Am 6. August 1977, vor nun fast 40 Jahren, kam Paramahamsa Hariharanandaji in die Niederlande, um in Amsterdam das
erste Kriya Yoga-Programm zu begleiten. Es ist eine glückliche Fügung, dass dies auch das Datum der Eröffnung unseres
Kriya Yoga-Zentrums in Sterksel ist, welches Paramahamsa Hariharananda am 6. August 1993, vor nun bald 24 Jahren,
einweihte.
Er war mit seinem ersten Kriya Yoga-Ashram im Westen sehr glücklich. Bei vielen Gelegenheiten sagte er voraus, dass
wir den Meditationsraum aufgrund der vielen Schüler, die diesen Platz besuchen würden, erweitern müssten. Nun, nach all
diesen Jahren, wird sich seine Vorhersage in naher Zukunft erfüllen. Der derzeitige Meditationsraum ist für einige unserer
Programme zu klein geworden; wir müssen dann ein großes Zelt mieten, um alle Teilnehmer unterzubringen. Die Anzahl
der Besucher im Kriya Yoga-Zentrum wächst kontinuierlich.
Paramahamsa Hariharananda sagte: „Expansion ist Leben,
Kontraktion ist Tod“.
Wir sind also sehr froh, berichten zu können, dass die Pläne für
die neue Halle gerade von der Kommunalverwaltung bewilligt
wurden. Die neue Halle wird mit dem bestehenden Meditationsraum verbunden und ausschließlich aus natürlichen Materialien wie Lehm und Stroh gebaut, das Dach grün bepflanzt.
Die Grundfläche des neuen Meditationsraums beträgt 143qm.
Nach Fertigstellung werden wir beginnen, den alten Meditationsraum zu renovieren. Hier entstehen 2 Schlafzimmer, Toiletten und Duschen sowie ein kleiner getrennter Meditationsraum.
Die neue Meditationshalle sowie die Renovierung des alten Gebäudes kann nicht aus unseren regulären finanziellen Mitteln finanziert werden. Uns fehlen noch Spenden, um alles zu finanzieren.
Wir möchten in aller Bescheidenheit um Ihre großzügige Hilfe bitten. Ob groß oder klein, alle Spenden werden verwendet,
um dieses göttliche Projekt zu finanzieren.*
Mit einer Spende von 10.000 Euro werden Sie zum „Life Member“ (lebenslanges Mitglied). Sie sind dann berechtigt, alle
Kriya Yoga-Programme des Kriya Yoga-Zentrums ohne weitere Bezahlung zu besuchen, lebenslang.
Wir danken Ihnen für Ihre großzügigen Spenden und hoffen, Sie bald bei einem unserer Meditations-Programme in Sterksel, in den Niederlanden, wiederzusehen.
Mögen Gott und Gurus Sie segnen und in Ihrem Leben leiten.

*Bankverbindung: ABN-AMRO, IBAN: NL19ABNA0412514931, Empfänger: Stichting Kriya Yoga Meditatie, Sterksel,
The Netherlands

