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Liebe Dharma-Freundinnen und Freunde  –  und "Tara-Freunde und 
Freundinnen",  
 

nach langer Vorbereitungszeit ist nun das erste der drei von uns geplanten 
Dharma-Dana-Hefte zur Erhabenen Edlen Tara fertigestellt und gedruckt.  Es 
beinhaltet vor allem Sangye Nyenpa Rinpoches Erklärungen 
und Visualisierungsbeschreibungen zu den 21 Taras und deren Huldigungen. 
Eine deutsche Version der "Huldigung der einundzwanzig Taras" wurde von 
mir über Jahre hinweg auf Basis von über vierzig anderen Übersetzungen 
erarbeitet, inhaltlich korrekt und in einer wie ich hoffe poetischen, 
inspirierenden und sprachlich fließenden Weise. Unter diesen gut 40 
Übersetzungen aus dem Tibetischen in einige europäische Sprachen, dei an 
vielerlei Stellen von einander abweichen, gab es auch einige Übersetzungen 
direkt aus dem ursprünglichen Sanskrit-Text der 21 Tara-Anrufungen mit 
Wort für Wort-Erläuterungen des Sanskrit-Originals. 
Die "Huldigung der einundzwanzig Taras ist als Karton-Folder der Tara-
Broschüre "DER SEGENSREGEN DER EINUNDZWANZIG TARAS" 
beigelegt (die damit insgesamt 30 Seiten stark und durchgehend 
illustriert  ist). 
 

HINWEIS FÜR JENE, die letzten Freitag im Maitreya Institut bei der Tara-
Einweihung durch Sanyge Nyenpa Rinpoche diesen Folder der Anrufung der 
21 Taras bereits erhalten haben: Bitte verbrennt diesen und bestellt den 
neuen, da wie ihr bereits wisst, beim Erstdruck ein paar Zeilen "beim Druck 
verloren gingen". 
 



        

 
                    



 

        Die Dharma-Dana-Hefte des Maitreya-Instituts Gutenstein 

     sind Teil unserer Praxis der ersten Paramita: Freude am Geben. 
Unsere Dharma-Dana-Hefte sind frei erhältlich. Nehmt ruhig mehr, um sie 

weiterzuschenken. 
Bei Wunsch auf Zusendung bitten wir jedoch um Kostenerstattung der 

Postgebühren.  
 

Wir bedanken uns aber auch sehr für Spenden, die entweder "Arya Tara Ling" 
(in Pharping) gewidmet werden können, dem Benchen-Nonnenkloster, für 
welches noch von Kyabje Tenga Rinpoche das Grundstück gekauft und der 
Grundstein gelegt wurde, oder als Beteiligung am Dharma-Dana-Projekt des 
Maitreya-Instituts, was uns sehr helfen würde, in kürzeren Ab- ständen neue 

Dharma-Dana -Hefte herauszugeben. "TARA-Heft 2" und "Tara-Heft-3" sind 
bereits in Vorbereitung. 

Bitte bei einer Spenden-Überweisung den Zweck entsprechend vermerken. 
Postgebühren, je nach Anzahl der Hefte, bitte bei uns erfragen. Postgebühren 

und Spenden können uns in einem Umschlag zugesandt werden oder auf dieses 
Konto 

PSK-Konto:  Sylvester Lohninger - Tara-Spenden 
KtNr: IBAN: AT48 6000 0205 1005 7296   

BIC: OPSKATWW 
 
 

Das "Arya-Tara-Heft 2" (ca 30 Seiten) wird in erster Linie "An Tara gerichtete Gebete, 
Gedichte, Anrufungen und Lieder" enthalten (in deutscher Sprache), das "Arya-Tara-
Heft 3" wird vertiefende Informationen zu den verschiedenen 21 Taras bringen, sowie 

einen etwas längeren Praxistext (ebenfalls auf deutsch). 
 



        

 
 



        

 
 



        

 
 



        

 
                                 



       

 
 



            

 
 



 
      

 
                           



       

  



 
 

Wir danken Sangye Nyenpa Rinpoche herzlich für diese kondensierten 
Unterweisungen zu den 21 Taras. 

 

Übersetzung: Sylvester Lohninger 
Die Übersetzung der HULDIGUNGEN AN DIE EINUNDZWANZIG TARAS 

geschah ge- stützt auf über vierzig Übersetzungen aus dem Tibetischen bzw. 
direkt aus dem ursprünglichen Sanskrit-Text.  

 
 

Mögen dadurch möglichst viele Menschen deutscher Sprache die 
Möglichkeit erhalten, 

mit den befreienden Qualitäten Taras und ihrem unmittelbaren Wirken in 
tiefere Berührung zu kommen.  

 
Grafische Gestaltung: Taisha Lohninger, Sylvester Lohninger und Lisi 

Frischengruber 
Die Gemälde: "Tara und ihre 21 Manifestationen" sowie "Grüne Tara" auf Seite 

21 stammen von Kay Konrad (kaykonrad.de) 
Mangalam Kalligraphie von Tashi Mannox (www.tashimannox.com)  

 
 
 



 

 Youtube-Videos zu:  
BENCHEN ARYA TARA LING:   

 
         http://www.youtube.com/watch?v=Xo043FPlDe0 

 
oder mit deutschen Untertiteln:  http://www.youtube.com/watch?v=q6n1dgsYlMg 
 

          Message 

     Kyabje Tenga Rinpoche’s message 
„Since long time I have been thinking to establish either a nunnery or a retreat center for nuns. 
But even though I had a strong wish it was impossible to fulfill it because there was no proper 
land to buy or the prices were much too high. At the end due to favourable circumstances and 
a private donation in 2011 a beautiful piece of land just next to the already existing Benchen 
Clear Light retreat center in Pharping has been purchased. 
The location of the land and its size are very nice. There is a wonderful view on one side and 
there is no neighbour as it lies on the edge of a mountain, which is really perfect. Also, there 
is a shell building on the land already that can be turned into the nunnery. In addition, there is 
a possibility to extend the number of retreat houses there in the future. 
Once we start building the nunnery this place will neither vanish nor it will be destroyed in 
the future. It will remain there forever. The nuns living there will engage in the Dharma 
practice – there will be Tara practice in the morning, Mahakala practice in the afternoon, and 
individual practices in between the sessions. This place will be the right place to practice and 
study the Dharma. 



Through these Dharma activities we are all going to accumulate great deal of merit that can be 
dedicated to your parents, your loved ones, and all sentient beings. This will be one of the best 
ways of accumulating merit. Through the power of the merit we will obtain great deal of 
temporary and ultimate benefits. At the end, this merit will be the cause of attaining 
enlightenment. 
Many Tashi Deleks and see you soon!” 
This message has been recorded 2011 by Kyabje Tenga Rinpoche and translated into English 
by Sherab Wangchuk of Benchen. 

                     
_________________________________________________________________________ 

 Weitere Infos über:    info@maitreya.at     www.maitreya.at  
 

 


