DHAGPO KAGYU LING
Centre d’études et de méditation bouddhiques

Das neue alternative Programm von Dhagpo
Liebe Freunde,
Wir freuen uns, Euch die neuesten Informationen über das Progamm in Dhagpo in den nächsten Wochen mitteilen
zu können.
Das Ende der Quarantäne aufgrund des Coronavirus unterscheidet sich von Land zu
Land; im Moment spricht der französische Staat von einer schrittweisen Aufhebung,
die am 11. Mai beginnen wird, mit einer langsamen Wiederaufnahme der Aktivitäten.
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wann Dhagpo wieder seine Türen
öffnen wird, noch wann das übliche Programm wieder aufgenommen werden kann.
Im Moment gehen wir davon aus, dass das Zentrum bis Ende Juni für das Publikum
geschlossen bleibt.
Da das Programm vor Ort nicht wie vorgesehen ablaufen kann, sind alle Kurse und
Retreats bis Ende Juni abgesagt. (Diejenigen, die für Kurse im Mai angemeldet sind,
werden eine Erstattung ihrer Anzahlung erhalten, ohne individuell kontaktiert zu
werden). Des weiteren werden die Anmeldungen für das Sommerprogramm, die
ursprünglich am 13. Mai beginnen sollten, auf ein späteres Datum verschoben; wir
werden euch auf dem Laufenden halten, je nach Entwicklung der Situation.
In der Zwischenzeit bieten wir euch ein alternatives Programm mittels Videoübertragung an.
Lama Jigme Rinpoche wird eine wöchentliche Belehrung geben, damit alle,
ganz gleich wo sie sich gerade befinden, hilfreiche Anweisungen für ihre
Praxis erhalten können.
Jeden Sonntag Vormittag, vom 26. April bis zum 28. Juni, von 10h bis 11h30
(mitteleuropäische Zeit) wird Rinpoche über den Youtubekanal von Dhagpo
eine Belehrung geben. Wir haben uns für eine konsekutive Übersetzung aus
dem Englischen ins Französische entschieden, die einen langsameren
Rhythmus ermöglicht und so ein konzentrierteres Zuhören.
Es wird zeitgleich zu den Belehrungen eine spanische Übersetzung gesendet, dies auf dem Youtubekanal: DKL
Traduction, und eine deutsche Übersetzung auf dem Youtubekanal: DKL web. (updated fo 20/04/2020)
Wenn wir direkt vor Ort an einer solchen Belehrung teilnehmen, beteiligen wir uns für gewöhnlich an den Kosten der
Sitzungen, um die Ausgaben des Zentrums zu decken, das die Übertragung des Dharma ermöglicht. Angesichts der
aktuellen Umstände und der Form der Übertragung der Belehrungen mittels Youtube, um eine möglichst große
Zuhörerschaft zu erreichen, wird diese frei zugänglich und kostenlos sein. Es besteht dennoch die Möglichkeit, die
Kongregation KDC von Dhagpo, deren Aktivitäten seit dem 16. März brach liegen, durch eine Spende (ohne
Spendenbescheinigung) über PayPal, oder durch eine Banküberweisung (siehe verschiedene Möglichkeiten online)
zu unterstützen.
Dieses Ersatzprogramm wird ergänzt durch tägliche Meditationen auf die Grüne Tara (7h-8h) und Tchenresig
(20h30-21h30) über Youtube und Zoom (Informationen dazu auf der Internetseite von Dhagpo).
Mit dem Wunsch, dass wir uns zahlreich auf virtuelle Weise um Lama Jigme Rinpoche versammeln,
Das Team von Dhagpo
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