
Was sind Erleuchtete  und Medizin-Buddhas

Es war einmal Liebe, Vollkommenheit, Achtsamkeit, Vertrauen, Weisheit, Wahrheit und Liebe. 
Liebe und Demut gehören zusammen, sind eins, vollkommen weich, zart, lieblich, das 
höchste Gefühl überhaupt. Das ist die Schwingung, die viele Erleuchtete in sich tragen. Liebe, 
Vollkommenheit und Weisheit. Demut ist ein Teil von Liebe, Mitgefühl auch, Vollkommenheit 
– ist Göttlichkeit, die höchste Art von Liebe. Das sind Erleuchtete. Oder anders: Ich arbeite 
nicht mit Meistern, (auch wenn ich Namen von gelebten Meistern verwende,) sondern mit 
dem erleuchteten Wesen von…, das ist ähnlich wie das Höhere Selbst des entsprechenden 
Meisters. Das sind Erleuchtete. 

10 Ebene: Sie entsprechen der Schwingung von: Absichtslosigkeit, Achtsamkeit, 
Barmherzigkeit, Demut,  Geborgenheit, Hingabe, Harmonie, Liebe, Mitgefühl, Trost, 
Verzeihen, und Zuflucht.

Anandamay Ma
Ihre Schwingung: Demut, Eigenliebe, Hingabe und Mitgefühl.

Unterbegriffe von höchster Wahrheit. Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin, du bist in Absicht. 
Ich bin Hingabe, du bist Kontrolle. Ich bin Demut, du bist in Hochmut. Ich bin Mitgefühl, du 
bist im Trotz. Ich bin Liebe und du auch. Öffne dein Herz und es wird Sein, lass dich tragen, 
dann fühlst du diese wunderbare Liebe, das Getragensein in Geborgenheit. Auch du kannst 
vollkommen sein, suche es in dir, nur dort findest du es, diese Liebe. Ich liebe dich, das ist 
wahre Demut und Liebe.  

Appollonios von Tyana
Seine Schwingung: Absichtslosigkeit, Frieden, Geborgenheit und Güte.

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin Ruhe und Güte. Unruhe ist Leid, Unachtsamkeit, 
Unfreiheit. In der Unruhe liegt auch Verzweiflung und Karma, unlautere Handlungen, 
unethisches Denken. Hinter Unruhe sind oft negative Gefühle verborgen, erkenne und du 
wirst frei. Wachse, werde weise, dann bist du Güte. Ich schenke sie dir, öffne dein Herz und 
sei Güte. Die tiefste Liebe findest du in der Absichtslosigkeit und in der Güte. Sei frei, leicht 
und gütig. Friede sei in mir und auch in dir.  

Aurora
Ihre Schwingung: Absichtslosigkeit, Demut, Ruhe und Zentriertheit.

Sie teilt dir telepathisch mit: In der Ruhe liegt die Kraft. Ich bin zentriert, kraftvoll, ruhig und 
gelassen. Ich bin bei mir, ich bin. Du bist ausser dir, aufgewühlt, lieblos, leidend, du suchst 
im Aussen nicht im Innen. Die wahre Kraft findest du alleine in dir. Ich bin Kraft und Ruhe 
zugleich. Ich ruhe in der Kraft. Erlaube dies auch dir. Ruhe in dir und fühle diese grenzenlose 
Liebe. Schenke dir Raum, Ruhe, Demut, Zentriertheit und Liebe. Ruhe in dieser 
Vollkommenheit und sei in dir.



Ganesha
Seine Schwingung: Befreiung: Schutz, Transformation und Weisheit.

Dein Stirnchakra wird kristallgolden und weit. Er teilt dir telepathisch mit: In der 
Vollkommenheit liegt die höchste Transformation. Ich bin erhaben und du noch klein. Jedes 
Wesen hat die Vollkommenheit in sich, diesen göttlichen Funken. Transformiere Leid, werde 
frei, dann bist auch du erhaben und weise. Weisheit macht glücklich. Sei es. Freiheit und 
Weisheit steht jedem zu. Nimm es an und sei frei.   

Immaculata
Ihre Schwingung: Güte, Harmonie , Kraft und Selbstsicherheit. 

Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin Kraft, Stärke, Güte und dadurch entsteht Harmonie. Lass 
deine Macht im Bauch los, transformiere sie in wahre Kraft. Macht  ist Angst und sie ist 
zerstörerisch. Wahre Kraft und Stärke bringen Selbstsicherheit. Ruhe in der Kraft und du 
wirst stark. Ruhe in der Stärke und du bist Vertrauen. In der Ruhe liegt die Kraft und das ist 
Erleuchtung. Ich verneige mich vor deiner Erleuchtung.    

Isis
Ihre Schwingung:  Freiheit, Schutz, Stärke und Trost.

Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin Wahrhaftigkeit und du in der Illusion. Transformiere die 
Illusion durch meine Wahrhaftigkeit und mein goldenes Licht. Schutz gibt es nur bedingt, die 
Wahrheit wäre Vertrauen. In deiner spirituellen Weiterentwicklung findest du Vertrauen und 
dadurch Vollkommenheit. In der Wahrheit hast du den höchsten Schutz und Trost. Dadurch 
findest du wahre Stärke. Ich schenke dir die goldene Wahrheit.    

Jambhala
Seine Schwingung:  Stärke, Heilung, Transformation und Reichtum.

Er teilt dir telepathisch mit: Ich ehre Buddha in mir, ehre du Gott oder Buddha in dir. Ich ehre 
mein Sein. Ehre du dein Dasein. Ich ehre alles um mich, ehre du alles um dich. Ich ehre dich 
und mich. Ehre du mich und dich. Ehre das Sein, ehre das Echtsein, und du bist in 
vollkommenem göttlichem Reichtum.  

Jesus
Seine Schwingung:  Demut, Güte, Liebe und Mitgefühl.

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin wahrhaftes, demütiges Mitgefühl. Ich bin ein Funke 
Gottes und das bist auch du. In demütigem Mitgefühl entzünde ich dir deinen göttlichen 
Funken, der sich in deinem Innersten (Herzchakra) befindet. Du erblühst in höchstem 
Mitgefühl, so sei es. In demütiger Güte verabschiede ich mich von dir. Ich verlasse dich 
jedoch nie. Du bist immer ein Teil Gottes, ein Teil der Wahrheit, der Quelle, des 
Ursprungs.   



Kuthumi
Seine Schwingung: Güte, Geborgenheit, Mitgefühl und wahre Liebe.

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin wahre Liebe und wahre Güte zugleich. Beende dein Leid, 
in mir findest du Geborgenheit, Heilung, Liebe und Güte. Erlaube es dir getragen zu werden 
von wahrhafter Liebe. Erlaube es dir, dass andere liebevoll und gütig zu dir sind. Geben und 
nehmen im Gleichgewicht ist Liebe und Güte. Sein und dienen sind Liebe und Güte. Der 
Weise der gibt ist Liebe und Güte. Offne dich und sei Liebe und Güte.   

Maitreya
Seine Schwingung: Frieden, Hingabe, Mitgefühl und Vergebung.

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin tiefer Friede. Friede sei auch in und mit dir. Habe 
Mitgefühl mit deinen Ängsten, Problemen, Verstrickungen, Mitmenschen und Sorgen, so 
werden sie heil. Vergib, werde heil und finde tiefen Frieden. Das kannst nur du, du selbst. 
Finde Frieden in dir und ich in mir.    

Maria
Ihre Schwingung: Demut, Hingabe, Mitgefühl und Trost.

Ich bin Mitgefühl, du Mitleid. Ich trage dich, lasse es zu. Ich bin Trost, nimm es an. Ich bin 
Mitgefühl, liebevoll, zärtlich in hingebender Demut. Ich trage dich, ich beschütze dich, du 
bist in Geborgenheit. Mitgefühl, Demut und Hingabe entspringen aus deinem Herzen, das 
gibt dir Trost. In hingebungsvoller Liebe. Ich bin Maria und du ein Menschenkind. Ich bin 
Mitgefühl, und du benötigst Trost. Nähre dich mit Liebe.     

Paolo Veronese
Seine Schwingung: Klarheit, Kraft, Stärke und Weisheit.

Ich bin Klarheit, du bist im Schleier der Vergessenheit gefangen. Ich bin Stärke, du bist in der 
Schwäche, im Schleier der Illusionen gefangen. Ich bin Kraft, du in der Lethargie des 
Mitleides gefangen. Ich bin Weisheit, du unwissend. Lass los, und du wirst frei, klar und  
weise. Klar wie ein Herzdiamant, den schenk ich dir. Wähle den Weg der Klarheit, dann wirst 
du klar und frei, das ist Weisheit. Du bist Weisheit. So sei es.   

Rowena
Ihre Schwingung ist: Barmherzigkeit, Güte, Klarheit und Liebe.

Ich bin Barmherzigkeit. Ich lebe Barmherzigkeit. Ich atme Barmherzigkeit. Sei auch du 
Barmherzigkeit. In Liebe bist du geboren. In Barmherzigkeit sollst du leben. In Weisheit 
darfst du wieder gehen. Barmherzigkeit ist das höchste Gut nebst Liebe. In Barmherzigkeit 
kannst du verstehen, vergeben, erkennen, und zu gütiger Liebe werden.   

Saint  Germain
Seine Schwingung: Klarheit, Offenheit, Transformation und Weisheit.



Ich bin Transformation. Transformation ist mein höchstes Gut. Transformation steht Jedem 
zu, auch dir. Durch Transformation entsteht Erkenntnis, dann Klarheit, dadurch Reinheit und 
führt weiter zu Weisheit. Ich diene dem göttlichen Plan mit Transformation. Diene du deinem 
eigenen, göttlichen- oder Buddha- Plan und werde Weisheit. Freiheit ist Weisheit.   

Sri Ramana Maharshi
Seine Schwingung: Güte, Liebe, Vertrauen und Gleichmut.

Ich bin Vertrauen und Güte. Ich schenke auch dir liebevolles Vertrauen und Güte. Ich bin 
Zuversicht und Liebe. Sie gehört dir. Ich bin Mitgefühl und eins im Herzen mit der höchsten 
Wahrhaftigkeit. Aus tiefstem Mitgefühl schenke ich auch dir diese höchste, wahrhafte Liebe. 
Ich bin vollkommene Güte und Liebe. Werde auch du zu ihr. Vertraue, dort findest du sie, 
diese wahrhafte liebende Güte.     

Suraya
Ihre Schwingung: Harmonie, Leichtigkeit, Lieblichkeit und Offenheit.

Ich bin leicht wie eine Feder. Himmelsgleich, Schwingung, Lieblichkeit, entsprungen dem 
innersten Sein. Wunderschöne, zärtliche Schwingung. Leichtigkeit, getragen sein, all das 
gebe ich dir. Sei leicht, voller Glückseligkeit, beschwingt, lieblich und frei. Sei mit mir in 
dieser vollkommenen Leichtigkeit. Zärtlich umhülle ich dein Sein. Mit Lieblichkeit bin ich bei 
dir. Verzeih, sei offen und frei.   

Tara
Ihre Schwingung:  Mitgefühl, Verständnis, Zuflucht und Liebe.

Ich bin mitfühlende Zuflucht. Du benötigst sie dringend. Zuflucht findest du in mir und in 
deinem wahrhaften Herzen. Zuflucht ist gütiges Mitgefühl. Zuflucht ist Liebe, Trost und Sein. 
Zuflucht ist Wahrhaftigkeit. Zuflucht ist erhaben. Zuflucht ist was du benötigst. Du findest 
sie in mir und in dir. In der Zuflucht findest du Liebe und darin auch Vergebung. Vergib dir, 
dann vergeben dir auch andere. Vergib dir, dann kannst du anderen vergeben. Finde 
Zuflucht im wahren Mitgefühl und in der Liebe.   

White Eagle
Seine Schwingung: Güte, Ruhe, Weisheit, und Erhaben sein.

Ich grüsse dich. In Demut würdigst du meine Erhabenheit. In Liebe achtest du Alles und 
Jeden. In Güte spendest du Trost. In der Weisheit schenkst du alles, werde erhaben. Gott und 
Buddha in dir sind bereits erhaben. Werde zu dieser erhabenen Weisheit in dir. Du bist tiefe 
Ruhe und Gelassenheit, das ist auch Erhaben.    

Erleuchtete 11. Ebene
Begeisterung, Freiheit, Freude, Kreativität, Leichtigkeit, Offenheit, Reinheit und 
Unschuld. 



Afra
Seine Schwingung: Begeisterung, Freude, Leichtigkeit und Unschuld. 

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin Leichtigkeit, Transformation und Unschuld. Du bist 
traurig, hast Angst, bist verzweifelt, fühlst dich schuldig. Reinige dich von dieser Täuschung. 
Werde frei, leicht und unschuldig, unschuldig wie ein reines Kind. Dann findest auch du 
wieder zu Begeisterung. Begeistere dich, hab Freude, lebe und werde glücklich. Freu dich am 
Leben.  

Babaji
Seine Schwingung: Freude, Güte, Leichtigkeit und Klarheit. 

Er teilt dir telepathisch mit:  Ich bin Freude, ich lebe sie, ich achte sie, ich liebe sie. Mit 
Freude ist das Leben leicht, leicht zu meistern. Werde auch du Meister deines eigenen 
Lebens. Lass dich nicht von deiner Trauer, deiner Wut, deinem Frust, deiner Angst meistern. 
Meistere dein Leben mit Freude. Die wahre Meisterschaft liegt in der Leichtigkeit des Seins, 
in der wahren Freude. Wahre Meisterlichkeit findest du in der Lebensfreude. Meistere dein 
Leben.  

Bluestar
Ihre Schwingung: Begeisterung, Freude, Kreativität und Leichtigkeit. 

Sie teilt dir telepathisch mit:  In der Kreativität findest du zu wahrer tiefer Meditation. 
Meditiere, sei kreativ, freudig, frei, fliegend, leicht.  Ich bin voller Begeisterungsfunken, die 
schenke ich dir. Das zaubert ein Lächeln von tiefer Herzensfreude auf dein Antlitz. Sei 
freudig. Freude und Begeisterung begleiten dich im tiefsten Innern und dann auch  im 
Aussen. Freude und Begeisterung sind deine Wegbegleiter, lebe sie.  

Djwal Kuhl
Seine Schwingung: Herzlichkeit, Freude, Güte und Demut. 

Er teilt dir telepathisch mit:  Ich bin verspielt in Herzlichkeit. Komm wir leben es zusammen. 
Demütig neige ich mich und du dich dem Licht, dem inneren und äusseren wahrhaften Licht 
zu. Herzlichkeit ist ein Teil deiner Göttlichkeit, sie erblüht auch in dir. Lass sie blühen, 
wachsen, gedeihen. Dann pflücke sie, dann lebe sie die herzliche Demut.   

Lanto
Seine Schwingung: Begeisterung, Geisteskraft, Weisheit und Wissen. 

Er teilt dir telepathisch mit:  In der Leichtigkeit des Seins, liegt tiefes Wissen. In der 
Leichtigkeit des Seins lebst du wahrhaft. In der Leichtigkeit des Seins liebst du und wirst 
geliebt. In der Leichtigkeit des Seins bist du Weisheit. In der Leichtigkeit des Seins kehrst du 
zurück und bist vollkommen und weise. Lebe im Hier und Jetzt in dieser wahrhaften Kraft 
der Leichtigkeit des Seins. 



Meister Ling
Seine Schwingung: Achtsamkeit, Freude, Glückseligkeit und Leichtigkeit. 

Er teilt dir telepathisch mit:  Achtsamkeit ist tiefe Liebe. Du findest sie wenn du ganz ehrlich 
zu dir selber bist. Wenn du deine tiefsten Ängste überwunden hast. Achtsamkeit ist tiefste 
Liebe, tiefes Verständnis, tiefes Mitgefühl, Wahrheit und Klarheit.  Achtsamkeit ist 
Vollkommenheit, höchste Liebe. Entwickle Achtsamkeit in dir und du wirst frei und im 
Einklang mit dir. 

Nada
Ihre Schwingung: Barmherzigkeit, Demut, Hingabe und Mitgefühl. 

Sie teilt dir telepathisch mit:  Ich bin wahrhafte Demut, kindliche Unschuld, Lieblichkeit, 
Zärtlichkeit. Das ist dir abhanden gekommen, verloren gegangen, du hast es verschenkt oder 
weggegeben. Finde sie wieder, dann kommst auch du in diese wunderschöne, verspielte, 
demütige, kindliche Barmherzigkeit zurück. Du findest dich wieder, deine kindliche 
Unschuld, deine Lieblichkeit und demütige Barmherzigkeit. 

Wottana
Seine Schwingung: Erdung, Heilung, Liebe und Unschuld. 

Er teilt dir telepathisch mit: Die Erde ist die Mutter der Natur. Liebe, Weisheit und 
Verständnis heilt die Natur. Schuldig machst du dich, wenn du lieblos mit dir und der Natur 
lebst. Lebe unschuldig, liebe alles im Innen und im Aussen. Dann bist du heil und frei, 
vollkommen und leicht. Liebe die Natur, dich und die Unschuld.  

Yogananda
Seine Schwingung: Demut, Freude, Liebe und Weisheit. 

Er teilt dir telepathisch mit: Wahre Freude ist eines der höchsten der Gefühle. Als Mensch 
hast du die Möglichkeit, Gefühle zu erleben und zu erfahren. Wähle die Erfahrung positiver 
Gefühle. Nur das macht wahrhaft glücklich. Lebe Freude, träume von Freude, achte Freude, 
liebe Freude, hab Freude an der Freude. Freu dich. Fröhlichkeit ist in deinem Herzen. 
Verschenk sie und sie kommt vielfach zu di zurück. Dann bist du wahrhafte Freude. Erfreue 
dich der Freude. Freude sei mit dir, mit euch allen. Lass dein Herz erquicken vor Freude, 
spüre es und lebe es. Freude sei mit dir. 

Erleuchtete 12. Ebene
Absichtslosigkeit, Eigenverantwortung, Friede, Geduld, Güte, Klarheit, Ruhe, 
Vertrauen, Weitsicht und Weisheit.  

Dilgo Khyentse Rinpoche
Seine Schwingung: Kraft, Ruhe, Stärke und Weisheit.  

Er teilt dir telepathisch mit: Vollkommenheit ist meins und deins. Ruhe in dieser Kraft, in 
dieser tiefen Ruhe. Ruhe in diesem erleuchteten, buddhamässigen Zustand. Tiefe Ruhe ist 



Vollkommenheit. Sie liegt tief in dir. Kehre in dich in diese tiefe, kraftvolle Ruhe und sei 
vollkommen. 

El Morya
Seine Schwingung: Absichtslosigkeit, Freiheit, Güte und Offenheit. 

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin offen und frei, mach auch du dich frei. Lass alles was dich 
beengt los; Trauer, Wut, Schmerz, Angst, Enttäuschung etc. Werde offen und frei, sei frei, 
weit, grenzenlos, frei. Absichtslose Freiheit sei in und mit dir. 

Iris
Ihre Schwingung: Freiheit, Klarheit, Weitsicht und Intuition. 

Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin klar in meiner Intuition, sei auch du klar. Klar in deiner 
Intuition bist du erst, wenn du frei bist. Befreie dich von deinem Karma, deiner Schuld, von 
Allem, werde frei. Sei frei und achtsam, erst dann bist du klar und deine Intuition 
wahrhaftig.   

Konfuzius
Seine Schwingung: Aktivität, Edelmut, Güte und Weisheit. 

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin Edelmut, nicht im Ego. Edelmut vereint Intellekt und 
Gefühl. Durch Edelmut wirst du demütig. Dies befähigt dich, das was du denkst auch zu 
fühlen. Sei auch du in gütigem Edelmut, und du bist ein Weiser, nicht im Ego, in der Demut 
weise. 

Kuan Yin
Ihre Schwingung: Lebensfreude, Begeisterung, Güte und Leichtigkeit. 

Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin Alles in einem: Begeisterung, Güte, Lebensfreude, 
Leichtigkeit, und noch viel mehr. Meistere dein Ich, deine Abhängigkeiten, deine 
Verstrickungen, dann werde wie ich, Alles: Begeisterung, Güte, Lebensfreude, Leichtigkeit 
und vieles mehr. Einfach vollkommen, weit und grenzenlos, wie der Himmel.  

Laotse
Seine Schwingung: Intelligenz, kindliche Neugierde, Vertrauen und  Weisheit. 

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin klein und doch weise. Du gross und dumm. Ich bin 
demütig und vollkommen, du weit davon entfernt. Ich spreche mit einem herzlichen Lächeln. 
Wenn du auf deine Seele hörst, kannst auch du es schaffen, vollkommen, weise und demütig 
zu sein. Sei es einfach. 

Lemurier
Ihre Schwingung: Heilung, Liebe, Mitgefühl und Wahrhaftigkeit. 

Sie teilen dir telepatisch mit: Wahrhaftigkeit, Vollkommenheit, Liebe und Demut ist in mir 



und in dir. Tiefe Liebe findet sich in mir und in dir. Vollkommenheit ist in mir und in dir. 
Allerhöchstes Gut ist in mir und in dir. Lebe es, sei es, und du bist heil. 

Pallas Athene
Ihre Schwingung: Klarheit, Kraft, Führung und Selbstbewusstsein. 

Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin innere Führung, Kraft, Klarheit und Selbstbewusstsein. 
Ich höre auf meine innere Führung. Hörst auch du auf deine innere Führung? Mach dich auf 
den Weg, auf den inneren Weg. Mach dich frei, dann findest auch du zu deiner eigenen 
inneren Führung, klar, kraftvoll und voller Selbstbewusstsein. Sei in dieser Kraft, werde zu 
ihr. 

Portia
Ihre Schwingung:  Durchsetzungskraft, Klarheit, Offenbahrung und Verbindung. 

Sie teilt dir telepathisch mit: Ich bin mit meiner Göttlichkeit im Reinen. Das macht mich klar 
und frei. Das darfst auch du sein. Nimm dir deinen Raum ohne zu nehmen, im Zustand einer 
demütigen Selbstverständlichkeit. Das kannst du sein, das darfst du sein, es ist dein Raum. 
Schöpfe Kraft aus deinem freien Raum, sei dein Raum. 

Serapis Bey
Seine Schwingung: Absichtslosigkeit, Klarheit, Offenheit und Reinheit. 

Er teilt dir telepathisch mit: Ich bin reine, klare Freiheit, absichtslos in mir, frei. Übe diesen 
Zustand, sei absichtslos, frei und werde rein und wahrhaft. 

Siddharta
Seine Schwingung: Absichtslos, Edelmut, Güte und Weisheit. 

Er teilt dir telepathisch mit: Weise ist der Lohn der Sünder. Durch Leid bist du gegangen, 
Erkenntnis hast du dadurch gewonnen. Erkenne und du wirst gütig, weise und frei. Der Weise 
der gibt wird reich und vollkommen.            

Erleuchtete  Medizinbuddhas 
Alle Medizinbuddhas sind auch zuständig für alle Ebenen und feinstofflichen Körper, sie 
unterstützen bei Clearing und Karma-Transformationsarbeit, bei körperlichen Symptomen 
oder Problemen jeglicher Art. 

Alle Medizinbuddhas haben ein Gelöbnis tibetisch Mönlam (Wunsch, Gelübte, Gebet) in 
Anwesenheit anderer Buddhas, die vor ihnen Erleuchtung erlangt haben, abgegeben. Sobald 
sie Erleuchtung erreicht haben, möchten sie diese für alle zukünftigen Lebewesen wie folgt 
einsetzen:  

Tshen-leg (tibetisch), der Gütige und Heilsame (Suprakritanamasri sanskrit)
zuständig für Wurzelchakra -Themen, steht für: Eigenverantwortung, Durchsetzungskraft, 
Standfestigkeit, Sicherheit.



Mögen alle Lebewesen frei sein von Krankheit epidemischer Art. Alle Blinden, Tauben, 
Körperbehinderten, geistig zurückgebliebenen, schweren oder unheilbar Kranken sind von 
allen Schmerzen und Leiden befreit. Für Menschen und Wesen, die besetzt sind, da sie als 
Täter gehandelt oder gedacht haben, Verleumdungen, Streit, Krieg begingen oder in andere 
unheilsame Tätigkeiten verwickelt sind. Wenn sie an diesen Buddha denken, frei sind. Für 
Menschen, die arm sind im materiellen und geistigen Sinne. Für Menschen und Wesen, denen 
es an Weisheit, Entsagung und Mitgefühl fehlt. Für Menschen, die missbraucht,  misshandelt 
und bedroht werden. Für Menschen, die durch Klima, Umweltkatastrophen leiden. Für 
Menschen, die keine geistige Führung haben und unter Anhaftung von Karma leiden.

Mögen alle Menschen und Wesen, die an diesen Buddha denken oder ihn um Unterstützung 
bitten, von all dem befreit sein.  

Dayang (tibetisch), der König der Melodie (Svaraghosaraja sanskrit) 
zuständig für Hara -Themen, steht für: Freude, Leichtigkeit, Kreativität, Unschuld.

Für Menschen, die durch Arbeit, Handel, Geschäft, Ausgang oder durch Anderes abgelenkt 
werden von spiritueller Praxis. Sie erleiden immer wieder dieselben Schwierigkeiten und 
geraten immer wieder ins Rad der Wiedergeburt. Damit sie alles erlangen ohne Betrug und 
Hinterlist, was sie benötigen und heilsame Qualitäten entwickeln. Für Frauen, die während 
der Geburt sehr Leiden. Für Menschen, die durch Trennung leiden. Für Menschen, die 
abhängig sind. Für Menschen, die bereits im untersten Daseinsbereich der Hölle geboren 
sind, tausende von Jahren in niederen Astralebenen verbringen müssen. Für Menschen, die 
verwirrt sind. Für Wesen, denen es an Lebensfreude und Kraft fehlt.Mögen alle Menschen 
und Wesen, die an diesen Buddha denken oder ihn um Unterstützung bitten, von all dem 
befreit sein.   

Serzang dri med  (tibetisch), der Lehrende (Suvarnabhadra-vimalsratnaprabhasa 
sanskrit)
zuständig für Solarplexus - Themen, steht für:  Kraft, Mut, Vertrauen, Demut, Ruhe.

Für Menschen und Wesen die Leben zerstören, andere manipulieren, stehlen, geraubt haben 
oder andere unethische Handlungen kreierten. Keine Zeit haben oder sonst wie abgehalten 
werden, Erleuchtung zu erlangen. Ihr Karma dadurch anhäufen und nicht frei werden 
können. Für Menschen, die von Verstorbenen und manipulativen Mächten und Geistern 
geplagt werden.Mögen alle Menschen und Wesen, die an diesen Buddha denken oder ihn um 
Unterstützung bitten, von all dem befreit sein.   

Myangen med (tibetisch), der Mitfühlende (Asokottamasri sanskrit)
zuständig für Herzchakra - Themen, steht für:  Mitgefühl, Eigenliebe, Hingabe, 
Verständnis, Verzeihen.



Für alle Lebewesen, die misstrauen, Eifersucht und seelischen Schmerz erleiden. Für Alle 
Menschen und Wesen, die nicht verzeihen können. Für alle, denen es an Mitgefühl, 
Eigenliebe, Demut und Hingabe mangelt.Mögen alle Menschen und Wesen, die an diesen 
Buddha denken oder ihn um Unterstützung bitten, von all dem befreit sein.    

Tschödak (tibetisch), der Lehrer spiritueller Entwicklung (Dharmakirti-
sagaraghosa sanskrit)  
zuständig für Kehlkopfchakra -Themen, steht für: Offenheit, Ehrlichkeit, Kommunikation. 

Für Menschen, die in Familien hineingeboren werden, welche unter verkehrten 
Anschauungen leiden und fern von Spiritualität leben, keinen Selbstwert und kein Vertrauen 
haben. Für Menschen, die nur in ihren Egoabsichten leben, sich und andere dadurch 
verletzten und eine Täterseite und damit Karma erschaffen.Mögen alle Menschen und Wesen, 
die an diesen Buddha denken oder ihn um Unterstützung bitten, von all dem befreit sein.     

Ngönkyen gyalpo (tibetisch), der König der Weisheit (Abijnanaraja sanskrit)
zuständig für Stirnchakra -Themen, steht für:  Ruhe, Vertrauen, Absichtslosigkeit.

Für Menschen und Verstorbene, damit sie Zeit finden, ihre unheilsamen Handlungen 
erkennen und weise werden. Damit Alle ihre Absichten erkennen und spirituelle Praxis 
üben.Mögen alle Menschen und Wesen, die an diesen Buddha denken oder ihn um 
Unterstützung bitten, von all dem befreit sein.    

Men Gyi Lama (tibetisch), der grosse Lehrer der Medizin (Bhaisakyaguru 
sanskrit)
zuständig für Scheitelchakra -Themen, steht für:  Freiheit und Erleuchtung.

Für Menschen, die in Verstrickungen gefangen sind, damit sie wieder auf einen freien Weg 
gelangen. Für alle Menschen, die Buddhamerkmale verwirklichen können und deren Wesen 
so viel Licht hat, dass sie den ganzen Bereich oder Weg beleuchten. Damit alle Buddha 
werden. Damit diese Menschen und Wesen über unerschöpfliche Methoden und Techniken 
verfügen und die Möglichkeit haben, zu erkennen und transformieren in Liebe und Wahrheit. 
Für Menschen, die individuelle Befreiung erreichen und niemals mehr in die unteren Bereiche 
zurückfallen. Dass sie befähigt werden, in eine Form hineingeboren zu werden, in der alles 
vollkommen in der Wahrheit ist.

Mögen alle Menschen und Wesen, die an diesen Buddha denken oder ihn um Unterstützung 
bitten, von all dem befreit sein.      


