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Ligmincha Berlin      

Traumyoga

Vortrag und Seminar mit 
Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche

28. - 30. März 2014

Ort / Location

ufafabrik
Viktoriastraße 10 -18

12105 Berlin - Tempelhof
U6 Ullsteinstraße

Information & Anmeldung / Registration

www.berlin.ligmincha.de

Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche ist ein Lama der Bön Tra-
dition Tibets und ein Meister des Dzogchen, das er seit 
seinem 13. Lebensjahr praktiziert. 

Er wurde als Reinkarnation des berühmten Meditations-
meisters, Gelehrten und Autors Khyung Tul Rinpoche 
(1897-1956) erkannt, der im Garuda Tal des alten Zhang 
Zhung Königreichs tätig war. Tenzin Wangyal Rinpoche 
wurde nach der Flucht seiner Eltern vor der chinesischen 
Invasion Tibets im Jahr 1961 in Indien geboren, studierte 
bei vielen Bön- und buddhistischen Meistern und erhielt 
den Titel eines Geshe, den höchsten akademischen Grad in 
der tibetischen Tradition. 

1991 ging Tenzin Wangyal Rinpoche dank eines Rockefeller 
Stipendiums an die Rice University, Houston, USA und grün-
dete im Jahr 1992 das Ligmincha Institute in Charlottesville, 
Virginia, das sich der Erhaltung und Verbreitung der Lehren 
des Bön, besonders des Dzogchen, widmet.

Informationen über Ligmincha Institute/USA unter 
www.ligmincha.org

Informationen über Ligmincha Deutschland unter 
www.ligmincha.de.



Traumyoga
Es heißt in den Dharmabelehrungen, dass die Praxis des Traum-
yoga unser Gewahrsein während all unseren Erfahrungen vertieft 
- den nächtlichen Träumen, den traumgleichen Erfahrungen des 
Tages und den Bardo-Erfahrungen nach dem Tod. Die Praxis 
des Traumyoga ist wahrhaftig ein kraftvolles Werkzeug des Er-
wachens und wurde über Hunderte von Jahren von den großen 
Meistern der tibetischen Traditionen ausgeübt. Anders als in der 
westlichen psychologischen Herangehensweise an Träume ist 
das letztendliche Ziel des tibetischen Traumyoga das Erkennen 
der Natur des Geistes oder die Erleuchtung.

Dieses intensive Traumyoga-Wochenendretreat ist sowohl für 
Anfängerinnen und Anfänger dieser Praxis als auch für erfah-
rene Praktizierende gedacht, die ihre Praxis des Traumyoga 
vertiefen wollen. Tenzin Wangyal Rinpoche wird die Bezie-
hungen zwischen Traum- und Wachzustand und Traum und 
Tod erläutern. Er wird uns zu den „vier Vorbereitungen“ für 
den Schlaf und zur Handhabung und den Methoden des lu-
ziden Träumens Anleitung geben. Es werden außerdem die 
Praxis des klaren Lichts des Schlafyoga vorgestellt sowie un-
terstützende Praktiken, die mit den Göttinnen (khandros) von 
Traum und Schlaf verbunden sind.

Vortrag und Seminar werden  ins Deutsche übersetzt.

Dream Yoga
It is said that the practice of dream yoga deepens our aware-
ness during all our experience: the dreams of the night; the 
dream-like experience of the day; and the bardo experiences 
after death. Indeed, the practice of dream yoga is a powerful 
tool of awakening, used for hundreds of years by the great 
masters of the Tibetan traditions. Unlike in the Western psy-
chological approach to dreams, the ultimate goal of Tibetan 
dream yoga is the recognition of the nature of mind or en-
lightenment itself.

 This intensive dream yoga retreat is designed for those just 
beginning the practice as well as experienced practitioners 
wishing to deepen their practice of dream yoga. Tenzin Wan-
gyal Rinpoche will discuss the relationships between dream 
and waking, and dream and death. He will instruct us in the 
“four preparations” for sleep and the uses and methods of 
lucid dreaming. The “clear light” practices of sleep yoga will 
also be introduced as will supportive practices related to the 
goddesses (khandros) of dream and sleep. This intensive for-
mat allows us time to more deeply share and work with our 
dreams in the presence of the teacher.

Public talk and weekend retreat will be in English with German 
translation.

Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche is a lama in the Bön tra-
dition of Tibet and a master of Dzogchen, which he has 
practised since the age of thirteen.

He was recognised as the reincarnation of the famous me-
ditation master, scholar and author, Khyung Tul Rinpoche 
(1897-1956). Born in 1961 in India after his parents fled the 
Chinese invasion of Tibet, he studied with many Bön and 
Buddhist masters and recieved the title of Geshe, the highest 
academic degree in the Tibetan tradition.

In 1991 Tenzin Wangyal Rinpoche went on a Rockefeller 
Scholarship to Rice University, Houston, USA and in 1992 
founded the Ligmincha Institute Charlottesville, Virginia. 
This organisation is dedicated to the study and practice of the 
teachings of the Bön tradition, and Dzogchen in particular.

For more information about Ligmincha Institute/USA visit 
www.ligmincha.org

For more information about Ligmincha Germany visit 
www.ligmincha.de

Abendvortrag
Freitag, den 28.03.2014
19.00 - 21.00 Uhr

Kosten
12,- € / ermäßigt 8,- €*
Abendkasse

* für eine Ermäßigung ist 
  ein Nachweis erforderlich          

Weekend retreat 
Saturday March 29th 2014:
10am - 6pm 
Sunday March 30th 2014:
9am - 4pm

Teaching Fee
€ 140 / € 100 reduced rate*
Early bird until February 15th:  
€ 120 / € 90 reduced rate*

Wochenendseminar
Samstag, den 29.03.2014: 
10.00 - 18.00 Uhr
Sonntag, den 30.03.2014: 
9.00 – 16.00 Uhr

Seminargebühr
140,- € / ermäßigt 100,- €* 
Frühbucher bis 15.02.2014:  
120,- € / ermäßigt 90,- €*  

Public Talk
Friday March 28th 2014
7 - 9 pm

Fee
€ 12 / € 8 red.*
    
                    
* for reduced rate ID is 
  required


