
Special Yagyas sind in erster Linie dazu da, weltweiten Frieden und Wohl-
stand zu schaff en.  Darüber hinaus sind sie sehr wohltuend für die Psyche 
und Physiologie derjenigen, für die sie durchgeführt werden; und auch der 
Spender profi tiert von der Wirkung. 

Sie haben einen tiefen Einfl uss auf unser Leben;  denn sie werden auf der 
stillsten Ebene reinen Bewusstseins durchgeführt. Deshalb wirken sie nicht 
nur für den Einzelnen anhebend, sondern helfen der gesamten Gesellschaft , 
indem sie Disharmonien aufl ösen und Frieden und Fortschritt fördern.

Unsere Special Yagyas werden von Maharishis Vedischen Pandits durchge-
führt, die eine umfassende Ausbildung in Yoga und Yagya erhalten haben. 
Jeder Pandit praktiziert die Transzendentale Meditation und das TM-Sidhi-
Programm. Ihre Ausbildung wurde unter Maharishis direkter persönlicher 
Anleitung entwickelt und eingeführt.

Weitere Informationen fi nden Sie unter:
vedicpandits.org/special-yagya • specialyagyas@vedicpandtis.org

Maharishi Special Yagyas

Der Segen der Natur für Sie, Ihre Familie und unsere Welt

für GEBURTSTAGE, WOHLBEFINDEN, HOCHZEITEN, 
HOCHZEITSTAGE und GEBURTEN

M A HA R I S H I  V E D I S C H E  PA N D I T S



Weitere Informationen finden Sie unter:
     VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Ihr Kontakt:  
Maria Odermatt • Tel.:041/825 15 57 • Email: maria.odermatt@bluewin.ch 

Claude Newell-Lesslauer • Email • claude.newell-lesslauer@tm.org 

Erfahrungen von Special Yagya Spendern:

Yagya für Wohlbefinden: “Der ganze Tag war sehr schön und 
friedlich. Ich hatte ein süsses, sanftes Gefühl. Die Atmosphäre 
um mich herum war von tiefer, zarter und fürsorglicher Qua-
lität.” AW 

Geburtstags-Yagya: “Mit meinem Geburtstags-Yagya fühlte 
ich mich optimistischer und hatte eine positivere Einstellung.  
Mir kamen mehr kreative Ideen zum Schreiben. Mein Geist 
war klar und erfrischend. Ich fühlte mich mit allem um mich 
herum verbunden.” HP 

Geburtstags-Yagya: “Meine Erfahrung mit dem Geburtstags-
Yagya war toll, einzigartig. Wie ein Violinen-Spiel. Seitdem 
fühle ich mich friedvoll und glücklich.” OM

Hochzeitstags-Yagya:  “Sobald ich für das Yagya für unseren 
Hochzeitstag gespendet hatte, ist etwas ganz besonderes in un-
serer Beziehung passiert. Etwas hat sich geklärt und seitdem 
ist unsere Ehe tiefer. Wir haben viel mehr Nähe zueinander als 
jemals zuvor.” GJ

Hochzeits-Yagya: “Unser Hochzeits-Yagya war eine wunder-
volle Erfahrung. Die Zeremonie verlief sanft und eine besonde-
re Stille lag in der Luft. Mein Herz hat sich ganz weit geöffnet 
und sprudelte über vor Freude und Liebe. Die positive Wirkung 
hielt auch nach der Hochzeit an.” DLP


