
Werdegang von Lama Tilmann (Lhündrup) Borghardt 

Tilmann wurde 1959 in Deutschland an der Nordsee geboren und wuchs dann 
in Essen, Philadelphia und Freiburg auf. Er begann seine buddhistische Praxis 
zunächst auf eigene Faust und dann 1978 in der Zen-Tradition. Darauf folgte ab 
1981 eine intensive dreijährige Phase des Meditierens in der burmesischen Vi-
passana-Tradition mit vielen Zehntages-Retreats. Nach der abgeschlossenen 
Ausbildung zum Arzt und Homöopathen ging er 1987 mit seiner damaligen 
Frau Irene für dreieinhalb Jahre in ein Meditations-Retreat unter Leitung des 
tibetischen Meisters Gendün Rinpoche, in einem Blockhaus im Wald in Frank-
reich.  

Inspiriert von der tiefen Meditation des Mahamudra unternahmen beide 1991 
dann ein zweites solches Retreat im Kloster, allerdings in einer Gruppe und in-
zwischen getrennt als Mönch bzw. Nonne. Beauftragt von seinem Lehrer Gen-
dün Rinpoche, der ihm den Namen Sönam Lhündrup gab, betreute er anschlie-
ßend für 17 Jahre diese mehrjährigen meditativen Zurückziehungen der Män-
nergruppen und übersetzte in dieser Zeit auch viele Praxistexte und Kommen-
tare aus dem Tibetischen ins Deutsche.  

Seit 2004 unterrichtet er regelmäßig in mehreren europäischen Ländern, sowie 
in Brasilien. Er leitet an vielen Orten Meditations-Seminare und ist seit 2009 
Dozent an dem zusammen mit Wolfgang Erhardt gegründeten „Institut für Es-
sentielle Psychotherapie“. Eine umfassende Beschreibung der Inhalte der auf 
Deutsch, Französisch und Englisch angebotenen Fortbildung findet sich  in 
„Buddhistische Psychologie“ (Arkana Verlag).  

Zudem gründete er mit Freunden den gemeinnützigen Norbu Verlag, um Texte 
der buddhistischen Tradition zu verlegen. Besonders wichtig ist ihm, die Essenz 
dieser alten Weisheitslehre zeitgemäß und direkt spürbar zu vermitteln. Dabei 
integriert er Erkenntnisse aus Psychotherapie, Meditationsforschung und meh-
reren buddhistischen Schulen.  

2011 verließ er das Kloster in Frankreich, ging nach Freiburg im Breisgau und 
lebt seither im Hochschwarzwald. Dort gründete er 2016 mit Freunden das ge-
meinnützige „Ekayana-Institut für zeitgemäßen Buddhismus“. Zum Institut ge-
hört das Meditationszentrum „Grüner Baum“, ein ehemaliger Gasthof, wo 28 
Menschen die Möglichkeit haben, für Monate oder Jahre im Stil der Ma-
hamudra-Tradition zu meditieren.  

Dort, in Raitenbuch bei Lenzkirch, lebt Tilmann als Teil der Gruppe. Zusammen 
mit Lama Johann, der ihn aus Frankreich begleitet hat und ebenfalls dort lebt, 
bietet er regelmäßig in Kursen und Einzelgesprächen Interessierten die Mög-
lichkeit, ihre Gewahrseinspraxis und ihr Studium des Mahamudra und des ti-
betischen Buddhismus zu vertiefen. Zusammen mit seiner Partnerin Evelyn lei-
tet Tilmann auch gelegentlich Retreats zum Thema „Yoga und Meditation“. 
Überhaupt finden das Yoga und auch der Bezug zur Natur immer mehr Einzug 
in seine Kurse und bilden einen neuen Schwerpunkt seiner Unterweisungen. 



Tilmann Lhündrups Texte, Audios und Videos sind auf Englisch, Deutsch und 
Französisch an folgenden Stellen zu finden: 

− Die Texte und Audios zum Herunterladen in der Mediathek der Ekayana-
Homepage www.ekayana-institut.de  

− Im Ekayana YouTube-Kanal die Videos und Podcasts: https://www.y-
outube.com/channel/UCpinaYcmAIsOuPCVmbQ0sDg    

− Seit Anfang 2022 schreibt er eigene Artikel auf einem persönlichen Blog 
zum Thema „Zeitgemäßer Buddhismus und Gesellschaft“: https://til-
mann.ekayana-institut.de/ 
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