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50 Tibet und Buddhismus 2/07

Der Besuch des Dalai Lama vom 21. bis 27. Juil 2007 in
Hamburg stößt auf große Resonanz. Das Tibetische Zentrum,
das bereits zum vierten Mal einen großen Besuch des Frie-
densnobelpreisträgers in Deutschland organisiert, hat Anmel-
dungen aus ganz Europa, Amerika und sogar aus Asien. Für
die Veranstaltung am Wochenende 21. und 22. Juli, „Frie-
den lernen – Die Praxis der Gewaltlosigkeit“, waren die Kar-
ten bereits Anfang Januar ausverkauft. Für die Vortragsreihe
vom 23. bis 27. Juli 2007 zu den „400 Versen über die
Übungen auf dem Weg zur Erleuchtung“ gibt es noch aus-
reichend Karten. 

Es ist selten, dass dieser klassische buddhistische Text im
Westen erklärt wird. Åryadeva (2./3. Jh.) legt in 16 Kapiteln
mit messerscharfen Analysen falsche Konzepte wie die
Illusion der Dauerhaftigkeit oder das Verwechseln kurzfri-
stiger Sinnesfreuden mit echtem Glück offen und erklärt,
wie Weisheit und korrekte Einsichten entwickelt werden. 

Der Dalai Lama wird anhand des Textes von Åryadeva
darlegen, wie der Geist durch Umgewöhnung, richtiges
Denken und Meditation transformiert und befreit werden
kann. Für alle, die am Buddhismus interessiert sind, ist dies
eine kostbare Gelegenheit, authentische Erklärungen dazu
von einem der größten buddhistischen Meister unserer Zeit

zu erhalten. Eine deutsche Übersetzung des Grundtextes ist
in Arbeit und wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

Am letzten Tag der Vorträge, am 27. Juli, wird der Dalai
Lama eine Segnung in Mañjuœrï, den Buddha der Weisheit
erteilen. Dieses buddhistische Ritual dient der Förderung
von Weisheit und Einsicht. Im Verlauf der Unterweisungen
wird der Dalai Lama den Buddhisten unter den Teilneh-
mern auch die Möglichkeit geben, das Laiengelübde und
das Bodhisattva-Gelübde zu nehmen.

Neu im Programm ist ein Öffentlicher Vortrag mit dem Da-
lai Lama zum Thema „Mitgefühl in der globalisierten Welt“.
Dieser wird am Sonntag, 22. Juli 2007 nachmittags im Tennis-
stadion stattfinden. Interessenten können sich auf der Inter-
netseite www.dalailama-hamburg.de dafür registrieren lassen.
Sie werden informiert, sobald der Kartenverkauf beginnt.

Für die Vorbereitungsphase (ab sofort) und während der
sieben Tage dauernden Vorträge werden noch ehrenamtli-
che Helfer gesucht, die sich um die verschiedenen Aufga-
ben wie Büro,  Ordnungsdienst, Empfang und vieles mehr
kümmern. Wenn Sie helfen möchten, schicken Sie bitte ein
E-Mail an: info@dalailama-hamburg.de

Nähere Informationen im Internet: www.dalailama-
hamburg.de

Die Mitgliedschaft im Tibetischen Zentrum ist
jetzt noch attraktiver geworden: Schon lange können

Mitglieder an Veranstaltungen in Hamburg zu einem
günstigen Preis teilnehmen. Seit dem 1. Januar 2007
erhalten Mitglieder auch 25 Prozent Ermäßigung auf
die Seminargebühr im Meditationshaus Semkye Ling,
Geringverdiener weitere 25 Prozent. „Wir möchten

dadurch mehr Menschen ermöglichen, nach Semkye
Ling zu kommen, um in der schönen Atmosphäre die-
ses Orte zu meditieren,“ sagt Geschäftsführer Hein-
rich Brüllau. „Wenn mehr Menschen zu unseren
Kursen kommen, werden wir kostendeckend arbeiten
können. So werden wir die Zukunft des Meditations-
hauses sichern, das uns allen sehr am Herzen liegt.“

Der Dalai Lama
in Hamburg: 
Seltene
Unterweisungen
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Mitglied werden, Vorteile genießen


