
 
 

WILLKOMMEN ZUR 

KALPATARU FEIER ! 

 
 

 
 

MANIFESTIERE DEINE 

REALITÄT 

mit 

H.H. Paramahamsa Nithyananda 

 
Erlerne diese Technik und Wissenschaft um die Kraft des 

Kalpataru um deinem Leben erblühen zu lassen. 

Komm und erlebe :- 

 Erleuchtender Diskurs 

 Bestärkende Meditation  

 Kraftvoller, wirkungsvoller kosmischer Segen 

von einem erleuchteten Meister 

 Mache das Leben zu einem ewigen Raum in 

dem du deine Wirklichkeit erschaffst. 

 

 



 

KALPATARU  FEIERLICHKEIT  

KREIERE – Gesundheit, Reichtum, Wunderbare 

Beziehungen, Glückseligkeit, Erleuchtung und 

Vervollkommnung in deinem Leben !  

LEBEN – das ist die Fähigkeit, das, was du dir 

wünschst, zur Realität zu machen! Jeder trägt diese 

Energie, Hrid Garbha, in sich,  das zu erschaffen, was er 

sich wünscht. Dein innerer Raum ist wie eine 

Gebärmutter. Ebenso wie ein Kind in der Gebärmutter 

seiner Mutter wachsen kann, so können auch deine 

Wünsche in deinem inneren Raum wachsen, in 

Wirklichkeit umgeformt und so zur Welt gebracht 

werden! Im Kalpataru Darshan, wird Paramahamsa 

Nithyananda dich nicht nur mit der Erfüllung deines 

Wunsches segnen, sondern er wird auch Seine Energie 

in dich übertragen und damit deine eigene Kraft 

erwecken mit der du Deine Wirklichkeit begründen 

kannst! Seine machtvolle Energie unterstützt dich im 

Erreichen deiner Ziele und er lehrt dich, dein eigener 

Schöpfer zu werden – das Oberhaupt in deinem eigenen 

Leben! 

 

 



KREIERE DEIN LEBEN SO WIE DU ES MÖCHTEST! DAS 

KREIEREN BEGINNT MIT 

VERVOLLSTÄNDIGUNG 

 

 Erste Priorität =  Abschließen mit SDHD 

SDHD – Ist die schlimmste Krankheit an der die Menschheit 

leidet . 

Die allergrößten Leiden der Menschen sind 

Selbstzweifel, Selbstverleugnung, und Selbsthass – 

SDHD genannt. 

 Selbst-Zweifel – Dich innerlich unsicher zu fühlen.  

 Selbst-Hass – Dich unwert fühlen zu Leben 

 Selbst-Verleugnung – Du hast nicht nur das Gefühl, 

dass deine Träume bisher irgendwie nicht wahr 

werden konnten, sondern glaubst sogar, dass sie mit 

Sicherheit niemals wahr werden!  

Dich schließlich selbst aufzugeben ist =  

Selbstzerstörung ! 

Unglücklicher Weise ist dass, was du für dich selbst 

hältst, gebildet aus deiner Selbstverleugnung, aus 

deinem Selbsthass und aus deinen Selbstzweifeln.  

Aber dagegen gibt es eine heilsame Kur:  

Sie hat den Namen Vervollständigung. 



 

VERVOLLSTÄNDIGUNG –  

Das ist der Prozess zum klären deines inneren Raumes, 

so das Platz dafür geschaffen wird, damit wirklich das 

LEBEN in dir stattfindet. 

„Schließe ab mit deinem SDHD – mit Selbstzweifeln, 

Selbsthass und Selbstverleugnung, Du wirst dich wie 

Phoenix aus der Asche erheben! Du kannst deine Zukunft 

neu schreiben wenn du abschließt mit deinem SDHD !“ ~ 

Paramahamsa Nithyananda  

  

MACHE EIN UPDATE DEINES DENKENS! GUTE 

Neuigkeiten! Niemand kann dir wegnehmen, was du  

vom Leben willst! Es ist möglich, ganz frei von der 

Krankheit SDHD zu sein, wenn du JETZT mit dem 

Ausüben der Vervollständigung beginnst! Die Wahrheit 

ist, dass du kein gewöhnlicher Mensch bist, so wie du es 

jetzt durch dein SDHD wahrnimmst. Du kannst lernen, 

deine Zukunft neu zu schreiben durch den Prozess der 

Vervollständigung, indem du dich völlig abkoppelst 

von deinen vergangenen negativen Verhaltensmustern, 

abkoppelst von den falschen Vorstellungen, die du von 

dir und der Welt hast, und du  kannst eine völlig neue 

Ansicht erschaffen von Dir und vom Leben. 

SEI  KRAFTVOLL ! Versiegele die Tür zum SDHD für 

immer! Du kannst das Spiel des Lebens gewinnen, 



wenn du die Tür für SDHD verschließt , denn SDHD ist 

das mächtigste Verhaltensmuster, dass dich kraftlos 

macht!  Mit der Freiheit der Vervollständigung wird 

alles, was du kreierst, immer gut sein, sowohl gut in dir 

selbst als auch gut außerhalb von dir.  - Du wirst die 

Ursache sein für deine Realität und auch für die Realität 

der Anderen! 

LEBEN IST  EINE GROSSE 'MÖGLICHKEIT' !  

Du wurdest geboren mit der Energie mit der du alles in 

Wirklichkeit wandeln kannst, was du für dein Leben 

wünscht. Der falsche Glaube, der dir von einer 

unbewussten Gesellschaft eingetrichtert wurde, lässt 

dich denken, dass das Leben eine 'Unmöglichkeit' sei. 

Aber du solltest die WAHRHEIT wissen! Du lebst, weil 

das Atmen möglich ist, du lebst weil Verdauung 

möglich ist. Dein Körper selbst ist ein Wunder!  

Du lebst, weil ALLES möglich ist! 

Ob es sich um Gesundheit handelt, um eine glückliche, 

selige Beziehung, Vervollständigung deines 

persönlichen Lebens oder Erleuchtung, was auch immer 

du verursachen möchtest als Wirklichkeit: Es ist 

möglich!! 

 

KALPATARU – DIE WISSENSCHAFT DER MÖGLICHKEIT  

„Ich gebe dir beides: Die Wissenschaft, wie man das zu 

Realität macht, was man möchte, und ich mache einen deiner 



Wünsche wahr, damit du die Kraft dieser Wissenschaft 

verstehst und beginnst, sie in deinem Leben zu leben.“ –

Paramahamsa Nithyananda –  

 

WILLKOMMEN ZUM KALPATARU PROZESS!  

1)  

Erster Schritt:  

schreibe einen deiner Wünsche auf, den du verursachen 

willst, so dass er zu Realität wird. Schreibe nur diesen 

einen Wunsch auf! Bitte verstehe, dass ich zwar alles, 

was du dir vorstellst in die Realität umsetzen kann, aber 

dass dein innerer Raum nicht in der Lage ist   dies zu 

empfangen!  Du bist nur imstande die Erfüllung eines 

Wunsches zu empfangen. Deswegen suche dir nur   

einen Wunsch aus, den du zur Realität werden lassen 

willst. 

2) 

Schreibe nun all die 'Unvollständigkeiten' und alle 

'Unmöglichkeiten' nieder die du im Zusammenhang mit 

diesem Wunsche in dir trägst. Zum Beispiel: Es ist dein 

Wunsch, GESUND zu sein.  'Unvollständigkeiten' 

bedeutet hier, dass in dir möglicherweise Selbstzweifel 

vorhanden sind „Werde ich jemals gesund werden?“, es 

könnte auch manchmal sein, das du so einen Gedanken 

entwickelst, dass du nicht gesund sein darfst und dies 

ist Selbsthass.  



Manchmal  findet Selbstverleugnung in dir statt; Du 

denkst, dass Gesundheit kein Teil deines Lebens sei. 

Wenn du nun mit der Niederschrift deines Wunsches 

und dieser Auflistung deiner Widrigkeiten fertig bist, 

dann setze dich hin und schließe die Augen. Erschaffe 

den Raum in dir für das, was du als Realität 

verursachen möchtest. Den 'Raum erschaffen' – Hierzu 

ein Beispiel: Du möchtest Reichtum, eine Billion Euro; 

stelle dir fest vor, dass du bereits eine Billion Euro 

besitzt, dass dies also bereits zur Wirklichkeit geworden 

ist! Was auch immer in dir war an Unvollständigkeiten 

(SDHD), an Selbstzweifeln, Selbstverleugnung und 

Selbsthass, die dich daran hinderten deinen Wunsch 

Wirklichkeit werden zu lassen, schließe damit ab und 

lasse es fallen.  

3) 

Verkünde ganz klar : 

'Ich habe allen Selbstzweifeln, den Verleugnungen und 

den Hass abgeschlossen!' und lasse sie fallen. 

Bleibe nun innerlich in diesem Raum mit dem du deine 

Wirklichkeit erschaffen willst.  Bleibe darin für 

mindesten 21 Minuten. 

Du wirst sehen, das all deine Unvollständigkeiten, 

deine Selbstverleugnung, Zweifel und dein Hass ihre 

Macht über dich verlieren und dass der Raum, den du 

in dir erschaffen hast, angefüllt wird mit Kraft, Energie, 



Kundalini Shakti, mit beiden, deiner Kundalini Shakti 

und des Meisters Kundalini Shakti! 

 

Wenn du  ganz ernsthaft in dir diesen Raum 

erschaffst, dann strömt die Kundalini des Meisters   als 

energetischer Atem ein in dass, was du erschaffen 

willst!  Wenn die Energie des Meisters, das Leben, in 

deinen inneren Raum einfließt, dann empfängt dein 

innerer Raum “prana pratishta”! Der Raum in dir wird 

zur Wirklichkeit, wenn du sorgfältig durch den 

Kalpataru Prozess gehst.  

Du wirst erleben,  daß der Kosmos dich fortwährend 

mit seinem Segen überschütten wird! Du wirst ganz 

einfach erleben, wie der Raum, den du erschaffen hast, 

sich öffnet, in die Umgebung ausstrahlt und zur 

Wirklichkeit in deinem Leben wird! 

 

KALPATARU DARSHAN – EINWEIHUNG  

IN DIE WISSENSCHAFT DER MÖGLICHKEITEN 

Kalpataru Darshan ist die Wissenschaft der 

Einweihung in deine Möglichkeiten.  

Paramahamsa Nithyananda lässt die Kraft Seiner 

Vollständigkeit in dich einfließen, löst deine Zweifel auf 



und verursacht jene Wirklichkeit, die du verursachen 

möchtest. 

Paramahamsa Nithyananda gibt dir nicht nur Seine 

Kraft und Seinen Segen dafür, das zu verursachen, was 

du in deinem Leben möchtest, sondern Er weiht Dich 

auch ein in diese Wissenschaft, so dass du damit 

beginnen kannst, sie regelmäßig zu nutzen, um mit ihr 

ganz selbstständig das zu bewirken, was du als Realität 

erschaffen willst. 

Initiation (Einweihung) erschafft einen Raum und 

pflanzt den Samen der Möglichkeiten in dir. 

Der erleuchtete Meister lehrt dich, dass Möglichkeiten 

ganz einfach möglich sind, weil sie selbst das LEBEN 

sind! Er ist ein Feuer von Möglichkeiten – jeder der in 

seine Nähe kommt weiß, dass alles in ihrem Leben 

möglich ist! Kalpataru Darshan erweckt dieses Feuer in 

dir, um alle Unmöglichkeiten zurück zu weisen und um 

dich an alle Möglichkeiten zu erinnern! 

Du wirst deiner Selbst ganz sicher sein in jedem Schritt 

den du gehst, weil die Wurzel des Kalpataru  in dir ist. 

Nur das zu erhalten, was du dir von Kalpataru 

wünschst, ist nicht das Ziel des Lebens – Du solltest 

selbst zum Kalpataru werden und damit die Ursache 

für der Wirklichkeit anderer SEIN, die  um dich herum 

leben ! 

 



BEZEUGUNGEN : 

"Swamiji hat meine Augen geheilt! Durch Swamijis Gnade 

und den wunderbaren Heilungen die Er an Menschen 

vollbringt, war er in der Lage meine Augen zu heilen. Ich 

konnte sehend von der Bühne gehen. Ich erlangte in diesem 

Moment, in wenigen Sekunden meine Sehfähigkeit zurück! 

Jetzt, seit diesem Darshan, brauche ich keine Brille mehr und 

kann ein normales Leben führen." 

~ Mahanth Sri Nithya Amritananda  

Software  Berater 

aus Charlotte , North Carolina , USA 

 

"Ich war total festgefahren in meinem Leben und sehr 

unglücklich. Swamiji hat mich von meinen Depressionen 

geheilt. Jetzt habe ich viel mehr Interesse daran mein Leben zu 

leben. Ich habe keine Angstzustände mehr und mein Asthma 

ist verschwunden. Auch meine Blasenprobleme sind geheilt. 

Meine Erfahrung ist diese: Wenn ich Swamiji im Darshan 

um etwas bitte, dann sagt er immer JA, Und am nächsten Tag 

war das Gebrechen wegen dem ich Ihn aufsuchte dann 

verschwunden, Er gibt mir mein Leben zurück!" 

~ Sheila Biddiscombe 

Manager für intensive Fälle bei AIDS Vancouver  

Aus Vancouver , British Coumbia  

 



Name   

Telefonnummer  

Adressse  

E-mail    

 

EIN WUNSCH  

DEN DU IN DIE REALITÄT UMSETZEN WILLST : 

________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

'UNMÖGLICHKEITEN; PROBLEME; HINDERNISSE'  & 

'UNABGESCHLOSSENHEITEN (Unvollständigkeiten)'       

 IN BEZUG AUF  MEINEM WUNSCH : 

zum Beispiel: Wenn du dir wünscht reich zu sein:  

Dann sind 'Unvollständigkeit' oder 'Unmöglichkeit' 

in Form von Selbstzweifeln : 'Werde ich jemals reich sein?' , 

in Form von Selbsthass: 'Ich könnte arrogant werden, wenn ich 

reich bin.' , 

und in Form von Selbstverleumdung : 'Ich werde niemals reich 

sein.' 

 

 



 Liste hier alles genau auf:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


