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Liebe Stupafreunde,
Wir erleben unruhige Zeiten voller existenzieller Unsicherheit und Zukunftsangst.
Wir sehen, dass unser Leben scheinbar nicht so sicher und vorhersehbar ist, wie wir lange
Zeit glaubten.
Gerade in dieser Zeit, in der wir mit der Leidhaftigkeit der Existenz konfrontiert sind, ist es
wichtig den eigenen Geist nicht von der Angst vereinnahmen zu lassen, sondern in
Gelassenheit und innerem Frieden und Liebe zu bleiben. Dazu ist regelmäßige Meditation
der beste Weg.
Der Stupa ist die Manifestation dieses inneren Friedens, Freude, Mitgefühl und Liebe.
Der Buddhismus lehrt, dass nichts beständig ist und sich alles permanent in Veränderung
befindet, auch Pandemien lösen sich wieder auf.
Wir freuen uns, dass die Statute von Ksitigarbha nun einen fixen Standort auf dem
Stupagelände gefunden hat. Kommen und verbringen Sie Zeit im und um den Stupa.
Die Öffnungszeiten wurden wieder jahreszeitlich angepasst.
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.

Neue Öffnungszeiten für Herbst und Winter
2021/22

Auf Grund der bereits kühleren Temperaturen findet die geleitete Meditation erst wieder ab
April 2022 statt.
Besucher sind dennoch herzlich willkommen, während der Öffnungszeiten im Stupa zu
meditieren.
Folgende Öffnungszeiten gelten ab November bis auf weiteres:
Freitag: 10.00 bis 16.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 16.00 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr
Feiertag: 10.00 bis 17.00 Uhr
Falls sie an einem anderen Tag kommen möchten, kontaktieren sie uns bitte per
Mail office@stupa.at oder unter Tel.+ 43 664 3401045
Bitte die Corona Regeln beachten!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Meditation und ihr Nutzen

Gerade in der heutigen Zeit ist die Meditationspraxis notwendig um den Geist zur Ruhe zu
bringen. Meditation ist in nahezu jedem Lebensumfeld, in jedem Alter und zu jeder Zeit
möglich.
Meditation zeigt bereits nach kurzer regelmäßiger Praxis einen spürbaren Effekt auf die
Psyche, der sich in weniger Stressanfälligkeit und einem Gefühl von innerer Ruhe und
Ausgeglichenheit äußern kann. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die körperliche
Aspekte wie Blutdruck, Immunsystem oder Cholesterinspiegel.
In der Meditation lassen wir das Leben einschließlich all unserer Gedanken und Gefühle im
Moment sein, wie es ist.
Aus der Erfahrung ist es am besten, mit kurzen Zeiteinheiten anzufangen, d.h. 2-3 Minuten.
danach kann man es steigern und man bemerkt dann, dass man sich länger fokussieren
kann und man kann die Zeiten dann ausdehnen.
Kurze Anleitung zur Meditation:









Setze dich im Schneidersitz auf einen Polster oder auf einen Sessel, der Rücken ist
gerade
und die Augen nach vorne auf den Boden gerichtet oder geschlossen sein
Dier Zunge berührt den Gaumen und der Mund ist leicht geöffnet, die Schultern sind
entspannt
Die Hände ruhen unterhalb des Nabels übereinander, die Daumen berühren sich
Konzentriere dich auf deinen Atem, wenn du einatmest sei dir bewusst dass du
einatmest, wenn du ausatmest, sei dir bewusst, dass du ausatmest
Gedanken die kommen, lasse wieder gehen
Wenn du merkst dass dein Geist bei den Gedanken ist, kehre wieder zum
Atem zurück

Ziel der Meditation ist es, zu erkennen, dass man nicht seine Gedanken bist, sondern
vielmehr der Raum, der die Gedanken beinhaltet.
Es gibt viele verschiedene Formen der Meditation, die Meditation mit Atembetrachtung ist
grundlegend und wurde von Buddha gelehrt.

Der Bodhisattva Ksitigarbha ist angekommen!

Am Okt war es soweit, die Statue des Ksitigarbha wurde nach wochenlanger Seereise aus
China unter Mithilfe der Baufirma Burger geliefert und auf dem Stupagelände aufgestellt.
Die 2 m hohe Statue wurde aus Granit gefertigt und stellt eine kunstvolle Steinmetzarbeit
dar.
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 „Schatzkammerder
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 hat ihren Platz steht jetzt am Stupa Gelände.
Spender der Statue ist die buddhistische Non-Profit-Organisation „Licht von
Kshitigarbha“ die ihren Sitz in den USA hat.
Gefertigt wurde die Figur in China für den Stupa in Grafenwörth

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 statt dessen 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.

Die 4 Edlen Wahrheiten
Die Vier Edlen Wahrheiten bilden die Grundlagen der buddhistischen Lehre, die der Buddha
in seiner ersten Lehrrede im Gazellenhain von Benares (Sarnath) dargelegt hat. Diese Rede
ist auch als „Die erste Drehung des Rades“ bekannt.
Die 4 edlen Wahrheiten:
1.
2.
3.
4.

Das Leben ist leidvoll bzw. unbefriedigend.
Es gibt Ursachen, die zum Leiden führen.
Es gibt ein Ende des Leidens.
Es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt.

Die erste Wahrheit: Leiden
Das Leben ist duhkha, übersetzt leidvoll und unbefriedigend. Geburt, Alter, Krankheit und
Tod sind Erfahrungen, denen kein Mensch entfliehen kann und die mit Sorge, Angst und
Kummer einhergehen. Leiden entsteht auch indem wir ungewollten Situationen konfrontiert
werden, von Liebem getrennt werden oder nicht das zu bekommen, was man gerne hätte.
Die zweite Wahrheit: Ursache des Leidens
Die Ursache des Leidens sieht Buddha in Unwissenheit, Anhaftung und Ablehnung sowie
dem, was er Trshna (Durst) nennt. Das Verlangen bzw. Anhaftung ist das treibende Prinzip,
aus dem das Leiden und die Wiedergeburt der Wesen entsteht. Dazu gehören sowohl das

Streben nach Reichtum und Macht als auch das Klammern an Vorstellungen, Meinungen,
Begriffe, Lehren und Glaubensvorstellungen. In der Lehre vom Entstehen in Abhängigkeit
(Pratityasammutpada) wird die Entstehung des Leidens dargestellt.
Die dritte Wahrheit: Ende des Leidens
Wenn die Ursachen des Leidens beendet sind, wenn die Anhaftung und Begierde
losgelassen sind, endet auch das Leiden. Die letztendliche Befreiung wird im Buddhismus
"Nirvana" genannt.
Die vierte Wahrheit: Der Weg
Es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Dieser Weg wird der Edle Achtfache
Pfad genannt.
Die acht Glieder sind:
Rechte Einsicht: Einsicht in die Vier Edlen Wahrheiten, das Bedingte Entstehen und
Vergehen, die drei Daseinsmerkmale und die Wirkweise von Karma
Rechte Gesinnung: Der Entschluss zur Entsagung, zum Wohlwollen gegenüber allen
Lebewesen, zum Loslassen von Hass, Gier und Ignoranz
Rechte Rede: Kein Lügen, Beleidigen, kein Geschwätz, Sprechen zur rechten Zeit, höflich,
angemessen, freundlich
Rechtes Handeln: Leben gemäß den fünf Tugendregeln (Pancasila) des Buddhismus mehr dazu in Buddhistische Glaubenspraxis.
Rechter Lebenserwerb: Arbeit, die keinem fühlenden Wesen schadet, also kein Handel
mit Waffen, Lebewesen, Rauschmitteln, Giften, Fleisch
Rechtes Bemühen: Unheilsame Regungen wie Gier, Zorn, Neid als unheilsam erkennen
und zügeln, zugleich heilsame Regungen wie Großzügigkeit und Verständnis kultivieren und
fördern
Rechte Achtsamkeit: Ungeteilte Aufmerksamkeit bei allen Verrichtungen und inneren wie
äußeren Vorgängen des Lebens
Rechte Konzentration: Übung der Meditation und Innenschau

Die Wechselwirkung aller acht Glieder
Alle acht Glieder stehen gleichwertig nebeneinander und miteinander in Wechselwirkung.
Ein einzelnes Glied zu kultivieren, fördert gleichzeitig die Einsicht in andere Glieder des
Pfades. In den vierzig Jahren seiner Lehrtätigkeit, die auf „Die Drehung des Rades“ folgten,
legte Buddha die Vier Edlen Wahrheiten immer weiter aus. Seine ausführlichen Erklärungen
sind in den vielen erhaltenen Lehrreden gesammelt.
Buchhinweis
Dalai Lama: Die Vier Edlen Wahrheiten. Die Grundlagen buddhistischer Praxis. Fischer TB,

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
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