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Dolpo Tulku Rinpoche  

	  
Phowa	  	  

Meditation	  zur	  Vorbereitung	  auf	  den	  Tod	  	  
	  

Seminarzentrum	  Schloß	  Wasmuthhausen	  	  
21.	  bis	  25.	  November	  2015	  

	  
	  
Phowa	   ist	   eine	  Mediationspraxis,	   bei	   der	  wir	   uns	   darin	   üben	  bzw.	   damit	   vertraut	  ma-‐
chen,	  das	  eigene	  Bewusstsein,	  oder	  das	  eines	  anderen,	  im	  Moment	  des	  Todes	  sicher	  in	  
die	  Zwischenbereiche	  bis	  zur	  nächsten	  Geburt	  zu	  übertragen.	  	  
	  
Dolpo	  Tulku	  Rinpoche	  wird	  die	  entsprechende	  Praxis	  aus	  der	  Namchö	  Tradition	  erklären,	  
so	  wie	  er	  sie	  von	  seinem	  Hauptlehrer	  S.H.	  Penor	  Rinpoche	  erhielt,	  und	  sie	  gemeinsam	  
mit	  den	  Teilnehmern	  praktizieren.	  	  
	  
Während	   des	   Retreats	   wird	   Rinpoche	   außerdem	   darüber	   sprechen,	   wie	   wir	   mit	   dem	  
Sterbeprozess	  und	  Tod	  anderer	  umgehen,	  aber	  auch,	  wie	  wir	  uns	  selbst	  darauf	  vorberei-‐
ten	  können.	  
	  
Jeden	  Morgen	  (und	  voraussichtlich	  auch	  jeden	  Abend)	  wird	  Dolpo	  Tulku	  Rinpoche	  einfa-‐
che,	   aber	   effektive	   Yoga-‐Übungen	   lehren	  und	   gemeinsam	  einüben,	   um	  die	  Geschmei-‐
digkeit	  (vor	  allem	  der	  Gelenke)	  und	  den	  Energiefluss	  des	  Körpers	  zu	  fördern.	  	  
	  
Das	   Retreat	   ist	   sowohl	   für	   Anfänger	   als	   auch	   für	  Menschen	   geeignet,	   die	   sich	   bereits	  
länger	  mit	  Buddhismus	  beschäftigen.	  
	  
Die	  Teilnehmer	  werden	  gebeten,	  am	  gesamten	  Retreat	  teilzunehmen.	  	  



	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Dolpo	  Tulku	  e.V.,	  c/o	  Michaela	  Perkounigg	  ·∙	  Schloßweg	  7	  ·∙	  86875	  Emmenhausen	  	  Fone	  +49	  8246	  999	  0	  836	  

·∙www.dolpotulku.org,	  muc@dolpotulku.org	  	  	  	  	  	  Dolpo	  Tulku	  e.V.,	  c/o	  Michaela	  Perkounigg	  ·∙	  Schloßweg	  7	  ·∙	  86875	  Emmenhausen	  	  Fone	  +49	  8246	  999	  0	  836	  
·∙www.dolpotulku.org,	  muc@dolpotulku.org	  

	  
	  
Ankunft:	   Sa,	  21.	  November	  ab	  16	  Uhr;	  Einführung	  und	  erste	  Belehrung	  gegen	  18	  Uhr	  
Abfahrt:	  	   Mi,	  25.	  November	  nach	  Morgenpraxis	  und	  Abschluss,	  ca.	  13	  Uhr	  
	  
Der	  Preis	  beträgt	  180	  Euro	  /	  140	  Euro	  ermäßigt.	  Wer	  möchte	  und	  über	  entsprechende	  
finanzielle	  Möglichkeiten	   verfügt,	   kann	   gerne	   10	   Euro	   mehr	   überweisen.	   Dieses	   Geld	  
würden	  wir	   dann	  unserem	   ‚Sponsoringtopf’	   zuführen,	  mit	   dessen	  Hilfe	  wir	   versuchen,	  
denjenigen	  Menschen,	  die	  weniger	  betucht	  sind,	  eine	  Teilnahme	  zu	  ermöglichen.	  	  	  	  	  
Sollte	   jemand	  über	  keinerlei	   finanzielle	  Mittel	   verfügen,	  kann	  nach	  Prüfung	  durch	  den	  
Dolpo	  Tulku	  e.V.	  und	  Rinpoche	  selbst	  die	  Teilnahmegebühr	  gegen	  Mithilfe	  während	  des	  
Retreats	  erlassen	  werden.	  
	  
Da	  die	  Teilnehmerzahl	  beschränkt	  ist,	  bitten	  wir	  um	  rasche	  Anmeldung.	  Die	  Teilnahme-‐
gebühr	  bitte	  bis	  spätestens	  zum	  15.	  Oktober	  2015	  auf	  das	  Konto	  des	  Dolpo	  Tulku	  e.V.	  
überweisen.	  Erst	  nach	  Eingang	  der	  Gebühr	  wird	  die	  Teilnahme	  verbindlich	  bestätigt.	  	  

Konto:	  	  Dolpo	  Tulku	  e.V.,	  Stadtsparkasse	  München,	  Kto.	  100	  199	  5404,	  BLZ	  	  701	  500	  00	  
	  
Anmeldung	  und	  Kontakt:	  	  Michaela	  Perkounigg,	  muc@dolpotulku.org	  
	  
Rücktritt:	  	  Bei	  Abmeldungen	  ab	  8	  Tagen	  vor	  Retreatbeginn	  müssen	  wir	  aufgrund	  des	  
administrativen	  Aufwands	  einen	  Unkostenbeitrag	  von	  100	  Euro	  geltend	  machen.	  	  
	  
Unterkunft	  und	  Verpflegung	  (Vollpension):	  bitte	  direkt	  im	  Seminarzentrum	  Schloß	  
Wasmuthhausen	  buchen.	  Die	  Kosten	  pro	  Tag	  betragen	  52	  bis	  78	  Euro	  (je	  nach	  Zimmer-‐
art;	  wer	  in	  finanziellen	  Schwierigkeiten	  ist	  kann	  auf	  extra	  Nachfrage	  ggf.	  eine	  Ermäßi-‐
gung	  erhalten):	  
	  

Seminarzentrum	  Schloß	  Wasmuthhausen:	  	  	  Schloßberg	  18,	  96126	  Maroldsweisach,	  
Tel.	  09567–208,	  Fax	  	  09567–500,	  E-‐Mail:	  	  info@schloss-‐wasmuthhausen.de,	  	  
www.schloss-‐wasmuthhausen.de/schloss.html	  	  	  
	  	  
Mitbringen:	  	  eigenes	  Sitzkissen	  oder	  -‐schemel,	  Sitzunterlage,	  evtl.	  Schal	  für	  die	  Medita-‐
tionssitzungen,	  Hausschuhe,	  bequeme	  und	  auch	  warme	  Kleidung	  für	  kühle	  Tage,	  per-‐
sönliche	  Toilettenartikel,	  Taschenlampe.	  	  
Handtücher,	  Bettzeug	  und	  Bettwäsche	  sind	  vorhanden.	  Es	  stehen	  auch	  einige	  Sitzkissen,	  
Yogamatten	  und	  Stühle	  im	  Seminarzentrum	  zur	  Verfügung.	  
	  
Haftung:	  	  Die	  Teilnahme	  am	  Retreat	  erfolgt	  auf	  eigene	  Verantwortung.	  Die	  Veranstalter,	  
der	  Dolpo	  Tulku	  e.V.	  sowie	  die	  Kursleitung	  übernehmen	  keinerlei	  Haftung	  für	  anlässlich	  
der	   Kursteilnahme	   entstehende	   Personen-‐	   oder	   Sachschäden.	   Intensive	   Meditations-‐
retreats	  sind	  oft	  nicht	  geeignet	  für	  Menschen	  mit	  psychiatrischer	  Krankheitsgeschichte.	  
Im	  Zweifelsfall	  bitten	  wir	  vorab	  um	  Rücksprache.	  
	  


