
Glückverheißende Gebete05. 07. 2010.   
version: 1.0 www.omahhum.com



Glückverheissende Gebete 
zum seGen aller reliGionen, 

aller menschen und der 
Ganzen Welt

Verfasst Von

master karma tanpai

Gyaltshen acharya

mahamudra meditationszentrum
h-5340 kunheGyes, május 1. u. 8.

unGarn, europäische union

WWW.omahhum.com

e-book

2008

Glückverheißende Gebete05. 07. 2010.   
version: 1.0 www.omahhum.com



inhalt

Glückverheißendes Gebet an den göttlichen Buddha, Dharma und Sangha ..............4

Glückverheißendes Gebet an den göttliche Guru, Deva und Schützer........................6

Glückverheißendes Gebet an die erleuchteten Meister ...................................................6

Glückverheißendes Gebet an die Gottheiten ....................................................................7

Glückverheißendes Gebet an die Beschützer .....................................................................8

Glückverheißendes Gebet an die Gottheiten des Wohlstands .......................................9

Glückverheißendes Gebet an die Mutter der fühlenden Wesen ..................................10

Glückverheißendes Gebet an den allmächtigen Gott Brahma, Vishnu and Shiva ..11

Glückverheißendes Gebet an die allmächtigen Gottheiten Ram and Krishna .........12

Glückverheißendes Gebet an den allmächtigen Herrn Jesus Christus .......................14

Glückverheißendes Gebet an die allmächtige Mutter,die Jungfrau Maria .................15

Glückverheißendes Gebet an den allmächtigen Allah und Mohammed ...................17

Glückverheißendes Gebet an den allmächtigen Jehovah ..............................................18

Glückverheißendes Gebet für die Einheit aller Religionen ..........................................19

Glückverheißendes Glückverheißendes Gebet der Essenz aller Religionen ..............20

Glückverheißendes Gebet für das großartigste Indien ..................................................21

Glückverheißendes Gebet  für das überragende Tibet 

und unvergleichliche China  ................................................................................................22

Glückverheißendes Gebet für das mächtige Amerika ....................................................23

Glückverheißendes Gebet für das großartige und tiefgründige Russland .................24

Glückverheißendes Gebet für die höchst gesegneten 

und glücklichen Länderder Europäischen Union ...........................................................25

Glückverheißendes Gebet für Großbritannien, Kanada und Australien ...................26

Glückverheißendes Gebet für Afrika .................................................................................27

Glückverheißendes Gebet für das schöne Nepal .............................................................28

Glückverheißendes Gebet für das glohrreiche Bhutan ..................................................30

Glückverheißende Gebete05. 07. 2010.   
version: 1.0 www.omahhum.com



4

Glückverheissendes Gebet an den 
Göttlichen buddha, dharma und sanGha

Die Natur des Geistes, der ursprünglich rein ist, wie der Alles um-
fassende Raum, ist die große Glückseligkeit.

Sie ist die Essenz von Samsara, Nirwana, des Weges und aller 
Phänomene.

Das Feuer von Wissens und Weisheit verbrennen die Unwissen-
heit und Verunreinigungen. Mit der Realisation der unverhüllten 
Wahrheit wird der Geist in seine eigene Natur befreit, seine ei-
gene Essenz, gewinnt seine eigene Qualität der Allwissenheit, er-
reicht absolute Erleuchtung und erlangt vollkommene Buddhas-
chaft.

Aber durch der Kraft der grenzenlosen liebevollen Gute ge-
genüber enormen und raumfüllenden fühlenden Wesen, unser-
en Müttern, und um sie alle zu befreien, lehren die Buddhas den 
heiligen Dharma als vollkommene Technik, um Erleuchtung und 
große Befreiung zu erlangen.

Indem sie diesem Weg gefolgt sind, haben unzählige heilige Män-
ner und Frauen die Wahrheit realisiert und sind erleuchtete große 
Lehrer, Bodhisattvas und ehrwürdige Sanghas geworden, die den 
heiligen Dharma verbreiten, unzählige Andere führen und inspiri-
eren und die Dunkelheit der Unwissenheit der Wesen dieser Welt 
bereinigen.

Mögen wir das Glück des absolut gütigen Buddha erlangen, des 
endgültig Siegreichen.

von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Mögen alle fühlenden Wesen, die uns seit anfangloser Zeit 
geliebt und gehegt haben, ohne Ausnahme Befreiung, 
vollkommene Buddhaschaft und dieses Glück erreichen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz 
(Samsara) in den reinen Bereich des Friedens transformieren, 
wo jeder der göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und 
dieses vollkommene Glück erlangen.

Mögen wir das Glück des absolut gütigen Buddha, des 
endgültig Siegreichen, erlangen. Mögen wir das ganzen 
Universum wachrütteln und den Kreislauf  des Leidens und 
der Angst aller fühlenden Wesen beenden und vollkommenes 
Glück erlangen.
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Glückverheissendes Gebet 
 an den Göttliche Guru, deva und 

schützer

Glückverheissendes Gebet  
an die erleuchteten meister 

Mögen wir alle das Glück des Segens aller erleuchteten Meister und 
ihrer Wurzeln und Übertragungen der vollkommenen Erleuchtung 
erhalten.

Mögen wir alle das Glück der Langlebigkeit unserer spirituellen 
Lehrer erlangen und ihre göttliche Aktivtät wie den Raum 
verbreiten.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und 
dieses vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und dieses vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an die Gottheiten

Mögen alle von uns das Glück der unendlichen heiligen Gottheiten 
erlangen.

Mögen wir ohne Mühe das Glück ihrer Realisation (Siddhis) 
erlangen.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an die beschützer

 
Mögen wir alle das Glück des Schutzes der unzähligen erleuchteten 
weiblichen Engel und Schützer erlangen.

Mögen wir das Glück erlangen, den Erfolg aller göttlichen 
Aktivitäten zu vollenden und alle Hindernisse zu beseitigen.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an die Gottheiten des Wohlstands

Mögen wir alle das Glück der Prosperität und Erfüllung der 
zahllosen Gottheiten des Reichtums und Besitzer unendlicher 
Schätze erlangen.

Mögen wir das Glück erlangen, unerschöpflichen Schätze von 
großem Reichtum zu erhalten, um das Leiden der Armut der 
hilflosen Wesen auf  der Erde zu beseitigen und ihre Wünsche zu 
erfüllen.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

 

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an die mutter der fühlenden Wesen

Mögen wir alle das Glück der Liebe und der sorgenden Zärtlichkeit 
aller fühlenden Wesen, unserer Mütter, erlangen. 

Mögen wir das Glück erlangen, die Güte aller fühlenden Wesen, 
unserer Mütter und Väter, im Sinne des heiligen Dharma 
zurückzugeben mit einem Herzen voll unbeugsamen liebenden 
Mitgefühl und Aktivität.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller mütterlichen Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen  alle  mütterlichen  Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an den allmächtiGen Gott brahma, 

vishnu and shiva

Mögen wir alle das Glück des Schutzes des allmächtigen 
Gottes Brahma, Vishnu und Shiva erlangen.

Mögen alle erhabenen Götter den absoluten Sieg über die 
Dämonen erlangen und Schutz und Tapferkeit im ganzen 
Kosmos erreichen.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den 
Kreislauf  des Leidens und der Angst aller Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz 
(Samsara) in den reinen Bereich des Friedens transformieren, 
wo jeder der göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an die allmächtiGen Gottheiten ram 

and krishna

Mögen wir alle das Glück des Schutzes der Welt durch die 
beiden vollkommenen Befreier und höchsten Helden, Lord 
Ram und Lord Krishna erlangen.

Mögen alle Wahrhaftigen den Sieg über alle Betrüger erlangen 
und vollständig deren Stolz, Neid und Negativitäten zerstören 
und sie befreien.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den 
Kreislauf  des Leidens und der Angst aller Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz 
(Samsara) in den reinen Bereich des Friedens transformieren, 
wo jeder der göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Mögen wir das große Glück der göttlichen Hindu Religion 
erlangen, geführt von Ihrer rechtschaffenen und siegreichen 
Heiligkeit Guru Shangkar Acharyas, dem geliebten Swami 
Bivekanand, dem göttlichen Sai Baba, dem großen Swami 
Narayan  und vielen ehrwürdigen und weisen Lehrern, mit 
der Hilfe ihrer unzähligen hingebungsvollen Anhänger. 

Mögen wir alle die weltweite Einheit des Friedens durch ihre 
authentische Führung erlangen.

Mögen wir das Glück des einsgerichteten und essentiellen 
Segens des höchsten Lehrers Nanak und seiner gnädigen und 
ehrwürdigen Nachfolger-Gurus erlangen. Mögen wir alle ihre 
Prosperität erreichen, Großzügigkeit üben und die Armut und 
das Leiden aller fühlenden Wesen aufheben.

Mögen wir alle das Glück der reinen Führung des göttlichen 
Lehrers Maha Vir und vielen seiner selbstlosen und 
mitfühlenden Lehrer des Janaismus erlangen und unser Leben 
widmen, um Befreiung zu erlangen und allen fühlenden Wesen 
zu helfen.
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Glückverheissendes Gebet  
an den allmächtiGen  
herrn jesus christus

Mögen wir alle das Glück des universellen liebenden Herzens 
des großen Schatzes der Liebe, Herr Jesus Christus, Sohn 
Gottes, erlangen.

Mögen wir alle in der Lage sein, Toleranz zu üben mit der 
Kraft von endlosem liebendem Mitgefühl.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den 
Kreislauf  des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen 
beenden und vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz 
(Samsara) in den reinen Bereich des Friedens transformieren, 
wo jeder der göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an die allmächtiGe mutter, 

die junGfrau maria

 
Mögen wir alle das Glück der unendlichen Liebe der einen 
Mutter Maria erlangen, die alle fühlenden Wesen wie ihre 
eigenen Kinder liebt.

Möge der liebende Geist der heiligen Mutter in das Herz 
eines jeden Kindes gelangen und mögen all ihre unzähligen 
Kinder die Wünsche der heiligen Mutter erfüllen und Frieden 
erlangen.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den 
Kreislauf  des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen 
beenden und vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz 
(Samsara) in den reinen Bereich des Friedens transformieren, 
wo jeder der göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme, die niemals 
endende Freude der vollkommenen Befreiung und ultimatives 
Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Mögen wir alle das Glück der christlichen Religion und der 
siegreichen römisch-katholischen Kirche erlangen, geführt von 
Ihrer gnadenvollen Heiligkeit Papst Benedikt XVI und unzähligen 
gütigen und gesegneten hervorragenden Kardinälen, Bischöfen 
und Priestern.

Mögen wir alle das Glück der christlichen Religion und der 
authentischen Orthodoxen Kirche erlangen, angeführt von 
kraftvollen und ehrwürdigen Patriarchen, Bischöfen und vielen 
heiligen Priestern.

Mögen wir alle das Glück der christlichen Religion und der 
ungekünstelten außergewöhnlichen protestantischen Kirche 
erlangen, die von ihren sehr liebenden und gesegneten Bischöfen 
und Priestern geführt wird.

Mögen sie alle die Praxis der Toleranz und des liebenden 
Mitgefühls verherrlichen und selbstlos alle Menschen anleiten, 
das universelle liebende Herz des Herrn Jesus Christus und der 
heiligen Mutter Maria zu erlangen und die Welt und alle Religionen 
zu beschützen.
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Glückverheissendes Gebet  
an den allmächtiGen allah und mohammed

 
Mögen wir alle das Glück der göttlichen Einheit des allmächtigen Gottes 
Allah erlangen, welcher der ultimative Schützer ist, welcher der Inhaber 
und die Verkörperung aller Phänomene ist, dessen Essenz die absolute 
Reinheit und Erleuchtung ist und der vollkommen eins ist mit der Natur 
des Geistes aller fühlenden Wesen.

Mögen wir alle das Glück des selbstlosen, liebenden Herzens des Lords 
Mohammed erlangen, der die absolute Natur des allmächtigen Allahs 
erreicht hat, die Wahrheit der Selbstlosigkeit in der Essenz alle Phänomene 
erkannt hat, und ohne Ausnahme der spirituelle Freund und Beschützer 
aller fühlenden Wesen geworden ist.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  des 
Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) in 
den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der göttlichen 
Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme, vollkommene Befreiung, 
Allahschaft und äußerstes Glück erreichen.

Mögen wir alle das Glück der sehr disziplinierten und gläubigen 
muslimischen Religion erlangen, angeführt von vielen kraftvollen und 
hingebungsvollen Hauptpriestern und gebildeten und ehrwürdigen 
arabischen Monarchen. Möge der vollständige Segen und das raumgleiche, 
allesdurchdringende liebende Herz des allmächtigen Gottes Allah und des 
Propheten Mohammed in das Herz jedes Menschen gelangen, das Leiden 
und die Angst aller Wesen in der Welt bereinigen und die Essenz aller 
Religionen verherrlichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
an den allmächtiGen jehovah

Mögen wir alle das Glück der äußersten Rechtfertigung des 
allmächtigen Gottes Jehova erlangen, der die Verkörperung des 
karmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung ist, der allen guten 
Wesen Zuflucht und Schutz gewährt und die Bösen bestraft und 
ihre Negativitäten zerstört.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, die vollkommene 
Befreiung, Jehovaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Mögen wir alle das Glück der edlen jüdischen Religion erlangen, 
der kraftvollen und wohlhabenden jüdischen  Oberhäupter und 
den universellen Frieden und die weltweite Einheit erblühen lassen, 
durch den selbstlosen Einsatz ihrer finanziellen und politischen 
Kraft. Mögen sie alle teilhaben an dem göttlichen Herzen Jehovas, 
um die Welt zu beschützen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
für die einheit aller reliGionen

Mögen wir alle das Glück der Führung und des Schutzes aller 
Religionen dieser Welt erlangen.

Mögen alle Religionen vereint werden und Harmonie erreichen.

Mögen wir alle das Glück des langen Lebens  und guter Gesundheit  
aller Oberhäupter aller Religionen dieser Welt erlangen.

Mögen alle Gläubigen ihren Geist zähmen und das universelle 
liebende Herz entwickeln.

Mögen wir das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  
des Leidens und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und 
vollkommenes Glück erlangen.

Mögen wir alle drei Welten der Täuschung der Existenz (Samsara) 
in den reinen Bereich des Friedens transformieren, wo jeder der 
göttlichen Technik der Erleuchtung folgt, und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle fühlenden Wesen, ohne Ausnahme, vollkommene 
Befreiung, Buddhaschaft und äußerstes Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes 
Glückverheissendes Gebet  

der essenz aller reliGionen

Äußerlich sind die Schöpfer des Universums, der allmächtige 
Gott, Vishnu, Allah, Buddha und Jehova oder wen auch immer 
wir anrufen und zu wem wir beten, die ultimativen Schützer des 
ganzen Kosmos mit einer Essenz und Qualität.

Innerlich sind die absolute Wahrheit, die Essenz, die große Freude, 
die allesdurchdringende Natur, die äußerste Reinheit und Befreiung 
oder Verwirklichung oder was immer wir anrufen und anbeten, 
alles allein die Manifestationen und Qualitäten der  Essenz des 
Geistes aller fühlenden Wesen.

Nach Reinigung vom Schmutz der Unwissenheit, haben Gut 
und Böse, Samsara und Nirwana den gleichen Geschmack, sind 
absolut gleichwertig, vollkommen allgegenwärtig, sind von Natur 
aus Helligkeit und Klarheit oder Erleuchtung. All dies sind die 
Projektionen und Qualitäten des allmächtigen Raumes der Essenz 
der Natur des Geistes aller fühlenden Wesen.

Durch die Realistation dieser Wahrheit mögen alle raumfüllenden 
fühlenden Wesen ohne Ausnahme in einem Moment das 
vollkommene Glück der immerwährenden Befreiung in einer 
großen Einheit erlangen. 

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
für das GrossartiGste indien

Im Zentrum des strahlenden Milch-Ozeans des göttlichen Wissens 
der Veden, in diesem großartigen, gesegneten, ersten, noblen Land, 
geht der große Schatz hervor, der Nektar der Weisheitsbelehrungen 
der Erleuchtung der allwissenden Buddhas und der göttlichen 
Gründer anderer Religionen.

Lasst uns das unglaubliche Hindustan loben, das großartigste Land 
des heiligen Dharma, das gesegnet ist durch den allwissenden Gott 
Brahma, Vishnu und Shiva und welches der ehrenwerte  Hauptsitz, 
Geburtsort und Heimat des göttlichsten und höchsten Befreiers, 
Lord Ram, Krishna, Buddha Shakyamuni, Guru Padmasambhava, 
Maha Vir, Guru Nanak und unzähligen anderen erleuchteten 
Lehreren, mächtigen Königen, Kriegerm und zahlreichen Patrioten 
einschließlich Mahatma Ghandi ist.

Möge die großartige göttliche Sonne von Hindustan hunderte von 
tausenden von glänzenden Lichtern ausstrahlen und großarige 
Tugend und Frieden für jedes Wesen auf  Mutter Erde bringen. 
Mögen wir dieses große Glück und Freude erlangen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  für 
das überraGende tibet und 

unverGleichliche china 

 
Mögen wir das Glück der Einheit der schönen Tibeter und der 
unvergleichlichen großartigen Chinesen erreichen, die beide 
von Guru Padmasambhava gesegnet sind, dem letztendlichen 
Beschützer der Wesen des dunklen Zeitalters, und von Manjushri, 
dem Buddhas der vollkommenen Weisheit.

Wie der Michfluß (Tibet) in den großen Ozean (China) fließt, möge 
der Nektar von Frieden und Harmonie sich in die Welt ergießen. 
Möge das wahre Bestreben des göttlichen Königs Songtsen Gampo 
und der göttlichen Königin Wengchen Kongjo vollendet werden.

Jemand, der ein großes liebendes Herz und außergewöhnlichen 
Mut besitzt, kann definitiv jedermann helfen.

Alle Tibeter und Chinesen, die liebenswürdige Bestrebungen und 
positive Handlungen entwickelt haben, lasst uns unseren Geist 
vereinen, die ganze große Region zu schützen und gedeihen zu 
lassen und das Glück und den Erfolg dieser zahllosen großartigen 
Leute.

Auf  diese Weise helfen wir ganz Asien und der Welt dabei, 
globalen Frieden und Einheit zu erreichen. Mögen wir dieses 
Glück erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
für das mächtiGe amerika

 
Mögen wird das Glück des mächtigen und unvergleichlichen 
großen Amerika erhalten, dem größten Schmelztiegel unzähliger 
positiver und offenherziger Leute verschiedenster Rassen, die alle 
etwas außerordentliches tun wollen.

Hier beten wir, mögen wird selbstlose, liebende und universell 
denkende amerikanische Führer finden, die sich in einsgerichteteter 
Weise auf  die Bevölkerung und das Land konzentrieren und 
sie lieben, und die nur die mitfühlende Technik verwendet und 
stabilen Frieden in jedem Land der Welt etablieren. Mögen wir 
dieses Glück erreichen.

Mögen all die Leute in dieser Welt erkennen, dass das Erreichen 
von Frieden und Glück viel wesentlicher und wertvoller ist als mit 
der Phantasie von Macht und Geld zu leben, insbesondere ohne zu 
wissen, wie man sie richtig benutzt und sich ihrer erfreut.

Wenn wir dazu in der Lage sind, jedermann zu helfen, diesen 
Frieden und dieses Glück zu fühlen und  allen helfen, sich wohl und 
sicher zu fühlen, dann werden wir alle ebenfalls größere Sicherheit 
und Glück erfahren.

Möge Amerika Frieden, Glück und Sicherheit für jedermann 
bringen. 

Möge jederman Amerika lieben.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
für das GrossartiGe und tiefGründiGe 

russland

Mögen wird das Glück des großartigen Russland erreichen, 
dem mächtigen Land, welches sich einer glorreichen Geschichte 
unzähliger beständiger Leute erfreut, die alle eine gute und 
dynamische Natur besitzen.

Möge das großartige Russland eine wohlhabende und beständige 
goldene Brücke für die Entwicklung von Einheit und einer 
warmen Beziehung zwischen Ost und West bleiben. Mögen hier 
dynamische Führer rechthaben regieren für Frieden, Harmonie 
und globale Einheit in der Welt.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet 
 für die höchst GeseGneten  

und Glücklichen länder 
der europäischen union

 
Mögen wir das Glück der Einheit der hoch entwickelten 
Länder der Europäischen Union wie das schöne Frankreich, 
machtvolle Deutschland, unvergleichliche Spanien, glorreiche 
Italien, wohlhabende Belgien, die liebenswerten Niederlande, das 
glückliche Österreich, außerordentliche Griechenland, gesunde 
Skandinavien, wunderbare Rumänien, gesegnete Ungarn und alle 
anderen eindrucksvollen europäischen Länder erreichen, in denen 
sich jeder guter Lebensbedingungen in Demokratie und einem 
guten Sozialsystem erfreut, das Glück und Freiheit für alle Leute 
effektiv unterstützt.

Das ist in der Tat ein erfreuliches Beispiel und erhebender Eindruck 
für die Einheit der restlichen Welt. Mögen wir dieses perfekte 
Glück für die östlichen und westlichen Länder überall auf  der Welt 
erreichen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
für Grossbritannien, kanada und 

australien

Mögen wird das Glück des unvergleichlichen Großbritannien 
erhalten, das eine großartige Geschichte wohlhabender Könige 
und mächtiger Königinen besitzt und dessen unzählige Bürger sehr 
intelligent sind und gutes und großzügiges Verhalten besitzen.

Ihre Majästät, Königin Elizabeth II, liebt die Leute sehr und unterhält 
eine warmherzige Beziehung mit jedermann. Insbesondere durch 
die Macht einer außerordentlichen liebenden Haltung gegenüber 
der Welt und durch die Hilfe ihrer mächtigen Freunde, mögen wir 
Einheit und Frieden für alle auf  Mutter Erden erreichen.

Mögen wir das Glück des schönen und wohlhabenden großartigen 
Kanada erreichen und des gesunden und mächtigen Australien 
sowie Frieden und Glück für alle.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet für afrika

Mögen wir das Glück all der schönen afrikanischen Länder erhalten 
und der zahllosen wahrhaftigen und liebenswürdigen Leute wie 
dem am meisten geliebten Nelson Mandela, außerordentlichen 
Kofi Annan und vielen anderen selbstlosen, freundlichen Führern 
und anderen großeartigen Menschen. Mögen sie alle sich an 
unerschöpflichen Reichtum, Wohlstand und Frieden in der Welt 
erfeuen.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Glückverheissendes Gebet  
für das schöne nepal

 
Das großartige Nepal, dieses zweite noble Land, ist durch den 
allmächtigen Gott, Mahadeva und Göttin Umadevi gesegnet und 
wurde physisch besucht und gesegnet von Guru Padmasambhava, 
der alle Arten von Hindernissen beseitigt hat durch die 
Verwirklichung der Vadjrakilaya Gottheit und seinem Mandala in 
der Höhle von Parping.

Das schöne Nepal ist der Geburtsort von Buddha Shakyamuni, 
Göttin Sita, der lebenden weißen Tara, der Prinzessin Bhrikuti 
und vieler anderer göttlicher Wesen. Durch ihre überragende 
Geschichte wurde Nepal um so schöner und gesegneter.

Die vier äußerst gesegneten Stupas, das göttliche Pashupatinath, 
Boudanath, Swayambunath and Namo Buddha, sind hier 
angesiedelt und jeder glaubt, dass jeder, der die Gelegenheit hat 
all diese vier Stupas zu sehen, im nächsten Leben nicht in den drei 
niederen Daseinsbereichen geboren wird.

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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Hier werden die Hauptreligionen Hinduismus und Buddhismus 
und andere Religionen ohne Diskriminierung praktiziert und 
respektiert. Dem zu Folge wurde das schöne Nepal zum Hauptsitz 
von Göttern und vielen erleuchteten Lehrern, wo unzählige 
religiöse Leute und Dharma Praktizierende zusammenkommen 
wie Sterne am Himmel.

Die Leute von Nepal sind sehr liebenswert, demütig und tolerant. 
Viele von ihnen sind sehr mutig und dazu in der Lage, sich gegen 
Leute zu wehren, die sie nicht mögen, und schützen ihr Land, 
Freunde und Leute.

Mögen die guten Führer dazu in der Lage sein, die Wünsche 
der Bevölkerung zu erfüllen und mögen die Leute Freude und 
Wohlstand erreichen, sich in tugendhaften Taten üben, glücklich 
werden und spontan alle Arten von unendlichen günstigen 
Bedingungen erreichen. Mögen wir diese perfekte Aussicht für 
Nepal und für alle erreichen.
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Glückverheissendes Gebet  
für das Glohrreiche bhutan

 
Das glorreiche Königreich von Bhutan, dieses heilige Land, ist 
das Zentrum des göttlichen Körpers, Rede und Geist von Guru 
Padmasambhava aus dem großartigen Indien und von vielen 
vollendeten erleuchteten Lehrern der Nyingma und Kagyü Linie 
des Vajrayana Buddhismus.

Demzufolge sind hier alle Männer als Pavos* gesegnet und alle 
Frauen als Pamos**.

Großartiger Vater und Dharma König, Jigmey Senghe Wangchhug 
and Seine Majestät Jigmey Gesar Wangchhug, der gegenwärtige 
König, die beide ihr ganzes Volk lieben und die Wünsche ihres 
Volkes erfüllen, Gütige Mutter Königinen und andere schöne 
Königinen, seine Heiligkeit der große Abt umringt von vielen 
heiligen Mönchen und Dharma Praktizierenden und der großartige 
Premierministier, der ein göttliches Herz besitzt, zusammen mit 
den anderen selbstlosen Ministern und gewissenhaften Bürgern, 
mögt ihr alle das Glück von Langlebigkeit und Erfolg erreichen.

Möge die vollendete Linie der Erleuchtung und ihre Praxis 
gedeihen und für immer bestehen bleiben. Dadurch mögen wir 
das ganze Universum wachrütteln und den Kreislauf  des Leidens 
und der Angst aller fühlenden Wesen beenden und vollkommenes 
Glück erlangen.

Mögen alle grenzenlosen, raumfüllenden fühlenden Wesen, unsere 
Mütter, großartige Befreiung erlangen und alle in einer Einheit 
Buddhaschaft erreichen. Mögen wir dieses äußerste Glück für alle 
erreichen.
* heilige männliche Krieger
** heilige weibliche Krieger

Von Master Karma Tanpai Gyaltshen
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