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“Göttliche Liebe ist immer da. Sie ist die grösste Kraft im 
Universum, und sie ist im Innern von euch allen. Nur die 

meisten von euch fühlen es nicht.” 
Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
Die Universelle Kraft 

  
s gibt keine Grenze für die Menge an Zweifeln, die in den Menschen auftauchen, 
welche die Natur von Gott nicht verstehen. Probleme und Schwierigkeiten treten 
ständig in unsere Leben, weil wir unsere eigene Natur und das Ausmass der 

riesigen Kräfte des Göttlichen nicht verstehen – Allwissenheit, Omnipräsenz und 
Allmächtigkeit. Alle religiösen Texte haben immer betont, dass alles der Wille und die 
Kreation des Göttlichen ist. Doch der Mensch ist unfähig die wohlwollende Gnade von Gott 
zu verstehen, wie seine Gnade auf und in uns wirkt, was die Göttliche Natur und was unsere 
Natur ist.   
  
Wir haben alle über die Schönheit und die Vielfalt der Natur gestaunt – die tiefen Meere, die 
erhabenen Berge, endlose Wüsten, schäumende Flüsse und Millionen von Arten von 
wunderbaren Pflanzen und Tieren. Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen die Frage gestellt, 
woher die Natur kommt? Wer hat dieses Universum geschaffen? Wir können beobachten, 
wie Leben aus Pflanzen und Tieren entsteht. Wir können die sich wiederholenden Muster des 
Lebens, das in endlosen Kreisen entsteht und vergeht, beobachten. Aus Samen wachsen 

E 
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Bäume. Sie wiederum produzieren Blüten und Früchte, die ebenfalls Samen enthalten. Die 
Samen fallen auf die Erde und der Kreislauf beginnt von neuem. Diese grundlegende Theorie 
kann für alles Leben angewandt werden. Man könnte ununterbrochen die verschiedenen 
Theorien der Wissenschaftler über die Schöpfung und die Evolution diskutieren. Doch 
letztendlich sagen uns unsere logischen Kräfte, dass es einen Grund geben muss, eine grosse 
Intelligenz, eine Energie, welche allem das auf dieser Welt und im Universum existiert, 
zugrunde liegt.   
 
Es ist jene überwältigende Intelligenz, die universelle Kraft, die wir Gott nennen.   
 
Diese ausserordentliche Kraft ist in allen Wesen vorhanden. Je mehr wir in der Lage sind, 
diese Kraft zu manifestieren, umso näher kommen wir der Quelle allen Lebens, die wir Gott 
nennen. Die meisten der entwickelten Religionen dieser Welt sagen, dass wir von Gott 
kommen und zu Gott zurückkehren werden.   
 
In der modernen Welt denken die Menschen nicht gerne an Gott und viele lehnen es ab die 
Existenz von Gott  anzuerkennen. Wir können irgendeinen anderen passenden Namen für die 
kosmische Intelligenz verwenden. Die Menschen heute ziehen es vor, von der Universellen 
Kraft zu sprechen. Worte sind bloss Worte. Es ist tatsächlich wesentlich, dass wir über die 
Bedeutung der Worte nachdenken und ihre Bedeutung fühlen. Nennt die Universelle Kraft 
wie ihr wollt, aber wisst, dass sie das Höchste Wesen, die grosse Mutter aller Schöpfung ist. 
Alles was ihr wahrnehmen, hören und spüren könnt, ist ihre Schöpfung. 
  
Sie ist die Berge, die Sterne, die Ozeane, Flüsse, Wüsten und Himmel. Sie aktiviert alles 
Leben. Nichts wird ohne ihren Willen und Wunsch getan. Sie ist die Aktivierende und 
Kreierende. 
  
Die alten Völker auf der Erde waren der Universellen Kraft, der Mutter, viel näher als wir es 
heute sind, weil sie sehr natürliche Leben führten. Moderne Menschen haben sie 
ausgeschlossen. Sie haben das Gefühl, dass Ahamkaram, ihr Ego, die Kraft ist, die sie motiviert, 
aber sie ist trotzdem da, wie eine wahre und besorgte Mutter, die darauf wartet, dass ihre 
widerspenstigen Kinder sie rufen.  
  
Erleuchtete Seelen, die eins geworden sind mit der Universellen Kraft, haben ihre Erfahrung 
und ihr Wissen aufgezeichnet, um die zukünftigen Generationen zu führen. Sie haben 
wunderschön die grosse Kraft erklärt, die alles Leben motiviert. Sie haben uns sogar gesagt, 
wie die Mutter in der Erde, den Steinen und dem Staub existiert. So ist alles was wir auf der 
Erde sehen wertvoll und es ist eine Manifestation der Mutter. Wenn sie sogar im Staub 
präsent ist, muss sie wahrhaftig in jeder Pore unserer Körper leben. Sie ist die Luft, die wir 
atmen und die Worte, die wir sprechen. Wenn wir das realisieren und verstehen, dass sie die 
Universelle Kraft in uns ist, werden wir in unserer Evolution einen riesigen Sprung nach vorne 
machen. Wenn wir zur Mutter hinrennen, wird sie uns in ihre Arme nehmen und uns alles 
geben, das wir brauchen. In den Armen der Mutter vergessen wir die Aussenwelt und alles 
was damit verbunden ist, und wir werden die reinste Liebe und Glückseligkeit finden.  
  
Ein Mensch lebt keine hundert Jahre. Unsere Lebensspanne ist begrenzt. In der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit müssen spirituell bewusste Männer, Frauen und Kinder danach 
streben in sich selbst einen geeigneten Geisteszustand zu schaffen, um die höheren und 
edleren Werte des Lebens zu verstehen. Sie müssen gewisse spirituelle Wahrheiten in sich 
etablieren. Zuallererst ist es wichtig die Existenz der Universellen Kraft zu anerkennen. Nur 
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dann kann man in diese Kraft Vertrauen haben und bewusst beginnen, mit ihr zu arbeiten. Um 
dies erfolgreich zu tun muss man über das kleine Ego-Selbst hinauswachsen und die 
Universelle Mutter anerkennen.  
  
In Indien nennt man die Energie von Gott Shakti. Die Göttliche Mutter, die Universelle Kraft 
ist auch bekannt als Shakti. Die alte Kultur und Religion Indiens dreht sich um diese 
Universelle Kraft, die Gesetze der Natur, den Einfluss der Planeten und das Wissen der 
heiligen Schriften und der Lebenscodes. Die Menschen in Indien denken selbst heute noch von 
Indien als ein lebendiges Wesen. Sie verehren Indien als eine Göttin. Sie hat einen Namen. Sie 
ist Bharat Mata, Mutter Indien, die die wahren, spirituellen Ideale des Landes und seine ihr 
zugrundeliegende Kraft, die kosmische Intelligenz repräsentiert. Bharata ist der Name eines 
grossen Ahnen in der Geschichte des frühen, doch spirituell und politisch fortschrittlichen 
indischen Volks. Das Wort Bharat bedeutet der grosse Unterstützer. Also ist Bharat Mata die 
grosse unterstützende Mutter aller Wesen und ihr Land, Indien, ist ein Land spirituellen 
Wissens. 
  
Bharati, ein weiterer Name für die Göttin Indiens, hat eine Besonderheit. Sie hat unzählige 
erleuchtete Männer und Frauen hervorgebracht, die spirituelles Wissen bewahrt und 
weitergegeben haben. Indien ist bekannt für seine vielen weisen Männer und Frauen. Sie haben 
Hymnen und Gebete für die Universelle Mutter komponiert. Ihre Gebete sind eine Quelle 
grosser Inspiration und Weisheit. Mutter Indien und ihre erleuchteten Kinder haben uns 
Praktiken und spirituelle Wege der Hingabe, der Weisheit, des Verzichts, der höchsten 
Wahrheit, der Meditation, des Yoga, des Wissens, des Rituals, des Mantras und Satsang, das 
Zusammensein mit Weisen gebracht. Die Essenz des spirituellen Indiens ist, dass Gott eins ist, 
aber die Weisen geben ihm viele Namen. Bharati ist auch die Göttin der Sprache, der 
musikalischen Künste und der Weisheit. Sie heisst auch Saraswati. Die Energie von Bharat, 
ihrer Shakti, drückt sich in der Kultur, Kunst und Musik aus. Beinahe alle indischen 
Kunstformen sind Ausdruck des Göttlichen. Ihre Skulpturen, Malereien, klassische Musik, 
Tanz und Kampfkünste sind aus einer göttlichen Quelle entstanden. Sie werden heute 
traditionellerweise ausgeübt. Auch sie sind Sadhanas, heilige Praktiken in Bewunderung von 
Konzepten Gottes in verschiedenen Formen. 
  
Aus allen diesen Ausdrucksformen des Göttlichen im Alltag, in der Kultur, der Kunst und der 
Verehrung, können wir erkennen, wie es in ganz Indien akzeptiert wird, dass die Universelle 
Kraft in allem lebt. Lasst uns danach streben, dem Göttlichen nahe zu kommen, indem wir die 
Kraft anerkennen und das Ego der Persönlichkeit überwinden.  
  
Vertraut ihrer Gnade und lasst die gütige Macht der Universellen Kraft unsere Herzen und 
unseren Verstand transformieren, um die höchste Weisheit zu erlangen.  

 
 
 
“ Zuallererst ist es wichtig die Existenz der Universellen Kraft zu 
anerkennen. Nur dann kann man in diese Kraft Vertrauen 
haben und bewusst beginnen, mit ihr zu arbeiten. Um dies 
erfolgreich zu tun muss man über das kleine Ego Selbst 
hinauswachsen und die Universelle Mutter anerkennen.” 



4 Prema Ananda Vahini April 2019 

 

Neuigkeiten aus den 
Sri Premananda Zentren weltweit 

 

Mahashivaratri und die Botschaft von Bhumi Shakti im  
Sri Premananda Zentrum von Czestochowa, Polen  

Dieses Jahr feierten wir Mahashivaratri 
mit der Jugendgruppe an deren Platz. 
Viele Devotees von Swamiji oder Shiva 
kamen und die Atmosphäre war 
wirklich erhebend. Acht verschiedene 
Devotees führten vier Lingam 
Abishekams aus und es gab Segnungen 
mit den Lingams des Zentrums und der 
Jugendgruppe. Wir lasen einige 
Satsangs von Swamiji, hatten 
Meditationen und übten Pranayama 
und auch ein paar energetische Yoga 
Übungen, um uns zu helfen wach zu 
bleiben. Viele Devotees sangen 
Bhajans, einige davon waren speziell für 
dieses Mahashivaratri vorbereitet 

worden und das Singen wurde von Gitarre, zwei Harmoniums, Tablas, Dholak und noch ein 
paar anderen Instrumenten begleitet. Während den kurzen Pausen zwischen den Abishekams 
servierten die Jugend Koordinatoren Kräutertee. Alle waren glücklich und vereint. Wir 
endeten dieses Mahashivaratri Fest mit dem Guru Mangala Arati. 
 
Wir hatten zuvor auch alle Devotees ermutigt, die Chandi Puja zu machen während der Tage 
vor und bis zum Chandi Yagam, so wie der Aschram die Instruktionen gegeben hatte. Um zu 
den Feierlichkeiten der Bhumi Shakti Konferenz beizutragen, sammelten wir  
Geld und Material, das Mitglieder der Jugendgruppe dann benutzten, um in unserem lokalen 
Hundeheim ein separates Gebiet mit einem Metallnetz für die Hunde einzuzäunen. Die Hunde 
waren vorher in einem geschlossenen Gebäude untergebracht, da es kein abgesichertes 
Gehege gab. Jetzt konnten sie draussen in diesem Gehege frei herumrennen. Ausserdem 
konnten wir auch Material spenden wie saubere Folien, Kies, Tücher sowie Hunde- und 
Katzenfutter für ein anderes Tierheim. 
  

Jai Prema Shanti! 

Mahashivaratri im 
Sri Premananda Zentrum von Grenoble 

Für Mahashivaratri organisierte das Sri Premananda Zentrum von Grenoble ein spezielles 
Programm während der ganzen Nacht. Wir freuten uns, dazu 11 Teilnehmer willkommen zu 
heissen. Nach einer einführenden Erklärung zu Mahashivaratri, der grossen Nacht von Shiva, 
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begannen wir den Abend mit den Guru Astotra für Swamiji. Dann führten Prithvi und Terry 
ein Maha Rudra Abishekam zum grossen Shiva Lingam aus. Nach einer Tee Pause mit 
Prasadam schauten wir ein Video eines Lingodhbhava und Vibuthibhava.  

Das zweite Abishekam wurde um 
Mitternacht von Suddha (vom Zentrum 
in Lyon) und Robert zum 
Zentrumslingam ausgeführt. Danach 
lasen wir einige Satsangs von Swamiji 
vor und nahmen uns Zeit, unsere Ideen 
darüber auszutauschen. 

Das dritte Lingam Abishekam begann 
um 4 Uhr und wurde von David, 
assistiert von Terry, und das vierte um 
5.30 Uhr von Terry, assistiert von David 
ausgeführt.  

Wir schlossen das Programm mit dem Guru Mangala Arati. 

Jai Prema Shanti! 
 

 
Swamijis goldene Worte über die Sri Premananda 

Zentren und Gruppen 
 
“Mögen Hingabe und Einheit in euren Gruppen wachsen und euch befähigen, 
die göttliche Botschaft unter den Menschen in euren Ländern zu verbreiten, 
und jenen die in Not und Bedrängnis sind wertvollen Dienst zu erweisen. 
Ihr seid auf diese Erde gekommen um euch zu entwickeln, euch zu 
perfektionieren und um ein Instrument des Göttlichen zu sein. Vergesst eure 
eigenen kleinen Probleme und schaut ausserhalb von euch auf die Welt, in der 
euer selbstloser Dienst gebraucht wird und von grossem Wert sein kann! Hört 
nicht auf, bis ihr Freude und Glück um euch herum seht! Es ist mein 
aufrichtiger Wunsch, dass ihr in diesem Leben dem spirituellen Weg folgt und 
dass ihr nach der höchsten Wahrheit strebt. Ich bin mit euch in all euren 
wahren Bestrebungen und ich werde euch in die gute Richtung führen. In 
euren Zentren habt ihr diese grossartige Gelegenheit eine spirituelle 
Umgebung zu schaffen, wo ihr meine Lehren praktizieren und spirituell 
vorankommen könnt.” 
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Chandi Homam 
 
Vom 2. bis 4. März  führten wir zur Unterstützung von Mutter Erde ein  Chandi Homam im 
Sri Premananda Aschram durch. Swamiji sagte, Mutter Erde ist jetzt sehr unausgeglichen 
wegen der Selbstsucht der Menschen, die die Ressourcen der Erde zu ihrem eigenen 
persönlichen Profit ausgebeutet haben. Wir führten dieses spezielle Chandi Homam als ein 
Sadhana durch, das hoffentlich all die Weisheit, Liebe, Mitgefühl und nötigen Mut in uns 
stärken wird, für unseren kostbaren und heiligen Planeten Sorge zu tragen. Wir können alle 
unseren kleinen Teil dazu beitragen, Balance und Harmonie für Mutter Erde wieder 
herzustellen, sowohl im Aschram als auch in den Sri Premananda Zentren, Gruppen und 
Premananda Jugendgruppen. Wir können dies gemeinsam ganz praktisch tun, wie Seva in 
unseren Gemeinschaften organisieren, und auf einem tieferen Level durch Sadhanas wie 
Abhishekam und Yagams. Der Aschram hat die heilige Asche von diesem Yagam über das 
ganze Aschram Land verstreut, da Swamiji sagte, dass Yagam Asche grosse Kraft enthält. 
Wenn ihr etwas von dieser Asche habt, könnt ihr es in eurem Garten oder einem nahen 
Waldgebiet, Wald oder Fluss verstreuen, so dass die grossen Schwingungen vom Yagam an so 
vielen Orten wie möglich verteilt werden.  
 
Swamiji sagte, dass die Sadhana von Feuerritualen sehr alt ist. Wenn wir an einem Yagam 
teilnehmen, übergeben wir alles dem Feuer. Er sagte auch, indem wir ein Yagam begleiten, 
können wir Spiritualität entwickeln, da es hilft, die göttlichen Eigenschaften zu stärken, die von 
Natur aus in uns allen vorhanden sind, wie Liebe, Empathie und Mitgefühl. Es kann auch 
ungünstige planetarische Einflüsse beseitigen, die sowohl unsere spirituelle Entwicklung als 
auch unser weltliches Leben beeinflussen.  
 
Ein Chandi Homam wird als endgültiges Homam für Devi betrachtet, der universalen 
Göttlichen Mutter. Chandi gilt als eine Repräsentation der vereinten Formen von Lakshmi, 
Saraswati und Durga und ist als solche sehr kämpferisch und kraftvoll. Während des Yagams 
singen die Priester ein uraltes Gedicht, das Devi Mahatmyam heisst, um die Göttin Chandi 
anzurufen. Es umfasst siebenhundert Verse, die erzählen, wie die Göttin Chandi entstanden ist 
und wie sie negative Einflüsse, Ängste, Begierden und Gewalt bekämpft und zerstört. Es ist 
auch eine wunderbare Verehrung  der Göttin, das ihr Loblied singt.     
 
In dem Gedicht vom Rishi Markandaya erzählt sein Schüler eine Geschichte. Darin geht König 
Suratha, der in einer Schlacht besiegt worden war, allein in einen dichten Wald, wo er den 
Kaufmann Samadhi trifft. Sie erzählen einander ihre Probleme und Samadhi erklärt, dass seine 
Frau und Kinder, die sehr habgierig waren, das ganze Familienvermögen vergeudeten und er 
von seiner Familie vertrieben wurde. Dann stiessen sie zufällig auf eine Einsiedelei und fanden 
dort einen grossen Weisen, dem sie all ihre Sorgen erzählten. Als Antwort auf ihre Fragen 
über ihre Probleme beginnt der Weise über die Macht und Grösse von Devi zu sprechen, von 
ihren heroischen Kämpfen, in denen sie die ‘Asuras’ oder negative Kräfte bezwingt 
 
Das zwölfte Kapitel wird als das wichtigste im Devi Mahatmyam betrachtet, da es der 
Abschnitt ist, in dem  Devi selbst spricht. Sie sagt, dass sie mit Liebe die Feuerrituale 
akzeptiert, die ihr dargebracht werden, indem sie jenen, die sie verehren, grosse Zuwendung 
gewährt und dass sie, wenn sie einmal durch das Chandi Homam angerufen wurde, niemals 
jenen Ort verlassen wird. Sie verspricht, alle Hindernisse, die die Leute beunruhigen, zu 
beseitigen, sei es von negativen Kräften oder planetarischen Einflüssen und jene zu 
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beschützen, die sie verehren. Sie sagt, dass jene, die sie verehren, furchtlos würden und von 
natürlichen Katastrophen nicht  beeinträchtigt werden.   
 
Wir wollten möglichst allen ermöglichen, am Yagam teilzunehmen und so bereiteten wir mit 
der Erlaubnis der Priester kleine Säckchen, ‘Purnahutis’ genannt, vor, die wir mit Kräutern 
füllten. Jeder Anwesende bekam ein Kräutersäckchen und wurde eingeladen, eine ‘Sankalpa’ 
zu machen, eine persönliche Resolution. Alle warfen dann ihr Päckchen ins Feuer, mit ihrem 
Sankalpa in Gedanken. Auf diese Weise boten wir den Yagam nicht nur gemeinsam zur 
Erhebung von Mutter Erde dar, sondern hatten auch die Gelegenheit, auch unsere eigenen 
persönlichen Wünsche zu realisieren.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Der Prister zeigt das Arati 
zu den drei Kumbams und 

zu Swamiji. Die drei 
Kumbams repräsentieren 

Kali, Lakshmi und 
Saraswati, die zusammen 

die Götting Chandi 
darstellen. 

Devotees übergeben dem 
Feuer ihre kleinen 

Säckchen mit Kräutern, 
während sie an ihr 

persönliches Sankalpa 
denken.     
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Mahashivaratri im Aschram 
Dieses Jahr feierten wir Mahashivaratri, die Grosse Nacht von Shiva, mit vielen spirituellen 
Programmen durch die ganze Nacht, vom 4. auf den 5. März. Mahashivaratri war der 
Zeitpunkt, an dem Swamiji alle die konnten, rief, in den Aschram zu kommen um die göttliche 
Gnade, die in dieser Zeit sehr stark gegenwärtig ist im Aschram, zu erfahren und von ihr zu 
profitieren.  
 Mehr als 200 Leute aus der ganzen Welt kamen in diesem Jahr in den Aschram um an der 
Feier teilzunehmen. Sie genossen die spirituellen Praktiken wie das Singen des Mantra ‘Om 
Namah Shivaya,’ die Abishekams, Bhajans, Meditation und Yagam. Diese Nacht gab uns die 
Gelegenheit, vollständig in die spirituellen Übungen und in die Gedanken an das Göttliche 
einzutauchen, tief in uns selbst hineinzugehen und mit der Göttlichkeit in unseren Herzen in 
Kontakt zu kommen.  

Wir begannen mit den 
Feierlichkeiten um 18.30 Uhr 
mit dem Singen der Guru 
Astotra im Tempel vor 
Swamijis Statue, welche sehr 
schön und dekorativ mit Rosen 
Girlanden geschmückt war. 
Dann brachten wir die Statuen 
von Shivagami und Nataraja 
aus dem Tempel auf den Wagen 
für die Prozession um den 
Aschram herum, während alle 
Bhajans und Kirtans sangen.  

  

 

 

Wir begannen mit dem Singen von ‘Om 
Namah Shivaya’ während 12 Stunden, 
indem wir das Pancharati vor den 48 
Lingams der ebenso vielen 
Mahashivaratris zeigten. Die Lingams 
waren sehr schön präsentiert und von 
ihnen strömte eine sehr klare und 
friedliche Energie aus. 
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Am 1. März begann 
Sandelholzpulver auf Swamijis 
Statue im Tempel zu erscheinen. 
Dieses spezielle Sandelholz 
Prasadam wurde an alle verteilt, die 
zu Mahashivaratri im Aschram 
waren und wird an alle Lebens- und 
Jahres-Mitglieder   verschickt 
werden. Das Sandelholzpulver 
erschien bis nach Mahashivaratri. 
 

Maha Rudra Abishekams und 
Maha Mritunjaya Yagam 

(Feuerzeremonie) 
 

Seit Swamijis Mahasamadhi 
sind während der 

Mahashivaratri Zeit 
Lingams im Sri 

Premeshvarar Tempel 
erschienen. Dieses Jahr 

erschienen 10 Lingams! Sie 
waren von verschiedener 
Grösse  und Farbe. Der 
erste Lingam wird im 

Aschram aufbewahrt und 
die anderen wurden an 

Devotees verteilt.   
    
 



10 Prema Ananda Vahini April 2019 

 

AschramTierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 
 

INDISCHER ODER BLAUER PFAU   
– Pavo cristatus – Neela mayil 

 
In diesem Monat ist unser Fokus auf dem 
Nationalen Vogel Indiens, der als das Gefährt vom 
Gott Muruga, dem Sohn von Shiva, gefeiert wird, 
aber auch mit Verbindungen zu anderen 
Gottheiten wie Krishna, Shiva und Indra.   
 
Der Pfau ist eines jener Tiere, mit dem wir früh in 
unserer Kindheit vertraut werden – wie der 
Elefant, Hund, Katze, Maus, etc. – aber es lohnt 
sich doch einen näheren Blick auf diesen Vogel zu 
werfen, was hier im Aschram sehr einfach geht! 
  
Eine gute Frage, die mir gestellt wurde, ist: Was 
mag der Grund sein für die Entwicklung dieser 
vielen Augenflecken auf den Zugfedern? Wenn wir 
die Ideen, dass sie sich ‘nur aus Zufall’ entwickelt 
haben, auf die Seite stellen, können wir darauf 
schauen, was ihre primäre Funktion ist: die 

Weibchen und/oder andere Männchen beeindrucken. Aber warum ‘Augen’ und warum so 
zahlreich? Ein Auge kann vieles aussagen über den Zustand und sogar über die Absichten eines 
Individuums. Wenn wir also jemanden anschauen, sind es die Augen, die die Hauptaufmerksamkeit 
auf sich ziehen, und Augen können verschönernd sein, nicht wahr? Ausserdem kreiert 
Multiplikation einen noch grösseren Effekt und macht auch, dass wir von einem zum anderen 
schauen, vielleicht kreiert das auch etwas Verwirrung in unserem Verstand; es hält unsere 
Aufmerksamkeit und kann dazu verführen und locken, näher zu gehen. Und ein anderer 
Blickwinkel könnte sein, dass es ein Spiegel aller Augen ist, die auf den Vogel starren. 
  
Aus der Nähe kann man einfach sehen, wie schön die Farbgebung aufgebaut ist. Die Farben der 
schillernden Zugfedern sind nicht das Ergebnis von grüner oder blauer Pigmentierung sondern 
stammen von der Mikrostruktur des Gefieders her, welche optische Phänomene hervorbringt. 
Die langen Schanzfedern des Männchens entwickeln sich erst nach dem zweiten Lebensjahr. 
Gänzlich entwickelte Schwanzfedern findet man erst bei Vögeln, die älter als vier Jahre sind.  
 
Es gibt Besucher die denken, dass die Pfauen im Aschram angesiedelt wurden, aber nein, sie 
kamen selbst und blieben. Es wurde mir gesagt, dass dies vor etwa 20 Jahren begann. Zu jener 
Zeit verweilten sie meistens um das Gebiet des Muruga Felsens herum. Es hiess auch, dass sie vor 
1988 im Gebiet über der Strasse, gegenüber dem Aschram lebten. Dann begannen sie langsam das 
Aschram Gebiet zu erkunden und gingen zuerst zur Gärtnerei. 1999 musste man sie zum ersten 
Mal aus der Gärtnerei vertreiben. Und doch waren sie im Jahr 2000 immer noch hauptsächlich 
Besucher. Erst ungefähr 2010 wurden sie zutraulicher und sind jetzt so vertraut, dass sie 
gelegentlich sogar während den Zeremonien im Tempel herumstaksen.  
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Wir können diesem Verhalten keine religiöse Erklärung geben, es ist offensichtlich, dass sie gerne 
eine einfache Nahrungsversorgung mögen: Reis von den Tellern unter den Kumbams, Milch, 
Bananen, Kokosnüsse und manchmal sogar Prasadam! Alles ist willkommen, nicht nur aus 
Notwendigkeit. Wenn sie einmal die gewünschte Nahrung gesehen haben, sind sie sehr hartnäckig 
beim Versuch, dahin zu kommen und kommen immer wieder zurück, bis dass sie merken, dass es 
sicher ausser ihrer Reichweite ist. Dieses Verlangen macht auch, dass sie nah heran kommen und 
einem Körner aus der Hand fressen...eine Demonstration von Verlangen in Aktion. 
  
Sie sind also opportunistisch und gute Lerner, da sie wissen, wann sie zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein müssen, um eine Gelegenheit zu ergreifen. Das gleiche beobachtet man in 
Gärten und dort wo angepflanzt wurde, besonders dort, wo es Körner, Sprösslinge oder Früchte 
hat, zum Beispiel dort wo Mangos heruntergefallen sind. Ich habe gesehen, wie sie in der 
Morgendämmerung an Blumen picken, bevor diese sich öffnen. Sie sind Allesfresser und fressen 
auch Insekten, kleine Säugetier und Reptilien, und sogar kleine Schlangen, aber sie bewahren eine 
gewisse Distanz vor grösseren. Um Schlangen zu töten tun sie sich zusammen, umkreisen die 
Schlange und attackieren sie von allen Seiten. Meistens ernähren sie sich vom Boden, doch sie 
nehmen auch Gelegenheiten wahr, Tiere auf Baumhöhe zu fangen. Um Wohnstätten von 
Menschen herum ernähren sie sich von Essensresten und sogar menschlichen Exkrementen. 
Zusammenfassend ist der Aschram, was die Nahrung betrifft, nicht weniger als “das versprochene 
Land” für sie. Sie haben uns Menschen dazu gezwungen, eine defensive Haltung einzunehmen, 
wenn es um die Gärten und den Anbau von Getreide und Früchten geht.  
  

Ursprünglich bewohnte dieser 
Vogel feuchte und trockene, 
laub-wechselnde Wälder, aber 
der Pfau kann sich 
offensichtlich anpassen und in 
kultivierten Gebieten und um 
menschliche Wohnstätten 
herum leben, normalerweise 
dort wo Wasser vorhanden 
ist. In vielen Teilen 
Nordindiens sind sie durch 
religiöse Gewohnheiten 
geschützt und sind um Dörfer 
und Städte herum auf 
Nahrungssuche. Aber denken 
sie nicht, dass jede Vogelart 
fähig ist, sich so anzupassen. 

Das Vorhandensein von Wäldern ist für viele andere lebenswichtig.  
  
Um bekannt zu sein hilft es, das richtige Aussehen zu haben, nicht wahr? Und zweitens, selbst 
wenn man das Aussehen hat, muss man auch noch wissen, wie man damit spielen kann, um am 
besten die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen. Dieser Vogel ist zu einer Ikone jener 
speziellen Lebensweise geworden. Wir können uns gut selbst fragen – und nicht den Vogel – 
warum dies so geschehen ist. Gewisserweise weckt er die Vorstellungskraft. Um damit zu 
beginnen, die Tatsache, dass sie so gross sind, macht ihre Gegenwart unbestreitbar. Und ja, die 
Männchen haben mehr als ein charakteristisches Merkmal um den ersten Platz im Wettbewerb, 
wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht, zu gewinnen. Und es ist wirklich extravagant! In voller 
Zurschaustellung hebt das Männchen die steifen, oberen Schwanzfedern zu einem fächerartigen 
Rad. Eine ausgewachsene Schwanzfeder misst 195-225 cm. Die Flügel werden halb offen 
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hängengelassen, und der Vogel vibriert periodisch mit den langen Federn und produziert ein 
sträubendes und auch mit dem Schwanz ein rasselndes Geräusch. So viel Anstrengung… in der 
Tat braucht es unglaublich viel Energie nur um mit einem solch prachtvollen Schwanz 
herumzugehen, doch wenn ein Männchen sein Gut zur Schau stellt, kann man nicht sehen, dass ein 
Weibchen irgendein Interesse zeigt und gewöhnlich suchen sie weiter nach Nahrung und fressen 
alle vorhandene Nahrung. Gut für sie, denn wir können nicht vergessen, dass sie diejenigen sind, 
die die (grossen) Eier legen und ausbrüten müssen, und so haben sie während dieser Periode nicht 
viel Zeit, sich zu ernähren.  
 
Der umwerfende visuelle Eindruck von Pfauen, die das Rad schlagen, wird verstärkt dadurch, dass 
sie eine gute Position finden und so sieht man oft wie sie sich auf Hausdächern, auf dem Tempel 
und mitten auf der Strasse zur Schau stellen (siehe unten). Es ist nett für alle das zu sehen, aber es 
gibt auch einen klanglichen Eindruck, den nicht alle mögen! Die Männchen geben Rufe von sich um 
ihre Anwesenheit zu betonen und sie haben auch andere Rufe, die vor potenziellen Gefahren 
warnen (vielleicht eher nützlich für ihre Verwandten). Diese Rufe tönen von laut bis sehr laut, und 
wenn sie auf diese Weise miteinander kommunizieren, ist es nahezu unmöglich, sich verständlich 
zu machen, wenn man zufällig gleichzeitig telefoniert. Es gibt sieben unterschiedliche  Rufe, neben 
sechs Alarm Rufen, die gewöhnlich von beiden Geschlechtern angewandt werden. Ob ein 
spezieller Ruf mit einer spezifischen Bedrohung zusammenhängt – zum Beispiel, ein 
Auto/Motorrad oder Mensch – ist immer noch eine Frage für mich. Wer könnte mehr darüber 
wissen? Die lauteren Rufe werden häufiger während der Brunstzeit produziert. Sie können auch 
nachts rufen, wenn sie alarmiert sind, und Vögel in der Nachbarschaft können dann auch beginnen 
mit einer verstärken Serie von Rufen zu reagieren. 
 
Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Artikel geschrieben wird – Ende April – beginnt gerade eine 
Periode der Zurschaustellung, während März und April viele Junge aufgezogen werden. Im Mai 
und Anfang Juni findet dann die volle Vorführung statt. Es kann sein, dass diese Perioden sich von 
Jahr zu Jahr etwas verschieben. Während der Vorstellungszeit kann man beobachten, wie die 
Männchen ihr Territorium eingrenzen. Oft kann man sehen, wie zwei ähnlich grosse Rivalen 
zusammen losgehen aber sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, um sich dann gleichzeitig 
umzudrehen und wieder aufeinander zuzugehen, wie Ringer, die auf den richtigen Moment 
warten, bevor sie mit ihren starken Beinen versuchen einen Kick zu platzieren. Das sieht man oft 
auf Strassen und an strategischen Eingängen zu einem Gebiet. Auf längeren Strassen kann man 
vielleicht sehen, wie die Männchen sich in regelmässigen Abständen positionieren und sich alle 
gleichzeitig zur Schau stellen. Als die Mango Plantagen noch vollständiger waren, dienten Reihen 
der Bäume als Teillinien für die Territorien. Aber soweit ich beobachtet habe, wird an diesen 
Territorien überhaupt nicht strikt festgehalten und man kann sehen, wie Männchen recht gut 
miteinander auskommen und auch viel Zeit zusammen verbringen. Und was ist mit den 
Weibchen? Tja, auch sie haben eine Art Hierarchie und ich habe sie gesehen – doch zugegebener 
Weise nur einmal – wie sie auch dieses „Ringer”-Gehabe demonstriert haben. Ende Oktober und 
Anfang November ist die Zeit für das spektakuläre Wechseln jener schönen Federn, die man dann 
überall finden und einsammeln kann, doch hauptsächlich unter den Schlafplätzen. Im Aschram sind 
dann diese Federn wirklich reichlich vorhanden und begehrt. Es braucht gewisse Zeit bis die 
neuen Federn voll entwickelt sind, bis Mitte März, während zu Beginn des Jahres die erste 
Reproduktionsperiode schon beginnen kann (Küken im Februar-März). Die zwei 
Fortpflanzungsperiode beginnt im Juli–August, und heranwachsende Junge kann man im 
November–Dezember sehen. 
 
Es ist schön, dass man das Familienleben der Pfauen im Aschram beobachten kann. Die Pfauen 
Küken sind Nestflüchter und folgen der Mutter bald nach dem Ausschlüpfen. Die Zeit nach der 
Brutperiode ist eine weitere stressige Zeit für die jungen Mütter, die sich sehr gut um ihre Jungen 
kümmern und sie führen, indem sie einen speziellen Ton machen, wie um irgendwelche Gefahren 
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von den Küken abzuwenden und ihnen zu zeigen, wie man sich ernährt. Die Eier und Küken sind 
wirklich verletzlich, was Jäger wie Hunde und Schlangen betrifft.  
 
Sobald die jungen Pfauenküken ein wenig fliegen können, fliegen sie eines nach dem anderen auf 
ein Dach oder einen erreichbaren Baum um dort zu schlafen.  
 
Wenn sie heranwachsen lernen sie alle Fertigkeiten, die sie benötigen und werden immer 
unabhängiger, aber halten ihre Beziehung mit der Mutter und mit anderen Familien Gruppen und 
unreifen Männchen aufrecht. Typische Gruppen von 12 bis 14 einzelnen Pfauen formieren sich um 
ein dominantes Männchen und jede Gruppe besetzt ein bestimmtes Gebiet. Aber männliche 
Pfauen scheinen unabhängiger zu sein. Wir wissen das, weil ein Männchen das zum Tempel Gebiet 
gehört und rote Farbe auf einem Bein hatte, auch beim Muruga Felsen gesichtet wurde.  
 
Das Erwachsenen Leben ist gut strukturiert. Der Tagesablauf wird von den Besuchen auf 
Futtergebiete bestimmt (einige folgen wahrscheinlich dem Puja Zeitplan) und berücksichtigt auch 
die Umgebungstemperatur. Man findet sie früh morgens und am Abend im offenen Gebiet. Sie 
tendieren dazu während der heissesten Zeit des Tages in Deckung zu sein. Im Aschram sehe ich 
sie von ca. 11.30 bis 14 Uhr sich ausruhen, entweder auf einem Baum oder im Sand sitzend, wie 
es die Hühner tun. Sie lieben es, ein Bad im Sand zu nehmen. Wenn die Nacht kommt, fliegen sie 
auf einen hohen Platz zum Schlafen: ein hoher Baum – wie eine Palme – die Windmühle, einen 
Wasser Tank. Trotz ihrer Grösse können sie sehr gut fliegen und erreichen jeden Platz den sie 
wollen. Viele ruhen in der Nachbarschaft und in der Nähe von Swamijis Haus. Die Vögel kommen 
bei der Dämmerung und rufen häufig, bevor sie ihre Stellung auf den Ruhebäume einnehmen, und 
das ist das spektakulärste tägliche Ereignis im Aschram. Auch weil einige andere Spezies, wie die 
gross-schnablige Krähe und der Maina, die gleiche Raststätte gewählt haben und auch sehr 
geräuschvoll sind.  
  
In der Wildnis leben Pfauen ungefähr 15 Jahre (in Gefangenschaft 23 Jahre), gelegentlich droht 
ihnen Gefahr von Jägern (Hunden oder Menschen) oder besonderen Ereignissen wie ein Zyklon 
(der Zyklon Gaja forderte 3-4 Opfer) und wahrscheinlich übertrieben warme und trockene 
Wetter Bedingungen. Höhere Temperaturen und Wassermangel könnten eine unterschätzte 
Herausforderung für diese Vögel sein. Abkühlung wird durch schnelle Atmung durch den offenen 
Mund erreicht, aber das ist weniger effizient bei grösseren Vögeln wie den Pfauen und Krähen. 
Das mag auch die Erklärung für den Tod einiger Pfauen und Krähen in den vergangenen Wochen 
hier sein. Aber keine Angst, liebe Leser, diese Verluste werden bestimmt ausreichend 
kompensiert werden durch die hohe Nachkommenschaft der Pfauen. Also heissen sie sie herzlich 
willkommen und geniessen sie ihre Anwesenheit! 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
 

Könnte Swamiji seine Erfahrung teilen, als er das erste Mal Lingams 

geboren hat?   
 

Das erste Lingodhbhava geschah als ich ein 
Teenager war. Zu jener Zeit war ich ein etwas 
ungezogener Junge. Ich lebte bei meiner 
Grossmutter, die eine spirituelle Person war. 
Eines Tages bat mich meine Grossmutter 
spezielle Girlanden für die Gottheiten zu 
machen. Ich wusste nicht, dass es Mahashivaratri 
war. Sie bat mich auch zu kochen, da sie sich 
nicht wohl fühlte. Ich bereitete Idiyappam, eine 
Art Nudeln, zu. Nach dem Essen war es mir 
sehr schlecht und ich übergab mich. Ohne das 
Wissen meiner Grossmutter hatte ich ein Ei in 
mein Essen getan und ich dachte, dass dies der 
Grund für meine Übelkeit sein könnte. Ich 
verbarg die Tatsache vor meiner Grossmutter 
und ging zur Toilette. Dort übergab ich mich 
nochmals. Ich bemerkte etwas Blut aber ich 
realisierte nicht, was geschah. Der erste Lingam 
kam und fiel aus meinem Mund in die Toilette. 
Im Jahr darauf war es mir wieder übel und 
während der Mahashivaratri Nacht 
manifestierten sich drei Lingams durch meinen 
Körper. Ich warf den ersten nach draussen. Ich 
behielt den zweiten und wunderte mich was es 
war. Es sah aus wie ein Stein in der Form eines 

Lingams auf einer Yoni, welche kreisförmig ist. Der Lingam mit der Yoni repräsentieren Shiva 
und Shakti. Ich behielt auch den dritten und später gab ich diese zwei Lingams an Devotees 
weiter. 
  
Swamiji, bitte erkläre die Bedeutung von Shivalingam. 
 
Der Lingam ist Shiva. Shiva ist Atma – die universelle Energie, von der ihr Teil seid. Es ist das 
war ihr realisieren wollt. Selbst-Realisation ist das letztendliche Ziel. 
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“Alle Statuen oder Lingams, die ich an Gruppen oder 
Einzelpersonen gebe, enthalten eine starke, spirituelle 
Vibration, so dass jene die im Zusammenhang damit 
beten, meditieren oder gesegnet werden, spirituellen 
Auftrieb erhalten. Die Art wie das geschieht hängt 
von der Natur und den Bestrebungen der Einzelnen 
ab.” 
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Neues von der…  

 

 
 

Naoussa (links) und Prithvi (rechts) haben einen neuen Dienst und eine neue Rolle  in der 
Premananda Jugend übernommen. Naoussa ist die neue Kontaktperson in Belgien und Prithvi wurde 
neue Premananda Jugendkoordinatorin in Frankreich. Ihr könnt sie kontaktieren über  
py.grenoble@gmail.com (Prithvi) und naoussa.wauters@gmail.com (Naoussa).  
 
Sie möchten euch gern Folgendes mitteilen:  
 

ch  heisse Prithvi Serraz, bin 17 Jahre alt und lebe in Frankreich. Ich kenne Swamiji seit 
meiner Geburt, er hat mir meinen Namen gegeben… obwohl meine Eltern sicher auch eine 
Rolle bei dieser Entscheidung gespielt haben müssen! Dank diesem Umfeld, in dem ich 

aufgewachsen bin, ist es für mich immer normal gewesen, an den spirituellen Aktivitäten der Zentren 
teilzunehmen: Abhishekams, Bhajans, Seva, Meditation, Mantras, Prasadam essen… und so weiter. 
Ich habe den Aschram immer geliebt, weil das der Ort ist, wo ich mich erinnere, bei Swamiji und 
seiner göttlichen Energie gewesen zu sein. Es ist auch der Ort, wo ich sah und immer noch sehe, wie 
meine Eltern von einem Meeting zum anderen laufen und zuhause Projekte organisieren, auflisten 
und planen, immer mit Geduld und Unerschütterlichkeit. Ich habe immer daran teilgenommen, was 
auch immer sie und der Aschram organisierten und dadurch andere, an Spiritualität interessierte 
junge Leute kennen gelernt.   
 
Ich erinnere mich an Swamiji, der von einem Meer von Kindern umgeben erklärte, wie wichtig ihre 
Handlungen, Entscheidungen und Ansichten für die Welt und ihre Zukunft sind. 2014 wurde ich 
Jugend-Kontakt-Person und habe jetzt die Aufgabe der Jugendkoordinatorin übernommen, weil ich  
vom Nutzen überzeugt bin, den die Premananda Jugend der jungen Generation bringen kann. Wir  
haben viele Projekte im Blick – sowohl konkrete als auch weniger konkrete! Ich fühle, es ist wirklich 

“I 

Links: Naoussa im Kuhstall des Aschrams und (rechts) Prithvi im Aschram an diesem Mahashivaratri. 

mailto:py.grenoble@gmail.com
mailto:naoussa.wauters@gmail.com
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wichtig, dass die jungen Leute etwas über Spiritualität und göttliche Liebe wissen, ihnen die 
Gelegenheit zu bieten, Satsangs zu lesen und zu diskutieren, ihnen die Chance zu geben, Muruga 
Abhishekams durchzuführen, viel Dienst zu tun, Bhajans zu singen, und sich in verschiedenen 
Projekten einzubringen, zum Beispiel Mutter Erde zu helfen. Ich traf dieses Jahr neue Mitglieder der 
Aschram Jugendgruppe und einige junge Leute von überall her auf der Welt und ich spürte, dass dies 
wie ein neuer frischer Beginn ist mit einer neuen Jugendenergie und einer ganzen Menge Dinge, die 
zu tun sind. Lasst uns also beginnen! Harohara! Jai Prema Shanti! 
 
 

 Ich heisse Naoussa. Ich erfuhr das erste Mal von Swami Premananda, als ich 17 Jahre alt 
war. Sofort fühlte ich mich wirklich interessiert. Ich öffnete mein Herz und empfing seinen 
Segen hundertfach zurück. Während und nach der Prema Dhyanam Woche auf der  

Schweibenalp, Schweiz, erfuhr ich eine grosse  Verwandlung. 
 
An der Premananda Jugend liebte ich die positive Kraft dort. Bei jedem Programm, zu dem sie 
zusammen kamen, fühlte ich mich immer höchst willkommen und jedes Mal empfing ich einen 
starken positiven Energieschub. Was wir bei der Durchführung und Teilnahme an den  Abhishekams 
und beim gemeinsamen Singen der Bhajans austauschten, kam von ganz tief drinnen und das 
machte die Kontakte so besonders. Wenn ich jetzt sehe, was es für meine Kinder macht, weiss ich, es 
ist eine gute Sache!” 
 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 
Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Auf guten Rat hören!   
 

“Der Hauptgrund dafür, keinen Ratschlag anzunehmen, ist der Mangel 
an Verständnis. Ob sie von einer jungen oder einer alten Person 
kommen, Ratschläge sind immer Ratschläge. Wenn wir guten Rat hören, 
fühlen wir uns schuldig. Er hebt unsere Fehler hervor und deshalb sind 
wir nicht bereit, ihn zu hören. Viele wählen, nur aus ihrer eigenen 
Erfahrung zu lernen, aber wenn sie das tun, verlieren sie viel im Leben. 
Sie ertragen es, ihren Selbstrespekt, ihre Würde und soziale Stellung zu 
verlieren aber sie realisieren nicht, dass die Ratschläge in ihrem 
Interesse und zu ihrem Wohl gegeben wurden. Sie werden richtig wütend 
und werden überwältigt von emotionalen Gedanken, dass sie kritisiert 
und nicht respektiert wurden. Der Grund dafür ist ein tief verankertes 
Ego und eine Arroganz, die auf der dummen Ansicht beruht, dass sie 
alles wüssten.  
  
In diesem Geisteszustand wollen wir nur den Rat hören, der süss und zu 
unseren Gunsten ist, und wir realisieren nicht, dass wir auf den falschen 
Weg geführt werden. Wir verstehen nicht, dass solche Dinge als Lob und 
aus Gefälligkeit für uns gesagt werden, um uns glücklich zu machen, 
und dass sie mit einer verborgenen Absicht gesagt werden. Erst wenn der 
Schaden angerichtet ist, erkennen wir, dass wir von schlechter 
Gesellschaft beeinflusst wurden. Aber der Schaden ist geschehen.” 

“I 
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