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Update

Heute, 10. Nov. um 15h:

Die Friedens-Stupa aus dem vorbeifahrenden Zug
…..
(Photo: Sascha Osaka)

Dondub Namgel Lama, geb 28.05.1985 ist seit seinen jungen Jahren im Benchen Phuntsok Dargyeling Kloster eingeschrieben.

Er erhielt das Getshul- (Mönch) und Gelong- (volle Ordination) Gelübde. Er hat alle Aspekte
der klösterlichen Schulungen einschließlich ritueller Pujas (Heilgebete), Ritualmusik, die
Kunst des Torma, sowie Mandalagestaltung abgeschlossen. Lama Nima studierte auch
buddhistische Philosophie.
Seine Unterweisungen, Lehren und Ermächtigungen erhielt er von H.E. Sangye Nyenpa
Rinpoche und Tenga Rinpoche. Den traditionellen dreijährigen Rückzug in „Benchen klares
Licht Meditations Center“ in Pharphing hat er unter der spirituellen Leitung der beiden Äbte
des Klosters abgeschlossen.
Er ist einer der leitenden Meditations- und Gesangsmeister des Klosters.

Freuen uns auf den Besuch von Lama Nima
Viele liebe Grüße
Elisabeth
KR. Elisabeth Lindmayer
Stupa Institut
E lindmayerelisabeth@yahoo.com
www.stupa.at

Besuchen Sie hier die Webversion.
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Liebe Freunde und Unterstützer des Friedensstupa in Grafenwörth
Der Herbst ist da und die Natur verfärbt sich golden. Mittendrin erstrahlt der Stupa in hellem
Weiß.

Alle, die den Stupa besuchen, staunen über den fertig gestellten Innenraum und den großen
goldenen Buddha, der seit September seinen Platz hoch über dem Eingang des Stupa gefunden
hat.
In den Sommermonaten kamen viele Besucher, die von der besonderen Energie dieses Ortes
angetan sind.
Vertreter verschiedener Religionen, Seniorengruppen, Radgruppen, Yogagruppen, Wanderer
kommen um sich ein Bild zu machen und genießen die friedliche und ruhige Atmosphäre des
Stupa zur Einkehr und Kontemplation.
Mitte November wird noch die Spitze des Stupa, mit Sonne und Mond auf der Kuppel montiert.
Damit sind die großen Arbeiten für dieses Jahr abgeschlossen.
Danke an die vielen Menschen, die bisher gespendet haben.
Dennoch bitten wir sie für die Fertigstellung des Stupa um ihre weitere Unterstützung.
Bitte helfen sie mit!
Die Spendenmöglichkeiten finden sie weiter unten.
Bitte scheuen Sie auch nicht davor zurück, eine kleine Summe zu spenden - jeder Euro
zählt!
Vielen Dank für ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen
Bop Jon Sunim, Heidelore Schuppich, Elisabeth Lindmayer, Alfred Müller
für das Stupa Institut.

Der Buddha bezieht seinen Platz!

Am 24. August war es soweit. Der 800 kg schwere goldene Buddha, der nach einer 3 monatigen
Schiffsreise aus Südkorea in Österreich ankam, wurde mit einem Kran an seinen dafür
vorgesehenen Platz, hoch über dem Eingang des Stupa, gehoben.
Diese Buddha Statue war die letzte Arbeit des Koreanischen Nationalschatzmeisters.
Viele Menschen sind gekommen und waren vom „fliegenden“ Buddha und seiner „Inthronisation“
sehr angetan.

Die Spitze des Stupa mit Sonne und Mond!

Mitte November wird die Spitze des Stupa mit den 13 Ringen, darauf Sonne und Mond, auf der
Kuppel montiert.
Die gesamte Spitze wurde von einem Schlossereibetrieb vor Ort hergestellt.
Zur Erklärung der Symbolik der Spitze:
Die ersten zehn Scheiben des Turmes entsprechen den zehn übernatürlichen Kräften und den
geistigen Fähigkeiten eines Buddha. Die drei obersten Scheiben den drei “tiefen Betrachtungen“
bzw. den drei „Arten der Achtsamkeit“.
Die Ringe weisen auf die dreizehn Ebenen der geistigen Verwirklichung eines Bodhisattva hin bis

zum endgültigen Erwachen. Auf der obersten Spitze des Stupa befindet sich eine kleine runde
Kugel, die im Tibetischen als „Tropfen oder Juwel“ bezeichnet wird und auf einer Sonnen- und
Mondscheibe ruht.
Dieses Juwel symbolisiert die vollkommene Verwirklichung des eigenen Geistes. Die
Sonnenscheibe verkörpert die unterscheidende Weisheit (Skr. prajna), die Mondscheibe die beste
Methode (Skr. upaya) und das unermessliche Mitgefühl (Skr. karuna). Diese Sonne sendet ihre
wärmenden Strahlen überall hin auf alle Lebewesen aus.

Für die Spitze und die Montage benötigen wir noch dringend finanzielle
Unterstützung.
Vielen Dank dafür!

10.Nov 2019 15:00 Vortrag und Meditation
mit Dondub Namgel Lama!

Bitte um Anmeldung zu dieser Veranstaltung unter: office@stupa.at

24.Nov 2019 14:00 Lesung mit Anja von Oertzen

Am 24.11.2019 ab 14:00 wird Anja von Oertzen Texte aus dem Lotos Sutra lesen.
Weiters wird sie den Besuchern Gehmeditation mit Mantrasingen näherbringen.
Mehr Information über Anja von Oertzen finden sie unter:
https://spiritmoment.de/item/anja-von-oertzen
https://www.anjacamiarisvonoertzen.com
Bitte um Anmeldung zu dieser Veranstaltung unter: office@stupa.at

Weinlese und Traubensaft!

So wie in den vergangenen Jahren, werden auch heuer wieder die Trauben vom Stupagelände zu
Traubensaft veredelt.
Vielen Dank an die freiwilligen Helfer bei der Weinlese!
Der Traubensaft wird gegen eine Spende abgegeben.
Wenn sie Traubensaft vom Stupa Weingarten erwerben wollen bitte wenden sie sich an:
Weingut Roch
Hauptstraße 74, 3484 Seebarn am Wagram
+043/699/122 17 796, weingut@roch.at
Stupa Institut
Tel: 0664 340 10 46
office@stupa.at
Der Erlös des Traubensaftes kommt zu 100% der Errichtung des Stupa zugute! Vielen
Dank für ihre Unterstützung!

Werden Sie ein Stupa Pate!

Werden sie ein Stupa Pate, indem sie eine Stupapatenschaft für ein Jahr übernehmen.
Spenden sie monatlich per Dauerauftrag einen Betrag von 20, 50 od. 100 Euro für ein Jahr.
Für ihre Stupapatenschaft erhalten sie eine gebundene Ausgabe des Lotos Sutra und
des Akashagarbra Sutra.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Bankverbindung finden sie hier:

Spenden für den Stupa in Grafenwörth!
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
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Der Stupa - ein architektonisches Juwel
Bereits in der Errichtungsphase bekommt der Stupa Aufmerksamkeit und Anerkennung in
Architekturkreisen. So erschien in der Zeitschrift Architektur und Bau Forum ein
doppelseitiger Artikel über den Stupa. -> Hier zum Artikel
Die Fotos stammen von unserem Fotografen Andreas Elgert (www.elgert.at), der ein
Spezialist für Architekturfotografie ist.

❤

❤ A CALL FOR DONATIONS ❤

❤

❤ We would be enormously thankful for any of your
contribution and for forwarding our request! ❤
PLEASE SUPPORT:
The LARGEST STUPA IN EUROPE is being built in Lower Austria and it
needs your gracious donations’ support to reach its first step of completion in
2019: Please consider to "lend your hand“ to this wonderful project:
A GREAT STUPA FOR WORLD PEACE, That ist coming into being in the
Heart of Europe,
in Lower Austria, in the Danube Wachau valley.

Blessed and endorsed by H.H. the 14th Dalai Lama,
H.H. the 17th Karmapa and
H.H. the 7th Chetsang Rinpoche .......
Please let us inform you about a unique Awakened Peace Project in the heart
of Europe in Austria (Grafenwörth, Lower Austria): The building of a World
Peace Stupa ~ symbol of boundless compassion and transcendent wisdom ~
which already has progressed quite far and is in a phase of possible outer
completion in 2019 if gracious support and donations from all over the world
allow it. One next building phase is the 14m high „harmika" and spire that
crown the stupa.
The cost of building this Stupa for Universal Harmony is beyond 2 million
Euros, the overall height of the stupa will be 32,5 m, the height to the top of the
dome 18,7 m and the area size of the meditation hall inside the stupa is 700
m2; 30m in diameter; the cover of the costs is purely based on donations, on
the generous and compassionate participation of as many friends of the
Dharma and of Peace as possible.
It would be great if you can contribute - even small amounts are gratefully
received and will be transformed into the future radiance of this Stupa for
World Peace.
Reflect that it is something very beautiful and joyful, to be involved in
something great, pure and loving, something that is dedicated to the well-being
of all sentient beings now and forever.
The merit and blessing for all involved and for all who - now and in the far
future - are touched by it is great, the near and far effect of such a stupa
cannot be measured.
The project is as brave as it is unique. May many of you feel moved to share
and give on some of your life energy and material possibilities in the form of
concrete donations and by supporting good thoughts for the Great Stupa for
World Peace - for the benefit and well-being of all sentient beings here there
and everywhere and in that way transform them into something FOREVER
and
LIMITLESS.
Sylvester and Li
You can give donations for Austrian Peace Stupa Project to STUPA
INSTITUT
STUPA INSTITUT
Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT05 1200 0512 4404 4044
BIC Code: BKAUATWW
STUPA INSTITUT
Raiffeisenbank Baden

IBAN: AT27 3204 5000 0020 8116
BIC Code: RLNWATWWBAD
or via Paypal here:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Stupa an Buddha’s Geburtsort in Lumbini , Nepal:

