Pressemitteilung

2500 km um zu meditieren!
Die Fahrradtour eines 28-jährigen Kanadiers (Quebec) als Spendensammelaktion für das Open Centre,
ein von der UNESCO unterstütztes Projekt
(Leipzig, 14. Mai 2007) - Benoit Martin aus Montreal wird bald eine 2500 Kilometer lange Reise auf
seinem Fahrrad unternehmen, um Spenden zu sammeln für die Eröffnung des Meditationszentrums Open
Centre in Spanien. 1 Euro für jeden gefahrenen Kilometer macht insgesamt 2500 Euro. Das gespendete
Geld wird direkt an das Open Centre geleitet, um das Land für dieses Projekt zu kaufen.
Die Tour wird in Leipzig, Deutschland, Anfang Juni beginnen und im August in Spanien enden, vor den
Toren des Meditationszentrums in Katalonien, nördlich von Barcelona. Insgesamt wird Benoit durch fünf
Länder fahren: Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein, Frankreich und Spanien. Er wird die Alpen und
die Pyrenäen überqueren, und dabei dreimal 2000 Meter Höhe überwinden. Mit seinem tragbaren
Computer und der Digitalkamera wird ihm die ganze Welt folgen können durch seine eigens für diese
Aktion gebaute Homepage: www.2500km.com
UNESCO unterstützt die Eröffnung von Open Centre und hat in Katalunien eine Kampagne gestartet, um
die Hilfe von 50 spirituellen oder religiösen Gruppen für das Projekt zu gewinnen. Die Unterstützung
dieser weltbekannten Organisation ist sehr wichtig für die Realisation des Zentrums.
Der Ort, der für das Open Centre erstanden werden soll, kann 40 Menschen beherbergen, es gibt zwei
Meditationshallen, die insgesamt 225 Menschen fassen, und die Anlage mit ihrer Einrichtung ist in sehr
guter Verfassung. Der Besitzer, früher selbst Meditationslehrer, wollte dieses Land eigentlich gar nicht
verkaufen, aber akzeptierte den Kauf, nachdem er von dem Projekt hörte. Open Dharma, eine
gemeinnützige Organisation, die das Open Centre unterstützt, besteht aus drei Meditationslehrern, Jaya
Julienne Ashmore (USA), Gemma Polo Pujol (Spanien) und Ajay Pal Singh (Indien).
Da keine Aufbauarbeit geleistet werden muss für die Eröffnung des Open Centre, wird das durch Benoits
Aktion gesammelte Geld ausschliesslich für den Kauf des Landes mit seinen Gebäuden verwendet
werden, das insgesamt 900 000 Euro kostet. Das Land ist wunderschön gelegen, lädt zum Schweigen und
zum Ausruhen ein, mitten in der Natur, von Klippen und Bächen umgeben. Zum Grund und Boden gehört
viel Wald, was auch erlaubt, verschiedene Programme zur gleichen Zeit durchzuführen, ohne Schweigen
und Lachen einschränken zu müssen.
Natürlich ist die Spendensammelaktion von Benoit nur eine unter vielen. Beinahe Hunderte sind weltweit
mit der Realisation des Open Centres beschäftigt.
In den letzten Jahren, in denen Open Dharma mehr als Hundert Retreats in aller Welt (auch in
Deutschland) organisiert hat und vielerlei Erfahrungen gesammelt hat, bemerkten sie, daß es ein großes
Bedürfnis nach einem Ort wie dem Open Centre gibt. Da ist eine große Sehnsucht nach Kontakt mit der
Natur, nach Verbundensein, nach Stille, Schönheit, nach dem Zusammensein mit anderen Menschen und
sich selbst, und danach zu entdecken, was wirklich von Bedeutung ist in diesem Leben.

Wie kann man dieses Abenteuer unterstützen?
Um Benoit bei seiner Fahrradtour zu helfen, kannst Du 1 Euro für jeden Kilometer, den er fahren will,
spenden, auf seiner gesicherten Homepage: www.2500km.com
Unternehmen, die 50 Euro oder mehr geben, werden einen direkten Link von Spender-Liste zu ihrer
Homepage haben. Es ist auch möglich, Geld für Benoits persönliche Ausgaben zu spenden, obwohl seine
Priorität beim Open Centre liegt.

Über das Open Centre
« Wir heißen alle Menschen willkommen, Menschen aller oder keiner Religion. »
Das Open Centre möchte inneres Wachstum inspirieren an einem Ort der menschlichen und ökologischen Vielfalt,
um mit innerer und äußerer Harmonie zu leben durch Kontakt mit der Natur, durch Interaktion, durch Stille. Das
Open Centre wird Retreats, Workshop, und die Resourcen des Ortes wie eine Bibliothek anbieten..
Neben den Meditationen, die von verschiedenen spirituellen Traditionen stammen, bietet das Open Centre
unkonventionelle Wege, das volle menschliche Potenzial zu entfalten – entspannt, offen und wach zu sein.
DieHomepage vom Open Centre: www.opencentre.es
Über Open Dharma
Open Dharma ist in den USA registriert unter der Schirmherrschaft von Earthville inc., einer unkommerziellen
gemeinnützigen Organisation. Open Dharma ist auch in Spanien und in Indien präsent.
Seit 1999 gibt Open Dharma Retreats in Indien, Nord- und Südamerika, Europa, Israel und Australien. Für die
Retreats gibt es oft lange Wartelisten, die Teilnehmer entdecken im Schweigen und der Meditationspraxis ihre
Authentizität und sie bringen Weisheit und Leichtigkeit in ihre Leben.
Die Homepage von Open Dharma: www.opendharma.org
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