
  

 

 

 

 

Liebe Freunde, 

 
heute schicken wir euch unser neues Programm.  

Ihr habt wieder die Möglichkeit, aus vielen unterschiedlichen  
Veranstaltungen diejenigen für euch herauszusuchen, die euch interessieren.  
 

 
Vortrag: "Wer sich verändert, verändert die Welt"  

mit Khen Rinpoche Geshe Pema Samten am 21.04.2017  
 
Veränderungen sind gewünscht und gefürchtet zugleich. Dinge,  

die der Kontrolle entgleiten und Verlust bedeuten, machen Angst.  
Sehnsucht nach Veränderung, die aus der Ödnis befreit, glimmt  

immerzu in unserem Geist. Buddhismus lehrt, dass Veränderung  
unaufhaltsam geschieht. Nichts steht jemals still. Das ist die Welt,  

die wir erleben. Wer die Macht begreift, die die Möglichkeit zu 
bewussten Handeln, zu absichtsvoller Veränderung, bietet, hält 
das Glück und die Freiheit in der Hand.  

 
 

 

 

Vortrag:"Das Lebensrad - die 12 Glieder des  

abhängigen Entstehens"mit Geshe Palden Öser  

am 29.04.2017                       

Wie dreht sich der sogenannte Daseinskreislauf?  

Was genau bedeutet Existenz, und welche Faktoren beeinflussen  

das ewige Wandern darin? Geshe Palden Öser wird dies anhand  

des klassischen Bildwerkes ausführlich erläutern. 

 

 

 
 



  

 
Neuer Studiengang "Buddhistische Philosophie-Studieren  
wie an einer Klosteruniversität"  

 
Wir freuen uns sehr über den Start dieses Studiengangs.  

Was diesen Studiengang so besonders macht und welches sein  
Ziel ist, könnt ihr dem beiliegendem Flyer entnehmen.  
Auf unserer Webseite gibt es dazu auch einen kleinen Film. 

 

 

 

 
Unter diesem Link findet ihr den Film zum Studiengang 

http://www.samtendargyeling.de/buddhistische-philosophie-film.html 
 

Im Februar feierten wir mit ca. 130 Personen und 17 Kindern eine fröhliche Feier zum 
60igsten Geburtstag von Khen Rinpoche Geshe Pema Samten. Hier findet ihr einen 
kurzen Trailer zu der Feier https://youtu.be/QWmkhu-kxB4 

 

Vor sechs Wochen hatte mit Losar, nach dem tibetischen Kalender das neue Jahr 
begonnen. Wir haben einen Jahresrückblick 
erstellt http://www.samtendargyeling.de/images/tibet_zentrum_hannover/pdf/collage/co
llage_2017.pdf und Alex Schmid hat für uns einen sehr schönen filmischen Rückblick 
komponiert, der uns das Tibet-Zentrum vom ersten Tag bis heute 
vorstellt https://youtu.be/6w97K0I1Xr4 

 

Für die laufenden Arbeiten im Büro suchen wir eine/einen Ehrenamtliche/n mit 
buchhalterischen und/oder kaufmännischen Kenntnissen. Wir würden uns sehr über 
Unterstützung in diesem Bereich freuen. Um eine sinnvolle regelmäßige Mitarbeit zu 
ermöglichen, sollten pro Woche ca. drei bis vier Stunden eingeplant werden.  
 

Es ist unser Herzenswunsch, die Arbeit des Tibet-Zentrums wie bisher fortzusetzen. Wer 
uns darin unterstützen möchte, den bitten wir, falls noch nicht geschehen, über eine 
Mitgliedschaft in unserem Verein nachzudenken. 

 

Das Programm, sowie den Flyer zum neuen Studiengang findet ihr im Anhang. 

 

Wir wünschen euch noch schöne Ostern. 

 

Herzliche Grüße, 

Myriam und das Tibet-Zentrum Team 
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