
 

 

 
 

 

Purkersdorf, 18. 2. 2019 

 

 

Liebe Dharma Freunde, Schüler, alle, die mit mir eine Verbindung haben, 

 

ich bitte Euch alle, die Ihr welche Verbindung auch immer mit mir habt, uns nach Portugal zu begleiten, um meinen 

Erhabenen Guru, S. H. Chamgon Kenting Tai Situpa zu treffen. Ohne ihn wäre ich nicht, wer ich bin, könnte ich Euch 

nicht zur Seite stehen, mit Euch den erhabenen Dharma teilen. 

 

Er ist die Quelle, der Ursprung all dessen, was ich mit Euch teilen darf, genauso wie die lebendige, verkörperte 

Vollständigkeit der Unterweisungen aller Buddhas. Um Eure Verbindung mit mir zu stärken, ist es hilfreich, die 

strahlende Quelle all dessen kennenzulernen und das in vertrauter Umgebung, in Europa. Was für ein seltenes Geschenk!  

 

Seine Heiligkeit war das letzte Mal vor exakt 24 Jahren in Europa, zu der Zeit, als mein Wunsch, mein Leben dem 

Dharma vollständig zu widmen, knapp vor der Erfüllung dieser insgeheimen Sehnsucht stand. Guru Vajradhara, mein 

lebendiger Buddha, lehrte mich alles persönlich. Von ihm erhielt ich alle Stufen von Gelübden, unzählbare 

Unterweisungen und Ermächtigungen und er ist es, der mich nach Österreich entsandte, um meine Aktivitäten hier zu 

starten und mir später weitere Verantwortung übertrug. Wie Ihr wisst, ward ich vor Österreich nach Japan geschickt. Ich 

bin nicht hier, weil ich hier geboren wurde oder hier irgendwann wohnte, ich wurde von meinem Kloster, meinem 

Meister entsandt!  

 

Die Unterweisungen sind wirklich besonders. Setzt sie bitte nicht in die Reihen der vielen Besuche von Lamas oder 

selbstgemachten Lehrern, die uns heutzutage in den sozialen Medien im Minutentakt erreichen und derer wir angesichts 

ihrer Fülle und Hülle fast parallelisiert, nicht dazu in der Lage sind, zu entscheiden, was tiefgehend und segensreich, 

angemessen und passend ist. 

 

Ihr könnt den lebendigen Buddha treffen, jemand, dessen eigene Inkarnations Linie so alt ist wie die Linie Buddha 

Shakyamunis selbst – knapp 2600 Jahre, den die Tibeter Dorje Chang, also erleuchteten Buddha nennen und von ihm 

selbst in einer modernen, klaren Weise, die in viele andere Sprachen übertragen werden wird (Deutsch von mir selbst), 

hören, erfahren, verstehen und anwenden, was in uns selbst schlummert. Mehr zu Seiner Heiligkeit, seiner Linie und 

Palpung findet Ihr auf unserer neuen Website, www.palpung.eu.  

 

Ich bitte Euch, diesen Besuch nicht in die Reihe Eurer unendlichen Freizeitvergnügungen einzureihen, sondern ihm 

besonderen Stellenwert angedeihen zu lassen und hoffe, Euch alle in Portugal wieder zu sehen. Nehmt Eure Familien 

mit, Sie können sich, während Ihr Unterweisungen bekommt, im Eco Resort vergnügen und eine Woche ausspannen. 

 

Für Fragen bezüglich der Pilgerreise bitte lest unsere Website genau und wendet Euch an das Sekretariat. 

 

Mit Gebeten 

 
Chöje Lama Palmo 

http://www.palpung.eu/

