
 

Milarepa’s Main Song Hauptlied von Milarepa 

Milarepa’s Ultimate View, Meditation, Conduct and Fruition 

The view is the wisdom of being empty 
Meditation is luminosity without fixation 
Conduct is a continual flow free of attachment 
The fruition is nakedness bare of any stain 
 
With the view, which is this wisdom of being empty, 
there is the danger of it getting lost in mere platitudes 
If certainty about the heart of the matter does not arise, 
the clinging to a self will not become free through words 
Therefore, the keenest certainty is absolutely essential 
 
With meditation, this luminosity without grasping, 
there is the danger of getting lost in nothing but resting 
If this wisdom is not dawning from within, 
even if resting is stable, it lacks the dimension of freedom 
Wisdom does not arise within dullness or agitation 
Therefore, undistracted mindfulness is absolutely essential 
 
With the conduct, a continual flow free of attachment, 
there is the danger of getting lost in nothing but foolish jokes 
If the view and meditation do not show up as its companions, 
the conduct of yogic discipline and the eight dharmas become friends 
Therefore, to be free of clinging and obscurations is absolutely essential 
  
With the fruition, this nakedness that is bare of any stain, 
there is the danger of being dressed up in characteristics’ costumes 
If this delusion does not fall apart from within, 
you may meditate with wishful thinking  
             but have little idea about the real point 
Therefore, it is absolutely essential for delusion to fall apart 
 
 
Translated from Tibetan in English by Karl Brunnhölzl© 2021 

Milarepas Letztendliche Sicht, Meditation, Verhalten und Resultat 

Die Sichtweise ist die Weisheit des Leerseins 
Meditation ist lichtes Klarsein ohne Fixierung 
Verhalten ist ein kontinuierlicher Fluss, frei von Anhaftung 
Das Resultat ist Nacktheit, frei von jedem Makel 
 
Bei der Sichtweise, die diese Weisheit des Leerseins ist, 
besteht die Gefahr, sich in bloßen Plattitüden zu verlieren. 
Wenn keine Gewissheit über den Kern der Sache entsteht, 
wird das Klammern an ein Selbst nicht durch Worte frei werden. 
Deshalb ist die klarste Gewissheit absolut essentiell. 
 
Bei der Meditation, diesem lichten Klarsein ohne Greifen, 
besteht die Gefahr, sich in nichts als Ruhen zu verlieren. 
Wenn diese Weisheit nicht von innen her aufscheint, 
fehlt ihr die Dimension der Freiheit, selbst wenn das Ruhen stabil ist. 
Weisheit entsteht nicht in Dumpfheit oder Erregung. 
Deshalb ist unabgelenkte Achtsamkeit absolut essentiell. 
 
Beim Verhalten, einem kontinuierlichen Fließen frei von Anhaftung, 
besteht die Gefahr, sich in nichts als dummen Späßen zu verlieren. 
Wenn Sicht und Meditation sich nicht als seine Begleiter einstellen, 
werden das Verhalten yogischer Disziplin und die Acht Dharmas zu Freunden. 
Deshalb ist es absolut essentiell, frei von Anhaften und Verdunkelungen zu sein. 
  
Mit dem Resultat, dieser Nacktheit, die frei von jedem Makel ist, 
besteht die Gefahr, in den Kostümen der Merkmale verkleidet zu sein.  
Wenn diese Verblendung nicht von innen heraus auseinanderfällt, 
magst du mit Wunschdenken meditieren,  
            hast aber wenig Ahnung, worum es wirklich geht. 
Deshalb ist es absolut essentiell, dass die Verblendung auseinanderfällt. 
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MAIN SONG - VERSION WITH MELODIE 
 
Ultimate View, Meditation, Conduct and Fruition 

The view is original wisdom, which is empty 
Meditation, clear light free of fixation 
Conduct, continual flow without attachment 
Fruition is nakedness stripped of every stain 
 
This view, the original wisdom which is empty 
Risks getting lost in just being talk and no more 
If certainty which is in touch with what’s meant does not follow 
The words will not manage to free you of clinging to self 
And that’s why definitive certainty means so much 
 
The meditation, clear light free of fixation 
Risks getting lost in just being settling 
If original wisdom does not emerge from being within you 
You might settle steadily but this will not set you free 
The wisdom does not come of dullness and agitation 
And that’s why non-wandering mindfulness means so much 
 
This conduct, continual flow without attachment 
Risks getting lost in only being a pretense 
If the view and meditation are not included 
The eight worldly dharmas may mix with your yogic pursuits 
And that’s why the freedom from clinging and veils means so much 
  
Fruition as nakedness stripped of every defect 
Risks getting clothed in the garments of attributes 
If delusion is not overcome from its source on the inside 
Your practice may aim very far, but fall very short 
And that’s why correcting delusion means so much 
 
 
 
Under the guidance of Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche, translated and arranged by 
Jim Scott, Karme Choling, Vermont, August 24, 1995. Translation © 2012, Jim Scott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niguma’s Vajra Lines of Self-Arising Mahāmudrā 
 
Mind—the dharmakāya—lacks meeting and parting, 
but since it is too close, it is not recognized 
It dawns within but is too profound, ungrasped 
 
Though it is so simple, we do not trust it 
and thus we cannot remain undistracted 
Being so excellent, it doesn’t fit into our mind 
Thus, we lack conviction and roam saṃsāra 
 

 

From the Lalitavistarasūtra 
 
I have found this dharma that resembles nectar, 
profound, peaceful, nonreferential, luminous, and unconditioned 
To whomever I would teach it could not understand it 
Thus, I shall just remain silent in the middle of the forest 
 
 

The Eight Kinds of Mastery 
 
When appearance and emptiness are inseparable, 
this represents the mastery of the view 
 
When dreams and daytime are not different, 
this represents the mastery of meditation 
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Nigumas Vajra-Zeilen der selbstentstehenden Mahāmudrā 
 
Der Geist - der Dharmakāya – ist ohne Treffen und Auseinandergehen, 
aber da er zu nahe ist, wird er nicht erkannt. 
Er dämmert im Innern, ist aber zu tiefgründig, nicht erfasst. 
 
Obwohl er so einfach ist, trauen wir ihm nicht 
und können deshalb nicht unabgelenkt bleiben. 
Da er so hervorragend ist, passt er nicht in unseren Geist. 
So fehlt uns die Überzeugung und wir streifen in Saṃsāra umher. 
 
 
Aus dem Lalitavistarasūtra 
 
Ich habe diesen Dharma gefunden, der Nektar gleicht, 
tiefgründig, friedvoll, frei von Bezugspunkten, leuchtend klar und nichtbedingt. 
Wem auch immer ich ihn lehren würde, könnte ihn nicht verstehen. 
So werde ich einfach mitten im Wald bleiben und schweigen. 
 
 
 
Die acht Arten der Meisterschaft 
 
Wenn Erscheinung und Leerheit untrennbar sind, 
stellt dies die Meisterschaft der Sicht dar. 
 
Wenn Träume und Tag nicht verschieden sind, 
stellt dies die Meisterschaft der Meditation dar. 
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The Profound Definitive Meaning Sung on the Snowy Range 

 
 
In the mind with the view, emptiness dawns 
There’s not even a speck of an essence of what is to be viewed 
A viewer and what is viewed are undone and gone 
This way of realizing the view is excellent 
 
In the meditation that is the flow of the river of luminosity, 
no sessions of anything to meditate on or breaks can be grasped 
A meditator and what is to be meditated on are undone and gone 
Perseverance in meditation that comes from the heart is excellent 
 
 
 

The Three Nails 
 
When the three nails of the view are explained, 
all possible appearances are contained in the mind 
Mind as such is in the natural state of luminosity 
Within that, there is nothing to be identified 
 
When the three nails of meditation are explained, 
thoughts are free in their being the dharmakāya, 
lucid awareness is in its natural state of bliss, 
and this is resting evenly without contrivance 
 
When the three nails of conduct are explained, 
the ten virtues arise as the natural expression of conduct, 
the ten wrongdoings are naturally pure in their place, 
and being lucid and empty can’t be contrived by a remedy 
 
When the three nails of the fruition are explained, 
nirvāṇa cannot be brought in from somewhere else 
and saṃsāra cannot be cast away somewhere else 
I’ve made up my mind: my own mind is the buddha 
 

Die tiefgründige, endgültige Bedeutung,  
        gesungen auf der schneebedeckten Gebirgskette 
 
Im Geist mit der Sicht dämmert die Leerheit herauf. 
Es gibt nicht einmal den Hauch einer Essenz dessen, was zu betrachten ist. 
Betrachter und Betrachtetes sind aufgelöst und verschwunden. 
Diese Art, die Sicht zu erkennen, ist ausgezeichnet 
 
In der Meditation, die das Strömen des Flusses der lichten Klarheit ist, 
können keine Sitzungen von irgendetwas, über das meditiert werden soll,  
          oder Pausen erfasst werden. 
Ein Meditierender und das, worüber meditiert werden soll, sind aufgelöst und         
          verschwunden. 
Beharrlichkeit in der Meditation, die aus dem Herzen kommt, ist ausgezeichnet 
 
 
Die Drei Nägel 
 
Wenn die drei Nägel der Sicht erklärt werden, 
sind alle möglichen Erscheinungen im Geist enthalten. 
Der Geist als solcher ist im natürlichen Zustand von lichtem Klarsein. 
Darin gibt es nichts, was identifiziert werden könnte. 
 
Wenn die drei Nägel der Meditation erklärt werden, 
sind Gedanken in ihrem Dharmakāya-Sein frei, 
lichtes Gewahrsein ist in seinem natürlichen Zustand der Glückseligkeit, 
und dies ist ausgeglichenes Ruhen ohne Fabrizieren. 
 
Wenn die drei Nägel des Verhaltens erklärt werden, 
entstehen die zehn Tugenden als der natürliche Ausdruck des Verhaltens, 
die zehn Verfehlungen sind natürlich rein an ihrem Platz, 
und klar und leer zu sein kann nicht durch Gegenmittel fabriziert werden 
 
Wenn die drei Nägel des Resultats erklärt werden, 
kann Nirvāṇa nicht von anderswo hereingebracht werden 
und Saṃsāra kann nicht anderswohin weggeworfen werden 
Ich habe mich entschieden: mein eigener Geist ist der Buddha. 



Among these nails, a single nail is driven in 
This nail is the nail of empty dharmatā  
The nailing is done by a genuine guru 
If you analyze too much, you won’t get it in 
Connate realization is what drives it home 
 
 
 
KTGR’s The Essence of Luminosity’s Sunshine,  
               a commentarial song on The Three Nails 
 
All possible appearances contained in the mind 
         —what’s the point of this nail? 
The appearances of delusion arise from habitual tendencies, 
and all appearances are luminosity’s dynamic energy and play 
Thus, they are all contained in the mind—a profound point indeed 
 
 
 
Mind as such is luminosity—this profound nail is hard to realize 
Mind’s true mode of being is free of reference points 
and its essence has always been completely pure 
This is luminosity, ineffable—a profound point indeed 
 
 
As for the nail that this luminosity is unidentifiable, 
it cannot be said that it arises, ceases, or remains 
It’s neither being nor nonbeing, nor an object of inference 
Thus, luminosity is unfindable—a profound point indeed 
 
Whatever thoughts may arise, be they good or bad, 
in essence, their arising and ceasing cannot be seen 
Their true nature is stainless luminosity, so he sang 
of the nail “thoughts are free as being dharmakāya” 
 
Self-arisen awareness, transcending mind, 
in its essential nature is stainless luminosity 

Von diesen Nägeln wird ein einziger Nagel eingeschlagen. 
Dieser Nagel ist der Nagel der leeren Dharmatā.  
Der Nagel wird von einem echten Guru eingeschlagen. 
Wenn du zu viel analysierst, wirst du ihn nicht reinkriegen 
Es ist innewohnende Erkenntnis, die, ihn einschlägt. 
 
 
 
KTGR's Die Essenz des Sonnenscheins leuchtender Klarheit,  
              ein Kommentar-Lied über Die Drei Nägel 
 
Alle möglichen Erscheinungen im Geist enthalten  
      __was ist der springende Punkt dieses Nagels? 
Die Erscheinungen der Täuschung entstehen aus gewohnheitsmäßigen       
     Tendenzen, 
und alle Erscheinungen sind die dynamische Energie und das Spiel lichten  
      Klarseins. 
Daher sind sie alle im Geist enthalten – in der Tat ein tiefgründiger Punkt. 
 
Der Geist als solcher ist lichtes Klarsein - dieser tiefgründige Punkt ist schwer   
      zu erkennen. 
Die wahre Seinsweise des Geistes ist frei von Bezugspunkten 
und seine Essenz war schon immer vollkommen rein 
Das ist lichtes Klarsein, unbeschreiblich - in der Tat ein tiefgründiger Punkt. 
 
Was den Nagel betrifft, dass dieses lichte Klarsein nicht zu identifizieren ist, 
kann man nicht sagen, dass es entsteht, vergeht oder bleibt. 
Es ist weder Sein noch Nichtsein, noch ein Objekt der Schlussfolgerung. 
So ist das lichte Klarsein unauffindbar – in der Tat ein tiefgründiger Punkt. 
 
Welche Gedanken auch immer entstehen mögen, seien sie gut oder schlecht, 
im Grunde kann ihr Entstehen und Vergehen nicht gesehen werden. 
Ihre wahre Natur ist makelloses lichtes Klarsein, so sang er 
vom Nagel "Gedanken sind frei in ihrem Dharmakāya-Sein". 
 
Selbstentstandenes Gewahrsein, das den Geist transzendiert, 
ist in seiner essentiellen Natur makelloses lichtes Klarsein 
 



With bliss and emptiness not being different, 
their true reality is something inexpressible 
Awareness, luminosity, and bliss are only distinguished by thoughts— 
in reality, these three are undifferentiable 
 
 
As mind’s nature is not fabricated or contrived, 
to examine and to contrive are not meditation 
Undistracted, not meditating, without fabrication— 
uncontrived, even resting is meditation supreme 
 
When mind’s nature is realized as luminosity, 
all movements of body, speech, and mind are pure 
The genuinely true virtue has been manifested, 
so the ten virtues represent natural conduct 
 
When it is realized that mind does not really arise, 
all evil thoughts are pure in their very own seat 
The one committing wrongdoing is always pure too, 
so the ten wrongdoings are naturally pure in their place 
 
The remedy, the prajñā of realizing selflessness, 
does not contrive lucid and empty mind at all 
and the remedy itself is naturally pure and free, 
so it cannot contrive being lucid and empty 
 
The ground is luminosity, the very tathāgata heart 
Nirvāṇa is its true reality, its natural way of being 
The three kāyas are present all by themselves, 
so nirvāṇa cannot be brought in from somewhere else 
 
Saṃsāra is just the movement of thinking mind, 
saṃsāra lacks a root and is without any base, 
and those circling in saṃsāra never existed, 
so saṃsāra cannot be cast away somewhere else 
 
 

Insofern als Glückseligkeit und Leerheit nicht verschieden sind, 
ist ihre wahre Realität etwas, das nicht ausgedrückt werden kann. 
Gewahrsein, lichtes Klarsein und Glückseligkeit werden nur durch Gedanken  
       unterschieden. 
in Wirklichkeit sind diese drei ununterscheidbar. 
 
Da die Natur des Geistes nicht fabriziert oder gekünstelt ist, 
besteht Meditation nicht darin, zu untersuchen und zu fabrizieren. 
Unabgelenkt, nicht meditierend, ohne zu fabrizieren - 
Ungekünsteltes, ausgeglichenes Ruhen ist höchste Meditation. 
 
Wenn die Natur des Geistes als lichtes Klarsein erkannt wird, 
sind alle Bewegungen von Körper, Sprache und Geist rein. 
Die wirklich wahre Tugend ist offenbar geworden, 
und somit stellen die zehn Tugenden natürliches Verhalten dar. 
 
Wenn erkannt ist, dass der Geist nicht wirklich entsteht, 
sind alle schlechten Gedanken an ihrem ureigenen Sitz rein. 
Auch derjenige, der ein Unrecht begeht, ist immer rein, 
so sind die zehn Verfehlungen natürlich rein an ihrem Platz 
 
Das Heilmittel, die Prajñā der Erkenntnis der Selbstlosigkeit, 
fabriziert sich keineswegs einen klaren und leeren Geist 
und das Heilmittel selbst ist von Natur aus rein und frei 
Es kann also nicht fabrizieren, klar und leer zu sein. 
 
Der Grund ist lichtes Klarsein, das Tathāgata-Herz an sich. 
Nirvāṇa ist seine wahre Wirklichkeit, seine natürliche Seinsweise. 
Die drei Kāyas sind ganz von selbst vorhanden, 
daher kann Nirvāṇa nicht von anderswo hereingebracht werden 
 
Saṃsāra ist lediglich die Bewegung des denkenden Geistes, 
Saṃsāra hat keine Wurzel und ist ohne jede Grundlage, 
und diejenigen, die in Saṃsāra kreisen, haben nie existiert, 
also kann Saṃsāra nicht anderswohin weggeworfen werden. 
 
 



This mind resembles a wish-fulfilling jewel 
Unborn and inconceivable, it is the dharmakāya 
and its dimension of appearance is the foundation 
for the form kāyas to appear in an unimpeded way 
This nail is that mind’s true nature is buddhahood 
 
 
 

A Song to a Pigeon Goddess Girl  
 
ALALA! With this nature of appearance’s basic ground 
being introduced as the dharmakāya that is unborn, 
they fuse as the uncontrived dharmakāya’s natural state 
Without evaluating whether any view is high or low, 
this uncontrived mind here is so blissful indeed! 
 
 

The Anger Cooling Song 
 
Within the sky of the king of the view of dharma, 
son, train the dexterity of the garuda chick of awareness’s wings 
Don’t let the dexterity of this garuda chick’s wings get weak! 
Should the dexterity of its wings become weak, 
there is the danger of it falling into the ravine of bias 
Son, Rechungpa, listen to your guru’s command! 
 
 
 

Other Milarepa songs 
 
Throughout the day and night, look at the mind! 
When looking at the mind, nothing is seen 
When nothing is seen, just let go and relax! 
 
I regard this life as being like a dream and an illusion 
and cultivate compassion for those who don’t realize that 

Dieser Geist gleicht einem wunscherfüllenden Edelstein 
Ungeboren und unvorstellbar, ist er der Dharmakāya, 
und seine Erscheinungsdimension ist die Grundlage dafür, 
dass die Formkayas ungehindert erscheinen. 
Dieser Nagel bedeutet, dass die wahre Natur des Geistes Buddhaschaft ist 
 
 
 
Lied an ein Taubengöttermädchen  
 
ALALA! Dadurch dass diese Natur des fundamentalen Grundes der  
      Erscheinungen 
als der ungeborene Dharmakāya eingeführt wird, 
verschmelzen sie als der natürliche Zustand des ungekünstelten Dharmakāyas. 
Ohne zu bewerten, ob eine Sichtweise hoch oder niedrig ist, 
ist dieser ungekünstelte Geist hier wirklich so glückselig! 
 
 
Das Lied, das den Zorn abkühlt 
 
Innerhalb des Himmels des Königs der Sicht des Dharma, 
übe, Sohn, die Gewandtheit der Flügel des Garuda-Kükens des Gewahrseins. 
Lass die Gewandtheit der Flügel dieses Garuda-Kükens nicht schwach werden! 
Sollte die Gewandtheit seiner Flügel schwach werden, 
besteht die Gefahr, dass es in die Schlucht der Voreingenommenheit fällt. 
Sohn, Rechungpa, höre auf den Befehl deines Gurus! 
 
 
 
Andere Milarepa-Lieder 
 
Tag und Nacht, schaue immerzu den Geist an! 
Wenn der Geist angeschaut wird, ist nichts zu sehen. 
Wenn nichts gesehen wird, lass einfach los und entspanne! 
 
Ich betrachte dieses Leben wie einen Traum und eine Illusion 
und kultiviere Mitgefühl für diejenigen, die das nicht erkennen 
 



From The Prayer of Solemn Commitment 
Without clinging to the pool of calm abiding, 
may the flowers of superior insight blossom 
 
 

Eight Ornaments of the Profound Meaning 
Thoughts dissolving within the dharmakāya— 
is that not called self-arising meditation? 
Linking it with experience is great as its ornament 
 
 
 
 
 
Six Words that Sum It All Up 

Do you know the method for letting the mind be? 
If you don’t know the method for letting mind be, 
without letting mind as such roam around, 
don’t contrive it with your own mind! 
  
Let it be in its own way, like a small child 
Let it be free of waves, like an ocean 
Let it be lucid, like a candle flame 
Let it be without pride, like a corpse 
Let it be immovable, like a mountain 
Mind as such has no superimpositions 
 
Do you know the way experiences dawn? 
If you don’t know the way experiences dawn, 
it’s that the sun’s dynamic energy dispels darkness 
No need to cast off thoughts somewhere else 
Without any ground, they appear like dreams 
Without any clinging, they appear like water-moons 
Without any substance, they appear like rainbows 
Without any directions, they appear like space 
 

Aus dem Gebet des feierlichen Schwurs 
Ohne sich an den Teich des ruhigen Verweilens zu klammern, 
mögen die Blumen der höchsten Einsicht erblühen! 
 
 
 
Acht Ornamente der tiefgründigen Bedeutung 
Gedanken, die sich im Dharmakāya auflösen - 
wird das nicht selbstentstehende Meditation genannt? 
Das mit Erfahrung zu verbinden ist großartig als sein Ornament 
 
 
 

 
Sechs Worte, die alles zusammenfassen 

Kennst du die Methode, den Geist sein zu lassen? 
Wenn du die Methode nicht kennst, den Geist sein zu lassen, 
ohne den Geist als solchen umherwandern zu lassen, 
fabriziere ihn nicht mit deinem eigenen Geist! 
  
Lass ihn auf seine eigene Weise sein, wie ein kleines Kind. 
Lass ihn frei von Wellen sein, wie einen Ozean. 
Lass ihn leuchtend klar sein, wie eine Kerzenflamme. 
Lass ihn ohne Stolz sein, wie einen Leichnam. 
Lass ihn unbeweglich sein, wie einen Berg. 
Der Geist als solcher hat keine Zuschreibungen. 
 
Kennst du die Art und Weise, wie Erfahrungen heraufziehen? 
Wenn du die Art und Weise nicht kennst, wie Erfahrungen heraufziehen, 
es ist so, dass die dynamische Energie der Sonne die Dunkelheit vertreibt. 
Es ist nicht nötig, Gedanken irgendwo anders loszuwerden. 
Ohne jegliche Grundlage erscheinen sie wie Träume. 
Ohne jegliche Anhaftung erscheinen sie wie Monde auf dem Wasser. 
Ohne jegliche Substanz erscheinen sie wie Regenbögen. 
Ohne jegliche Richtungen erscheinen sie wie der Raum. 
 



Do you know the method for fixing experiences? 
If you don’t know the method for fixing experiences, 
though winds may be strong, their natural state is space, 
though waves may be big, their natural state is the ocean, 
though southern clouds may be thick, their natural state is the sky 
Though mind may proliferate, its natural state is unborn 
 
 
So as to engage in balanced awareness, 
see the instructions on consciousness riding the energy 
When the thieves of thoughts are showing up, 
see the instructions on recognizing these thieves 
When the mind strays toward outer objects, 
see the instructions on a crow flying up from a ship 
 
 
 

Padmasambhava 
Our view is as high as the sky, 
but our conduct is as fine as barley flour 
 
 
 

From Saraha’s “People Dohā” 
 
Mind as such alone is the seed of everything: 
saṃsāric existence and nirvāṇa spring from it 
To the mind that is like a wish-fulfilling jewel 
bestowing the desired results, I pay homage 
 
By mind being bound, you will be bound 
If it becomes free, you are free, no doubt 
By whatever it may be that fools are bound, 
through that, the wise become free swiftly 
 
Translated from Tibetan into Englisch by Karl Brunnhölzl© 2021 

 

Kennst du die Methode, um Erfahrungen zurecht zu machen? 
Wenn du die Methode nicht kennst, um Erfahrungen zurecht zu machen, 
mögen die Winde auch stark sein, ihr natürlicher Zustand ist der Raum, 
mögen die Wellen auch hoch sein, ihr natürlicher Zustand ist der Ozean, 
mögen die südlichen Wolken auch dicht sein, ihr natürlicher Zustand ist der  
     Himmel. 
Möge sich der Geist auch entfalten, sein natürlicher Zustand ist ungeboren. 
 
Um sich also auf ausgewogenes Gewahrsein einzulassen, 
sieh dir die Anleitungen, wie Bewusstsein die Energie reitet, an. 
Wenn die Diebe der Gedanken auftauchen, 
sieh dir die Anleitungen, wie du diese Diebe erkennst, an. 
Wenn der Geist zu äußeren Objekten abschweift, 
sie dir die Anleitungen über eine Krähe, die von einem Schiff auffliegt, an 
 
 
 
Padmasambhava 
Unsere Sicht ist so hoch wie der Himmel, 
aber unser Verhalten ist so fein wie Gerstenmehl 
 
 
 
 
Aus Saraha's "Dohā für das Volk" 
 
Allein der Geist als solcher ist der Same von allem: 
Aus ihm entspringen saṃsārische Existenz und Nirvāṇa. 
Dem Geist, der wie ein wunscherfüllender Edelstein ist 
und die gewünschten Ergebnisse gewährt, erweise ich meine Ehrerbietung. 
 
Dadurch, dass der Geist gebunden ist, bist du gebunden. 
Wenn er frei wird, bist du frei, kein Zweifel. 
Was immer es auch ist, wodurch Narren gebunden sind, 
die Weisen werden dadurch rasch frei. 
 
Alle Texte wurden von Karl Brunnhölzl aus dem Tibetischen ins Englische übersetz und von Monika 
Sandmeier aus dem Englischen  ins Deutsche. Redaktion: Karl Brunnhölzl ©, 2021 




