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FRIENDS OF  
BHAKTI MARGA 
NEWSLETTER JULI 2019 
 
 
«WO DER GURU IST, DA IST VRINDAVAN. WO DER GURU IST, DA IST DIE 

HEILIGE TIRTHA. ALL DIE HEILIGEN PILGERORTE SIND DORT, WO DER GURU 

LEBT.» 

Paramahamsa Vishwananda, Inspirations  

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) ist ein Sanskritwort und bedeutet Übergang, durchqueren und 

bezieht sich auf jeden Platz, Text oder Mensch, der heilig ist. 
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Jai Gurudev 

Liebe Friends of Bhakti Marga 

Bereits können wir auf die erste Jahreshälfte 2019 zurückblicken und danken euch für eure 
regelmäßige finanzielle Unterstützung.  

Die kalte Jahreszeit ist vorbei. Heidenrod Springen und Bhakti Marga stehen im Sommerkleid 
und alle genießen die Wärme, die langen Tage und die lauen Sommernächte. 

Nach den Festlichkeiten zu Gurujis Geburtstag im Juni, hat sich Shree Peetha Nilaya und sein 
Gelände nun für das Just Love Festival „Celebrate Love“ frisch, kreativ und einladend 
herausgeputzt. Es herrscht eine frohe und erwartungsvolle Stimmung auf die vielen 
FestbesucherInnen von nah und fern.  

Für Groß und Klein steht eine vielseitige Palette von Angeboten bereit, die alle Sinne 
ansprechen, um „Celebrate Love“, Liebe und Freude zu erfahren, auszutauschen und zu 
verwirklichen. 

Auch du, deine Familie und Freunde sind herzlich willkommen!   

 

1. Rückblick auf die ersten Monate 2019 

➢ Im Januar wurde der alte fünfzigjährige Bodenbelag in der Eingangshalle und  
in verschiedenen Büros durch einen neuen ansprechenden Belag ersetzt. Dieser hat 
großen Anklang gefunden, wie uns die vielen positiven Feedbacks zeigen. 
 

➢ Anfangs Januar fand die Länderwoche für Kroatien, Slowenien, Serbien, Makedonien 
und Albanien mit insgesamt 172 Teilnehmenden statt.  
 

➢ Anfangs Februar kamen 85 Gäste aus der Schweiz zur Länderwoche. Anschließend 
waren die Türkei mit 26 und Griechenland mit 36 Personen zu Gast in SPN. 
 

➢ Neu ist, dass die offiziellen Darshantage nun Donnerstag und Freitag sind. Jeweils am 
Samstagvormittag segnet Guruji die Teilnehmenden der Länderwochen nochmals mit 
einem Darshan, ausschließlich für sie. 
 

➢ Im März feierten wir das erste Mal Maha Shivaratri im neuen Tempel, dem 
Bhutabhrteshwarnath Mandir. Er vermochte aber nicht alle Teilnehmenden zu fassen, 
weshalb abwechselnd eine Gruppe in der Darshanhalle die Feier via Direktübertragung 
verfolgte. Für die FoBM wurde die Feier live übertragen.  
Ende Monat konnten wir 138 italienische Freunde zur Länderwoche begrüßen. 
 

➢ Der April war ein besonderer Monat, denn das Christentum und der Hinduismus hielten 
sich in SPN die Waage. Das neuntägige Frühlingsnavaratri und die Osterwoche mit 
anschließender orthodoxer Taufe wurden beide mit derselben Liebe, Freude und 
Hingabe gefeiert. Ost und West im Glauben vereint, ist einmalig für das Bhakti Marga 
Zentrum. Wie Guruji sagt, es gibt nur einen Gott, der Liebe ist und diese tragen wir alle 
in unseren Herzen. Durch die Liebe sind wir miteinander verbunden und gehen 
gemeinsam den Weg der Hingabe, Bhakti Marga. Om Namo Narayanaya! 
 

➢ In der ersten Maiwoche fand die Länderwoche mit 220 Gästen aus Frankreich 
gemeinsam mit 57 Gästen aus Belgien statt. Guruji hat in etlichen französischen 
Satsangs viele Fragen beantwortet und mit Geschichten von Heiligen und Avatars 
illustriert. Damit hilft er uns, unserem spirituellen Weg geradlinig, ehrlich und 
vertrauensvoll zu folgen, auch wenn viele Mitmenschen uns nicht verstehen oder sogar 
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ablehnen.  Mitte Juni folgten die Länderwoche von Österreich und Deutschland und 
anschließend diejenige für Tschechien und die Slowakei.  

 

2. 14.04.2019:  

Rukhmini Panduranga Mandir (Tempel) Einweihung in Shree Peetha Nilaya  

Das größte Ereignis im April war die Einweihung des neuen Tempels für Lord Vitthala 
Panduranga und Rukhmini während der drei letzten Tage von Navarati.  

Wir haben im FoBM Newsletter September 2018 über den Bau des Tempels berichtet. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Bericht von Chidananda, Bramachari und Resident von SPN, über die 
Tempeleinweihung:  

Die Einweihung des Rukhmini Panduranga Tempels vom 12. bis 14. April bedeutete für Shree 
Peetha Nilaya eine sehr verheißungsvolle Zeit. Tatsächlich war der letzte Tag der 
Einweihungszeremonien der Höhepunkt von drei Feiern, die gleichzeitig im Ashram 
stattfanden: die Tempeleinweihung, sowie Ram Navami, wo wir den Erscheinungstag von Lord 
Rama feierten, wie auch der letzte Tag des Frühjahrs-Navaratri. 

Die Tempeleinweihung an sich war ein dreitägiger Festakt mit Vedischen Zeremonien, die von 
Guruji persönlich durchgeführt wurden. Jeden Tag führte Guruji in voller Ruhe und Sorgfalt die 
alten Rituale, genannt Prana Pratistha aus, um die Hauptmurtis Rukhmini und Panduranga mit 
Leben zu füllen.  

Der neue Tempel wurde in liebevoller Handarbeit von Bhakti Marga Devotees aus Italien 
erstellt. Er schimmert in Tausenden von speziellen und spiegelnden Keramikplättchen, die 
perfekt zu diesen lebendigen, strahlenden Gottheiten passen. 

Der allerschönste Teil dieser Zeremonien war jedoch Gurujis Anwesenheit im Tempel während 
dieser drei Tage. Er führte jeden Tag die Zeremonien persönlich durch und der Höhepunkt am 
letzten Tag war das volle Abishekam für Rukhmini und Panduranga im Tempel.  

 

Als die Zeremonien vorbei waren, gab Guruji einen Satsang über die Wichtigkeit der Hingabe 
in unserem Leben. Er beschrieb das hingebungsvolle Vertrauen der Menschen durch die 
Jahrhunderte, welches in eine persönliche Beziehung mit dem Göttlichen mündete. Diese 
Verbindung ist so fühlbar, wie die Beziehungen, die wir mit Freunden und der Familie haben.  

In einem ganz besonders berührenden Moment sagte Guruji ‘Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr 
Er euch liebt. ’ 

Alle die noch nicht die Möglichkeit hatten, diese Gottheiten persönlich zu sehen, ermuntern wir 
nach SPN zu kommen, um Panduranga und Rukhmini in ihrem Tempel zu besuchen und die 
Segnungen dieses besonderen Göttlichen Paares zu erhalten. 
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Tägliche Zeremonien im Tempel  

Guruji hat bestimmt, dass die Matajis, die im Ashram leben, für die Murtis im Rukhmini 
Panduranga Tempel als Pujarinis sorgen dürfen. Alle sind Bramacharinis und sehr glücklich, 
denn es ist ein großes Geschenk, den Gottheiten zu dienen. 

Sie sind wirklich lebendig und unsere Liebe und Verbindung zu Krishna und der göttlichen 
Mutter vertieft sich.  

Am Morgen um 6:30 werden Rukhmini und Panduranga mit speziellen Riten und Mantren sanft 
geweckt und wir bieten ihnen einen Becher warme Honigmilch mit einem Tulsiblatt an. Sie 
werden aus ihrem Bettchen genommen und auf den Altar gestellt. Später bekommen sie ein 
Bad, Abishekam genannt, werden frisch angekleidet und bekommen ihr Frühstück, das wir 
später als Prasad genießen. Nach dem Arati wird der Tempel geschlossen und die Murtis 
können von außen betrachtet und verehrt werden. 

Am Abend um 21:15 werden die Türen für das Arati geöffnet und nach den Schlussgebeten 
sind alle eingeladen, in den Tempel zu kommen, um die Gottheiten im Parikrama zu umrunden.  

Nachher werden die Vorhänge geschlossen. Vitthala Panduranga und Rukhmini bekommen 
eine warme Honigmilch mit Tulsi und ziehen ihre Pyjamas an. Liebevoll legen wir sie in ihr 
Bettchen und wünschen ihnen mit einem kleinen Arati und einer Blüte eine gute Nacht.  

Leise schließen wir die Türe und sie leben in unseren Herzen weiter. 

 

3. Anlässe mit Paramahamsa Vishwananda in SPN Juli bis Dezember 2019 

Die Daten der folgenden Anlässe sind ohne Gewähr! Bitte informiere dich jeweils im Kalender 
auf der Bhakti Marga Homepage: www.bhaktimarga.org.  Erst wenn der Anlass aufgeschaltet 
ist, findet er mit Sicherheit statt und erst dann kannst du dich anmelden und den Aufenthalt in 
Shree Peetha Nilaya buchen.  https://www.bhaktimarga.org/events   

 

 

JUST LOVE FESTIVAL:  13. /14. /15. Juli 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA   16. Juli 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI:   23. August 2019  

GAYATRI YAGNA:    07./08. September 2019 

NAVARATRI und DUSSERA:  29.September – 08. Oktober 2019  

KARTIK NACHT:    02. November 2019  

KARTIK PURNIMA:    11./12. November 2019 

BABAJI TAG:     30. November 2019    

WEIHNACHTSFEIERN:    24. – 26. Dezember 2019 

DARSHAN FRAUEN:   27. & 29. Dezember 2019 

DARSHAN MÄNNER:   28. Dezember 2019 

SILVESTER, KIRTAN:   31. Dezember 2019 

 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/


6 
 

4. Wichtige Hinweise  

Mitgliedsbeitrag:  

Wichtig: Seit 2016 ist der minimale monatliche FoBM Beitrag 10€. Bitte überweise deinen 

Betrag regelmäßig. Du kannst einen Dauerauftrag einrichten oder für verschiedene 

Zeitintervalle bezahlen: jährlich, halbjährlich oder für einige Monate. 

Bitte achte darauf, dass bis Ende Juni der Betrag für die erste Jahreshälfte überwiesen ist. 

Anjushri gibt dir gerne Auskunft über deinen Kontostand. 

Auf unserer Webseite findest du in 14 Sprachen Angaben zu den Bezahlungsmöglichkeiten. 

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

Gurujis Weihnachtsgeschenk 2018: Guruji hat für alle FoBM Mitglieder eine Murti von 

Rukhmini und Lord Vitthala Panduranga aus Indien mitgebracht. Dieses gesegnete 

Geschenk kannst du noch bis Ende 2019 in Shree Peetha Nilaya bei „Friends of Bhakti 

Marga“ abholen. Wir haben im Weihnachtsbrief, im Newsletter vom September 2018 und im 

Newsletter April 2019 darauf hingewiesen.  

Adress- und Namensänderung: Bitte schreibe uns umgehend, wenn sich deine Adresse, 

deine Telefonnummer, dein Name oder der spirituelle Name ändern.  

Livestream (Direktübertragung): Wegen des neuen Datenschutzgesetzes können leider 

keine Darshans von SPN mehr live übertragen werden. 

Mit Gurujis Erlaubnis werden wir weiterhin gewisse Anlässe für FoBM direkt übertragen: 

Dazu brauchst du den Benutzernamen FoBM (nicht deinen eigenen Namen) und ein 

Passwort, das wir dir etwa eine Woche vor dem Anlass per Email senden.  

Direktübertragungen 2019 waren bis jetzt Shivaratri, das Frühlings Navaratri und die 

Lakshmi Yagna. 

Über weitere Direktübertragungen können wir dich erst kurzfristig informieren. Wir hoffen, 

dass wir den ersten Teil der Gayatri Yagna und das Herbst Navaratri für FoBM live senden 

können. 

E-Mail Versand: Unsere FoBM Informationen wie Newsletter oder Einladungen zur 

Direktübertragung werden in 14 Sprachen per E-Mail an etwa 1100 Mitglieder verschickt. Die 

Adressen sind in unserer Mailingliste gespeichert. Es kann vorkommen, dass Mails vom BM 

Massenmailversand in deinem SPAM oder JUNK Ordner landen. Falls du dort auch nichts 

von FoBM findest, wende dich bitte an friends@bhaktimarga.org oder an 

anjushri@bm365.org und wir werden der Sache gerne nachgehen. 

Newsletter Archiv: Auf unserer Webseite findet ihr frühere FoBM Newsletter von 2016 bis 

2018 in 14 Sprachen:  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/newsletter-archive 

FoBM Mitgliedskarte (Siehe FoBM Newsletter Februar 2018) 

Die neue Cash Mitgliedskarte hat sich bewährt und wird geschätzt. Der ganzjährige Rabatt 

von 10% wird bei der Bezahlung automatisch abgezogen. Klappt das nicht, ist es meist ein 

technisches Problem und hängt nicht mit fehlenden FoBM Beiträgen zusammen. Bitte wende 

dich in einem solchen Fall an FoBM, am besten an Anjushri oder an Akshaj, der die Karten 

druckt oder an die Rezeption, die uns dann informiert.  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/newsletter-archive
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Im BM Shop ist das Problem bekannt. Sie informieren uns und ziehen den Rabatt meistens 

manuell ab. Der manuelle Abzug geht leider im Bhajan Café nicht, falls dort eine solche Panne 

auftreten sollte. 

 

5. Mitteilung vom BM Sadhana Team Shree Peetha Nilaya 

Das Just Love Festival steht bevor und wir freuen uns, euch für Meditation, Yoga für 

Erwachsene und Kinder sowie zum Familien Maha OM Chanting einzuladen. Ihr werdet sehen, 

es gibt noch vieles mehr in unserem Yoga- und Meditations-Garten zu entdecken. 

Einzelheiten findest du auf der JLF-Website: https://www.justlovefestival.org/ 
 

Das Shree Peetha 
Nilaya Sadhana 
Team freut sich 
mitzuteilen, dass 
erstmals ein 
24stunden Maha 
OM Chanting in SPN 
stattfindet.  
Komm und nimm teil 
an diesem 
besonderen Event 
am 16. November 
2019.  
Wir freuen uns auf 
dich! 
 
 
 
 

 
 
Liebe Freunde von Bhakti Marga 
 
Wir danken euch von Herzen für eure Treue und eure Unterstützung! 
Eure finanzielle Hilfe ist sehr wichtig und notwendig! Damit leistet ihr einen wertvollen Beitrag, 
Shree Peetha Nilaya, das internationale Haupt- und Mutterzentrum von Bhakti Marga zu einem 
einladenden Ort der Liebe, Freude und des geistigen Wachstums zu gestalten.  
Es ist der Wohnsitz von Paramahamsa Sri Swami Vishwananda. Von hier wird Seine Botschaft 
der Liebe, die Herzen der Menschen zu öffnen, verbreitet. Hier hält Er Satsangs im Tempel 
oder in der freien Natur. Menschen aller Nationen finden sich in SPN ein, treffen auf 
Gleichgesinnte und finden Antworten auf den Sinn des Lebens und auf eigene Anliegen.  
Und das Wichtigste, sie erhalten den persönlichen Segen eines großen erleuchteten Meisters, 
eines wahren Gurus, eines Satgurus. Seine Liebe ist unermesslich und schließt alle ein! 
 
Mit herzlichen sommerlichen Grüßen freuen wir uns auf eure Besuche im Ashram. 
Im Namen von Bhakti Marga 
Paartha und Anjushri 
 

   

https://www.justlovefestival.org/
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6. Anhang 

Sri Swami Vishwanandas Rede zur Einweihung des Rukhmini Panduranga Tempels im 

Ashram Sri Peetha Nilaya am 14. April 2019 

Paramahamsa Vishwananda hielt bei der Einweihungszeremonie für den neuen Shree 

Peetha Nilaya Rukhmini Panduranga Mandir eine zu Herzen gehende Rede. Gurudev 

erklärte, was ein Tempel bedeutet, den Stellenwert von Karma, das Ziel des göttlichen 

Planes und die unsichtbaren Wege, deren sich Gott in unserem Leben bedient.  

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

 

Erster Teil 

➢ PANDURANGA – DER HERR EWIGER FREUDE UND GLÜCKSELIGKEIT 

Paramahamsa Vishwananda 

Jai Gurudev, 

Möge der Segen von Panduranga und Rukhmini bei euch allen sein, und besonders bei 

denen, die geholfen haben. 

Seht, einen Tempel zu erbauen, ist nicht jedermanns Ziel. Nicht jeder hat diese Gnade, am 

Bau eines Tempels mitzuwirken. Ein Tempel ist ein Ort, wo der Herr wohnt. Heute feiern wir 

Ram Navami, nicht wahr? Rama höchstpersönlich ist eine Erinnerung an den inneren 

Tempel. ‘Ra’ bedeutet Tempel und ‘ma’ bedeutet das Innere. Also bedeutet Rama etwas, 

das innen drin ist. So machen wir an diesem verheißungsvollen Tag auch diesen 

wunderschönen Tempel von Panduranga und Rukhmini zu einer Erinnerung an das, was ihr 

in euch habt. 

➢ RAMA SELBST IST EINE ERINNERUNG AN DEN INNEREN TEMPEL 

Paramahamsa Vishwananda 

Ihr mögt nicht fühlen, was ihr in euch habt. Ihr mögt nicht wissen, was ihr in euch habt, doch 

es ist da. Und diese Gnade, die Bhagavan Seinen Anhängern gab, diese Gnade, die der 

Herr bereits plante, lange bevor ihr in dieses Leben geboren wurdet, dank eurem Punja habt 

ihr diese Gnade, teilzunehmen. Denkt nicht, dass es einfach zufällig stattfindet. Denkt nicht, 

dass ihr es seid, die die Kontrolle über das Geschehen habt. Hier irrt der Mensch. Gott gibt 

euch diese Wahl, nicht wahr. Er spielt mit euch. Er lässt euch glauben, dass ihr die Kontrolle 

habt, doch in Wahrheit ist es Er, der alles unter Kontrolle hat. Er macht alles, um euch näher 

zu ihm zu bringen. Er macht alles, damit euer Verstand, eure Gedanken nur noch in ihm 

versunken sind. Doch ihr müsst es auch wollen. Er wird niemanden dazu drängen. 

Seht, wenn ihr wirklich etwas wollt, dann macht ihr doch alles, um es zu erreichen, nicht 

wahr? Genauso benutzte Er die Menschen aus Italien, damit sie diesen wunderbaren 

Tempel errichten und Er brauchte alle von euch, um dabei mitzumachen. Es ist nicht um 

Seinetwillen, sondern tatsächlich um euretwillen, damit ihr an das Wichtigste erinnert werdet: 

dass Er mit euch ist. Wie wir schon sagten, Panduranga ist der Herr, der immer freudvoll ist. 

Es gibt kein Elend in Ihm. Elend ist nur in eurem Verstand, euren Gedanken. Wenn ihr nach 

Leid Ausschau haltet, werdet ihr welches finden. Wenn ihr nach einem Problem sucht, 

werdet ihr es erschaffen! Sogar wenn kein Problem da ist. Und natürlich, wenn Er sieht, dass 

ihr Probleme möchtet, dann bittet Er seine liebe Schwester Maha Maya, euch zu helfen. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Versteht ihr? Er wird Seine Schwester bitten, euch zu überschatten, nicht weil Er besonders 

bösartig wäre oder weil Er euch verletzen möchte. Nein, Er tut es, weil ihr dumm seid. So 

einfach ist es!  Er will euch einfach zu erkennen geben, wie dumm ihr seid.  

Wenn Er sich euch hingibt und ihr sagt, ‘Nein’. Und dann wollt ihr Maya. Er sagt, ‘Ja, nimm’! 

Wie lange würdet ihr das dann genießen? Nun also, in dieser Form sagt Er, dass Leben 

Freude ist. Doch wahre Freude ist etwas, das ewig währt, etwas, das weiter geht; nicht eine 

Freude, die begrenzt ist. Er will euch ewige Freude geben. 

Dieser Herr der Freude, dieser Herr des Glücklichseins will, dass ihr ewige Freude, ewiges 

Glück habt. Und dafür will Er euch ganz für sich. Nicht teilweise. Teilweise ist menschlich. Ihr 

wollt Ihn, doch ihr seid nicht ernsthaft in eurem Wollen. Ihr möchtet Ihn, ABER! Da gibt es so 

viele Dinge bevor ihr Ihn wollt. Ihr möchtet so viele Dinge: materielle Dinge, ihr möchtet es 

bequem haben, ihr müsst eine gute Beziehung haben, ihr müsst einen guten Mann oder eine 

gute Frau haben, ihr müsst gute Kinder haben. Dann kommt Bhagavan ziemlich am Ende 

der Liste.  

Doch unaufhörlich erinnert er diejenigen, die Ihm gehören auf vielerlei Arten. Immer wieder 

sagt Er, ‘He, wann wirst du aufwachen? Nun schläfst du mit Maya, Wie lange noch? ´ 

Dieser Verstand, der an Dingen anhaftet, die beschränkt sind, wird nie glücklich sein. Doch 

Er möchte, dass ihr glücklich seid. Er möchte, dass ihr ewig glücklich seid. Doch wollt ihr 

ewig glücklich sein? Was bedeutet ewiges Glücklichsein? Ihr kennt nur das, was beschränkt 

ist. Panduranga, diesen Namen, diese ewige Freude, diese ewige Liebe; das ist es, was Er 

euch geben will. Und das ist es, was Er gegeben hat. Wenn ihr auf all die Heiligen schaut, 

die Ihn erreicht haben, ist Er Leeladhari. Er ist seinem Anhänger so lieb, dass Er in Stille 

kommt, um Seinem Devotee zu dienen. In Stille macht Er Seine Dinge, ohne zu zeigen, was 

Er macht. Doch als Menschen wollen wir Dinge sehen, nicht wahr? Wenn wir etwas machen, 

wollen wir Ergebnisse sehen, nicht wahr? [lacht]. Doch Sein Ergebnis ist gut versteckt. 

Diejenigen, die Ihn wirklich wollen, brauchen kein Resultat im Außen. Sie wissen, dass sie 

Ihn erreichen werden. Diese Gewissheit, die Er in der Gita versprochen hat. Er weicht nicht 

von Seinem Versprechen ab. Ihr mögt schon Millionen von Leben gehabt haben, doch wie 

barmherzig ist Er, dass Er euch erinnert!? Hm? Dennoch, ihr schlaft. 

Heute feiern wir 9578 Jahre seit der Geburt Ramas, nicht wahr? Eine recht lange Zeit. Doch 

immer noch wird sein Leben besungen. Weshalb? Ist es, weil Er gut war oder weil Er als 

Gott inkarniert war oder weil Er sich aufmachte, um Ravana zu töten und seine Frau zu 

retten? Nein, nicht deswegen! Wir feiern Seinen Geburtstag nach all den Jahren als eine 

Erinnerung. Wofür sonst kam Er auf diese Welt? Er kam als Erinnerung für die Menschheit. 

Deshalb, auch jetzt in Indien und anderswo, wo die Ramacharitamanas gelesen wird, wenn 

die Menschen tiefer in sie eintauchen, heißt es in der Ramacharitamanas: nur schon der 

Name von Rama kann bewirken, dass man den Ozean von Samsara überqueren kann.  

Einfach so: Rama! 

 

- Paramahamsa Vishwananda 


