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 “Zu geben, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten, kann 
mit dem Dienst der Göttlichen Mutter verglichen werden, 
als sie uns die wunderbaren Geschenke der Natur gab.” 

 
Swamiji 
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 Satsang mit Swamiji 
Shakti  

  

 as ist diese Urkraft, die das 

Universum belebt? Was 

existierte zu Anbeginn der 

Zeit? Eine göttliche Schwingung, eine 

gewaltige, unbeschreibliche Kraft. In 

der alten Sanskrit Sprache wurde sie 

als Shakti bezeichnet. Später nannten 

die Menschen diese Kraft „Göttliche 

Mutter“ und gaben Ihr viele 

verschiedene Namen, da alles, was 

existiert, von Ihr stammt. 

 

Es gibt auch aussergewöhnliche 

Schwingungen in den Elementen. Die 

Schriften des Hinduismus sprechen 

vom Wasser als „Ganga Devi“, vom 

Ganges als Mutter Wasser, von der 

Erde als „Bhumi Devi“, Mutter Erde und 

vom Feuer als „Agni Devi“, Mutter 

Feuer. Das, von welchem alles Leben 

stammt, wird von den Hindus Mutter 

genannt. Als die ersten Menschen sich 

weiterentwickelten, verehrten sie die 

Erde, Flüsse, Meere und das Feuer und 

wandten sich an sie als die Mutter 

Gottheiten. Wenn man Namen und 

Form weg lässt, dann ist diese reine Kraft Shakti. 

 

Nun seht mich, Swamiji, an. Lasst meinen Namen und meine Gestalt weg und denkt, ich hätte 

keinen Namen und keinen Körper, doch ist da immer noch ein Bewusstsein, eine 

aussergewöhnliche, lebendige Schwingung. Das ist Shakti. Das ist Mutter. Ihr müsst Euch darin 

üben, Shakti, die göttliche Kraft zu verstehen und zu erkennen. Die meisten Leute nehmen nichts 

wahr, da sie sich nichts ohne Namen und Gestalt vorstellen können. 

 

Die Hindus verehren das Feuer durch Yagams, Feuerzeremonien. Wir begreifen die reinigende 

Kraft des Wassers durch Abishekam Zeremonien, rituelle Waschungen der Göttergestalten. Wir 

verehren Mutter Erde durch Meditation. Verschiedene Arten von Elektrizität, göttlichen 

Strömungen und Schwingungen durchströmen die Erde. Dieselben Kräfte fliessen auch während 

 W 
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der Meditation durch unsere Körper. Ihr setzt euch zum Meditieren hin und denkt, dass draussen 

störende Geräusche sind, doch eigentlich stört ihr euch selbst, indem ihr diesen Geräuschen 

zuhört. 

 

Während des Meditierens wiederholten die Menschen in alten Zeiten Aum, die heilige Silbe, die 

für den ursprünglichen Ton der Schöpfung steht. Diese Kraft wird sowohl Adi Para Shakti (die 

ursprüngliche höchste Energie) als auch Aum Shakti genannt. Wenn jemand Aum still inwendig 

oder laut nach aussen hin wiederholt, so erweckt das Shakti, bekannt als Kundalini, in unserem 

Körper. Diese Energie bleibt am unteren Ende des Rückgrades. Durch das Wiederholen von Aum 

mit echtem Gefühl und Konzentration können wir die göttlichen Energien in unserem Körper 

erwecken und sie bis zur obersten Stelle auf dem Kopf hochsteigen lassen. Dieser Prozess sollte 

mit Vorsicht und nur unter Leitung eines wahren Meisters durchgeführt werden. Durch 

aufrichtiges Fortführen spiritueller Praktiken dieser Art werden sich der Klang und die 

aussergewöhnliche Schwingung des Aum mit dem Blut unseres Körpers vermischen. Durch das 

langsame Atmen, das notwendig ist für das Aumkar (Singen des Aum), wird Göttlichkeit mit dem 

Blut im ganzen Körper zirkulieren. Es gelangt bis zum 

Herzen und lässt es in einer göttlichen Schwingung 

schlagen. Aum sollte in euch kreisen. Daher solltet ihr 

euch nicht hetzen während des Aum Singens. Das tiefe 

und lange Atmen zwischen dem verbalen Singen des 

Aum ist in der Tat von grösster Bedeutung.  

 

Erinnert euch daran, dass jedes existierende Konzept in 

der ursprünglichen Kraft Shakti enthalten ist. Sie ist alles und Sie kann alles für euch tun. Ihr müsst 

nichts fürchten und braucht euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr die Mutterkraft anbetet. 

Mutter vollbringt immer Ihre mütterliche Arbeit, noch mehr sogar als eine menschliche Mutter.  

 

Verehrt die ganze Welt wie eine Mutter, indem ihr Ihr und all Ihren geliebten Kindern dient. 

  

 

 

 

 

 

 

“Durch das Wiederholen von Aum 

mit echtem Gefühl und 
Konzentration können wir die 

göttlichen Energien in unserem 

Körper erwecken und sie bis zur 

obersten Stelle auf dem Kopf 

hochsteigen lassen.” 
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BHUMI SHAKTI 

Internationale Premananda 
Konferenz 2019 

 
Höhepunkte von TAG 2– Tag des Blühens 

Spaziergang in Stille und Meditation in der Natur 

 

 
 

 

Um wirklich Respekt gegenüber Mutter Erde zu spüren sollten wir sie zuerst selbst erfahren. 

Dieses Programm war für uns so konzipiert, damit wir lernen, wie wir unsere Verbindung zur 
Natur verbessern können. Die Stille hat die Kraft, Dinge zu enthüllen, die wir nie zuvor 

gesehen oder wahrgenommen haben, um uns herum und in uns drinnen. Dieser Spaziergang 

in Stille und die Meditation richteten sich an beide Aspekte, und viele der Teilnehmer sagten, 

dass sie in der Tat etwas Spezielles erfahren hatten.  
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Der Schlüssel ist in euch drinnen 
Rede einer Aschram Bewohnerin 

 
Namaskaram zu euch allen… und das bedeutet, “Ich verehre das höhere Selbst in jedem von 

euch.”  
 

Das ist eine Konferenz über Mutter Erde und das bedeutet, es geht auch um uns. Wenn wir uns 

nur besser verstehen würden, wären wir stärker verbunden mit diesem Planeten Erde und mit 
allen anderen natürlichen Welten, die darauf leben. 
  
Die Menschen haben unserem Planeten Namen gegeben wie Erde, Gaia, Gea, Demeter, Cibels, 

Panchamama, Terra, Bhumi Devi, um nur einige zu erwähnen. Diese Namen – welche 

verschiedene Zivilisationen seit Anbeginn der Zeit diesem Planeten gegeben haben – zeigen, dass 

sie ihn als Mutter Göttin erkannt haben, als einen intelligenten Organismus von Geben, Nähren, 

Fruchtbarkeit und Mitgefühl, ein intelligenter Organismus, der auch mit anderen Planeten und 
Sternen in Verbindung steht.  
  
Die Quelle aus der wir alle stammen, gab uns einen wunderschönen Planeten, so dass wir mit 

dem Leben experimentieren können, das Leben auf verschiedene Arten erfahren und uns 

entwickeln und im Wissen wachsen können. Weder dieser Planet noch unsere Körper gehören 

uns. Aber das ist etwas, das wir im Laufe der Zeit vergessen haben.  
  
Die Zeit ist jetzt gekommen, in der wir uns daran erinnern müssen, was einst vergessen wurde. 

Als Swamiji einmal etwas traurig und aufgebracht schien, sagte er: „Ihr habt alles vergessen; ich 
vergesse nie etwas, ich erinnere mich immer an alles.“ Es gibt verschiedene Ebenen, von denen aus 

wir diese Worte verstehen können, jeder von uns, gemäss unserem eigenen 

Bewusstseinszustand. Das war eine wichtige Information für mich, die Zeit brauchte, um sie zu 

begreifen…die Lösung war, zurück zur Quelle zu gehen.  
  
Und wie können wir uns erinnern, wie wir zurück zur Quelle gelangen? Indem wir uns mit 
unserem Höheren Selbst verbinden, das alles weiss, das niemals etwas vergisst, weil es mit der 

Quelle verbunden ist. Nur wenn wir tief nach Innen gehen, können wir uns mit unserem 

Höheren Selbst verbinden und den Schleier der Unwissenheit lüften. Swamijis bekannte 

Redewendung war: „Der Schlüssel ist in uns drinnen.“ Der Schlüssel in uns drinnen öffnet die 

Tür zu der Dimension, in der wir ewig währendes Glück und wahre Weisheit finden.  
  
Swamiji erzählte uns, dass er während seiner ersten Meditation in sich hinein ging, in seinen 
Körper hinein. Er ging nicht irgendwo weit weg, sondern nur nach Innen. Während einer solchen 

Meditation versuchte er seine inneren Organe und Kreislaufsysteme, wie den Kreislauf des 

Blutes in seinem Körper, zu verstehen. Er schaute, bis er mit seinen inneren Augen alle Teile 

seines Körpers wirklich sehen konnte. Ein anderes Mal sagte er auch, dass, wenn er mental in 

seinen Körper hineingehe, er diesen reparieren könne. Später lernte ich, dass wir die Kraft 
haben, uns von allen Arten von Krankheiten zu heilen, wenn wir unsere inneren Organe auf 

diese Weise visualisieren und sie lieben.  
  
Hat jemand hier den Film “Eat, Pray, Love” gesehen? Es geht um eine Frau, die von Julia Roberts 

gespielt wird, die nach einem tieferen, spirituellen Sinn im Leben sucht. In einem bestimmten 

Moment begegnet sie einem alten Weisen, der ihr den Ratschlag gibt, „nur die Leber 
anzulächeln.“ Ich frage mich….wie viele Leute wissen genau, wo ihre Pankreas ist, oder ihre 

Leber? Wie viele Menschen sagen Hallo zu ihrem Fuss, ihrem Magen oder ihrer Thymusdrüse? 

Wenn wir uns mit diesem Planeten verbinden wollen, mit diesem Universum, müssen wir zuerst 
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unsere inneren Organe kennen und verstehen, indem wir sie lieben. Wenn unsere Organe in 

einem perfekten Zustand sind und sich geliebt fühlen, heisst das, dass wir auch für mehr bereit 
sind.   
  
Als ich über Swamijis Worte nachzudenken begann und versuchte, seine Botschaft besser zu 

verstehen, fand ich einige praktische Methoden, die mir halfen, mich mit meinen Organen zu 

verbinden und wieder gesund zu werden. Nur durch das Üben können wir Erfahrung gewinnen 

und den Schlüssel finden, der die Türe öffnet, die dann zu der Brücke führt, die uns mit dem Rest 

dieses weiten Bewusstsein-Universums verbindet, einem Bewusstsein, in dem wir alle eins sind. 
Eins mit allem, mit diesem unglaublichen Planeten und mit allen Tier- und Pflanzenarten und der 

Materie, die auf und in ihm lebt.   
  
Zum Abschluss würde ich gerne eine Erfahrung mit euch teilen, die vielleicht etwas Licht auf das 

wirft, was ich euch allen wirklich vermitteln will.  
  
Eines Abends sass ich auf der Treppe vom heutigen Haus von Swamiji gegenüber dem Garten – 

aber damals war es das Aschram Office. Ich wartete auf ein paar Leute, die gerade von Swamiji 
aus Cuddalore zurückgekommen waren. Wie meistens würden sie sicher Neuigkeiten von 

Swamiji mitbringen. Für mich hatte ich eine transzendentale Frage im Kopf – „Wie konnte ich 

dieses Universum mit anderen Augen sehen?“ Eine der Personen, die aus Cuddalore kam, hatte 

etwas Vibhuti von Swamiji zum Verteilen an alle mitgebracht. Ohne mich vom Platz zu bewegen, 

an dem ich sass, nahm ich das Vibhuti und legte ganz wenig davon auf meine Zunge. Dieses kleine 
bisschen Vibhuti genügte um mich in eine andere Weise von Sehen und Fühlen zu 

transportieren. Ich bemerkte einen goldenen Käfer vor meinen Füssen vorbeigehen. Auch wenn 

er klein war, sahen meine Augen dieses kleine Insekt vergrössert und das war nicht meine 

Einbildung. Die Liebe, die ich begann für dieses winzige Tierchen zu spüren, ging weit über mein 

Verständnis hinaus, sie kam bestimmt nicht von mir. Tränen begannen aus meine Augen zu 
fliessen und dann hörte ich Swamijis Stimme: „Wenn ich so viel Liebe für dieses winzige Insekt 

habe, dann stell dir vor, wie viel Liebe ich für euch alle fühlen kann.“ 
  
Wenn wir diesen Planeten mir nur einem Bruchteil der Liebe, die Swamiji für diesen Käfer hatte, 

lieben könnten, würden wir diesem Planeten und allen Wesen, die auf ihm leben, nie wieder 

irgendwelchen Schaden zufügen. 
  

Jai Prema Shanti 
 

Mutter Erde Spiel 
 

Für dieses Spiel wurden die Teilnehmer in sieben Gruppen aufgeteilt und einige wurden 

ausgewählt, um eine Jury zu bilden. Neben Allgemeinwissen benötigte man für dieses Spiel 

auch ein wenig künstlerische und schriftliche Geschicklichkeit  
 

Jedes Team bekam ein Umschlag mit speziellen Aufgaben – wie ein Lied und einen Tanz über 

Mutter Erde zu kreieren, ein Blatt von eine Pflanze oder einem Baum zu bringen, die mit den 

energetischen Eigenschaften eines bestimmten Planeten verbunden ist, zu wissen mit welcher 

Emotion, Farbe, Planet und Element jedes Organ des Körpers assoziiert wird, ein Porträt von 
Mutter Erde zu zeichnen – und das Siegerteam wurde bestimmt aufgrund der Richtigkeit der 

Antworten und der Originalität, mit der die Aufgaben gelöst wurden, und auch der Zeit, die 

gebraucht wurde, um fertig zu werden.  
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Es war erstaunlich zu sehen, mit wie viel Kreativität jede Gruppe diese unterschiedlichen 

Aufgaben in solch kurzer Zeit erfüllte. Es war für alle unbeschwerter Spass und am Ende 
wurden die Gewinner verkündet und alle, die teilgenommen hatten, erhielten ein kleines 

Geschenk.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ein Logo entwerfen und einen Namen für die 
Gruppe finden   

Künstlerisches Porträt von Mutter Erde  

Jedem Team wurden Aufgaben zugeteilt 
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Wie Sri Premananda Zentren und Gruppen eine positive 

Auswirkung auf Mutter Erde und alle Wesen haben 

können   
(Rede von Dhanalakshmi und Kasturirangan, Internationale Zentrums Koordinatoren) 

 

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu Gururdevor Maheshwaraha 

Gurur Saakshaat Parabrahmaa Tasmai Sri Gurave Namaha. 
 
Liebe Brüder und Schwestern im Geiste!  

 

Wir freuen uns, heute an dieser Konferenz mit euch allen teilzunehmen. Diese Konferenz ist 

eine Chance, uns die Bedeutung von Mutter Erde bewusster zu machen, sie zu feiern und 

unsere große Dankbarkeit für sie, die uns unterstützt und erhält, auszudrücken.  Wir  fragten 
uns, welchen Einfluss  wir - die Koordinatoren und Devotees von  Swami Premananda -  auf 

Mutter Erde und alle Lebewesen haben könnten. Um diese Frage zu beantworten, müssten 

wir uns zuerst eine andere Frage stellen: warum schuf Swamiji Zentren und Gruppen auf der 

ganzen Welt?  

 
Das ist etwas, das uns alle innehalten und nachdenken lassen sollte... 

 

Wir können über diese Frage reflektieren, indem wir uns an ihn erinnern, uns sein Leben ins 

Gedächtnis rufen und uns daran erinnern, was er tat und wie er es tat.  Swamijis Wunsch war 

uns glücklich zu machen und das gelang ihm – und gelingt noch immer – im Tun. Er sagte uns 
immer, dass die Welt uns niemals wirklich glücklich machen würde und dass nur die 

Spiritualität uns wahre und anhaltende Freude bringen könnte.   

 

Und wie oft erinnerte er uns daran, dass das Göttliche genau hier in unseren eigenen Herzen 
ist, aber wir haben das vergessen, weil wir im weltlichen Leben verloren und gefangen sind.   

 

Ein Lied und einen Tanz über Mutter Erde kreieren     
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Was machte Swami Premananda während seines Lebens? Wir wissen, dass er Pujas und 

Abishekams durchführte,  für viele notleidende Kinder sorgte und sich auch um Pflanzen und 
Bäume kümmerte.  Er manifestierte Lingams, die er den Devotees gab und um die ganze Welt 

sandte.  Und natürlich schuf er aus einem unwirtlichen Land  diesen wunderschönen Aschram 

zum Nutzen aller. Sein Körper lebte viele Jahre lang im Gefängnis, wo er auch immer lächelte, 

glücklich, seine Lehren anzubieten, denen im Gefängnis zu helfen, wie auch den Leuten aus 

allen Teilen der Welt. Er gab uns auch sehr schöne Satsangs. Nicht unbedingt jene, die 
unseren Geist  erfreuten,  aber einfach tiefgründige Satsangs, die unsere Herzen berührten 

und unsere Seelen nährten.   

 

Er lehrte uns so viele Dinge. Und wie lehrte er uns? Er lehrte uns durch ein Beispiel. Er lehrte 
uns, indem er uns Verantwortung übertrug. Er lehrte uns durch unglaubliche Dramen. Er 

lehrte uns durch Liebe und Zuwendung.  

 

Swamiji tat dies alles und es besteht kein Zweifel, dass er noch immer all diese Dinge heute 

und in Zukunft tut. Wir denken, dass alle hier sicher zustimmen, dass Swamiji uns glücklich 
macht, er tut dies, indem er göttliche Liebe und göttlichen Segen ausstrahlt – prema und 

ananda.  

 

Wir sind alle sehr glücklich und gesegnet,  Swami Premananda begegnet zu sein. Einige trafen 

ihn zu seinen Lebzeiten und andere nachdem er seinen Körper verlassen hatte, aber es spielt 
keine Rolle, wann wir ihm begegnet sind. Was  entscheidend ist, ist dass wir ihm begegnet 

sind. Und wir haben Swami Premananda nicht einfach per Zufall getroffen!  

 

Swami Premananda schuf diesen wunderschönen Aschram zum Wohle aller, so wie er auch 

die Sri Premananda Zentren und Gruppen für alle schuf. In einem Zentrumsbrief schrieb er 
einmal, dass die Zentren wie der Aschram sein sollten und die Koordinatoren wie Swami 

Premananda. Was heißt das? Unter anderem bedeutet es, dass in den Zentren und Gruppen 

göttliche Energie ausstrahlt. Swamiji bat uns, einen Stuhl für ihn hinzustellen und versicherte 

dass er während der Programme immer anwesend sein würde. Er gab diesen Zentren und 
Gruppen Mahashivaratri Lingams, die reine göttliche Energie sind. Den Zentren gab er auch 

äußerst kraftvolle Statuen, und es ist unsere Pflicht, gut für diese kostbaren Geschenke Sorge 

zu tragen. Diese spirituellen Kräfte durchdringen außerdem die Umgebung und das Land, wo 

wir mit guten Schwingungen leben, mit spiritueller Energie…. egal, wie viele Personen aktuell 

in den Zentren teilnehmen. Selbst wenn ein Koordinator ein Abishekam ganz allein 
durchführt, wird das gewiss eine gute Wirkung haben.  

 

Wir sollten immer daran denken, dass die Zentren und Gruppen Lichtpunkte in der Welt 

sind. Wenn wir Programme durchführen, wie Swamiji uns gelehrt hat – zum Beispiel ein 

Abishekam – tragen wir zur Reinigung der Umwelt bei. Die Verrichtung des Abishekams hilft 
Verunreinigungen zu beseitigen und sie mit guten, höheren Schwingungen zu ersetzen.  Das ist 

sehr wichtig. Es ist ein Reinigungsprozess. Und was braucht die Erde in dieser Zeit von Kali 

Yuga? Die Erde braucht diese Reinigung. Den Menschen mangelte es so viele Jahre lang an 

Respekt für Mutter Erde und jetzt ist sie ärgerlich. Sie gibt der Erde und ihren Bewohnern 

eine gute Unruhe.  Doch ist sie voller Liebe und so grosszügig. Wenn wir unsere Lebensweise  
ändern und ihr Respekt und Rücksicht entgegen bringen, wird sie das erkennen. Sie wird uns 

immer helfen und unterstützen. Wir müssen sehr entschlossen und zuversichtlich sein, dass 

wir mit unseren kleinen Aktionen und Tätigkeiten Gutes für die Erde und alle Lebewesen tun.  

So lasst uns standhaft und geerdet sein und lasst uns alle göttliches Licht ausstrahlen.  
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Die Sri Premananda Zentren und Gruppen sind wie ein spirituelles  Netz von Licht um die 

Welt herum. Wir sollten das nicht vergessen.  
 

Einige von uns haben auch einen persönlichen Lingam erhalten. Viele von uns machen 

spirituelle Übungen wie Bhajans singen oder Meditation. Welche Methode wir wählen, wir 

können das auch als Dienst für andere tun. Wir können unsere Tätigkeiten für das größere 

Gute, zum Wohl aller Wesen ausüben, sei es das mineralische, pflanzliche, oder menschliche 
Reich, es spielt keine Rolle. Wir können für unsere Tätigkeit bitten oder sie widmen, was 

immer wir  bevorzugen. Das wird auch helfen, unsere schlechten Gewohnheiten in gute zu 

verwandeln. Wir alle können, abhängig von unseren persönlichen Neigungen, etwas tun, aber 

als Swamijis Devotees sollten wir auf jeden Fall alle etwas tun. Denkt an die vielen Male, die er 
uns sagte: “Verschwendet keine einzige Minute, menschliches Leben ist sehr selten und 

kostbar.”  

 

Swamiji betonte immer wieder, wie wichtig es besonders für junge Leute ist, in Kontakt mit 

spirituellen Personen oder zur Spiritualität neigenden Personen zu sein. Das ist auch eine sehr 
wichtige Funktion der Premananda Zentren, Gruppen und Jugendgruppen.  

 

Die Premananda Mission ist wie eine große Familie. Wir alle sind einzigartig und wir alle 

haben eine besondere Fähigkeit. Wir mögen manchmal Differenzen haben und ein wenig  

streiten, doch schließlich sollten wir uns immer daran erinnern, dass wir Teil der Premananda 
Familie sind. Wir alle sind Swamijis Kinder; wir sind alle in seinem Herzen. Er liebt uns alle.  

Und das ist sehr leicht für ihn, weil er immer das Göttliche in jedem von uns sieht, in jedem 

und in allem. Wir spüren, das wir immer versuchen sollten zu tun, wie er es tat: das Göttliche 

in jedem Lebewesen zu sehen und zu lieben, einander zu unterstützen, Verständnis 

füreinander zu haben und prema und ananda in der ganzen Welt auszustrahlen. Dies wird 
Mutter Erde ganz bestimmt glücklich machen!   

 

Swamiji ist hier mit uns, immer. Wir sind in seinem Herzen und wir sollten uns immer 

erinnern, auch einen Platz für ihn in unseren Herzen zu bewahren. Er hat uns immer noch viel 
zu geben! 

 

Jai Prema Shanti 
 

 

Umgang mit dem Tierreich   
- Eine Rede von einem Bewohner  

 

Zu Beginn möchte ich eine kleine Geschichte erzählen…  

 
Vor ein paar Monaten kam ich gerade aus der Dharmasala und zog meine Sandalen an. Für einen 

kurzen Moment hielt ich einen Fuss über dem Boden, als eine kleine Echse unter meiner Sandale 
hervorsprang, sich an der Seite der Sandale festhielt und mich anschaute. Da war eine totale 
Hingabe dieses winzigen Tierchens an das, was ich als Nächstes tun würde: jede weitere 

Bewegung könnte es zerquetschen oder mindestens eine Verletzung zufügen. Warum verhielt sich 
dieses Tier so? Für mich war das eine perfekte Spiegelung unserer Beziehung als Menschen zum 
Tierreich. 
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In meinem Verständnis machen die Tiere uns klar, dass wir an eine Kreuzung gekommen sind; wir 
können einen Weg wählen der schädlich für sie und für uns ist, oder wir können uns entscheiden, 

unser Verhalten zu ändern und eine positive Haltung anzunehmen. Die Tiere schauen in Hingabe 
zu uns und sie akzeptieren unsere Führung. Sie hegen keine harschen Gefühle gegen uns, 
stattdessen bleiben sie positiv und sind bereit, sich in eine bedeutsame Verbindung zu begeben.  

  
In der heutigen Zeit sind sich die meisten Leute über die Auswirkung unserer Haltung und 
Handlungen auf das Tierreich nicht bewusst. Bemerken wir überhaupt unsere Geschwister-

Wesen auf der Erde? Sehen wir sie wirklich? Sehen wir sie wirklich so wie sie sind? Haben wir 
eine Ahnung davon, was sie tun? Haben wir eine Idee ihrer Rolle auf der Erde? Sind wir uns 
eigentlich bewusst darüber, was wir mit den Tieren in Gefangenschaft tun – unsere Haustiere, die 

Tiere, die für Fleisch aufgezogen werden, und jene die für Tierversuche gebraucht werden?  
  
Die Tiere in der Wildnis sind mit der Kombination der Auswirkungen von der Verschmutzung der 

Elemente, des Verlusts ihrer Habitate und ihres Massentötens konfrontiert. Sie sind uns schutzlos 
ausgeliefert, und, wenn wir so wie bisher weitermachen, wird es zu einer Katastrophe für sie. 
Unsere egoistische Blindheit hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, und wir sollten unser 

Verhalten sofort ändern, wenn wir das retten wollen, was noch zu retten ist.  
  

Was ist die Lehre von Swamiji in Bezug auf das Tierreich?   

 
In Bezug auf Umweltfragen wies Swamiji 

darauf hin, dass „die falschen Strategien 
menschlicher Wesen, besonders wenn es um 
Verschmutzung und Umweltbelastung geht, 

nicht nur die Menschheit schlimm 
beeinträchtigt, sondern auch die Tiere und 

Pflanzen dieses Planeten, auch wenn sie selbst 
nicht dafür verantwortlich sind. Er sagte, dass 
„Menschen verstehen müssen, dass es an der 

Zeit ist zu handeln und zu einer gemeinsamen 
Einsicht zu kommen, um die Welt zu retten 
und Platz für eine bessere Weltordnung zu 

machen.“ 
  
Als er über die Ideen sprach, die wir über 

Tiere haben, sagte er: “In der heutigen Welt 
sind die Menschen der Ansicht, dass das 
Leben aller anderen Wesen ihrem eigenen 

Leben untergeordnet ist.“ Aber: „Alles Leben 
ist gleichwertig und wurde von Gott 
erschaffen. Der wahre Besitzer von allem 

Leben ist Gott. So ist es die Pflicht eines 
Menschen, alle Tiere frei leben zu lassen und 
ihre natürliche Lebensweise nicht zu stören.“ 

  
Und er war ganz klar in Bezug auf Vegetarismus. Er lehrte uns mit seinem Beispiel und indem er 
uns Erfahrungen gab. „Deshalb empfehle und betone ich eine vegetarische Ernährung, die das 

Atma rein macht und euch hilft, die Gnade Gottes leicht zu erlangen. Alle Lebewesen sollten als 
gleichwertig respektiert werden.“ 
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Schliesslich sprach er auch über unsere Verbindung mit Mutter Erde: “Auch wenn Mutter Erde 
eine sehr geduldiger und toleranter Planet ist, hat auch sie ihre Grenzen. Mutter Erde ist jetzt 

voller Wut. Ihr habt ihre Kinder zerstört. Vielen Arten sind wegen der Selbstbezogenheit des 
Menschen ausgestorben.” Er sagt auch, dass Naturkatastrophen einen Bezug haben mit unserem 
Verhalten. Dienst für unsere Brüder und Schwestern, und das Unrecht gegenüber der Umwelt 

wieder in Ordnung zu bringen, verhindern und reduzieren Naturkatastrophen.  
  
Das ist in Kürze das Dharma, die Pflicht der Menschheit. 

  

Swamijis Beispiel und die Praxis im Aschram 

 
Genauso wie er selbst, ermahnte uns Swamiji unsere Wünsche zu reduzieren, uns auf das 
Göttliche zu konzentrieren und den Notleidenden zu helfen.  

  
Swamiji baute den Aschram in einer ländlichen Gegend auf, und es war sein Wunsch dass es eine 
reiche Biodiversität mit vielen Bäumen, Pflanzen und Blumen geben sollte. Er sagte uns, dass wir 

das pflanzliche Material als Nahrung für die Erde und Pflanzen benutzen sollten. Er wollte, dass wir 
Kräuter anpflanzen und wirklich natürliche Produkte herstellen.  
  

Swamiji war natürlich gänzlich vegetarisch und erlaubte nicht, dass weder Fleisch, Fisch oder Eier 
auf dem Aschram Gelände gegessen werden.  
Er konnte mit der Natur sprechen und lud alle Arten von Vögeln ein, in den Aschram zu kommen, 

was bestimmt geschehen ist. 
  

Die Tiere 

 
Über die Jahre hat der Aschram eine Umgebung geschaffen, die reich ist an Biodiversität und wo 

die menschlichen Ziele und Strukturen mit natürlichen Entwicklungen koexistieren. Biodiversität 
von Tieren hängt von der Vegetation ab, von der Anzahl von Pflanzenarten, den Mustern und der 

Struktur der Vegetation oder, anders ausgedrückt, der geographischen und biologischen 
Landschaft. Das ist es was den natürlichen Lebensraum von Tieren bildet, also sollten wir zuerst 
kurz etwas dazu sagen.  

  
Viele kultivierte Bäume, Sträucher und Blumen wurden neben den Arten gepflanzt, die schon 
lange da waren und hier in Tamil Nadu heimisch sind und sich auf natürliche Weise verbreiten. 

Auch wenn Swamijis und somit auch der Zugang vom Aschram organisch – wenn nicht 
biodynamisch – ist, ist es hauptsächlich wegen des Klimawandels und der wachsenden 
Betroffenheit durch die Wasserknappheit, dass die Leute sich immer mehr bewusster werden, 

dass die Erde ein lebendiger Organismus, und eine gesunde Vegetation daher essenziell ist.  
      
Wir brauchen Mikroorganismen um Nahrung für die Vegetation zu schaffen und wir können ihr 

Wachstum fördern, indem wir diese Mikroorganismen nähren, indem wir Schatten schaffen, durch 
wässern, indem wir die Böden soweit als möglich mit Vegetation und Mulchen bedecken, ohne zu 
verbrennen oder zu pflügen. Tiere helfen sehr viel mit, um eine passende Umgebung für die 

Mikroorganismen zu schaffen (z.B. Ameisen, Termiten, Tausendfüssler, Asseln, Würmer, 
Nagetiere…das sind die bekanntesten, aber es gibt noch viele andere, die genauso wichtig sind). 
Viele Tiere nutzen die Erde während einem Teil ihrer Lebenskreislaufs und sind im Gegenzug 

Nahrung für diese Kreaturen, wie Kröten, Echsen und Vögel.  
  
Im Aschram legen wir viel Wert auf kompostieren und mulchen, und darauf, Bewusstsein zu 

schaffen für unsere Abhängigkeit von einer lebendigen Erde und von den Tieren, die helfen, gute 
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Erde zu bilden und damit auch den Pflanzen helfen zu wachsen. Tiere sind nicht einfach nur 
nützlich oder nutzlos, schädlich oder nicht schädlich…oder sonst welche Neigungen oder 

Abneigungen: Sie arbeiten alle, nutzen alle ihre eigenen Talente, genauso wie wir es tun müssen.  
  
Wenn wir die Aschram Strassen entlang gehen, bemerken wir immer noch viele andere 

Tiere…Sie alle leisten ihren eigenen Beitrag, haben ihre eigene Lebensweise, ihre eigenen 
Bedürfnisse. Einige Leute mögen fragen: „Von welchem Nutzen sind Fliegen, oder Moskitos?“ Sie 
stellen solche Fragen vor allem über Tiere, die als Belästigung oder auf irgendeine Art als 

Hindernis angesehen werden. Aber wir könnten genauso auch mit einer anderen Frage 
antworten: „Von welchem Nutze sind wir?“ Und wir könnten auf die Tatsache hinweisen, dass wir 
eine viel grössere Plage und Hindernis für ihr Leben sind! 

  
Nur wenn wir auf die Tiere um uns herum achten, werden wir mehr über sie und in mancherlei 
Hinsicht auch über uns lernen können. Wenn wir den Willen haben, das zu tun, können wir uns 

hier im Aschram Zeit nehmen, die Biodiversität, die hier vorhanden ist, zu geniessen und zu 
schätzen. 
  

Wir konnten zum Beispiel bisher mehr als sechzig verschiedene Vogelarten im Aschram 
identifizieren. Ganz von Anfang an, haben wir Swamijis Hilfe auf erstaunliche Weise gespürt. Alle, 
die das Gleiche erfahren möchten, und irgendwelche Erfahrungen, mit uns teilen wollt, sind 

willkommen.  
  
Ich denke, dass wir die Haltung, die wir gegenüber der natürlichen Welt haben, klarstellen 

müssen. Nur klare Führung und klare Beispiele in unseren alltäglichen Handlungsweisen werden 
zur einer richtigen Verbindung mit der natürlichen Welt im Allgemeinen und mit dem Tierreich 

im Speziellen führen. Swami hat uns eine grosse Gelegenheit gegeben, bei der wir vom Osten und 
Westen spirituelle Kräfte schöpfen können.  
  

Schliesslich möchte ich nochmals betonen, dass es nicht an uns ist zu entscheiden was es braucht 
für die Natur, für die Erde, für das natürliche Gleichgewicht, denn das ist etwas, das nur das 
Göttliche weiss. Deshalb können gute Lösungen für alle diese ernsten Probleme, mit denen wir 

heute konfrontiert sind, nur kommen, wenn wir uns mit dem Göttlichen Plan verbinden, dem 
Plan, der alles in Betracht zieht, sogar unsere gegenwärtigen Begrenzungen, und der Plan 
beinhaltet einen Weg für die Evolution eines jeden und jeder in der Welt. Die Natur, Mutter 

Erde, sind im Einklang mit dem Göttlichen Plan. 
  
Im Aschram sagte uns Swamiji, dass er mit der natürlichen Welt kommunizieren könne, selbst mit 

den einzelnen Bäumen, aber die meisten Leute können das nicht verstehen. Ich denke, dass diese 
Art von Kommunikation nicht nur wunderbar und unglaublich ist, sondern die Erfüllung unserer 
Hoffnung und Bestimmung auf der Erde, um eine wirkliche Gemeinschaft mit all unseren Brüder- 

und Schwester-Tieren auf der Erde herzustellen.  
 

Auf dieser Konferenz über Mutter Erde: 

Lasst uns die Präsenz der Tiere auf der Erde, ihre Rolle, ihre Bedeutung betrachten. 
 Lasst uns auf unsere Pflicht als menschliche Wesen schauen, im Umgang mit den Tieren, lasst uns 

sehen, was wir tun können und lasst uns dementsprechend handeln. 

 Lasst uns beginnen, das Wunder von wirklicher Gemeinschaft und Kooperation mit Tieren in 
unserem täglichen Leben zu erfahren.  
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Einige der Tafeln der Bhumi Shakti Ausstellung über  Biodiversität der Tiere im Aschram   
 

Bhajans und Lingam Segnungen 
Wir kamen im Tempel zusammen, um die Freude und 

das Glücksgefühl während des Bhajan Singens zu 

erleben. Gleichzeitig gab es auch eine Segnung mit dem 

ersten Lingam, der das Jahr zuvor an Mahashivaratri 

erschienen war. Bhajans mit Hingabe zu singen ist wie 
eine Stimm-Meditation. Es hilft uns selbst zu vergessen 

und uns einfacher mit dem Leben, das uns umgibt, und 

mit dem Göttlichen zu verbinden. Es schickt Frieden in 

die Welt hinaus und ist daher auch ein spiritueller 
Dienst für Mutter Erde.   

 

Kulturelles Abend Programm 
Die kulturellen Darbietungen am zweiten Abend waren äusserst unterhaltsam, und genauso 

wie am ersten Abend bezogen sich alle Darbietungen auf die eine oder andere Weise auf 

Mutter Erde.  

Westafrikanische Perkussion von den Svaram Drummers aus Auroville 
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Links: Villupattu (eine alte Form von Musical in dem Geschichten erzählt werden) von den 
Aschram Kindern. Sie erzählten wie Swamiji eine trockene, wüsten-ähnliche Landschaft in 

eine üppige, grüne Gegend transformiert hat.   
Rechts: Ein Lied über den Ozean auf Französisch, gesungen von einigen der jüngsten Aschram 

Kinder.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalische Darbietung von Devotees 

Das Publikum geniesst das Abend Programm   
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Screenshots von einem Video, das gezeigt wurde, über die negative Auswirkungen, wenn 

Mutter Erde nicht respektiert wird, und was wir tun können, um Verschmutzung zu 

verhindern. Das Video wurde von der Aschram Premananda Jugendgruppe gemacht. 

(https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g) 

 

 
 
 
 

Karagam (Volkstanz) von Ashram Kinder 

 

Drama über Bhima und Hanum von 

belgischen Devotees. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
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Eine spirituelle Ökologie: Erde, Seele und Gesellschaft 
- Von Asutosh, Zentrumskoordinator Dordogne 

 
Leben nach dem ersten Gesetz, dem Sanatana Dharma, das von universaler, ewiger und  
unveränderbarer Natur ist,  Swamiji verkörperte das sichtbar werden der spirituellen Ökologie. 
 

Swamiji – so wie der bekannte ökologische Aktivist Satish Kumar, über den die französische 
Schauspielerin Marion Cotillard schrieb, und ich  zitiere – “verband, was unsere Gesellschaft  
fälschlicherweise zersplittert hat. Er zeigte uns die innere Erde, die Wiege unserer Seele und die 

äußere Erde, die uns trägt und die eigentlich verbunden sind, und dass diese Verbindung 
unverzichtbar Harmonie und Frieden ist. Indem wir zu uns selbst Sorge tragen, sorgen wir für die 
Lebewesen und die Natur, die uns umgeben. Diese Sorge für die Erde ist eine Inspiration, eine 

wahre Botschaft der Liebe gegenüber sich selbst." 

 

Die Erde - Als Swamiji diesen Ort hier in Fathimanagar wählte, um den Aschram zu 

gründen, war er ein wüsten-ähnliches Land. Seine Naturliebe und mit der Unterstützung seiner 
treuen Devotees zu jener Zeit, verwandelte er dieses Land in ein Paradies für Tiere und Pflanzen 

und für die Devotees. Ein Ort, an dem man dem Göttlichen durch die Schönheit der Vegetation, 
der Blumen und einer unglaubliche Vielfalt von Vögeln begegnet.    
 

In vielen seiner Lehren leitet uns Swamiji an, unsere Spiritualität zu entwickeln und auszudrücken 
durch unsere Achtung für Mutter Erde und die Verbindungen mit ihr. Er weist uns darauf hin, dass 
die Elemente die Verkörperung von Shakti, der Göttlichen Mutter sind.  

 
Einige der wesentlichen religiösen Feiertage im Aschram beziehen sich auf Bhumi Devi: Pongal und 

Navaratri sind die wichtigsten Beispiele. In anderen Satsangs lädt uns Swamiji zu Gartenarbeit und 
zum Kochen ein und betont, dass es gut für uns ist, uns selber bewusst zu diesen täglichen 
Aufgaben zu verpflichten, als Training auf dem spirituellen Weg. Es gab eine Zeit, als er selbst 

‘Curry Wettbewerbe’ mit seinen Anhängern organisierte. 
 
In Brüssel bezog sich unsere Aschram Präsidentin Anitha im letzten November darauf, wie 

Swamiji jede Aufgabe, die er den Kindern gab, als lehrreiche Gelegenheit nutzte. Sie erzählte uns 
zum Beispiel, wie er die Kinder über die Bedeutung von Tränen unterrichtete, indem er sie bat, 
Zwiebeln zu schälen und zu zerschneiden.  

 
Heute versteht die Aschram Gemeinschaft, dass es dringend nötig ist, um mit der Dürre, die nun 
schon sechs Jahre dauert, zu Recht zu kommen, ihre landwirtschaftlichen Methoden zu ändern, 

sowie die Versteppung zu vermeiden. 
 
Sorge tragen für Land, Bäume, Tier- und Pflanzenwelt ist die erste Säule dieser neuen 

ökologischen Dreieinigkeit: Erde, Seele und Gesellschaft. Lasst uns konkret diskutieren wie wir – 
als Devotees, Gruppen oder Zentren – Bhumi Devi ehren und unterstützen können.  

 

Die Seele (Atma) - Eine weitere Säule der spirituellen Ökologie ist das Sorge 

tragen für die Seele. Diese Säule war im Zentrum von Swamijis Leben. Er sagte immer wieder zu 

uns, dass er gekommen war, um die Verbindung zwischen unserem Leben und dem Göttlichen in 
uns wieder herzustellen. Wie oft hat er uns nicht folgende Frage gestellt: Warum wurdet ihr 
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geboren? Wird euer Leben nur daraus bestehen, zu heiraten, Kinder und eine gute Arbeit zu 
haben und Geld zu verdienen? Wie lange werdet ihr leben, höchstens zwischen 80 und hundert 

Jahren, was werdet ihr mit der Zeit auf dieser Erde anfangen? 
  
Diese Fragen, die er immer wieder wiederholte, waren an die Essenz unseres Wesens gerichtet. 

Sich um unser Atma (Seele) zu kümmern, durch Bhajan singen, Satsang lesen, Dienst tun, Mantren 
singen, Abishekams ausführen, meditieren… all dies sind Empfehlungen und Leitlinien, die Swamiji 
uns gab. Vielleicht können wir von diesem Moment profitieren und eine Bestandsaufnahme von 

unseren Übungen und Aktivitäten machen, um zu sehen, wie wir die Praxis und Übungen, die wir 
tendenziell vernachlässigen, entwickeln können? 
 

Die Gesellschaft - Das ist die letzte Säule der Dreieinigkeit. Auch hier setzte 

Swami Premananda ein Beispiel. Sobald er im Alter von 17 Jahren in Sri Lanka mit seiner Mission 
begann, verlor er keine Zeit, sich um verwaiste oder Kinder in Not zu kümmern, etwas, das er 
sein ganzes Leben lang weiterführte, indem er ihnen einen Platz zur Verfügung stellte, um 

umgeben von der Schönheit der Natur zu leben und ihnen eine gute Ausbildung bot, die das 
schulische mit dem spirituellen Leben harmonisch durchmischt.  
  
Mehr als 300 Kinder sind untergebracht, werden genährt und umsorgt, zusätzlich zu ihrer 

Ausbildung. Darüber hinaus besuchen auch Kinder aus umliegenden Dörfern die Schule und 
erhalten jeden Tag Essen. Das Spital bietet gratis medizinische Versorgung für die Leute aus den 
Nachbardörfern. Swami hat auch eine klare Position bezogen in der Gesellschaft, in der er lebte. 

In dieser Hinsicht übergab er den Frauen viel Verantwortung, gab ihnen Zugang zur Durchführung 
von Pujas und Abishekams, vertraute ihnen das Aschram Management an und ernannte eine Frau 

als Präsidentin des Aschrams. Weil er das Göttliche in allen sah, diskriminierte er nicht aufgrund 
von Kaste, Hautfarbe, sozialem Status, Geschlecht oder Alter. Er stellte die Norm der westlichen 
Gesellschaft in Frage, die Geld zu einem Hauptwert gemacht hat. Devotees kamen aus der ganzen 

Welt um seine Gnade zu empfangen! 
  
Im Gefängnis kümmerte er sich um die Gefangenen, die sich ihm anvertrauten. Er hob speziell die 
Jugend hervor, die Zukunft der Menschheit, und unterstützte die Gründung von Jugendgruppen 

auf der ganzen Welt, um unseren jungen Menschen zu helfen, sich in einer kranken Gesellschaft 
zurechtzufinden und einen Platz zu finden, wo sie ihre Talente schätzen und für eine Veränderung 
arbeiten können.  
  
Wie können wir also als Devotees, Zentren oder Gruppen dazu beitragen, um die Werte, die für 
Swamijis Herz so wichtig waren, weiterzutragen? Welche Aktionen könnten wir dazu 
unternehmen? Swami Premananda vernachlässigte keine dieser drei Säulen – Erde, Seele und 

Gesellschaft. Er half zu unterstützen und handelte im Namen von ihnen, um den Beginn einer 
spirituellen Ökologie zu verwirklichen, einfach nur durch das Leben gemäss dem Sanatana 
Dharma. 
 

Es liegt heute an uns, eine Kraft von Manifestation zu sein, ein Beispiel unserer Menschlichkeit, so 
dass eine wahre Ökologie entsteht.  
  
Swamiji sagte über diese Konferenzen: „Ich begann mit diesen internationalen Konferenzen als 
einen universellen Dienst für die Menschheit. Das Ziel ist es, Sanantana Dharma und die 
traditionelle indische Kultur zu lehren und meine Lehren zu verbreiten. Ihr müsst spüren, dass es 

ein grosses Glück und eine grossartige Gelegenheit ist, bei meinem Plan mitzumachen. Es ist eine 
seltene Gelegenheit, zusammen zu kommen und der Welt zu dienen und solche spirituelle 
Unterstützung anzubieten.“  

Jai Prema Shanti 
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