
© Kaleshwar e.V. • Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung • www.kaleshwar.de Seite 1

B e g e g n u n g e n  m i t  S r i  K a l e s h w a r
F R E E  E b o o k  |  D own l o a d  v i a  www . k a l e s hw a r . d e

Die Li!e bleibt

S   a   t   y   a        D   h   a   r   m   a         S   h   a   n   t   i          P   r   e   m   a 



© Kaleshwar e.V. • Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung • www.kaleshwar.de Seite 2



Sri Kaleshwar Soul Family 

DIE LIEBE BLEIBT 

Mit Beiträgen von:

Elisabeth Elbel

Manuela Sohr

Jenniver Maya Gebhardt

Tobias Gonschorek

Gieta Mayers

Katrin Bihlmayer

Joke de Kroon

Iracema Mann

Monika Werner

Andreas Reinli

Kathrin Lakshmi Reinli

Tatyanna Remppal

Dies ist ein lebendiges Ebook, das regelmäßig ergänzt wird.

Schicke deinen Beitrag an info@kaleshwar.eu

Publikation und Herausgabe durch

KALESHWARA YOGA (Kaleshwar e.V.), Einhausen, Germany

© Kaleshwar e.V. • Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung • www.kaleshwar.de Seite 3



Gewidmet unserem Guru Parampara 

Sri Kaleshwar & Shirdi Sai Baba 

Foto von Tobias Gonschorek
© Kaleshwar e.V. • Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung • www.kaleshwar.de Seite 4



Inhalt 
Erinnert euch | von Sri Kaleshwar 6

Haare | von Elisabeth Elbel 8

Als Tochter der Mutter | von Manuela Sohr 9

Unity | von Jenniver Maya Gebhardt 10

Was du siehst, bist du selbst | von Tobias Gonschorek 12

Die Kokosnuss | von Gieta Mayers 15

Sai Shakti Healing | von Katrin Bihlmayer 16

Ami | von Joke de Kroon 17

Gedicht für Sri Kaleshwar | von Iracema Mann 18

Free Bird | von Monika Werner 19

Meine erste Begegnung mit Swami | von Andreas Reinli 20

Herz-Heilung im Jesus-Garten | von Lakshmi Kathrin Reinli 21

Die Füße des Meisters | von Tatyanna Remppal 22

Impressum 25

© Kaleshwar e.V. • Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung • www.kaleshwar.de Seite 5



Erinnert euch | von Sri Kaleshwar 
Heute zeichnet ihr diese Yantras. In 30, 40 Jahren, wenn ihr in euren 70ern und 80ern seid und dann auf 
eure Yantras schaut, werdet ihr euch erinnern, „Ich war in Penukonda mit Swami Kaleshwar und dort 
habe ich es gezeichnet, spät in der Nacht oder früh morgens im Garten.“ Das ist der Duft. Das ist der? 
Duft. Du erzählst es deinen Enkelkindern, all die Geschichten, „Ich hatte einen verrückten  Meister. Er 1

hat uns gequält‘  und wir mussten dies zeichnen und auf diese und jene Weise praktizieren. Und hier ... 2

Schau, da habe ich eine Fackel getragen.“ Es ist ein Duft. Es ist? Ein Duft. Du kennst nicht den Wert 
dieses Duftes.

Wenn du einmal alt bist und bestimmte Dinge, die du früher getan hast, nicht mehr tun kannst, du aber 
die Erinnerungen daran in dir trägst und anderen davon erzählen kannst, ist das die Schönheit. Dies ist 
die Schönheit des Lebens, der Höhepunkt des Lebens, wenn du es jemandem erzählen kannst, deinen 
Schülern. Du kannst kaum noch laufen. Deine Schüler laden dich ein und du hast in einem Stuhl Platz 
genommen. Und da sitzt du nun und schaust sie an, und dann schaust du auf deine Kupferfolie, das Maya 
Chakra. Und dann siehst du (vor deinem geistigen Auge): „Oh ja, ich habe die Einweihung, die Maya-
Chakra-Einweihung, damals im Jahr 2009 in Penukonda erhalten, im Shiva Sai Mandir, in Anwesenheit 
von Swami Kaleshwar.“ Wie deine Schüler es in kommenden Zeiten aufnehmen werden — du machst dir 
keine Vorstellung davon! Solch eine Glückseligkeit. Es ist eine? Wonne.

Es ist vergleichbar damit, wenn ich über meinen Manasarovar-Trip  erzähle und all meine Reisen, wie 3

und was ich damals gemacht habe. Es ist Glückseligkeit. Selbst wenn ich nur darüber spreche. Es ist 
Glückseligkeit. Deinen Gefühlen (von damals) wieder Ausdruck zu verleihen, ist Glückseligkeit. Also, 
sammle mehr von dieser Glückseligkeit. Halte sie bei dir. Eines Tages kannst du deinen Studenten und 
deinen Enkelkindern davon erzählen. Sie werden so aufgeregt sein, „Wow, er war mit Swami. Er ging mit 
Swami!“

Sie drücken damit aus, dass sie selbst diese Gelegenheit nicht gehabt haben. Du hast heute diese 
Gelegenheit, aber du erkennst das nicht. Du erkennst nicht, wenn dir eine Gelegenheit geboten wird. 
Erst wenn sie verloren ist, erkennst du es. Also, warum solltest du es erst erkennen, wenn es vorbei ist? 
Aus diesem Grund sage ich dir immer wieder, dass du die Zeit nicht zurückholen kannst, wenn sie einmal 
abgelaufen ist. Es liegt eine große Tiefe in dem, was ich bereits gesagt habe. Wenn die Zeit vorüber ist, 
kannst du sie nicht zurückholen. Es ist unmöglich. Äußerst schwierig. Die Zeit auf angemessene Weise zu 
nutzen, auf die richtige Weise, das ist wichtig.

Die heutige Zeit wirst du nie zurück bekommen. Wenn du in zehn Jahren über diese Zeit nachdenkst, 
„Ich war mit Swami, ganz früh am Morgen, um 3:30 Uhr. Er rief mich und wir haben alle beieinander 
gesessen und er hat gesprochen. Es liegt zehn Jahre zurück und es war ein solch denkwürdiger Tag. 
Wow, ich war mit ihm an diesem Tag.“ Das ist die Süße. Das ist die Süße.

Eines Tages, in 500 Jahren, in 1000 Jahren, wird es erstaunliche Geschichte sein. Es ist eine unglaubliche 
Geschichte. Stell dir vor, du bist mit Shirdi Baba gewesen und hattest einige Erfahrungen mit ihm. Du 
hast mit ihm gesprochen. Du hast ihm gedient. Diese Momente, wenn eines deiner Enkelkinder das heute 

 Swami hatte eine wahre Freude daran, sich in Studenten aus dem Westen hineinzuversetzen und sich vorzustellen, wie neu vieles in 1

der indischen Spiritualität für sie war und wie unverständlich für den westlichen Verstand. Er scherzte häufig darüber, für wie “verrückt” 
man auch ihn halten könnte, wenn man kein tieferes Verständnis der von ihm vermittelten Inhalte hat und nur oberflächlich darauf 
schaut.

 Für einige Studenten stellte das Zeichnen von Yantras (Heilige Geometrie) eine besondere Herausforderung dar.2

 Swami hat gern über seine Reise zum Manasarovar-See im Himalaya erzählt.3
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sehen würde, wie würden sie sich fühlen? Deine gesamte Familie wäre so stolz. Das ist der Duft. Das ist 
der Nektar.

Also, vertraue nicht der Zeit. Vertraue nicht der Zeit. Wenn du erleuchtet wurdest, wenn du einige 
großartige Erfahrungen hattest, dann bist du wirklich in der Glückseligkeit, auch wenn du später ein 
hohes Alter erreicht haben wirst. Du bist in der Glückseligkeit. Das ist notwendig. Das brauchst du.

Was ist das für eine Schönheit heute, dass ihr alle eure Prozesse praktiziert und Baba verehrt. Es ist eure 
Familie. Ihr verehrt Baba und ihr empfangt wirklich einige Erfahrungen. Und ihr sammelt sie ein, das ist 
der Nektar. Das ist wichtig. Andernfalls ist es eine Verschwendung des Lebens.
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Haare | von Elisabeth Elbel 
Es war Nachmittag. Ich saß im Tempel und versuchte, zu meditieren. Es gelang mir aber nicht, ich war 
zu sehr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, warum Swami mich ignorierte. Viele Studenten 
mussten dieses sogenannte „Ignore-Program“ über sich ergehen lassen und nun traf es mich. Er gab auch 
niemandem die Chance, ihn zu fragen, warum er das tat. Er wollte, dass du es selbst begreifst.

Da sah ich plötzlich, wie Swami die Treppe runter kam und sich vor den Tempel setze. Ich dachte. „Dies 
ist meine Chance, ihn zu fragen, warum er mich ignoriert.“ Sorgfältig richtete ich mein Haar zurecht, 
denn ich wollte ihm unbedingt gefallen.

Aber als ich vor ihm stand, lies er mich erst gar nicht zu Wort kommen, sondern machte mir mit einer 
entsprechenden Handbewegung klar, ich sollte weitergehen.

Als ich völlig entmutigt und traurig den Weg hinunter ging, rief er mir nach, ich solle meinen Kopf 
scheren. Es traf mich so hart, dass ich wie betäubt in mein Zimmer lief. Ich wusste von vielen männlichen 
Studenten, dass Swami ihnen sagte, sie sollen ihre Haare abrasieren, aber ich hätte nie gedacht, dass es 
auch mich treffen könnte.

Vor meinem Zimmer traf ich meine Nachbarin, die mir sofort ansah, dass etwas mit mir nicht stimmte. 
Als ich ihr erzählte, was vorgefallen war, versuchte sie, mich zu beruhigen und meinte, sie könnte mir 
helfen, denn sie hätte glücklicherweise das entsprechende Werkzeug dafür. Bevor ich überhaupt lange 
darüber nachdenken konnte, saß ich auf einem Stuhl und sie begann, meinen Kopf zu rasieren.

Dann geschah etwas Unglaubliches! Es war, als würde ich in einem Kino sitzen und alles, was ich je mit 
meinen Haaren verbunden habe, zog an mir vorbei. Ich hatte das Gefühl, dass mein ganzes 
Selbstbewusstsein und meine ganze Ausstrahlung nur mit meinen Haaren verbunden ist. Die Bilder 
zeigten, wie ich meine Haare einsetzte, um anderen Menschen zu gefallen, wie sehr ich mit meinen 
Haaren spielte. Es war, als ob alles davon abhing, wie schön meine Haare sind.

Das zu sehen und zu erkennen, schockierte mich zutiefst. Endlich war meine Nachbarin fertig und sie 
ging wieder in ihr Zimmer. Ich blieb auf meinem Stuhl sitzen und kämpfte mit den Tränen. Aber 
gleichzeitig fühlte ich mich wie neu geboren — wie ein Baby, verletzlich und authentisch. Was war das 
für eine Rolle, die ich mein Leben lang gespielt hatte und für wen spielte ich sie?

Tapfer ging ich mit meinem kahlen Kopf zum Abendessen. Da stand plötzlich Swami vor mir und ich 
erwartete anerkennende Worte. Aber er sah mich an und sagte: „Das ist der perfekte Haarschnitt für 
dich!“ Er hatte so Recht, ich verstand, wie wichtig dieser Prozess für mich war, denn nur so hatte ich die 
Möglichkeit, ein neues authentisches Selbstbewusstsein zu entwickeln, unabhängig von meinen Haaren.
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Als Tochter der Mutter | von Manuela Sohr 
Tief in meinem Herzen ist die Dankbarkeit für all die geistige Führung,

die ich in meinem Leben erhalten durfte und noch erhalten werde,
unbegrenzt und fest verankert.

Dieses Gedicht ist ein kleines, bescheidenes Dankeschön
an all meine spirituellen Lehrer, Meister, Geistführer und himmlischen Helfer,

und ein Rückfluss der Energie zur Göttlichen Mutter und zum Göttlichen Vater. Danke!

Du bist die Klarheit,
du bringst mir das Licht.

Du lässt mich erkennen, wer ich bin.
Ich bin das Füllhorn und nicht Verzicht

als Tochter der Mutter, die ich bin.

Du bist der Freund,
du führst mich zum Licht.

Du lässt mich erkennen, wer ich bin.
Ich bin die Freude, nicht Traurigkeit als Tochter

der Mutter, die ich bin.

Du bist der Geliebte,
du hilfst zu spüren das Licht.

Du lässt mich erkennen, wer ich bin.
Ich bin Liebe und Hingabe, nicht Ignoranz

als Tochter der Mutter, die ich bin.

Du bist der Vater,
du zeigst mir das Licht.

Du lässt mich erkennen, wer ich bin.
Ich bin unendlich und nicht begrenzt,

als Tochter der Mutter, die ich bin.

Du bist der Meister,
du stehst im Licht.

Du lässt mich erkennen, wer ich bin.
Lenkst mich auf dem Weg der Selbstmeisterung

als Tochter der Mutter, die ich bin.

Du bist die Mutter,
du bist das Licht.

Du lässt mich erkennen, wer ich bin.
Ich bin tiefe Stille und bin die Kraft

als all-eine Mutter, die ich bin.

Rasika, Radolfzell, den 6. Januar 2022
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Unity | von Jenniver Maya Gebhardt 
Meine Zeit im Ashram von Sri Kaleshwar werde ich nie vergessen. Es war eine wundervolle Zeit — 
selbst dann, wenn ich durch Phasen der inneren Reinigung ging. Ich hätte mir keinen behüteteren 
Rahmen für diese innere Inventur vorstellen können als diesen Ort — in der Präsenz eines liebenden 
Meisters. Kamen negative Tendenzen, alte Karmas, an die Oberfläche, lösten sie sich in seiner Gegenwart 
auf. Seine Liebe brannte wie ein Feuer, in dem nichts bestehen konnte, was nicht echt war. Seit Swami 
den Körper verlassen hat, wird mir von Tag zu Tag mehr bewusst, welche Seelenkapazität er gehabt 
haben muss, um dieses Feld der Liebe und Bewusstheit über Jahre hinweg für so viele Menschen 
aufrechtzuerhalten.

Nachdem Swami gegangen war, kehrte ich nach Europa zurück. Swami hatte mir in direkten Gesprächen 
Hinweise auf mein persönliches Dharma gegeben und konkrete Bitten geäußert und so machte ich mich 
auf, um diese Aufgaben zu erfüllen. 

Die erste Zeit nach Swamis Weggang zurück in Deutschland war holprig. Die gesamte 
Studentengemeinschaft weltweit befand sich in einem kollektiven Verdauungsprozess all der spirituellen 
Prozesse, Initiationen und Unterweisungen durch Swami und auch betrauerte ein jeder auf seine Art den 
Mahasamadhi des Meisters. Die Strukturen, die Swami für die Fortführung seiner Mission in unseren 
Heimatländern gelegt hatte, befanden sich noch im Aufbau, denn viele der Senior-Studenten, die er dafür 
verantwortlich gemacht hatte, hatten zu Lebzeiten Swamis hauptsächlich in Indien gelebt. Sie waren 
rund um die Uhr im Training bei Swami gewesen und ihr Seva bezog sich unmittelbar auf Swami vor Ort 
in Penukonda, Indien. Nun waren alle wieder zurück in ihren Heimatländern und standen zusätzlich zu 
der Herausforderung, nach Jahren in Indien für ihren Lebensunterhalt im teuren Westen zu sorgen, vor 
der großen Aufgabe, Swamis Wirken fortzusetzen. Viele der Studenten, die im Ashram gelebt hatten, 
hatten über die Jahre ihr gesamtes Vermögen dafür verwendet, um möglichst viel Zeit in Indien und mit 
Swami und mit der eigenen Sadhana und dem Studium des alten Wissens zu verbringen.

Was unsere Mission in Europa angeht, so hatte Swami Tatyanna und Tobias gebeten, federführend die 
Verantwortung für seine Mission in Europa zu übernehmen und ich war Teil ihres Teams. Es stand nun 
für uns eine Zeit der Orientierung an. Vor uns lag sozusagen ein Acker, den wir bestellen mussten und zu 
einem wunderschönen Garten gestalten wollten, in dem sich Menschen wohlfühlen können und der ihnen 
die Geborgenheit gibt, in die eigene spirituelle Praxis eintauchen zu können. Das war eine große Aufgabe 
und wir wussten gar nicht, wo wir beginnen sollten. Hinzu kam, dass es weltweit unterschiedliche 
Vorstellungen davon gab, wie sich das Werk im Westen entfalten sollte. Swami hatte immer vor „Power 
Struggles“ gewarnt, doch leider haben wir auch das erlebt. Das machte mich sehr traurig. Eines Abends 
war ich so niedergeschlagen, dass ich mich in der Meditation an Swami wandte, „Bitte, warum können 
wir nicht in Einheit sein? Was ist das für eine Illusion? Was ist es, das wir nicht sehen können? Bitte hilf 
uns, zusammenzukommen und diese riesige Aufgabe mit vereinten Kräften anzugehen.“ 

Traurig ging ich ins Bett. In dieser Nacht träumte ich von Swami. Noch heute bekomme ich Gänsehaut, 
wenn ich an den Traum denke, denn er war so real. Ich teile nun hier mit, was ich am nächsten Tag in 
mein Traum-Tagebuch geschrieben habe:

„Ich war mit einer Gruppe zusammen und wir erwarteten Swami. Er war bereits in den Samadhi gegangen, aber es ist 
ein besonderer Tag und alle erwarteten, dass er uns Darshan geben würde. Er erschien und diktierte eine Nachricht — 
eine Guruday Message, wie er es auch zu Lebzeiten getan hatte, wenn er allen seinen Studenten weltweit etwas wichtiges 
mitteilen wollte. 
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In der Nachricht ging es darum, dass wir bereits in Einheit seien und dass es nur Illusionen seien, die uns glauben 
machen, wir seien es nicht („It’s your illusion that you are not in unity. You cannot be not in unity.“). Die Nachricht 
besagte, es sei die Aufgabe eines jeden Einzelnen — „each and every individual persons duty“ — , diese Wahrheit zu 
erkennen. Es liefe alles genau nach seinem Plan. Er sagte, er hielte immer noch die Zügel in der Hand. Wir sollten uns 
keine Sorgen machen. 

Die Nachricht sollte sofort an alle verschickt werden. Abschließend sagte Swami, dass er jetzt noch eine Weile für Fragen 
zur Verfügung stehe und ging langsam einen Pfad entlang — einen kleinen Hügel hinauf. Ich hatte sofort den Impuls, 
mit ihm sprechen zu wollen und so lief ich hinter ihm den Berg hinauf. Dabei konnte ich an meinen Beinen herabschauen 
und ich konnte auch im Traum die Anstrengung des Anstiegs spüren. Langsam näherte ich mich Swami, der sich am 
Rand des Pfades niedergelegt hatte. Ich fühlte genau die gleiche innere Aufregung, die ich immer verspürt hatte, als er 
noch im Körper war und ich unsicher war, ob ich mich ihm einfach nähern oder lieber in der Entfernung warten sollte. Ich 
blieb in respektvoller Distanz stehen und wartete, bis er auf mich aufmerksam wurde. Er drehte sich um, sah mich und 
winkte mich heran. Er strahlte dabei über das ganze Gesicht: „Jenny, wie kann ich dir helfen?“ Es war die gleiche 
Formulierung, die er auch zu Lebzeiten verwendet hatte, wann immer ich seine Unterstützung brauchte. Ich lief zu ihm 
und bat ihn, ob er seine Nachricht an die Studentenschaft bitte unterschreiben könne, damit auch alle glauben könnten, 
dass die Nachricht wirklich von ihm kommt. Er lachte laut auf und sagte, das würde er gerne machen. „Aber“, sagte er, 
„sie werden sowieso spüren, dass die Nachricht von mir ist.“ 

Ich fragte ihn, ob ich noch eine kleine Weile bei ihm sitzen dürfe. Er nickte. Ich setzte mich zu seinen Füßen nieder und 
fing an, zu weinen. Meine Tränen tropften auf seine nackten Füße. Ich schütte ihm mein Herz aus und bat auch um 
Verzeihung für meine Fehler. Es war eine große Entladung. Nach gefühlt stundenlangem Weinen, fühlte ich mich um 
Tonnen erleichtert und gleichzeitig sehr erschöpft. Er lachte mich an und sagte „Jenny, alles ist in Ordnung. Alles ist gut. 
Mach dir keine Sorgen.“ Ich sagte zu ihm: „Mensch Swami, ich hab dich lieb.“ Er lachte und sagte, dass er mich auch 
lieb hat. Ich wuschelte ihm durch die Haare und er nickte. Dann bin ich gegangen.“  Traumtagebuch 09.06.2013

Ich weiß noch, wie ich mitten in der Nacht aufwachte, nachdem ich dies geträumt hatte. Das ist recht 
unüblich für mich. Ich wachte auf und gleichzeitig merkte ich, wie ich langsam wieder zurück in den 
Schlaf segelte. Etwas in mir „kommandierte“ daraufhin mein Bewusstsein: „Morgen früh will ich den 
Traum noch wissen!“ Und so war es dann auch. Ich wachte früh auf und schrieb den Traum nieder. 

Dieser Traum hat mir in den darauffolgenden Jahren sehr geholfen, mit Dynamiken umzugehen,  die 
nach meiner Vorstellung der „Unity“ in unserer Gemeinschaft, dem Frieden der Sangha, schadeten. Ich 
durfte im Laufe der Zeit viele dieser Vorstellungen loslassen, mir über meine eigenen Blockaden bewusst 
werden und erkennen, an welchen Stellen ich mich selbst falsch verhalten hatte. Und mein Herz durfte 
heilen. 

Wann immer ich heute versucht bin, mit den Dingen im Außen, so wie sie scheinen, nicht einverstanden 
zu sein und Gefahr laufe, mich innerlich zu verschließen, denke ich an diesen Traum. Ich konzentriere 
mich auf den Meister und auf die Aufgaben, die er mich zu erfüllen gebeten hat. Dann suche ich die 
Einheit mit dem Göttlichen. Und immer wenn mir dies gelingt, erfahre ich auch Einheit mit den 
Menschen in meiner Umgebung. Diese Erfahrung ist sehr erfüllend.
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Was du siehst, bist du selbst | von Tobias Gonschorek 
Transkription aus einem Satsang mit Senior-Studenten während des Guru-Purnima-Programms in 2008 im Ashram 
von Sri Kaleshwar in Penukonda, Indien

Anmerkung: Zu einigen im westlichen Sprachgebrauch unbekannten Wörtern finden sich kurze Beschreibungen in 
den Fußnoten. Seit jeher verwenden spirituelle Meister — so auch Sri Kaleshwar — Geschichten und Gleichnisse, 
um tiefere Botschaften fassbar zu machen. Tobias bezieht sich auf einige dieser Erzählungen. Die indische 
Mythologie birgt einen unermesslich großen Schatz an Charakteren, Gottheiten, Epen, Dramen und Geschichten. 
Eine wörtliche Übersetzung der Bedeutung eines Wortes wird daher dem Sinn nicht wirklich gerecht. Lernt man 
die Geschichten hinter den einzelnen Wörtern kennen, offenbaren sich tiefere Schichten, weitere Horizonte — ein 
Bewusstsein jenseits der Worte.

Ist es uns möglich, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn der Affenverstand die Führung hat? Es 
könnte sein, dass du vor der Göttlichen Mutter stehst, wie einer der Rakshasas  in der Geschichte von 4

Ravanasura , der vor Shiva stand. Er meditierte hunderte von Jahren, um Shiva  zu sehen und hatte 5 6

unvorstellbare Sadhanas (spirituelle Übungen) ausgeübt und unglaubliche Kräfte erlangt. Und 
schließlich kam Shiva und sagte: „Okay, was möchtest du?“

Wenn Shiva da ist, ist gleichzeitig auch die Göttliche Mutter da. Wenn die Göttliche Mutter da ist, ist 
gleichzeitig auch Shiva da. Also sieht Ravanasura die Göttliche Mutter und seine Kama-Energie , sein 7

Verlangen, kam dazwischen. Er hatte hunderte von Jahren Zeit, sich zu überlegen, was er wirklich 
wirklich möchte und in dem Moment bat er darum, dass Shiva ihm seine Frau geben soll. Puh, was für 
eine Illusion! Okay, das ist sein Pech. Er hatte es vermasselt. Das war eine Lektion für ihn. 
Selbstverständlich ist Shiva auch Bhola Shankara, derjenige der bedingungslos die Boons (Gnade, 
Geschenk, Segnung) schenkt. Also gab Shiva ihm seine Frau. Obwohl es ein verrückter Wunsch ist, 
sagte Shiva: „Klar.“

Und natürlich reagierte die Göttliche Mutter: „Was redest Du da? Du kannst mich doch nicht einfach so 
weggeben!“ Aber Shiva ist Bhola Shankara : „Ravanasura hat seine Sadhana ausgeübt, er verdient es. 8

Okay, hier nimm sie.“ Natürlich weiß Shiva, dass letzten Endes alles zurückkommen wird, der Kreis ist 
rund.

Doch zu allererst erhielt Ravanasura den Preis. Er kehrte in sein Königreich zurück und die Göttliche 
Mutter ritt auf seinem Pferd hinter ihm. Doch als die Menschen in seinem Königreich die Göttliche 
Mutter sahen, konnten sie in diesem Moment nicht mit Ihrer Energie umgehen. Sie ist auch Maha Kali . 9

 Rakshasa — Rakshasas sind Seelencharaktere, die von negativen Qualitäten dominiert werden und zugleich kraftvolle Meditierende, die Shiva 4
verehren. Viele der aus den Epen bekannten Rakshasas sind hoch intelligente Könige mit enormem Wissen, jedoch Sklaven ihrer Blockaden wie z. B. 
Egoismus, Habgier und Lust. Sie bitten Shiva meist um verrückte Kräfte, die sie am Ende wieder verlieren. Einige aus der indischen Mythologie bekannte 
Rakshasas sind Hirayanikashwar, Mahishasura und eben Ravanasura. 

 Ravanasura — Einer der aus dem Epos „Ramayana“ bekannten Rakshasas. 5

 Shiva — Die transzendente, höchste, unendliche Wirklichkeit; in der Schöpfung ist er Teil der Dreifaltigkeit: Brahma, Vishnu und Shiva. In diesem Aspekt 6
agiert er als die zerstörerische Kraft des Universums.

 Kama-Energie — Wunsch-Energie, Lust, Anhaftung, Begierde. Kama ist eine der Hauptblockaden, die Gelegenheiten verschleiern können, göttliche 7
Energie zu empfangen.  

 Bhola Shankara — Die Form von Shiva, die bedingungslos gibt. Für ihn zählt nur die reine Disziplin, die harte Arbeit, die der Praktizierende getan hat, 8
um seinen Darshan zu erlangen. Es kümmert ihn nicht, ob der Empfangende mit dem Gegebenen umgehen kann, die Verantwortung tragen kann. Er gibt 
einfach.

 Maha Kali — Eine Form der Göttlichen Mutter, die Zerstörerin der Negativität, ursprünglich vorgesehen, den höchst kraftvollen Rakshasa Mahishasura 9
zu töten. In Folge Ihrer wilden Erscheinung kann Maha Kali missverstanden werden, aber es liegt eine große Tiefe darin, auch nur einen kleinen Teil Ihrer 
Energie zu verstehen. Alle drei Gottheiten — Brahma, Vishnu, Maheshwara — ebenso Lakshmi, Durga, Saraswati, all die unglaublichen Maharishis, 
Vishwamitra, Bhrigumaharshi, Kashipata Maharshi, alle göttlichen Engel und alle Göttinnen haben sich in einer Form vereinigt. Das ist Maha Kali. 
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Sie ist Maha Kali! Sie sahen Maha Kali. Auf der Stelle starben sie an einem Herzanfall! Am Ende öffnet 
Ravanasuras Meister Ravanasuras Drittes Auge, um ihm zu zeigen, welche Dummheit er gerade 
begangen hatte. Und natürlich lies Ravanasura die Göttliche Mutter wieder zu Shiva zurückkehren. 
Kannst du sehen, welche Art von Karma Ravanasura hier kreierte? Er hat damit tausende Menschen in 
seinem Königreich getötet. Aus seiner Begierde heraus bat er um die Ehefrau von Shiva, anstatt nach 
seinen wunderschönen Boons zu fragen, die er hunderte von Jahren plante zu erhalten.
 

Der Meister kümmert sich um Blockaden10

Es ist die Pflicht des Meisters sicherzustellen, dass alle diese Blockaden ausgewaschen sind und unser 
Verstand und unsere Wünsche unter Kontrolle sind. Es gibt auch einen tieferen Mechanismus zu den 
Blockaden. Es scheint, dass wir versuchen an unseren Blockaden festzuhalten, denn wenn wir sie 
verlieren, stirbt etwas in uns. Dies denkt zum einen unser Ego und zum anderen unser Verstand. Auf eine 
Art, so scheint es besonders im Kali Yuga , scheinen alle Regeln, die wir erlernen, dazu zu dienen, an 11

unseren Blockaden festzuhalten und sie zu verstecken. „Wenn du meine Blockaden nicht berührst, dann 
berühre ich auch nicht deine Blockaden.“ Das sind die gesellschaftlichen Normen. Wir kreieren tolle 
Mechanismen, um sie für immer aufrecht zu erhalten. Und wenn sie sich plötzlich zeigen, dann kreieren 
wir sogar noch mehr von ihnen, um sie zu beschützen. Die Pflicht des Meisters ist es also, sicherzustellen, 
dass sie ausgewaschen sind. 

Wenn man jemanden verletzt, wenn man Herzen bricht, was für ein schreckliches Karma ist das. Da wir 
versuchen, unsere Blockaden zu verstecken und sie im Schrank verschlossen zu halten, ist es ein 
wichtiger Mechanismus dafür zu sorgen, dass sie herauskommen und wir sie uns anschauen. Wir 
brauchen die Willenskraft, die Stärke und die Bereitschaft, sie anzuschauen. Es gibt keinen Weg, der 
daran vorbeiführt. Natürlich kann der Meister Teile davon abnehmen, aber wir müssen zusätzlich auch 
dieses Karma auswaschen. Wir müssen da durchgehen und es auch wirklich erfahren. Wenn wir wirklich 
ein Meister werden wollen, müssen wir durch sie hindurch gehen. Also, eines Teils sollten wir sie 
umarmen und sagen, was für eine großartige Gelegenheit es ist, die Angst oder was auch immer für eine 
Blockade es ist, zu haben. Lasst sie uns erfahren, lasst uns ehrlich zu uns selber sein. Ich habe Angst, 
okay.

Angst vor der Angst

Vor vielen Jahren war es für jedermann (außer für mich) ein toller Witz, wenn Swami davon sprach, 
mich allein zusammen mit einer Schlange in den Dwarkamai  zu stecken, fast vollkommen nackt, nur mit 12

einem kleinen Lendenschurz bekleidet. Er wollte ein paar Mäuse um meinen Taille binden, den Schwanz 
der Kobra ankokeln und dann die Tür verschließen! Und obendrein würde er sogar noch innen eine 
Kamera installieren, sodass mich jeder draußen beobachten könnte! Ich weiß nicht, wie es dir dabei 
gehen würde, aber jedes Mal wenn er dies sagte, löste es Angst in mir aus. 

 Blockaden — Negative psychologische Tendenzen wie Egoismus, Eifersucht, Gefühl von Ausgeschlossensein, Selbstgerechtigkeit, Skeptizismus, 10
Schuldzuweisung und Ärger.   

 Kali Yuga — Das gegenwärtige Zeitalter, das vierte und letzte Zeitalter dieses Schöpfungszyklus. Das materielle Zeitalter, in dem die Menschen 11
glauben, dass die materielle Welt die höchste Wirklichkeit darstellt. Das Kali Yuga ist das dunkelste aller vier Zeitalter, das Zeitalter des Leidens und der 
höchsten Negativität, in dem die Menschen sich von ihrem Dharma und ihrer Suche nach Gott abwenden. Obwohl die Energie auf der Erde während dieser 
5000 Jahre zu 75 Prozent negativ ist und nur zu 25 Prozent positiv, ist es in diesem Zeitalter am leichtesten, Gott zu erreichen. Das Kali Yuga begann vor 
5000 Jahren mit dem Mahasamadhi von Krishna. Unter der Leitung von Shirdi Sai Baba wird es seit dem Jahr 2000 für 1000 Jahre vom goldenen Zeitalter 
der Erleuchtung, dem Sai Yuga (dem „fünften Zeitalter“), unterbrochen. 

 Dwarkamai — Shirdi Sai Baba gab der zerfallenen Moschee, in der er in Shirdi lebte, den Namen „Dwarkamai“. Sri Kaleshwar erbaute in seinem 12
Ashram auf seinem Kraftplatz einen kleinen Meditationstempel, der auch Gurustan für seine Studenten ist und nannte diesen zu Ehren seines Meisters 
Shirdi Sai Baba ebenso „Dwarkamai“. Dies ist heute auch die Stätte von Sri Kaleshwars Samadhi.
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Swami fragte: „Willst Du das tun?“ Und ich (mit zittriger Stimme): „Na klar.“ Ich wollte doch ein guter 
Student sein, stimmt’s? „Uh, sicher.“ „Hast Du Angst?“ fragte mich Swami. „Hm, das ist okay.“ 
Schlussendlich war ich nie im Dwarkamai mit einer Kobra. Es war nicht nötig, da die Kobra direkt vor 
mir saß. Es ist die Angst. Er hat die Angst kreiert. Es war ein schöner Test, im Sinne eines Trainings. Es 
war eine Gelegenheit für mich, diese Blockade, diese Angst anzuschauen.

„Warum verstecke ich sie? Warum schäme ich mich so sehr dafür? Warum fürchte ich mich so sehr vor 
der Angst? Es macht Sinn, sich vor der Angst zu fürchten, aber warum fürchte ich mich denn so sehr vor 
meinen Blockaden?“

Der Spiegel

Also ... der Meister stellt sicher, dass deine Blockade direkt vor dir ist. Er macht sie sogar noch größer 
und egal, wohin du dich drehst — du siehst sie. Du kannst dich nicht davon wegdrehen, selbst wenn du 
es versuchst. Er ist in diesem Moment die Natur. Die Natur reflektiert uns. Bevor der Diamant ein 
Diamant werden kann, ist er ein grobes Stück Stein. Aber innen drin ist der Diamant und bevor es ein 
Diamant wird, muss er heraus geschliffen werden. Der Meister sorgt dafür.

Wie ich es bereits zuvor gesagt habe, es fühlt sich hart an, aber es ist ein Segen. Wenn du einmal da 
hindurch bist, hast du die Stärke. Und er stellt sicher, dass du die Stärke letztendlich hast, da hindurch zu 
gehen. Er probiert es immer und immer wieder. Ich meine, ich kam vor vielen Jahren hier her, vielleicht 
erinnerst du dich, in wie vielen Programmen er die Sache mit der Kobra ansprach und das war nicht die 
einzige Gelegenheit, bei der er mit mir spielte und mir half, meine Angst zu überwinden.

Das ist die Großartigkeit des Meisters, wie lange es auch immer dauern mag, wie viele Lebzeiten auch 
immer, er ist für uns da. Der Guru Parampara  ist da und stellt sicher, dass wir unser Ziel erreichen, 13

indem er mit uns da hindurch geht. Manchmal scheint es, dass er auf der anderen Seite sitzt und es 
scheint, dass er gegen uns ist, denn er muss diese Natur spielen. Er muss in der Form der Angst 
erscheinen, das ist der Spiegel. Er ist der Spiegel.

Doch was du siehst, bist du selbst.
 

 Guru Parampara — Die Meisterlinie der Gurus bis hin zu Shiva, dem höchsten Meister. Der erste Guru, der Guru aller Gurus, ist Dattatreya. Er ist der 13
Ursprung aller Meisterlinien, der aus den drei männlichen Aspekten Gottes — Brahma, Vishnu und Shiva — geschaffen und in einer Form vereint ist.
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Die Kokosnuss | von Gieta Mayers 
Nach Sri Kaleshwars Mahasamadhi 2012 besuchte ich ein Programm im Ashram in Penukonda.
Zu Beginn des Programms war es wie zu Swamis Lebzeiten Tradition, vor den jeweiligen Haupt-
Gottheiten (Statuen) eine Kokosnuss zu brechen, um Ihren Segen zu erbitten: Ganesha, Shirdi Baba, 
Jesus und Hanuman. Ich wurde aufgefordert, die Kokosnuss für Hanuman zu brechen. 

Als ich vor ihn trat, fing mein Herz an zu pochen und ein Gedanke blitzte in meinem Bewusstsein auf: 
Was, wenn die Kokosnuss nicht brechen sollte? Ich dachte bei mir, „Ich zerschmettere sie einfach direkt 
auf dem Boden. Dann muss sie zerbrechen.“ Mit aller Kraft holte ich aus und knallte die Nuss auf den 
Boden. Ich war mir sicher, sie musste brechen. Doch ich traute meinen Augen nicht, sie hüpfte vom 
Boden hoch wie ein Gummiball, machte einen übermütigen Satz und … landete direkt in Swamis 
geliebter Affenschaukel, die neben der Hanuman-Statue hängt. Diese schwang nun von einer Seite zur 
anderen. Wir konnten nicht anders als herzhaft zu lachen. Ich nahm die Kokosnuss aus der Schaukel, 
schlug sie auf den Boden und sie zersprang butterweich. Es war ein solch glückseliger Moment. Die 
Liebe unseres Meisters erwärmte das Herz aller Anwesenden.

Aham Brahmasmi
„Ich bin in allem, was ist.“

You are the light in and around us.
Du bist das Licht in uns und überall.
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Hanuman-Statue & Swamis „Swing“ (seine Affenschaukel) neben seiner Hütte im Ashram in Penukonda, Indien






Sai Shakti Healing | von Katrin Bihlmayer 
Im Jahr 2011 schickte Swami Kaleshwar zwei seiner Stundenten — Zahira und Victoria — für ein paar 
Monate nach München, um dort das heilige Wissen zu lehren. Sie unterrichteten jeden Sonntag eine 
Gruppe von etwa 30 Swami-Studenten aus dem Münchner Umkreis. Mein Mann Michael und ich waren 
auch regelmäßig beim Unterricht dabei. Wir lernten unter anderem eine bestimmte Sai-Shakti-
Heiltechnik. Diese Heiltechnik wandten wir danach öfters an. Meine Eltern wollten auch eine Sai-
Shakti-Behandlung von uns haben, obwohl sie eher skeptisch waren gegenüber Heilmethoden, die 
außerhalb der Schulmedizin existieren. 

Michael und ich machten also gleichzeitig die Behandlung für meine Eltern. Sie saßen jeweils auf einem 
Stuhl im Wohnzimmer vor uns. Michael behandelte meinen Vater und ich meine Mutter. Als wir die Sai-
Shakti-Heilung, so wie wir sie gelernt hatten, nach etwa 30 Minuten beendet hatten, waren meine Eltern 
ganz still und wie in Trance. Ich war sehr überrascht, denn meine Eltern kommen normalerweise 
tagsüber nur schwer in die Stille. Nun saßen sie also vor uns und es war total still. Ich hatte den 
Eindruck, dass die Zeit still steht und der Moment war für Michael und für mich sehr magisch. Dieser 
Zustand dauerte etwa eine halbe Stunde. Danach kamen meine Eltern langsam wieder zu sich. Sie 
standen auf und und waren wieder in ihrem Alltag angekommen. 
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Ami | von Joke de Kroon 
Ich weiss noch genau, wo ich war und wie ich mich fühlte, als mich die Nachricht erreichte, dass Swami 
in Mahasamadhi gegangen war. Ich war traurig und fing sofort an zu schreiben. Ich schrieb einen 
Dankesbrief an ihn. Ich musste unbedingt erzählen, wieviel er mir bedeutete und was er alles für mich 
getan hatte. Ich schrieb viel, weil da war soviel passiert, obwohl ich ihn erst ein Jahr kannte und ihn nur 
dreimal gesehen hatte in Penukonda. Es fühlte sich an, wie soviel länger und soviel mehr.

Als ich meinen Brief geschrieben hatte, holte ich einen A4-Umschlag und tat den Brief, frische Rosen,
Räucherstäbchen und ganz viel Liebe hinein. Auf den Umschlag schrieb ich „Swami Sri Kaleshwar“ und 
um seinem Namen malte ich ein grosses Herz.

Ich zog meine Jacke und Schuhe an und ging in den Wald. Ich lief eine Weile und innerlich sang ich
ununterbrochen „Sri Kaleshwar Jay Kaleshwar Sri Kaleshwar Hare Hare“ bis ich bei einer offenen, 
aber geschützten Stelle, mitten im Wald, ankam.

Ich machte ein kleines Feuer und redete mit Swami. Ich bedankte mich nochmals bei ihm und legte
den Umschlag ins Feuer. Ich sah, wie alles brannte und weinte Tränen von Trauer und gleichzeitig
Dankbarkeit und dann sah ich es. Mitten im Feuer blieb ein Herz übrig aus Papier und darauf stand
ganz deutlich lesbar „Ami“ — Freund.

Ich fühlte klar, dass Swami mir zu verstehen gab und sagte, „Hey, alles gut, ich bin immer noch da und
nach wie vor dein Freund.“ Ich war so glücklich, dass ich das unbedingt teilen wollte, aber ich war 
alleine mit dem Wald, Stille und dem Feuer. Dann verbrannte auch das Herz und die Nachricht.

In mir war alles still und ich fühlte Support und diesen Support fühle ich bis heute.

Ich sage darum gerne nochmals: „Merci Mon Ami.“
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Joke (rechts oben) in Penukonda, Mother Divine Festival 2011, Installation der Mahishasura-Mardini-Statue im Dwarkamai



Gedicht für Sri Kaleshwar | von Iracema Mann 
Om

Du bist die Blume.
Du bist der Duft.

Du beherbergst die Samen.
Unten zu deinen Füßen.

Wie eine Mutter du nährst.
Wie ein Vater du wachst.

Wie eine Schwester du zuhörst.
Wie ein Bruder bringst du uns zum Lachen.

Du bist die Blume.
Du bist der Duft.

Du ziehst die Samen
Zu deinen Füßen zu erblühen.
Wie eine Tochter so kostbar.

Wie ein Sohn so stark.
Wie ein wahrer Freund, der dazu singt

das süßeste Lied.

Du bist die Blume.
Du bist der Duft.

Du entlässt die Samen.
Damit wir frei werden.

Wie ein Meister du lehrst.
Wie ein Heiler du heilst.

Wie eine Wache du beschützt.
Wie ein Lotse du uns führst.

Du bist die Blume.
Du bist der Duft.

Wir tragen die Samen.
Die zu deinen Füssen wachsen.

Wie ein König du gibst.
Wie ein Bettler du nimmst.
Wie ein Liebender du teilst.
Wie ein Swami du sorgst.

Du bist der Guru.
Wir sind die Saat.

Zusammen formen wir den Baum.

© Kaleshwar e.V. • Weiterleitung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung • www.kaleshwar.de Seite 18



Free Bird | von Monika Werner 

Danke Swami

In Stille den Sonnenaufgang betrachtend
sitze ich an einer Anhöhe auf einem Baumstumpf.

Unten bedeckt Bodennebel die weite Mooslandschaft.
Wo Himmel und Erde sich berühren — Bühnenmagie.

Schlagendes Herz — gewordene Seelenheimat,
vertrauter Rhythmus — Zeichen des Lebens.

Wärme steigt in mir hoch, die Augen werden feucht.
Immerwährendes Ineinanderfließen von Werden und Vergehen – überall.

Ausatmend lass ich gehen, was gebunden hält.
Einatmend öffnet sich Raum über Raum über Raum.

Vereintes Bergwasser stürzt tosend über Kaskaden,
klatscht laut auf, wirbelt und fließt rauschend weiter.

Vögel besingen den erwachenden Tag mit beglückenden Melodien.
Die Klangfülle des besonderen Augenblicks dringt tief in mich ein.

Mein Innerstes erbebt — zerfließend
erreicht ein ruhiger Strom jede Zelle

und verbindet sich darüber hinaus.
Das offene Herz ist frei,

ist ein free bird .14

Monika Werner
Weltfrauentag 2022

10 Jahre Mahasamadhi

 Free Bird — engl. „Freier Vogel“, ein Begriff, den Swami gern gebrauchte. Die spirituelle Praxis sollte befreien von 14

allen belastenden Karmas und Blockaden, damit der Mensch befähigt wird, sich selbst zu erkennen. Monika sagt, dass 
es für sie dieser Begriff war, der sie nach Penukonda „gezogen“ hatte.  
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Monikas Meditationsplatz



Meine erste Begegnung mit Swami | von Andreas Reinli 
Das erste Mal kam ich nach Penukonda Guru Purnima 2006 zur Soul University.  Obwohl ich Swami bis 
dahin nicht kannte, war für mich klar, dass ich unbedingt an der Soul University teilnehmen wollte. Als 
ich dann in Penukonda war, wusste ich plötzlich nicht mehr so recht, ob das eine gute Idee gewesen war 
oder nicht. Ich wartete und schaute, was sich entwickeln würde.

Für die Prozesse zu Guru Purnima wurden Gruppen gebildet. Als Swami dann zu unserer Gruppe kam, 
wurde ich plötzlich nervös und dachte, ohne mich bei ihm vorzustellen, könne ich jetzt keinen Prozess 
machen. Kaum hatte ich das gedacht, kam Swami auf mich zu, stellte sich vor mich hin und sagte 
bestimmt, Wort für Wort, in seinem besten Englisch, „I know you very well …“ (Ich kenne Dich sehr 
genau).  Damit gab er mir auch das Gefühl, dass ich mich nun endlich entspannen solle, damit er so 
besser mit mir arbeiten kann. 

Sein Prozess mit mir begann dann auch unmittelbar, dauerte vier Jahre und bestand darin, dass er mich 
vollkommen ignorierte. Nach dieser Zeit hatte ich dann noch viele schöne Momente mit ihm, an die ich 
mich bis heute sehr gerne erinnere.

So wurde mir von Anfang an klar gemacht, dass das Band zwischen Meister und Schüler unsterblich ist!
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Herz-Heilung im Jesus-Garten | von Lakshmi Kathrin Reinli 
Nachdem ich Sri Kaleshwar das erste Mal 2009 in der Schweiz auf der Schweibenalp getroffen hatte, 
reist ich kurze Zeit später zu ihm nach Penukonda.

Es fand ein 4-wöchiges Jesus-Intensivseminar statt. Ich hatte keine Ahnung, um was es bei Swamis 
Lehren ging, fühlte mich jedoch magnetisch angezogen und wusste, dass ich unbedingt dabei sein wollte. 
Grosse Hindernisse lösten sich in Luft auf und schon sass ich im Flieger nach Indien.

Meine Scheidung lag gerade hinter mir und obwohl es eine freundschaftliche, einvernehmliche Scheidung 
gewesen war, fühlte ich mich schuldig und hatte das Gefühl versagt zu haben. 

Im Ashram angekommen, wurde uns Neulingen der Umgang mit Swami erklärt und auch dass wir 
gedanklich mit ihm kommunizieren können. Ich war viel zu schüchtern, um das Wort direkt an ihn zu 
richten und so fand ich diesen Aspekt höchst interessant. Es bot sich gleich in den ersten Tagen die 
Möglichkeit, dies zu testen.

Meine Gruppe war mit Swami im Jesus-Garten verabredet. Ich sass weit hinten und konnte Swami 
kaum sehen. Da kam mir der Gedanke, dass ich dieses telepathische Gespräch doch einfach ausprobieren 
könnte. Ich fokussierte mich auf Swami und bat ihn innerlich: „ Swami, bitte heile mein geschundenes 
Herz. Es fühlt sich nach der Scheidung an, wie auf einem Schlachtfeld geschunden — schwer verletzt 
und in unendlichem Schmerz. Bitte hilf mir.“

Kaum hatte ich diesen Gedanken zu Ende gedacht, spürte ich umgehend ein Ziehen in meinem Herzen, 
die Knoten lösten sich — der Schmerz liess umgehend nach und auch das Gefühl der tiefen Verletzung 
verschwand sofort. 

Als ich nach vier Wochen wieder nach Deutschland zurück kam, fühlte ich mich wie neu geboren. Der 
Schmerz, die Traurigkeit, die Schuldgefühle waren restlich fort. Familie und Freunde sagten, dass ich so 
glücklich aussehen würde. JA — das war ich auch. Ich war glücklich und zutiefst dankbar für diese 
Seelen-Herz-Heilung durch Swami. 

Ich brach meine Zelte in Deutschland ab, studierte weiter das heilige Wissen und genoss die Zeit mit 
meinem Meister Sri Kaleshwar in Penukonda. Viele weitere Wunder durften geschehen …
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Die Füße des Meisters | von Tatyanna Remppal 
Transkription aus einem Satsang am 05.07.2020 im Rahmen des Guru-Purnima-Programms

Swami befand sich überwiegend im Zustand des Avadhut-Bewusstseins in den Monaten, bevor er seinen 
Körper verließ. Das war sehr besonders. Ich weiß noch, dass ich das große Bedürfnis in mir spürte, seine 
Füße ein letztes Mal zu berühren, als ich die Nachricht bekommen hatte, dass er in Samadhi gegangen 
ist. Ich war zu der Zeit hier in Einhausen. Tobias war in Prag und er hatte kein indisches Visum. Ich 
hatte noch ein gültiges Visum. Es war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, so kurzfristig innerhalb von 
wenigen Stunden ein Visum für Tobias zu bekommen, so dass wir gemeinsam nach Indien fliegen 
konnten. Ich habe dann einen Bekannten angerufen, der gute Beziehungen zur Visa-Stelle hat. So 
standen wir in Frankfurt am Schalter und erhielten zunächst die Nachricht: „Nein, so kurzfristig, das ist 
nicht möglich.“ Wir wollten ja am gleichen Tag fliegen. Dann hat Tobias die Augen geschlossen, hat 
innerlich losgelassen, dass wir unbedingt nach Indien wollten und es Baba überlassen, ob wir gehen 
werden. Und auf einmal sagte der Mann hinter dem Schalter: „Aber wenn sie wollen, können wir es 
einfach probieren.“ Wir sind dann spazieren gegangen und bekamen bald einen Anruf. „Es klappt, sie 
bekommen ein Visum.“ Wir fragten, wann wir es abholen könnten und er antwortete, sie seien schon da 
und wir könnten gleich vorbeikommen. Es hatte nicht einmal zwei Stunden gedauert! Wir würden noch 
rechtzeitig zu Swamis Samadhi, zu Swamis Begräbnis in Penukonda sein! 

Swami war vor dem Tempel aufgebahrt, vor dem Mandir. Wir sangen gemeinsam Bhajans und es gab 
dann diesen von mir so sehr ersehnten Moment: Die Glashaube wurde entfernt, damit wir — seine 
Studenten — ihn in den Dwarkamai tragen konnten. Doch bevor wir das getan haben, durfte jeder, der 
im Ashram anwesend war, alle Inder, alle Schüler, wir alle durften noch einmal seinen Körper berühren! 
Diese Berührung seiner Füße, diesen Moment werde ich nie vergessen. In mir war eine solch tiefe 
Dankbarkeit präsent, für alles, was er uns gegeben hat. Viele von seinen Schülern haben zu Lebzeiten 
seine Füße massiert, während er auf Reisen war, wenn er erschöpft war oder wenn er im Jesus-Tempel in 
Stille auf seiner Matratze vor dem Altar lag. Noch ein letztes Mal seine Füße zu berühren und noch ein 
letztes Mal auf diese Weise meinen Dank auszudrücken, das war es, was mich dorthin gezogen hatte: 
„Wow, was hast du alles gegeben!“ 

Jedes Mal wenn ich heute seine Padukas  berühre oder Babas Padukas, ist dies immer verbunden mit 15

dieser tiefen, tiefen Dankbarkeit für all das, was sie uns gegeben haben.

 Paduka — wörtlich: Sandale. Wie der Fußabdruck eines Heiligen kann auch dessen Schuh verehrt werden, zum Beispiel während 15

einer Puja. Die Sandale steht symbolisch für die Gegenwart Gottes. Tatyanna spricht hier von den Schuhen Sri Kaleshwars, die in 
Swamis Haus in Einhausen stehen und als seine Padukas verehrt werden.
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Abschied von Swamis Körper in seinem Ashram in Penukonda, März 2012
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Charana Kamala Me Jutho Mujhe  
Charana Kamala Me Jutho Rama  
Charana Kamala Me Jutho Krishna  
Charana Kamala Me Jutho  
Mere Mahima Kahina Gaye  
Mere Mahima Lisina Gaye  
Mujhe Charana Kamala Me Jutho Rama  
Charana Kamala Me Jutho Krishna  
Charana Kamala Me Jutho  

Möge der Gedanke an deine Lotos Füsse mich niemals 
verlassen! Mögest du, Rama und du, Krishna immer bei mir 
sein! Möge ich deine Herrlichkeit immerzu preisen und 
verehren!
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In Erinnerung an den Tag des Mahasamadhi unseres Meisters.

Sri Kaleshwar verließ seinen Körper am 15.03.2012, 15 Uhr, indische Zeit.
Sein Körper wurde von seinen Studenten im Dwarkamai seines Ashrams in Penukonda, Indien beigesetzt,

von wo aus die Schwingungen seines Samadhis weiterwirken.
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Weltweite Veröffentlichung und Herausgabe durch KALESHWARA YOGA (Kaleshwar e.V.), 
Deutschland. 

Der Kaleshwar e.V. wurde im Jahr 2006 von Sri Kaleshwar zur Verbreitung seiner Lehre in Europa 
gegründet. 

Die Leitung von KALESHWARA YOGA (Kaleshwar e.V.) war seit 2002 bis zu seinem Mahasamadhi in 
2012 verantwortlich für alle Veranstaltungen mit Sri Kaleshwar in Europa und bis heute für die 
Übersetzung des Wissens in die europäischen Sprachen. Der Leser kann sicher sein, dass alle 
Veröffentlichungen, die von KALESHWARA YOGA (Kaleshwar e.V.) herausgegeben werden, von der 
Organisation stammen, die Sri Kaleshwar selbst gegründet hat, der er diese Aufgabe übertragen hat und 
die seine Lehre wahrheitsgetreu wiedergibt. 

Sri Kaleshwar wählte und schulte persönlich über viele Jahre diejenigen unter seinen engeren Studenten, 
die seine Lehren aufbereiten und übersetzen sollten. KALESHWARA YOGA (Kaleshwar e.V.) hält die 
dabei von ihm gegebenen Richtlinien in Ehren, damit die universelle Botschaft Sri Kaleshwars in ihrer 
ursprünglichen Kraft und Echtheit erhalten bleibt. 
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