Das BergZendo, unser eigenes Meditations- und Seminarzentrum im
Grünen
Unsere Vision, nahe Wien ein Seminarzentrum für Zeiten der Stille und Meditation anzubieten, ist wahr
geworden. Dieser Ort im Grünen soll uns und auch anderen Gruppen der Schulung des Geistes, der
Achtsamkeit und dem Erkennen der Wirklichkeit dienen.
Wir konnten schon viel Renovierungsarbeit leisten, doch sind weitere Investitionen und Adaptierungen
unbedingt notwendig. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, für ihren bisherigen Einsatz in Form von
Arbeit, Zeit und Geld.
Jede Spende - egal wie hoch - hilft mit, diese Vision weiter zu verwirklichen!
Für die Renovierung des BergZendos hilft uns
eine Sachspende,
ein zweckgewidmeter Beitrag aus unserer Investitionsliste oder
eine "unterstützende Mitgliedschaft" ab EUR 10,- pro Monat.
Danke und Gasshō auch für deinen wertvollen Beitrag und deine Großzügigkeit!
Die Mitglieder des BodhidharmaZendos Wien

Bankverbindung
Verein zur Förderung des Zen-Buddhismus –
IBAN: AT93 1420 0200 1096 3533 (easybank)
BIC: EASYATW1
Verwendungszweck: "Spende BergZendo" oder "Unterstützende Mitgliedschaft" und bitte Monatsbeitrag
angeben.

Oder spende hier:

Video BergZendo - deutsche Version

Our Project Mountain Zendo "High Wall Zendo"
A Meditation and Seminar Center
At long last, after years of searching, our BodhiharmaZendo Vienna has finally found the perfect
opportunity to create a Zen Retreat Center near Vienna!
It has become possible for us to acquire a vintage inn perched atop the spectacular Hohe Wand
(“High Mountain Wall” plateau) just 70 km south of Vienna. The center is envisioned as not only an
inspiring place to practice Zen but as a resource for anyone seeking a quiet place for contemplation.
Further investments and renovation is necessary.
Every donation brings us one step closer to our shared goal.
Please help us within your financial means and donate NOW.

With Heartfelt Thanks and Deep Gasshō,
The Members of the BodhidharmaZendo Vienna

Video BergZendo "High Wall Zendo" - english version

Noch mehr Videos findest du auf YouTube.
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