
Jeder Euro hilft für Ihre Grundversorgung - Sie meditieren täglich für uns

Sie kamen mit einem großartigen Plan im Herzen nach Deutschland, um im Rahmen einer Tournee den Bau einer Schule 
für Waisenkinder in Ladakh zu unterstützen und Europa mit ihrer Kultur zu verzaubern.

  Auf Grund der Corona-Pandemie mussten nun alle weiteren Auftritte abgesagt werden. 

SPENDENAUFRUF 
STATT TOURNEE 

MÖNCHE AUS HIMALAYA SITZEN IM SAARLAND FEST

Himalaya Haus e.V. Wohltätiger buddhistischer Verein, mehr auf der Internetseite: www.himalayahaus.de

Tourneeleiter und Mönch Lama Samten: „Als ein deutscher 
buddhistischer Verein engagieren wir uns für viele gemein-
nützige Projekte in Ladakh, North India, sowie den Bau einer 
Schule für Waisenkinder in Ladakh als auch der Errichtung 
von Medical Camps zur medizinischen Behandlung von hilfs-
bedürftigen Kindern und Familien. Um dafür Geld zu sam-
meln haben wir eine 3-monatige Tour geplant, die uns nach 
Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz und Ungarn 
führen sollte. Für diese Tour, die die reichhaltige Kultur und 
Spiritualität ihrer Heimat Ladakh näherbringen sollte, kamen 
fünf Mönche und zwei Künstler angereist. Um die ganze Tour 
zu finanzieren mussten wir mit über 15 000 Euro in Vorlage 
treten (Flüge, Transport, Visum, Versicherung, Kostüme, Logis-
tik, Verpflegung anbieten, Unterkunft, etc).“

Jetzt sitzt die Gruppe in 
Deutschland fest - auch 
auf den Unkosten und 
kann nicht in die Heimat 
zurück. 

Lama Samten: „Wir sind jetzt auf Spenden angewiesen, um 
zumindest die Kosten für die Tour abzudecken und den be-
scheidenen Mönchen eine Grundversorgung bieten zu können, 
bis sie wieder nach Hause fliegen können! Das wird voraus-
sichtlich nicht bis Ende Mai sein können. So we would be so 
grateful for whatever donation you may be able to give.“ 

Nur der Großzügigkeit des vietnamesischen 
Vereins in der Gemeinde St. Wendel im 
Saarland ist es zu verdanken, dass die Mönche nicht 
auf der Straße sitzen. Sie können vorerst noch dort im Ver-
einshaus wohnen. Trotzdem ist die Not groß. Wo werden sie 
demnächst unterkommen? Und auch wenn die Mönche be-
scheiden leben, müssen sie essen und trinken. 

LIVE-STREAM 28.3.-4.4.2020: sacred healing 
sandmandala green Tara and healing maskdance

Die Mönche meditieren und be-
ten jeden Tag für eine globale 
Heilung und für die Menschheit 
in aller Welt, um das Corona-
Virus zu überwinden. 

Seit ein paar Tagen kreieren die 
Mönche das heilige „Tara Sand 
Mandala“ und streamen es täg-
lich 5 Stunden lang live, damit 

der Segen, Energie und die Gebete alle Menschen auf der gan-
zen Welt erreichen. Auch ihren beeindruckende buddhistische 
Maskentanz gibt es live zu sehen.
Zu sehen auf YouTube und Facebook, unterstützt auch von 
mahamaya Drikung Förderkreis e.V. aus Regensburg.  
Das Interesse ist groß: Auf Facebook wurde diese Vorstellung 
in den ersten Tagen schnell über 2000 Aufrufe angeklickt.

Wir bitten dringend um eine kleine Spende. Egal ob 5 Euro, 10 Euro oder mehr 
und bedanken uns im Voraus bei allen, die uns unterstützen:

Himalaya-Haus e.V.: Spenden statt Tournee 
Commerzbank AG

IBAN: DE81 5004 0000 0339 8088 00, BIC: COBADEFFXXX


