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PRESSEMITTEILUNG	  
	  
Tibet	  in	  der	  Lüneburger	  Heide:	  Buddhisten	  aus	  17	  Ländern	  meditieren	  mit	  
tibetischen	  Lamas	  im	  September	  in	  Schneverdingen	  
	  
Drei	  tibetische	  Würdenträger	  kommen	  im	  September	  in	  die	  Lüneburger	  Heide	  nach	  Schneverdingen.	  
Erstmalig	  finden	  die	  Großen	  Affenjahr-‐Belehrungen	  in	  Europa	  statt:	  Das	  Oberhaupt	  der	  Drikung-‐Kagyü-‐
Schule	  und	  zwei	  hohe	  Lamas	  des	  tibetischen	  Buddhismus	  werden	  vom	  16.	  bis	  24.	  September	  gemeinsam	  
mit	  320	  Buddhisten	  aus	  17	  Ländern	  meditieren.	  Neben	  den	  buddhistischen	  Belehrungen	  wird	  ein	  
Sandmandala	  gestreut	  und	  ein	  neuer	  Stupa	  eingeweiht.	  Tibetische	  Gesänge	  und	  Tänze	  sowie	  ein	  
Friedensgebet	  in	  Bergen-‐Belsen	  sind	  außerdem	  Teil	  der	  neuntägigen	  Veranstaltung	  im	  Milarepa	  Retreat	  
Zentrum.	  

	  
Schneverdingen,	  01.09.2016.	  Auf	  Einladung	  des	  Milarepa	  Retreat	  Zentrums	  kommen	  im	  September	  drei	  

hohe	  tibetische	  Würdenträger	  in	  die	  Lüneburger	  Heide,	  um	  die	  Großen	  Affenjahr-‐Belehrungen	  erstmalig	  in	  

Europa	  durchzuführen:	  Der	  37.	  Thronhalter	  der	  Drikung-‐Kagyü-‐Schule	  des	  tibetischen	  Buddhismus,	  S.H.	  

Drikung	  Kyabgön	  Chetsang,	  und	  zwei	  hohe	  tibetische	  Würdenträger	  führen	  durch	  die	  Feierlichkeiten.	  Die	  

weltweit	  von	  Buddhisten	  gefeierten	  Affenjahr-‐Belehrungen	  finden	  alle	  zwölf	  Jahre	  statt	  und	  sind	  das	  

Hauptmerkmal	  der	  im	  12.	  Jahrhundert	  gegründeten	  Drikung-‐Kagyü-‐Schule.	  	  

	  

Die	  neuntägige	  Veranstaltung	  startet	  am	  16.	  September	  mit	  tibetischen	  Tänzen	  im	  Milarepa	  Retreat	  

Zentrum.	  Der	  UN-‐Botschafter	  für	  das	  Bündnis	  „Mountain	  Partnership“,	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang,	  

wird	  von	  den	  Lamas	  S.E.	  Garchen	  Rinpoche	  und	  dem	  Ehrwürdigen	  Lho	  Ontul	  Rinpoche	  bei	  den	  Belehrungen	  

unterstützt:	  sie	  leiten	  Meditationen,	  Einweihungen	  in	  tibetische	  Gottheiten	  und	  Unterweisungen	  an.	  Ein	  

Meditationsmeister	  wird	  in	  die	  Streuung	  eines	  Sandmandalas	  einweisen.	  80	  freiwillige	  Helfer	  unterstützen	  

die	  Feierlichkeiten.	  Anlässlich	  eines	  Friedensgebetes	  werden	  die	  Würdenträger	  Bergen-‐Belsen	  besuchen.	  

Das	  Milarepa	  Retreat	  Zentrum	  wurde	  2012	  von	  S.	  H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  und	  S.E.	  Garchen	  Rinpoche	  

gegründet.	  Das	  Zentrum	  bietet	  wöchentliche	  Meditationen,	  Belehrungen	  zur	  buddhistischen	  Philosophie,	  

Auszeiten,	  Retreats	  und	  Drei-‐Jahres-‐Retreats	  an.	  

	  
Pressekontakt	  und	  Akkreditierung:	  

Sandra	  Berger,	  Ludwig	  und	  Team	  GmbH,	  s.berger@ludwigundteam.com,	  040	  	  -‐	  450141	  25	  //	  0151	  –	  

61443875	  


