
Information zu den Feierlichkeiten Janunar Februar 2023 und Reiseinformationen von Pingala

Liebe Freunde von Sri Swamiji,
wie die meisten von uns wissen, findet in wenigen Wochen das nächste große Ashram-Fest statt: 
Sahasra Chandra Darshana - 1. bis 5. Februar '23 (Vollendung von 1000 Vollmondzyklen seit Sri 
Swamiji Seinen Avatara annahm), gefolgt von Sri Rama Maha Samrajya Pattabhisheka - 6. bis 16. 
Febr. gefolgt von Shivaratri am 18. Febr. 2023.

Zudem wird vom 20.- 22. Februar 2023 ein Sadguru Charana Sannidhi Datta Kriya Yoga Kurs 
stattfinden (Sri Swamiji und Sri Balaswamiji werden während dieser Veranstaltung anwesend sein).

Es wird eine sehr intensive und lange Zeit des Feierns sein, und alle sollten versuchen, zu diesem 
Fest zu kommen. Diejenigen, die mit einem indischen Visum kommen und im Ashram bleiben, 
müssen sich bei den indischen Behörden registrieren lassen. Ich werde ihnen auf Anfrage die 
erforderlichen Informationen und den Link schicken.
foreignoffice@dattapeetham.com

Da die meisten Zimmerspender zu den Veranstaltungen kommen werden und einige eingeladene 
VIPs, die Zimmer benötigen, werden die verbleibenden Zimmer knapp werden. Die Devotees 
sollten sich daher um eine Hotelunterkunft bemühen, falls sie keine definitive Zimmerbestätigung 
erhalten. Zimmerspender sollten ihre gespendeten Einheiten im Ashrama nicht anderen Devotees 
versprechen, da wir alle verfügbaren Räume benötigen. Diejenigen, die in Hotelzimmern 
untergebracht sein werden, sollten mich trotzdem informieren, dass sie am Festival teilnehmen 
werden, da wir sie bei Bedarf in die Listen für Sri Swamiji und Sri Balaswami und den 
Übersetzungsbedarf aufnehmen können. 

-Teilnehmer sollten ihre Smartphone-Kopfhörer mitbringen, die auf die Empfänger unseres neuen 
Übersetzungssystems passen. (Ein Foto des Kopfhörerkabels befindet sich unten).
- Es wäre auch von Vorteil, Mückenschutzmittel zur Hand zu haben. Die Zahl der Dengue-Fieber-
Fälle in Mysuru ist in diesem Jahr gestiegen. 
- Alle sollten Masken tragen, um sich und andere vor Covid 19-Infektionen zu schützen. 
- Gegenwärtig gibt es keine Einschränkungen für die Einreise nach Indien und in den Ashram in 
Bezug auf Impfungen, aber es wird empfohlen, sich mindestens zweimal impfen zu lassen. 
Devotees sollten sich auf den jeweiligen Webseiten ihrer Fluggesellschaft und der indischen 
Regierung über die neuesten Covid 19-Verfahren für den Flug nach Indien informieren.
- Das genaue Programm für die Zeit des Festivals ist noch nicht bekannt und wird später vom 
Ashram bekannt gegeben.
Alles Gute!
Sri Guru Datta - Pingala
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