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Zu Beginn unseres Newsletters 
Auf dem indischen Subkontinent sind die Sommerferien schon lange vorbei. Die heuer wie-
der einmal rekordsetzende Hitzewelle hat einem kühleren Klima Platz gemacht. Wir hatten 
schon lange keinen so himmlischen Süd-West Monsun wie im vergangenen Juli und wir alle 
hoffen, dass er noch eine Weile anhält.

Nach den Schulferien von Mitte April bis zur ersten Juni Woche drücken die Kinder nun 
wieder die Schulbänke. Anstatt Cricket oder Federball Schläger, Kinderbücher oder Nach-
mittag-Fernsehen mit Geschichten über Krishna, Rama, Ganesha, etc., halten die Kinder 
Physik und Chemie, Geschichte oder Englisch Grammatik Bücher in den Händen. Vor allem 
die höheren Klassen haben einen dichten Stundenplan. Mathematik Nachhilfeunterricht von 
8:30 bis 9:30 abends ist eine Routine Angelegenheit. Um 10:00 Uhr sind die älteren Kinder 
müde genug, um endlich einzuschlafen. Frühes Aufstehen ist genauso Routine wie spät 
Schlafengehen, um alle Aktivitäten unter einen Hut zu bringen. Trotz des Lernvolumens ge-
hen die Kinder bewundernswert gerne in die Schule. Die Aufregung zu Beginn eines Schul-
jahres ist ansteckend: neue Bücher, ab und zu eine neue Schultasche oder Uniform, Federpe-
nale, etc. - (fast) alles ist neu und wird eine Zeit lang mit nachhaltiger Sorgsamkeit behan-
delt. Dann, langsam aber sicher, geht dem Enthusiasmus die Puste aus, die Bücher werden 
alt und schwierig, der Schulalltag wird zur belastenden Routine und Vieles macht nicht 
mehr so recht Freude. Am Ende eines Schuljahres ist jeder heilfroh, wenn die nächsten Som-
merferien in Sichtweite rücken!

Ein Denkanstoß:

Dieses in unserer Vorstellung herrschende Konzept der Neuheit, das in den Erfahrungsbe-
reich übertragen und dort für eine bestimmte Zeit ausgelebt wird, jedoch zu guter Letzt im 
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Desinteresse an dem nun-alten-Ding einmündet, ist eines der ältesten menschlichen Verhal-
tensmuster. Das Hereinfallen auf eine Neuheit, sogar auf sich immer wiederholende und 
vorhersagbare Erlebnisse, scheint uns in unserem Alltag nicht zu ermüden. Wir lassen uns 
nur zu gern von den aufwallenden Gefühlen hinreißen, wenn etwas Neues am Horizont er-
scheint. Auch wenn es zum tausendsten Mal geschieht - wie eine ganz banale Tasse Kaffee :) 

Ist dieser Kreislauf freiwillig? Lassen wir uns wirklich so leicht von den Phänomenen dieser 
Welt täuschen? Werden wir mit dem Alter weiser? 

Kann Weisheit aus der (hunderttausendsten) Erfahrung desselben Phänomens geboren wer-
den? 

Es gibt Orte, wo man die Antwort herausfinden kann. 

Richtig! In einem Ashram.

Was genau ist ein Ashram? 
In unserem letzten Newsletter habe ich eine tiefere Abhandlung über die Themen Ashram 
und das damit verbundene Thema Sanathana Dharma in kultureller, spiritueller und sozialer 
Hinsicht angekündigt. 

Manchmal sind gerade für oft verwendete Worte eines Kulturkreises keine wörtlichen Über-
setzungen verfügbar. So verhält es sich mit dem Wort Ashram (und wie wir später sehen 
auch mit dem Wort Dharma). Das Wort “ashram” ist von der Silbe śram (Sanskrit) abgeleitet, 
das so viel wie “intensives Anstrengen” oder “Leid, Kummer” bedeutet. A-śram bezieht sich 
auf jenen Lebensraum, wo Menschen eine sich auf die Überwindung ebensolcher Schwierig-
keiten basierende Lebensweise teilen.

Übersetzungen wie Einsiedelei, Mönchskloster oder Klausur kommen der ursprünglichen 
Bedeutung der Abgeschiedenheit noch am nächsten wenn wir an die Wohnsitze der Rishis 
denken, die dort mit ihren Familien und den Jüngern/Anhängern in den Wäldern, unge-
stört von den weltlichen Ablenkungen, lebten.

Ashrams existieren in Indien seit Anbeginn aller Zeit, die Schriften beinhalten unzählige Re-
ferenzen auf die Ashrams der Rishis (Seher oder heiliger Personen), die spirituelles Wissen 
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unterrichteten. Manche Rishis verfassten Epen, die sich um Avataras oder heilige Personen 
ranken, deren Geschichten sie auf diese Art und Weise der Bevölkerung näher bringen konn-
ten. So verfasste zum Beispiel Maharishi Valmiki das Ramayana, eines der ältesten Epen der 
Menschheit, das die Geschichte Ramas behandelt. 

Es gibt auch Hinweise auf die Häufigkeit der Ashrams. Es heißt, dass (über einen sehr lan-
gen Zeitraum hinweg) 70 Millionen Rishis auf diesem Erdteil lebten und es mehr als 40 Mil-
lionen Mahamantras (gebündelte, spirituelle Energie in Wort-Kapseln) gab. Das hört sich 
spektakulär an und erleichtert uns das Verarbeiten dieser Information nicht unbedingt. Was 
wir jedoch daraus lernen können ist, dass es im vorzeitlichen Indien tatsächlich sehr viele 
Ashrams gegeben haben muss. Sie wurden zu Lehrzentren der Spiritualität sowie auch der 
Künste (inklusive Kampfkunst wie “Kalari” in Kerala oder “Silambam” in Tamil Nadu), der 
Veden und aller anderer heiligen Schriften dieses Landes, und trugen zu deren Erhaltung 
und Verbreitung im Lande Bharath's (der altertümliche Name für Indien) bei. 

Rein spirituell orientierte Ashrams organisieren Kurse zum Erlernen der spirituellen Wissen-
schaften und Texte, Vedanta, Yoga und Ayurveda. Sie unterscheiden sich im Ausmaß der Er-
haltung oder Individualisierung traditionellen Wissens und der Methodik des Unterrichtes. 

Die Schätze an spiritueller Literatur können in Ashrams wie an Universitäten studiert und 
unterrichtet werden. Forschungsarbeit wird in Ashrams so wie in Universitäten geleistet, be-
sonders in den Bereichen Ayurveda und Yoga, die zum Aushängeschild indischer Tradition 
geworden sind. Rein spirituelle Ashrams sind Lebensräume zum Erlernen und Praktizieren 
von Karma, Bhakthi, Jnana und Raja Yoga. 

Seva-orientierte Ashrams

Seva bedeutet selbstloser Dienst, in diesem Zeitalter einer der wichtigsten Zweige spirituel-
ler Praxis. 

Ashrams haben auch als Zufluchtsort für Ausgestoßene gedient. Diese Art von Ashram, die 
eventuell mit einem Obdachlosenheim vergleichbar wäre, ist heute selten. Je nach Art der 
Institutionalisierung einer solchen Sozialeinrichtung wird Menschen in Not auf individuelle 
oder öffentliche Art und Weise geholfen. 

Zu den öffentlichen Diensten, die von Ashrams (meistens gratis) geleistet werden, zählen: 

● Medizinische Hilfe für Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Alters
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● Unterstützungen für Slumkinder/Waisen/Halbwaisenkinder, deren familiärer Hin-
tergrund durch Armut, Alkohol und Gewalt zerrüttet ist

● Plattformen zur finanziellen/materiellen Unterstützung von Schul- oder Berufsaus-
bildungen der Kinder oder Jugendlichen aus den Slums oder verarmten Dörfern

● Alterspflegeheime

● Selbsthilfegruppen für Frauen und Kinder 

Organisationen oben genannter Art sind in den meisten Fällen NGOs (“Non-Governmental-
Organisationen”) oder NPOs (“Non-Profit-Organisationen”).

Natur und Tierschutz stellen den Mittelpunkt in einer weiteren Ashram-Kategorie dar. Stu-
dien zum biologischen Landanbau, zur Erhaltung originellen Saatgutes, Umwandlung von 
Trockengebieten in üppige Wälder und Tierschutz in Form von Goshalas oder Tierheimen 
sind verbreitet.

Es gibt viele Ashrams, aber sie alle haben nur einen Zweck  

Welcher Kategorie auch immer ein Ashram angehört, sie haben nur einen Zweck: Vertiefung 
von Frieden und Freude im Leben. Wir dürfen, oder besser gesagt sollen uns die Zeit zur In-
nenschau nehmen. Ashrams sollten eine sehr subtile, spirituell geladene Atmosphäre haben, 
wo es Menschen leichter fällt, die Alltagslasten abzulegen und sich der einen Realität, Sat-
Chit-Ananda (Sein-Bewusstsein-Freude) zu öffnen.

Aum Pranava Ashram 
Der Aum Pranava Ashram ist wie ein integraler Ashram, wo sich verschiedene Kategorien 
vermischen: 

Der Aum Pranava Ashram ist

https://en.wikipedia.org/wiki/Goshala
https://en.wikipedia.org/wiki/Satcitananda
https://en.wikipedia.org/wiki/Satcitananda
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● Seva-orientiert (Kinderheim, Altersheim, diverse Dienste an der Gesellschaft sozia-
ler, ausbildnerischer und kultureller Natur), 

● lehrt Yoga und klassisch spirituelle Texte, 

● übt sich im Landanbau in Verbindung mit Goshala 

● und ist zutiefst spirituell orientiert. 

Alle Aktivitäten die wir hier ausführen, wurzeln in einer spirituellen Haltung, die uns die 
nötige Ausdauer und Zähigkeit, Geduld, Kraft und Freude verleiht. Diese Haltung ist das 
WIE und das WARUM hinter all unseren sozialen Aktivitäten. 

Sanathana Dharma 
Sanathana bedeutet “ewig”. Das war der leichte Teil der Übersetzung. Für das Wort Dharma 
gibt es in den westlichen Sprachen kein Einzelwort. In Indien versteht man unter diesem 
Wort Handlungen oder Verhaltensweisen, die mit Ṛta, der ewigen Ordnung des Univer-
sums, die das Leben und das ganze Universum reguliert, harmonisieren. Darunter fallen 
Rechte und Pflichten, Gesetzgebung, Verhalten und Tugenden, sowie die rechte Art zu le-
ben. Im Buddhismus bedeutet Dharma kosmischer Kodex und wird auch für die Unterwei-
sungen Buddhas, sowie den Begriff der weltlichen Phänomene angewendet. Im Jainismus 
bezieht sich das Wort Dharma auf die Anweisungen des Tirthankara (Jina)  und die Lehre der 
moralischen Wandlung des Menschen. Sikhs verstehen unter dem Wort Dharma den Weg der 
Rechtschaffenheit und die ordnungsgemäße Ausübung religiöser Pflichten.

Der ethische/moralische Teil des Thirukkurals (der Hauptlehre Tiruvalluvars, der vor ca. 
2000 Jahren in Tamil Nadu gelebt hat, und dessen Lehre in Form von Couplets in dieser 
Schrift festgehalten wurde) handelt von aṟam, dem Tamil Wort für Dharma. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Sanathana Dharma von ethischen/moralischen/
psychologischen/spirituellen/sozialen/kulturellen Dingen sowie der Justizsprechung und 
rechter Amtlichkeit handelt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%B9%9Ata
https://www.britannica.com/topic/Tirthankara
https://en.wikipedia.org/wiki/Tirukku%E1%B9%9Ba%E1%B8%B7
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Ich führe hier ein kleines Beispiel aus dem Thirukkural an, um der Trockenheit dieser Ab-
handlung ein Ende zu setzen ; )

467. எ"#t  %#க க'மm  %#nதπ- 

எ".வm எ-ப%  இ2k4 

(enni thuniga karmam thuninthapin

ennuvam enbathu izhukku)

Bedeutung: “Denke weise bevor Du handelst. Die Tat verrichtet, schau 

nicht zurück um die Handlung zu bedauern. Das wäre töricht".

Die Hauptprinzipien von Sanathana Dharma sind:  

Einheit von Gedanke, Wort und Tat 
Die einfachste und fundamentalste Lehre von Sanathana Dharma beruht auf der Einheit von 
Gedanke, Wort und Tat. Im Laufe der Jahrhunderte verändert sich das Gesicht der Erde und 
der darauf lebenden Menschen, samt ihrer Gewohnheiten und Aktivitäten, doch das im Her-
zen ruhende Saatkorn der Wahrheit (sat-chit-ananda) bleibt unverändert. Durch das Einhal-
ten dieses vereinigten Stroms von Gedanken, Worten und Taten legen wir die Grundfesten 
für Sanathana Dharma im Leben. 

Erkenne Dich Selbst 
Die allererste Pflicht eines Menschen ist die Selbsterkenntnis. Natürlich sind damit nicht kör-
perliches Aussehen, Aktivitäten oder Berufsausbildung, Hautfarbe oder Besitztümer ge-
meint, denn diese Dinge führen eher zur Fehlidentifikationen als zur Selbsterkenntnis. Das 
Streben nach Selbsterkenntnis unterscheidet uns von den Tieren. Wirkliches Menschsein be-
deutet die göttlichen Qualitäten in uns zutage zu bringen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tirukku%E1%B9%9Ba%E1%B8%B7
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Da Sanathana Dharma ein allumfassendes Thema ist, werde ich in den folgenden Newslettern 
kleinere, leicht verdauliche Portionen davon beleuchten. Anschließend eine Liste der zu be-
arbeitenden Themen: 

1. Die 24 Tattvas (Elemente der Realität)

2. Die vier Stadien des menschlichen Lebens: ashramas (nicht mit Ashrams zu verwech-
seln!)

3. Der Gesellschaftsaufbau im Sanathana Dharma 

4. Mata, Pitha, Guru, Devam - Mutter, Vater, Guru, Gott

5. Dharma - Artha - Kama - Moksha (Rechtschaffenheit-Wohlstand-Wünsche-Befreiung/
Freiheit) 

6. Karma, Bhakti, Jnana - Handlung, Hingabe, Weisheit 

7. Sanathana Dharma und Swadharma (allgemeine vs. individuelle Pflichten)

8. Dharma schützt jene, die Dharma schützen
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Eine kurze Geschichte des Aum Pranava Ashram Ex-
Schülers, N. Sathish Kumar 

  

Sathish Kumar und seine jüngere Schwester Thangam wurden von ihrem Vater im Jänner 
2001 im Alter von sechs bzw. viereinhalb zu uns gebracht. Ihre Mutter starb kurz davor in ei-
nem grausamen Unfall, den die kleinen Kinder miterlebten. Sie kamen traumatisiert, 
schwächlich und krank zu uns. Sathish’s ausgemergelter Körper war von einer bereits fort-
geschrittenen Tuberkulose-Infektion stark betroffen. Jeder Klimawechsel verursachte eine 
Verschlimmerung des Gesundheitszustandes, sogar kurze Regenschauer und Windstöße 
konnten ihm schlaflose Nächte und hohes Fieber bereiten und blieben wie treue Freunde für 
viele Jahre an seiner Seite. 

Nach einer anfänglich sechs-Monate dauernden Behandlung begannen wir einen langjähri-
gen, rein homöopathischen Prozess des Immunsystem-Aufbaus, der ihm schließlich und 
endlich das nötige gesundheitliche Durchhaltevermögen verlieh. Er wuchs zu einem starken 
jungen Mann heran, der schwierige Zeiten überstanden hatte. 

Vielleicht ist das auch einer der Gründe für seinen Erfolg. Nach dem Schulabschluss im 
April 2013 entschied er sich für eine zweijährige Berufsausbildung im Bereich Stromtechnik. 
Danach begann er bei Royal Enfield (der britisch-indischen Motorradfirma) zu arbeiten. Seit 
2015 war es sein Ziel, sich in dieser Firma zu bewähren und einen permanenten Job zu be-
kommen. Vor kurzer Zeit (nach vier Jahren harter Arbeit) wurde er formell von einem befris-
teten Vertragsmitarbeiter zu einem Probeangestellten befördert. Dies ist für uns ein kleiner 
Schritt, doch für ihn stellt dies die Brücke zur permanenten Arbeitnehmerschaft dar. Natür-
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lich ist es nicht ratsam, den Tag vor dem Abend zu loben und ich habe soeben allen Ernstes 
drei Mal auf Holz geklopft ;-) 

Der Wettbewerb unter den jungen Menschen ist sehr hart und Erfolg kommt nur langsam 
und zäh, vor allem für unterprivilegierte Menschen. Es braucht einer großen Menge von 
Durchhaltevermögen und harter Arbeit, sich in einer internationalen Firma durchzusetzen. 
In Anerkennung dieser Tatsache gratulieren wir Sathish zu dieser Beförderung ganz herzlich 
und wünschen ihm weiterhin alle Kraft und Freude, die er braucht, weiterhin auf diesem Er-
folgskurs zu bleiben! 



Kalender Mai-Juli 2019 

Viele Bilder und Videos warten darauf, von Euch auf unserer Webseite gesehen zu werden! 
www.aumpranavashram.org

Kinder 2019-20 
Um die neue aktualisierte Slideshow der heuer im Ashram lebenden Kinder zu sehen, bitte 
hier klicken. 

 

Die Slideshow aller Kinder, die heuer an diversen Colleges bzw. Berufsbildenden Institutio-
nen lernen, seht Ihr hier: 

 

https://www.aumpranavashram.org/timeline-gallery/
https://www.aumpranavashram.org/aum-pranava-ashram-home/children/
https://www.aumpranavashram.org/aum-pranava-ashram-home/children/
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Das oben abgebildete Photo der in Tirunelveli am Sarada College studierenden Mädchen 
wurde erst vor sehr kurzer Zeit bei uns im Ashram gemacht. 

09.07.2019: Alljährliche Preisvergabe der öffentlichen 
“Kurinji” Leihbibliothek in Melagaram:  

 

Heuer haben Dhanshika (1. Klasse, auf dem Photo links außen), Sudha (8. Klasse, auf dem 
Photo Mitte) und Madhu Priya (8. Klasse, auf dem Photo rechts) Preise gewonnen. Wettbe-
werbe und Jahresfeiern von öffentlichen Institutionen wie Schulen, Colleges, Bibliotheken, 
Ashrams, etc. sind in Tamil Nadu und ganz Indien sehr beliebt. Die Kinder sind es durchaus 
gewöhnt, ein Mikrofon in den Händen zu halten und spontan ein Lied zu singen, ein Ge-
dicht aufzusagen oder eine Geschichte zu erzählen. Dhanshika gewann die Trophäe für das 
Rezitieren von Slokas (Versen) aus dem Thirukkural. Sudha und Madhu Priya nahmen Preise 
für die Teilnahme an Tanzprogrammen entgegen. Da diese Wettbewerbe von der “Kurinji 
Library” sehr beliebt sind und viele Kinder aus den verschiedenen Schulen der umliegenden 
Dörfern und Städten an den Wettbewerben teilnehmen, dauert die Preisverleihung seeeehr 
lange. Doch man sah den Kindern den Marathon nicht an. Sie kamen müde, aber glücklich 
und zufrieden nach Hause und waren stolz auf ihre Preise, genauso wie wir!! ❤  
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16.07.2019: Guru Poornima 
Wir haben zwei Videos der Programme auf unsere Webseite aufgeladen. Sie können hier an-
geschaut werden. Aum Sri Gurubhyo Namah: 

 

21.07.2019: Rukhmani Kalyanam aus dem Srimad 
Bhagavatham 

 

Während der Geschichtenerzähler (Bhagavathar) die wunderschöne, ein bisschen romantisch 
abenteuerliche und trotzdem zutiefst spirituelle Geschichte der Hochzeit zwischen Rukhma-
ni und Krishna erzählte und dazu Lieder sang, führten die Kinder Ausschnitte aus der Ge-

https://www.aumpranavashram.org/timeline-gallery/
https://www.aumpranavashram.org/timeline-gallery/
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schichte auf und tanzten wie die Gopis zu Krishnas Zeiten im Kreis um ihn herum. Die Kin-
der lieben Programme dieser Art! Die Planung und Adaptierung mit und für die Kinder 
wurde von Bhagavathar Divya Krishnadas durchgeführt. Bitte auf den Link unten klicken, 
um das Video zu sehen!

Tanz der Gopis. Hanuman wirft Bananen in die Menge! Lord Pandurangas anmutiger Stand 
auf Ziegeln

Oh ja, bevor ich vergesse: die Antwort auf  die Frage, ob Erfahrung die 
Mutter der Weisheit sein kann:  
In der umfangreichen indischen Philosophie gibt es drei Arten von Wissen: pratyaksha (empi-
risch), paroksha (begreiflich) und aparoksha (unbegreiflich, transzendent). Man stelle sich ei-
nen Ort vor, an dem man sich bequem hinsetzen kann und über diese Frage der Erfahrung 
und der Weisheit im Lichte dieser drei Wissensarten nachdenken kann (oder vielleicht sogar 
als Aufgabenstellung für die Nachmittagsklasse im Vedanta Unterricht eines bestimmten 
Ashrams tun muss:). Man würde sich vielleicht an die Bibliothek oder an einen Lehrer 
(Guru) wenden, der/die bei der Lösung dieser komplexen Frage helfen könnte. Die Antwort 
der Lehrer/Schriften könnte folgendermaßen lauten: Erfahrungen sind flüchtig, kurzlebig, an 
Zeit und Raum und somit an Wechselhaftigkeit gebunden. Wahre Weisheit ist an ewige und unverän-
derliche Wahrheit allein gebunden. Wie kann etwas Ewiges aus der Veränderlichkeit geboren werden? 

In Vedanta gibt es eine Analogie, die das Paradoxon mit einer ‘unfruchtbaren Mutter’ ver-
gleicht. 

Eine andere Analogie vergleicht diesen Prozess mit einem Holzstab, der gegen eine Holzba-
sis gerieben wird, bis das Holz Feuer fängt, das schließlich alles zu Asche verbrennt. Das 
Feuer und das Holz sind von Grund auf zwei verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu 
tun haben, genauso wenig wie Erfahrung mit Weisheit zu tun hat. Das Aneinander-Reiben 
der Holzstücke verursacht Hitze, die das Feuer entfacht. Dieser Prozess ist vergleichbar mit 
dem Fokussieren der Gedanken, bis genügend Hitze in unserem Geist entsteht und Licht 
hervorbringt, das jeglichen Schatten einer Erinnerung an die Erfahrung überstrahlt. Dieses 
Licht hat mit der Erfahrung nichts mehr zu tun, sondern mit klarsichtiger, intuitiver Weis-
heit. 

Transzendente Weisheit (aparoksha) kann mit Worten nicht ausgedrückt werden, da sie jen-
seits der Begrifflichkeit, jenseits von Geist und Körper, existiert. So wie man keine Lampe 

https://www.aumpranavashram.org/timeline-gallery/
https://www.aumpranavashram.org/timeline-gallery/


15

braucht, um das Sonnenlicht zu sehen, offenbart sich auch dieses spirituelle Licht zu jeder 
Zeit allen aufrichtig Suchenden.

Vorschau auf  unseren nächsten Newsletter 
● In unserer nächsten Ausgabe (Oktober/Anfang November) werden wir das Thema 

Sanathana Dharma weiter - unserer Liste nach - beleuchten;

● über das Lernen (Quarterly Exams, September 2019) und Spielen der Kinder berich-
ten, sowie die Schul- bzw. College/Berufsbildende Situation anhand der Studenten 
und Studentinnen näher beleuchten. 

● Natürlich werden wir wieder viele Bilder und Videos aufladen.

● Die Geschichte Govind Charandasis @ Mausi aus Orissa (Oriya “Mausi” = “Tante”), 
einer Bewohnerin aus dem Altenheim, erzählen.

● Vom Unabhängigkeitstag, 15. August 2019, und

● Navaratri 2019 (29.09.-07.10.) berichten.

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Danke für das geduldige Durchlesen dieses Newsletters. Da Spiritualität in Indien tatsäch-
lich eine Wissenschaft ist, kann es schon passieren, dass Erklärungen durchaus detailliert 
ausfallen können. Ich versuche, das Intellektuelle so kurz wie möglich zu halten, dabei aber 
das Entscheidende nicht auszulassen (und hoffe, dabei irgendwie nicht die Balance zu ver-
lieren :)

Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit Dankbarkeit an alle Menschen denken, die unsere 
Kinder, älteren Menschen, Tiere und Projekte, sowie den Ashram generell unterstützen.

Wir sind Euch allen für diese Liebe und die fortwährende Hilfe dankbar! Möge Schutz und 
Segen immer bei Euch und Euren Familien sein!
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Mit Liebe und Frieden von uns allen aus dem Aum 
Pranava Ashram, 
Traude und Visvanathan 

Kinder und Ältere Menschen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Kühe und Hunde, …. :)

P.S. Wenn es beim Öffnen dieses Newsletters Probleme geben sollte, bitte eine E-Mail an 
aumpranavashram@gmail.com schreiben. Eine kurze Nachricht genügt. Ich werde mich 
bemühen, den Newsletter in einem anderen Format zu schicken. Danke.

mailto:aumpranavashram@gmail.com

