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Selbst-Realisation ist leichter, als du dir vielleicht je 
vorgestellt hast. Es ist so einfach, wie nach Hause kommen. 
Es bedeutet, die Natur des Selbst zu erfahren und dann 
zu wissen (und dies auch zu erleben), was dein wahres 
Selbst und was hingegen die Rolle in diesem Körper ist.

“Was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Es ist dazu da, dich 
vollkommen aus den Fesseln der Wiedergeburten zu befreien. 
Es ist dazu da, das Absolute Reine Selbst zu werden, aber wenn 
du nicht das Wissen des wahren Selbst erlangt hast, dann lebst 
du dein Leben für andere.”       - Dadashri

Finde Antworten auf die Fragen und Herausforderungen des 
weltlichen Lebens durch wahres Verstehen. 
Die folgenden Bücher sind Verö� entlichungen von Satsangs  
des Gnani Purush Param Pujya Dadashri, die in einer 
einfachen Sprache unschätzbare Lösungen für die Fragen  
spiritueller und weltlicher Natur bieten.

Bestellung: Die Bücher, MP3-Hörbücher, Einführungs-
DVD‘s und CD‘s sind zzgl. Versandkosten über folgende 
Seite zu bestellen: www.akram-vignan-shop.de
Bestellungen Schweiz: bookshop@akramvignan.eu
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Was ist Selbst-Realisation?
Gibt es Gott? Ja tatsächlich, es gibt Gott und mehr noch, dieser Gott ist in dir! Darüber 
hinaus gibt es keinen anderen Gott oder Höheren über uns. Es gibt keine allmächtige
Kra� , die über dich herrscht. Du bist völlig unabhängig!

All die Arbeit wird von dem momentan lebenden Gnani getan. Durch einen Prozess, eine 
Zeremonie die Gnani Vidhi genannt wird, erfährt der Suchende direkt durch Gnade die 
Selbst-Realisation.

Was heißt Akram Vignan eigentlich?
Es hat sich in Indien im Juni 1958 natürlich in einem sogenannten Gnani Purush, mit dem 
Namen A. M. Patel, o� enbart.

Für dieses Zeitalter ist es eine neue und einzigartige Abkürzung zur Selbst-Realisation 
und Befreiung. Traditionell gibt es den Schritt für Schritt Weg, den Stufenweg zur Selbst-
Realisation (Kramic-Weg). Während der Akram Weg ein stufenloser Weg zur Selbst-
Realisation ist (Aufzugs-Weg).

Der einzigartigste und fundamentalste Aspekt von Akram Vignan ist, dass, sobald du die 
Gnade des Wissens von dem Selbst erfahren hast, du kein neues Karma mehr binden wirst  - 
vorausgesetzt du bleibst in den Fünf Agnas. Fünf auf dem Wissen basierende Prinzipien, 
die vom Gnani gegeben werden, um dir beim Entladen deines vergangenen Karmas zu 
helfen und dabei, die weltlichen Interaktionen mit Gleichmut zu führen. 

Was bedeutet Gnan Vidhi?
Während des Gnan Vidhi wird die Überzeugung „Ich bin Reine Seele“ etabliert, und die 
falsche Überzeugung „Ich bin Peter“ (bitte setzte deinen Namen ein) wird zerstört.

Nach dem Gnan Vidhi, sogar wenn du mitten in der Nacht aufwachst, erinnerst du dich 
unwillkürlich daran „Ich bin Reine Seele“. Dies ist der Beweis, dass du die Seele erkannt 
hast. Auf dem Kramic Weg (der Stufenweg zur Selbst-Realisation) muss man sich selbst an 
dieses Gewahrsein erinnern, aber im Akram Weg (stufenloser Weg zur Selbst-Realisation) 
ist das Gewahrsein spontan und natürlich.

AKRAM-VIGNAN.DE

Was ist das Einzigartige daran?
Im Vergleich zu dem traditionellen Weg der Selbst-Realisation gibt es keine Rituale oder 
strikte Richtlinien, denen man folgen muss. Es gibt keine Voraussetzung, die der Suchende 
erfüllen muss. Es steht allen zur Verfügung - egal welcher Klasse, Rasse, Religion oder 
Geschlecht. Es ist kostenlos. 

TRANSFORMIERE DEIN

LEBEN

AKRAMVIGNAN.EU

AKRAMVIGNAN.EU
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Wer bin Ich?   (2 €)
Es gibt mehr im Leben, als nur zu leben. Im Leben sollte es einen 
höheren Sinn geben. Der Sinn des Lebens ist der, eine wirkliche 
Antwort auf die Frage: „Wer bin Ich?“ zu bekommen. Dies ist die 
unbeantwortete Frage von unzähligen, vorangegangenen Leben. 
Die fehlenden Verbindungen bei der Suche nach: „Wer bin Ich?“ 
werden jetzt durch die Worte des Gnani Purush (der Eine, der 
vollkommen Selbst realisiert ist) zur Verfügung gestellt. 

Der Fehler liegt beim Leidenden (2 €)

Deine Tasche wurde gestohlen. Wessen Fehler ist das? 
Wie kam es, dass deine Tasche gestohlen wurde und nicht die 
deines Freundes? Wer leidet jetzt, du oder der Taschendieb? 
“Der Fehler liegt beim Leidenden!” Dieses Gesetz wird dich 
befreien. Wenn jemand fragt: “Wie kann ich meine Fehler � nden?” 
Dann sage ich ihm: “Untersuche alle Momente des Leidens in 
deinem Leben. Dies sind deine Fehler”. Wir sind begrenzt durch 
unsere Fehler. Die Welt hat uns nicht begrenzt. Wenn diese Fehler 
aufgelöst sind, sind wir frei.  Dadashri

Was immer geschehen ist, ist Gerechtigkeit   (2 €)
Wenn du die Gerechtigkeit der Natur akzeptierst und verstehst: 
„Was immer geschehen ist, ist Gerechtigkeit“, dann wirst du 
Befreiung erlangen. Jedoch, wenn du die Gerechtigkeit der 
Natur infrage stellst, wirst du Verwirrung und Leiden einladen. 
Zu glauben, dass Natur immer gerecht ist, wird Gnan (wahres 
Wissen) genannt. Die Dinge zu verstehen, „wie sie sind“, ist Gnan, 
und die Dinge nicht zu verstehen, „wie sie sind“, ist Unwissenheit.  
Dadashri

Selbst-Realisation - in Harmonie leben   (2 €)
Gnan Vidhi ist das größte Geschenk des Gnani Purush Dadashri, 
der diese außergewöhnliche Wissenscha�  des SELBST, genannt 
„Akram Vignan“ (Stufenloser Weg zur SELBST-Realisation und 
Harmonie im täglichen Leben), der Welt o� enbart hat. Es ist ein 
wissenscha� liches Experiment, dass das „ICH“ (Seele, SELBST) 
vom „mein“ (Körper, Verstand und Sprache), durch die speziellen 
Energien des Gnani Purush, trennt.

Vermeide Zusammenstöße   (2 €)

Wenn du eine befahrene Straße überquerst, dann bist du sehr 
achtsam, um einen Unfall zu vermeiden. Sei genauso achtsam 
in deinen alltäglichen Begegnungen mit anderen Menschen. Du 
solltest entschlossen sein, dass du niemanden verletzt, egal wie 
hasserfüllt oder bosha�  die andere Person auch sein mag. Bei allen 
Zusammenstößen leiden beide Parteien gleichzeitig. Ich gebe dir 
Beispiele für die Gründe der Straßen-Verkehrs-Ordnung. Wenn du 
einen Unfall verursachst, kannst du am Ende dabei umkommen. 
Deshalb - vermeide es, mit jemanden zusammenzustoßen.  
Dadashri

Sich Überall Anpassen   (2 €)

Bis wir lernen, uns anderen anzupassen, werden in unserem Leben 
wiederholt Kon� ikte vorkommen. Diese Anpassung kann durch 
das richtige Verstehen erreicht werden. Schließlich muss sich jeder 
bereitwillig oder mit Nachdruck anpassen. Mit dem richtigen 
Verstehen können wir Kon� ikte verhindern und Frieden und 
Glück � nden. Leben bedeutet nichts anderes als eine Reihe von 
Anpassungen. Von Geburt bis zum Tod musst du Anpassungen 
machen. Dadashri
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Leben ohne Kon� ikte   (3 €)
Jeder lebt sein Leben, aber ein wahres Leben ist es nur, wenn
das Leben frei von Kon� ikten ist. Wenn ein Mensch damit 
fortfährt, sein Boot des Lebens zu rudern, ohne über sein Ziel 
zu entscheiden – wie kann er dann je auf den richtigen Kurs 
kommen? Er wird müde vom Rudern werden, dann aufgeben und 
letztlich mitten auf dem Ozean ertrinken. Leben ohne ein Ziel ist 
damit gleichzusetzen, eine Maschine im Leerlauf laufen zulassen. 
Wenn du das ultimative Ziel möchtest, dann sollte Befreiung dieses 
Ziel sein. Aber wenn du etwas dazwischen anstrebst, und du hast 
kein Glücklichsein in deinem Leben, dann mache wenigstens dein 
Leben frei von Kon� ikten.

Reine Liebe   (2 €)

Das Wort Liebe ist in solch einem Ausmaß missbraucht worden, 
dass wir in jeder Stufe des Weges ihre Bedeutung hinterfragen. 
Wo kann man Liebe � nden? Was ist reine Liebe? Nur der Gnani 
(der erleuchtete Eine), der die Verkörperung von Liebe ist, kann 
uns die wirkliche De� nition von Liebe geben. Reine Liebe nimmt 
weder zu noch ab. Das, was zu- oder abnimmt, ist keine Liebe; 
es ist Verliebtheit, Verblendung und Anha� ung (Liebe verbunden 
mit Erwartung)!  Dadashri

Die makellose Sicht  (3 €)

Was hält einen Menschen in dieser Welt gebunden? Warum 
muss man Elend erleiden? Wie � ndet man Frieden? Wie kann 
man Befreiung erlangen? Wir sind durch unsere eigenen Fehler 
gebunden und nicht durch irgendjemanden, nicht einmal durch 
die eigene Familie. Menschen sind nicht einmal durch materiellen 
Wohlstand gebunden. Das Einzige, was einen bindet, sind die 
eigenen Fehltritte und Fehler. Die Unwissenheit über unser eigenes 
Wahres Selbst ist der Ursprung aller Fehler, und als Folge davon 
macht man weiter unzählige Fehler. Diese Fehler reichen von 
o� ensichtlichen Fehlern (Sthool) bis hin zu den 
allersubtilsten (Sookshmatam).

Ärger   (2 €)

Ärger ist eine Schwäche, aber die Menschen betrachten es als 
Stärke. Derjenige, der sich nicht ärgert, besitzt mehr innere Stärke 
als derjenige, der sich ärgert. Für gewöhnlich wird man ärgerlich, 
wenn die Dinge nicht nach eigenen Vorstellungen laufen, wenn 
man sich vom anderen missverstanden fühlt, oder wenn die 
eigenen Ansichten mit denen der anderen aneinandergeraten. Wir 
werden wütend, wenn wir beschuldigt werden, Unrecht zu haben, 
obwohl wir denken, im Recht zu sein.  Dadashri
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Generationsunterschiede  (2 €)

In ihren Bemühungen ihre Kinder zu bessern, richten Eltern
großen Schaden an. Du solltest ständig die Absicht aufrecht 
erhalten, dass sich der Intellekt deines Kindes bessert. Wenn du 
das tust, wirst du nach einer Weile eine Veränderung bemerken. 
Dein Kind wird letztendlich verstehen. Du musst einfach für dein 
Kind beten. Aber wenn du ständig an ihm herumnörgelst, wird es 
sich gegen dich wenden. Und schlag dein Kind niemals. Wenn es 
einen Fehler macht, streiche ihm san�  über den Kopf und erkläre 
ihm die Dinge ganz ruhig. Es wird gut werden, wenn du ihm Liebe 
gibst. Du musst dich anpassen und die Dinge so akzeptieren, wie 
sie sind.  Dadashri



BÜCHER BÜCHER 

Edler Umgang mit Geld   (2 €)
Heilige Schri� en und religiöse Führer haben viele Wege aufge-
zeigt, wie positives Karma erscha� en werden kann. Einer der 
Wege ist durch wohltätige Dienste der Nächstenliebe. Ziel der 
Wohltätigkeit ist, anderen Gutes zu tun, indem man etwas gibt, 
das dir gehört. Gnani Purush Dadashri hat die Feinheiten erklärt, 
wie jemand - während er spendet - einen enormen Verlust erleiden 
kann, wenn ihm das richtige Verstehen und das innere Gewahrsein 
nicht gegenwärtig sind. 

Sorgen  (2€)

Sorgen behindern die Arbeit. Wenn Sorgen au� reten, dann 
wisse, dass deine Arbeit misslingen wird. Wenn Sorgen nicht 
au� reten, wisse, dass die Arbeit gut vollbracht werden wird. 
Sorgen behindern die Arbeit. Sorgen töten die Geschä� e. So viele 
Menschen machen sich Sorgen um ihre Geschä� e. Warum? Weil 
sie fühlen: „Ich betreibe diese Geschä� e.“ Das verursacht Sorgen. 
In dieser Hinsicht nimmt man keine Unterstützung von anderem 
Wissen darüber an, was die Dinge geschehen lässt. Sich zu sorgen 
ist das größte Ego.“ Dadashri

Geld  (2€)

Die Leute sagen, dass Henry Ford der reichste Mensch sei, aber 
vier Jahre später hört man wieder einen anderen Namen. Niemand 
bleibt auf seinem Platz auf der Rangliste, was also ist der Grund 
unnötigerweise wild herumzurennen. Das Pferd, welches das 
Rennen gewinnt, bekommt den Hauptpreis. Den Platz zwei und 
drei Gewinner bekommen noch kleine Preise, während der Platz 
vier Teilnehmer mit Schaum vor dem Mund stirbt. Ich sagte zu 
mir selbst: „Was mache ich hier in solch einem Rennen?“ Dadashri
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Harmonie in der Ehe  (2€)

Männer und Frauen hat es schon immer gegeben. Leben für Leben 
begegnen sie sich, heiraten einander und verlassen einander, 
was zu komplexen weltlichen Interaktionen zwischen den 
beiden führt. Dadashri hat alle möglichen Fragen zum Umgang 
zwischen Ehemann und Ehefrau beantwortet. Dieses Buch ist eine 
Zusammenfassung tausender Fragen, die dem Gnani Purush im 
Laufe von dreißig Jahren nach seiner Selbst-Realisation gestellt 
wurden. Paare sind zu ihm gekommen, um die endgültige Lösung 
für ihre turbulenten und mit Problemen belasteten Eheleben zu 
� nden.

Tod - Davor, Währenddessen und Danach   (2 €)

Sterben in Glückseligkeit - Glückseligkeit im Tod. Sterben in 
Samadhi bedeutet, dass der Sterbende zum Zeitpunkt des Todes 
sich an nichts anderes als seine Seele erinnert. Sein Verstand, sein 
Chit, sein Intellekt und sein Ego sind vollkommen still. Selbst 
Probleme, die durch äußere Krä� e in seinem Körper verursacht 
werden, haben keine Wirkung auf ihn. All meine Mahatmas - die 
mein Gnan erhalten haben - die gestorben sind, taten dies mit dem 
Gewahrsein, dass sie Reine Seele sind. Dadashri

Das richtige Verständnis anderen zu helfen   (2 €)

Wenn ein Mensch seinen Verstand, seine Sprache und seinen 
Körper dafür verwenden würde, anderen von Nutzen zu sein, 
würde es ihm niemals an materiellen Annehmlichkeiten und 
weltlichem Glück mangeln. Ewiges Glück wird jedoch nur durch 
Selbst-Realisation erlangt. Das Ziel des menschlichen Lebens 
ist, den Verstand, den Körper und die Sprache für das Wohl von 
anderen zu verwenden. Wenn ein Mensch diesem Ziel folgen 
würde, würde er, während er lebt, Befreiung erlangen.
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Die Essenz aller Religionen  (2 €)

Jeden Tag tun Menschen Dinge, die sie nicht tun wollen,  oder aber 
es gelingt ihnen nicht, das zu tun, was sie gerne tun würden – egal, 
ob zu Hause oder draußen. Sie haben eine starke innere Absicht 
(Bhaav), aber dennoch erfüllt sie sich nicht. Pujya Dadashri 
erkannte die Beschränkungen der Menschen dieses Zeitalters und 
lieferte eine passende Antwort, die eine neue Herangehensweise 
erforderte. Pujya Dadashri hat das Mysterium erklärt, das hinter 
der Verwirrung liegt.

Die Wissenscha�  von Karma   (2 €)

Es geschehen zahllose unvorstellbare und unerwartete Ereignisse 
mit unzähligen Toten, über die wir aus Fernsehen und Zeitungen 
erfahren. Viele Menschen kommen durch Unfälle, Krankheiten 
oder Hunger zu Tode. Viele sterben direkt nach der Geburt, und 
viele begehen Selbstmord. Warum werden Kinder behindert 
geboren? Man � ndet keine tröstende Erklärung. Der Verstand 
schweigt still, denn er kann die wahre Natur und die Gesetze von 
Karma nicht erklären und verstehen. 

Die Wissenscha�  der Sprache  (2 €)

• Dies ist die ursprüngliche „Bandaufzeichnung“. 

• Niemand besitzt die Sprache. 

• Die Sprache dessen, der keinerlei Ego hat, befreit.

Pratikraman  (2€)

Sollte es kein unfehlbares Mittel für diejenigen geben, die ernstha�  
versuchen, sich auf dem Pfad der Befreiung vorwärts zu bewegen? 
Wie können wir es verhindern, verletzt zu werden oder andere zu 
verletzen? Wie können wir uns vor inneren Feinden wie Wut, Stolz, 
Täuschung und Gier (Kashays) schützen, von denen wir überhäu�  
werden, und sie davon abhalten, sich zu wiederholen? Pratikraman 
- Der Meisterschlüssel, der alle Kon� ikte au� öst.

Trimantra   (2 €)

Menschen streiten in der Religion darüber, was ‚meins‘ und 
‚deins‘ ist. Um solche Streitereien nicht au� ommen zu lassen, gibt 
es das Trimantra. Wenn man die fundamentale Bedeutung des 
Trimantra versteht, erkennt man, dass es kein exklusives Mantra 
ist für nur eine Religion, Sekte oder Religionsgemeinscha� . 
Im Trimantra wird allen Wesen mit höchstem Gewahrsein 
Ehrerbietung entgegengebracht. Durch solche Huldigung werden 
die Hindernisse des eigenen Lebens beseitigt. 



Autobiogra� e des Gnani Purush A. M. Patel  (2 €)

Die Natur hat den einen gewählt, in dem sich dieses Akram 
Vignan ausdrücken und manifestieren sollte. Welche Gründe 
gab es für diese Wahl? Sie werden ersichtlich werden, wenn 
man die Autobiogra� e über das Leben von Ambalal Patel 
und seinen Zustand als Gnani Purush liest. Die Ereignisse 
selbst erzählen die ganze Geschichte – sowohl von seiner
spirituellen Verwirklichung vor der Erleuchtung als auch von 
seiner höchsten Sicht nach der Erleuchtung. 

Niemand ist jemals davon verschont geblieben, schmerzvolle und angenehme Ereignisse im 
Leben zu erdulden. Selbst der Gnani war davon nicht verschont. 
Die Sicht des Gnani, mit der er auf die vorbeiziehenden Wolken von Schmerz und 
Vergnügen schaut, ist einzigartig, tief greifend und von hohem Nutzen für die gesamte 
Menschheit.  Alle gewöhnlichen Ereignisse des alltäglichen Lebens, die jeder unwissende 
Mensch Tag für Tag durchläu� , geben einem die Gelegenheit, zum höheren Wohl der 
Allgemeinheit spirituell voranzuschreiten. …

Durch seine Worte bezeugt, hat der Gnani von Geburt an die Sicht, über all diese [Ereignisse] 
hinauszuwachsen, mitgebracht – lange vor seiner Erleuchtung. 
Diese von Kindheit an bestehende Sicht hatte das Potenzial, andere zu erleuchten. Bei jedem 
Ereignis des Lebens entfaltete er den Weg der Erleuchtung und Befreiung für andere, indem 
er die Vitarag-Sicht (ohne Anha� ung und Abscheu) der Erleuchteten heraus� lterte. So  
entdeckte der Gnani etwas total Neues und Segensreiches in der Routine der alltäglichen 
weltlichen Probleme, die von Tausenden ähnlich erfahren werden.

In diesem kleinen Büchlein werden die erlebbaren Worte des Gnani Purush in einer sehr 
kurzen Fassung präsentiert. Das Ziel ist es, dass die Welt den überragenden Ausdruck des 
Zustandes des Gnani erkennt und diesen ebenfalls erlangt.

BÜCHER 
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Aptavani 8  (5 €)
In diesem Buch ist die wahre Sicht über die ursprünglichen 
Eigenscha� en des Selbst und andere ewige Elemente verö� entlicht. 
Diese Sicht ging aus der Sprache des Gnani Purush  von Akram 
Vignan  hervor, der in der Welt als Dadashri bekannt wurde. 
Beginnend mit Zweifeln an der tatsächlichen Existenz der Seele, 
fragt man: Was ist die Seele? Wie ist sie? Was tut sie? Was sind 
Geburt und Tod? Wer erfährt Geburt und Tod? Was ist Karma? 
Welche sind die vier Lebensformen? Mit welchen Mitteln sichert 

man sich einen Platz in diesen Lebensformen? Was ist endgültige Befreiung? Was ist der Ort 
der endgültigen Befreiung? Was sind das relative selbst, das vermischte Selbst, mechanisches 
selbst, Ego und all die sich aus ihm ergebenden Wirkungen? 
Die Antworten auf all diese schwierigen Fragen sind hier dargelegt worden.

Aptavani 4  (5 €)

Im Universum gibt es keinen Mangel an Dingen. Sie werden 
jedoch wegen der Behinderung, die durch das eigene (relative) 
‚selbst‘ erscha� en wurden, nicht erlangt. Das Geheimnis dieser 
Hindernisse und all die versteckten Schlüssel, die einem helfen, 
sich ihrer bewusst zu bleiben, sind durch den manifesten ‚Gnani 
Purush‘ einfach und mühelos geklärt worden. 

Ein Aptavani in Buchform ist ein indirektes Medium, aber die 
lebendige Energie des gegenwärtig manifesten Gnani Purush wird das Herz des Lesers 
berühren und ihn zum Tor der richtigen Sicht (Samyak Darshan) führen. Diese neue Sicht 
des erwachten Selbst wird schließlich zur Erfahrung der Absoluten Seele führen, wenn sie 
durch die Begegnung mit dem Gnani Purush erlangt wird.

In diesem vierten Band der Aptavanis wird eine Sammlung von gesprochenem Wissen 
präsentiert, das tiefe und problemlösende Erklärungen vermittelt, die die Welt niemals 
vorher gekannt oder sich vorgestellt hat; in einer einfachen, geradlinigen, schlichten und 
bodenständigen Sprache, die über die Lippen des höchstverehrten Gnani Purush Dadashri 
hervorkam, in dem sich 1958 ‚Dada Bhagwan – das Absolute Selbst‘ manifestiert hat.
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Befreiung durch Gnade - Ina Kleinod   (16,95 €)

Ein Buch über Akram Vignan im Kamphausen Verlag
Dieses Buch beschreibt den stufenlosen Weg zur Selbst-Realisation 
von Akram Vignan in seinen wesentlichen Grundzügen. Akram 
Vignan ist eine spirituelle Wissenscha� , die über Verstehen und 
Erkennen wirkt und kein aktives Handeln braucht. Das Verhalten 
und die Umstände werden hier nicht verändert, sondern es verän-
dert sich letztendlich ‚nur‘ die Sicht auf die Umstände und über 
sich selbst. Dies geschieht durch einen Akt der Gnade, durch die 

Zeremonie ‚Gnan Vidhi‘, die weltweit angeboten wird. Durch die neue Sicht wiederum ver-
ändert sich automatisch der Umgang mit allem was ist auf eine positive und befreiende 
Weise.

Im Buch berichtet die Autorin aus einer journalistischen Perspektive über Akram Vignan. 
Sie hat die Zeremonie ‚Gnan Vidhi’ nicht erfahren, nimmt also nicht für sich in Anspruch, 
Akram Vignan aus ihrem eigenen Erleben zu beschreiben. Der Leser bekommt Einblicke in 
den im Westen noch kaum bekannten Weg und erfährt etwas über Herkun� , Entstehung, 
Hintergründe und Inhalte. Berichte über Teilnehmer-Erfahrungen runden das Werk ab  und 
zeigen, dass dieser Weg zur wahren Befreiung führt. Worte wie Glückseligkeit, innerer Frieden, 
Ausgeglichenheit, wahrha� iges Angekommensein, große Dankbarkeit sind Ausdruck vieler 
Teilnehmer. 
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Akram Express Digest  Bilderbuch  (3 €)

Geschichten sind für alle Altersgruppen. Sie sind solch ein 
wirkungsvolles Instrument, durch welches jede Nachricht leicht 
Zugang zum Herzen � ndet. 
Jeder kann sich an sie erinnern, egal, ob Kind, Jugendlicher oder 
Erwachsener. Niemand will dann das Buch niederlegen, bevor es 
nicht zu Ende gelesen ist!
Im “Akram Express” zeigt die Balvignan Abteilung viele kleine 
Bildergeschichten mit einer wundervollen Moral. 

In dieser Auswahl ist eine Sammlung dieser Bildergeschichten verö� entlicht, welche dem 
Leser beim richtigen Verstehen helfen sollen. Param Pujya Dadashri hat immer gesagt, dass 
ein richtiges Verständnis niemals vergessen werden sollte und stufenweise das Verhalten 
formt. 

Tour nach Mahavideh  Bilderbuch  (3 €)

Shri Simandhar Swami ist der gegenwärtig lebende 
Tirthankara-Lord in Mahavideh Kshetra. …
In diesem Bilderbuch werden, dagestellt durch 
Kashmi, die Ereignisse im Leben von Shri 
Simandhar Swami auf eine für Kinder leicht zu 
verstehende Weise veranschaulicht.
Es beginnt bei seiner Kindheit, Jugendzeit, 
Hochzeit, (und geht) bis hin zu seinem Entsagen 

von allem Weltlichen und dem Erlangen von Absolutem Wissen...
Voller Demut ist unsere Ho� nung, dass sich auch Kinder vom einzigarten Shri Simandhar 
Swami angezogen fühlen, nachdem sie mit dem stets hilfsbereiten Arihant (jemand, der 
alle inneren Feinde wie Wut, Stolz, Täuschung und Gier vernichtet hat) bekannt gemacht 
wurden.



MUSIK CD’s

Dada Bhagwan Na Aseem Jai Jai Kar Ho   (2 €)

Unendlich ruhmvolle Grüße an Dada Bhagwan

Simandhar Swami Na Aseem Jai Jai Kar Ho   (2 €)

Unendlich ruhmvolle Grüße an Lord Simandhar Swami

Hey Dada Jag Kalyan Kar Ho   (2 €)

Die höchste innere Absicht zur Befreiung
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HÖRBÜCHER CD’s  

Wer bin ich?  
(2 €)

Was immer 
geschehen ist, 
ist Gerechtig-
keit  (2 €)

Der Fehler 
liegt beim 
Leidenden  
(2 €)

Reine Liebe   
(2 €)

Pratikraman  (2 €) Hey Dada Jag Kalyan Kar Ho   (2 €)

Die höchste innere Absicht zur Befreiung

Die makellose 
Sicht  (2 €)

Die Wissenscha�  
von Karma  (2 €)

Selbst-
Realisation -
in Harmonie 
leben  (2 €)
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Die Hörbuch CD‘s sind im Format Audiobook-mp3 gestaltet



DVD’s

Akram Vignan Einführung I   (4 €)

Englische Satsangs mit deutscher Übersetzung

Akram Vignan - Post Gnan Vidhi  *   (4 €)

Englische Satsangs mit deutscher Übersetzung

Akram Vignan Einführung I (2014)   (4 €)

Englische Satsangs mit deutscher Übersetzung

Akram Vignan - Post Gnan Vidhi 
Doppel-DVD (2014)  *  (8 €)

Englische Satsangs mit deutscher Übersetzung

* Nur für Mahatmas

DVD’s

Die Wissenscha�  vom permanenten Glück   (4 €)

Eine Dokumentation über Dadashri‘s Leben und seine Vision 
von Jag Kalyan (der Befreiung der Welt)
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Niruma - Die Verkörperung der Liebe   (4 €)

Dies ist eine sehr berührende Dokumentation über das Leben 
von Pujya Niruma, die 20 Jahre lang eng mit Dadashri lebte, 
und seine Vision zum Erblühen brachte.



ONLINE ONLINE
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Soundcloud 
Musik und Satsangs 

https://soundcloud.com/akramvignan

Akram Vignan TV
Videos und Satsangs

http://akramvignan.tv

Akram Vignan Einführung Satsang
Jeden 1. Freitag Abend im Monat von 19.00 bis
20.00 Uhr gibt es LIVE SATSANG - eine Online 
Informations-Veranstaltung mit Nada und Uwe, 
wo du die Wissenschaft Akram Vignan näher 
kennenlernen kannst.

Was heisst Akram Vignan eigentlich? 

Was bedeutet Gnan Vidhi? 

Was ist Selbst-Realisation? 

Wer bin Ich?

Wer ist der wahre Handelnde?

Was bedeutet wahre Befreiung?

Was ist bei Akram Vignan so besonders?

Fragen über Fragen. Bei diesem Online Satsang hast du die Möglichkeiten die Fragen 
zu stellen, die dir wichtig sind und wir bieten jeden 1. Freitag Abend im Monat die 
Gelegenheit dazu.

Wir werden Videos mit dem jetzt lebenden Gnani Pujya Deepakbhai anschauen, Fragen 
beantworten und uns tiefer mit dem Grundverständnis dieser Wissenschaft beschäftigen, 
so dass jeder für sich selbst herausfi nden kann, wie das Wissen von Gnani Purush Dadashri 
sofort Lösungen für den Alltag bietet. 

Du wirst neben Nada & Uwe auch weitere Mahatmas (dies sind Menschen, die die 
Zeremonie ‚Gnan Vidhi‘ gemacht haben) erleben, die über ihre Erfahrung mit der 
Wissenschaft von Akram Vignan im Alltag sprechen.
Humorvoll, spielerisch, mit viel Freude und Herzlichkeit bekommst du einen LIVE 
Eindruck von diesem außergewöhnlichen, stufenlosen Weg zur Selbst-Realisation. 
Wir freuen uns auf Dich!

Zugangsdaten � ndest du unter: www.akram-vignan.de → Einführung



Kontakt

Akram Vignan Germany e.V.
D-88138 Weißensberg/Bodensee

info@akramvignan.eu
Tel & Fax +49 (0) 700 32 32 74 74

www.akramvignan.eu
www.akram-vignan.de

Bookshop
www.akram-vignan-shop.de

Jai Sat Chit Anand


