
Kleiner Reisebericht über einen Ashram in Rishikesh  
 
 
Im März dieses Jahres bin ich mit einer Gruppe von Interessierten aus verschiedenen 
Teilen Deutschlands in einen Ashram ganz in der Nähe von Rishikesh in Nordindien 
geflogen. Seit dem Jahr 2000, in dem dieser Ashram gegründet wurde, halte ich mich dort 
mindestens einmal im Jahr für einige Zeit auf, um meine Batterien wieder aufzuladen und 
neue Kraft zu tanken, ja, es ist mir ein wahres Seelenbedürfnis, auf das ich mich immer 
sehr freue. Rishikesh ist vielleicht einigen bekannt als ein Zentrum für Yoga und 
Spiritualität am Fuße des Himalajas. Durch das malerische Städtchen führt der heilige und 
dort auch noch recht saubere Fluss Ganges. 
Ein Ashram ist ein Ort, an dem ein spiritueller Lehrer oder eine Lehrerin lebt und lehrt und 
zu dem Menschen kommen können, die das dort Gelehrte aufnehmen und die 
entsprechenden  spirituellen Übungen (sadhana) erlernen und praktizieren wollen. Später 
kann man die erlernten Praktiken zuhause fortsetzen und so weiterhin davon profitieren, 
ohne in irgendeiner Weise von einer Person oder Institution abhängig zu sein. Wenn man 
allerdings einmal einen wirklich guten und kompetenten Lehrer (Guru) gefunden hat, dann 
kann man großen Nutzen daraus ziehen, wenn dieser einem weiter auf dem nun 
eingeschlagenen Weg begleitet. So jedenfalls habe ich es erfahren. 
Sri Kanti Parshuram, von allen einfach Guruji genannt, war dieser Meister, den ich 1997 in 
Freiburg kennen lernen durfte, und der diesen Ashram gegründet hat. Er verließ Seinen 
Körper im Jahr 2006, seitdem wird der Ashram und die von Guruji gegründet Schule von 
Geeta Mata geleitet. 
Geeta Mata habe ich 1997 zusammen mit Guruji bei deren gemeinsamer Arbeit in 
Freiburg kennen gelernt. Über die Jahre hinweg erfuhr ich, dass Sie aufgrund Ihrer großen 
spirituellen Verdienste und Reinheit die Aufgabe bekam, Ihr Leben ganz in den Dienst 
Gottes zu stellen und den Menschen auf ihrem spirituellen Weg zu helfen. Sie selbst ist 
ein Ansh-Avatar, eine teilweise Verkörperung der göttlichen Mutter, ohne eigenes Karma, 
ohne Ego, in der Lage und willens in großer Liebe, Hingabe und Demut den Menschen zu 
helfen ihr Karma abzutragen und zur Befreiung zu gelangen.  
Aus vielen Teilen der Welt kommen Menschen, die über die Jahre Beratung in ihren 
Lebenssituationen, Begleitung auf ihrem Weg und Verbesserung oder komplette Heilung 
ihrer ganz unterschiedlichen Beschwerden erfahren durften. Auch Heilungen sehr 
schwerer Erkrankungen sind mir persönlich bekannt. 
 
Aber man muss nicht krank sein, um diesen Ashram zu besuchen. Wenn ich selbst dort 
bin, dann kann ich einfach aufatmen und fühle mich zuhause und geborgen. Es ist ein 
Platz, der mir sehr gesegnet erscheint und an dem ich schnell wieder zu mir selbst und in 
die Liebe komme. Die guten Kräfte dort und die Teilnahme am täglichen Programm 
bewirken eine tiefe Entspannung und Erneuerung und ich blühe regelrecht auf von Tag zu 
Tag. Ich habe dann wieder neue Kraft meinen Weg in Deutschland weiterzugehen. 
Deshalb will ich euch einmal erzählen, was wir dort so machen. 
Der Morgen beginnt früh damit, dass wir 21 mal das OM rezitieren. Weiter geht es mit dem 
Pranayam, den Atemübungen, dann meditiert jede/r für sich solange sie/er das möchte. 
Nach einem morgendlichen Singen von Bhajans, das sind Lieder zur Verehrung Gottes 
auf Sanskrit   sind wir später alle bei der Puja (Selbstreinigungszeremonie und rituelle 
Verehrung der Gottesaspekte) an den verschiedenen Gottesstatuen im Ashram dabei. 
Nachdem wir eine gesegnete Speise (prasad) bekommen haben, nehmen wir das 
Frühstück ein. Zu Festzeiten findet eine Feuerzeremonie statt, an der jede/r teilnehmen 
kann. Manchmal unternehmen wir einen Ausflug zu landschaftlich und spirituell 
interessanten Orten. Am Morgen ist in der Regel auch die Zeit, wo wir zu Geeta Mata zu 
Gesprächen (es wird übersetzt) und Segnung kommen können. 



Meistens wird auch Yoga angeboten. Am Nachmittag treffen wir uns dann wieder zum 
Singen von Bhajans. Dazu kommen dann auch häufig indische Kinder und Frauen. Für 
mich ist das ein Highlight des Tages, weil es einfach total Freude macht. Es ist erstaunlich 
mit welcher Begeisterung schon die Kleinsten am Singen teilnehmen. Häufig gibt es 
abends noch einen spirituellen Vortrag, und ja, natürlich leckeres indisches Mittag- und 
Abendessen. Genügend Zeit zum Ausspannen und Sonnen ist auch noch. Natürlich sind 
alle Programmpunkte freiwillig. 
Auch diese Mal waren wieder ganz neue Leute dabei, die einfach mal „reinschnuppern“ 
und Indien anders erleben wollten. Die Reise bietet auch eine Gelegenheit in recht großer 
Sicherheit Indien zu erfahren. Ich selbst habe in 13 Jahren nie eine, für eine Frau, 
unangenehme Situation erlebt. 
Der Ashram selbst ist sehr gepflegt und entspricht unseren westlichen Bedürfnissen an 
Bequemlichkeit und Hygiene ohne luxuriös zu sein. 
 
Unbedingt muss ich euch noch kurz von unserer 3-tägigen Reise in die grünen Höhen des 
Himalajas berichten, zu einer historisch bedeutsamen Tempelanlage aus dem 6. 
Jahrhundert. Diese heißt Jageshwar und ist bei Almora zu finden, immerhin knapp 12 
Stunden Anreise mit dem Bus. Aber die Mühen haben sich gelohnt. Es ist ein Platz mit 
einer wunderbaren und sehr hohen Energie, und ich traue mich das so zu sagen, obwohl 
sich das mit der Energie immer irgendwie abgedroschen und esoterisch anhört, aber es ist 
wirklich so. Ich jedenfalls fühlte mich dort nach der Ankunft trotz vorheriger Erschöpfung 
im Nu wie neugeboren, von Reisemüdigkeit und schmerzendem Po keine Spur mehr, nur 
noch Freude über den schönen Ort und den über uns am Himmel stehenden Vollmond mit 
einem riesigen Vorhof drumherum, so schön!  
In der Tempelanlage befinden sich über 100 kleine und größere Jyoti-Lingams mit 
Tempelchen drum herum. Ein Lingam ist ein steinernes Gebilde, das entweder von 
Menschenhand geformt oder auf natürliche Weise aus der Erde herausgewachsen ist. Der 
Lingam ist ein Symbol des Hinduismus für den formlosen, universalen Schöpfergott, der 
allmächtig ist und alles durchdringt. Man sagt, die Kraft von Shiva sei in diesen Lingams 
anwesend. Es gibt in Jageshwar zwei bedeutende Jyoti-Lingams, der eine wurde von 
einem mächtigen Herrscher vor Hunderten von Jahren eingeweiht, der andere ist natürlich 
gewachsen. 
Wir durften alle großen Segen erfahren durch die Pujas für diese beiden Lingams und sind 
erfüllt wieder nachhause gefahren. Nicht ohne vorher noch unsere weltlichen Bedürfnisse 
zu befriedigen und auf ausgiebige Shoppingtour in Almora zu gehen, denn das macht in 
Indien mit seinen schönen, bunten  Stoffen und allerlei anderen Fundstücken einfach auch 
Spaß. 
 
Wer sich für eine Reise oder auch z.B. für Bhajansingen interessiert, kann gerne auf die 
Kontakseite dieser Homepage schauen. 
 
Namaste! 
Aditi 
 
 
 
 
 
(Freiburg, September 2013, Ina Oberföll) 


