Liebe Freunde im Dharma,

Purkersdorf, Juni 2019

Ich freue mich sehr, Sie darüber zu informieren, dass ich einen weiteren Kreditvertrag für die
Errichtung und Adaption unseres Klausurinstituts unterschrieben habe. Ich habe zusätzlich zu den
bestehenden Krediten einen riesigen Betrag für weitere 25 Jahre für unser Palpung Europe Projekt
aufgenommen.
Einerseits sind das angsteinflößende Neuigkeiten, wenn ich mir den zusätzlichen Betrag, der
monatlich generiert werden muss, ansehe. Andererseits aber sind es wunderbare Neuigkeiten.
Unsere Linie wird letztlich hier, im Herzen Europas, einen entlegenen, trotzdem erreichbaren Ort
für aufrichtige Praxis haben: Für die Vertiefung und Entwicklung unserer uns inhärenten Essenz,
damit wir schließlich selbst Buddha werden können.
Sie wissen, dass die Praxis in unserer Linie den Zentralfokus einnimmt und Ihnen allen einen
reinen Dharma Platz der erhabenen Palpung Tradition offerieren zu können, der Räume und
Möglichkeit in wunderschöner Umgebung, in gut machbarer Entfernung von der Hauptstadt
haben wird, macht mich wirklich überglücklich.
Damit Sie sich alle diesem Vorhaben anschließen können, haben wir eine Unterstützungsseite auf
unserer Website eingerichtet, die in einigen Sprachen angelegt wurde. Die ausführlichsten Seiten
sind Deutsch www.palpung.eu/unterstuetzung und Englisch, aber auch Chinesisch, Französisch
und Spanisch sind vorhanden, alle sind miteinander verlinkt.
Darüber hinaus haben mich meine Ärzte eindringlich darauf hingewiesen, dass ich nicht mehr in
derselben Art und Weise, wie ich in den letzten 15 Jahren gearbeitet habe, weitermachen kann
und Ihnen also nicht mehr Vollzeit zur Verfügung stehen kann.
Ich lade Sie also alle von ganzem Herzen dazu ein, dieses erhabene Projekt zu verwirklichen: Mit
Ihrer finanziellen Hilfe, indem Sie unsere Unterstützungsseite an jene Menschen, die Sie für
richtig erachten, weitergeben und sie verbreiten und durch Ihre Wünsche ebenso. Bitte denken Sie
niemals, dass Ihre Zuwendung zu klein ist! Dergleichen gibt es nicht und viele Tropfen ergeben
bekanntlich letztlich einen Ozean.
Mit gefalteten Händen,
Im erhabenen Dharma,

Chöje Lama Palmo
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