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Was ist Kaleshwara Vaastu? 

„Dem Vaastu zu folgen, bedeutet, sich nach den Naturgesetzen zu richten und im Einklang mit den 
großartigen fünf Elementen zu leben. Jedes der Elemente hat seinen entsprechenden Platz auf einem 
Grundstück und in einem Haus. Wenn die Elemente richtig positioniert sind, kommen sie ins 
Gleichgewicht und kreieren perfekte Schwingungen. Dann werden sich die positiven Wirkungen der 
Elemente entfalten, und die Natur wird automatisch mit deiner Seele und deinem Leben kooperieren. Um 
ein glückliches und erfolgreiches Leben führen zu können, musst du dich in den Schutz der Elemente - 
auch Pancha Pranas genannt - begeben. Sie entsprechen den Wurzeln des Vaastu-Baumes und den 
fünf Schöpfungskräften in der Lehre des Vaastu. 

Jedes der Elemente verhält sich auf zweierlei Weise: Jedes hat eine positive und eine negative Wirkung. 
Werden die Elemente richtig genutzt, bringen sie gute Resultate – falls nicht, führen sie zu negativen 
Ergebnissen. Es ist notwendig, auf richtige Art und Weise Gebrauch von ihnen zu machen. Wenn die 
Elemente nicht mit uns kooperieren und wir nicht den richtigen Zugang zu ihren Schwingungen finden, 
werden wir schreckliche Krankheiten erleiden, unnötig Feinde anziehen und – ohne zu wissen, warum – 
sehr viel Geld verlieren. Ferner wird es nicht einfach sein, sich spirituell weiterzuentwickeln und 
Erleuchtung zu erlangen.  

Das Vaastu ist keine neue Technologie. Die alten Maharishis testeten das Vaastu in der Praxis und stellten 
fest, dass es zur Erleuchtung führt. Sie hielten Feuerpujas (Feuerzeremonien) im Nordosten ab, und Streit 
brach aus. Führten sie jedoch Feuerzeremonien im Südosten durch, hatten sie guten Erfolg. Sie 
beobachteten, dass Menschen, die in Tälern lebten, in denen das Wasser nach Norden floss, enorme 
Erfolge erzielten. Sie fragten sich: „Worin liegt das innere Geheimnis?“ Wenn sie an einem Hang 
meditierten, der nach Süden oder Westen abfiel, kamen Verbrecher und griffen sie an, und negative 
Seelen störten ihre heiligen Prozesse.  

All diese Dinge geschahen, obwohl die Weisen kraftvolle Japas (Mantra Meditation) rezitierten. Als sie 
schließlich Orte mit Abhängen nach Norden und Osten aufsuchten, wurden sie unantastbar. Welches 
innere Geheimnis lag all dem zugrunde? Durch ihre Beobachtungen entdeckten die Maharishis, wie sie 
Fortschritte erzielen konnten: nämlich durch die Besänftigung der Naturkräfte. So entwickelten sie die 
Wissenschaft des Vaastu und hielten ihre Erkenntnisse in den Veden fest.“  

— Sri Kaleshwar 
 

Meister des Kaleshwara Vaastu  
 
Sri Kaleshwar, ein weltweit anerkannter Lehrer und Meister des Palmblattwissens, das 
von den Rishis - Sehern und Weisen Indiens niedergeschrieben wurde, hat die 
Wissenschaft des Vaastu intensiv erforscht, in der Praxis getestet und einige seiner 
westlichen Studenten intensiv darin trainiert und ausgebildet. Seine eigenen 
Erfahrungen führten ihn zu einem neuen Verständnis und einer neuen Annäherung an 
diese uralte vedische Wissenschaft. Swami bezeichnet diesen neuen Ansatz als 
Kaleshwara Vaastu. Vereinfacht gesagt, ist dies das Vaastu für die Bedürfnisse und 
Anforderungen unserer heutigen Zeit. Sri Kaleshwars Buch "Kaleshwara Vaastu - Ein 
glückliches Leben durch Bauen und Wohnen nach der indischen Wissenschaft der 
Architektur" führt den Leser Schritt für Schritt an das Thema heran. 
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Allgemeine Kaleshwara Vaastu Kriterien für die Immobiliensuche 

Grundsätzlich: 	 Abweichende Gegebenheiten kommen aus Vaastu Gesichtspunkten nur in 
Betracht, wenn bauliche Veränderungen, die einen Defekt beheben, ohne großen 
Aufwand möglich ist. Ein Berg im Nord-Osten beispielsweise wird sich nicht 
verändern lassen - also käme ein solches Grundstück aus Vaastu Gesichtspunkten 
nicht in Betracht. 

 

ZUFAHRT & EINGÄNGE 

Grundstücks-/Haus-Eingänge ausschließlich in den grün markierten 
Bereichen. 

HÖHE & GEWICHT 

KEINE Berge im Nord/Osten, 
Norden und Osten des 
Grundstücks und in der 
Umgebung. 

 

GEFÄLLE 

WASSER 
     
KEIN Wasser im Süd-Westen, 
Süden und Westen auf dem 
Grundstück und in der Umgebung. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
© 2016 Kaleshwar e.V., all rights reserved	 	 	 	 	 	 	                                  www.kaleshwar.de

!

! ! !

! ! !

! ! !

KEIN Gefälle von Nord/Ost nach Süd/
West, von Nord nach Süd und von 
Ost nach West auf dem Grundstück 
und in der Umgebung.
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Beratungsangebot 
Wir bieten Vaastu Beratungen durch Tobias Gonschorek, einem der wenigen von Sri Kaleshwar autorisierten Vaastu 
Consultants und einem Team von Junior Consultants an.  

Beratung aus der Ferne: 
Wir benötigen die Adresse und Objektunterlagen wie Lageplan des Grundstücks und Grundrisse des/der Gebäude/
s, Fotos. Eine schriftliche Kurzanalyse mit erstem Fazit und Empfehlungen dauert 2 - 5 Stunden, abhängig vom 
Umfang des Objekts.  

Persönliche Vor-Ort Beratung: 
Eine exakte Einschätzung ist nur durch eine Vor-Ort-Beratung möglich. Sie enthält ein persönliches 
Beratungsgespräch, Begehung und Auswertung des Grundstücks und eine schriftliche Analyse inkl. Fazit und 
Empfehlungen. Ggfs. sind zusätzlich zur Beratungsgebühr Auslagen für Reise- und Übernachtungskosten zu 
erstatten. 

• Senior Consultant: 180,- € / Stunde 
• Vaastu Consultant in Training: 108,- € / Stunde 

Wenn du bereits mit den Prinzipien des Kaleshwara Vaastu vertraut bist und in ein anderes Vaastu umziehen 
möchtest, helfen dir unsere Junior Consultants gern bei der Suche, indem sie deine Vorauswahl prüfen. Dies 
braucht zwischen 30 min. und 1 Stunde per Objekt. Wir benötigen von dir vorbereite Objekt-Unterlagen (zeichne so 
genau wie möglich Himmelsrichtungen, Gefälle, Berge in die Pläne ein).  

Große Vaastu Projeke und Neubauten: 
Tobias & Team (inkl. Architekt) stehen für die Begleitung von Bauprojekten nach Kaleshwara Vaastu zur Verfügung. 
Dakshina wird individuell vereinbart. Bitte kontaktiere uns via office@kaleshwaravaastu.eu. 

Kaleshwara Vaastu selbst verstehen und anwenden lernen 
Wir bieten Einführungsvorträge und Grundlagenworkshops und Aufbaukurse an. 

Der Grundlagen Workshop ist für jeden Menschen wertvoll, der sich durch seinen Wohnraum eine kraftvolle 
Unterstützung für sein Leben wünscht. Drei Schlüssel, über die sich ein leichter Zugang zu den Grundprinzipien 
des Kaleshwara Vaastu erschließt, werden in diesem Workshop vermittelt. Dadurch werden die Teilnehmer in 
relativ kurzer Zeit in die Lage versetzt, Vaastu zu spüren und zu verstehen und größere 
Zusammenhänge zu erkennen. 
  
Themen des Grundlagenworkshops sind: 

• Verständnis über die Grundprinzipien von Kaleshwara Vaastu 
• Die Wichtigkeit eines unterstützenden Lebensraumes erkennen                
• Anwenden dieses Basiswissens in simplen Fallbeispielen                                
• Ein Fallbeispiel analysieren 

Wir bieten diesen Grundlagenworkshop (bei Interesse anschließend Modul 2 - Aufbaukurs 
bei Tobias) unter der Leitung von Senior Consultants ab einer Teilnehmerzahl von 8 Personen an.  
Bei Interesse, einen Vaastu Grundlagen Workshop zu organisieren, bitten wir um Email an office@kaleshwaravaastu.eu. 

Zudem gibt es Vaastu-Studienkreise. Dies sind ist fortlaufende Gruppen-Sessions, in denen die 
Wissenschaft des Vaastu anhand von Fallbeispielen tiefer erforscht wird. Diese Gruppen sind insbesondere 
interessant für fortgeschrittene Studenten, die ihr Vaastu-Wissen vertiefen, erproben und praktische Erfahrungen 
sammeln möchten. Unser langfristiges Ziel ist, gut geschulte Vaastu Consultants auszubilden. Durch Wissens- 
und Erfahrungstransfer und gemeinsames Anwenden soll diese einzigartige Wissenschaft der Architektur hier 
nachhaltige Wurzeln schlagen können. Unsere Vision ist, durch Er-Bauen in Harmonie mit den Elementen eine 
friedvolle Welt – Shanti Loka – mitzugestalten. 

Bei Interesse, einen Studienkreis ins Leben zu rufen, um zusammen mit anderen die Wissenschaft des Vaastu in der Tiefe zu 
erforschen und Vaastu-Projekte in Ihrer Region im Team umzusetzen, bitten wir um Email an office@kaleshwaravaastu.eu. 
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Nächster 
Aufbaukurs

25./26.03.2017 
in Einhausen
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Kaleshwara Vaastu Team 
Das Vaastu Team besteht aus in Ausbildung stehenden Vaastu Consultants, 
arbeitet mit Architekten zusammen und steht unter Supervision von Tobias 
Gonschorek, einem der wenigen von Sri Kaleshwar autorisierten Kaleshwara 
Vaastu Consultants. Tobias hatte das große Glück, Sri Kaleshwar auf zahlreichen 
Reisen weltweit bei seinen Vaastu Beratungen assistieren zu dürfen. Er konnte so 
einen beachtlichen Wissens- und Erfahrungsschatz im praktischen Umgang mit 
Vaastu sammeln. Das intensive 12jährige Training durch Sri Kaleshwar persönlich 
und die eigene Beratungstätigkeit hat ihn die hohe Wirksamkeit von Vaastu selbst 
vielfach erfahren lassen. Tobias begegnete seinem Meister Sri Kaleshwar zum 
ersten Mal im Jahr 1999. Noch im gleichen Jahr reiste er nach Südindien, um 
dort mit einem umfangreichen Studium der universellen Schöpfungsprinzipien zu 
beginnen.  

Sri Kaleshwars Authentizität und Verkörperung dessen, was er lehrte, inspirierte Tobias so sehr, dass er sein 
erfolgreiches IT-Unternehmen in Deutschland verkaufte und sich in den folgenden 12 Jahren vollkommen dem 
Studium, insbesondere der Wissenschaft des Vaastu, widmete. Mit Sri Kaleshwar verband ihn eine tiefe 
Freundschaft. 

Was geschieht mit Einnahmen  
aus Workshops & Vaastu Beratungen? 

Die Einnahmen fließen zu 100 % in das von Sri Kaleshwar begonnene Dharma. Unser Fokus: das wertvolle 
Wissen aus den Palmblattbüchern und Sri Kaleshwars Weisheitslehre aufzubereiten und in der Essenz und 
Reinheit so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, das Kreieren von Räumen, in denen das 
Wissen lebendig und auf tieferer Ebene erfahrbar wird sowie humanitäre Projekte. Dakshina kann auch in Raten 
gezahlt werden. 

Reduzierungen: 

• Alleinerziehende und Geringverdiener erhalten auf Anfrage vergünstigte Konditionen für eine Vaastu Analyse 
und Beratung.  

• Kaleshwar Puja-Gruppen erhalten für die Räumlichkeiten ihrer Gruppenaktivitäten kostenfreie Beratung.  
• Kaleshwar Heiler und Lehrer erhalten auf Anfrage vergünstigte Konditionen für eine Vaastu Analyse ihrer Heil- 

und Lehr-Räumlichkeiten und individuelle Vaastu-Beratung.  

Wir bitten um individuelle Kontaktaufnahme unter office@kaleshwaravaastu.eu. 

Kontakt 

Kaleshwar e.V. 
Neuröder Weg 61 
D-64683 Einhausen 
Deutschland 

Internet: www.kaleshwar.de 
Email: office@kaleshwaravaastu.eu 
Tel: +49 (0) 6251 9845241 

(Telefonisch erreichbar Montags - Donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr)
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