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Was sind Tsa-Tsas?

In Israel und Palästina, genannt das heilige Land, gab es wichtige

Tsa-Tsas sind Tonfiguren, auf die Abbildungen heiliger Symbole

historische Entwicklungen, die seit Jahrtausenden hunderte

und Mantren eingeprägt sind. Mantren sind Silben, die Heilkräfte

Millionen Menschen weltweit beeinflusst haben.

hervorrufen. Seit Jahrhunderten werden sie an Orten vergraben,

Dieses Land war die Geburtsstätte des Judentums, des
Christentums und des Islams. Biblische Propheten wanderten über
dieses Land, Tempel wurden erbaut und wieder zerstört, Jesus

an denen Negatives geschah, wie Kriege und Tötungen durch
Menschenhand, oder Schaden, der durch Naturkatastrophen
verursacht wurde.

Christus wurde dort geboren und gekreuzigt und von hier stieg

Tsa-Tsas wirken, indem sie Energien hervorrufen, die alle Wesen

Mohammed zum Himmel auf.

besänftigen und nähren und die Umwelt wieder ins Gleichgewicht

Zahllose Gläubige sind hierhin gepilgert, sogar unter Lebensgefahr.
Sie haben die vielen heiligen Stätten, die meisten antik, besucht,

bringen. Sie haben die Kraft, vergangene Wunden und Traumata
zu heilen, die über Generationen hinweg gefühlt wurden.

ihnen gehuldigt, sich niedergeworfen und gemäß ihres Glaubens
gebetet.
Durch die Jahrhunderte wurden in diesem Land Worte von großer
Weisheit, Liebe und Frieden gesprochen und gelehrt.
Dieses Land verhärtete sich auch durch seine Geschichte
von grausamen und endlosen Kriegen, von Aggression und
Blutvergießen. Gewalt und Konflikt sind jetzt Teil der Realität hier und
die Menschen in Israel und Palästina leiden darunter fürchterlich.

Die durch die Tsa-Tsas hervorgerufenen Heilkräfte liegen jenseits
des Fassungsvermögens des gewöhnlichen rationalen Geistes.
So wie Musik, Kunst und Dichtung den menschlichen Geist beleben
und emporheben, so können heilige Mantren, Gebete und TsaTsas die Botschaft der Heilung direkt dem Herzen jeden Wesens

Mit dem Ziel das Leid zu lindern und mit dem Wunsch,
Land und Menschen Heilung zu bringen, wollen wir TsaTsas im Boden zeremoniell vergraben.
Dies ist im Tibetischen Buddhismus eine Tradition.

“It is on behalf of all who have suffered so much that I
must do something. I know with absolute certainty that
I have the duty to speak up, to act, and to show that
I care. For everyone who experiences conflict, suffering and everyday torment of samsara, let us work for
peace, both inner and outer.”
Tarthang Tulku, Challenging Journey, Creative Journey

zukommen lassen und ebenso die Elemente ins Gleichgewicht
bringen und ihre natürliche Ordnung wiederherstellen.

Obwohl die Übung des Vergrabens von Tsa-Tsas ihren Ursprung im
Tibetischen Buddhismus hat, ist sie offen und nicht-konfessionell.
Alle, die mit ihren guten Wünschen und Gebeten für Frieden und
Harmonie in Israel und Palästina mitmachen möchten, sind herzlich
eingeladen teilzunehmen.

Das Planting Seeds of Healing Event

Norden

Planting seeds of healing ist für den Frühling 2018 geplant. Achte auf Updates!
Der Event soll ungefähr eine Woche dauern und Folgendes beinhalten:
Interreligiöse Veranstaltungen und den Prozess des Vergrabens, bei dem wir die
dafür vorgesehenen Orte besuchen und Einheimische treffen.

Haifa

Bitte lass uns wissen, ob du an der Veranstaltung in Israel und Palästina
teilnehmen möchtest.
Die Tsa-Tsas werden in fünf Gebieten in Israel und Palästina vergraben und zwar
in der Form eines Mandalas: einer in der Mitte und vier Blütenblätter in den vier
Himmelsrichtungen, s. Karte.
Es werden weitere Tsa-Tsas an Orten vergraben mit besonders schwerem Leid
oder an Orten mit besonderem Erbe und besonderer Bedeutung.
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Kreis positiver Handlung

Nützliche Informationen

und Teilnehmern gespendet. Die Spenden werden dazu benutzt,

Kontakt

um dabei zu helfen, Bücher der alten tibetischen Weisheit, die

seedsofhealing108@gmail.com

Die zu vergrabenden Tsa-Tsas, werden von den Teilnehmerinnen

vom völligen Verschwinden bedroht sind, zu veröffentlichen und
zu verteilen. Die Bücher werden umsonst in Indien, in Bodh Gaya,

Nyingma Zentrum Deutschland e.V.

an tausende buddhistische Nonnen und Mönche währen der

matthias@nyingmazentrum.de

10-tägigen „Weltfriedenszeremonie“ verteilt. Im Laufe der Jahre

Siebachstraße 66

wurden über 5 Millionen Bücher und Millionen weiterer heiliger

50733 Köln

Symbole kostenlos verteilt.

0221-5890474

Dieses Projekt wird durch TNMC (Tibetan Nyingma Meditation
Center), dem Haupt-Lama, Tarthang Tulku Rinpoche, und dem
Nyingma Centrum in den Niederlanden unterstützt.
Die von dir gespendeten Tsa-Tsas werden mit ihren besonderen
Qualitäten im Boden von Israel und Palästina vergraben, ein
Boden, in dem seit Jahren Schmerz und Leid festsitzt. Unser
gemeinsames Bemühen aus positiven Intentionen, Gebeten und
Großzügigkeit wird sich in unseren Herzen, in der Region und in der
Welt ausbreiten und vergrößern.
Du bist herzlich eingeladen mitzumachen! Bitte kontaktiere uns für
weitere Fragen.

So kannst du teilnehmen:
•

Die Spende für einen Tsa-Tsa ist 54 Euro / US Dollar. 72 NIS in Israel
und Palästina. Du kannst so viele Tsa-Tsas spenden wie du möchtest
oder sogar auch weniger als einen ist auch in Ordnung.

•

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können einen beliebigen Betrag
spenden um die Kosten des Projekts zu decken.

•

Bankkonten und -adressen in NL, IL, D und den USA werden
bekanntgegeben – in der Broschüre auf der Webseite.

•

Nimm durch Gebete und von Herzen kommende gute Wünsche an
diesem Event teil!

•

Menschen jeglichen Glaubens und jeglicher Religion sind herzlich
eingeladen, bei diesem Event und der Vergrabungszeremonie mitzumachen. Wir kommen zusammen um unserem Wunsch Ausdruck zu
verleihen, den Schmerz und das Leid der Vergangenheit zu heilen.
Wir möchten in unseren Herzen Frieden und Verstehen entwickeln,
sodass es den Menschen in Israel und Palästina Nutzen bringt.
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