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“Ein glückliches Neues Jahr für euch alle. Möge dieses neue Jahr mit dem Strahlen 

des Universellen Lichts für alle Lebewesen erfüllt sein. Ich bete, dass tausend Jahre 

von Frieden, Harmonie und Einheit kommen mögen, wo die Menschheit alle 

Unterschiede von Rasse und Religion ablegt. Ich bete dafür, dass alle das Göttliche 

realisieren und reine Liebe in ihren Herzen fühlen mögen.” 

 

Swami Premananda 
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Neujahrsgebet 
 
“Wenn ihr Zeit in der Gesellschaft von Heiligen und Weisen oder in deren 
Aschrams verbringt, wird viel von eurem früheren Karma leichter 
werden und sich in ihrer Gegenwart und hohen Energie auflösen.   
 
Mögen sich in diesem Jahr alle eure Bestrebungen und Wünsche, um die 
ihr mich gebeten habt, erfüllen. Ich bitte die Göttliche Mutter darum, dass 
alle eure Probleme und Schwierigkeiten in diesem Jahr bewältigt werden, 
und dass das Neue Jahr Frieden und Zufriedenheit bringt.” 
 
 

 
 

 

LEBT GLÜCKLICH... 
LEBT SELBSTLOS... 

LEBT SPIRITUELL… 
LEBT GÖTTLICH! 
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Satsang mit Swamiji 
 

Spirituelles Licht  

 
Mein Lieblingsthema ist die Spiritualität und deshalb spreche ich 

sehr gern darüber. Die meisten Menschen reden gern über 

Spiritualität, aber sie üben sie nicht gerne aus. Als ich jünger war, 

war mir die Disziplin sehr wichtig, doch jetzt weiss ich, dass dies 

falsch ist. Es ist reine Zeitverschwendung. Ich glaubte, die 

Menschen hätten eine Ahnung von Spiritualität und würden sich 

dementsprechend benehmen, jetzt verstehe ich, dass sie gar nichts 

darüber wissen.    

 

Ich glaubte, dass Devotees, die Fragen über die Mahabharata und 

andere heilige Schriften sowie über Meditation usw. stellten, an 

Spiritualität sehr interessiert wären. Sprach ich über Ramakrishna 

Paramahamsa, wollten sie mir viele Geschichten über ihn erzählen 

– sie kannten mehr Geschichten als ich! Sie redeten über Swami 

Vivekananda. Ich meinte, die Christen unter ihnen wüssten eine Menge über Jesus Christus und 

hätten die Bibel gelesen. Dies glaubte ich. So dachte ich vor 1994. Da ich so dachte und weil sie 

sich nicht dementsprechend benahmen, begann ich ihnen zu erklären, dass sie sich diszipliniert 

und angemessen verhalten sollten. Jetzt verstehe ich, dass jene Devotees nichts über Spiritualität 

wussten. Warum also sollte ich mich über sie ärgern und mich deshalb verspannen? Sie sollten 

sich selbst trainieren. 

 

Es gibt etwas, was ich jetzt lehren möchte. In Indien gibt es ganz viele Aschrams, aber in vielen 

dieser Aschrams fehlt etwas ganz Wesentliches. Die grundlegenden Qualitäten fehlen. Eine 

brennende Glühbirne erzeugt Licht. Spiritualität ist wie eine Glühbirne, weil sie Licht erzeugt. 

Befinden wir uns an einem dunklen Ort und kommen an einen Ort voller Licht, nehmen wir das 

wahr, weil wir im Dunklen gewesen sind. Verlassen wir jedoch den hellen Ort und gehen zurück, 

treten wir wieder in die Finsternis ein. Folglich sind wir nicht dauernd im Licht. Auch dieses Licht 

brennt nicht ununterbrochen. Eines Tages brennt die Glühbirne durch und in diesem Moment 

wird auch dieser Ort in Dunkelheit gehüllt. Dann fühlen sich die Anhänger, die diesen Aschram 

besuchen, behindert und werden an einem anderen Ort nach dem Licht suchen. Sie sind wie 

Fliegen, die vom Licht angezogen werden. Als ich darüber nachdachte, beschloss ich, ein Licht zu 

kreieren, das zweitausendfünfhundert Jahre lang brennt. Ich kenne einen Weg, um dies zu 

erschaffen, deshalb dachte ich, dass ich dies ermöglichen sollte. Das ist die Entscheidung, die ich 

jetzt getroffen habe. Ich habe das Licht, um die Lampe anzuzünden und ich habe die Elektrizität, 

um das Licht brennen zu lassen. Aber wo sollte ich das Licht anzünden? Ich werde das Licht im 

Sri Premananda Aschram entzünden.   
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Bevor ich die Lampe anzünde, muss ich die Umgebung so gestalten, dass die Lampe brennen 

kann. Gestalten wir die Umgebung entsprechend, werden wir dieses Licht verstehen. Die 

Umgebung ist wichtig. Wie kann dieses Umfeld geschaffen werden? Wir können die Puja Halle 

abreissen und ein vierzehnstöckiges Gebäude bauen. Wird die göttliche Energie dann an diesen 

Ort kommen? Nein. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich bauen kann, damit die göttliche 

Energie hierher kommt. Findet ihr Gefallen an dieser Idee, solltet ihr mit mir gemeinsam daran 

arbeiten. Ihr müsst mir helfen, dieses Licht hier zu entzünden.  

 

Wenn ihr dieses göttliche Licht erlangt, werdet ihr dieselbe Glückseligkeit geniessen wie ich. Ihr 

solltet diese Glückseligkeit sehen und erfahren. Seit ich siebzehn bin, kann ich dieses Licht sehen 

und es ist eine äusserst selige und freudige Erfahrung. Aber diese materielle Welt gibt mir immer 

Probleme auf – nicht mir, sondern meinem Körper. Ich sorge mich nicht um meinen Körper, ich 

nehme es leicht und lass es, wie es kommen muss. Mein Körper darf sich keinerlei Wünschen 

hingeben. Ich habe meinem Körper nie erlaubt, irgendwelche Sinnesvergnügen zu geniessen. 

Möchte mein Körper eine Banane haben, dann sage ich nein. Wenn meine „Gedanken“ nach 

einer Banane verlangen, dann werde ich einen Monat lang keine essen. Sowas lasse ich nicht zu; 

ich erlaube solchen Wünschen nicht, dass sie erfüllt werden. Will mein Körper eine Banane 

kosten, dann gebe ich ihm überhaupt keine Banane. Warum mache ich dies? Weil wir das 

Verlangen unserer Zunge nicht verstärken sollten. Ihr solltet eurer Zunge keine Gelegenheit 

geben, den Gelüsten nach Idli, Dosai, Puttu und derartigen Dingen nachzugeben. Spiritualität liegt 

nicht im Äusseren, sondern im Inneren. Wo ist Gott? In uns, doch wir suchen ausserhalb von uns 

nach ihm. Er sagt, ich bin bei euch, aber ihr könnt ihn nicht sehen.   

 

Spiritualität ist eine ganz grossartige Sache, aber wir verstehen dies nicht. Bringt der Mangobaum 

Früchte hervor, dann denkt er: „Ich trage so viele Früchte und alle Leute werden meine Früchte 

geniessen und essen.” Der Mangobaum denkt so, aber erschafft er die Früchte? Ich habe den 

Mangobaum gepflanzt und ihn gewässert und nur deshalb trägt er jetzt Früchte. Doch der Baum 

hat mich vergessen. Er glaubt, dass es sein eigener Verdienst ist, dass er Früchte trägt. So hat uns 

auch Gott auf diese Erde gesandt, aber wir haben Gott vergessen. Wir handeln selbst und 

glauben, wir seien diejenigen, die alles machen. ‘Ich’ meditiere, ‘Ich’ unterrichte, ‘Ich’ mache alles. 

Aber wer hat euch erlaubt hierher zu kommen? Dies habt ihr vergessen. Wie der Mangobaum 

haben wir vergessen, wer uns hergeschickt hat. 

Auf dieser Welt gibt es Lebewesen, die drei, fünf oder sechs Sinne besitzen. Die Menschen haben 

sechs Sinne. Die Lebewesen mit fünf Sinnen, wie Hunde, Tiere, Pflanzen und Bäume, kennen 

keine Eifersucht, Stolz oder Konkurrenzdenken, sie streiten nicht miteinander. Manchmal 

kämpfen sie um ihre Nahrung. ‘Frisss nicht mein Essen’ – das ist alles. Dann denken sie nicht 

mehr daran. Kämpfen wir um Nahrung? Wir kämpfen um Land, Kleidung, Geld, Bildung und 

gesellschaftliche Stellung. Sind es wirklich menschliche Wesen, die sechs Sinne haben und all 

diese Dinge tun? Ihr besitzt sechs Sinne. Warum unterhaltet ihr solch eine eifersüchtige, 

egoistische und auf Konkurrenz ausgerichtete Mentalität? Seid ihr menschliche Lebewesen? Ihr 

tratscht. Welches Vergnügen zieht ihr daraus? Erzeugt es ein Vergnügen über andere zu reden? 

Welchen Nutzen bringt das? Wo befinden wir uns auf der spirituellen Ebene? Am Nullpunkt. In 
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diesem weltlichen Leben denken wir immer über Illusionen (Maya) nach. Wir verstehen nichts 

anderes. Wie könnt ihr da Spiritualität entwickeln? Ihr habt etwas Schmutz in eurem Kopf. Ihr 

solltet ihn reinigen und den Dreck beseitigen. Für die Beseitigung gibt es keine Operation. Ihr 

müsst das selber tun. Ihr solltet ihn beseitigen und rauswerfen. Erst einmal sollten wir uns selbst 

reinigen. Wir denken an andere, sagen, dass sie dies oder jenes tun und klatschen über sie, aber 

was machen wir? Wo steht ihr? Auf welcher Ebene befindet ihr euch? Darüber solltet ihr 

nachdenken.      

 

Eines Tages werdet ihr sterben. Wollt ihr so 

weitermachen bis ihr sterbt? Möchtet ihr in dieser Welt 

kein glückliches Leben führen? Möchtet ihr kein 

friedliches Leben? Möchtet ihr das nicht erlangen? Gott 

hat meinem Körper viel Leiden geschickt. Er drückt und 

presst mich, aber ich mache mir darüber keine Sorgen. 

Ihr bleibt in der Falschheit ohne zu reifen. Ihr betrügt 

euch selbst. Ihr sagt: “Spiritualität, Spiritualität!” und legt 

euch eine spirituelle Decke um. Es herrscht keine 

Spiritualität in eurem Verstand, in eurem Herzen oder 

in euren Gedanken. Zuallererst müsst ihr Spiritualität in 

eure Herzen bringen. Bringt Gottesgedanken in eure 

Herzen. Möchtet ihr Gurus Gnade erlangen? Dann 

müsst ihr dem folgen, was er sagt. Wenn der Guru tut, 

was ihr sagt, dann seid ihr der Guru. Sollte ich machen, 

was Gott mir sagt oder sollte Gott tun, was ich ihm 

befehle? Was ist richtig? Der korrekte Weg ist das zu 

tun, was Gott mir sagt.  

 

Rate ich euch zu etwas, dann solltet ihr es auch befolgen. Ihr solltet es furchtlos befolgen. Ihr 

werdet dabei ganz bestimmt erfolgreich sein. Ihr tragt eine helle Zukunft in euren Händen. Ihr 

müsst beseitigen, was immer entfernt werden muss. Beseitigt ihr das nicht, kann Gott nicht in 

euch kommen. Wenn ihr wollt, dass die göttliche Energie in euch hinein kommt, müsst ihr für sie 

einen Platz erschaffen.    

 

  “Es gibt eine Anzahl von kraftvollen Tempeln in Tamil Nadu, wo sich die Grabstätten von 
grossen Weisen befinden. Die Erde wo ihre Körper liegen hat die Kraft das zu geben was man 

wünscht. Das ist so weil eine grosse Schwingung dort ist und Tempel gebaut wurden. Diese 

Weisen haben solche Orte heilig gemacht. In der Zukunft könnte dieser Aschram auch so 

werden.”  

 

 
 

 
 

 
S(WOW 6)-  Swamiji 
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MEIN BEITRAG 
 

ROJA MALAR PRIYAYA... 
Ein Fest der Rosen für Swamijis Geburtstag 

Von Rosa & Sergio, Centre of Unity Premananda, Italien 

Die öffentliche Feier von Swami Premanandas Geburtstag im Centre of Unity Premananda, in 

Amelia, Italien, fand am Samstag, 19. November statt.   

Wir wollten wenigstens ein paar Rosen im Garten finden, um sie auf Swamijis Padukas zu legen, 

aber wir hatten wenig Hoffnung das tun zu können, weil das Wetter in der letzten Zeit sehr 

schlecht gewesen war. Die Temperatur war um den Nullpunkt gefallen und in der Nacht vom 18. 
hatte ein starker Regen eingesetzt, der bis weit in den nächsten Morgen hinein andauerte. Als er 

schliesslich aufhörte ging ich hinaus um für die Dekoration des Altars und Swamijis Sessel einige 

Blumen zu retten, die jetzt komplett 

durchtränkt waren. Doch ich war total 

überrascht einen Garten voller Rosen 
vorzufinden!   

Es war gerade wie im Monat Mai; ein Fest von 

nassen frischen Rosen in allen möglichen 

Farben. Es gab genug für die Girlande, für 

Swamijis Foto, für die Padukas, für den Shiva 
Lingam, für Bouquets für die Göttliche 

Mutter, für die Guru Astotra plus zehn kleine 

sehr wohlriechende Rosen der gleichen Farbe 

um den Geburtstagskuchen zu dekorieren.  

Ein intensiver Duft erfüllte den Tempel und noch immer waren viele Rosen im Garden übrig. Ich 

war überglücklich, ich erwartete, dass es eine schöne Feier werden würde; Swamiji war mit uns. 

Dann begann ich Nachrichten von Leuten zu bekommen, dass sie nicht kommen könnten, und 

ich war so enttäuscht, dass ich mich entschloss, die Feier abzusagen. Doch genau in dem 

Moment, in dem ich das Telefon nehmen wollte, erhielt ich einen Anruf von jemandem, die sagte, 
dass sie von mehr als 200 Kilometer weit weg käme, speziell um an diesem wichtigen Anlass 

teilzunehmen. Also traf ich die Entscheidung, weiterzumachen und zu feiern, auch selbst mit nur 

ein paar wenigen Leuten. In dem Augenblich hörte 

ich eine schwache Stimme zu mir sagen: “Sie 

werden kommen, sie werden kommen!” aber ich 
schenkte ihr nicht viel Beachtung.   

Wie sich herausstellte konnten selbst die Leute, 

die gesagte hatten, sie könnten nicht kommen, 

trotzdem kommen; ich war wirklich glücklich! 

Eine weitere Überraschung war, dass alle Bhajans 
sangen, etwas was nie zuvor geschehen war. Wir 
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hatten auch eine Meditation, eine Lingam Segnung und die Lesung einiger Satsangs von Swamiji, 

die von den Anwesenden ausgewählt wurden, und die einige ihrer verborgenen Fragen 

beantworteten.   

Es war in der Tat ein unvergesslicher Abend.    

Hier sind einige Eindrücke von vier Teilnehmern:   

 “Der Samstag war sehr speziell. Ich war überrascht von der Sinchronizität von allem, wie die Dinge 

sich ergaben so dass wir zehn waren, wie die Rosen auf dem Kuchen. Tatsächlich hatten wir, ich und E, 

und R. erst ein paar Stunden zuvor entschieden zu kommen. Ich spürte Swami Premanandas Gegenwart 
sehr stark, gerade wie wenn er hier bei uns gewesen wäre.” 

 “Es ist nicht einfach in Worten auszudrücken was aus dem Herzen kommt. Wenn man durch das 

Tor hineinkommt hat man das Gefühl von grossem Frieden, der alles umarmt…die Blumen, die Bäume, 

die Gebäude…wie wenn es zu einer anderen Dimension gehören würde, und wahrscheinlich ist es auch 

so. Am Tag des 19. – dank dem kleinen Wunder der blühenden Rosen trotz dem trüben, regnerischen 

Tag – hatten wir das Gefühl an etwas Wichtigem teilzuhaben, etwas das unsere Herzen und unser 
Leben bereichern würde; etwas Subtiles und Durchdringendes, lebendig und aufregend. Wir danken Rosa 

und Sergio uns erlaubt zu haben teilzunehmen und uns die Universelle Liebe von Swami Premananda zu 

bringen, die die einzige Religion unserer Mutter Erde sein sollte.” 

 “Während dem Singen war ein Gefühl von Licht und Heiterkeit. Während der Meditation sah ich eine 

alte Mauer mit einigen mystischen Gestalten sie sich mit grosser Liebe und Heiterkeit umarmten. Ich war 
dort, aber die Emotion brachte mich zurück in die Realität. Der Kontakt mit dem Lingam schickte einen 

energetischen Schock durch meinen ganzen Körper und gab mir ein angenehmes Gefühl von 

Leichtigkeit.”  

“Ich bewahre eine schöne Erinnerung von jenem sehr intensiven und speziellen Abend. Er berührte 

mich tief und wohltuend.” 

JAI PREMA SHANTI ! 
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WELCH EIN LEBEN IN DEN STATUEN! 

Von Shivani, Sri Premananda Zentrum von Monts du Forez, Frankreich 

Jedes Navaratri ist für mich immer eine intensive und einzigartige Zeit. Doch dieses Jahr hat sich die 

Göttliche Mutter auf eine besonders intime und kraftvolle Weise gezeigt und mir dadurch das Gefühl 

gegeben, dass etwas Neues in meinem Leben und im Zentrum geschehen wird.  

     

Es ist wahr, dass dies das erste Navaratri in ‘la Liéret’ sein würde, an diesem wunderschönen Ort der 

sich in die Bergseite schmiegt und zum Tal hin ausgerichtet ist. Morgens und abends kann man einen 

Blick auf herumschlendernde Hirsche, Füchse und Wildschweine erhaschen, sowie eine grossen 

Vielfalt von Vögeln einschliesslich vieler Adler. Inmitten der Natur gelegen ist dieser Platz besonders 

zuträglich für Meditation und um ins Innere hineinzuhören.  

  

Da alles im letzten Moment organisiert wurde dachte ich, dass nur ein paar Leute kommen könnten. 

Aber es war nicht so; die Göttliche Mutter versammelte alle ihre Kinder aus den verschiedenen Zentren 

aus den vier Ecken Frankreichs, so dass sie in den Genuss kommen konnten, sich zu treffen und einen 

intensiven Moment im Kontakt mit dem Göttlichen zu erfahren.   

  

Bereits vor dem Beginn von Navaratri konnte ich ‘die grosse Gegenwart’ herunterströmen spüren. Ich 

war mit gewöhnlichen Dingen beschäftig, als ich mich plötzlich von einer ausserordentlichen Intensität 

von Liebe umhüllt fühlte, so dass ich das Bedürfnis verspürte, mich in den Tempel Raum zu setzen. 

Dort sass ich in der Stille, offen für was ich ‘Swamis Anwesenheit’ nenne, und liess mich 

durchtränken. In meinem Herzen war eine solch intensive brennende Empfindung, dass ich das Gefühl 

hatte, es könnte jeden Augenblick zerbersten. Später realisierte ich, wie nie zuvor seit seinem Samadhi, 

wie Swami immer noch hier ist, so kraftvoll lebendig wie zu der Zeit, als er noch physisch unter uns 

weilte. Ich fühlte mich glückselig ihn so nahe bei mir zu spüren.  

  

Der erste Tag von Navaratri fand mit den regelmässigen Devotees des Zentrums statt. Wir dekorierten 

den Tempel, bereiteten die neun Kumbams vor und führten dann ein Abishekam zu Durga durch. 

Während wir die Kumbams platzierten manifestierte sich die grosse Anwesenheit des Tages zuvor 

wieder als eine intensive und greifbare Liebe, die durch den Raum und in unseren Herzen glühte. 

Während dem Abishekam war die Vibration der Göttlichen Mutter besonders stark; sie manifestierte 

Vibhuti.   

  

Während den nächsten vier Tagen war ich allein. Die Vibration war immer da, niemals gleich, und sie 

merzte tief verborgenen Emotionen aus…und wie in jedem Reinigungsprozess ging ich durch die 

verschiedensten inneren Zustände hindurch. Das erinnerte mich an gewisse Perioden im Aschram und 

in der Beziehung zu Swami. Es wühlte mich etwas auf, im Wissen, dass es keine andere Wahl gab als 

hindurchzugehen…   

Eine Devotee hatte einige besonders schöne, glänzende Kleider für die Göttliche Mutter gemacht und 

umrahmt mit vielfarbigen Girlanden und, durch und jenseits ihrer Form, enthüllte die Göttliche Mutter 
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in ihrer Vibration die Vielfalt ihrer Persönlichkeiten. Nacheinander zeigten sich die Antlitze von 

Durga, Lakshmi und Saraswati. Einmal ernst und funkelnd wie Feuer; dann behäbig, lächelnd und süss; 

und dann friedvoll und still wie ein meditierender Buddha. Ich spürte das Bedürfnis diese 

unterschiedlichen Antlitze mit den  Devotees zu teilen indem ich ihnen per SMS ein Foto schickte, das 

ich nach jedem Abishekam machte. Mehrere Leute drückten ihre Überraschung aus als sie die 

kraftvolle Emotion (bhava) sahen, die durch die Gottheit erschien. Der Segen von Shakti berührte die 

Menschen nur durch das Anschauen dieser Bilder, die sich von Telefon zu Telefon verbreitete, über 

den Kreis unserer Devotees hinaus.  

 

Vom 5. bis zum 10. Tag begannen die Leute anzukommen und es bereitete mir eine solche Freude 

wieder alle zu sehen. Mehrere Devotees führten die Abishekams aus und die Atmosphäre  war immer 

anders. Wir denken vielleicht manchmal, dass Rituale langweilig sind, weil wir immerzu die gleichen 

Handlungen wiederholen, aber das ist weit weg von der lebendigen Erfahrung, wenn heilige Rituale 

durchgeführt werden. Alles verändert sich ständig und jenseits der Form spielt das Göttliche 

Verstecken und verpasst es nie uns zu überraschen! Das erinnerte mich an Swami und seine Art 

niemals vorhersehbar zu sein. 

 

Ausserdem fehlte es uns nicht an Überraschungen. Sobald die Leute ankamen hörten die Göttlichen 

Mütter des Zentrums damit auf Vibhuti zu produzieren. Doch dann begann sich auf der Statue von 

Montpellier etwas Vibhuti zu materialisieren, sobald sie auf dem Altar platziert wurde. Ich bemerkte 

auch, dass ein wenig Vibhuti auf der Shiva Statue erschien, die eine andere Devotee aus Montpellier 

gebracht hatte. Vorrang den Gästen! Aber das Verblüffendste war zu entdecken dass, ohne jeglichen 

Zweifel, die Göttlichen Mütter aus den Zentren von Montpellier und Monts du Forez, die vor ein paar 

Jahren noch so ähnlich ausgesehen hatten, jetzt komplett anders aussahen, in ihrer Gestalt und ihren 

Farben wie auch in ihrem Ausdruck! Welch ein Leben ist in diesen murtis! 

 

Während diesen Navaratri Tagen unternahmen wir auch einige Spaziergänge in der Natur, in der Nähe 

eines Wasserfalls in einem ehemaligen Gletschertal, dann zwischen Tal und Wald wurden wir von 

einem Frosch eskortiert, der nahe beim Fluss eine wunderbare Geschichte zu erzählen hatte. Diese 

formellen und informellen Momente erlaubten uns nicht nur zusammen zu sein sondern auch 

miteinander zu reden, zu singen, zu lachen und zu weinen. Lebendig zu sein und zu spüren wie wichtig 

es ist für die Devotees und Koordinatoren sich regelmässig zu treffen (und dass auch die verschiedenen 

Generationen zusammenkommen; wir hatten eine 95-jährige Dame dabei mit einem offenen Geist und 

sehr anteilnehmend), aus Freude des Teilens einfacher und intensiver Momente wie diese! 

 

Jetzt und seit diesem Navaratri 2016 habe ich wirklich das Gefühl, dass alles beschleunigt wurde und 

dass wir beginnen das Spriessen der spirituellen Samen, die Swamiji gepflanzt hatte, zu sehen. Ja, für 

mich hat sich etwas Greifbares verändert.   

 

Diese ausserordentliche Kraft, diese Liebe, Swamis lebendige Anwesenheit, die Präsenz der Göttlichen 

Mutter (wie auch immer wir sie nennen mögen) zu spüren ist mehr denn je das was dem Leben, 

meinem Leben, wahrlich Bedeutung gibt! Und die Welt benötigt sie wirklich! Jai Prema Shanti!   
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NEUIGKEITEN VON DEN SRI PREMANANDA ZENTREN WELTWEIT 

Neues Sri Premananda Zentrum in Janakpur, Nepal  
 

“Namaste! Ich bin sehr glücklich euch mitzuteilen, dass wir ein neues 
Sri Premananda Zentrum in Janakpur, Nepal begonnen haben. Ich, 

Rahul Jha werde zusammen mit meiner Mutter, Meenu Jha alle damit 

verbundenen Aktivitäten koordinieren, unterstützt vom Rest der 

Familie und von Nachbarn.    

 
Ich war im Aschram in der Zeit des Kumbabishekam für den Sri 

Premeshvarar Tempel und auch während Mahashivaratri 2012. 

Während meinem 1-monatigem Aufenthalt nahm ich an den 

regelmässigen Aschram Aktivitäten teil: Abishekams, Pujas, Gebete, 

Bhajans, Meditation und Seva. Diese heiligen Aktivitäten erfüllten mich 
mit immenser Freude, reinigten meinen Geist und führten mich auf 

einen besseren Weg. Ich erhielt auch einen heiligen Lingam, machte die 48 - Tage Puja und später 

auch Abishekams.  

  

An diesem Navaratri erhielten wir die drei Zentrumsstatuen für das neue Zentrum: Ganesh, die 
Göttliche Mutter und Krishna. Zusammen mit allen unseren Familienmitgliedern und Nachbarn 

feierten wir gemeinsam das Navaratri Festival. Am ersten Tag präparierten wir die Kumbams und 

säten die Samen, welche wir im Amman Mahabishekam an Vijaya Dasami verwendeten. Wir 

feierten an allen zehn Tage von Navaratri Abishekams zur Göttlichen Mutter und zwischendurch 
führten wir auch Abishekam für Ganesh und Krishna durch.”  

Jai Prema Shanti 

 
 

Vibhuti manifestiert sich im Sri Premananda Zentrum von Montpellier, Frankreich 
 

Dieses Navaratri wurden wir alle so gesegnet im Montpellier 

Zentrum! In der Tat manifestierten sogar mehr als die drei Statuen 

des Zentrums Vibhuti: es erschien auch auf allen Statuen die von 

Swami gesegnet wurden – einer Lakshmi Statue und zwei Shiva 
Statuen – und auf einer Materialisation von Lakshmi die mir Swami 

1993 anvertraut hatte! Das ist eine erstaunliche Gnade und eine 

starke, bewegende Geste vom Göttlichen, von Swami. Soviel ich 

weiss hatten diese Statuen nie zuvor Vibhuti manifestiert. Es ist eine 

grosse Freude diese Fotos der Manifestation von Vibhuti mit allen 
Devotees zu teilen.   

  

Mit all meiner Dankbarkeit, 

Parameshwari  
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Swamijis Geburtstag in Szczecin, Polen 
An der diesjährigen Feier von Swamijis Geburtstag sangen wir die 108 

Namen von Swamiji, wir führten eine Pada Puja und ein Abishekam an 

seiner Statue durch. Nach den Bhajans genossen wir alle einen 

vegetarischen Kuchen, den eine Devotee gebacken hatte. Es war eine 

wirklich glückselige Zeit, die wir mit Swamiji verbrachten. Jai Prema 
Shanti! 

 

 

Sri Premananda Zentrum von Liège, Belgien 
 

Wir genossen die Amman Abishekams sehr, die wir jeweils an 

den ersten der drei Tage von Navaratri durchführten. Es 

bedeutete für das Zentrum ein neuer Anfang. Welche Gnade 

von Swami und der Göttlichen Mutter geführt zu werden um 
diesen Neuanfang zu machen!   

 
 

 
 

Swamijis Geburtstag in Colombo, Sri Lanka 
 
Devotees vom Colombo und vom Battaramulla 
Zentrum feierten Swamijis 65. Geburtstag 

zusammen am 17. November im Haus von Mr. 

Jehan & Mrs. Niloo Edwards in Colombo. Eine 

Pada Puja wurde ausgeführt gefolgt vom Singen 
vieler Guru Bhajans. Nach dem Mangala Arati 

wurde Swamiji ein Geburtstagskuchen, der vier 

Kilos wog, offeriert. Der Kuchen wurde von 

der ältesten und von der jüngsten (erst 1-

jährigen!) Devotee angeschnitten.   
 

Alle 

anwesenden Devotees sangen zusammen “Happy 

Birthday”. Unsere Gastgeber servierten allen Devotees 

ein köstliches Abendessen, das alle genossen.   
Jai Prema Shanti! 

 

Sivakumaran & Lakshme, Koordinatoren des Colombo 

Zentrums  
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Swamijis goldene Worte über die  

Sri Premananda Zentren und Gruppen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Swamiji beantwortet eure Fragen 
Warum sagt Swamiji wir sollten andere nicht kritisieren, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind?  
 

Wenn ihr einmal die schlechte Gewohnheit angenommen habt, 
andere immer zu kritisieren, wird euer Geist immer diese Tendenz 

haben in allem etwas Schlechtes zu sehen. Das Ego tendiert zu 
Negativität. Wir müssen auf dem spirituellen Weg an uns selbst 

arbeiten um den Geist in einen Zustand des Gleichgewichts zu 
bringen. Wenn wir unsere Gedanken immer hinunter auf eine 

niedrige Ebene bringen, können wir nicht ausgeglichen sein. Die 
Gewohnheit zu kritisieren ist schrecklich destruktiv. Zuerst sagt 

ihr vielleicht zu anderen Leuten aus Versehen etwas Falsches über 
jemanden. Sie werden dann auch eure Negativität aufnehmen und 

eine schlechte Meinung von der kritisierten Person haben. Das 
schafft Trennungen und stoppt Einheit. Des Weiteren solltet ihr 

alle realisieren, dass ihr niemals die genaue Wahrheit über die 
Person, die ihr kritisiert, und deren Lebensumstände wissen könnt. 

Ihr sagt vielleicht: “Oh, am Morgen lächelt sie nie.” Diese Person hat vielleicht eine ernsthafte 
Krankheit die macht, dass sie sich am Morgen schlecht fühlt und sie will vielleicht andere nicht 

belasten, indem sie darüber spricht. Obendrauf bringt ihr mit eurer Kritik auch noch negative 
Gedanken. Ist das richtig? 

“Ein Sri Premananda Zentrum ist ein Ort wo Leute zusammenkommen und Spiritualität 

praktizieren. Die Zentren werden im Stil des Sri Premananda Ashrams geführt; sie führen 

Abishekams, Pujas, Satsangs und verschiedene spirituelle Aktivitäten durch.    

Der Grund dafür an verschiedenen Orten und Ländern Zentren zu beginnen ist, um die 

göttliche Botschaft an euch und durch euch an alle Menschen zu verbreiten, mit dem Ziel, 

dass jeder Mensch glücklich leben soll. Durch die Zentren sollten wir allen die Gelegenheit 

bieten, Swamijis göttliche Botschaft zu empfangen. Deshalb ist es das Ziel der Sri 

Premananda Zentren und Gruppen, allen Leuten, die an Spiritualität interessiert sind, die 

Gelegenheit zu geben, in ihrem eigenen Land für spirituelle und Seva Aktivitäten zusammen 

zu kommen (Abishekam, Bhajans, Meditation, Satsang, etc.). In vielen Ländern gibt es Sri 

Premananda Zentren. Sie repräsentieren Swamiji und den Sri Premananda Aschram.” 
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Kritik kann nur nützlich sein, wenn sie konstruktiv und nicht destruktiv ist. Das heisst es ist besser 
positiv und hilfreich zu einer Person zu sprechen und ihr Ideen und Alternativen aufzeigen. Das ist 

wirklich dienlich. Wenn ihr höflich und nett miteinander sprecht, könnt ihr viele positive Dinge 
über die andere Person herausfinden. Dann wird euch die Tendenz zu kritisieren verlassen. Wenn 

ihr Fehler aufzeigen wollt, tut das auf eine überlegte und hilfreiche Weise. Euer eigener Geist wird 
dann auch nicht angesteckt werden von depressiven und bitteren Ideen.  

  
Warum sagt Swamiji wir sollten zuerst uns selbst kritisieren bevor wir andere kritisieren?   

 
Euer Geist funktioniert auf eine gewisse Weise, die individuell ist für euch und eurer Geburt, 

eurem Land, Kultur und Erziehung entspricht. Nicht alle denken so wie ihr. Sie mögen auf eine 
komplett andere Weise an Dinge herangehen. Ihr müsst Dinge unparteiisch betrachten um einen 

wahren Zustand von Geistesklarheit zu erreichen. Um das zu tun ist es am besten zuerst 
nachzuprüfen was in eurem Geist ist und es etwas zu reinigen. Kritisiert ihr jemanden aus einem 

guten Grund oder aus einem persönlichen Grund? Wollt ihr euch an jener Person rächen, weil ihr 
das Gefühl habt, dass sie früher einmal etwas gegen euch getan hat? Hat euch diese Person früher 

kritisiert und so wollt ihr dasselbe bei ihr tun? Seid ihr bereits wütend auf sie? Kritisiert ihr ein 
Thema oder etwas worüber ihr tatsächlich nicht viel wisst? Seid ihr von anderen beeinflusst 

worden? Auf diese Weise können wir unseren Geisteszustand prüfen und ihn von Negativem 
reinigen. Wir müssen uns selbst von den Auswirkungen von Kritik reinigen. Versucht es. Ihr 

werdet sehen, dass eure Kritik und eure Wut zurückgehen.  
 

Wie können wir uns selbst anpassen, so dass wir uns nicht verletzt fühlen, wenn uns jemand 
kritisiert?   

 
Die meisten Leute nehmen Kritik sehr schlecht auf. Sie haben das Gefühl, dass der Kritiker 

versucht sie zu verletzen. Eine Person auf dem spirituellen Weg sollte bewusst versuchen solche 
Gefühle zu überwinden. Überlegt zuerst aufrichtig, mit einem klaren Geist und ohne zu reagieren 

oder euch aufzuregen, ob etwas Wahrheit in der Kritik steckt. Normalerweise werdet ihr ein wenig 
Wahrheit darin finden. Zweitens, wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass die Kritik angebracht ist, 

reagiert oder streitet nicht. Bleibt ruhig und sagt, dass ihr untersuchen werdet, was die Person sagt. 
Das zeigt, dass ihr nicht auf die Kritik reagiert und dass ihr auf die Punkte hört, die die andere 

Person versucht zu vermitteln. Drittens und am wichtigsten, wenn ihr euer Vertrauen in das 
Göttliche verstärkt und immer darauf zielt euer Bewusstsein zu erheben, werdet ihr automatisch 

immer weniger auf Kritik, wütende Worte und Beschuldigungen reagieren. Wenn ihr euer Herz 
und Geist mit Liebe füllt, werden eure Augen automatisch mit Liebe schauen. Die grössten 

Heiligen haben selbst jene geliebt, die ihnen am meisten schadeten oder sogar ihre sterblichen 
Körper töteten.  

  
Ich habe Devotees und spirituelle Sucher ermutigt ihren Teil beizutragen um die Umgebung und 

die Atmosphäre um sie herum zu verändern. Das geschieht bereits in verschiedenen Ländern, da 
die Stimmen meiner aufrichtigen Schüler gehört werden. Ihr könnt euch selbst nicht verändern 
indem ihr vor euch wegrennt. Wohin auch immer ihr geht und unabhängig von eurer Umgebung, 

ihr seid es, die ihr euch verändern müsst. Letztendlich könnt nur ihr das tun. Natürlich geht der 
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Prozess schneller und sicherer wenn ihr einen erleuchteten, spirituellen Führer habt, der den Weg 

gegangen ist. Es ist ein innerer Prozess. Wenn ihr in der Welt sein müsst, dann seid da, aber 
verändert euch aufrichtig und langsam. Seid demütig und bescheiden aber haltet immerzu das 

Feuer der reinen Liebe in eurem Herzen aufrecht. Diese Liebe ist Liebe für das Göttliche. Wenn 
ihr euer Herz dem Göttlichen in einer Haltung von Selbsthingabe darbringt schafft euer Opfer 

reine Gefühle, die beides, euch und eure Umgebung verändert. Es ist nicht nötig vor der Welt 
wegzurennen. Wenn ihr alle wegrennt, wie können wir dann die Welt zum Besseren verändern? 

  
Wie können wir die Negativität verringern, die andere uns gegenüber spüren?   

 
Als spiritueller Aspirant versucht man immer sein Bewusstsein zu reinigen und ruhig und 

glücklich im Innern zu bleiben. Das Grösste was ihr tun könnt ist zu lächeln! Lächelt wie eine 
warme Sonne mit reiner Liebe! Versucht es und ihr werdet sehen, dass Probleme und negative 

Gefühle wegströmen wie Wolken im Wind. Schaut mich an! Ich lächle euch immer mit Liebe an. 
Mein Lächeln kommt aus meinem Herzen und nicht nur aus meinem Mund. Das ist das 

Premananda Lächeln und es kann Wunder wirken.  
     

Lasst uns schauen ob ihr alle ein Premananda Lächeln haben und allen die euch 
kennen Freude bringen könnt.   

 

 
“Ihr könnt Göttlichkeit nur durch 
den spirituellen Meister erreichen. 
Geht deshalb näher zum Meister in 

eurem Herz und Geist.     Möge 
dieses Jahr ein günstiges für euch 
sein um die Gnade des Meisters zu 

empfangen.” 
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Der Eine ohne Namen oder Form  
Jeden Monat veröffentlichen wir ein Kapitel aus Swamijis Buch ‚Der Eine ohne 

Namen oder Form‘, seiner Lebens-Botschaft darüber wie wir den wahren Sinn 

unserer Geburt erkennen, wie wir der einen und ewigen Wahrheit, die er in jedem 

Moment seines Lebens erfahren, gelebt und gesehen hat, immer näher kommen 

können.  

Aufrichtig leben, ohne etwas vorzutäuschen   
  

Damit die Menschen fähig sind ein glückliches, friedvolles und 

würdiges Leben zu führen, müssen sie notwendigerweise alle ihre 
schlechten Eigenschaften ausmerzen, sonst werden sie für den Rest 
ihres Lebens weiterhin Probleme haben. Warum ist das so?    

 
Der Grund ist trügerische Vortäuschung. Indem man versucht, das 
was falsch ist als wahr erscheinen zu lassen, ist man gezwungen eine 

Komödie zu spielen und immer mehr vorzutäuschen, um die 
Wahrheit davon abzuhalten, sich zu enthüllen. Kann das von 
irgendeinem Nutzen für euch sein? Wenn ihr zum Beispiel etwas 

stehlt, werdet ihr sofort gezwungen sein, etwas vorzuspielen, damit 
eure schlechte Tat nicht ans Licht kommt. Um zu betrügen müsst ihr 
vortäuschen. Selbst wenn andere am Anfang euer Theater glauben, 

müsst ihr weitermachen mit Betrügen und Vortäuschen, um die 
Wahrheit in Schach zu halten.   
  

Ein trügerischer Geist wird immer ruhelos sein, weil die Person mit 
sich selbst nicht aufrichtig ist. Wie lange kann also jemand weiter auf diese 

Weise leben? Lasst uns beginnen ab jetzt aufrichtig zu leben und all diesem Vortäuschen ein Ende zu 

setzen. Was ist das Hindernis, das uns davon abhält aufrichtig zu leben? Es ist der Gedanke; dass eure 
vergangenen Taten eines Tages ans Licht kommen könnten; das beunruhigt euch und bringt euch 

vielleicht dazu zu eurem alten Verhalten zurückzukehren. Ich werde euch einen Ratschlag geben, so 
dass ihr und eure Familien ein glückliches, schönes und anständiges Leben führen könnt.  
Wenn ihr weiterhin vortäuscht und Theater spielt werdet ihr nie in der Lage sein, die Wahrheit zu 

realisieren. Es gibt Leute deren Arbeit es ist vorzutäuschen indem sie auf einer Bühne oder in Filmen 
Theater spielen, aber das ist zur Unterhaltung; wir sollten darum besorgt sein, nicht das Gleiche in 
unserem Leben zu tun.  

  
Eines Tages werden eure Betrügereien ans Licht kommen, überlegt also sorgfältig und trefft die 
richtigen Entscheidungen in eurem Leben. Wenn ihr es gewohnt seid vorzutäuschen, dann werdet ihr 

auch nicht dazu neigen das zu glauben was eine gute und ehrliche Person euch erzählt, weil ihr eher 
annehmen werdet, dass auch sie nur Theater spielen. Das wird eine grosse Last für euch sein. Zudem 
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wird eine Person, die geschickter im Vortäuschen ist als ihr, euch auch betrügen können. Versucht 
das zu verstehen. 

  
Es gibt Zeiten wo ihr für euer betrügerisches Vorgeben die Hilfe anderer brauchen werdet. Aber wer 
weiss ob nicht die Person, die euch heute hilft, sich morgen gegen euch wenden wird? Trotzdem 

spielt ihr weiter Theater in der Hoffnung, dass nichts geschehen und alles gut gehen wird. Doch wenn 
eine kompromittierende Situation auftaucht, dann werdet ihr beginnen zu denken, dass ihr euch nicht 

so verhalten sollen hättet, wie ihr es getan habt. Euer Herz wird voller Reue sein und ihr werdet von 
eurem Weg abkommen. Es gibt Leute, die durch betrügerisches Verhalten hohe Positionen erreicht 
und Einfluss über Menschen ausgeübt haben und jetzt nirgends mehr sind. Einige dieser Menschen 

enden in solchen furchtbaren Situationen, dass sie sie sich nicht einmal mehr eine anständige Mahlzeit 
leisten können. Es gibt ein altes Sprichwort auf Tamil: “Es wird nichts zu essen geben für den Mund 
der lügt.” 

    
Position, Name, Berühmtheit, Geld, etc. kommen unerwartet zu einem durch die Gnade des Einen 
ohne Namen oder Form. Warum also sich die Mühe nehmen etwas vorzutäuschen und vorzuspielen, 

um all das zu erreichen? Werdet ihr alle diese Reichtümer mit euch nehmen, wenn ihr sterbt? Versucht 
das zu verstehen und hört mit eurem betrügerischen Vorgeben auf. Seid ehrlich, steht für euch selbst 
da, führt ein gutes Leben und tut Gutes für andere. Denkt an jene die das noch nicht realisiert haben 

und wünscht, dass auch sie diese Erkenntnis gewinnen mögen.  
  
Trefft die Entscheidung, von heute an zu leben ohne vorzutäuschen. Niemand in diesem weltlichen 

Leben kann durch betrügerisches Verhalten auch nur ein wenig Zufriedenheit erreichen. Versteht dies 
und dann seid ihr dazu bestimmt, wahres Glück und glückselige Freude zu entdecken.  
  
 

Kann die Natur mit künstlichen Mitteln bezwungen werden?   
Was gibt es durch das Vortäuschen zu gewinnen?   

Wahre Liebe wird eure Augen mit Tränen der Freude füllen,   
Während falsche Liebe sie zittern lassen.  

 

 
 

“Ich will nichts von euch – nur dass ihr dem wahren Weg folgt mit der 

grössten Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, um euretwillen und für eure 

Mitmenschen.  Und natürlich, dass ihr 

GLÜCKLICH SEID!” 
Swamiji 
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Neues von der  

 
Die Premananda Jugend Gruppe im Aschram hilft den Aschram Kindern, die Interesse haben, oft bei 

der Vorbereitung der kulturellen Darbietungen an bestimmten Festival Tagen, wie Mahashivaratri, 

Guru Purnima, Krishna Jayanti, Swamijis Geburtstag und Weihnachten. Sie helfen ihnen eine Rede 

vorzubereiten, beim Singen oder Tanzen. Die Tanz Programme sind recht intensiv und verlangen 

unbedingt viel Motivation und Konzentration von den Kindern. Indem sie auf der Bühne etwas 

vorführen haben es viele Kinder geschafft ihre Ängste zu überwinden, sie haben ihre Talente entwickelt 

und Selbstvertrauen gewonnen.  

  

 

 
 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft einer Premananda 
Jugend. In diesem Monat: Wohltätiges tun 

 
“Wir machen ein kostbares Geschenk, wenn wir Kindern, die wegen Armut und Gewalt leiden, helfen 

indem wir die Heime und Ashrams unterstützen, die ihnen Schutz bieten. Was ist der Nutzen ein paar 

Menschen hie und da zu Essen zu geben? Helft stattdessen jenen Heimen, die bedürftige Kinder 

schützen, und sorgt für ihre Betreuung auf einer regelmässigen Basis. Wenn der Hunger der Kinder 

gelindert ist und ihr seht wie glücklich sie sind, wird auch eure eigene Zufriedenheit grösser. Wenn 

ihr die Freude seht, die sie mit den neuen Kleidern haben, die ihr ihnen gegeben habt, dann werdet 

auch ihr teil haben an dieser Freude.  

    

Wenn ihr helfen könnt dafür zu sorgen, dass Kinder in Not und Waisenkinder eine Ausbildung 

erhalten, die ihnen eine gute Zukunft sichert, so dass sie ihr Leben mit Vertrauen führen können, 

dann ist dies zweifellos ein aussergewöhnliches Geschenk. Wenn wir unsere Hilfe und Unterstützung 

anbieten, um eine strahlende Zukunft für sie zu schaffen, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten, 

werden wir eine einzigartige Freude erfahren.”  

Ein Mitglied der Premananda Jugend Gruppe 
vom Aschram lehrt den Kindern einen Tanz für 

die Aufführung an Swamijis Geburtstag  

Ihre Vorführung an Swamijis 
Geburtstag 
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Neben den normalen täglichen Abishekams und Pujas werden auch folgende extra Abishekams 

im Sri Premeshvarar Tempel durchgeführt: 
 

Nandi Abishekam an Pradosham – 10. & 25. Januar, 8.  & 24. Februar, 10. & 5.  März, 8. & 24. April, 8. & 23. Mai, 6. & 

21. Juni, 6. & 21.  Juli, 5. & 19. August, 3. & 17.  September, 3. & 17. Oktober, 1. & 15. November, 1., 15. & 30. Dezember 

Abishekam zu Swamijis Statue an den Tagen von Swamijis Geburtsstern – 11. Januar, 7. Februar, 7.  März, 3. & 30. April, 

28. Mai, 24.  Juni, 21. Juli, 18. August, 14. September,11. Oktober, 8. November, 5. Dezember 

Ganesha Abishekam an Sankatahara Chathurti – 15. Januar, 14. Februar, 16. März, 14. April, 14. Mai, 13. Juni,  

12. Juli, 11. August, 9. September, 8. Oktober, 7. November, 6. Dezember 

Muruga Abishekam an Shashti – 3. Januar, 2. Februar, 3. März, 2. April, 1. & 30. Mai, 29. Juni, 28. Juli, 27. August,  

25. September, 25. Oktober, 7. November, 6. Dezember 

Bhairavar Abishekam – 19. Januar, 18. Februar, 20. März, 19. April, 18. Mai, 17. Juni, 16. Juli, 14. August,  

13. September, 12. Oktober, 11. November, 10. Dezember 

 

 

ASHRAM FESTIVAL KALENDAR 2017 
Januar 2017 

1  Premananda Tag 
12 Vollmond  
14 Pongal 
15 Kuh Pongal 
26 Monatliches Shivaratri 
 

Februar 2017 
8 Jährliches Abishekam 
10 Vollmond 
15 Guru Puja 
21 Swamijis Mahasamadhi Tag 
24 Mahashivaratri 
 

März 2017 
10 Geburtstag von Swamijis Mutter 
12 Vollmond 
26 Monatliches Shivaratri  
 

April 2017 
10 Vollmond  
14 Tamil Neujahr 
15 Premananda Elterntag 
25 Todestag von Swamijis Mutter/ Monatliches 

Shivaratri  
 

Mai 2017 
10 Buddha Purnima (Wesak) / Vollmond 
24 Monatliches Shivaratri 
 

Juni 2017 
8 Vollmond 
22 Monatliches Shivaratri  

 
 

Juli 2017 
8 Guru Purnima / Vollmond 
22 Monatliches Shivaratri  
 

August 2017 
7 Vollmond 
14 Krishna Jayanti 
20 Monatliches Shivaratri  
25 Ganesha Chaturti 
 

September 2017 
5 Vollmond 
18 Monatliches Shivaratri  
21 Navaratri beginnt 
29 Saraswati Puja 
30 Vijaya Dasami (Navaratri endet) 
 

Oktober 2017 
5 Vollmond 
18 Deepavali / Monatliches Shivaratri 
20 Skanda Shashti beginnt  
25 Skanda Shashti endet 
 

November 2017 
3 Anna Abishekam / Vollmond 
16 Monatliches Shivaratri  
17 Swamijis 66. Geburtstag 
18 28. Aschram Jahrestag 
26 Bhairava Jayanti 
   

Dezember 2017 
3 Kartikai Deepam / Vollmond 
11 Sangu (Muschel) Abishekam 
16 Monatliches Shivaratri  
25  Weihnachten 

 

 
 

 

  

 

 

Der 

abnehmende 

und 

zunehmende 

Mond variiert 

auf den 

verschiedenen 

Kontinenten  

der Welt.   

Dieser 

Kalender gilt 

für die 

spirituellen 

Feierlichkeiten 

an 

Vollmonden 

im    Sri 

Premananda 

Aschram.      
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