
  
 

  
 

  
 

 
ZUR SOFORTIGEN FREIGABE 

 

Die Lebensreise einer Mutter von einer Freiheitskämpferin zu einer  

geliebten spirituellen Meisterin mit einer globalen Vision: 
 

Zur Feier des 100. Geburtstags von Shri Mataji Nirmala Devi 
 

Ein "Leben, das ganz und gar dem Wohl der Menschheit gewidmet war". 
 

 

Am 21. März 2023 werden Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt den hundertsten Jahrestag der Geburt von Nirmala Srivastava 

feiern - denjenigen, die von ihren Lehren berührt wurden, besser bekannt als Shri Mataji Nirmala Devi -, der Gründerin von Sahaja Yoga. Die 

Feierlichkeiten werden sowohl online als auch in Sahaja Yoga Zentren auf der ganzen Welt stattfinden. Sie beinhalten ausgewählte Aufnahmen von 

Shri Matajis Vorträgen, musikalische Darbietungen und eine besondere Gelegenheit, die Meditationspraxis von Sahaja Yoga aus erster Hand zu 

erfahren. 

 

Nirmala Srivastava lebte ein außergewöhnliches Leben. Sie ist eine der ersten - und immer noch wenigen - weiblichen Gurus. Liebevoll Shri Mataji 

genannt, "die verehrte Mutter", widmete sie sich der Aufgabe, jedem, den sie auf ihren vielen Reisen um die Welt begegnete, spirituelles Wachstum 

zu schenken. Sie hat nie Geld für ihre Lehren verlangt, und bis heute ist Sahaja Yoga für jeden kostenlos. Ihre Überzeugung "Du musst dein eigener 

Guru sein" ist grundlegend für Sahaja Yoga. 

 

Sie wurde 1923 in Indien als Tochter hochangesehener Eltern aus der königlichen Shalivahana-Familie geboren und verbrachte ihre frühen Jahre 

damit, an der Seite ihrer Eltern für die Unabhängigkeit Indiens zu kämpfen, wofür sie schließlich ins Gefängnis kam. Shri Mataji verbrachte auch Zeit 

mit Mahatma Gandhi in dessen Sevagram Ashram. Später studierte sie Medizin in Lahore, gründete mehrere Wohltätigkeitsorganisationen und zog 

mit ihrem Ehemann C.P. Srivastava, der später der am längsten amtierende Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der 

UNO in London wurde, eine eigene Familie auf.  

 

Unentwegt suchte sie nach dem besten Ansatz, den Menschen dabei zu helfen ihre Spiritualität in sich selbst zu entdecken. Im Jahr 1970, im Alter 

von 47 Jahren, entdeckte sie einen neuen und wirksamen Weg, der unser Leben durch die Verbindung mit einer spirituellen Praxis transformieren 

konnte. In den folgenden vier Jahrzehnten verbreitete sie unermüdlich die tiefgründige Botschaft von Sahaja Yoga auf der ganzen Welt und reiste in 

über 100 Länder, um all jenen, die auf der Suche nach innerer spiritueller Transformation waren, die Erfahrung der Selbstverwirklichung zu 

ermöglichen.  

 

Der Rest ihres Lebens lässt sich am besten durch Shri Mataji selbst beschreiben: "Mein Leben ist jetzt ganz und gar dem Wohlergehen und dem 

Wohlwollen der Menschheit gewidmet." 

 

Für weitere Informationen über Shri Mataji und/oder zur Teilnahme an den Feierlichkeiten, einschließlich eines weltweiten Livestreams, der am 21. 

März 2023 um 12 Uhr MEZ beginnt, besuchen Sie bitte shrimataji.org 
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