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Liebe Stupafreunde,
Wir bedanken uns sehr herzlich
für eure Unterstützung und Euer
Interesse am Stupa Projekt!
Möget ihr stets von Glück,
Freude und Gesundheit begleitet
sein!

Wunderbare Neuigkeiten

Die Arbeiten am Besucherzentrum
sind im vollem Gange, mittels des
Segen von den Buddhas und der
Kraft der Bodhisattvas schreitet die
Baustelle stetig voran.
Es wird ein Informationszentrum und
ein kleiner Shop entstehen.
Damit möglichst viele Menschen
Nutzen durch das Besucherzentrum
erhalten können, benötigt es noch
viele Arbeitsschritte, die auch sehr
viel Geldmittel verschlingen.
Wir erbitten daher um
Eure Spenden!

In den letzten Tagen sind viele weibliche
ukrainische Besucher mit Tränen in den
Augen gekommen.
Sunim hat in den Heiligen Buddhistischen Schriften - Sutras ein Mantra
gefunden, dass Soldaten in den Kampfhandlungen beschützt. Eine ukrainische
Dame hat es übersetzt und wird es zu
den Soldaten schicken, um ihnen die
Möglichkeit zu geben, es zu rezitieren.

Vielen Dank
an unsere
Architektin
Monika
Binder für die
Planung des
Stupa Info
Zentrums.

MANTRA
Roho } maho } rohal } ramani } mandani } mari } chamani } maho }
maho } riga } sabaha.
Tanja } ta_pa_ ali } pa_ari } pa_ari } pa_ara } thari } ta_ara } paa_de}
pa_aara} pa_de} pa_aara} pa_ade}za_ga_ra} ta_ri} pa_ri} tii} bi} mi_
bi_ri} mor_ri}ha_li} po_ho_ri} pannari} pi_bi} didihi} roro} tali} tali}
cho_ri} panari} sabaha.
Tanja} taman} ni} ni} aari} ni} man} a} ni} sobaara} man} a} ni} jee }
ke} tima} ma_pa_ba}ka_ri}ni_ja} site} sam} na_sa_ni} pa_ra} na} sjani} sabaha.
Mama} salba} papapa} ra} na_sja_ni} a_ga} ra_ma_ri} taj} pa_ra}
te_si_ta_ni} sal_ba} sja_dro} ni_ba} ra_ni} sal_ba} na_sa_pa_na}
pa_ra} ti_si_da_ni} tanja} ta} je_ge_ti_do} pa_ra} ri_na} si_te}sam_na}
sa_ni} ni_na} sa_ni} pa_ra} na_sa_ni} man_da_ni} tji_na_mi} tji_nna}
tji_nna} mi_ri} mi_ri} han_da_nie} pa_ri} pa_ri} pi_ne} bi_ne}pi_ri} bi_
ri} pinne} pinne} a_ba_ri} sa_ra_ni} tcha_ra} tcha_ra_ni} tcha_ra_ga}
na} je} ma_re} ha_ma} pa_ri_ni} in_na} ra_pa_de} chap} di} raha} ni}
na_mo} ma_he} se_ba} ra} ra_ja} ni} ri_si_pan} na} ni} pann} a} ni}
ka_re} ba} ni}ni} po_da} pe} ni} ni} sa_da} ba} ni} ni} sa_da} hal} de}
so_ma} pa} de} so_ma} pa} ra} pi} sabaha.
Mama} ne} liga} jus_ha_ge} ta_ja} ta_nja} ta} na_ra} na_ra} he} t_je}
sabaha.
Mama} sa_do_ro} pa_ra} ti} hi} tan_ja} tan_ja} ta} ha} tan_ja} tan_ja}
ta} a_di} da} pa_di} da} ahe} na} ari} am} pi_na} halli} halli} nanni}
mo_da} nanni} maria} pi_ro_ha_ni} hos_ha} pa} de} pa_ha} pa} de}
he_ri} he_ri} je} te} a} hul} nie} je} ta} na} aber} ran} chi} je} ta} aber}
ja} je} ta} ha_ri} na_ja} mamo} pa_ri} not} da} sal_ba} not} da} pa_ra}
ti_hi_da} na_da_ja.

Herzlichen Dank
an die Firma BIOS
Lehm und Zaiser
Bau, die uns großzügig unterstützen!

,Sunim betet für den Frieden in der Welt!

Schatzkammer der
ERDE
Der Schatzkammer Erde
Bodhisattva Kshitigarbha
hat seinen Namen von der
Erde, die die Dinge hervorbringt und gedeihen
lässt. Sie birgt auch viele
Schätze. Wir freuen uns
über die Schatz Steine.

Bodhisattva Kshitigarbha
Kshitigarbha ist der Bodhisattva, der unermessliches Mitgefühl für
alle Lebewesen hat, die leiden und deren Geist verdunkelt ist. Bodhisattva Kshitigarbha ist ein erleuchtetes Wesen. Er wird meist als
buddhistischer Mönch dargestellt. Der Name bedeutet „Schatzkammer der Erde“. Er legte das Gelübde ab, nicht eher die Buddhaschaft
zu erreichen, bis alle in der Hölle gefangenen Wesen befreit sind:
„Solange die Höllenbereiche nicht leer sind, werde ich keine Buddhaschaft erlangen.“ Die Welt der Hölle repräsentiert den Bereich
des extremen Leidens und Schmerzes, der durch das Gesetz von
Ursache und Wirkung bedingt ist.
Feuerpujas haben hohe Wichtigkeit, da sie bei der Ansammlung von
großen Mengen an Verdienst unterstützen, das wir bei unseren ambitionierten Projekten sehr dringend brauchen.
Sunim bei einer Feuerpuja zur Beseitigung von Hindernissen:
Aktuell: Im Mai wurde der Stupa zweimal zu vollem Glanz in strahlendem Weiß bemalt. Dies ist eine Opfergabe an die Buddhas und hilft
auch Hindernisse zu beseitigen!
Der Stupa Bau wurde zur Gänze aus Spenden finanziert und auch
der Erhalt des Stupa ist abhängig von Spenden.
Über viele Jahrhunderte hinweg wird der Stupa unzähligen Lebewesen von Nutzen sein. Das Wohlergehen anderer zu bewirken, bringt
großes spirituelles Verdienst.

SPENDEN

Ihre Spende fließt ohne Abzug in den Erhalt des Stupas
in Grafenwörth.
Gerne können Sie uns auch
sagen, wofür Ihre Spende
verwendet werden soll.
Transparenz ist uns dabei ein
wichtiges Anliegen.
Bitte scheuen Sie auch nicht
davor zurück, kleine
Summen zu spenden...
Jeder Euro zählt!
Vielen Dank für ihre
Unterstützung!

Spendenmöglichkeiten

Kontakt
Tel: 0664 340 10 46

STUPA INSTITUT
ZVR: 905175281

office@stupa.at

Bank Austria Creditanstalt
IBAN: AT05 1200 0512 4404
4044
BIC Code: BKAUATWW
oder
Raiffeisenbank Baden
IBAN: AT27 3204 5000 0020
8116
BIC Code: RLNWATWWBAD

www.friedensstupa.at
www.stupa.at

Öffnungszeiten
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Feiertag

10:00 bis 16:00
10:00 bis 16:00
10:00 bis 16:00
10:00 bis 16:00
10:00 bis 17:00
10:00 bis 18:00
10:00 bis 17:00

Wir wollen auch auf die Corona Regeln im Stupa hinweisen:
Bitte die aktuellen Coronaregeln einhalten, Händedesinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich bereit.
Bei Erkrankungen mit erhöhter Körpertemperatur, Husten,
Halsweh, Kopfschmerzen und Verlust von Geschmack- und
Geruchsinn bitte nicht kommen. Vielen Dank für Euer Verständnis und Kooperation! Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Stupa!
Das Stupa Team Sunim, Elisabeth, Heidi, Sarah, Georgi,
Alfred M.

SAVE THE DATE
26. JUNI
15:00 Uhr
im Stupa

Kindermeditation
Frau Prof. SILVIA Kramreiter

