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Was macht einen Heiler aus? 
 

Sai Shakti Healing 



 
	 	 	 Alle meine Worte beruhen auf meiner persönlichen                      

Erfahrung, darauf, wie ich den Weg durch die Tür 
gegangen bin. Sie stammen aus meiner Erfahrung und 
meinen Nachforschungen. Ich habe in meinem Leben 
tausende indische Freunde, die Heilige sind. Nachdem 
ich all ihre Erfahrungen und Empfindungen gesehen 
habe, kam ich zu einer großen Schlussfolgerung, einer 
Theorie. Ohne Kraft (Anm.: spirituelle Fähigkeiten), ohne 
Shakti, können wir der Mehrheit der Menschen nicht 
helfen, selbst wenn wir noch so großartige Reden halten. 
Wir müssen Energie geben, um auf die Menschen einen 
starken Eindruck zu machen, so dass sie sich in Gott 
verlieben und diese Liebe zu ihm für immer wächst. 

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	     — Sri Kaleshwar                                                                       
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Was macht einen Heiler aus? 

Ich bitte um vier Geschenke 

Meine tiefere Botschaft lautet: Öffnet eure Herzen. Unsere Leben sind so, so, so wunderschön. 
Entwickelt in euch keine negativen Gefühle gegenüber euren Freunden, euren Ehefrauen und 
Ehemännern oder euren Kindern. Das ist die Hölle.  

Ich bitte euch um vier Geschenke: 

1. Tötet eure Eifersucht. 

2. Öffnet euer Herz zu 100 %. 

3. Vergesst das Wort „Ich“. „Hey, ich habe dies getan. Ich habe jemanden geheilt, ich habe Krebs 
geheilt.“ Heutzutage sagen manche Heiler: „Hey, ich habe ihn geheilt.“ Jemand berichtet in der 
Zeitung über seine Großartigkeit: „Ich habe das getan. Ich bin so ein großartiger Heiler. Das bin ich.“ 
Es bedeutet nur, dass er ein großes Übel im Universum ist. Ernsthaft: „Ich bin derjenige…“ bedeutet, 
er ist ein großes Übel im Universum. Ihr empfangt die Heilung vom Übel. Denn wer ist er schon ohne 
Gottes Hilfe, ohne die kosmische Energie? Denkt einfach mal logisch nach. Wie könnte er überhaupt 
hier sein ohne einen Vater und eine Mutter? Wenigstens seinem Vater und seiner Mutter sollte er 
dankbar sein. Wer ist er? „Ich, ich, ich, ich habe es getan“ — dieser Egoismus muss ausgewaschen 
werden. 

4. Höchste Vergebung. Wenn ihr nicht vergeben könnt, habt ihr keine Chance. Wie wurde Jesus zu 
einem derart liebenden Menschen? Durch Vergebung. Wenn ihr nicht vergeben könnt, wächst die 
Eifersucht, der Egoismus, der Ärger, der Stolz in euch weiter an. Wir können keine dieser 
Eigenschaften in Jesus’ Lebensgeschichte finden. Selbst, wenn ihn jemand anschrie, Steine nach ihm 
warf, ihn bestrafte, lächelte er einfach und lachte. „Ok, mein Vater tut es auf diese Weise. All mein 
Schmerz geht zu meinem Göttlichen Vater.“ Das ist die wahre, wahre, wahre Liebe. Diese Qualitäten 
solltet ihr entwickeln. Wenn ihr eine solch große Liebe in euch kreiert, dann kann euch zu 100% 
niemand mehr betrügen. Und selbst, wenn euch dann jemand betrügt, wird er eines Tages zu euch 
zurück kommen.  
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Angenommen, jemand kommt mit gewaltigem Ärger zu euch, um euch eine Ohrfeige zu geben. Gebt 
euch ihm einfach hin: „Ok, komm — schlag mich.“ Kann er dich schlagen? Einmal kann er 
zuschlagen. Beim zweiten Mal, wenn ihr ihm dann die Stelle zeigt: „Ok, du hast mich hier getroffen. Tu 
es nochmal, komm schon.“ — Keine Chance. 

Ihr müsst euch selbst kontrollieren, selbst wenn euch jemand anschreit. In eurem Inneren solltet ihr 
euch sagen: ‚Komm schon, es ist ok. Beruhige dich, komm herunter. Er ist mein Bruder, sie ist meine 
Schwester, er ist mein Sohn. Er weiß es nicht besser. Gott möge ihn segnen.‘ „Gott möge dich 
segnen.“ 

Andernfalls, wenn ihr beginnt, laut zu werden, schlägt er einmal zu und dann schlagt ihr doppelt 
zurück. Oder, wenn ihr eine Waffe habt, schießt ihr womöglich sogar auf ihn. Das wäre das Ende 
eures Lebens. Dann könntet ihr euer gesamtes Leben vergessen. Nur, weil ihr euren Egoismus nicht 
kontrollieren konntet, würde sich eure Seele schuldig fühlen und schmerzen — euer ganzes Leben 
lang, bis ihr sterbt. Ihr würdet aus diesem Schmerz nicht mehr herauskommen. Punkt.   

Sich um Menschen kümmern 

Ihr wollt Heiler werden. Ihr wollt Meister werden, um zu helfen. Das bedeutet, dass ihr hinausgehen 
und helfen müsst. Ihr müsst euch kümmern. Es gibt keine Ausrede. Ihr müsst auf friedvolle Weise mit 
dieser Energie verschmelzen. Ihr müsst euch an diese Energie anpassen.  

„Hey, Swami — ich gehe für einige Stunden dorthin, gebe eine Heilung und sammle tausend Dollar 
ein. Ich stecke sie mir in die Tasche und gehe einen Wein trinken. Mir gehts so gut.“ 

In den Anfangsstufen — ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre — mögt ihr 
euch auf diese Weise glücklich fühlen. Aber ich kann euch die Garantie 
geben, dass ihr so nicht für immer und ewig glücklich sein werdet.  

Ihr müsst eure Liebe geben. Nur dann ist es eurer Seele möglich, auf 
die Erleuchtungsstufe abzuheben, zu der höchst kraftvollen Stufe, die 
euch mit der wirklichen übernatürlichen Kraft verbindet. 

Wenn ihr einen guten Sinn für Humor habt, sprachgewandt seid, ja — 
dann könnt ihr Millionen von Leuten anziehen. Wen kümmert es? Ihre 
Herzen wirklich mit der übernatürlichen Energie zu erreichen, um sie 
die wirklichen wahren Dinge sehen und erfahren zu lassen — das ist 
das Wichtige. Zehn Tropfen reinen Mineralwassers ist besser als eine 
große Menge trüben Wassers. 
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Angenommen, zehntausend Menschen kommen zu eurem Vortrag. Alle hören zu. Sie sind so 
beeindruckt. Aber wie vielen von ihnen gebt ihr wirklich die höchste Stufe? Wie sehr bringt ihr sie auf 
die wirkliche Stufe? Das ist es, worüber ihr tief im Herzen nachdenken solltet. Heutzutage bringen die 
Heiler und wundervollen Lehrer die Menschen durch ihr Reden auf eine gewisse Stufe. Wenn die 
Menschen dann auf der Stufe bleiben und glauben, das sei bereits das Höchste, dies sei der Himmel, 
sind sie in großen Schwierigkeiten. Glaubt nicht an so etwas. 

Die wirkliche Wahrheit ist, wenn ihr in der Lage seid, zu sehen, was normale Menschen nicht sehen 
können. Ihr schließt eure Augen, öffnet euer Drittes Auge und seht die Energie mit eurem inneren 
Bewusstsein. ‚Hey, die göttliche Energie arbeitet in mir.‘ Das ist die Wahrheit. Das ist das Ergebnis 
eurer harten Arbeit. Das ist die Wirklichkeit eurer harten Arbeit. (Anm: Mit harter Arbeit bezeichnet 
Swami hier regelmäßge Sadhana - spirituelle Praxis)   

Verlasst euch auf euren Meister, auf euch selbst und auf Gott 

Ich bin sicher, dass jeder hier in der Mitte des Flusses ist und schwimmt. Daran habe ich keinen 
Zweifel. Das ist ganz natürlich. Aber stellt sicher, dass ihr auf eurem Rücken einen Rettungsballon 
tragt — das sind Baba und ich. Dann braucht ihr euch nicht weiter zu sorgen.  
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Vergewissert euch, dass ihr in eurem spirituellen Leben einen Rettungsballon auf dem Rücken tragt. 
Ihr fühlt, ihr seid es, die schwimmen, ‚Oh, ich schwimme.‘ Das ist wahr. Aber es ist der Ballon, der 
euch trägt. Es ist also sehr wichtig, sich auf den Meister zu verlassen, auf euch selbst und auf Gott. 
Diese drei sind sehr, sehr wichtig. Wenn ihr nur einen der drei nicht beachtet, seid ihr in 
Schwierigkeiten. 

Gute Beziehungen in eurem Leben entwickeln 

Einander zu helfen ist so, so wichtig. Denkt einmal darüber nach, wie viele Freunde ihr in eurem Leben 
gewonnen habt. Wie viele wirklich gute Beziehungen habt ihr in eurem Leben entwickelt? Ich meine 
wirklich gute Freunde, die alles für euch tun würden. Angenommen, ihr betrachtet euer gesamtes 
Leben und hättet nicht einmal 25 Freunde gewonnen... Daran würdet ihr sehen, wie arm ihr wärt. Es 
gäbe nicht einmal 25 Menschen auf dem Planeten, für die es einen echten Unterschied machen 
würde, ob ihr lebendig seid oder tot.  

Warum erzähle ich das? Freunde zu haben, Liebe und Zuneigung zu entfalten ist so, so, so wichtig. 
Ihr braucht nichts Besonderes zu tun — öffnet jemandem einfach euer Herz. Die Person wird dann 
von selbst zu euch kommen. Ihr könnt sie mit eurer Liebe ziehen. Das ist so wichtig.  

Was Swamis persönliches Leben betrifft, kann ich stolz sagen, dass, wenn ich es zulasse und mein 
Herz öffne, hunderttausende Menschen wirklich aufspringen würden, da ich die Stufe eines Meisters 
erreicht habe . 1
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 Swami stellte häufig klar, dass er entschieden hatte, seine Zeit und Energie auf ernsthafte Studenten zu konzentrieren 1

und es ihm nicht darum ging, Massen anzuziehen: “Segnungen kann ich jeden Tag geben. Wenn meine Türen offen 
sind, kommen Tausende als hingebungsvolle Anhänger herbeigeströmt, singen Bhajans und führen Interviews mit mir. 
Ich aber fokussiere mich ernsthaft darauf, Meister in der Welt zu kreieren, jene kraftvollen Meister, die das alte, heilige 
Wissen, die Gebetsformeln und die Bijaksharas kennen. Dass sich diese Bijaksharas in der Welt verbreiten, das ist mein 
Wunsch.”



Also, ein jeder sollte versuchen, wunderschöne Freundschaften zu entwickeln — Freunde zu haben, 
die euch wirklich lieben. Ihr müsst diese Samen in eurem Leben setzen. Euer Name muss auf diese 
Weise für immer und ewig lebendig bleiben. Wer immer an euch denkt, den sollte eure Energie treffen 
— Hey!  

Führt ein ausgeglichenes und glückliches Leben 

Und noch etwas solltet ihr in eurem Leben umsetzen. Für gewöhnlich fangt ihr wegen einer kleinen 
oder großen Sache (die euch widerfahren ist), an zu weinen — Tränen kommen und fließen immer 
weiter. Wir können nicht genau sagen warum, weil es verschiedene Seelentypen und unterschiedliche 
Arten von Emotionen gibt. Jedoch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich sagen, wenn 
euch etwas traurig macht, ist es besser, sich nicht zu sehr hineinzubegeben. Selbst, wenn es euch 
zum Weinen bringt, müsst ihr in der Lage sein, es aufzuhalten, es zu schließen und zu versiegeln. Es 
gibt keinen Grund, weshalb der Geruch davon wieder heraustreten muss. Versiegelt es. Das Rad der 
Zeit dreht sich immer weiter. Nach ein, zwei oder drei Wochen, löst es sich automatisch auf — dieses 
Versiegelte in euch, all dies, löst sich auf. Da ist dann einfach keine Energie mehr da.  

Die Zeit ist die große Heilerin. Das ist mein 
Rat, prüft es in eurem eigenen Herzen. 
Wenn etwas auf euch zukommt, versucht, 
nicht zu weinen. Versucht, ein wenig streng 
zu sein und versiegelt es. "Versiegeln" 
bedeutet, dass ihr nicht die Türen für den 
ganz großen Schmerz öffnet. Auf diese 
Weise wird eure Seele stärker. Sie wird 
bereit sein und befähigt, alles zu tun. 

I c h s a g e a l l d a s , d a m i t i h r e i n 
ausgeglichenes Leben führt und immer 
glücklich seid. Denkt nicht an Gestern. 
Denkt zu 90 % immer an das Jetzt und zu 
10 % an Morgen. Einige Menschen denken 
zu 1000 % an das kommende Jahr. Das ist 
nutzlos. Wer weiß schon, was geschieht? 

Angenommen, ich denke darüber nach, dass ich wie Shirdi Baba werden möchte — dass ich seine 
Ebene erreichen möchte, seine Göttlichkeit, seine Kraft, seinen Stil, sein Verhalten, seinen Charakter, 
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sein Lächeln, seinen Ärger, seine Avadhut-
Natur . Ich möchte das erreichen, auf die 2

gleiche Stufe gelangen oder gar weiter.  

Seine Kanäle haben sich dahin entwickelt und 
er blieb auf dieser Stufe. Meine Kanäle haben 
sich auch in eine Richtung entwickelt und sind 
dort geblieben. Sie unterscheiden sich sehr. Ich 
habe alles ausprobiert, was er erfahren hat  
und doch ist und bleibt er immer mein Meister.  
Dieser Kopf, diese Seele, dieser Verstand — 
alles lege ich ihm zu Füßen. Punkt. Das ist 
Demut. Wenn ihr eine akzeptierende Haltung 
entwickelt, wenn ihr euch hingebt, dann kommt 
eure Großartigkeit zum Vorschein.  

Mit den Shakti Kanälen arbeiten 

Ohne Zweifel — innerhalb weniger Jahre — 
werden die Sai Shakt i Hei l-Methoden 
erfolgreich sein und in der Welt sehr kraftvoll 
helfen — speziell die Methoden, wie man sich 
entlädt, wie man Willenskraft gewinnt, wie man 
sich selbst erkennt. Sie beschreiben sehr 
exakt, was Heilung bedeutet. Was ist wahre 
Heilung? Heilung bedeutet nicht, als Heiler 
aufzutreten, die Person zu berühren und 
hundert Dollar zu verlangen. Das ist keine 
Heilung. Vergesst es. 

Wenn ihr beginnt, zu denken: ‚Ich bin so 
großartig. Ich gebe Heilung. Ich bin die Person, 
der große Heiler. Ich bin ein Gott. Ich bin eine 
unglaubliche Person’ — von diesem Tage an 
wird große Negativität um euch sein wie eine 
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 Avadhut: Eine erleuchtete Seele, die die höchsten Bewusstseinsstufen erreicht hat. Das Bewusstsein von Avadhuts 2

bewegt sich jenseits der Fünf Elemente und dem Körperbewusstsein. Ein Avadhut kann die Schöpfung befehligen (z. 
B. Wunder wirken). Das Verhalten eines Avadhuts kann nicht an konventionellen oder gesellschaftlichen Standards 
gemessen werden.



Kobra, jederzeit bereit, zuzubeißen. Selbst wenn ihr ein hoher Meister seid, müsst ihr euch jenem, von 
woher ihr gekommen seid — dem Wissen und eurem Meister — vollständig hingeben.   

Zum Beispiel, selbst wenn ich eine große Anhängerschaft hätte, spielte es keine Rolle, wie Shirdi Baba 
sich zu Lebzeiten verhalten hat — ich muss mich vollständig mit meinem ganzen Herzen zu seinen 
Füßen hingeben und ein reines Herz und Demut bewahren. Somit könnt ihr dann auf eine positive  
Weise das tun, was ihr wollt, was euer Herz euch sagt. 

Dann könnt ihr euch sehr leicht mit dem Kosmos verbinden. Mit Kosmos meine ich die Fünf Elemente, 
diese gesamte Schöpfung im Universum. 

Sich um den rechtlichen Rahmen in euren Heimatländern kümmern 

Und schließlich, lasst mich diese Botschaft geben: Swami ist in Indien. Ich habe eine Bestimmung in 
Indien. Ich kann hier einen Tempel unterhalten. Ich kann Gebete sprechen. Ich kann Yagyams 
machen. Ich kann Homas machen. Ich kann lehren. Ich bin frei, diese Dinge hier zu tun, weil ich in 
Indien geboren wurde. Die indische Regierung akzeptiert mich als hingebungsvollen Aktivisten, der 
über die Wahrheit Gottes spricht und über Meditation. Aber Ihr müsst euch um die rechtlichen 
Probleme in euren Ländern kümmern. Es ist euer eigenes Risiko. Swami ist nicht die Regierung, die 
euch rechtliche Erlaubnis geben kann, Heilungen zu geben. Ich kann euch sagen, dass ihr Meditation 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Sai Shakti Healing Book Deutsch „Was einen Heiler ausmacht“ | www.kaleshwar.de  
 © Kaleshwar e.V. Nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch - Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung      Seite !9



lehren könnt, Heilungen geben könnt, Prozesse dieser Tradition begleiten könnt. Aber ihr müsst 
recherchieren, wie ihr in eurem eigenen rechtlichen System einen guten Weg finden könnt, den 
Menschen in euren Ländern zu helfen.  

Also, alles ist euer eigenes Risiko. Swami ist rechtlich nicht verantwortlich. Mein einfacher Rat ist, dass 
ihr von dem, was ihr einnehmt, versuchen solltet, einen Teil abzugeben, damit ihr in eurem Land einen 
Shirdi Baba Tempel bauen könnt. Swami braucht nicht einen einzigen Euro oder Dollar aus euren 
Ländern.  

Wenn ihr hierher kommt und Swami redet oder arbeitet für euch und ihr fühlt so viel Liebe, dann könnt 
ihr soviel ihr wollt in die Spendenbox werfen ‘Danke, Swami, wir lieben dich’ und dann gehen. Ich will 
und erwarte nichts von euch. Ich sage es noch einmal, ich nehme kein Geld aus euren Ländern, 
außer ihr habt ein so großes Interesse an Indien und an dieser Arbeit - ‘Oh, Swami macht so 
großartige Arbeit.’ Werft es in die Spendenbox und geht.  

Versucht, in Einheit zu arbeiten. Versucht, Swamis Namen zu beschützen. Versucht es auf eine gute 
Art, ohne einander zu dominieren. Geht nicht in diese Richtung. Versteht ihr? Versucht, freundlich und 
verständnisvoll zu sein. Wenn ihr das tut, dann macht ihr mich so, so glücklich. Versucht, miteinander 
zu kooperieren, einander zu lieben, einander zu helfen. Verbreitet die Wahrheit, die Gebete und die 
Meditationen in Einheit miteinander auf eine gute Weise. Wenn die Menschen es nicht mögen und ihr 
die Negativität kommen seht, hört sofort auf. 

Meine Empfehlung lautet, äußerst vorsichtig damit zu sein, euch selbst als großartige Heiler 
hervorzutun. Ihr seid kein Gott. Ihr seid kein Engel. Ihr seid wunderschöne, göttliche Seelen.  

Jeder Mensch ist eine göttliche Seele.   
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Sai Shakti Heilung 

„Wahre Heilung ist Seelenheilung… Es ist eine Sache, eine Person von Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen oder Schmerzen im Bein zu befreien. Das ist keine Heilung auf höherer Ebene. 
Wenn ihr der Seele einer Person aber einmal Energie geben könnt, damit sie meditieren und die 
Energie von Gott in sich aufnehmen kann, dann ist sie selbst imstande, sich zu reinigen und ihre 
Krankheit zu heilen. Das ist wahre Heilung.“ — Sri Kaleshwar 

Sai Shakti Heilung ist spirituelle Heilung und zielt auf die Heilung der Seele. Höchste kosmische 
Energie wird durch diese Art der Heilung empfangen. Sie stärkt die Seele und kann sie somit 
ermächtigen, die Führung über Verstand, Emotionen und den Körper zu erlangen. Göttliches 
Bewusstsein wird erweckt und kann durch die Seele zum Ausdruck kommen. Ziel der Sai Shakti 
Heilung ist es, den Heilungssuchenden mit der Seele zu verbinden und die Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren. Der Zugang zum höchsten Bewusstsein, die schöpferische Kraft der Seele und die eigene 
Willenskraft sollen gestärkt werden. Somit kann auf allen Ebenen - Körper, Geist, Herz und Seele - 
Heilung eintreten. 

Sai Shakti Heiler meditieren regelmäßig mit heiligen Formeln (Mantras) und heiligen geometrischen 
Formen (Yantras), die aus jahrtausendealten Palmblattmanuskripten überliefert wurden. Auch bei der 
Sai Shakti Heilsitzung verwenden sie Mantras und Yantras, die äußerst hohe Schwingungen kreieren 
— eine Verbindung mit kosmischen Kräften wird hergestellt und Heilung angeregt. Sai Shakti 
Heilsitzungen heben das Energieniveau des Klienten deutlich an und können je nach Bedürfnislage 
des Klienten in unterschiedlichen Lebensbereichen positive Veränderungen bewirken.  

Es ist empfehlenswert, eine Eins-zu-Eins Sai Shakti Heilsitzung mit einem Heiler persönlich zu 
erfahren, da dieser dann während der Heilsitzung verschiedene Chakras direkt berühren kann 
(Shaktipat). Sai Shakti Heilung funktioniert auch über die Ferne. In diesem Fall verwendet der Heiler 
ein Bild des Klienten, um sich zu verbinden und die Energie zu senden. 

Weitere Informationen: 

Mehr über Sai Shakti Heilung HIER 

Sai Shakti Heiler in deiner Nähe HIER 

Alle gelisteten Sai Shakti Heiler haben sich zur Einhaltung ethischer und rechtlicher Richtlinien verpflichtet. 
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Diesen Weg gehen  

Bei dem von Sri Kaleshwar mit der Welt geteilten 
Lehren und Wissen handelt es sich insbesondere um 
Meditationspraktiken, die viele Jahrtausende streng 
gehütet wurden - in der Essenz geht es um  reines 
Erfahrungswissen. Durch die Meditation und die 
dadurch aufgebaute Shakti (spirituelle Kraft) werden 
tiefgreifende Transformations- und Selbstheilungs-
prozesse in Gang gesetzt und die Seele mit hoch 
positiver Energie aufgeladen. Die Verbundenheit zu 
Natur und Umfeld wächst und wird zum Spiegel. Sri 
Kaleshwar stand dafür ein, den gemeinsamen 
spirituellen Kern aller Religionen zu respektieren und 
über ihre Begrenzungen und äußeren Glaubens-
systeme hinauszugehen. Er nannte diese Auseinander-
setzung mit der Essenz häufig „Wissenschaft der 
Seele“. Unter den Studenten und Praktizierenden 
dieses Wissens finden sich daher Menschen mit 
unterschiedlichstem kulturellen und spirituellen 
Hintergrund.   

Sri Kaleshwar sagt, dass spirituelle Botschaften wie: ‘Seid gut, tut Gutes, seht das Gute’, ’Liebt 
einfach’, ’Seid glücklich’, heutzutage nicht mehr genügen. Die Welt braucht weit mehr. Sri Kaleshwar 
führte seine Studenten auf einen Pfad, der sie in die eigene spirituelle Meisterschaft führen sollte. 
Daher lehrte er neben humanitären und spirituellen Werten fortgeschrittene Meditationstechniken, die 
es ermöglichen, sich selbst und die Mechanismen der Schöpfung zu erkennen. 

In den Anfangsstufen der persönlichen spirituellen Praxis wird die Begleitung durch einen erfahrenen 
Praktizierenden und Lehrer in dieser Tradition dringend empfohlen. Für Initiationen in die Shakti-
Kanäle und Wissenssysteme nach Sri Kaleshwar sowie weiterführende erfahrene 
Begleitung im persönlichen spirituellen Prozess suche daher bitte einen autorisierten 
Kaleshwar Lehrer auf. 

Weitere Informationen: 

Mehr über diesen Weg HIER 

Über die Meisterlinie Sri Kaleshwars HIER  

Aktuelle Kursangebote HIER 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Sai Shakti Healing Book Deutsch „Was einen Heiler ausmacht“ | www.kaleshwar.de  
 © Kaleshwar e.V. Nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch - Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung      Seite !12

https://kaleshwar.de/de/dasheiligewissen
https://kaleshwar.de/de/meisterlinie
https://kaleshwar.de/de/events


Impressum 

Auszug aus „Sai Shakti Healing“ von Sri Kaleshwar | Autorisierte deutsche Übersetzung 

Kaleshwar e.V. 
Neuröder Weg 61 
D-64683 Einhausen 
Deutschland 

Internet: www.kaleshwar.de 
Email: info@kaleshwar.eu 
Tel: +49 (0) 6251 9845241 

(Telefonisch erreichbar Montags - Donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr) 

Dharma in Europa | Übersetzungsarbeit  

Wir verfolgen das Ziel, uraltes spirituelles Heilwissen aus authentischen Palmblattmanuskripten in seiner Reinheit 
aufzubereiten, in europäische Sprachen zu übersetzen und allen Interessierten zugänglich zu machen. 

In unseren Akademie- und Wissenskreisen arbeiten engagierte Teams mit viel Sorgfalt daran, qualitativ 
hochwertige Übersetzungen und Lehrmaterialien anzufertigen. Es ist ein wesentlicher Aspekt im Bemühen um 
die Reinhaltung der Informationen, dass nur autorisierte Übersetzungen für die Weitergabe der Lehre verwendet 
werden. Im direkten Auftrag von Sri Kaleshwar, mit seinem Segen und mit vereinten Kräften eines wachsenden 
Seva Teams von Studenten, die ihre Zeit und Energie investieren, bringen wir diese Arbeit voran. Wenn du 
unsere Übersetzungsarbeit fördern möchtest, freuen wir uns sehr über deine einmalige oder 
regelmäßige finanzielle Unterstützung! Vielen Dank von Herzen! 

Spendenkonto: 

Kaleshwar e.V. 
Spendenkonto: 6034617711 
Bankleitzahl: 43060967 
Bank: GLS Bank 
BIC/SWIFT: GENODEM1GLS 
IBAN: DE20 4306 0967 6034 6177 11 
Verwendungszweck: “Spende” 

Eine Spende an den Kaleshwar e.V. ist steuerlich abzugsfähig. Für Spenden unter 200,- € reicht die Vorlage 
unserer Spendenbescheinigung (siehe auch www.kaleshwar.de) in Zusammenhang mit Deinem Kontoauszug 
bzw. Zahlungsbeleg. Für Spenden über 200,- € stellen wir Dir gerne eine Spendenquittung aus. Sende uns 
dafür bitte Deinen Namen und Deine Anschrift, Datum und Höhe der Spende an info@kaleshwar.eu. 
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Bitte ausgefüllt zurücksenden: Email an info@kaleshwar.eu oder per Post an: 
Kaleshwar e.V., Neuröder Weg 61, 64683 Einhausen 
 

JA! Ich helfe mit, die Arbeit des Kaleshwar e.V. auf ein solides 
Fundament zu stellen und werde Förderer/Förderin des Kaleshwar e.V.!  

Die Förderbeiträge sind wie Spenden an den Kaleshwar e.V. steuerlich absetzbar.  
Die Förderung kann ich jederzeit wieder beenden. 

Name: 	 ________________________________________________         
Straße: 	 ________________________________________________         
PLZ/Ort:	 ________________________________________________       
E-Mail:	 ________________________________________________          

Ich unterstütze den Kaleshwar e.V. mit einem monatlichen Beitrag von: ___________ € 

Gewünschte Zahlweise:   
__ monatlich     __ vierteljährlich      __ halbjährlich     __ jährlich 

__ Ich überweise meinen oben genannten Beitrag per Dauerauftrag auf folgendes Konto:  
Kaleshwar e.V., GLS Bank, Kto-Nr.: 6034617711 (BLZ 43060967), BIC/SWIFT: GENODEM1GLS, IBAN: DE20 
4306 0967 6034 6177 11, Verwendungszweck: “Spende” 

__ SEPA-Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Kaleshwar e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Kaleshwar e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen - beginnend mit dem Belastungsdatum - die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor 
dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Kaleshwar e.V. über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten. 

Vorname und Name (Kontoinhaber/in): _________________________________________________ 
IBAN: _____________________________________________________________________________ 
Nur, falls von außerhalb Deutschlands bitte auch angeben: 
BIC: ______________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________ 
Ort, Datum	 	 	 	 Unterschrift                                       
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LOKA SAMASTA 
SUKHINO BHAVANTU 

LOKA SAMASTA 
SUKHINO BHAVANTU 

LOKA SAMASTA 
SUKHINO BHAVANTU 

OM  

S H A N T I    
 S H A N T I    

 S H A N T I - H I 
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