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Einleitung

Dieser Text enthält die wirksamsten aller Dharanis und Mantras aus den Sutras und
Tantras. Dank an die Buddhas und Bodhisattvas, die voller Güte sind. Sie sind hier
vereinigt, klassifiziert und mit einem kurzen Kommentar über Ihren Nutzen versehen.
Die Befreiung durch das Sehen, Lesen und Hören der Mantras.

Ich  verneige  mich  vor  Buddha  Shakyamuni.  Von  Ihm  strahlt  das  Mitgefühl  der
Siegreichen hell wie Sonnenlicht und löst die Schleier der Finsternis aller Wesen. Die
geheimen Mantras sind wie ein Rosenkranz von edlen Juwelen,  der  die  vierfache
Befreiung durch Sehen, Lesen und Erinnern hervorbringt. Jene, die das Glück haben,
dies  zu  wissen,  sollten  vertrauensvoll  die  Mantras  wie  edle  Juwelen  in  Ihr  Herz
einschließen. Weiter ist es nützlich die Mantras am Morgen zu rezitieren, bevor man
Fleisch oder Alkohol zu sich nimmt. Man sollte von Anfang an mit konzentriertem
Geist rezitieren.

Zufluchtnahme und Hervorbringen des 
Erleuchtungsgedankens

Bis  zur  Erleuchtung  nehme ich  Zuflucht  zu  Buddha,  Dharma und zur  erhabenen
Gemeinschaft.  Möge ich zum Wohle  aller  Lebewesen die  Buddhaschaft  erlangen,
durch  die  Verdienste  des  Praktizierens  von  Freigiebigkeit  und  den  anderen
transzendentalen Tugenden. (3 mal rezitieren)

Aus der Sphäre der  Leerheit  erscheine ich selber  augenblicklich als der  mächtige
Herr Buddha Shakyamuni, der alle Kräfte hält. Er besitzt vollständig die großen und
kleinen Merkmale der Buddhas und er ist von Natur aus strahlendes und prächtiges
Licht. Aus seinem Mund und von seiner Ushnisha (Kopfscheitel) kommen die Töne
der Dharanis und Mantras, die den ganzen Raum füllen. Ich selber und alle anderen
Lebewesen  sind  von  allen  schädlichen  Handlungen,  von  den  Schleiern  störender
Gefühle,  von  Krankheiten  und  von  schlechten  Einflüssen  durch  Dämonen,  ohne
Ausnahme gereinigt.

Danach  sollen  wir  unseren  Geist  im Wesen  (Essenz)  der  Erscheinungen  d.h.  der
Leerheit  ruhen  lassen  und  mit  großem  Vertrauen  und  Streben  die  Dharanis  und
Mantras rezitieren.
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Die Dharani der unbefleckten Ushnisha (Tsugtor Drime)

ན༌མམ༌ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ནནཱཾ ། ༀ༌ མ༌ཧཱ༌ ཅཅི༌ནྟཱ༌མ༌ནཅི༌ ཛྭ༌ལ༌ན། སཱ༌ག༌ར༌ག༌མཅི༌རརེ། ཨཱ༌ཀ༌རྵ༌ཨ༌ 
ཨཱ༌ཀ༌རྵ༌ཨ། ཨཱ༌ཨུ༌ནྡྷ༌ར༌ ཨཱ༌ཨུ༌ནྡྷ༌ར། ས༌ནྡྷ༌ར༌ ས༌ནྡྷ༌ར། ཀྵ༌ཎ༌ ཀྵ༌ཎ། ཀྵཅི༌ཎཅི༌ ཀྵཅི༌ཎཅི། ཀྵུ༌ཎུ༌ ཀྵུ༌ཎུ། 
ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ མ༌ཧཱ༌ས༌མ༌ཡ། ཏཅི༌ཥྛ༌ ཏཅི༌ཥྛ། མ༌ཧཱ༌ བྷུ༌བ༌ན། སཱ༌ག༌ར། སསྃ ༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། མནཱཾ ༌ ས༌རྦ༌ ས༌ཧནཱཾ ༌
ཤྕ། བྷ༌ག༌བ༌ཏཅི། ས༌རྦ༌པཱ༌པནཱཾ ༌ བཅི༌མ༌ལ། ཛ༌ཡ༌ ཛ༌ཡ། ཛ༌ཡ༌ལ༌བརེ། ས༌ཊ༌ ས༌ཊ། ས ཤོས༌ཊ༌ཡ༌ ས ཤོས༌ཊ༌ཡ། 
བཅི༌ག༌ཏ༌ ཝཱ༌བ༌ར༌ཎཅི། བྷ༌ཡ༌ཧ༌ར༌ནཅི། ཧསྃ༌ཧསྃ༌ཧསྃ། མམྲྀ ༌ཏྱུ༌ ད༌ཎྜ༌ དྷ༌རརེ། ཨ༌བྷ༌ཡ༌ པྲ༌དརེ། ཨུ༌ཥཅི༌ཥ༌བྱ༌ 
བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ། ས༌མ༌ནྷ༌ མུ༌ཥརེ། ས༌མ༌ནྷ༌བྱ༌ བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ། མ༌ཧཱ༌མ༌ཡརེ། མ༌ཧཱ༌པཱ༌ཤ༌ དྷ༌རརེ། 
ཨ༌མ ཤོ༌གྷ༌བཅི༌མ༌ལརེ། ཨཱ༌ཀ༌རྵ༌ཨ༌ ཨཱ༌ཀ༌རྵ༌ཨ། ཨཱ༌ཀ༌ཌྜྷ༌ཨ༌ ཨཱ༌ཀ༌ཌྜྷ༌ཨ། བྷ༌ར༌ བྷ༌ར། སནཱཾ ༌བྷ༌ར༌ 
སནཱཾ ༌བྷ༌ར། ཨཅི༌ནཅི༌ཡ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། བ༌ཥཅི༌ཏ༌བ༌ཛཛ ། མ༌ཧཱ༌མུ༌དྲཱ༌ བཅི༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ། ཛ༌ཡ༌ ཛ༌ཡ། སཅི༌དརེ༌ སཅི༌དརེ། 
བ༌ད༌ བ༌ད། བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། སནཱཾ ༌བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ སནཱཾ ༌བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། སནཱཾ ༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ སནཱཾ ༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། 
བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། ཧ༌ར༌ ཧ༌ར། མ༌མ༌ ས༌རྦ༌པཱ༌པནཱཾ ། ས༌རྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ཀུ༌ལ༌བྷུ༌ཛཛ ། ས༌མ༌ཡ༌ ཏཅི༌ཥྛརེ།
པྲ༌ས༌ར༌ཏུ༌ མ༌མ༌བ༌ཎརེ། བཅི༌ན༌ ཤྱ༌ནྷས༌ པཱ༌པནཱཾ ། ས༌རྦ༌ཀཅི༌ལཅི༌ཥ༌ ཧ༌རརེ། མ༌ཎཅི༌ བ༌ཤུ༌དརེ། ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བརེ༌མ༌ལརེ།
བརེ༌ཀཱ༌སཅི༌ཏ༌ པ༌དརེ། ག༌བ༌ཙཙི ༌ཏ༌ བྷུ༌ཛཛ ། ཥ༌ཊཊ༌ར༌མཅི༌ ཏཱ༌པ༌རཅི༌ པཱུ༌ར༌ཎཅི། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ ཤོ༌ ཥཅི༌ཥ༌ 
བཅི༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ གུ༌ཧྱ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱ༌ན༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། ཨཱ༌ཡུ༌ རྡ༌དརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། པུ༌ཎ༌
རྡ༌དརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། པུ༌ཎ༌ བཅི༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། པུ༌ཎ༌ ཨ༌བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། མམྲྀ ༌ཏྱུ༌ ད༌ཎྜརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། ཡ༌མ༌ ད༌ཎྜརེ༌ 
སྭཱ༌ཧཱ། ཡ༌མ༌ དྷཱུ༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། སནཱཾ ༌ཧ༌ར༌ཎཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ། སནཱཾ ༌བྷ༌ཧ༌ར༌ཎཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ། ས༌ནྡྷཱ༌ར༌ཎཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ། པྲ༌ཏཅི༌ས༌ར༌ཎཅི༌ 
སྭཱ༌ཧཱ། ཨ ཤོ༌ཛ ཛོ༌བ༌ཏཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ། ཏརེ༌ཛ ཛོ༌བ༌ཏཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ། ཛ ཛོ༌ཡ༌བ༌ཏཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ། ས༌རྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ མུ༌དྲཱ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱ༌ན༌ 
ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ཨ ཨོཾ༌ ན༌མ ཤོ༌ སསྟྲཻ༌ཡ༌ དཅི༌ཀཱ༌ནནཱཾ ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ཧམྲྀ༌ད༌ཡ༌ ག༌རརེ༌ ཛྭ༌ལ༌ ཛྭ༌ལ། 
དྷ༌རྨ༌དྷ༌ཏུ༌ ག༌རརེ༌ སནཱཾ ༌བྷ༌ར༌མ༌མ༌ ཨཱ༌ཡུམ། སནཱཾ ༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ སནཱཾ ༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ ས༌རྦ༌ པཱ༌པནཱཾ ། 
ས༌རྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ས༌མ༌ན ཤོ༌ཥཥཥཥ༌ཥ༌ བརེ༌མ༌ལརེ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ། ཧསྃ༌ཧསྃ༌ཧསྃ། ཨ ཨོཾ༌ བནཱཾ ༌ སནཱཾ ༌ ཛམ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 
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Nama Sarwa Tathagatanam | Om Maha Tsintamani Dzalana | 
Samgaragambire | Akerkaya Akerkaya | Ayundara Ayundara | Sendara 
Sendara | Kschana Kschana | Kschini Kschini | Kschunu Kschunu | Sarwa 
Tathagata Mahasamaya | Tiktra Tiktra | Maha Bo Wana | Sangara | 
Samschodaya | Mam Sarwa Satam Schatza | Bagawati | Sarwapapam 
Bimala | Dzaya Dzaya | Dzayalabde | Saputa Saputa | Sapotaya Sapotaya | 
Bigata Awarani | Bajaharani | Hung Hung Hung | Mritaju Denda Dare | Abaya 
Prade | Ushnishabe Walokite | Samana Mushe | Samanabe Walokite | 
Mahamayi Mahapacha Dare | Amogabimale | Akerkaya Akerkaya | Akedaya 
Akedaya | Bara Bara | Sambara Sambara | Indriya Bischodani | Bukitabudze |
Mahamudra Bilokite | Dzaya Dzaya | Siddhi Siddhi | Buddha Buddha | 
Bodhani Bodhani | Sambodhani Sambodhani | Schodani Schodani | 
Samschodani Samschodani | Bischodani Bischodani | Hara Hara | Mama 
Sarwapapam | Sarwatathagata Kulabunze | Samaya Tiktre | Trasaratu 
Mamapunye | Bina Schayentu Papam | Sarwakilpika Hare | Mani Buschude | 
Schodaya Bimale | Bikasita Peme | Kawatsita Budze | Kataparami Tapari 
Purani | Sarwa Tathagato Knika Bilokite Soha | Sarwa Tathagata Guhe 
Adiktrana Adiktrite Soha | Ayur Dade Soha | Punye Dade Soha | Punye 
Bilokite Soha | Punye Awalokite Soha | Mritayu Dende Soha | Yama Dende 
Soha | Yama Dute Soha | Samharani Soha | Sambharani Soha | Sendharani 
Soha | Partisarani Soha | Odsowati Soha | Tedsowati Soha | Dsayawati Soha 
|| (Dharani) 

Sarwatathagata Mudra Adiktrana Adiktrite Soha || (Wurzelmantra) 

Om Namo Satreya Dikanam | Sarwa Tathagata Hridaya Garbe Dzola Dzola | 
Dharmadatu Garbe Sambaramama Ayu | Samschodaya Samschodaya | 
Mama Sarwa Papam | Sarwa Tathagata Samentonika Bimale Bischude | 
Hung Hung Hung | Om Bam Sam Dza Soha || (Herzmantra) 

Wenn man dieses Mantra mit reinem Herzen rezitiert, werden die 5 Handlungen der
unermesslichen Folgen und die  anderen Taten ganz gereinigt.  Die,  die ein kurzes
Leben haben müssten (durch Unfall) werden ihr Leben verlängert sehen. Das Mantra
beseitigt die störenden Gefühle und alle Wesen, in deren Gegenwart man das Mantra
spricht, werden durch den Klang befreit. Die es hören, werden vollständig befreit.
Wenn man dieses Mantra 21 mal rezitiert und auf Sand bläst und diesen auf Knochen
von Verstorbenen streut,  werden sie von der Wiedergeburt in niedrigen Zuständen
befreit. Sie werden die höheren Zustände des Glücks erlangen und sie werden der
Lehre  begegnen.  In  Verbindung  mit  dem Mantra  wird  man  in  den  Gefilden  der
Großen Glückseligkeit wiedergeboren und man wird die unbegrenzten Vorteile des
Rezitierens erlangen. So ist es in der Sutra über die Dharani gesagt.
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Die Dharani des reinen und strahlenden Lichtes (Özer 
Drime)

ན༌མམ༌ ས༌པྟཱ༌ན༌ན། ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌ད༌ ཀ ཤོ༌ཊཅི༌ན༌ན། པ༌རཅི༌ཤུ༌དརེ༌ མ༌ན༌སཅི། ཨ༌བ༌རཅི ༌ཏ༌ པྲ༌ཏཅི༌ཥྛཅི༌ 
ཏུ༌ན༌ན། ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌ཝ༌ཏརེ། ཨ༌མམྲྀ ༌ཏཱ༌ ཨཱ༌ཡུ༌ ཥ༌སྱ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌སྱ། ཨ ཨོཾ༌ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཤུ༌དརེ། 
ཨཱ༌ཡུ༌ར༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། སནཱཾ ༌ཧ༌ར༌ སནཱཾ ༌ཧ༌ར། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ བཅི༌རྱ༌བ༌ལརེ ན༌པྲ༌ཏཅི༌ སནཱཾ ༌ཧ༌ར། ཨཱ༌ཡུམ༌ 
སཱ༌ར༌ སཱ༌ར། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ས༌མ༌ཡ། བྷ ཤོ༌དྷཅི༌ བྷ ཤོ༌དྷཅི། བ༌དྡྷྱ༌ བ༌དྡྷྱ། བ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བ ཤོ༌དྷ༌ཡ། མ༌མ༌ ས༌རྦ༌ 
པཱ༌པནཱཾ ༌ ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ། བཅི༌ག༌ཏ༌མ༌ལནཱཾ ། ཚ༌ར༌ས༌ བ༌དརེ༌ བ༌དརེ༌ ཧུ༌རུ༌ ཧུ༌རུ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ཨ ཨོཾ༌ ས༌རྦ༌ 
ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། མ༌ལ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། རུ༌ད༌བ༌ལ༌ པྲ༌ཏཅི༌སནཱཾ ༌སྐཱ༌ཪརེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ དྷཱ༌ཏུ༌ དྷ༌རརེ། དྷ༌ར༌ དྷ༌ར། 
ས༌ནྡྷ༌ར༌ ས༌ནྡྷ༌ར། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱ༌ན༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Nama Saptanen | Samyaksam Buddha Kodrinen | Parischude Manasi | 
Abetsinta Trattitra Tunen | Namo Bagawate | Amrita Ayu Kase | Tathagatase | 
Om Sarwa Tathagata Schude | Ayur Bischodani | Samhara Samhara | Sarwa 
Tathagata Biryawale Natriati Samhara | Ayu Sara Sara | Sarwa Tathagata 
Samaya | Bodhi Bodhi | Buddhe Buddhe | Bodhaya Bodhaya | Mama Sarwa 
Papam Awarana Bischude | Bigatamalam | Tsarasu Buddhe Buddhe Huru 
Huru Soah || (Wurzelmantra) 

Om Sarwa Tathagata | Mala Bischodani | Rudawale Tratisamgare | Tathagata 
Datu Dare | Dara Dara | Sendara Sendara | Sarwa Tathagata Adiktrana 
Adiktrite Soha || (Herzmantra) 

Wenn man dieses Mantra 1 mal täglich rezitiert, wird man unabhängig vom Ort der
Geburt, nicht abnehmendes Glück erfahren. Man wird vollständig in reine Gefilde
wiedergeboren und man wird sich an frühere Leben erinnern. Das Mantra bewahrt
vor Unfalltod und reinigt die Schleier des Geistes. Wenn man das Mantra 77 mal
rezitiert und dabei an einen Verstorbenen denkt, wird dieser aus niedrigen Zuständen
heraus gelangen und in höhere Zustände wiedergeboren. Er wird niemals mehr in
niedrige Bereiche zurückkehren. Alles, woran man denkt, wird sich erfüllen und man
wird die Gesichter unzähliger Siegreicher sehen. Es wird gesagt, daß man schließlich
den vollkommenen Buddhazustand verwirklicht. 
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Die Dharani des Schutzes

ན༌མམ༌ ན༌བ༌ན༌ བ༌ཏཱཅི༌ནནཱཾ ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ གནཱཾ ༌གཱ༌ནནཱཾ ། དཅི༌བ༌ལུ༌ཀཱ༌ནནཱཾ ། ཀ ཤོ༌ཊཅི༌ནཅི༌ ཡུ༌ཏ༌ཤ༌ཏ༌ས༌ཧ༌ སྲཱ༌ཎནཱཾ ། 
ༀ༌ བ ཤོ༌ བ ཤོ༌ རཅི། ཙ༌རཅི༌ ཎཅི༌ ཙ༌རཅི། མ ཤོ༌རཅི༌ ག ཤོ༌རཅི༌ ཙ༌ལ༌ བ༌རཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Nama Nawana Watinam | Tathagata Gamganam | Diwalukanam | Kotini 
Yutaschatasaha Sarnam | Om Bo Bo Ri | Tsari Ni Tsari | Mori Gori Tsala Wari 
Soha ||

Wenn man dieses Mantra beständig rezitiert, wenn man ihm Gaben darbringt oder
wenn man es  bei  sich  trägt,  wird uns  dieses  Mantra  beschützen und in widrigen
Umständen  Zuflucht  geben.  Befürchtungen  und  Schrecken  werden  aufgelöst,
Handlungen mit unermesslichen Folgen und Schleier des Geistes werden gereinigt
und alle Siegreichen werden uns beschützen.  Die Schützer  und Chenresig werden
über  uns  wachen.  Die  Gottheiten  und  diejenigen  mit  denen  wir
Einweihungsverbindungen haben, werden uns helfen. Die unzähligen Vorteile sind in
den Sutras ausgeführt.

Die Dharani der 100.000 Ornamente des Erwachens 
(Jangchub Gyänbum)

ༀ༌ ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌བ༌ཏརེ༌ པཅི༌པུ༌ལ༌བ༌ད༌ན༌ ཀཱ༌ཉྩ༌ན ཤོ༌ ཏ༌ཀྵཅི༌པྟ། པྲ༌བ༌ ས༌ཀརེ༌ཏུ༌མུ༌ར༌ནརེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། 
ཨ༌རྷ༌ཏརེ། ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌དྷཱ༌ཡ། ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌བ༌ཏརེ༌ ཤཱ༌ཀྱ༌མུ༌ན༌ཡརེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ཡ། ཨ༌རྷ༌ཏརེ། ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ 
བ༌དྷཱ༌ཡ། ཏ༌དྱ༌ཐཱ། བ ཤོ༌དྷཅི༌ བ ཤོ༌དྷཅི། བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ག ཤོ༌ཅ༌རཅི། དྷ༌ར༌ དྷ༌ར། ཧ༌ར༌ 
ཧ༌ར། པྲ༌ཧ༌ར༌ པྲ༌ཧ༌ར། མ༌ཧཱ༌བ ཤོ༌དྷཅི༌ ཙཙི ༌ཏྟ༌དྷཱ༌རརེ། ཙ༌ལུ༌ ཙ༌ལུ། ཤ༌ཏ༌ར༌སཅི༌ ས༌ཉྩ ཤོ༌དཅི༌ཏཅི། ས༌རྦ༌ 
ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ བཅི༌ཥཅི༌ཀརེ། གུ༌ནཅི༌གུ༌ན༌པ༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ བ ཤོ༌དྷ༌ གུ༌ཎ༌བ༌བ༌སརེ། མཅི༌ལཅི༌ མཅི༌ལཅི། ག༌ག༌ན༌ཏ༌ལརེ། 
ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ དྷཱཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། ན༌བྷ༌པྟ༌ལརེ། ཤ༌མརེ༌ ཤ༌མརེ། པྲ༌ཤ༌མརེ༌ པྲ༌ཤ༌མརེ། ས༌རྦ༌པཱ༌པནཱཾ ༌ པྲ༌ཤ༌མ༌ནརེ། 
ས༌རྦ༌པཱ༌པནཱཾ ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནརེ། ཧུ༌ལུ༌ ཧུ༌ལུ། མ༌ཧཱ༌བ ཤོ༌དྷཅི༌ མ༌རྒ༌སནཱཾ  པྲ༌ཏཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ས༌ 
པྲ༌ཏཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ༌ ཤུ༌དརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ བྱཱ༌བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ། ཛ༌ཡ༌ ཛ༌ཡ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ ཧུ༌ལུ༌ ཧུ༌ལུ། 
ཛ༌ཡ༌ མུ༌ཁརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ བ༌ཛྲ༌ ཨཱ༌ཡུ༌ཥརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 
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Om Namo Bagawate Bipulabena Ketsano Taksipata | Trabe Sketumurdane | 
Tathagataya | Arhate | Samyaksam Budhaya | Namo Bagawate 
Schakyamunaye | Tathagataya | Arhate | Samyaksam Budhaya | Teyata | 
Bodhi Bodhi | Bodhani Bodhani | Sarwa Tathagata Gotsari | Dhara Dhara | 
Hara Hara | Trahara Trahara | Mahabodhi Tsittadhare | Tsulu Tsulu | 
Schataremi Sensoditi | Sarwa Tathagata Bikikte | Gunigunapate | Sarwa 
Budha Gunawabase | Mili Mili | Ganganatale | Sarwa Tathagata Diktrite | 
Nabhapatale | Schame Schame | Traschame Traschame | Sarwapapam 
Traschamane | Sarwapapam Bischodane | Hulu Hulu | Mahabodhi Margasam
Tratiktrite | Sarwa Tathagata Su Tratiktrite Schude Soha || (Dharani)

Om Sarwa Tathagata Bewalokite | Dzaya Dzaya Soha || (Wurzelmantra) 

Om Hulu Hulu | Dzaya Muke Soha || (Herzmantra) 

Om Benza Ayuke Soha || (Nahe am Herzen des Mantras) 

Wenn man dieses Mantra rezitiert, wird das Leben verlängert und man wird die Ziele
erreichen, die man sich gesetzt hat. Wenn man es 21 mal pro Tag rezitiert – selbst
wenn  man  in  Höllenzustände  zurückkehren  müsste  –  wird  uns  das  Mantra  von
karmischen Schleiern reinigen und uns vor den 8 Ängsten beschützen und auch vor
täglichen Schwierigkeiten. Wenn man es 1 mal pro Tag rezitiert, werden Verdienste,
die sich daraus ergeben grenzenlos sein. Wir werden Buddhas Belehrungen in diesem
Leben verwirklichen und nachdem wir unser Leben beendet haben, werden wir in den
Bereichen Großer Glückseligkeit wiedergeboren.

Die Dharani der geheimen Reliquien (Sangwa Ringsel)

ན༌མ༌ སསྟྲཻ༌ཡ༌ དྷཱཅི༌ཀཱ༌ནནཱཾ ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནནཱཾ ། ༀ༌ བྷུ༌བཅི༌བྷ༌བ༌ན༌ བ༌རརེ༌བ༌ཙ༌ཊ ཊཽ། ཙ༌ལུ༌ ཙ༌ལུ། དྷ༌ར༌ 
དྷ༌ར། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། དྷཱ༌ཏུ༌ དྷ༌རརེ། པ༌ད༌ ག༌རརེ། ཛ༌ཡ༌བ༌ཏརེ། ཨ༌ཙ༌ལརེ། ས༌ར༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། 
དྷ༌རྨྨ༌ཙ༌ཀྲ། པྲ༌བ༌རྟ༌ན། བ༌ཛྲ༌ བ ཤོ༌དྷཅི༌ མ༌ཎྜ༌ ཨ༌ལནཱཾ ༌ཀཱ༌ར། ཨ༌ལནཱཾ ༌ཀྲམྲྀ ༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ། 
བ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བ ཤོ༌དྷ༌ཡ། བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། བ༌དྡྷྱ༌ བ༌དྡྷྱ། སནཱཾ ༌བ ཤོ༌དྷ༌ནཅི༌ སནཱཾ ༌བ ཤོ༌དྷ༌ཡ། ཙ༌ལ༌ ཙ༌ལ། ཙ༌ལནཱཾ ༌ཏུ༌ 
ས༌རྦ༌ ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌ནཅི། ས༌རྦ༌པཱ༌པནཱཾ ༌ བཅི༌ག༌ཏརེ། ཧུ༌རུ༌ ཧུ༌རུ། ས༌རྦ༌ ཤ ཤོ༌ཀ༌བཅི༌ག༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ 
ཧམྲྀ༌ད༌ཡ། བ༌ཛཅི ༌ནཅི། སནཱཾ ༌བྷ༌བ༌ སནཱཾ ༌བྷ༌བ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ གུ༌ཧྱརེ། དྷཱ༌ར༌ཎཅི༌ མུ༌དརེ། བ༌དརེ། ས༌བ༌དརེ། ས༌རྦ༌ 
ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ༌ དྷཱ༌ཏུ༌ ག༌རརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། ས༌མ༌ཡ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཧམྲྀ༌ད༌ཡ། 
དྷཱ༌ཏུ༌ མུ༌དརེ སྭཱ༌ཧཱ། ས༌པྲ༌ཏཅི༌ཥྛཅི། ཏ༌ས༌བརེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། ཧསྃ༌ཧསྃ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ 
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ཨུ༌ཥཅི༌ཥ༌ དྷཱ༌ཏུ༌ མུ༌དྲཱ༌ཎཅི། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ དྷ༌རྨ༌དྷཱ༌ཏུ། བཅི༌བ༌ཥཅི༌ཏ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ༌ ཧུ༌རུ༌ ཧུ༌རུ། ཧསྃ༌ཧསྃ༌ 
སྭཱ༌ཧཱ།། 

Nama Satreya Dhikanam | Sarwa Tathagatanam | Om Bubibhawana 
Warewatsito | Tsulu Tsulu | Dara Dara | Sarbatathagata | Datu Dare | Pema 
Garbe | Dzayawate | Atsale | Samaratathagata | Dharmatsaktra | Trawartana |
Benza Bodhi Menda Alamkara | Alamtrite | Sarwa Tathagata | Adiktrite | 
Bodhaya Bodhaya | Bodhani Bodhani | Buddha Buddha | Sambodhani 
Sambodhaya | Tsala Tsala | Tsalentu Sarwa Awaranani | Sarwapapam Bigate 
| Huru Huru | Sarwa Schokabigate | Sarwa Tathagata Hridaya | Benzini | 
Sambawa Sambawa | Sarwa Tathagata Guhaye | Dharani Mudre | Buddhe 
Subuddhe | Sarwa Tathagata Adiktrite | Datu Garbe Soha | Samaya Adiktrite 
Soha | Sarwa Tathagata Hridaya | Datu Mudre Soha | Sutratikti | Tetube | 
Tathagata Adiktrite | Hung Hung Soha || (Dharani) 

Om Sarwa Tathagata Ushnisha Datu Mudrani | Sarwa Tathagata Dharmadatu
| Bibukita Adiktrite Huru Huru | Hung Hung Soha || (Herzmantra) 

Wenn man dieses  Mantra  rezitiert,  werden die  Handlungen des  Werdens  und die
Leiden  erschöpft  und  wir  werden  alle  Qualitäten  des  Werdens  und  des  Nirvana
erlangen. Wenn man das Mantra auf die Spitze eines Berges oder in eine Stupa oder
auf einen Siegesbanner legt, werden alle Wesen, die es sehen, hören, sich erinnern
oder es berühren, vollständig befreit.

Die Dharani des siegreichen Wortes (skrt. 
Ushnishavijaya, tib. Tsuktor Namgyalma)

ༀ༌ ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌ཝ༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ ཏསྟྲཻ༌ལ ཤོ༌ཀྱ། པྲ༌ཏཅི༌ བཅི༌ཤཅི༌ཥྚཱ༌ཡ། བ༌ད༌ཡ༌ཏརེ༌ ན༌མ། ཏ༌དྱ༌ཐཱ། ༀ༌ བནཱཾ ༌བནཱཾ ༌བནཱཾ ། 
ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། ཨ༌ས༌མ༌ས༌མ༌ན༌ ཨ༌བ༌བ༌ས༌ ས༌ར༌ཎ༌ག༌ཏརེ། ག༌ག༌ན༌ 
སྭ༌བ༌བ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ། ཨ༌བྷཅི༌ཥཅི༌ཉྩ༌ནྟཱས༌མནཱཾ ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱམ། ས༌ག༌ཏ༌བ༌ར༌ བ༌ཙ༌ན། ཨ༌མམྲྀ ༌ཏཱ༌ 
ཨ༌བྷཅི༌ཁརེ༌ཀསྟྲཻ༌ར། མ༌ཧཱ༌མུ༌དྲཱ༌ མ༌ནྟྲ༌པ༌དརེ༔། ཨཱ༌ཧ༌ར༌ ཨཱ༌ཧ༌ར། མ༌མ༌ ཨ༌ཡུ༌རར༌ དྷ༌ར༌ཎཅི། ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ 
ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། ག༌ག༌ན༌ སྭ༌བ༌བ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ། ཨུ༌ཥཅི༌ཥ༌ བཅི༌ཛ༌ཡ༌ པ༌རཅི༌ཤུ༌དརེ། 
ས༌ཧ༌ས༌ ར༌སཅི༌ ས༌ཉྩ ཤོ༌དཅི༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ཨ༌བ༌མ ཤོ༌ཀཅི༌ནཅི། ཥ༌ཊ༌ར༌མཅི༌ ཏཱ༌པ༌རཅི༌ པཱུ༌ར༌ཎཅི། ས༌རྦ༌ 
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ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ མ༌ཏརེ། ད༌ཤ༌ བ༌མཅི༌ པྲ༌ཏཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ཧམྲྀ༌ད༌ཡ། ཨ༌དྷཅི༌ཥྛ༌ན༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། 
མུ༌དརེ༌ མུ༌དརེ༌ མ༌ཧཱ༌མུ༌དརེ། བ༌ཛྲ༌ ཀཱ༌ཡ༌ སནཱཾ ༌ཧ༌ཏ༌ ན༌པ༌རཅི༌ ཤུ༌དརེ། ས༌རྦ༌ ཀ༌རྨ༌ ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ། 
པྲ༌ཏཅི༌ནཅི༌ ཝ༌རྟ༌ ཡ༌མ༌ མ༌ ཨཱ༌ཡུ༌ར༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ། ས༌མ༌ཡ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛ༌ན༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། 
ༀ༌ མུ༌ནཅི༌ མུ༌ནཅི༌ མ༌ཧཱ༌མུ༌ནཅི། བཅི༌མུ༌ནཅི༌ བཅི༌མུ༌ནཅི༌ མ༌ཧཱ༌བཅི༌མུ༌ནཅི། མ༌ཏཅི༌ མ༌ཏཅི༌ མ༌ཧཱ༌མ༌ཏཅི། 
མ༌མ༌ཏཅི༌ས༌མ༌ཏཅི༌ ཏ༌ཐཱ༌ཏཱ། བ༌ཏ༌ ཀ ཤོ༌ཊཅི༌པ༌རཅི༌ ཤུ༌དརེ། བཅི༌སྥུ༌ཊ༌ བ༌དཅི༌ ཤུ༌དརེ། ཧརེ༌ ཧརེ༌ ཛ༌ཡ༌ ཛ༌ཡ། 
བཅི༌ཛ༌ཡ༌ བཅི༌ཛ༌ཡ། ས༌ར༌ ས༌ར། སྥཱ༌ར༌ སྥཱ༌ར། སྥཱ༌ར༌ཡ༌ སྥཱ༌ར༌ཡ། ས༌རྦ༌ བ༌ད༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛ༌ན༌ 
ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། ཤུ༌དརེ༌ ཤུ༌དརེ། བ༌དརེ༌ བ༌དརེ། བ༌ཛཛ ༌ བ༌ཛཛ ༌ མ༌ཧཱ༌བ༌ཛཛ ། ས༌ བ༌ཛཛ ༌ བ༌ཛ༌ག༌རརེ། ཛ༌ཡ༌ ག༌རརེ། 
བཅི༌ཛ༌ཡ༌ ག༌རརེ། བ༌ཛ༌ ཛྭཱ༌ལཱ༌ག༌རརེ། བ༌ཛ ཛོ༌ དྦྷ༌བརེ། བ༌ཛ༌ སནཱཾ ༌བྷ༌བརེ། བ༌ཛཛ ༌ བ༌ཛཙི ༌ཎཅི། བ༌ཛ༌ མ༌བ༌ནྟུ། 
མ༌མ༌ ཤ༌རཅི༌རནཱཾ ། ས༌རྦ༌ ས༌ཏྭ༌ན༌ཉྩ༌ ཀཱ༌ཡ། པ༌རཅི༌ཤུ༌དརེ༌ར༌ བྷ༌བ༌ནྟུ། མརེ༌ས༌ད༌ ས༌རྦ༌ག༌ཏཱཅི༌ 
པ༌རཅི༌ཤུ༌དཅི༌ཤྩ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཤྩ། མནཱཾ ༌ ས༌མ༌ཤ༌ ས༌ཡ༌ནྟུ། བ༌དྡྷྱ༌ བ༌དྡྷྱ། སཅི༌དྷྱ༌ སཅི༌དྷྱ། བ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ 
བ ཤོ༌དྷ༌ཡ། བཅི༌བ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བཅི༌བ ཤོ༌དྷ༌ཡ། མ ཤོ༌ཙ༌ཡ༌ མ ཤོ༌ཙ༌ཡ། བཅི༌མ ཤོ༌ཙ༌ཡ༌ བཅི༌མ ཤོ༌ཙ༌ཡ། ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། 
བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། ས༌མ༌ནྟཱ༌ མ ཤོ༌ཙ༌ཡ༌ མ ཤོ༌ཙ༌ཡ། ས༌མ༌ན༌ར༌སཅི༌ པ༌རཅི༌ཤུ༌དརེ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ 
ཧམྲྀ༌ད༌ཡ། ཨ༌དྷཅི༌ཥྛ༌ན༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། མུ༌དརེ༌ མུ༌དརེ༌ མ༌ཧཱ༌མུ༌དརེ། མ༌ཧཱ༌མུ༌དརེ༌ མ༌ནྟྲ༌ པཱ༌དསྟྲཻམ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ བནཱཾ ༌ 
སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ ཨ༌མམྲྀ ༌ཏ༌ ཨཱ༌ཡུ༌རྡ༌དསྟྲཻ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Namo Bhagawate | Sarwa Trelokya | Parti Bischiktaya | Buddhayate 
Nama | Teyata | Om Bhrum Bhrum Bhrum | Schodaya Schodaya | 
Bischodaya Bischodaya | Asamasamanta Awabasa Saparanagate | Gagana 
Sobhawa Bischude | Abikintsentumam | Sarwa Tathagata | Sugatawara 
Watsana | Amrita Abigenkara | Mahamudra Mentrapade | Ahara Ahara | 
Mama Ayursam Dharani | Schodaya Schodaya | Bischodaya Bischodaya | 
Gagana Sobhawa Bischude | Ushnisha Bidzaya Parischude | Sahasa Remi 
Senzodite | Sarwa Tathagata Awalokini | Kataparami Tapari Purani | Sarwa 
Tathagata Mate | Dascha Bhumi Tratiktrite | Sarwa Tathagata Hridaya | 
Adiktrana Adiktrite | Mudre Mudre Mahamudre | Benza Kaya Samhata Napari 
Schude | Sarwa Karma Awarana Bischude | Tratini Wata Yama Ma Ayur 
Bischude | Sarwa Tathagata | Samaya Adiktrana Adiktrite | Om Muni Muni 
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Mahamuni | Bimuni Bimuni Mahabimuni | Mati Mati Mahamati | Mamatisumati
Tathata | Buta Kotipari Schude | Bisaputa Buddhi Schude | He He Dzaya 
Dzaya | Bidzaya Bidzaya | Samara Samara | Sapara Sapara | Saparaya 
Saparaya | Sarwa Buddha Adiktrana Adiktrite | Schude Schude | Buddhe 
Buddhe | Benze Benze Mahabenze | Su Benze Benzagarbe | Dzaya Garbe | 
Bidzaya Garbe | Benza Dzolagarbe | Benzo Ubawe | Benza Sambawe | 
Benze Benzini | Benza Bawentu | Mama Schariram | Sarwa Satonentsa Kaya
| Parischudir Bawentu | Mesada Sarwagati Parischuditsa | Sarwa 
Tathagatatsa | Mam Samascho Sayentu | Buddhe Buddhe | Sidhe Sidhe | 
Bodhaya Bodhaya | Bibodhaya Bibodhaya | Motsaya Motsaya | Bimotsaya 
Bimotsaya | Schodaya Schodaya | Bischodaya Bischodaya | Samenta 
Motsaya Motsaya | Samentaremi Parischude | Sarwa Tathagata Hridaya | 
Adiktrana Adiktrite | Mudre Mudre Mahamudre | Mahamudre Mentra Pande 
Soha || 
Om Bhrum Soha || 
Om Amrita Ayurdade Soha || 

Von den Buddhas wurde gesagt, so zahlreich wie die Sandkörner des Ganges – 88
mal  100.000  zig  Millionen  –  das  Hören  oder  Rezitieren  des  Mantras  reinigt  die
Schleier der Handlungen aus 1.000 Kalpas. Indem die niedrigen Bereiche bis zum
Erwachen  aufgegeben  werden,  wird  man  ständig  in  einem hohen  sozialen  Status
wiedergeboren (wie der Baum Sala). Wenn man das Mantra an die Spitze eines Stupa
oder auf ein Siegesbanner hängt,  werden alle befreit,  die  es sehen oder hören,  in
seinem Schatten gehen oder den Wind von dort empfangen. Das höchste Erwachen
wird  durch die  Buddhas  vorhergesagt  und darauf  wartend,  werden sie  ein langes
Leben ohne Krankheiten oder Ängste haben. Wenn man das Mantra  am Ohr von
jemandem rezitiert, wird derjenige aus niedrigen Zuständen befreit, derjenige der eine
gute  Verbindung  mit  dem  Mantra  hat,  wird  nach  seinem  Tod  im  Dewachen
wiedergeboren. Wenn man das Mantra 21 mal rezitiert und auf Senfkörner bläst und
auf  die  Knochen  eines  Verstorbenen  streut,  wird  dieser  aus  niedrigen  Zuständen
befreit.  Unabhängig  vom Ort  der  Wiedergeburt  wird  man  sich  an  frühere  Leben
erinnern und wird respektiert. Es wird gesagt, daß wir Buddhas Angesicht sehen und
daß er uns die Stunde unseres Erwachens voraussagen wird.
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Die Dharani der Vairocana (tib. Kun.rig, gegen 
Dumpfheit)

ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌བ༌ཏཅི། ས༌རྦ༌ དུ༌རྒ༌ཏཅི༌ པ༌རཅི༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ན༌ ར༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ༌རྷ༌ཏརེ༌ སནཱཾ ༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ 
བ༌ད༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐ། ༀ༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ནརེ༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ནརེ། ས༌རྦ༌པཱ༌པནཱཾ ༌ བཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། ཤུ༌དརེ༌ བ༌ཤུ༌དརེ། ས༌རྦ༌ ཀ༌རྨ༌ 
ཨཱ༌བ༌ར༌ཎ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Namo Bhagawati | Sarwa Durgati Pari Schodana Radzaya | Tathagataya | 
Arhate Samyaksam Buddhaya | Teyata | Om Schodane Schodane | 
Sarwapapam Bischodani | Schude Buschude | Sarwa Karma Awarana 
Bischude Soha ||

Wenn man sich an diese Dharani erinnert, befreit man sich aus niedrigen Zuständen.
Wenn man es liest oder bei sich trägt, wird man vor Tod durch Unfall bewahrt. Alle
die es hören, werden fortschreitend Buddhaschaft erlangen.

Die Dharani von Akshobya (tib. Mikyöpa, Der 
Unerschütterliche, gegen Wut)

ན༌མ ཤོ༌ ར༌ཏྣ༌ ཏ༌ཡཱ༌ཡ། ༀ༌ ཀནཱཾ ༌ཀ༌ནཅི༌ ཀནཱཾ ༌ཀ༌ནཅི། ར ཤོ༌ཙ༌ནཅི༌ ར ཤོ༌ཙ༌ནཅི། ཏ ཤོ༌ཊ༌ཎཅི༌ ཏ ཤོ༌ཊ༌ཎཅི། ཏ༌ས༌ནཅི༌ 
ཏ༌ས༌ནཅི། པྲ༌ཏཅི༌ཧ༌ན༌ པྲ༌ཏཅི༌ཧ༌ན། ས༌རྦ༌ ཀ༌རྨ༌ པ༌རནཱཾ ༌ པ༌ར༌ཎཅི༌མརེ། ས༌རྦ༌ ས༌ཏྭ༌ ན༌ཉྩ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Namo Ratna Trayaya | Om Kamkani Kamkani | Rotsani Rotsani | Trotani 
Trotani | Trasani Trasani | Pratihana Pratihana | Sarwa Karma Param 
Paranime | Sarwa Sato Nentsa Soha ||

Wenn man dieses Mantra 3 mal täglich rezitiert, werden sogar die 5 Handlungen mit
unermesslichen  Folgen  gereinigt.  Wenn man es  1  mal  rezitiert,  werden  schlechte
Vorhersagen durch Träume beschworen. Wenn man es bei sich trägt, werden die 8
Arten von Todesunfällen vermieden. Die dieses Mantra hören, werden nicht mehr in
niedrige  Zustände  gelangen.  Wenn  man  es  100  mal  oder  1.000  mal  für  einen
Verstorbenen rezitiert, und gleichzeitig auf Wasser oder Sand bläst und dies auf die
Leiche streut, wird der Verstorbenen nicht in niedrige Zustände gelangen. Die, die
schon geboren sind, werden aus solchen heraus gelangen und sie werden in höhere
Zustände wiedergeboren. Die 5 Handlungen unermesslicher Folgen werden gereinigt,
auch diejenigen, die den Dharma aufgegeben haben, die Edlen Bodhisattvas kritisiert
haben,  werden  gereinigt.  Wenn  sie  das  Mantra  im  Augenblick  des  Todes  sehen,
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werden ihre Schleier gereinigt. Das ist das unfehlbare Wort aus dem Munde eines
vollkommen vollendeten Buddhas. 

Die Dharani des Shakyamuni

ཏ༌དྱ༌ཐཱ། ༀ༌ མུ༌ནཅི༌ མུ༌ནཅི༌ མ༌ཧཱ༌མུ༌ནཅི༌ ཡརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Teyata | Om Muni Muni Mahamuni Ye Soha || 

Wenn man dieses Mantra 1 mal rezitiert, werden die schädlichen Taten aus 80.000
Kalpas gereinigt.

Das Mantra der 100 Namen des Weisen
(Shakyamuni, tib. Thub.pa, Der der die störenden 
Gefühle besiegt hat)

ༀ༌ བྷ ཤོ༌ ཧསྃ༌ཧསྃ༌ཧསྃ། ཨཱ༌ཨཱ། ཧཱཅི༌ཧཱཅི། ཤཅི༌བ༌ ཤཅི༌བ། ཤཱ༌ནཅི༌ ཤཱ༌ནཅི། ཤ༌མ༌ ཤ༌མ། ཤ༌མ༌པ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ 
ནུ༌ག༌ཏ། སྭ༌བྷ༌བ། ཨ༌བ༌བ། ས༌མུ༌ཏྟཱ༌ཡ། ཨ༌ས༌བ༌ལ། ཨ༌བཅི༌ར༌ ལ༌བ༌ ལ། ཨ༌མཅི༌ཏཱ༌བ༌ ལ། 
ཨ༌ཏཅི༌བ༌ལ། ཧསྃ༌ གནཱཾ ༌གནཱཾ ། ད ཤོ༌ ད ཤོ། བ ཊཽ༌ བ ཊཽ། བརེ༌དུ༌ བརེ༌དུ། ཧཱཅི༌ཧཱཅི། བྷ༌ག༌བ༌ན༌། བྷ༌བ༌ན༌ཀ༌ས༌ར༌ཏ༌ བྷ ཤོ༌ག༌ 
མ༌ཧཱ༌ཤ༌ནཅི༌ཀ༌ར། པཱ༌པ༌ ཀཅི༌ལཅི༌ཥ༌ན༌ ཤ༌ཀ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Bho Hung Hung Hung | A A | Hi Hi | Schiwa Schiwa | Schenti Schenti | 
Schama Schama | Schamapaya | Tathagata Nugata | Sobhawa | Abhawa | 
Samutaya | Asa Wala | Abira Lawa La | Amitawa La | Atiwala | Hung Gum 
Gum | Dhro Dhro | Bhroo Bhroo | Bhredu Bhredu | Hi Hi | Bagawan | 
Bawentakasurata Bonga Mahaschanikara | Papa Kilpikhana Schaka Soha || 

Wenn man dieses Mantra 1 mal rezitiert, wird man Buddhaschaft ohne Verzögerung
erreichen. Wenn man es jeden Morgen rezitiert, werden alle Ziele im Leben erreicht
und man wird keinen Schwierigkeiten begegnen. Die schädlichen Handlungen und
die  untugendhaften  Taten,  begangen  in  100  mal  10  Millionen  Leben,  werden
gereinigt.  Während 100 mal 10 Millionen Kalpas erlangt man Eigenschaften ohne
Grenzen.
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Die Dharani der Sutra der Befreiung

ན༌མ ཤོ༌ བ༌ད༌ཡ། ན༌མ ཤོ༌ དྷཱ༌རྨཱ༌ཡ། ན༌མམ༌ ས༌ང༌གྷཱ༌ཡ། ཨ༌ད༌ན༌ཏཅི༌ དྷཱ༌ར༌ཎཅི། ཏ༌དྱ༌ཐཱ༌ ཨཱ༌ཀཱ༌ཤ༌ནཅི༌ 
བ༌བཅི༌ནཅི། ས༌རྦ༌ དྷཱ༌རྨཱ༌ནཅི༌ བ༌ནཅི། ཨཅི༌ཤ༌མ༌ད། པཅི༌པ༌ཤ༌ན། བཅི༌མ༌ལ༌ ས༌པ༌རཅི། དྷཱ༌རྨཱ༌ནཅི༌ ཁ༌ན། བ༌ར༌ 
རུ༌ནཅི༌ ཙ༌ཡ༌ཏ༌ མ༌ལརེ། ཙ༌ལརེ།  ཧུ༌ལུ༌ ཧུ༌ལུ། ཤཅི༌བཅི༌ཏརེ། མ༌ནྟྲ༌ མ༌ནྟྲ། མ༌ནྟྲམ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Namo Buddhaya | Namo Dharmaya | Nama Sanghaya | Adenti Dharani | 
Teyata Akaschani Wabini | Sarwa Dharmani Wani | Ischamada | Pipaschana | 
Bimala Supari | Dharmani Gana | Wara Runi Tsayata Male | Tsale | Hulu Hulu 
| Schibite | Mentra Mentra | Mentra Soha ||

Dieses Mantra  wurde von 8 Millionen Buddhas ausgesprochen. Wenn man es im
Geist vollen Glaubens hört und wenn man es 1 mal täglich rezitiert, wird man den
Erwachten Zustand erlangen, ohne in den 3 niedrigen Zuständen wiedergeboren zu
werden und man erreicht  fortschreitend die Buddhaschaft.  Dies ist  das unfehlbare
Wort des Siegreichen.

Die Dharani des Amitaba (Öpame, 
Das unbegrenzte Licht, gegen Anhaftung und Gier)

ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌བ༌ཏརེ༌ ཨ༌མཅི༌ཏ༌བ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ༌རྷ༌ཏརེ། ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌ད༌ཡ། ཏ༌དྱ༌ཐཱ། ༀ༌ 
ཨ༌མཅི༌ཏརེ༌ ཨ༌མཅི༌ཏ ཤོ༌དྦྷ༌བརེ། ཨ༌མཅི༌ཏརེ༌ སནཱཾ ༌བྷ༌བརེ། ཨ༌མཅི༌ཏ༌ བཅི༌ཀྲཱ༌ནརེ། ཨ༌མཅི༌ཏ༌ག༌མཅི༌ནཅི༌ ག༌ག༌ན༌ 
ཀཱཅི༌རྟཅི༌ཀ༌རརེ༌ ས༌རྦ༌ཀརེ༌ཤ༌ ཀྵ༌ཨནཱཾ ༌ཀ༌རཅི སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ ཨ༌ མཅི༌ དྷརེ༌ བ༌ ཧཅིམ།། ༀ༌ པ༌ད༌ དྷ༌རཅི༌ ཧསྃ།། 

Namo Bagawate Amitabaya | Tathagataya | Arhate | Samyaksam Buddhaya | 
Teyata | Om Amrite Amitobawe | Amite Sambawe | Amita Bikrente | 
Amitagamini Gagana Kirtikare Sarwaklescha Kschayamkari Soha || 
Om A Mi De Wa Hri || 
Om Pema Dari Hung || 

Wenn man diese lange Dharani 3 mal rezitiert, werden die schädlichen Handlungen
und die in 1.000 Kalpas angesammelten Schleier  gereinigt.  Wenn man es 21 mal
rezitiert, werden die gebrochenen 4 Wurzelgelübde gereinigt.
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Die Dharani des Amitayus (Tsepame, Das unbegrenzte 
Leben)

ན༌མ ཤོ༌ ར༌ཏྣ༌ ཏ༌ཡཱ༌ཡ། ༀ༌ ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌ཝ༌ཏརེ། ཨ༌པ༌རཅི༌ མཅི༌ཏ༌ ཨཱ༌ཡུ༌ རྫྙཱ༌ན༌ ས༌བཅི༌ནཅི༌ ཤྩཅི ༌ཏ༌ཏརེ༌ ཛ ཛོ༌ 
ར༌ཛ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ༌རྷ༌ཏརེ༌ ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌ད༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ པུ༌ཎརེ༌ པུ༌ཎརེ། མ༌ཧཱ༌ པུ༌ཎརེ། 
ཨ༌པ༌ར༌མཅི༌ཏ༌ པུ༌ཎརེ། ཨ༌ཡུ༌ར༌ པུ༌ཎརེ། མ༌ཧཱ༌ པུ༌ཎརེ། ཨཱ༌ཡུ༌ རྫྙཱ༌ན། ས༌རྦ༌ ར ཤོ༌ སནཱཾ ༌བ༌ར ཤོ༌ པ༌ཅཅི༌ཏརེ༌ 
ཨཱ༌ཡུ༌ རྫྙཱ༌ན༌ ཥརེ༌ ཚཛ ༌ བནཱཾ ༌ ༀ༌ བནཱཾ ༌ ཨ༌ བནཱཾ ༌ སྭཱ༌ བནཱཾ ༌ ཧཱ༌ བནཱཾ ༌ ཚཛ ༌ བནཱཾ ། ༀ༌ ས༌རྦ༌ སནཱཾ ༌སྐ༌ར༌ པ༌རཅི༌ ཤུ༌ད༌ 
དྷ༌རྨ༌ཏརེ༌ ག༌ག༌ན༌ ས༌མུ༌རྡ༌ཏརེ༌ སྭ༌བ༌ཝ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ༌ མ༌ཧཱ༌ ན༌ཡ༌ པ༌རཅི༌ ཝ༌རརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Namo Ratna Trayaya | Om Namo Bagawate | Apari Mita Ayur Djana Subini 
Tsitate Dzo Radzaya | Tathagataya | Arhate Samyaksam Buddhaya | Teyata | 
Om Punye Punye | Maha Punye | Aparamita Punye | Ayur Punye | Maha 
Punye | Ayur Djana | Sarwa Ro Sambaro Patsite Ayur Djana Khe Tse Brum 
Om Brum A Brum So Brum Ha Brum Tse Brum | Om Sarwa Samskara Pari 
Schuda Dharmate Gagana Samurgate Sobawa Bischude Maha Naya Pari 
Ware Soha ||

Man kann Statuen aus edlen Substanzen herstellen, die das ganze Universum füllen –
aber 1 mal das Mantra zu rezitieren ist wichtiger. Man kann während 1.000 Kalpas
Statuen herstellen, die Reliquien enthalten – aber 1 mal das Mantra zu rezitieren ist
kostbarer.  Man  kann  die  3  Körbe  (Buddhistischer  Kanon)  rezitieren  und  die
zusammengesetzten Tugenden zum Wohle Anderer praktizieren – aber die Rezitation
eines einzigen Mantras ist 1.000 mal wichtiger. Das Mantra wendet die Leiden und
schlechte Vorhersagen ab. Es läßt einen den Zustand des Sugata (Buddha) erlangen
und bewahrt einen vor dem Tod. Der, der 10 Jahre leben müsste,  wird 100 Jahre
leben. Die Siegreichen und ihre Söhne können die Ansammlung der Verdienste und
Tugenden an den Orten, an denen man das Mantra rezitiert, nicht erklären.

Die Dharani der Sutra des Lebens (Dharani der 108 
Namen von Amitayus)

ༀ༌ ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌ཝ༌ཏརེ། ཨ༌པ༌རཅི༌མཅི༌ཏ༌ ཨཱ༌ཡུ༌ རྫྙཱ༌ན༌ ས༌བཅི༌ནཅི༌ ཤྩཅི ༌ཏ༌ཏརེ༌ ཛ ཛོ༌ ར༌ཛ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། 
ཨ༌རྷ༌ཏརེ༌ ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌ད༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ པུ༌ཎརེ༌ པུ༌ཎརེ། མ༌ཧཱ༌ པུ༌ཎརེ། ཨ༌པ༌རཅི༌མཅི༌ཏ༌ པུ༌ཎརེ། 
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ཨ༌པ༌རཅི༌མཅི༌ཏ༌ པུ༌ཎརེ། རྫྙཱ༌ན༌ སནཱཾ ༌བ༌ར ཤོ༌ པ༌ཅཅི༌ཏརེ། ༀ༌ ས༌རྦ༌ སནཱཾ ༌སྐ༌ར༌ པ༌རཅི༌ ཤུ༌དརེ༌ དྷ༌རྨ༌ཏརེ༌ ག༌ག༌ན༌ 
ས༌མུ༌དྒ༌ཏརེ༌ སྭ༌བ༌ཝ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ༌ མ༌ཧཱ༌ ན༌ཡ༌ པ༌རཅི༌ ཝ༌རརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 
ༀ༌ ཨ༌མ༌ར༌ནཅི༌ ཛཙི ༌ བ༌ཏཅི༌ ཡརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Namo Bagawate | Aparimita Ayur Djana Subini Tsitate Dzo Radzaya | 
Tathagataya | Arhate Samyaksam Buddhaya | Teyata | Om Punye Punye | 
Mahapunye | Aparimita Punye | Aparimita Punye | Djana Sambaro Patsite | 
Om Sarwa Samskara Pari Schude Dharmate Gagana Samudgate Sobawa 
Bischude Maha Naya Pari Ware Soha || 
Om Amarani Dzi Wanti Ye Soha || 

1 Million Buddhas haben übereinstimmend geäußert: Der, der dieses Mantra schreibt,
liest oder es berührt wird 100 Jahre leben und ein blühendes Leben haben. Er wird
nicht in die 3 niedrigen Zustände wiedergeboren und auch nicht an einem Ort, wo
man nicht  die  Möglichkeit  hat  die  Lehre  zu  praktizieren.  Einmal  das  Mantra  zu
rezitieren ist genauso verdienstvoll, wie das Nachschreiben der 84.000 Belehrungen
Buddhas. Alle schädlichen Handlungen und die 5 Handlungen unermesslicher Folgen
werden gereinigt, auch wenn sie so groß wie ein Berg wären. Böswillige Geister aller
Art können uns nicht schaden (auch nicht Rakshasas, Menschenfleischfresser). Die
großen Könige der 4 Richtungen und selbst die weltlichen Götter werden über uns
wachen. Wir werden sogar die Prophezeiungen der 29 Millionen Buddhas, über den
Zeitpunkt  an  dem wir  Buddhaschaft  erlangen  werden,  erhalten.  Man  wird  in  die
Gefilde Großer Glückseligkeit  wiedergeboren und man wird in alle Buddhawelten
gehen können. Man wird nicht als Frau wiedergeboren. Alle die das Mantra hören,
werden sich zur Erleuchtung hinwenden. Eine Gabe von kostbaren Juwelen die 1.000
Universen füllen oder eine Gabe um das Mantra rezitieren zu lassen, ergibt denselben
Verdienst.  Man  kann  den  Siegreichen  und  allen  Lebewesen  die  7  kostbaren
Substanzen darbringen, man kann die Tropfen des Ozeans zählen,  man kann aber
nicht die Verdienste des Rezitierens dieser Dharani beschreiben. 

Die Dharani des Medizin-Buddhas (Sangye Menla)

ༀ༌ ན༌མ ཤོ༌ བྷ༌ག༌བ༌ཏརེ༌ བྷརེ༌ཥ༌ཛརེ ༌ གུ༌རུ༌ བསྟྲཻ༌ཁཱུ༌རྻ༌ པྲ༌བྷ༌ ར༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ། ཨ༌རྷ༌ཏརེ༌ ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ 
བ༌ད༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ བྷསྟྲཻ༌ཥ༌ཛརེ ༌ བྷསྟྲཻ༌ཥ༌ཛརེ ༌ མ༌ཧཱ༌ བྷསྟྲཻ༌ཥ༌ཛརེ ༌ ར༌ཛ༌ ས༌མུ༌དྒ༌ཏརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

14



Om Namo Bagawate Bekanzaye Guru Bedurya Traba Radzaya | Tathagata | 
Arhate Samyaksam Buddhaya | Teyata | Om Bekanzaye Bekanzaye Maha 
Bekanzaye Radza Samudgate Soha || 

Die Dharani der 7 Brüder-Aspekte des Medizin-Buddhas

ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ག༌མརེ༌ ག༌མརེ། ཨཅི༌མཅི༌ནཅི༌མཅི༌ཏཅི། མ༌ཏཅི༌ མ༌ཏཅི། ས༌པྟ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌ ས༌མ༌དྷྱ༌ དྷཅི༌ཥྛཅི༌ཏརེ། ཨ༌ཏཅི༌མ༌ཏརེ༌ 
པཱ༌ལརེ༌ པཱ༌པནཱཾ ༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། ས༌རྦ༌ པཱ༌པནཱཾ ༌ ན༌ཤ༌ཡ། མ༌མ༌ བ༌དརེ། བ༌ད ཤོ༌ ཏྟ༌མརེ། ཨུ༌མརེ། ཀུ༌མརེ། བ༌ད༌ ཀྵརེ༌ཏ༌ 
པ༌རཅི༌ ཤ ཤོ༌དྷ༌ནཅི། དྷ༌ མརེ༌ནཅི༌ དྷ༌ མརེ༌ མརེ༌རུ༌ མརེ༌རུ། མརེ༌རུ༌ ཤཅི༌ཁ༌རརེ། ས༌རྦ༌ ཨ༌ཀཱ༌ལ༌ མམྲྀ ༌ཏྱུ༌ ནཅི༌བ༌ར༌ཎཅི། 
བ༌དརེ༌ ས༌བ༌དརེ། བ༌ད༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛ༌ན། ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ༌ན། ར༌ཀྵ༌ནྟུ༌མརེ། ས༌རྦ༌ དརེ༌བ། ས༌མརེ༌ ཨ༌ ས༌མརེ༌ 
ས༌མ༌ན༌ ཧཱ༌ར༌ནྟུ༌མརེ། ས༌རྦ༌ བ༌ད། བ ཤོ༌དྷཅི༌ས༌ཏྭཱ༌ནནཱཾ ། ཤ༌མརེ༌ ཤ༌མརེ། པྲ༌ཤ༌མ༌ནྟུ༌མརེ༌ ས༌རྦ༌ ཨཅི༌ཏྱུ༌ པ༌ད༌ 
བ༌བྱཱ༌ དྷ༌ཨ། པཱུ༌ར༌ཎཅི༌ པཱུ༌ར༌ཎཅི། པཱུ༌ར༌ཡ༌མརེ། ས༌རྦ༌ ཨཱ༌ཤ༌ཡ༌ བསྟྲཻ༌ཌཱུ༌རྱ༌ པ༌ཏཅི༌ བྷ༌སརེ༌ ས༌རྦ༌ པཱ༌པནཱཾ ༌ 
ཀྵ༌ཡནཱཾ ༌ ཀ༌རཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Teyata | Gume Gume | Iminimiti | Mati Mati | Saptathagata Samadhe Diktrite | 
Atimate Pale Papam Schodani | Sarwa Papam Naschaya | Mama Buddhe | 
Buddho Tame | Ume | Kume | Buddha Kschetra Pari Schodani | Dha Meni 
Dha Me Meru Meru | Meru Schigare | Sarwa Akala Mritayu Niwarani | Buddhe
Subuddhe | Buddha Adiktrana | Adiktrite Na | Rakschantume | Sarwa Dewe | 
Same A Same Samana Harentume | Sarwa Buddha | Bodhisatonam | 
Schame Schame | Praschamentume Sarwa Itayu Padra Bambe Dhaya | 
Purani Purani | Purayame | Sarwa Aschaya Bedurya Pati Base Sarwa Papam
Kschayam Kari Soha ||

Wenn man diese 2 Dharanis rezitiert, werden die Siegreichen und deren Söhne an uns
denken. Der Halter des Vajra (Diamant in der Hand, Vajrapani) und die weltlichen
Schutzgötter werden über uns wachen. Das Mantra reinigt völlig die 5 Handlungen
unermesslicher  Folgen  und  ihre  Schleier.  Alle  Krankheiten,  alle  Verwünschungen
durch übelwollende Geister, die Feinde und die Toten, etc. werden beruhigt. Es wird
gesagt,  daß Körper  und Geist  in  Harmonie sein  werden und alles,  was  man sich
wünscht, wird sich erfüllen. 
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Die Mantras der Sugatas (Buddhas, im Allgemeinen)

ན༌མམ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ཧམྲྀ༌ད༌ཡ། ཨ༌ནུ༌ག༌ཏརེ༌ ཨ ཨོཾ༌ ཀུ༌རུནཱཾ ༌ གཅི༌ནཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Nama Sarwa Tathagata Hridaya | Anugate Om Kurum Gini Soha ||

Wenn man dieses Mantra 1 mal rezitiert, werden die schädlichen Handlungen aus
8.000 Kalpas gereinigt.

Die 100-silbige Dharani der Tathagatas

ༀ༌ ན༌མ༌ སསྟྲཻ༌ཡ༌ དྷཱཅི༌ཀཱ༌ནནཱཾ ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ནནཱཾ ། ས༌རྦ༌ ཏ༌ ཨ༌པྲ༌ཏཅི༌ ཧ༌ཏ༌ བ༌པྟཅི༌ དྷ༌རྨ༌ ཏ༌བ༌ ལཱཅི༌ནནཱཾ ། 
ༀ༌ ཨ༌ས༌མ༌ ས༌མ༌ན༌ཏ ཤོ༌ ཨ༌ན༌ན། བ༌པྟཅི༌ ཤཱ༌ས༌ནཅི༌ ཧ༌ར༌ ཧ༌ར༌ ས༌ར༌ ས༌ར༌ ཎ༌ བཅི༌ག༌ཏཱ༌ ར༌ག༌ 
བ༌ད༌ དྷ༌རྨ༌ ཏརེ༌ ས༌ར༌ ས༌ར༌ ས༌མ༌ བ༌ལ། ཧ༌ས༌ ཧ༌ས། ཏ༌ཡ༌ ཏ༌ཡ། ག༌ག༌ན༌ མ༌ཧཱ༌ བ༌ར༌ ལ༌ 
ཀྵ༌ནཅི༌ ཛྭ༌ལ༌ ཛྭ༌ལ༌ ན༌ ས༌ག༌རརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Nama Satreya Dhikanam | Sarwa Tathagatanam | Sarwa Tra Aprati Hata 
Bapti Dharma Taba Linam | Om Asama Samentato Anenta | Bapti Schasani 
Hara Hara Mara Mara Na Bigata Raga Buddha Dharma Te Sara Sara Sama 
Wala | Hasa Hasa | Traya Traya | Gagana Maha Wara La Kschani Dzola 
Dzola Na Sangare Soha ||

Diese  Dharani  der  3  Arten  von  Einweihungsverbindungen  reinigt  das  negative
Karma,  die  schädlichen  Handlungen  und  alle  Schleier.  Die  verletzten
Einweihungsverbindungen werden wiederhergestellt und es wird gesagt, daß man zu
einem Sohn der Siegreichen wird.

Die Dharani der Ushnisha der Großen Reinen Weisheit
(Die Große Makellose der Weisheit, skrt. Mahavidja 
Vimala, tib. Rigpa Chenpo Bimala)

ཨཨོཾ༌ ཏསྟྲཻ༌ཡ༌དྷཱརེ༌ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ཧམྲྀ༌ད༌ཡ༌ ག༌རརེ། ཛྭ༌ལ༌ དྷ༌རྨ༌ དྷ༌ཏུ༌ ག༌རརེ། སསྃ ༌ཧ༌ར༌ཎ༌ ཨཱ༌ཡུམ༌ 
སསྃ ༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ། པཱ༌པསྃ༌ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ས༌མ༌ན༌ ཨུ༌ཥཅི༌ཥ༌ བརེ༌མ༌ལརེ༌ བཅི༌ཤུ༌དརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

16



Om Treyade Sarwa Tathagata Hridaya Garbe | Dzola Dharma Dhatu Garbe | 
Samharana Ayu Samschodaya | Papam Sarwa Tathagata Samenta Ushnisha
Bimale Bischude Soha ||

Wenn man einen Stupa baut und dabei diese Dharani rezitiert, erlangt man dieselben
Verdienste als hätte man 1 Million Stupas gebaut. Wenn man eines der 4 Elemente
berührt und dabei dieses Mantra rezitiert, wird es einer Stupa ähnlich und alle die ihn
sehen  oder  berühren,  werden  befreit.  Das  Mantra  reinigt  die  5  Handlungen
unermesslicher  Folgen  und  andere  schädliche  Handlungen  und  es  bewirkt
Wiedergeburt in höheren Zuständen. Es gibt ein langes und glückliches Leben und es
läßt an frühere Leben erinnern. Es schützt vor allen schädlichen Einflüssen und es
läßt  Buddhaschaft  erlangen.  Dies  wurde  vom  edlen  Siegreichen  gesagt,  der  alle
Wesen zur Befreiung führt.

Die Dharani der Reinigung (für die, die von Gaben 
leben)

ན༌མམ ས༌མ༌ན༌ པྲ༌བྷ༌ ར༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨ༌རྷ༌ཏརེ༌ ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌ད༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ན༌མ ཤོ༌ མ༌ཉྫུ༌ 
ཤཅི༌ཡརེ༌ ཀུ༌མ༌ར༌ བྷུ༌ཏ༌ཡ། བ ཤོ༌དྷཅི༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ༌ མ༌ཧཱ༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌ ཀཱ༌རུ༌ནཅི༌ཀཱ༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ 
ནཅི༌ར༌ལནཱཾ ༌བྷརེ༌ ནཅི༌ར༌བ༌སརེ། ཛ༌ཡརེ༌ ཛ༌ཡ༌ ལ༌བརེ། མ༌ཧཱ༌མ༌ཏརེ། ད༌ཀྵརེ༌ ད༌ཀྵརེ༌ ནཅི༌མརེ༌ པ༌རཅི༌ཤ ཤོ༌དྷ༌ཡ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Nama Samenta Traba Radzaya | Tathagataya | Arhate Samyaksam 
Buddhaya | Teyata | Namo Menzo Schiriye Kumara Butaya | Bodhi Satoya 
Maha Satoya | Maha Karunikaya | Teyata | Om Niralambe Nirabase | Dzaye 
Dzaya Labe | Mahamate | Daksche Daksche Nime Parischodaya Soha ||

Wenn man diese Dharani 3 mal rezitiert, werden alle diejenigen gereinigt, die von
Gaben  leben  (selbst  so  groß  wie  Berge).  Es  wird  gesagt,  daß  das  Mantra  durch
Reinigung schädlicher Handlungen und Auflösung von Hindernissen den Wohlstand
hebt und die Weisheit höchsten Wissens verschafft.

Die Dharani der Reinigung (für die, die heilige 
Gegenstände verkaufen)

ༀ༌ ཡཅི༌ཧ ཤོ༌ ཤུ༌དརེ༌ ཤུ༌དརེ། བཅི༌ཧ ཤོ༌ ཤུ༌དརེ༌ ཤུ༌དརེ། ཨ༌ཧཅི༌རནཱཾ ༌ བཅི༌ན༌རནཱཾ ༌ ཤུ༌དརེ༌ རནཱཾ ༌ ཨ༌ ཨ༌ ཨཱམ སྭཱ༌ཧཱ། ༀ༌ 
བཅི༌ར༌སཅི༌ བཅི༌ར༌སཅི༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 
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Om Iho Schude Schude | Biho Schude Schude | Ahiram Binaram Schude 
Ram A A A Soha | Om Birasti Birasti Soha ||

Wenn man das  Mantra  7 mal  rezitiert,  werden alle  diejenigen gereinigt,  die  vom
Verkauf  von  Buddhastatuen  leben.  Es  reinigt  verletzte  Verhaltensregeln,  nicht
gehaltene Einweihungsverbindungen, die 5 Handlungen und die Schleier des Karma.

Die Dharani des elfköpfigen, 1.000-armigen Chenresig

ན༌མ ཤོ༌ ར༌ཏྣ༌ ཏ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མ༌ ཨཱ༌རྻ༌ ཛྙཱ༌ན༌ སཱ༌ག༌ར། བསྟྲཻ༌ར ཤོ༌ཙ༌ན༌བ༌ ཧ༌ར༌ ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། 
ཨ༌རྷ༌ཏརེ༌ ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌ད༌ཡ། ན༌མམ ས༌རྦ༌ ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏརེ༌བམ ཨ༌རྷ༌ཏམ ས༌མྱ༌ཀནཱཾ ༌ བ༌དརེ༌བམ ན༌མམ 
ཨཱ༌རྱ༌ ཨ༌བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ ཤ༌ར༌ཡ། བ ཤོ༌དྷཅི༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌ ཀཱ༌རུ༌ནཅི༌ཀཱ༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ 
དྷ༌ར༌ དྷ༌ར། དྷཅི༌རཅི༌ དྷཅི༌རཅི། དྷུ༌རུ༌ དྷུ༌རུ། ཨཅི༌ཊརེ༌ ཝཅི ༌ཊརེ། ཙ༌ལརེ༌ ཙ༌ལརེ། པྲ༌ཙ༌ལརེ༌ པྲ༌ཙ༌ལརེ། ཀུ༌ས༌མརེ༌ 
ཀུ༌ས༌མ༌ ཝ༌རརེ། ཨཅི༌ལཅི༌ མཅི༌ལཅི༌ ཙཙི ༌ཏཅི༌ ཛྭ༌ལ༌ མ༌པ༌ན༌ཡ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Namo Ratna Trayaya | Nama Araya Djana Sangara | Berotsanabayu Hara 
Dzaya | Tathagataya | Arhate Samyaksam Buddhaya | Nama Sarwa 
Tathagatebe | Arhatebe Samyaksam Buddhebe | Nama Arya Awalokite 
Schoraya | Bodhi Satoya | Maha Satoya | Maha Karunikaya | Teyata | Om 
Dara Dara | Diri Diri | Duru Duru | Ite Wite | Tsale Tsale | Tratsale Tratsale | 
Kusume Kusuma Ware | Ili Mili Tsiti Dzola Mapanaya Soha ||

Diese  Dharani  wurde  von  11  Millionen  Buddhas  ausgesprochen.  Wenn  man  es
rezitiert, wird man keine Krankheiten bekommen und die Buddhas werden mit uns
mitfühlend sein. Man wird Reichtümer finden, man wird Feinde beruhigen und man
wird dem König gefallen.  Man wird nicht  durch Waffen sterben und nicht  durch
natürliche oder zubereitete Gifte. Man wird keine Epidemien erleben und keinen Tod
durch Unfall erleiden. In der Todesstunde wird man die Buddhas sehen und keine
Angst haben. Man wird nicht in niedrige Zustände zurückkehren, sondern man wird
in die Gefilde Großer Glückseligkeit gehen. Wenn man dieses Mantra 1 mal rezitiert,
werden  die  4  Wurzelgelübde  und  die  5  Handlungen  mit  unermesslichen  Folgen
gereinigt.  Wenn  man  es  7  mal  rezitiert  und  auf  Kranke  pustet,  die  Opfer  von
Epidemien sind, werden diese geheilt.
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Die Dharani der weißen Tara (tib. Yid Chin Khor Lo)

ན༌མ ཤོ༌ ར༌ཏྣ༌ ཏ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མམ ཨཱ༌རྱ༌ ཨ༌བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ ཤ༌ར༌ཡ། བ ཤོ༌དྷཅི༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌
ཀཱ༌རུ༌ནཅི༌ཀཱ༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ ཙ༌ཀྲ༌བ༌རཅི༌ ཙཙི ༌ནྟཱ༌མ༌ཎཅི༌ མ༌ཧཱ༌ པ༌དརེ༌ རུ༌རུ༌ ཏཅི༌ཥྛ༌ ཛྭ༌ལ༌ ཨ༌ཀ༌རྵ༌ཨ༌ 
ཧསྃ༌ ཕ༌ཊ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ བྷ༌ར༌ཏ༌ པ༌དརེ༌ ཧསྃ།། ༀ༌ མ༌ཎཅི༌ བ༌ཛྲརེ ༌ཎཅི༌ ཧསྃ།། ༀ༌ པ༌དརེ༌ ཙཙི ༌ནྟཱ༌མ༌ཎཅི༌ མ༌ཧཱ༌ 
བ༌ཛྲ༌ བྷ༌ར༌ ཧསྃ།། 

Namo Ratna Trayaya | Nama Arya Awalokite Schoraya | Bodhi Satoya | Maha
Satoya | Maha Karunikaya | Teyata | Om Tsatrawarti Tsintamani Maha Peme 
Ruru Tiktra Dzola Akarkaya Hung Pe Soha || (Dharani) 

Om Barata Peme Hung || Om Mani Benzeni Hung || (Nähe zum Herzmantra) 

Om Pema Tsintamani Maha Bezar Bara Hung || (Herzmantra)

Wenn man 100 mal oder 1.000 mal das Mantra rezitiert, werden alle Ziele des Lebens
erreicht.  Auch  wenn  man  aufgrund  seiner  Handlungen  im  Höllenbereich
wiedergeboren werden müsste, würde man gereinigt, aus niedrigen Zuständen befreit
werden und die Buddhas sehen. Wenn man das Mantra 1 mal täglich rezitiert, werden
alle Krankheiten und alle Verwünschungen vernichtet. Das Mantra befreit von Dieben
und  Drohungen  des  Königs.  Man  wird  in  den  Gefilden  Großer  Glückseligkeit
wiedergeboren.

Die Dharani um die Gelübde zu halten

ༀ༌ ཨ༌མ ཤོ༌གྷ༌ཤཱཅི༌ལ། སསྃ ༌བྷ༌ར༌ སསྃ ༌བྷ༌ར། བྷ༌ར༌ བྷ༌ར། མ༌ཧཱ༌ ཤུ༌ད༌ ས༌ཏྭ༌ པ༌ད༌ བཅི༌བ༌ ཥཅི༌ཏ། བྷུ༌ཛ༌ 
དྷ༌ར༌ དྷ༌ར། ས༌མ༌ན༌ ཨ༌བ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ ཧསྃ༌ ཕ༌ཊ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Amogaschila | Sambara Sambara | Bara Bara | Maha Schuda Sato Pema
Bibu Kita | Bunza Dara Dara | Samenta Awalokite Hung Pe Soha ||

Diese  Dharani  reinigt  die  schädlichen  Handlungen,  die  das  ethische  Benehmen
verletzen.
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Das Mantra des Amoghapasha (Chenresig-Aspekt, tib. 
Don Yod Zhags Pa)

ༀ༌ ཧམྲྀམ ཏསྟྲཻ༌ལ ཤོ༌ཀྱ༌ བཅི༌ཛ༌ཡ༌ ཨ༌མ ཤོ༌གྷ༌པཱ༌ཤ༌ ཨ༌པྲ༌ཏཅི༌ཧ༌ཏ༌ ཧམྲྀམ ཧ༌ ཧསྃ༌ ཕ༌ཊ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Hri Trelokya Bidzaya Amogapascha Atratihata Hri Ha Hung Pe Soha ||

Wenn  man  das  Herz  des  Mantras  von  Amoghapasha  rezitiert,  werden  schlechte
vorhersehende  Träume  und  Prophezeiungen  beschworen.  Alle  Handlungen  mit
unermesslichen  Folgen  und  die  Schleier  des  Karma  werden  gereinigt.  Unsere
Wunschgedanken werden erfüllt und wir werden Buddha sehen.

Das Mantra der Ushnisha des Lotus

ༀ༌ པ༌ད ཤོ༌ ཨུ༌ཥཅི༌ཥ༌ བརེ༌མ༌ལརེ༌ ཧསྃ༌ ཕ༌ཊ།། 

Om Pemo Ushnisha Bimale Hung Pe ||

Wenn man dieses Mantra rezitiert, sieht oder berührt oder sich dran erinnert, werden
die 5 Handlungen mit unermesslichen Folgen und all die Handlungen, durch die man
in Höllenbereiche schlimmster Qualen wiedergeboren wird, gereinigt und man wird
nie mehr in niedrige Zustände fallen. Während 100.000 Kalpas wird man den Titel
des Universalmonarchen erlangen. Wenn man das Mantra 7 mal 5 mal täglich rezitiert
und dabei  an  Lebewesen  denkt,  werden  diese  Lebewesen  in  den  Bereich  Großer
Glückseligkeit  (Sukhavati,  Dewachen)  oder  in  den  Bereich  Vollständiger  Freude
(Abhirati) wiedergeboren. Wenn man das Mantra rezitiert und auf Sand pustet, den
man auf  Leichen oder  Knochen streut,  werden sogar  diejenigen,  die  die  Gelübde
nicht gehalten haben und sich in niedrigen Zuständen befinden, befreit werden. Wenn
man es rezitiert  und in ein Muschelhorn bläst,  werden diejenigen,  die  den Klang
hören,  befreit  werden.  Wenn man das  Mantra  über  Sandelholz  rezitiert  und dann
verbrennt, wird der Geruch epidemische Krankheiten verhindern und man wird gegen
Diebe  und wilde  Tiere  geschützt.  Wenn man Kleidung über  den Sandelholzrauch
hängt, werden die schädlichen Handlungen und die Schleier gereinigt.
Wenn man das Mantra 100.000 mal rezitiert, gelangt man auf die Bodhisattva-Ebene
„Von wo man nicht mehr zurückfällt“. 
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Die Dharani desjenigen, der den Grund von Samsara 
aufwühlt (Chenresig-Aspekt, skrt. Vipulagarbha, tib. 
Korwa Tongtruk)

ༀ༌ བཅི༌པུ༌ལ༌ ག༌རརེ། མ༌ཎཅི༌ པྲ༌བྷརེ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ ནཅི༌རྡརེ༌ཤ༌ནཅི། མ༌ཎཅི༌ མ༌ཎཅི༌ ས༌པྲ༌བྷརེ། བརེ༌མ༌ལརེ། སཱ༌ག༌ར༌ 
ག༌མཅི༌རརེ། ཧསྃ༌ ཧསྃ། ཛྭ༌ལཱ༌ ཛྭ༌ལཱ། བ༌ད༌ བཅི༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ། གུ༌ཧྱ༌ ཨ༌དྷཅི༌ཥྛཱཅི༌ཏརེ༌ ག༌རརེ སྭཱ༌ཧཱ། པ༌ད༌ དྷཱ༌ར༌ 
ཨ༌མ ཤོ༌གྷཱ༌ ཛ༌ཡ༌ཏརེ༌ ཙ༌རུ༌ ཙ༌རུ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། ༀ༌ མ༌ཎཅི༌ བ༌ཛྲཅི ༌ ཧསྃ།། ༀ༌ མ༌ཎཅི༌ དྷ༌རཅི༌ ཧསྃ༌ ཕ༌ཊ།། ༀ༌ མ༌ཎཅི༌ 
པ༌དརེ༌ ཧསྃ༌ ཨ༌ར༌ པ༌ཙ༌མཅི༌ཏ༌ ཧཅི༌ད༌ཡ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Bipula Garbe | Mani Trabe | Tathagata Nirdeschani | Mani Mani Sutrabe | 
Bimale | Samgara Gambire | Hung Hung | Dzola Dzola | Buddha Bilokite | 
Guhe Adiktrite Garbe Soha | Pema Dara Amogha Dzayate Tsuru Tsuru Soha 
|| (Dharani) 

Om Mani Benzir Hung || (Wurzelmantra) 

Om Mani Dari Hung Pe || (Kern des Mantras) 

Om Mani Peme Hung Ara Patsamita Hridaya Soha || (Nahe am Kern des Mantras) 

Wenn man die ganze Dharani rezitiert, werden in diesem Leben sogar die dreizehn
Hindernisse wie Feuer, Wasser, Abgründe, Donner, Wind, natürliche und zubereitete
Gifte, Feinde, ansteckende Krankheiten, Tod durch Unfall und Strafen des Königs
beruhigt. Der Körper wird schön, die Rede wird wohlgefällig, Samadhi entsteht, das
Leben  wird  lang  sein  und  man  wird  zum Wohle  der  Wesen  handeln.  Man  wird
angenehme Gesellschaft, Besitz und eine große Intelligenz haben. Alle Hoffnungen
werden erfüllt und man wird den Buddhas Gaben darbringen. Wir werden Söhne der
Siegreichen  werden  und  die  10  Bodhisattvastufen  und  schließlich  Buddhaschaft
erreichen. Während wir dieses Mantra rezitieren, werden alle befreit, die mit uns in
Verbindung stehen,  uns  sehen,  fühlen  oder  hören.  Wenn man im Augenblick  des
Todes eines Lebewesens das Mantra 7 mal an seinem Ohr rezitiert oder wenn man
das Mantra über Leichen oder Knochen flüstert, werden diese aus niederen Zuständen
befreit und in höhere Zustände gehen. Einmal den Körper verlassen, werden sie in
Zustände der Großen Glückseligkeit wiedergeboren.

Die Dharani der Tara (tib. Drölma)

ན༌མ ཤོ༌ ར༌ཏྣ༌ ཏ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མ ཤོ༌ ཨཱ༌རྻ༌ ཨ༌ཝ༌ལ ཤོ༌ཀཅི༌ཏརེ༌ ཤ༌ར༌ཡ། བ ཤོ༌དྷཅི༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌ ས༌ཏྭཱ༌ཡ། མ༌ཧཱ༌
ཀཱ༌རུ༌ནཅི༌ཀཱ༌ཡ། ཏ༌དྱཱ༌ཐཱ། ༀ༌ ཏཱ༌རརེ༌ ཏུ༌ཏྟཱ༌རརེ༌ ཏུ༌རརེ༌ ས༌རྦ༌ དུ༌ཥནཱཾ ༌ པྲ༌དུ༌ཥནཱཾ ། མ༌མ༌ཀྲམྲྀ ༌ཏརེ། ཛནཱཾ ༌བྷ༌ཡ། 

21



སནཱཾ ༌བྷ༌ཡ། མ ཤོ༌ཧ༌ཡ། བྷ༌ན༌དྷ༌ཡ། ཧསྃ༌ཧསྃ༌ཧསྃ། ཕ༌ཊ༌ ཕ༌ཊ༌ ཕ༌ཊ། ས༌རྦ༌ དུ༌ཥནཱཾ ༌ སནཱཾ ༌ བྷ༌ནཅི༌ཏ༌རརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ། ༀ༌ 
ཏཱ༌རརེ༌ ཏུ༌ཏྟཱ༌རརེ༌ ཏུ༌རརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Namo Ratna Trayaya | Namo Araya Awalokite Schoraya | Bodhi Satoya | 
Maha Satoya | Maha Karunikaya | Teyata | Om Tare Tuttare Ture Sarwa 
Duktam Traduktam | Mama Krite | Dzambhaya | Satambhaya | Mohaya | 
Bhendhaya | Hung Hung Hung | Pe Pe Pe | Sarwa Duktam Satam Banitare 
Soha | Om Tare Tuttare Ture Soha ||

Wenn man diese Dharani rezitiert, werden die 8 Arten von Befürchtungen und die 16
Ängste  (Unwissenheit,  Zorn/Wut,  Stolz/Arroganz,  Gier/Geiz,  Neid/Eifersucht,
Begierde  und  Anhaftung,  falsche  Sichtweisen,  Zweifel,  Feinde,  Lepra,  Armeen
Indras,  Armut,  Verlust  der  Familie,  Bestrafung,  Vajra-Pfeile,  Ruin)  gereinigt.  Alle
Wünsche (Gedanken) werden realisiert und das Leben wird blühen. Die Erfahrung
der Realisierung wird sich entfalten und die Edle Mutter wird uns während all unserer
künftigen Leben unter ihren Schutz nehmen.

Die Dharani der Pal Chen Mo
(Tara-Aspekt, skrt. Shrimahadevi, auch bekannt als 
Lakshmi)

སྱ༌ད༌ཡ༌ཐརེ༌དནཱཾ ། ཛཙི ༌ནཅི། གྷཅི༌ནཅི། ས༌རྦ༌ ཨ༌ར༌ ས༌དྷ༌ནཅི། ཤ༌ཤཅི༌ནཅི། ཨ༌ལ༌ཀྵཅི༌ནཅི། མ༌ན༌ཤ༌ཡ། 
སཅི༌དྡྷྱ༌ན༌ཏུ༌མརེ༌ མ༌ནྟྲ༌ པ༌དམ སྭཱ༌ཧཱ། ༀ༌ ད སནཱཾ ༌ ཀུ༌ཊཅི༌ པ༌ར༌མ༌ ས༌བྷ༌གརེ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Seyate Dam | Dzini | Dhrini | Sarwa Arta Sadhani | Schaschini | Alakschini | 
Manaschaya | Siddhayentume Mentra Panda Soha | Om Dhrum Kuti Parama 
Subage Soha ||

Wenn man diese Dharani zu den 3 Tageszeiten (Morgens, Mittags, Abends) rezitiert,
werden  alle  widrigen  Bedingungen  beschworen  und  die  günstigen  Bedingungen
werden  wieder  hergestellt.  Die  Reichtümer  werden  unerschöpflich  sein.  Alle
Lebewesen, denen man begegnen wird, werden glücklich sein und sie werden den
Buddhas Gaben darbringen, so wie es von den Edlen Siegreichen gesagt wurde.
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Das Mantra der vollständigen Vollendung
(Die flammende Ushnisha)

ན༌མམ ས༌མ༌ན༌ བ༌ད༌ནནཱཾ ། ཨ༌པྲ༌ཏཅི༌ ཧ༌ཏ༌ཤ༌ས༌ན༌ནནཱཾ ། ༀ༌ ཁ༌ཁ༌ ཁ༌ཧཅི༌ ཁ༌ཧཅི༌ ཧསྃ༌ཧསྃ༌ ཛྭ༌ལ༌ ཛྭ༌ལ། 
པྲ༌ཛྭ༌ལ༌ པྲ༌ཛྭ༌ལ༌ ཏཅི༌ཥྛ༌ ཏཅི༌ཥྛ༌ ཕ༌ཊ༌ ཕ༌ཊ། ས༌རྦ༌ དུ༌ར༌ཎཅི༌ མཅི༌ཏཅི༌དུམ སྭ༌པ༌ནཅི༌ ཤཱཅི༌ནན༌ ཀུ༌རུ༌ སྭཱ༌ཧཱ།། 

Nama Samenta Buddhanam | Atrati Hataschasananam | Om Khakha Khahi 
Khahi Hung Hung Dzola Dzola | Tradzola Tradzola Tiktra Tiktra Pe Pe | Sarwa
Durani Mitidu Söpani Schintin Kuru Soha ||

Wenn man das Mantra 1 mal rezitiert,  wird alles Ungünstige sowie die Konflikte
zwischen verschiedenen Parteien gereinigt.

Das Mantra der großen Kaskade

ཨཱཅི༌ན༌ར༌སཅི༌པ༌ཧཱ༌ཏ༌ལ༌སྭཱ༌ཧཱ།། I Na Ra Si Pa Hata La Soha ||

Dieses Mantra läßt uns von den Gedanken nur an dieses eine Leben abwenden.

ཨཅི༌ས༌མརེ༌པ༌ར༌ཏཅི༌ནཅི༌ལ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Isume Paratini La Soha ||

Es wendet unsere Gedanken von Samsara ab.

ཨུ༌མརེ༌ས༌ར༌ཧཅི༌པ༌ཏཅི༌ལརེ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Ume Sura Hri Pati Le Soha ||

Es läßt in uns Liebe und Mitgefühl entstehen.

ཨུ༌ཧུ༌ཏ༌མ༌ཀུ༌ལུ༌ཛཙི ༌ཡ༌སྭཱ༌ཧཱ།། U Hutama Kulu Dziya Soha ||

Es läßt in uns Hingabe und Streben zu Buddha entstehen.

ཨ༌ཏཅི༌ཀ༌ནཅི༌མ༌ཧཱ༌ཀ༌ནཅི༌སྭཱ༌ཧཱ།། Ati Kanti Mahakanti Soha ||

Es  reinigt  die  8  weltlichen  Dharmas  (persönliches  Glück:  Freude & Leid,
persönlicher Wert: Lob & Kritik, materieller Besitz: Gewinn & Verlust,  Ansehen in
der Gesellschaft: Ruhm & Schande).

ཨཅི༌མ༌དྷཅི༌རུ༌ས༌པ༌ནཅི༌རཅི༌སྭཱ༌ཧཱ།། I Madhi Ru Sapaniri Soha ||

Es läßt die Erfahrung der Realisation wachsen.
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ཤ༌རཅི༌བྷ༌ར༌ཏཅི༌ན༌ཧཅི༌ཏ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Schari Bharati Na Hri Ta Soha ||

Es läßt eine klare Visualisation entstehen (Aufbau-Phase). 

ང༌པ༌ཧ༌རཅི༌ནཅི༌ས༌ཧཅི༌ཏ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Ngapa Harini Sa Hri Ta Soha ||

Es verhindert die Strafe der Dakinis.

ག༌རུ༌ཙ༌ནྡྷ༌མ༌ནུ༌ཧཅི༌ཏཅི༌སྭཱ༌ཧཱ།། Garu Tsindhamanu Hri Ti Soha ||

Es läßt das Angesicht des Yidams sehen.

ཋ༌ན༌སཅི༌ངྒ༌གྷ༌རུ༌ཧཅི༌ཏ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Trana Singa Gharu Hri Ta Soha ||

Es lenkt die Energie zum Hauptkanal.

ན༌ར༌ཧ༌རཅི༌ཡ༌མ༌བྷ༌བྷ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Nara Hari Yama Bhabha Soha ||

Es verhindert Zerstreuung oder Schläfrigkeit.

ཨརེ༌ཝནཱཾ ༌མ༌ཡ༌དྷ༌ན༌ཧཅི༌ཏ༌སྭཱ༌ཧཱ།། E Wam Maya Dhana Hri Ta Soha ||

Die Realisierung schreitet ohne Unterbrechung fort und verlässt uns nicht.

ཨ༌ར༌པ༌ཙ༌མཅི༌ཏ༌ཧཅི༌ཏ༌སྭཱ༌ཧཱ།། Ara Patsamita Hri Ta Soha ||

Dieses  Mantra  läßt  Buddhaschaft  erlangen  ohne  zu  praktizieren.  Dies  wird  im
Wurzeltantra des Manjushri gesagt.

ༀ༌ཁརེ༌ཙ༌ར༌གྷནཱཾ ༌ཧསྃ༌ཧཅིམཐ།། Om Ketsara Gham Hung Hri Ta ||

Das Mantra für die Tiere. Wenn man es 7 mal rezitiert und auf die Fußsole pustet,
wird alles was unter unseren Füßen lebt, nach dem Tod in den 33 Götterbereichen
wiedergeboren.

Schlußgebet an Buddha Shakyamuni

Ich verneige mich vor dem Herrn Bhagavan Tathagata, der die Feinde besiegt hat, der
vollkommen rein ist, der den Buddhazustand vollständig erlangt hat sowie vor den
100  Millionen  Buddhas  so  zahlreich  wie  die  Sandkörner  des  Ganges.
Padmasambhava  sagt:  „Wenn  man  diese  Mantras  rezitiert,  ist  die  verdienstvolle
Tugend dieselbe, wie wenn man den ganzen Kanyur rezitiert.“
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Das Vervielfältigungsmantra

ༀ༌དྷུ༌རུ༌དྷུ༌རུ༌ཛ༌ཡརེ༌མུ༌ཁརེ༌སྭཱ༌ཧཱ།། 

Om Duru Duru Dzaye Muke Soha ||

Wenn man dieses Mantra 7 mal rezitiert, werden alle tugendhaften Handlungen, egal
welche, millionenfach vervielfältigt. (7 mal rezitieren)

Widmung des Verdienstes

Durch die wohltuende Aktivität, dank der Rezitation und Meditation dieser Mantras,
wurden  bei  mir  und  allen  Lebewesen  die  schädlichen  Handlungen,  die  seit
anfangsloser  Zeit  angesammelten  Schleier,  die  in  diesem  Leben  herangereiften
negativen Handlungen, die störenden Gefühle und die schlechten Tendenzen ohne
Ausnahme gereinigt. So können wir Buddhaschaft erlangen. 

Wünsche für die Wiedergeburt im Dewachen

Mögen durch die wohltuende Aktivität, die durch diese Meditation und Rezitation der
Mantras  entstanden  ist,  ich  und  all  die  mir  verbundenen  Wesen,  sobald  wir  den
unreinen Körper verlassen haben, in Dewachen wiedergeboren werden. Sobald wir
wiedergeboren sind und nachdem wir die 10 Bodhisattvastufen durchlaufen haben,
mögen  wir  selbstlos  durch  Ausstrahlungen  in  die  10  Richtungen  wirken.

Man kann hier auch andere Wunschgebete formulieren.
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Nachwort

Dies ist die Rede der Siegreichen. Wenn man all diese Dharanis und Mantras ohne
Zweifel  rezitiert,  werden  die  Verdienste  gemäß  den  gegebenen  Erklärungen  sein.
Dank  dieser  Tatsache,  und  wenn  wir  unser  Leben  in  eine  gute  Richtung  lenken
wollen, wird unsere Existenz, die 8 Freiheiten und 10 Gelegenheiten besitzt, ihren
wahren Sinn erhalten. Dorje Lopön Lama Kalu Rinpoche hat diese Sammlung in der
Region  Hor  zur  Kenntnisnahme  des  verstorbenen  Mönches  Dor.  Gyal.
zusammengestellt. Das Original wurde in Darjeeling im Kloster Dog. Tsug. gedruckt.
Es wurde gewidmet als Tugend, die das Erwachen für alle Lebewesen erzeugt. 

Übersetzt von Migmar Tsering (Karma Mönlam Gyatso) und Francois Chenique am
26. November 1981 in Paris, unter der Leitung des Ehrwürdigen Lama Toansang.

Diese  Dharanis  und  Mantras  großer,  wohltuender  Kraft,  wurden  zum  Wohle
zukünftiger Generationen von Schülern durch den allwissenden Buddha, den der alles
sieht,  den  Eroberer,  den  transzendent  und  vollständig  Vollendeten,  gelehrt.  Es  ist
wichtig keine Zweifel oder falschen Ansichten bezüglich der Dharanis und Mantras
zu  haben,  selbst  wenn  die  Vorteile,  die  aus  ihnen  folgen,  sich  nicht  unmittelbar
zeigen. Genauso wie die Sonne hinter dicken Wolken am Himmel versteckt ist, ist es
keine Lüge zu behaupten, daß sie da ist und man sie bald sehen wird. So erfahren wir
durch  unzählige  Existenzen  hindurch  Ebenen  der  Verdunkelung:  fundamentale
Unwissenheit,  gewohnheitsmäßige  Tendenzen,  dualistisches  Auffassen,
gefühlsmäßige  Verwirrung,  und  Handlungsschleier  aufgetaucht  aus  dem
fundamentalen  diskriminativen  Bewußtseinszustand.  Diese  Schichten  der
Verdunkelung  sind  wie  dicke  Wolken,  die  sich  in  unserem  Beispiel  durch  das
komplexe Zusammenspiel der Elemente, hauptsächlich aus Erde und Wasser formen.
Die  Rezitation  der  Dharanis  und  Mantras,  mit  großem  spirituellen  Einfluss  und
Macht,  ist  mit  einem  starken  Wind  vergleichbar.  Dieser,  durch  das  komplexe
Zusammenspiel  der  Elemente,  hauptsächlich aus Feuer und Luft  geformt,  löst  die
Wolken unmittelbar auf, und man sieht die Sonne direkt. Aber es ist genauso möglich,
die Vorteile  dieser  Mantras,  so wie sie  beschrieben sind,  direkt  zu verwirklichen.
Wenn man die Dharanis und Mantras so oft wie möglich rezitiert, werden sich ihr
spiritueller Einfluss, ihre Vorteile und Qualitäten ab dem Erreichen des Pfades der
Ansammlung  manifestieren.  So  sagte  der  Buddha:  „Selbst  wenn  der  Raum
verschwinden würde, die Realisation der Mantras verschwindet nicht“. Diese Vorteile
und Qualitäten werden sich manifestieren, aber der Zeitpunkt an dem sie erscheinen,
hängt von unserem Vertrauen, Wissen und Ausdauer ab.

Diese Erklärung wurde von dem Mönch Karma Mönlam Gyatso erbeten, um Fragen
zu  beantworten,  und  um  Zweifel  aufzulösen.  Sie  wurde  vom  Allerhöchsten
Ehrwürdigen Kalu Rinpoche am 6. Januar 1983 in Frankreich gegeben.
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