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„Den Tiger zähmen“ ist ein Angebot
von Tara Rokpa in Deutschland.

Tara Rokpa ist ein Weg der inneren
Entwicklung, der auf Psychologie und
Meditationserfahrung des Mahayana-
Buddhismus basiert, ergänzt durch
therapeutische Methoden, das Ver-
ständnis für die westliche Ausgangs-
situation, und eine lebendige Gemein-
schaft.

Das Buch „Den Tiger zähmen“ kann im
Tara Rokpa-Büro bestellt werden.

Tara Rokpa-Prozess

Jahresprogramm

März – Mai  2023
Sept. – Nov. 2023



Den Tiger zähmen –
Selbstheilung aus der Weisheit Tibets
Der „Tiger" steht hier für unseren ungezähmten Geist mit all seinen Fantasien und
Begierden, der uns ständig vor sich hertreibt. Chronische Unzufriedenheit, Anspannung
und das Gefühl, immer unter Druck zu stehen, sind die Folgen.

Unsere eigenen Emotionen und falschen Erwartungen machen uns unglücklich und
missgestimmt. Manchmal toben sie wie ein wilder Tiger durch unser Leben.
Aber das muss nicht so bleiben! Wir können unseren wilden Geist zähmen. Wir können
die Stärke und Kraft des Tigers auch anders einsetzen. Wir können lernen, innezuhalten
und:
• ins Gleichgewicht kommen
• klar erkennen, wie wir sind

• uns dem Leben stellen, wie es ist
• unsere Getriebenheit und Negativität verwandeln in Mitgefühl und Freundlichkeit,

mit uns selbst und anderen.

Jahresprogramm 2023
März – Mai 2023 und Sept. – Nov. 2023

Tara Rokpa bietet „Den Tiger zähmen“ erst-
mals als eigenständiges Programm an.

• Online in einer Serie von Übungstreffen
mit erfahrenen AnleiterInnen. Der erste Teil
umfasst acht Termine zwischen März und
Mai 2023, jeweils Donnerstags 19:30 Uhr.

Der zweite Teil wird von Sept. bis Nov. 2023
stattfinden. Er ist eine optionale Fortfüh-
rung von Teil 1.

• Lokale Präsenz-Veranstaltungen: 
aktuelle Termine auf der Homepage

Nach den Online- und/oder Präsenzkursen
können AbsolventInnen die Übungen allei-
ne weitermachen, an Online-Übungsaben-
den teilnehmen, oder in den vertiefenden
Tara Rokpa-Prozess einsteigen.

Termine - Informationen - Anmeldung
https://tararokpa.de/tiger-2023/

„Den Tiger zähmen“ ist ein Selbsthilfepro-
gramm mit Methoden aus dem Tibetischen
Buddhismus. Es bietet eine Reihe von auf-
einander aufbauenden Übungen, um sich
besser kennenzulernen, sich zu wandeln, zu
reifen und das innere Potenzial von Weisheit
und Mitgefühl zu erwecken.

Der Meditationslehrer Akong Rinpoche, der
sie entwickelte, hat über 50 Jahre mit west-
lichen Menschen gearbeitet und seine Übun-
gen auf deren Situation zugeschnitten.


