Dharmazentrum Möhra
Liebe Dharmafreundinnen und –freunde, liebe Sangha,
wir freuen uns sehr Euch mitteilen zu können, dass wir seit 3. Juli unser Zentrum wieder geöffnet
haben und somit der Ngöndro Kurs mit Lama Drubtscho und Lama Lodrö wieder vor Ort stattfinden
kann. Aufgrund der Hygienevorschriften haben wir zwar leichte Änderungen im Alltagsablauf, aber
unsere ersten Gäste sind begeistert und zufrieden! Das ist natürlich ganz wunderbar!
Weltweit betrachtet ist das Virus aber weiter aktiv und sorgt in manchen Ländern für erhebliche
Beeinträchtigungen. Unser Mitgefühl gilt dabei all jenen, die unter zum Teil sehr schwieigen
Umständen Auswege aus der Pandemie suchen. Der Reiseverkehr ist immer noch sehr eingeschränkt
und in manchen Ländern weiterhin mit Quarantäne Geboten verbunden. Daher können leider sowohl
Sabchu Rinpoche als auch Lama Tsony ihre für den Herbst 2020 geplanten Europareisen nicht
antreten. Der Kurs von Sabchu Rinpoche (20.-25.10.) und der Kurs von Lama Tsony (3.-6.9.) im
Dharmazentrum Möhra müssen daher leider entfallen. Sabchu Rinpoche und Lama Tsony bedauern
sehr dieses Jahr nicht nach Möhra kommen zu können und werden versuchen sobald als möglich einen
neuen Termin zu finden.
Lama Djangschub und Lama Lodrö bieten nun vom 22.-25. Oktober im Dharmazentrum Möhra ein
Grüne Tara Retreat an. Dieser Kurs ist für alle jene, die das Grüne Tara Retreat über Pfingsten via
Zoom mitgemacht haben, als Fortsetzung angelegt. Eine Teilnahme ist aber auch möglich, wenn man
an dem Pfingstkurs nicht teilgenommen. Das Anmeldeformular könnt Ihr über unsere Webseite unter
Veranstaltungen abrufen. Wir freuen uns sehr auf dieses Retreat!
Auch Lama Chönyi mußte ihre Reise nach Möhra leider stornieren und kann daher ebenfalls das
geplante Weiße Tara Retreat (29.9.-4.10.) nicht durchführen. Wir freuen uns sehr, dass Lama
Drubtscho zugesagt hat, dass Weiße Tara Retreat zu leiten. Somit kann dieses Retreat zum geplanten
Zeitpunkt stattfinden! Auch hier findet Ihr das Anmeldeformular auf unserer Webseite.

Wir bleiben also gut in Bewegung… freuen uns sehr, sehr auf ein Wiedersehen mit Euch und schicken
herzlichste Grüße!

Euer Möhra Team

