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Tulku Lobsang und Lu Jong  

Tulku Lobsang ist ein hoch angesehener 
buddhistischer Meister und anerkannter Arzt der 
tibetischen Medizin. Er reist um die Welt, um die 
Weisheit des Heilens aus der Tantrayana Tradition 
weiterzugeben. Dadurch können wir unsere 
Gesundheit und unser Glück verbessern.  

1976 im Nordosten Tibets geboren trat Tulku 
Lobsang im Alter von sechs Jahren in die lokale 
buddhistische Klosterschule ein. Im Alter von 13 
Jahren wurde er als die achte Reinkarnation des 
Nyentse Lamas wieder erkannt. Bereits zu dieser 
Zeit beeindruckte er die Menschen mit seiner 
Fähigkeit zu heilen. Tulku Lobsang erhielt eine 
intensive Ausbildung in den grundlegenden 
buddhistischen Praktiken, tibetischer Medizin, 
Astrologie, Philosophie und den Belehrungen des 
Tantrayanas.  

Tulku Lobsang lehrt uns, wie wir den Körper als 
Fahrzeug für unseren Geist benutzen können. 
Bewegungen wie Lu Jong, unterstützen effektiv die 
körpereigenen Heilungsprozesse. Gleichzeitig 
beruhigen sich der Geist und die negativen 
E m o t i o n e n u n d d e r G e i s t k o m m t i n s 
Gleichgewicht. Wenn unser Geist klar ist, sind wir 
in der Lage, unsere innere Weisheit zu entdecken 
und ein Leben mit Liebe und Mitgefühl zu führen. 
Dies ist der spirituelle Weg. 

www.tulkulobsang.org 

 

 

 
 
Ida Caruso und Lu Jong    
 
Seele, Geist und Körper 
 
Wi e k ö n n e n w i r u n s e r L e b e n t r o t z 
Schicksalsschlägen oder plötzlich veränderten 
Lebensumständen beeinflussen? 
Und wie können wir diese selbst formen und 
gestalten, statt das Gefühl zu haben vom Leben 
gelebt zu werden? 
Das sind Fragen, die ich mir seit meiner 
Jugendzeit immer gestellt habe.  
Aus diesem Grunde beendete ich meinen 
ursprünglichen Beruf im Personalwesen und 
erwarb auf zweitem Bildungsweg 2011 das 
Diplom als Psychologische Beraterin SGfB. 
Seither arbeite ich in eigener Praxis als 
Psychologische Beraterin in Greifensee.  
Der ganzheitliche Ansatz, der Körper, Geist und 
Seele miteinbezieht, und die Überzeugung, dass 
der Mensch auf seine eigenen, bewussten und 
unbewussten Ressourcen zurückgreifen kann, 
liess mich nach alternativen Heilmethoden 
suchen. So habe ich mich auch in der 
p s y c h o l o g i s c h e n k ö r p e r o r i e n t i e r t e n 
Weiterbildung am ZFW diplomiert. Dann lernte 
ich Tulku Lobsang kennen und damit auch Lu 
Jong. Lu Jong ist eine wundervolle Methode um 
Körper und Geist zu verbinden. So beeinflusst 
der Körper den Geist und der Geist beeinflusst 
den Körper.  
Mit Lu Jong habe ich nicht nur eine Ergänzung zu 
meinen Beratungen gefunden, sondern auch ein 
Werkzeug, für all diejenigen Menschen, die durch 
ihren Körper ihr gesundheitliches Wohlbefinden 
beeinflussen wollen. 
So ist es mir eine Freude mit diesem umfassenden 
Programm von Körperbewegungen, Menschen 
dabei zu helfen ihre physische, mentale und 
energetische Ebene ins Gleichgewicht zu bringen. 

Ida Caruso 

www.idacaruso.ch 



Lu Jong: Tibetisches Heilyoga  
Lu Jong ist eine alte tibetische Praxis der 
Ta n t r a y a n a - u n d B ö n t r a d i t i o n . D i e 
Körperübungen wurden entwickelt, um 
unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die 
Lu Jong Praxis öffnet physische, mentale und 
energetische Blockaden. Mit den Übungen 
können wir den Heilungsprozess unter-
stützen, negative Emotionen überwinden und 
unsere Energie steigern.  

Lu Jong basiert auf der tibetischen Medizin, 
welche davon ausgeht, dass Krankheiten die 
Folge eines Ungleichgewichts der Elemente 
oder Lebenssäfte sind. Durch die Kombination 
von Position, Bewegung und Atmung kann 
Lu Jong sanft die Körperkanäle öffnen und 
fehlgeleitete Energie mobilisieren. Dadurch 
werden unsere körperliche Gesundheit, 
mentale Klarheit und Vitalität verbessert.  

Die Lu Jong Praxis ist für alle Altersgruppen 
geeignet, unabhängig von den eigenen 
körperlichen Möglichkeiten. Lu Jong arbeitet 
sanft mit der Wirbelsäule, um unser 
Wohlbefinden, unsere Körperwahrnehmung 
und innere Sensibilität sowie die geistige 
Konzentration zu stärken. Diese Eigen-
schaften sind die Grundlage für spirituelle 
Praxis. Die Lu Jong Übungen sind einfach, 
doch sie können Ihr Leben verändern.  

„Möge die Lu Jong Praxis das Leiden der 
Menschen verringern.“  

Tulku Lobsang  

Lu Jong Kurse 

Um Lu Jong zu unterrichten, bedarf es einer 
Zertifizierung von Tulku Lobsang. Dadurch 
wird der Qualitätsstandard der Praxis 
sichergestellt und die ununterbrochene Linie 
wird beibehalten. Lu Jong wurde während 
Jahrhunderten vom Lehrer an den Schüler in 
mündlicher Überlieferung weitergegeben. Aus 
diesem Grund hat Nangten Menlang, eine 
buddhistisch medizinische Organisation, 
welche von Tulku Lobsang gegründet wurde, 
das Lehrer Zertifikationsprogramm entwickelt. 
Mit diesem Programm wird ein hoher 
Qualitätsstandard erreicht und die Praxis bleibt 
zum größtmöglichen Nutzen aller erhalten. 
www.lujong.org 
 

Jeweils Mittwoch 

19.30 Uhr – 21.00 Uhr 

10er Abo  300.--/6er Abo  192.-- 

Einzeleintritt: 36.-- 

Kursort: 

Praxis am Greifensee 

Tumigerstrasse 71 

8606 Greifensee 

  

 

 

 

 

Info und Anmeldung unter: 

Ida Caruso 

info@idacaruso.ch 

Tel: 044 202 19 64 

Anhand von Achtsamkeitsübungen beruhigen 
wir zuerst unseren Geist bevor wir mit den 
 Lu Jong-Übungen anfangen.  
So erreichen wir eine Qualität des „im hier 
und jetzt“ sein. 

Danach bewegen wir uns mit klangvoller 
Musik in die Körperübungen hinein. 

Nach den Übungen gehen wir in ein 
entspanntes Körperruhen und 
lassen die Übungen nachwirken. 


