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Hanuman Chalisa

Kraftvolles Mantra
für Heilung und
Transformation

Quelle der Kraft - 

Spiritbalance  

Sadhana Ashram

Namasté! Unser Seminarhaus mit seiner 
tollen Aussicht über die Rheinebene 
liegt mitten im Naturpark Schwarzwald. 
Gemütliche Gästezimmer, ein Garten 
mit Sonnenterrasse und die umliegende 
Landschaft bieten viele Möglichkeiten, um 
zur Ruhe zu kommen. Der Tempelraum 

öffnet Platz für Meditation, Stille und 
Energiearbeit. Unsere Feuerstelle 

ist ein Treffpunkt für kraftvolle 
Meditationen und  wunderbare 
Abende. Eine große Gemein-
schaftsküche sowie ein 
lichterfüllter Seminarraum, 
den wir gern auch externen 

Seminargebern zur Verfügung 
stellen, lädt zu gemeinschaftlichen 

Aktivitäten und besonderen Events 
ein. Einfach ein Platz zum Wohlfühlen. Alle 
Termine unter www.spiritbalance.de.

Viele Grüße
Bharati Corinna und Martin Glanert

mit dem Spiritbalance-Team

Die Hanuman Chalisa

Was ist die Hanuman Chalisa?

Die Chalisa zu Hanuman beschreibt 
Hanumans außergewöhnliche Taten. 
Im 16. Jahrhundert dichtete Tulsi 
Das, ein indischer Poet, Philosoph 
und Mystiker diese vierzig Verse 
und schuf dieses Werk, während 
er ungerechter Weise vierzig Tage 
im Gefängnis verbrachte. Nach der 
Fertigstellung der Hanuman Chalisa 
wurde er direkt von Rama befreit. 
Dadurch ist die Verbindung von 
Tulsi Das zu Rama und Hanuman 
von besonderer Tiefe. Rama ist eine 
Inkarnation des Gottes Vishnu und 
Hanumans Meister.

Im heutigen modernen Indien 
erfreut sich Hanuman wachsender 
Popularität. Viele Inder sprechen 
die Hanuman Chalisa wie ein Gebet 
jeden Tag oder zumindest am 
Dienstag und Samstag, denn dies 
sind die Tage für Hanuman.

Schon, wenn wir die Chalisa nur 7x 
lesen oder rezitieren, bringt dies 
enorme spirituelle Energien in unsere 
Seelen. In den alten indischen 
Schriften steht geschrieben, dass 
Hanuman selbst erscheint und 
zuhört, wenn wir seinen Namen aus 
vollem Herzen rufen. Diese Energie 
ist deutlich fühlbar und oft spüren 
wir Hanumans Gegenwart. Vielen 

Teilnehmern der Hanuman Chalisa 
erscheint Hanuman später sogar in 
Visionen oder Träumen.

In einer Gruppe ist das Singen der 
Hanuman Chalisa ganz besonders 
kraftvoll. Die dadurch aufgebaute 
Energie verleiht uns neue Kräfte und 
löst innere Blockaden. Gleichzeitig 
transformiert sie Negativität und 
verbindet uns mit kraftvollsten göttlichen 
Energien und Schwingungen. Jeder 
einzelne der 40 Verse beinhaltet eine 
spezielle Energie und besitzt die Macht, 
schwierige Lebenssituationen zu 
wandeln und zu heilen.

Wir brauchen den Sinn der Worte gar 
nicht zu verstehen, denn es ist nicht 
das Denken, das den Menschen 
verändert, sondern das, was jenseits 
der Gedanken wahrgenommen wird. 
Die Schwingung der Mantren bewirkt 
immer tiefgreifende Veränderungen 
- ob man daran glaubt oder nicht. 
Während unseres Hanuman Chalisa-
Treffens übersetzen wir alle Verse und 
erklären die Bedeutung, damit das 
Wissen von Hanuman auch in unserem 
Wachbewusstsein abrufbar ist.

Die Hanuman Chalisa - ein Gedicht 
über absolute Hingabe

Wenn wir von Hanuman sprechen, 
dann reden wir von einer extrem hohen 
Shiva-Energie in der manifestierten 
Form einer besonderen Affengestalt.

Neben Shiva, Krishna und Ganesha 
ist Hanuman im Hinduismus eine 
der beliebtesten Energien. Seine 
übermenschliche Kraft sowie seine 
Siddhis (spirituellen Kräfte) und 
transformierenden Fähigkeiten werden 
fühlbar, wenn man sich mit ihm in 
Meditation oder durch das Rezitieren 
von Mantren verbindet.

Hanuman hat die Kraft, jegliche Art 
von negativen, sogar dämonischen 
Energien sowie besonders kraftvoll 
karmische Verstrickungen zu lösen. 
Auf dem Weg zur Transformation von 
Negativität ist Hanuman deshalb der 
kraftvollste Begleiter. Noch heute lebt er 
unsterblich im Himalaya und ist bereits 
vielen Yogis, Sadhus und Swamis 
erschienen.

Hanuman hat einen sehr starken 
Charakter. Er lebt eine enorme Liebe 
und Treue zu Gott und besitzt eine 
unvergleichliche Kraft des Vertrauens 
und der Furchtlosigkeit. Hanuman ist 
der Sohn des Windgottes Vayu sowie 
seiner Frau Anjana und seine 
Freundschaft zu Rama 
und Sita ist geprägt 
von absoluter 
Hingabe und 
bedingungsloser 
Liebe.

Termine und Preise

108x Hanuman Chalisa

Mit Bharati Corinna und Martin Glanert
Fr. 07.07.2017, 19:00 - ca. 21:00 Uhr
Sa. 08.07.2017, 10:00 - ca. 22:00 Uhr
Empfohlener Energieausgleich: 108 €

Besonderes Silvester Event 

Mit Bharati Corinna Glanert
und Martin Glanert
Sa. 30.12.2017, 19:00 - ca. 21:00 Uhr
So. 31.12.2017, 10:00 - ca. 22:00 
Uhr, danach Neujahrs-Ritual mit 
veganem Rohkostsekt
Empfohlener Energieausgleich: 
108 €

Neujahrs-Rohkost-Brunch am Mo. 
01.01.2018, ab 11:00 Uhr mit
offenem Ende

19 € oder vegane Rohkost-Speisen in 
Bioqualität für sieben Personen, 

dann ist der Brunch für dich 
kostenfrei.



Anmeldung

Wir freuen uns sehr darauf, dich 
in unserem Quelle der Kraft - 
Spiritbalance Sadhana Ashram 
zu begrüßen! Gerne führen wir 
vorab auch ein persönliches 
Telefongespräch mit dir, um 
offene Fragen zu klären. Für eine 
Anmeldung zu unseren Seminaren, 
Kursen, Retreats und anderen 
Angeboten wende dich bitte an uns:

Telefon:  +49 7841-8392411 
E-Mail:  info@spiritbalance.de 
Webseite:  www.spiritbalance.de

Am einfachsten ist die Anmeldung 
über unsere Hanuman Webseite:

www.hanumanchalisa.de

Preise

Alle Preise verstehen sich inkl. 
MwSt., jedoch ohne Unterkunft und 
Verpflegung, sofern nicht anders 
angegeben.

Veranstaltungsort

Quelle der Kraft - 
Spiritbalance Sadhana Ashram 
Schönbüchstr. 24  
77887 Sasbachwalden 
Deutschland

108x Hanuman Chalisa

Gemeinsam die Hanuman Chalisa 
zu rezitieren ist wie ein Fest, wie eine 
besonders schöne Meditation um höchste 
spirituelle Energie in unser Leben zu 
rufen. Begleitet von den Klängen der 
Gitarre, des Harmoniums und der 
Trommeln entsteht in Vereinigung mit 
unserem Gesang eine Klangwelt, eine 
ganz besondere Stimmung. Mal sanft, fast 
eintönig bis hin zu kraftvoll, mitreißend, 
voller Freude und Lebenskraft. Das 
Denken lässt mehr und mehr nach; wir 
fühlen uns mit den herausragendsten 
Eigenschaften Hanumans wie Mut und 
bedingungsloser Hingabe verbunden. 
Das Rezitieren der Hanuman Chalisa hat 
eine enorme Wirkung und Selbstheilungs-
potenzial für dich und deine Familie.

Wir beginnen am Vortag um 19:00 
Uhr mit einem Einführungsseminar in 
das spirituelle Wissen von Hanuman. 
Bharati erhält von vielen Yogis aus 
Indien enormes Wissen und Energie, 
welche sie an diesen Abenden an alle 
Teilnehmenden weitergibt. 

Am Hanuman Chalisa-Tag werden 
wir die Chalisa 108x rezitieren, was 
bis zu 10 Stunden dauert. Dadurch 
verbinden wir uns gemeinsam mit der 
kraftvollen Energie Hanumans, was - auf 
verschiedenen Ebenen - eine enorme 
Wirkung für uns alle haben wird.

Spezielles Angebot für alle, 

die nicht selbst dabei sein 

können

Eine ganz besondere Möglichkeit, um 
energetisch an der Hanuman Chalisa 
teilzunehmen - auch wenn du nicht vor 
Ort sein kannst - ist der Livestream. Du 
erhältst von uns einen Link, sodass du 
von zu Hause aus an deinem Computer 
teilnehmen kannst. Darüber hinaus 
kannst du uns auch ein Bild von dir oder 
einer Person, die dir am Herzen liegt, 
schicken. Wir werden dieses - gegen eine 
kleine Gebühr - während der Rezitation 
in unserer Mitte auslegen, sodass es 
für jeden trotzdem möglich ist, Teil der 
Energie zu sein.

Wenn du eines dieser Angebote 
annehmen möchtest, melde dich bitte 
frühzeitig - am besten ganz bequem über 
unsere Webseite:
www.hanumanchalisa.de/livestream, 
telefonisch oder per E-Mail dafür an.

Die Fotos können uns direkt dort 
hochgeladen, aber auch per Post oder 
E-Mail an info@spiritbalance.de gesendet 
werden. Wir bitten um Verständnis, dass 
uns alle Fotos, die wir auslegen sollen, bis 
spätestens 3 Tage vor Beginn der Hanuman 
Chalisa vorliegen müssen. Bilder und 
Anfragen, die uns später erreichen, können 
wir leider nicht mehr berücksichtigen. 

Über Bharati

Schon als Kind kam ich mit 
übersinnlichen, paranormalen 
Erfahrungen und spirituellen Kräften 
in Kontakt. Viele Erlebnisse konnte 
ich lange Zeit nicht einschätzen und 
verstehen. Erst heute - nach vielen 
Jahren des Studierens - schließt sich 
der Kreis der Fragen zu Antworten. 
Meine Kenntnisse über verschiedenste 
energetische Techniken habe ich durch 
zahlreiche Ausbildungen erworben. 
Ich konnte das Jahrtausende alte 
vedische Wissen direkt an der Quelle, 
in Südindien, studieren, wo ich 10 Jahre 
lang fast ausschließlich gelebt habe. 
Dort verbringe ich mit meiner Familie 
auch heute noch einen Teil des Jahres.
Als spirituelle Heilerin und Forscherin 
gebe ich mein Wissen regelmäßig 
in Seminaren, Vorträgen und 
persönlichen Beratungen 
weiter. Neben Aurasehen 
und Auraheilung sind 
Luzides Träumen und 
Astralreisen meine 
Schwerpunkte. Ich 
habe bei vielen 
Experten auf diesem 
Gebiet, u. a. am 
Monroe Institut in den 
USA und bei Robert 
Bruce in Australien, 
studiert und erlebe 
regelmäßig selbst 

bewusste Astralreisen. Sehr intensiv 
widme ich mich in letzter Zeit auch 
den Dunkelretreats, die ich zusammen 
mit meinem Mann Martin und meinem 
Team in unserem Seminarzentrum in 
Sasbachwalden leite.

Darüber hinaus biete ich in meinem 
spirituellen Shop, zusammen mit 
vielen anderen schönen Dingen, 
seltene Kraftobjekte an, die ich 
alle selbst aussuche. Ich lade alle 
Interessierten ein, sowohl online als 
auch in meinem Laden in unserem 
Seminarhaus in Sasbachwalden zu 
stöbern. Gern beantworten mein Team 
und ich Anfragen rund um das Thema 
Energieobjekte, Meditation und Indien.

So findest du den 

schnellsten Weg zu uns

Mit dem Auto
Autobahn A5, Ausfahrt 53 - Achern über 
L87 bis Sasbachwalden (ca. 14 km)

Mit Bahn und Bus
• DB-Bahnhof Achern
• Regionalbus 7123 Richtung 

Mummelsee, Haltestelle 
Straubenhöfe, Sasbachwalden

• ca. 2,2 km weiter zu Fuß oder 
Abholung von dort durch uns 

Mit dem Taxi
Bitte 24 Std vorher dort anrufen und ein 
Taxi anmelden.

Telefon: 07841 60 32 60  
(Baden Blitz Achern)

Ab Bahnhof Achern:  
1 - 4 Personen ca. 19 € 
5 - 8 Personen ca. 25 €

Parken 
Parkplätze sind direkt am Haus vorhanden.

Unterbringung

Für die Übernachtung stehen auf 
Anfrage Gästezimmer in unserem 
Haus und, falls diese ausgebucht 
sind, eine Reihe günstiger Pensionen 
und Ferienwohnungen in der näheren 
Umgebung zur Verfügung.


