
Liebe Freunde, 
  
Maharishi spricht über seine erste Begegnung mit Guru Dev  
  

"Ich fand Guru Dev durch die 
Gnade Gottes und durch 
meinen Wunsch, ihn zu 
finden. In Indien ist es für 
ein Kind ganz normal, an 
Gott zu denken, ihn zu 
finden und mit ihm zu 
sprechen. 
  
Gottesverwirklichung ist in 
Indien eine sehr konkrete 
Erfahrung, und das weckt in 
jedem indischen Herzen den 
Wunsch, einen Weg zu finden 
und einen guten Führer zu 
suchen, der ihm hilft, das 
Ziel zu erreichen. So war es 
auch bei mir in den ersten 
Tagen. Eines Tages wurde ich 
von denen, die wussten, 
dass ich gerne Heilige 
besuchte, zu einem Haus 
irgendwo im Wald und dann 
eine Treppe hinauf zu einer 
Terrasse geführt. 
  
Es war eine sehr dunkle 
Nacht, und ich konnte kaum 
den Stuhl sehen, um den 

herum ein paar Leute saßen, die alle still waren. Die Stille war so groß, dass 
man sich  kaum getraute, normal zu atmen, weil man den Atem in dieser 
Atmosphäre so deutlich hörte. Als ich mich dem Stuhl näherte, kam ein Auto 
die nahe gelegene Straße heruntergefahren, und seine Scheinwerfer leuchteten 
für einen Moment auf die Veranda. Da sah ich Guru Dev und dachte: Hier ist 
die Sonne! 
  
Dies war der kurze Lichtblitz, der über mein Schicksal entschied. Irgendwie 
gelang es mir, mit ihm zu sprechen. Er fragte mich über alles aus, was ich tat, 
und als er hörte, dass ich Student war, sagte er: 'Schließe zuerst dein Studium 
ab.' Es gab nichts, worüber man streiten oder diskutieren konnte. Als ich mein 
Studium beendet hatte, war er bereits Shankaracharya in Jyotir Math gewor-
den. Ich hörte, dass viele Menschen zu diesem Ort gingen, und ich ging hin 
und fand Guru Dev und blieb bei ihm.“ ~ Maharishi Mahesh Yogi 



Konsultationen mit Dr. Sharma 
MAP Maharishi Ayurveda Europe 
hat den ayurvedischen Arzt 
Vaidya Dr. Saurabh Sharma aus 
Indien eingeladen in einigen 
Städten Konsultationen zu 
geben. Er ist eine Koryphäe im 
Ayurveda und dem Pulslesen, 
nicht nur aus Fortbildungen der 
MAP oder von Dr. Schachinger 
aus Österreich bekannt. Er 
bietet halbstündige Konsulta-
tionen an und wird von einer 
deutschen Ayurveda-Ärztin 
begleitet, die ihn übersetzen 
wird. 
Die Konsultation kostet 95,- € 
Wenn jemand gern noch einen 
Termin haben möchte, sind 
Termine noch frei in Darmstadt: 
vom 2. bis 3. November 2022,  

Termine bei Antje Plagge 0049 176 55561215; Ulm vom 8. Bis 9. Nov.2022, 
Termine bei Renate Löw de Mata   renate-loew-de-mata@t-online.de 
Dortmund: am 1. Dezember 2022, Termine bei Ricarda Fuhge 0231-1378810  
oder 0176 47562825; München am 14. November 2022, Für Termine kann 
man sich online über die MAP Seite anmelden und sich einen Termin aussu-
chen: https://outlook.office365.com/owa/calendar/
AyurvedaGesundheitsundErnhrungsberatung@maharishiayurvedaindia.com/
bookings/ 
  
Um was geht es bei dieser Konsultation? 
Der Ayurveda besticht durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Statt sich nur auf 
Symptome einer Erkrankung zu stützen, identifiziert der Ayurveda schon frühe, 
subtile Störungen des inneren Gleichgewichts (»Homöostase«), die mit her-
kömmlichen Methoden der modernen Medizin nicht aufgespürt werden. 
  
Man spricht von drei Grundkräften, denen jeder Mensch unterliegt. In ayur-
vedischer Sprache heißen diese Grundkräfte Vata, Pitta und Kapha. Aus ayur-
vedischer Sicht entstehen Krankheiten immer dann, wenn diese subtilen 
Grundkräfte aus dem Gleichgewicht geraten – lange bevor sich »an der 
Oberfläche« spür- und sichtbare Krankheitssymptome manifestieren. 
  
Die klassische ayurvedische Pulsdiagnose erlaubt, diese subtilen Störungen 
frühzeitig zu identifizieren. Anschließende Handlungsanweisungen der Vaidyas 
sorgen dann dafür, dass man entsprechend frühzeitig gegensteuern kann – 
durch leichte Veränderungen der Tagesroutine, der Nachtroutine, durch eine 
vorsichtige Veränderung von Essen und Trinken, durch Verhaltensänderungen, 
u.v.m. 
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Selbstverständlich helfen solche Anweisungen auch dann, wenn Symptome 
schon manifest und entsprechende schulmedizinische und naturheilkundliche 
Therapien eingeleitet worden sind. 
  
Quelle: Sabine Möller, Kursbüro für Transzendentale Meditation /via  tm-
nachrichten@maharishiveda.de 
  
  
  
Friedenspalast Erfurt feierte zehnjähriges Bestehen 
  
Der Friedenspalast in Erfurt, das europaweit erste Meditationszentrum in einem 
glückbringenden Gebäude, feierte im Oktober zehnjähriges Bestehen. Die 
Akademie für Transzendentale Meditation wurde nach den Prinzipien des 
Sthapatya Veda erstellt: Vastu – der Vedischen Wissenschaft der Architektur. 
Das schöne, transparente Haus unweit des Hauptbahnhofs ist auch ein echter 
Hingucker für alle Passanten. 
  
Bitte hier weiterlesen: https://meditation.de/blog/zehn-jahre-friedenspalast-
erfurt/ 
  
  
  
Neuer Podcast 
  

 
  
In dieser Folge setzt sich Dr. Nader mit Dr. Robert Sternberg zu einem 
Gespräch über Intelligenz, Liebe, kognitive Stile und Kreativität zusammen. Dr. 
Sternberg stellt die triarchische Theorie der Intelligenz und die dreieckige 
Theorie der Liebe vor, besser bekannt als Sternbergs Theorie der Liebe. 
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Im Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es drei 
Komponenten der Liebe: Intimität, Leidenschaft und Bindung. Die triarchische 
Intelligenztheorie konzentriert sich auf eine "erfolgreichere Intelligenz", die aus 
drei Elementen besteht: analytische Intelligenz, kreative Intelligenz und 
praktische Intelligenz. 
  
Dr. Robert Sternberg ist Psychologieprofessor an der Cornell University. In 
einer Umfrage der Zeitschrift Review of General Psychology wurde Sternberg 
als der 60. meistzitierte Psychologe des 20 Jahrhunderts bezeichnet. Er ist 
Autor und Mitautor von über 1.500 Veröffentlichungen, darunter Artikel, 
Buchkapitel und Bücher. Er ist Träger von 13 Ehrendoktorwürden aus 11 
Ländern und hat mehr als zwei Dutzend Auszeichnungen für seine Arbeit 
erhalten. 
https://www.youtube.com/watch?v=Poikv6TowQA 
  
  
  
NextGen Purusha 

 
'”Stille ist das, was Purusha aus-
macht!” -Joseph Peacock  
   
Stärker als die anderen 51 Wochen 
des Jahres zusammen! 
  
Donnerstag, 29. Dezember 2022 
bis Montag, 9. Januar 2023, 
Friedenspalast Oebisfelde 
  
Komm zu uns und erlebe die Kraft 
der Stille selbst! 
  
"Dank der Bemühungen der Next-
Gen-Direktoren bin ich zuversichtlich, 
dass Purusha nicht nur fortbestehen, 
sondern über unsere Erwartungen 

hinaus wachsen wird. Ich hatte das Glück, das Wachstum von NGP aus erster 
Hand mitzuerleben, sowohl hier in West Virginia als auch in Europa. Ich wün-
sche mir, dass jeder die Möglichkeit hat, mit NextGen Purusha zu meditieren - 
ihre Kraft zu spüren, ihre Inspiration in sich aufzunehmen - und die einzigar-
tige Qualität zu erleben, die ihre Generation geschaffen hat. Ich verpflichte 
mich, sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. -Raja Shawn Herman  
   
Helfen Sie uns, NextGen Purusha zu erweitern - ein Purusha nach dem 
anderen. Siehe: https://mailchi.mp/nextgenpurusha/silence-more-powerful-
than-the-other-51-weeks-of-the-year-put-together-16540131?e=23ab99ba2c 
  
und https://nextgenpurusha.org/blog/silence-is-golden-course-2022 
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Neues Maharishi Audio eBook - Der Unterschied zwischen Gott und 
dem Absoluten 
  
In diesem wunderbaren Vortrag von 1971 in Amherst, Massachusetts, USA, 
beantwortet Maharishi eine faszinierende Frage: Können Sie uns den Unter-
schied zwischen dem Absoluten, Unmanifesten, Reinen Sein und dem, was wir 
Gott nennen, erklären? 
Dieses neue eBook enthält Ton und Text des Vortrags sowie wunderschöne 
Bilder von Maharishi. Es wird gebeten, dieses eBook oder die darin enthaltenen 
Bilder nicht auf Social Media-Plattformen zu veröffentlichen. 
Siehe https://maharishi-ebooks.com/MMYGodandtheAbsolute/index.html 
weitere eBooks: https://maharishi-ebooks.com 
Quelle: Raja Harris, Arlene und RR Lauren 
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Jyotish Trends 
  
Der unruhige Einfluss des in Konjunktion mit Sonne/Surya und Ketu stehenden 
Merkur/Budh setzt sich bis zur Mondfinsternis am 8. November fort. Dies be-
einflusst das Denken und die Entscheidungen des nationalen und globalen 
Bewusstseins, und setzt Muster für die Zukunft. Unsere Absicht, ruhig und 
zentriert zu bleiben, wird bis weit nach dieser Periode hilfreich sein. Die 
Stellung von Venus/Shukra ist nicht positiv. 
Der November ist eine gute Zeit vorsichtig und geduldig zu sein und die Dinge 
geschehen zu lassen, anstatt sie zu erzwingen. Das bedeutet, Naturunterstüt-
zung mit Maharishis Technologien für Harmonie und Kohärenz aufzubauen. Un-
sere Nationalen Yagyas sind, zusammen mit unserer eigenen TM und TM-Sidhis 
in Gruppen, ein perfektes Mittel. Das ist: Tue weniger und erreiche mehr! 
  
„Wenn sich die Stimmung des Weltbewusstseins in Richtung Harmonie und 
Kohärenz ändert, wird sich auch die Stimmung der zerstörerischen Kräfte 
ändern. Sie soll sich ändern; sie muss sich ändern. Die Welt kann nicht lange 
unter Wellen der Angst weiterbestehen. Wir kämpfen nicht mit der Dunkelheit. 
Friedlich bringen wir das Licht. Und dann, ohne einen Krieg mit der Dunkelheit 
zu führen, verschwinden einfach alle Schwierigkeiten, die durch die Dunkelheit 
entstehen.“ - Maharishi, Pressekonferenz, 28. April 2004 
  
  
Der nächste “Open Yagya Day” 
  

 
Quelle: info@vedischepandits.de 
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Maharishi Vedic Science — For a happy, healthy and enlightened life! 
  
Replay of different Webinars which were most popular and highly educational 
are still available! 
  
Replays til 30 November (You can watch according to your convenience - 
Instructions to join below!) 
  
•  Vedic Sounds - The Sounds of Nature — With Dr William Sands 
  
•  Modern Emotional Wellness from Ancient times — With Dr Vicki Broome 
  
•  Maharishi’s Practical Principles for Ideal Communication — With Dr Susie 
Dillbeck 
  
•  Bathing in Light - The Healing Power of Light — With Dr Uli Bauhofer 
  
https://mgcwp.org/ico/emailing/
2022/2022-10/2022-10-29_MAHARISHI_VEDIC_SCIENCE_REPLAYS/
2022-10-29_MAHARISHI_VEDIC_SCIENCE_REPLAYS.html 
  
  
  
  Rückbllck auf Dipawali — von Margot Süttmann 

Es ist sehr schön, 
dass dieses Bild 
etwas zum Ausdruck 
bringt, was 
Maharishi 
hervorgehoben hat - 
dass in Indien das 
Licht von einem 
Haus zum nächsten, 
zu den Nachbarn 
gebracht wird. Es 
wird geteilt - die 
Menschen bringen 
Lichter - dipas - von 
ihren Häusern zu 
den Häusern ihrer 
Nachbarn, 
Verwandten und 
Freunde. Eine 

schöne Tradition des Teilens und Verbreitens des Lichts. Man bringt die Lichter 
schön aufgehängt mit oder ein wenig mit Blumenblüten oder was auch immer 
geschmückt, und dazu noch ein paar Kekse oder Süßigkeiten. Eine festliche 
Tradition, um die Freude zu teilen. 
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Vedischer Festtag Deva Prabodhini, der Tag des Erwachens 
4. November 2022 
  
Rashtra Geet beginnt um 13:10 Uhr (MEZ) 
  

 
  
Der Deva Prabodhini-Tag am 4. November 2022, ist ein weiterer glorreicher 
Festtag im Vedischen Kalender. Es ist der Tag des Erwachens der Vishwedevas, 
der schöpferischen Impulse des Naturgesetzes, die das gesamte, sich ständig 
ausdehnende Universum durch die Verfassung des Universums, die Veden, 
regieren und verwalten. 



Die Vedischen Devata sind nicht von der letztendlichen Realität des Selbst 
getrennt. Sie sind in jedem Punkt der Schöpfung präsent, auch in unserer 
menschlichen Physiologie, wo sie jeden Aspekt der physiologischen 
Funktionsweise steuern. 
  
Der Auftritt der Maharishi Vedic Pandits an diesem Tag erweckt die 
Vishwedevas im individuellen und kollektiven Bewusstsein, um der Welt die 
Unterstützung der Natur und Frieden zu bringen. 
  
Jeder ist eingeladen, die globale Übertragung auf Maharishi Channel 3 zu 
genießen, beginnend mit dem Rashtra Geet um 13:10 Uhr MEZ, gefolgt von 
einer globalen Puja und Rezitationen der Maharishi Vedic Pandits aus der 
Globalen Hauptstadt von Raam Raj im indischen Brahmasthan und der 
internationalen Hauptstadt des Globalen Landes des Weltfriedens, MERU, 
Niederlande. 
  
https://maharishichannel.in  Channel 3 
  
  
  
The Cows Foundation 
  

 
  
Update: https://mailchi.mp/8a0192f1b230/thank-you-6127267?e=05f478bfb5 
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Indischer TV-Sender G N T interviewt Ashutosh Urs Strobel 
  

 
  
https://www.youtube.com/watch?v=c2tX98Utt2c&feature=youtu.be 
  
Hier die Deutsche Übersetzung der englischen Untertitel 
  
Moderatorin (im Studio): 
  
Zwischen den Ländern des Ostens und des Westens gibt es eine zunehmende 
Anziehungskraft auf die Kultur des jeweils anderen Landes. 
  
Auf der einen Seite haben die Inder die westliche Kultur schnell übernommen, 
  
Auf der anderen Seite fühlen sich Ausländer nicht nur von der indischen 
Zivilisation und Kultur angezogen, sondern leben auch diesen Lebensstil. 
  
Urs Strobel, der aus der Schweiz kam, hat eine ähnliche Geschichte zu 
erzählen. 
  
Als Inder, der jetzt das Leben eines Zölibaten führt, ist Urs Strobel unter dem 
Namen Ashutosh Urs Strobel bekannt. 
  
Ashutosh leitet einen Ashram in Kausani, in dem Kinder in Ved und Puranas 
unterrichtet werden. 
  
Eine Reporterin - vor Ort im Ashram -  sagt: 
  
Der Einfluss des Lichts aus dem Osten reichte so weit in den Westen hinein, 
dass Urs Strobel, der aus der Schweiz nach Indien kam, zu Ashutosh Urs 
Strobel wurde und ein lebenslanges Zölibat-Gelübde abgelegt ab. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=c2tX98Utt2c&feature=youtu.be


Aber die Geschichte endete hier nicht. 
  
Als er sein Studium und seinen Beruf als Chemiker aufgab, war er von den 
Veden und den Puranas so beeindruckt, dass er beschloss, sich diesen religi-
ösen Schriften hier in Indien zu widmen, und heute hat er diesen Ashram in 
Uttarakhand, wo er der kommenden Generation hilft, indem er kleine Kinder in 
den vier Veden unterrichtet und ihnen von der Kultur erzählt. 
  
Er beweist, dass Indien ein reiches kulturelles Land ist, und er macht uns auch 
glauben, dass Indien nicht weniger als ein Guru der Welt ist. 
  
Heute möchte ich Sie durch seinen Ashram führen und Ihnen zeigen, wie die 
Kinder hier unterrichtet werden.  
  

 
  
Urs: Mein Name ist Ashutosh. Ich wurde in der Schweiz geboren, aber jetzt 
lebe ich seit 2006 hier in Kausani und leite ein Vedisches Vidyapeeth. 
  
Ich habe diesen Ort in Kausani unter dem Namen Anamay Ashram aufgebaut. 
https://new.anamayashram.org 
  
Ich habe ihn Anamay genannt, weil dies Swasthya (in seinem wahren Selbst 
verankert) oder Jivan mukti (frei vom schmerzhaften Kreislauf von Geburt und 
Tod) bedeutet. Deshalb habe ich ihn so genannt. 
  
Ich selbst habe mein Leben Maharishi Mahesh Yogi gewidmet, und es ist seiner 
Inspiration und seinem Segen zu verdanken, dass alles möglich wurde. 
  

https://new.anamayashram.org/


Wir haben etwa 40 Kinder, seit den letzten 15 Jahren. 
  
Wir unterrichten z.B. Rik Veda, Samaveda, Yajurveda, Vyakaran (Grammatik), 
etwas Ayurveda, Jyotish (Vedische Astrologie) und entsprechend den Regeln 
unterrichten wir etwas Allgemeinwissen, Mathematik und, da wir mit Sandipani 
verbunden sind, auch ein wenig Englisch. 
  
Wir unterrichten Vedische Astrologie/Astronomie von unserer Seite aus. Es ist 
nicht Teil des Lehrplans, denn Astrologie ist für einen Acharya (Lehrer) und 
einen Pandit sehr wichtig, deshalb schenken wir ihr große Aufmerksamkeit. 
  
Wir begannen in Artola, als wir anfingen (lacht). 
  
Wir lebten alle in einem einzigen Raum. Die Kinder, der Acharya und ich, wir 
alle in einem Raum. 
  
Unsere Küche war sehr klein und als Badezimmer hatten wir nur ein Rohr 
außerhalb unseres Zimmers und eine Toilette... So haben wir also angefangen. 
  
Dann mieteten wir eine zusätzliche Halle und kamen mit 2000 Rupien im Monat 
aus, und dann sagte uns jemand, dass hier ein Grundstück frei sei, 
  
Und es gibt eine Sache, die ich von Maharishi gelernt habe, der immer sagte, 
dass der Darsahn des Himalaya ein Muss ist, und jeder weiß, wie schön 
Kausani ist. 
  
Und wir lebten hier am Anfang in einem Zelt und eines Tages in der Nacht, als 
wir aus dem Zelt gingen, um die Natur zu beobachten, saß ein Leopard 
draußen. 
  
Wir mussten drinnen warten und später nachsehen, ob der Leopard wieder 
weg war. 
  
Und es war sehr kalt, also haben wir das Wasser mit Feuerholz erhitzt... 
  
Dann haben wir in einem Jahr 3-4 Gebäude hier gebaut, zuerst diese zwei 
Gebäude, Gaushala (ein Kuhstall) wurde gebaut, dann haben wir das gebaut... 
(zeigt...) Sie können dort sehen... das hatte unser erstes angeschlossenes 
Badezimmer. 
  
(Neuer Sprecher:) Mein Name ist Kamlesh Pandey. 
  
Ich bin seit 14 Jahren in diesem Ashram. 
  
Zu Beginn habe ich hier 5 Jahre lang studiert. 
  
Und nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, unterrichte ich hier. 
  



Ich traf Swamiji das erste Mal, als er in mein Dorf kam. Damals ging ich in die 
10. Klasse. 
  
Als ich bei Swamiji die Meditation erlernte, fühlte ich mich gut und beschloss, 
mich diesem Strom anzuschließen. 
  
Im Jahr 2007 schloss ich die 10. Klasse ab und kam in den Ashram, um dort zu 
leben und zu studieren. 
  
2012 habe ich mein Studium abgeschlossen und unterrichte seither hier. 
  
  
(Urs:) Ich wurde in Basel, Schweiz, geboren. Ich habe Chemie studiert. 
  
Dann habe ich vier Jahre lang in der Firma Novartis gearbeitet, damals war es 
Ciba-Geigy. Ich habe in der deutschsprachigen und französischsprachigen 
Schweiz gearbeitet. 
  
Seit meiner Kindheit habe ich mich immer für Meditation interessiert, und Yoga 
war mein Hobby. 
  
So gibt es Menschen, die eine Bindung zu diesem Land aufbauen und solche, 
die das nicht tun. 
  
Ich gehöre zur ersten Kategorie und habe eine starke Bindung aufgebaut. 
  
Ich sehe es so, dass Indien das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist... hier 
ist alles möglich. 
  
Schauen Sie sich nur andere Zivilisationen wie die Inkas, die Mayas und die 
Ägypter an, 
  
All diese Kulturen sind untergegangen, aber die älteste aller Kulturen, die 
indische Kultur, ist immer noch lebendig. 
  
In den 80er Jahren schien es, als würde auch diese Kultur verschwinden, aber 
jetzt scheint sie wieder auf dem Vormarsch zu sein, und es gibt ein 
Wiederaufleben des Interesses an Vedischem Wissen und seiner Verbreitung. 
  
Keine der älteren Kulturen kann sich dessen rühmen. 
  
Das ist das Besondere an Indien. 
  
Indien ist der Vishwa Guru, der Guru der Welt. 
  
(Neuer Sprecher:) Mein Name ist Vaidyanathan Vivek. Ich bin hier Lehrer für 
Transzendentale Meditation und ein Forscher der Vedischen Wissenschaft. 
  



Bevor ich hierher kam, unterrichtete ich 5 Jahre lang TM in Delhi, und davori 
war ich Forscher der Vedischen Wissenschaft in den USA. 
  
Ich bin als IT-Fachmann ausgebildet und habe in Indien und in der ganzen Welt 
gearbeitet. 
  
Meine Arbeit besteht also darin, die Vedische Wissenschaft und die moderne 
Wissenschaft auf der Grundlage moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 
vergleichen 
  
Es gibt elektrische Wellen in unserem Gehirn (EEG) und die 
Herzfrequenzvariabilität. 
  
Und da sieht man Verbesserungen. Es ist beobachtet worden, dass bei 
denjenigen, die meditieren, die Kohärenz dieser Wellen zunimmt. 
  
Auch die Vedischen Gesänge, die täglich im Ashram gesungen werden, erhöhen 
die Kohärenz in den Gehirn- und Herzwellen. 
  
Es wurde beobachtet, dass diejenigen, die diese Vedischen Rezitationen 
durchführen, aufgrund der höheren und kraftvollen Schwingungen der Mantras 
des Textes eine bessere Gesundheit entwickeln. 
  
(Urs rezitiert Agnim ile purohitam... den ersten Vers des Rik Veda. und sagt 
dann:) Das bedeutet im Rik Veda, dass dies eine Hauptsache ist. 
  
Wenn wir nicht in diesem 'para' (transzendentalen Zustand) verankert sind, 
sind wir nicht eins mit allen Gesetzen der Natur. 
  
Dann wird alles, was wir tun, gegenstandslos. 
  
Deshalb ist es wichtig, dass jeder Mensch seine wahre Natur in sich selbst 
findet. 
  
Dann erkennen wir, wie mächtig wir sind. Wenn wir eine Beziehung zu den 
Gesetzen der Natur aufbauen. 
  
Wenn man zum Beispiel mit dem Premierminister befreundet ist, was kann 
man dann nicht bekommen? 
  
Wenn du dich mit der Kraft, die das Universum regiert, verbunden hast, dann 
gibt es nichts, was du nicht erreichen kannst. 
  
Dies ist die wichtigste Lehre des Ved. 
  
Nochmals die Moderatorin (im Ashram): Schauen Sie sich die Ironie unseres 
Landes an, dass Menschen wie Sie und ich, die in den Städten leben, sich von 
ihren Wurzeln abwenden und sich der westlichen Kultur zuwenden. 



Während Menschen wie Ashutosh Ji, der sein eigenes Land verlassen hat, in 
ein fremdes Land kommt – Indien - die Kultur in sich aufnimmt und sein Leben 
der Kultur Indiens, dem Veda, Puranas und religiösen Schriften widmet. 
  
Und er widmet sich der Verbreitung dieser Schriften. 
  
Und solche Menschen sind nicht nur ein Beispiel für die Gesellschaft, sondern 
auch für das ganze Land. 
  
Und so beweisen sie, dass Indien das größte Land unter anderen ist. (Ende) 
  
  
  
Familie möchte TM erlernen 
  
Eine Mutter und ihre beiden noch in Ausbildung befindlichen Kinder (16 u. 21 
J.) möchten sehr gerne TM erlernen. Die Kursgebühr beträgt nach Abzug der 
Finanzierung durch die Stiftung „Mehr Transzendenz“ immer noch insgesamt 
1.485.- Euro. Diesen Betrag möchte sie durch (steuerlich absetzbare) Spenden 
finanzieren, da sie selbst z.Zt. krank ist und vom Krankengeld leben muss (ca. 
713.- Euro/Mon.) 

Spender mögen sich bitte an TM-Lehrerin Rita Baumann wenden: 
Tel.02436-339070 

------------------------------------------------------------------------------- 

Hier kann man deutsche TM-News abonnieren: 
Maharishi.Veda@yahoo.com 
  
Über diese Adresse erhält man regelmäßig Newsletter 
zum Maharishi Vedic Pandit-Projekt und zu Yagyas: info@vedischepandits.de 
  
MERU-Kurse und -Veranstaltungen 
Siehe www.meru.international 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Info	zum	Maharishi	Purusha	Programm: 
www.purusha.de	und	www.purusha.eu	und	www.purusha.org	
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