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 “Alles ist Erde. Beginnend mit den Atomen formen sich alle 
Lebewesen, Pflanzen, Schlingpflanzen, Bäume und 
Menschen aus der Erde. Seit den Millionen von Jahren, in 
denen die Erde existiert, bildeten sich zahlreiche Wesen aus 
dieser Erde, lebten auf dieser Erde, wuchsen und wurden 
schliesslich wieder eins mit der Erde.” 
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Satsang mit Swamiji 
Auswirkung der Nahrung auf den Geist 

 
asst uns verstehen, dass, wenn unsere Nahrung rein ist, es auch unsere Gedanken 
sind. Sind unsere Gedanken und unser Geist rein, wird die Nahrung die wir zu uns 
nehmen, wie Körner, Gemüse und andere Zutaten uns dabei helfen, den Geist  

 
rein zu halten. Es besteht kein Zweifel, dass das Essen, welches wir heutzutage kochen, nicht 
so rein ist wie früher. Wir müssen herausfinden wie es angebaut wurde. Denn meistens wird 
chemischer Dünger dazu benutzt. Solches Gemüse ist nicht rein. 
 
Früher wurde Kuhmist verwendet, um die Erde zu düngen, in welcher man dann Feldfrüchte 
heranzog. Von Natur aus ist die Kuh rein (Sattvisch). Deshalb erhält unsere Nahrung wie 
Körner und Gemüse sattvische Qualitäten, wenn sie mit Kuhdung angebaut wurden. Damit 
der Ertrag grösser wird benutzt man heutzutage chemischen Dünger. Dies verdirbt die Art, 
wie wir unseren Körper ernähren. Anstatt die Ernte ertragreicher zu machen, sollten wir den 
Verstand der Menschen auf eine gute Art kultivieren. 
 
Die guten Gedanken des Kochs, der das Essen zubereitet, beeinflussen das Essen und die 
Person welche davon isst. In der Bhagavad Gita ist aufgezeichnet, dass reines und gut 

L 



2 Prema Ananda Vahini Mai 2019 

 
zubereitetes Essen, dazu beiträgt, die sattvischen Eigenschaften zu entwickeln. Kocht ihr mit 
reinen Qualitäten und andere werden davon essen, werden auch sie gute Gedanken 
entwickeln. 
 
Wir wissen nicht ob die Kochgeräte und die Küche sauber sind, wenn andere Menschen für 
uns kochen. Deshalb steht in den Shastras (ein Teil der Veden) geschrieben, dass man für sich 
selber kochen sollte. Dies wurde früher so praktiziert. Singt ihr während des Kochens den 
Namen Gottes, dann werden alle, die davon essen, reine Qualitäten entwickeln. Dies wird der 
Gesellschaft und dem Land von grossem Nutzen sein. Es ist gut, wenn jede Person für sich 
selber kochen kann. 

Es ist gut, selbst gekochte Nahrung zu sich zu nehmen. Denn ihr wisst, dass die Dinge 
Zuhause sauber sind und somit ist das Essen hygienisch zubereitet. Kocht eine Frau in ihrem 
Zuhause, dann kocht sie entweder als Ehefrau, Mutter oder Tochter. Weil sie für ihre 
Liebsten kocht, sind ihre Gedanken rein. Früher kochten immer nur die Frauen. Sie 
rezitierten Mantren während sie die Buttermilch schlugen, kochten oder das Essen auftrugen. 
So wurde das Essen auf eine natürliche Art rein. 
   
Bevor sie mit dem Kochen anfingen, duschten sie und reinigten den Boden, indem sie 
Kuhdung darauf verteilten. Sie trugen selbst saubere Kleider. Dies waren die traditionellen 
Angewohnheiten eines Familienlebens. Dadurch ist eine reine und hygienische Umgebung 
automatisch gesichert. Der Verstand wird rein und ruhig und das erzeugt eine höhere 
Qualität in der Nahrung. All dies werdet ihr in einem Restaurant nicht erhalten. Für euren 
Körper und Geist ist dies gar nicht gut. Ihr wisst nicht was der Koch denkt, wenn er eure 
Mahlzeit zubereitet. Die Person, welche das Essen kocht und aufträgt, tut dies nicht aus Güte 
zur bewirteten Person. In einem Restaurant wird der Koch nicht mit Liebe und guten 
Gedanken kochen. Es ist ihm gleichgültig, wenn es der Person nicht schmeckt und sie nicht 
genügend zu essen hat. 
 
Sein einziger Gedanke dabei ist, damit genügend Geld zu verdienen. Menschen, die ständig 
auswärts essen müssen, werden sich des Unterschieds erst recht bewusst, wenn sie 
gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und für ein oder zwei Wochen nur selbst gekochtes 
Essen mit ihren Familienangehörigen essen. Der Verstand wird gereinigt, die Verdauung 
funktioniert gut und die Beziehung mit der Familie verbessert sich. Nur durch die Erfahrung 
werdet ihr dies erkennen. 
 
Unsere Gedanken werden vom Essen, das wir zu uns nehmen, beeinflusst, vom Ort wo es 
herkommt und von seinen Zutaten. Essen wir ein Gericht, das von böswilligen Menschen 
zubereitet wurde, dann ruinieren wir unseren Verstand. Dann werdet ihr bestimmt schlechte 
Gedanken in euch tragen. Esst ihr etwas, das mit gestohlenem Geld gekauft wurde, wird euch 
dies nicht gut tun. Solches Essen kann sogar einen guten Verstand negativ beeinflussen. 
 
Wie wird unsere Nahrung zubereitet? Wer hat sie zubereitet? Wer hat die Zutaten 
beigegeben? All dies zu wissen ist nicht immer möglich. Bringen wir dem Göttlichen zuerst 
etwas von unserem Essen dar, wird unser Essen dadurch automatisch rein. Genauso wird das 
Essen rein, wenn wir ein Teil davon armen Menschen, Vögeln oder anderen Tieren geben. 
Sogar die Menschen des modernen Indiens erachten dies als wichtig. Es ist ein sehr grosser 
Teil ihrer Kultur. Sogar Krishna erwähnte dies in der Bhagavad Gita. Offeriert also zuerst 
Gott das Essen, bevor ihr selbst zu essen beginnt. 
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Neuigkeiten aus den 
Sri Premananda Zentren weltweit 

 

Neue Zentrumskoordinatorin 
 
Wir möchten alle informieren, dass Murali und Gauri, unsere Zentrumskoordinatoren in  
Carlos Paz, Argentinien, sich entschieden haben ihren Dienst als Koordinatoren an Hamsaa, 
eine langjährige Devotee und Mitglied des Komitee des Zentrums, zu übergeben. Gauri und 
Murali werden mit ihrem Seva als Nationale Koordinatoren und Verteiler von Informationen 
in Argentinien weitermachen. Ihre E-Mail Adresse bleibt gleich:   
premananda.carlospaz@gmail.com. Danke, Gauri und Murali, für euren hingebungsvollen 
Dienst der Führung des Zentrums während diesen vielen Jahren! Wir danken auch Hamsaa 
für ihr Seva wünschen und ihr viel Freude bei der Leitung des Zentrums! 
 
 

Neue Sri Premananda Gruppe  
 
Nach einer kurzen Auszeit haben Hari und Shankari aus Destelbergen, Belgien, ihr Zentrum 
als eine Sri Premananda Gruppe wiedereröffnet. Eine Sri Premananda Gruppe kann viele 
Aktivitäten haben, aber muss nicht regelmässige Abishekams durchführen. Wir wünschen 
ihnen das Allerbeste mit der neuen Gruppe und danken ihnen für ihr gutes Seva! 

 
 
 
 

Swamijis goldene Worte über die Sri 
Premananda Zentren und Gruppen 

 
“Es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, ein Zentrum oder eine 
Gruppe zu koordinieren, und es braucht sehr viel Geduld und selbstlosen 
Einsatz. Schwierigkeiten können auftauchen, aber mit der richtigen 
Einstellung kann jegliches Problem und jedes Hindernis überwunden 
werden. Ich bin hier um euch allen zu helfen, eure Zentren und Gruppen  
auf schöne Art zu entwickeln, aber um das zu erreichen, müsst ihr 
regelmässig mit mir korrespondieren.”  

mailto:premananda.carlospaz@gmail.com
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BHUMI SHAKTI 

Die 
Internationale Premananda 

Konferenz 2019 
Liebe Göttliche Seelen 
 

om 28. Februar bis 2. März hielt der Aschram eine Konferenz ab, deren Ziel es war 
unsere Mutter Erde zu feiern und zu ehren. Wir nannten diese Konferenz ‘Bhumi 
Shakti Konferenz’…Bhumi bedeutet Erde auf Sanskrit und Shakti heisst göttliche 

Energie. Während diesen drei Tagen drückten wir auf viele verschiedene Arten unsere 
Hingabe und unsere Dankbarkeit für die göttliche Energie unserer grossartigen Mutter Erde 
aus – es gab informative und inspirierende Reden, Workshops, spirituelle Übungen, Seva 
Aktivitäten, kulturelle Angebote, Spass, Spiele, und mehr - alles mit Bezug auf das Thema 
unserer Mutter Erde zu dienen. Es war ein wahrhaftig ermutigender Anlass, von dem wir 
hoffen, dass er geholfen hat, in jedem und jeder grössere Liebe und Respekt für unseren 
wunderschönen Planeten einzuflössen. Mit einer solchen Vielfalt von Themen und Angeboten 
gab es etwas für jede Person, um sich zu beteiligen. Beginnend mit dieser Ausgabe werden wir 
drei Nummern des Magazins der Mutter Erde und der Bhumi Shakti Konferenz widmen. Ob 
ihr bei der Konferenz dabei gewesen seid oder zwar anwesend ward, aber eines der 
Programme verpasst habt, oder ob ihr nicht in den Aschram kommen konntet für die 
Konferenz, wir werden jede Aktivität im Detail wieder aufgreifen, so dass die mitgeteilten 
Botschaften auf diese Weise mit allen geteilt werden können. Und so beginnen wir unseren 
Bericht mit dem Beitrag über unsere Vision für die Konferenz, die wir zu Beginn der drei 
Tage alle zusammen laut aussprachen: 
 
Jeder von uns ist verantwortlich für die Zukunft unserer Mutter Erde, der Quelle allen Lebens für alle 
Lebewesen. Lasst uns die Lehren von Swami Premananda verkörpern, indem wir der Erde die wir alle 
teilen dienen, sie behüten und für sie sorgen. Wir werden der Mutter Erde zusammen in Harmonie 
mit Körper, Geist, Seele und Herz dienen, durch äussere Handlungen und innere Achtsamkeit, zum 
Wohl aller Wesen.  
 

Jai Prema Shanti! Jai Prema Shanti! Jai 
Prema Shanti! 

Mögen Liebe und Frieden überall sein! 
 

 

 
 

V 

Willkommens Tanz 
der Aschram Kinder 
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BHUMI SHAKTI 
Internationale Premananda Konferenz 

 
 

Höhepunkte vom TAG 1– Samen aussäen 
 

Prozession 
 

 
 
 
 
 
Wir begannen die Bhumi Shakti Konferenz auf glückverheissende Art, indem wir Swamiji auf 
die Konferenz Bühne einluden. Wir taten dies, indem wir seine Statue aus dem Tempel in 
einer Prozession auf die Bühne trugen. Mit dieser traditionellen und devotionalen Bitte an 
unseren Guru um seinen Segen konnten wir zuversichtlich sein, dass die Konferenz 
erfolgreich sein und zu einer erfreulichen Erfahrung für alle werden würde. Für diesen Anlass 
baten wir die Frauen einen gelben Sari oder Punjabi Kleid und die Männer ein weisses Hemd 
und einen weissen Vesti zu tragen, welche die Aschram Uniformen sind. Wir baten alle 
mitzumachen – einige trugen eine Fahne oder einen Kumbam, andere zogen den Wagen oder 
trugen eine Lampe, etc. Zu Beginn der Prozession bekamen alle eine Blume, welche sie später 
Swamiji als ein Willkommensgruss darbringen konnten, nachdem seine Statue angekommen 
und auf einem Ehrenplatz auf der Bühne platziert worden war.  
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Friedens Mantra Programm 
 

“Tut guten Dienst für andere und teilt das Glück und den Gewinn, die ihr erhalten habt, mit 
denen um euch herum. Teilt gute Gedanken, die anderen helfen werden. Ich finde, dass alles 

was ihr sagt, denkt und tut, anderen nutzen sollte.” 
 

Swamiji 
 
 
 
Mantren zusammen singen 
mit der gleichen Absicht im 
Geist, ist eine sehr kraftvolle 
und effektive Praxis, und so 
planten wir eine kurzes 
Friedens Mantra Programm 
für jene, die teilnehmen und 
zusammen das folgende 
Mantra 54 Mal mitsingen 
wollten: 
  

 
 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 
 

“Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.” 
 

Begrüssungsrede 
- Von der Aschram Leiterin 

 
Meine Ehrerbietung zu den goldenen Füssen unseres Vaters Swami Premananda Maharaj. Ich 
heisse alle meine Brüder und Schwestern, die hierher zum Wohnsitz ihrer Mutter gereist 
sind, willkommen. Der Aschram ist eure Mutter und Swamiji ist euer Vater. Meine spirituellen 
Verwandten, Freunde, Junge und liebe Kinder sind hier an diesem glückverheissenden Tag 
zusammengekommen Durch Swamijis Gnade haben wir uns alle hier versammelt und dadurch 
habt ihr uns erneute Verjüngung und Enthusiasmus gebracht.  
  
Wir reisen alle auf dem spirituellen Weg, den Swamiji für uns vorgegeben hat. Es ist nicht 
immer einfach die unebene Oberfläche unseres Reisewegs, der mit Löchern und 
Ausbuchtungen versehen ist, zu reparieren und vorwärts zu gehen. Es ist eine himalayische 
Aufgabe. Trotz alledem reflektiert diese Konferenz enorme Liebe, die ihr für Swamiji und den 
Aschram in euren Herzen hält. 
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Die Welt entstand aus den fünf Elementen: Wasser, Erde, Feuer, Luft und Äther. Wir haben 
diese Konferenz ‘Bhumi Shakti’ getauft, indem wir den Namen von einem der fünf Elemente 
genommen haben.   
 
Swamiji sagte, dass die Eckpfeiler des Lebens eines Menschen Liebe, Wahrheit, Reinheit, 
Hingabe und Weisheit sein sollten. Vom Zeitpunkt, wo ein menschliches Wesen geboren 
wird, sollte es sein Ziel sein,  das Leben mit Liebe zu führen und Weisheit zu erlangen bevor 
seine Zeit auf dieser Erde zu Ende geht. Nur jemand, der liebevoll und wahrhaftig ist und 
reine Hingabe hat, kann den höchsten Zustand der Weisheit erreichen. Das ist die spirituelle 
Botschaft, die uns mitgegeben wurde.  
  
Um diesen Zustand zu erreichen, muss der Regenbogen des Vertrauens in unseren Herzen 
aufgehen und immer hell in uns scheinen. Wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, wird 
der Himmel wunderschön. Gleichermassen wird das Leben wunderbar, wenn Vertrauen in 
uns aufgeht. Der Regenbogen des Vertrauens wird uns sicherlich durch unser ganzes Leben 
tragen. Wenn wir von Bedrängnis heimgesucht werden, ist es Spiritualität und Weisheit, die 
uns zu Hilfe kommen müssen. Unsere Gedanken müssen entschieden und unser Vertrauen 
standhaft sein. Positivität verändert unsere Umgebung und führt uns auf den Weg des Erfolgs. 
Wir werden, was wir denken. Nur der Mensch hat diese unglaubliche mentale Stärke.   
  

Kummi Tanz 
 

Nach dem Sitzen war es Zeit zum 
Tanzen! Der Kummi Tanz ist ein 
traditioneller südindischer 
Volkstanz und einer der 
urtümlichsten Volkstanzformen, die 
ihren Ursprung in den bäuerlichen 
Gesellschaften haben. Er wird von 
Frauen getanzt, die von der 
Gesellschaft als Hüterin der Samen 
betrachtet werden. Die Frauen 
tanzen, indem sie in einem Kreis 
stehen und rhythmisch zum Boden 

und zum Himmel klatschen. Es wird dazu gesungen aber es gibt keine instrumentale 
Begleitung. Den Tanz kann man als 
spirituelle Übung betrachten, um sich mit 
der Natur rund herum zu verbinden. Wenn 
man die gleichen Gesten und Bewegungen 
wiederholt, kommt man in einen Zustand 
der Meditation und man fokussiert sich auf 
das Gefühl der Einheit unter den Menschen 
im Kreis, da sie alle Kinder der Mutter Erde 
sind. Dieses Gefühl wird durch die 
Wahrnehmung der Füsse, die die Erde 
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berühren, und durch die Weite des Himmels darüber intensiviert. Eine der Frauen 
improvisiert und erzählt eine lokale Geschichte und die anderen antworten im Einklang. 
Zusammen so zu tanzen kreiert ein Gefühl von Glück und Zusammengehörigkeit. Für die 
Konferenz hatten wir im Vorfeld ein Lied aufgenommen, das von den Frauen aus den 
umliegenden Dörfern gesungen wurde. Nachdem wir die Devotees über die grundlegenden 
Tanzbewegungen unterrichtet hatten, spielten wir dieses Lied und alle, die mitmachten, 
konnten so diesen alten traditionellen Dorfbrauch erfahren, was wie eine Therapie ist, um 
Körper und Geist zu entspannen.  
  

Swamijis Dienst für die Welt 
 

 “Den weniger Glücklichen zu helfen, ist eine andere Art um Mutter Erde zu 
befrieden.” 

- Swamiji 
 

Eine Aschram Bewohnerin hatte eine Rede gehalten, in der sie ein paar ihrer Erfahrungen mit 
Swamiji mitteilte und darüber sprach, was er für andere getan hat. Hier lest ihr einen Auszug 
aus ihrer Rede...  
 
Jai Prema Shanti! Swamiji machte nie einen Unterschied zwischen seinem persönlichen Leben 
und dem Dienst, den er an anderen leistete. Er war immer darum besorgt, was er für andere 
tun konnte. Er hätte nie darauf gewartet, dass die Leute zu ihm kommen und um Hilfe bitten, 
sondern er ging oft zu ihnen und fragte sie, wie es ihnen ging und ob sie irgendwie Hilfe 
brauchten, und dann machte er, was auch immer nötig war.   
 
Manchmal bat eine Person Swamiji um Hilfe, und sprach sehr nett mit ihm, aber hinter seinem 
Rücken sprach sie schlecht über ihn. Wenn wir Swamiji fragten, ob er solchen Leuten wirklich 
helfen wollte, antwortete er: “Es ist meine Natur, anderen zu helfen und ich möchte diese 
Eigenschaft nicht wegen ihres Verhaltens ändern.” In dieser Weise wollte er allen helfen – egal 
woher sie kamen, egal welcher Religion sie folgten, welcher Kaste sie angehörten und 
gleichgültig, ob sie gut oder schlecht waren.  
 
Swamiji kümmerte sich auch sehr um die Bäume und Pflanzen. Er sagte oft, dass jeder Bäume 
pflanzen und gut für sie sorgen sollte. Er kannte und erinnerte sich an jede einzelne Pflanze im 
Aschram und wenn er eine Pflanze sah, der etwas fehlte, wurde er ungehalten über uns, weil 
wir nicht richtig nach ihr geschaut hatten. Wann immer er eine neue Blumen- oder 
Pflanzenart vorfand, traf er Vorkehrungen, damit sie zum Aschram gebracht wurden. Einmal 
sagte er zu uns: “Ich weiss nicht, ob es mir möglich sein wird, von diesen Bäumen, die wir 
pflanzen, einmal Früchte zu essen, aber ich weiss ganz sicher, dass die nächste Generation die 
Früchte essen wird und deshalb pflanze ich sie.”  
 
Wann immer jemand Swamiji fragte ob er etwas benötige, erwähnte er immer etwas für die 
Aschram Kinder oder eine neue Pflanzensorte für den Aschram. Er  bat nie um etwas für sich 
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Workshop zur Produktion 
von Vibhuti oder heiliger 

Asche 

selbst. Auch wenn wir nicht wie Swamiji sein und alles so exakt wie er machen können, 
sollten wir ernsthaft versuchen, seinem Beispiel zu folgen und anderen wann immer möglich 
zu helfen. Wir sollten auch viele Bäume pflanzen, uns gut um alle Pflanzen kümmern und auf 
diese Weise Mutter Erde respektieren.   

 
Jai Prema Shanti! 

 
Workshops 

 

Am Nachmittag hatten die Devotees die Gelegenheit an verschiedenen Workshops 
teilzunehmen, die einige der täglichen Aktivitäten im Aschram präsentierten. Es gab eine Serie 
von Workshops über natürliche Kräuterzubereitungen, die im Aschram hergestellt werden, 
sowie ein Workshop über organisches Gärtnern und einer zur Gewinnung und Reinigung von 
Wasser.    

 
Nachdem einige Volontäre zuerst gut über alle 
Aspekte der natürlichen Produkte informiert 
worden waren, empfingen sie  nacheinander 
verschiedene Gruppen von Devotees und gaben 
ihnen eine 10-minütige Einführung und/oder 
Demonstration zu einem bestimmten Produkt. 
Das waren:  die Herstellung von Vibhuti und 
Sambrani, die Produktion von Kräutertees (Tulsi, 
Zitronengras, Rose) und Produkte mit Amla oder 
indischer Stachelbeere (Saft, Bonbon, Konfitüre). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einige der 
Zutaten zur 

Herstellung von 
Sambrani 
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Für den Workshop zur Gewinnung und Reinigung von Wasser hatten wir ein Modell des 
Aschram Landes mit Vegetation und ohne vorbereitet, um den dramatischen Unterschied in 
der Absorption von Regenwasser vor Augen zu führen. Es war klar zu sehen, dass je mehr 
Vegetation auf dem Land wächst, umso einfacher absorbiert das Land Regenwasser und ist 
fähig die Erde zu nähren. Ohne Vegetation wird die sonnen-gebackene Erde undurchdringbar 
und führt dazu, dass das Wasser abwärts fliesst. Es wurde auch aufgezeigt, welchen guten 
Effekt es auf die Konservierung der Feuchtigkeit im Boden und auf die Pflanzen hat, wenn 
organisches Material, wie Blätter hinzugefügt wird.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausserdem gab es eine interessante Erklärung über den Mechanismus, den der Aschram 
benutzt, um das Wasser der Abwassergrube der Schule, der Schmutzwasser Tanks von der 
Dharmasala und dem Mädchen Wohnheim zu reinigen.   
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Im Workshop über organisches Gärtnern demonstrierten wir die Herstellung von ‚Kuhfladen 
Grube‘ oder CPP. Dabei handelt es sich um eine spezielle biodynamische Zubereitung und 
einen bestimmten Typ von Kompost. Es ist nur eine sehr kleine Menge von CPP notwendig 
um ein grosses Landgebiet zu düngen. Um CPP herzustellen nehmen wir zuerst Kuhdung und 
kneten es zusammen mit Pulver aus Eierschalen und Steinen. Nach 30 Minuten wird die 
Mischung in Kuhhörner gepackt, zusammen mit einer Zubereitung von bestimmten Pflanzen 
(Schafgarbe, Kamille, Rinde von der Himalaya Eiche, Brennnesseln, Löwenzahn und Baldrian). 
Diese Hörner werden dann unter der Erde während drei bis vier Monaten eingegraben bis 
das CPP sich gebildet hat.  
 

“Wir haben der Natur auf sehr beträchtliche Weise geschadet. Wir haben ihr Schaden 
zugefügt, um persönlichen Profit zu gewinnen. Selbst wenn Mutter Erde ein sehr geduldiger 

und toleranter Planet ist, hat auch sie ihre Grenzen. Der kürzliche Tsunami ist nur ein 
solches Desaster, das ihr Missfallen aufzeigt. Viele werden noch folgen. Auch eure Angst 
wird nichts daran ändern. Was wird geschehen? Wenn man die Schleuse öffnet wird das 

Wasser bestimmt fliessen bis das gestaute Gebiet mit Wasser gefüllt ist. Mutter Erde ist jetzt 
voller Wut. Ihr habt ihre Kinder zerstört. Wegen der Selbstbezogenheit der Menschen sind 

heute viele Pflanzen und Tierarten ausgestorben. Anstatt Angst zu haben, versucht den Weg 
zurück zu finden. Macht das wieder gut, was ihr angerichtet habt. Stellt das wieder her, was 
ihr falsch gemacht habt. Reinigt die Umgebung. Macht Mutter Erde wieder glücklich. Auf 
diese Art könnt ihr vielleicht ihre Wut besänftigen. Den weniger Glücklichen zu helfen, ist 

eine andere Art um Mutter Erde zu befrieden.”    
Swamiji 



12 Prema Ananda Vahini Mai 2019 

 

Spiritualität, Umweltschutz und die 
Notwendigkeit für eine andere Art von 

Gesellschaft  
- Vortrag von Sitha und Ram 

 
Jai Prema Shanti! 

 
das Thema dieser Konferenz, Bhumi Shakti oder Umweltbewusstsein, ist von höchster 
Wichtigkeit für die Zukunft des menschlichen Lebens auf unserem Planeten. Viele Jahre 
lang haben viele Wissenschaftler versucht Alarm zu schlagen und jetzt bestätigen die 
meisten von ihnen, dass das Klima sich in alarmierendem Tempo verändert und dass 

diese Veränderungen zum grossen Teil wegen uns Menschen geschehen.  Die Tatsache, dass 
so viele Tier- und Pflanzenarten verschwinden, ist ebenfalls höchst katastrophal. Auch hier im 
Aschram sind diese Veränderungen schon spürbar. Zum Beispiel die Monsune, die nicht länger 
vorkommen wie zuvor, die zunehmende Wasserknappheit und erst kürzlich gab es zum 
ersten Mal seit der Gründung des Aschrams einen Zyklon, der erheblichen Schaden 
verursachte.   

 
Vor langer Zeit warnte uns 
Swamiji und sagte in seinen 
Satsangs oft, dass die 
Menschheit  in die falsche 
Richtung steuert.  Hier einige 
Worte aus diesen Satsangs:  
 
“Das Göttliche gab das 
Pflanzen- und Tierreich in die 
Obhut der Menschen, und sie 
ruinieren und zerstören alles 
aus lauter Egoismus. Der 
Mensch versteht nicht mehr, 
was für ihn gut zu essen ist, 
und infolgedessen zerstört er 
sein Leben und die Erde, indem 

er die Wälder und Pflanzen vernichtet, um Geld zu machen oder Rinder als Nahrung aufzuziehen. Er 
bedeckt die göttliche Erde konstant mit Beton und Chemikalien. Leben, Leute, Aktivitäten und 
Situationen werden nur unter dem Gesichtspunkt gesehen, mehr und mehr Geld zu machen.” 

 
So betonte Swamiji immer die Wichtigkeit von Umwelt und Natur und startete viele Projekte, 
um seine Vision zu verwirklichen, für Mutter Erde Sorge zu tragen und gleichzeitig das 
physische und spirituelle Befinden der Menschen zu verbessern. Zum Beispiel…das Projekt 
zweitausend Neem Bäume nahe beim Gelände des Muruga Felsen zu pflanzen, was sich jetzt 
zu einem schönen, kleinen Wald entwickelt hat. Es gibt auch das Projekt, verschiedene 
biologische Gärten zu entwickeln, mit Blumen, Früchten und Gemüse, alle organisch 
gewachsen.   

 

D 
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Wir freuen uns zu sehen, dass der Aschram dem Weg folgt, den Swamiji vorgegeben hat, 
indem mit den Bepflanzungen weiter gemacht, die Wiederaufbereitung von trübem Wasser 
und die Aufbereitung und Wiederverwendung von Abfall organisiert wird. Wir danken allen 
Verantwortlichen dieser Projekte für ihren guten und engagierten Dienst. Wir alle wissen, 
dass diese Dinge hier wirklich nicht einfach sind.  

 
Die Organisation dieser Konferenz widerspiegelt gut die Bedeutung, die der Aschram der 
Zukunft des Planeten gibt.  

 
Jetzt werden immer mehr Menschen auf der ganzen Welt gewahr, dass es ein Problem mit 
der modernen Lebensweise gibt, und dass wir das ändern müssen. Beispielsweise  schwänzen 
in unserem Land Belgien seit ein paar Monaten jeden Donnerstag Tausende von Schülern 
ihren Unterricht, sie gehen auf die Strasse und protestieren, sie fordern, dass die Regierung 
aufhört, einfach nur über den Klimawandel zu reden und stattdessen konkret zu handeln 
beginnt.    

 
Wir brauchen in der Tat eine völlig andere Gesellschaft, eine in der jede getroffene 
Entscheidung die Erhaltung der Natur mit einbezieht, eine in der alles menschliche, tierische 
und pflanzliche Leben als bedeutend angesehen wird, ungeachtet ihres ökonomischen Wertes.  
Es ist Zeit, den immer grösseren Wunsch nach ökonomischem Wachstum zu stoppen, Zeit, 
jene Aktivitäten aufzugeben, die die Natur verwüsten und Zeit, unkontrollierte industrielle  
Expansion zu stoppen.  

 
Wir glauben auch, dass es an der Zeit ist, einen Weg zu finden, um Ökologie und Spiritualität 
zu verbinden und wir danken dem Aschram Management für die Organisation dieser 
Konferenz. Wir hoffen, dass sie uns allen ermöglicht, über dieses Thema gründlich 
nachzudenken und motiviert zu handeln.  

 
Jai Prema Shanti! 

 
 
 

Tägliches Bhuvaneshwari Abishekam 
 
Swamiji sprach oft darüber, wie Bhuvaneshwari der Aspekt der Göttlichen Mutter ist, der sich 
um Mutter Erde kümmert. Aus diesem Grund, und in der Hoffnung, ihr zu gefallen, widmeten 
wir am Abend Zeit, um beim täglichen Abishekam zur Statue der Göttin Bhuvaneshwari in der 
Puja Halle dabei zu sein. Die Statue war von Swamiji materialisiert worden.   
  
Vor dem Abishekam am ersten Tag, gab eine von Swamijis Schülerinnen eine Rede. 
“Bhuvaneshwari hat verschiedene Aspekte oder Ebenen. In einem alten Video sagte Swamiji in 
gebrochenem, aber einnehmendem Englisch, dass einige Leute denken, dass Muruga Gott ist, 
dass Krishna oder Jesus Gott ist. Dann sagt er, dass die letztendliche Wahrheit für ihn trotz 
allem ist, dass Gott leerer Raum ist. Im Hinduismus ist Akasha, was leerer Raum oder reines 
Bewusstsein im Sanskrit bedeutet, die höchste Form von Shiva. Ich denke es ist eine 
Offenbarung für euch, dass die Göttliche Mutter Bhuvaneshwari die Göttin des unendlichen 
Raums ist, aus welchem alle Formen entstehen. Die Welt ist in ihrem Körper und gleichzeitig 
ist sie der Raum in jedem Atom.“ 
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Dann nahmen wir einige Minuten, um uns auf die Bedeutung des Gayatri Mantras zu 
konzentrieren, das wir während dem Abishekam sangen: 
  
 

Wir widmen unsere Gedanken dem Höchsten Schöpfer aller Bewusstseinsebenen 
(physisch, mental und spirituell). 

Lasst uns auf das höchst exzellente göttliche Licht meditieren, die Quelle von allem, 
so dass Es uns erleuchten möge.   

 
Om Bhur Bhuvah Swaha 

Tat-savitur Varenyaṃ 
Bhargo Devasya Dhīmahi 

Dhiyo Yonah Prachodayāth 
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Kulturelles Programm 
 

Später am Abend konnten sich alle zurücklehnen und das kulturelle Programm geniessen, eine 
Kombination von professionellen Darbietungen und Vorstellungen von den Devotees und 
Aschram Kindern. Alle hatten sorgfältig gearbeitet, um ihre Darbietungen so gut wie möglich 
vorzubereiten und dieser Abend war der Höhepunkt ihrer Bemühungen. Der Fokus jeder 
Darbietung war, uns auf die eine oder andere Weise an unsere essenzielle Verbindung mit 
und Abhängigkeit von Mutter Erde zu erinnern.   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dhrupad Hindustani 
Gesangs- und 
musikalische 

Darbietung von 
Niloy, einem 

professionellen 
Sänger 

Ashram Kinder kreierten  
eine pantomimische 

Darstellung über den 
Dienst, den die Bäume für 

alle Lebewesen tun. 
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Bharatanatyam Tanz eines 
Schülers der Annamalai 

Universität in 
Chidambaram. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Französische Devotees zeigten ein 
Drama über die Geschichte vom 
Rishi Agastiya und Ganesha, wie 

diese  den heiligen indischen Fluss 
Kaveri erschufen, und betonten 

damit die Bedeutung und Heiligkeit 
von Wasser.     
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Prozession zurück zum Tempel 
 

Als wunderschöner Abschluss des ersten Tages der Konferenz, trugen wir Swamijis Statue 
hingebungsvoll zurück zum Tempel, in einer stillen Prozession, die Dunkelheit der Nacht 
wurde von den Flammen von 108 
Öllampen erleuchtet. Wir schlugen vor, 
dass jede und jeder für sich während 
dem Gehen in der Prozession still an 
einen Wunsch denken und dann diesen 
Wunsch, zusammen mit einer Blume, 
Swamiji offerieren sollte, wenn die 
Statue wieder im Tempel installiert ist. 
Es war ein sehr berührender Moment 
und alle konnten Swamijis mitfühlende 
Liebe spüren, die den ganzen Raum 
durchdrang. Danach zogen sich alle für die Nacht zurück, erfüllt von den neuen Eindrücken 
des Tages.  
 
Früh am nächsten Morgen waren wir erstaunt und entzückt, als wir entdeckten, dass sich 
während der Nacht Sandelholzpulver auf Swamijis Statue gebildet hatte!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandelholz erscheint 
auf Swamijis Statue 
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