$. –do-h-Àor-gsum-Íi-qi-k-aêiG-po-bº¥gs-so..
$#. –n-mGi$-b‰Ó-y. do-h-Àor-gsum-Íi-XÝg-don-Íi-^m-bSdsems-Ëi-^m-Tr-gsl-br-Äon-pai-me-loG-Zes-J-b.
Ìb-bdg-B-m-dbG-poai-Zbs-l-Fg-aXl-ZiG-bs-su-mCiao.
–dpl-®n-bde-Cen-aÍ²r-med-Ln-cig-es. –ye-ns-^m-dg-ÄoG-Nidg¶¦g-mai-dGos. –îid-dG-Zi-bai-ro-mNm-Cos-Ëi-Àä.
–rG-gi-sems-l-[g-·¦-µ¥s-Fg-aXl.
–Àä-ni-mi-zd-Yn-Íi-aKor-lo-dg-dG-m-dg-gG-l-gG-a¸¥l-Æ-XìgsÄon-ËG-bde-b-Cen-po-gcig-puai-Nms.
–gsuG-ni-mi-agg-yn-lg-Þág-bc°s-ÞG-dG-Ges-don-Teg-gsum-CosaKor-Æ-Xìgs-bÀor-ËG-gZom-¸¥-med-p-¹Ó-dai-dJGs.
–Tugs-ni-mi-[og-^m-p-´¥n-mCog-Tugs-?eai-GG-gis-ji-−-ji-Ãed-Æ-XìgsmÌen-ËG-Ln-cig-es-p-Cos-Ëi-Àä.
–rG-J³G-Yl-b-zb-mo-dG-ni-Y-Ceai-Àä-mGa-Tub-dbG-de-l-g¶¦g-mailus-dG-Gg-yid-dG-bs-Fg-aXl-lo.
1
–gzuG-aDÝn-gNis-su-med-pai-ye-Ses-mGa . –gNis-aDÝn-[og-pai-ÃiGl-rb-bÆän-ns. –aKor-ads-mNm-Nid-dJiGs-su-b…ol-mDd-p.
–s-r-h-dpl-mda-mKn-de-l-a¸¥d.
–sGs-Ys-ls-ni-Âon-¸¥-de-Ko-n-Nid-mÌen-ZiG-gzigs-Í²r-ËG\. –
aÒo-l-b{e-bs-îid-pai-gns-adir-ç-mai-gr-Íis-^m-pr-rol.
–s-r-h-Nid-k`-pr-Ògs-îid-Ziai-mig-aèál-Äon-mKs-ps. –“ng-cn-Zbs-rim-pr-Jon-^ms-dmigs-p-med-pai-Fg-gi-gns. –
¸¥s-gsum-sGs-Ys-´¥n-Íi-bÒod-gcig-lm. –‰-bsm-b?od-medFg-Y-Cen-poai-don.
–L©n-Òáb-g¶¦g-mai-dJiGs-l-mGa-b@es-p.
–mKs-dG-Òáb-pai-dbG-po-de-l-a¸¥d.
1

Der mittellange Kommentar zu der DohaTriologie

Nama chitta vajraya
Der die völlige Befreiung des Geistes klar zeigende
Spiegel, eine vollständige Erlärung zu den Worten
des Originaltexts der Doha-Triologie
Ich verbeuge mich zu den Füßen des Gurus, des
höchsten Meisters und nehme Zuflucht in ihn.
Strahlende große Freude, – das unveränderliche
Zugleiche Enstehen,
zeitlose reine Leerheit – die natürliche Wirklichkeit,
der gleiche Geschmack von Samsara und Nirvana –
der Wahrheitskörper,
vor dem eigneen Geist verbeuge ich mich mit
ständigem Respekt.
Dein Körper ist das unerschöpflich geschmückte
Mandala, du erscheinst in vielfältigen reinen und
unreinen Formen wie es auch immer nötig ist um die
Wesen zu zähmen und dennoch ist er in der Einen
Erfahrung der Großen Freude.
Deine Rede ist ununterbrochen die sechzig Zweige
und du drehst in vielfälitger Weise das Dhamarad der
drei Fahrzeuge des wahren Sinnes und dennoch ist
sie der unbedrückte Klang des Nada.
Dein Geist ist Nichtdenken in all seinen besten
Aspekten, der fortwährende Zustand des Mitgefühls
kennt die vielfältige Wirklichkeit um die Dinge in
ihrem Ausmaß und dennoch ist er der zugleich
entstehende Wahrehitskörper.
Mit Körper, Rede und Geist des natürlichen
Zustands verbeuge ich mich aufrichtig zu dem
mächtigen Buddha-Körper des tiegründigen und
weitreichenden spontanen Siegreichen.
Mit dem Pfeil des Gewahrseins der Nichtzweiheit
von Subjekt und Objekt
durchbohrst du das Herz des Konzepts dualistischen
Haftens völlig
befreist du im Raum der Gleichtheit von Samsara
und Nirvana.
Ich verbeuge mich vor Saraha, dem strahlenden
Bogenschützen.
Schon vor dem Buddha hast du die Soheit
verstanden und gesehen,
und doch zeigst du aus Liebe für die Wesen hier in
dieser Welt den vielfältigen Tanz der Illusion.
Saraha, berühmt als Karmapa, bist du geschickt im
Aufzeigen des Trugs von Welt und Frieden.
Ehrwürdiger Halter der schwarzen Krone, du bist
das referenzlose Objekt der Verehrung für jene, die
in Stufen gehen .
Du hast den Einen Pfad, den alle Buddhas der drei
Zeiten gegangen sind,
Du hast den unbeschreiblichen Sinn des
Mahamudra,
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du hast den spontanen Raum des Natürlichen
Zustands gemeistert.
Vor dem König der Gelehrten und Verwirklichten
verbeuge ich mich!
Deine Schlüsselunterweisungen sind frei von
Extremen.
Den zugleich entstehenden tiefgründigen Sinn,
die die Fülle der Lehren, welche du in deiner Hand
hältst,
davon wird hier ein wenig berichtet.
Dies hier stammt von den Belehrungen unseres
strahlenden Lamas, dem großen König der Siddhas,
Trülschig Sangyä Samdrup, nachdem wir
die
vollständigen Erklärungen zu der Doha-Triologie
erhalten hatten, die er uns freundlicherweise viele
Male
erteilt hatte, wurden sie genau so
niedergeschrieben, so klar wie seine Rede in unserem
Geist verblieb.
Deshalb, sind die Annalen der wahren Geschichte
des Dharma und so weiter unermesslich, es kann in
anderen Quellen gefunden werden und im speziellen
in den drei Texten, deren Autor der strahlende Herr
der Yogins Saraha ist:
Im Süden von Indien, sein Vater war der Brahmane
Pangpa Püntsum Tsogpa und seine Mutter war die
Brahmanin Pangma Püntsum Tsogpa, sie hatten fünf
Söhne und er war der Jüngste davon.
Er wurde Mönch bei Rahulabhadra, dem Sohn des
Baghawat und ein großer Pandita gelehrt in allen
Wissenschaften der Erkenntnis.
Bekannt unter dem Namen des großen Brahmanen
Rahula, war er auch in der Rolle des Lehrers von
Nagarjuna und anderen.
Zu dieser Zeit wurde er von Mahapala, der König
dieses Landes als Zufluchtsobjekt gepriesen und
respektiert, hingabungsvoll verehrt.
Zur dieser Zeit als der strahlende Hayagriwa, um die
Person der Familie der augenblicklich Erleuchteten
zu zähmen, zum Bodhisattva Ratnamati2 wurde:

Im Gedanken, der große Brahmane möge diesem
Zweck dienen erschien er als eine Pfeilmacherin, die
inmitten des Marktplatzes saß.
Daraufhin näherte sich der wandernde Mönch, der
Brahmane Rahula herumstreifend und in Erstaunen
der Mitte des Marktplatzes, er sah in Erstaunen eine
junge Frau, die Pfeile machend, weder zur Rechten
schauend, noch zur Linken schauend, unabgelenkt
einen Pfeil machte. Einen Bambus mit drei Gliedern
machte sie gänzlich gerade: schnitt ihn am Ende und
gleichso an der Spitze, das Ende in vier Stücke
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gespalten, darin eine Pfeilspitze eingesteckt und mit
einer Sehne festgezurrt. In die Spitze, in zwei Stücke
gespalten, steckte sie vier Federn.

Ein Auge geschlossen und ein Auge weit offen, um
den Pfeil auf andere zu zielen nahm sie die Position
des Spannens der Bogenschnur an.
Als er fragte: „Junge Frau, bist du eine
Pfeilmacherin?.“
„Sohn aus guter Familie: Die Absicht der Buddhas
wird durch Symbole und Geschickte Mittel
verstanden werden, sie wird nicht durch Worte und
Bücher verstanden.“ Dadurch wurde die Bedeutung
der Dakinizeichen in seinem Geist geboren:
Der Bambus (natürlich belassene schaft) ist das
Zeichen des ungekünstelten und dass er drei Glieder
hat ist das Zeichen der Anliegens des Offenbarens
der drei Körper.
Seine Geradheit ist das Zeichen der Geradheit des
Pfades.
Ihn am unteren Ende abzuschneiden ist das Zeichen
der Notwendigkeit die grundlegende Wurzel von
Samsara zu durchtrennen.
Ihm die Spitze abzuschneiden ist das Zeichen der
Notwendigkeit, das Ichanhaften zu köpfen.
Das Ende in vier Stücke zu spalten ist das Zeichen,
das dies durch Absicht, Absichtslosigkeit, Ungeborenheit
und Jenseits des Intellekts gezeichnet sein sollte.
Das Einstecken der Pfeilspitze ist das Zeichen, dass
dert Pfeil der Weisheit eingesteckt werden sollte.
Diese dann mit einer Sehne festzubinden das
Zeichen der Notwendigkeit des Bindens durch die
Mudra der Vereinigung von Gegensätzen. Dass die
Spitze in zwei Stücke gespalten ist das Zeichen von
Geschickten Mitteln und Weisheit.
Die vier Federn sind das Zeichen der Vier:
Sichtweise, Meditation, Aktivität und Frucht.
Das eine Auge offen und das andere geschlossen ist
zu verstehen als das Zeichen, dass das Auge des
Gewahrseins offen ist und das Auge des
Bewusstseins geschlossen ist.
Die Mudra des Zielens ist das Zeichen der
Notwendigkeit, den Pfeil der Non-Dualität in das
Herz des dualistishcen Haftens (zu shiessen) und
dadurch augenblicklich frei zu sein.
Daraufhin wurde er unter dem Namen Saraha
bekannt.
In der Sprache von Indien ist SaRa der Pfeil und
HaHaTa geschossen zu haben, da er den Pfeil der NonDualität in das Herz von Subjekt und Objekt
geschossen hat, ist als der Bogenschütze bekannt.
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Er sagte zu ihr: „Du bist keine Meisterin der Pfeile,
sondern eine Meisterin der Zeichen.“ Sagend,
vereinte er sich mit ihr und trat in die yogische
Aktivität ein.
„Bis Gestern war ich kein Brahmane, von heute an
bin ich Brahmane!“, er sagte dies und ähnliches und
ging (mit ihr) auf die Leichenäcker.
Zu dieser Zeit von Rakshasis bedient, sang er den
reinen Vajrakapalagesang, da er während der
Festopfer wieder und wieder gebeten wurde.
Darüberhinaus sang er viele weitere Vajalieder und
verweilte zusammen mit der Pfeilmacherin auf den
Leichenäckern.
Alle Leute Süden Indiens kritisierten und verurteilten
ihn in übler Nachrede: „Der Brahmane Rahula, da er
die Härten des Asketischen Praxis nicht aushält, ist
sein reiner Lebenswandel verdorben, er ist mit einer
Frau aus niederer Kaste zusammen, mit niederer
Lebensführung streunt er wie ein Hund in allen
Richtungen umher.“
Als König Mahapala all diese Schilderungen hörte,
welche überall erzählt wurden, gab er Anweisungen
an seine gewöhnlichen Untertanen:
Zur der Zeit ersuchte er den Großen Brahmanen, er
sollte sich vom verdorbenen Lebenswandel
abwenden und durch reinen Lebenswandel, um den
Bürgern im Königspalast und herum zu nutzen. Er
sang in Gegenwart der gewöhnlichen Untertanen das
160-teilige Doha, sie alle traten in den völlig reinen
Pfad ein.
Als die Köninginnen ihn daraufhin wie zuvor
ersuchten, sang er in ihrer Gegenwart die 80 Verse
des Doha, und sie traten dann in den Sinn des
Natürlichen Zustands ein.
Als dann König Mahapala selbst den großen
Brahmanen ersuchte seinen früheren Lebenswandel
wiederaufzunehmen, sang er in seiner Gegenwart die
40 Verse des Doha. Daraufhin führte er den großen
König auf den Pfad des Soheit usw.
Durch die vielen Vajralieder, die er sang, wirkte er
zum grenzenlosen Nutzen der Wesen und sie
verwirklichten den Regenbogenkörper.
In diesen Tagen, waren die Bewohner in Sri Parvata
im Süden5 von gutem Karma begünstigt, sie sahen
ich und wahren.
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Sri parvata [the abode of Saraha, mt in S India where Nagarjuna spent his last days, mountain and monastery in
tsang] [IW]
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