Stupa für den Frieden - Newsletter Sept 2021

Liebe Stupa Freunde,
Hoffentlich hatten Sie einen schönen Sommer, wir wünschen Ihnen einen wunderschönen
Herbst.
Für uns Menschen ist es wichtig einen klaren Geist mit Weisheit und ein mitfühlendes Herz
zu haben. Vor allem in diesen herausfordernden, und für viele auch schwierigen Zeiten.
Der Stupa ist ein Ort der Rückbesinnung auf das Wesentliche, ein Ort um zur Ruhe zu
kommen und um nach innen zu schauen.
Jede*r findet im Stupa das, was er*sie braucht, die Touristen ein attraktives Ausflugsziel,
die Wanderer einen Ort auszuruhen und Meditierende einen Ort der Praxis.
Wir wollen sie auf unser Angebot der wöchentlichen Meditation mit Sunim am Samstag
hinweisen mit Sitz-, und Gehmeditation und Vortrag und auch auf unsere monatliche
Meditation für Kinder.
Wir freuen uns, dass bald die Statue von Kshitigarbha in Grafenwörth stehen wird, unten
finden sie eine Erklärung zu dieser Statue.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Stupa!
Für das Stupa Team
Sunim, Elisabeth, Heidi, Sarah, Georgi, Alfred M.

Meditation mit Sunim jeden Sa Vormittag

Von 9:00 -10:00 praktizieren wir gemeinsam Meditation im Sitzen und Gehen. Anschließend
gibt Sunim Belehrungen zur buddhistischen Philosophie und Praxis.
Es ist keine Anmeldung erforderlich!
Termine im September:
4.9.2021 9:00-10:00
11.9.2021 9:00-10:00
18.9.2021 9:00-10:00
25.9.2021 9:00-10:00
Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Meditation für Kinder am 5. Sept.

Kinder sind oft viel Druck ausgesetzt in Schule und Gesellschaft. Ein Zuviel an Sozialen
Medien, Internet und Handy verstärken oft das Gefühl von Unsicherheit und Spannung.
Meditation und Achtsamkeitstraining, in einer spielerischen Form vermittelt, können die
Kinder wieder mehr mit ihrem wahren Potential in Verbindung bringen und
fördern Ausgeglichenheit und Selbstvertrauen.
Die Meditationen finden einmal im Monat statt.
Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln sind herzlich willkommen mitzumachen.
Nächster Termin: So 5.9.2021 15:00 - 16:00
Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit euch!

Die Statue von Kshitigarbha kommt bald nach
Grafenwörth

Kshitigarbha ist der Bodhisattva, der unermessliches Mitgefühl für alle Lebewesen hat, die
leiden und deren Geist verdunkelt ist. Bodhisattva Kshitigarbha ist ein erleuchtetes Wesen,
das vor allem im ostasiatischen Buddhismus verehrt wird. 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. Die zwei Meter
große Statue aus Granit steht am Stupa Gelände. Spender der Statue ist eine religiöse NonProfit-Organisation „Licht von Kshitigarbha“ die in den USA registriert ist. Gefertigt wird die
Figur in China für den Stupa in Grafenwörth
(Die auf dem Bild ersichtliche Statue befindet sich beim Stupa in Ungarn)

Gebet an Kshitigarbha:
Wir rufen deinen Namen, Kshitigarbha.
Wir haben die feste Absicht, zu lernen,
so wie du gegenwärtig zu sein,
da, wo Dunkelheit, Leid, Bedrängnis
und Verzweiflung herrschen,
und so wie du Licht, Hoffnung,
Linderung und Befreiung zu bringen.
Wir geloben, jene nicht zu vergessen,
die sich in verzweifelter Lage befinden,
und wir geloben, alles zu versuchen,
um uns mit jenen zu verbinden,
die keinen Ausweg aus ihrer verzweifelten Lage finden
und die keine Aussicht auf Hilfe, Gerechtigkeit,
Gleichheit und Menschenrechte haben.
Wir wissen, dass es überall in der Welt Bereiche der Hölle gibt,
und wir geloben, uns nicht daran zu beteiligen,
noch weitere zu schaffen, sondern stattdessen energisch zu handeln,
um solche abzubauen.
Wir geloben, Stabilität und Ausdauer zu entwickeln,
sodass wir die Tugenden der Erde erlangen können:
stets treu und hilfreich zu jenen sein, die es benötigen.

Spenden für den Stupa
Der Stupabau 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.
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:
STUPA INSTITUT
ZVR: 905175281
Bank Austria Creditanstalt
IBAN: AT05 1200 0512 4404 4044 - BIC Code: BKAUATWW
oder
Raiffeisenbank Baden
IBAN: AT27 3204 5000 0020 8116 - BIC Code: RLNWATWWBAD
Kontakt:
Tel: 0664 340 10 46
office@stupa.at
www.friedensstupa.at
www.stupa.at

