Stupa für den Frieden - Newsletter Okt 2020

Liebe Stupafreunde,
Der Herbst zieht ins Land und wir freuen uns, dass sehr viele Besucher, auch jetzt in der
Corona Zeit, den Stupa besuchen und hier Ruhe und Besinnung finden.
Die Corona Regeln werden von allen Besuchern eingehalten.
Wir haben in diesem Jahr vieles vollenden können, den Innenraum, die Außenfassade, der
Stupa erstrahlt in strahlendem Weiß die und ist zu einem fixen Anziehungspunkt in der
Region geworden.

Vielen Dank an die Menschen, die durch Ihre Spende diesen Ort möglich machen und danke
auch an die Menschen, die tatkräftig mithelfen, sei es bei Reinigungsarbeiten oder
Rasenmähen etc. Danke an Christian und Leila für das Foto aus dem Flugzeug und danke an
unseren Fotografen Andreas Elgert der seit Jahren den Bau des Stupas mit wundervollen
Fotos dokumentiert.
Bitte unterstützen sie den Stupa weiterhin, jede Spende zählt und ermöglicht diesen Ort
gemeinsam zu erschaffen.
Vielen Dank für ihre Unterstützung!
Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten. Größere Gruppen bitten wir um Voranmeldung.
Öffnungszeiten:







Freitag 10:00-16:00
Samstag 9:00-17:00
Sonntag 10:00-18:00 und nach tel. Anmeldung an den anderen Tagen.
Tel. Anmeldung unter 06643401046
E-Mail: office@stupa.at

Für das Stupa Team
Sunim, Elisabeth, Heidi, Sarah, Georgi, Alfred M.

Darüber wie alles einfach werden kann
-

Aus "Die geheimen Dakini Lehren: Padmasambhavas mündliche Unterweisungen der
Prinzessin Tsogyal. Ein Juwel der tibetischen Weisheitsliteratur."

Darüber wie alles einfach werden kann
Der Meister sprach: Vieles wird einfach sein, wenn du weißt wie.
Yeshe Tsogyal fragte: Wie ist das zu verstehen?
Der Meister erwiderte: Wenn du die Subjekt-Objekt Spaltung überwindest, fällt die wahre Sicht
leicht.
Wenn du dich von Dumpfheit, Aufgeregtheit und Zerstreutheit befreist, fällt die Meditation leicht.
Wenn Anhaften so rein wird wie offener Raum, fällt das rechte Verhalten leicht
Wenn du deinen Geist von Verdunkelungen läuterst, fällt meditative Erfahrung leicht.
Wenn du deinen Geist von Kummer und Sorge befreist, fällt es leicht dich wohl zu fühlen, wo
immer du bist.
Wenn du dich von Voreingenommenheit und Parteilichkeit befreist, fällt Mitgefühl leicht.
Wenn du von innen heraus vom Festhalten abläßt, fällt Freigibigkeit leicht.
Wenn du Besitz und Nahrung als Illusion erkennst, fällt es leicht dich an etwas zu freuen.
Halte dich nicht für etwas Besseres und deine alltäglichen Aufgaben fallen dir leicht.
Wenn du die Last eines weltlichen Lebens nicht auf dich nimmst, fällt es dir leicht dein Auskommen
zu finden.
Wenn du nicht mit anderen um herausragende Eigenschaften wetteiferst, fällt der Umgang mit
ihnen leicht.
Wenn du dich von unreifem, kindischen Verhalten und vom Glauben an ein Ich befreist, wird alles
einfach.
Wenn du erkennst dass jedem Wesen die Essenz der Sugatas, die Buddha Natur, innewohnt, fällt
es leicht sich mit allem verbunden zu fühlen.
Durchtrenne dein Anhaften und was immer du tust, wird dir leicht fallen.
Wenn die Gesamtheit der Phänomene und alles Existierenden sich aus sich selbst befreit, fällt es
leicht, die große Glückseligkeit zu entdecken.
Wenn du erkennst, dass alle Formen und Klänge illusorisch sind, fällt es leicht Unangenehmes zu
ertragen.
Wenn du dein wahres Wesen erkennst, fällt es leicht, ohne Anstrengung und Kampf zu leben.
Wenn du die Gedanken als die Dharmata erkennst fällt jede Meditation leicht.
Wenn du dies verstehst, wird alles einfach, was immer du auch tust.
Die Lebewesen des dunklen Zeitalters, die sich nicht vom Haften am Ich lösen können, kennen kein
wahres Glück. Sie sind zu bemitleiden.

Ein Altar vor dem Buddha

Rechtzeitig vor dem Winter wurde noch der Altar vor dem Buddha errichtet, so wie die
Nische davor, aus Sölker Marmor.

Meditationen im Stupa

Auf Grund der bereits kühlen Temperaturen im Stupa werden die von Bop Jon Sunim
geleiteten Meditationen erst wieder im Frühling 2021 stattfinden.
Aber Besucher können jederzeit zu den Öffnungszeiten im Stupa meditieren und die
friedvolle Atmosphäre im Stupa genießen.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Öffnungszeiten:
Freitag 10:00-16:00
Samstag 9:00-17:00
Sonntag 10:00-18:00

Meditation für Kinder am 13.Sept
-

-

Am 13. Sept fand die erste Meditation für Kinder unter der Leitung von Bop Jon
Sunim gemeinsam mit der Pädagogin Silvia Kramreiter statt.
Geschichten vom Buddha, Achtsamkeits-Übungen im Gehen und Sitzen.
Kinder und die Eltern haben die Zeit genossen.

Impressionen vom Stupa am Morgen
Photos von unserem Fotografen Andreas Elgert

Spenden für den Stupa
Der Stupabau wird zur Gänze aus Spenden finanziert und ist abhängig von ihrer
großzügigen Spende.
Über viele Jahrhunderte hinweg wird der Stupa unzähligen Lebewesen von Nutzen sein. Das
Wohlergehen anderer zu bewirken, bringt großen spirituellen Verdienst.
Sie können auf vielfältige Art und Weise den Bau des Stupa unterstützen:
Sie können eine einmalige Spende geben oder sie entschließen sich eine Stupapatenschaft
zu übernehmen und 1 Jahr lang monatlich einen bestimmten Betrag zu spenden.
Sie können auch gerne Sachspenden geben oder bringen sich mit ihren Fähigkeiten ein.
Wir möchten sie auch einladen diese Information an Freunde und Interessierte
weiterzuleiten.
Ihre Spende fließt ohne Abzug in den Bau des Stupas in Grafenwörth!
Gerne können Sie uns auch sagen, wofür Ihre Spende verwendet werden soll – vom
wunderbaren Garten bis zur Spitze des Stupas.
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

