
Sri Durgamayi Ma
gibt Darshan

Darshan und Kirtan CDs  
im Abonnement

Informationen zur Verwendung 
Deiner Daten

Der Sri Durgamayi Ma Ashram e.V. (im Folgenden 
„Ashram“ genannt) verwendet Deine hier erhobenen 
Daten zur Erfüllung der Vertragsleistung des CD- 
Abonnements. 

Deine Bankverbindung benutzen wir, um fällige Beträge 
per Lastschriftverfahren von dem angegebenen Konto 
einzuziehen. Hierzu ist der Ashram nach Art. 6 Abs. 1 
DS-GVO berechtigt.

Deine Daten sind nur dem Vorstand und verantwort-
lichen Beschäftigten und Mitarbeitern des Ashram 
zugänglich. Die für die Lastschrift notwendigen 
Daten werden an unsere Bank weitergegeben. Unter 
keinen Umständen werden wir sie an andere Dritte 
weitergeben.

Wenn Du wissen möchtest, welche Daten von Dir bei 
uns gespeichert sind, werden wir Dir immer Auskunft 
geben. Wenn sie nicht mehr aktuell sind, kannst Du 
uns Bescheid geben, wir werden sie dann aktualisieren. 
 
Du hast das Recht, diese Einwilligung jederzeit 
zu widerrufen. Der Widerruf gilt jedoch nicht 
rückwirkend für die Zeit vor dem Widerruf.

Deine Daten sind so lange bei uns gespeichert, bis 
Du darum bittest, sie zu löschen. Hierdurch wird Dein 
Abonnement automatisch beendet.

Zudem hast Du das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde 
Beschwerde einzureichen, wenn Du Dich in Deinen 
Rechten nach der DSGVO verletzt siehst. 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Ashram 
sind: 

Ansprechpartner
Hari Har Wolfer
harihar@sri-ma.de 

Sri Durgamayi Ma Ashram e.V.
König-Wilhelm-Str. 35, 89073 Ulm

Sri Durgamayi Ma Ashram e.V.
Ashramladen ‚Hier und Jetzt‘ 

König-Wilhelm-Str. 31, 89073 Ulm
Tel: 0731-17 660 660, Fax: 921 3020

ashramladen@sri-ma.de

SEPA - Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Sri Durgamayi Ma Ashram 
e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Sri Durgamayi 
Ma Ashram e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

____________________________________
IBAN 

___________________________________
Name und Sitz der Bank

___________________________________
Vorname, Nachname (Kontoinhaber)

___________________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________________
PLZ, Wohnort

Die nebenstehenden Informationen zum Daten-
schutz habe ich gelesen und stimme ihnen zu.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift

1. Vorstand
Markus Hanuman Broichhagen
hanuman@sri-ma.de



Sri Durgamayi Ma
Darshan und Kirtan CDs im 
Abon ne ment 

Zur verbindlichen Bestellung des Abos bitte 
diesen Coupon abtrennen, ausfüllen und an den 
Ashramladen ‚Hier und Jetzt‘ zurückschicken, 
per Email senden oder faxen:

______________________________________
Vorname, Name

______________________________________
Straße

______________________________________
PLZ, Wohnort

______________________________________
E-Mail Adresse 

Die Darshan-CDs kosten im Abonnement je- 
weils 7,- €, die Kirtan CDs 12,- €, und werden 
direkt nach dem Erscheinen per Post verschickt. 
Für jede Sendung wird eine Versandkostenpau-
schale von 2,- € erhoben. Dein Konto wird 
entsprechend belastet. 

Hiermit bestelle ich bis auf Widerruf die jeweils 
neu erscheinenden CDs:

       Mataji gibt Darshan

       Mataji singt Kirtan mit ihren Schülern

        ich möchte keine CD sondern nur   
        die digitale Datei          

Die umseitig stehenden Informationen zum Da-
tenschutz habe ich gelesen und stimme ihnen zu.

______________________________________
Ort, Datum

Seit mehr als dreißig Jahren lehrt die  Seit mehr als dreißig Jahren lehrt die  
spirituelle Meisterin Sri Durgamayi Ma  spirituelle Meisterin Sri Durgamayi Ma  
den Weg des Bhakti Yoga. den Weg des Bhakti Yoga. 

Als junge Frau reiste sie, inspiriert durch Als junge Frau reiste sie, inspiriert durch 
das Buch ‚Be Here Now‘ von Ram Dass, das Buch ‚Be Here Now‘ von Ram Dass, 
allein über Land nach Indien und fand dort allein über Land nach Indien und fand dort 
zu ihrem Meister Sri Neem Karoli Baba. zu ihrem Meister Sri Neem Karoli Baba. 

Es ist aus Liebe zu meinem Meister,  
dass ich alle Menschen, die zu mir 

finden, auf dem Weg unterrichte, den 
ich selbst gehen durfte: einem äußerst 
direkten und für jeden Menschen in-

dividuell erfahrbaren Weg – dem Weg 
des Bhakti Yoga.

intensiven Jahren der Schülerschaft zur intensiven Jahren der Schülerschaft zur 
Befreiung gelangte.Befreiung gelangte.

Bhakti Yoga bedeutet, das Göttliche, das in Bhakti Yoga bedeutet, das Göttliche, das in 
jedem Menschen ruht, zuallererst im Meister jedem Menschen ruht, zuallererst im Meister 
zu suchen und zu erkennen, diese Essenz zu suchen und zu erkennen, diese Essenz 
über alle Maßen zu lieben, um sie so in sich über alle Maßen zu lieben, um sie so in sich 
selbst zu verwirklichen.selbst zu verwirklichen.

Das ist das Ziel eurer spirituellen 
Reise: stark und gefestigt, in euch 

ruhend, verbunden mit dem  
namenlosen inneren Meister,  

euer Leben zu leben.

Auf tausendfältige Weise, authentisch und Auf tausendfältige Weise, authentisch und 
unkonventionell, zeigt Mataji die Mechanis-unkonventionell, zeigt Mataji die Mechanis-
men auf, die uns von der Erkenntnis trennen, men auf, die uns von der Erkenntnis trennen, 
dass das Göttliche in jedem Einzelnen von dass das Göttliche in jedem Einzelnen von 
uns lebt. uns lebt. 

Ihre Unterweisungen sind direkt und einfach Ihre Unterweisungen sind direkt und einfach 
praktizierbar, so wie sie es selbst zu Füßen praktizierbar, so wie sie es selbst zu Füßen 
ihres Meisters Sri Neem Karoli Baba erlebt ihres Meisters Sri Neem Karoli Baba erlebt 
hat.  hat.  

Mataji‘s Darshan werden aufgenommen Mataji‘s Darshan werden aufgenommen 
und auf CD veröffentlicht. Eine Auswahl und auf CD veröffentlicht. Eine Auswahl 
verschiedener Darshan und Kirtan CDs verschiedener Darshan und Kirtan CDs 
ist auf der Homepage unter ist auf der Homepage unter ashram.de ashram.de 
/darshan-cds /darshan-cds bzw.bzw. /kirtan-cds /kirtan-cds zu finden.   zu finden.  
Sie sind im Ashramladen erhältlich oder Sie sind im Ashramladen erhältlich oder 
können per Email an können per Email an ashramladen@ ashramladen@ 
sri-ma.de sri-ma.de bestellt werden.bestellt werden.

Nachdem ihr geliebter Guru seinen  Nachdem ihr geliebter Guru seinen  
Körper verlassen hatte, führte ihr Weg  Körper verlassen hatte, führte ihr Weg  
zu Ma Jaya Sati Bhagavati in die USA, zu Ma Jaya Sati Bhagavati in die USA, 
unter deren Führung sie nach sieben  unter deren Führung sie nach sieben  


