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Ein Ashram für Deutschland

„Was Gott in diesem Zeitalter von den Menschen verlangt, ist ein offenes 
Herz und ein reiner Geist. 
In der Einfachheit des Geistes und des Herzens wird alles, was du tust, 
Früchte tragen, denn es wird von Gott und dem Meister angenommen.“

Paramahamsa Vishwananda



Paramahamsa Vishwananda
Begegne Paramahamsa Vishwananda …

… und spüre, wie Er dein Leben berührt, 
etwas in dir erweckt. 
Sein Blick, Seine Worte sind 
richtungsweisend, wahrhaftig und von 
unermesslicher Tiefe.
Er ist ein vollkommen verwirklichter 
Meister, dessen Mission es ist, die Herzen 
der Menschen zu öffnen. 



Der Gründer von Bhakti Marga
Paramahamsa Vishwananda
ist der Gründer von Bhakti Marga 
(„Weg der Hingabe“). 

Er möchte, dass Deutschland einen 
eigenen Ashram aufbaut.
Jetzt ist die Zeit dafür.
Er betont, dass wir schnell handeln 
sollen.



Ein Ashram - Warum?
Was wünscht Paramahamsa Vishwananda?

Paramahamsa Vishwananda möchte unseren 
deutschen Ashram oft besuchen und wünscht Sich 
einen Ort in warmer, sonniger Lage und schöner 
Umgebung im Süden von Deutschland.

Dieser Ashram ist ein Ort für die Begegnung mit 
dem Göttlichen und ganz besonders auch für die 
Begegnung mit dem spirituellen Meister und 
Satguru, der dir Orientierung im Leben schenkt.



Die Zeit für Fragen

Konfrontiert mit einer Welt, die instabil, chaotisch und hektisch ist, stellen sich 
immer mehr Menschen Fragen nach dem Sinn des Lebens.

Es entwickelt sich ein neues Bewusstsein, das Antworten sucht auf die zentralen 
Fragen im Leben:

Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir da? 

Paramahamsa Vishwananda betont, dass in der heutigen Zeit immer mehr 
Menschen sich genau diese Fragen stellen und den spirituellen Weg wählen.



Der individuelle Weg

Paramahamsa Vishwananda bietet Antworten für spirituell suchende Menschen, 
die eine klare Ausrichtung und gleichzeitig die Freiheit des individuellen Weges 
erlauben. 

Die von Ihm gelehrte spirituelle Praxis ist so vielseitig und dabei so leicht 
zugänglich, dass Menschen auf der Suche schnell zu positiven Erfahrungen und 
Ergebnissen gelangen. 
Sie finden die Antworten auf die Fragen des Lebens in sich. 



Der Raum für Erfahrung

Genau dafür möchte Paramahamsa Vishwananda mit diesem Ashram den Raum 
bieten: Raum für mehr Möglichkeiten einer stark und stetig wachsenden 
spirituellen Gemeinschaft.

Für einige Menschen kann es ein einmaliger Besuch im Ashram sein, für andere 
regelmäßige Aufenthalte. Jede Person findet den Rahmen und das Programm, 
um die beste Unterstützung für die eigene Entwicklung zu wählen.
Was passt zu dir? Welche Erfahrung wählst du?



Die Vision

Was kannst du im Ashram erleben? 
Erfahre einen Ort für deine spirituelle Reise, und lebe die ganz persönliche 
Beziehung mit dem Göttlichen im Innen und Außen.
Sei mit uns an einen ruhigen, gesegneten Ort in der Natur, erhole dich, tanke auf 
und lass` die Seele baumeln – in liebevoller Atmosphäre, einfach rundum 
wohltuend.
Wir bieten dir Yoga und Meditation mit „Bhakti Marga Sadhana“ an. Lasse dich 
inspirieren und wähle Kurse über Wissen und Kunst in der „Bhakti Marga 
Akademie“. Entschleunige mit uns.



Die Projekt-Ziele
Was bietet dir der Ashram?
Das Herz des Ashram ist der Sri Vaishnava-Tempel, in dem das Göttliche verehrt 
wird, alle sind zu den öffentlichen Gebeten willkommen und können die 
Segnungen erfahren.

Stell dir das Anwesen vor, in dem es ungefähr 30 bis 60 Gästezimmer gibt, als 
Einzel-/ Doppel- und Mehrbettzimmer. So kannst du bei deinem Aufenthalt 
zwischen Privatsphäre oder dem inspirierenden Austausch mit anderen wählen.



Die Projekt-Ziele
Es gibt Veranstaltungs- und Seminarräume, die man auch mieten kann. Für alles, 
was das Herz sonst noch begehrt, findest du einen Shop und ein Bhajan-Café 
zum Verweilen und Verwöhnen.

Das Anwesen ist umgeben von einem stimmungsvollen Außengelände. Es gibt 
einem Garten zur Erholung und für deine Meditation. Ein Yagna-Platz bietet 
Raum für heilige Zeremonien im Freien.



Die Lage

Wo soll der Ashram sein?

Sieh einen Ort vor dir, der geschützt vor den Energien des Alltags und allein 
ohne direkte Nachbarschaft liegt. Du kommst an und erreichst eine Oase der 
Erholung und spirituellen Tiefe. Tauche ein.

Eine freundliche Wetterlage mit viel Wärme und Sonne empfängt dich das 
ganze Jahr über herzlich in unseren Ashram.

Eine Lage wie im Traum: naturnah, mit großzügigem Außengelände, so dass du 
tief durchatmen kannst und fühlst, dass du Zuhause angekommen bist.



Die Leitung

Wer leitet das Projekt Ashram?
Als Paramahamsa Vishwananda Swami Madhavananda anwies, einen Ashram zu 
gründen, hat Er für das Projekt auch ein Team gewählt. 
Das Team besteht aus fünf Personen, von denen unser Landesswami für 
Deutschland, Swami Madhavananda, die spirituelle Leitung des Ashrams vor Ort 
hat.
Gemeinsam leitet das Ashram-Team das Projekt / den Ashram und stellt die 
ersten Bewohner des Ashrams.



Im Ashram leben

Du willst dich einbringen?
Bist du daran interessiert, eine Zeit lang oder auch für länger selbst im Ashram 
zu leben? Möchtest du deine Fähigkeiten und Talente mit einbringen?
Es wird individuell geschaut, auf welcher Basis und in welchem Umfang du in 
das Ashram-Leben eingebunden werden kannst. 

So kannst du deine eigene spirituelle Reise auch in Gemeinschaft mit uns vor Ort 
erleben. 



Die Organisation
Vertrauen und Erfahrung

Das sehr bodenständige Ashram-Team wurde von Paramahamsa Vishwananda
ausgewählt, um die Basis für ein gutes Zusammenwirken zu schaffen, um als Team 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der spirituellen Familie zu leben und die 
göttliche Präsenz im Ashram für alle lebendig zu machen.
Das Ashram-Team: 
„In Vertrauen auf Gott und mit der Unterstützung von Paramahamsa Vishwananda
möchten wir mit unserer Lebenserfahrung die spirituellen Werte als solide Praxis 
erfahrbar machen, wollen vorbildlich der Gemeinschaft dienen, so dass wir dazu 
beitragen, dass Bhakti Marga in Deutschland gesund wachsen kann.“



Das Ashram-Team
Swami Madhavananda
Swami Madhava war schon bei Bhakti Marga, als es 
Bhakti Marga noch gar nicht gab. Von Anfang an hat er 
zunächst den Ashram in Steffenshof und dann Shree
Peetha Nilaya in leitender Funktion mit aufgebaut. 

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Diplom-Ingenieur 
steht er für Sachverstand und die zuverlässige, 
erfolgreiche Verwirklichung des neuen deutschen 
Ashrams.



Das Ashram-Team
Kalyanishwari
Seit über neun Jahren engagiert sich Kalyanishwari 
bei Bhakti Marga und hat im Ashram Erfahrungen in 
sehr vielen Bereichen gewonnen. Sie ist 
stellvertretende Landeskoordinatorin für Bhakti Marga 
in Deutschland. 

Ihre Liebe gilt der spirituellen Praxis und Kunst, die sie 
mit Begeisterung lehrt und weitergibt. 

Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in Großprojekten 
als Architektin, Projekt- und Qualitätsmanagerin bringt 
sie neben ihrem Know-how eine unerschütterliche 
Gelassenheit und Lebensfreude mit. 



Das Ashram-Team
Aharada
Aharada ist seit zwei Jahren Devotee von 
Paramahamsa Vishwananda. 

Tiefgreifende Lebenserfahrungen haben sie dazu 
bewegt, ihr Leben ganz im Vertrauen in Gottes Hände 
zu geben, mit der unerschütterlichen Gewissheit, dass 
Gott keinen Fehler macht.

Zusammen mit ihren beruflichen Erfahrungen in den 
Bereichen Verwaltung, Gastronomie, Immobilien und 
Gebäudepflege bringt sie Tatkraft und Motivation für 
den deutschen Ashram mit.



Das Ashram-Team
Satpratishta Dasi
Satpratishta Dasi ist seit zwei Jahren Devotee von 
Paramahamsa Vishwananda. 

Sie hat Erfahrungen mit Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Kulturkreisen gesammelt und war 
langjährig in der Erwachsenenbildung tätig 
(Unterstützung bei der Einführung neuer 
Technologien). 

Satpratista Dasi hat einen grünen Daumen und 
begeistert sich für Selbstversorgung. Sie ist offen für 
neue Formen des Zusammenlebens, besonders mit 
dem gemeinsamen Ziel Gott zu verehren und zu 
dienen.



Das Ashram-Team
Manishankar Das
Manishankar Das ist seit vier Jahren Devotee von 
Paramahamsa Vishwananda und ist für die Finanzen 
von Bhakti Marga Deutschland zuständig. Durch 
seine langjährige berufliche Erfahrung im Umgang 
mit Menschen aus vielen Kulturen kann er die Dinge 
auch mal anders  sehen. 

Als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik bringt er 
technisches Verständnis mit. Als ausgebildeter 
Handwerker kümmert er sich um Betrieb und 
Instandhaltung des Ashrams. An diesem besonderen 
Ort bringt er seine Erfahrungen als Feng Shui-
Berater, Geo- und Elektrobiologe mit ein. 



Das Ashram-Team im Überblick

Swami 
Madhavananda
Tempel / Puja   
& spirituelle 
Begleitung

Kalyanishwari 
Seminare / Yoga  
Kunst & Media

Aharada
Kochkunst / 
Bewirtung & 
Hauswirtschaft

Satpratishta Dasi
Shop & 
Gästebetrieb

Manishankar Das 
Administration & 
Facility 
Management 



Das Kapital

Wie wird der Ashram finanziert?
Um das notwendige Kapital für den Kauf eines geeigneten Objektes 
bereitzustellen, haben wir am 3. August eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die derzeitige Finanz- und Weltlage mit stark rückläufiger Produktion und 
Wertverfall verunsichert viele Menschen, Investitionen zu tätigen. 

Bhakti Marga hat ein fundiertes und funktionierendes Konzept, das einen 
Werterhalt über Inflation, Systemcrash und Währungsreformen hinaus erwarten 
lässt. 



Das Kapital

Alle dürfen teilhaben
Der Erwerb einer Aktie des Ashram-Projektes stellt nicht nur ein nachhaltiges, 
solides und ethisches Investment dar, sondern bietet dir auch die Sicherheit 
eines direkten ungehebelten und konjunkturunabhängigen Sachwertes. 
Du hast jetzt die Chance, mit einer oder mehreren Aktien deinen frei 
handelbaren Anteil am Ashram-Projekt zu erwerben.

Der Ashram gehört dann uns allen gemeinsam –
der ganzen Bhakti Marga-Familie in Deutschland!



Mach mit – es ist auch dein Projekt!
Wie kannst du dich einbringen?
Je größer die Gemeinschaft ist, die sich finanziell und praktisch einbringt, 
desto schneller wird unsere Vision für Bhakti Marga Deutschland 
Wirklichkeit und wir erfüllen den Wunsch von Paramahamsa
Vishwananda.

Du kannst dir schon jetzt verbindlich deine Aktie/n reservieren. 

Wir freuen uns über dein Interesse an unserem deutschen Ashram.



Der Kontakt
Swami Madhavananda

Bei Interesse und für den Aktienkauf steht 
Swami Madhava gerne persönlich zur 
Verfügung.

Kontakt:
• Telegram, WhatsApp und Telefon:     

0178-3204828 
• E-Mail: ashram.AG@bmspn.net

mailto:ashram.AG@bmspn.net


Die Inspiration

Paramahamsa Vishwananda, unser Satguru und 
Meister, ist eine unerschöpfliche Quelle der 
Inspiration. Jede Begegnung mit Ihm kann der 
Schlüssel für ein erfülltes Leben sein.

Unser aller Erfahrungen sind das, was das Projekt 
‚Ein Ashram für Deutschland‘ bereichert und 
ausmacht. 
Was inspiriert das Ashram-Team?



Die Inspiration
Kalyanishwari
„Mit Paramahamsa Vishwananda habe ich 
den Anker in meinem Leben gefunden. 
Er ist unser Fährmann, mit dem diese 
gemeinsame Reise zu einem wundervollen 
Abenteuer wird.“ 
Kontakt:
• Telegram: @kalyanishwari
• E-Mail: kalyanishwari@bhaktimarga.de

mailto:kalyanishwari@bhaktimarga.de


Die Inspiration
Aharada
„Mich voll und ganz dem Dienst am Göttlichen 
zu widmen, ist schon lange mein Wunsch. 
Besonders gefällt mir, dass ich mich gleich-
zeitig mit meinen Berufs- und Lebenserfahr-
ungen einbringen kann und mit anderen 
zusammen wachsen darf.“
Kontakt:
• Telegram: @aharada
• E-Mail: karin.fink@bmspn.net

mailto:karin.fink@bmspn.net


Die Inspiration
Satpratishta Dasi

„Mit gleichgesinnten Menschen zu leben, ist ein 
ganz tief in meinem Herzen gehegter Wunsch. 

Es bedeutet für mich auch volle Konzentration 
auf Sadhana und Puja sowie auf den Dienst für 
Guruji und die Sangha.“ 

Kontakt:

• Telegram: @SatpratishtaDasi

• E-Mail: satpratishtadasi@bhaktimarga.de

mailto:satpratishtadasi@bhaktimarga.de


Die Inspiration
Manishankar Das

„Mein Wunsch ist es, tiefer einzutauchen in die 
bedeutenden spirituellen Lehren und diese mit 
anderen gemeinsam zu leben. 

Einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen 
treffen, die den gleichen Weg gehen, ist eine 
der schönsten Inspirationen für mich.“

Kontakt:
• E-Mail: finanzen@bhaktimarga.de

mailto:finanzen@bhaktimarga.de


Das Treffen

Die gemeinsame Yagna-Feuerzeremonie

Wir treffen uns zu einer gemeinsamen Yagna-Feuerzeremonie in Shree Peetha
Nilaya, eingerahmt in ein deutsches Wochenende vom 

25. bis 27. September 2020.

• Lerne das Ashram-Team persönlich kennen. 

• Erfahre mehr über die Finanzierung und wie du mitmachen kannst.

• Finde Zeit für Kreativität und Austausch mit uns.



„Diese Liebe, die du in dir 
hast, die Quelle aller Dinge, 
lasse sie fließen.“

Paramahamsa Vishwananda



Unseren Dank legen wir Dir, Guruji, zu Füßen



Jai Gurudev!


