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

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Auszug aus „Om Shanti Ma”-Online Kurs, Version 2.0-20180421 | www.kaleshwar.de                                                          sdföasdfasff  
 Copyright Kaleshwar e.V. — for personal use only. No permission to forward or reprint.                                                                  Seite !1

von Sri Kaleshwar 
 

Jeder sollte Frieden  
auf der Welt kreieren



 

 
Es ist jetzt die Zeit, dem Prinzip der Stille zu folgen.  

  
	 	 	 	 	 	   	   — Sri Kaleshwar 
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Die Fünf Elemente 

Letztendlich ist alles mit unseren inneren Schwingungen — mit den Fünf Elementen verbunden. 
Die ganze Schöpfung geschieht durch die Fünf Elemente. Die 5 Elemente sind die Kraft. Jede 
Schwingung ist mit den Fünf Elementen verbunden. Ohne die Fünf Elemente wird im Universum 
nichts entstehen. Wenn du einmal die Energie der Elemente in dir entwickelst, wenn du dich 
einmal mit der Schwingung der perfekten Gebete verbindest, dann kannst du beginnen, dich in 
deinem Leben mit Allem zu verbinden.


Der Anfangsschritt, der erste Schritt ist, die 5 Elemente an deine Seele anzubinden. Wann auch 
immer du dann beginnst zu laufen wird dich dein Verstand normalerweise erinnern: „Okay, 
rezitiere das Erdmantra.“ Dann beginnst du, es zu chanten. Wenn immer du Kerzenlicht siehst, 
chantest du sofort das Feuermantra. Oder wenn du dich friedvoll entspannst, verwendest du das 
Luftmantra. Nicht dein Verstand chantet das Gebet, sondern deine Seele.


Wer auch immer sich mit der Erdenergie verbindet, wird automatisch große Freude und Frieden 
empfangen. Diejenigen können in großer Freude auf der Erde leben. Auch wenn sie große 
Probleme haben, können sie diese Art von starkem Mut empfangen. Auch wenn sie Probleme 
haben, ohne das sie es merken, sorgen sie sich nicht mehr um ihre Probleme und die Probleme 
werden weniger; eine solche Art von glücklich-sein wird sich darum kümmern. Dieses glücklich-
sein entsteht durch die Erdschwingungen. Die Erdenergie und die Seelenenergie verbinden sich 
miteinander. Dann wird die Erdenergie sie automatisch beschützen, sie wird diese große Freude 
bringen.


Es ist jetzt die Zeit, dem Prinzip der Stille zu folgen 

Die Seele hat unglaubliches Wissen, Kraft und Kapazität. Jede Seele kann Wunder im Universum 
bewirken. Es gibt keinen Unterschied zwischen meiner Seele und deiner Seele. Alle Seelen sind 
gleich. Aber du musst in deinem Leben gewisse Prozesse durchführen, um auf dieses Wissen, 
diese Kraft, diese Kapazität zugreifen zu können.


Du musst dich mit ganzer Seele dem hingeben, was dich der Meister lehrt und diese Information 
in deinem Leben in angemessener Weise umsetzen. Dann später, nachdem du praktiziert und die 
Informationen angewendet hast, werden alle Illusionen, die deine Seele mit Dunkelheit bedecken, 
durch die Schwingungen deiner Meditationen entfernt werden. Durch die tiefe innere Stille hebst 
du deine Energie an und durch deine innere Ruhe kannst du erkennen, wie sich deine Seele 
Schritt für Schritt auflädt.


Du musst die tiefe Stille in deiner Seele tragen. Wenn du diese tiefe Stille erreicht hast, bist du da. 
Selbst wenn du auf einem Marktplatz bist oder auf einem Fischmarkt meditierst und ein Elefant 
losbrüllt, stört dich das nicht. Alles ist Gott, überall ist Gott — Aham Brahmasmi.
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Es ist jetzt die Zeit, dem Prinzip der Stille zu folgen. Die Stille ist die richtige Waffe, eine neue 
Schöpfung hervorzubringen.


Es gibt drei Stufen, die Stille in dein Herz zu ziehen:

• In der ersten Stufe muss dein Körper in Stille sein.

• In der zweiten Stufe ziehst du die tiefe Stille in deine Seele.

• In der dritten Stufe verwandelt sich deine Seele in tiefe Stille.


Du bittest die tiefe Stille, in dein Herz einzuziehen. Wenn du dies immer wieder tust, dann wirst du 
ohne es zu bemerken, sehr stark wachsen. Dann nach einer Weile ist die tiefe Stille in deinem 
Herzen.


In dieser tiefen Stille macht deine Seele dann eine Öffnung. Dort ist nichts außer Stille... Ruhe, 
dort ist alles. Die gesamte Schöpfung ist dort. Stille. Und hier erhält unsere Seele dann die 
übernatürliche Energie.


Wir alle sind Kinder der kosmischen Energie, wir alle sind die Reinheit der Göttlichkeit — reine 
Göttlichkeit. Jede Seele ist eine heilige Seele — eine kristallreine positive Energie. Wenn wir all 
unsere Negativität herauswaschen können, die verschiedenen Illusionen, wenn wir uns selbst 
reinigen können, wenn wir erkennen können, wer wir wirklich sind, dann wirst du automatisch 
erkennen, dass du diese Reinheit bist: „Ich bin in Gott, Gott ist in mir. Ich bin im Universum. Das 
gesamte Universum ist in mir. Ich bin in den fünf Elementen. Die fünf Elemente sind in mir.“ Das 
kannst du dann sehen.


Es ist mein größter Wunsch euch als kraftvolle Heiler, als Siddhas vorzubereiten. Ihr seid nicht 
einfach normale Anhänger, sondern ihr seid als Meister gekommen. Ihr wollt kraftvolle Meister 
werden. Ich mag eure Hingabe, aber wenn ich wirklich reine Anhänger wollte, könnte ich davon 
hunderttausende haben. Das ist keine große Sache. Sie gibt es bereits. Was ich brauche sind 
Meister, die sich hinsetzen und führen, die die Elemente befehligen, sie kontrollieren können und 
die auf kraftvolle Weise in der Welt helfen, um die wahre, reine Liebe und eine Atmosphäre des 
Friedens auf dem Planeten zu verwirklichen. Das ist eure Mission.


Vaastu  

Aber auch wenn du ein Heiliger oder ein Siddha bist: Egal wie großartig du bist — wenn du in 
schlechtem Vaastu lebt, wird dein Leben unbedeutend sein. Selbst wenn wir die Schwingungen in 
unserem Körper, die Schwingungen der Elemente in unserem Körper zu 90% balancieren können, 
ist das zwar okay, aber wenn wir nicht an einem guten Ort leben, wird uns das Vaastu dennoch 
beeinflussen.


Wenn aber deine Schwingungen mit dem Vaastu-Ort perfekt zusammen schwingen, kommt etwas 
in dir zusammen... Ich kann nicht sagen, dass du dann ein großer Milliardär wirst, aber dein Leben 
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wird so glücklich sein. Du lebst im Bliss, du bist in der Glückseligkeit. Dein Leben wird sehr 
glücklich und gesegnet sein.


Om Shanti Ma 

Jeder sollte Frieden auf der Welt kreieren. Wir müssen uns alle umeinander kümmern. Wir sind 
Menschen. Wir müssen uns gegenseitig respektieren, einander dienen und einander beschützen.

Heute siehst du wunderschön aus, bist gesund, gut aussehend, hast viel gute Energie und eine 
Menge Inspiration. Das ist nicht von Dauer. 


Das, was dauerhaft ist ist, wenn du die ganze Zeit an das Glück der anderen denkst. Wenn du 
einmal beginnst, dich danach zu verzehren, dass andere glücklich sind, dann treffen dich deine 
eigenen Blockaden, welche du auch immer in dir trägst, welche dich auch immer stören, nicht 
mehr. Das ist die stärkste Medizin. Immer, wenn du an das Glück eines anderen denkst, bist du 
jenseits der Illusion. Selbst, wenn die Illusionen um dich herum spielen und dich schlagen und 
treffen, lass sie dich treffen. Du folgst nur diesem einen Prinzip: Du denkst an das Glück einer 
anderen Person. Du ignorierst, was dich selbst betrifft, dein eigenes Glück. Du denkst immer an 
das Glück einer anderen Person. Dieses Konzept ist ausreichend für deine Reise. Es ist nicht so 
leicht, aber das musst du üben.


Positive Dinge kommen in dein Leben, gut. Negative Dinge kommen in dein Leben, gut. Aber dein 
Konzept, deine Agenda ist, immer Glück zu kreieren, jemanden in deinem Leben glücklich zu 
machen.
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GOTT IST GLEICH FRIEDEN.  
FRIEDEN IST GLEICH GOTT.  

GOTT IST GLEICH STILLE.  
STILLE IST GLEICH GOTT.  

— Sri Kaleshwar  
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Impressum 

Kaleshwar e.V.

Neuröder Weg 61

D-64683 Einhausen

Deutschland


Internet: www.kaleshwar.de

Email: info@kaleshwar.eu

Tel: +49 (0) 6251 9845241


Mach mit bei der Sai Shakti Friedensmeditation! 

Wir können gemeinsam etwas tun, um hohe positive Energie zu kreieren und Frieden in 
Kriegsgebiete zu senden. Es ist eine kritische Zeit und jede positive Schwingung macht einen 
Unterschied.


Wir haben Sai Shakti Sadhana Empfehlungen für dich zusammengestellt und laden dich herzlich 
ein, dabei zu sein – jeden Sonntag um 20 Uhr. Bitte leite diese Einladung weiter:


https://kaleshwar.de/de/friedensmeditation 
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