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PRESSEMITTEILUNG	  
	  
	  
Buddhistische	  Heiligkeit	  im	  Juli	  in	  Hamburg:	  Vorträge	  zu	  Meditation	  und	  Ökologie	  
	  
Einer	  der	  wichtigsten	  spirituellen	  Würdenträger	  der	  Tibeter	  kommt	  Mitte	  Juli	  nach	  Hamburg:	  Das	  
Oberhaupt	  der	  Drikung-‐Kagyü-‐Schule,	  Seine	  Heiligkeit	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang,	  hält	  auf	  Initiative	  des	  
Milarepa	  Retreat	  Zentrums	  erstmalig	  zwei	  öffentliche	  Vorträge	  in	  der	  Stadt.	  In	  Kooperation	  mit	  der	  
Blankeneser	  Kirche	  erklärt	  das	  religiöse	  Oberhaupt	  am	  11.	  Juli	  den	  Zusammenhang	  von	  „Meditation	  und	  
Heilung“.	  Am	  13.	  Juli	  hält	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  den	  Vortrag	  „Buddhismus	  und	  Ökologie:	  Wege	  
aus	  der	  Krise?“	  an	  der	  Universität	  Hamburg.	  Beide	  Veranstaltungen	  sind	  kostenfrei.	  	  

	  
Schneverdingen,	  4.7.2017.	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  ist	  der	  37.	  Thronhalter	  der	  Drikung-‐Kagyü-‐

Schule,	  einer	  der	  vier	  Hauptschulen	  des	  tibetischen	  Buddhismus.	  Gemeinsam	  mit	  weiteren	  Ordinierten	  

besucht	  er	  erstmalig	  Hamburg:	  in	  der	  Blankeneser	  Kirche	  und	  der	  Universität	  Hamburg	  diskutiert	  zu	  den	  

Themen	  Meditation	  und	  Umweltschutz.	  Die	  kostenfreien	  Vorträge	  werden	  aus	  dem	  Englischen	  und	  

Tibetischen	  übersetzt.	  

	  

Vortrag	  „Meditation	  und	  Heilung“	  

Wie	  finden	  wir	  im	  Alltag	  zu	  mehr	  Achtsamkeit,	  Gelassenheit	  und	  innerer	  Ruhe?	  Mit	  dem	  Vortrag	  

„Meditation	  und	  Heilung“	  führt	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  in	  die	  heilsamen	  Wirkungen	  einer	  

regelmäßigen	  Meditationspraxis	  aus	  buddhistischer	  Sicht	  ein:	  Sie	  beruhigt	  den	  Geist,	  befreit	  von	  negativen	  

Gefühlen	  und	  verhilft	  zu	  einer	  positiveren	  Lebenseinstellung.	  Der	  Vortrag	  „Meditation	  und	  Heilung“	  findet	  

am	  11.	  Juli	  ab	  20	  Uhr	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Blankeneser	  Kirche	  im	  Gemeindesaal	  der	  Kirche	  statt.	  Pastor	  

Thomas	  Warnke	  moderiert	  die	  Veranstaltung.	  

	  

Vortrag	  „Buddhismus	  und	  Ökologie“	  

In	  Kooperation	  mit	  dem	  Numata	  Zentrum	  für	  Buddhismuskunde	  der	  Universität	  Hamburg	  und	  der	  Initiative	  

Buddha-‐Talk	  präsentiert	  der	  tibetische	  Würdenträger	  am	  13.	  Juli	  eigene	  ökologische	  Projekte	  und	  führt	  in	  

die	  Wirksamkeit	  buddhistischer	  Lehren	  rund	  um	  den	  Umweltschutz	  ein:	  Wie	  können	  wir	  fragile	  Ökosysteme	  

für	  die	  Nachwelt	  erhalten?	  Und	  dürfen	  sie	  unter	  den	  Bedingungen	  des	  Klimawandels	  gegenwärtig	  

überhaupt	  genutzt	  werden?	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang,	  2015	  von	  den	  Vereinten	  Nationen	  zum	  United	  

Nations	  Mountain	  Partnership	  Ambassador	  ernannt,	  setzt	  sich	  seit	  Jahren	  für	  die	  Verbesserung	  der	  
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Lebensbedingungen	  und	  den	  Umweltschutz	  in	  den	  Bergregionen	  ein.	  In	  seinem	  Vortag	  erklärt	  er	  seine	  

eigenen	  ökologischen	  Projekte	  und	  erläutert,	  wie	  ihm	  die	  buddhistischen	  Lehren	  als	  Inspirationsquelle	  für	  

den	  Umweltschutz	  dienen.	  Beispielhaft	  für	  seine	  Arbeit	  ist	  das	  Eis-‐Stupa-‐Projekt	  in	  Ladakh,	  Indien:	  einem	  

künstlichen	  Mini-‐Gletscher,	  der	  als	  Wasserspeicher	  für	  die	  Trockenzeit	  genutzt	  wird.	  Prof.	  Dr.	  Jan-‐Ulrich	  

Sobisch,	  Experte	  für	  Tibetologie,	  führt	  durch	  die	  Veranstaltung.	  

	  

Hintergrund	  Person	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  

Mit	  vier	  Jahren	  als	  Reinkarnation	  anerkannt,	  hielt	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  bereits	  als	  Elfjähriger	  

seine	  ersten	  Belehrungen.	  Nach	  der	  Besetzung	  Tibets	  unter	  Hausarrest	  und	  Zwangsarbeit	  gestellt,	  floh	  er	  

1975	  nach	  Nordindien.	  In	  Dehra-‐Dun	  errichtete	  S.H.	  Drikung	  Kyabgön	  Chetsang	  ein	  Kloster	  sowie	  Zentren	  

für	  Tibetische	  und	  höhere	  Buddhistische	  Studien.	  2015	  zum	  UN-‐Botschafter	  für	  die	  Bergregionen	  dieser	  

Welt	  ernannt,	  setzt	  er	  sich	  für	  die	  Verbesserung	  der	  dortigen	  Lebensbedingungen	  und	  den	  Schutz	  der	  

Umwelt	  ein.	  	  

	  

Die	  Vorträge	  im	  Überblick:	  

Vortrag:	  „Meditation	  und	  Heilung:	  Einführung	  in	  die	  positiven	  und	  heilsamen	  Wirkungen	  der	  Meditation	  

aus	  buddhistischer	  Sicht“	  	  

Ort:	  Gemeindesaal	  der	  Blankeneser	  Kirche,	  Mühlenberger	  Weg	  64A,	  Hamburg-‐Blankenese	  	  

Zeit:	  11.	  Juli	  ab	  20	  Uhr	  	  

Eintritt:	  frei	  

	  

Vortrag:	  „Buddhismus	  und	  Ökologie:	  Wege	  aus	  der	  Krise?“	  	  
Ort:	  Universität	  Hamburg,	  Anna-‐Siemsen-‐Hörsaal	  H,	  Von	  Melle	  Park	  8,	  Hamburg-‐Rotherbaum	  
Zeit:	  13.	  Juli	  ab	  18:15	  Uhr	  
Eintritt:	  frei	  
	  
	  
Pressekontakt	  und	  Akkreditierung:	  	  Sandra	  Berger,	  Ludwig	  und	  Team	  GmbH,	  040	  	  -‐	  450141	  25	  //	  0151	  –	  

61443875,	  s.berger@ludwigundteam.com	  


