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Bekanntgabe  
Gründung des Kaleshwar e.V. 

Euer Swami hat mit einigen Studenten in Deutschland zusammen-
gearbeitet, um dort eine Foundation zu gründen (Swami empfängt von 
Tobias die Gründungsunterlagen des Kaleshwar e.V.). Sie heißt „Sri Sai 
Kaleshwar Foundation (e.V.)“. 

Sie hilft der Wohltätigkeitsarbeit. Es ist für jedermanns Schutz und die 
Lehrer müssen unter diesem Schirm sein. Im Augenblick sind Tatyanna 
und Tobias die Vorsitzenden. Und ich auch Tobias?

	 	 	 	 	 	 

Tobias: Ja.

	 	 	 	 	 	 

Swami: Wenn ihr mich einladet, werde ich es versuchen. Es ist fein. Ich 
habe eine Menge Organisationen. Ich bin müde. Ich empfehle allen 
europäischen Studenten, dass ihr euch diese Organisation anschaut, 
dass ihr unter diesen Schirm geht und viele wohltätige Aktivitäten 
unter Verwendung dieses Namens tut. Tut es aus vollem Herzen, ohne 
irgendetwas von dieser Organisation zu erwarten. Sie wird sich um die 
Wohltätigkeitsarbeit in euren Ländern kümmern. Es ist gut für euch, wenn 
ihr dem folgen könnt.


20.07.2008  
Sri Kaleshwar Talk, Penukonda, Indien  
Soul University Graduierung und Guru Purnima Programm 
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Die Rolle der  
Kaleshwar Organisation 

 
 
Botschaft von Sri Kaleshwar an Europäische Lehrer 

Meine lieben göttlichen Studenten,


ich möchte euch ein paar grundsätzliche Punkte nennen, um euch, Leute, 
zu aktivieren und stärker zu machen für die Mission der Sri Sai Kaleshwar 
Organisation in Deutschland:  

• Erster Punkt: Etabliert wohltätige Projekte in Deutschland, helft den 
Armen und lindert Armut. 


• Und ein anderer Punkt, der Hauptpunkt ist: Verbreitet das Wissen von 
der indischen Kultur und dem Erbe. Weitet die menschlichen 
Beziehungen aus und helft der Gesellschaft durch eure göttliche Energie, 
durch das, was ihr in Indien empfangen habt, verbreitet es in ganz 
Europa und in der ganzen Welt. 


• Und persönlich empfehle ich euch, jeder einzelnen Person: Die 
zukünftigen Seminare, die ihr gebt, alles was ihr tut, versucht dies 
unter der Sri Sai Kaleshwar Organisation zu tun. Es wird in der 
Zukunft großartig sein, unter einem Schirm zu sein. Unter diesem Schirm 
können wir einen bemerkenswerten Dienst in der Welt leisten.


• Ich glaube an euch und sehe und respektiere euch wirklich. Es ist gut, 
Einheit durch eine Organisation zu kreieren. In der Zukunft muss diese 
Organisation wachsen und auf eine schöne Weise ‘abheben’. Für euch 
als Senior Studenten, die ihr mit mir gearbeitet habt, ist es wirklich super 
empfehlenswert, mit dieser (Organisation) zu arbeiten.


• Und zudem hilft es eurer Swami Mission hier in Indien und jeder 
einzelnen Person, dieser Organisation anzugehören, um großartige 
Lehrer zu werden.


• Und zugleich versucht, eure Studenten dazu anzuregen, wohltätige 
Projekte umzusetzen sowie Sadhana zu machen und dies alles mit 
dieser Organisation zu verknüpfen.  

Es hilft und bringt wirklich das Glaubenssystem des Guru Parampara 
voran und lässt Satya, Dharma, Shanti und Prema wachsen.


29. August 2008 
Sri Kaleshwar per Audio Aufnahme, Penukonda, Indien  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Sri Kaleshwars Name  
& seine Mission beschützen 

Email Nachricht  
Botschaft von Sri Kaleshwar an seine  
Europäischen Studenten  

Meine lieben göttlichen europäischen Studenten!


Betreffend des inhaltlichen Missbrauchs von Swamis Namen engagiere ich 
persönlich und von ganzem Herzen Tobias und Tatyanna Gonschorek 
(Anm.: jetzt Remppal) als Verantwortliche für Europa. Ich beauftrage sie 
damit, jeden noch einmal zu überprüfen, der im Namen Sri Kaleshwars und 
seiner Mission Seminare, Workshops oder Heilungen gibt.


Es gilt für jede Art von Studenten: bevor ihr Workshops und Seminare gebt 
oder Flyer, Newsletter oder Artikel herausgebt, wendet euch bitte an meine 
Mitarbeiter Tobias und Tatyanna. Ich unterstütze euch von Herzen bei dem, 
was ihr für die Welt und die Mission macht. Ich stehe auf jeden Fall zu 
euch, aber lasst es noch einmal von mir oder meinen Mitarbeitern 
überprüfen. Es muss zuerst genehmigt werden, dann könnt ihr die 
nächsten Schritte tun.


Nehmt es nicht persönlich, aber es ist die Mission von Swami Kaleshwar 
und dem Shirdi Sai Global Trust (Indien). Ich bitte euch europäische 
Studenten von Herzen und voller Liebe um eure Kooperation und 
Unterstützung.


Euer Swami voller Liebe für immer und ewig, meine ganze Liebe und 
meinen Segen.


5. März 2010 
Sri Kaleshwar, Penukonda, Indien  
(per Email an alle seine Studenten gesendet  
und veröffentlicht via www.kaleshwar.org) 
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Vereinbarung zwischen  
Sri Kaleshwar, Tatyanna & Tobias  

Tobias und Tatyanna — ich mag sie, ich liebe sie, sie sind meine lieben 
guten Freunde. Der Punkt ist, Tobias und Tatyanna sind meine Partner in 
meiner Mission. Wenn ich eine gute Arbeit getan habe, sind sie Teil davon. 
Wenn ich eine schlechte Arbeit getan habe, sind sie auch Teil davon. 


Speziell Tatyanna hat versprochen — sie hat wirklich versprochen, dass sie 
bis zum Äußersten für meine Mission gehen wird und mit mir sein wird für 
immer und immer, egal was kommt. 


Ich mag meinen großen Bruder Tobias. Er ist glücklich, eine Menge Arbeit 
für mich zu tun und sich um alle möglichen Phänomene zu kümmern, sich 
um Europa zu kümmern und um gewisse Aspekte in der Welt, um die 
Probleme zu lösen. 


Tobias und Tatyanna werden stehen — komme, was wolle — für den Rest 
ihres Lebens. Es ist ein großer Vertrag, den sie mir unterschreiben. Es ist 
eine Vereinbarung zwischen uns auf rechtlicher, seelischer und moralischer 
Ebene und keiner von uns wird diese Vereinbarung jemals brechen. Sie 
arbeiten für mich, egal was ist. 


Ich respektiere sie wirklich und ich danke ihnen aus ganzem Herzen. Gott 
möge ihre Herzen, ihre Väter und Mütter segnen und ihnen Gesundheit und 
Glück schenken. Alle europäischen Studenten schulden ihnen eine Menge. 
Sie tun wirklich unglaublichen Dienst. 


31. Dezember 2010 
Sri Kaleshwar Audio Aufnahme, Penukonda, Indien  

       
copyright Kaleshwar e.V. www.kaleshwar.de

http://www.kaleshwar.de


      Kontakt 

 

Tatyanna K. Remppal

Vorstandsvorsitzende 


Kaleshwar e.V.

Neuröder Weg 61

D-64683 Einhausen

Germany


Email: info@kaleshwar.eu

 
www.kaleshwar.de 
www.kaleshwar.eu 
www.kaleshwar.uk 
www.kaleshwar.cz

www.kaleshwar.ru 
www.kaleshwaravaastu.eu
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Alle Menschen sind Eins. 

— Shirdi Sai Baba 
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