
Praxis des Guru Yoga 
 
mit den Guru Yogas auf  
Milarepa, Gampopa, Karma Pakshi und Mikyö Dordje 
 
Obwohl die Natur unseres Geistes in Wirklichkeit erleuchtet oder Buddha-Natur ist, 

sind wir gegenwärtig nicht imstande, unsere Buddha-Natur zu sehen und zu nutzen. 

Eine der wirkungsvollsten Methoden, die wir anwenden können, um unsere 

erleuchtete Natur zum Vorschein zu bringen, ist der Guru Yoga, die Vereinigung mit 

dem Lama. 

In der Praxis des Guru Yoga beten wir zum Lama und wenden uns mit starker 

Sehnsucht an ihn. Dies ermöglicht, dass Segen und Verwirklichung des Lama mit 

unserem Geist verschmelzen und das Kontinuum unseres Geistes zur Reife bringen 

kann. Wenn man Samen sät, so reicht die Erde allein nicht, ihn sprießen zu lassen, 

sondern er braucht auch die Wärme der Sonne und den Regen der Wolken, damit er 

zur Pflanze heranwachsen und schließlich zur Blüte kommen kann. Mit unserem 

Geist ist es genauso. Es genügt nicht, dass wir den Samen der Buddha-Natur 

besitzen, sondern wir brauchen, damit er aufgeht, Wärme und Regen. Die Wärme, 

die wir benötigen, entsteht durch Vertrauen und Hingabe. Mit Vertrauen und 

Hingabe rufen wir den Lama und richten unsere Gebete an ihn. Der Regen, der den 

Samen in eine Blume verwandelt, ist der Segen des Lama. Wenn wir nach dem Lama 

rufen, empfangen wir seinen Segen. So wie ohne Sonne und Regen keine Pflanze 

heranwächst, kann sich ohne Vertrauen und Hingabe und ohne den Segen des Lama 

die Buddha-Natur nicht manifestieren. 

Lama steht im Guru Yoga jedoch nicht für eine Person aus Fleisch und Blut, sondern 

ist die Verkörperung des Buddha Dordje Tschang, des Dharmakaya selbst. Der 

Segen der Verwirklichung des Dharmakaya ist vom Dharmakaya Dordje Tschang bis 

heute in ununterbrochener Überlieferung übertragen worden. Der Lama ist 

derjenige, der Kraft seiner Verwirklichung diese Übertragung hält und die Fähigkeit 

besitzt, den Segen des verwirklichten Dharmakaya auf den Geist des Schülers zu 

übertragen. 

Gendün Rinpotsche 

 

 

Wenn man die nachfolgenden Guru Yogas praktizieren will, braucht man drei Dinge: 

1. die gründliche Erklärung der Praxis anhand eines Kommentars (Tibetisch: Tri) 

2. die Übertragung des Praxistextes durch Lesen (Tibetisch: Lung) 

3. die Einführung in das Mandala des Guru durch eine Ermächtigung (Tibetisch: 

Wang) 

Hat man diese drei erhalten, so kann man in authentischer Weise die Praxis 

durchführen. 



Guru Yoga auf Milarepa 
 

 
 
Milarepa ist einer der größsten Yogis Tibets. In seiner Jugend tötete und verletzte er 

durch die Ausführung schwarzer Magie viele Menschen. Von großer Reue über seine 

Untaten ergriffen, wandte er sich dem buddhistischen Weg zu. Er wurde Schüler des 

verwirklichten Meisters Marpa, der in seinem Leben mehrmals nach Indien gereist 

war und dort vor allem von den großen Yogis Naropa und Maitripa die Übertragung 

des Buddhadharma erhalten hatte. Marpa unterzog Milarepa, damit er sich von 

seinem negativen Karma reinigen konnte, einer harten Schulung. Danach erst 

übertrug er ihm die tantrischen Lehren. 

Milarepa praktizierte viele Jahre lang in völliger Abgeschiedenheit in den Höhlen des 

Himalaya und erlangte schließlich das vollkommene Erwachen. Viele Schüler, 

Männer wie Frauen, sammelten sich um ihn, praktizierten wie ihr Meister intensiv in 

Abgeschiedenheit und erlangten hohe Grade der Verwirklichung. 

 

• Erklärung des Rituals anhand des schriftlichen Kommentars und mündlicher 

Unterweisungen 

• Übertragung der Praxis durch Lesen 

• Erlernen aller rituellen Aspekte wie Altaraufbau, Musik, Herstellen von 

Tormas etc. 

• Das Leben Milarepas 

• Intensives Studium der Gesänge Milarepas 

• Leben und Unterweisungen von Tilopa, Naropa, Maitripa und Marpa 



Guru Yoga auf Gampopa 
 

 
 
Gampopa ist der herausragendste Schüler Milarepas. Er erlangte unter der Anleitung 

Milarepas höchste Verwirklichung und war gleichzeitig ein großer Gelehrter des 

Buddhismus. Gampopa ist der eigentliche Vater der Dhagpo Kagyü Tradition, von 

dem ausgehend sich alle Kagyü Linien entwickelt haben. In seinen jungen Jahren 

war er ein angesehener Arzt. Als während einer Epidemie seine zwei Kinder und 

schließlich auch seine Frau dahingerafft wurden, gelangte sein Leben an einen 

Wendepunkt. Er wurde buddhistischer Mönch in der Kadam Tradition, die vom 

großen indischen Meister Atisha nach Tibet gebracht worden war, und studierte und 

praktizierte viele Jahre in dieser Tradition. Schließlich hörte er vom Ruhm Milarepas, 

suchte ihn auf und wurde sein Schüler. Milarepa übertrug ihm die tantrischen 

Unterweisungen und Übungen, die er von Marpa erhalten hatte. Gampopa 

praktizierte intensiv unter der Anleitung Milarepas und zog sich schließlich auf 

dessen Anraten zwölf Jahre in die Abgeschiedenheit zurück. Als er sein Retreat 

beendet hatte, war Milarepa bereits gestorben. Gampopa wurde nun selber Lehrer 

und gründete in seiner Heimatregion das Kloster Dhakla Gompa. Er lehrte seinen 

zahlreichen Schüler zuerst den Mahayana Weg der Kadam Tradition und übertrug 

ihnen dann basierend auf diesem Mahayana Fundament die Mahamudra Lehren 

inklusive der Sechs Yogas von Naropa, die er von Milarepa erhalten hatte. Dies ist 

seither charakteristisch für den Unterricht der Kagyü Linien. 

 

• Erklärung des Rituals anhand des schriftlichen Kommentars und mündlicher 

Unterweisungen 

• Übertragung der Praxis durch Lesen 

• Erlernen aller rituellen Aspekte wie Altaraufbau, Musik, Herstellen von 

Tormas etc. 



• Das Leben Gampopas 

• Intensives Studium der ‚Kostbaren Girlande für den höchsten Weg’ sowie 

weiterer Unterweisungen Gampopas und seiner Hauptschüler 
 

 

Guru Yoga auf Karma Pakshi 
 

 
 
Karma Pakshi ist der erste anerkannte Tulku Tibets und nach Düsum Khyenpa der 

zweite Karmapa der Karma Kagyü Linie. Er war ein hochbegabtes Kind, das früh 

Lesen und Schreiben lernte und im Alter von zehn bereits über die Fähigkeit 

verfügte einen einmal gelesenen Text auswendig wiedergeben zu können. Mit elf 

Jahren erhielt er die ersten Gelübde und verbrachte die nächsten zehn Jahre mit 

intensiver Meditation und dem Studium der tiefgründigen Texte der Überlieferung. 

Als er sich für weitere Erziehung auf den Weg nach Zentraltibet machte, traf er 

Pomdragpa Sönam Dordje, dem in einer Vision vom ersten Karmapa Düsum 

Khyenpa gesagt worden war, dass dieser Junge der nächste Linienhalter sein würde. 

Pomdragpa überzeugte den Jungen bei ihm zu bleiben und gab ihm die gesamte 

Übertragung der Kagyü Linie, die er seinerseits von Drogön Retschen erhalten hatte, 

der der wichtigste Schüler von Düsum Khyenpa gewesen war. 

In der ersten Hälfte seines Lebens verbrachte Karma Pakshi die meiste Zeit in 

meditativer Abgeschiedenheit, besuchte allerdings auch viele der Klöster die sein 

Vorgänger Düsum Khyenpa errichtet hatte und ließ sie restaurieren. Er erlangte 

völlige Meisterschaft der tantrischen Unterweisungen und wurde als Verkörperung 

der höchsten Mahamudra Weisheit angesehen. Seine Schüler kamen aus ganz Tibet 

sowie aus der Mongolei und China. 



 

• Erklärung des Rituals anhand des schriftlichen Kommentars und mündlicher 

Unterweisungen 

• Übertragung der Praxis durch Lesen 

• Erlernen aller rituellen Aspekte wie Altaraufbau, Musik, Herstellen von 

Tormas etc. 

• Leben und Wirken der ersten sieben Karmapas 

• Intensives Studium einzelner Abhandlungen und Gesänge der ersten sieben 

Karmapas 

 

 

Guru Yoga auf Mikyö Dordje 
 

 
 
Mikyö Dordje ist der achte Karmapa. Er wurde in Osttibet in einer Familie aus 

praktizierenden Yogis geboren und soll unmittelbar nach seiner Geburt erklärt 

haben, er sei der Karmapa. Tashi Namgyal, der Regent des siebten Karmapa, war 

überzeugt, dass der Junge der achte Karmapa war. Doch gab es eine Familie aus 

Amdo, die ihren Sohn für den richtigen Kandidaten hielt. Und so wurde ein 

offizieller Test durchgeführt, den Mikyö Dordje überzeugend für alle Anwesenden 

bestand. 



Mikyö Dordje studierte und praktizierte unter der Anleitung der großen Meister der 

Karma Kagyü Linie. Er war sowohl ein großer Yogi wie auch ein außergewöhnlicher 

Gelehrter und gilt unter allen Karmapas als einer der universellsten, der viele 

spirituelle Werke verfasste und, da er selber ein großer Künstler war, auch die 

Karma Gadri Tradition der Thangka Malerei begründete. 

 

• Erklärung des Rituals anhand des schriftlichen Kommentars und mündlicher 

Unterweisungen 

• Übertragung der Praxis durch Lesen 

• Erlernen aller rituellen Aspekte wie Altaraufbau, Musik, Herstellen von 

Tormas etc. 

• Leben und Wirken des achten Karmapas sowie seiner Nachfolger 

• Intensives Studium einzelner Abhandlungen und Gesänge des achten 

Karmapas sowie seiner Nachfolger  


