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“Manchmal zeige ich mich Devotees in Träumen. Besonders erscheine ich in Träumen 

von Kindern, die mich kennen und die eine spirituelle Neigung haben. Der Geist von 

Kindern ist sehr sauber, rein und offen, und es ist sehr einfach für mich, sie in ihren 

Träumen zu kontaktieren. Manchmal stellen mir Devotees in ihren Gebeten bestimmte 

Fragen, und ich geben ihnen die Antwort in einem einfachen, kurzen aber luziden 

Traum. Wenn Menschen krank sind und auf der anderen Seite der Erde leben, komme 

ich manchmal auch zu ihnen in ihren Träumen und heile sie. Für die ernsthaft 

spirituellen Aspiranten, die aufrichtig um Erleuchtung und spirituelle Klärung bitten, 

komme ich manchmal in ihre Träume und flösse ihnen Energie ein, die sie in einen 

höheren Bewusstseinszustand bringt.  

 

Mögen eure Träume mit göttlichem Segen erfüllt sein.” 

FROHES NEUES JAHR! 
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Satsang mit Swamiji 

Segen der Göttlichen Mutter 

erkörperungen des Göttlichen! 
Wenn ich in alle eure Gesichter 
schaue, bete ich zur Göttlichen 

Mutter, dass dieses Jahr ein gutes 
sein möge. Möget ihr alle das kommende 
Jahr über ihren Segen erhalten. 

Traditionell beten wir seit Tausenden von 
Jahren zur Göttlichen Mutter. Möge sie 
euch Frieden im Leben und Erfolg in all 

euren Bestrebungen gewähren. Möge sie 
euch mit einem gesunden und 
zufriedenen Leben ohne Krankheit 

segnen. Ich bete zur Göttlichen Mutter, 
dass ihr grossartiger Sohn, Vigneshwara, 
der Hindernisse aus dem Weg räumt, 

euch hilft alle eure Wünsche zu erfüllen, 
nicht nur in eurem persönlichen Leben, 
sondern auch in euren Ländern. Möget 

ihr alle in diesem Jahr göttliche Gedanken 
und göttlichen Segen haben. 
 

Die menschliche Rasse benötigt heute 
göttlichen Segen, weil sie sich in 
Misstrauen, Zweifel, Wut, Wettbewerb, 

Eifersucht und allen anderen negativen 
Eigenschaften abquält, die die Ursache 
sind für Kriege, Gewalt und 

Abscheulichkeiten auf dieser Welt. Erst 
wenn die Mutter in euer Leben kommt, 
können wir uns von allen Problemen, 

Zweifeln und Unsicherheiten befreien. 
Fragt sie – wer sonst ist da ausser ihr, die 
diesen Planeten und jedes einzelne 

Individuum mit Segen umgibt, gerade so wie die Pflanzen in der Erde mit nährender Feuchtigkeit umgeben 
sind? Sie hat viele Namen und Formen. Wenn sie uns nicht hilft, wer sonst? Wenn wir an sie denken, 
wird uns unser Egoismus verlassen, unsere Eifersucht wird verschwinden, und unser Konkurrenzverhalten 

wird fortrennen. Um was auch immer ihr sie aufrichtig bittet, sie gibt es. Sie enttäuscht euch niemals.  
 
Sie ist immerzu bei uns. Ihre Gnade ist immer mit uns. Sie energetisiert uns in unseren alltäglichen 

Aktivitäten. Es ist gut, sich dessen ständig bewusst zu sein. Wenn ihr euch ihren Füssen hingebt, wird sie 
bestimmt durch euch arbeiten. Sie wird auch euren spirituellen Pfad erleuchten. Wenn ihr immerzu den 
Duft der Jasmin Blüten um euch herum riechen wollt, reibt ihr dann eure Nase am Stiel der Pflanze? 

Nein! Ihr werdet zur Pflanze hingehen und den lieblichen Duft, der von ihren aufgehenden Blüten 
ausströmt, einatmen. Ihr könnt lernen, auf die gleiche Weise neben dem Göttlichen herzugehen, nicht mit 
Egoismus und Aggression, sondern mit einfacher Demut und Liebe. Dann wird euch der Duft der 
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Göttlichkeit umhüllen. Je mehr ihr euch dem Göttlichen nähert, umso stärker wird sein Duft euch 

anziehen und umgeben. Wenn ihr nahe zum spirituellen Meister geht, werdet ihr das göttliche Parfum 
riechen. Ihr könnt das Göttliche nur durch den spirituellen Meister erreichen. Geht deshalb näher zum 
Meister, in eurem Herzen und Geist. Möge dieses Jahr unterstützend sein, um die Gnade des Meisters zu 

erhalten.  
 
Wenn ihr am Neujahrstag an Gott und euren Meister denkt, erhaltet ihr doppelten Segen. Ihr habt die 

Gelegenheit bekommen, den spirituellen Weg zu gehen aufgrund von guten Taten in euren vorherigen 
Leben. Jetzt habt ihr gutes Karma wegen dieser Taten, aber nicht alle haben soviel Glück. Es gibt viele 
Millionen von Menschen, aber nur eine kleine Anzahl erhält eine solche Gelegenheit. Es ist Gottes Wille.  

 
Wenn ihr das wunderbare Geschenk habt, die Gnade der 
Göttlichen Mutter zu empfangen, wird sie in unzähligen 

Formen und Namen kommen, um euch Segen zu geben. Ihr 
habt das Glück einer guten Geburt und dem Aufwachsen in 
einer spirituellen Umgebung. So werdet ihr auch den Nutzen 

einer solch guten Erziehung erfahren. Eure Gedanken mögen 
immer noch herumwandern und von hier nach dort rennen, 
euch verwirrt und unfähig machen, euren Weg im Leben zu 

erkennen. Doch wenn ihr Vertrauen in die Göttliche Mutter 
habt, könnt ihr euren Verstand wieder zurück unter 
Kontrolle bringen. Habt Vertrauen in sie. Rezitiert ihre vielen 

Namen und erfahrt Frieden. Versucht ihr wahre Hingabe zu 
zeigen. Manchmal ist es Selbstsucht die euch dazu anspornt, 
Hingabe zu zeigen. Wirkliche Hingabe bedeutet die Auflösung 

des kleinen Selbst des Devotees in das Universelle Selbst. In 
solcher Hingabe kann es keine Selbstbezogenheit geben. 
Wenn ihr immerzu zum Göttlichen betet und um weltliche 

Gefälligkeiten bittet, dann ist das nicht wirkliche Hingabe.  
 
Wenn ihr Zeit verbringt mit Heiligen und Weisen oder in deren Aschrams, wird viel von eurem früheren 

Karma sich lösen und sich in ihrer Gegenwart und hohen Energie auflösen. 
 

Mögen alle eure Begehren und Wünsche, die ihr an mich gerichtet habt, erfüllt werden. 
Ich bete zur Göttlichen Mutter, dass ihr alle eure Probleme und Schwierigkeiten 

überwindet und dass das Neue Jahr zu Frieden und Zufriedenheit hinführt.   

 

 

 

 

“Je mehr ihr euch 
dem Göttlichen 
nähert, umso 

stärker wird sein 
Duft euch anziehen 

und umgeben. 
Wenn ihr nahe zum 
spirituellen Meister 
geht, werdet ihr 
das göttliche 

Parfum riechen.” 
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“Diesen Monat werde ich von Heiligen und Weisen erzählen, die auf dieser Erde gelebt haben, bevor 

das Kali Yuga begann. Eine Frau namens Machakanni gebar einen 
Sohn, Vyasa – der spätere Heilige Vyasa – am Ufer des Flusses 

Yamuna. Vyasa seinerseits hatte einen Sohn mit dem Namen 

Sukra, der auch ein Heiliger wurde. Wisst ihr wie Sukra geboren 

wurde? Der Vater vollzog einen Yagam und opferte viele 

verschiedene Kräuter und Ghee. Shakti tauchte aus dem Yagam 
auf und durch ihre Kraft wurde Sukra geboren. Vyasa war ein 

Mann mit grosser Hingabe, der Experte war im Durchführen von 

Yagams und der viel meditierte. Er verehrte Shakti, die Göttliche 

Mutter. Wenn er Shakti voll reiner Hingabe anrief, erschien sie 

ihm persönlich und gewährte ihm den Segen um den er bat. In 
Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetz nutzte er den 

Segen, den Shakti ihm gewährte, nicht zu seinem eigenen Vorteil, 

sondern zum Nutzen der Menschheit und um Gutes für andere 

zu tun. 

 
Viele von euch wissen um den Avatar Rama. Seine Gattin war Sita 

und ihr Vater war der König Janaka. Vyasa lebte mit der königlichen Familie und tat viel Gutes. Er 

hatte grosse Kräfte und er war auch eine göttliche Inkarnation. Er war so kraftvoll,  dass, wenn er 

Brahma, Vishnu und Maheshwara anrief, sie vor ihm erschienen. Zu jener Zeit also lebten solche 
Menschen auf dieser Erde. Heute leben wir auf diesem Planeten ohne irgendein Wissen über diese 

Dinge. In früheren Zeiten pflegten die Menschen Abishekams, Yagams und Meditation mit 

ausgerichtetem Geist auszuführen und sie waren fähig, eine sehr hohe Stufe zu erreichen. Selbst 

wenn auch heute solche Menschen auf der Erde sind, leben wir in der modernen Welt ohne sie zu 

verstehen. Der Zweck ihrer Handlungen ist es, die Menschen im Kali Yuga zu erheben. Das solltet 
ihr verstehen. Wenn ihr durch die Puranas und die Geschichte geht, werdet ihr viele wahre 

Geschichten wie diese finden. Doch heute sind die Menschen in ihr weltliches Leben involviert, sie 

haben weltliche Sehnsüchte und verbringen ihre Zeit damit, ihre Wünsche zu befriedigen. Heute 

findet man häufiger diese Art von Menschen.   

  
Um die Menschen auf einen guten Weg zu bringen, werden in jedem Land Zentren gegründet und 

durch diese Zentren werden gute Botschaften weitergegeben. Die Probleme und Schwierigkeiten der 

Menschen werden gelöst und wir helfen ihnen, Frieden im Geist zu finden. Wir tun unser Bestes, um 

sie zu ermutigen, den richtigen Weg zu gehen und sie auf ein höheres Niveau zu bringen.  

  
Ich versuche die heutige Jugend zu entwickeln, so dass sie ein gutes Leben haben werden, eines, in 

welchem sie ihre Eltern respektieren und ihre Fehler korrigieren. Ich lenke sie auf den guten Weg 

und bringe sie auf eine gute Stufe im Leben.  

Möget ihr alle mit dem Segen von Shakti auf dem spirituen Weg wachsen!” 
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Weihnachten im Aschram 
 

Am Heiligabend kamen wir alle zusammen, um die Geburt von Jesus Christus heiter und freudvoll 

zu feiern. In der Puja Halle, die mit einer Weihnachtskrippe und Lichtern dekoriert war, lasen wir 

einen Satsang von Swamiji über Jesus und sangen Weihnachtslieder auf Englisch und Tamil. Am 

Weihnachtstag sangen wir fröhlich “Jingle Bells”, während wir auf den Weihnachtsmann 

warteten, oder wie die Kinder ihn nennen, den Weihnachtsonkel. Es ist überflüssig zu erwähnen, 

dass die Kinder glücklich und aufgeregt waren, als er die Puja Halle betrat und an alle ein 

Geschenk Päckchen verteilte! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weihnachtsdekoration und der 
Weihnachtsmann beim Verteilen der 

Geschenke an die Kinder   
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Erfahrungen mit Swamiji 
Interview mit Dr. Chandradevi 

 

Letzten November trauerten wir um die verstorbene Dr. Chandradevi, die im Aschram 

sesshafte Ärztin. Kurz nachdem sie und ihr Ehemann Swamiji in den frühen 80er Jahren in Sri 

Lanka getroffen hatten, verbrachten sie immer mehr Zeit mit ihm, bis sie sich schliesslich 
entschieden, ihr Leben in den Dienst seiner Mission zu stellen, zuerst in Sri Lanka und dann in 

Indien. Dr. Chandradevi, oder Dr. Akka wie sie liebevoll genannt wurde, war eine 

hingebungsvolle Ärztin, die sich um die Gesundheitsbelange aller Aschram Kinder, Bewohner, 

Besucher und Dorfleute kümmerte. Ihr Interesse an wahrer Spiritualität und deren Umsetzung 
in ihr alltägliches Leben, ihre Hingabe zu Swamiji als ihr spiritueller Meister, ihr nie 

schwankender Einsatz für die Entwicklung von Swamijis Mission, ihr Sinn für Humor 

angesichts der wechselhaften Geschenke des Lebens, und vielleicht vor allem ihre Liebe und 

ihr Mitgefühl für all jene um sie herum, machten sie zu einer inspirierenden Person für jene, 

die auch wünschten, ein Leben voller Hingabe und Dienen zu führen. Zu ihrem Gedenken 
veröffentlichen wir dieses Interview, welches 1993 mit ihr geführt wurde, von einem damals 

Anthropologie Studenten, der später ein Devotee von Swamiji wurde und heute ein Sri 

Premananda Zentrum leitet.   

  

uf der Südseite des Aschrams, nicht weit 

entfernt von der [alten] Dharmasala und 

hinter den Büros in der Nähe von 

Swamijis Haus, gibt es eine langes Gebäude. 

Draussen, vor dem Gebäude, warten einige 

Fahrräder und Motorräder auf ihre Lenker. Beim 

Eingang komme ich in einen Korridor, der am 

anderen Ende mit einem Vorhang getrennt ist. 

Dahinter kann man Stimmen hören. Die Türen 

entlang dem Korridor sind alle geschlossen, aber 

plötzlich öffnet sich eine der ersten auf der 

rechten Seite. Der Raum ist klein und spärlich 

möbliert…ein Bett, ein Tisch, ein kleiner Altar 

mit einem Kissen davor auf dem Boden. Ein 

offenes Fenster mit einem Metallgitter, welches 

die Öffnung unterbricht, lässt das klare orange 

gefärbte Nachmittagslicht herein. (In Indien ist es 

normal, das Fenster von Häusern und Hotels 

Gitter haben als Schutz vor Diebstahl).  

  

Dr Chandradevi: “Das ist mein Raum, in dem ich 

nun schon einige Jahre lebe. Mein Ehemann  und 

meine Tochter, und auch noch andere Leute, 

haben ihre eigenen Zimmer hier, im gleichen 

Haus. Es gibt ein Badezimmer und einen 

Küchenbereich. Es ist klein, aber wir haben uns 

angepasst; es ist alles Teil  des spirituellen Weges 

A 

Der Aschram um 1993 
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und des Lebens in einem Aschram. Das Wort ‘Aschram’ kommt aus dem Sanskrit und bedeutet ‘der 

Ort des Bemühens‘, der Ort um an sich selbst zu arbeiten. Für jemanden, der Komfort gewohnt ist, 

kann dieses Fehlen von Annehmlichkeiten eine Prüfung sein, sowohl für den Körper als auch für den 

Geist, und man muss sich anstrengen, um sich anzupassen. Zuerst war es nicht immer einfach für 

mich. Ich komme aus Sri Lanka, aus einer eher wohlhabenden Familie, und ich wusste, dass die Wahl 

mit Swamiji zu leben, kein einfacher Weg sein würde. Ich musste allen Komfort den ich hatte 

aufgeben, aber in Wirklichkeit ist das nichts im Vergleich zu all dem, was ich innerlich durch das 

Leben nahe bei Swami gewonnen habe. Ich leben in Frieden und Freude. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ich begegnete Swami Premananda 1980 in seinem Aschram in Matale [Sri Lanka]. Zu jener Zeit 

waren mein Mann und ich noch nicht lange verheiratet und eines Nachts, als unsere Baby Tochter 

nicht schlafen konnte, machten wir eine kurze Fahrt in der Hoffnung, dass sie sie beruhigen würde. 

Als wir fuhren, sahen wir Swami Jothy, ein Heiliger, den wir gut kannten und der trotz der späten 

Stunde auf den Bus nach Matale wartete. Von Matale aus plante er auf eine Pilgerreise zu gehen 

zusammen mit einem Swamiji, der den Aschram dort leitete. Wir boten ihm an, ihn nach Matale zu 

fahren und als wir ankamen war der besagte Swami nicht dort. Wir warteten lange bis er schliesslich 

kam und er insistierte, dass wir mit ihm essen sollten.  

  

Ich hatte erwartet, einen älteren Mann zu treffen, denn in meinem Kopf waren heilige Männer immer 

alt, also war ich überrascht, als ich diesen Mann sah, der so alt war wie ich. Es umgab ihn eine sehr 

verspielte Atmosphäre, wie Krishna, und er schien bestimmt eine aktive Seite zu haben. Er rannte 

hierhin und dorthin….seine Gesten und seine Art sich zu bewegen waren so schnell und präzise, dass 

ich es schwierig fand, ihm auch nur mit dem Blick zu folgen.  

  

Während er damit beschäftigt war, das Essen vorzubereiten, schien er oft meinen Mann zu 

beobachten und an einem bestimmten Punkt sagte er zu ihm: “Ich weiss, dass du puttu magst“ – das 

ist eines der Lieblingsgerichte meines Mannes – „und wenn du zum Essen bleibst, bereite ich etwas 

Soya mit puttu zu, aber wenn du lieber nach Hause gehst, kannst du deinen grillierten Fisch haben.“ 

Mein Mann hatte mich gebeten, grillierten Fisch zum Abendessen zu machen, und ich konnte nicht 

verstehen, wie es möglich war, dass Swami dieses Detail wusste. Mein Mann hatte einen 

überraschten Ausdruck auf seinem Gesicht, während Swamiji herzhaft lachte, seine Augen funkelten 

Dr. Chandradevi 
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und waren voller Schalk. Wir blieben und assen zusammen mit ihm und wir hatten eine Unterhaltung, 

die mehrere Stunden dauerte.  

  

Ungefähr um zwei Uhr morgens, als wir gehen wollten, kam Swami zu meiner Tochter. Meine Baby 

Tochter hatte vor kurzem für eine religiöse Zeremonie ihr Haar abrasiert bekommen. In dem 

Augenblick, als Swami ihren Kopf berührte, fiel plötzlich eine grosse Menge von Sandelholz Pulver 

von ihrem Kopf. Es strömte einen wunderbaren Duft aus. Ich wusste nicht, das Swami Wunder 

vollbrachte, ich nahm einfach an, dass er dieses Sandelholz Pulver in seinen Händen gehabt haben 

musste. Dann sagte er: „Ihr seid nicht aus eigener Initiative hierher gekommen; sie war es, die euch 

zu mir brachte.“ Ich konnte nicht wirklich verstehen, was er damit meinte. Dann verabschiedeten wir 

uns und gingen.  

  

Als wir zurückfuhren war ich überrascht von der Tatsache, dass niemand schläfrig war, obwohl es so 

spät war – es war nach zwei Uhr morgens und wir hatten noch eine zweistündige Fahrt vor uns. Wir 

alle bemerkten das. Wir waren alle hellwach, voller Energie und erfüllt von einem Gefühl der tiefen 

Freude. Danach pflegten wir einmal im Monat, oft an den Vollmond Tagen, Swami in seinem Aschram 

in Matale zu besuchen.  

  

Zu jener Zeit bemerkte ich, dass ich mich, wenn immer ich von einem Besuch im Aschram nach 

Hause zurückkehrte, in einem speziellen Zustand befand, unterschiedlich von dem, als ich von zu 

Hause weggegangen war. Es ist schwierig zu beschreiben, aber zum Beispiel, wenn ich von zu Hause 

wegging, war mein Verstand beschäftigt und voller Gedanken, und wenn ich zurückkehrte, waren alle 

meine Sorgen und Gedanken wie verdunstet und ich war im Frieden und spürte eine innere Freude, 

ohne einen offensichtlichen Grund. Das geschah vor allem wenn ich nach Hause kam und mich mit 

geschlossen Augen während Stunden hinsetzte, nur um auszuruhen. Ein Zustand der Stille und des 

Friedens erfüllte mein ganzes Wesen. Erst wenn ich aus diesem Zustand herauskam realisierte ich, 

dass Stunden vergangen waren…zwei, manchmal drei, ohne dass ich verstand, wie und warum. 

Später, als ich von Meditation erfuhr, realisierte ich, dass dies ein meditativer Zustand war, den ich 

spontan erlebte.  

  

Eines Tages geschah etwas Wichtiges, das den Rest meiner Reise und meine Meinung über Swamiji 

stark beeinflusste. Swamis Mutter erkrankte ernsthaft und wurde in Kandy hospitalisiert. Ich nahm 

einen Monat Urlaub in dem Spital, in dem ich arbeitete, und ging nach Kandy um bei ihr zu sein. Ich 

diagnostizierte eine Hirnentzündung und war zu 90 % sicher, dass sie das nicht überleben könnte. Ich 

ging zu Swamiji um ihm dies mitzuteilen. Er sagte mir, ich sollte mir keine Sorgen machen und zu ihr 

zurückgehen und bei ihr zu bleiben. Als ich an ihr Bett zurückkam, nahm ich ihren Puls und er war 

beträchtlich schwächer geworden. Ich spürte, dass sie sterben würde. Mein Schwager, der auch Arzt 

war und in diesem Spital arbeitete, kam und untersuchte sie und auch er dachte, dass es keine 

Hoffnung gab, sie zu retten. Ich begann meine Gedanken intensiv auf Swami zu fokussieren und 

vertraute ihm innerlich an, dass dies das Ende war. Genau dann kam er plötzlich in das Zimmer 

hinein und trat in Begleitung von drei Swamis ans Bett seiner Mutter. Dies schien mir ein 

unwahrscheinlicher Zufall. 

  

Ich sagte zu ihm, dass sie keinen wahrnehmbaren Puls hatte und nur ein minimales Herzsignal und 

dass sie bewusstlos war. Ich rief aus: „Sie stirbt!“ Swamiji war sehr ruhig. Er gab nur dem ältesten der 

Swamis, die mit ihm waren, etwas Vibhuti und bat ihn, dieses über den Körper seiner Mutter zu 

streuen, was der Swami tat. In der Zwischenzeit hatte ich die Bettseite nicht verlassen und prüfte 

ständig den Puls und wartete auf ein Zeichen. Als der alte Mann das Vibhuti über sie streute, fühlte 

ich, dass der Puls zurückkam – so unwahrscheinlich dies klingen mag – ihr Puls begann wieder zu 
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schlagen und der Herzmonitor begann wieder ein Signal aufzuzeichnen. Nach und nach ging es ihr 

besser und ein paar Wochen später brachte Swami sie zurück in den Aschram und sie erholte sich 

komplett.  

  

Dies war das erste Wunder, von dem ich Zeuge war…eine sterbende Person wurde zurück ins 

Leben gebracht. Von jenem Tag an war ich überzeugt, dass Swami keine normale Person war, 

sondern Krishna selbst, ein göttliches Wesen.  

  

Swami erinnerte mich immer an Krishna, einer der Vishnu Avatare in unserer Tradition. Als Junge 

hütete Krishna Kühe und er war äusserst verspielt und schelmisch….Unter allen Hindu Gottheiten 

empfand ich immer eine spezielle Vorliebe für Krishna.  Ich hatte eine alte Statue von Krishna, der 

die Flöte spielt und bei der die Flöte das halbe Gesicht verdeckt. Wenn ich betete, sagte ich zu 

Krishna in meinem Herzen, dass es mir nicht gefalle, dass die Flöte sein Gesicht verdeckte und dass 

ich dachte, es wäre viel besser, wenn man sein Gesicht ganz anschauen könnte.   

  

Eines Tages, während einem “Trance Interview” sagte Swami zu mir: „Du solltest deinen Swami 

bitten, dir eine Statue von deiner Ishta-Deva zu geben“, das bedeutet eine personifizierte Gottheit, 

einen Aspekt, den man im Herzen am nähesten empfindet und die als kontemplative Unterstützung 

für den Geist dienen kann. Ich antwortete, dass ich nicht wüsste, welche Gottheit meinem Herzen 

am Nähesten sei, und dazu sagte Swami: „Kümmere dich nicht, Swami weiss es und er wird dir eine 

Statue geben.“ Persönlich hatte ich um nichts gebeten, aber da Swami die gleichen Worte in zwei 

Trance Interviews wiederholte, dachte ich, ich sollte besser das tun was er sagte.  

  

Wie er es vorgeschlagen hatte, ging ich also zu Swamiji [nicht während eines Trance Interviews] und 

bat ihn um eine Statue. Diese Spaltung oder Unterschied zwischen Swami in einem Trance Interview 

und Swami Premananda im gewöhnlichen Leben mag euch komisch vorkommen, aber ich verstehe 

das folgenderweise. Erstens ist es Teil des „Guru Spiels“ im Bezug auf seine Schüler, und zweitens, 

auf eine andere Weise ist der Swami im Trance Interview in einem anderen Bewusstseinszustand als 

dann, wenn wir mit ihm im Alltagsleben sind. In der „Trance“ sind alle Kräfte von Shakti [das 

Göttliche] in ihm und es ist nicht Swami Premananda der spricht, sondern das Göttliche, das durch 

ihn spricht. Als ich also mit meinem Anliegen zu ihm ging, begann ein Spiel. Er sagte zu mir: „Morgen, 

morgen…“ 

  

In jenen Tagen hatte ich immer noch meine Zweifel über Wunder. Ich war überzeugt, dass Swami 

kleine Objekte materialisieren konnte, wie es seine Gewohnheit war, aber ich dachte, dass das 

gleiche nicht möglich sein würde für grössere Gegenstände und dass es einen Trick geben müsste, 

um es zu tun. Ohne Zweifel kannte er meinen Geisteszustand zu jener Zeit und das war bestimmt 

der Grund dafür, dass er mich persönlich darum bat, einen Korb voller Blumen zu bringen, so dass er 

die versprochene Statue materialisieren könnte. (Swami hatte die Gewohnheit grosse Objekte aus 

einem Haufen von Blumen heraus zu materialisieren). 

  

Und so ging ich, wie er mich gebeten hatte, und pflückte Rosen und brachte ihm einen Korb voll. Am 

ersten Tag schickte er mich weg und sagte: „Morgen werde ich Krishna geben.“ Am nächsten Tag 

kehrte ich mit einem neuen Korb gefüllt mit Rosen zurück und fragte ihn, was ich damit tun sollte. Er 

sagte ich sollte sie irgendwohin tun und aufbewahren. Am dritten Tag ging ich wieder mit einem 

Korb zu ihm, aber dieses Mal war er weniger voll, weil es weniger Rosen gab.  

  

Ich liebte Rosen. Als ich in das Zimmer hineinging, wo ich die Blumen aufbewahrte, sah ich dass die 

Rosen im ersten Korb alle verwelkt waren und dass Insekten drin waren. Sofort kam mir in den Sinn, 
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dass Swami versuchte, mich etwas zu lehren – äussere Schönheit ist nur oberflächlich, im Leben 

wartet der Tod im Schatten. Alles ist unauflösbar verbunden und unbeständig.  

  

Als ich mit dem dritten Korb zu ihm ging – ich erinnere mich, dass es Neujahr war – bat Swami mich 

zu ihm auf die Terasse. Er stand zusammen mit ein paar Leuten, die auf Besuch gekommen waren. Er 

bat mich, den Korb mit Rosen auf den Zementboden der Terasse auszuleeren. Er sagte mir das zu 

tun, weil er wusste, dass ich immer noch den Verdacht hegte, er könnte entweder etwas im Korb 

oder unter den Blumen verstecken. Also leerte ich die Rosen auf den Boden. Ich fühlte mich etwas 

traurig, weil jetzt so wenige Blumen übrig waren im Vergleich zum Vortag. Er muss wohl meine 

Gedanken gelesen haben, denn im gleichen Moment fragte er: „Bist du traurig, weil es heute weniger 

Blumen sind?“ 

  

Die Leute hatten Blumen Girlanden um seinen Hals gehängt und jetzt nahm er sie weg, gab sie mir 

und sagte: „Schau, alle diese Rosen sind für dich, du kannst sie benutzen.“ Ich nahm die Girlanden, die 

er mir gab und begann die Blütenblätter eines nach dem anderen auszuzupfen, aber nach einer Weile, 

wegen meiner Aufregung fand ich das zu ermüdend und ich legte alle ausgezupften Girlanden auf den 

Boden, auf die Blüten Blätter hinauf. Dann setzte sich Swami selbst auf den Boden und wies die 

anwesenden Leute an das Mantra Om Namo Narayana zu chanten. Alle begannen zu singen und 

während sie sangen legte Swami seine Hände auf den Blumenhaufen und ich hörte ein klickendes 

Geräusch, eine Art metallischer Ton. Swami sagte dann, dass das charakteristische der Statue das 

persönliche Abbild jener Person reflektieren würde, für welche sie gedacht war.  

 

Ich selbst nahm dann die Blumen weg…und da stand eine Statue von Krishna, etwa 30 bis 40 

Zentimeter hoch. Als ich sie anschaute realisierte ich, dass die Flöte von Krishna sein Gesicht nicht 

verdeckte und dass zudem sein Haar in einem Knoten aufgebunden war. Ich erinnerte mich dann, 

dass ich in meinem Herzen auch wünschte, dass Krishna einen Aspekt von Swami haben sollte. Zu 

jener Zeit hatte Swami die Gewohnheit, sein Haar auf seinem Kopf in einem Knoten hochzubinden, 

wie es gewisse Sadhus tun. Soviel ich weiss, sieht man sehr selten, dass Krishna mit diesen 

Merkmalen dargestellt wird.  

 

Nur ein Detail kümmerte mich, das Metall der Statue hatte eine dunkle Farbe, was ihm einen 

stumpfen Anblick verlieh. Ich mochte diese Farbe nicht und wunderte mich, warum Swami der Statue 

nicht eine hellere Farbe gegeben hatte, aber natürlich sagte ich das nicht. Später, in einem Trance 

Interview, sagte Swami zu mir: „Je mehr du die Abishekams mit Hingabe machst, umso mehr wird die 

Statue scheinen.“ 

 

Die Statue wurde im Januar 1986 materialisiert und seither habe ich jeden Tag ein Abishekam 

durchgeführt, das bedeutet das rituelle Bad, so wie Swami mich gebeten hatte, es zu tun. Innerhalb 

von einem Jahr veränderte sich die Farbe der Statue zu einer sehr hellen goldenen Farbe. Leute, die 

die Statue damals sahen, sind wirklich verblüfft, wenn sie sie jetzt sehen.  

 

Ich könnte euch so viele Geschichten und Anekdoten erzählen darüber, wie es diese jetzt beinahe 12 

Jahre gewesen ist, nahe bei Swami zu leben. Vergebt mir, dass ich nur einige der spektakuläreren 

Fakten erzähle; es gibt viele kleinere Einzelheiten im Alltag, die mir jetzt nicht direkt in den Sinn 

kommen oder die vielleicht für euch nicht so interessant wären, wegen deren persönlichen Aspekts 

und Bedeutungslosigkeit in den Augen anderer.  

 

Ich war 1983 dort als der Aschram in Matale zerstört wurde. Zu jener Zeit lebte ich zeitweise im 

Aschram. Als Swami sich entschied nach Indien zu kommen, zögerten wir nicht und folgten ihm.  
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Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 
Von den vielen wunderschönen Vögeln, die man hier im Aschram sehen kann, gibt es einen, an den 

man sich erinnern muss, auch wenn man nur einen flüchtigen Blick von ihm erhascht, es ist der 

indische Pirol. Das ist wegen seiner hellen gold-gelben Farbe, vor allem beim Männchen. Das Gelb 

breitet sich über den ganzen Kopf und Körper aus, mit einem schwarzen Kontrast auf den Flügeln 
und dem Schwanz und mit einem schwarzen “Zorro” Ring um die Augen (der schwarze Streifen geht 

bis ein wenig hinter die Augen). Es hat auch etwas gelb auf den Flügeln und dem Schwanz und der 

Schnabel ist pink farbig. Die Weibchen und die Jugendlichen sind grüner, mit gestreiften Unterseiten, 

die mit dem Alter gelber werden. Das ist nett zu sehen, wenn die Familie zusammen sitz und reist, 

wie jetzt Mitte Dezember. Man könnte annehmen, dass diese auffälligen Farben es einem einfach 
machen würden, sie zu entdecken, aber das ist nicht der Fall, weil sie sich meistens im höheren 

Blattwerk von Bäumen aufhalten. Irgendwie passt das Gelbe und Dunkle zum Sonnenlicht und dem 

Schatten und so ergibt das eine perfekte Tarnung. Das trifft noch mehr zu auf die grüneren und 

gestreiften Weibchen und jungen Vögel.  
 

Europäer sind vielleicht bereits vertraut mit dem eurasischen Pirol, der sehr ähnlich ist, und erst seit 

Kurzem ist man sich allgemein einig, dass der indische Pirol eine andere Gattung ist. Einer der 

Unterschiede ist in den Tönen, die sie von sich geben, aber das ist schwierig zu beschreiben. Was es 
noch schwieriger macht, ist, dass die verschiedenen Sprachen Buchstaben unterschiedlich 

aussprechen. Deshalb würde ich einen Link1  empfehlen, den ich erhalten haben, um Vogel Klänge zu 

identifizieren…So dass die Vögel für sich selbst sprechen können! Man kann diesen Link auch für d ie 

anderen Vogelarten benutzen, die in dieser Serie vorgestellt wurden. Singende Pirole machen sehr 
klare, schöne, flötende Töne, die man weit herum hören kann und dafür wählen sie einen hohen Ast. 

Das hilft uns sie zu entdecken, auch wenn sie immer im Blattwerk versteckt sein können, aber man 

kann sie oft zur gleichen Zeit am gleichen Ort sehen oder hören. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Zeitweise können sie einen 

anderen Ton machen, den man als 
‚schrilles, katzenhaftes Fauchen‘, 

(wie das Geräusch, das eine Katze manchmal in der Nacht macht, oder wenn sie Aggression zeigt). 

Für den Pirol zeigt dieser Ton wahrscheinlich ‚Ablehnung‘ an, weil man ihn oft diesen Ton machen 

hört, wenn man ihm näher kommt. Es ist in der Tat schwierig sich ihm zu nähern. Sie mögen es auf 

hohen Ästen zu sitzen, auch ohne Blattwerk, zum Beispiel abends. Dann leisten ihnen andere Vögel 
wie der Königsdrongo, die Wanderelster oder der Russbülbül Gesellschaft. Selbst wenn sie dann 

einer plötzlichen Attacke des Schikrasperbers voll ausgesetzt sind, scheinen sie sehr ruhig dazusitzen. 

Vielleicht fühlen sie sich durch die Gruppe geschützt. Vor allem der Königsdrongo schaut umher und 

sieht einen Raubvogel in der Umgebung schnell. In diesem Fall schlägt er für die anderen Alarm. Ich 
habe keine indischen Pirole gesehen, die andere Vogelarten angegriffen haben, aber es ist eine andere 

                                              
1Beispiel eines Links für Vogel Gesang:https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo 
 

 

INDISCHER 
PIROL – 

Orioluskundoo 
- Maankuil 

 

https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo
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Geschichte bei Pirolen, die zur selben Familie gehören. Viele Male habe ich sehr feurige und 

hartnäckige Verfolgungen beobachtet, die mit unglaublicher Geschwindigkeit und mit unfassbarem 

Flugtalent ausgeführt wurden und bei denen sie manchmal ganz nah vorbei flogen! 
   

Als spirituelle Sucher wissen wir, dass auf einer tieferen Ebene alles Eins ist. Aber in dieser Einheit 

sind viele Wesen in der unsichtbaren Welt beschäftigt. Wenn wir zum Beispiel Tiere nehmen, und in 

diesem Fall noch spezifischer, die Pirole, gibt es eine Geist-Intelligenz, die eine grössere Rolle spielt in 
der Existenz ihrer Gattung und sie weiss alles über ihre Natur. Um mich selbst zu versichern, dass 

ich beim Schreiben dieses Artikels eine wahre Darstellung gebe, fragte ich innerlich, dass mir gezeigt 

würde, falls etwas zu dem was ich bereits geschrieben hatte, hinzugefügt oder korrigiert werden 

müsste. Und, wie es zuvor oft geschehen war, kam die Antwort…in diesem Fall gleich am nächsten 

Tag. Am späten Nachmittag kam ein Pirol zu dem Ort an dem ich arbeite und liess sich in kurzer 
Entfernung, viel näher als gewöhnlich, auf einem Ast eines toten Baumes nieder. Er schaute überall 

herum und wiederholte einen schreienden Ton – einen anderen Ton als jene, die bereits erwähnt 

wurden. Dieses Verhalten war neu für mich und ich konnte nichts erkennen, das es erklärt hätte. Er 

schien auch überhaupt nicht bekümmert zu sein wegen meiner Anwesenheit. Also versuchte ich die 
Bedeutung herauszufinden indem ich den Vogel selbst, ihn oder sie, fragte. Nach einer Weile wurde 

der Vogel ruhig und flog schliesslich davon. Etwas später kam die Antwort in meinen Kopf und ich 

verstand, dass er ein vermisstes Individuum suchte. Also wurde mir nicht nur ein neues Verhalten 

und ein neuer Ruf gezeigt, aber anstatt dass ich mich an die Gattung wende, kann ich mich an den 

Vogel als Individuum wenden, um zu verstehen was vor sich geht und auch wurde mir, einmal mehr, 
gezeigt, dass Kommunikation auf jeder Ebene möglich ist.  

Indische Pirole sind typische Vögel im offenen Waldgebiet, mit einem Spektrum von Habitaten, das 

offene Laubwälder, halbgrüne Wälder, Waldland, Waldrand, Mangroven, offenes Land mit 

verstreuten Bäumen, Parkanlagen, Gärten, Obstgärten und Plantagen umfasst. So passt die Aschram 

Umgebung gut zu ihren Vorlieben.  
Pirole ernähren sich von Früchten (die 

Familie wird manchmal Feigen-Fresser 

genannt), Nektar und Insekten, und 

sind fähig die Samen von vielen Beeren 

Pflanzen zu verstreuen, eingeschlossen 
die invasive Lantana camara 

(Wandelröschen). Im Aschram und 

Umgebung haben wir einige Paare 

gesehen, wie hinter der Dharmasala, 

hinter dem Gästehaus auf der Südseite 
des Aschrams, in der Gärtnerei und 

umliegenden Gebiet, und um einige 

Häuser herum. Gemäss der Literatur 

ist die Brutzeit von April bis August. Und ich habe tatsächlich im März, April, Mai und Juni tägliches 
Singen gehört. Wie oben erwähnt sahen wir Mitte Dezember eine Familie mit aufwachsenden Jungen. 

In den anderen Monaten hörten wir sie nur gelegentlich. Die Literatur besagt, dass sie ihre Nester 

oft in der Nähe eines Nests von einem Königsdrongo bauen. Also können wir hier wiederum sehen, 

dass diese beiden Gattungen sich gut vertragen. Ich habe nie irgendwelche Art von aggressiver 

Interaktion zwischen ihnen gesehen.  
Es kann sein, dass es hier im Aschram einige nördliche Individuen gibt, weil diese Populationen im 

südlichen Indien und einige Vögel auch in Sri Lanka überwintern.  

 

Jai Prema Shanti 
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Neben den normalen täglichen Abishekams und Pujas werden auch folgende 
 extra Abishekams im Sri Premeshwarar Tempel durchgeführt: 

Nandi Abishekam an Pradosham– 3. & 18. Januar, 2. & 17. Februar, 3. & 18. März, 2. & 17. April, 2. ,16. & 31. Mai, 14. & 

30. Juni, 14. & 29. Juli, 12. & 28.August, 11. & 26. September, 11. & 25. Oktober, 9. & 24. November, 9. & 23. Dezember 

Abishekam zu Swamijis Statue an denTagen von Swamijis Geburtsstern – 19. Januar, 15. Februar, 15. März, 11. 

April, 8. Mai, 5. Juni, 2. & 29. Juli, 26. August, 22. September, 19. Oktober, 16. November, 13. Dezember 

Ganesha Abishekam an Sankatahara Chaturti– 24.  Januar, 22. Februar, 24. März, 22. April, 22. Mai, 20. Juni, 20. Juli, 19. 

August, 17. September, 17. Oktober, 15. November, 15. Dezember 

Muruga Abishekam an Shashti – 11. Januar, 10. Februar, 12.  März, 10. April, 10. Mai, 8. Juni, 7. Juli, 6. August, 4.  

September, 3. Oktober, 2. November, 2. & 31. Dezember 

Bhairavar Abishekam – 28. Januar, 26. Februar, 28. März, 26. April, 26. Mai, 25. Juni, 24. Juli, 23. August, 21. September, 21.  

Oktober, 19.  November, 19. Dezember 

 

 

Aschram Festival Kalender 2019 
 

Januar 2019 
1          Premananda Tag 
4 Monatliches Shivaratri  
15 Pongal 
16 Kuh Pongal 

20 Jährliches Abishekam Sri Premeshwarar 
Tempel / Vollmond 

 

Februar 2019 
3 Monatliches  Shivaratri 
19 Vollmond 
21 Swamijis Mahasamadhi Tag 
22 Guru Puja 

 

März 2019 
2-4 Chandi Homam 
4 Mahashivaratri 
10 Geburtstag von Swamijis Mutter 
20 Vollmond  
 

April 2019 
14 Tamil Neujahr 
3 Monatliches Shivaratri 
19 Vollmond 
20 Premananda Elterntag   
 

Mai 2019 
3 Todestag von Swamijis Mutter 
3 Monatliches Shivaratri 
18 Buddha Purnima (Wesak) / Vollmond 
 

Juni 2019 
1 Monatliches Shivaratri 
16 Vollmond 
 

Juli 2019 
1& 30 Monatliches Shivaratri  
16 Guru Purnima / Vollmond 

 
August 2019 

14 Vollmond 
29 Monatliches Shivaratri 
23 Krishna Jayanti 
 

September 2019 
2 Ganesha Chaturti  
13 Vollmond 
27 Monatliches Shivaratri  
29 Navaratri beginnt 
  

Oktober 2019 
7 Saraswati Puja 
8 Vijaya Dasami (Navaratri endet) 
13 Vollmond 
26 Monatliches Shivaratri  
27 Deepavali 
28 Skanda Shashti beginnt 
 

November 2019 
2 Skanda Shashti endet 
12 Vollmond / Anna Abhishekam im Sri 
            Premeshvarar Tempel 
17 Swamijis 68. Geburtstag 
18 30. Aschram Jahrestag 
25 Monatliches Shivaratri  
 

Dezember 2019 
10 Kartikay Deepam  
11 Vollmond 

16 Sangu (Muschel) Abishekam Sri Premeshwarar 
Tempel 

24 Monatliches Shivaratri  
25 Weihnachten 

 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
Der abneh-
mende und 
zunehmende 
Mond variiert 
auf den ver-
schiedenen 
Kontinenten  
der Welt.   
Dieser 
Kalender gilt 
für die spiri-
tuellen Feier-
lichkeiten an 
Vollmonden 
im Sri 
Premananda 
Ashram.      
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Der Eine ohne Namen 
oder Form 

 
Diesen Monat kommen wir zum letzten Kapitel von 

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. 

  
 

Alles ist unbeständig 
 

Lasst uns diesen menschlichen Körper, der eines Tages sicherlich sterben wird, betrachten. Das ist 

eine Tatsache, die wir ignorieren. Gott ist beständig, unveränderlich und alles durchdringend. 

Ausser Gott gibt es nichts das beständig ist. 

  
Wo sind die vielen Forts, Türme und Paläste, die von den Chera, Chola und Pandya Königen 

erbaut wurden? Wo sind deren Nachfahren? Wenn ihr tief darüber nachdenkt, werdet ihr die 

Wahrheit realisieren; dass alles vergänglich ist.  

  

In der Vergangenheit haben unsere Vorfahren vielleicht grossen Reichtum angehäuft, aber wo ist 
all dieser Reichtum jetzt? Habt ihr früher nicht auch schon gehört von Leuten, die sehr reich 

waren und später mittellos wurden und in Not gerieten? Das erinnert uns daran, was der heilige 

Dichter Naladiya einmal sagte: „Wenn sich die Macht der früheren Taten eines König, der eine 

Armee anführt und majestätisch hoch oben auf einem Elefanten sitzt, gegen ihn wendet, wird er 
fallen und seine angetraute Ehefrau wird vom siegreichen König genommen werden.“ Das 

spiegelt die Natur der Welt wieder. Denkt geduldig darüber nach und ihr werdet zur Erkenntnis 

kommen, dass nichts beständig ist, nicht einmal unsere Frauen oder Männer gehören uns.  

  

Wir besitzen wirklich gar nichts. Solange die Dinge bei uns bleiben, können wir es geniessen sie 
zu besitzen, aber stellt euch nie vor, dass die Dinge für immer bei euch bleiben werden. Was wir 

heute besitzen, kann morgen in die Hände von anderen gehen. Jene, die uns verlassen, mögen 

denken, dass ihre neue Beziehung fest ist und für immer dauern wird, aber sie werden bald 

realisieren, dass auch diese neue Beziehung nur temporär ist. Ohne das Bewusstsein, dass alles im 

Leben vergänglich ist, glauben wir weiterhin, dass Reichtum, Status, Juwelen und Kleider wirklich 
uns gehören.  

  

Bevor wir verstehen, was Beständigkeit bedeutet, sollten wir ein gutes Verständnis haben von der 

Bedeutung der Vergänglichkeit. In dieser illusionären, flüchtigen Welt ist Lust das älteste Kind, das 

erste Kind von Maya. Begierde ist das zweite Kind. Zuneigung ist das dritte Kind und weltliche 
Liebe das vierte, das jüngste Kind von Maya. Ist eines von diesen dauerhaft? Nur durch Erfahrung 

kann man die Bedeutung von Vergänglichkeit realisieren.  

  



15 
Prema Ananda Vahini January 2019 

 

  

Konkurrenzdenken, Eifersucht, Ego…mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein, mein…was ist 

mein? All das ist illusionär, Maya. 

 
Sogar die heutigen modernen Erfindungen sind in ihrer Natur 

nur temporär. Es gab eine Zeit, wo das Radio populär war, 

später wurde TV populär und jetzt haben Computer alles 

ersetzt. In der Zukunft wird etwas anderes erfunden werden, 

das wiederum den Computer ersetzten wird.  
   

Nichts ist beständig. In der Vergangenheit wurden die 

spirituellen Sucher angewiesen, in die Wälder zu gehen und zu 

meditieren. Heutzutage meditieren Sucher zuhause. 
Meditation ist einfach den Verstand leeren und den Gedanken 

nicht erlauben, hineinzukommen. Diese Leere in unserem 

Verstand zeigt uns, dass Gedanken nur illusionär sind. Durch 

Meditation können wir klar verstehen, dass nichts beständig 

ist, deshalb misst man der Meditationspraxis so viel 
Bedeutung bei.  

  

Eine Person, die im Zustand der Beständigkeit lebt, ist frei von Anspannung; er oder sie hat keine 

Sorgen, keine Bürden oder Wut, und ihr Geist schwankt nicht wegen jeder Kleinigkeit. Um diesen 

Zustand zu erreiche, müssen wir Vergänglichkeit durch Erfahrung realisieren. 
  

Wenn wir sorgfältig nachdenken, werden wir bald feststellen wie töricht wir waren zu glauben, 

dass das was unbeständig ist, dauerhaft ist. Betet zum Einen ohne Namen oder Form; vermeidet 

unerwünschte Gedanken; festigt in eurem Geist die Tatsache, dass alles vergänglich ist. Warum 

macht ihr euch so viele Sorgen über Dinge, die von vergänglicher Natur sind? Sich so zu sorgen 
wird euch nur körperlich und psychisch krank machen. Nichts ist beständig. 

  

Dieser Körper wurde aus dem Staub der Erde erschaffen und wird eines Tages wieder zu Staub 

werden. Versteht das und ihr werdet den wahren Sinn eurer Geburt realisieren. Ihr werdet auch 
erkennen, was temporär ist und was nicht.  
  

Realisiert die Wahrheit und seid glücklich! 
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Neues von der…  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Swamiji ermutigte die Jungen immer, sich in den Dienst für die Welt zu stellen. Er schuf viele 

Gelegenheiten für junge Menschen, sich zu verbinden und eine positive Veränderung in der Welt 

hervorzubringen durch die Premananda Jugend.  
 

Eine dieser wunderbaren Gelegenheiten ist die aufkommende Internationale Premananda Konferenz, die 

vom 28. Februar bis 5. März im Aschram stattfinden wird. Von Herzen legen wir den jungen Leuten 

nahe, bei den Vorbereitungen für die Konferenz entweder in ihren Heimatländern, im Aschram oder 

während der Konferenz mitzuhelfen. Beispiele für Aktivitäten, die sie tun können, sind: Eine kulturelle 
Darbietung für die Konferenz vorbereiten, Aktivitäten zuhause organisieren, die Menschen ermutigen 

mehr mit der Natur verbunden zu sein, oder Mutter Erde und ihren Kindern auf irgendeine mögliche 

Weise helfen. Fotos können an den Aschram geschickt werden.  

 

 

Bhumi Shakti Internationale Konferenz fördert selbstlosen Dienst für 
Mutter Erde und findet vom 28. Februar bis 5. März im Sri Premananda 
Aschram statt. Das Logo der Konferenz stellt die fünf Elemente dar, aus 
welchen alles was lebt besteht, unsere wunderschöne und heilige Mutter 

Erde und Swamiji, unser göttlicher spiritueller Meister.   
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 

Premananda Jugend.  
In diesem Monat: Eine Mentalität des Dienens haben  
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