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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
 
NEWSLETTER APRIL 2019 

´Betrachte die Vergangenheit ohne Bedauern und gehe 
vertrauensvoll mit der Gegenwart um.                             
Bereite dich furchtlos auf die Zukunft vor und wisse, dass 
Ich bei dir bin! ´                                                                                                      
- Paramahamsa Vishwananda 
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1. Einleitung 

Jai Guru Dev! Liebe Mitglieder von „Friends of Bhakti Marga“! 

Wir hoffen, dass ihr in den ersten Monaten des neuen Jahr 2019 viel Freude, Segen und Liebe 
auf eurem Lebensweg erfahren durftet und euch Gurujis Weihnachtsgeschenk Vitthala mit 
Rukmini bereits ans Herz gewachsen ist. 

So oft erinnert uns Guruji daran, dass er immer bei uns und mit jedem von uns in einer ganz 
besonderen persönlichen Beziehung verbunden ist. In vollem Vertrauen auf seine Führung, 
seine unendliche Liebe und Gnade, dient alles, was auch geschieht, zu unserem Besten. Das 
Ziel unseres Satgurus ist es, seine Schüler und Anhänger zu den Lotusfüssen Gottes zu 
bringen. Welcher Segen, dass er uns zu sich gerufen hat! 

Während der Schließung des Zentrums in der zweiten Januar-Hälfte (der Boden in der 
Eingangshalle wurde neugestaltet), durften wir Bewohner des Ashrams eine zweiwöchige 
Pilgerreise mit unserem geliebten Guruji Paramahamsa Vishwananda im Süden Indiens 
unternehmen.  

  

Von Chennai brachte uns der Bus in vielen Etappen nach Rameshwaram am Indischen Ozean, 
dort wo Ram und Lakshman vor 8000 Jahren mit Hanuman und der ganzen Armee der Affen 
lagerte, um Sita zurückzuholen, die von Ravana entführt worden war. Am Sandstrand, von wo 
aus damals die Brücke mit den schwimmenden Steinen nach Sri Lanka gebaut worden war, 
genossen wir ein herrliches Bad im Indischen Ozean, der uns mit hohen kräftigen Wellen 
beglückte, wie ich sie noch selten erlebt hatte!  

Während der Reise machte uns Guruji mit neun Städten vertraut, die mit den Wurzeln unserer 
Sampradaya und der Geschichte von Lord Rama auf seiner Suche nach Sita verbunden sind.  
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So besuchten wir mehr als 30 Tempel, von denen viele zu den Divya Desams gehören, den 108 
Vishnu Tempeln, die in den poetischen Schriften der Tamil Alvars (Heilige) erwähnt werden. Die 
mächtigen, alten Tempel mit ihren kunstvollen Steinreliefs und -figuren und den wundervollen 
Wand- und Deckengemälden beeindruckten uns sehr. Oft wären wir gerne noch länger 
geblieben, doch unser Programm ließ es nicht zu.  

In jedem Tempel erhielten wir den Darshan der jeweiligen Gottheiten, die in Form von Murtis, 
die sich selbst manifestiert oder von Menschenhand erschaffen wurden, verehrt werden. Die 
Priester segneten uns mit Chandam, Kumkum, Prasad, Pujawasser und dem Licht einer Arati 
Lampe oder dem Vishnu Padam, der wie eine Glocke aussieht.  

Bei manchen Tempeln füllten sich meine Augen mit Tränen und es fühlte sich an, wie ein „nach 
Hause kommen“.  

Mit Guruji Swami Vishwananda unterwegs zu sein, ist immer mit freudigen Überraschungen 
verbunden. Diesmal war es ein Segen für die Gruppe, drei Heiligen zu begegnen und die 
Gastfreundschaft einiger anderer Gurus und Acharyas zu genießen.  Ein Höhepunkt unserer 
Reise war ein rituelles Bad in Adhi Setu (dem Ozean in der Nähe von Rameswara), um nachher 
mit dem Wasser von 22 heiligen Tirthams (Flüssen) übergossen zu werden. Dieses 
segensreiche Ritual soll einen von allen Sünden reinwaschen.  

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Auch an euch, die „Friends of Bhakti Marga“ hat Guruji gedacht und bereits das diesjährige 
Weihnachtsgeschenk in Form einer Murti für alle von euch, die seinen Weg „Bhakti Marga“ 
finanziell unterstützen, ausgesucht. Bitte denkt daran, euren versprochenen Beitrag regelmäßig 
zu überweisen, dies erspart uns mühseliges Nachfragen. Vielen Dank! 

Euch allen nochmal alles Liebe und unsere besten Wünsche für das (noch relativ) Neue Jahr! 

Anjushri  

 

2. “Friends of Bhakti Marga“ Webseite 

Bitte beachte unsere FoBM Webseite, die nun auf dem neuesten Stand ist. 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Du findest dort alle wichtigen Informationen wie auch ein Archiv der Newsletter vergangener 
Jahre.  

3. Monatlicher Beitrag für „Friends of Bhakti Marga“ 

Seit Ende 2015 können sich neue Mitglieder für FoBM nur noch online anmelden.  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
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Auf dem Anmeldeformular verpflichtet sich das Mitglied zu einem monatlichen finanziellen 
Beitrag von mindestens 10 Euros. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

Dieser Betrag kann monatlich, halbjährlich oder in andern Zeitintervallen beglichen werden.  

Bei halbjährlicher oder jährlicher Bezahlung, bitte darauf achten, dass dein Beitrag bis Ende 
Juni bei uns eintrifft.  

Die FoBM Mitgliedschaft beinhaltet dein Versprechen, BM regelmäßig finanziell zu unterstützen. 
Bitte halte dieses Versprechen ein! Wir danken dir von Herzen, für die regelmäßige 
Überweisung deines Beitrags! 

Du kannst dich jederzeit per E-Mail an Anjushri wenden, um deinen aktuellen Kontostand zu 
erfahren. anjushri@bm365.org oder friends@gmail.com 

4. Mitgliedskarte „Friends of Bhakti Marga“  

Seit 2018 ist die FoBM Mitgliedskarte eine Cash Karte, die du aufladen kannst. Sie ist 
persönlich, nicht übertragbar und begleitet dich während der ganzen Zeit deiner Mitgliedschaft 
bei FoBM.  Auf der Karte stehen dein Vor- und Nachname, dein spiritueller Name, dein Land 
und deine FoBM Mitgliedsnummer. Bitte trage die Karte immer bei dir, wenn du Shree Peetha 
Nilaya besuchst! 

Du kannst die Karte an den beiden OPC Automaten in SPN aufladen und wenn du mit dieser 
FoBM Cash Karte bezahlst, bekommst du während des ganzen Jahres 10% Rabatt im BM 
Shop, im Bajan Café, am Getränke -und Snack Automat und auf gewisse Akademie Kurse. 
Gäste, die außerhalb des Ashrams übernachten, können mit ihr auch die Mahlzeiten im Zentrum 
bezahlen.  

Merke: Es ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, Geld von der FoBM Cash Card 
herunter zu laden. Erst wenn du die FoBM-Mitgliedschaft beendest und die Cash Card 
zurückgibst, wird der auf der Karte noch vorhandene Betrag zurückerstattet. 

5. Weihnachtsbrief und -geschenk  

Am 12. November 2018 wurde der jährliche Weihnachts- und Neujahrsbrief an die „Friends of 
Bhakti Marga“ Mitglieder per Briefpost versandt. Immer noch warten einige Briefe mit dem 
Geschenk in SPN auf ihre Besitzer. Dies wegen fehlender oder unvollständiger Adresse oder 
weil bei der Anmeldung gewünscht wurde, keine Briefpost zu erhalten. Wende dich bitte per 
Email oder persönlich in SPN an Mataji Anjushri, wenn du den Brief nicht erhalten hast.  

Bitte vergiss nicht, uns jede Änderung oder Ergänzung (Hausnummer, Postleitzahl etc.) deiner 
Adresse oder deines Namens so bald als möglich per E-Mail mitzuteilen: 
friends@bhaktimarga.org oder anjushri@365bm.org 

Als Weihnachtsgeschenk 2018 hatte Guruji für euch eine Murti von Lord Vitthala Pandurenga 
und Rukmini, seiner Gemahlin, ausgesucht und sie gesegnet. Es ist ein Dankeschön für alle 
Mitglieder, die ihre versprochene finanzielle Zuwendung an BM regelmäßig tätigen. Von Anfang 
Dezember an konntet ihr das Geschenk in SPN abholen, da es zu groß für den Postversand ist. 
Immer noch warten einige Murtis aufs Abholen. Falls du das Geschenk noch nicht erhalten hast, 
komme bitte bei deinem nächsten Besuch im Ashram zum FoBM Info Tisch oder wende dich an 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org
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Anjushri. Wichtig ist, dass du deine Mitgliedskarte vorweist. Wenn es dir nicht möglich ist selbst 
zu kommen, kann gerne jemand ein Foto deiner Mitgliedskarte vorweisen und für dich die Murtis 
abholen. Es ist uns leider nicht möglich, Geschenke zu verschicken. 

6. Sonntagmorgengebete im Ashram Shree Peetha Nilaya, 2. Dezember 2018 

Guruji leitet uns alle an, Vitthala zu singen 

Jai Gurudev, alle zusammen! 

Ich möchte euch bitten, 10 Minuten lang einfach nur `Vitthala´ zu singen. Schließt eure Augen 
und singt `Vitthala´. 

Es gibt ein Geheimnis, das mit diesem 
Namen verbunden ist. Wisst ihr, es 
gab Nachforschungen bezüglich des 
Namens `Vitthala´. Wenn Menschen 
an Herzproblemen leiden, verbieten 
ihnen ihre Ärzte sehr oft, intensive 
körperliche Übungen durchzuführen. 
Wisst ihr, in Indien, vor allem in 
Maharashtra, gehen die Menschen 
kurz vor Karthik oder während Karthik 
alle nach Pandharpur, wo sich der 
Tempel für Panduranga befindet. So 
gehen sie durch Maharashtra. Das 
wurde immer in all den Jahren getan. 
Und wann beginnen sie mit dem 
Gehen? Sie warten immer auf ein 
Zeichen. Am Samadhi von Sant 
Dnyaneshwar könnt ihr das Bild 
sehen. Sant Dnyaneshwar ist einer 
der bekanntesten Heiligen in 
Maharashtra, und während dieser Zeit 
warten die Menschen auf das 
Zeichen, und das ist das Zeichen: 

Seht ihr, auf dem Tempel dort ist ein 
Kalash, wie ihr es hier drinnen im 
Moolashtanam sehen könnt, oben auf 
dem kleinen Tempel ist so etwas wie 
eine Blume, nicht wahr? Seht ihr es? 
Also, das ist ein Kalash. Also, dieser 
Kalash ist befestigt. Auch in 
Pandharpur ist der Kalash oben auf 
dem Tempel befestigt. Aber an dem 

Tag, an dem Sant Dnyaneshwar den Segen gibt, bewegt sich der Kalash. Ihr könnt es auf 
YouTube sehen. Das ist das Zeichen. Der Kalash bewegt sich buchstäblich nach links und 
rechts. Aber normalerweise ist er fixiert. Er ist so weit oben. Dies ist also das Zeichen, das sie 
erhalten, um die Reise nach Pandharpur zu beginnen. Und während der Reise singen sie 
`Vitthala, Vitthala, Vitthala´. Es ist erwiesen, dass kranke Menschen diese Pilgerfahrt 
normalerweise nicht zu Fuß machen können. Sie dauert zwei Wochen. Von manchen Orten aus 
dauert sie einen ganzen Monat. Aber wenn sie Pandharpur erreichen, geht es ihnen gut. Es ist 
ihnen nichts passiert. Warum? 
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Weil sie `Vitthala´ gesungen haben. 

Seht ihr, die Weisen haben auch `tha´ als Bij Mantra des Herzens gegeben. Und wenn ihr 
`Vitthala´ singt, ist das Wort `tha´ darin enthalten. Wenn ihr also den göttlichen Namen singt, 
erhaltet ihr automatisch auch eure körperliche Gesundheit. Das gleiche gilt für `Radha´. 

Radha öffnet euer spirituelles Herz. Wenn ihr also auch nur 10 Minuten lang `Vitthala´ singt, 
wird euch das gesund erhalten. Also, singt diese 10 Minuten `Vitthala, Vitthala´. Okay? 

Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...´ 

(nach dem Singen) Also, singt es einfach jeden Tag 10 Minuten. Es wird euch perfekte 
Gesundheit bescheren, es wird euren Geist in perfektem Zustand erhalten. Es wird eure 
Hingabe an den Herrn erhöhen, weil ihr Seinen Namen singt. Wie Bhagavan Krishna in Kapitel 
12 der Gita erklärt, als Arjuna Ihm die Frage stellt: `Wen unter den Devotees bevorzugst Du? 
Wer steht dir nahe und wer ist dir am liebsten? ´ Natürlich wisst ihr, dass Bhagavan keine 
Vorlieben hat. Er heißt alle willkommen, die Ihm ihre Hingabe in irgendeiner Form zeigen. Aber 
Er sagt: `Diejenigen, deren Geist mir ständig hingegeben ist, sind Mir am liebsten. ´ Also, ihr 
seht, dass es auf dem Bhakti-Pfad sehr einfach ist, diese Gnade zu erlangen. Natürlich 
erreichen auch andere diese Gnade, aber auf andere Weise. Manche wählen einen 
beschwerlichen Weg, andere wählen einen liebevolleren und einfacheren Weg. Und ich glaube, 
dass ihr alle leichte Dinge mögt. Daher hat Er sich ganz in Seinen Namen hineingegeben, und 
je mehr wir eintauchen in unseren Dienst für Ihn, desto mehr werden wir verwandelt, desto mehr 
erwacht diese Liebe in uns. 

7. Anlässe in Shree Peetha Nilaya 

Hier findest du den Kalender für die wichtigsten Feste 2019. Er ist ohne Gewähr, da sich immer 
etwas ändern kann. Den aktuellen Stand findest du jeweils auf der BM Homepage, wo du dich 
auch für die Events anmelden kannst. https://www.bhaktimarga.org/events 
 
04. - 05. März:   Shivaratri 
05. - 13. April:   Frühlings-Navaratri 
19. April:    Hanuman Jayanti 
09. Mai:   Sri Ramanuja Jayanti 
18. - 19. Mai:    Lakshmi Yagna 
13.- 15. Juni:   Gurudev Jayanti, Geburtstagsfeierlichkeiten 
12. - 14. Juli:   JUST LOVE Festival 
16. Juli:   Gurupurnima 
23. August:   Krishna Janmashtami 
07. - 08. September:  Gayatri Yagna 
29. Sept. - 07. Oktober: Herbst-Navaratri 
08. Oktober:   Dussera 
15. Oktober:    Shirdi Sai Mahasamadhi 
27. Oktober:   Diwali 
02. November:  Karthik 
30. November:  Babaji Tag 
 

8. Diverses 

• Darshan 

Eine Teilnahme am Darshan mit Sri Swami Vishwananda ist nur mit der Anmeldung über die 

Webseite möglich. Wichtig: Melde dich ab, wenn du nicht kommen kannst, damit der für dich 

https://www.bhaktimarga.org/events
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reservierte Platz weitergegeben werden kann. Falls du die Abmeldung unterlässt, wirst Du sonst 

für drei Monate gesperrt. 

• Dank 

Wir freuen uns, dass dir die Verbreitung von Gurujis Lehre, Bhakti Marga, ebenso wichtig ist wie 
uns, denn die „Friends of Bhakti Marga“ Familie wächst weiter und zählt nun weltweit gegen 
1100 Mitglieder. Dank deiner Unterstützung ist es dem Mutterzentrum Shree Peetha Nilaya 
möglich, die Länder mit Rat und Tat zu unterstützen, in Kursen und Workshops Wissen zu 
vermitteln und den Gästen eine Unterkunft anzubieten, in der sie sich wohl und zu Hause fühlen.  
 
Wir sind dankbar, dass du zu unserer spirituellen Familie gehörst und mithilfst Gurujis Weg der 
Liebe, Hingabe und der Demut zu verbreiten. Es ist ein Geschenk und eine Gnade, 
Paramahamsa Swami Vishwananda in dieser Weise dienen zu dürfen.  
Deine finanzielle Unterstützung ist sowohl sehr wertvoll, als auch notwendig und gibt uns den 
nötigen Rückhalt, unseren Ashram zu einem Ort des Friedens, der Liebe und des Mitgefühls zu 
gestalten, Werte, die die Welt verändern und die Menschen ihr wahres Selbst erkennen lassen.   
Wie der Mikrokosmos so der Makrokosmos, erwähnte Guruji. So wie wir uns verändern, wird 
sich auch die Welt verändern. 
 
Im Namen von Bhakti Marga danken wir dir von ganzem Herzen für deine Hilfe, deine Treue 
und Liebe zu unserem Satguru Paramahamsa Vishwananda und seinem Weg “Bhakti Marga“!  
 

Mataji Anjushri und das FoBM Team 

Im Namen von Bhakti Marga 

   

 

 

8. Anhang 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
 

Die Geschichte von Lord Vithal at Pandarpur – Geschichte von Panduranga Vittala ~ 
Hindu Blog 

Lord Vithala, oder Panduranga Vittala, ist eine Inkarnation von Lord Vishnu und er wird verehrt 
im weltberühmten Pandarpur Rukmini Vithal Tempel in Pandapur, Maharashtra. Es gibt eine 
interessante Geschichte, die von der Inkarnation von Lord Vithal in Pandapur handelt. 

Einmal reiste ein Devotee namens Pundalik nach Kashi und erreichte unterwegs den Ashram 
des heiligen Kukkut. Er fragte den Weisen nach dem Weg nach Kashi. Kukkut Rishi sagte, dass 
er den Weg nach Kashi nicht kenne und dass er nie dort gewesen sei. 

Pundalik machte sich über Kukkut Rishi lustig, weil dieser den Weg nach Kashi nicht kannte und 
sagte, dass ein heiliger Mann wie er doch schon mal in Kashi gewesen sein sollte. Kukkut Rishi 
blieb ruhig und machte keine Anstalten, Pundalik zu antworten. Während der Nacht hörte 
Pundalik Frauenstimmen im Ashram. Er stand auf, ging nach draussen, um zu sehen was da 
vor sich ging. Er sah, dass drei Frauen Wasser auf den Ashram spritzen und ihn reinigten. 



8 

 
Als er sie nach dem Grund fragte, erfuhr Pundalik, dass die drei Frauen Ganga, Yamuna und 
Saraswathi waren und dass sie gekommen waren, um den Ashram von Kukkut Rishi zu reinigen. 

Pundalik wunderte sich darüber, dass ein Heiliger wie Kukkut, der noch nie in Kashi gewesen 
war, so heilig und machtvoll sein konnte, dass die drei heiligen Flüsse zu ihm kämen, um seinen 
Ashram zu reinigen. 

Die drei Frauen sagten Pundalik, dass Gottesfurcht, Spiritualität und Hingabe nicht abhängig 
vom Besuch heiliger Stätten oder dem Ausführen von kostspieligen Ritualen seien, sondern 
davon, dass man sein Karma erfüllt. 

Die drei Frauen sagten ihm, dass der Weise Kukkut seinen Eltern treu gedient und sie gepflegt 
und sein ganzes Leben auf diesen Dienst ausgerichtet habe. Er hätte damit genug Punya 
angesammelt, um Moksha zu erlangen und dies habe sie auf die Erde hinuntergebracht, damit 
sie ihm nun dienen. 

Pundalik hatte seine alten Eltern zu Hause zurückgelassen und war nach Kashi unterwegs, um 
Moksha zu erlangen und Segen zu empfangen. Er hatte sich nicht um den Wunsch seiner Eltern 
gekümmert, sie auch mit nach Kashi mitzunehmen. 

Pundalik verstand nun seinen Fehler. Er eilte nach Hause zurück und nahm seine Eltern mit 
nach Kashi. Als sie wieder zurück waren, begann er, sich um die Eltern zu kümmern. Von da an 
stand die Fürsorge um seine alte Mutter und seinen alten Vater an erster Stelle. 

Lord Krishna war berührt von der ernsthaften Hingabe Pundaliks seinen Eltern gegenüber. Er 
beschloss daher, Pundalik in seinem Heim zu besuchen. 

Als Lord Krishna zu Pundaliks Heim kam, gab dieser gerade seinen alten Eltern das Essen.  

Pundalik bemerkte, dass der Herr an der Haustür stand, doch seine Hingabe an die Eltern war 
so gross, dass er zuerst seine Pflicht erfüllen und sich erst nachher um seinen Gast kümmern 
wollte. Pundalik hatte eine so hohe Stufe erreicht, dass es ihn nicht kümmerte, ob der Gast nun 
ein gewöhnlicher Sterblicher oder Gott war. Alles was zählte, war der Dienst an seinen Eltern.  
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Pundalik gab Lord Krishna einen Backstein, damit dieser darauf stehe und bat Ihn, zu warten 
bis er seinen Dienst an den Eltern verrichtet hatte. Lord Krishna war von der Hingabe Pundaliks 
an seine Eltern bewegt und wartete geduldig auf ihn. 

Als Pundalik fertig war, kam er heraus und bat den Herrn um Vergebung, dass er Ihn hatte 
warten lassen. Lord Krishna segnete ihn und bat ihn, Ihn um eine Gunst zu bitten. 

Pundalik antwortete: «Wie kann ich denn um etwas bitten, wenn der Herr höchstpersönlich auf 
mich wartet?» 

Als Lord Krishna insistierte, dass er Ihn doch um eine Gunst bitte, bat Pundalik, dass der Herr 
auf Erden bleiben und alle Seine Devotees segnen und für sie sorgen solle. 

Lord Krishna war einverstanden, dort zu bleiben und ist bekannt geworden als Vithoba oder der 
Herr, der auf einem Backstein steht. Diese Form von Lord Vithoba ist Swayambhu, was 
bedeutet, dass Sein Abbild weder geschnitzt oder noch in Stein gemeisselt wurde, sondern sich 
von selbst manifest hat. 

Zum Schluss eine interessante Anmerkung: Guruji beantwortete kürzlich in einem Satsang die 

Frage nach der Bedeutung des Backsteins, der Vithoba gegeben wurde, um darauf zu stehen. 

Guruji sagte, dass der Backstein für Hingabe steht. Und darauf steht der Herr: die Hingabe 

seiner Bhaktas. 

 


