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Buddhistische Ressourcen für die moderne Welt
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► eine riesige Dharma-Bibliothek –
... über 1500 Vorträge zu (fast) jedem erdenklichen 
buddhistischen Thema zum kostenlosen Download als mp3, 
in deutscher Sprache schon über 100 Audiodateien

► ein Geschenk –
... kostenlos zur Verfügung gestellt von der Triratna-
Gemeinschaft 

► eine Webpräsenz – 
... immer erreichbar für dich, ob zu Hause oder unterwegs, und 
auch für Menschen, die kein Buddhistisches Zentrum in der 
Nähe haben – Dharma überall und jederzeit

► ein Gemeinschaftswerk  –
... gelebte Vielfalt: hier hörst du viele verschiedene Stimmen 
aus der weltweiten Triratna-Gemeinschaft, jetzt schon in zehn 
Sprachen

► eine Praxishilfe für zu Hause –
... geleitete Meditationen & Meditationsglocken

► das Archiv des Triratna-Ordens –
... alle Mitschriften der von Sangharakshita gehaltenen 
Seminare und viele weitere Texte zum Buddhismus

► ein idealistisches Unterfangen –
... mit Liebe, Leidenschaft und viel ehrenamtlicher Arbeit 
gemacht, gepflegt und ständig erweitert, frei zur Verfügung 
gestellt, im Vertrauen auf die Großzügigkeit aller Nutzer

Kennst du schon freebuddhistaudio ?

Ob du Inspiration für deine Dharmaübung brauchst, eine 
freundliche Stimme, die dich durch die Meditation leitet, oder 
gezielt Information zu ganz speziellen Aspekten des 
Buddhismus suchst: Auf freebuddhistaudio hast du gute 
Chancen es zu finden!

Du kannst alles online hören oder auch herunterladen, um es 
später auf deinem mp3-Player anzuhören. Du kannst gezielt 
nach bestimmten Themen oder Rednern suchen, und du 
kannst einstellen, ob du alles Material sehen möchtest oder 
nur das deutschsprachige.

Und das alles ist – ganz im Geist des Dharma – kostenlos 
und werbefrei!

Bitte hilf uns, 

diese wunderbare Dharma-Ressource 

zu erhalten und weiter zu entwickeln!

freebuddhistaudio finanziert sich 

ausschließlich über Spenden. 

Deine Spende hilft unsere Server auf dem nötigen techni-
schen Stand zu halten und das Kernteam von Menschen zu 
unterstützen, die sich ganz der Arbeit für fba widmen.

Du kannst bei jedem Besuch auf fba mit einem Mausklick 
ganz einfach über Paypal spenden. Wir haben auch ein 
deutsches Spendenkonto für fba. Wenn du direkt auf dieses 
spendest (nicht aber bei Spenden über Paypal) stellen wir dir 
automatisch am Jahresende eine Spendenbescheinigung aus. 
Bitte schick uns hierfür das ausgefüllte umstehende 
Spenderformular zu.

Für Daueraufträge – seien sie auch noch so klein – sind wir 
besonders dankbar, denn sie helfen uns zu planen und fba       
weiter zu entwickeln. Danke! Und viel Freude beim Hören...!

Spendenkonto: 40 30 789 100  –  BLZ 430 609 67 –  GLS-Bank
Hier geht's zum Spenderformular für Spendenbescheinigungen

freebuddhistaudio.com

http://freebuddhistaudio.com/donate/spenderformular.pdf
http://freebuddhistaudio.com/donate/spenderformular.pdf
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