Studio Einweihung

16. Mai – 16:00 bis ca. 18:30

Einweihungsritual mit Mantrachanting
Wir wollen unser Studio ganz traditionell mit einer kleinen Puja (Ritual) einweihen.
Dies ist auch für dich eine einmalige Gelegenheit eine ganz spannende, aber bei uns noch nicht
sehr bekannte Facette des Yoga kennen zu lernen. Denn Yoga ist, in Form von Ritualen, bis auf
die Veden zurück zu führen (heiligste und älteste Literatur der Inder).
"Rituale bringen uns spirituellen Reichtum, Gesundheit und Glück. Sie verbinden uns mit der
Kosmischen Ordnung und finden doch in Mitten unseres Lebens statt. Die Rituale sind die
Veräußerlichungen der mystischen Errungenschaften der großen Yogis und Rishis. Sie beflügeln
das Wissen um die indischen Wissenschaften ebenso wie das Herz des Yogis.
Sie sind für den Menschen ein energetisches Geschenk." (Vivek Nath)
Rituale werden begleitet von den äußeren Tätigkeiten Mantren und Mudras (Handstellungen),
wodurch erst das Geschehen wirksam wird. Dabei ist die rituelle Sprache des Priesters Sanskrit.

Für unsere Studioeinweihung haben wir Vivek Nath eingeladen
Vivek ist deutsch-indischer Abstammung und in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Die letzten
Jahre lebte er die meiste Zeit in der heiligen Stadt Varanasi, der Heimatstadt seines Vaters. Dort
wurde er durch seinen Großonkel Sri Kausal Kishor Shrivastava, einen bekannten Heiligen der
Stadt, in die spirituelle Wissenschaft initiiert. Vivek hat einige Zeit an der Sampurnananda
Sanskrit University in Varanasi studiert sowie Klassische Indologie an der Universität Heidelberg.
Einweisungen in den Yoga erhielt er durch R. Sriram. Durch Sri Vagisa Sastri und Sri Ramanatha
Sarma ist er in den Veda autorisiert.
In Deutschland unterrichtet Vivek Yoga, Sanskrit und indische Philosophie. Er ist als Priester tätig,
veranstaltet kleine und große Rituale, als auch die vedischen Samskaras.

Wenn du also Lust hast für ca. 2,5 Stunden in eine andere Welt versetzt zu
werden, dann bist du herzlich eingeladen mit uns zusammen unser Studio
einzuweihen.
Die Puja selbst ist kostenlos.
Wir empfehlen aber eine freiwillige Spende von 20,- bis 30, Euro, da ein
Priester immer von diesen Spenden lebt.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir dich uns - wenn möglich - bis 30.04.
Bescheid zu geben, wenn du an der Puja teilnehmen möchtest.
Termin: 16. Mai 2010, 16:00 bis ca. 18:30
Ort: triniyoga - Gagernstr. 10, Darmstadt
Anmeldung: info@triniyoga.de
Bezahlung: freiwillige Spende

