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“Die menschliche Rasse hat Mutter Erdes Dharma von Liebe und 

Mitgefühl andauernd zerstört und verdorben. Jetzt warnt sie uns, sie 

nicht zu zerstören.” 
 

Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
(Auszug aus Swamijis Rede während Navaratri 1989) 

 

 Ein wahrer Jünger sollte den Glaubenseifer 

haben, dem spirituellen Weg zu folgen. Ihr 

könnt sagen, dass jemand euer Guru ist, doch 

befolgt ihr oder praktiziert ihr seine Lehren? 

Nein. Habt ihr  die Bedeutung seines 

Unterrichts verstanden? Nein. Wagt ihr einen 

Versuch, das Ziel der Lehren des Gurus zu  

begreifen? Und dennoch sagt ihr, dass ihr 

sogenannte Anhänger des Guru seid!  

 

Ihr solltet wenigstens etwas Verständnis für den 

Guru haben, wenn ihr euch selbst Jünger und 

Anhänger nennt. Wenn ihr seine Handlungen, 

Leelas und die Absichten im Leben, die er 

offenbart, nicht verstehen könnt, dann müsst ihr 

versuchen euren Geist reif zu machen und euch 

selbst auf seine spirituellen Perlen vorzubereiten. 

Unterschätzt die Taten von Avataren, Gurus und 

grossen Weisen nicht. Unsere grössten Nöte können 

durch bestimmte Prüfungen, die von solchen 

Avataren und Weisen (Jnanis) gesandt werden, 

verringert werden.  Unsere elenden Lasten können 

durch ihre Gnade ausserordentlich reduziert 

werden. Wie eine Mutter einen Tupfen auf die Stirn 

ihres Kindes macht, um die Einflüsse des Teufelsauges abzuwehren, tilgen Avatare auf ähnliche Weise 

viel von eurem Karma und ermöglichen euch, lediglich einen kleinen Teil davon zu erfahren. Wenn ihr 

nur ihre Gnade verstehen könntet!!  

 

Wenn ihr den falschen Weg geht, warnt euch der Guru durch eine Prüfung und lenkt euch in Richtung 

Gott. Denkt immer daran, dass Gurus Prüfungen dazu dienen, grössere Gefahren im Leben zu verhüten. 

Es geschieht durch die Gnade des Gurus, damit ihr Gottes Gnade erlangen könnt. Ihr müsst eine 

Verbindung mit einem echten Guru haben, um den Weg der Spiritualität zu gehen; um seine Gnade zu 

erhalten, müsst ihr in eurer vorherigen Geburt grosse Verdienste errungen haben. In eurer Kindheit 

wurdet ihr von einem Schullehrer unterrichtet. Und wenn ihr darüber nachgedacht habt, was der Lehrer 

gelehrt hat, konntet ihr in euren Studien Fortschritte machen. Jemand, der euch auf dem spirituellen 

Weg führt, ist euer spiritueller Lehrer. Wenn ihr das grosse Glück habt, einen wahren spirituellen Guru 

zu bekommen, der eure Weiterentwicklung überblickt und euch als seinen Schüler akzeptiert, dann  gibt 

es nichts mehr, nach dem ihr in diesem Leben verlangen könnt! 
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BHUMI SHAKTI 

Internationale Premananda 
Konferenz 2019 

 
Höhepunkte von TAG 2 – Die Früchte ernten 

 

Meditation in der Natur  

Früh morgens machte sich eine Gruppe 

motivierter Meditierender auf einen ungefähr 

einen Kilometer langen Spaziergang von der 

Puja Halle zur Gärtnerei. Es ging um eine 

einzigartige Meditation mit dem Ziel sich 

selbst zu reinigen und sich, bewusst und im 

Kollektiv, mit Mutter Erde zu verbinden. Zeit 

und Ort waren ideal gewählt für diese 

spirituelle Übung. Der Grundgedanke war ein 

inneres Lächeln zu erschaffen, das eine positive und 

heilende Auswirkung auf den Körper und den 

Geist hat. Das daraus folgende Glück zeigte sich 

auf allen Gesichtern und reflektierte die Effektivität 

der Meditation. In mitten der Natur tief in sich 

hineinzugehen ist ein sehr kraftvolles Mittel, um 

mitzuhelfen, Harmonie auf dieser Erde 

wiederherzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

Eine Meditation in der Natur 
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Die Premananda High School wird grün! 
Die Schüler unserer Premananda High School beteiligten sich auch an den Aktivitäten der 
Konferenz und fokussierte ihre Aufmerksamkeit und Energie auf Projekte in Bezug auf die Rettung 

von unserer Mutter Erde.    

 
Hamsavalli (Schülerin, 10. Klasse) sagt: “Nachdem wir eine mehrere Jahre andauernde Trockenheit 

mit verheerenden Folgen und jedes Jahr ansteigenden Temperaturen miterlebt haben, 
verpflichteten sich viele der Lehrer und Schüler unserer Schule, etwas dafür zu tun. Auch wenn wir 
keine Veränderungen im grossen Ausmass bewirken konnten, entschieden wir uns, alles zu tun, was 

für uns im Kontext unserer Schule möglich war.” 
 
Wir teilten die Schüler der Oberstufe in sechs Teams ein. Jedes Team übernahm die 

Verantwortung für eines der folgenden Projekte: Sauber machen, Recycling, Kompostieren, 
Garten Arbeiten, Kunst und Präsentation. Das Ziel war es, alle Schüler und Lehrer so weit wie 

möglich in diese Initiative einzubeziehen. Alle Projekte wurden in oder um die Schule herum 

organisiert und durchgeführt. Nach einer gewissen Zeit, wenn positive Resultate erreicht worden 

waren, machte eine engagierte Gruppe von Schülern eine Power Point Zusammenfassung des 

Projekts, die sie dann zu anderen Schulen in umliegenden Orten brachten und dort präsentierten.  
  

Kartik (Schüler, 9. Klasse), zuständig für das Reinigungsprojekt, erklärt: “Wir versuchten die 

Schüler auf unser Motto, REDUZIEREN, WIEDERVERWERTEN UND REZYKLIEREN, 
aufmerksam zu machen, indem wir regelmässig jede Klasse besuchten und mit den Schülern über 

die Ernsthaftigkeit des durch menschliche Verschmutzung hervorgerufenen Umwelt Notstands   auf 
unserem wunderschönen, blauen Planeten sprachen. Wir erstellten auch eine Aufgaben Liste für 

jedes Klassenzimmer, mit Aufgaben wie: Abfall sammeln im Klassenzimmer, vor dem Schulzimmer 
putzen, das Papier von anderem Abfall aussortieren, die Pflanzen im und ausserhalb des 

Klassenzimmers giessen, einen wöchentlichen Report schreiben und die Abfalleimer der Schule 
ordentlich halten und den Abfall sachgerecht trennen.”  

 
Bhuvaneshwari (10. Klasse), zuständig für das Recycling Projekt: “Jeden Abend gingen wir in alle 

Klassenzimmer, und nahmen das gesammelte Papier aus jedem Zimmer. Später wurde das Papier 
an Händler ausserhalb verkauft. Es war unser Ziel das ganze Jahr über den Papierabfall zu 

reduzieren. Mit Hilfe eines Wettbewerbs gelang es uns den Papierabfall auf beinahe null zu 
reduzieren. Die Schüler änderten ihre Gewohnheit, Papier zu zerreissen bevor sie es wegwarfen. 

Am Ende des Jahres konnten wir den Abfall der Schule in verschiedene Kategorien aufteilen, wie 
Verpackung von Bonbons, Verpackungspapiere mit und ohne Metallbeschichtung, etc. Dieses 

Projekt erzeugte viel Aufmerksamkeit unter den Schülern und half Verschmutzung zu reduzieren!” 
 

Pakiyalakshmi (10. Klasse), zuständig für das Kompost Projekt: “Um unsere Schule sauber zu 
halten und gleichzeitig mitzuhelfen, Mutter Erde glücklich zu machen, sammelten wir das Jahr 

hindurch allen organischen Abfall um die Schule herum und machten ihn zu organischem Dünger 
oder Kompost. Am Anfang bemerkten wir, dass viele Leute keinen Unterschied machen zwischen 

abbaubarem Abfall wie Blätter und nicht abbaubaren Abfällen wie Verpackungspapier von Keksen. 
Wir arbeiteten Hand in Hand mit dem Reinigungsteam und dem Recycling Team, um 

sicherzustellen, dass alle Lehrer und Schüler ihre Kekspapiere nicht zusammen mit den 
Laubblättern wegwarfen. Nachdem wir den organischen Abfall eingesammelt hatten, begannen wir 

Kompost Haufen zu erstellen indem wir eine ‚Sandwich‘ Methode von abwechselnd braunem 
(Kohlenstoff reich) und grünem (Nitrogen reich) organischem Material anwendeten. Um den 

Kompost Vorgang zu beschleunigen, fügten wir auch regelmässig Wasser, Kuh Dung und Kuh Urin 
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hinzu. Der hergestellte Kompost wurde dazu benutzt, um das Wachstum der Bäume und Pflanzen 
um unsere Schule herum zu unterstützen.“ 

 
Veeramani (9. Klasse), zuständig für das Garten Team: “Wir entschieden uns, einen Ziergarten zu 

machen, um die Schönheit der Natur zu zeigen und einen Gemüse Garten, um uns an unsere 
Abhängigkeit von den Pflanzen zu erinnern. Es erschien uns als einfache Aufgabe, aber wir 

begegneten vielen Hindernissen auf dem Weg, vor allem durch die jüngeren Schüler von der ersten 
bis zur fünften Klasse, die es scheinbar liebten, unsere Gärten aus Spass zu zerstören. Auch die 

Pfauen aus der Umgebung machten das, und schliesslich auch ein Zyklon, der beide Gärten total 
zerstörte! Doch wir setzten uns sehr dafür ein, erfolgreich zu sein und pflanzten alles wieder neu 

an, an einem neuen, geschützteren Ort. Viele von uns, darunter auch die Lehrer, entdeckten eine 
neue Leidenschaft fürs Gärtnern und wir nutzten jede mögliche Zeit, zwischen den 

Unterrichtsstunden oder wenn wir eine Pause hatten, um uns um den Garten zu kümmern. Genauso 
wie heute viele Leute viele Male am Tag einen besessenen Drang haben ihre E-Mails zu checken, 

waren wir besessen davon, das Wachstum unseres Gemüses mehrmals am Tag zu überprüfen! Am 
Ende des Jahrs gelang uns eine gute Ernte. 

  
Divya (10. Klasse), zuständig für das Kunst Projekt, erklärt: “Wir wollten durch Kunst die 

Aufmerksamkeit von Schülern und Besuchern auf die Umweltprobleme lenken. Wir richteten uns 
auch an Schulen in der Umgebung und sogar im Ausland, indem wir sie baten, bei unserem 

Unterfangen mitzumachen, und uns ihre künstlerischen Beiträge zu schicken. Wir versprachen 
ihnen, dass wir ihre Zeichnungen für eine Ausstellung und möglichst auch in einem Zeitungsartikel 

verwenden würden. Wir erhielten Beiträge aus Belgien, Frankreich und Malaysia. Da viele von uns 
es mögen, künstlerisch zu sein und Zeichnungen zu machen, war es eine sehr schöne Erfahrung. 

Wir lernten, Kunst zu erschaffen, verbunden mit einer Botschaft.”  
 

Agasika (9. Klasse), zuständig für das Präsentation Projekt: “Es war unser Ziel, mit anderen 
Schülern und Lehrern eine Botschaft über die Umwelt zu teilen, indem wir unsere Schule als 

Beispiel nutzten. Mit der Hilfe aller Projekt-Leiter und Lehrer sammelten wir Fotos und 
Geschichten dazu, was sie machten, und stellten damit einen Dia Vortrag zusammen. Zur 

Präsentation  fügten wir auch ein kleines Theaterstück hinzu, ein Video über die Natur und am 
Ende gab es Süsses für alle. Unser Team besuchte so viele Schulen wie möglich. Es war eine 

aufregende Zeit für uns, da wir nie zuvor so etwas gemacht hatten. Die 40-minütige Präsentation 
war ein toller Erfolg und die Schüler und Lehrer waren sehr beeindruckt von unserer Initiative und 

unserer Botschaft.” 

Ziergarten vor der Schule; Kinder geben in einer Nachbarschule eine Präsentation über die 

Notwendigkeit, sich um die Umwelt zu kümmern 



5 Prema Ananda Vahini Juli 2019 

 

 

Kompost, der von der Schule hergestellt wurde. 

Gemüse Garten der Schulkinder und Lehrer unter Verwendung dieses Kompost 

Kinder der Premananda High School erklären und zeigen, wie man organischen Kompost 

zubereitet. 
 

Der Leiter des Reinigung Teams erklärt und zeigt den Konferenz Teilnehmern, wie sie gelernt haben 

den Abfall zu trennen. 
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Eine Kunst Ausstellung von Werken aus Abfall   
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Kunst Ausstellung “Bewusstsein über Umwelt Probleme”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar der Zeichnungen von den Kindern der Premananda High School  

Einige 

Zeichnu-
ngen von 

jungen 
Menschen 

aus anderen 

Ländern 
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Agro-Ökologie und Permakultur – Werkzeuge für die 

Zukunft  

 

Ein Spezialist im Gebiet der Agro-
Forstwirtschaft erklärte im letzten Teil der 

Konferenz mit einer Computer Präsentation 

die Wichtigkeit von nachhaltigen Methoden von 

Landwirtschaft und Gartenbau. Er hat grosse 
Erfahrung auf diesem Gebiet und ist zurzeit ein 

Berater für die Wiederherstellung   der grünen 

Landschaft des Aschrams in dieser Zeit von 

steigenden Temperaturen und mangelndem 

Regen. 

Namah Shivaya und Mutter Erde 

- von einem Aschram Bewohner 

Mutter Erde besteht aus fünf Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther…oder in anderen 

Worten Na Ma Shi Va Ya. Na repräsentiert Erde; Ma – Wasser; Shi – Feuer; Va – Luft und Ya – 

Äther.  

‚Om‘ ist das Höchste, das dieses ganze Universum umfasst und ist jenseits der Unendlichkeit. An 

dieser Konferenz versuchen wir alle über das Gleichgewicht dieser fünf Elemente zu diskutieren 

und Wege herauszufinden, so dass unsere Mutter Erde gesund wird, und damit auch alle ihre 

Kinder und alles was auf ihr lebt. Swamiji sagte, dass er diese Geburt als Mensch auf sich 

genommen hat um uns “Om Namah Shivaya” zu lehren. Ich denke, was er wahrscheinlich damit 

meint, ist, dass wir alle in perfekter Harmonie leben sollten, nicht nur mit uns selbst, sondern auch 

mit der Natur.  

Was können wir also tun, um dieses Gleichgewicht zu erreichen? Lasst und nachdenken, 

erforschen und handeln! Wenn wir betrachten, wie die Menschen heutzutage leben, können wir 

klar erkennen, dass die Menschen auf der Erde versuchen, immer mehr Dinge anzuhäufen. Einige 

dieser Dinge sind notwendig, um zu leben, aber andere sind Dinge, die wir nur kaufen, um unsere 

Wünsche nach Luxusgütern zu befriedigen und um einen besseren sozialen und ökonomischen 

Status zu haben.  

Lasst uns jetzt betrachten, was wir wirklich brauchen um zu leben – wir brauchen Nahrung, 

Wasser, ein Haus und einige Ressourcen, um unseren Alltag zu bewältigen, und vielleicht auch ein 

wenig, um zu reisen und um dadurch erforschen und von Erfahrung lernen zu können. Das 

versteht und akzeptiert man, aber hören wir hier auf? Meistens nicht! Wir wollen immer mehr. 

Und woher kommen alle diese Dinge, die wir uns wünschen….ob es ein Kuchen oder ein Keks 

ist, oder ein Mobiltelefon, Möbel, Kleider, Metalle, Kosmetika oder Chemikalien…alles kommt 
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von Mutter Erde. Alle diese Dinge sind dort, in ihr drinnen. Aber die Menschen entziehen ihre 

Ressourcen im Rekordtempo, ohne irgendwelche Geduld. Sie verliert alle ihre Reserven wegen 

des sogenannten Fortschritts… Industrialisierung, wirtschaftliches Wachstum und Erzeugung von 

Jobs. Das sind alles Ausreden von einigen gierigen Politikern und Geschäftsleuten, die einfach 

immer mehr und mehr wirtschaftliche Macht gewinnen wollen. Durch dieses unreife, Wunsch 

erfüllende Bestreben wird unsere Mutter Erde rund um die Uhr ausgebeutet. Sie wird 

geschwächt…vielleicht wird sie auch krank. Wir müssen uns um sie kümmern, so dass sie lange 

leben kann, und wir müssen uns um alle ihre Kinder kümmern.  

Lasst uns das tun und befreien wir uns alle von Gier und unnötigen Wünschen, indem wir 

kontinuierlich “Om Namah Shivaya” chanten, so wie es Swamiji riet. Wenn unser Geist einmal 

rein ist, werden wir klar erkennen, wie unsere Mutter Erde behandelt wird, und zusammen 

werden wir uns dann um sie kümmern.  

Jetzt gibt es eine Notsituation. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Zyklone, Tsunamis und 

Überschwemmungen sind nichts anderes als dass Mutter Erde uns ihre Traurigkeit ausdrückt. Es 

ist ihr Weg uns zu bitten, dass wir mit diesem Unsinn, der auf dieser Welt geschieht, aufhören. 

Eine Art, wie wir sie schädigten, ist, dass wir zu viel von ihr herausgenommen haben, und jetzt ist 

alles, was wir genommen haben, draussen an der Oberfläche. Es ist zu viel und so hat die 

Verschmutzung in einem alarmierenden, tödlichen Ausmass zugenommen. Deshalb müssen wir 

zwei Dinge tun: 1. weniger konsumieren – was die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 

verlangsamen wird, und 2. das Chaos aufräumen, das schon entstanden ist. Wenn wir diese beiden 

Dinge tun, wird die Erde wieder zu einem Himmel werden. Aber wir müssen jetzt reagieren! Wir 

müssen unserer Mutter Erde helfen, wieder gesund zu werden und lang zu leben, so dass 

zukünftige Generationen glückliche, erfüllte Leben führen können, mit reiner Erde, Wasser, Feuer, 

Luft und Äther. Om Namah Shivaya! 

 
 

“Nehmt nicht, was anderen gehört” 
- Eine Rede von Richter C.V. Wigneswaran  

Ehemaliger Ministerpräsident der Nordprovinz, Sri Lanka 
 

 

(Diese Rede wurde aufgrund der Länge bearbeitet.)  

 

Liebe Devotees und Teilnehmende, die heute hier versammelt sind an dieser Internationalen Bhumi Shakti 

Konferenz,  

 

Lasst mich mit einem Vers aus dem Thirukkural – den “Tamilischen Veden”– beginnen, unter dem 

Titel ‘Vergebung’, der vor mehr als 2000 Jahren geschrieben wurde. Der Tamilische Vers lautet 

wie folgt –  
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mfo;thiuj; jhq;Fk; epyk; Nghyj; jk;ik 

,fo;thu;g; nghWj;jy; jiy. 
 

“Die Erde unterstützt auch jene, die in ihr Inneres graben. Seid daher nachsichtig mit jenen, die 

euch schmähen, denn das ist Grösse.” 

Mutter Erde reflektiert den Inbegriff 

von Vergebung. Wir fügen ihr 

Schaden zu, doch sie vergibt uns. 

Aber es gibt ein Limit für 

Vergebung. Wenn der Schaden, der 

ihr zugefügt wird, absichtlich, 

egoistisch und bösartig ist, erhält 

Mutter Erde umgehend Hilfe von 

ihrer Mutter – das ist Mutter Natur 

– um ihr Missfallen über das, was 

geschieht, zu zeigen. Wir müssen 

realisieren, dass Mutter Erde ein Teil 

von Mutter Natur ist. Prithvi, Appu, 

Theyu, Vayu, Aahayam sind die fünf 

Elemente. Mutter Natur arbeitet 

durch sie. Prithvi ist Erde, Appu ist Wasser, Theyu ist Feuer, Vayu ist Luft, Aahayam ist Äther. Von 

diesen fünf Elementen ist die Erde das, worauf wir treten, worüber wir gehen, auf der wir uns 

ernähren, leben und sterben. Somit haben wir eine Pflicht Mutter Erde mit Respekt und Liebe zu 

behandeln. Wir müssen erkennen, dass wir nur eine Spezies unter Millionen von Lebens-Spezies 

sind, die Mutter Erde bewohnen. Wenn wir nur an unsere egoistischen Bedürfnisse und Gier 

denken und alles tun, allein zu unserem eigenen Nutzen, dann müssen wir der Vergeltung durch 

Mutter Natur ins Gesicht schauen. Wenn wir eigensüchtig sind, berauben wir andere willkürlich 

ihrer verdienten Anrechte. Eine der grundlegendsten Lehren des Sanatana Dharma oder Ewigen 

Wahrheit ist „Nehmt nicht was anderen gehört“. Das bedeutet, ihr müsst das was ihr von Mutter 

Erde nehmt, nur zu dem begrenzen, was ihr braucht. Ihr dürft nicht über das hinausgehen, was an 

Gier grenzen würde. Also, ‚Bedarf‘ ja. Aber ‚Gier‘ nein. Die moderne Welt sieht heute die 

kranken Auswirkungen des gierigen Menschen.  

  

Zum Beispiel stört das planlose Fällen von grossen Bäumen die Ökologie und die Umwelt. Die 

egoistische Handlung einer Person oder Nation kann so viele um sie herum beeinträchtigen. 

  

Wenn also der Regenwald im Amazonas Gebiet verschwindet, wird das auch mit dem Regen dort 

geschehen. Mutter Natur gibt uns diese Lektion, wenn wir das Gleichgewicht von Mutter Erde 

zerrütten. Wissenschaftler kamen vor kurzem zum Schluss, dass Abholzung den tropischen Regen 

auch weit entfernt von den Orten, wo Bäume gefällt wurden, signifikant reduzieren kann. Das ist 

so, weil die Luft, die über die Bäume weht, Feuchtigkeit von den Bäumen und Pflanzen aufnimmt, 

was wiederum Regenfälle hervorruft. Wenn jene Bäume verschwinden, passiert das auch mit 

einem Teil des Regens. Es gibt eine starke Verbindung unter den fünf Elementen in der Natur. 

Mutter Erde ist nur eines der fünf Kinder von Mutter Natur. Sie ergänzen sich gegenseitig. So 
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bringt die Luft, die sich über ein Waldgebiet bewegt hat, viel mehr Regen, als Luft, die sich nicht 

über so viel Wald bewegte. So hat es die Forschung gezeigt, dass die Abholzung des Regenwalds 

im Amazonas Gebiet die Regenfälle regional reduziert hat. Das heisst, nicht nur in dem Gebiet der 

Abholzung, sondern auch darüber hinaus.  

  

Der Mensch will auf Kosten von Mutter Erde profitieren und auf Kosten von anderen Nutzern 

der Mutter Erde. Dass Flora und Fauna untergehen und aussterben, kümmert ihn nicht; aber er 

muss sein ‚grosses‘ Geld verdienen.   

  

Ich habe diese absichtliche Abholzung auch im Norden von Sri Lanka gesehen, von wo ich im 

Moment komme. Als Folge erfuhr das Niederschlagsmuster in unserer Provinz gewaltige 

Veränderungen. Das hat unseren Landwirtschaft Sektor nachteilig betroffen. Unser Klima hat sich 

dramatisch verändert. Jetzt erfahren wir lange Perioden der Trockenheit. 

  

Durch diese Aktivitäten zeigt sich uns die Wechselwirkung aller Lebewesen in der Natur. Jeder 

Schritt, den wir auf Mutter Erde machen, beeinflusst alle Wesen auf ihr. Es ist nicht eine Frage, 

jeder Mann oder jede Frau nur für sich selbst. Das ist der Grund, warum die Ewige Wahrheit von 

den Menschen so verstanden wird: „Nehmt nichts für euch, was euch nicht gehört.“ 

  

Immer, wenn wir Mutter Erde ihre Flora wegnehmen, müssen wir das ersetzen, indem wir zwei- 

oder dreimal so viele Bäume oder Pflanzen anpflanzen.  

  

Ich bin mir sicher, dass sich viele von euch aus Europa oder Südamerika bewusst sind über die 

Schritte, die gemacht werden, wenn es um Klimawandel geht, einschliesslich der Reduktion von 

Emissionen, der Widerstandsfähigkeit von Gebäuden und der abnehmenden Empfindlichkeit in 

Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels. Ihr wisst auch Bescheid über die 

Unternehmungen und Förderung der Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler Ebene. 

Alle diese Schritte sind notwendig geworden, weil wir eine grundlegende Lehre des Sanatana 

Dharma aus den Augen verloren haben: „Nehmt nichts was anderen gehört.“ Das heisst, nehmt 

von Mutter Natur nur das, was für euer Leben nötig ist. Wenn ihr über eure Bedürfnisse 

hinausgeht, kommt ihr in ein Gebiet von Gier, und das beeinflusst Mutter Erde. 

  

Früher oder später müssen wir anerkennen, dass Mutter Erde auch Rechte hat. Sie hat ein Recht 

ohne Verschmutzung zu leben: ohne Zerfall, ohne egoistische Enteignung. Wir sollten realisieren, 

dass wir nicht ohne Mutter Erde leben können. Aber sie könnte ohne uns leben! Wir, die wir von 

ihr abhängig sind, sind dabei sie zu verletzen, nur um unsere Gier und Habsucht zu stillen.  

  

Wir müssen Mutter Erde vor uns selbst retten! Wenn wir Mutter Erde extensiv ausnützen, für 

unsere Gier und unsere selbstsüchtigen Motivationen, sollten wir grossflächige Stürme und Regen, 

Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben, Seuchen und Ähnliches erwarten.  

  

Lasst mich jetzt das Konzept von Sanatana Dharma in Bezug auf Mutter Erde erklären. Sanatana 

Dharma bedeutet Ewige Wahrheit. Auch wenn wir den Hinduismus ‘Sanatana Dharma’ nennen, 

würde ich sagen, dass es irgendwie falsch verstanden wird. Sanatana Dharma bedeutet gewisse 
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ewige Wahrheiten, die in sich korrekt sind. Sie hängen, was ihre Korrektheit angeht, von 

niemandem ab. Diese Wahrheiten sind unter allen Umständen korrekt. Denn diese Wahrheiten 

wurden in der Natur wahrgenommen, und unsere Heiligen und Weisen von damals erkannten sie. 

Diese Anerkennung wurde als Kern des ‚Hinduismus‘ bestimmt, oder als Religion von jenen, die 

auf der östlichen Seite des Flusses Indus lebten. Es gibt eigentlich keine Religion, die man 

Hinduismus nennen kann. Es ist ein aus verschiedenen Teilen zusammengesetzter Begriff für die 

Strategien und Überzeugungen von jenen, die bestimmte ewige Wahrheiten erkannten. Sanatana 

Dharma ist nicht auf einen Meister, einen Lehrer oder einen religiösen Führer, auf eine Schrift 

oder auf eine Reihe von Lehren oder Grundsätzen reduziert. 

 

Diese ewigen Wahrheiten wurden von unseren Heiligen und Weisen, als sie in Meditation sassen 

und das Leben kontemplierten, als Wahrheiten erkannt, die in Betracht gezogen werden müssen, 

um perfektes Glück zu erlangen. Das Befolgen dieser Ewigen Wahrheiten hält uns in Berührung 

mit Gott oder Göttlichkeit. Das Leben gemäss dem Sanatana Dharma zu führen, hält uns auf der 

perfekten Spur. Seine breite Kultur ist das Lebensblut jener, die sich nach Spiritualität sehnen.  

  

Sanatana Dharma erklärt uns viele Dinge, die verstanden und in die Praxis umgesetzt werden 

müssen, wie die Gesetze des Karma, die Notwendigkeit tugendhaftes Leben zu ehren und 

Göttlichkeit im Leben zu respektieren. Deshalb ist Sanatana Dharma praktische Spiritualität, die 

uns dazu führt, die Wahrheit in uns selbst zu entdecken. Sie zeigt uns, wie wir leben sollen. Sie 

erwartet von uns, das Göttliche als die zugrundeliegende Realität und Kraft hinter allem 

Geschehen im Universum zu respektieren.  

  

Bevor ich diese Rede abschliesse, möchte ich gerne einige Ewigen Wahrheiten hervorheben, die 

Mutter Erde betreffen und die auch Swamiji währen seinen vielen spirituellen Reden erwähnt hat: 

1. Respektiert alle Wesen auf dieser Erde; verletzt keine anderen Kreaturen.  

Wenn ihr nicht alle Wesen respektiert, werden sich bald Konfrontation und Konflikte 

einschleichen.   

2. Versteht, dass der göttliche Wille und Intelligenz alles in der Existenz lenkt, und übergebt 

deshalb alle eure Handlungen dem Göttlichen. Das soll in der Natur beobachtet und zur 

Kenntnis genommen werden.   

3. Realisiert, dass Karma unsere Zukunft bestimmt, und handelt jeder Zeit nach bestem 

Wissen.   

4. Seid immer wahrhaftig. Sagt die Wahrheit auf gute und freundliche Weise. Das heisst, wenn 

ihr über jemanden oder etwas die Wahrheit sagen müsst, braucht ihr nicht prahlerisch zu 

sein, seid stattdessen bescheiden aber auf gute und freundliche Art bestimmt.   

5. Seid hilfreich zu anderen. Seid froh und glücklich, egal ob das Leben Gutes oder Schlechtes 

bringt. Bleibt zufrieden und gleichmütig.   

6. Seid geduldig und seid unter allen Schwierigkeiten standhaft. Das ist es, was Mutter Erde uns 

lehrt.   

7. Verhaltet euch bescheiden und einfach. Nutzt nur was für euer Leben notwendig ist. Es gibt 

viel in Mutter Erde, um auf unsere Bedürfnisse einzugehen, aber nicht auf unsere Gier.   

8. Tut selbstlos Wohltätiges und sozialen Dienst für jene, die weniger begünstigt sind als ihr.   

9. Respektiert alle wahren Religionen.   
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10. Seid Vegetarier. 

Ich habe mich jetzt nur auf zehn Dinge bezogen von allen, die Swamiji oft als Ewige Wahrheiten  

erwähnt hat. Natürlich ist die Grundlage des heutigen Vortrags die 11. dieser Ewigen Wahrheiten 

“Nehmt nicht, was anderen gehört!“    

 

Ich muss ein Beobachtung teilen, auf die Swamiji selbst hinwies: die moderne Kultur steht 

meistens im Gegensatz zum Sanatana Dharma. Das heisst, dass wir Mutter Erde sicherlich 

Zerstörung und uns selbst ans Ende bringen werden, wenn wir auf dem Weg des Egoismus, des 

Selbstinteresse und der Selbstverherrlichung weitergehen.  

  

Ich danke den Organisatoren für die Gelegenheit, zu euch allen zu sprechen! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Schlussprogramm 

Zum Abschluss der Bhumi Shakti Konferenz 

dankten wir allen, die auf die eine oder andere 

Weise in der Organisation involviert waren.   

Ausserdem nutzten wir diesen Moment, um den 

Internationalen Zentrums Koordinatoren, 

Dhanalakshmi und Kasturirangan (Bild links) für 

ihren engagierten Dienst zu danken. Wir 

drückten unsere Anerkennung auch Hamsaa und 

Krishni aus, für deren über 10-jährigen Dienst als 

Koordinatoren der Premananda Jugend in 

Argentinien. Als starkes Team hielten sie dort die 

Lampe der Premananda Jugend hoch. Jetzt ist der 

Zeitpunkt für sie gekommen, weiterzugehen und 

ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen, auf 

unterschiedliche Weise immer noch sehr stark 

mit Swamiji verbunden. Gleichzeitig wurde 

Aniruddhan, der neue Premananda Jugend 

Koordinator in Maastricht, Niederlande geehrt 

und bei seiner Aufgabe ermutigt, die Jugend auf 

dem Weg der Spiritualität zu führen und mit 

ihnen die Botschaft von Swamiji für die jungen 

Menschen zu teilen. 
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Der Tanz der Aschram Kinder zur Musik von Swamijis Mangala Arati war 
ein bewegender Abschluss dieses letzten Tages der Konferenz.   

 

Verteilung der Erinnerungsgeschenke   
 

Die Früchte dieser drei Konferenz Tage waren 

zahlreich, sowohl äusserlich als auch innerlich. 

Als Symbol dieser Früchte und als Prasadam 
erhielten alle Teilnehmer der Konferenz eine 

Kollektion von Dingen. Der Prasadam umfasste 

getrocknete Tulsi Samen, die man später 

zuhause aussäen konnte, etwas natürliches im 

Aschram produziertes Vibhuti, getrocknete 
Süssigkeiten aus Amla und ein Büchlein mit 

Fotos und Zitaten von Swamiji über Mutter 

Erde. Alles wurde den Devotees in einer 

Tasche aus Jute mit dem Aufdruck des 

Konferenz Namens überreicht.  
    

Jai Prema Shanti! 
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Wir sollten unsere Mutter Erde respektieren 
“Wenn wir helfen können, ohne Erwartungen eine passende und natürliche 

Umgebung für die ganze Flora und Fauna zu gestalten, ist das ein grosser Dienst 

an der Natur.” 

- Swamiji 
 

Von Afrikananda, Congo-Brazzaville 
 

Ir alle sollten für unsere Mutter Erde Hochachtung empfinden.  Die Menschen haben 

so unverantwortlich gehandelt, dass sie den Klimawandel in einem beispiellosen 

Tempo verursacht haben, durch rücksichtslose Ausbeutung des Naturreichtums, den 

Gott uns geschenkt hat. Die uralten Wälder in Afrika sind vom Aussterben bedroht und gehen 

verloren. Westliche Gesellschaften bereichern sich auch heute noch an Afrikas materiellen 

Reichtümern...seinem Holz, Gold, Petroleum, Diamanten etc., so wie sie es seit Jahrhunderten 

getan haben. In vielen Teilen Afrikas hat sich das Klima schon verändert. Der Regen kommt nicht 

mehr wie früher und die Hitze der Sonne wächst immer stärker. Die Menschen sollten sich 

bewusst sein, dass sie aufgrund der  großen Achtung, die unsere Vorfahren in Afrika – ebenso wie 

auf anderen Kontinenten – für die Natur empfanden, heute in der Lage sind, all diesen Reichtum 

zu besitzen. Aber was ist mit den zukünftigen Generationen? Was will unsere jetzige Generation 

ihnen hinterlassen? Wird es totale Vernichtung sein?  

 

Wir müssen dringend damit beginnen, den ganz jungen Kindern beizubringen, die Natur und alles 

auf der Erde zu respektieren. Sie sollten den unschätzbaren Wert von Wasser, einem Baum, von 

jedem Tier... und sonst noch alles erkennen. Alle Lebewesen  – Menschen, Tiere und Pflanzen – zu 

respektieren, heisst uns selbst zu achten. Das bedeutet auch die Erkenntnis, dass Gott überall ist, 

in jedem Wesen, in jedem Ding.  

 

Vor kurzem wurde der Aschram von einem Wirbelsturm getroffen, der durch Tamil Nadu zog. 

Sehr viele Bäume wurden umgeworfen und alle, Erwachsene wie Kinder verstanden, dass ein 

starker Sturm wie dieser kein wünschenswertes Ereignis ist. Es ließ sie wirklich den Wert der 

Bäume erkennen. Die meisten Mangobäume sind wegen des Sturms und der andauernden Dürre 

gestorben, und so können die Menschen ihre Früchte nicht länger genießen... es ist nicht mehr 

genug für alle da. Warum? Weil die Menschen die Natur nicht respektierten und es immer noch 

nicht tun. Indem die Wälder abgeholzt, die Meere überfischt werden, durch den Abbau von 

Schiefergas, durch das tief in der Erde nach kostbaren Steinen und Metallen baggern, indem die 

Erde mit Chemikalien vergiftet wird...indem wir all diese Dinge machen, haben wir die Struktur 

der Erde zerstört und die Luft, das Wasser und das Erdreich vergiftet, das ist der wahre Grund 

des Zyklons vor kurzem. Es ist als ob ihr den Ast des Baumes absägt, auf dem ihr sitzt. Wir sollten 

das erkennen und durch diese Konferenz helfen, das Lösungswort zu verbreiten.   

 

Die Afrikaner sollten den westlichen Ländern nicht länger erlauben ihre Wälder zu zerstören.  Sie 

sollten die Ausbeutung ihrer Böden nicht akzeptieren,  und dass andere ihr Land seiner 

natürlichen Ressourcen berauben. Die uralten Wälder von Afrika und Südamerika spielen eine 

W 
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lebenswichtige Rolle beim Instandhalten des ökologischen Gleichgewichtes der ganzen Erde.  Um 

nur eine Sache zu nennen; diese Wälder produzieren  Sauerstoff für uns alle zum Atmen.  Es ist 

lebenswichtig für uns und zukünftige Generationen Mutter Erde zu achten. Wenn ich manchmal 

Bilder von anderen Planeten sehe wie dem Mars, sehe ich nur wüstenähnliche Landschaften. Ich 

sehe keine Wälder oder Flüsse. Es gibt kein sichtbares Zeichen von physischem Leben. Manchmal 

denke ich, dass dies geschah, weil die Leute, die in ferner Vergangenheit eine Weile dort gelebt 

haben, ihren Planeten, ihr Zuhause nicht geachtet haben. Wenn das stimmt, dann frage ich mich: 

wird das vielleicht auch eines Tages mit unserem Zuhause, unserem Planeten Erde geschehen?  

 

Premananda Bhumi Shakti Ausstellung 
 

Die Zeit vom 27. Februar bis 5. März 

beinhaltete die dreitägige Konferenz und die 

dreitägige Chandi Homa. Die Satsang Halle 

wurde umgewandelt in die “Premananda Bhumi 

Shakti Ausstellung.” Die Ausstellung zeigte die 

laufenden Projekte des Aschrams in Bezug auf 

Mutter Erde. Es wurde viel Zeit investiert, um 

den Inhalt sowie die Präsentation interessant 

und kreativ zu gestalten. Die Ausstellung 

umfasste die Wasser Sammlung und –

Speicherung  des Aschrams und Recycling 

Projekte, die ökologische Erziehung der Kinder, die 

Wiederaufforstung und Forst-Landwirtschafts- Projekte, 

den Lebensraum der Tierwelt des Aschrams, die 

Anwendung organischer und biodynamischer Produkte 

und Methoden in den Gärten des Aschrams, die 

Produktion von natürlichen Nahrungs- und Puja-

Produkten, bei denen rohes Material aus dem Aschram 

gebraucht wird,  Abfallverwertung, die Bedeutung der 

Zentren und Gruppen, die Swamijis spirituelle 

Botschaft verbreiten, der Aschram Viehstall, 

gemeinnützige Projekte des Aschrams und vieles 

mehr. Es gab Repräsentationen von Mutter Erde 

aus verschiedenen Kulturen aus aller Welt. Es gab 

auch Darstellungen, wie man ätherisches Öl 

herstellt und ein Modell vom Aschram Gelände, 

um zu zeigen, wie das Regenwasser sich 

unterschiedlich verhält auf Land mit Vegetation 

und organischer Masse und auf unfruchtbarem 

Boden ohne jegliche Pflanzen oder Gräben um 

Wasser zu speichern.   
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Das Ziel dieser Ausstellung war, den Leuten die verschiedenen Arten von Dienst bewusst zu 

machen, die durch Swamijis Mission für Mutter Erde geleistet werden, und die Leute  zu 

motivieren an dem einen oder anderen Projekt teilzunehmen. Alle in den Projekten involvierten 

Personen legten Hand an, um die globale Präsentation so unkompliziert und leicht verständlich wie 

möglich zu machen. Aufgrund des Erfolges öffneten wir die Ausstellung länger als ursprünglich 

geplant. Die Reaktion war sehr positiv und konstruktiv. Vielen gefiel sie, und sie drückten ihren 

Wunsch aus, auf irgendeine Weise mitzuwirken.  

 
 Hier und weiter auf der Rückseite der Ausgabe, einige Plakate der 

Premananda Bhumi Shakti Ausstellung 
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