LANGLEBENSGEBET - LAMA JIGME RINPOCHE

$. –Zbs-b[n-gsol-adebs-îoG-poai-bden-Éon. –nmoA4·Ôry.

mToG-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-Àä.

Langlebensgebet, Wünsche auf der Grundlage von wahrer
Rechtschaffenheit. Verehrung der edlen Tara.

Thong dröl / rang schin / arya / ta re ku //
Edle Tara, das Wesen Deines Körpers ist,
dass sein Anblick uns befreit;

Tos-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-gsuG\.

Þn-Òol-rG-bZin-A4·Ôreai-Tugs. .

Thö dröl / rang schin / arya ta / re sung //

Drän dröl / rang schin / arya / ta re thuk //

Edle Tara, das Wesen Deiner Rede ist,
dass ihr Klang uns befreit;

Edle Tara, das Wesen Deines Geistes ist,
dass die Erinnerung daran uns befreit.

De lä / tse wa / tschän de / dak la gong //

Dro kham / yo yang / mi yo / lhün po schin //

de-ýd-b{e-b-cn-de-bdg-l-dgoGs.
Ich bitte Dich, an mich zu denken, Du, die du die liebende Güte

.

aÒo-Kms-gyo-yG-mi-gyo-L©n-po-bZin.

Lama Jigme Rinpoche

selbst bist! Wie ein Berg, der unerschütterlich bleibt, wenn die Welt

I

aèl-¸¥-g¸¥G-br-mi-ajigs-2bs-‚in-ciG\.
Träl du / dung war / mi djik / kyap djin tsching //

Pugs-su-g¸¥G-b-med-pai-yG-dg-b].
Phuk su / dung wa / me pä / yang dak da //

Äon-pr-mDd-de-Àl-bYrTön par / dsä de / käl gyar /

erbebt, verleiht er auf relativer Ebene die Gabe des Schutzes ohne Furcht vor Widrigkeiten, und legt auf letztendlicher Ebene die Lehren vom Jenseits aller Widrigkeiten authentisch dar. Möge er

[g-b[n-Sog

^m-dkr-Éin-pai-òiG-n-‡ål-Àä-ni.

gG-dG-^m-dJer-med-ces-bc°-Þág-ps.

tak tän schok //

Nam kar / min pä / ling na / trül ku ni //

Gang dang / nam yer / me tsche / tschu druk pä //

gsuGs-bZin-

Sung schin /

hundert Kalpas hindurch verweilen! Als Ausstrahlung auf diesem Kontinent, wo die Tugend zur Reife gekommen ist, vom 16. Karmapa als untrennbar von ihm selbst anerkannt, hat er, gemäß seinem

g¸¥l-Jai-don-Cen-aÒáb-ÆG-de. dd-®n-Pn-bdeai-ýd-¸¥-Zbs-b[n-gsol. dd-mos-Cen-poai-bYæd-p-Jin-cn-adi.
dül djä / dön tschen / drup nang de //

Dä dän / phän de / lä du / schap tän söl //

Dä mö / tschen pö / gyü pa / djin tschän di //

Wunsch, das große Wohl der Wesen bewirkt. Wir beten zu ihm, dass er lange leben möge, zum Wohle all jener, die Hingabe zu ihm haben. So wie diese Linie der großen Hingabe, die Segen spendet,

II
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bSes-gNen-Cen-poai-^m-Tr-ls-J³G-bs.

Lg-bsm-Cen-pos-Tog-mTa-br-gsum-¸¥.

^l-aJor-

Sche nyen / tschen pö / nam thar / lä djung wä //

Lhak sam / tschen pö / thok tha / war sum du //

Näl djor /

aus dem Beispiel der großen Meister hervorgegangen ist, so möge er durch seine große Selbstlosigkeit in jedem Moment [mit uns] bleiben, im Erlangen der großen Vollendung! Oh

Cen-po-Tob-pr-bº¥gs-gsol-adebs.

´¥n-mÌen-aÒo-l-b{e-¹¥s-bdg-Nid-Ce.

´¥n-l-µ¥s-SiG-îoG-poai-

tschen po / thop par / schuk söl dep //

Kün kyen / dro la / tse nü / dak nyin tsche //

Kün la / gü sching / song pö /

großes Wesen, allwissend, voller Wohlwollen und bereit, den Wesen zu helfen, da ich diesen Wunsch ausspreche, der auf wahrer Rechtschaffenheit und dem Respekt für alle beruht,

bden-Éon-n.

´¥n-ns-übs-Ce-Lg-pai-L-mCog-gcig

´¥n-a¸¥s-yid-bZin-aKor-los-Sis-p-Êol.

den mön na //

Kün ne / lap tsche / lhak pä / lha tschok tschik //

Kün dü / yi schin / kor lö / schi pa tsöl //

Oh unübertreffliche, einzigartige Gottheit, in Deiner Kraft allen anderen überlegen, bitte, gewähre mir deinen Segen, Chintachakra1, Du, die du alle [Vortrefflichkeiten] in dir vereinst.
1 - Wunscherfüllendes Rad (Beiname der Weißen Tara)

III

ces-p-adi-k-rb-Àä-yi-èGe -bai-mXn-Íi-zil-m-è-rb-xm-Pog-p-mTa-ys-]o-?er-abod-ps-aèálÍi-aKor-los-gnm-aPG-gcod-pai-gziG-n-ye-Ses-L-mCog-l-gsol-b-adebs-bZin-2bs-?eajigs-med-rin-po-Ceai-Zbs-b[n-¸¥-‚i-lo-2016-‚i-ù-4-‚i-Xés-6-bzG-por-‚r-n-sÄm]lM. –

Ich, Thaye Dorje, berührt von einem winzigen Teil der Pracht des
Namens der Karmapa-Linie, habe dieses Langlebensgebet für Kyabje
Jigme Rinpoche im Gebet an die Weisheitsgottheit geschrieben, im
Flugzeug, am 6. April 2016. Möge alles vortrefflich sein.
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