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Ein Bittgebet für die schnelle Wiedergeburt von Kyabje Lho Ontrul Rinpoche 
Der alle Wünsche erfüllende Segen 
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        khyen pä yeshe kün ssäl yang pä khyön/  tse tschen thug dscheí gyu kar drang yä shing/   thrinlä tha yä sching kün 

Dein von großer Liebe getragenes Mitgefühl gleicht unzähligen Himmelskonstellationen. Deine grenzenlose Buddha-Aktivität 
\o,-=0-.-.}kk*v0-+0$-8'm#-K{,-1#},-.}=-A m,->m-T }0=k k+!},-1&}#-\o,-8`o=-0!8-0Wv+-8K m-]o$-.8mkk;v$-K}#=-0%,-.-84n,-.8m-

khyab pa po/   thub wang dschigten gönpö dschin gyi lob/    kön tschog kün dü kagyü drigung pä/    lung tog tän pa dzinpä 

durchdringt alle Bereiche./ Großer Lord, Jigten Sumgon, gewähre deinen Segen. Verkörperung der Drei Juwelen, Sonne der 
Drikung Kagyü-Lehren, der Schriften und der Verwirklichung; 

8}+-J {$-%,k k8E}-"1=-8H{,-.8m-*v#=-0[{+-S-+!:-0k k8J m,-;=-'$-0-:0-W=-Bp:-8A },-#=};k 8K }#-0,-={8v-

ö-threng tchän/    dro kham drenpä thug kye da karwa/    thrin lä nang war ab gyä nyur dschön ssöl/   drog bän khyeú  

reiner Mond, der die wandernden Wesen der Bereiche mit seinem Bodhichitta führt -möge das Licht der erwachten Aktivität 
weithin zunehmen und möge deine Rückkehr schnell eintreten! Emanation von Droban Kyeuchung Lotsawa, 
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      tschung lo tsä gyu thrül ni/    rig dzin tschenpo nüdän rölpa dscheí/    bön gyi nam thrül tän pa pel wä nyin/   dreng ssong 

und des älteren Bruders, des großen Vidyadhara Nuden Dorje; Du spiritueller Freund, der die Lehren des Buddha verbreitet 

und die yogische Disziplin der Heiligen aufrecht hält, 
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tül schug dzin khyö nyur dschön ssöl/  lu me tschog ssum den pä dschin lab dang/   dam tzig dor dscheí düd pa tänpä pung/   – 

bitte kehre schnell zu uns zurück. Durch den Segen der unfehlbaren Drei Juwelen, durch die Stärke des festen Vajra-Knotens der 
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dung wä bö pa yang ssu gyer wä thü/   la-ur trül pä da schäl nyur dschön ssöl/ 

Samayas, und durch die Kraft dieses melodischen Gesangs der Herz-Anrufung,/ Möge der Mond deiner Emanation sehr bald 
wieder hell leuchten. 
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Auf die inbrünstige Bitte einer großen Gruppe unter der Leitung von Tulku Ratna Rinpoche folgen diese Worte des Strebens nach der schnellen Rückkehr von 

Lho Ontrul Rinpoche. Sie wurden von Konchok Tenzin Kunzang Tinle Lhundup komponiert, der mit dem Namen des glorreichen Drikung gesegnet ist. 

Verfasst an einem Rückzugsort in Hue, Vietnam, am zehnten Tag des zunehmenden Mondes des zehnten tibetischen Monats, 2022-12-02. 

Mögen diese Wünsche erfüllt werden! 

Übersetzt von Sonam Spitz und bearbeitet von Ryan Boyle, 10.12.2022. Deutsch: Bhumlha. 


