Maheshwar
Maheshwar ist uraltes Land und hieß früher Maheshmati. Es ist das Land von dem aus Bhagwan Parashuram die
ewigen Grundsätze der Religionen (Wahrheiten, Satya Sanatana Dharma) wiederbelebte. Wie oft schon wurde dieser
Platz für diese gesegnete Aufgabe ausgewählt. Auch in diesen Tagen wird Satya Dharma wieder von Maheshwar aus
wiederbelebt. Dieses Land ist das Land des Sieges. Hier wurde Sahasrajuna durch Lord Parashuram besiegt. Dieses
Land wurde von Bhagwan Dattatreya, Guru der Guru’s gesegnet.
Aus einem Brief von Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaj 1947.
Im Jahre 1999 wurde an diesem Platz, in der Nähe der heutigen Stadt Maheshwar an den Ufern des Narmada Flusses
die Homa Therapie Go Shala gegründet. Jährlich kommen besucher aus Nah und Fern, die Agnihotra praktizieren
oder darüber lernen möchten vorbei und werden von Abhay, dem Sohn von SHREE Vasant und seiner Familie aufs
herzlichste empfangen. Abhays Familie wurde die Verantwortung für dieses gesegnete Stück Erde übertragen.
Jeder der kommt bringt seinen bescheidenen Beitrag dazu bei, damit dieser Ort seine Aufgabe erfüllt und Satya
Dharma die Herzen berührt.
Der 18.Januar 2006 war ein sehr spezieller Tag für Mutter Erde. SHREE Vasant offerbarte, daß an diesem Tag Licht
vom Narmada über den gesammten Planeten ausgesendet wird. Besuchen aus der ganzen Welt waren anwesent
und einige empfingen Hinweise schon am Tag zuvor oder direkt am 18., als Indikation das etwas spezielles
geschehen wird.
Z.B.hatte Reiner Szcypior den Impuls zum Agnihotra in der Früh den Sonnenaufgang vom Dach eines Gebäudes zu
beobachten und dabei stellte er fest,daß es etwas besonderes mit dem Sonnenaufgang hat und began diesen zu
filmen.
Zur gleichen Zeit schickte SHREE Vasant eine Heilerin aus Polen (Parvati Bizberg) wieder zu Bett um zu rasten. Parvati
gewahrte einen Traum indem SHREE Vasant sie auf den Himmel aufmerksam machte. Nachdem Sie erwachte,
zeichnete sie das soeben gesehene auf und lief zu SHREE’s Zimmer, im gleichen Augenblick kam auch Reiner bei
SHREE an um Ihm den Film vom Sonnenaufgang zu zeigen. Zur Überraschung aller war auf dem Film genau das zu
sehen, was Parvati von SHREE im Traum zu sehen bekam.
Maheshwar ist das Zentrum des Lichts. Ein Kraftplatz der besonderen Art andem die Feuer zu Sonnenauf und
Untergang (Agnihotra) täglich praktiziert wird und noch viele andere Homa Feuer einschließlich Soma Yag. Es
wurden von SHREE eine Serie von sieben Soma Yags initiert von welchen wahrscheinlich das sechste Yajnya 2015
stattfinden wird.
Ein Erlebnis dem keine Beschreibung gerecht wird. Jeder ist willkommen.

