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Bandi chhor divas greetings in punjabi

Dieses schöne Randdesign wurde auf Ribbed Kraft Kartenvorrat gedruckt. An der Innenseite der Karte wurde ein weißer, leerer Zettel angebracht, damit Sie Ihre persönliche Nachricht selbst schreiben können. Optionen zum Einschließen einer gedruckten persönlichen Nachricht in die Karte und zur
direkten Zustellung a den Empfänger sind verfügbar. Ein weißer Umschlag ist im Lieferumfang enthalten. Der Text in der Mitte des Mandala-Designs lautet ' Happy Bandi Chhor Divas'Details:- Verwendete Karte: Dick recycelter Ribbed Kraft Kartenvorrat- Größe: 144mmx144mm- Ein weißer leerer Zettel,
der innen für persönliche Nachrichten befestigt ist- Optionen, um persönliche Nachricht innen und direkte Lieferung zur Verfügung- Kommt mit einem weißen UmschlagLieferung:- Alle Karten sind in einer klaren Cellohülle verpackt und in einem Board-gestützten Umschlag zum Schutz der Karten
gepostet.- Karten , die mit personalisierter Nachricht und direkter Lieferung bestellt werden, werden in den mitgelieferten Umschlag gelegt und dann in einem hart gesicherten Umschlag verpackt.- Karten werden mit Royal Mail First Class Post gebucht und werden derzeit innerhalb von 3-5 Werktagen
versandt (länger als übliche Versandtermine und Lieferzeiten aufgrund der aktuellen Pandemie). Schilder:Glückliche Bandi Chhor Divas, Diwali Wünsche, Diwali Grüße, Sikh Festival, indische Gelegenheit, indische Feier, religiöse Gelegenheit, indische Festival, Mandala Design, leere Karte. Erfahre mehr
über kuolee Artikel Guru Hargobind vapautettiin Gwaliorin vankilasta yhdessä 52 Rajasin kanssa, joka piti gurun mekkoon kiinnitettyjä naruja, joten Gurua kutsuttiin Bandi Chhodiksi. Sikhien juhla kuudennen Nanakin palauttamisesta Gwaliorin 40-laitoksessa tapahtuu samaan aikaan Diwalin
hindufestivaalin kanssa. Tämä yhteensattuma on johtanut samanlaiseen juhlaan sikhien ja hindujen keskuudessa. Sikhit juhlivat tätä päivää Bandi Chhorh Divasina eli pidätettyjen vapauttamisen päivänä, koska kuudes Nanak oli suostunut vapauttamaan hänet sillä ehdolla, että myös muut 52 pidätettyä
vapautetaan. Nämä muut 52 pidätettyä olivat vasallikuninkaat, jotka olivat tehneet jotain ärsyttääkseen keisaria. Keisari Jahangir oli vanginnut kuudennen Nanakin, koska pelkäsi Gurun kasvavan seuraamisen ja vallan. Sikhit tänä päivänä, joka yleensä osuu loka-marraskuuhun, pitävät yhden päivän juhlat
Gurdwarasissa. Niinpä illalla valaistus tehdään Deewéllä (maaöljylamput) tai kynttilöillä ja ilotulitteilla. Juhlallisuudet järjestetään sekä Gurdwarasissa että kodeissa. Divalin tarina sikheille on tarina sikhien taistelusta vapauden puolesta. Guru Nanakin (1469 – 1539) alusta lähtien sikhismin perustaja,
suositut kausi- tai kansanfestivaalit, kuten Vaisakhin sadonkorjuujuhla tai muinaiset mytologiset festivaalit, kuten Holi ja Divali, tai palvontarituaalit, kuten Aarti, alkoivat saada uuden merkityksen Gurun opiskelijoille, sikheille. Guru käytti näitä festivaaleja ja erityisiä zum Beispiel der erste Tag eines jeden
Monats als Symbole oder Pins zu seinen Unterrichtsthemen. Und so wurden die Sikhs langsam aus der Dunkelheit des abergläubischen Ritualismus geführt, basierend auf Angst und Ignoranz, einer bewussten Ideologie, die auf Vernunft und Glauben an einen Schöpfer beruhte. Guru Nanaks aufgeklärte
Ideologie gab alten Festen wie Dival und Vaisak eine neue Bedeutung, was ist mit Divali, einem Lichterfest, als Lord Rama nach indischen Geschichten nach DerZerstörung des Dämonengottes Ravana zurückkehrte, der Ramas Frau Sna genommen hatte? Natürlich spielt die Geschichte in der Sikh-
Tradition keine Rolle. Im Sikh-Kampf um die Freiheit vom undurchsichtigen Mogulregime wurde das Dival Festival jedoch zum zweitwichtigsten Tag nach dem Vaisakhi-Festival im April. Kaiser Jahangir befreite den sechsten Guru Hargobind im Oktober 1619 aus der Gefangenschaft in der berühmten
Gwalior-Truhe. Der Grund für die Gefangennahme des jungen Guru war nur religiöse Bigotterie. Guru Arjan war aus dem gleichen Grund ein Märtyrer. Nach Sikh-Tradition stimmte der Guru nur dann frei, wenn andere indische Häuptlinge (Rajahs), die mit ihm inhaftiert waren, freigelassen wurden.
Jahangir wurde von gemäßigten, aber einflussreichen muslimischen religiösen Führern wie Gurus Freund Hajrat Mian Mir unter Druck gesetzt. Also gab er widerwillig nach und verdreht, ließ jene Grenzen frei, die sich an den Rücken von Gurus Hut halten können, und ging aus dem Gefängnis. Alles, was
er im Hinterkopf hatte, war, dass nur vier oder fünf mit Guru freigelassen wurden. Der Guru wurde jedoch nicht auf diese Weise gelobt. Er bat mich, eine besondere mit 52 Takintails zu machen – die gleiche Zahl wie der Grenzschutz im Gefängnis! Und so wurde Rajahit freigelassen und Guru wurde als
bandi chhor (Deliverer aus dem Gefängnis) bekannt. Er kam in Amritsar am Divali-Tag und Har Mandar (heute bekannt als der Goldene Tempel) wurde mit Hunderten von Lampen beleuchtet, d.h. auf die gleiche Weise wie Lord Rama empfangen und der Tag wurde als Bandi Chhor Divas (Tag der
Freiheit) bekannt. Guru Hargobind erreichte Amritsar am Vorabend von Diwali, nach seiner Entlassung von Gwalior Stato, während Jahangirs Herrschaft. Die Menschen zündeten den Goldenen Tempel und die Stadt brillant an, um die Rückkehr ihres Gurus in die Stadt zu feiern. Danach wird Diwali in
Amritsar mit einer großen Pumpe und Show, sowie großer religiöser Inbrunst gefeiert. Während der Messe werden die Ordensgemeinschaften in Manji Sahib, Akal Takhat und Baba Atal abgehalten, die drei Tage andauern werden. Es gibt auch eine große Gruppe von Dichtern und Sängern. Granth
Sahib wird in Darbar Sahib, Akal Takhat und verschiedenen Gurudwaras in der Nähe von Golden Tample ausgesprochen. Frühmorgens fallen die Pilger heilig in ein verängstigtes Reservoir, rezitieren Japji Sahib und gehen dann zum Goldenen Tempel, weil sie für ihren Gehorsam bezahlen. Sie machen
verschiedene Angebote sowohl in bar und in der gleichen Weise, wie Blumen, Süßigkeiten Tropfen und Pergament Flecken Körner, aber meistens sind karah parshadia. hergestellt und von der Verwaltung an Pilger verkauft. Die Pilger hielten die Beschneidung des Panzers für heilig. Beleuchtung und ein
pyrotechnisches Display sind einzigartige Merkmale von Diwali-Partys. In Paaren und angrenzenden Gebäuden versammelt, erlebt das Mammut seine große Freude über die bunten Lichter, die in den Himmel geworfen werden, und ihre Reflexionen im Tankwasser. Entlang der Autobahn und Darshani
Deorh hängt eine Kette elektrischer Lichter. Kleine Erdlampen, die gezündet und mit Sarsonöl gefüttert werden, sind in Reihen über den gesamten Tank angeordnet. Alle Gebäude in der Umgebung sind mit farbigen Lichtern gesäumt. Kerzen und kleine Erdlampen schweben im Tank, mit reinem Ghee
gefüttert. Die Messe wird von Menschen besucht, die von weit her kommen. Eine große Anzahl von Besuchern nimmt Schutz in der veranta der verschiedenen Gebäude in den Räumlichkeiten. Alle örtlichen Pensionen, Resthäuser und andere Gemeinschaftsräume sind vollgepackt. Das freie
Durcheinander, genannt Guru Ram Dass Langar, ist immer noch für alle offen. Die gesamte Mission wird vom Shiromani Gurudwara Parbhandhak Committee organisiert. Während der Messe behandeln qualifizierte Ärzte Pilger kostenlos. Dann kam der Sikh-Freiheitskampf, der sich im 18. Jahrhundert
intensivierte, heute zentralisiert. Neben dem Vaisakhi-Tag (jetzt im April), als Khalsa, eine Sikh-Nation offiziell nach dem 10. Guru Gobind Singh gegründet wurde, wurde Dival der zweite Tag in den Jahren, an denen Khalsa sich traf und seine Freiheitsstrategie plante. Beim Bandi Chorrh Divas Bandi
Chorrh Divas Event feiern die Sikhs einen Tag in Gurdwaras. Am Abend zündete die Beleuchtung mit Deewé (Petroleumlampen) oder auch Kerzen und Feuerwerk platzten. Solche Feierlichkeiten finden sowohl in den Gurdwaras als auch in den Häusern statt. Bhai Mani Singhs Opfer im Fall Diwali: Ein
weiteres wichtiges Sikh-Ereignis im Zusammenhang mit der Diva ist das Martyrium des älteren Sikh-Gelehrten und Strategen Bhai Mani Singh im Jahre 1734, Granthi (Priester) von Harmandar Sahib (Goldener Tempel). Er hatte sich geweigert, eine Sondersteuer auf Khalsas religiöses Treffen am Divali-
Tag zu zahlen. Dieses und andere Sikh-Märtyrertum gab weitere Impulse für Khalsas Kampf für Freiheit und schließlich Erfolg bei der Gründung des Khalsa-Regimes nördlich von Delhi, Bhai Mani Singh war ein großer Gelehrter und er schrieb die endgültige Version von Guru Granth Sahib nach Guru
Govind Singh jin Diktat im Jahre 1704. 1708 übernahm er die Leitung von Harmandir Sahib. Diwali wurde damals nicht im Goldenen Tempel gefeiert. 1737 erhielt er von Punjabs Mogulkaiser Zakaria Khan die Erlaubnis, Diwali im Goldenen Tempel mit einer massiven Steuer von 5.000 Rs. zu feiern
(einige Autoren sagen, dass es 10.000 Rs. waren). Es wurden Einladungen an Sikhs aus ganz Indien geschickt, um sich der Bandi Chhorh Diwas' Party in Harmandir Sahib anzuschließen. Bhai Singh dachte, er würde das Steuergeld einsammeln. Aufträge, die für Diwali Celebrations treffen würden. Aber
Bhai Mani Singh Ji entdeckte später Zakariya Khans geheimen Plan, die Sikhs während der Versammlung zu töten. Bhai Mani Singh Ji schickte sofort eine Nachricht an alle Sikhs, um sie daran zu hindern, zu feiern. Bhai Mani Singh versäumte es, Steuern zu zahlen. Zakariya Khan war mit der Situation
nicht zufrieden und ordnete die Ermordung von Bhai Mani Singh in Lahore an, indem er ihm rücksichtslos ein Glied zu Tode schnitt. Seitdem wird das große Opfer &amp; Die Hingabe des Märtyrers Bhai Mani Singh Ji beim Fest der Bandi Chhorh Diwas (Diwali) in Erinnerung bleiben. Feier.
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