
Unsere Vereinsziele 

 

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt 

 ॐ Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit 

ॐ  das Bewusstsein, die Bewusstheit, die Achtsamkeit und das Gewahrsein ("Mindfullness") in jedem Menschen 

heranzubilden und deren Aufrechterhaltung zu lehren -  mit Hilfe der jahrtausendealten Lehren des Ayurveda, 

Yoga, Tantra, Buddhismus und weiterer hilfreicher Disziplinen 

 ॐ  Angebote für das Gemeinwohl und der Mitglieder im alltäglichen Leben auf körperlichem, geistigem, 

seelischem, kulturellem und musikalischem Gebiet in oben genannten Bereichen. 

 ॐ Nachwuchs- und Jugendförderung 

 ॐ die Pflege freundschaftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern und Öffentlichkeitsarbeit 

 ॐ  Bereitmachen für eigenes schöpferisches Tun durch elementare bewusstseinswerdende Erfahrungen. 

 ॐ  Förderung der menschlichen geistigen und spirituellen Entwicklung durch gemeinschaftliches Tun und Leben 

 ॐ  Fachliche Begleitung durch kompetente Lehrende. 

 ॐ  die Förderung, Pflege, Ausübung und Erhaltung der geistigen Entwicklung und des 

interkulturellen Austausches vor allem in den Bereichen Ayurveda, Yoga, Meditation, Tantra und 

Buddhismus, sowie weiteren Wissenschaften wie Numerologie, Feng Shui usw. 

 ॐ  Zentrum sinnvoller und gesundheitsförderlicher Lebensgestaltung für alle Menschen Angebote sind über das 

ganze Jahr verteilt. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, im Zentrum für eine gewisse Zeit zu wohnen und 

ehrenamtlich mitzuhelfen und so die Ausübung und Erhaltung der geistigen Entwicklung und körperlichen 

und seelischen Gesundheit im Alltag zu leben und dadurch nachhaltig in das eigene Leben zu integrieren. 

 ॐ  Ort der Begegnung für alle Menschen, die sich spirituell entwickeln wollen und eine gesunde Lebensweise 

anstreben  

 ॐ  Führung eines einfachen Ladens mit Materialien für die Ausübung der Praxis in den genannten Bereichen  

 ॐ Weiterbildungen, Ausbildungen in den genannten Tätigkeitsbereichen und interkulturellem Austausch und 

Transfer der Mitglieder 

 ॐ Förderung und Unterstützung gleichgesinnter Projekte/Zentren im In- und Ausland 

 

(2) Der Verein ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Ein sich allenfalls ergebender Gewinn ist ausschließlich zur 

Erfüllung des Vereinszwecks zu verwenden und darf nicht an Mitglieder ausgeschüttet werden. Der Verein verfolgt 

abgesehen von völlig untergeordneten Nebenzwecken nur gemeinnützige Zwecke. 

Einnahmen bzw. Gewinn sind vom Verein so zu verwenden, dass die spirituelle Praxis und gesunde Lebensweise in 

einem oder mehreren Zentren täglich gelehrt und gelebt werden kann. Außerdem werden Weiterbildungen, 

Ausbildungen, Entwicklungen, Förderungen und Stabilisierungen in oben genannten Tätigkeitsbereichen und 

interkulturellem Austausch und Transfer des Vorstandes und der Mitglieder gefördert. (zB 

Fortbildungen/Aufenthalte in Ashrams, Klöstern, Meditationszentren, interkulturelle Reisen zur Auswahl von 

Entwicklungsprojekten weltweit), sodass auch die Qualität der Lehrangebote und Lebensweise im Zentrum gewahrt 

bleibt. Weiters werden Projekte gleichgesinnter Zentren und Entwicklungsprojekte weltweit unterstützt. 

 

(3)  Der Verein ist frei von politischer und religiöser Zugehörigkeit. 

 

(Auszug aus den Vereinsstatuten) 

 


