
Ein Spaziergang im Wald oder am Meer, eine 
Bootsfahrt auf einem glasklarem See, das Knistern 
eines Lagerfeuers in der Stille der Nacht öffnet 
zutiefst das Herz, beruhigt den Geist und nährt die 
Seele. Ein Erdbeben, Tsunami oder ein Waldbrand 
erschüttert das Herz und versetzt es in Schrecken. 
Das ist die Natur – die Natur der Göttlichen Mutter. 
Durch die Panchabhutas, die Fünf Elemente, bringt 
sie beides hervor – das Schöne und das 
Schreckliche. Schließlich ist alles Illusion – ein Meer 
von Illusionen. Für uns geht es nun darum, einen 
Weg zu finden, mit der schöpferischen Kraft der 
Göttlichen Mutter in Einklang zu sein, um von den 
Hochs und Tiefs des Lebens nicht aus der Balance 
geworfen zu werden.

„Du musst auf den Wellen Ihrer Handlungen 
schwimmen können. Eine große Welle des 
Ozeans trifft dich, während du mitten im Ozean 
schwimmst. Du musst dieser Welle folgen, dich 
dieser Welle hingeben, um sie zu meistern – 
dann wirst du sie gewinnen.“ Sri Kaleshwar


Tatyanna, langjährige Schülerin Sri Kaleshwars 
sowie Senior Lehrerin des alten Wissens wird einen 
Mantra Meditationsprozess aus uralten 
Palmblattmanuskritpten initieren und dir mit einem 
sogenannten “Shaktipat” – einer Berührung am 
Dritten Auge – Energie übertragen, so dass dir der 
Einstieg in die Meditationspraxis erleichtert wird. 
Die Mantra Meditation wird dich in die innere Stille 
führen. Hier geht dein Herz auf für die verborgene 
Energie der Elemente – die Natur der Mutter. Innere 
Stille schenkt dir die Stärke und Hingabe, allen 
Situationen des Lebens mit Gleichmut zu 
begegnen.


Wann & Wo? 
Sonntag, 30.09.2018  
10:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr 
Auf dem Wennenberg, 86733 Alerheim

Kontakt vor Ort: 
Helen Zwölfer, Tel: 0177 3463457

Infos & Anmeldung: info@kaleshwar.eu


www.kaleshwar.de 

Die friedvolle Kraft von Mutter Natur in dir
„Letztlich ist alles mit unseren inneren Schwingungen verbunden, mit den 
Fünf Elementen. Wenn du einmal die perfekte Balance erreicht hast oder 
wenn du zumindest eine recht gute Balance der Fünf Elemente aufrecht 

erhalten kannst, wird dein Leben sehr friedvoll verlaufen.“  
Sri Kaleshwar

Tages-Programm mit Initiation in einen Mantra Meditationsprozess 
am 30.09.2018 in Alerheim mit Tatyanna 
Sadhana Intensive, Initiation & Teachings 
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