus rin chen phreng 
ba nas bsdus pa› 

o.A. - - ka 17 

[4] ‹tshogs 'khor bsdus pa› o.A. - - ka 26 
[5] ‹bde mchog nam mkha' dang 

mnyam pa'i rgyud don gsal 
bar byed pa'i bdud rtsi'i thig 
le› 

o.A. - - ka 27 

[6] ‹bskul 'debs ma› o.A. - - kha 64 
[7] ‹'khor ba la zhen pa'i skyon 

brjod› 
o.A. - 27 (sha) kha 101 

[8] ‹lam 'bras kyi gzhung rdo rje'i 
tshig rkang› 

o.A. - - ga 2 

[9] ‹lam 'bras kyi gegs sel 'byung 
rgyal du btang ba'i gnad dgu› 

o.A. - - ga 5 

[10] ‹lam 'bras kyi gegs sel 'byung 
ba lus 'khrugs rlung dang 
spyod lam gyi gsal ba› 

o.A. - - ga 6 

[11] ‹lam 'bras kyi phrin las sum 
bcu so gnyis› 

o.A. - - ga 7 

[12] ‹lam 'bras kyi phyi nang gi 
mdzad pa bcu gnyis› 

o.A. - - ga 12 

[13] ‹rdo rje tshig rkang gi 'khor 
'das thun longs (sic) pa gsal 
byed gyi yig ge› 

o.A. - - ga 14 

[14] ‹lam 'bras kyi phris (sic) las 
sum bcu so gnyis› 

o.A. - - ga 15 

[15] ‹dpal phag mo gru pas yig 
chung gi gdams pa› 

o.A. - - ga 17 

[16] ‹dpal ye shes mgon po'i lo 
rgyus› 

o.A. - - ga 21 
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[17] ‹nag po chen po'i gzhung› o.A. - - ga 22 
[18] ‹nag po chen po'i bsnyen 

bsgrub (sic)› 
o.A. - - ga 23 

[19] ‹yang dpal nag po chen po'i 
bsnyen bsgrub (sic)› 

o.A. - - ga 24 

[20] ‹dpal mgon po'i gdams pa las 
sbyor gyi gnad› 

o.A. - - ga 29 

[21] ‹sku rags ma'i srog gcig ma› o.A. - - ga 30 
[22] ‹sku rags ma'i gnad gyi 

gdams pa› 
o.A. - - ga 32 

[23] ‹sku rags ma'i sgra gsad 
chung ba› 

o.A. - - ga 34 

[24] ‹be bum gsum pa'i thun gyi 
thad kar sbyar ba› 

o.A. - - ga 35 

[25] ‹sku rags ma'i sgra gsad che 
chung gnyis kyi sngags› 

o.A. - - ga 36 

[26] ‹dpal mgon po chen po zhal 
nyer lnga'i gdams pa› 

o.A. - - ga 37 

[27] ‹chos skyong gi thugs bsgrub› o.A. - - ga 40 
[28] ‹dpal phag mo gru pa'i zhal 

gyi gdams pa'i dmigs pa'i 
skor› 

o.A. - - nga 18 

[29] ‹dge bshes 'cham phu ba la 
spring pa› 

o.A. - - nga 21 

[30] ‹ngo mtshar rmad gyi chos› o.A. - - nga 23 
[31] ‹phyogs ris mtha' bral chos 

rnams mnyam nyid kyi bstan 
bcos› 

o.A. - - nga 24 

[32] ‹rang rig 'od gsal gyi bstan 
bcos› 

o.A. - - nga 25 

[33] ‹mnyam med rtse chen gyi 
bstan bcos› 

o.A. - - nga 26 

[34] ‹dpal phag mo gru pas mdzad 
pa'i mgur ma› 

o.A. - - nga 30 

[35] ‹yang phyis bskyar nas spring 
ba› 

o.A. - - nga 35 
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Anhang C 

Inhaltsverzeichnis des Gesamtwerks von sGam po pa bSod nams rin chen 
 
 
Für die in der Studie verwendeten Texte aus sGam po pas Gesamtwerk wurden 
Sigla verwendet (SGAM 1 bis SGAM 38).  
 

Sigla Titel1 Ri bo 
Shanti 

(R)2 

Sde dge  
(D)3 

Lahul  
(L) 4 

 1a. Hagiographien (rnam thar) der 
Lehrer der Überlieferungslinie  

   

SGAM 1 Ti lo dang nâ ro'i rnam thar ka Bd. I, ka Bd. I; S. 2-16 
SGAM 2 rJe Mar pa dang rje btsun mi la'i 

rnam thar 
kha Bd. I, kha Bd. I; S. 16-26 

 1b. Hagiographie (rnam thar) des sGam 
po pa 

   

SGAM 3 Chos kyi dpal ldan sgam po pa chen 
po'i rnam par thar pa yid bzhin nor 
bu rin po che kun khyab snyan pa'i 
ba dan thar pa rin po che'i rgyan gyi 
mchog 

ga Bd. I, ga Bd. I; S. 26-150 

 2. Lehren an die Mönchsgemeinschaft 
(tshogs chos) 

   

SGAM 4 Tshogs chos bkra shis phun tshogs nga Bd. I, nga Bd. I; S. 150-171 
SGAM 5 Tshogs chos legs mdzes ma ca Bd. I, ca Bd. I; S. 171-258 
SGAM 6 Tshogs chos yon tan phun tshogs cha Bd. I, cha Bd. I; S. 258-293 
SGAM 7 Tshogs chos mu tig phreng ba ja Bd. I, ja Bd. I; S. 293-326 
SGAM 8 Tshogs chos chen mo nya Bd. I, nya Bd. I; S. 326-360 

 3. Dialoge (zhus lan)    
SGAM 9 rJe dwags po'i zhal gdams rje sgom 

tshul gyi zhus lan 
ta Bd. I, ta Bd. I; S. 360-376 

                                                           
1 Zur Gliederung der Texte sGam po pas in Textgruppen siehe KRAGH (1998), S. 10ff., 

SOBISCH (2002), S. 179f. und SHERPA (2004), S. 95 u. 97. 
2 NGMPP, L0594-L0596. Der Blockdruck aus Ri bo Shanti umfasst die Texte SGAM 1 

bis SGAM 36. Die Texte sind in Faszikeln angeordnet (ohne Bandnr.) und alphabetisch 
durchnummeriert (ka bis chi). 

3  TBRC, W22393. Der Blockdruck aus sDe dge umfasst die Texte SGAM 1 bis SGAM 
38 in zwei Bde. (E, Wam). Bd. 1 umfasst 25 Faszikel, Bd. 2 enthält 13 Faszikel. Die Faszikel 
sind entsprechend dem Ri bo Shanti-Xylograph durchgezählt (ka bis chi). In dieser Ausgabe 
sind die Faszikel ji und nyi ergänzt. 

4 Hs., Delhi, 1975. Die Handschrift umfasst die Texte SGAM 1 bis SGAM 36 in drei 
Bänden. Bd. 1 umfasst 12 Faszikel, Bd. 2 enthält 24 Faszikel. Der Bd. 3 mit den letzten zwei 
Faszikeln fehlt. Die Faszikel sind entsprechend dem Ri bo Shanti-Xylograph durchgezählt 
(ka bis chi). Eine Anmerkung des Herausgebers (vol. I, Preface) dieser Textausgabe liest: 
„The mansuscript reproduced in this volume comprises the complete works found in the Sde-
dge redaction with the exception of the Thar pa'i rgyan and the lesser known Bstan bcos lung 
gi nyi 'od. The manuscript would seem to be a copy of a print of a western Tibetan redaction 
of the works of Sgam-po-pa and of 'Ba'-ra-ba. It comes from the bKra-shis-chos rdzong 
Temple in Lahul.“ 
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Sigla Titel Ri bo 
Shanti 

(R) 

Sde dge  
(D) 

Lahul  
(L) 

SGAM 10 Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan tha Bd. I, tha Bd. I; S.376-469 
SGAM 11 rJe phag mo gru pa'i zhus lan da Bd. I, da Bd. I; S. 469-496 
SGAM 12 rNal 'byor chos 'byung (=g.yung) gi 

zhus lan 
na Bd. I, na Bd. I; S. 496-500 

 4. Direkte Unterweisungen    
 4a. Die “sechs Lehren Nâropas”  

(nâ ro chos drug) 
   

SGAM 13 Khrid chos mu tig tsar la brgyus pa pa Bd. I, pa Bd. II; S. 1-24 
SGAM 14 Sems kyi mtshan nyid gab pa mngon 

du byung ba 
pha Bd. I, pha Bd. II; S. 24-32 

SGAM 15 Dmar khrid gsang chen | Bar do'i 
dmar khrid | 'Pho ba'i dmar khrid 
zhal gdams dang bcas pa 

ba Bd. I, ba Bd. II; S. 32-58 

SGAM 16 Phyag rgya chen po rdo rje ye shes | 
dBang dang | Phag mo'i gzhung mdo 
dang bcas pa 

ma Bd. I, ma Bd. II; S. 58-70 

SGAM 17 rJe dwags po lha rje'i gsung sgros | 
sNyan brgyud gsal ba'i me long 

tsa Bd. I, tsa, Bd. II; S. 70-87 

SGAM 18 sNyan brgyud brjed byang ma tsha Bd. I, 
tsha 

Bd. II; S. 88-101 

 4b. Mahâmudrâ-Lehre und -Praxis 
(phyag rgya chen po) 

   

SGAM 19 Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin 
pa 

dza Bd. I, dza Bd. II; S. 101-
136 

SGAM 20 Phyag rgya chen po'i man ngag thog 
babs dang mgur 'bum rnams 

wa Bd. I, wa Bd. II; S. 136-
154 

SGAM 21 Phyag rgya chen po gsal byed kyi 
man ngag 

zha Bd. I, zha Bd. II; S. 154-
162 

SGAM 22 Phyag rgya chen po bsam gyis mi 
khyab pa'i sgom rims 

za Bd. I, za Bd. II; S. 162-
177 

SGAM 23 sNying po don gyi gdams pa phyag 
rgya chen po'i 'bum tig 

'a Bd. I, 'a Bd. II; S. 177-
195 

SGAM 24 Phyag rgya chen po'i rtsa ba la ngo 
sprad (=sprod) pa zhes kyang snang 
ba lam 'khyer gyi rtogs pa cig chog 
ces kyang bya | Phyag rgya chen po'i 
gnyug ma mi 'gyur ba ces kyang bya 

ya Bd. I, ya Bd. II; S. 195-
209 

SGAM 25 sNying po'i ngo sprod don dam gter 
mdzod 

ra Bd. I, ra Bd. II; S. 209-
229 

SGAM 26 rNam rtog don dam gyi ngo sprod la Bd. II, la Bd. II; S. 229-
247 

SGAM 27 sGrub pa snying gi ngo sprod sha Bd. II, 
sha 

Bd. II; S. 247-
263 

 4c. Diverse    
SGAM 28 mDo sngags kyi bsgom don bsdus pa sa Bd. II, sa Bd. II; S. 263-

281 
SGAM 28 sKal ldan jo mo la gdams pa sa Bd. II, sa Bd. II; S. 282 
SGAM 29 gSung sgros dum sgrigs ma ha Bd. II, ha Bd. II; S. 283-

294 
SGAM 30 bSlab gsum rnam bzhag la sogs pa a Bd. II, a Bd. II; S. 294-

329 
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Sigla Titel Ri bo 
Shanti  

(R) 

Sde dge  
(D) 

Lahul  
(L) 

SGAM 31 gNas lugs gnyis kyi man ngag dang 
go cha gnyis kyi man ngag 

ki Bd. II, ki Bd. II; S. 329-
378 

SGAM 32 bKa' tshoms dang phyag rgya chen 
po lnga ldan | Lam mchog rin chen 
'phreng ba | Chos bzhi mdor bsdus | 
Nyams len mdor bsdus | gNad kyi 
gzer gsang | Zhal gdams gsang 
mdzod ma | Doô bhi pa'i gtum mo | 
'Khrul 'khor gyi gtum mo | Bar do'i 
gdams pa | 'Pho ba'i zhal gdams 

khi Bd. II, 
khi 

Bd. II; S. 378-
432 

 5. Abhandlungen    

SGAM 33 bsTan bcos gros 'debs bdud rtsi 
'phreng ba dang 'dre bzhi rtsad 
gcod 

gi Bd. II, 
gi 

Bd. II; S. 432-
450 

SGAM 34 Zla 'od gzhon nus mdzad pa'i 
bcud bsdus 

ngi Bd. II, 
ngi 

Bd. II; S. 450-
467 

SGAM 35 Mar pa'i tshig bcad brgyad ma'i 
'grel gtam 

ci Bd. II, ci Bd. II; S. 467-
475 

SGAM 36 Zhal gdams lam mchog rin po 
che'i phreng ba 

chi Bd. II, 
chi 

Bd. II; S. 475-
495 

SGAM 37 bsTan bcos lung gi nyi 'od - Bd. II, ji - 
SGAM 38 Dam chos yid bzhin nor bu thar 

pa rin po che'i rgyan 
- Bd. II, 

nyi 
- 
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Anhang D.1 

Dwags po sGam po pas Mahâmudrâ-Meditationstradition in der Sammelschrift 
Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa 
 
 
In dieser Abschrift gebe ich den vollständigen Wortlaut zu Textabschnitt XII der 
Sammelschrift Shel (=Zhal) gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa (SGAM 19, Bd. II, 
dza, fol. 322v-324v [=S. 128-132]). Ergänzt in fetter Schrift sind die Themen der 
einzelnen Textabschnitte. 
 
 

α. Rituelle Verehrung 
 
{322v} namo ratna guru | 
 
β. Hauptteil 
 
I. Einführung 
 
1. Grundlage, Pfad und Frucht: Mahâmudrâ als Mantrayâna-
Meditationstradition: das Einbeziehen des Resultats in den Pfad; 
Resultat = Dharmakâya bzw. Mahâmudrâ; Wirklichkeit ist die 
unveränderte Grundlage 
 
rin po che'i zhal nas | theg chen gsang sngags lugs kyis 'bras bu lam du 
byed pa yin | de la 'bras bu rang gang yin na | phyag rgya chen po 'am 
chos sku yin | de nyid gang yin na | dngos po gshis kyi gnas lugs gzhi 
ma bcos pa 'di yin te | de ltar yang | dngos po'i gnas lugs gzhi ma bcos 
pa 'di yin te | de ltar yang | dngos po'i gnas lugs ma bcos pa rtogs na 
phyag rgya chen po yin | ces gsungs so | gzhi ma bcos pa de lam ma 
yengs pa cig gis nyams su len pa yin te | de ltar yang | ma yengs pa ni 
sangs rgyas kyi lam ces gsungs so | gzhi ma bcos pa de lam ma yengs 
pa cig gis nyams su blangs pas | 'bras bu re dogs dang bral ba cig 'char 
ba yin gsung | de ltar yang dgag bsgrub bral nas sku bzhi dbyer med 
rtogs | ces gsungs so | de ltar gzhi lam 'bras gsum / 
 
2. Die drei Aspekte des Geistes: Natur, Merkmal, Eigenwesen 
 
rang gi sems thog na nyams len du 'khor gyis bskor na | sems kyi ngo 
bo rang bzhin mtshan nyid gsum | [i.] de yang sems kyi ngo bo ni | 
dper na {323r} ston zla 'bring po nya'i nyin par | nam mkha sprin med 
pa dgun gyi tshub ni ma langs pa | dbyar gyi na bun dang sprin yal ba 
la bltas pa'i dus su sal le sing nge ba cig 'ong | de bzhin du rang gi shes 
pa rnam par rtog pa snga ma ni 'gags phyi ma ni ma skyes pa'i dus der 
sal le sing nge ba de yin no | [ii.] sems kyi mtshan nyid ni | de'i ngang 
la mi gnas par mi dga' dang yin min la sogs pa'i rnam rtog sna tshogs 
su 'phro ba de yin no | [iii.] sems kyi rang bzhin ni | dang po skye ma 
myong | bar du gnas ma myong | tha mar 'gag ma myong ste | skye 
'gag gnas gsum dang bral ba de yin gsung |  
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de ltar ngo bo rang bzhin mtshan nyid gsum po de yang rang gi sems 
tha dad gsum du gnas pa ma yin te | sems lhan cig skyes pa spros pa 
med pa de nyid snang tshul de ltar snang ba yin gsung | rang bzhin 
skye med rtogs par byed pa la ngo bo bsgom   dgos | ngo bo ma bsgom 
par rang bzhin bsgom mi shes gsung | 
 
II. Meditationsführung 
 
Sitzhaltung: die sechs Haltungen Vairocanas 
 
de ji ltar bsgom na gdan bde ba la dkyil dkrung bcas pa la sogs pa 
rnam par snang mdzad kyi chos drug dang ldan par byas |  
 
1. Mahâmudrâ-Meditation zum Wohle aller Lebewesen 
 
rang sems can thams cad kyi don du phyag rgya chen po bsgom 
snyam du sems bskyed | 
 
2. Mahâmudrâ 
 
a. Ansicht 
 
de la rjes la snang srid kyi chos thams cad rang gi sems yin | sems 
skye ba med pa yin snyam du thag bcad de |  
 
b. Pfad 
 
1. “Natürlicher Geist” 
 
rtsis gdab med par rang gi ngang lhan gyis bzhag | so ma ma bcos lhug 
pa gsum la btsen gyis bzhag | de ltar dmigs gtad dang bral zhing lhug 
par bzhag pas ni shes pa'i ngo bo la gsal go ma 'gags pas sal le sing 
nge ba de'i ngang la lhod glod cing bsgoms | glod pa rab la bsgom pa 
rab | glod pa 'bring la bsgom pa 'bring | glod pa tha ma la bsgom pa tha 
ma cig las mi 'ong mi srid gsung |  
 
2. *Sahajayoga 
 
de ltar gnas pa'i ngang la rnam rtog 'phro ba zhi bar bya ba ni {323v} 
dpe nam mkha' rang bzhin gyis rnam par dag pa la | sprin blo bur ba 
byung yang nam mkha' rang la byung | tha ma thim yang nam mkha 
rang la thim zhing nam mkha'i rang bzhin yin pa ltar | rnam rtog blo 
bur ba de dang po byung yang sems nyid lhan cig skyes pa rang las 
byung | bar du gnas pa yang sems nyid lhan cig skyes pa rang la gnas | 
tha ma thim pa yang sems nyid lhan cig skyes pa rang la thim zhing | 
sems nyid lhan cig skyes pa'i rang bzhin las ma 'das par shes par bya 
zhing bsgom pas |   
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3. Erkenntnisebenen: die “Vier Yoga”-Stufen1 
 
3.1. Meditationen auf den “Vier Yoga”-Stufen 
 
rnal 'byor rnam pa bzhi'i nyams rims kyis 'char te | [i.] sems kyi ngo bo 
gsal la go ma 'gags pas sal le sing nge mi 'phro bar gnas pa de la rtse 
cig (=gcig) gi rnal 'byor zer ba yin | de rgyud la skyes pa'i rtags su 'jig 
rten kyi chos la zhen pa chung du 'gro | nyams kyi mtho dma' shin tu 
che | res bsgom 'di las lhag pa med snyam pa 'ong | res shes pa rlan 
dang bral nas nga la bsgom ye med par 'dug snyam pa 'ong ste | de ni 
snang ba la ma nges pa'i bsam gtan bya ba yin gsung | [ii.] de la ma 
zhen par goms par byas pas shes pa'i ngo bo gsal la rtog pa med pa de | 
yod med rtag chad la sogs pa'i mtha' dang bral ba | sems kyi ngo bo 
skye 'gag med pa chos kyi sku ru (=skur) rtogs pa spros bral gyi rnal 
'byor bya ba yin | de rgyud la skyes pa'i dus su sngar kyi chos thams 
cad phyi shun du 'gro | tha snyad kyi sprod pa chod nas 'ong | dbul pos 
nor bu rnyed pa lta bu yin gsung | [iii.] de yang ma yengs par goms par 
byas pas dkar dmar la sogs pa'i yul gyi dngos po snang ba thams cad 
rang gi sems skye med kyi rang bzhin lhan gyis rtogs pa de du ma ro 
cig (=gcig) rnal 'byor bya ba yin | de rgyud la skyes pa'i rtags ni bzung 
(=gzung) 'dzin gyi rnam rtog ngang gis zhi nas 'ong ste | sna tshogs su 
snang yang sems lhan cig skyes pa {324r} las byung ba yin gsung | 
[iv.] de nyid goms pas bsgom bya bsgom byed dang bral te | shes pa'i 
ngo bo yang skye med du ro cig (=gcig) | yul gyi dngos por snang ba 
thams cad skye med du ro cig (=gcig) tu rtogs te | mnyam gzhag 
(=bzhag) rjes thob med pa ni bsgom med kyi rnal 'byor bya ba yin 
gsung |  
 
3.2. Verknüpfung mit den “vier Zeiten” 
 
[i.] de yang dus bzhi dang sbyar na rtse cig (=gcig) gis (=gi) dus su 
lhun gyis grub pa'i dus zer ba yin gsung | [ii.] spros bral rgyud la skyes 
pa'i dus su gnyis su med pa'i dus su bya ba yin gsung | de'i rtags yin 
rang sems sangs rgyas su lhun gyis go snang ba'i me dbal rtsad nas zhi 
| yon tan shugs kyis skye ba yin | [iii.] du ma ro cig (=gcig) rgyud la 
skyes tsa na bsam gyis mi khyab pa'i dus bya ba yin gsung | [iv.] sgom 
(=bsgom) med rnal 'byor rgyud la skyes tsa na | rnam par dag pa'i dus 
bya ba yin gsung |  
 
3.3. Verknüpfung mit den drei Aspekten des Geistes: Natur, 
Eigenwesen, Merkmal 
 
rang gi sems kyi ngo bo rang bzhin mtshan nyid gsum la | ngo bo gsal 
la rtog pa med pa | rang bzhin skye 'gag gnas gsum dang bral ba | 
mtshan nyid 'khor 'das gnyis ka snang ba | de gsum yang [i.] rtse gcig 
gi dus su ngo bo rtogs | [ii.] spros bral gyi dus su rang bzhin rtogs | [iii.] 
ro cig (=gcig) gi dus su mtshan nyid rtogs pa yin gsung |  

                                                           
1 Der erste Absatz dieses Textabschnitts ist übersetzt in GUENTHER (1992), S. 1-3. 
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c. Frucht: Vollständige Befreiung im “Zwischenzustand” 
 
1. Befreiung vom “Körpereinschluss” zum Zeitpunkt des Sterbens 
 
de yar (=ltar) rnal 'byor rnam pa bzhi'i rims kyis rang gi sems lhan cig 
skyes pa'i chos skur rtogs kyang | na tsha dang sdug bsngal 'ong ba ni 
tha mal pa'i lus rgya dang ma bral bas lan pa yin te | seng ge dang 
khyung gis (=gi) phru gu lta bu | seng ge lus la rtsal gsum rdzogs 
kyang mngal rgyas 'thum pa dang 'dra gsung | khyung phru gu gshog 
phrugs rgyas kyang sgong lpags kyi 'thums pa dang 'dra ste | nang du 
sems chos skur rtogs kyang sngar gyi las kyis bskyed pa'i lus rgya 
dang ma bral bas | bde sdug dang mi 'dod pa'i [  ]2 rkyen byung ba la 
'gal ba med pa yin gsung |  
 
2. Dissolution der Elemente und Verschmelzen der zwei Arten des 
“klaren Lichtes” 
 
de lta bu rnal 'byor bzhi'i bsgom nyams su blang ste | 'chi ba'i {324v} 
dus 'byung ba bzhi rims gyis (=kyis) thim nas rlung sems rtsa dbu mar 
'dus pa'i dus su chos nyid lhan cig skyes pa'i ye shes rang bzhin gi 
rgyud la skye ba de | sems can thams cad kyi sngar bsgom pa'i stobs 
kyis ngo shes te drwa phrug ma dang phrad pa 'am | sngar 'gris (='dris) 
kyi mi dang phrad pa ltar ngo shes te | 'od gsal « bsgom pa'i dus kyi 
'od gsal dang 'chi ba'i dus kyi 'od gsal » la gnyis med du gyur pa de la 
gsang sngags kyi lugs kyi phyag rgya chen po'i dngos grub / tshe cig 
(=gcig) lus gcig gis sangs rgya ba de la zer ba yin |  
 
3. Festigung der Erkenntnisse 
 
da lta ma bsgoms na de ngo mi shes pas lus bye brag can « rgyal po'i 
bu la sogs pa » la bsred (=sred) pa dang | bye brag can ma yin [  ]3 pa 
la sred pa la sogs pa'i stobs kyis yang dang yang du lus len pas 'khor 
bar 'khyam pa yin gsung |  
 
de ltar sems nyid phyag rgya che po spros med lhan cig skyes pa'i ye 
shes | khyi phag la sogs pa dmigs brtan dang bral zhing lhug par 'jog 
pa'i dus su mtshan bcas kyi dge ba bzhag snyam na | rjes kyi dus su 
bsod nams kyi tshogs bsags pas nang gi rtogs pa bogs 'don pas gal shin 
du che gsung |  
 
nang du mnyam gzhag (=bzhag) gsal bar gyur bas | rjes kyi dus su 
bsod nams kyi tshogs thams cad sgyu mar lta bur shes pas stobs dang 
ldan par gyur te | rtogs pa skye ba myur ba yin gsung |  
 
  

                                                           
2 pa'i Dittographie getilgt. 
3 ma yin Dittographie getilgt. 
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γ.  Schlussvers 
 
bshes gnyen dam pas gsungs pa rnams ||  
gus pa'i yid kyis yi ger bkod ||  
sgro bskur drin du mi gzo la ||  
yi ge spel bar mi bya gsung || 
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Anhang D.2 

Atiœa (zug.),  Jo bo rjes dgon pa la gnang ba'i phyag chen 
 
 
In dieser Abschrift gebe ich den vollständigen Wortlaut des Textes Jo bo rjes dgon 
pa ba la gnang ba'i phyag chen (Kolophontitel: lHan cig skyes sbyor gyi gdam ngag 
mdor bsdus snying po), dessen Lehrinhalt Atiœa zugeschrieben wird (siehe Kap. 
3.4.1.3.3.c und Kap. 3.4.3.b). In fetter Schrift sind die Themen der einzelnen 
Textabschnitte ergänzt.1 
 

 
Titel 
 
jo bo rjes dgon pa la gnang ba'i phyag chen | 
 
α.  Einleitung 
 
Rituelle Verehrung 
 
na mo de wa gu ru | 
 
Hinweis auf Geheimhaltung 
 
slob dpon pa'i zhal snga nas |  
 
lhan cig skyes sbyor bya ba jo bos dgon pa la gnang ba'i gdam ngag 
shin tu zab pa yin gsungs | 
 
β.  Hauptteil 
 
I.  Einführung 
 
1.  Einführung in die Sahajajñâna: das wirkliche Wesen des Geistes 
und die Erscheinungen 
 
de yang sems nyid lhan cig skyes pa chos kyi sku dang | snang ba lhan 
cig skyes pa chos kyi sku'i 'od gnyis po de | nyi ma dang | nyi ma'i 'od 
zer ram | tsanda dang | tsanda gyi dri bzhin du gnas pa yin gsungs | 
 
2.  Die drei Aspekte des Geistes: Natur, Eigenwesen und Merkmal 
 
de yang nyams su len pa'i dus su bla ma'i gdam ngag gis sems kyi ngo 
bo | rang bzhin mtshan nyid gsum yin |  
 

                                                           
1 DGON PA BA DBANG PHYUG RGYAL MTHSAN [ATIŒA (zug.)], Jo bo rjes dgon pa ba la 

gnang ba'i phyag chen, in: KRUNG GO'I BOD RIG PA DPE SKRUN KHANG, ed. (2006), Jo bo rje 
dpal ldan a ti sha'i gsung 'bum, pp. 876-878 (sngags 'od gsal, ka). Vgl. BRAS, Bd. I, S. 641, 
Nr. 007029 (5 Bl.). 
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[i.] de la sems kyi ngo bo skye 'gag gnas gsum dang bral ba cig yin te | 
dper na nam zla dbyar gyi sprin dang na bun ni yal | dgun gyi 'tshub 
ma ni ma lang | ston gyi nam mkha' rnam par dag pa la | bltas pa'i dus 
su gsal la ngos bzung med pa'i sa le seng nge ba cig tu 'ong | de bzhin 
du | rang gi sems kyi rtog pa | snga ma 'gag phyi ma skyes | bar du ci 
la yang mi gnas pa | sa le seng nge ba gsal la rang bzhin med pa cig 
yin gsungs | [ii.] sems kyi rang bzhin rnam pa sna tshogs su snang 
yang | rang bzhin skye 'gag gnas gsum gyis stong pa yin | [iii.] sems 
kyi mtshan nyid ni | bde sdug dkar dmar dga' mi dga' sna tshogs su 
snang zhing rtogs pa cig yin | de ltar ngo bo rang bzhin mtshan nyid 
gsum po de yang tha dad gsum du gnas pa ma yin te |  
 
3.  Grundlage, Pfad, Frucht 
 
sems lhan cig skyes pa spros med de nyid snang tshul de bzhin du 
snang ba yin |  
 
[i.] de yang gzhi ma bcos pa | [ii.] lam ma yengs shing 'gag pa med pa 
| [iii.] 'bras bu re dwogs (=dogs) dang bral bas nyams su blangs so |  
 
II.  Meditationsführung 
 
nyams su len pa'i dus su |  
 
Sitzhaltung: die sieben Haltungen Vairocanas 
 
bde ba'i gdan la rdo rje skyil mo krung la sogs pa rnam par snang 
mdzad kyi chos bdun dang ldan pas 'dug la |  
 
1.  Die Vier Unermesslichkeiten 
 
sems can thams cad la tshad med pa bzhi sgoms |  
 
2.  Mahâmudrâ 
 
a.  Ansicht 
 
de nas snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad rang gi sems yin |  
 
b.  Pfad 
 
1.  “Natürlicher Geist” 
 
sems skye 'gag gnas gsum dang bral bar sgro 'dogs bcad la | ma bcos 
mi dgag  | mi bsam mi bsgrubs | rtog pa snga ma'i rjes su mi dpyad | 
phyi ma'i sngon mi bsu | da ltar ba cir yang mi dmigs pa | gsal la mi 
rtog pa'i ngang du seng nge ye lhod pa bzhag sor bzhag  | lhug par 
bzhag  | de ltar shes pa'i ngo bo gsal stong gis ngang la lhod cing lhod 
cing bzhag  | 
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2.  *Sahajayoga 
 
de ltar bzhag pas | rtog pa 'al 'al byung na rnam par rtog pa blo bur ba 
de dang po yang sems nyid lhan cig skyes pa rang las byung | bar du 
gnas kyang sems nyid lhan cig skyes pa rang la gnas | tha ma thim 
yang lhan cig skyes pa rang la thim zhing | chos sku'i ngang du lhan 
lhan gtong ba yin te | dper na nam mkha' rnam par dag pa la glo bur 
dang sprin byung ba de dang po yang nam mkha' rang las byung | bar 
du gnas kyang nam mkha' rang las gnas | tha ma thim yang nam mkha' 
rang la thim pa bzhin no || de ltar thams cad lhan cig skyes pa las ma 
'das par shes par byas shing |  
 
3.  Erkenntnisebenen: die “Vier Yoga”-Stufen 
 
bsgoms pas rnal 'byor rnam pa bzhi rim gyis 'char ba yin te | [i.] sems 
kyi ngo bo gsal la rang bzhin med pa sa le seng nge ba mi 'phro ba de 
la | rtse cig gi rnal 'byor zer | de rgyud la skyes pa'i dus su 'jig rten kyi 
snang ba 'di bden zhen chung du 'gro | nyams la res bsgom bzang po 
skyes snyam pa dang | res shes pa chos nyid kyi brlan dang bral nas 
'dug snyam du mtho dman mang po 'ongs te | [ii.] gdams ngag gis zin 
par byas te ma yengs par yang dang yang du mnyam par bzhag par 
bya zhing goms su gzhug   shes pa'i ngo bo gsal la rtog pa med pa yod 
med rtag chad | 'gro 'ong la sogs spros pa'i mtha' thams cad dang bral 
ba | chos kyi skur rtogs pa de la spros bral gyi rnal 'byor zer ba yin | de 
rgyud la skyes pa'i dus su sngar kyi chos thams cad phyin shun du 'gro 
| tha snyad kyis sprod pa chod | dbul pos gter rnyed pa dang 'dra | [iii.] 
de la goms par byas pas snod bcud du snang ba thams cad rang gi 
sems su shes shing sems kyi rang bzhin skye med du shes pa de la du 
ma ro cig gi rnal 'byor bya ba yin | de rgyud la skyes pa'i dus su | 
gzung 'dzin gyi rnam rtog sna tshogs su snang ba yang sems nyid lhan 
cig skyes pa chos kyi skur rtogs pas | rtog pa rang sar dag nas 'gro | 
[iv.] de ltar goms par byas pas rang gi shes pa bsgom bya dang sgom 
byed las grol nas | mnyam rjes med par yul yul can gnyis med du rtogs 
pa de la bsgom du med pa'i rnal 'byor zer |  
 
c.  Frucht: Vollständige Befreiung im “Zwischenzustand” 
 
1. Befreiung vom “Körpereinschluss” zum Zeitpunkt des Sterbens 
 
de rgyud la skyes pa'i dus su | rang sems chos skur rtogs pas nyon 
mongs pa'i me 'dag zhi | yon tan thams cad shugs la skye gsungs | de 
yang sems kyi ngo bo gsal la rtog pa med pa | rang bzhin skye 'gag 
gnas gsum dang bral ba | mtshan nyid 'khor 'das la sogs pa rtog par 
snang ba de dang | rtse cig gis dus su ngo bo tsam rtogs | de ltar rnal 
'byor bzhi rim pa bzhin bsgoms pas rang gi sems skye ba med pa chos 
kyi skur rtogs kyang na tsha dang sdug bsngal sogs pa 'ong ba na tha 
mal pa'i lus kyi rgyar 'thum pas lan pa yin te | dper na gcan gzan gyi 
rgyal po ma'i khong du rtsal gsum rdzogs kyang ma'i lus kyi rgyar 
'thum pa'am | khyung sgong nga'i nang du gshog gru rgyas kyang 
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sgong nga'i rgyas 'thum pa dang 'dra ste | nang du sems chos kyi skur 
rtogs kyang sngar las kyis bskyed pa'i lus kyi  rgya dang ma bral bas 
bde sdug la sogs pa 'byung ba 'gal ba med do |  
 
2.  Verschmelzen der zwei Arten des “klaren Lichtes” 
 
de ltar nyams su blangs pas | 'chi ba'i dus su chu la thim | chu me ma 
(=la) thim | me rlung la thim | rlung rnam par shes pa la thim | rlung 
sems gnyis | a wa dhu tir tshud pa'i dus su | chos nyid lhan cig skyes 
pa'i ye shes rang bzhin gyis gnas pa'i steng du song ba dang | de ltar 
bsgoms pa'i stobs kyis sngar 'dris kyi mi dang | 'phrad pa ltar ngo shes 
te | rang bzhin gyis 'od gsal ba dang | bsgom pa'i 'od gsal gnyis phrad 
nas phyag rgya chen po'i dngos grub thob |  
 
de nas 'od gsal stong pa'i ngang las zung 'jug lha'i skur langs nas gang 
la cis 'dul ba de la de'i skur bstan nas | sems can gyi don byed de | de 
yang zag med kyi las kyi yid kyi rang bzhin gyi lus sgyu mar lta bu 
blangs nas gzhan don byed do |  
 
de ltar ma bsgoms na | rang bzhin gyi 'od gsal ba de ngos mi zin | zin 
yang dngos po dang mtshan mar 'dzin pa'i rang bzhin yin pa'i stobs 
kyis de la 'jigs shing skrag nas | rgyu sred len gyi mtshams sbyar nas 
lus yin | las sogs de ltar 'khor ba' i 'khor lo rgyun ma chad par 'khor bas 
| sdug bsngal dpag du med pas len dgos pas | de'i gnyen por lhan cig 
skyes sbyor gyi gdam ngag 'di bla ma dam pa'i gsung las thob par byas 
la ma yengs par sgoms | 
 
3.  Festigung der Erkenntnisse 
 
rtogs pa'i bogs 'don pa la | bar skabs su maòðal sogs pa'i mchod pa 
phul yin bla ma dang dkon mchog la gsol ba gdab | tsha tsha 'debs pa | 
bskor ba | lha phyag bzlas   brjod | sbyin gtong la sogs pa rnams la 
brtson 'grus dpag tu med pa brtsams | de ltar nyams su blangs pas zhag 
zla ba | lo'i skyed 'ong ba yin | de yang rjes shes kyis gnas skabs thams 
cad du sgyu ma lta bur shes par bya gsungs |  
 
γ.  Schluss 
 
1. Titel und Verfasser 
 
lhan cig skyes sbyor gyi gdam ngag mdor bsdus snying po zhes bya ba 
shâkya'i dge slong ku ma ra yis yi ger bkod pa'o |  
 
2. Überlieferungslinie 
 
brgyud pa ni | rdo rje 'chang | te lo | nâ ro | ðoô bhi he ru ka   | jo bo | 
dgon pa ba | ston pa | po to ba | stabs kha ba nas rim par brgyud de | 
mkhan chen 'jam nyag | bla ma grags rgyal ba | des bdag la'o || 
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DWAGS PO BKRA SHIS RNAM RGYAL, Zla ba'i 'od zer  (Inhaltsverzeichnis) 
 
 
Abschrift des Inhaltsverzeichnisses des Mahâmudrâ-Handbuchs Nges don phyag 
rgya chen po'i sgom rim gsal bar byed pa'i legs bshad zla ba'i 'od zer.1 Die 
Ordnungsnummern sind dem Text entnommen. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
α.  [Einleitung] (S. 1 - S. 7.1) 
 
β.  [Hauptteil] (S. 8.1 - S. 753.5) 
1. sems don sgom dgos pa'i rgyu mtshan (S. 8.1) 
1.1. chos thams cad sems su bstan pa (S. 8.2) 
1.2. sems don ma bsgoms pa'i skyon (S. 12.5) 
1.3. bsgoms pa'i yon tan (S. 15.3) 
2. ting nge 'dzin gyi sgom rim nyid bshad pa (S. 17.2) 
2.1. thun mong pa'i ting nge 'dzin gyi rnam gzhag mdor bsdus te bstan pa (S. 17.3) 
2.1.1. ting nge 'dzin spyi'i sdud byed ngos bzung zhing dogs pa gcod pa (S. 17.4) 
2.1.2 zhi gnas dang lhag mthong gi rnam gzhag bshad pa (S. 20.6) 
2.1.2.1. zhi lhag thun mong gi rnam gzhag (S. 21.1) 
2.1.2.1.1. zhi lhag gi rgyu bstan pa (S. 21.3) 
2.1.2.1.2. zhi lhag gi sgrib pa spang ba (S. 24.3) 
2.1.2.1.2.1. sgrib pa ngos bzung ba (S. 24.3) 
2.1.2.1.2.2. de spong byed kyi gnyen po bshad pa (S. 30.5) 
2.1.2.1.2.2.1. sgrib pa'i gnyen po spyir bshad pa (S. 30.5) 
2.1.2.1.2.2.2. bying rgod 'gog tshul bye brag tu bshad pa (S. 36.4) 
2.1.2.1.2.2.2.1. bying rgod skye ba'i rgyu spong ba (S. 36.5) 
2.1.2.1.2.2.2.2. bying rgod 'gog tshul (S. 38.4) 
2.1.2.1.3. zhi lhag gi ngo bo ngos bzung ba (S. 41.4) 
2.1.2.1.4. zhi lhag gi dbye ba bstan pa (S. 49.3) 
2.1.2.1.5. zhi lhag gi go rim la dpyad pa (S. 53.6) 
2.1.2.1.6. zhi lhag zung 'jug tu sgom tshul (S. 57.5) 
2.1.2.1.6.1. zhi lhag gnyis ka dgos pa'i rgyu mtshan (S. 57.5) 
2.1.2.1.6.2. de gnyis zung du 'jug tshul (S. 60.6) 
2.1.2.1.7. zhi lhag gi 'bras bu bshad pa  (S. 66.4) 
2.1.2.2. zhi lhag so so'i sgom rim (S. 70.5) 
2.1.2.2.1. zhi gnas kyi sgom rim (S. 70.6) 
2.1.2.2.1.1. zhi gnas sgrub pa'i sbyor ba (S. 71.1) 
2.1.2.2.1.2. dmigs pa'i rnam gzhag (S. 71.6) 
2.1.2.2.1.2.1. dmigs pa spyi'i rnam gzhag (S. 72.1) 
2.1.2.2.1.2.1.1. khyab pa'i dmigs pa (S. 72.2) 

                                           
1 DWAGS PO PAÒ CHEN BKRA SHIS RNAM RGYAL, Nges don phyag rgya chen po'i sgom rim 

gsal bar byed pa'i legs bshad zla ba'i 'od zer. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos 
rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma, Bd. III, S. 1-759. 
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2.1.2.2.1.2.1.2. spyad pa rnam sbyong [gi dmigs pa] (S. 73.2) 
2.1.2.2.1.2.1.3. mkhas pa'i [rnam sbyong gi dmigs pa] (S. 74.2) 
2.1.2.2.1.2.1.4. nyon mongs rnam sbyong gi dmigs pa (S. 75.3) 
2.1.2.2.1.2.2. gang gis gang la dmigs tshul (S. 76.2) 
2.1.2.2.1.2.3. thog ma'i dmigs pa bshad pa (S. 79.1) 
2.1.2.2.1.2.4. dran shes kyi dmigs pa skyong tshul (S. 82.1) 
2.1.2.2.1.3. zhi gnas sgrub tshul (S. 83.5) 
2.1.2.2.1.3.1. 'du byed brgyad kyi sems gnas sgrub tshul (S. 84.1) 
2.1.2.2.1.3.2. sems gnas dgu'i rim pas 'grub tshul (S. 86.1) 
2.1.2.2.1.3.3. sems de dag stobs drug gis 'grub tshul (S. 88.3) 
2.1.2.2.1.3.4. de dag la yid byed bzhi yong tshul (S. 90.2) 
2.1.2.2.2. lhag mthong gi sgom rim (S. 93.1)  
2.1.2.2.2.1. lhag mthong spyi'i sgom tshul (S. 93.2) 
2.1.2.2.2.1.1. 'jig rten pa'i lhag mthong (S. 93.3) 
2.1.2.2.2.1.2. 'jig rten las 'das pa dman pa'i lhag mthong (S. 93.4) 
2.1.2.2.2.1.3. theg chen pa'i (=po'i) lhag mthong (S. 93.4) 
2.1.2.2.2.2. lhag mthong gi lta ba bskyed tshul (S. 96.5) 
2.1.2.2.2.2.1. lta ba gtan la 'bebs tshul gyi rnam grangs (S. 96.5) 
2.1.2.2.2.2.2. skabs su bab pa'i lta ba gtan la 'bebs tshul (S. 98.5) 
2.1.2.2.2.2.2.1. bdag med sgom tshul spyir bstan pa (S. 98.6) 
2.1.2.2.2.2.2.1.1. bdag med sgom dgos pa'i rgyu mtshan (S. 99.1) 
2.1.2.2.2.2.2.1.2. bdag med gnyis sgom tshul (S. 101.5) 
2.1.2.2.2.2.2.1.2.1. gang zag gi bdag dgag pa (S. 101.6) 
2.1.2.2.2.2.2.1.2.2. chos kyi bdag dgag pa (S. 104.4) 
2.1.2.2.2.2.2.1.3. des lta ba bskyed tshul (S. 108.3) 
2.1.2.2.2.2.2.2. lta ba sgom tshul bye brag tu bshad pa (S. 114.6) 
2.1.2.2.2.2.2.2.1. yang dag pa'i lta ba ngos bzung ba (S. 115.1) 
2.1.2.2.2.2.2.2.2. de mnyam bzhag tu sgom tshul (S. 117.6) 
2.1.2.2.2.2.2.2.3. rjes thob tu 'char tshul (S. 120.4) 
2.1.2.2.3. lta sgom skyong tshul gyi dogs gcod (S. 123.6) 
2.1.2.2.3.1. dpyad sgom dang 'jog sgom gyi rnam dbye (S. 124.1) 
2.1.2.2.3.2. zhi lhag la dpyad 'jog ji ltar bya ba (S. 128.5) 
2.1.2.2.3.3. lta ba sgom pa la dpyad 'jog ji ltar bya ba (S. 133.6) 
2.1.2.2.3.4. lta ba dngos gzhi'i dogs gcod nyid bshad pa (S. 139.4) 
2.1.2.2.3.4.1. gzhan lugs la dpyad pa (S. 139.5) 
2.1.2.2.3.4.2. rang lugs bzhag pa (S. 152.5) 
2.2. thun mong ma yin pa phyag rgya chen po'i sgom rim rgyas par phye nas bshad  
       pa (S. 162.6) 
2.2.1. yid ches bskyed pa'i rnam nges (S. 163.2) 
2.2.1.1. nyams su blang bya'i chos kyi che bshad pa (S. 163.2) 
2.2.1.1.1. phyag rgya chen po'i rnam nges (S. 163.4) 
2.2.1.1.1.1. mtshan don dang rnam grangs (S. 163.5) 
2.2.1.1.1.2. ngo bo dang rab dbye (S. 168.4) 
2.2.1.1.1.3. ma shes pa dang shes pa'i skyon yon (S. 171.2) 
2.2.1.1.2. de nyid mdo rgyud mtha' dag nas bstan tshul (S. 172.4) 
2.2.1.1.3. khyad par bla med kyi rgyud nas gsungs tshul (S. 175.1) 
2.2.1.1.3.1. phyag rgya gsum dang bzhi'i rnam gzhag gsungs tshul (S. 175.3) 
2.2.1.1.3.2. thun mong min pa'i phyag chen gsungs tshul (S. 180.2) 
2.2.1.1.3.3. zhar byung gzhan gyi log rtog bsal (S. 186.4) 
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2.2.1.1.4. mdo rgyud thams cad kyi zab don yin tshul (S. 197.2) 
2.2.1.1.4.1. lam 'di nyid kyi ngo bo ji ltar yin ngos bzung ba (S. 197.3) 
2.2.1.1.4.2. 'di la mdo rgyud kyi zab don 'dus tshul (S. 201.6) 
2.2.1.2. nyams su blangs pa'i gang zag che ba bshad pa (S. 207.5) 
2.2.1.2.1. rgya gar du don brgyud 'di nyid che tshul (S. 207.6) 
2.2.1.2.2. bod du sgrub brgyud 'di nyid che tshul (S. 214.5) 
2.2.2. sgom rim gyi sngon du 'gro ba'i rnam gzhag (S. 220.6) 
2.2.2.1. bstan pa spyi'i lam gyi go rim (S. 221.1) 
2.2.2.2. lam srol 'di nyid kyi sngon 'gro'i rnam dbye (S. 224.4) 
2.2.2.3. skabs su bab pa'i sngon 'gro bshad pa (S. 228.3) 
2.2.2.3.1. thun mong ma yin pa'i sngon 'gro bshad pa (S. 228.4) 
2.2.2.3.1.1. le lo bzlog phyir mi rtag pa sogs bsam pa (S. 228.6) 
2.2.2.3.1.2. bar chad sel phyir skyabs 'gro sems bskyed bya ba (S. 230.1) 
2.2.2.3.1.3. tshogs bsag phyir maòðal dbul ba (S. 235.4) 
2.2.2.3.1.4. sgrib pa sbyang phyir rdor sems kyi sgom bzlas bya ba (S. 238.1) 
2.2.2.3.1.5. byin rlabs 'jug phyir bla ma'i rnal 'byor sgom pa (S. 241.6) 
2.2.2.3.2. sgom rim nyid kyi sngon du ji ltar bya ba (S. 252.3) 
2.2.2.3.2.1. sngon du shes par bya ba'i rnam nges (S. 252.3) 
2.2.2.3.2.2. des thun bskyang tshul (S. 258.3) 
2.2.3. phyag chen gyi sgom rim dngos bshad pa (S. 262.2) 
2.2.3.1. sgom rim gyi rnam dbye bstan pa (S. 262.3) 
2.2.3.2. skabs su babs pa'i sgom rim bshad pa (S. 266.2) 
2.2.3.2.1. thog mar 'khrid pa'i tshul (S. 266.3) 
2.2.3.2.1.1. zhi gnas kyi sgo nas 'khrid pa (S. 266.4) 
2.2.3.2.1.1.1. zhi gnas kyi sbyor ba bsten pa (S. 266.6) 
2.2.3.2.1.1.2. bsam gtan sgrub pa'i lus kyi kun spyod (S. 267.6) 
2.2.3.2.1.1.3. dmigs pa la sems gtod tshul (S. 272.3) 
2.2.3.2.1.1.4. sems gnas sgrub pa'i dmigs pa dngos (S. 274.1) 
2.2.3.2.1.1.4.1. mtshan bcas kyi dmigs pa (S. 274.1) 
2.2.3.2.1.1.4.1.1. rten can (S. 274.2) 
2.2.3.2.1.1.4.1.1.1. dmigs pa dngos  (S. 274.1) 
2.2.3.2.1.1.4.1.1.2. sems gnas ngos bzung ba (S. 280.1) 
2.2.3.2.1.1.4.1.2. rten med (S. 282.3) 
2.2.3.2.1.1.4.1.2.1. rlung can (S. 282.3) 
2.2.3.2.1.1.4.1.2.1.1. rlung bgrang ba la sems 'dzin pa (S. 283.4) 
2.2.3.2.1.1.4.1.2.1.2. dgang ba la sems 'dzin pa (S. 285.6) 
2.2.3.2.1.1.4.1.2.2. rlung med (S. 289.3) 
2.2.3.2.1.1.4.2. mtshan med kyi dmigs pa mtshan med kyi zhi gnas (S. 292.2) 
2.2.3.2.1.1.4.2.1. zhi gnas skyon med 'tshol tshul (S. 292.3) 
2.2.3.2.1.1.4.2.1.1. grims lhod kyi gnad shes pa gal che tshul (S. 292.4) 
2.2.3.2.1.1.4.2.1.2. sgrim pa'i dmigs pa (S. 294.5) 
2.2.3.2.1.1.4.2.1.3. glod pa'i dmigs pa (S. 297.2) 
2.2.3.2.1.1.4.2.2. de'i ting nge 'dzin ngos bzung ba (S. 302.3) 
2.2.3.2.1.1.5. tshul de dag gis sems gnas skyong tshul (S. 307.5) 
2.2.3.2.1.1.6. sems gnas 'grub pa tshul gyi rim pa (S. 313.4) 
2.2.3.2.1.1.7. sems gnas bsgrub pa'i dgos pa (S. 322.2) 
2.2.3.2.1.2. lhag mthong gi sgo nas 'khrid pa (S. 326.1) 
2.2.3.2.1.2.1. lhag mthong sgom dgos pa'i rgyu mtshan (S. 326.3) 
2.2.3.2.1.2.2. lhag mthong gi sbyor ba bsten pa (S. 328.4) 
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2.2.3.2.1.2.3. lhag mthong sgom tshul gyi rnam dbye (S. 332.1) 
2.2.3.2.1.2.4. skabs su bab pa'i lhag mthong sgom tshul (S. 334.3) 
2.2.3.2.1.2.4.1. sems snang sna tshogs kyi ngo bo gtan la dbab pa (S. 334.4) 
2.2.3.2.1.2.4.1.1. sems tsam la dmigs pas don 'grub pa'i rgyu mtshan (S. 334.5) 
2.2.3.2.1.2.4.1.2. rtsa ba sems kyi ngo bo gtan la dbab pa (S. 339.4) 
2.2.3.2.1.2.4.1.2.1. gang las gsungs pa'i tshul (S. 339.5) 
2.2.3.2.1.2.4.1.2.2. de dag gi sgom rim dngos (S. 341.6) 
2.2.3.2.1.2.4.1.2.3. de shes byad kyi lung dang sbyar ba (S. 346.6) 
2.2.3.2.1.2.4.1.2.4. sems gtan la phebs tshul (S. 356.2) 
2.2.3.2.1.2.4.1.3. rtsal rnam rtog dang snang ba'i ngo bo gtan la dbab pa (S. 363.5) 
2.2.3.2.1.2.4.1.3.1. snang ba thams cad sems su bstan pa (S. 363.6) 
2.2.3.2.1.2.4.1.3.2. sems rtogs pas snang ba rtogs tshul (S. 367.5) 
2.2.3.2.1.2.4.1.3.3. sgom rim gyi dmigs pa nyid bshad pa (S. 370.6) 
2.2.3.2.1.2.4.2. gzhi rtsa la sgro 'dogs bcad pa (S. 377.1) 
2.2.3.2.1.2.4.2.1. rtog pa dang snang ba sems nyid du thag bcad pa (S. 377.2) 
2.2.3.2.1.2.4.2.2. sems nyid gnas pa dang 'gyu ba'i rtsa ba bcad pa (S. 383.1) 
2.2.3.2.1.2.4.2.3. gang shar thams cad skye med du thag bcad pa (S. 387.5) 
2.2.3.2.1.2.5. lhag mthong skyes ma skyes sogs kyi khyad par (S. 393.3) 
2.2.3.2.1.2.6. 'di nyid kyi lhag mthong tshul gzhan dang sbyor ba (S. 398.2) 
2.2.3.2.2. dge sbyor ngo sprod rim pa (S. 404.4) 
2.2.3.2.2.1. sngon du nges par bya ba'i rnam gzhag (S. 404.5) 
2.2.3.2.2.1.1. sems kyi gnas lugs gtan la dbab pa (S. 404.6) 
2.2.3.2.2.1.1.1. sems kyi ngo bo (S. 405.1) 
2.2.3.2.2.1.1.2. sems kyi rang bzhin (S. 408.2) 
2.2.3.2.2.1.1.3. sems kyi mtshan nyid (S. 413.4) 
2.2.3.2.2.1.2. lhan cig skyes pa'i rnam nges bshad pa (S. 418.1) 
2.2.3.2.2.1.2.1. lhan skyes kyi ngo bo dang sgra don (S. 418.2) 
2.2.3.2.2.1.2.2. dbye ba dang so so'i ngos 'dzin (S. 420.1) 
2.2.3.2.2.1.2.3. lhan cig skyes sbyor gyi don (S. 424.5) 
2.2.3.2.2.2. lhan cig skyes pa ngo sprod pa ngos (S. 426.2) 
2.2.3.2.2.2.1. sems nyid lhan skyes ngo sprod (S. 426.3) 
2.2.3.2.2.2.2. rnam rtog lhan skyes ngo sprod (S. 433.3) 
2.2.3.2.2.2.3. snang ba lhan skyes ngo sprod (S. 441.2) 
2.2.3.2.2.3. skyon sel zhing sgom don ngos bzung ba (S. 448.5) 
2.2.3.2.2.3.1. sgom gyi nor sa bshad pa (S. 448.6) 
2.2.3.2.2.3.2. sgom phyogs re ba'i skyon bshad pa (S. 460.5) 
2.2.3.2.2.3.3. sgom skyon med ngo bzung ba (S. 463.2) 
2.2.3.2.2.3.3.1. sems kyi gnas lugs la tha mal gyi shes par gsungs tshul (S. 463.4) 
2.2.3.2.2.3.3.2. tha mal gyi shes pa de nyid kyi khyad par ngos bzung ba (S. 465.3) 
2.2.3.2.2.3.3.3. de la ma yengs pa phyag chen gyi sgom du bstan pa (S. 472.1) 
2.2.3.2.3. sgom gyi nyams len skyong tshul (S. 477.3) 
2.2.3.2.3.1. dge sbyor ngo 'phrod nas skyong dgos tshul (S. 477.5) 
2.2.3.2.3.1.1. sgom skyes nas skyong dgos pa'i rgyu mtshan (S. 477.6) 
2.2.3.2.3.1.2. spyir dran shes bag yod dang bcas te skyong tshul (S. 480.3) 
2.2.3.2.3.1.3. khyad par dran pa gal che bar bstan pa (S. 487.4) 
2.2.3.2.3.2. khyad par mnyam rjes su sgom skyong thabs (S. 495.5) 
2.2.3.2.3.2.1. mnyam rjes kyi ngos 'dzin (S. 495.6) 
2.2.3.2.3.2.2. skyong tshul spyi'i rnam dbye (S. 499.4) 
2.2.3.2.3.2.3. mnyam bzhag gi skyong thabs (S. 501.6) 
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2.2.3.2.3.2.3.1. ngo bo'i skyong thabs kyi rnam grangs bstan pa (S. 502.1) 
2.2.3.2.3.2.3.1.1. ngo bo'i skyong thabs drug bshad pa (S. 502.2) 
2.2.3.2.3.2.3.1.2. yongs su grags pa'i bzhag thabs bshad pa (S. 506.6) 
2.2.3.2.3.2.3.1.3. skyong tshul gyi rnam grangs gzhan bshad pa (S. 512.2) 
2.2.3.2.3.2.3.2. de dag gi gnad bsdus nas bshad pa (S. 515.3) 
2.2.3.2.3.2.3.2.1. yid byed kyi blos mi sgom pa'i tshul (S. 515.5) 
2.2.3.2.3.2.3.2.2. don thog nas ma yengs pa dgos tshul (S. 518.3) 
2.2.3.2.3.2.3.2.3. de gnyis la sgom gyi gnad 'dus tshul (S. 522.4) 
2.2.3.2.3.2.4. rjes thob kyi skyong thabs (S. 527.3) 
2.2.3.2.3.2.4.1. rjes thob kyi dran pa ngos bzung ba (S. 527.4) 
2.2.3.2.3.2.4.2. des sgom ji ltar skyong ba'i tshul (S. 528.6) 
2.2.3.2.3.2.4.3. rtog pa lam du byed tshul gyi rim pa (S. 532.4) 
2.2.3.2.3.2.4.4. rjes thob sgyu ma ltar 'char tshul (S. 536.6) 
2.2.3.2.3.2.4.4.1. sgyu ma lta bu'i don bshad pa (S. 536.6) 
2.2.3.2.3.2.4.4.2. rjes thob sgyu ma ltar 'char tshul (S. 539.5) 
2.2.3.2.3.2.5. mnyam rjes 'dre tshul gyi rnam dbye (S. 546.4) 
2.2.3.2.3.3. sgom gyi shor sa dang gol sa gcod pa (S. 551.5) 
2.2.3.2.3.3.1. ting nge 'dzin nyid kyi shor gol gcod pa (S. 551.5) 
2.2.3.2.3.3.1.1. shor sa bzhi gcod pa (S. 551.6) 
2.2.3.2.3.3.1.1.1. shor sa bzhi ngos bzung ba (S. 552.1) 
2.2.3.2.3.3.1.1.2. der mi 'chor ba'i thabs bstan pa (S. 555.4) 
2.2.3.2.3.3.1.2. gol sa gsum gcod pa (S. 562..4) 
2.2.3.2.3.3.1.2.1. gol sa'i nyams kyi bye brag bshad pa (S. 562.5) 
2.2.3.2.3.3.1.2.2. de dag gol sar 'gyur ba'i tshul (S. 567.4) 
2.2.3.2.3.3.1.2.3. der mi gol ba'i thabs bstan pa (S. 579.5) 
2.2.3.2.3.3.2. bar du gcod pa'i gegs bsal ba (S. 586.2) 
2.2.3.2.3.3.2.1. ting nge 'dzin spyi'i gegs bsal ba (S. 586.3) 
2.2.3.2.3.3.2.2. phyi nang gi gegs gzhan bsal ba (S. 587.5) 
2.2.3.2.3.4. skye med du thag bcad de bogs dbyung ba (S. 590.4) 
2.2.3.2.3.4.1. skye med zang thal du la bzla ba (S. 590.5) 
2.2.3.2.3.4.1.1. la bzla'i ming don dang dus tshod (S. 590.6) 
2.2.3.2.3.4.1.2. la bzla sa'i gshis kyi gnas lugs (S. 594.2) 
2.2.3.2.3.4.1.3. la bzla rgya'i sems kyi ngo bo (S. 597.4) 
2.2.3.2.3.4.1.3.1. rtog pa dang snang ba'i ngo blta (S. 597.5) 
2.2.3.2.3.4.1.3.2. bsgom bya dang sgom byed kyi ngo blta (S. 601.6) 
2.2.3.2.3.4.1.4. skye med zang thal du bzlab dngos (S. 606.1) 
2.2.3.2.3.4.1.5. des nyin mtshan khor yug tu bsre ba (S. 613.3) 
2.2.3.2.3.4.2. lam kyer gyi spyod pas rtsal sbyong ba (S. 618.6) 
2.2.3.2.3.4.2.1. lam khyer gyi dus dang spyod pa bshad pa (S. 619.1) 
2.2.3.2.3.4.2.2. lam khyer spyi'i gnad bshad pa (S. 627.1) 
2.2.3.2.3.4.2.3. lam khyer drug so sor bshad pa (S. 632.1) 
2.2.3.2.3.4.2.3.1. rnam rtog lam du 'khyer ba ltas ngan g.yang du blang ba'i gdams 

              pa (S. 632.3) 
2.2.3.2.3.4.2.3.2. nyon mongs lam du 'khyer ba dug bdud rtsir bsgyur ba'i gdams pa 

             (S. 636.2) 
2.2.3.2.3.4.2.3.3. lha 'dre lam du 'khyer ba bar chad dngos grub tu bsdud pa'i gdams  
               pa (S. 639.5) 
2.2.3.2.3.4.2.3.4. sdug bsngal lam du 'khyer ba byang chub sems kyi gdams pa  

              (S. 643.2) 
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2.2.3.2.3.4.2.3.5. na tsha lam du 'khyer ba 'byung ba ro snyoms kyi gdams pa 
                            (S. 646.5) 
2.2.3.2.3.4.2.3.6. 'chi ba'i lam du 'khyer chos nyid ma bu ngo sprod kyi gdams pa 
                            (S. 650.5) 
2.2.3.2.4. sgom bskyangs pas rtogs pa 'char tshul (S. 654.2) 
2.2.3.2.4.1 rtogs pa 'char tshul gyi dbye ba (S. 654.3) 
2.2.3.2.4.2. rnal 'byor bzhi'i rtogs pa 'char tshul (S. 661.2) 
2.2.3.2.4.2.1. rnal 'byor bzhi'i don mdo rgyud nas bstan tshul (S. 661.4) 
2.2.3.2.4.2.2.  rnal 'byor bzhi'i don rags pa thun mong du bstan pa (S. 670.1) 
2.2.3.2.4.2.2.1. rnal 'byor bzhi'i ngo bo ngos bzung ba (S. 670.2) 
2.2.3.2.4.2.2.2. so so'i khyad par bshad pa (S. 674.6) 
2.2.3.2.4.2.2.2.1. rtogs pa'i khyad par  (S. 675.2) 
2.2.3.2.4.2.2.2.2. nyams kyi 'khor sa (S. 677.3) 
2.2.3.2.4.2.2.2.3. rjes shes skye lugs (S. 678.5) 
2.2.3.2.4.2.2.2.4. dag bya'i dri ma (S. 680.4) 
2.2.3.2.4.2.2.2.5. rjes thob 'dag tshul (S. 681.4) 
2.2.3.2.4.2.2.2.6. mnyam rjes kyi khyad par (S. 682.4) 
2.2.3.2.4.2.2.2.7. dus tshod kyi dbye ba (S. 685.1) 
2.2.3.2.4.2.2.2.8. khyad par gzhan bshad pa (S. 686.2) 
2.2.3.2.4.2.3. rnal 'byor bzhi so so'i rnam dbye phye nas bshad pa (S. 691.6) 
2.2.3.2.4.2.3.1. rnal 'byor bzhi la so sor dbye ba byung tshul (S. 692.1) 
2.2.3.2.4.2.3.2. dbye ba de nyid bshad pa (S. 695.2) 
2.2.3.2.4.2.3.2.1. rtse gcig gi rnal 'byor (S. 695.3) 
2.2.3.2.4.2.3.2.1.1. rtse gcig gi rnam dbye (S. 695.4) 
2.2.3.2.4.2.3.2.1.2. nyams myong 'char tshul (S. 699.) 
2.2.3.2.4.2.3.2.1.3. de nyid skyong thabs (S. 702.) 
2.2.3.2.4.2.3.2.2. spros bral gyi rnal 'byor (S. 707.3) 
2.2.3.2.4.2.3.2.2.1. spros bral gyi rnam dbye (S. 707.4) 
2.2.3.2.4.2.3.2.2.2. nyams myong 'char tshul (S. 711.3) 
2.2.3.2.4.2.3.2.2.3. de nyid kyi skyong thabs (S. 713.4) 
2.2.3.2.4.2.3.2.3. ro gcig gi rnal 'byor (S. 716.5) 
2.2.3.2.4.2.3.2.3.1. ro gcig gi rnam dbye (S. 716.6 
2.2.3.2.4.2.3.2.3.2. nyams myong 'char tshul (S. 721.5) 
2.2.3.2.4.2.3.2.3.3. de nyid kyi skyong thabs (S. 723.4) 
2.2.3.2.4.2.3.2.4. sgom med gyi rnal 'byor (S. 727.2) 
2.2.3.2.4.2.3.2.4.1. sgom med kyi rnam dbye (S. 727.3) 
2.2.3.2.4.2.3.2.4.2. nyams myong 'char tshul (S. 732.4) 
2.2.3.2.4.2.3.2.4.3. de nyid kyi skyong thabs (S. 734.2) 
2.2.3.2.4.2.3.2.5. thun mong gi gnad bsdu ba (S. 737.1) 
2.2.3.2.4.3. de dag gis sa lam bgrod tshul (S. 742.1) 
 
γ.  [Schluss] (S. 753.5 - S. 759.6) 
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Karma pa  dBang phyug rdo rje, Nges don rgya mtsho  (Inhaltsverzeichnis) 
 
 
Abschrift des Inhaltsverzeichnisses des Mahâmudrâ-Handbuchs lHan cig skyes 
sbyor gyi zab khrid nges don rgya mtsho'i snying po phrin las 'od 'phro.1 Die 
Ordnungsnummern sind dem Text entnommen. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
α. [Einleitung] (fol. 1r - fol. 3v.5) 
 
β. [Hauptteil] (fol. 3v.5 - fol. 160v.6) 
1. sngon 'gro (fol. 3v.5) 
1.1. thun mong gi sngon 'gro (fol. 3v.6) 
1.1.1. dal 'byor rnyed dka' (fol. 4r.1) 
1.1.2. 'chi ba mi rtag pa (fol. 7r.5) 
1.1.3. las rgyu 'bras (fol. 12r.2) 
1.1.4. 'khor ba'i nyes dmigs sgom pa (fol. 16r.5) 
1.2. thun mong ma yin pa'i sngon 'gro bzhi sbyor (fol. 21r.3) 
1.2.1. skyabs 'gro sems bskyed (fol. 21r.5) 
1.2.2. rdo rje sems dpa'i sgom bzlas (fol. 29v.5) 
1.2.3. maòðal (fol. 34v.1) 
1.2.4. bla ma'i rnal 'byor gyi khrid (fol. 39r.6) 
1.3. khyad par gyi sngon 'gro (fol. 49r.1) 
1.3.1. rgyu'i rkyen (fol. 49r.2) 
1.3.2. bdag po'i rkyen (fol. 49v.3) 
1.3.3. dmigs pa'i rkyen (fol. 51v.5) 
1.3.4. de ma thag pa'i rkyen (fol. 52r.5) 
2. dngos gzhi (fol. 53r.1) 
2.1. zhi gnas (fol. 53r.2) 
2.1.1. spyi (fol. 53r.2) 
2.1.1.1. lus gnad (fol. 53r.2) 
2.1.1.2. sems gnad (fol. 56v.6) 
2.1.2. bye brag (fol. 64v.6) 
2.1.2.1. sems ma zin pa zin par byed pa (fol. 65r.1) 
2.1.2.1.1. dmigs pa dang bcas te sems 'dzin pa (fol. 65r.1) 
2.1.2.1.2. dmigs pa med par sems 'dzin pa (fol. 69v.1) 
2.1.2.1.3. rlung la sems 'dzin pa (fol. 69v.5) 
2.1.2.2. [sems] zin pa brtan par byed pa (fol. 72r.4) 
2.1.2.3. brtan pa bogs dbyung pa (fol. 76r.5) 
2.2. lhag mthong (fol. 81r.3) 
2.2.1. gnas lugs sems kyi ngo bo la blta ba (fol. 81r.4) 

                                           
1 KARMA PA DBANG PHYUG RDO RJE, lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid nges don rgya 

mtsho'i snying po phrin las 'od 'phro. Hg. von Karma pa bsTan 'dzin (alias rGyal sras Chos 
kyi blo gros), o.O., o.J., Xyl., 164 Bl.  
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2.2.2. gzhi rtsa gcad pa (fol. 82v.2) 
2.2.3. rig stong du gtan la phab nas ngo sprod pa (fol. 84r.1) 

a. [gang zag gi blo'i rim pas 'char tshul...] (fol. 84r.2) 
b. [ngo sprod kyi dus su...](fol. 84r.6) 
c. [yang ngo sprod gdab tshul...] (fol. 87r.6) 
c.1 sgyu thog nas ngo sprod pa (fol. 87r.6) 
c.2 snang thog nas ngo sprod pa (fol. 93v.6) 
c.2.1. snang ba sems (fol. 94r.1) 
c.2.2. sems stong par ngo sprod pa (fol. 100v.4) 
c.2.3. stong pa lhun grub du ngo sprod pa (fol. 101v.6) 
c.2.4. lhun grub rang grol du ngo sprod pa (fol. 102v.3) 
d. ['di dag ston byed kyi lung ni...] (fol. 103v.2) 

3. rjes (fol. 106v.5) 
3.1. bogs 'don pa (fol. 106v.6) 
3.1.1. log rtog lnga bsal (fol. 106v.5) 
3.1.1.1. yul la log rtog bsal tshul (fol. 107r.1) 
3.1.1.2. dus la log rtog bsal tshul (fol. 107v.1) 
3.1.1.3. ngo bo la log rtog tshul (fol. 108r.2) 
3.1.1.4. rang bzhin la log rtog tshul (fol. 108v.5) 
3.1.1.5. shes rab la log rtog tshul (fol. 109v.4) 
3.1.2. [o.T.] (fol. 111r.1) 

a. [mkhas pa gsum] (fol. 111r.1) 
b. [nyams dang rtogs pa'i khyad par] (fol. 111v.5) 
c. [nyams de la...] (fol. 112r.4) 
d. [shor sa dang gol sa bcad de bogs 'don pa] (fol. 113v.6) 
d.1. [shor sa] (fol. 113v.6) 
d.1.1. stong nyid shes bya'i gshis la shor ba (fol. 114r.1) 
d.1.2. rgyas 'debs su shor ba (fol. 114v.2) 
d.1.3. gnyen por shor ba (fol. 115r.5) 
d.1.4. lam du shor ba (fol. 115v.5) 
d.2. [sgom pa'i gol sa bcad de bogs 'don pa] (fol. 117r.1) 
e. ['phrang gsum bsgral] (fol. 119v.3) 
e.1. stong pa dgar langs (fol. 119v.3) 
e.2. snying rje dgar langs (fol. 119v.5) 
e.3. rgyu 'bras dgar langs (fol. 120r.4) 

3.2. gegs sel (fol. 120v.5) 
3.2.1. nang [gi gegs sel] (fol. 120v.6) 
3.2.2. gdon gyi gegs sel (fol. 122v.1) 
3.3.3. ting nge 'dzin gyi gegs sel (fol. 122v.4) 
3.3. lam bsgrod tshul (fol. 123v.6) 

a. [lam rim gyis bgrod pa] (fol. 123v.6) 
a.1. rtse gcig (fol. 124v.3) 
a.1.1. rtse gcig chung ngu (fol. 124v.6) 
a.1.2. [rtse gcig] 'bring po (fol. 125v.2) 
a.1.3. rtse gcig chen po (fol. 125v.5) 
a.2. spros bral (fol. 126v.1) 
a.2.1. [spros bral chung ngu] (fol. 127r.3) 
a.2.2. spros bral 'bring [po] (fol. 127v.1) 
a.2.3. spros bral chen po (fol. 127v.5) 
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a.3. ro gcig (fol. 129r.1) 
a.3.1. [ro gcig chung ngu] (fol. 129v.1) 
a.3.2. ro gcig 'bring [po] (fol. 129v.6) 
a.3.3. ro gcig chen po (fol. 130v.2) 
a.4. sgom med (fol. 131v.4) 
a.4.1. [sgom med chung ngu] (fol. 132v.1) 
a.4.2. sgom med 'bring po (fol. 132v.6) 
a.4.3. sgom med chen po (fol. 133r.5) 
b. rnal 'byor bzhi gsum bcu gnyis po de lam dang sbyar (fol. 133v.6) 
c. rnal 'byor bzhi gsum bcu gnyis dang sa lam sbyar tshul (fol. 137r.3) 

3.4. 'bras bu mngon du byed tshul (fol. 141v.5) 
[4.] phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor zhes pa'i 'don 'chad (fol. 142v.5) 
4.1. ngo bo ngos gzung ba (fol. 143r.1) 
4.2. dbye ba (fol. 145r.6) 
4.2.1. gzhi phyag rgya chen po (fol. 145r.6) 
4.2.2. lam phyag rgya chen po (fol. 146v.5) 
4.2.2.a. [lta ba sgom pa spyod pa gsum...] (fol. 148r.6) 
4.2.3. 'bras bu phyag rgya chen po (fol. 152v.5) 
4.3. mtshan gyi sgra bshad (fol. 154r.6) 
4.4. phyag rgya chen po dang lhan cig skyes sbyor gyi khyad par (fol. 159r.1) 
4.5. nyams su blang ba'i phan yon (fol. 160r.1) 
 
  γ. [Schluss] (fol. 160v.6 - fol. 164r.6) 
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Bibliographie tibetischer Quellentexte zur “Vier Yoga”-Stufenlehre 
 
 
Die Auswahl der Schriften ist auf Primärquellen beschränkt, die von Vertretern der 
bKa' brgyud-Schule im 12. bis 16. Jahrhundert verfasst wurden und berücksichtigt 
i.W. solche Texte, in denen die “Vier Yoga”-Stufen der Mahâmudrâ-Meditations-
tradition das Hauptthema sind. Als Ausnahme wurden einzelne Handbücher heran-
gezogen, die umfangreiche Abschnitte zu dieser Yoga-Stufenlehre bieten. Außer-
dem wurde ein Text in die Bibliographie aufgenommen, der in der bKa' gdams-
Schule überliefert wurde, und dessen Inhalt auf mündliche Unterweisungen Atiœa 
zurückgeführt wird. 
 
* kennzeichnet Texte, die nicht als selbständige Texte überliefert sind 
** kennzeichnet Texte, in den Aussagen zu den “Vier Yoga”-Stufen als sepa-

rate Textabschnitte (in Sammeltexten) oder als Nebenthema (in selbständi-
gen Schriften) überliefert sind 

 
 
I. bKa' brgyud Schule (12. bis 16. Jh.): 
 
1.  Prämonastische bKa' brgyud-Schule 
 
Mi la Ras pa bZhad pa rdo rje (1052-1135) 

** Brag skya rdo rje rdzong gi skor tsho snga ma. In: gTsang smyon Her-
uka (Hg.), rJe btsun mi la ras pa'i rnam thar rgyas par phye ba mgur 'bum, 
o.O., Bl. 43r-45r.  [Übers. in CHANG (1977), Bd. I, S. 98f.] 

 
2.  Dwags po bKa' brgyud-Schule 
 
sGam po pa bSod nams rin chen (1079-1153) 
 ** Tshogs chos mu tig phreng ba (SGAM 7). In: Collected Works (Delhi, 

1975), Bd. I, ja, 157v (=S. 316), 161r-162r (=S. 323-325). 
__________ 

** Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan (SGAM 10). [Siehe unter Karma pa I] 
__________ 

** rJe phag mo gru pa'i zhus lan (SGAM 11). [Siehe unter Phag mo gru 
pa] 

__________ 
** o.T. (Shel  [sic] gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa) (SGAM 19). In: 
Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, dza, 312r (=S. 109), 317r (=S. 117), 
323v-324/325r (=S. 130-131). 

__________ 
** Phyag rgya chen po man ngag thog babs dang mgur 'bum rnams 
(=SGAM 20). In: Col-lected Works (Delhi, 1975), Bd. II, wa, 329v-330r 
(=S. 140-141). 
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__________ 
** sNying po don gyi gdams pa phyag rgya chen po'i 'bum tig (=SGAM 
23). In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, 'a, 354/355r (=S. 185), 
357r-357v (=S. 189-190). 

__________ 
** rNam rtog don dam gyi ngo sprod (=SGAM 26). In: Collected Works 
(Delhi, 1975), Bd. II, la, 385r-385v (=S. 239-240).  [Übers. in TRUNGRAM 

(2004), S.  252-257.] 
__________ 

** gNas lugs kyi man ngag dang go cha gnyis kyi man ngag (=SGAM 31). 
In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, ki, 347v-348r (=S. 356-357), 
[Übers. in GUENTHER (1992), S. 186, Anm. 58], 350r (=S. 365). 

 
Dwags po Shes rab byang chub (1130-1173) = rJe sGom chung 

* rJe Dag (=Dwags) po sgom chung gi zhal gdams. [Textabschnitt in: 
YANG DGON PA, Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa snying po don 
gyi gter mdzod (Thimphu, 1976), fol. 8r-8v.] [Übers. in TAKPO, S. 361-
373.] 

 
Dwags po bKra shis rnam rgyal (1512/13-1587) 

** Nges don phyag rgya chen po'i sgom rim gsal bar byed pa'i legs bshad 
zla ba 'od zer. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), 
rTsib-ri spar-ma, Bd. III, S. 1-759. [Übers. in TAKPO (1986).] 

__________ 
** Phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gñug ma'i de ñid gsal ba (An 
introductory manual for the practice of the Mahâmudra (sic) precepts. 
Publ. by D. Tsondu Senghe, Bir Tibetan Society (H. P.). Delhi: Jayyed 
Press, Ballimaran, 1992. [Übers. in DAKPO (2001) und (2004).] 
 

3.  Phag gru bKa' brgyud-Schule 
 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po (1110-1170) 

rNal 'byor bzhi'i chen mo (PHAG 78). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri 
gung, 1507), Bd. II, fol. 66v-78r (12 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i'bring po (PHAG 79). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri 
gung, 1507), Bd. II, Bl. 78r-83v (5 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma nyang bsgom (sic) gyis zhus pa (PHAG 80). 
In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, fol. 83v-85v (3 
Bl.).  [Übers. Text III.] 

__________ 
rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma chung ba (PHAG 81). In: Phag mo gru pa'i 
bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, fol. 85v-88r (3 Bl.). 

__________ 
Sum sgom rin chen rgyal mtshan gyi ched du mdzad pa'i rnal 'byor bzhi 
(PHAG 82). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, Bl. 
88r-89r (1 Bl.). 
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__________ 
o.T. (PHAG 83). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, 
Bl. 89r.6-90v.6 (2 Bl.). [Vgl. weitere Textausgaben PHAG 88 und ZHUS 
II].  [Übers. Text I.] 

__________ 
lHa rje rin po che la phag mo gru pas zhus rnal 'byor bzhi dang zhal gdams 
(PHAG 84). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, Bl. 
91r-93v (3 Bl.). [Vgl. weitere Textausgaben PHAG 85 und ZHUS III].     
[Übers. Text II.] 

__________ 
Phyag rgya chen po snying po'i don (PHAG 85). In: Phag mo gru pa'i bka' 
'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, Bl. 93v-97r (4 Bl.). [Übers. Text II.] 

__________ 
Zhu (sic) lan yid bzhin gyi nor bu (PHAG 88). In: Phag mo gru pa'i bka' 
'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, Bl. 108v-110r (2 Bl.).  [Übers. Text I.] 

__________ 
Nyag ston shes rab 'od la gdams pa (PHAG 138). In: Phag mo gru pa'i bka' 
'bum ('Bri gung, 1507), Bd. III, Bl. 251v-252v (1 Bl.). [Vgl. weitere Text-
ausgabe PHAG 187].  [Übers Text V.] 

__________ 
o.T. (PHAG 139). In: Phag mo gru pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. 
III, Bl. 252v-253v (1 Bl.). [Vgl. weitere Textausgabe PHAG 188].  [Übers. 
Text VI.] 

__________ 
Nyag ston shes rab 'od la gdams pa (PHAG 187). In: Phag mo gru pa'i bka' 
'bum ('Bri gung, 1507), Bd. III, Bl. 312v-313r (1 Bl.).  [Übers. Text V.] 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zin ris (sic) chung (PHAG 188). In: Phag mo gru pa'i bka' 
'bum ('Bri gung, 1507), Bd. III, Bl. 313r-314r (1 Bl.).   [Übers. Text VI.] 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zin ris (sic) chung (PHAG 189). In: Phag mo gru pa'i bka' 
'bum ('Bri gung, 1507), Bd. III, Bl. 314r-315r (1/2 Bl.).  [Übers. Text 
VII.] 

__________ 
** rJe phag mo gru pa'i zhus lan (SGAM 11). In: Collected Works (Delhi, 
1975), Bd. I, da, 238r-239v (=S. 475-478), 239v-241r (=S. 478-483). [Vgl. 
weitere Textausgaben; siehe Literaturverzeichnis]. [Übers. in DUFF 

(2011), S. 193-234.] 
 

4.  'Tshal pa bKa' brgyud-Schule 
 
Zhang brTson 'grus grags pa (1123-1203) 

Nyams rnal 'byor rnam pa bzhi. In: Writings (Tashijong, 1972), S. 499-
508 (5 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i sa 'tshams. In: Writings (Tashijong, 1972), S. 508-510 (1 
Bl.). 
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__________ 
rNal 'byor rnam pa bzhi'i dbye ba. In: Writings (Tashijong, 1972), S. 510-
514 (2 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi chung ba. In: Writings (Tashijong, 1972), S. 514-515 (1 
Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i dbye ba. In: Writings (Tashijong, 1972), S. 515-517 (1 
Bl.). 

__________ 
gSang sgros dngos po'i gnas lugs. In: Writings (Tashijong, 1972), S. 517-
522 (2 Bl.). 

__________ 
** Phyag rgya chen po lam zab mthar thug zhang gi man ngag. In: La 
dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma, 
Bd. IV, S. 49-117.  [Übers. in MARTIN (1992).] 

 
5.  'Bri gung bKa' brgyud-Schule 
 
'Bri gung Chos rje Rin chen dpal (1143-1217) 

rNal 'byor bzhi'i grel pa rnam dag rong (sic) ldan. In: Collected Writings 
(Delhi, 1969), Bd. I, S. 283-314 (16 Bl.). [Der Kolophon gibt den Titel: 
dPal phag mo gru pas mdzad pa'i rnal 'byor bzhi'i rim pa tshig bcad ma'i 
'grel pa cung zad.]     [Übers. Text IV.] 

__________ 
Tshogs chos rnal 'byor bzhi sa lam dang sbyar ba. In: Collected Works 
(Delhi, 2001), S. 182-193 (6 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams gnad kyi nying khu. In: Collected Works 
(Delhi, 2001), S. 193-197 (2 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams. In: Collected Works (Delhi, 2001), S. 197-
205 (5 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chen mo. In: Collected Works (Delhi, 2001), 
S. 205-242 (19 Bl.). [D.i. eine Abschrift des Textes rNal 'byor bzhi'i chen 
mo (PHAG 78)]. 

 
sPyan snga Grags pa 'byung gnas (1175-1255) 

rNal 'byor bzhi'i khrid 'dzam nyan yon tan rgyal po la gdams pa. In: Col-
lected Works (Delhi, 2002), S. 308-310 (1 Bl.). 

 
6.  'Brug pa bKa' brgyud-Schule 
 
Gling Ras pa Padma rdo rje (1128-1188) 

** bsTan bcos zhus lan le tsho khrigs. In: Phag mo gru pa, Phag mo gru 
pa'i bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, fol. 303r-329r (PHAG 112). 
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'Brug chen I  gTsang pa rgyas pa Ye shes rdo rje (1161-1211)  
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chos rje 'gro mgon gyi (=gyis) mdzad pa. In: 
Chos rje gtsang pa rgya ras gsung 'bum (Delhi, 1998), S. 533-542 (5 Bl.).  

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams thugs kyi rdo rje la gnang ba. In: Chos rje 
gtsang pa rgya ras gsung 'bum (Delhi, 1998), S. 543-557 (8 Bl.). [Das ist 
eine Abschrift des Textes rNal 'byor bzhi 'bring po (PHAG 79)]. 

__________ 
gSer sgom gyi zhus lan rnal 'byor bzhi'i gdams pa dang bcas pa. In: Chos 
rje gtsang pa rgya ras gsung 'bum (Delhi, 1998), S. 577-589 (7 Bl.) [Dieser 
Text schließt einen zweiten Text ein: rNal 'byor bzhi'i gdams pa shan 'byed 
bcu gsum pa lam dang sbyar ba zhu (=zhus) lan, fol. 2v-7r.] 

__________ 
Shan 'byed bcu gsum lam dang sbyar ba. (In: gSer sgom gyi zhus lan …, 
fol. 2v-7r.) 

 
Lo Ras pa (auch: dBu ri pa) dBang phyug brtson 'grus (1187-1250) 

rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma. In: Lo ras pa ... gsung 'bum (Kathmandu, 
2002), Bd. I, S. 407-422 (8 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa. In: Lo ras pa ... gsung 
'bum (Kathmandu, 2002), Bd. I, S. 423-494 (36 Bl.). 

 
rGod tshang pa Ras chen mGon po rdo rje (1189-1258) 

rNal 'byor bzhi'i gsum bcu gnyis gsal bar byed pa nyi ma'i 'od zer. In: La 
dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma, 
Bd. VII, S. 171-183 (6 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i ngos 'dzin gyi skyes lugs. In: Collected Works (gsung 
'bum) of Rgod-tshang-pa Mgon-po-rdo-rje (Thimpu, 1976), Bd. III (ca, 
nya, Nr. 36), S. 459-461 (2 Bl.). 

__________ 
rJe rgod tshang pa'i dam bca'i zhal gdams dang/ rnal 'byor bzhi'i zhib tig. 
In: Collected Works (gsung 'bum) of Rgod-tshang-pa Mgon-po-rdo-rje 
(Thimpu, 1976), Bd. III (ca, na, Nr. 40), S. 509-515 (4 Bl.). 

__________ 
rJe rgod tshang pa'i rnal 'byor bzhi'i zab 'brel. In: Collected Works (gsung 
'bum) of Rgod-tshang-pa Mgon-po-rdo-rje (Thimpu, 1976), Bd. III (ca, pa, 
Nr. 41), S. 517-534 (9 Bl.). 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i zhal gdams yang dag snying po don gsal. NGMPP,  Film-
spulnr. L 588/5, Hs., (31 Bl.) 

 
O rgyan pa Rin chen dpal (1229/1230-1309) 

rGyal ba rgod tshang pa'i gsung bsgros rnal 'byor bzhi'i gsum bcu gnyis kyi 
zin bris oyan (=orgyan) pas mdzad pa. In: The Collected Works (gSung 
'bum) of Yang dgon pa rGyal mtshan dpal (Thimpu, 1976), Bd. III, S. 553-
566 (7 Bl.). 
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Yang dgon pa rGyal mtshan dpal (1213-1258) 
Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i rim pa snying po don gyi gter mdzod. 
In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-
ma (Darjeeling, 1978-1985), Bd. IV, S. 119-184 (33 Bl.). [Weitere Tex-
tausgaben: Ri chos rnal 'byor bzhi pa phyag rgya chen po snying po don 
gyi gter mdzod chos rje yang dgon pa mdzad pa. In: The Collected Works 
(Thimpu, 1976) Bd. I, Nr. 12, S. 243-280 (19 Bl.). u.a.] 

 
sPyan snga Rin chen ldan (geb. 1203) 

rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris spyan mnga (=snga) rin ldan gyis mdzad 
pa. In: The Collected Works (gsung 'bum) of Yang dgon pa rGyal mtshan 
dpal  (Thimpu, 1976), Bd. 1. S. 281-296 (8 Bl.).  

 
'Brug chen II Kun dga' dpal 'byor (1428-1476) 

rNal 'byor bzhi'i zhal gdams gsang chen grub pa'i klong yangs. In: Collect-
ed Works (Thimphu, 1976), Bd. I, nya, S. 535-587 (26 fols). 

 
lHa btsun Rin chen rnam rgyal (1473-1557) 

Dwags po rin po che'i rtogs chos snying po don gyi rnal 'byor bzhi rim. 
NGMPP 1995 (Filmspulnr., L 567/5; 18 Bl.; Bl. 1-10 fehlen). 
 

'Brug chen IV Padma dkar po (1527-1592) 
Phyag chen rnal 'byor bzhi'i re'u mig. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig 
Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma (Darjeeling, 1978-1985), Bd. V, 
S. 393-394 (1 Bl.). [Weitere Textausgabe in: Collected Works (Darjeeling 
1973-1974), Bd. XXI, S. 429.] 

__________ 
Phyag chen gyi zin bris. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos 
rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma (Darjeeling, 1978-1985), Bd. V, S. 395-423 
(15 Bl.). [Weitere Textausgabe in: Collected Works (Darjeeling 1973-
1974), Bd. XXI, S. 371-391.]     [Übers. in EVANS-WENTZ (1937), S. 93-
122.] 

__________ 
rNal 'byor bzhi'i nges pa rab tu dbye ba phag rgya chen po'i bshad pa thams 
cad kyi bla ma. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal 
(Hg.), rTsib-ri spar-ma (Darjeeling, 1978-1985), Bd. V, S. 285-292 (4 Bl.). 
[Weitere Textausgabe in: Collected Works (Darjeeling 1973-1974), Bd. 
XXI, S. 423-427.]     [Übers. in GUENTHER (1992), S. 15-24.] 

__________ 
Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i bshad pa nges don lta ba'i mig. In: La 
dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma 
(Darjeeling, 1978-1985), Bd. V, S. 293-341 (25 Bl.). [Weitere Textausga-
ben in: Collected Works (Darjeeling 1973-1974), Bd. XXI, S. 431-463. 

__________ 
Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i bshad pa don dam mdzub tshugs. In: 
Collected Works, Darjeeling 1973-1974, Bd. 21, S. 465-498 (17 Bl.). In: 
La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma 
(Darjeeling, 1978-1985), Bd. V, S. 343-391 (25 Bl.). [Weitere Textausga-
ben in: Collected Works (Darjeeling 1973-1974), Bd. XXI, S. 431-463.] 
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__________ 
** Phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod. In: 
La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal (Hg.), rTsib-ri spar-ma 
(Darjeeling, 1978-1985), Bd. V, S. 185-621 (219 Bl.). [Weitere Textaus-
gaben in: Collected Works (Darjeeling 1973-1974), Bd. XXI, S. 7-370.] 

 
7.  Karma bKa' brgyud-Schule 
 
Karma pa I Dus gsum mkhyen pa (1110-1193) 

**Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan (SGAM 10). In: Collected Works (Del-
hi, 1975), Bd. I, tha, 203v-204r (=S. 406-407) [Übers. in GUENTHER 
(1992), S. 1.], 208r (=S. 415), 216r (=S. 431). [Übers. in DUFF (2011), S. 
53-189] 
 

Karma pa III Rang byung rdo rje (1284-1339) 
**Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig. In: GDAMS, Bd. 
VI, S. 1-16.  

 
Karma pa IX dBang phyug rdo rje (1556-1601/03) 

**lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid nges don rgya mtsho'i snying po 
phrin las 'od 'phro. (o.O., o.J., Xyl., 164 Bl.). Hg. von Karma pa bsTan 'd-
zin alias rGyal sras Chos kyi blo gros.   [Übers. in KARMA PA IX (1990 u. 
1992).] 

__________ 
**Phyag rgya chen po ma rig mun sel. In: Nges don phyag rgya chen po'i 
khrid mdzod, Bd. X, S. 39-83.   [Übers. in KARMA PA IX (1978).] 
 

8.  bKa' brgyud-Schule (allgemein) 
 
'Gos Lo tsâ ba gZhon nu dpal (1392-1481) 

**Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad de kho na 
nyid rab tu gsal ba'i me long. Hg. K.-D. Mathes. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 2003.     [Übers. ausgewählter Textabschnitte in MATHES 
(2008).] 
 

II.  bKa' gdams-Schule 
 

Atiœa (982-1054) zug. 
Jo bo rjes dgon pa ba la gnang ba'i phyag chen, in: KRUNG GO'I BOD RIG PA 
DPE SKRUN KHANG, ed. (2006), Jo bo rje dpal ldan a ti sha'i gsung 'bum, pp. 
876-878 (sngags 'od gsal, ka). Vgl. BRAS, Bd. I, S. 641, Nr. 007029 (5 
Bl.). 
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MI LA RAS PA  BZHAD PA RDO RJE, Brag skya rdo rje rdzong gi skor tsho snga ma 
 
 
Die Abschrift eines Textabschnitts zu den “Vier Yoga”-Stufen aus dem Lied Brag 
skya rdo rje rdzong gi skor tsho snga ma, das in der “Liedersammlung” (mgur 
'bum) rJe btsun Mi la Ras pas überliefert ist, gebe ich nach der Ausgabe in GTSANG 
SMYON HERUKA (1452-1507; Hg.), rJe btsun mi la ras pa'i rnam thar rgyas par phye 
ba mgur 'bum, 43r-45r, o.O., o.J. Zur Lokalisation des Liedes in anderen 
Textausgaben siehe die Konkordanz EIMER (1996).  
 
 

[43r] yang kho na re | de lta bu'i thugs dam de rims gyis (=kyis) skye 
lags sam | gcig char du skye zhes zhus pas | rje btsun gyi (=gyis) gang 
zag dbang po rab la gcig char du skye | 'bring dang tha ma la | rnal 
'byor bzhi'i rim pas skye ste | skyes nges pa dang | ma skyes pa skyes 
par gzung ba'i rtags 'di 'dra yong gsungs | rnal 'byor bzhi'i yin min 
shan 'byed kyi mgur 'di gsungs so || 
 
rje bla ma mchog gi zhabs la 'dud || 
 
sems dngos por 'dzin pa 'khor ba'i rgyu || 
gsal la 'dzin med rang rig de || 
lhun grub yin par ngo shes na || 
rtse gcig mtha' ru phyin pa yin ||  
 
zung 'jug zer zhing mtshan bcas sgom || 
rgyu 'bras zer zhing log 'tsho sgrub || 
rmongs pa kun 'byung sgom pa la || 
rtse gcig gi rnal 'byor kho la med || 
 
gsal la 'dzin med rang sems de || 
spros bral bde ba'i snying po can || 
ngo bo mkha' ltar gsal tsa na || 
spros bral mtha' ru phyin pa yin || 
 
spros med zer {43v} zhing spros pa mang || 
brjod med zer zhing tha snyad mang || 
rmongs pa rang 'dzin sgom pa la || 
spros bral gyi rnal 'byor kho la med || 
 
snang stong gnyis med kyi chos sku la || 
'khor 'das gcig tu nyams su myong || 
sangs rgyas sems can 'dres pa na || 
ro gcig mtha' ru phyin pa yin || 
 
ro gcig zer zhing du mar smra || 
nyag gcig zer zhing thun du gcod || 
rmongs pa yi yang rmongs pa las || 



740                                                      Anhang E.2 

ro gcig gi rnal 'byor kho la med || 
 
rnam rtog ye shes kyi snying po can || 
lhun grub rgyu 'bras gnyis su med || 
sku gsum ngang la tshor tsa na || 
bsgom med mtha' ru phyin pa yin || 
bsgom med zer zhing yid la byed || 
'od gsal zer zhing gti mug sgom || 
rmongs pa kha blta smra ba la || 
bsgom med kyi rnal 'byor kho la med ||     
 
ces gsungs pas | 
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Die “Vier Yoga”-Stufen im sGam po pa'i bka' 'bum 
 
 
Diese Abschrift der Textauszüge zu den “Vier Yoga”-Stufen in sGam po pas Ge-
samtwerk (Ausgabe Delhi, 1975) gibt nur jene Abschnitte, in denen die vollständige 
viergliedrige Stufenreihe erfasst ist.1 Übersetzungen einzelner Textabschnitte liegen 
uns bereits vor in GUENTHER (1992), MARTIN (1992), KRAGH (1998), TRUNGRAM 
(2004), DUFF (2011). 
 
 
1.  N.N., Tshogs chos mu tig phreng ba (SGAM 7) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. I, ja, 157v (=S. 316), 161r-162r 

(=S. 323-325). 
 
Textabschnitt 1 (157v) 
chos gang la yang ma dmigs na | [i.] ting 'dzin gang la zhen pa dang | ji srid du 
dmigs pa de rtse cig (=gcig) yin la | [ii.] dmigs med du song tsa na spros bral yin | 
[iii.] cir snang sems su shes tsam na ro cig (=gcig) yin | [iv.] nyams la rgyun chad 
med tsa na bsgom du med pa'i rnal 'byor yin pas | de bzhin nyams su blangs pas 
rang don dang gzhan don gnyis ka 'grub ste |  
 
Textabschnitt 2 (161r-162r) 
de nas nyams su len pa la rnal 'byor bzhi nyams su len dgos te | de yang rnal 'byor 
bzhi ni [i.] dang po rtse cig (=gcig) rnal 'byor bya | {161v} [ii.] de nas spros bral | 
[iii.] de nas du ma ro cig (=gcig) | [iv.] de nas bsgom du med pa'o || de ltar bzhi las 
[i.] dang po rtse cig (=gcig) ni | dang po sems 'dzin gang du rung cig gi steng du | 
sems rtsen ne zin nas | rang ji ltar 'dod pa'i bsgom ngos 'dzin pa cig yin la | sems 
dmigs pa cig la mi 'phro bar bsdod pa de bskyangs la | [ii.] spros bral gyi don 'char | 
chos thams cad spros pa'i mtshan ma dang bral bar shes nas sngar kyi thos bsam 
byas pa thams cad phyi shun lta bur song bas | sems la chag med cig 'ongs | dus der 
bla ma la gsol ba gdab | dkon mchog la mchod pa 'bul | chos gang zab la blta ba 
dang nyan pa la sogs pa byas shing | rtogs pa brtan du gzhug dgos pa  yin | de lta bu 
rtogs pa'i dus su da ni chos bya rgyu rang mi 'dug ste | bla ma dkon mchog dang yid 
dam yang med | sgrub dang bsgrubs pa'i dngos grub med zer nas | dus der bla ma la 
mos gus 'chor ba dang | bar chod kyi bdud 'ong nyen yod pa yin | bla ma la gsol ba 
drag tu gdab pa dang | dkon mchog yid dam mchod pa dang | byams snying rje 
phyog ris med par bsgom pa dang | nga rgyal med pa cig gal che gsung | mos gus la 
'gyur ldog byung na nyams la 'gyur ldog 'ong | rang la bar chad 'byung bas bla ma la 
mos gus rgyun chad med par bya | nyams rtogs mos gus la rag lus pas lam dang 
rtogs nyams bla mas byed la | gsang sngags theg pa'i lugs kyis | byin brlabs bla ma'i 
lam bya ba yin gsung | de ltar byas pas nyams rtogs rgyun chad med pa 'ong gsung | 
[iii.] de ka ltar bskyangs pas du ma ro cig (=gcig) tu 'char te | du ma ro cig (=gcig) 
shar tsam na snang ba thams cad sems su shes | sems stong par ro cig (=gcig) | ro 
cig (=gcig) stong par skye med du ro cig (=gcig) par skyes so | dus der yang bla ma 
                                                           

1 Vgl. die Referenzliste in GUENTHER (1992), S. 12 (Anm. 1: tha, fol. 16v; da, fol. 5rv; 
dza, fol. 17r; wa, fol. 4r; 'a, fol. 6r; la, fol. 7r; ki, fol. 17r und 21r). Im Gesamtwerk finden 
sich darüber hinaus weitere Abschnitte, in denen die einzelnen Stufen separat behandelt sind. 
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dang rdo rje spun mthong bas ma dad pa skyes na bar chad kyi bdud yin pas | dus 
der bla ma dang dkon mchog la lus {162r} dang longs spyod 'bul gsol ba gdab | bla 
ma cig pa'i mched grogs sam bsgom chen nyams can la rtogs pa bsdur | zla 'od 
gzhon nu'i chos zab zer ba lta | mdo rgyud dang bstan bcos chen po mnyan pa gal 
che gsung | du ma ro cig (=gcig) skyes nas bar chad 'ong ngo snyam na | rtogs pa 
bar ma chad du bar chad kyang mchi | du ma ro cig (=gcig) skyes nas phra dog 'ong 
mi srid de | dag pa'i snang ba shar ba bya ba yin pas yid ma zhal mthong ba dang | 
mngon shes bag re 'byung gsung | yon tan ci byung yang bden par ma bzung sems 
su shes pas rtogs pa gong nas ong du sbyangs pas [iv.] bsgom du med pa'i rtog 
(=rtogs) pa 'char te | bsgom bya ba blos bden par bzung nas bsgom pa ni | bsgom 
med byams snying rje med pa la zer ba yin gsung | bsgom med rang la snying rje 
dang tshogs gnyis bral ba'i bsgom med yod de 'di men (sic) | 'di yi 'od 'gro 'ong med 
pa dang rigs cig tu bsres pas bsgom bya rtogs pa dang | bsgom med 'dzin pa med pa 
la zer ba yin | phyag rgya chen po bsgom pa yang de rang yin te | 'dzin pa dang | 
zhen pa dang bden 'dzin dang | zhe 'dod kyi dmigs gtad thams cad rang sar grol nas 
sems nyid yin lugs de rang ma bcos par 'jog pa ni de rang yin gsung | de yang 
nyams su len lugs ni | dang po rtse cig (=gcig) la bslab | de nas spros bral | de nas ro 
cig (=gcig) | de nas bsgom du med pa'i rnal 'byor chen po la bslab ste | lam gyi rtsol 
sgrub dang bral bas phyag rgya chen po rtogs pa'o || 
 
2.  KARMA PA DUS GSUM MKHYEN PA, Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan  

(SGAM 10) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. I, tha, 203v-204r (=S. 406-407), 

208r (=S. 415), 216r (=S. 431). 
 
Textabschnitt 1 (203v-204r)2 
[i.] rnal 'byor bzhi la | {204r} rtse cig (=gcig) gi rnal 'byor ni gsal la ma 'gags pa 
skad cig ma'i shes pa de yin | [ii.] spros bral gyi rnal 'byor ni rig pa'i ngo bo skye 
med du mthong bas | yar sangs rgyas la mi re | mar 'khor ba la mi dgos | bar du 
snang ba la mi 'dzin | gzhan gyis sgyur du mi btub pa'o | [iii.] ro cig (=gcig) gi rnal 
'byor ni snang stong dbyer med du rtogs pa'o | [iv.] bsgom du med pa'i rnal 'byor ni | 
ci snang ci skyes ngo bo cig tu shar bas dran pa'i dus na thams cad bsgom du 'ong 
ba'o || 
 
Textabschnitt 2 (208r)3 
[i.] de bas na nang du bltas pas dang por rig pa sing nge ba 'byung | de rtse gcig gi 
rnal 'byor yin | de bla ma la gsol ba drag tu btab cing bsgoms pas | sdig pa zad nas 
[ii.] rig pa spros bral tu 'char te | dga' rgyu med par dga' ba yin | sngon ma rnyed pa 
rnyed | dbul pos gter rnyed pa dang 'dra | [iii.] blo ma gtang bar snang ba sems su 
chod pa'o | snang ba dgag sgrub dang bral ba lung ma bstan du 'gro | [iv.] snang ba 
la rjes ther (?) ba men pa nyams la rgyun chad med | bsgoms kyang 'ong | ma 
bsgoms kyang 'ong don la mynam bzhag dang rjes thob med pa yin | en tsam brtan 
pa thob nas | snang ba res stong pa | res sgyu mar 'char | res 'gag | rtog pa spra spro 
'ong ste | dran pa rang dgar song cha med du 'gro gsung ngo || 
 

                                                           
2 Übersetzt in GUENTHER (1992), S. 1; DUFF (2011), S. 97. 
3 Übersetzt in DUFF (2011), S. 110-111. 
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Textabschnitt 3 (216r)4 
gsang sngags kyi lam ni bskyed rdzogs gnyis yin te | [A.] de yang bskyed rim rab 
kyis zung 'jug gi rtogs pa sgrub | 'bring dang tha ma gnyis kyis tha mal pa'i zhen pa 
bzlog | yang na rab kyis rang yi dam gyi lhar bsgom | mthong | 'bring gis sgyu mar 
nges | tha mas mos pa byed | [B.] [iii.] rdzogs rims kyis rang yid sangs rgyas su 
mthong | snang ba res sgyu ma | res stong pa | res rang las snang ba logs su ma 
mthong ste | ro gcig gi rnal 'byor zhes bya'o | [ii.] 'bring gis ngo bo skye med du 
rtogs | snang ba rang sar bkra lam me ba ste | de spros bral gyi rnal 'byor zhes pa | [i.] 
tha mas spros bcas la brten nas rtse gcig spyod | gsal la ma 'gags pa'i skad cig ma'i 
shes pa | rtse gcig ces bya'o || 
 
3. PHAG MO GRU PA RDO RJE RGYAL PO, rJe phag mo gru pa'i zhus lan 

(SGAM 11) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. I, da, 238r-239v (=S. 475-478), 

239v-241r (=S. 478-483). 
 
Textabschnitt 1 (238r-239v)5 
(Siehe Edition Text I) 
 
Textabschnitt 2 (239v-241r)6  
(Siehe Edition Text II) 
 
4. N.N., Shel (=Zhal) gyi bdud rtsi thun mong ma yin pa (SGAM 19) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, dza, 312r (=S. 109), 317r (=S. 

117), 323v-324/325r (=S. 130-131). 
 
Textabschnitt 1 (312r) 
[i.] sems ma bcos pa'i ngang la sems kyis bltas pas | shes pa srab seng ba'i dmigs pa 
gtad pas mi 'chor bar 'dug na rtse cig (=gcig) gi bsgom pa yin | [ii.] mtha' bzhi dang 
bral ba spyod lam thams cad du bsgom pa ni spros bral gyi bsgom pa yin | rtag tu 
bsgom na thun dang mi bral ba'i bsgom pa yin | [iii.] sna tshogs su snang yang ngo 
bo cig tu shes pa ni du ma ro cig (=gcig) gi rnal 'byor ro | [iv.] mnyam gzhag 
(=bzhag) chen po'i rnal 'byor ni rgyun chad med pa yin gsung ngo ||  
 
Textabschnitt 2 (317r)     (Vgl. SGAM 23, Textabschnitt 2) 
shes pa bkol du 'dod pa dang mi 'dod pa gnyis yod de | 'dod pa ni dang po nas 'dang 
'jug nyung | [i.] rtse cig (=gcig) rgyud la skyes pa'i dus sing nge yer re ba'i nyams 
'char te nang nas dang 'dren nus | rtogs pa med pas the tshoms 'byung | nyams kyang 
res chal le long nge ba 'byung | res 'ga' ni shes pa rlan dang bral nas bsgom ye med 
dam snyam pa 'byung | res 'ga' ni rnam rtog lung ma bstan rab rib cig gis gnod pa 
yang 'byung | [ii.] de lta bu'i nyams bzang ngan ci 'byung yang rtsa ba sems ngos 
'dzin par byas la | ma bcos par goms su bcug pas spros bral tu 'char te | sngar bshad 

                                                           
4 Übersetzt in DUFF (2011), S. 135. 
5 Textauszüge übersetzt in GUENTHER (1992), S. 3f. und MARTIN (1992), S. 250ff.; DUFF 

(2011), S. 204-208; siehe Kap. 4.3.2.  
6 Textauszüge übersetzt in MARTIN (1992), S. 250ff.; DUFF (2011), S. 408-415; siehe 

Kap. 4.3.2. 
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pa'i nyams bzang ngan bag re 'ong ste | dus thams cad pa rgyun chad med par rtogs 
pa khong du chud pa shin tu zab cing phra ba | blo la nges pa yin pas | the tshom 
dang nyams nga mi 'byung ngo | shes pa'i nyams bzang ngan ci byung yang rang gi 
shes pa rnal ma spangs par bskyangs na | rang gis ma tshor bar ting nge 'dzin lhun 
gyis grub ste | de tsa na gsal la ma chags shing zhen pa med pa'i nyams 'byung | [iii.] 
ro cig (=gcig) gis (=gi) nyams kyang de rang yin | phyi yi yul gnyis med du rtogs 
pa'o | [iv.] rang sems chos skur lhan gyis rtogs na bsgom du med pa'o | gcig char 
ba'i rten gyi gang zag ni bla mas ngo sprad pa tsam gyis spros bral 'char ro | rims 
gyis (=kyis) pa la ni goms pa las 'char ro |  thams cad kyang brtson 'grus kyi steng 
na gda' | dad ldan g.yo med gang zag gis | sgrub la nan tan gtsor byas na | de'i lag na 
byang chub 'dug | ces gsungs so ||  
 
Textabschnitt 3 (323v-324/325r)7 
(Siehe die vollständige Abschrift im Anh. D.1.) 
 
5. N.N., Phyag rgya chen po man ngag thog babs dang mgur 'bum rnams  

(SGAM 20) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, wa, 329v-330r (=S. 140-141). 
 
Textabschnitt 1 (329v-330r) 
de ltar nyams su blangs pas nyams kyi rtogs pa 'char te | [i.] rtse gcig gi rnal 'byor 
dang | [ii.] spros bral gyi rnal 'byor dang | [iii.] du ma ro cig (=gcig) gi rnal 'byor 
dang | [iv.] bsgom du med pa'i rnal 'byor rnams rgyud la skye ba yin no || skye lugs 
ni gang zag gi sbyangs che chung gis | rims kyis skye ba dang | thod rgal du skye ba 
dang | cig car du skye ba ni nges pa {330r} med do | de tsa nas | chos sku mngon du 
byas nas | smon lam gyi stobs kyis gzugs sku gnyis 'char ba ni | sangs rgyas pa yin 
no || 
 
6. N.N., sNying po don gyi gdams pa phyag rgya chen po'i 'bum tig (SGAM 

23)8 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, 'a, 354/355r (=S. 185), 357r-

357v (=S. 189-190). 
 
Textabschnitt 1 (354/355r) 
[i.] gsal la ma 'gags pa skad cig ma'i shes pa de rtse cig (=gcig) gi rnal 'byor dang | 
[ii.] rig pa'i ngo bo skye med yod med las 'das par rtogs pa de spros bral gyi rnal 
'byor yin |  [iii.] sna tshogs su snang yang rang bzhin cig tu rtogs pa de du ma ro cig 
(=gcig) gis (=gi) rnal 'byor yin | [iv.] snang stong dbyer med du rgyun chad med par 
rtogs pa de mnyam bzhag chen po yin no | 
 
Textabschnitt 2 (357r-357v)  Vgl. SGAM 19, Textabschnitt 2 
shes pa bsgom du 'dod pa dang | mi 'dod pa gnyis | yod 'dod pa ni dang po nas ldang 
'jug nyung ngo | [i.] rtse gcig rgyud la skyes pa'i dus su | sing nge yer re ba'i nyams 
'char te | nang nas dang ba 'dren nus kyang | rtogs pa med pas the tshom 'byung | 
nyams kyang res phyal le ba long nge ba 'ong | res shes pa {357v} rlan dang bral 

                                                           
7 Der erste Absatz dieses Textabschnitts ist übersetzt in GUENTHER (1992), S. 1-3. 
8 Der erste Textabschnitt ist übersetzt in KRAGH (1998), S. 40. 
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nas | sgom ye med dam pa 'a (sic) snyam pa yang 'ong | res rnam rtog lung ma bstan 
rab rib kyis gnod pa 'ang 'byung ngo | [ii.] de lta bu'i nyams bzang ngan mang du 
'byung yang | rtsa ba sems ngos zin par byas la | ma bcos pa goms su bcug pas | 
spros bral rang lugs su 'jog pa rig pa skye 'gag thams cad bral bar rtogs | 'char te | gong du bshad pa'i 
nyams bzang ngan bag re ni 'ong ste | byung yang dus thams cad du rgyun chad med 
par rtogs pa goms pas | shin du zab cing phra ba'i don khong du chud nas | blo la 
nges pa yin pas | the tshom dang nyams nga mi 'byung ngo | shes pa'i nyams bzang 
na ci ltar byung yang de la skyon yon tu mi lta bar |  | rang gi shes pa rnal ma | ma yengs par 
skyangs na | rang gis ma tshor bar ting nge 'dzin gang la yang ma chags shing | zhen 
pa med pa'i nyams 'byung ngo | [iii.] rig pa nges pas  ro gcig gis (=gi) nyams kyang de 
rang yin te | phyi'i yul gnyis med du rtogs pa'o | [iv.] rang sems chos skur lhan gyis 
rtogs na bsgom du med pa'i cig char ba'i gang zag la ni bla mas ngo sprad pa dang 
spros bral 'char ro | rims gnyis (=gyis) pa ni goms pa las 'char ro | zhes gsung ngo ||  
 
7. N.N., rNam rtog don dam gyi ngo sprod (SGAM 26) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, la, 385r-385v (=S. 239-240). 
 
Textabschnitt 1 (385r-385v)9 
'o na ji ltar du rang gi sems nyid gnyug ma 'di nyid bsgom na | de yang | ci ltar chu 
la chu bzhag dang | mar la mar ni zhag (=bzhag) bzhin | ma bcos par bzhag | so ma 
lhug pa | rang dga' gsum du bzhag pas |  [i.] cung zad sems zin pa 'ong | sems kyi 
ngo bo bag re tsam mthong ba 'ong | shes pa sing nge ye re rtse cig (=gcig) 'ong | 
rjes la yang bag re 'ong | de tsa na rang gi rig pa du ma tsam cig da ngo shes pas | 
nyams dga' ba dang spro ba 'ong ste | de ni rtse cig (=gcig) gis (=gi) rnal 'byor bya 
ba yin | [ii.] de nas de tsug bsgoms pas | chu bo'i rgyun ni rab 'bab dang | mar me'i 
rtse mo rab gsal bzhi na | nyin mtshan rtag tu bdag gis ni | 'di nyid 'ba' shig (=zhig) 
bsam par bya | ces gsungs pas | chu bo chen po la rgyun chad med pa 'am | mar me'i 
rtse mo la gsal ba rgyun chad med pa bzhin du | nyin mtshan du dran pas bskul 
zhing | yang dang yang du bsgoms pas nyams la | phyi bzung pa bya ba'i yul dang | 
nang 'dzin par byed pa'i sems gnyis ka spros pa'i mtha' bzhi dang bral bar 'dug 
snyam du rtogs | rang gi rig pa 'di yang | skyu ru ra rlon pa lag 'thil du bzhag pa 
bzhin du mthong ba'o || nyams res bzang res ngan pa 'byung {385v} ste | de nyid 
spros bral gyi rnal 'byor bya ba yin | [iii.] de nas de bzhin du bsgoms pas | nyams la 
phyi'i snang ba | rang gi lus dang | sems gsum tha mi dad par chu dang 'o ma 'dres 
pa bzhin du tha dad par 'char | rtogs pa la yang de gsum tha dad med par shar ba'i 
rtogs pa 'char | de tsa na pha rol la yang sgom yod med mthong ba tsam gyi shes pa 
byung | de nyid du ma ro cig (=gcig) gi rnal 'byor bya ba yin | [iv.] de nas de bzin 
du bsgoms pas | chos thams cad mnyam pa nyid du thag chod  pas | spang bya spang 
du med | gnyen po sten du med | sangs rgyas bsgrub tu med | 'khor ba spang du med 
| bsgom bya bsgom byed med par 'byung ste | de nyid bsgom med gyi rnal 'byor bya 
ba yin no ||  
 
8. N.N., gNas lugs kyi man ngag dang go cha gnyis kyi man ngag  (SGAM 

31) 
 In: Collected Works (Delhi, 1975), Bd. II, ki, 347v-348r (=S. 356-357), 

350r (=S. 365). 
 
                                                           

9 Dieser Textabschnitt ist übersetzt in TRUNGRAM (2004), S. 252-257. 
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Textabschnitt 1 (347v-348r)10 
shes rab kyi go cha ni thos pa'i shes rab tshig tu lan gsum brjod | bsam pa'i shes rab | 
de'i don go bar bya | sgom pa'i shes rab ni | rnal 'byor rnam pa {348r} bzhi ste | [i.] 
rig pa'i ngo bo la ma yengs par 'dug pa rtse cig (=gcig) gi rnal 'byor | [ii.] rtse cig 
(=gcig) la rtog pa byung na | skye med la sogs pa | phrad 'joms phyi snyag | de ltar rtog pa 
lam du longs nas | rtog pa de med du mi rung bar 'gyur | bka' drin che bar 'gyur ba ni 
spros bral gyi rnal 'byor | [iii.] cir snang ci dran sems su shes par bya | de nyid kyi 
ngang la ma yengs par byas pas | phyi'i snang ba ban tsha bun tsam du chod tsa na | 
du ma ro cig (=gcig) gi rnal 'byor | [iv.] de la goms par byas pas rig pa cer bu 'ba' 
zhig rnam rtog gis gos pa med pa | du gyur nas | de tsa na goms pa mthar phyin nas chos sku 
thob pa ni | sgom (=bsgom) med kyi rnal 'byor ro | de rnams kyis lta ba'i go chas 
shes rab kyi go cha bstan pa'o || 
 
Textabschnitt 2 (350r) 
lam dang sbyor na | [i.] tshogs lam rtse cig (=gcig) gi rnal byor | [ii.] sbyor lam 
spros bral gyi rnal 'byor | [iii.] mthong lam ro cig (=gcig) gi rnal byor | [iv] bsgom 
lam bsgom med kyi rnal byor | gsang sngags kyi dbang du byas na | mi slob pa'i lam 
| pha rol du phyin pa'i dbang du byas na | mthar phyin pa'i lam mo || 

                                                           
10 Übersetzt in GUENTHER (1992), S. 186, Anm. 58. 
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DWAGS PO  SHES RAB BYANG CHUB, rJe dwags po sgom chung gi zhal gdams 
 
 
Die vorliegende Meditationsunterweisung zu den “Vier Yoga”-Stufen verfasste 
Dwags po sGom chung 1  nach den direkten Lehren sGam po pas. In der 
Texttradition wird diese Unterweisung als Grundtext zur “Vier Yoga”-Stufenlehre 
hervorgehoben. Der Text ist nicht selbständig überliefert, sondern nur sekundär in 
einer Meditationsführung Yang dgon pas. Die vollständige Abschrift des Textes 
folgt der Ausgabe der Werkausgabe, die in Thimphu (1976) erschien.2 
 
 
rje dag (= dwags) po sgom chung gi zhal gdams las | 
 

[1]  dang por rnal 'byor bzhi yi ngos 'dzin bzhi ni | 
ngang la gnas pa rtse gcig yin || 
sgro 'dogs chod pa spros bral yin || 
spang blangs med pa ro gcig yin || 
myong ba dag pa bsgom med yin || 3 
 

[2]  mnyam gzhag (=bzhag) gi rtogs pa bzhi ni || 
rtse gcig dus su ngo bo rtogs ||  
spros bral dus su rang bzhin rtogs || 
ro gcig dus su mtshan nyid rtogs || 
sgom med rtogs pa'i 'khor yug ma || 4 
 

[3]  rtogs pa'i 'khor sa bzhi ni || 
rtse gcig mun pa'i khyi sna 'byam || 
spros bral med pa'i stong rdzis khyer || 
ro gcig 'dres pa'i rba la g.yeng || 
bsgom med nyi ma sprin gyis bkag ||5 
 

[4]  rjes shes kyi skye tshul bzhi las || 
rtse gcig gi rjes shes a 'thas su skye || 
spros bral gyi rjes shes sgyu mar skye || 
ro gcig gi rjes shes stong par skye || 
bsgom med kyi rjes shes snying rjer skye || 6 

                                           
1 DWAGS PO  SHES RAB BYANG CHUB, rJe dag (=dwags) po sgom chung gi zhal gdams.  
2 YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Ri chos rnal 'byor bzhi pa phyag rgya chen po 

snying po don gyi gter mdzod (Thimphu, 1976), fol. 8r-8v. Denselben Wortlaut des Textes 
gibt Dwags po bKra shis rnam rgyal in Zla 'od, passim. 

3 Zla 'od, fol. 335v (vgl. Übers. Moonlight, S. 358). 
4 Zla 'od, fol. 338r (vgl. Übers. Moonlight, S. 362). 
5 Zla 'od, fol. 339r (vgl. Übers. Moonlight, S. 363). 
6 Zla 'od, fol. 339v (vgl. Übers. Moonlight, S. 364). 
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[5]  rjes shes kyi dri ma bzhi la || 
rtse gcig la dngos 'dzin gyi dri ma || 
spros bral la ngo ma shes kyi dri ma || 
ro gcig la nyi sa kyi dri ma || 
bsgom med la shes bya'i dri ma || 7 
 

[6]  rjes thob kyi 'dag tshul bzhi ni || 
rtse gcig la bral ba yod la thob pa med || 
spros bral la bral thob gnyis ka yod || 
ro gcig la bral ba med la thob pa yod || 
bsgom med la bral thob gnyis ka med || 8 
 

[7]  mnyam rjes kyi sa mtshams bzhi la | 
rtse gcig la mnyam rjes mtshan nyid pa med la | rang sa'i mnyam rjes yod | 
de don gyi rjes snang 'ba' zhig yin | 
spros bral gyi dus su mnyam rjes gnyis su shag gis bye | 
ro gcig gi dus su mnyam rjes 'dre | 
bsgom med mnyam bzhag 'ba' zhig yin | 9 
 

[8]  {8v} yang rtse gcig sems nyid a 'thas su bsgom pa'i dus | 
spros bral sems nyid mnyam rjes su bsgom pa'i dus | 
ro gcig sems nyid zung 'jug du bsgom pa'i dus | 
bsgom med sems nyid mngon du gyur pa'i dus so || 10 
 

[9]  de la mnyam bzhag phung po lnga bral {2} gyi rtogs pas rjes shes tshogs  
brgyad kyi snang ba  

        'dag lugs ni |  
rtse gcig dus su gzugs kyi phung po dang bral | sgo lnga'i rnam shes 'dag |  
spros bral gyi dus su tshor ba dang 'du shes kyi phung po dang bral | yid 
kyi rnam shes 'dag | 
ro gcig gi dus su 'du byed {3} kyi phung po dang bral | nyon mongs pa can 
gyi yid 'dag |  
bsgom med kyi dus su rnam par shes pa'i phung po dang bral | kun gzhi'i 
rnam par shes pa dag pa yin no || 11  
 

[10]  nyams rtogs kyi sa mtshams bzhi las || 
rtse gcig nyams rtogs dri ma bcas || 
spros {4} bral nyams rtogs shan 'phyed || 
ro gcig nyams rtogs zung du 'jug ||  
bsgom med rtogs pa'i 'khor yug go || 12  

                                           
7 Zla 'od, fol. 340v (vgl. Übers. Moonlight, S. 365). 
8 Zla 'od, fol. 341r (vgl. Übers. Moonlight, S. 365f.). 
9 Zla 'od, fol. 341v (vgl. Übers. Moonlight, S. 366). 
10 Zla 'od, fol. 343r (vgl. Übers. Moonlight, S. 368). 
11 Zla 'od, fol.  344r-344v (vgl. Übers. Moonlight, S. 370). 
12 Zla 'od, fol. 344v (vgl. Übers. Moonlight, S. 370f.). 
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[11]  kun rdzob rgyu 'bras kyi mkhyen tshul bzhi ni | 
rtse gcig dus su rgyu 'bras a thas | 
spros bral dus su sgyu ma lta bu'i rgyu 'bras | 
ro gcig dus su {5} nam mkha' lta bu'i rgyu 'bras | 
bsgom med dus su gzhi med rten cing 'brel 'byung mkhyen pa'o || 13 
 

                                           
13 Zla 'od, fol. 344v (vgl. Übers. Moonlight, S. 371). 
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Anhang E.5 

Die zwölf Yoga-Ebenen in den Schriften Phag mo gru pas 
 
 
Die Tafel gibt die Gliederung der “Vier Yoga”-Stufenlehre in zwölf Ebenen nach 
drei Schriften Phag mo gru pas (PHAG 79, PHAG 138, PHAG 139). 
 
 

“Vier Yoga”-
Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 

Zwölf Yoga-
Ebenen  
(rim pa bcu gnyis) 

PHAG 79 
Innere Erfahrung 
(nyams) 

Erkenntnis (rtogs) 

1. Einspitzigkeit  
(rtse gcig) 

1. tha ma 
 

gsal ba de yang res 
bzang res ngan 

 

2. 'bring 
 

gsal ba rang rgyun 
chad med par 'ong 

 

3. rab 
 

 gsal stong zung du chud 

2. Freiheit von 
Vielfalt 
(spros bral) 

4. tha ma  sems rang ngo shes tsam 
rtog pa ma grub par shes 
myong ba ma grub par mi 
shes 

5. 'bring 
 

 sems skye ba med par rtag 
tu shes 

6. rab 
 

 chos sku dngos 'di yin 

3. 
Eingeschmack 
(ro gcig) 

7. tha ma 
 

 rang gi lus sems snang ba 
gsum dbyer  mi phyed/ 

8. 'bring  snang ba nyid dang sems 
gcig tu nges/ lus dang sems 
dang snang ba gsum gcig tu 
'dres pa'i nyams yang yong 

9. rab  du ma ro gcig rab kyi dus su 
'khor ba dang mya ngan 
las'das pa'i chos mnyam pa 
nyid du rtogs/ snang ba 
dang sems gcig tu nges 

4. Ohne 
Meditation 
(bsgom med) 

10.  tha ma 
 

 mnyam rjes med pa 'ong 

11. 'bring 
 

 - 

12. rab  rang gi sems sangs rgyas su 
lhag su lhag gis go nas/ 
spang bya spang du med/ 
gnyen po [b]sten du med/ 
da bya rgyu dang bral[/] bya 
byed dang bral/ shi ma shi 
med snyam pa'i nges shes 
gting nas go ste[/] mnyam 
rjes med pa de nges shes 
lhangs kyis skyes nas gzhan 
snang du mkha' 'gros bskor 
ba 

Tafel 1: Die zwölf Ebenen auf den “Vier Yoga”-Stufen (PHAG 79) 
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“Vier Yoga”-
Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 

Zwölf Yoga-
Ebenen  
(rim pa bcu gnyis) 

PHAG 138 
Innere Erfahrung 
(nyams) 

Erkenntnis (rtogs) 

1. Einspitzigkeit  
(rtse gcig) 

1. chung ngu  
(= tha ma) 

lus kyi bde sing nge 
ye re ba 'ong 

- 

2. 'bring mtho dman bag re 
'ong 
 

- 

3. chen po  
(= rab) 

- sems su bag tsam shes 
pa 'ong  
chos brgyad bag tsam 
spong 

2. Freiheit von 
Vielfalt 
(spros bral) 

4. chung ngu  
(= tha ma) 

- = 3. 

5. 'bring - rang sems sangs rgyas 
su lhan gyis rtogs 
sngar 'dris kyi mi 
dang phrad pa lta bu 
'am | dbul pos gter 
rnyed pa lta bu'i rtogs 
pa 'ong 

6. chen po  
(= rab) 

- snang ba sems su shes 
 

3. 
Eingeschmack 
(ro gcig) 

7. chung ngu  
(= tha ma) 

- = 6. 
 

8. 'bring - snang sems gnyis 
dkrugs gis 'dres 
 

9. chen po  
(= rab) 

- kho rang gi ngang dus 
rtag tu 'dug 

4. Ohne 
Meditation 
(bsgom med) 

10. chung ngu  
(= tha ma) 

- = 9. 
 

11. 'bring - bsgom phar btsal mi 
dgos par rgyun chad 
med par 'dug 

12. chen po  
(= rab) 

- bsgom bya sgom byed 
kyi blo dang bral ba 
yin te 
'di dang phyi ma la 
khyad med | bar do 
med 

Tafel 2: Die zwölf Ebenen auf den “Vier Yoga”-Stufen (PHAG 138), siehe Anthologie, 
Text V. 
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“Vier Yoga”-
Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 

Zwölf Yoga-
Ebenen  
(rim pa bcu gnyis) 

PHAG 139 
Innere Erfahrung 
(nyams) 

Erkenntnis (rtogs) 

1. Einspitzigkeit  
(rtse gcig) 

1. chung ngu  
(= tha ma) 

gsal sing nge ba 
gcig 'ong 

- 

2. 'bring gsal stong skye 
snang la ma nges 
pa'i bsam gtan bya 
ba yin te | nyams 
mtho dman mang po 
'byung 

- 

3. chen po  
(= rab) 

- sems ngo bag tsam shes pa 
'ong 

2. Freiheit von 
Vielfalt 
(spros bral) 

4. chung ngu  
(= tha ma) 

- = 3. 

5. 'bring - rang sems skye ba med par 
lhan gyis rtogs 
dbul po'i lag tu gter rnyed 
pa dang / snga 'dris kyi mi 
dang phrad pa dang 'dra 
rang sems sangs rgyas su su 
wal gyis go 

6. chen po  
(= rab) 

- spros pa rbad kyis chod 
= dkar po chig thub 

3. 
Eingeschmack 
(ro gcig) 

7. chung ngu  
(= tha ma) 

- phyi rol gyi snang ba 'di 
dang rang gi sems tha dad 
med par 'dres 
snang sems gnyis su med 
par go 

8. 'bring - snang ba thams cad rang gi 
sems su rtogs 

9. chen po  
(= rab) 

- bsgom bya bsgom byed 
med par rtogs 

4. Ohne 
Meditation 
(bsgom med) 

10. chung ngu  
(= tha ma) 

- de nyid la bsgom du med 
pa'i rnal 'byor zhes kyang 
bya | mnyam gzhag 
(=bzhag) chen po'i rnal 
'byor 

11. 'bring - - 
12. chen po  
(= rab) 

- - 

Tafel 3: Die zwölf Ebenen auf den “Vier Yoga”-Stufen (PHAG 139), siehe Anthologie, 
Text VI. 
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Anhang E.6 

Die “Vier Yoga”-Stufen und ihre Zuordnung zu den drei Wesensmerkmalen 
des Geistes und “vier Zeitstufen” 
 
 
Die Tafel gibt die Zuordnung der “Vier Yoga”-Stufen zu der Gruppe der drei 
Wesensmerkmale des Geistes und “vier Zeitstufen” nach der Schrift SGAM 19 in 
sGam po pas Gesamtwerk. 
 
 

Vier Yoga-Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 
 

Drei Wesensmerkmale des 
Geistes1 

Vier Zeit[stufen] 
(dus bzhi)2 

1. Yoga der Einspitzigkeit 
(rtse gcig gi rnal 'byor) 

1. Natur des Geistes 
(sems kyi ngo bo) 
 

1. Zeit spontaner Vollendung  
(lhun gyis grub pa'i dus) 

2. Yoga der Freiheit von 
Vielfalt  
(spros bral gyi rnal 'byor) 

2. Eigenwesen des Geistes 
(sems kyi rang bzhin) 
 

2. Zeit ohne Zweiheit 
(gnyis su med pa'i dus) 

3. Yoga des Eingeschmack 
(ro gcig gi rnal 'byor) 

3. Merkmale des Geistes 
(sems kyi mtshan nyid) 

3. Zeit des Unvorstellbaren 
(bsam gyis mi khyab pa'i dus) 

4. Yoga ohne Meditation 
(sgom med kyi rnal 'byor) 

- 4. Zeit vollständiger Reinheit 
(rnam par dag pa'i dus) 

Tafel 1: Die “Vier Yoga”-Stufen und ihre Zuordnung zu den drei Wesensmerkmalen des 
Geistes und den vier Zeitstufen (SGAM 19) 

 
 
 
 

                                                 
1 Zur Verbindung der “Vier Yoga”-Stufen mit den drei Wesensmerkmalen des Geistes 

siehe Kap. 3.3.6.a. Zu den Referenzen zum Auftreten dieser Lehren in sGam po pas 
Gesamtwerk siehe Kap. 3.2.3 (Anm. 69). 

2 Zu den vier Zeitstufen nach SGAM 19 (L, Bd. II, S. 131) siehe Kap. 3.3.6.b. 
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Anhang E.7 

Die “Vier Yoga”-Stufen und ihre Zuordnung zu den Pfaden und Stufen des 
Pâramitâyâna, den philosophischen Schulen, den kanonischen Schriftabtei-
lungen, den Klassifizierungen der Tantras und Gliederungen der Praxis im 
Mantrayâna  
 
 
Die Zuordnung erfolgt auf der Grundlage der Schriften des Lo Ras pa dBang phyug 
brtson 'grus (1187-1250), 'Brug chen Kun dga' dpal 'byor (1428-1476) und 'Brug 
chen Padma dkar po (1527-1592). 
 
1.  Zuordnung zu den Pfaden (Skt. mârga) und Stufen (Skt. bhûmi) des  
    Pâramitâyâna 
 
“Vier Yoga”-Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 

Fünf Pfade1 (lam, Skt. mârga) Zehn Bodhisattva-Stufen2 
(sa; Skt. bhûmi) 

    Vorber. Übungen  
    (sngon 'gro bzhi) 

1. sambhâramârga 
    (tshogs lam) 

- 

1. Einspitzigkeit  
    (rtse gcig) 

2. prayogamârga 
    (sbyor lam) 

- 

2. Freiheit von Vielfalt 
    (spros bral) 

3. darœanamârga 
    (mthong lam) 

1. - 7.  
Skt. bodhisattvabhûmi 

3. Eingeschmack 
    (ro gcig) 

4. bhâvanâmârga 
    (bsgom lam) 

8. - 10.  
Skt. bodhisattvabhûmi 

4. Ohne Meditation 
    (bsgom med) 

5. nišþhâmârga 
    (mthar phyin lam) 

11.  
Skt. buddhabhûmi 

Tafel 1: Die “Vier Yoga”-Stufen und ihre Zuordnung zu den Pfaden und Stufen des 
Pâramitâyâna (LO RAS PA, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma; PADMA DKAR PO, Phyag chen rnal 
'byor bzhi'i re'u mig) 

 
 
    

                                                 
1 LO RAS PA, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 6r-7r. Vgl. dazu ders., gSer sgom gyi 

zhus lan rnal 'byor bzhi'i gdams pa dang bcas pa, 4r; ders., rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri 
pas bkod pa, fol. 14v-22r. (Zu den Pfaden siehe PHAG 97, Bd. II, fol. 162v-166r). 

2 PADMA DKAR PO, Phyag chen rnal 'byor bzhi'i re'u mig, S. 393f. 
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  2.  Zuordnung zu philosophischen Schulen, kanonischen Schriftabteilungen  
       und Klassifizierungen derTantras 
 

“Vier Yoga”-Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 

Vier philosophischen 
[Schul-]Ansichten3 
(lta ba bzhi) 

Drei Schriftkörbe4  
(sde snod gsum) und 
tantrische Schriften 
(rgyud sde) 

Vier Tantra-Klassen5 
(rgyud sde bzhi) 

Vorber. Übungen  
(sngon 'gro bzhi) 

- - -

1. Einspitzigkeit  
    (rtse gcig) 

Skt. œrâvaka und  
pratyekabuddha 

Skt. vinaya
 

Skt. kriyâtantra 

2. Freiheit von  
    Vielfalt 
     (spros bral) 

Skt. cittamâtra
 

Skt. sûtra
 

Skt. caryâtantra 

3. Eingeschmack 
    (ro gcig) 

Skt. madhyamaka
 

Skt. abhidharma
 

Skt. yogatantra 

4. Ohne Meditation 
    (bsgom med) 

Skt. mantra
 

Skt. mantra
 

bla na med pa'i rgyud  
(Skt. *anuttarayoga-
tantra) 

Tafel 2: Die “Vier Yoga“-Stufen und ihre Zuordnung zu den philosophischen Schulen, 
Schriftkörben und Tantra-Klassen (LO RAS PA, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma und rNal 'byor 
bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa; KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams) 

 
    

                                                 
3 LO RAS PA, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 7r. Vgl. auch ders., rNal 'byor bzhi'i zhal 

gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 22r-27v. KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams, 
fol. 4r-5r. 

4 LO RAS PA, rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 7r-7v. Vgl. dazu ders., rNal 'byor bzhi'i 
zhal gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 27v-28v. 

5 Ders., rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 7v. Vgl. dazu ders., rNal 'byor bzhi'i zhal 
gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 27v-28v. 
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  3. Zuordnung zu Gliederungen der Praxis im Mantrayâna 
 

“Vier Yoga”-Stufen 
(rnal 'byor bzhi) 

Vier Freuden6 
(dga' ba bzhi) 

Vier Verhaltensweisen7 
(spyod pa bzhi) 

Vier 
Ermächtigungen8 
(dbang bzhi) 

     Vorber. Übungen  
     (sngon 'gro bzhi) 

- - - 

1. Einspitzigkeit  
     (rtse gcig) 

dga' ba 
(Skt. ânanda) 

kun du bzang po spyod 
pa 

1. 

2. Freiheit von Vielfalt 
     (spros bral) 

mchog dga' 
(Skt. paramânanda)

gsang ba'i spyod pa 2. 

3. Eingeschmack 
     (ro gcig) 

lhan cig skyes dga'
(Skt. sahajânanda) 

rig pa'i brtul zhugs kyi 
spyod pa 

3. 

4. Ohne Meditation 
     (bsgom med) 

dga' bral 
(Skt. vilakšaòa) 

phyogs las rnam rgyal 
ba'i spyod pa 

4. 

Tafel 3: Die “Vier Yoga”-Stufen und ihre Zuordnung zu den “Freuden” (dga' ba), 
“Verhaltensweisen” (spyod pa) und “Ermächtigungen” (dbang) im Mantrayâna (LO RAS PA, 
rNal 'byor bzhi tshig bcad ma; rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa) 

                                                 
6 Ders., rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 7v. Vgl. auch ders., rNal 'byor bzhi'i zhal 

gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 28v. 
7 Ders., rNal 'byor bzhi tshig bcad ma, fol. 7v-8r. Vgl. auch ders., rNal 'byor bzhi'i zhal 

gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 28v. Vgl. PHAG 78, Bd. II, fol. 70r. 
8 Ders., rNal 'byor bzhi'i zhal gdams dbu ri pas bkod pa, fol. 28v. 
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Anhang F.1 

*Âlikâliguhyâcintyatantra VIII 
 
 
Die Abschrift des Textabschnittes zu den “Vier Yoga”-Stufen in dem *Âlikâli-
guhyâcintya[panibhayu?mahâ]tantra gebe ich nach zwei Textzeugen in primärer 
Überlieferung (A und B) aus dem Gesamtwerk des Bo dong Paò chen Phyogs las 
rnam rgyal. Das Zitat liegt darüber hinaus auch in sekundärer Überlieferung vor 
(Textzeugen C bis G).  
 
 
Textzeugen in primärer Überlieferung: 
A: In: BO DONG PAÒ CHEN, Bo dong gsung 'bum, Bd. ICII (=92), S. 34;   B: Ebd., 
Bd. CXXV (=125), S. 29. 
 
Textzeugen in sekundärer Überlieferung: 
C: In LO RAS PA, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 28v-29r; D: In RGOD TSHANG 
PA, rNal 'byor bzhi'i zhal gdams..., fol. 9r-9v; E: In SPYAN SNGA RIN LDAN, rNal 
'byor bzhi rim gyi zin bris..., fol. 47r; F: In 'BRUG CHEN KUN DGA' DPAL 'BYOR, rNal 
'byor bzhi'i zhal gdams ..., S. 546; G: In DWAGS PO BKRA SHIS RNAM RGYAL, Nges 
don phyag rgya chen po'i sgom rim ..., fol. 333v-334r, u.a. 
 
 

yang gsol pa | bcom ldan 'das yang dag pa'i ting nge 'dzin gang lags |  bka' stsal1 
pa | 

 
[1.] seng ge rnam2 par bsgyings3 pa'i ting 'dzin gyis || 

mi g.yo rtse gcig dangs ma'i shes pa gsal ||  
rang rig ye shes kho nas sad par byed ||  
bzod pa brtan pos ngan song sdug bsngal spong || 

 
[2.] gnyis pa sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyis ||  

spros dang bral ba'i mnyam bzhag chen po la ||  
bsam gyis mi khyab ting 'dzin rtsal du char ||  
drod thob nas ni skye la dbang ba yin || 

 
[3.] gsum pa dpa' bar 'gro ba'i ting 'dzin gyis ||  

du ma ro gcig sa bcu'i rtogs pa 'char ||  
dus gsum rgyal ba'i sras po4 gzhan don mdzad ||  
rtse5 mo thob nas 'phel ba rgyun 'chad med || 

                                                 
1 stsal B : rtsal A. 
2 rnam B : rnams A. 
3 bsgyings B : sgyings A. 
4 po A : pos B. 
5 rtse B : rtswe A. 
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[4.] bzhi pa rdo rje6 lta bu'i ting 'dzin gyis ||  
bsgom7 du med pa'i nyams len rtson8 pa las ||  
mkhyen pa'i ye shes sangs rgyas zhing khams mthong ||  
ma rtsal9 lhun grub chos mchog chen po'i ngang || 

 

                                                 
6 rje A : B om. 
7 bsgom B : sgom A. 
8 brtson B : rtson A. 
9 rtsal A : brtsal B. 
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Anhang F.2 

SGAM PO PA  BSOD NAMS RIN CHEN, Tshogs chos legs mdzes ma  XVIII 
 
 
Die Abschrift des Textes zur Lehrsitzung XVIII aus der Schrift Tshogs chos legs 
mdzes ma  basiert auf der Lahul-Abschrift des Ri bo Shanti-Xylographen (SGAM 5, 
L, Bd. I, cha, fol. 120r-122v [S. 241-246]). Die Themen der einzelnen 
Textabschnitte sind in fett ergänzt. Die zitierten Textquellen und Zitate sind hervor-
gehoben. 

 
 

Gliederung des Pfads: vorläufige Bedeutung und endgültige 
Bedeutung 

 
{120r} | bla ma rin po che'i zhal nas | spyir theg pa chen po'i rigs dang 
ldan pa'i gang zag cig gis | 'khor ba'i nyes skyon shes pa'i sgo nas 
spong bar 'dod cing | mya ngan las 'das pa'i yon tan shes pa'i sgo nas 
thob par 'dod pas | lam nyams su len dgos de la  gnyis | drang don 
thabs kyi lam nyams su len pa dang | nges don gnas lugs rtogs par 
byed pa shes rab kyis lam nyams su len pa'o | de ltar yang drang don 
dang nges don gang nyams su len kyang | nyams su blangs pa'i dus su 
nyams myong ngam rtog pa'i drod rtags mi 'char mi srid pa yin | de ma 
shar na nyams su ma blangs pa yin | yang na nyams su blangs kyang 
rgyud la ma skyes pa yin | yang na skyes kyang bstan pa ma thob pa 
yin | de yang spyi'i drod rtags la gnyis | drang don thabs kyi lam 
nyams su blangs pa'i drod tshad ngos bzung ba dang | nges don gnas 
lugs rtogs par byed pa'i shes rab kyi lam nyams su blangs pa'i drod 
tshad bzung ba'o | de ltar gnyis yod pa las dang po de mi ston |  
 
Endgültige Bedeutung: Unterweisungen zu den inneren 
Erfahrungen und Erkenntnissen 
 
gnyis pa nges don gnas lugs rtogs par byed pa shes rab kyis lam 
nyams su blangs pa'i nyams myong ngam | drod rtags kyi sgo nas drod 
tshad ngos 'dzin par byed pa dper na zhing pa so nam mkha' lta bu'i 
gdam ngag 'di ston | de yang dper na zhing pa {120v} so nam byed pa 
rnams kyis | dang po rmos byed pa'i dus tshod dang | de nas 'debs pa'i 
dus tshod dang | tha ma rtsa ba'i dus tshod rig dgos | de ma shes na lo 
thog phun sum tshogs pa mi 'byung ba bzhin du | 'bras bu yang dag par 
rdzogs pa'i sangs rgyas thob par byed pa la | nges pa don gyi gdam 
ngag nyams su len pa rnams kyis | dang po snang ba sems su gtan la 
phab nas nyams su len dgos | de nas sems nyid stong par gtan la  phab 
nas nyams su len dgos | spyir shes bya la sgro 'dogs chod dgos | gnyis 
med kyi don gtan la phab nas nyams su len dgos | de ltar nyams su 
blangs pa'i dus su snang ba sems su gtan la phebs na | drod rtags 'di 
'char dgos pa yin | rtags 'di ma byung na gtan la phebs zer kyang ma 
phebs pa yin | gnyis pa sems nyid stong par gtan la phab nas nyams su 
blangs pa'i dus su gtan la phebs na rtags 'di lta bu 'char dgos pa yin | 
rtags de ma byung na sgro 'dogs chod zer kyang ma chos pa yin no | 
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gnyis med kyi don gtan la phebs nas nyams su blangs pa'i dus su | 
drod rtags 'di 'char dgos pa yin | rtags de ma byung na gtan la phebs 
zer kyang ma phebs pa yin snyam du drod tshad shes par byas nas 
nyams su blang | 'bras bu yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas thob 
par byed pa tshegs med pas na | drod tshad kyi gdam ngag 'di ston | 
nyams rtogs kyi drod tshad zin pa la zhing pa lta bu'i gdam ngag 'di 
bzhi |  

 
[1.] 

 
phyi rol dkar dmar gyi snang ba sems su shes pa dang snang ba snang 
tshogs su snang ba 'di thams cad kyang bden pa'i chos su phyi rol na 
grub pa med do 'khrul bar snang ba yin no | de ltar yang brgyad stong 
pa las kyang snang ba 'di sems kyi 'khrul pa ste | zhes pa dang | phal 
{121r} po che las kyang | kye rgyal bai'i sras dag khams gsum po 'di 
dag ni sems tsam mo zhes pa dang | do ha las kyang | 'khor ba'i rang 
bzhin sems kyi ngo bo nyid yin zhes | rmongs pa mda' bsnun kyis 
smras tsa na zhes par byos | shes pa dang | sgron ma las kyang | chos 
rnams sems kyi 'khrul pa ste | sems las ma rtogs (=gtogs) rnam rtog 
(=chos rnams) med | ces gsungs pa'i phyir ro | de ltar lung dang rigs 
pa'i sgo nas gtan la phab kyin bsgom pas snang ba 'di sems kyis 'khrul 
rung | snang ba sgyu ma lta bu shar ba snang ba la zhen pa rang grol 
du song ba gnyis dus gcig tu 'byung ba yin te | dper na smig rgyu la 
chur snang ba'i dus su smig rgyu yin par ngo shes pas chu thigs pa cig 
kyang yod ma myong bar shes pa dang | chur 'dzin gyi rtog pa'i bzhen 
(=zhen) pa med par du cig (=gcig) tu 'byung ba yin no | snang ba la 
zhen pa ma log 'gags shing sgyu mar ma shes na | snang ba sems su 
gtan la phebs zer kyang gtan la ma phebs pa yin | yang na gtan la 
phebs kyang brtan pa ma thob pa yin pa na | snga ma bzhin du lung rig 
kyi sgo nas yang dang yang du gtan la phab kyin bsgoms gsung ngo |  

 
[2.] 

 
de ltar snang ba 'di thams cad kyang phi rol na bden pa'i chos su grub 
pa med de | rang gi sems kyis 'khrul par shes pa dang shes pa kha nang 
du log la sems la ltos dang | ltas pas sems la dngos dang mtshan ma 
gang du yang grub pa med de | nam mkha'i dkyil lta bu cig yin no | de 
ltar yang rgyud las | sems kyi rang bzhin 'od gsal ba | nyon mongs pa 
blo bur ba | zhes pa dang | do ha las kyang | sems ni nam mkha' lta bur 
bzung bya ste | zhes pa dang | gdod nas dag pa nam mkha'i rang bzhin 
nyid | bltas shing bltas shing mthong ba 'gags par 'gyur | zhes pa dang | 
'dod chags mi dmigs de bzhin {121v} zhe sdang dang | gti mug 'di la 
nam yang mi dmigs te | chos rnams thams cad nam mkha 'dra'o zhes | 
de ltar gang shes de ni rgyal bar 'gyur | zhes pa dang sgron ma las 
kyang | sems kyang ye nas skye med la | bsgom pa po dag gang la yod 
| ces gsungs pas so | 
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[3.] 
 

de ltar lung dang rigs pas gtan la phab kyin nyams su blangs pas | 
sems nyid stong par gtan la phebs shing sgro 'dogs chod pa cig 'ong 
ste | de ltar sems kyi chos nyid stong par gtan la phebs shing sgro 
'dogs chod pa dang | chags sdang gi gnod pa zhi ba dus cig (=gcig) tu  
'byung ba yin te | dper na thag pa la sprul du sprul pa la thag pa yin par 
ngo shes shing thag par mthong ba dang | sprul du snang ba yang med 
la | sprul du 'dzin pa yang med pa dus mnyam pa bzhin no | de ltar 
nyon mongs par rang grol du ma song na | sems nyid 'od gsal chos 
skur gtan la phebs zer yang ma phebs pa yin | yang phebs kyang brtan 
pa ma thob pa yin pas | snga ma bzhin du lung dang rig pa'i sgo nas 
yang dang yang du gtan la phab kyin bsgoms gsung ngo | shes bya'i 
chos thams cad kyang bsdu na 'khor 'das gnyis su ma 'dus pa med la 
'khor 'das kyi chos thams cad la rig pas brtags shing dpyad la sgro 
'dogs chod pa dang | 'khor 'das dang bde sdug la sogs pa snang grags 
kyi chos thams cad kyi chos nyid skye med du ngos 'dzin nas | gnas 
lugs kyi ma bcos pa'i ngang la lhun gyis rang sar gnas pa gnyis cig tu 
'byung ba yin te | dper na bya rog gzings la chags pa lta bu cig 'byung 
ba yin | de ltar rgyan las kyang | blo dang ldan pas gnyis po med rig 
nas | de mi ldan pa chos kyi dbyings la gnas | zhes pa dang | sgron ma 
las kyang | {122r} brjod pa'i gtso bo sems de nyid | ma skyes dngos 
gzhi yod min na | bsgom dang bsgom du med pa yin | tha snyad gang 
dang gang gis 'jug | ces pa dang | sa ra has kyang | tha mi dad pa'i ye 
shes kho na cig pu | rang bzhin khyab pa'i sems kyis rang la khyab par 
'gyur | ces gsungs pas so |  
 
[4.] 
 
de ltar bsgoms kyang gnas lugs kyi ngang la gnas su mi btub par bying 
rgod kyi skyon gyis gos na shes bya la sgro 'dog chod zer yang ma 
chod pa yin | yang na chod kyang brtan pa ma thob pa yin | lung dang 
rig pa'i sgo nas yang dang yang du sgro 'dogs bcad cing bsgoms gsung 
| gnyis med kyi don rtogs pa dang | spyir 'khor ba dang mya ngan las 
'das pa gnyis su med | skyon dang yon tan gnyis su med | snang ba 
dang stong pa gnyis su med | spang bya dang gnyen po bsgom pa dang 
mi bsgom pa la sogs pa thams cad kyang chos nyid skye ba med pa'i 
ngang du ro cig (=gcig) cing dbyer med do | de ltar klu sgrub kyi zhal 
nas kyang | 'khor ba dang ni mya ngan 'das | 'di gnyis tha dad yod ma 
yin | 'khor ba'i chos nyid rtogs pa la | mya ngan 'das ces rab tu brjod | 
ces gsungs pa dang | do ha las | las rnams gang la dge dang sdig pa 
gnyis rtog pa | gang zhig rtsol ba de ni dge dang sdig pa'i sbyor bar 
bshad | gang gis spyad pa de ni rang gis rang la bcings pa'o | ces 
gsungs pa'o | de ltar lung dang rig pa'i sgo nas yang dang yang du gtan 
la phab nas bsgom dgos pa yin gsung | gnyis snang gi rtog pa gnyis 
dus cig (=gcig) tu 'byung ba yin te | dper na sgyu ma'i rta glang la sgyu 
ma yin par shes pa dang | rta glang gi 'dzin pa dang bral ba gnyis dus 
gcig tu 'byung ba bzhin no | de yang phyi rol gyis gnyis snang gi rtog 
pa ma dag par 'dug na | nang du gnyis med kyi don rtogs zer kyang ma 
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{122v} rtags pa yin no | yang na rtogs kyang brtan pa ma thob pa yin 
pas | lung dang rig (=rigs) pa'i bsgo (=sgo) nas yang dang yang du 
gtan la phab kyin bsgom dgos pa yin gsung ngo | 
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PHAG MO GRU PA  RDO RJE RGYAL PO, lHan cig skyes sbyor 
 
 
Der Text zu Phag mo gru pas *Sahajayoga-Unterweisung lHan cig skyes sbyor 
(PHAG 75, Bd. II, fol. 48v-55r) ist nach der Ausgabe von 'Bri gung Kun dga' rin 
chen ('Bri gung, 1507) abgeschrieben. Ergänzt ist eine thematische Gliederung des 
Textes (fett). Zitierte Texte sind kenntlich gemacht durch Kursivstellung. 
 
 
α.  Einleitung 
 
i. Titel, rituelle Verehrung 
 
{48v} lhan cig skyes sbyor bzhugs  
so || 
 
bla ma rin po che rnams la phyag 
'tshal lo ||  
rang bzhin dbyings las ma g.yos 
kyang ||  
thugs rjes 'gro ba'i don mdzad phyir ||  
sprul sku 'ja' tshon lta bur byon ||  
 
ii. Überlieferungslinie 
 
u rgyan phag mo la phyag 'tshal ||  
phag mos dngos su byin brlabs pa'i ||  
thun gcig bsgom (=bsgoms) nas 
dngos grub thob ||  
mkha' 'gro dbang du bsdud mdzad 
pa'i ||  
[1.] zla (=lwa) ba pa la phyag 'tshal 
bstod ||  
de'i byin brlabs [2.] ra kshi ta ||  
de'i brgyud 'dzin [3.] lho brag pa ||  
de'i byin brlabs [4.] gung thang pa ||  
[5.] mid la'i thugs kyi sras gyur pa 
dang ||  
rje mtshan ldan bla ma rin po che ||  
rgyud (=brgyud) pa'i bla ma rnams la 
[6.] bdag phyag 'tshal ||  
 
iii. Entschluss 
 
bdag nyid brjed pas 'jigs pa dang || 
skal ldan 'ga' la phan btags phyir ||  
lha rje'i gsung sgros ci bzhin du ||  
skyes sbyor gdam ngag bri bar bya ||  

iv. Lehrtraditionen 
 
de yang skyes sbyor gdam ngag la ||  
rje'i zhal nas 'di skad gsung  ||  
 
mkhas btsun sgom ston thams cad 
kyis ||  
chos su 'di nyid zab po gsung  || 
{49r} rnam rtog dang ni nyon mongs 
pa ||  
thams cad 'dul bas 'dul ba yin ||  
rnam par rtog pa chos sku ru ||  
nges pa'i shes pa bskyed pa'i sa || 
sgro 'dogs nang du gcod pas na || 
'di ni tshad ma'i gdam ngag yin ||  
 
rtag chad sgro skur la sogs pa'i ||  
mtha' dang bral ba dbu ma yin ||  
smra bsam brjod du med pa'i phyir ||  
pha rol phyin pa'i gdam ngag yin ||  
 
'khor dang mya ngan 'das pa'i chos ||  
sems su rdzogs pas rdzogs chen yin ||  
 
bzang rtog ngan rtog thams cad kun ||  
yid la mi byed phyag rgya che ||  
 
sdug bsngal zhi bas zhi byed yin || 
 
nyon mongs dang ni rnam rtog kun ||  
lam du slongs pas gsang sngags yin ||  
sems dang rnam rtog chos sku    
gsum || 
dang po lhan cig skyes pa de ||  
gdams pas sems su sbyor ba'i phyir ||  
lhan cig skyes sbyor zhes su bshad ||  
 
'dre dang bdud la sogs pa yi ||  
bar chod la yang sngags so gsung ||  
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v. Textgliederung 
 
'di la bsdus pa'i don drug ste ||  
[1.] bla ma dang ni [2.] slob ma   
dang ||  
[3.] go cha bgo dang [4.] shes rab 
gsum ||  
[5.] nyams dang [6.] phan yon 'bras 
bu ste ||  
'di don rnam pa drug gis bshad ||  
 
β. Hauptteil 
 
I.  Einleitende Übungen 
 
1. Die Merkmale des Schülers 
(slob ma'i mtshan nyid) 
 
dang po slob ma'i mtshan nyid ni ||  
rnam pa gnyis su rje btsun gsung ||  
spang bya dang ni blang bya'o ||  
 
spang bya la yang rnam pa bzhi ||  
rgyu'i dus na zhen pa dang ||  
bdag po'i dus na log bshes zin ||  
dmigs pa'i dus na 'khrul pa dang ||  
de ma thag pa'i dus su ni ||  
re dogs gnyis su lhung pa'o ||  
dang po rgyu dus zhen pa ni ||  
snang srid sna tshogs snang ba 'di ||  
rmi lam dag gi nor zas bzhin ||  
snang ba nyid ni stong pa la ||  
stong pa yin par ma shes pas ||  
zas dang nor dang longs spyod    
dang ||  
bu dang bu mo chung ma dang ||  
'dod yon rnams la chags pa yis ||  
rtag par bden par bzung {49v} ba 
dang || 
dngos po bden par zhen pa yin ||  
phyi ma'i chos ni mi dran te ||  
'dod pa'i dug gi smyos par 'gyur ||  
chags ldang nyid kyis dam bcings 
nas ||  
khams gsum 'khor bar 'khyams par 
'gyur ||  
rgyu'i dus na zhen pa'o ||  
de ni spang bya dang po'o ||  

 
rten gyi gang zag 'ga' zhig gis ||  
slob dpon tha snyad can cig la ||  
lo dang zla bar bsten byas nas ||  
sgom gyi gdam ngag thams cad la ||  
sun 'byin gol sa mang zhes zer ||  
thos pa'i yon tan 'ba' zhig brjod ||  
tshig dang tha snyad sgra tshig la ||  
mtshan bcas 'ba' zhig bstan pa yi ||  
thos pa rkang par song gyur na ||  
nyon mongs mgo bo ma non te ||  
chos brgyad 'ba' zhig don gnyer nas ||  
'khor bar yun rings 'khyams par  
'gyur ||  
log pa'i bshes kyis zin pa yi ||  
spang bya 'di ni gnyis par 'dod ||  
 
rnam rtog chos skur shes pa la ||  
rnam par rtog pa spangs nas su ||  
mi rtog ye shes sgom pa ni ||  
chos sku logs nas thob 'dod pa ||  
dmigs pa'i rkyen du 'khrul pa ste ||  
spang bya gsum pa yin par gsung ||  
skyes bu dam pa 'ga' zhig gis ||  
lta ba spyod pa sgom pa gsum ||  
 
nyams su blangs pa'i byin brlabs  
kyis ||  
sangs rgyas thob du re ba dang ||  
gal te sangs rgyas ma thob na ||  
dmyal bar lhung gis dogs pa ni ||  
de ma thag pa'i rkyen dus su ||  
re dogs gnyis su ltung bar 'gyur ||  
de ltar yid gnyis ltung bas na ||  
'di ni spang bya bzhi par 'dod ||  
  
mtshan ldan slob ma bsten byas la ||  
nang bses (=gses) bzhi ru bla mas 
gsungs ||  
rgyu'i dus na ma zhen dang ||  
bdag po'i rkyen gyi dus su ni ||  
dge ba'i bshes kyis zin pa dang ||  
dmigs pa'i rkyen du ma 'khrul dang ||  
de ma thag pa'i dus su ni ||  
re dogs gnyis dang {50r} bral ba'o || 
  
dang po gang zag 'ga' zhig gis ||  
'khor dang rdzas dang longs spyod 
dang ||  
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bu dang bu mo chung ma dang ||  
mdor na snang grags ma lus kun ||  
sgyu ma lta bur go ba yin ||  
dngos po snang ba thams cad la ||  
bden dang zhen 'dzin mi 'byung ste ||  
'khor ba'i chos la yid byung nas ||  
dad gus gnyis kyi gdam ngag tshol ||  
de ni rgyu dus ma zhen pa'i ||  
blang bya'i slob ma dang po yin ||  
  
dad gus ldan pa'i gang zag gis ||  
dam pa cig gi rtsar phyin nas ||  
mtshan med chos sku'i gdam ngag 
bstan ||  
chos rnams dngos po med par ro ||  
de ni bdag po'i rkyen dus su ||  
dge ba'i bshes kyis zin pa ste ||  
de ni tshad ldan gnyis pa'o ||  
  
dam pa'i skyes bu 'ga' zhig gis ||  
bla ma'i gdam ngag legs thob nas ||  
rtog pa sems su ngo shes pas ||  
rnam par rtog pa mi spong ste ||  
de nyid chos sku yin par shes ||  
rtog pa sku drin cher go bas ||  
rtog pa lam du khyer ba ni ||  
dmigs pa'i rkyen dus ma 'khrul te ||  
tshad ldan slob ma gsum pa ste ||  
   
rnam rtog chos skur thim gyur pas ||  
sangs rgyas bzang la re ba med ||  
'khor ba ngan la dogs pa med ||  
mnyam pa nyid du shes pa ni ||  
de ma thag pa'i rkyen dus su ||  
re dogs gnyis dang bral ba ste ||  
blang bya'i mtshan nyid bzhi pa yin ||  
de tsho slob ma'i mtshan nyid bstan ||  
mtshan nyid ldan pa' slob ma des ||  
bla ma bzang po brten dgos pas ||  
 
2. Die Merkmale des Lehrers 
(bla ma'i mtshan nyid) 
 
gnyis pa bla ma'i mtshan nyid ni || 
bla ma la yang rnam pa bzhi ||  
gang zag dge ba'i bshes gnyen dang ||  
bka' dang snang ba rig pa'o ||  
 

dang po gang zag gshes (=bshes) 
gnyen ni ||  
gsal 'debs nus dang 'gal bsgyur nus ||  
ma 'khrul shes rab go 'byed nus ||  
mtshan nyid rnam pa bzhi ru gsung ||  
 
gang {50v} zag ngan rtog gang 
byung yang ||  
sgom gyi grogs su sgyur byed cing ||  
slob ma'i nyams myong gso nus pa ||  
gsal 'debs nus pa'i bla ma yin ||  
 
'tshams med lnga dang mi dge bcu ||  
sdom dang dam tshig nyams la sogs ||  
rigs rgyud la ni mi 'tsham pa ||  
'gal ba sna tshogs 'byung 'gyur  
kyang ||  
mi bzod skad cig ma 'byed par ||  
de ni rtog pa yin par shes ||  
rtog pa sems su ngo shes pas ||  
sems nyid sku bzhir bsgyur nus pas ||  
'gal bsgyur nus pa'i bla ma yin ||  
 
rnam par rtog pa byung dus su ||  
rang gi bla ma wal gyis shes ||  
rtog pa sku dran (=drin) can du go ||  
chos kyi sku dang rnam rtog gnyis ||  
tha dad cung zad med par ni ||  
nges shes brtan po skyes pa de ||  
bdag gi ma 'khrul bla ma yin ||  
 
rnam rtog sems su shes gyur te ||  
sems nyid skye ba med par shes ||  
rnam par rtog par spang du med ||  
mi rtog ye shes sgrub du med ||  
rtog pa sna tshogs snang ba 'di ||  
chu la lan tsha btab pa bzhin ||  
rtog pa stong pa gnyis med par ||  
ston par byed pa'i bla ma de ||  
shes rab go 'byed bla ma yin ||  
 
de tsho gang zag bshes gnyen gyis ||  
mtshan nyid bla ma bzhi ldan bshad ||  
 
gnyis pa bka'i bshes gnyen ni ||  
lhan cig skyes sbyor gdam ngag 'di ||  
yun du srings nas bsgoms lags na ||  
bka' dang bstan bcos man ngag    
sogs ||  
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thos pa tsam gyis shes gyur te ||  
rang gis bsgoms pa'i nyams myong 
dang ||  
dbyer med ro gcig rtogs gyur pas ||  
nges pa'i shes pa skye bar 'gyur ||  
the tshom yid gnyis bral gyur te ||  
chos la rang byan tshud pa 'byung ||  
gcig shes kun la mkhas pa ste ||  
bka'i bla ma de la bgyi ||  
  
gsum pa snang ba'i bshes gnyen ni ||  
chos rnams sems su rtogs tsam na ||  
rnam rtog sna tshogs bde sdug dang ||  
snang ba {51r} dkar dmar cir snang 
yang ||  
rtogs pa skye ba'i grogs su 'gyur ||  
gang du bsdad kyang gzhal yas 
khang ||  
su dang 'grogs kyang yi dam lha ||  
nyams la de ltar shar tsam na ||  
snang ba'i bshes gnyen de yin    
gsung ||  
  
lnga bzhir rig pa'i bla ma ni ||  
nyon mongs lnga dang gzung 'dzin 
dang ||  
mtshan ma'i rnam rtog sna tshogs 
kun ||  
bde chen skye med ro gcig rtogs ||  
'khor 'das mnyam pa'i nyid du rtogs ||  
rig pa'i chos skur shar tsam na ||  
phyi'i bla ma mi dgos pas ||  
sgro 'dogs nang du chod pa la ||  
rig pa'i bshes gnyen de la zer ||  
 
II.  Hauptmeditationen 
  
de tsho bla ma'i mtshan nyid bstan ||  
spyi don gsum pa tshad ldan gyis ||  
bla ma dam pa'i gdam ngag 'di ||  
nyams su 'di ltar blang par (=bar)  
bya ||  
 
Meditationssitzhaltung 
 
tshe 'di'i ltos thag rab bcad de ||  
grub thob gnas sam dben pa'i sar ||  
'bol chung bde ba'i steng dag tu || 

skyil dkrung (=krung) la sogs ci bder 
bya ||  
lus bsrang lag pa mnyam bzhag bya ||  
mgrin pa yid tsam dgug par bya ||  
mig gnyis sna rtser zi me gtad ||  
de ni lus kyi 'dug stangs yin ||  
 
i. Bodhicitta,  
 
de nas byang chub sems bskyed de ||  
bdag gis sems can thams cad kyi ||   
don du sangs rgyas thob bya'i phyir ||  
zab mo'i don 'di sgom (=bsgom) par 
bya ||  
snyam du sems ni lhan cig skyes ||  
 
ii. Išþadevatâ,  
 
rang lus yi dam lha bsgoms nas ||  
 
iii. Guruyoga 
 
spyi por bla ma dam pa bsgoms ||  
 
iv.  *Sahajayoga 
 
3. Das Anlegen der zwei Rüstungen 
(go cha gnyis bgo) 
 
de nas go cha gnyis bgo ste ||  
lta ba shes rab go cha'o ||  
 
3.1. Sichtweise (lta ba) 
 
lta ba'i go cha gnyis yin te || 
zab dang rgya che lta ba'o ||  
 
zab pa la ni rnam pa bzhi ste ||  
shes pa yi ni mtshan nyid dang ||  
khyad par gyi ni mtshan nyid dang ||  
byed pa yi ni mtshan nyid dang ||  
ngo bo nyid kyi mtshan nyid do ||  
 
dang po shes pa'i mtshan nyid ni ||  
gdam ngag dang ni shes rab kyis ||  
shes pa'i mtshan nyid {51v} ngos 
gzung ste ||  
rang gi sems kyi (=kyis) sems la ni ||  
nang du cer gyis blta bar bya ||  
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bltas pas skye med chos kyi sku ||  
'gag pa med pa longs sku ste ||  
gnas pa med pa sprul pa'i sku ||  
sku gsum kun rdzob sgyu ma tsam ||  
 
tshig brjod brtag pa'i blo snang las ||  
don la ngos gzung bral ba yi ||  
blo yi yul las 'das pa ni ||  
ngo bo nyid kyi sku snyam du ||  
lan gcig wal gyis bsam par bya ||  
sems kyi mtshan nyid sku bzhi ru ||  
ngos ni zin par gyur tsam na ||  
shes pa'i mtshan nyid bya ba yin ||  
gnyis pa khyad par mtshan nyid ni ||  
rtog pa byung rang sems yin pas ||  
mi spang sku bzhi yin snyam du ||  
lan gcig wal gyis bsam par bya ||  
 
gsum pa byed pa'i mtshan nyid ni ||  
sems nyid sku bzhi yin mod kyang ||  
sku bzhi byed mkhan logs na med ||  
snyam du lan gcig bsam par bya ||  
de ni byed pa'i mtshan nyid de ||   
 
bzhi pa ngo bo'i mtshan nyid ni ||  
rnam par rtog pa gzugs sku yin ||  
mi rtog pa ni chos sku yin ||  
snyam du lan gcig bsam pa ste ||  
ngo bo nyid kyi mtshan nyid do ||  
de rnams chos rnams ma lus kun ||  
mtshan nyid bzhi las ma 'das par ||  
zab pa lta ba'i go cha ste ||  
 
rgya che lta ba'i go cha ni ||  
rtog pa chos skur thim gyur nas ||  
'khor 'das mnyam pa nyid rtogs pas ||  
'bras bu bzang la re med kyang ||  
kun rdzob sgyu ma rmi lam tsam ||  
dkar phyogs dge ba rgyun mi bcad ||  
stong nyid lta ba'i gdeng ldan bas 
(=pas) ||  
'khor bar ltung dogs ma mchis   
kyang || 
nag phyogs mi dge bcu po spang ||  
snyam du lan gcig bsam pa de ||  
rgya che lta ba'i go cha ste ||  
 
de tsho lta ba'i go cha ston ||  
 

3.2. Einsicht (shes rab) 
 
shes rab go cha gnyis yin te ||  
phyi dang nang gi go cha'o ||  
 
phyi ni lus kyi na tsha dang ||  
sdug bsngal mi spong chos sku yin ||  
snyam du lan gcig bsam pa'o ||  
 
{52r} nang du sems kyi dran rtog 
rnams ||  
mi spong sku drin che bar lta || 
che ba'i che lugs 'di ltar lta ||  
dkon mchog gsum yang rnam rtog 
yin ||  
skabs brgyad lam lnga rnam rtog   
yin ||  
dbang po lnga yang rnam rtog yin ||  
mchog thun mong gnyis kyang rnam 
rtog yin || 
'jam dpal thob par byed pa yi ||  
rgyu yang rnam rtog kho rang yin ||  
lam dang 'bras bu kho rang ste ||  
rtog pa shes rab rtsal sbyangs nas ||  
chos sku ye shes 'bar bar 'gyur ||  
 
de tshe (=tsho) shes rab go cha   
bstan ||  
 
4. Die drei Einsichten 
(shes rab gsum) 
 
spyi don bzhi pa nyams blang gis ||  
shes rab gsum po bsgoms pa la || 
thos bsam bsgom pa gsum du    
gsung ||  
 
4.1. Die Einsicht, die aus Studium 
entsteht (thos pa'i shes rab) 
 
dang po thos pa'i shes rab ni ||  
gdam ngag shes rab mig gis ni ||  
sems kyi mtshan nyid la ltas te ||  
skye ba med la 'gag pa med ||  
gnas med dngos po med pa'o ||  
 
rang gi ngag tu tshig 'di rnams ||  
gzhan gyis thos pa tsam du ni ||  
lan gsum du ni brjod byas te ||  
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de la ma yengs nyan pa ni ||  
thos pa'i shes rab yin no gsungs ||  
 
4.2. Die Einsicht, die aus 
Reflektion entsteht (bsam pa'i shes 
rab) 
 
gnyis pa bsam pa'i shes rab ni ||  
gong gi tshig rnams sems pa ste ||  
khams gsum rang snang 'khor 'das 
kun ||  
de dag sems kyi cho 'phrul yin ||  
 
sems nyid skye ba med pa la ||  
gzhan dag skye bar 'dzin byed pa ||  
skyes na gang gi tshe na skyes ||  
mngal dang sgo nga rdzus pa dang ||  
drod gsher las ni sems ma skyes ||  
phyogs 'tshams steng 'og kun kyang ||  
sems ni skye ni ma myong na ||  
'byung ba bzhi dang nam mkha' las ||  
sems ni skye bar yod min te ||  
 
rang gi lus kyi spyi gtsug nas ||  
rkang mthil yan chad btsal byas 
kyang ||  
sems ni skye bar ma mthong bas ||  
skye ba med pa yin snyam du ||  
lan gcig wal gyis bsam par bya ||  
 
'gag na gang du 'gag {52v} par   
'gyur || 
sems la 'gag rgyu ma mthong ste ||  
dang po ma skyes pa'i phyir ||  
tha ma 'gags rgyu mi 'dug go ||  
snyam du wal gyis bsam par bya ||  
sems la gnas pa yang med de ||  
spyi gtsug rkang 'thil yan lag las ||  
sems ni gnas su rdul tsam med || 
phyi yi yul la mi gnas te ||  
skye 'gag med pa nyid yin pas ||  
gnas pa yod pa ma yin no ||  
 
sems la gnas pa ci yang med ||  
gal te dngos po yod gyur na ||  
dbyibs dang kha dog grub dgos te ||  
kha dog dbyibs su grub pa med ||  
dmar ser dkar la sogs pa yi ||  

dbyings las 'das pa'i ngos gzung    
bral ||  
snyam du sems par byed pa ste ||  
bsams pa'i shes rab de yin gsung ||  
 
4.3. Die Einsicht, die aus 
Meditation entsteht (bsgom pa'i 
shes rab) 
 
rtog pa don du shes pa ste ||  
bya ba btang ba'i skyes bu bzhin ||  
sems mi sgrim zhing lus ni klod ||  
sems dang rtog pa dbyer med pas ||  
gsal la ngos gzung bral ba yi ||  
nam mkha' dangs pa'i dkyil lta bu ||  
ngang la ma yengs bzhag par bya ||  
yang na 'di ltar gzhag ces gsungs ||  
 
phyir yang mi spro nang mi bsdu ||  
tshogs drug rang gsal stong pa yi ||  
ngang du chu la chu bzhag dang || 
mar la mar ni bzhag pa ltar ||  
ma bcos gnyug ma'i ngang la bzhag ||  
yang na 'di ltar bzhag ces gsungs || 
 
sems dang rnam rtog ye shes gsum ||  
ngo bo bde stong nyid kyi ngang ||  
mar me rlung gis ma bskyod bzhin ||  
rba rlabs med pa rgya mtsho bzhin ||  
mtha' dang bral ba nam mkha'  
bzhin ||  
rgyun chad med pa chu bo bzhin ||  
gsal la mi g.yo ngos gzung bral ||  
ma bcos ngo bo rang gsal du ||  
ma yengs rgyun chad med par  
bzhag ||  
yang na lugs gcig 'di ltar gsung ||  
 
chos rnams thams cad rnam rtog ste ||  
rnam par rtog pa sems {53r} nyid  
yin || 
sems de ye nas skye med ngang ||  
nam mkha' mtha' dang bral ba  
bzhin ||  
sems nyid gsal la ngos gzung bral ||  
gzung 'dzin sgra bsgyur 'debs las  
'das ||  
skye med rang gi ngang nyid du ||  
sgom rgyu til tsam ma mchis kyang ||  
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yengs su skad cig tsam yang med ||   
stong nyid bde gsal ngang la bzhag ||  
 
gal te dran pa yengs pa la ||  
dge dang mi dge lung ma bstan ||  
rnam rtog gsum po gang byung 
kyang ||  
mi spang sku drin che bar lta ||  
 
dgos dang med du mi rung dang ||  
sku drin shin tu che bar lta ||  
 
de lta bur ni shes tsam na ||  
chos sku rtogs pa'i thabs kyi mchog ||  
rnam rtog kho rang yin pa'i phyir ||  
sems kyi snyigs ma rnam rtog ste ||  
rtog pa dang po chos skur gyur ||  
de bas rnam rtog ngo mtshar che ||  
snyam du wal gyis shes par bya ||  
 
rtog pa sems nyid skye med du ||  
stong nyid ngang la ma yengs  
bzhag ||  
yang na rnam rtog byung dus su ||  
nyi zer tsan dan dri bzhin du ||  
sems dang rtog pa chos sku gsum ||  
tha dad yod pa ma yin te ||  
chu dang chu'i rlabs bzhin gnas ||  
 
snyam du wal gyis shes byas nas ||  
ma bcos ngang la mnyam par bzhag ||  
ma bcos ngang la bzhag byas nas ||  
rnam rtog ma lus thams cad kyang ||  
nam mkha'i sprin bzhin dengs par 
nges ||  
 
rje btsun rin chen zhal mnga' nas ||  
nged kun rnam rtog lam du khyer ||  
gzhan dag rtog pa spong bar 'dod ||  
rtog pa spong bar 'dod pa de ||  
chos nyid bde chen spong dgos pas ||  
sems nyid spangs na chos kyi sku ||  
spong bar 'gyur bar the tshom med ||  
de bas ma yengs lam du khyer ||  
 
pha rol phyin pa'i rnam dag las ||  
nyon mongs 'khor ba'i rnam rtog 
dang ||  
 

thams cad mkhyen pa'i ye shes  
gnyis ||  
gnyis {53v} med rang bzhin gcig pa 
ste ||  
tha dad cung zad med par gsung ||  
 
phyag rgya chen po'i rgyud dag las ||  
ci ltar me yis tshig gyur kyang ||  
me de nyid la 'du bar bya ||  
ci ltar rnam rtog byung gyur kyang ||  
rtog pa de nyid bsten par bya ||  
srid (=sred) pa'i sas? (=pa yis) ni sred 
pa 'dag ||  
rtog pa nyid kyi (=kyis) rtog pa sel ||  
rtog pa de nyid thabs su gsungs ||  
 
rdo rje'i 'gur las 'di skad gsung ||  
lhan cig skyes pa'i rnam shes 'di ||  
ye shes yin par tsir gyis zung ||  
nges shes skyes na de nyid mthong ||  
rang la skyes kyi rnam rtog 'di ||  
chos sku yin par tsir gyis zung || 
nyams su myong na snying po 
mthong ||  
 
bla ma chen pos 'di skad gsung ||  
nyon mongs ye shes nyid yin pas ||  
gnyen po logs nas sgom mi dgos ||  
rang shar go na thabs kyi mchog ||  
smri ta'i 'bras bu ci bzhin du ||  
rgyu dus nyid nas 'bras bur gnas ||  
rnam rtog sna tshogs byung dus su ||  
rma bya'i zas ltar shes par bya ||  
 
de tshe (=tsho) shes rab gsum sgom 
bstan ||  
 
5. Die Art, wie Erfahrungen 
eintreten 
(nyams kyi 'byung tshul) 
 
lnga pa nyams kyi 'byung tshul ni ||  
rtog pa lam du khyer byas nas ||  
thun bzhi'i rim par sgom gyur nas ||  
sngar 'dris mi phrad rdo tshan kha ||  
nags mes tshig dang bde gsal stong ||  
nyams myong mdor bsdus bzhi 
'byung gsung ||  
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5.1. snga 'dris mi phrad 
 
dang po snga 'dris mi phrad ni ||  
dper na grogs po 'dza bo gnyis ||  
lam du tug cer phrad gyur na ||  
phrad dus nyid na ngo shes ltar ||  
de bzhin rnal 'byor pa des kyang ||  
rnam rtog byung dus de nyid du ||  
rang sems stong par chod pa 'byung ||  
phrad 'dzom bya ba de yin gsung ||  
 
5.2. rdo tshan kha ba 
 
gnyis pa rdo tshan kha ba ni ||  
sprin las kha ba byung gyur kyang ||  
rdo tshan steng du byung ma thog ||  
de dus nyid du chur 'gyur bzhin ||  
yengs las rtog pa byung gyur na ||  
byung rjes nyid du sems su shes || 
{54r} sems nyid chos sku spros bral 
du ||  
'bad mi dgos par rtog pa 'byung ||  
phrad 'dzom (=phyi bsnyag?) bya ba 
de la zer ||  
 
5.3. nags mes tshig pa 
 
gsum pa nags mes tshig pa ni ||  
dper na nags la me shor na ||  
shing dang rtsa dang sems can dang ||  
sa phyogs gtsang dang mi gtsang 
sogs ||   
rtogs (=rtog) pa med par bsregs 
(=bsreg) par byed ||  
rlung dang ser ba ci byung yang ||  
mi 'chi slar grogs byed pa bzhin ||  
rtog pa'i me chen 'bar tsam na ||  
rnam rtog bzang ngan sna tshogs 
dang ||  
gzugs (=gzung) 'dzin nyon mongs 
chags sdang sogs ||  
blang dor dgag bsgrub med pa ru || 
skye med ngang du bsregs (=bsreg) 
par byed ||  
rnam rtog ci ltar mang bar ltar ||  
rtogs pa skye ba'i grogs su 'gyur ||  
med sprul zhes pa de la byed ||  
 
 

5.4. bde gsal stong 
 
de ltar rtogs pa brtan tsam na ||  
gsal la ma 'gags mtha' dang bral ||  
bde gsal mi rtog zhen pa med ||  
khab kyis gtsugs kyang bde ba skye ||  
nyin mtshan thun 'tshams 'gro 'dug 
sogs ||  
spyod lam gang yang khyad med na ||  
bde gsal nyams myong bzhi pa ste ||  
 
de tsho nyams kyi byung tshul  
bstan ||  
 
Die Erkenntnisse: 
 
6. Nutzen und Resultat 
(phan yon dang 'bras bu) 
 
nyams de yun du bsring pa yis ||  
phan yon dang ni 'bras bu la ||  
nang gses bzhi ru bla mas gsungs ||  
 
6.1. Nutzen (phan yon)  
 
de la dang po phan yon ni ||  
sgom gyi thog du lta ba 'char ||  
lta ba'i thog du sgom pa 'char ||  
lta sgom ro gcig 'char bar 'gyur ||  
snang ba sna tshogs zhes bshad do ||  
mtshan ma rang sar grol ba dang ||  
rgyu dang 'bras bu dus mtshungs  
pas || 
chos la rang byan tshud pa 'byung || 
ting 'dzin zas kyis 'tsho 'gyur te ||  
bar chad bdud kyis tshugs mi 'gyur ||  
 
mngon par shes pa 'char 'gyur dang ||  
sangs rgyas zhing khams mthong la 
sogs ||  
thun mong phan yon la sogs kun ||  
'gag pa med par {54v} shugs kyis 
'byung ||  
 
de ltar yon tan ma lus kun ||  
rang la rdzogs par shar gyur kyang ||  
gnas skabs 'bras bur shes byas la ||  
ngo mtshar mchog tu mi bzung  
zhing ||  
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rgyun chad med par 'bad de bsgom ||  
 
rtog pa'i rjes su mi 'brang zhing ||  
rnam rtog sems su shes byas te || 
sems nyid skye med spros bral du ||  
mi rtog bde gsal seng nge bsgom ||  
 
ngang la ma yengs bsgom pa'i  
mchog ||  
rtog pa byung bar gyur na yang ||  
skyon can dag tu mi lta ste ||  
rang bzhin shes na chos sku yin ||  
 
de bas lhag pa'i bsgom pa zhig ||  
logs nas 'tshol bar 'dod pa rnams ||  
re dogs gnyis su ltung ba ste ||  
de bas yon tan thams cad 'gags ||  
 
dogs pa yod na 'khor bar 'ching ||  
rtogs par mi 'gyur bde gsal med ||  
gnas pa bzang po yod gyur kyang ||  
gol ba'i lam zhes rje btsun gsung || 
 
lta ba'i bzhi (=gzhi) thog ma lus  
dang ||  
sgom pa gzhi thog ma lus dang ||  
rtogs pa nyams thog ma lus gsum ||  
rtog pa lam du khyer dang bzhi ||  
lhan cig skyes sbyor lugs yin gsung ||  
 
de tsho gnas skabs phan yon yin ||  
 
6.2. Resultat ('bras bu) 
 
6.2.1. Förderung der Praxis 
(spyod pa'i bogs 'don) 
 
gnyis pa spyod pa'i bogs 'don ni || 
mchog gi 'bras bu 'char gyur ba ||  
'gro 'chag nyal dang spyod lam kun ||  
sgom dang ma bral spyod pa'i  
mchog ||  
blang dor dgag bsgrub kun dang  
bral ||  
nyams nga med pa seng ge bzhin ||  
gtsang rtsog med pa khyi phag  
bzhin ||  
gza' gtad med pa smyon pa bzhin || 
dri mas ma gos spyod pa bzhin ||  

tshul chos med pas ro langs bzhin ||  
 
rgyun chad med par gnas gyur na ||  
spyod pa rnams kyi nang na mchog ||  
 
6.2.2. Die “Vier Yoga”-Stufen 
 
spyod pa de ltar spyad pa las ||  
rtse gcig spros bral ro gcig dang ||  
bsgom med mthar phyin 'bras bu  
las ||  
 
6.2.3. Erlangen der “drei Körper”  
des Erwachten 
 
{55r} 'bras bu ro gcig rtogs pa ni ||  
re dogs med na 'bras bu'i mchog ||  
chos sku smra bsam blo las 'das ||  
yang dag sangs rgyas nyid kyis 
kyang ||  
chos mthong bar ni rigs ma yin ||  
'on kyang gdul bya'i snang ba las ||  
mtshan dang dpe byad 'bar ba dang ||  
rang byung shag thub la sogs pa'i ||  
sems can don byed gzugs sku yin ||  
 
chos sku spros bral mkha' 'dra las ||  
longs sku sprin dang 'dra bar 'byung ||  
de las sprul sku char lta bu ||  
sems can rnams kyi don mdzad  
dang ||  
bum pa dpag bsam shing tshan  
dang ||  
yid bzhin nor bu ci bzhin du ||  
rtog pa med par 'gro ba yi ||  
bsam pa ci bzhin chos ston pa ||  
rgyud chen dag nas mang du gsung ||  
'bras bu zhes pa de yin gsung ||  
 
de tsho phan yon 'bras bu ste ||  
 
γ. Schluss 
 
a.  Schlussvers 
 
spyi don rnam pa drug byas nas ||  
rje'i gsung sgros ci bzhin du ||  
rkyen bzhi go cha gnyis gon pa'i ||  
lhan cig skyes sbyor gdam ngag 'di ||  
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rang gzhan gnyis ka'i don du  
brtsams ||  
mka' 'gro chos skyong bzod par  
gsol ||  
'di bris pa yi dge ba yis ||  
mtha' yas sems can ma lus rnams ||  
rnam rtog chos skur rtogs par shog ||  
 
b.  Verfasservermerk, 
Glücksausspruch 
 
lhan cig skyes sbyor ldom bu ba rdor 
rgyal gyis sbyar ba rdzogs so ||  
 
œubhaô || 
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bKa' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man 
ngag. Tibetische Übers. in D 2331 (rgyud 'grel, shi, fol. 
271r-273r).  

 
*Âlikâliguhyâcintya[panibhayu?mahâ]tantra. 

A li ka li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i 
rgyud. Tibetische Tibetische Übers. in: BO DONG PAÒ CHEN 
PHYOGS LAS RNAM RGYAL, Bo dong phyogs las rnam rgyal gyi 
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gsung 'bum (New Delhi, 1972), vol. ICII (=92), S. 1-110 und 
vol. CXXV (=125), S. 1-94. 

 
[Ârya-]Mâyopamasamâdhi[nâmamahâyâna]sûtra. 

'Phags pa sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin ces bya ba theg pa 
chen po'i mdo. Tibetische Übers. in D 0130 (mdo sde, da, fol. 
210v-230v), P 0798 (mdo sna tshogs, thu, fol. 228r-250v).  

 
[Ârya-]Œûraógamasamâdhi[nâmamahâyâna]sûtra. 

'Phags pa dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin ces bya ba theg pa 
chen po'i mdo.  Tibetische Übers. in D 0132 (mdo sde, da, fol. 
253v-316v), P 0800 (mdo sna tshogs, thu, fol. 276r-344r).  

 
Karòatantravajrapâda  (NÂROPA).  

sNyan rgyud rdo rje'i tshig rkang. Tibetische Übers. in D 2338 
(rgyud 'grel, shi, fol. 302v-304v), P 4632 (rgyud 'grel, pu, fol. 
140v-142v).  

 
Karmacaòðâlikâdohâkošagîti (VIRÛPA). 

Las kyi gtum mo'i do ha mdzod kyi glu. Tibetische Übers. in 
D 2344 (rgyud 'grel, zi, fol. 2v-3r), P 3172 (rgyud 'grel, tshi, 
fol. 3r-3v).  
 

Kâyakošâmåtavajragîti (SARAHA).  
Kritische Ausgabe des tibetischen Textes in: BRAITSTEIN, Lara 
E. (2004), pp. 144-168. 
sKu'i mdzod 'chi med rdo rje'i glu. Tibetische Übers. in D 
2269 (rgyud 'grel, zhi, fol. 106v-113r), P 3115 (rgyud 'grel, tsi, 
fol. 78r-85r).  
 

Kâyavâkcittâmanasikâra  (SARAHA).  
sKu gsung thugs yid la mi byed pa. Tibetische Übers. in D 
2272 (rgyud 'grel, zhi, fol. 117r-122r), P 3118 (rgyud 'grel, tsi, 
fol. 89v-95r).  

 
[Paramâdibuddhoddhritaœrî-]Kâlacakra[nâma]tantra[râja]. 

BANERJEE, Biswanath, ed. (1985), A Critical Edition of Śrî 
Kâlacakratantra-râja (Collated with the Tibetan Version). 
Calcutta: Asiatic Society.  
mChog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal 
po dpal dus kyi 'khol lo. Tibetische Übers. in D 0362 (rgyud, 
ka, fol. 22v-128v), P 0004 (rgyud, ka, fol. 23v-141v).  

 
[Ârya-]Gaganagañjaparipåcchâ[nâmamahâyâna]sûtra. 

'Phags pa nam mkha'i mdzod kyis zhus pa zhes bya ba theg pa 
chen po'i mdo. Tibetische Übers. in D 0148 (mdo sde, pa, fol. 
243r-330r), P 0815 (mdo sna tshogs, nu, fol. 204v-293r). 
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Gurumaòðalasamâdânavidhi  (BZANG PO). 
Bla ma'i maòðal yi dam gyi [maòðal gyi] cho ga. Tibetische 
Übers. in D 2121 (rgyud 'grel, tshi, fol. 161r-161v), P 2972 
(rgyud 'grel, phi, fol. 195r-196v).  

 
*[Śrî-]Guhyagarbha[tattvaviniœcayamahâ]tantra . 

Kritische Edition des tibetischen Textes in: DORJE, Gyurme, 
ed. and transl. (1987). The Guhyagarbhatattvaviniœcayamahâ-
tantra and its XIVth. Century Tibetan Commentary phyogs-
bcu mun-sel. (London: School of Oriental and African 
Studies). 
dPal gsang ba'i snying po de kho na nyid rnam par nges pa. 
Tibetische Übers. in D 0832 (rnying rgyud, kha, fol. 110v-
132r), P 0455 (rgyud, wa, fol. 108v-130r).  

 
Guhyasamâjatantra (Sarvatathâgatakâyavâkcittarahasyaguhyasamâjanâmamahâ-

kalparâja). 
MATSUNAGA, Yukei, ed. (1978). The Guhyasamâja Tantra: A 
New Critical Edition. (Osaka: Toho Shuppan). 
De bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi gsang 
chen gsang ba 'dus pa zhes bya ba brtag pa'i rgyal po chen po. 
Tibetische Übers. in D 0443 (rgyud, ca, fol. 157v-207v), P 
0081 (rgyud, ca, fol. 95v-167r).  

 
[Sakalatantrasambhavasaôcodanîœrî-]Guhyasiddhi  (PADMAVAJRAPÂDA). 

SAMDHONG RINPOCHE and DWIVEDI, Vrajvallabh, eds. (1987), 
Guhyâdi-ašþasiddhi-saógraha (Sarnath, Varanasi: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies), S. 1-62 (Sanskrittext), S. 
1-107 (Tibetische Übers.). 
rGyud ma lus pa'i don nges par skul bar byed pa dpal gsang ba 
grub pa. Tibetische Übers. in D 2217 (rgyud 'grel, wi, fol. 
1r-28v), P 3061 (rgyud 'grel, mi, fol. 1r-31r). 
 

[Śrî-]Cakrasaôvara[nâmamahâyoginî]tantra [râja].  
PANDEY, Janardan Shastri, ed. (2002), Śrîherukâbhidhânam 
Cakrasaôvaratantram with the Commentary of Bhavabhaþþa. 2 
vols. (Sarnath, Varanasi: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies). 

 
Caturaœîtisiddhasambodhihådaya  (VÎRAPRABHÂSVARA) 

Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po. Tibetische 
Übers. in D 2292 (rgyud 'grel, zhi, fol. 153r-158v), P 3140 
(rgyud 'grel, tsi, fol. 168v-174r).  

 
Caturaœîtisiddhâbhyarthanâ (VAJRÂSANA) 
  Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i gsol 'debs. Tibetische Übers. in 

D 3758 (rgyud 'grel, tshu, fol. 110r-113v), P 4578 (rgyud 'grel, 
nu, fol. 326r-330r).  
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Caturmudrâniœcaya (NÂGÂRJUNAGARBHA). 
SHASTRI, Haraprasad, ed. (1927), Advayavajrasaôgraha 
(Baroda: Oriental Institute), S. 32-35. 
Phyag rgya bzhi gtan la dbab pa. Tibetische Übers. in D 2225 
(rgyud 'grel, wi, fol. 77r-79v), P 3069 (rgyud 'grel, mi, fol. 
82r-84v).  

 
Caturmudropadeœa (ADVAJAVAJRA). 

Phyag rgya bzhi'i man ngag. Tibetische Übers. in D 2295 
(rgyud 'grel, shi, fol. 211v-214v), P 3143 (rgyud 'grel, tsi, fol. 
231r-234r).  

 
Caòðamahârošaòatantra.  

GEORGE, Christopher S., ed. and transl. (1974). The Caòða-
mahârošaòa Tantra: A Critical Edition and English Translation, 
Chapters I-VIII. (New Haven, Connecticut: American Oriental 
Society).  

 
Caryâsaôgrahapradîpa  (ATIŒA).   

sPyod pa bsdus pa'i sgron ma. Tibetische Übers. in D 3960 
(dbu ma, khi, fol. 312v-313r), P 5357 (dbu ma, ki, fol. 
364r-365r).  
 

Caryâgîtikošavåtti  (MUNIDATTA). 
sPyod pa'i glu'i mdzod kyi 'grel pa. Tibetische Übers. in D 
2293 (rgyud 'grel, zhi, fol. 158v-206r), P 3141 (rgyud 'grel, tsi, 
174r-225r).  
 

Cittakošâjavajragîti  (SARAHA).  
Kritischer tibetischer Text in: BRAITSTEIN, Lara E. (2004), pp. 
180-185. 
Thugs kyi mdzod skye med rdo rje'i glu. Tibetische Übers. in 
D 2271 (rgyud 'grel, shi, fol. 115v-117r), P 3117 (rgyud 'grel, 
tsi, fol. 88r-89v).  

 
Cittaguhyadohâ  (MKHA' 'GRO MA [D]; RJE DAM PA RGYA GAR [P]). 

Thugs kyi gsang ba glur blangs pa. Tibetische Übers. in D 
2443 (rgyud 'grel, zi, fol. 76r-71r), P 3271 (rgyud 'grel, tshi, 
fol. 85r-90r).  

 
[Œrî-]Jñânaguhya[tantrarâja].   

dPal ye shes gsang ba'i rgyud kyi rgyal po. Tibetische Übers. 
in D 0392 (rgyud, ga, fol. 219r-220r), P 0037 (rgyud, nga, fol. 
36v-38r).  

 
Jñânasiddhi[nâmasâdhanopâyikâ]  (INDRABHÛTI). 

In: BHATTACHARYYA, Benoytosh, ed. (1929), Two Vajrayâna 
Works (Baroda: Oriental Institute), S. 29-100. 
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In: SAMDHONG RINPOCHE and DWIVEDI, Vrajvallabh, eds. 
(1987), Guhyâdi-ašþasiddhi-saógraha (Sarnath, Varanasi: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies), S. 89-157 
(Sanskrittext), S. 145-244 (Tibetische Übers.). 
Ye shes grub pa zhes bya ba'i sgrub thabs. Tibetische Übers. in 
D 2219 (rgyud 'grel, wi, fol. 36v-60v), P 3063 (rgyud 'grel, mi, 
fol. 39v-64r).  

 
Tattvadaœaka (ADVAYAVAJRA). 

In: SHASTRI, Haraprasad, ed. (1927), Advayavajrasaôgraha 
(Baroda: Oriental Institute), S. 59. 
De kho na nyid bcu pa. Tibetische Übers. in D 2236 (rgyud 
'grel, wi, fol. 112v-113r), P 3080 (rgyud 'grel, mi, fol. 
122v-123r).  

 
[Ârya-]Tathâgatagarbha[nâmamahâyâna]sûtra. 

Kritische und diplomatische Textausgabe des tibetischen und 
chinesischen Textes in: ZIMMERMANN, Michael (2002), S. 
221-369 (Tibetischer und chinesischer Text). 
'Phags pa de bzhin gshegs pa'i snying po zhes bya ba theg pa 
chen po'i mdo. Tibetische Übers. in D 0258 (mdo sde, za, fol. 
245v-259v), P 0924 (mdo sna tshogs, zhu, fol. 259v-274r).  

 
[Madhyamakahådayavåtti-]Tarkajvâlâ (BHAVYA). 

dBu ma'i snying po'i 'grel pa rtog ge 'bar ba. Tibetische Übers. 
in D 3856 (dbu ma, dza, fol. 40v-329v), P 5256 (dbu ma, dza, 
fol. 43v-374v).  
 

Triyânavyavasthâna (RATNÂKARAŒÂNTI). 
Theg pa gsum rnam par bzhag pa. Tibetische Übers. in D 3712 
(rgyud 'grel, tsu, fol. 100r-104v), P 4535 (rgyud 'grel, nu, fol. 
110v-115v).  

 
Dohâkoša  (KÅŠÒAVAJRA [D, P]; KAÒHA). 

In: SHAHIDULLAH, Muhammad, ed. (1928), Les chants 
mystiques de Kâòha et de Saraha: Les Dohâ-Koša (en 
apabhraôœa, avec les versions tibétaines) et les Caryâ (en 
vieux-bengali) avec introduction, vocabulaires et notes (Paris: 
Adrien-Maisonneuve), S. 69-82. 
In: BAGCHI, Prabodh Chandra, ed. (1935), “Dohâkoša with 
Notes and Translations” (Journal of the Department of Letters, 
28), pp. 24-27 (Text in Apabhraôœa).  
In: BAGCHI, Prabodh Chandra, ed. (1938), Dohâkoša: 
Apabrahôœa Texts of the Sahajayâna School (Calcutta: Metro-
politan Printing and Publishing House Limited), pp. 40-47 
(Text in Apabhraôœa).  
Do ha mdzod. Tibetische Übers. in D 2301 (rgyud 'grel, zhi, 
fol. 229r-230r), P 3150 (rgyud 'grel, tsi, fol. 250v-252v). 
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Dohâkoša  (TILOPA).  
In: BAGCHI, Prabodh Chandra, ed. (1935), “Dohâkoša with 
Notes and Translations” (Journal of the Department of Letters, 
28), pp. 1-4 (Text in Apabhraôœa). 
In: BAGCHI, Prabodh Chandra, ed. (1938), Dohâkoša: 
Apabrahôœa Texts of the Sahajayâna School (Calcutta: Metro-
politan Printing and Publishing House Limited), pp. 61-71 
(Text in Apabhraôœa). 
Tibetische Übers. in: TORRICELLI, Fabrizio, ed. (1997), „The 
Tanjur Text of Tilopa’s Dohâkoša“ (The Tibet Journal, 22 [1]), 
pp. 35-57. 
Do ha mdzod. Tibetische Übers. in D 2281 (rgyud 'grel, zhi, 
fol. 136r-137v), P 3128 (rgyud 'grel, tsi, fol.  147v-149r). 

 
Dohâkoša  (VIRÛPA).  

Do ha mdzod. Tibetische Übers. in D 2280 (rgyud 'grel, zhi, 
fol. 134r-136r), P 3130 (rgyud 'grel, tsi, fol. 150r-152r). 

 
Dohâkošagîti  (SARAHA).   

In: SHAHIDULLAH, Muhammad, ed. (1928), Les chants 
mystiques de Kâòha et de Saraha: Les Dohâ-Koša (en 
apabhraôœa, avec les versions tibétaines) et les Caryâ (en 
vieux-bengali) avec introduction, vocabulaires et notes (Paris: 
Adrien-Maisonneuve), S. 123-165. 
In: BAGCHI, Prabodh Chandra, ed. (1935), “Dohâkoša with 
Notes and Translations” (Journal of the Department of Letters, 
28), pp. 9-23 (Text in Apabhraôœa). 
In: BAGCHI, Prabodh Chandra, ed. (1938). Dohâkoša: 
Apabrahôœa Texts of the Sahajayâna School (Calcutta: 
Metropolitan Printing and Publishing House Limited), pp. 14-
39 (Text in Apabhraôœa). 
Kritische tibetische Textausgabe in: SCHAEFFER, Kurtis R. 
(2000a), pp. 405-448. 
Do ha mdzod kyi glu. Tibetische Übers. in D 2224 (rgyud 'grel, 
wi, fol. 70v-77r), P 3068 (rgyud 'grel, mi, fol. 74v-81v). 

 
Dohâkošapañjikâ (MOKŠÂKARAGUPTA). 

Do ha mdzod kyi dka' 'grel. Tibetische Übers. in D 2258 
(rgyud 'grel, wi, fol. 265r-283v), P 3103 (rgyud 'grel, mi, fol. 
295v-317v). 
 

Dohâkošanâmacaryâgîti  (SARAHA).  
Do ha mdzod ces bya ba spyod pa'i glu. Tibetische Übers. in D 
2263 (rgyud 'grel, zhi, fol. 26v-28v), P 3110 (rgyud 'grel, tsi, 
fol. 31v-34r). 
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Dohâkošanâmamahâmudropadeœa  (SARAHA).   
Do ha mdzod ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag. 
Tibetische Übers. in D 2273 (rgyud 'grel, zhi, fol. 122r-124r), 
P 3119 (rgyud 'grel, tsi, fol. 95r-97r). 

 
Dohâkošopadeœagîti  (SARAHA).  

Mi zad pa'i gter mdzod man ngag gi glu. Tibetische Übers. in 
D 2264 (rgyud 'grel, zhi, fol. 28v-33r), P 3111 (rgyud 'grel, tsi, 
fol. 34r-39v). 

 
Dåšþisaôkšipta (?) (NÂROPA). 

lTa ba mdor bsdus pa. Tibetische Übers. in: Hg. LA DWAGS 

KHRID DPON 'KHRUL ZHIG PADMA CHOS RGYAL (Ed.), rTsib-ri 
spar-ma, Bd. IV, in: Phyag chen do ha mdzod brgyad, fol. 
19v-23r. 

 
Dharmadharmatâvibhâga  (MAITREYA[NÂTHA]).   

Kritische tibetische Textausgabe in: MATHES, Klaus-Dieter 
(1996), S. 104-114. 
Chos dang chos nyid rnam par 'byed pa. Tibetische Übers. in 
D 4022 (sems tsam, phi, fol. 46v-49r), P 5523 (sems tsam, phi, 
fol. 48v-51v).  

 
Pañcakrama  (NÂGÂRJUNAPÂDA). 

LA VALLEE POUSSIN, Louis de, ed. (1896). Études et Textes 
Tantriques: Pañcakrama. (Gand: H. Engelcke; Louvain: J.-B. 
Istas). 
Rim pa lnga pa. Tibetische Übers. in D 1802 (rgyud 'grel, ngi, 
fol. 45r-57r), P 2667 (rgyud 'grel, gi, fol. 50v-64r). 

 
Pañcatriôœajjñânaðâkinyavadâna. 

Ye shes kyi mkha' 'gro ma sum cu rtsa lnga'i rtogs pa brjod pa. 
Tibetische Übers. in D  2450 (rgyud 'grel, zi, fol. 85v-88r), P 
3278 (rgyud 'grel, tshi, fol. 108r-110v).  

 
Prajñâpâramitopadeœa  (RATNAKARAŒANTI).  

Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag. Tibetische Übers. 
in D 4079 (sems tsam, hi, fol. 133v-162v), P 5579 (sems tsam, 
ku, fol. 151r-184v). 
 

[Œrî-]Buddhakapâlatantrasyapañjikâjñânavatî  (SARAHA).   
dPal sangs rgyas thod pa'i rgyud kyi dka' 'grel ye shes ldan pa. 
Tibetische Übers. in D 1652 (rgyud 'grel, ra, fol. 104v-150r), P 
2524 (rgyud 'grel, ya, fol. 119v-168v). 

 
Bodhipathapradîpa  (ATIŒA).  

EIMER, Helmut (1978). Bodhipathapradîpa: Ein Lehrgedicht 
des Atiœa (Dîpaôkaraœrîjñâna) in der tibetischen Über-
lieferung. (Wiesbaden: Otto Harrassowitz). 
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Byang chub lam gyi sgron ma. Tibetische Übers. in D 3947 
(dbu ma, khi, fol. 238r-241r), P 5343 (dbu ma, ki, fol. 
274v-277v). 

 
Bodhicaryâvatâra  (ŒÂNTIDEVA).   

BHATTACHARYA, Vidhushekhara, ed. (1960), Bodhi-
caryâvatâra. (Calcutta: The Asiatic Society). 
Byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa. Tibetische Übers. 
in D 3871 (dbu ma, la, fol. 1v-40r), P 5272 (dbu ma, la, fol. 
1r-42v). 

 
Bodhimârgapradîpapañjikâ  (ATIŒA).  

Byang chub lam gyi sgron ma'i dka' 'grel. Tibetische Übers. in 
D 3948 (dbu ma, khi, fol. 241r-293r), P 5344 (dbu ma, ki, fol. 
277v-339v). 

 
Bhâvanâkrama I  (KAMALAŒÎLA).   

In: TUCCI, Guiseppe, ed. (1958), First Bhâvanâkrama of 
Kamalaœîla: Sanskrit and Tibetan Texts with Introduction and 
English Summary (in: Rome: Is.M.E.O.), pp. 185-229 
(Sanskrittext). 
sGom pa'i rim pa. Tibetische Übers. in D 3915 (dbu ma, ki, fol. 
22r-41r), P 5310 (dbu ma, a, fol. 22r-45r). 

 
Bhâvanâkrama III  (KAMALAŒÎLA). 

sGom pa'i rim pa. Tibetische Übers. in D 3917 (dbu ma, ki, fol. 
55v-68v), P 5312 (dbu ma, a, fol. 60v-74v). 

 
Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ  (SARAHA).  

lTa bsgom spyod pa 'bras bu'i do ha'i glu. Tibetische Übers. in 
D 2345 (rgyud 'grel, zi, fol. 3r-4r), P 3173 (rgyud 'grel, tshi, 
fol. 3v-4v), gDams, Bd. IV, fol. 14v-16r. 

 
[Ârya-]Mañjuœrînâmasaôgîtiþîkâvimalaprabhâ  (RÂJA PUÒÐARÎKA). 

'Phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa 
dri ma med pa'i 'od. Tibetische Übers. in D 1398 (rgyud 'grel, 
pha, fol. 184v-232v), P 2114 (rgyud 'grel, ca, fol. 214r-265r).  

 
[Ârya-]Mañjuœrînâmasaôgîtivyâkhyâna  (NARENDRAKÎRTI). 

'Phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rnam 
par bshad pa. Tibetische Übers. in D 1397 (rgyud 'grel, pha, 
fol. 124r-184v), P 2113 (rgyud 'grel, ca, fol. 146r-214r). 
 

[Ârya-]Mañjuœrîvikrîðita[nâmamahâyâna]sûtra 
'Phags pa 'jam dpal rnam par rol pa zhes bya ba theg pa chen 
po'i mdo. Tibetische Übers. in D 0096 (mdo sde, kha, fol. 
217r-241v), P 0764 (mdo sna tshogs, ku, fol. 246r-273v). 
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Madhyamakâlaôkâropadeœa  (RATNÂKARAŒÂNTI).  
dBu ma rgyan gyi man ngag. Tibetische Übers. in D 4085 
(sems tsam, hi, fol. 223v-231r), P 5586 (sems tsam, ku, fol. 
257v-267r). 

 
Madhyamakopadeœa  (ATIŒA).  

dBu ma'i man ngag. Tibetische Übers. in D 3929 (dbu ma, ki, 
fol. 95v-96r), D 4468 (jo bo'i chos chung, gi, fol. 6v-7v), P 
5324 (dbu ma, a, fol. 105r-106v), P 5381 (dbu ma, gi, fol. 
8r-9v). 

 
Mahâmudrâkanakamâlâ  (MAITRÎPA). 

Phyag rgya chen po gser phreng. Tibetische Übers. in D 2454 
(rgyud 'grel, zi, fol. 115v-124v), P 3282 (rgyud 'grel, tshi, fol. 
145v-157r). 

 
[Śrî-]Mahâmudrâtilaka[nâmayoginîtantrarâjâdhipati]. 

dPal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma 
chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag. Tibetische Übers. 
in D 0420 (rgyud, nga, fol. 66r-90v), P 0012 (rgyud, ka, fol. 
301v-329r). 

 
Mahâmudrâvajragîti  (ŒABARÎ). 

Phyag rgya chen po rdo rje'i glu. Tibetische Übers. in D 2287 
(rgyud 'grel, shi, fol. 150r-152v), P 3135 (rgyud 'grel, tsi, fol. 
165r-168r). 

 
Mahâmudrâsaôkšipta (?) (NÂROPA [gDams]; MAITRîPA [rTsib ri]). 

Phyag rgya chen po tshig bsdus pa. Tibetische Übers. in 
gDams, Bd. V, S. 47-48r; rTsib ri, Bd. IV, fol. 23r-24r. 

 
Mahâmudropadeœa  (TILOPA).  

Tibetische Übers. in: TISO Francis & Fabrizio TORRICELLI, eds. 
(1996). „The Tibetan Text of Tilopa’s Mahâmudropa-
deœa“ (East and West, 46), pp. 205-229. 
Phyag rgya chen po'i man ngag. Tibetische Übers. in D 2303 
(rgyud 'grel, shi, fol. 242v-244r), P 3132 (rgyud 'grel, tsi, fol. 
155v-157v), rTsib ri, Bd. IV, fol. 16r-19v. 

 
Mahâyânasûtrâlaôkârakârikâ  (MAITREYA[NÂTHA]). 

Siehe Sûtrâlaôkâravyâkhyâ. 
Theg pa chen po mdo sde'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa. 
Tibetische Übers. in D 4020 (sems tsam, phi, fol. 1r-39r), P 
5521 (sems tsam, phi, fol. 1r-43v). 
 

Mahâyânasûtrâlaôkâraþîkâ (ASVABHÂVA). 
Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan gyi rgya cher bshad pa. 
Tibetische Übers. in D 4029 (sems tsam, bi, fol. 38v-174r), P 
5530 (sems tsam, bi, fol. 45r-196r). 
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Marmakalikânâmatattvajñânasaôsiddhipañjikâ (VÎRYAŒRÎMITRA[PÂDA]). 
De kho na nyid ye shes yang dag par grub pa'i rgya cher 'grel 
pa de kho na nyid bshad pa. Tibetische Übers. in D 1585 
(rgyud 'grel, 'a, fol. 68r-102v), P 2296 (rgyud 'grel, pha, fol. 
377v-419v).  

 
Mudrâcaturaþîkâratnahådaya  (VITAKARMA). 

Phyag rgya bzhi'i rgya cher 'grel pa rin po che'i snying po. 
Tibetische Übers. in D 2259 (rgyud 'grel, wi, fol. 283v-326r), 
P 3104 (rgyud 'grel, mi, fol. 317v-367v). 

 
Munimatâlaôkâra  (ABHAYAKARAGUPTA). 

Thub pa'i dgongs pa'i rgyan. Tibetische Übers. in D 3903 (dbu 
ma, a, fol.  73v-293r), P 5299 (dbu ma, ha, fol. 71v-397r). 

 
Mûlaprakåtišþhabhâvanâ  (SUKHAVAJRA).  

dNgos po'i gnas lugs bsgom pa. Tibetische Übers. in D 2294 
(rgyud 'grel, zhi, fol. 206v-211v), P 3142 (rgyud 'grel, tsi, fol. 
225r-231r). 
 

Yuktišašþikâkârikâ  (NAGARJUNA). 
Rigs pa drug cu pa'i tshig le'ur byas pa. Tibetische Übers. in D 
3825 (dbu ma, tsa, fol. 20v-22v), P 5225 (dbu ma, tsa, fol. 
22v-25r).   
 

Yuganaddhaprakâœa  (MAITRÎPA). 
In: SHASTRI, Haraprasad, ed. (1927), Advayavajrasaôgraha 
(Baroda: Oriental Institute), S. 49. 
Zung du 'jug pa rab tu gsal ba bstan pa. Tibetische Übers. in D 
2237 (rgyud 'grel, wi, fol. 113r-113v), P 3081 (rgyud 'grel, mi, 
fol. 123r-123v). 

 
Yoginîsañcaratantra. 

PANDEY, Janardan Shastri, ed. (1998), Yoginîsañcaratantram 
with Nibandha of Tathâgataraksita and Upadeœânusâriòî-
vyâkhyâ of Alakakalaœa. Sarnath, Varanasi: Central Institute 
of Higher Tibetan Studies. 
rNal 'byor ma'i kun tu spyod pa. Tibetische Übers. in D 0375 
(rgyud, ga, fol. 34r-44v), P 0023 (rgyud, ga, fol. 223v-235r). 

 
Ratnakaraòðodghâþanâmamadhyamakopadeœa  (DÎPAÔKARAŒRÎJÑÂNA alias ATIŒA). 

dBu ma'i man ngag rin po che'i za ma tog kha phye ba. 
Tibetische Übers. in D 3930 (dbu ma, ki, fol. 96v-116v), P 
5325 (dbu ma, a, fol. 106v-132v). 

 
[Âryamahâ-]Ratnakûþa[dharmaparyâyaœatasâhasrikâgrantha]. 

'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam 
grangs le'u stong phrag brgya pa. Tibetische Übers. in P 0760 
(dkon brtsegs, tshi, fol. 1v - 'i, fol. 311r).  



786                                             Literaturverzeichnis 

Ratnagotravibhâga  (=Mahâyânottaratantraœâstra), (MAITREYA[NÂTHA]). 
Siehe Ratnagotravibhâgavyâkhyâ. 
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos. Tibetische Übers. 
in D 4024 (sems tsam, phi, fol. 54v-73r), P 5525 (sems tsam, 
phi, fol. 54v-74v). 

 
Ratnagotravibhâgavyâkhyâ  (=Mahâyânottaratantraœâstravyâkhyâ), (ASAÓGA). 

JOHNSTON, Edward H. [& T. CHOWDHURY], ed. (1950). The 
Ratnagotravibhâga Mahâyânottaratantraœâstra. Patna: Bihar 
Research Society. 
Theg pa chen po'i rgyud bla ma'i bstan bcos kyi rnam par 
bshad pa. Tibetische Übers. in D 4025 (sems tsam, phi, fol. 
74v-129r), P 5526 (sems tsam, phi, fol. 74v-135b). 

 
Ratnâvalî  (NÂGÂRJUNA). 

HAHN, Michael, ed. (1982). Nâgârjuna’s Ratnâvalî. Vol. 1. 
The Basic Texts (Sanskrit. Tibetan, Chinese). Bonn: Indica et 
Tibetica Verlag. 
rGyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng ba. Tibetische 
Übers. in D 4158 (spring yig, ge, fol. 107r-126r), P 5658 
(sprin yig, nge, fol. 129r-152v). 

 
[Ârya-]Laókâvatâra[mahâyâna]sûtra.  

NANJIO, Bunyio, ed. (1923), The Laókâvatâra Sûtra. (Kyoto: 
Otani University Press). 
'Phags pa lang kar gshegs pa'i theg pa chen po'i mdo. 
Tibetische Übers. in D 0107 (mdo sde, ca, fol. 56r-191v), P 
0775 (mdo sna tshogs, ngu, fol. 60v-208v). 

 
[Ârya-]Lalitavistara[nâmamahâyâna]sûtra. 

'Phags pa rgya cher rol pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo. 
Tibetische Übers. in D 0095 (mdo sde, kha, fol. 1v-216v) P 
0763 (mdo sna tshogs, ku, fol. 1v-246r). 

 
Vajrajñânasamuccayanâmatantra. 

Ye shes rdo rje kun las btus pa zhes bya ba'i rgyud. Tibetische 
Übers. in D 0447 (rgyud, ca, fol. 282r-286r), P 0084 (rgyud, 
ca, fol. 290v-294v). 
 

Vajrapâdasârasaôgrahapañjikâ  (NÂROPA). 
rDo rje'i tshig gi snying po bsdus pa'i dka' 'grel. Tibetische 
Übers. in D 1186 (rgyud 'grel, ga, fol. 58v-146v), P 2316 
(rgyud 'grel, tsa, fol. 69r-169v). 

 
[Âryaðâkinî-]Vajrapañjara[mahâ]tantra[râjakalpa]. 

'Phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi 
rgyal po chen po'i brtag pa. Tibetische Übers. in D 0419 
(rgyud, nga, fol. 65v-90v), P 0011 (rgyud, ka, fol. 262r-301v). 
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Vâkkošarucirasvaravajragîti  (SARAHA). 
Kritische tibetische Textausgabe in: BRAITSTEIN, Lara E. 
(2004), pp. 169-179. 
gSung gi mdzod 'jam dbyangs rdo rje'i glu. Tibetische Übers. 
in D 2270 (rgyud 'grel, shi, fol. 113r-115v), P 3116 (rgyud 
'grel, tsi, fol. 85r-88r). 

 
Viôœatikâkârikâ  (VASUBANDHU). 

LÉVI, Sylvain, ed. (1925). Vijñaptimâtratâsiddhi: Deux traités 
de Vasubandhu Viôœatikâ et Triôœikâ. 1re Partie. Texte. Paris: 
Librairie Ancienne Honoré Champion. 
Nyi shu pa'i tshig le'ur byas pa. Tibetische Übers. in D 4056 
(sems tsam, shi, fol. 3r-4r), P 5557 (sems tsam, si, fol. 3v-4v). 

 
Œatasâhasrikâprajñâpâramitâ. 

Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa. 
Tibetische Übers. in D 0008 (shes phin, ka, kha, ga, nga, ca, 
cha, ja, nya, ta, tha, da, a); P 0730 (sher phyin, ra, la, sha, sa, 
ha, a, kša, ki, chi, ji). 
  

Œrîcakraœambaravikurvaòa Caturviôœatideœapramâòaœâsana  (NÂROPA). 
dPal 'khor lo bde mchog gi rnam par 'phrul pa dang yul nyi shu 
rtsa bzhi'i rgyu mtshan bstan pa. Tibetische Übers. in P 4628 
(rgyud 'grel, pu, fol. 124r-129r). 
 

Œrîvirûpapâdacaturaœîti  (VIRÛPA). 
dPal birba pa'i tshig rkang brgyad cu rtsa bzhi pa. Tibetische 
Übers. in D 2283 (rgyud 'grel, zhi, fol. 138r-139r), P 3129 
(rgyud 'grel, tsi, fol. 149r-150r).  

 
Œrîraktayamâritantra[râja].  

dPal gshin rje gshed dmar po zhes bya ba rgyud kyi rgyal po. 
Tibetische Übers. in D 0474 (rgyud, ja, fol. 186r-214v), P 
0109 (rgyud, ja, fol. 159r-191r). 

 
Œrîhevajrasyavyâkhyâvivaraòa  (BHAVABHADRA). 

dPal dgyes pa'i rdo rje rnam bshad rnam par 'grel pa. 
Tibetische Übers. in D 1182 (rgyud 'grel, ka, fol. 173v-275r), 
P 2312 (rgyud 'grel, ba, fol. 190v-307r). 

 
Šaðdharmopadeœa  (TILOPA).  

Kritische Edition des tibetischen Textes in: TORRICELLI, 
Fabrizio, ed. (1996). „The Tibetan Text of Tilopas Šað-
dharmopadeœa“ (East and West, 46), pp. 145-166    [=1-22]. 
Chos drug gi man ngag. Tibetische Übers. in D 2330 (rgyud 
'grel, zhi, fol. 270r-271r), P 4630 (rgyud 'grel, pu, fol. 134v-
135v).  
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Satyadvayavibhaógapañjikâ  (ŒÂNTARAKŠITA). 
bDen pa gnyis rnam par 'byed pa'i dka' 'grel. Tibetische Übers. 
in D 3883 (dbu ma, sa, fol. 15v-52v), P 5283 (dbu ma, sa, fol. 
1r-32v). 

 
Satyadvayavibhaógavåtti  (JÑÂNAGARBHA). 

Kritischer tibetischer Text in: ECKEL, Malcolm David. 
Jñânagarbha’s Commentary on the Distinction Between the 
Two Truth: an Eighth Century Handbook of Madhyamaka 
Philosophy (Albany: State University of New York Press), S. 
153-190. 
bDen pa gnyis rnam par 'byed pa'i 'grel pa. Tibetische Übers. 
in D 3882 (dbu ma, sa, fol. 3v-15v). 

 
Saddharmapuòðarîka[nâmamahâyânasûtra]. 

Dam pa'i chos pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po'i 
mdo. Tibetische Übers. in D 0113 (mdo sde, ja, fol. 1v-180v), 
P 0781 (mdo sna tshogs, chu, fol. 1v-205r). 

 
[Âryasarvadharmasvabhâvasamatâvipañcita-]Samâdhirâja[nâmamahâyâna]sûtra. 

VAIDYA, P[araœurâma] L., ed. (1961). Samâdhirâjasûtra. 
(Darbhanga: The Mithila Institute of Post-graduate Studies 
and Research in Sanskrit Learning). 
'Phags pa chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam 
par spros pa ting nge 'dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa 
chen po'i mdo. Tibetische Übers. in D 0127 (mdo sde, da, fol. 
1v-170r), P 0795 (mdo sna tshogs, thu, fol. 1v-185r). 

 
Saôpuþatilakatantra  (Śrîsaôpuþatilakanâmayoginîtantrarâjasyaþîkâsmåitisaô- 

darœanâloka). 
dPal kha sbyor thig le zhes bya ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi 
rgyal po'i rgya cher 'grel pa yang par lta ba'i dran pa'i snang ba. 
Tibetische Übers. in D 1197 (rgyud 'grel, ca, fol. 94v-313r), P 
2327 (rgyud 'grel, tsha, fol. 106v-364r). 

 
[Śrîmahâ-]Saôvarodayatantra[râja]. 

TSUDA, Shin’ichi, ed. (1974). The Saôvarodaya-tantra: 
Selected Chapters. (Tokyo: Hokuseido Press). 
dPal bde mchog 'byung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po 
chen po. Tibetische Übers. in D 0373 (rgyud, kha, fol. 265r-
311r), P 0020 (rgyud, ga, fol. 135v-184r). 

 
[Ârya-]Saôvåtiparamârthasatyanirdeœa[nâmamahâyâna]sûtra. 

'Phags pa kun rdzob dang don dam pa'i bden pa bstan pa zhes 
bya ba theg pa chen po'i mdo. Tibetische Übers. in D 0179 
(mdo sde, ma, fol. 244v-266r), P 0846 (mdo sna tshogs, bu, fol. 
255r-279r). 
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Saôskåtâsaôskåtaviniœcaya  (DAŒABALAŒRÎMITRA). 
'Dus byas dang 'dus ma byas rnam par nges pa. Tibetische 
Übers. in  D 3897 (dbu ma, ha, fol. 109r-317r), P 5865 (ngo 
mtshar bstan bcos, nyo, fol. 5v-270v). 
 

Sahajayogakrama  (RATNÂKARAŒÂNTI). 
lHan cig skyes pa'i rnal 'byor gyi rim pa. Tib. Übers. in D 
1246 (rgyud 'grel, nya, fol. 194v-196r), P 2375 (rgyud 'grel, 
zha, 228v-230v). 

 
Sahajasiddhi  (ÐOMBI  HERUKA).  

In: SHENDGE, Malati T., ed. and transl. (1967), „Śrîsahaja-
siddhi” (Indo-Iranian Journal, 10), S. 135-141 (Sanskrit-Text), 
S. 141-144 (Tibetische Übers.) 
In: SAMDHONG RINPOCHE and DWIVEDI, Vrajvallabh, eds. 
(1987), Guhyâdi-ašþasiddhi-saógraha (Sarnath, Varanasi: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies), S. 181-191 
(Sanskrittext), S. 273-283 (Tibetische Übers.). 
dPal lhan cig skyes pa grub pa. Tibetische Übers. in D 2223 
(rgyud 'grel, wi, fol. 68v-70v), P 3067 (rgyud 'grel, mi, fol. 
72v-74v). 

 
Suhållekha  (NÂGÂRJUNA).  

In: TENZIN, Pema, ed. (2002), Suhållekha of Âcârya Nâgârjuna 
and Vyaktapadâþîkâ of Âcârya Mahâmati (Sanskrit Restora-
tion and critically edited Tibetan Text). (Sarnath, Varanasi: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies), pp. 155-197 (kri-
tischer tibetischer Text). 
bShes pa'i spring yig. Tibetische Übers. in D 4496 (jo bo'i 
chos chung, gi, fol. 60r-65v), P 5409 (dbu ma, gi, fol. 74r-81v). 

 
Sûtrâlaôkârabhâšya  (VASUBANDHU). 

LÉVI, Sylvain, ed. (1907), Mahâyâna-sûtrâlaôkâra: Exposé de 
la Doctrine du Grand Véhicule selon le systéme Yogâcâra. 
Tome I : Texte. (Paris: Librairie Honoré Champion). 
mDo sde'i rgyan gyi bshad pa. Tibetische Übers. in D 4026 
(sems tsam, phi, fol. 129v-260r), P 5527 (sems tsam, phi, fol. 
135v-287r). 

 
Sûtrâlaôkâravåttibhâšya (STHIRAMATI) 

mDo sde'i rgyan gyi 'grel bshad. Tibetische Übers. in D 4034 
(sems tsam, mi, fol. 1v - tsi, fol. 266v), P 5531 (sems tsam, mi, 
fol. 1r - tsi, fol. 308r). 
 

Sûtrasamuccayabhâšyaratnâlokâlaôkâra  (RATNÂKARAŒÂNTI).  
mDo kun las btus pa'i bshad pa rin po che snang ba'i rgyan. 
Tibetische Übers. in D  3935 (dbu ma, ki, fol. 215r-334r), P 
5331 (dbu ma, a, fol. 253r-389v). 
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[Śrî-]Hevajra[mahâ]tantra[râja]. 
SNELLGROVE, David L., ed. (1959), The Hevajra Tantra: A 
Critical Study. Part 2: Sanskrit and Tibetan Texts (London, 
New York, Toronto: Oxford University Press), pp. 1-101 
(Sanskrittext und tibetische Übers.). 
Kye'i rdo rje zhes bya ba rgyud kyi rgyal po. Tibetische Übers. 
in D 0417 (rgyud, nga, fol. 1v-13v), P 0010 (rgyud, ka, fol. 
230r-262r). 
 

[Śrî-]Hevajravyâkhyâvivaraòa  (BHAVABHADRA).  
dPal dgyes pa'i rdo rje rnam bshad rnam par 'grel pa. 
Tibetische Übers. in D 1182 (rgyud 'grel, ka, fol. 173v-275r), 
P 2312 (rgyud 'grel, ba, fol. 190v-307r). 

 
 
Quellen in tibetischer Übersetzung ohne (rekonstruierten) Sanskrit-Titel 
 
lTa ba yang dag sgron ma  (ŒRÎGHOŠA) 

Tibetische Übers. in D 4447 (sna tshogs, no, fol. 383v-384r), P 
5919 (ngo mtshar bstan bcos, mo, fol. 285r-286r). 

 
mTha'i mun sel sgron ma  (ŒRÎGHOŠA) 

Tibetische Übers. in D 4448 (sna tshogs, no, fol. 384r-384b), P 
5920 (ngo mtshar bstan bcos, mo, fol. 286r-286v). 
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b.  Tibetische Primärquellen 
 
KAŸ THOG SI TU  CHOS KYI RGYA MTSHO (1880-1925) 

Gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam yig nor bu zla shel 
gyi se mo do. (An account of a Pilgrimage to Central Tibet 
During the Years 1918 to 1920). Photographically reproduced 
from the original Tibetan xylograph by Khams-sprul Don-
brgyud-nyi-ma. Tashijong, Palmpur, H.P.: The Sungrab 
Nyamso Gyunphel Parkhang, 1972. 
 

KARMA PA I  DUS GSUM MKHYEN PA (1110-1193) 
Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan. In: Collected Works of 
sGam-po-pa bSod-nams-rin-chen. (Delhi, 1975), Bd. I, tha, 
187v-235r (=S. 376-469). 

 
KARMA PA III  RANG BYUNG RDO RJE (1284-1330) 

Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig. In: 
gDams ngag mdzod (comp. by 'Jam mgon Kong sprul Blo 
gros mtha' yas), Bd. VI, S. 1-16. 

 
KARMA PA VII  CHOS GRAGS RGYA MTSHO (comp., 1454-1506) 

Phyag chen rgya gzhung: the collected texts of the 
Mahamudra practice translated from Sanskrit, representing the 
tradition which has passed in the Mar-pa bKa'-brgyud-pa. 
(Reproduced directly from an dbu-med manuscript from 'Bri-
gun thel). Publ. by D. Tsondu Senghe. Bir, Distt. Kangra, 
1985. 

 
KARMA PA VIII  MI BSKYOD RDO RJE (1507-1554) 

 rGya gar gyi phyag chen sngon byung dwags brgyud kyi sgros 
kyis rgyan pa. In: The Collected Works of Mi bskyod rdo rje…, 
Bd. XV, S. 1059-1071. 

 _____ dPal rgyal ba karma pa sku 'phreng brgyad pa mi 
bskyod rdo rje'i gsung 'bum [The Collected Works of Mi 
bskyod rdo rje, the Eighth Incarnation in the Line of the 
Glorious Victor Karmapa]. 26 vols. Lhasa: dPal brtsegs bod 
yig dpe rnying zhib 'jug khang, 2000-2004. 

 _____ Phyag rgya chen po sgros 'bum. In: The Collected 
Works of Mi bskyod rdo rje…, Bd. XXIV, S. 1-466. 
_____ Dwags po bka' brgyud kyi bzhag thabs shig. In: The 
Collected Works of Mi bskyod rdo rje…, Bd. XXIV, S. 1-466. 

 
KARMA PA IX  DBANG PHYUG RDO RJE (1556-1601/03) 

 Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid zin bris 
snying po gsal ba'i sgron me bdud rtsi'i nying khu chos sku 
mdzub tshugs su ngo sprod pa. In: gDams ngag mdzod (comp. 
by 'Jam mgon Kong sprul Blo gros mtha' yas), Bd. VI, S. 70-
104. 
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_____ Phyag rgya chen po ma rig mun sel. In: Nges don 
phyag rgya chen po'i khrid mdzod (ZHWA DMAR PA MI PHAM 

CHOS KYI BLO GROS, Ed.), Bd. X, S. 39-83. 
_____ lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid nges don rgya 
mtsho'i snying po phrin las 'od 'phro. (o.O., o.J.). Hg. von 
Karma pa bsTan 'dzin alias rGyal sras Chos kyi blo gros. 

 
KONG SPRUL I  BLO GROS MTHA' YAS, 'JAM MGON (1813-1899) 

gDams ngag mdzod: A treasury of instructions and techniques 
for spiritual realization. Compiled by 'Jam-mgon Kong-sprul 
Blo-gros-mtha'-yas. Reproduced from a xylographic print 
from the Dpal-spungs blocks. 12 Vols. Delhi: N. Lungtok and 
N. Gyaltsan, 1971. 
_____ Kongtrul’s Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture. 
Edited by Prof. Dr. Lokesh Chandra. Introduction by E. Gene 
Smith. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 
1970. 

 
KHRO PHU LO TSÂ BA  GNUBS BYAMS PA'I DPAL (1173-1225) 

Khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po la 
lnga ldan gyi khrid yig. In: gDams ngag mdzod (comp. by 
'Jam mgon Kong sprul Blo gros mtha' yas), Bd. VI, S. 530-532. 

 
'KHRUL ZHIG  NGAG DBANG TSHE RING (1717-1794) 

bKa' brgyud gser 'phreng rgyas pa. A reproduction of an 
incomplete manuscript of a collection of the successive 
masters of the 'Brug-pa Dkar-brgyud-pa tradition reflecting the 
tradition of Rdzoó-khul in Zaós-dkar established by Grub-
dbaó Óag-dbang-tshe-rió. Reproduced from a manuscript 
preserved in Zaós-dkar. 2 Vols. Published by the Kargyud 
Sungrab Nyamso Khang, Darjeeling (West Bengal). Delhi: 
Jayyed Press, 1982. 

 
GO RAMS PA  BSOD NAMS SENG GE (1429-1489) 

sDom pa gsum gyi rab tu phye ba'i rnam bshad rgyal ba'i 
gsung rab kyi dgongs pa gsal ba. In: Sa skya pa'i bka' 'bum 
(The Collected Works of the Great Masters of the Sa skya Sect 
of the Tibetan Buddhism), in: The Complete Works of the 
Great Masters of the Sa skya Sect of the Tibetan Buddhism, 
vol. 14 (=The Complete Works of Go ram (sic) bSod nams 
seng ge, vol. 4), pp. 119-198 (fols. 1r-111r). Tokyo: Tōyō 
Bunko, 1969. 

 
GRO LUNG PA  BLO GROS 'BYUNG GNAS (11. bis 12. Jh.) 

bDe bar gshegs pa'i bstan pa rin po che la 'jug pa'i rin chen 
phreng ba zhes bya ba'i rnam par bshad pa. In: dPal brtsegs 
bod yig dpe rnying zhib 'jug khang (Hg.), Gro lung pa blo gros 
'byung gnas kyi gsung chos skor. (bKa gdams dpe dkon gces 
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btus; 5). Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe bskrun khang, 
2009), Bd. vam, S. 69-913.  
_____ bDe bar gshegs pa'i bstan pa rin po che la 'jug pa'i lam 
gyi rim pa rnam par bshad pa. (Asian Classics Input Project, 
New York, Digitale Textfassung, ACIP, SL0070-1 und 
SL0070-2.) 

 
GLING RAS PA  PADMA RDO RJE (1128-1188) 

The Collected Works (bKa' 'bum) of Glió-chen Ras-pa Padma-
rdo-rje. 2 vols. Tashijong, Palampur, Dt. Kangra, H.P.: 
Khampa Gar Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, 1985. 
_____ bsTan bcos zhus lan le tsho khrigs. In: Phag mo gru pa'i 
bka' 'bum ('Bri gung, 1507), Bd. II, fol. 303r-329r. 
_____ Phag mo gru pa sku 'das pa'i tsher phul ba'i gdungs 
dbyangs. In: The Collected Works (bKa' 'bum) of Glió-chen 
Ras-pa Padma-rdo-rje (Tashijong, 1985), vol. I, S. 455-460. 

 
'GOS LO TSÂ BA  GZHON NU DPAL (1392-1481) 

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad de 
kho na nyid rab tu gsal ba'i me long. Klaus-Dieter Mathes 
(ed.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003. 
_____ Deb ther sngon po. Reproduced by Lokesh Chandra 
from the collection of Prof. Raghu Vira. Œata-piþaka Series, 
Vol. 212. Publ. by the International Academy of Indian 
Culture, New Delhi. New Delhi: Jayyed Press, 1974. 

 
DGON PA BA DBANG PHYUG RGYAL MTSHAN (1016-1082), ATIŒA (zug.) (982-1054) 

Jo bo rjes dgon pa ba la gnang ba'i phyag chen. In: Krung go'i 
bod rig pa dpe skrun khang, ed. (2006), Jo bo rje dpal ldan a ti 
sha'i gsung 'bum, pp. 876-878 (sngags 'od gsal, ka). 

 
RGOD TSHANG PA  RAS CHEN MGON PO RDO RJE (1189-1258) 

Collected Works (gsung 'bum) of Rgod-tshang-pa Mgon-po-
rdo-rje. Hrsg. von Kunzang Tobgey. Thimpu (Bhutan), 1976. 
_____ rNal 'byor bzhi'i gsum bcu gnyis gsal bar byed pa nyi 
ma'i 'od zer. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig Padma chos 
rgyal, ed. (Delhi, 1978-1985), rTsib-ri spar-ma, Bd. VII, S. 
171-183 (6 Bl.). 
_____ rNal 'byor bzhi'i ngos 'dzin gyi skyes lugs. In: Collected 
Works (gsung 'bum) of Rgod-tshang-pa Mgon-po-rdo-rje 
(Thimpu, 1976), Bd. III (ca, nya, Nr. 36), S. 459-461 (2 Bl.). 
_____ rJe rgod tshang pa'i dam bca'i zhal gdams dang/ rnal 
'byor bzhi'i zhib tig. In: Collected Works (gsung 'bum) of 
Rgod-tshang-pa Mgon-po-rdo-rje (Thimpu, 1976), Bd. III (ca, 
na, Nr. 40), S. 509-515 (4 Bl.). 
_____ rJe rgod tshang pa'i rnal 'byor bzhi'i zab 'brel. In: 
Collected Works (gsung 'bum) of Rgod-tshang-pa Mgon-po-
rdo-rje (Thimpu, 1976), Bd. III (ca, pa, Nr. 41), S. 517-534 (9 
Bl.). 
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_____ rNal 'byor bzhi'i zhal gdams yang dag snying po don 
gsal. NGMPP 1995, Filmspulnr. L 588/5, Hs., (31 Bl.). 

 
RGYAL THANG PA  BDE CHEN RDO RJE (13. Jh.) 

dKar brgyud gser 'phreó: A Thirteenth Century Collection of 
Verse Hagiographies of the Succession of Eminent Masters of 
the 'Brug-pa dKar-brgyud-pa Tradition. Reproduced from a 
rare manuscript from the library of the Hemis Monastery by 
the 8th Khams-sprul Don-brgyud-nyi-ma. Tashigong, 
Palampur, H.P.: Tibetan Craft Community, 1973. 
_____ 'Gro ba'i mgon po phag mo gru pa'i rnam par thar pa. In: 
dKar brgyud gser 'phreó, fol. 1r-25r (S. 387-435). 

 
SGAM PO PA  BSOD NAMS RIN CHEN (1079-1153) 

o.T. [=sGam po pa'i gsung 'bum]. Hg. von sPyan snga chos kyi 
rje bSod nams lhun grub zla 'od rgyal mtshan dpal bzang po, 
Ri bo shanti, o.J. [16. Jh.]. NGMPP 1995, Filmspulnr. L 594/1, 
L 595/1, L 596/1. 
_____ Dwags po'i bka' 'bum [=sGam po pa'i gsung 'bum]. o.O. 
[sDe dge-Xylograph], o. J. TBRC, W22393. 
_____ Collected Works (gsuó 'bum) of sGam-po-pa bSod-
nams-rin-chen. 2 vols. Reproduced from a manuscript from 
the bKra-śis-chos-rdzong Monastery in Miyad Lahul by 
Khasdub Gyatsho Shashin. Delhi, 1975. 
_____ Khams gsum chos kyi rgyal po mnyam med sgam po pa 
'gro mgon bsod nams rin chen mchog gi gsung 'bum yid bzhin 
nor bu. Hg. Khenpo Shedup Tenzin und Lama Thinley 
Namgyal. 4 Bde. Kathmandu, 2000. 
_____ Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. 
o.O., o.J. Xyl., 124 Bl.  

 _____ Lam rim mdor bsdus. In: Zhwa dmar pa Mi pham chos 
kyi blo gros, ed. (New Delhi, 1997), Nges don phyag rgya 
chen po'i khrid mdzod, Bd. IV, S. 310-316. 

 
LCE SGOM  MKHA' SKYONG NAM MKHA' BRAG (SHES RAB RDO RJE, 1124/25-1204/05,  
         ca. 1140-1220) 

Man ngag rin po che spungs pa. Delhi, Mongolian Lama Guru 
Deva, 1971. 

 
CHOS SGO BA  BSOD NAMS DPAL (1472?-1520?) 

Sangs rgyas rnam sprul phag mo gru pa yi ngo mtshar rmad 
byung rnam thar. In: Urgyan Dorje, ed. (New Delhi, 1976), 
Rare Dkar brgyud pa Texts from Himachal Pradesh, fol. 1r-
18r (S. 1-35). 

 
THEL MKHAN CHEN  CHOS RGYAL LHUN GRUB (geb. 16. Jh.) 

Shâkya'i dge slong rdo rje 'dzin pa chen po nam mkha rdo rje'i 
rnam par thar pa ngo mtshar gsal ba'i me long. In: Ngawang 
Gyaltsen and Ngawang Lungtok, ed. (Dehradun, 1970), bKa' 
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brgyud gser phreng chen mo: Biographies of eminent gurus in 
the transmission lineage of teachings of the 'Ba'-ra dkar-
brgyud-pa sect, Bd. III, S. 522-659.  

 
THU'U BKWAN  BLO BZANG CHOS KYI NYI MA (1737-1802) 

Thu'u bkwan grub mtha'. [Kansu]: Kan su'u mi rigs dpe skrun 
khang, 1989  

 
RDO RJE MDZED 'OD (13. Jh.) 

bKa' brgyud kyi rnam thar chen mo rin po che'i gter mdzod 
dgos 'byung gnas. Reproduced from a rare manuscript from 
Limi Dzing Pegyeling. Publ. by D. Tsondu Senghe, Bir 
Tibetan Society (H.P.). Delhi: Jayyed Press, Ballimaran, 1985. 

 
DWAGS PO PAÒ CHEN  BKRA SHIS RNAM RGYAL (1512/13-1587) 

Nges don phyag rgya chen po'i sgom rim gsal bar byed pa'i 
legs bshad zla ba'i 'od zer. In: La dwags Khri dpon 'Khrul zhig 
Padma chos rgyal, ed. (Delhi, 1978-1985), rTsib-ri spar-ma, 
Bd. III, S. 1-759. 
_____ Phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gñug ma'i de 
ñid gsal ba (An introductory manual for the practice of the 
Mahâmudra (sic) precepts. Publ. by D. Tsondu Senghe, Bir 
Tibetan Society (H. P.). Delhi: Jayyed Press, Ballimaran, 1992. 

 
DWAGS PO SPYAN SNGA  DKON MCHOG BSTAN 'DZIN (geb. 20.Jh.) 

'Gro mgon phag gru'i rnam thar. In: 'BRI GUNG DKON MCHOG 

RGYA MTSHO, 'Bri gung chos 'byung, S. 274-282, Pe cin: Mi 
rigs dpe skrung khang, 2004. 

 
DWAGS PO  SHES RAB BYANG CHUB  (alias  rJe sGom chung) (1130-1173) 

rJe Dag (=Dwags) po sgom chung gi zhal gdams, Text in: 
YANG DGON PA RGYAL MTSHAN DPAL, Phyag rgya chen po 
rnal 'byor bzhi'i rim pa snying po don gyi gter mdzod 
(Thimphu, 1976), fol. 8r-8v. 

 
DPA' BO II  GTSUG LAG PHRENG BA (1503/4-1566) 

Dam pa'i chos kyi 'khor lo bsgyur ba rnams kyi byung ba gsal 
bar byed pa mkhas pa'i dga' ston. [Chos 'byung mkhas pa'i dga' 
ston]. rDo-rje-rgyal-pos bsgrigs pa. 2 Vols. (Beijing): Mi rigs 
dpe skrun khang, 1986. 

 
SPYAN SNGA RIN CHEN RDO RJE  &  ŚÂKYA DGE SLONG DPAL BZANG PO (17. Jh.) 

Gangs can 'dir ston pa'i rgyal tshab dpal sgam po pa'i khri 
gdung 'dzin pa'i dam pa rnams kyi gtam bai dûrya'i phreng ba. 
In: SØRENSEN, Per K. & Sonam DOLMA, Rare Texts from 
Tibet..., (Wiesbaden, 2007), S. 191-247. 
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SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN (geb. 1203) 
rNal 'byor bzhi rim gyi zin bris spyan mnga (sic) rin ldan gyis 
mdzad pa. In: The Collected Works (gSung 'bum) of Yang 
dgon pa rGyal mtshan dpal, Bd. I. S. 281-296 (8 Bl.).  

 
PHAG MO GRU PA  RDO RJE RGYAL PO (1110-1170) 

_____ Phag mo gru pa'i bka' 'bum. Hg. 'Bri gung pa Kun dga' 
rin chen Chos kyi rgyal mtshan (1475-1527). 'Bri gung, 1507. 
4 Bde. Fotomechanische Reproduktion eines Manuskripts aus 
der Bibliothek des Che tsang Rinpoche in Byang chub gling, 
Dehradun. NGMPP, 1997 (Fimspulnr. DD 5/2, DD 6/1, DD 
7/1, DD 8/1) und 1998 (NGMPP Filmspulnr. E 3169/1, E 
3170/1, E 3171/1). 
_____ Phag mo gru pa rdo rje rgyal po'i gsung 'bum. 
(Fotokopie einer Handschrift aus China. Publ. 1998 [?]). 
TBRC, W 23860. 4 Bde. [Hg. 'Bri gung pa Kun dga' rin chen 
Chos kyi rgyal mtshan, 1475-1527. 'Bri gung, 1507.] 
_____ The Collected Works (gsuó 'bum) of Phag-mo-gru-pa 
rDo-rje-rgyal-po. Published by Gonpo Tseten, Palace 
Monastery, Gangtok, Sikkim. Reproduced from rare 
manuscripts from India, Nepal, and Bhutan. Bd. 1. Delhi: 
Lakshmi Press, Ballimaran, 1976.  
_____ sKyes bu chen po'i lam rim rtsa ba dpal phag mo grub 
(sic) pas mdzad pa. In: PADMA DKAR PO, Collected works 
(Gsuó-'bum) of Kun-mkhyen Padma-dkar-po, Bd. X, Nr. 13, S. 
533-536. Darjeeling, West Bengal: Kargyud Sungrab Nyamso 
Khang, 1973. 
_____ Kha dum pa'i dkar chags (sic) Titelverzeichnis eines 
Einzelbandes [kha] einer Werkausgabe Phag mo gru pa rDo 
rje rgyal pos). TBRC 2006 (W1CZ688). o.O., o.J.  
_____ 'Gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pas mdzad pa'i 
phyag rgya chen po'i gdams pa. In: gDams ngag mdzod (comp. 
by 'Jam mgon Kong sprul Blo gros mtha' yas), Bd. VI, S. 338-
356. Delhi, 1971.  
_____ rJe phag mo gru pa'i zhus lan. In: Collected Works 
(gsung 'bum) of sGam-po-pa bSod-nams-rin-chen (Delhi, 
1975), Bd. I, Nr. 11, S. 469-496. Reproduziert auf der 
Grundlage einer Hs. aus dem bKra shis chos rdzong-Kloster in 
Miyad, Lahul.  
_____ rJe phag mo gru pa'i zhus lan. In: La dwags Khri dpon 
'Khrul zhig Padma chos rgyal, ed. (Delhi, 1978-1985), rTsib-ri 
spar-ma, Bd. ca (V), Nr. 2, S. 19-69 (fol. 1r-26r).   
_____ rJe phag mo gru pa'i zhus lan. NGMPP, Filmspulnr. L 
45/5. Aus der Privatbibliothek von Tsewang im Kloster 
Orgyan Sangngag Choskhorling (Nepal, Region Helambu).  
_____ rJe phag mo gru pa'i zhus lan. NGMPP, Filmspulnr. L 
36/8. Aus der Privatbibliothek von Lama Gyagpa in Tarke 
Gyang (Nepal, Region Helambu). 
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_____ Dags po rin po che'i bstod pa phag mo gru pas mdzad 
pa. Fotomechanische Reproduktion aus der Bibliothek von 
Bla-ma Ye-shes-rgya-mtsho. NGMPP, Filmspulnr. L 477/6. 
_____ Dus gsum sangs rgyas thams cad kyi thugs rje'i rnam 
rol dpal ldan phag gru rdo rje rgyal po mchog gi gsung 'bum 
rin po che. Hg. Khenpo Shedup Tenzin und Lama Thinley 
Namgyal. 9 Bde. Kathmandu: Mughal Art Press, 2003. 
_____ bDe gshegs phag mo gru pas (sic) dang zhus lan la sogs. 
NGMPP, Filmspulnr. L 110/11. Aus der Privatbibliothek von 
Tulku Tshewang im Kloster Nampa Kunden (Nepal, Region 
Jumla).  
_____ Bla ma brgyud pa'i gdams ngag lags thabs lam tshig 
bcad ma zhes kyang bya thabs lam sgang 'gril. 
Fotomechanische Reproduktion aus der Bibliothek von lCags-
phug sprul-sku in Phole, Mustang. NGMPP, Filmspulnr. L 
622/ 17. 
_____ Zhi byed rmang lam ma. Fotomechanische 
Reproduktion aus der Bibliothek von lCags-phug sprul-sku in 
Phole, Mustang. NGMPP, Filmspulnr. L 622/ 12. 
_____ Saós rgyas kyi bstan pa la rim gyis 'jug pa'i tshul (Saós 
rgyas bstan rim): A detailed presentation of the principles of 
Buddhism. Published by Zogyam and Pema Lodoe, c/o The 
Bir Tibetan Society, Bir, Himachal Pradesh. Delhi: Lakshmi 
Printed Works, Lal Kuan, 1977. 
_____ o.T. (1-bdg. Gesamtwerkausgabe Phag mo gru pa rDo 
rje rgyal pos). TBRC 2006 (W1CZ688, I1C7858, 03849). Hg. 
von bTsun pa bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po (1386-
1435), rTses thang, 1424.  
_____ o.T. (Einzelband “ka” einer Werkausgabe Phag mo gru 
pa rDo rje rgyal pos). TBRC (W1CZ688, I1CZ858, 03848). 
o.O., o.J.  
_____ o.T. (Einzelband “kha” einer Werkausgabe Phag mo 
gru pa rDo rje rgyal pos). TBRC (W1CZ688, I1CZ859, 
03852). o.O., o.J.  
_____ o.T. (Einzelband “ga” einer Werkausgabe Phag mo gru 
pa rDo rje rgyal pos). Privatbibliothek des Khenpo Shedup 
Tenzin, Kathmandu (03856), o.O., o.J. 
_____ o.T. (Einzelband “nga” einer Werkausgabe Phag mo 
gru pa rDo rje rgyal pos). TBRC (W1CZ688, I1CZ859, 
03853). o.O., o.J.  
_____ o.T. (Einzelband “cha” einer Werkausgabe Phag mo 
gru pa rDo rje rgyal pos). TBRC (W1CZ688, I1CZ858, 
03850). o.O., o.J. 
_____ o.T. (Einzelband “ta” einer Werkausgabe Phag mo gru 
pa rDo rje rgyal pos). TBRC (W1CZ688, I1CZ859, 03851). 
o.O., o.J.  
_____ o.T. (Einzelband “gha” einer Werkausgabe Phag mo 
gru pa rDo rje rgyal pos). TBRC (W1CZ688, I1CZ859, 
03854). o.O., o.J.  
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_____ o.T. (Einzelband “kû” einer Werkausgabe Phag mo gru 
pa rDo rje rgyal pos). Privatbibliothek des Khenpo Shedup 
Tenzin, Kathmandu (03855), o.O., o.J. 

 
BO DONG PAÒ CHEN  PHYOGS LAS RNAM RGYAL (1376-1451) 

Bo dong phyogs las rnam rgyal gyi gsung 'bum. (Encyclopedia 
Tibetica. The Collected Works of Bo dong Pan chen Phyogs 
las rnam rgyal.) 137 Bde. New Delhi: Tibet House, 1969-1981 

 
'BA' RA BA  NAM MKHA' RGYAL MTSHAN DPAL BZANG PO (1475-1530) 

mNga ris pa dbon po nam mkha' rdo rje la gdams pa. In: 
Shâkya'i dge slong nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang po'i 
mgur 'bum, Bd. ka, fol. 21r-21v. Blockdruck, Universität 
Hamburg, Asien-Afrika-Institut, 1975.130 (Akzessions-
nummer). 

 
'BRI GUNG  DKON MCHOG RGYA MTSHO, Hg. (geb. 20. Jh.) 

'Bri gung chos 'byung. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2004. 
 
'BRI GUNG CHOS RJE KUN DGA' RIN CHEN (1475-1527) 

Miscellaneous Writings (bKa' 'bum thor bu) of 'Bri-gung 
Chos-rje Kun-dga'-rin-chen. Reproduced from the rare 
manuscript from the library of Tokden Rimpoche of Gangon. 
Smanrtsis Shesrig Spendzod, Vol. 27. Leh: S. W. Tashigangpa, 
1972.  
_____ rJe btsun phag mo grub pa'i rnam thar gnyis med rtogs 
pa'i dga' ston. In: Miscellaneous Writings…, fol. 31r-33v (S. 
59-64). 

 
'BRI GUNG CHOS RJE  'JIG RTEN MGON PO RIN CHEN DPAL (1143-1217) 

The Collected Writings (gsung-'bum) of 'Bri-gung chos-rje 
'Jig-rten-mgon-po Rin-chen-dpal. 5 Vols. [Edit. 'Bri gung pa 
Shâkya'i dGe slong bsTan 'dzin zhi ba'i blo gros, Yang ri sgar, 
19. / 20. Jh.]. Reproduced photographically from the 'Bri-gung 
Yang-re-sgar (sic), xylographic edition by Khangsar Talku 
(sic). New Delhi, 1969. 
_____ Khams gsum chos kyi rgyal po thub dbang ratna shrî'i 
phyi yi bka' 'bum nor bu'i bang mdzod: The Collected Works 
(Bka' 'bum) of Khams gsum chos kyi rgyal po thub dbang 
Ratna srî (Skyob pa 'Jig rten gsum mgon). 12 vols. Hg. H.H. 
Drikung Kyabgon Chetsang (Konchog Tenzin Kunzang 
Thinley Lhundup), Drikung Kagyu Institute (Dehradun). Delhi: 
Drikung Kagyu Ratna Shri Sungrab Nyamso Khang, 2001. 
_____ sGam po'i gdan sar bca' khrims mdzad dus thugs mnyes 
pa'i zhal gdams. In: The Collected Works (Delhi, 2001), Bd. II, 
S. 576-583. 
_____ Nyams len rin po che mi zad pa rgya mtsho'i gter. In: 
'BRI GUNG CHOS RJE  RIN CHEN DPAL, The Collected Writings 
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(gsung 'bum) of 'Bri gung Chos rje 'Jig rten mgon po Rin chen 
dpal. Bd. II (kha), fol. 226v- 236v (S. 452-472). 
_____  mNyam med 'bri gung pa chen po skyob pa 'jig rten 
gsum gyi mgon po'i bka' 'bum. Blockdruck, 5 Bde., 'Bri gung 
pa Shâkya'i dGe slong bsTan 'dzin zhi ba'i blo gros (Hg.), o.O. 
(sDe dge?), o.J. (19. / 20. Jh.). (TBRC, W1KG11912-
I1KG11914-11918).     
_____ rNal 'byor bzhi'i grel pa rnam dag rong (sic) ldan. In: 
The Collected Writings (Delhi, 1969), Bd. I, S. 283-314.  
_____ rNal 'byor bzhi'i zhal gdams. In: The Collected Works 
(Delhi, 2001), Bd. IX, S. 197-205. 
_____ rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chen mo. In: The Collected 
Works (Delhi, 2001), Bd. IX, S. 205-242 (19 Bl.). [Anm.: Das 
ist eine Abschrift des Textes rNal 'byor bzhi'i chen mo von 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po]. 
_____ rNal 'byor bzhi'i zhal gdams gnad kyi nying khu. In: 
The Collected Works (Delhi, 2001), Bd. IX, S. 193-197. 
_____ dPal phag mo gru pa'i skye rabs la bstod pa dus gsum 
bdag nyid ma. In: The Collected Works (Delhi, 2001), Bd. I, S. 
20-27. 
_____ Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi ngo sprod 
ma rig mun sel ye shes snang ba'i rgyan (Edition des 
tibetischen Textes in DRIKUNG KYOBPA JIGTEN GÖNPO 2006, 
S. 20-64.) 
_____ Tshogs chos rnal 'byor bzhi sa lam dang sbyar ba. In: 
The Collected Works (Delhi, 2001), Bd. IX, S. 182-193. 

 
'BRI GUNG BSTAN 'DZIN PAD MA'I RGYAL MTSHAN (geb. 1770) 

Nges don bstan pa'i snying po mgon po 'bri gung pa chen po'i 
gdan rabs chos kyi byung tshul gser gyi phreng ba. Gangs can 
rig mdzod, Vol. 8. [Lhasa]: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe 
skrun khang, 1989.  

 
'BRI GUNG SPYAN SNGA  GRAGS PA 'BYUNG GNAS (1175-1255) 

The Collected Works (gsuó 'bum) of Grags-pa-'byung-gnas: a 
chief disciple of the sKyob-pa-'jig-rten-gsum-mgon, 1175-
1255. Ed. by 'Phrin las lhun grub. Delhi: Drikung Kagyu 
Publications, 2002. 
_____ rNal 'byor bzhi'i khrid 'dzam nyan yon tan rgyal po la 
gdams pa. In: The Collected Works (Delhi, 2002), S. 308-310 
(1 Bl.). 

 
'BRUG CHEN I GTSANG PA RGYAS PA  YE SHES RDO RJE (1161-1211) 

'Gro-ba'i mgon-po chos-rjer (sic) Tsaṅ-pa (sic) rGya-ras Ye-
shes rdo-rje mchog-gi gsuó-'bum rin-po-che. Hrsg. Von 
Khenpo Shedup Tenzin & Lama Thinley Namgyal, 
Kathmandu. Delhi: Shah Offset Press, 1998. 
_____ gNas lugs dri med rnal 'byor bzhi rim. In: 'Gro-ba'i 
mgon-po chos-rjer (sic) Tsaó-pa (sic) rGya-ras Ye-shes rdo-rje 
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mchog-gi gsuó-'bum rin-po-che (Delhi, 1998), S. 559-576 (9 
Bl.) 
_____ rNal 'byor bzhi'i zhal gdams chos rje 'gro mgon gyi (sic) 
mdzad pa. In: 'Gro-ba'i mgon-po chos-rjer (sic) Tsaó-pa (sic) 
rGya-ras Ye-shes rdo-rje mchog-gi gsuó-'bum rin-po-che 
(Delhi, 1998), S. 533-542 (5 Bl.).  
_____ rNal 'byor bzhi'i zhal gdams thugs kyi rdo rje la gnang 
ba. In: 'Gro-ba'i mgon-po chos-rjer (sic) Tsaó-pa (sic) rGya-ras 
Ye-shes rdo-rje mchog-gi gsuó-'bum rin-po-che (Delhi, 1998), 
S. 543-557 (8 Bl.). [Anm.: Das ist  eine Abschrift des Textes 
rNal 'byor bzhi 'bring po von Phag mo gru pa rDo rje rgyal po.] 
_____ Tshig gi me tog gdam ngag gi dkar chag 'gro mgon rin 
po ches mdzad pa. In: 'Gro-ba'i mgon-po chos-rjer (sic) Tsaó-
pa (sic) rGya-ras Ye-shes rdo-rje mchog-gi gsuó-'bum rin-po-
che (Delhi, 1998), S. 309-314. 
_____ gSer sgom gyi zhus lan rnal 'byor bzhi'i gdams pa dang 
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Indices 
 
 
(Indiziert sind Personennamen, Werktitel und Termini aus den zwei Teilen der 
Arbeit [S. xvii-xxiv, S. 1-301, 393-556]. Die entsprechenden Einträge im Anhang 
[S. 557-772] sind nicht in das Register aufgenommen. Die Wiedergabe der Eigen-
namen indischer Personen und sämtlicher Titel indischer Werke, die nur in tibe-
tischer Übersetzung vorliegen, erfolgt nach ihrer Aufnahme in die Kataloge zur 
Derge- und Peking-Ausgabe des tibetischen Kanons.) 
 
 
1. Personennamen 
 
a.  Tibetische Personen 
 
Karma pa I (→ Dus gsum mkhyen 

pa). 
Karma pa III (→ Rang byung rdo rje). 
Karma pa IX (→ dBang phyug rdo 

rje). 
Kaÿ thog Si tu Chos kyi rgya mtsho. 

51 
Kun dga' dpal 'byor, 'Brug chen II. 50, 

80, 182, 197, 201, 202, 204, 205, 
207, 239, 242, 244, 248, 251 

Kong sprul Blo gros mtha' yas. 17, 
18, 27, 32, 75, 86, 156-158, 160, 
178, 195, 213, 214  

bKra shis rnam rgyal, Dwags po. xvii, 
xviii, 65, 76, 85-87, 91, 152-155, 
160-163, 166, 168, 174, 176, 177, 
179, 181, 184, 192, 197, 204, 
208-211,  213, 215, 216, 228, 235, 
251, 252, 254, 256, 262, 263, 265, 
266, 289, 403, 450, 452, 457, 460, 
531 

sKyabs rje Byams mgon sprul pa'i 
sku. 65 

Khyung sGom. 37 
mKhan chen 'Jam nyag (=dbyangs?). 

230 
mKha' spyod pa Dri med dpal ye 

shes. 77 
Grags rgyal, Bla ma. 230 
Grags pa 'byung gnas, sPyan snga. 53 
Grags pa brtson 'grus, rGyal ba Rin 

po che. 53 
Grub dbang tshogs gnyis Rin po che. 

65 

Gling ras pa Padma rdo rje. 13, 17, 
27, 30, 43, 192, 193, 199, 200, 
239, 243 

'Gol phu ba, Bla ma. 43 
'Gos Lo tsâ ba (→ gZhon nu dpal). 
rGod tshang pa Ras chen mGon po 

rdo rje.  159, 174, 185, 186, 195, 
198, 199, 201, 239, 243, 244, 246, 
249, 252, 258, 266 

dGon pa ba dBang phyug rgyal 
mtshan. 210, 211, 228-230, 232, 
246 

rGya gar Vairocana. 37 
rGya sgom, gNas po. 42 
rGya sgom rMi ras. 42 
rGya lcags ri Gong kha ba. 78, 229-

232, 246, 488, 501, 506, 529, 535, 
537 

rGya dmar pa Byang chub grags. 33, 
34, 522  

rGya Yon bdag. 78 
rGyal khong rNal 'byor. 37 
rGyal thang pa bDe chen rdo rje. 28, 

48 
rGwa Lo tsâ ba. 16, 35, 68 
sGam po pa sGom tshul. 64, 84, 174, 

192-194, 251, 252 
sGam po pa bSod nams rin chen. 

xvii-xx, xxiv, 1, 3, 4, 6-8, 13, 15-
17, 19-21, 23, 24, 27, 32, 38-42, 
50, 64, 65, 69, 73, 76-94, 96-101, 
103, 105-134, 136-149, 151-163, 
167-170, 172, 174, 175, 178-181, 
183-190, 192-194, 197, 198, 200, 
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204, 210, 211, 213, 14, 216-235, 
237, 239, 240, 242-247, 249, 251-
255, 257, 259, 261-263, 265, 270-
280, 282, 283, 287, 394, 401-404, 
406-411, 421, 423-428, 442-460, 
473, 483, 484, 488, 509, 517, 522, 
525, 526-528, 530, 533-537, 539, 
549, 551, 555, 556 

sGam po pa bSod nams lhun grub. 77 
sGom dar, dKon gnyer. 42 
sGom pa brTson, Nye gnas. 43 
sGom bSod. 43 
Ngag dbang tshe ring, Grub dbang. 

28 
bCu gnyis pa Rin chen rdo rje. 53 
lCags ri Gong kha ba (→ rGya lcags 

ri Gong kha ba). 
Chos sgo ba bSod nams dpal. 28 
Chos 'byor dpal bzang, rDo r[je] 

'dzin [pa]. 56 
Jo bo rje (→ Atiœa). 107, 210, 228  
Jo bo Bya sa. 38 
Jo mo lHa rje ma, Ma gcig Zhwa ma. 

36, 191 
Jo shag pa, Bla ma. 43 
rJe btsun Ras pa. 44  
Nyang Ras, Bla ma. 43 
gNyos Grags pa dpal. 17 
(sNyi pa) lHa rje bSod nams rdo rje. 

78 
sNyi phu Gyer sgom chen po. 18 
sNyug rum pa, dGe bshes. 78 
Tre bo dGe ba dpal. 43 
sTag lung thang pa bKra shis dpal. 

13, 17, 43, 44, 67 
sTag lung thang pa Ngag dbang rnam 

rgyal. 28 
sTabs k[h]a ba Dar ma grags. 230 
sTon thob. 37 
sTon 'jam, dGe bshes. 43 
Thu'u bkwan Blo bzang chos kyi nyi 

ma. 18, 28, 181 
Du gu pa. 37 
Dus gsum mkhyen pa, Karma pa I. 

xxiv, 79, 84, 112, 189, 251, 257 
Don brgyud nyi ma, mKhan chen. 64 
Don stengs pa. 34 
Dwags po bKra shis rnam rgyal (→ 

bKra shis rnam rgyal). 

Dwags po sGom chung. 84, 148, 152, 
173, 179, 190-192, 252, 254, 257, 
261, 265, 533 

Dwags po Nor bu rgyan pa. 77 
Dwags po Tshul khrims snying po, 

sGom pa. 40, 79, 251, 252 
'Dan ma, dGe bshes. 40 
rDo rje mdzes 'od. 20, 28 
rDo rje shes rab, sPyan snga. 85 
sDe dpon Tsha rong btsad po. 42  
Padma dkar po, 'Brug chen IV. 28, 

65, 75, 85, 111, 153, 154, 157, 
160, 177, 182, 197, 211, 213, 227, 
230-233, 235, 238-240, 245-249, 
251, 262  

Paò chen Purgya A Œrî (?). 37 
Paò chen Saóghabhadra. 37 
Par phu ba, dGe bshes. 43 
Po to ba Rin chen gsal. 88, 230, 522 
dPa' bo, Chos rgyal. 37 
dPa' bo II (→ gTsug lag phreng ba). 
dPal chen Chos kyi ye shes. 4, 20, 22, 

27, 29, 32, 35, 43, 48, 188, 226, 
442 

sPu rang Ras pa. 37 
Pha dam pa Sangs rgyas (alias Dam 

pa rGya gar). 41, 43, 69, 528 
Phag mo gru pa rDo rje rgyal po. 

xvii-xxi, 1, 3-8, 13-60, 62-70, 73, 
74, 79, 80, 84, 91, 97-103, 106, 
109-112, 118, 120, 121, 123-126, 
132, 133, 135-137, 141-143, 148, 
151, 155-159, 173-176, 180, 181, 
184, 186-194, 217, 224-228, 231-
236, 239, 240, 242-249, 251-253, 
255, 256, 259, 261, 265, 270-288, 
291, 293-297, 299, 300, 394, 400, 
401, 404-408, 410, 421, 423-425, 
427, 428, 441-456, 459-464, 471, 
473, 477, 478, 483, 484, 486, 491, 
492, 500, 508, 510-512, 516- 518, 
520-539, 540, 545, 546, 549, 551-
554, 556  

Phel ba, Bla ma. 43 
Ph(y)wa pa Chos kyi seng ge. 17, 34, 

68, 522, 526 
Ba ri 'Jad brag ltag pa. 35 
Bur sgom nag [po], Bla ma. 16, 17 
Bya 'dul 'dzin brTson 'grus 'bar. 34 



Indices                                                        845 

Bya yul pa gZhon nu 'od. 34, 78 
Byang chub sems pa Zla ba rgyal 

mtshan. 36 
Byang ye, Nye gnas. 42  
Brag dkar po ba. 35 
dBang phyug rdo rje, Karma pa IX. 

124, 155, 160, 177, 262, 266 
dBas mchod. 44 
dBas We na A thar. 33 
dBu gtso rGya[l] 'bar. 78 
dBya/dBas btsun (?) dKon mchog 

rgyal ba. 16, 17 
'Ba' ra ba Nam mkha' rdo rje. 64 
'Byim Lo tsâ ba Kumârabuddhi. 36 
'Bri gung Che tshang Rin po che. 52, 

59, 63, 65 
'Bri gung pa Kun dga' rin chen. xvii, 

28, 34, 58-60, 63, 65, 285, 406 
'Bri gung pa Rin chen dpal. xvii, xx, 

xxi, 3, 13, 26-28, 30, 37, 45, 53, 
57, 85, 132, 173, 189, 190-192, 
196, 213, 251, 254, 262, 270-273, 
277-279, 281, 283, 288, 289, 294, 
295, 300, 401, 442, 444-446, 449, 
450, 463, 491, 518, 520-531, 533-
536, 538, 539 

'Bri gung bsTan 'dzin Pad ma'i rgyal 
mtshan. 28 

'Brug chen I (→ gTsang pa rgyas pa 
Ye shes rdo rje). 

'Brug chen II (→ Kun dga' dpal 
'byor). 

'Brug chen IV (→ Padma dkar po). 
'Brug rje Œâkya rin chen. 28 
'Brom ston rGyal ba'i byung gnas. 

229, 230 
Ma gcig Lab sgron ma. 37 
Mang dgar ba, Bla ma. 36 
Mang thos Klu sgrub rgya mtsho. 35 
Mar pa Chos kyi blo gros. 19, 27, 74, 

193, 226, 227, 232, 245-247 
Mar pa Bya zhig po. 37 
Mi nyag sGom ring, Bla ma. 43 
Mi nam Rin po che, sKyabs rje. 64 
Mi(d) la Ras pa.  xvii, 13, 17, 19, 27, 

39, 43, 77-79, 85-88, 146, 156, 
157, 184, 188, 189, 193, 209-213, 
221, 226, 227, 231, 232, 235, 242, 

246, 247, 265, 277, 426, 442, 447, 
455, 488, 501, 502, 529, 435 

Mon rtse pa Kun dga' dpal ldan 28 
Myang (/nyang) sgom rGod po. 36, 

227, 275, 276, 294, 430, 441, 442, 
463, 464 

Myang bran Chos kyi seng ge. 34 
dMar Chos kyi rgyal mtshan. 34 
rMe mdor ba. 34 
rMog cog pa Rin chen brtson 'grus. 

16, 17 
rMog Chos blo, dGe bshes. 41 
sMar pa, rJe btsun Rin po che. 17, 43 
Tsong kha pa. 49, 111 
gTsang pa rgyas pa Ye shes rdo rje, 

'Brug chen I. 174, 175, 192, 238, 
241-243, 248, 259  

gTsang pa rJe btsun gYu thog. 43 
gTsang smyon He ru ka Sangs rgyas 

rgyal mtshan. 211, 213 
gTsug lag phreng ba, dPa' bo II. 15, 

28, 85 
rTsi lung pa, dGe bshes. 41 
rTsi lung pa, Slob dpon. 191, 518, 

539 
rTses thang Kun dga' rgyal mtshan 

dpal bzang po. 56 
brTson 'grus grags pa, Bla ma Zhang. 

16, 17, 21, 37, 85, 142, 147, 158, 
159, 194, 227, 234, 239, 241, 251, 
252, 257, 265, 266, 270, 278, 545 

Tshal pa Kun dga' rdo rje. 28 
Zhang, dGe bshes (→ Zhang Sum 

thog pa, Bla ma). 
Zhang, Bla ma (→ Zhang Sum thog 

pa, Bla ma; → brTson 'grus grags 
pa). 

Zhang ston Khu 'ju ri pa. 43 
Zhang po rGya sgom. 43 
Zhang Sum thog pa, Bla ma. 16, 17, 

36- 38, 40, 41, 43, 44, 483, 484, 
528 

Zhu gyal rNal 'byor. 37 
Zhwa dmar pa II mKha spyod dbang 

po 178 
Zhwa dmar pa IV Chos grags ye shes. 

59 
Zhwa dmar V dKon mchog yan lag 

405 
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Zhwa dmar pa Rin po che XIV Mi 
pham chos kyi blo gros 75 

Zhwa ra ba sKal ldan ye shes seng ge. 
18, 43 

gZhon nu dpal, 'Gos Lo tsâ ba. 20, 23, 
24, 26, 28, 48, 49, 74, 75, 77, 85, 
88, 106, 132, 159, 185, 203, 206, 
207, 215, 237, 239, 442, 443, 527 

gZad ma, dGe bshes. 43 
'Od dpag rdo rje, rNal 'byor pa. 27 
Yang gad pa, dGe bshes. 34 
Yang dgon pa rGyal mtshan dpal, 

xvii, 79, 84, 92, 124, 125, 156, 
174, 176, 184-186, 191-194, 209, 
210, 242, 252, 254, 255, 258, 
259-261, 265, 424, 449 

Yar klungs Gad pa stengs. 40 
Yar klungs dGe bshes Kha che can. 

39 
Yel pa, Bla ma dam pa dPal ldan. 43 
gYor nyan, dGe bshes. 34 
Rang byung rdo rje, Karma pa III. 

160, 178, 258 
Ras chung pa rDo rje grags pa. 16, 

17, 35, 239-242, 279, 440, 449, 
461, 528, 544 

Ri bo che dPon tshang. 15, 28 
Rin chen ldan, sPyan snga. 185, 189, 

192, 193, 195, 198-201, 258 
Rin chen rdo rje, sPyan snga. 53, 76 
Rin chen dpal (→ 'Bri gung pa Rin 

chen dpal; → O rgyan pa Rin 
chen dpal). 

Ro 'Bye za btsun ne. 33 
R[w]a Lo [tsâ  ba rDo rje grags]. 37 

Rlangs Seng ge rgyal mtshan. 43 
La ga pa, dGe bshes. 43 
Lung rigs smra ba Nam mkha' ye 

shes. 56 
Lo ras pa (auch: dBu ri pa) dBang 

phyug brtson 'grus. 175, 176, 
180-182, 185, 186, 193, 195, 196, 
201, 243, 258-260 

Sha[r] ra ba Yon tan grags. 230 
She'u Lo tsâ [ba]. 37 
Sher snang. 37 
Sher seng. 37 
gShen, dGe bshes. 473  
bShan grong pa, dGe bshes. 43 
Œâkya dGe slong bzang po.  76 
Śâkya'i dGe slong Ku ma ra. 229 
Sa chen Kun dga' snying po. 13, 16, 

21, 35, 36, 38, 41, 69, 483, 528 
Sangs rgyas gNyal chung ba. 36, 39 
Sum ston. 37 
bSod nams grags pa, sPyan snga. 49, 

56 
bSod nams rgyal mtshan dpal bzang 

po, Chos rje. 18, 28, 45, 49, 56, 
57, 285 

bSod nams bzang po, Grub dbang. 65 
lHing nge 'Od zer rgyal mtshan. 33 
lHing nge Yan thub bu Tshul khrims 

'bar. 33  
A seng, Bla ma, [dBang phyug (?)]. 

16, 17, 35, 68 
O rgyan pa Rin chen dpal. 28, 47 
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b.  Indische Personen 
 
Atiœa. xix, xx, 86, 87, 104-107, 157, 

162, 179, 196, 208, 209-211, 213, 
215, 225, 228-232, 235, 246, 265, 
524 

Advajavajra (→ Maitrîpa). 
Asaóga. 112  
Ârâða Kâlâma. 487, 529   
Udraka Râmaputra. 487, 529   
Kâòha. 1, 93, 108, 450, 451 
Kamalaœîla. 87, 162, 208 
Kambala[pâda]. 7, 73, 74, 75, 101, 

224-228, 230-232, 236, 245-247, 
537  

Koþâlipa. 73, 120, 141, 171, 218, 
222, 239, 240-243, 248, 249 

Tilopa. 1, 19, 27, 73-75, 88, 93, 111, 
162-164, 167, 171, 218, 230, 248, 
258, 269, 276, 278, 403, 450, 452, 
457 

Dharmakîrti. 35 
Nâgârjuna. 35, 73, 88, 91, 112, 120, 

141, 224, 443, 526, 536  
Nâropa. 19, 27, 34, 37, 55, 57, 61, 

73-76, 78, 81, 84, 88, 101, 107, 
109, 111, 120, 133, 141, 159, 192, 
193, 214, 218, 222, 230, 236, 248, 

258, 259, 269, 276, 403, 483, 524, 
527-529, 556 

Padmavajra. 141 
Maitrîpa. 1, 73, 83, 93, 95, 120, 141, 

162, 163, 171, 222, 239-241, 243, 
248, 249, 258, 403, 426, 447, 452, 
453, 528, 555 

Maitreya[nâtha]. 34, 151, 159, 162, 
205-207, 477, 526  

Rakšita. 226, 227, 230-232, 246, 247 
Ratnâkaraœânti. 91, 106, 108, 109, 

151, 162, 196, 200, 201, 208, 214, 
455 

Vasubandhu. 104, 151 
Virûpa. 73, 120, 141, 469, 524  
Œabarî. 73, 89, 92, 538  
Œântideva. 481 
Œrîghoša. 219  
Saraha.  xviii, 1, 39, 43, 73, 76, 89, 

91-95, 101, 106, 112, 120, 141, 
160, 162-164, 169, 170, 172, 196, 
209, 213, 217, 221, 224, 239-241, 
243, 248, 249, 258, 265, 276, 278, 
401, 402, 409, 426, 448-452, 458, 
459, 500, 521, 524, 534, 536, 538 

Sukhavajra. 218
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2. Werktitel 
 
a. Werke in tibetischer Sprache 
 
dKar chag tshig gi me tog. 239, 244, 

251 
dKar chag gsal ba'i me long (KSM). 

52-54, 58, 60, 61, 98, 277, 284, 
285, 291-293, 295, 296, 442, 521, 
522, 555 

bKa' brgyud kyi bka' 'bum gsil bu 
rnams kyi gsan yig (bKa' gsan). 
75, 85, 213, 230, 232, 233, 238, 
240, 244-248 

bKa' drin bcu gcig ma. 238-241, 243, 
248 

bKa' drin bcu gcig ma'i bshad 'bum 
'phrul gyi me long. 241 

sKyes rabs chen mo (PHAG 5). 47 
mKhas pa'i dga' ston. 18 
Gar gyi nyams dgu (PHAG 54). 39, 

48 
'Gro mgon bka' 'bum gyi brgyud pa 

(PHAG 171). 50 
sGam po pa'i gsung (/bka') 'bum (→ 

Dags po'i bka' 'bum). xviii, 286 
(rJe dwags po'i zhal gdams rje) sgom 

tshul gyi zhus (pa'i) lan. 64, 174, 
252 

Nges don phyag rgya chen po'i khrid 
mdzod. 75, 159  

Nges don phyag rgya chen po'i sgom 
rim gsal bar byed pa'i legs bshad 
zla ba'i 'od zer (Zla 'od).  xvii, 
xviii, 85-87, 152-155, 162, 163, 
166, 168, 174-177, 179, 192, 213, 
216, 228, 235, 251, 252, 254, 256, 
257, 262, 263, 283, 289, 294, 403, 
304, 408, 450, 452, 453, 457, 460, 
531, 533 

dNgos gzhi dmar khrid kyi rim pa 
sgang dril dang bcas pa. 242, 244 

lNga ldan gyi lag len nyi shu rtsa 
lnga (PHAG 73). 23 

Chos rje rin po che'i rnam thar yon 
tan rin po che'i phreng ba gzi 
brjid 'bar ba'i sgron ma (PHAG 1).  

26, 32-36, 38, 40, 41, 44, 60, 136, 
141, 175, 188, 442, 444, 522, 528, 
575 

Chos 'byung mig 'byed 'od stong. 18, 
45, 57 

Jo bo rjes dgon pa la gnang ba'i 
phyag chen (→ lHan cig skyes 
sbyor gyi gdam ngag mdor bsdus 
snying po). 210, 228 

rJe dags po'i zhal gdams (SGAM 9). 
274 

(rJe) phag mo gru pa'i zhus lan 
(ZHUS; SGAM 11). xx, 5, 21, 23, 
24, 64, 157, 158, 187, 233, 245, 
252, 253, 271, 282, 283, 286, 
291-293, 297, 406 

Nyag ston shes rab 'od la gdams pa. 
296 

sNying po don gyi gdams pa phyag 
rgya chen po'i 'bum tig (SGAM 
23). 253 

rTogs brjod gser gyi phreng ba (→ 
Skt. Avadânakanakamâlâ). 239, 
240 

bsTan bcos rin chen sna 'dun ma. 48 
bsTan bcos lung gi nyi 'od (SGAM 

37). 81 
Thabs lam khyad can tshigs bcad ma 

(PHAG 68). 47 
Thabs lam rin po che'i sgron ma 

(PHAG 70?). 47 
(Thabs lam) lhug pa (ma) (PHAG 

69). 47 
Thub pa'i dgongs gsal. 21 
Thu'u bkwan grub mtha'. 28 
Thog babs kyi brda'i rtsa ba. 241 
Dam chos yid bzhin nor bu thar pa 

rin po che'i rgyan (Thar rgyan). 
xviii, 81, 82, 88, 89, 106, 122, 
126, 132, 136, 139, 163, 180, 196, 
219, 224, 409, 448, 453, 522, 525, 
526, 528-530 

Dus gsum mkhyen pa'i zhus lan 
(SGAM 10). 157, 189, 257 
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Deb ther sngon po (Deb sngon). 18, 
19, 23, 48, 49, 56, 75, 77, 85, 159, 
442, 528, 534 

Don brgyud kyi gdams pa. 242, 244, 
249 

Don spyi zil gnon (PHAG 91). 274, 
425 

Dwags po Thar rgyan (SGAM 38) 
(→ Dam chos yid bzhin nor bu 
thar pa rin po che'i rgyan)  

D(w)ags po'i bka' 'bum (→ sGam po 
pa'i gsung 'bum). 50 

gDams ngag mdzod. 75, 160, 258  
bDud lam 'khyer. 240, 242-244  
mDo chen bka' brgyud gser 'phreng. 

28 
mDo lung rin spungs pa (PHAG 125). 

521 
sDom (pa) gsum (gyi) rab (tu) dbye 

(ba). 21, 424, 533 
gNas lugs dri med rnal 'byor bzhi 

rim. 244, 245, 248 
rNal 'byor bzhi rgyas pa. 240, 243, 

244 
rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma (LO 

RAS PA). 260 
rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma dge 

bshes nyang ston rgod pos zhus 
pa (PHAG 80). 293, 294 

rNal 'byor bzhi tshigs bcad ma nyang 
sgom gyis zhus pa (PHAG 80). 
294 

rNal 'byor bzhi rim gyi skor. 294 
rNal 'byor bzhi gsum bcu gnyis. 240, 

243- 246 
rNal 'byor bzhi'i 'grel pa rnam dag 

rong (sic) ldan. xx, xxi, 57, 295 
(rJe sgom chung) rnal 'byor bzhi'i 

zhal gdams ma. 190-192, 254, 
259, 261 

rNal 'byor bzhi'i zin bris chung. 297 
rNal 'byor bzhi'i zin bris chung ngu. 

296 
dPal phag mo gru pas mdzad pa'i rnal 

'byor bzhi'i rim pa tshig bcad ma'i 
'grel pa cung zad (→ rNal 'byor 
bzhi'i 'grel pa rnam dag rong [sic] 
ldan). xvii 

dPal 'bri gung bka' brgyud chos 
mdzod chen mo (KGCD). 62, 80 

(dPal) phag mo gru pa'i bka' (/gsung) 
'bum. xvii, 49, 50, 56, 58, 297 

dPe chos rin chen spungs pa. 88, 522 
Phyag rgya chen po khrid yig chen 

mo gnyug ma'i de nyid gsal ba. 
155, 263 

Phyag rgya chen po thog babs. 241 
Phyag rgya chen po brda' rtsa. 241 
Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i 

rim pa. xvii, 79, 84, 92, 125, 176, 
184-186, 242, 252, 255, 258, 261, 
265, 424, 449  

Phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i 
rim pa snying po don gyi gter 
mdzod. xvii, 255  

Phyag rgya chen po ma rig mun sel. 
154, 266 

Phyag rgya chen po'i man ngag gi 
bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod 
(Gan mdzod). xix, 75, 237, 241, 
245, 262  

Phyag rgya chen po lam zab mthar 
thug (zhang gi man ngag). 21, 
158, 159, 181, 252, 257, 265, 532 

Phyag chen rgya gzhung. 75   
Brag skya rdo rje rdzong gi skor tsho 

snga ma. xvii, 143, 156, 193, 211 
Bla ma rin po che sgam po pa la rje 

rin po che phag mo gru pas zhus 
lan gyi tshul du zhus pa. 292 

Bla ma lha rje rin po che la rje khams 
pa rin po ches zhus pa'i rnal 'byor 
bzhi'i zhal gdams. 292 

Blo gros (la) 'jug pa ('i rim pa) 
(PHAG 16). 48 

Maòðal dang yi ge brgya'i bsnyen pa 
(PHAG 115). 533 

(gSal byed) mu tig phreng ba (PHAG 
8). 47, 48 

dMangs Dohâ (→ Skt. Dohâkoša-
gîti). 240 

Tshig gi me tog gdam ngag gi dkar 
chag. 238, 239 

Tshigs bcad rkang pa gsum pa. 244, 
245, 248, 249, 251  

Tshogs chos mu tig phreng ba 
(SGAM 7). 252, 253 
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Tshogs chos legs mdzes ma (SGAM 
5). 223 

Zhal gyi bdud rtsi thun mong ma yin 
pa (SGAM 19). 157, 179, 228, 
253 

Zhus lan yid bzhin nor bu. 291 
Zla 'od gzhon nu'i bka' 'bum (→ 

sGam po pa'i gsung 'bum). 80 
Yi ge brgya pa'i khrid (PHAG 57?; 

PHAG 115?). 43 
Rin chen rgyan 'dra (PHAG 99). 24 
(gSang sngags lam rim) rin po che'i 

them skas (PHAG 97). 47 
La ba pa'i thabs lam rdo rje'i tshig 

gsum (PHAG 242). 101 
Lam mchog rin chen phreng ba 

(SGAM 36). 81, 82 
Lam 'bras dpe mdzod ma [nag ma] 

(PHAG 229). 23, 35, 48  
L[w]a ba pa'i gdams ngag. 43 
Shan 'byed bcu gsum lam dang sbyar 

ba. 243 
Shanta de ba la zhus pa'i gdams ngag. 

43 
Shes bya kun khyab. 86, 157, 178 
Sa skya pa'i bka' 'bum. 52   
Sangs rgyas kyi bstan pa la rim gyis 

'jug pa'i tshul (PHAG 7). 21, 22, 
24, 66, 106 

Sems kyi bde ba brgyad (PHAG 41). 
41 

Slob dpon thogs med la zhus pa'i 
gdams ngag. 43 

(bsTan bcos rin po che) gser gyi ske 
rags (PHAG 104). 47 

bSam gyis mi khyab pa'i rim pa'i 
man ngag (→ Skt. Acintya-
kramopadeœa). 242 

bSam gtan thun 'jog. 35, 39, 68, 483, 
528 

lHa rje rin po che la (chos rje) phag 
mo gru pas zhus pa'i rnal 'byor 
bzhi (→ Zhus lan yid bzhin nor 
bu). 291 

lHan cig skyes sbyor (PHAG 75). 
225, 226, 228, 231, 236, 242, 246 

lHan cig skyes sbyor gyi gdam ngag 
mdor bsdus snying po (→ Jo bo 
rjes dgon pa la gnang ba'i phyag 
chen). 228 

lHan cig skyes sbyor gyi zab khrid 
nges don rgya mtsho'i snying po 
phrin las 'od 'phro (Nges don rgya 
mtsho). 155, 177, 262, 266, 454 

lHan cig skyes sbyor tshigs bcad. 
244, 245, 248 

lHo rong chos 'byung. 18, 37, 43, 48, 
57, 58 
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b. Werke in indischen Sprachen (und in tibetischer Übersetzung) 
 
Acintya[kramopadeœa] (→ bSam 

gyis mi khyab pa'i rim pa'i man 
ngag). 239, 242, 243, 442, 535 

Atajñânasûtra. 102, 129, 133, 162, 
219, 220, 404, 480, 527, 534   

Avataôsakasûtra. 101, 219, 223, 401 
*[Avadâna]kanakamâlâ (→ rTogs 

brjod gser gyi phreng ba). 240 
243, 249 

Ašþasâhasrikâprajñâpâramitâsûtra. 
223, 538 

Âjñâsaôyakpramâòanâmaðâkinyupa
deœa. 74, 269  

*Âlikâliguhyâcintyatantra (ÂLI). 157, 
195, 197, 198, 201, 208, 210, 
213-215, 234 

Kâyakošâmåtavajragîti. 76, 92, 160, 
426, 427, 459, 536 

Kâlacakratantra. 162, 201, 205, 207 
Gaganagañjaparipåcchâsûtra. 199, 

201 
Guhyasamâjatantra. 101, 108, 151, 

199, 217, 218, 424, 532 
Cittaguhyadohâ. 101, 102 
Jñânaguhyatantra. 198, 199, 201, 215 
Dåšþisaôkšipta (?). 269  
Dohâkoša (Kâòha). 93, 451  
Dohâkoša (Tilopa). 93, 162, 164, 167, 

269, 402, 450  
Dohâkošopadeœagîti. 102, 204, 459 
Dohâkošagîti (DKG; → dMangs 

Dohâ). 76, 164, 169, 172, 208, 
209, 213, 215, 217, 223, 240, 243, 
258, 278, 452, 521, 524, 534 

Dohâkošanâmacaryâgîti. 196, 448 
Dohâkošapañjikâ. 223 
Dharmadharmatâvibhâga. 151, 159, 

206-208 
Pañcatriôœajjñânaðâkinyavadâna. 

452 
Prajñâpâramitopadeœa. 151, 162, 201, 

208, 223 
Pramâòavârttika. 35  
Bodhipathapradîpa. xix, xx, 105, 106 
Bhâvanâkrama I. 162, 208 
Bhâvanâkrama III. 196 

Bhâvanâdåšþicaryâphaladohâgîtikâ. 
93, 95, 162, 164, 170, 401, 426, 
450, 452, 524  

Madhyamakopadeœa. 162, 196, 208  
Madhyamakâlaôkâropadeœa. 200, 

201, 208, 223 
Madhyântavibhâga. 151, 159, 206, 

207 
Mahâmudrâkanakamâlâ. 95, 133, 

162, 171, 240, 241, 403, 426, 555  
Mahâmudrâtilaka. 92, 102 
Mahâmudrâsaôkšipta (?). 93, 258, 

269, 453  
Mahâmudropadeœa. 1, 93, 95, 164, 

169, 171, 257, 258, 269, 278, 426, 
450, 457  

Mahâyânasûtrâlaôkara. 132, 151, 
159, 162, 196, 206-208, 221, 224, 
457 

Mahâyânottaratantraœâstra (→ Ratna-
gotravibhâga). 39 

Yamâritantra. 201, 204, 207 
Yuktišašþikâkârikâ. 224 
Ratnagotravibhâga (RGV) und -

vyâkhyâ. 23, 24, 132, 159, 185, 
201, 203, 205-207, 215, 219, 532 

Ratnagotravibhâgavyâkhyâ. 23, 223 
Laókâvatârasûtra (LAS). 150, 151, 

157, 159, 162, 196, 200-204, 206-
208, 213-215, 532  

Lalitavistarasûtra. 221 
Vajrajñânasamuccayatantra. 198, 

199, 201 
Vajrapañjaratantra. 101, 102, 162, 

167, 184, 187, 217, 218, 401, 425  
Œatasâhasrikâprajñâpâramitâsûtra. 33, 

40, 41, 477, 526  
Œrîhevajravyâkhyâvivaraòa. 223 
Šaðdharmopadeœa. 74, 269  
Samâdhirâjasûtra. 79, 132, 219, 424, 

457, 516, 538  
Saôpuþatantra. 219 
Saôpuþatilakatantra. 217, 425, 536 
Saôvarodayatantra. 444, 531, 532 
Saôvåtiparamârthasatyanirdeœasûtra. 

527  
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*Siôhaguhyatantra. 198, 199, 201, 
215 

Hevajratantra (HT). 35, 90, 108, 133, 
162, 184, 187, 208, 209, 213, 215, 

217, 218, 220-222, 246, 275, 401, 
403, 406, 419, 420, 425, 427, 454, 
481, 494, 524, 527, 531, 532   

 
 
Werke in tibetischer Übersetzung ohne rekonstruierte Sanskrit-Titel  
 
lTa ba yang dag sgron ma. 219, 221, 

222 
Thog babs. 238-241, 243, 249 

mTha'i mun sel sgron ma. 222-224 
bSam gtan thun 'jog. 239, 241-243, 

249
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3. Termini 
 
a. Tibetische Fachtermini  
 
ka bzhi gdung brgyad. 18 
dkar po chig (/cig; /gcig) thub. 20, 21, 

24, 82, 87, 99, 103, 125, 139, 144, 
167, 437, 456, 457, 548 

bka' brgyud (pa). xvii, xviii, xxiv, 1-3, 
5-7, 8, 13-15, 17-21, 23, 24, 26, 
27, 29-31, 35, 37, 40, 45, 51-53, 
57, 62, 64, 73-77, 79, 82-89, 92, 
96, 98, 99, 104, 106, 111, 117, 
122, 144, 151-158, 160-162, 173, 
177-180, 183, 185, 189-194, 207, 
210, 211, 214, 216, 218, 224, 225, 
227, 231, 233-235, 237, 246-248, 
250, 257, 259, 262-264, 269, 270, 
272, 274, 403, 406, 442, 452, 454, 
459, 460, 472, 523, 528, 533 

bka' brgyud chung brgyad. 14, 17 
bka' gdams. 6, 13, 33, 34, 77-79, 84-

88, 105, 106, 117, 122, 124, 141, 
211, 213, 229-231, 233, 235, 246, 
247, 447, 448, 455, 477, 478, 506, 
522, 525, 535  

bka' phyag chu bo gnyis 'dres. 85, 
106   

rkyen ma bzhi. 130, 455 
sku bzhi. 148, 181, 220, 453, 462, 

503, 535 
skyu ru ra (→ Skt. âmalaka). 426 
skye (ba) med (pa). 92, 94, 96, 108, 

113, 114, 116, 138, 141, 169, 176, 
180, 217, 222, 231, 245, 247, 330, 
403-405, 408, 409, 423, 426, 428, 
445, 452, 453, 459, 503, 525, 535, 
536, 538, 548, 552, 555, 556 

skyes lugs gsum. 130, 551 
bskyed rim (/rims) (→ Skt. utpatti-

krama). 108-111, 116, 117 
khams gsum. 100, 133, 203, 217, 219, 

401, 456, 457 
khrid rim. 85 
'khor gsum (→ Skt. trimaòðala). 525 
go cha gnyis. 129, 147, 158, 213, 225, 

226, 240, 242, 244-247, 249, 455, 
535 

gol sa bzhi. 448 

gol sa gsum. 126, 423, 444, 448, 449 
grol lam. 108-110 
glo (/blo) bur (ba) (→ Skt. âgantuka). 

147, 223, 457, 497, 498, 532 
glo (/blo) bur dri ma (→ Skt. 

âgantukamala). 133, 218, 428, 
450 

rgyas 'debs pa. 94, 409 
rgyas 'debs (su) shor ba. 446, 448  
rgyud sde bzhi. 182 
dga' ba bzhi. 151, 182, 449 
dgongs gcig. 22 
'gro 'chag nyal 'dug. 408 
brgyud pa'i bla ma. 227  
bsgom du med pa'i bsgom pa. 418  
bsgom pa'i 'od gsal. 149, 458 
bsgom (du) med (pa). 130, 141, 143, 

148, 149, 152, 161, 170-172, 181, 
197-200, 202, 205, 218, 221, 222, 
225, 399, 409, 418, 458, 459, 461, 
552 

bsgom yod. 222 
bsgom lam. 181 
nges 'byed cha bzhi. 196, 197 
ngo sprod pa. 108, 130, 136, 142, 

394, 402, 424, 494, 530 
ngo bo gcig. 169 
ngo bo mthong ba. 138, 414, 425, 

537 
ngo bo rnal ma. 400 
ngo shes [pa]. 95, 113, 115, 116, 133, 

165, 212, 231, 292, 394, 401-404, 
416, 425, 426, 428, 529 

dngos po gshis kyi gnas lugs. 117, 
118   

mngon sum (du). 109, 110, 116, 134, 
137, 447, 530 

mngon sum tshad ma. 112 
mngon sum lam. 6, 89, 112, 113, 114, 

122, 137, 140, 451 
lnga ldan. 20, 56, 99, 125, 127, 154, 

405, 406, 531 
sngar 'dris kyi mi. 95 
bsngo ba. 127, 405, 406, 470 
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cig (/gcig) car (/char) (ba). 114, 117-
120, 130, 140-143, 148, 212, 240, 
241, 243, 248, 424, 468, 536, 546, 
549  

cig (/chig) chod. 142, 248, 424 
gcig dang du (ma) bral (gyi gtan 

tshigs) (→ Skt. ekânekaviyoga-
hetu). 105, 107, 114, 116, 448, 
475 

gcig pa'i lam. 86 
gcig shes kun grol. 167, 457 
gcod. 37 
bcos pa'i sems. 450 
bcos ma'i stong pa nyid. 138, 446, 

448 
chu bo rgyun gyi rnal 'byor. 418, 426, 

446, 461 
chos (kyi) sku (→ Skt. dharmakâya). 

94, 96, 101, 103, 107, 108, 113-
116, 132, 136, 140, 142, 143, 146, 
147, 149, 152, 164, 165, 166, 171, 
176, 205, 221, 231, 247, 401-404, 
409, 426, 428, 449-451, 454, 456, 
458, 461, 523, 526, 535, 536, 537, 
556  

chos kyi sku'i khyad chos bzhi. 407 
chos kyi phyag rgya. 91, 146 
dbyings. 96, 113, 406, 414,  
chos kyi dbyings (→ Skt. dharma-

dhâtu). 221, 404, 538 
chos nyid (→ Skt. dharmatâ). 22, 92, 

96, 114, 146, 167, 171, 217, 221, 
222, 247, 394, 395, 399, 404, 414, 
416, 418-420, 423, 424, 445, 450, 
451, 453, 457, 458, 461, 475  

chos thun. 223 
'chi ka'i 'od gsal. 550 
rjes bsnyag. 506, 537 
rjes dpag  (→ Skt. påšþhalabdha).  

113, 114, 116, 140, 409, 538 
rjes dpag lam. 105, 112-114, 140 
nyan thos kyi theg pa (→ Skt. 

œrâvakayâna). 105 
nyams kyi 'byung tshul. 225, 226   
nyams rtogs. 85, 121, 125, 177, 185, 

186, 198, 210, 445 
nyams (su myong). xxiv, 85, 91, 110, 

112, 125, 148, 152, 165, 169, 178, 
185, 189, 190, 193, 210, 238, 239, 

241, 247, 248, 251, 255, 395, 400, 
402, 407, 409, 411, 414, 421, 455, 
460, 486, 508, 530, 534, 555  

gnyis (su) med (pa). xxiv, 79, 96, 107, 
113, 128, 133, 168, 171, 172, 207, 
212, 221, 222, 330, 401, 404, 436, 
439, 442, 453, 458, 462, 476, 552, 
555 

gnyis su med pa'i rgyud. 452 
gnyis su med pa'i dus. 131, 180, 459 
gnyis (su) med (pa'i) ye shes (→ Skt. 

advayajñâna). 96, 170, 442, 444  
gnyug ma (→ Skt. *nija). 90, 92, 113, 

114, 134, 137, 140, 164, 167, 171, 
220, 222, 228, 248, 403, 406, 408, 
424, 426, 432, 442, 445-447, 450, 
451-453, 458, 469, 493, 497, 498, 
505, 521, 524, 532, 536 

gnyug ma('i) ngo bo. 445, 446, 536 
gnyug ma'i stong pa nyid. 447 
gnyug ma('i) yid (→ Skt. *nija-

manas). 127, 450, 451, 521, 534, 
535 

gnyug ma'i ye shes. 101 
gnyug ma'i shes pa.114, 138-140    
gnyug ma'i sems (→ Skt. *nijacitta). 

99, 115, 127, 164, 435, 450, 451, 
521  

gnyen por shor ba. 446, 448  
mnyam bzhag (→ Skt. samâhita). 

170, 171, 169, 255, 399, 409, 417, 
420, 438, 515 

mnyam bzhag chen po. 171, 196, 409, 
549, 555 

snying po don gyi gdams pa. 86 
ting nge 'dzin gyi rgyal po. 146, 424 
gtum mo (→ Skt. caòðâlî). 78, 86, 94, 

110, 111, 121, 529, 533 
btang snyoms. 219, 221, 396, 407, 

408, 421 
btang sar 'khyams. 455 
lta bsgom spyod 'bras. 93, 125 
lta ba'i go cha. 129, 502   
rtogs chos. 84, 85, 184-186, 198, 200, 

209, 210, 214, 233 
stong pa nyid (→ Skt. œûnyatâ). 94, 

100, 101, 108, 109, 138, 139, 218, 
407, 408, 428, 446-448, 458, 526, 
527 
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bstan rim. 20-22, 34, 106, 124, 132 
tha mal gyi (/pa'i) shes pa. 99, 113, 

139, 172, 403, 404, 408, 414, 418, 
425, 426, 428, 525, 529 

tha mal gyi shes pa'i ngo bo. 172, 
459 

thabs lam (→ Skt. *upâyamârga). 36, 
41, 78, 85, 94, 101, 107, 111, 173, 
410, 412 

theg (pa) chen (po) (→ Skt. mahâ-
yâna). 105, 107, 109 114, 141, 
201, 207 

theg pa gsum (→ Skt. triyâna). 104 
thod rgal. 118, 120, 130, 142, 143, 

148, 240, 241, 243, 546 
mthar phyin (pa'i) lam. 181 
mthong lam. 181, 198, 528 
da lta'i 'od gsal. 550 
dam tshig gi phyag rgya. 91 
dus bzhi. 178, 180 
de gshegs snying po (→ Skt. tathâ-

gatagarbha. 132, 219, 530   
don dngos. 94, 107, 108, 425, 428 
don spyi. 107, 108, 408, 428  
dwags po bka' brgyud. xviii, 17, 18, 

79, 85, 122, 153, 183, 189, 210 
bde ba. 108, 111, 171, 202, 222, 251, 

408, 423, 424, 433, 444, 445, 449, 
456, 482, 485, 529, 532, 552, 555 

bde (ba) chen (po). 90, 129, 146, 180, 
217, 247, 433, 457, 459, 461, 462, 
480, 494, 531 

'dod khams (→ Skt. kâmadhâtu). 433, 
482 

rdo rje theg pa (→ Skt. vajrayâna). 1, 
107, 527 

rdo rje lus (→ Skt. vajradeha). 109, 
137, 523 

rdo rje'i tshig (→ Skt. vajrapâda). 99-
102   

rdo rus phrad pa. 408  
nang shes rab kyi go cha. 502 
(nâ ro) chos drug. 35, 37, 74, 109, 

534 
gnad lnga. 125   
gnas skabs kyi sgom med. 514 
rnam par dag pa'i dus. 131, 180, 459 
rnal 'byor bdun. 259, 262 

rnal 'byor bzhi (po). xvii, xxiv, 90, 
122, 125, 130, 142, 148, 151, 152, 
174, 175, 176, 184-186, 188-192, 
198, 202, 204-207, 210, 225, 237-
240, 245, 251, 259, 261, 447  

rnal 'byor bzhi'i (/yi) rim pa. xvii, 
143, 185, 198, 200, 204, 209, 210, 
455, 507,  

rnal 'byor bzhi'i lam gyi rim pa. xvii, 
125, 186 

snang ba lhan cig skyes pa. 147, 404   
snang la ma nges pa. 424, 547, 555 
spyi'i mtshan nyid. 202 
spyod pa bzhi. 151, 182 
spyod lam bzhi. 408, 446, 524  
sbyor lam. 181 
sprul sku (→ Skt. nirmâòakâya). 112  
spros bcas. 109, 110, 112 
spros (pa) bral (ba). 130, 138, 142, 

143, 148, 161, 166, 167, 170, 176, 
181, 200, 202-205, 207-209, 212, 
221, 225, 231, 397, 403, 408, 425, 
458, 460, 509, 538, 552, 555 

spros med. 109, 110, 112, 200, 453 
spros med kyi spyod pa. 544 
pha rol tu phyin pa'i theg pa (→ Skt. 

pâramitâyâna). 105, 107, 108 
phag (mo) gru (pa) bka' brgyud. 5, 13, 

15, 17, 30, 45, 51-53  
phyag (rgya) chen (po) (→ Skt. 

mahâmudrâ). xxiv, 23, 56, 74, 76, 
85, 86, 90-97, 99, 102, 103, 109-
113, 116, 118, 121, 125, 127, 128, 
136, 142, 143, 145, 147,  151, 
161, 163, 171, 172, 180, 188, 192, 
193, 217, 238, 239, 247, 259, 261, 
395, 404-409, 424, 426, 442, 445-
447, 449, 451, 453, 459, 534-537, 
556 

phyag rgya chen po('i) ngo sprod. 
147, 404  

phyag rgya chen po'i dngos gzhi. 190, 
191 

phyag rgya chen po'i dam tshig gsum. 
99, 103 

phyag rgya chen po'i lam. 95, 145  
phyag rgya bzhi. 90, 91 
phyogs ris. 442, 447  
phrad 'joms. 506, 537  
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bag chags. 100, 114, 118, 119, 140, 
164, 203, 396, 407, 511 

bar do (→ Skt. antarâbhava). 120, 
130, 131, 142, 143, 148, 512, 537, 
538, 544, 545 

bum dbang. 110, 111   
byang chub (kyi) sems (→ Skt. 

bodhicitta). xxiv, 114, 126, 404, 
405, 427, 445, 448, 449, 517, 539 

(byang chub) sems bskyed (→ Skt. 
bodhicittotpâda). 97, 127, 226, 
395, 405, 406, 431, 446, 469-471, 
525 

byin rlabs. 108, 113, 114, 116, 134, 
190, 238-240, 244, 245, 248, 410, 
530, 533, 534, 545 

byin rlabs lam. 108, 114   
bram ze skud pa. 452  
bla ma'i rnal 'byor (→ Skt. guruyoga). 

407 
blo bur (→ glo bur). 
blo bur dri ma (→ glo bur dri ma). 
blo yar. 407 
blos sgom du med pa. 514 
blos byas. 107, 108, 408, 428, 447, 

448, 481, 525 
dbang (bskur). 85, 108, 190, 191, 499, 

533, 534   
dbang (bskur) bzhi pa. 110, 111, 136 
dbang po rnon po. 113, 115-117, 143   
dbang po rab. 91, 107, 108, 114, 143, 

144, 212   
dbang bzhi. 108-111, 151, 182, 260 
dbang gsum pa. 110 
dbu ma (→ Skt. madhyamaka). 182, 

408, 409, 436, 447, 456, 522 
ma bcos pa. xxiv, 39, 90, 91, 94, 95, 

102, 127-129, 136, 137, 145, 147, 
163, 164, 188, 221, 395, 405, 406, 
408, 418, 447, 450, 451-453, 455, 
505, 525, 534, 555 

mi rtog pa. 95, 107, 108, 145, 202, 
411, 424, 434, 449, 487, 527, 528, 
530, 555 

med sprul. 231, 506, 537 
mos gus. 85, 127, 135, 142, 143, 188, 

396, 410, 445, 532, 545, 547 
dmigs gtad can. 413 
smin lam. 108, 110 

rtsa rlung thig le. 109, 110, 142   
rtse gcig. 130, 143, 148, 161, 163, 

176, 190-192, 196, 197, 200, 202-
206, 208, 209, 212, 220, 225, 396, 
450, 455, 460, 552, 555 

tshig dbang. 108, 110, 111   
tshe (g)cig lus (g)cig. 1, 120, 140, 

172, 425, 428 
tshogs (kyi) lam. 113, 115, 116, 181, 

198   
tshogs chos. 42, 43, 55, 57, 60, 61, 

69, 81, 84, 89, 98, 99, 101, 105, 
107, 108, 122, 139, 144, 162, 180, 
217, 223, 252, 253, 273, 274, 401, 
455, 523, 532, 537  

mtshan bcas. 109, 117, 141, 163, 212, 
448  

mtshan med. 109, 117, 141, 163  
rdzogs chen. 35, 39, 136, 156-158, 

404, 408, 436, 447, 452, 456, 528 
rdzogs rim (→ Skt. utpannakrama). 

37, 90, 108-112, 116, 117, 257 
zhi gnas (→ Skt. œamatha). 163, 178, 

210, 449, 524, 529, 545, 547, 553, 
554, 556 

zhi byed. 37, 41, 69, 195, 456, 457,  
483, 528 

gzhan rig. 404 
gzhi bsgyur ba. 114, 116 
gzhi gnyug ma. 142 
gzhi spong ba. 113, 114, 116   
gzhi lam 'bras. 83, 93, 96, 125, 240, 

244, 249  
gzhi (ngo) shes pa. 92, 113-116 
bzhag thabs gsum. 127, 145, 452 
bzhag sar ltengs. 455 
gzugs sku (→ Skt. rûpakâya). 513 
gzugs (kyi) khams (→ Skt. rûpa-

dhâtu). 434, 482, 529, 555 
gzugs med (kyi) khams (→ Skt. 

arûpadhâtu). 434, 449, 450, 482 
gzer lnga. 125 
'od gsal (→ bsgom pa'i 'od gsal; 

→'chi ka'i 'od gsal; → da lta'i 'od 
gsal; → rang bzhin (gyi) 'od gsal; 
→ shi ba'i 'od gsal). 86, 90, 94, 
100, 107-111, 113, 114, 140, 148, 
172, 176, 177, 198, 199, 218, 220, 
221, 228, 399, 403, 406, 426, 428, 
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433, 449, 451, 455, 457, 458, 512, 
556 

yang dag pa'i ting nge 'dzin. 196-198  
yi ge brgya pa. 143, 190, 191, 499, 

533 
yi dam (gyi lha) (→ Skt. išþadevatâ). 

172, 226, 396, 404, 405, 533 
yid la mi byed (→ Skt. amanasikâra). 

95, 145, 259, 261, 454, 456, 535, 
545 

ye shes (→ Skt. jñâna) (→ gnyis su 
med pa'i ye shes; → de kho na 
nyid kyi ye shes; → rang rig ye 
shes; → lhan cig skyes pa'i ye 
shes). 92, 96, 101, 102, 106, 108, 
113-116, 120, 125, 129, 133, 134, 
142, 169, 171, 197, 198, 199, 202, 
203, 204, 209, 212, 217-219, 224, 
247, 403, 404, 406, 408, 409, 440, 
452, 455, 456, 480, 496, 527, 528, 
534, 541, 545, 553, 554, 556 

ye shes kyi ngo bo. 92  
ye shes kyi phyag rgya. 91 
ye shes gnyug ma. 142, 424 
rang skya (/rgya) thub pa. 407 
rang dga'. 90, 128, 145, 148, 452   
rang chas su yod pa. 113, 115, 116, 

133   
rang thang. 128, 447, 452  
rang bzhin gyi stong pa nyid. 94, 138, 

446, 447 
rang bzhin (gyi) 'od gsal. 112, 223, 

457, 458 

rang (gi) rig (pa) (→ Skt. svasaô-
vitti). 129, 165, 212, 218, 402, 
403, 404, 408, 409, 412, 427 

rang (gi) rig (pa'i) ye shes. 196, 403   
rang sa (/so). 113, 176, 177, 413, 417, 

438, 440, 456-458 
rang sangs rgyas kyi theg pa (→ Skt. 

pratyekabuddhayâna). 105   
rig stong. 110, 399, 460 
rig pa'i ngo bo. 94, 108, 163, 397, 

402-404, 428, 552, 555 
rig pa'i rtsal. 168, 414 
rigs pa. 410, 423, 432, 474  
rim gyis (/rims kyis) (pa). xxiv, 100, 

114, 117-120, 130, 140-143, 151, 

212, 225, 240, 241, 243, 300, 424, 
448, 455, 468, 537, 546 

rim pa bcu gnyis. xix, 174, 272  
re dogs. 91, 93, 95, 137, 225, 443, 

447, 456 
ro gcig. 130, 143, 148, 152, 161, 168, 

169, 176, 197, 200, 202-205, 207-
209, 221, 225, 398, 459, 538, 539, 
552 

ro mynam. 169, 209, 459 
lam du shor ba. 448  
lam rnam pa gsum. 113, 114, 140 
lam 'bras. 20, 22, 23, 35, 36, 48, 51, 

55, 60, 61, 69, 112, 190, 191, 524, 
528 

lam rim. 35, 78, 106, 117, 124, 141, 
159, 448 

las kyi phyag rgya. 91 
lus rgya. 131. 444, 459, 537, 538, 

549 
longs spyod sku (→ Skt. sambhoga-

kâya). 
shi ba'i 'od gsal. 149, 458  
shes rab kyi go cha. 130, 502   
shes rab gyi pha rol tu phyin pa (→ 

Skt. prajñâpâramitâ). 
shes rab ye shes dbang. 110, 111   
shes rab gsum. 225, 226 
shor sa bzhi. 126, 442, 444, 446 
(sems kyi) ngo bo. 101, 130, 163-166, 

179, 403, 424, 425, 427, 447, 460, 
488, 537, 555 

sems gnyug ma. 127, 133, 404, 451, 
493 

(sems kyi) mtshan nyid. 131, 148, 
168, 179, 218, 220, 460, 516, 535, 
536 

(sems kyi) rang bzhin. 100-102, 112, 
130, 166, 223, 401, 404, 427, 460 

sems nyid. 22, 96, 101, 113, 115, 116, 
133, 139, 146, 147, 164, 165, 167, 
217, 221, 222, 231, 247, 255, 396, 
402-404, 409, 413, 415, 419, 424, 
425, 450, 451, 456, 457, 461, 494, 
521, 524, 527, 530, 537, 555 

sems nyid (kyi) ngo bo. 217, 406, 
424, 460, 555, 556 

sems nyid gnyug ma. 132, 145, 451, 
497, 530, 532 
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sems nyid ma bcos pa. 91 
sems nyid lhan cig skyes pa. 94, 108, 

114, 134-136, 140, 147, 404, 428   
sems tsam (→ Skt. cittamâtra). 100, 

182, 201, 203, 207, 219, 401, 408, 
409, 436, 456 

sems rig pa'i ngo bo. 402, 404 
sems la blta ba. 425, 445   
so ma. 90, 128, 136, 137, 145, 148, 

163, 188, 447, 452, 453, 502 
srog rtsol. 488, 529  
gsang sngags kyi theg pa (→ Skt. 

mantrayâna). 1, 105, 107, 108 
gsang dbang. 110, 111   
gsan yig. 75, 213, 230, 231, 235, 246 
gsar ma skor gsum. 217 
gsal ba. xxiv, 94, 101, 108, 111, 164, 

409. 424, 434, 449, 453, 456, 460 
gsal la (go) ma 'gags pa. 165, 403, 

552, 555 
bsam gyis mi khyab pa'i dus. 131, 

180, 459 
bsam gtan (→ Skt. dhyâna). 150, 172, 

202, 209, 418, 459, 461, 504, 537, 
547, 556 

bsam gtan thun 'jog. 35, 39, 68, 483, 
528 

bsam du med pa'i bsam gtan. 418  
lhag mthong (→ Skt. vipaœyanâ). 166, 

178, 210, 453, 529, 547, 554, 556 
lhan cig skyes pa (→ Skt. sahaja). 90, 

94, 114, 134, 140, 142, 147, 169, 
217, 222, 247, 259, 404, 426, 454, 
455, 532, 539 

lhan cig skyes pa'i dga' ba. 261 
lhan cig skyes pa'i ma rig pa. 403  
lhan cig skyes pa'i ye shes (→ Skt. 

sahajajñâna). 94-96, 117, 134, 
135, 170, 220, 403, 424-426, 451, 
494  

lhan cig skyes sbyor (→ Skt. *saha-
jayoga). 85, 90, 99, 121, 125, 128, 
143, 146, 147, 157, 170, 186, 188, 
210, 213, 226, 228, 236, 240, 
245-248, 254, 256, 435, 453-455, 
501, 535, 551  

lhun gyis grub pa'i dus. 131, 180, 459 
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b. Fachtermini in Sanskrit 
 
advayajñâna (→ gnyis su med pa'i ye 

shes). 170, 439, 442, 444, 453 
antarâbhava (→ bar do). 131, 512, 

556 
abhidharma. 34, 35, 449 
amanasikâra (→ yid la mi byed). 95, 

145, 162, 259, 261, 528  
arûpadhâtu (→ gzugs med kyi 

khams). 449, 482, 487, 489, 490, 
530 

âgantuka (→ glo [/blo] bur ba). 532  
âgantukamala (→ glo [/blo] bur dri 

ma). 133, 420, 428, 450 
âmalaka (→ skyu ru ra). 167, 426  
išþadevatâ (→ yi dam gyi lha). xxiv, 

172, 225, 226, 228, 275, 533 
utpattikrama (→ bskyed rim). 37, 

108, 114, 116, 142, 523   
utpannakrama (→ rdzogs rim). 37, 

109, 112, 114, 116, 142, 179, 257, 
453, 523, 556   

*upâyamârga (→ thabs lam). 78, 85, 
101, 111, 115, 116, 173 

ekânekaviyogahetu (→ gcig dang du 
ma bral gyi gtan tshigs). 105, 448 

kâmadhâtu (→ 'dod khams). 449, 482, 
484, 485 

guruyoga (→ bla ma'i rnal 'byor). 
xxiv, 24, 127, 135, 225, 226, 228, 
256, 264, 267, 275, 276, 279, 280, 
407, 424, 434, 450, 493, 549, 551 

caòðâlî (→ gtum mo). 78, 86, 111, 
121, 529 

cittamâtra (→ sems tsam). 181, 182, 
230, 399, 403, 409  

caittika. 420 
jñâna (→ Skt. advayajñâna; → Skt. 

sahajajñâna; → ye shes). 96, 106, 
109, 134 

tathâgatagarbha (→ de gshegs snying 
po). 132, 219, 530 

trimaòðala (→ 'khor gsum). 525 
triyâna (→ theg pa gsum). 104, 112 
darœanamârga (→ mthong lam). 36, 

137, 166, 181, 528 
dohâ. xviii, 1, 73, 74, 76, 102, 144, 

162, 163, 169, 206, 217, 220, 221, 

224, 238, 240, 249, 257, 259, 401, 
402, 445, 450, 451, 453, 456, 524 

dohâkoša. 1, 74 
dharmakâya (→ chos kyi sku). 15, 94, 

96, 103, 107, 109, 115, 116, 128, 
129, 131, 136, 140, 143, 146, 147, 
149, 166, 167, 170, 171, 205, 212, 
223, 253, 256, 399, 402, 404, 407, 
428, 433-436, 450, 451, 453, 454, 
462, 480, 481, 487, 494, 495, 497, 
501, 503, 504, 512, 515, 531, 536, 
538  

dharmatâ (→ chos nyid). 146, 166, 
171, 172, 223, 395, 398, 411, 445, 
454, 496 

(dharma)dhâtu (→ chos kyi dbyings). 
96, 172, 414   

dhyâna (→ bsam gtan). 150, 202, 
449, 528, 530, 556   

*nija (→ gnyug ma). 450, 451, 532 
*nijacitta (→ gnyug ma'i sems). 451 
*nijamanas (→ gnyug ma('i) yid). 

127, 451 
nirmâòakâya (→ sprul sku). 437, 495, 

503, 505, 531 
nišþhâmârga (→ mthar phyin lam). 

170, 181  
pâramitânaya (→ Skt. pâramitâyâna). 

1, 106 
pâramitâyâna (→ pha rol tu phyin 

pa'i theg pa). xviii, xx, 1, 6, 82, 
84, 88-90, 92, 94, 98, 102, 104-
109, 112, 114-120, 122, 126, 132, 
136, 139, 141, 144, 146, 156, 161, 
173, 178, 180, 182, 195, 196, 219,  
224, 260, 266, 267, 404, 407, 408, 
432, 446, 448, 449, 473, 526, 530 

påšþhalabdha (→ rjes dpag). 150 
prajñâpâramitâ (→ shes rab kyi pha 

rol tu phyin pa). 1, 34, 88, 106, 
119, 247, 249, 449, 516, 517 

praòidhicitta. 34, 36, 127, 446 
pratyekabuddhayâna (→ rang sangs 

rgyas kyi theg pa). 105, 181, 449 
pramâòa. 22, 33-35, 423 
prayogamârga (→ sbyor lam). 181, 

196 
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prasthânacitta. 34, 36, 446 
buddhabhûmi. 152, 170, 181, 515 
bodhicitta (→ byang chub kyi sems). 

43, 88, 126, 404, 405, 449, 486, 
517 

bodhicittotpâda (→ byang chub sems 
bskyed). xxiv, 97, 127, 225, 226, 
228, 253, 264, 275 

bhâvanâmârga (→ bsgom lam). 169, 
181, 530 

madhyamaka (→ dbu ma). 34, 36, 
181, 182, 207, 216, 399, 409, 448, 
522, 526 

mantranaya (→ Skt. mantrayâna). 1, 
106 

mantrayâna (→ gsang sngags kyi 
theg pa). 1, 6, 24, 84, 86, 88-92, 
94, 97, 98, 105-112, 115-117, 
120-122, 134, 136, 137, 141, 143, 
144, 151, 161, 173, 178, 182,  
195, 204, 216, 253, 257, 260, 405, 
408, 409, 432, 453, 476, 523, 526, 
528, 530, 533, 545, 556 

mahâmudrâ (→ phyag rgya chen po). 
xvii-xxi, xxiv, 1-3, 5-8, 13, 15, 19, 
21, 23, 24, 38, 39, 41-43, 53, 55-
57, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 73-79, 
81-104, 106, 109-129, 131-133, 
135-139, 141-149, 151, 153-164, 
166, 168, 171, 173, 177-181, 183, 
184, 186, 188, 189, 191, 193, 
194-197, 199, 200, 202, 204, 207, 
208, 211, 213-217, 219, 223-225, 
227-230, 232-241, 244, 245, 248-
250, 253-259, 261-264, 266-273, 
275-280, 283, 289, 294, 395, 399, 
401-408, 423, 426, 427, 430, 434, 
435, 439, 440, 442-444, 446, 447, 
449-460, 463, 465-471, 481, 483-
485, 493, 497, 507, 514, 516, 523, 
525-530, 533, 538, 555         

mahâyâna (→ theg pa chen po). 1, 6, 
14, 42, 55, 60, 74, 82, 87-90, 92, 
97, 98, 103, 105-108, 112, 117, 
118, 122, 124, 126, 132, 150, 151, 
159, 162, 167, 181, 182, 195, 196, 

216, 219, 234, 259, 272, 405, 432, 
448, 449, 468, 473-476, 483, 525, 
526, 530 

yogâcâra. 150, 151, 161, 169, 200, 
207, 208, 216 

rûpakâya (→ gzugs sku). 437, 513, 
515 

rûpadhâtu (→ gzugs kyi khams). 449, 
482, 485-487, 528, 530 

vajradeha (→ rdo rje lus). 137, 523 
vajrapâda (→ rdo rje'i tshig). 101 
vajrayâna (→ rdo rje theg pa). 1, 107, 

481 
vinaya. 34 
vipaœyanâ (→ lhag mthong). 150, 

166, 168, 210, 263, 264, 267, 449, 
453, 551, 556 

œamatha (→ zhi gnas). 150, 163, 210, 
263, 264, 267, 449, 452, 545, 551, 
556  

œûnyatâ (→ stong pa nyid). 39, 432, 
476 

œrâvakayâna (→ nyan thos kyi theg 
pa). 105, 449   

samâhita (→ mnyam bzhag). 150 
sambhogakâya (→ longs spyod sku). 

437, 495, 503, 504, 531, 536 
sahaja (→ lhan cig skyes pa). 90, 169, 

259, 264, 403, 454, 455, 495, 530 
sahajajñâna (→ lhan cig skyes pa'i ye 

shes). 94-96, 126, 129, 131, 134, 
139, 141, 170, 220, 229, 264, 403, 
425, 451, 455, 494, 495, 501, 525, 
530 

*sahajayoga (→ lhan cig skyes 
sbyor). 39, 57, 82, 85, 86, 90, 98, 
99, 121, 124, 125, 128, 143, 146, 
147, 170, 179, 181, 186, 188, 194, 
208-211, 213, 215, 220, 224-233, 
235, 238, 242, 244-247, 249, 254, 
256, 262, 267, 268, 276, 279, 408, 
423, 435, 443, 453-455, 483, 501, 
507, 535, 537, 545, 546 

svasaôvitti (→ rang gi rig pa). 402 
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