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FÜHRT EUER LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT DER 
WAHRHEIT 

 

Vergesst Gott niemals 

 

Die Sucher, die nach spiritueller Glückseligkeit streben, sollten vier Disziplinen einhalten: Als Erstes 
sollten sie vor schlechter Gesellschaft wegrennen; als Zweites sollten sie sich von schlechten 
Gedanken befreien; als Drittes sollten sie gute Handlungen durchführen, und als Viertes sollten sie 
Gott nahekommen, indem sie ihren Geist von der Welt lösen. 

Gebt schlechte Gesellschaft und schlechte Gedanken auf 

Der Mensch leidet, weil er sich auf physischer Ebene in schlechter Gesellschaft aufhält und auf 
geistiger Ebene schlechte Gedanken hegt. Meidet also schlechte Gesellschaft, denn sie führt den 
spirituellen Aspiraten in Gefahr. Was ist schlechte Gesellschaft? Es ist die Gemeinschaft mit 
Menschen, denen es an menschlichen Eigenschaften mangelt und die schlechte Eigenschaften wie 
Selbstsucht, Ego und Eifersucht hegen. Nicht nur verliert der Mensch aufgrund von schlechter 
Gesellschaft seine menschlichen Qualitäten, sondern auch seine guten Gedanken und Gefühle werden 
aufgrund der Auswirkung der schlechten Gesellschaft schlecht. Jemand, der sich in der Gesellschaft 
von Dieben aufhält, wird schließlich selbst zum Dieb. Ein tugendhafter Mensch, dessen Herz heilig ist, 
könnte seine Tugenden und die Heiligkeit seines Herzens verlieren, wenn er sich in schlechter 
Gesellschaft aufhält. Haltet euch deshalb von schlechter Gesellschaft fern und geht keine Verbindung 
ein mit Atheisten und Leuten, die negativ denken. 

Der Mensch sollte niemals vergessen, dass Gott die Grundlage des gesamten Universums ist. Aber er 
hält sich an die flüchtige Welt und vergisst deshalb diese grundlegende Wahrheit. Die vorrangige 
Aufgabe des Menschen besteht darin, den Sinn des Lebens zu erkennen. Er sollte den Wert des 
menschlichen Lebens erfassen und sein Lebensziel erreichen. Er sollte niemals Zeit verschwenden. 
Zeit ist Gott. Die Lebensspanne zerrinnt wie schmelzendes Eis. Die Zeit ist flüchtig. Der Mensch 
sollte sein Lebensziel erreichen, solange er lebt und die Zeit dafür hat. Der Körper ist das Instrument, 
um den inneren Bewohner zu erkennen. Schützt deshalb euren Körper um Gott, den inneren 
Bewohner, zu erkennen. 

In der Geschichte des Mahabharata war Karna die Verkörperung der Tugenden und Mildtätigkeit. 
Aber weil er sich mit den bösen Kauravas zusammentat, verlor er sein Gutes und seine Tugenden. So 
wurde der so edle und mächtige Karna aufgrund von schlechter Gesellschaft ebenfalls schlecht. Als 
Folge davon verlor er seine gesamte Kraft und Macht. In dieser Welt ist es schwierig zu wissen, wer 
edel und wer böse ist; aber man kann einen Menschen an seinen Handlungen, seinem Verhalten und 
seinen Worten erkennen. 

Schiebt gute Handlungen nicht auf 

Wahre Spiritualität besteht darin, schlimme und tierische Eigenschaften aufzulösen und Tugenden zu 
entwickeln. Nur dann kann der Mensch das Göttliche erreichen. Die bloße Praxis der Wiederholung 
von Mantras (japa) und Meditation (dhyāna) reichen für den spirituellen Fortschritt nicht aus. Der 
Mensch ist das erhabenste Lebewesen in der Welt, weil er mit dem Unterscheidungsvermögen 
ausgestattet ist zu wissen, was gut und was böse, was vergänglich und was dauerhaft, was richtig und 
was falsch ist. Er ist mit Intellekt und Weisheit versehen. Diese Qualitäten sind es, die den Menschen 
von den Tieren und anderen Geschöpfen unterscheiden. Nahrung, Schlaf, Angst und Fortpflanzung 
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sind Mensch wie Tier gemeinsam. Aber der Mensch besitzt ein höheres Denkvermögen. Aus diesem 
Grund wird er Manishi (ein Weiser oder Gelehrter) genannt. Die Gedanken des Menschen haben ihren 
Ursprung in seinem Intellekt, und sein Verhalten basiert auf seinen Gedanken. Wer den falschen Weg 
einschlägt, wird falsche und negative Gedanken haben. So jemand kann die Göttlichkeit niemals 
erkennen. Rennt deshalb weg von der Gesellschaft böser Menschen, die nicht an Gott glauben. 
Ansonsten werdet ihr zwangsläufig leiden. Eine Schlange trägt nur in ihren Fängen Gift, aber ein 
böser Mensch hat in all seinen Gliedern Gift. Haltet euch deshalb fern von bösen Menschen, die gegen 
das Gute und gegen Spiritualität sind. Habt immer Satsang, das bedeutet die Gemeinschaft mit jenen, 
die den edlen Pfad gehen. Sat bedeutet das Sein, das sich niemals verändert und das unberührt ist von 
dem was geschieht. Es ist immer wahr. Folgt in eurem Leben deshalb dem Sein (sat) und rennt nicht 
der wechselhaften Welt hinterher. Geht die Verbindung mit frommen und edlen Menschen ein; das 
wird euch helfen, die Spiritualität in euch zu entwickeln und von weltlichen Gedanken frei zu werden. 

Karna war für seine Mildtätigkeit bekannt. Er verweigerte niemandem jemals irgendetwas. Als er 
einmal sein Haar wusch und dabei ein goldenes Gefäß mit Haaröl in seiner linken Hand hielt, kam ein 
Brahmane dorthin, der Hilfe für die Heirat seines Sohnes suchte. Sofort gab Karna ihm das goldene 
Gefäß, das er in seiner linken Hand hielt. Aber der Brahmane sagte, man müsse ein Geschenk mit der 
rechten und nicht mit der linken Hand geben. Karna dachte folgendermaßen: ´Der Geist ist sehr 
launisch und wankelmütig. Ich könnte meine Meinung ändern, während ich das Gefäß von der linken 
in die rechte Hand gebe. Es ist besser, ich gebe spontan aus meinem Herzen, statt darüber 
nachzudenken, welche Hand ich benutzen solle.´ Jemand mag bereit sein, einem armen Bettler einen 
Zehnrupienschein zu geben, aber bis er sich aufgemacht hat um den Schein aus der Tasche zu holen, 
könnte er einen Gesinnungswandel haben und letztlich nur zwei Rupien geben. Der Grund liegt in der 
Anhaftung des Menschen. Das ist der Unterschied zwischen Mildtätigkeit (dāna) und Reichtum 
(dhana). Tut deshalb das Gute unverzüglich, egal ob es Tag oder Nacht ist. Schiebt gute Handlungen 
nicht auf. Zu welcher Zeit jemand auch zu euch kommt, ihr solltet ihm Gutes tun. Das ist die wahre 
Bedeutung von Satsang (Gemeinschaft mit der Wahrheit). 

Werdet Gott nahe und lieb 

Wir glauben, anderen zu helfen sei Paropakāra. Der Begriff Paropakāra besteht aus drei Teilen, para, 
upa und kāra; para steht für den Atman und upa bedeutet nahe. Die wahre Bedeutung von Paropakāra 
besteht also darin, dem Atman, dem Selbst nahezukommen. Da der Atman in allen derselbe ist, 
erkennt ihr, dass ihr allen nahe seid. Weltlich gesehen bedeutet Paropakāra Mildtätigkeit und anderen 
zu helfen. Aber aus spiritueller Sicht bedeutet es, Gott nahe und lieb zu sein. Hingabe ist die Essenz 
von Paropakāra. Ein wahrer Devotee glaubt, dass er der Atman ist. Aber der Mensch begrenzt sich 
selbst und glaubt, er sei ein Rechtsanwalt, ein Geschäftsmann etc., obwohl er doch in Wahrheit der 
Atman ist. Der Mensch sollte immer ein Yogi sein und darauf achten, dass er jedem nahe ist, denn alle 
haben denselben Atman. Aber der Mensch hält sich an Unterschiede. Die Leute verhalten sich auf eine 
bestimmte Weise, wenn sie im Allerheiligsten sind, und auf eine andere, wenn sie im Speisesaal 
sitzen. Das Leben des Menschen ist vergänglich gleich vorbeiziehenden Wolken. Sein Leben ändert 
sich ständig. So wie der Tag hat auch das menschliche Leben einen Morgen, einen Nachmittag und 
eine Nacht, womit die Kindheit, die Jugendzeit und das Alter gemeint sind. In der Kindheit hat der 
Mensch vier Beine, da er auf allen Vieren krabbelt; in der Jugend geht er auf zwei Beinen und im 
Alter auf dreien, weil er einen Gehstock benutzt. Der Mensch sollte die vergängliche Natur des Lebens 
erkennen und sich bemühen, Gott nahe und lieb zu werden. Jene, die Gottes Nähe und Liebe erlangen, 
sind in der Tat gesegnet. Tut alles mit göttlichen Empfindungen und erlangt das gute Schicksal, Gott 
nahe zu sein. 

- Bhagavans göttliche Ansprache in Sai Sruthi, Kodaikanal, am 11. April 1996. 
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Wenn jemand fragt, wo Gott ist, dann zeigen die Leute zum Himmel oder in eine weit entfernte 

Region; kein Wunder, dass Gott sich dann nicht offenbart! Erkennt, dass er in euch, bei euch, 

hinter euch und überall um euch herum ist; Er kann überall erblickt und gefühlt werden. 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

 

 

Bhagavans Ansprache an Dasara 

 

DER SINN UND DAS ZIEL DER VEREHRUNG VON DEVI 
 

Heutzutage erkennen die meisten Intellektuellen nicht die Vorherrschaft des Unterscheidungs-
vermögens (buddhi), sie verlassen sich nur auf ihre Intelligenz und ignorieren so ihre innewohnende 
Göttlichkeit. Buddhi ist das göttliche Element im Menschen, das immer strahlt und leuchtet. Die Gita 
verkündet: Buddhi transzendiert die Sinne. Buddhi steht mit dem Göttlichen in Verbindung. Was heute 
für den Intellekt gehalten wird, ist völlig vom Göttlichen abgetrennt und nicht Buddhi im wahren 
Sinne“, sagte Bhagavan in seiner Ansprache am 5. Oktober 1992. 

(Buddhi bedeutet u.a. Unterscheidungsvermögen, Urteilskraft, höhere Intelligenz. Für den Begriff 
findet sich keine deckungsgleiche Übersetzung im Englischen oder Deutschen. Es wird im Englischen 
meist mit intellect übersetzt, ist aber verschieden von dem was wir normalerweise unter Intellekt 
verstehen, Anm. d.  Ü.). 

Das wahre Wesen von Buddhi ist göttlich 

Die Gita verkündet, dass man immerwährende Glückseligkeit durch den Intellekt (buddhi), der die 
Sinne transzendiert, erhalten kann. Glück kann nicht aus den Sinnen bezogen werden. Sinnliche 
Freuden sind trügerisch und vergänglich. Das wahre Glück ist dauerhaft und wirklich. Der Mensch 
kann dies nur durch Buddhi erkennen. Aufrichtigkeit und Beständigkeit sind die Kennzeichen dieses 
Intellekts. 

Alle Freuden, die der Mensch normalerweise im Leben genießt, stehen mit den Sinnen in Verbindung. 
Sinnliche Freuden (vishaya sukha) sind in Wirklichkeit Gift (visha), sie sind nicht die nektargleiche 
Glückseligkeit (amrita sukha). Diese Sinnesfreuden führen den Menschen in Bindung und bringen ihn 
nicht auf eine höhere Ebene. Alle Freuden die der Mensch genießt basieren auf den Sinnen und haben 
keinerlei Verbindung mit dem Intellekt.  

Der Mensch sollte die Glückseligkeit suchen, die wahr und ewig ist, und das kann nur durch den 
Buddhi geschehen. Die Taittirīya Upanischad erläutert detailliert das Wesen des Buddhi. Sie 
vergleicht Buddhi mit einem Vogel. Der Kopf dieses Vogels ist Glaube und Vertrauen (shraddhā), und 
Wahrheit (satyam) und kosmisches Gesetz (rita) sind seine zwei Schwingen. Yoga ist sein Schwanz 
und der Körper ist das höchste Prinzip (mahat tattva). Diese fünf: Shraddhā, Satya, Rita, Yoga und 
Mahat Tattva sind Bestandteile von Buddhi. 
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Unter diesen steht Glaube und Vertrauen (shraddhā) an erster Stelle. Ohne Vertrauen kann der Mensch 
keine Tätigkeit vollbringen. All seine täglichen Aktivitäten beruhen auf Vertrauen. Jemand mit 
stetigem Glauben erlangt Weisheit, verkündet die Gita. Darüber hinaus hat die Gita verkündet, dass 
Shraddhā wie auch Buddhi Manifestationen des Herrn sind. Buddhi sollte deshalb nicht als ein 
herkömmlicher Aspekt des Menschen angesehen werden. Buddhi ist mit Vertrauen (shraddhā), 
Wahrheit (satya), kosmischem Gesetz (rita), Yoga und dem höchsten Prinzip (mahat tattva) 
verbunden. Den mit diesen fünf bedeutenden Aspekten verbundenen Buddhi, nur als ein gewöhnliches 
Merkmal im Menschen einzuschätzen, ist die Folge einer weltlichen Sichtwiese. 

Die Vorherrschaft von Buddhi über Klugheit 

Buddhi sollte nicht mit geistiger Gewandheit oder Klugheit gleichgesetzt werden. König Vikramaditya 
verkündete in einer Versammlung von Gelehrten, die er zur Erörterung dieses Themas einberufen 
hatte, die Vorherrschaft von Buddhi über Klugheit (medhā shakti). Ohne Buddhi und seine fünf 
wichtigen Verbündeten sind alle geistigen Fähigkeiten nutzlos, gleich einer Frucht ohne Saft, einem 
Baum ohne Früchte, einem Tempel ohne Lampe oder einer Münze, die gefälscht ist. Heutzutage 
erkennen die meisten Intellektuellen nicht die Vorherrschaft des Unterscheidungsvermögens (buddhi), 
sie verlassen sich nur auf ihre Intelligenz und ignorieren so ihre innewohnende Göttlichkeit. Buddhi ist 
das göttliche Element im Menschen, das immer strahlt und leuchtet. Die Gita verkündet: Buddhi 
transzendiert die Sinne. Buddhi steht mit dem Göttlichen in Verbindung. Was heute für den Intellekt 
gehalten wird ist völlig vom Göttlichen abgetrennt und nicht Buddhi im wahren Sinn. Dieser Intellekt 
hat nur eine begrenzte Kapazität und seine Motivation ist Eigeninteresse. So wird das 
Unterscheidungsvermögen des Buddhi vom Menschen für selbstsüchtige Zwecke genutzt. All seine 
Handlungen beruhen auf Eigeninteresse (svārtha) und nicht darauf, anderen Gutes zu tun (parārtha). 
Handlungen, die frei von Eigeninteresse sind, führen zur Befreiung (tāraka). Handlungen, die auf 
Eigeninteresse beruhen, führen zum Tod (māraka). Man sollte den Unterschied zwischen beiden 
richtig verstehen. Alle Handlungen, die im Geiste des Atman (ātmabhāva) ausgeführt werden, führen 
zur Befreiung. Alle weltlichen Handlungen sind selbstzerstörerisch. 

Der Sinn der Rezitation von Mantras  

In alten Zeiten pflegten viele Menschen, die sich an Tradition und Sitten hielten, vor dem Essen 
Mantras zu rezitieren. Annam Brahmā – Nahrung ist Brahma; Raso Vishnuh – die Essenz der Nahrung 
ist Vishnu; Bhoktā Devo Maheshvarah – der die Nahrung zu sich nimmt ist Shiva. Erst nachdem sie 
diese Mantras rezitiert hatten, begannen sie zu essen. Der Sinn dieses Mantras ist folgendermaßen: 
„Möge die Nahrung die wir zu uns nehmen in den Lebenssaft verwandelt werden, der in jedem Teil 
des Körpers zirkuliert und dem Körper alle Kräfte gibt! Möge sie unserem Geist die Fähigkeit 
verleihen, diese Kräfte auf rechte Weise zu nutzen! Möge sie unsere Worte läutern, so dass sie in 
Übereinstimmung mit unserer geistigen Natur sind.“ 

Der grobstoffliche Bestandteil der Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist für die Bedürfnisse des 
grobstofflichen Körpers gedacht. Der subtile Bestandteil der Nahrung gelangt zum Geist (mind). Das 
subtilste Element wird Bestandteil unserer Worte (vāk). Auf diese Weise steht Buddhi mit den 
Aktivitäten des Körpers, seiner Organe und des Geistes in Verbindung. Diese drei werden durch 
Brahma, Vishnu und Shiva repräsentiert. Die Lebensenergie (prāna) ist mit Brahma verbunden; der 
Geist (mind) ist mit Vishnu verbunden und das Sprechen (vāk) mit Shiva. Man sollte diese drei 
Fähigkeiten nicht vergeuden. Man sollte sie auf rechte Weise nutzen. Die Kraft des Sprechens sollte 
dazu genutzt werden, die Wahrheit zu sprechen. Der Geist sollte auf heilige Wege gelenkt werden. Der 
Körper, der dem Menschen gegeben wurde, sollte dafür eingesetzt werden, Rechtschaffenheit zu 
erreichen. Der Körper ist dazu gegeben, rechtschaffen zu handeln. Auf diese Weise sind Geist, 
Sprache und Körper Manifestationen von Brahma, Vishnu und Shiva. 
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Wahrheit (satyam) und kosmische Ordnung (rita) sind für den Menschen lebenswichtig 

Wenn die Menschen heutzutage sinnlose und unlautere Handlungen begehen, bedeutet dies, dass sie 
ihre göttlichen Gaben verschwenden. Ehe man eine Handlung durchführt, sollte man folgendes Gebet 
sprechen: „Mögen meine Handlungen heilig sein; mögen meine Worte hilfreich für andere sein und 
niemandem Schmerz bereiten. Mögen all meine Gedanken heilig, göttlich und sinnvoll sein.“ Die 
Herrscher und das Volk pflegten in alten Zeiten ihr Leben durch solche andachtsvollen Handlungen zu 
heiligen. 

Zwei Dinge sind für den Menschen lebenswichtig: Wahrheit (satya) und die Einheit von Gedanke, 
Wort und Tat (rita). Den meisten Menschen fehlt heutzutage diese Einheit; ein Grund liegt darin, dass 
die Leute zugelassen haben, dass ihr Intellekt verschmutzt wird. Es verhält sich wie mit einer Lampe, 
deren Schirm innen vom Ruß der Flamme und außen von Staub bedeckt ist. Das Licht der Lampe kann 
erst dann erstrahlen, wenn der Ruß im Inneren und der Staub außen beseitigt werden. Was Buddhi 
betrifft, kommt der Ruß vom Ego (ahamkāra) und der Staub von der Anhaftung (mamakāra). Beide 
schwächen das Licht des Intellekts. Sie müssen entfernt werden, damit Buddhi sein Licht voll 
verbreiten kann. 

Die Auswirkung von Ego und Anhaftung 

Es gibt eine Episode aus dem Leben Adishankaracaryas, die veranschaulicht, wie Ego und Anhaftung 
sogar jene erfassen, die sich für Entsagende halten. Ubhayabharati, die Ehefrau des großen Gelehrten 
Mandana Mishra, nahm in einer Debatte zwischen Shankaracarya und Mandana Mishra die Rolle des 
Schiedsrichters ein. In dieser Debatte erklärte Ubhayabharati Shankaracarya zum Sieger. Mandana 
Mishra entsagte daraufhin dem Familienleben und wurde Mönch (entsprechend der Abmachung vor 
der Debatte). Dann forderte Ubhayabharati Shankaracarya auf, sie ebenfalls in einer Debatte zu 
besiegen, da sie die eine Hälfte ihres Ehemanns wäre. Sie verlor die Debatte und schlug ebenfalls den 
Weg der Entsagung (sannyasin) ein.  

Eines Tages erblickte Ubhayabharati einen Wandermönch (Sadhu), der sein Trinkwassergefäß als 
Kopfstütze benutzte, während er am Boden lag und meditierte. Sie sagte zu ihren Schülern: „Schaut 
euch diesen Sadhu an! Er behauptet, er habe alles aufgegeben, hängt aber so an seinem Trinkgefäß, 
dass er es sichert, indem er es unter seinen Kopf legt, damit niemand es wegnimmt. Kann man das 
Entsagung nennen?“ Als der Mönch ihre Worte hörte, warf er das Gefäß weg. Als Ubhayabharati und 
ihre Anhänger vom Ganges zurückkamen, bemerkte sie was der Mönch getan hatte und stellte fest: 
„Bisher dachte ich, der Mönch habe nur einen Fehler, und zwar Anhaftung; jetzt entdecke ich, dass er 
noch dazu Zorn in sich trägt, der aus dem Ego kommt. Aus Wut über meine Worte warf er das Gefäß 
weg. Anhaftung wie Zorn, beide sind Feinde von Askese.“ Als der Mönch diese Worte vernahm, fiel 
er ihr zu Füßen und erklärte, sie sei sein spiritueller Lehrer. 

Die Absicht hinter der Verehrung Devis 

Jeder Mensch, der das Göttliche erfahren will, sollte sich bemühen, die Mängel zu beseitigen, die den 
Buddhi beeinträchtigen, indem er sich von Egoismus und Anhaftung befreit. Ist das Ego erst einmal 
beseitigt, dann fällt es auch leicht, die Anhaftung aufzugeben. 

Das Ego beeinträchtigt einen auf verschiedene Weise. So führt es bei Leuten in verschiedenen 
Berufszweigen dazu, dass sie zu Prunk und Übertreibung greifen, um ihre Klienten zu beeindrucken. 
Egoismus ist eine dämonische Eigenschaft. Devi ist als die Zerstörerin der Dämonen beschrieben 
worden. Die Verehrung Devis dient dem Zweck, die dämonischen Anteile im Menschen zu zerstören. 

Arjuna fühlte sich am neunten Tag des Mahabharata Krieges entmutigt, als er mit ansah, wie Krishna 
überall blutete, während er Arjuna vor Bhishmas Pfeilgeschossen rettete. Krishna sprang vom Wagen, 
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ging auf Bhishma zu und verkündete, dass er selber Bhishma töten würde. Bhishma war so verzaubert 
von der Schönheit des Herrn, dass er erklärte: „Wenn Sri Krishna zu mir kommt um mich zu töten, 
dann lass denselben Krishna mein Erlöser sein!“ Heutzutage verhalten die Devotees sich anders. Wenn 
sie den Glauben an eine Gottheit verlieren, dann suchen sie bei einer anderen Gottheit Segnungen. 
Aber in Wirklichkeit gibt es nur einen Gott. Gott ist Einer allein, unabhängig von Namen und Formen. 

Durga repräsentiert Mutter Natur (prakriti mātā). Man muss die Kraft der Natur anrufen, um die 
dämonischen Eigenschaften, die durch den Einfluss der Natur entstehen, zu überwinden. Das ist die 
Bedeutung der Verehrung von Durga. Die Natur ist der Beschützer wie auch der Bestrafer. Lakshmi 
repräsentiert den beschützenden Aspekt der Natur. Wenn Durga die dämonischen Eigenschaften 
zerstört hat, dann reinigt Lakshmi Geist und Gemüt (mind). Das wiederum führt zur Reinheit des 
Wortes und der Sprache, repräsentiert durch Saraswati. Die Verehrung von Durga, Lakshmi und 
Saraswati wird auf diese Weise durchgeführt, um sich von geistigen Unreinheiten zu befreien und die 
eigenen Gedanken, Worte und Taten zu läutern.  

Die Natur ist die Verkörperung des Göttlichen. Der Mensch nimmt die Natur wahr und erfährt sie, ist 
aber nicht in der Lage, das Göttliche in der Natur zu erkennen. Die äußeren Manifestationen des 
Göttlichen zu sehen und dennoch unfähig zu sein, das Göttliche zu erkennen, ist ein Zeichen von 
Unwissenheit. 

Der Mensch sieht die Natur in Gestalt des Universums, das Gottes kosmische Form (virātsvarūpa) ist. 
Hat der Herr eine spezielle Gestalt oder einen spezifischen Wohnsitz? Nein. Er ist überall. Er ist du 
und du bist er. In dem Moment wo du das erkennst, wirst du Gott erfassen. Wenn ihr das Göttliche in 
euch selbst schauen wollt, dann müsst ihr euer Unterscheidungsvermögen (buddhi) anwenden, gerade 
so wie ihr einen Spiegel braucht, um eure Augen zu sehen, die alles andere in der Welt als sich selbst 
sehen. Es ist töricht, das Göttliche irgendwo sonst zu suchen. Gott ist euch näher als eure eigene 
Mutter. Mit einem reinen Herzen könnt ihr das Göttliche in euch erfahren, und zwar durch euren 
Intellekt (buddhi). Liebe ist das Mittel, um diese Erfahrung zu erlangen, denn Liebe ist Gott. 

- Aus Bhagavans Ansprache am 5. Oktober 1992 

 

 

Bhagavan Sri  Sathya Sai  Baba an Hislop 

I  Die beste Methode, die Philosophie des Vedanta zu verbreiten, besteht darin, sie zu leben; es gibt 
keinen anderen königlichen Weg. 

II  Lass Gott durch dich wirken, und es wird keine Pflicht mehr geben. Lass Gott aus dir leuchten. 
Lass Gott sich offenbaren. Lebe Gott, iss Gott, trinke Gott, atme Gott. Erkenne die Wahrheit, und alles 
andere wird sich von selbst regeln. 

III  Wahre Liebe erweitert das Selbst. Anhaftung zieht es zusammen. 

IV  Der Himmel ist in dir. Suche das Glück nicht in den Sinnesobjekten; erkenne, dass das Glück in 
dir selbst liegt. 

V  Keine Rose ohne Dornen. Ungetrübtes Glück ist in dieser materiellen Welt nicht zu finden. Alles 
Glück liegt im höchsten Selbst. 

VI  Im geringsten Wurm wie auch im höchst entwickelten Menschen ist dasselbe göttliche Wesen 
gegenwärtig. Der Wurm ist die niedrigere Lebensform, denn in ihm ist das Göttliche stärker durch die 
täuschende Illusion (māyā) überschattet. 
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Die höchste Form ist die, in der das Göttliche am wenigsten überschattet ist. Hinter allem existiert 
dieselbe Göttlichkeit, und das ist der Ursprung und die Basis der Moral. 

Ich segne dich 

Baba 

 

 

ERINNERUNGEN AN MEINE BEGEGNUNGEN UND 

MEINE  ERFAHRUNGEN MIT DEM GÖTTLICHEN 
Debasis Mukerjee 

 

Der Schmerz verfolgte mich während der gesamten Dauer des Kurses nicht mehr. Bevor ich das 
Ausmaß des Ereignisses begreifen konnte, war Sri Sathya Sai Baba verschwunden, während er 
anderen Studenten Laddus reichte. Ich war die nächsten zwei, drei Minuten verwirrt. Dann verstand 
ich, dass es letztlich sein göttlicher Wille (sankalpa) ist, der sich durchsetzt. Wenn man sich völlig 
hingibt, ist er da, um sich zu kümmern und Unterstützung zu geben, je nach Situation. Das Wunder 
war sozusagen ein Vorwand, um ihn direkt zu erleben und ihm zu vertrauen. Mir wurde klar, dass er in 
unserem Herzen wohnt, sich unserer existenziellen Situation vollkommen bewusst ist und bereit, uns 
zur rechten Zeit lebenswichtige Unterstützung zukommen zu lassen. Der Vorfall verjüngte mich und 



 
Sanathana Sarathi Oktober 2021 

 

 
© Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam 

 

9 

erfüllte mich mit grenzenloser Energie und demütiger Verehrung für Sri Sathya Sai Baba. Ich gewann 
meine verlorene Begeisterung für den Kurs zurück und konnte mich wieder ganz darauf einlassen. 

Ich war dankbar für mein Glück, die göttlichen Schwingungen und die Aura von Sri Sathya Sai Baba 
erleben und erfahren zu dürfen und gleichzeitig die subtilen Wahrheiten und die Bedeutung der 
indischen Kultur zu lernen und zu erfassen. Jeder Moment, den ich im Brindavan-Ashram verbrachte, 
erwies sich als glückselig. Etwa in der Mitte des Kurses stand Sri Sathya Sai Baba eines Tages 
während des Abendessens plötzlich vor mir und fragte mich auf Englisch: "What is your name, where 
are you from?" Ich antwortete mit den von ihm gewünschten Informationen. Er lächelte und sagte: 
"Gut." Durch diese scheinbar beiläufige Interaktion befand ich mich jedoch in der Klemme. Ich fragte 
mich immer wieder, ob er wirklich allwissend ist. Wenn er alles wusste, warum fragte er mich dann 
nach der Information? Ich teilte die Verwirrung, die in mir aufkam, mit einem meiner Kommilitonen 
aus Asansol in Westbengalen. Er half mir, meine Zweifel auszuräumen und gab mir eine 
überzeugende Antwort. Mein Freund erklärte mir, dass Sai Baba in der Tat allwissend sei, sich aber 
als normales menschliches Wesen bewege, um uns die Möglichkeit zu geben, mit ihm in Kontakt zu 
treten. Wenn er sich so verhielte, als wäre er allwissend oder allgegenwärtig, hätten einfache 
Sterbliche wie wir niemals die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Wir würden die göttliche Erfahrung 
verpassen. Indem er zu uns spricht, erlaubt er uns tatsächlich, mit ihm zu sprechen. Ich erkannte, wie 
töricht es ist, an ihm zu zweifeln und ihn mit seiner menschlichen Form gleichzusetzen, anstatt die 
Göttlichkeit wahrzunehmen, die er verkörpert. Ich erinnerte mich daran, was Sri Sathya Sai Baba 
einmal über die Vorteile sagte, die durch seinen Darshan (Vision), Sparshan (Berührung) und 
Sambhasan (Gespräch) entstehen - Sein Darshan erleichtert es, Prarabdha abzuschwächen, sein 
Sparshan sorgt für spirituellen Aufschwung und sein Sambhasan hilft, den Weg zur Erlösung zu 
eröffnen, vorausgesetzt, man begeht wissentlich keine falschen Taten. 

Ein aufschlussreicher Vorfall ereignete sich eines Tages kurz vor dem Mittagessen. Nach Beendigung 
des morgendlichen Unterrichts kamen wir an der Residenz von Sri Sathya Sai Baba vorbei, als wir 
seine beruhigende Gegenwart auf der Veranda im ersten Stockwerk sehen konnten. Diejenigen von 
uns, die anwesend waren, hoben ihre Handflächen im Namaskar. Glückselig wie immer, begann er mit 
den Studenten zu sprechen. Dann zeigte er uns ein Schwarz-Weiß-Foto und fragte, ob jemand es 
zerreißen könne. Einige der Jungen hoben sofort die Hände und versuchten, das Foto zu zerreißen. 
Überraschenderweise gelang es keinem von ihnen. Sai Baba sah bestürzt aus und bat darum, ihm das 
Foto zu geben, was auch prompt geschah. In unserem Beisein nahm er das Foto und zerriss es mühelos 
in zwei Teile. Wir warteten darauf, was er uns als nächstes sagen würde. Er erklärte uns auf einfache 
Art und Weise: "Wann immer ihr etwas tut, wie einfach es auch erscheinen mag, bittet immer um den 
Segen und die Unterstützung des Allmächtigen. In den meisten Fällen werdet ihr mit eurem Vorhaben 
Erfolg haben. Indem ihr das tut, akzeptiert ihr bereitwillig, das Werkzeug des Allmächtigen zu sein 
und überlasst ihm die Folgen der Handlung. Wenn ihr euch dagegen nur auf eure Kraft verlasst, die 
von eurem Ego durchdrungen ist, kann der Versuch scheitern und euch in Verzweiflung stürzen." 
Dieser Vorfall war für uns eine große Lektion. 

Ein Ereignis, das einen Wendepunkt einleitete 

Wir befanden uns in der letzten Woche des Kurses, als bekannt gegeben wurde, dass alle Schüler zu 
einer Prüfung antreten mussten. Außerdem sollten die ersten fünf erfolgreichen Studenten von Swami 
selbst ein Andenken/eine Auszeichnung überreicht bekommen. 

Das Ereignis, das ich jetzt beschreiben möchte, war das freudigste Ereignis während meines 
Aufenthalts in Brindavan und sicherlich der Wendepunkt in meinem Leben. Ungefähr zu dieser Zeit 
wurden die Ergebnisse meines Abschlussjahres im Ingenieurwesen bekannt gegeben. Meine Eltern 
bestätigten, dass ich an vierter Stelle und damit unter den ersten war. Diese freudige Nachricht gab mir 
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Auftrieb für die bevorstehende Prüfung, die in Kürze stattfinden sollte. Ich versuchte, meine geistigen 
Fähigkeiten auf den Kursinhalt zu konzentrieren und mir den Lehrstoff anzueignen. Am festgelegten 
Tag fand dann die Prüfung statt. Mit meiner Leistung war ich einigermaßen zufrieden, obwohl ich 
wusste, dass ich besser hätte abschneiden können. Am Morgen der Abschiedsfeier rief mich Prof. 
A.K. Ghosh, unser Gruppenleiter, zu sich und teilte mir etwas mit, das mich sehr beunruhigte und 
verunsicherte. Er teilte mir mit, dass ich auf der Rangliste an neunter Stelle stand und es knapp 
verpasst hatte, das Erinnerungsstück von Swami zu erhalten. Er lobte mich jedoch überschwänglich 
für meine Bemühungen.  

Da ich noch jung war und mir die Bedeutung der Ereignisse nicht bewusst war, war ich enttäuscht und 
leicht frustriert über meine Leistung. Ich spürte, wie eine gewisse Niedergeschlagenheit in mir 
aufkam. Ich war eindeutig verärgert und aufgewühlt. Wenn man seinem Ziel so nahe ist und es doch 
nur um Haaresbreite verfehlt, kann das für die Psyche eines jungen Menschen sehr belastend sein. Am 
Nachmittag wurden alle Schüler mit verschiedenen Aufgaben betraut, um den Veranstaltungsort für 
die Abschiedsfeier auf Vordermann zu bringen. Mir wurde die Aufgabe übertragen, einen Teil des 
Platzes für die anschließende Veranstaltung zu säubern. Leider konnte ich mich, ausgerüstet mit Besen 
und anderen Hilfsmitteln, nicht auf die anstehende Arbeit konzentrieren und grübelte stattdessen über 
etwas nach, worauf ich keinen Einfluss hatte. Ich reinigte den mir zugewiesenen Platz nicht, sondern 
saß auf einer Seite des Platzes, ohne auf meine Umgebung zu achten. Ich schreckte auf, als ich spürte, 
wie jemand mir von hinten auf die rechte Schulter tippte. Als ich mich umdrehte, sah ich Sri Sathya 
Sai Baba, der mich lächelnd anschaute. Ohne viel Aufhebens riet er mir sanft, die mir anvertraute 
Arbeit zu erledigen. Er fügte hinzu, dass Arbeit Anbetung sei und dass es meine Pflicht sei, die 
anstehende Arbeit zu beenden. Wenn die Arbeit getan ist, kann man in der Freizeit abschweifenden 
Gedanken nachhängen, wobei es ratsam ist, negative Gedanken zu vermeiden. Das Gespräch dauerte 
wahrscheinlich eine oder zwei Minuten. Dann ging er weiter. Als ich meine Dummheit erkannte, 
schämte ich mich für mein Verhalten und begann sofort mit den Reinigungsarbeiten gemäß seiner 
Anweisung. 

Am späten Nachmittag des 20. Juni 1974 versammelten sich alle Schüler zur Abschiedszeremonie. 
Die Jungen trugen weiße Dhotis und Hemden, die von Sri Sathya Sai Baba zur Verfügung gestellt 
worden waren. Die Studentinnen trugen helle Saris, die er geschenkt hatte. Die Studenten standen in 
einer Schlange, wobei die Bundesstaaten und Unionsterritorien alphabetisch geordnet waren, 
beginnend mit den Andamanen und Nikobaren, Andhra Pradesh und endend mit Westbengalen. 
Dementsprechend stand ich ganz am Ende der Schlange. Kurz bevor wir uns zum Veranstaltungsort 
begaben, kam ein Sevadal und rief meinen Namen. Er sagte dann, dass ich in der ersten Reihe sitzen 
sollte, genau gegenüber der Haupttribüne. Es fiel mir schwer, meine Aufregung zu zügeln, und ich 
überlegte, was der Grund dafür sein könnte. Später kam Sri Sathya Sai Baba und begann, die 
Prozession der Studenten zum Ort der Veranstaltung anzuführen. Es nieselte und ein Sevadal spannte 
einen Regenschirm auf, um ihn vor dem Regen zu schützen. Mit einer Handbewegung deutete er an, 
den Schirm nicht zu halten. Wir versammelten uns am Ort der Verabschiedung und wie vorgeschlagen 
nahm ich meinen Platz auf dem Boden gegenüber von Swami auf dem Podium ein. 

Wahrscheinlich waren etwa 20.000 Menschen zur Abschiedsfeier versammelt, alle in stiller Erwartung 
dessen, was Sri Sathya Sai Baba sagen würde. Er begann wie immer, indem er alle als 
Verkörperungen des Göttlichen ansprach. Während seiner Ansprache öffnete sich der Himmel und es 
gab einen heftigen Regenguss. Während er weitersprach, blickte er plötzlich sanft zum Himmel und 
innerhalb einer Minute hörte der heftige Regen abrupt auf. Dann richtete er die liebenswerteste und 
wichtigste Botschaft an die Studenten, die am nächsten Tag nach Hause fahren würden. Er sagte: "Ihr 
alle seid in die Sai-Werkstatt gekommen, wo eure Autos, die nicht mehr in Ordnung waren, im letzten 
Monat von Swami gewartet und repariert wurden. Die losen Schrauben und Muttern wurden wieder 
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angezogen und die verschlissenen Teile wurden ersetzt. Die Autos eurer Körper wurden wieder 
instand gesetzt. Weil ihr keine guten Fahrer wart, hatten die Autos häufig Pannen. Nachdem eure 
Autos nun instand gesetzt sind, solltet ihr Sai als euren guten Fahrer nehmen, damit er euer Auto für 
den Rest eures Lebens fährt. Die Autos müssen auf königlichen Wegen gefahren werden, denn wenn 
sie vom königlichen Weg abweichen, müssen sie wieder in die Werkstatt zur Reparatur gebracht 
werden. Ihr seid erhabenen Ideen und Konzepten ausgesetzt gewesen. Ich hoffe, dass ihr immer wieder 
an das Gelernte denken und es in die Praxis umsetzen werdet." 

Nach seiner Ansprache begann die Zeremonie der Preisverleihung. Die Namen der erfolgreichen 
Schüler wurden einer nach dem anderen aufgerufen. Die Schüler stiegen dann auf das Podium, 
berührten seine Füße, erhielten das Andenken, sprachen ein paar Worte und kamen dann mit ihrem 
wertvollen Besitz vom Podium herunter. Ich war fassungslos, als mein Name als fünfter bekannt 
gegeben wurde. Eine Welle von Glücksgefühlen, die mit keiner anderen auf dieser Welt zu 
vergleichen war, ließ mich förmlich zittern. Ich weinte, und es fiel mir schwer, die Freudentränen 
zurückzuhalten. Nachdem ich mich etwas gefasst hatte, erklomm ich allmählich die Stufen des 
Podiums und stellte mich direkt vor ihn. Sri Sathya Sai Baba war klein, gerade mal so hoch wie meine 
linke Schulter. Sein himmlisches Lächeln ließ sein Gesicht strahlen. Ich berührte seine Lotusfüße und 
schaute ihn an, nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Ich nahm meinen Stift heraus, um ihn von ihm 
segnen zu lassen, was er liebevoll tat. Dann brachte jemand das Andenken, und er gab es mir. Er hielt 
meine beiden Hände von unten fest und sprach ein paar Worte. Ich hatte seinen Darshan, Sparshan und 
Sambhasan, alles zusammen, aus nächster Nähe. Ich erinnerte mich daran, womit ein Mensch gesegnet 
ist, wenn er Darshan, Sparshan und Sambhasan erlebt. Dann berührte ich noch einmal seine Füße und 
verließ das Podium. Als ich ein paar Stufen hinuntergestiegen war, rief er mich und bedeutete mir, 
wieder auf das Podest zurückzukommen. Als ich neben ihm stand, winkte er jemandem in der großen 
Menschenmenge zu, und dann entdeckte ich einen Mann, der sich dem Podium mit einer Kamera 
näherte. Swami wies diesen an, ein Foto zu machen und mir eine Kopie zu übergeben. Später erfuhr 
ich, dass es sich bei dem fraglichen Fotografen um keinen anderen als Sri Sai Dutta, einen bekannten 
Fotografen aus Mumbai, handelte. Sri Sai Dutta war so freundlich, mir das Foto am nächsten Tag zu 
übergeben, bevor wir von Brindavan abreisten. Es bleibt das wertvollste Foto meines Lebens, 
aufgenommen mit der Göttlichkeit in menschlicher Gestalt. 

Erstaunt über die Wendung der Ereignisse kehrte ich zu meinem Platz zurück und versuchte, die 
spirituellen Schwingungen in jeder Zelle meines Körpers aufzunehmen. Ich wusste in meinem Herzen, 
dass ich nie wieder die Gelegenheit haben würde, dass die allmächtige Gottheit meine Hände so 
liebevoll hält. Unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung kamen einige der Lehrer zu mir, die uns 
in dem Kurs unterrichtet hatten. Sie erzählten mir, wie es dazu kam, dass ich als fünfter Student ein 
Andenken erhielt. Am Morgen der Preisverleihungszeremonie hatten die Lehrer die Liste der 
verdienstvollen Studenten zur Genehmigung durch Swami mitgenommen. Als er die Liste durchging, 
bemerkte er, dass es einen Fehler in der Liste gab. Er erwähnte ausdrücklich meinen Namen und sagte, 
dass ich an fünfter Stelle der Liste hätte stehen sollen. Daraufhin wies er die Lehrer an, meine 
Unterlagen noch einmal zu überprüfen. Auf seinen Rat hin überprüften die Lehrer meine 
Bewertungsbögen erneut und stellten die Fehler in der Benotung fest. Die neu berechneten Ergebnisse 
wiesen mich an fünfter Stelle aus. Als ich das hörte, brachte ich innerlich meine Verehrung für 
Antaryami (derjenige, der im Herzen wohnt und alles weiß), Sri Sathya Sai Baba, zum Ausdruck. 

Das Ereignis hinterließ in meinem Geist die immerwährende Überzeugung von der Allgegenwart und 
Allwissenheit Sri Sathya Sai Babas. Durch den Vorfall sollte mir ein unerschütterlicher Glaube an 
seine Gegenwart eingepflanzt werden. Es war bezeichnend dafür, dass, wenn jemand etwas direkt 
erlebt und die Wahrheit dahinter erkannt hat, der Glaube, der von dieser Erfahrung ausgeht, im 
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weiteren Leben nie wieder verloren gehen kann. Es unterstrich auch, wie wichtig eine direkte 
Erfahrung ist, bevor man jemandem Glauben schenkt.  

Glaube, der auf Erfahrung beruht, wird immer unerschütterlich sein. Und Glaube und Hingabe sind die 
Voraussetzungen auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Wie spektakulär ein Ereignis auf der physischen 
Ebene auch sein mag, auf der mentalen Ebene hat es eine tiefere Bedeutung. Die Ereignisse, die sich 
später in meinem Leben ereigneten, waren eng mit diesem sogenannten Vorfall verbunden, dass ich 
von Sri Sathya Sai Baba für eine Auszeichnung ausgewählt wurde. Ich habe nicht die Absicht, in 
dieser Präsentation auf diese Ereignisse einzugehen, sondern möchte nur erwähnen, dass ich von ihm 
darauf vorbereitet wurde, in Zukunft Aufgaben zu erfüllen, deren Fundament ein fester Glaube und 
eine feste Überzeugung sind. 

Der Morgen des 21. Juni 1974 war ein trauriger Tag, da wir den heiligen Ort am Nachmittag nach 
Beendigung des Kurses verlassen mussten. Wir werden die physische Gesellschaft unseres Herrn Sri 
Sathya Sai Baba vermissen. Doch die Worte, die er am Vortag gesprochen hatte, klangen in meinem 
Herzen nach. Er erinnerte uns daran, das Glück, das wir während unseres Aufenthalts in Brindavan 
erworben hatten, nicht zu vergessen. Er ermahnte uns, das Glück zu teilen und die Glückseligkeit an 
diejenigen weiterzugeben, mit denen wir in Kontakt kommen würden, sobald wir wieder zu Hause 
wären. Außerdem bekräftigte er, dass wir das Glück und die guten Ideen, die wir gelernt hatten, bis 
zum Ende unseres Lebens bewahren sollten, damit wir ein friedliches und sinnvolles Leben genießen 
könnten. Schweren Herzens verabschiedeten wir uns schließlich von Brindavan, Whitefield. 

Feierliche Verabschiedung 

Wir erreichten Kolkata am 23. Juni 1974, zwei Tage nach unserer Abreise aus Whitefield. Wir, die 
Studenten und Prof. A.K. Ghosh, wurden bei unserer Rückkehr von den Sai-Anhängern in Kalkutta 
stürmisch und überschwänglich empfangen. Aber was mich bewegte, waren die Tränen in den Augen 
meiner Mutter, als ich ihre Füße berührte, um ihren Segen zu erhalten. Sie war überglücklich, 
grenzenlos glücklich, wie auch der Rest meiner Familie. Keiner der Anwesenden, auch ich nicht, 
hätten sich in ihren kühnsten Träumen vorstellen können, dass ich mit einem begehrten 
Erinnerungsstück von Swami gesegnet werden würde. Mir wurde klar, dass die Teilnahme an dem 
Kurs eine einmalige Erfahrung für mein Leben sein würde, wie meine Eltern es vorausgesagt hatten,. 

Drei oder vier Tage nach unserer Ankunft in Kalkutta arrangierte Sri Arun Dutta, der damalige 
Präsident der SSSSO in Westbengalen, eine formelle Feier mit anschließendem Beisammensein in der 
Rash Behari Avenue für uns. In der Halle befanden sich etwa 150 Devotees. Alle Studenten, die sich 
an diesem Tag versammelt hatten, und Prof. A.K. Ghosh berichteten einzeln über ihre persönlichen 
Gefühle und Erfahrungen. Jeder fügte eine andere Perspektive hinzu, die Art und Weise, wie sie 
persönlich den Sinn und die Tiefe des Sommerkurses und vor allem die unermessliche Liebe des 
lebenden Avatars, Sri Sathya Sai Baba, erlebten. Einige der Studenten konnten ihre Emotionen nur 
schwer zurückhalten und weinten offen, während sie ihre unschätzbaren Erfahrungen schilderten. Die 
ganze Atmosphäre war von Spiritualität erfüllt, und starke Glücksschwingungen waren deutlich zu 
spüren. Die Ältesten segneten die Studenten ausgiebig und rieten ihnen, die Ideale von Sri Sathya Sai 
Baba zu verbreiten. Die Versammlung an diesem Tag war einer der schönsten Momente in meinem 
Leben.  

Sri Sathya Sai Baba über Glück und seine Mission  

Sri Sathya Sai Baba betonte gegenüber den Studenten des Sommerkurses, dass Glück eine 
immerwährende Erfahrung sein sollte. Es sollte ihr Geburtsrecht sein und ist es auch. Er sagt: "So wie 
der Fisch, der aus dem Wasser geboren wird, immer ins Wasser will, so sehnt sich auch der Mensch, 
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der aus der Glückseligkeit geboren wird, immer nach der Glückseligkeit, wo immer er ist und was 
immer er tut.” 

Um die Weite zu begreifen, die Sri Sathya Sai Baba repräsentiert, muss man über seine Mission 
nachdenken, wie er sie formuliert hat. "Meine Mission ist es, das Bewusstsein des Menschen auf eine 
Ebene zu heben, auf der er sich weder über etwas freut noch über etwas trauert. Ihr müsst nicht nur frei 
von Angst sein, sondern auch frei von Hoffnung und Erwartung. Vertraut auf meine Weisheit. Ich 
mache keine Fehler." 

Seine Aussage - Wenn ihr einen Schritt auf mich zu macht, mache ich zehn Schritte auf euch zu - ist 
sehr beruhigend. Wenn man an seine Botschaften und Anweisungen glaubt und sie befolgt, beginnt 
man den Prozess der Selbsttransformation, indem man sich zu dem höheren Selbst entwickelt, das in 
einem verborgen ist. Nur durch Selbsttransformation wird sich die Umgebung zu einer höheren 
Daseinsebene wandeln. Der klare Ruf der Sri Sathya Sai Seva Organisation an die Menschheit lautet: 
Transformiere dich selbst, um die Welt zu transformieren. 

Anlässlich von Guru Purnima 2021 bringe ich meine Erinnerungen an ihn, nach einem langen 
Intermezzo von 47 Jahren, zu seinen Lotusfüßen dar. 

Samasta Lokah Sukhino Bhavantu, Mögen alle Welten glücklich sein! 

- Der Autor ist ehemaliger geschäftsführender Direktor und Leiter des Forschungs- und 
Entwicklungszentrums für Eisen und Stahl der indischen Stahlbehörde in Ranchi und "Go 
Green"-Koordinator der Sri Sathya Sai Seva Organisation in Jharkhand. 

 

 

FASZINIERENDE MOMENTE 

MIT DEM GÖTTLICHEN MEISTER 
Rani Subramanian 

 

Vor Jahren sagte Swami in einem Interview: "Rani Ma, es ist kein Problem für mich, auf deine Ebene 
herunterzukommen und dein Problem zu verstehen. Aber ich verstehe dein Problem überhaupt nicht, 
weil es wirklich kein Problem gibt!” 

Eine einfache Lösung für unsere Probleme 

Damals verstand ich das alles nicht. Also vermittelte er mir die wahre Bedeutung durch das Lied, über 
das ich nachdenken sollte. Was war meine Aufgabe? Darüber nachzudenken. Er sagte zu mir: "Denke 
darüber nach, du hast die Essenz erhalten." Ich dachte nicht gründlich über die Bedeutung nach, 
sondern beschäftigte mich nur mit dem Problem. Deshalb schrieb er in einem Brief: "Rani Ma, du hast 
ein Problem." Ein Problem, wie ich meinte und nicht er. Denken wir daran: Swami hat kein Problem! 
Die Krise ist von uns selbst gemacht und wir müssen sie lösen. Die Bhagavadgita sagt: "Du bist die 
Ursache des Problems und du musst einen Ausweg finden; niemand sonst wird es tun, nicht einmal der 
Guru." 

Er sagte also: "Du denkst ständig an das Problem, und deshalb kann ich dir nicht helfen. Wenn du 
aufhörst, an das Problem zu denken, dann kann ich dir helfen. Wenn du dein Problem vergisst, deinen 
Geist auf mich richtest und ständig meinen Namen rezitierst, kommst du mit mir in Kontakt! Der 
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göttliche Name ist wie ein Pfeil, der von dir zu Swami geht. Wie kontaktierst du Swami? Indem du 
seinen Namen wiederholst." 

Singe nur für Gott 

Ich war früher oft in Delhi und wohnte in den Ferien bei meiner älteren Schwester Kamala Sarathi. Sie 
wohnte in der Nähe der Ramakrishna Mission. Nach dem ersten Besuch sagte Swami zu uns, wir 
sollten uns in guter Gesellschaft im (satsang) aufhalten, und wir fragten ihn, wie wir das tun könnten. 
Er sagte uns, wir sollten an Gita-Kursen und ähnlichen Aktivitäten teilnehmen. Wir fragten Swami, ob 
wir weiterhin in die Ramakrishna Mission gehen könnten. Damals hielten wir Swami für einen 
großartigen Menschen, aber wir wussten nicht, dass er Gott selbst ist. 

Wir waren uns also nicht sicher, ob er es zulassen würde. Aber Swami sagte: "Ja, es ist ein sehr guter 
Ort, geht zur Ramakrishna Mission! Geht und nehmt an all ihren Studienkreisen und Vorträgen teil." 
Sie hielten regelmäßig Gita- und Upanishad-Kurse ab und wir besuchten sie regelmäßig. Zu 
bestimmten Anlässen wie dem Geburtstag der Heiligen Mutter oder dem Geburtstag von Sri 
Ramakrishna suchten sie ein paar gute Bhajan-Sänger, die auf der Bühne vor großem Publikum singen 
sollten. Also sagte meine Schwester: "Rani Ma kennt Bhajans, und wenn ihr wollt, dass sie singt, 
werde ich sie fragen.” 

Ich war zu dieser Zeit zufällig dort. Bei einer dieser Gelegenheiten sang ich ein paar Bhajans von 
Mira, Surdas usw. In der Folgezeit luden sie mich regelmäßig zu den Festen ein, um zu singen, und da 
es sich um öffentliche Veranstaltungen handelte, erfuhren die Leute von meinem Talent. Also riefen 
sie mich anlässlich verschiedener Veranstaltungen, Geburtstagen usw. an und baten mich zu singen. 
Ich nahm mein Harmonium mit und sang bei diesen Veranstaltungen. Ich tat dies ganz unschuldig. Bei 
einem der Besuche in Puttaparthi, als Kamala Sarathi allein gefahren war, sagte Swami in einem 
Interview zu ihr: "Frag Rani Ma, ob sie ihr Selbst erkennen will oder ob sie Namen und Ruhm will? 
Wenn sie ihr göttliches Selbst erkennen will, muss sie aufhören, in der Öffentlichkeit zu singen, und 
nur für Gott in ihrem Puja-Raum singen. Ich sehe, dass sie überall hingeht." 

Swami ist nicht in Delhi; wie kann er das wissen? Er beweist uns seine Allgegenwärtigkeit, Er weiß 
alles, was wir tun! Wir wussten nicht, dass er allgegenwärtig ist. Ich dachte, er ist nur allgegenwärtig, 
wenn wir beten! Mein Verständnis seiner Allgegenwart war begrenzt. Ich wusste nicht, dass er mein 
inneres Selbst ist und jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat während des ganzen Tages 
wahrnimmt. Er weiß, was ich tue. Ich kann nichts tun, ohne dass er es weiß. 

Wenn ihr dieses Bewusstsein erlangt, werdet ihr sehr wachsam und vorsichtig sein. Wenn ihr wisst, 
dass Swami alles weiß, was ihr tut, werdet ihr dann viele der Dinge tun, die ihr in seiner physischen 
Abwesenheit tut? Nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet sehr höflich reden, sogar mit Menschen, mit 
denen ihr Meinungsverschiedenheiten habt. Ihr werdet denken: "Swami schaut zu, ich will höflich 
sein." Dieses Bewusstsein sollten wir entwickeln. Es muss entwickelt werden. Es fällt nicht leicht. Es 
ist der mühsame Weg des Korns durch die Mühle. Es ist wie die Besteigung des Himalayas. Also 
sagte Swami: "Frag sie, was sie will; wenn sie Namen und Ruhm will, kann sie singen, wo immer sie 
will. Aber wenn sie ihr wahres Selbst erkennen will, muss sie aufhören auszugehen und darf nur im 
Schrein ihres Hauses für Gott singen.” Nachdem ich diese Botschaft erhalten hatte, ging ich 
nirgendwo mehr hin. 

Eines Tages rief mich eine Frau Malini an und sagte, sie wolle, dass ich singe. Ich sagte: "Tut mir leid, 
ich habe keine Erlaubnis von meinem Guru." Aber sie sagte: "Du singst nicht für die Öffentlichkeit, 
sondern nur für Nonnen." Ich sagte, dass ich nicht wüsste, ob ich singen dürfe oder nicht, und dass ich 
zu Swami beten und darüber nachdenken müsse. Sie bestand darauf, dass ich es tun sollte. Ich dachte 
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darüber nach und betete. Irgendetwas sagte mir: "Da es für Nonnen ist, kann ich es tun, aber danach 
nicht mehr. Das sollte ich klarstellen." 

Ich ging dorthin, weil die Nonnen sich versammelt hatten und Swami mich gebeten hatte, weiterhin 
am Satsang in der Ramakrishna Mission teilzunehmen. Die Ramakrishna und Sharada Missionen 
haben uns so viel gegeben, und so war ich es ihnen schuldig. Ohne zu wissen, ob es Gehorsam war 
oder nicht, ging ich also mit dieser Einstellung hin. Ich hatte das Gefühl, dass die Entscheidung im 
Einklang mit dem Dharma stand. Es ging mir nicht um Publicity. Es ging mir nicht um Namen oder 
Ruhm. Nach diesem Ereignis hörte ich völlig auf. Bis heute singe ich nicht mehr in der Öffentlichkeit. 
Swami behält ständig den Überblick, weil wir ihn um Führung bitten. 

Er sagte mir einmal: "Ich führe nicht jeden, ich tue es nur bei denjenigen, die darum bitten. In deinem 
Fall bittest du mich um Führung in allem, von klein bis groß (ich frage ihn sogar um ganz banale 
Dinge, die mit dieser Maya-Existenz zu tun haben, soll ich dies oder jenes kochen, usw.). Also werde 
ich mich in alles einmischen und dich leiten." Ich war einen Moment lang verletzt, weil er mich vom 
Singen abhielt. Schließlich habe ich nur Bhajans gesungen, nicht einmal klassische Stücke. Damit 
hatte ich vor langer Zeit aufgehört. Ich erinnerte mich an Thyagaraja. Als er an den Hof eingeladen 
wurde, um zu singen, sagte er, er singe nur für den Herrn. Damals habe ich Swami nicht verstanden. 
Ich dachte, es sei nicht so, als würde ich Radioprogramme geben. Aber als ich dann tiefer nachdachte, 
wurde mir klar, dass ich nur für Gott leben darf. Man muss auf Dinge verzichten, die zum Bereich des 
'Ich' und 'Mein' gehören. 

Der Verzicht auf 'Ich' und 'Mein' macht das Leben leicht 

Wir wohnten früher im Alten Mandir. Als die Unterkünfte fertig waren, wies Swami allen ständigen 
Bewohnern, die bei seiner Mission halfen, Quartiere zu. Aber wir waren nur gelegentliche Besucher. 
Zu dieser Zeit teilte er persönlich die Zimmer zu! Wir mussten ihn informieren, wenn wir ankamen, 
und er wies uns eine Unterkunft zu, je nach Verfügbarkeit. Es waren nur sehr wenige Zimmer 
vorhanden, und besonders bei Veranstaltungen brachte er uns mit der einen oder anderen Familie 
zusammen unter. 

Etwa acht oder zehn von uns wohnten in einem kleinen Zimmer. Wir mussten uns arrangieren und 
alles teilen. Bevor es diese Räume gab, war es noch schwieriger. Er führte uns durch verschiedene 
Phasen des Anpassens. Könnt ihr eure Bedürfnisse auf die Situation beschränken? Das ist die 
Voraussetzung für geistige Entwicklung. Wir haben nie gemeckert, weil er uns die Kraft, die 
Akzeptanz und das Glück gegeben hat. Wir waren innerlich überhaupt nicht traurig. Jetzt frage ich 
mich: "Was ermöglichte es uns, all das freudig zu erleben?” 

Einmal mussten wir Puttaparthi ein paar Tage später verlassen; damals mussten wir Swami 
informieren, wann wir abreisen würden. Das war während Dasara, und Swami beendete alle 
Interviews einen Monat vor Dasara, da er sich selbst an der Organisation des Festes beteiligte. 
Devotees kamen, um zu helfen, aber es war alles unter seiner direkten Aufsicht. Daher konnte er zu 
dieser Zeit keine Interviews geben. 

Einmal bat ich Swami: "Swami, du hast jedem ein Quartier zugeteilt, aber ich habe keins bekommen. 
Es ist schwierig, jedes Mal, wenn ich hierher komme, bei jemandem zu wohnen. Kannst du mir bitte 
ein Zimmer zuteilen?" Er sagte: "Nein, ich werde dir hier keine Unterkunft geben! Kein Zimmer für 
dich." Ich dachte, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht und verdiene deshalb kein Zimmer. Dann 
sagte er: "Weißt du, was du da praktizierst? Es ist das Gefühl von 'du und dein'. Wenn ich dir ein 
Zimmer gebe, fängst du an zu denken 'mein Zimmer'. Ich möchte, dass du nach oben gehst und nicht 
nach unten. Also stecke ich euch in verschiedene Räume. Einmal, als ihr zu viert in einem kleinen 
Zimmer wohntet, musstet ihr Wasser von draußen holen; ein anderes Mal, im Haus von Chincholi 
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Maharani, habt ihr euch sehr wohl gefühlt. Ihr habt euch nie beklagt, egal ob es ein großes oder 
kleines Zimmer war; ihr seid glücklich geblieben und habt euch gesagt, dass alles von Gott ist." 

Swami hat mir den Gedanken eingeimpft, dass jeder Ort Gott gehört, und deshalb habe ich nicht 
gemurrt. Aber es gab eine Sache, die er mir versprach. "Wann immer du hierher kommst, werde ich 
dafür sorgen, dass dein Aufenthalt hier nicht durch irgendein äußeres Problem behindert wird." Einmal 
brachte er uns in einer Garage unter. Dort stand Swamis Auto, hinter dem Shirdi Babas Wagen 
(ratham) stand, so dass nur die vier Ecken der Garage leer blieben. Wir kochten in einer Ecke und 
schliefen in der anderen. 

Uns ging es nicht schlecht dabei. Wir schafften alles, ohne uns selbst zu bemitleiden. Ich habe Swami 
dafür zu danken. Er hat uns diese Kraft der Akzeptanz und die Freude daran gegeben. Er hat uns 
gezeigt, dass diese Akzeptanz von innen kommen muss und dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, 
dass dies geschehen kann. Er gab uns die Kraft der Akzeptanz, weil wir um seinetwillen dorthin 
gegangen waren und er uns inneren Frieden geben wollte. Er hat uns keinen äußeren Frieden gegeben. 

Wir haben uns mit allen Schwierigkeiten arrangiert, aber er gab uns inneren Frieden in Hülle und 
Fülle. Wenn ich jetzt an diese Tage denke und mich daran erinnere, wie glücklich ich war, nachdem 
ich all diese Nöte ertragen hatte, dann wird mir klar, dass er all das für mich getan hat. Wenn ihr für 
ihn lebt, wird er sich um alles kümmern - um eure Gedanken, Worte und Taten. Wenn ihr 
Schwierigkeiten habt, dann sagt ihm: "Swami, ich habe große Schwierigkeiten." Er wird euch 
sicherlich helfen. 

Sprecht die Sprache der Stille 

Denkt niemals: "Ich kann diese Aufgabe nicht bewältigen." Wenn ihr das denkt, fallt ihr auf die 
Körperebene herab. Das 'Ich' ist das Ego. Es gibt kein 'Ich'. Es gibt nur ihn. Swami tut es aus unserem 
Inneren heraus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nie geklappt hat, wenn ich dachte, dass ich 
ein Problem lösen muss. Aber wenn ich das Problem ihm überlasse und sage: "Du bist der Handelnde 
und ich bin nur ein Instrument", dann beginnt alles gut zu funktionieren. Ich habe diesen höchsten 
Zustand der Erkenntnis noch nicht erreicht. 

Wenn euch jemand grundlos tadelt, solltet ihr euch nicht revanchieren. Ihr solltet die Verletzung 
innerlich ertragen und äußerlich ruhig bleiben. "Schweigen ist die Sprache des spirituell Suchenden." 
Wir sind alle Suchende. Devotee bedeutet Bhakta. Deshalb spricht Swami uns auch nicht als Bhaktas 
(Devotees) an. Er hat uns einmal gesagt, dass er uns als Atmasvarupulara (Verkörperungen des 
göttlichen Atman) anspricht, weil nicht einer in dieser Versammlung als Devotee bezeichnet werden 
kann. 

Doch jeder hier ist ein Atmasvarupa (Verkörperung des Geistes), auch wenn er diese Wahrheit nicht 
kennt. Sie können nicht als Devotees bezeichnet werden, weil sie nicht die Eigenschaften eines 
Devotees in sich aufgenommen haben, wie sie in Kapitel XII der Bhagavadgita aufgelistet sind, wo es 
heißt: "Einer, der die Gegensatzpaare transzendiert hat und die wahre Natur der Welt erkannt hat (dass 
sie vergänglich ist)." 

Swami sagt daher: "Redet nicht." Wir sollten nicht einmal über andere sprechen. Vor Jahren hatte er 
gesagt, dass ihr nur hierher gekommen seid, um euch auf euch selbst zu konzentrieren. Ihr solltet euch 
keine Sorgen darüber machen, wie sich jemand anderes verhält. Sie alle sind meine Kinder, und jeder 
hat seine eigene Pilgerreise begonnen. Einige sind spirituell fortgeschritten, andere befinden sich noch 
im Entwicklungsprozess. Sie sind unhöflich, weil sie gestresst sind, die Armen! Sie alle kämpfen 
darum, Gelassenheit zu bewahren. 
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Deshalb verhalten sie sich in einem Moment des Ärgers vielleicht unhöflich; manchmal sind auch 
einige Freiwillige unfreundlich. Sie tun dies, weil ihnen niemand zuhört, wenn sie ruhig und liebevoll 
sprechen. Es ist also notwendig, dass sie sich so verhalten, um die Disziplin des Ortes 
aufrechtzuerhalten. Man sollte sich jedoch keine Gedanken darüber machen, warum jemand unhöflich 
war; das ist nicht unsere Sache. 

Gott lieben, aber für ihn oder die Welt leben - entscheide dich 

Wir rezitieren das Mantra: Asatoma Sadgamaya. Was bedeutet das? Es bedeutet: "Führe mich vom 
Unwirklichen zum Wirklichen." Wir rezitieren dieses Mantra jeden Tag, aber verstehen wir auch seine 
Bedeutung? Bloßes Wiederholen nützt nichts. Wir sollten es in unserem täglichen Leben anwenden. 
Es ist sehr schwierig, die Lehren dieser Gesänge in unserem täglichen Leben anzuwenden. Es kann nur 
von wenigen Menschen erreicht werden. Diejenigen, die aufrichtig sind und nichts als Gott wollen, 
sind die einzigen Menschen, die all diese Lehren in ihrem täglichen Leben praktiziert haben. 

Es ist sehr schwierig, die Lehren des Gurus zu verinnerlichen, aber Swami sagte uns einmal, wenn wir 
das Gefühl haben, dass es sehr schwierig ist, bedeutet das, dass wir schnell voranschreiten. Der Guru 
unterzieht uns so vielen Prüfungen, damit wir uns unserem Ziel nähern. Es ist, als ob man sich dem 
Meer nähert. Wenn ihr euch dem Meer nähert, hört ihr das Tosen der Wellen immer lauter werden. 
Wenn ihr also Gott wollt, müsst ihr euch den Prüfungen, die er euch auferlegt, mit Freude unterziehen. 
Andernfalls, wenn ihr die Welt genießen wollt, seid ehrlich und sagt es Swami. 

Sei ein guter, rechtschaffener spiritueller Aspirant und verfolge den richtigen Weg. Er wird dir bei 
allem, was du willst, den Weg ebnen. Er wird dir alles geben, was du von ihm verlangst.  

(Fortsetzung folgt ...) 

Mit freundlicher Genehmigung: Sri Sathya Sai Medienzentrum 

- Die Autorin, eine gläubige und hingebungsvolle Anhängerin seit fast sechzig Jahren, kam 
bereits 1950 zu Bhagavan Baba. Sie wurde von Bhagavan 'Rani Maa' genannt. Ihr Leben gleicht 
einer Schatztruhe voller schillernder Erfahrungen mit Swamis Göttlichkeit. 

 

 

Bhagavatha Vahini   
 

Kapitel 11 

DER KUMMER DER PANDAVAS 

 
Dharmaraja, der tief in Gedanken versunken war und die Ratschläge, die Hilfe, die Gnade, die Liebe 
und das Mitgefühl rekapitulierte, die sie von Krishna erhalten hatten, hob plötzlich den Kopf und 
fragte: „Arjuna, was hast du gesagt? Welches Unglück ereilte dich auf dem Weg? Erzähle es uns in 
allen Einzelheiten, lieber Bruder!", dabei hob er Arjunas Kinn langsam an. Arjuna sah seinem Bruder 
in die Augen und sagte: „Bruder, all meine Fähigkeiten und Errungenschaften sind mit dem Herrn 
dahingegangen. Ich bin jetzt ohne Kräfte, unfähig zu irgendeiner Leistung, schwächer als der 
Schwächste, ja leblos. 
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Bruder, hör zu. Ich Unglücklicher hatte nicht die Chance, bei Vasudeva zu sein, als er zu seiner 
ewigen Heimstatt aufbrach, obwohl er zu dieser Zeit in Dvaraka war. Ich hatte nicht genug Verdienste 
erworben, um diese Gelegenheit zu bekommen. Ich konnte mich nicht an dem Anblick (darshan) 
unseres göttlichen Vaters erfreuen, bevor er abreiste. Später gab mir der Wagenlenker des Herrn, 
Daruka, die Botschaft, die er für mich bestimmt hatte, als er abreiste. Er schrieb diese Botschaft mit 
seiner eigenen Hand." 

Mit diesen Worten nahm Arjuna aus den Falten seines Gewandes den Brief, den er für wertvoller hielt 
als sein Leben, denn er war von Krishnas eigener Hand geschrieben. Er gab ihn Dharmaraja, der ihn 
ehrfurchtsvoll, mit Eifer und Sorge entgegennahm. Er drückte ihn an seine Augen, die voller Tränen 
waren und er versuchte, die Schrift durch den Tränenschleier hindurch zu entziffern, aber ohne Erfolg. 

Die Botschaft begann: "Arjuna! Dies ist mein Befehl; führe ihn ohne Zögern und in vollem Umfang 
aus. Führe diese Aufgabe mit Mut und Ernsthaftigkeit aus." Nach dieser ausdrücklichen Aufforderung 
hatte Krishna die Aufgabe mit folgenden Worten präzisiert: "Ich habe die Mission, derentwegen ich 
gekommen bin, erfüllt. Ich werde in dieser Welt nicht länger körperlich anwesend sein. Ich reise ab. In 
sieben Tagen von heute an wird Dvaraka im Meer versinken; das Meer wird alles verschlingen, außer 
dem Haus, das ich bewohnt habe. Deshalb musst du die Königinnen und die anderen Frauen, die 
überlebt haben, zusammen mit den Kindern und Säuglingen und den alten und gebrechlichen 
Menschen in die Stadt Indraprastha bringen. Ich gehe und übertrage dir die Verantwortung für die 
Frauen und die anderen überlebenden Yadavas. Kümmere dich um sie, wie du dich um dein eigenes 
Leben kümmerst; sorge für sie in Indraprastha und beschütze sie vor Gefahren." Die Nachschrift 
lautete: „So schreibt Gopala bei der Abreise in seine Heimat." 

Dharmaraja hatte alles gelesen. Bhima, Arjuna, Nakula und Sahadeva vergossen reichlich Tränen und 
hockten versteinert da, ohne auf ihre Umgebung zu achten. Arjuna sagte: „Bruder, ich hatte keine Lust 
mehr, auch nur einen Augenblick ohne den Herrn in unserer Mitte zu leben, also beschloss ich, mich 
in dem Meer zu ertränken, das Dvaraka verschlingen sollte. Ich hatte vor, meinen eigenen Kopf mit 
diesem Bogen zu spalten und zu sterben. Doch dieser Befehl zwang mich, davon abzulassen. Der 
Befehl von ihm, der das Universum ordnet, fesselte mich an diese Erde. Ich hatte keine Zeit, 
irgendetwas zu planen; alles musste schnell gehen. 

Ich ließ also die letzten Riten für die Toten vollziehen, wie es in der Schrift steht. Dann, in großer 
Sorge, dass das Meer Dvaraka verschlingen könnte, bevor die Frauen, Kinder und Alten in Sicherheit 
waren, beeilte ich mich, sie zu holen, und wir machten uns nach Indraprastha auf, wie es Krishna 
befohlen hatte. Wir verließen Dvaraka, ohne es verlassen zu wollen. Es gelang uns, die Grenzen von 
Panchanada (Punjab) zu erreichen. Unsere Herzen waren schwer, da Krishna uns verlassen hatte, aber 
ich wurde von der Notwendigkeit vorwärts gedrängt, dem göttlichen Befehl zu gehorchen und die Last 
dieser Menschen gemäß diesem Befehl zu tragen. 

Eines Tages kamen wir, gerade als die Sonne unterging, an einen Fluss. Zu dieser späten Stunde 
wagten wir es nicht, den Hochwasser führenden Fluss zu überqueren, der uns am Weiterkommen 
hinderte. Ich beschloss, die Nacht am Ufer des Flusses zu verbringen. Wir sammelten die Juwelen und 
Wertsachen aller Frauen ein und verwahrten sie an einer sicheren Stelle. Die Königinnen stiegen aus 
den Sänften aus, und sie und die Mägde begaben sich zur Ruhe. Ich ging zum Fluss um die 
Abendrituale zu verrichten, die Traurigkeit der Trennung von Krishna machte jeden Schritt zur Qual. 
Inzwischen war es stockdunkel geworden, und bald hörten wir barbarisches Kriegsgeschrei aus der 
Dunkelheit. Ich spähte in die Nacht und entdeckte eine Horde wilder Nomaden, die mit Stöcken, 
Speeren und Dolchen auf uns zustürmten. Sie raubten die Juwelen und Wertgegenstände und 
begannen, die Frauen an Händen und Füßen zu fesseln und wegzuschleppen. 
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Ich schrie sie an und drohte ihnen mit schlimmen Konsequenzen. 'Warum fallt ihr wie die Motten ins 
Feuer? Warum seid ihr wie Fische, die dem Tod begegnen, weil sie nach dem Wurm des Anglers 
lechzen", fragte ich sie. 'Bei diesem vergeblichen Versuch, Beute zu machen, werdet ihr den Tod 
finden', warnte ich sie. ‚Ich nehme an, ihr wisst nicht, wer ich bin. Habt ihr noch nie von dem 
gefürchteten Bogenschützen, Pandus Sohn Arjuna, gehört, der die drei Welteroberer Drona, Bhishma 
und Karna besiegte? Ich werde euch alle diesem Bogen, meinem unvergleichliche Gandiva ins Reich 
des Todes schicken. Flieht, bevor ihr ins Verderben stürzt, oder füttert diesen hungrigen Bogen mit 
eurem Leben.' 

"Doch sie verfolgten ihr schändliches Vorhaben unbeirrt weiter. Ihr grausamer Angriff ließ nicht nach; 
sie fielen über unser Lager her und wagten es sogar, mich anzugreifen. Ich hielt mich in Bereitschaft 
und legte göttliche Pfeile auf, um sie alle auszulöschen. Aber ach, etwas Schreckliches geschah, ich 
kann nicht erklären, wie und warum! Ich konnte mich nicht an eine einzige heilige Formel erinnern, 
die das Geschoss mit Macht füllen! Ich vergaß den Vorgang der Beschwörung und den des 
Widerrufes. Ich war hilflos. 

"Vor meinen Augen schleppten die Räuber die Königinnen, Mägde und andere weg. Sie schrien in 
ihrer Todesangst und riefen meinen Namen: 'Arjuna! Arjuna! Rette uns; rette uns; hörst du uns nicht? 
Warum hörst du unsere Schreie nicht? Überlässt du uns diesen Räubern? Hätten wir gewusst, dass dies 
unser Schicksal sein würde, wären wir lieber im Meer gestorben, wie unsere Stadt Dvaraka.' Ich hörte 
alles in schrecklichem Schmerz, ich sah alles. Sie schrien und flohen in alle in alle Richtungen - 
Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Wie ein Löwe, dem man die Zähne ausgerissen und die Krallen 
beschnitten hatte, konnte ich den Schurken nichts anhaben. Ich konnte meinen Bogen nicht spannen. 
Ich griff sie an mit den Pfeilen in meiner Faust. Sehr bald war auch der Vorrat an Pfeilen erschöpft. 
Mein Herz brannte vor Wut und Scham. Ich ekelte mich vor meiner eigenen Schwäche. Ich fühlte 
mich, als wäre ich tot. Alle meine Bemühungen waren vergeblich. Das gesegnete 'unerschöpfliche' 
Behälter von Pfeilen hatte mich im Stich gelassen, nachdem Vasudeva gegangen war. 

"Meine Kraft und mein Können waren mit Krishna gegangen, als er von hier fortging. Oder wie 
konnte sonst dieses Unglück geschehen, dass ich hilfloser Zeuge dieser Entführung von Frauen und 
Kindern wurde, die meiner Obhut anvertraut waren? Auf der einen Seite quälte mich die Trennung 
von Krishna und auf der anderen Seite meine Unfähigkeit, seine Befehle auszuführen. Wie ein starker 
Wind, der das Feuer anfacht, fachte dieses Unglück die Qualen meines Herzens noch an. Und die 
Königinnen - diejenigen, die in goldenen Palästen in größter Pracht gelebt hatten! Wenn ich an ihr 
Schicksal in den Händen dieser Wilden denke, wird mein Herz zu Asche. Oh Herr! Oh Krishna! Hast 
Du uns in der Vergangenheit deswegen aus der Gefahr gerettet hast - um uns nun diese drastische 
Strafe aufzuerlegen?" 

Arjuna weinte laut und schlug in seiner Verzweiflung den Kopf gegen die Wand, und der Raum war 
von Kummer erfüllt. Alle zitterten vor Verzweiflung. Der härteste Fels wäre vor Mitleid geschmolzen. 
Ströme heißer Tränen flossen aus Bhimas Augen. Dharmaraja wurde von Angst überwältigt, als er ihn 
so weinen sah. Er ging zu Bhima und sprach liebevoll und zärtlich zu ihm, um ihn zu trösten. Nach 
einiger Zeit kam Bhima wieder zu sich, fiel Dharmaraja zu Füßen und sagte: "Bruder! Ich will nicht 
mehr leben. Gib mir die Erlaubnis. Ich will in den Wald gehen und mich mit dem Namen Krishnas auf 
den Lippen opfern und nach Hause finden. Ohne Krishna ist diese Welt die Hölle für mich." Er 
wischte sich die heißen Tränen mit dem Tuch, das er in der Hand hielt, ab. 

Sahadeva, der so lange geschwiegen hatte, wandte sich an Bhima und sagte: "Beruhige dich, rege dich 
nicht auf. Erinnere dich an die Antwort, die Krishna damals Dhritharashtra vor der ganzen 
Versammlung gab, als er Frieden zwischen uns stiften wollte?" 
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MEINE ERFAHRUNGEN MIT BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA 

Dr. Goteti Saraswati 

 

Als Ärztin hatte ich keine Einschränkungen. Ich konnte zweimal am Tag zu Swami gehen und Bericht 
erstatten. Ich war hauptsächlich die Ärztin für Swamis Familienmitglieder. Sie ließen ihre 
Untersuchungen von niemand anderem durchführen. Swami sagte mir, ich solle gehen und sie 
untersuchen. Er würde jemand anderen schicken, um sie zu begleiten. Sie würden nicht aus dem Tor 
gehen, es sei denn, Swami schickt sie mit jemandem hinaus. Ich würde in Swamis Speisesaal gehen 
und über die Patienten sprechen. Wir haben dort so viele schwere Fälle behandelt. Sie alle 
aufzuzählen, würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde nur ein paar Fälle erwähnen. 

Göttliche medizinische Wunder 

Wie ich bereits erwähnt habe, hat mir Sri Bhadram bei vielen Gelegenheiten geholfen. 1963, in 
Rajamahendravaram, als die Vidwan Mahasabha begann, erschuf und gab Swami ihm einen Lingam 
zusätzlich zu einem anderen Lingam, der das Feinstoffliche im Grobstofflichen symbolisierte. Seit 
dieser Zeit verehrte er diesen Lingam. Er führte alle Rituale und Abhishekam dafür aus. Sri Bhadrams 
Frau hatte gesundheitliche Probleme, da sie an Blutungen litt. Er war zu Dasara nach Puttaparthi 
gefahren. Ich tat, was für sie notwendig war, eine kleine Operation, und fuhr am nächsten Tag dorthin, 
weil ich dachte, alles sei in Ordnung. Während der Dasara-Feierlichkeiten in Prasanthi Nilayam sagte 
Swami eines Tages zu Sri Bhadram: "Bhadram, ich war letzte Nacht in deinem Haus". "Was meinst du 
damit, Swami?", fragte er. Swami sagte: "Deiner Frau ging es nicht gut; ich ging letzte Nacht hin, 
brachte alles in Ordnung und kehrte zurück. Sri Bhadram hatte freien Zutritt zu Swamis Zimmer. Von 
dort eilte er zu mir und sagte: "Ich weiß nicht, was meine Frau gemacht hat; so war es geschehen. 
Swami ist dorthin gegangen und hat ihr geholfen, als es ihr schlecht ging". Ich dachte, dass sie etwas 
getan haben könnte, was sie nicht hätte tun sollen, da sie eine blutende Patientin war. Ich dachte, dass 
sie vielleicht einen Fehler gemacht haben könnte. Er ließ mich dort zurück und eilte zurück nach 
Amalapuram. Was war dort geschehen? Die ältere Tochter von Sri Bhadram schlief in einem kleinen 
Zimmer auf dem Bett neben ihrem Bett. Also sagte sie zu ihrer Tochter: "Gib mir etwas Wasser. Ich 
bin durstig". Die Tochter hörte nicht. Also stand sie auf, um Wasser aus dem Gefäß zu trinken, und 
fiel hin. Als sie hinfiel, rief sie Sayeeswara. Swami ging hin, gab ihr Wasser, Vibhuti, verteilte es auf 
ihrem Bauch und gab ihr etwas davon in den Mund. So brachte er alles wieder in Ordnung und 
beschützte sie. Swami erzählte dies Sri Bhadram. Am nächsten Tag rief er mich. Er sagte: "Es ist 
nichts passiert; sie hatte ihre Periode und ihre Blutung war etwas stärker. Ich bin hingegangen und 
habe alles in Ordnung gebracht, fühl dich nicht schlecht". Was würde ich fühlen, wenn alles vorbei 
war? Danach hatte sie keine Beschwerden mehr; sie war vollständig geheilt. 

Der göttliche Arzt 

In unserem Ort gab es früher einen Richter. Im August 1963 stand die Entbindung der Tochter dieses 
Richters an. Es war ihre erste Entbindung. Der Richter war also zurückhaltend. Aber ihre Schwägerin 
brachte die Patientin zu mir ins Krankenhaus. Sie bekam Schmerzen, alles verlief reibungslos. Aber 
ein ganzer Tag verging ohne dass es einen Fortschritt gab. Wenn ein Kaiserschnitt gemacht werden 
musste, waren wir hier nicht gut dafür ausgerüstet, die Einrichtungen waren schlecht. Ich machte mich 
mit der Zange bereit. In der Nacht sagte die Schwägerin zu mir: "Bitte tun Sie etwas, sie leidet schon 
den ganzen Tag". Auch ich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich fuhr hin, gab die Injektionen 
und traf die Vorbereitungen. Der Kreißsaal war bereit, ich saß auf dem Flur. Innerhalb von fünf 
Minuten wurde ich gerufen. Als ich dorthin eilte, hatte die Patientin bereits entbunden. Fünf Minuten 
vorher gab es keine Chance, dass die Geburt normal verlaufen würde. Die Erweiterung des 
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Geburtskanals hatte nicht stattgefunden. Sie hatte starke Schmerzen. Es musste ein Kaiserschnitt 
gemacht werden. Aber innerhalb von fünf Minuten kam sie zur Welt. Ich fragte mich, wie die 
Entbindung zustande gekommen war. Am nächsten Tag kam mit der Post ein Brief von Swami. Er 
schrieb: "Am 16. August ist Sri Krishna Janmashtami. Wirst du kommen? " Am 3. Tag bat ich die 
Patientin, nach Hause gebracht zu werden. Swami hatte gerufen, also würde ich gehen und 
zurückkommen. Als ich dort ankam, rief Swami mich und sprach zwei-drei Tage nach Sri Krishna 
Janmashtami zu mir. "Wann wirst du gehen?", fragte er. Normalerweise fragte er das, und wir 
antworteten: "Wie du wünschst, Swami". Er sagte: "Warum so eilig? Krishnamurthys Tochter hat 
entbunden". "Wer ist Krishnamurthy, Swami?", fragte ich. Ich wusste nicht, dass der Richter 
Krishnamurthy hieß. Ich nannte sie immer Richter oder Frau des Richters und so weiter. "Derselbe - 
der Richter bei dir. Seine Tochter hat entbunden.", sagte er. Oh Gott! Du hast die Entbindung 
durchgeführt! Wie hätte ich dann ein Honorar von ihnen verlangen können? Also nahm ich kein 
Honorar von ihnen. Ich sagte: "Bitte gebt mir kein Honorar, Swami hat die Entbindung gemacht!" Das 
sind Swamis Wunder. 

Überall hört er zu, was wir gerade sagen. Wenn ich unnötigerweise spreche, würde er danach fragen. 
Das ist die Furcht bei Swami! Wir können nicht einmal etwas Schlechtes über jemanden denken, Er 
würde sofort sagen: "Das hast du zu dieser Person gesagt. Das ist sehr gefährlich! Und gleichzeitig ist 
er der göttliche Retter! Viele solcher Vorfälle ereigneten sich auch im Krankenhaus von Puttaparthi. 

Da war eine Frau aus Tirupati. Sie wohnte in der Nähe von Madurai Chettiars Zimmer. Damals waren 
die Zimmer klein. Sie hatte eine Lähmung. Ihre Gliedmaßen bewegten sich nicht, sie war bettlägerig. 
Sie hatte eine Tochter, die ihr bei allem half. Sie hatte einen Abszess am Rücken. Swami erzählte mir 
von der Patientin: "Lakshmi ist in diesem Zimmer, geh zu ihr". Sie fragten mich: "Was denkst du, was 
es ist"? "Ich denke, es ist ein TB (Tuberkulose)-Abszess". Aber sie waren anderer Meinung. Wie auch 
immer, ich begann mit der TB-Behandlung. Swami bat darum, sie in den Interviewraum zu bringen. 
Sie musste sich auf einen Stuhl setzen, sie konnte ihre Beine nicht bewegen. Also trugen vier Leute sie 
dorthin. Man ließ sie direkt vor Swamis Interviewraum sitzen. Unser Zimmer war damals auch in der 
Nähe. Sie erzählte mir, dass sie auf diese Weise gehen würde. Ich sagte: "Ja, geh und komm, 
Lakshmi". Vier Leute trugen sie vier Tage lang. Swami schaute sie an, aber er sprach nicht und gab 
auch kein Prasadam oder sonst etwas. Nach ein paar Tagen gab sie den Stuhl auf, und zwei Leute auf 
beiden Seiten stützten sie und zogen ihre Beine. Vier Tage später, als sie mich sah, weinte sie. "Ich 
schäme mich. Diese Leute nehmen meine Hände und bringen mich dorthin. Und Swami sagt gar 
nichts." Wir wissen nicht, was Swamis Wille ist. Nach 3-4 Tagen fragte Swami sie: "Schämst du dich 
nicht, dass Männer deine Hände halten und dich zum Gehen zwingen"? Was konnte sie tun? Sie 
weinte und stand da. "Geh!", befahl er. Das war alles. Sie verließ die beiden und ging allein weiter. Sie 
war so glücklich. Ich besuchte ihr Haus, als ich nach Tirupati ging. Allein mit seinem Blick heilte 
Swami sie. All mein Streptomycin war umsonst. Es gibt dort so viele solche Fälle. Wenn ich für einige 
Zeit in Puttaparthi war, hat Swami gute Fälle behandelt und schöne Wunder gezeigt. Er gab so viel 
Liebe und Mitgefühl! Ich möchte eine weitere interessante Begebenheit erzählen. 

Es gab einen Ramamurthy in der Kantine. Er war der Leiter der Kantine. Seine Tochter hatte hohes 
Fieber. Sie war ein 6-7 Jahre altes Mädchen. Sie wurde bewusstlos. Der Vater kam und sprach zu mir. 
"Das Kind kann nicht aufstehen, es ist bewusstlos". Innerhalb von vier Tagen gab es keine Besserung. 
Also ging ich zu Swami und informierte ihn. Swami sagte zu mir: "Bleib die ganze Nacht bei dem 
Mädchen". "In Ordnung, Swami", sagte ich. Ich saß bei ihr, machte ihr kalte Umschläge und was 
immer ich konnte. Als es Morgen wurde, öffnete das Kind seine Augen. Ich war erleichtert. Sie kam 
wieder zu Bewusstsein. Ich berichtete Swami zur Essenszeit. "Swami, das Kind hat das Bewusstsein 
wiedererlangt, es geht ihr gut." "In Ordnung", sagte er. Wenn ich in Puttaparthi war, kümmerte er sich 
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um meine Patienten. Nach meiner Rückkehr sagten die Patienten: "Wir waren besser versorgt, als du 
nicht hier warst, denn Swami hat sich gut um uns gekümmert, als du nicht hier warst!” 

(Fortsetzung folgt...) 

- Die Autorin, von Beruf Gynäkologin, war über fünf Jahrzehnte lang eine Anhängerin von 
Bhagavan. 

 

 

SAI - UNSERE EINZIGE ZUFLUCHT 
Dr. G.S. Srirangarajan 

 

Deshalb können wir auf der körperlichen Ebene Seva für andere und auch für uns selbst tun. Wir können 
uns selbst schützen, indem wir das Rudram, Vishnu Sahasranamam, die Veden und andere Mantras 
rezitieren. Dies wird uns positiver machen, unsere Schwingungsfrequenz erhöhen und wir werden in der 
Lage sein, ein Schutzschild (lakshman rekha) um uns selbst, unsere Wohnungen und unsere Gemeinden zu 
errichten. Je positiver wir sind, desto höher ist unsere Immunität gegen jede Infektion. Seid also immer 
fröhlich, seid positiv. Eine negative Denkweise, die mit Anspannung und Angst verbunden ist, erhöht 
bekanntermaßen unseren Adrenalinspiegel, was wiederum unsere körpereigene Immunität senkt. Wenn alle 
Menschen eine solche Übung machen würden, könnten wir einen "Lakshman Rekha" um unseren gesamten 
Planeten bauen, der ihn vor allen bösen Kräften schützt. 

Als der Geist bin ich dein Funke 

In Sri Sathya Sai (SSS) bezieht sich das zweite "S" auf die Ebene des Geistes und steht für Sraddha, 
Glaube. In diesem Zusammenhang will ich eine persönliche Erfahrung teilen. Dies geschah vor langer Zeit, 
in den 1990er Jahren. Eines Abends nahm Swami eine Gruppe von Devotees mit in den Interviewraum. 
Unter ihnen war eine alte Dame, die in einem Rollstuhl saß. Alles sah normal aus. Es war üblich, dass 
Devotees in Rollstühlen in den Interviewraum gerufen wurden. Das Interview war zu Ende, und alle 
Devotees kamen heraus und gingen zurück zu ihren Plätzen in der Darshan-Halle. Die Dame im Rollstuhl 
befand sich immer noch auf der Veranda vor dem Interviewraum und wartete darauf, hinausgefahren zu 
werden. Swami kam zu ihr, klopfte ihr auf die Knie und befahl: "Steh auf und geh." Da wir in der Nähe 
saßen, konnten wir hören, wie Swami ihr sagte, sie solle gehen. Wir waren sicher, dass ein Wunder 
bevorstand und waren ganz aufgeregt. Er wiederholte seinen Befehl, und völlig ungläubig stand die Frau 
auf und begann mit großer Leichtigkeit zu gehen. Diese Frau war jahrelang an den Rollstuhl gefesselt 
gewesen. Sie war in großer Ekstase, und die ganze Darshan-Halle brach in lauten Beifall aus. Wir trauten 
unseren Augen nicht, denn wir waren gerade Zeuge eines großen Wunders des Göttlichen geworden. Wir 
waren alle erstaunt und fasziniert, denn es ist sehr selten, dass Swami solche Wunder in der Öffentlichkeit 
vollbringt. Überraschenderweise stand er unberührt von dem ganzen Ereignis da. Er hatte einen amüsierten 
Gesichtsausdruck, vielleicht fragte er sich, weshalb wir klatschten! Die älteren Devotees, die in der ersten 
Reihe saßen, riefen aus: "Swami, was für ein großes Wunder hast du vollbracht!" Swami lächelte und sagte: 
"Ich habe nichts getan. Es ist alles ihr Glaube." Erstaunt hörten wir diese Aussage von Swami. Er fuhr fort 
und erklärte, dass es ihr starker Glaube an ihn war, der sie geheilt hat. Als sie hörte, wie er ihr sagte, sie 
solle aufstehen und gehen, wusste sie mit Sicherheit, dass sie es schaffen würde, denn Swami hatte sie 
darum gebeten. Swami betonte, dass, wenn Gottes Gnade auf den starken, intensiven Glauben des Devotees 
trifft, Wunder, wie wir sie nennen, von selbst geschehen. 

Deshalb ist der Glaube sehr wichtig, und dieser Glaube muss vollkommen sein. Teilweiser Glaube kann 
keine Ergebnisse bringen. Wir können nicht beten: "Swami hilf mir, Swami hilf mir" und dann Zweifel 
hegen, ob Swami uns wirklich helfen wird. Wir dürfen nicht denken, dass Swami dieser Person nicht 
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geholfen hat, dass Swami jener Person nicht geholfen hat, also wird er vielleicht auch mir nicht helfen. Wir 
dürfen nicht den geringsten solchen Zweifel in unserem Geist hegen. Unser Glaube muss vollständig und 
total sein. Was bedeutet vollkommener Glaube und wie kann man ihn entwickeln? 

Fehlersuche im Computerprogramm 

Ich möchte dieses Modul über den Verstand und den Glauben mit einer weiteren persönlichen Erfahrung 
abschließen. Dies war einer der Momente in meinem Leben, in denen ich Zeuge der Kraft des 
vollkommenen Glaubens an Swami und des daraus resultierenden Wunders wurde. Dies geht auf meine 
eigene Studienzeit zurück, als ich von 1990 bis 1992 einen MBA am Sri Sathya Sai Institute of Higher 
Learning absolvierte. Am Ende des ersten Jahres wurde von den Studenten erwartet, dass sie ein Projekt als 
Teil des akademischen Programms durchführen. Es handelte sich um ein auf Sekundärdaten basierendes 
Projekt von etwa drei Monaten Dauer. Mein Betreuer war Prof. U.S. Rao, ein sehr hochrangiges 
Fakultätsmitglied unserer Universität und der damalige Dekan der Business School. Wir griffen ein sehr 
interessantes Problem im Zusammenhang mit der Computersimulation eines Produktionsbetriebs auf. Ich 
musste ein Programm in der Programmiersprache Fortran schreiben, das eine Fabrik simulierte, und ich 
musste verschiedene Planungsregeln testen, um die effektivsten Regeln für die Planung von Aufträgen in 
einer Maschinenfabrik herauszufinden. Ich verbrachte viele Stunden damit, den Code für das Programm zu 
schreiben. Ich habe bei der Programmierung des Programms gute Arbeit geleistet, und das meiste führte zu 
den richtigen Ergebnissen. Als wir jedoch die neuen Regeln testeten, die Prof. Rao und ich intuitiv für die 
besten hielten, lief das Programm nicht reibungslos. Es gab immer irgendeinen Fehler, der mich daran 
hinderte, das Simulationsprogramm auszuführen. Das ist eine häufige Erfahrung bei der 
Computerprogrammierung, und so habe ich viel Fehlersuche betrieben, aber vergeblich. Tage und Wochen 
vergingen, aber ich kam mit diesem Teil des Programms nicht weiter. 

Es kam ein Zeitpunkt, an dem nur noch drei bis vier Tage für die Abgabe des Berichts übrig waren. Ich 
musste das Programm erfolgreich ausführen und dann meinen Bericht fertig schreiben und drucken. Es 
schien eine fast unmögliche Aufgabe zu sein.  

Wenn ich nur durch dieses Modul käme, wäre mein Projekt abgeschlossen. Ich betete immer wieder 
intensiv zu Swami, aber ich sah keine positiven Ergebnisse. Da mir nur noch zwei Tage blieben, war meine 
Laune sehr schlecht. Wenn ich dieses Projekt nicht durchziehen konnte, würde das bedeuten, dass ich ein 
anderes Projekt in Angriff nehmen müsste, und ich war mir der Konsequenzen nicht sicher. Es war eine 
schwere Zeit in meinem Studentenleben. Ich erinnere mich, wie ich im Computerzentrum unseres Instituts 
in Prasanthi Nilayam saß. Ich saß vor dem Computerbildschirm und debuggte das Programm zum x-ten 
Mal. Ich hatte ein ernstes Gespräch mit meinem Swami. Ich sagte zu mir: "Swami, was läuft schief? Ich 
habe mein Bestes gegeben. Es ist nicht so, dass ich untätig gewesen wäre und nicht meinen Beitrag 
geleistet hätte. Ich bin mir auch bewusst, dass deine Gnade immer da ist. Warum habe ich dann keinen 
Erfolg bei meinen Bemühungen? Logisch betrachtet, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich bin jedes 
Komma und jeden Punkt durchgegangen. Wie werde ich dann diesen Fehler los?" Plötzlich kam ein sehr 
starkes Gefühl in mir auf und ich sagte: "Swami, ich habe viele deiner Reden gelesen, in denen du sagst, 
dass du das Kleinste vom Kleinen und das Größte vom Großen bist. Wenn du im Kleinsten des Kleinen als 
göttliche Energie bist, dann bist du sogar in diesem Computerprogramm, denn das Programm ist nichts als 
0 und 1 - es ist nur elektrische Energie, und du bist in jeder 0 und jeder 1, du bist in jedem Zeichen dieses 
Computerprogramms enthalten. Deshalb bist du der Einzige, der weiß, wo der Fehler wirklich ist." Dieser 
Gedanke wurde sehr stark in meinem Geist und ich nahm ihn fast als eine Herausforderung an. Ich sagte zu 
mir selbst: "Swami, wenn meine Überzeugung wahr ist, wenn mein Verständnis wahr ist, bitte erhöre mein 
Gebet. Ich weiß, dass du in jedem Atom, in jedem Molekül vorhanden bist. Du allein kannst dieses 
Problem lösen. Bitte tu es." Mit der Kraft all meiner Überzeugung, mit einem Herzen voller Gebet und 
völliger Hingabe zu seinen Lotusfüßen drückte ich die Eingabetaste. Es war buchstäblich ein Moment des 
"Siehe da"! Das Programm lief reibungslos und lieferte wunderbare Ergebnisse, die meinen Erwartungen 
entsprachen. Das Projekt war erfolgreich. Ich konnte den Bericht rechtzeitig zur Abgabe fertig schreiben 
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und drucken. Anschließend haben Professor Rao und ich diese Arbeit veröffentlicht, die dann auch noch 
eine Medaille gewann. Warum eigentlich nicht? Es war schließlich ein besonderer Segen von Sai Baba! 
Warum erzähle ich diese Erfahrung? Weil ich dadurch die Lektion des totalen Vertrauens in Swami gelernt 
habe. Die Dinge müssen einen Punkt erreichen, an dem es nur noch um Swami und Swami allein geht, 
nichts anderes zählt. Das ist der Zeitpunkt, an dem Bhagavans Gnade fließt und uns zu Hilfe kommt. 
Deshalb ist auf der Ebene des Geistes vollständiges Vertrauen (sraddha) erforderlich. Völliger Glaube an 
Swami. 

Als Seele bin ich eins mit dir 

In Sri Sathya Sai (SSS) bezieht sich das dritte 'S' auf die Ebene des Atman und steht für Saranagati, 
Hingabe.   

Wenn ich mich mit meinem Selbst verbinde, sind Swami und ich eins. Was wir jetzt erleben, ist lediglich 
eine Täuschung. Vorübergehend mache 'ich', das göttliche Wesen, eine menschliche Erfahrung durch. Aber 
in Wirklichkeit gibt es nur den Einen. Saranagati ist die totale Hingabe an mein höheres Selbst - den Swami 
in meinem illusorischen physischen Rahmen und den Swami, der auch alldurchdringend ist.   

Swami, nur du allein kannst die Welt heute retten. Ärzte mögen ihren Teil tun, Wissenschaftler mögen 
ihren Teil tun, Forscher mögen ihren Teil tun, wir mögen alle Menschen impfen, aber letztendlich bist es 
nur du, der die Welt retten kann. Wir alle müssen diese Ebene der vollständigen Hingabe an Swami 
erlangen. Und das ist keine momentane Hingabe, wir müssen in diesem Zustand der Hingabe leben. 

Die Liebe zum Guru 

An dieser Stelle möchte ich eine weitere wunderbare Begebenheit aus den 1990er Jahren erzählen. Der 
Anlass waren die Dasara-Feierlichkeiten in Prasanthi Nilayam. Eines Abends war Swamis Ansprache wie 
ein Donnerschlag vom Himmel. Er war "scheinbar verärgert" über viele Dinge, die um ihn herum 
geschahen, und er wies die Devotees auf verschiedene Fehler hin. Er tadelte sie und sagte, dass es sinnlos 
sei, im Ashram zu bleiben, wenn es keine Transformation in ihren Herzen gäbe. Es regnete wirklich an 
diesem Abend, und Sai Babas Ansprache war nichts geringeres als ein Wolkenbruch. Nach der Rede 
kehrten wir alle in unser Hostel zurück und aßen zu Abend. Kurz nach dem Abendessen besuchte Prof. 
Nanjundaiah, der damalige Prüfungsleiter des Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning und der 
Übersetzer von Swamis Reden, in aller Aufregung unser Hostel. Er bat den Leiter des Hostels, alle Lehrer 
im Empfangszimmer zu versammeln, da er etwas sehr Wichtiges mitzuteilen habe. 

Wir versammelten uns im Gästezimmer und Prof. Nanjundaiah teilte einige wunderbare Botschaften von 
Swami mit, die für unsere Diskussion hier sehr relevant sind. Als Swami nach der Abendveranstaltung in 
den Interviewraum im Mandir zurückkehrte, begleiteten der Vizekanzler, der Kanzler und der 
Prüfungsleiter der Universität Swami zu einem kurzen Gespräch. An diesem Abend, nach dem heftigen 
"Regenguss" von Swami, sagte Prof. Nanjundaiah, der im Interviewraum saß, beherzt zu Sai Baba: 
"Swami, heute haben wir deine Rudrarupa (Form des Zorns) gesehen." In dem Moment, als er diese Worte 
aussprach, schien Swami noch wütender zu werden und er sagte: "Was sagst du da? Kennst du die 
Bedeutung von Rudrarupa? Wenn ich meine Gestalt des Zorns annehme, wird keiner von euch in der Lage 
sein, ihr standzuhalten. Warum ihr? Der ganze Kosmos wird sich in einem Bruchteil einer Sekunde 
auflösen. Die gesamte Schöpfung wird sich einfach auflösen. Ihr habt keine Vorstellung davon. In meiner 
Ansprache habe ich euch alle getadelt. Dies ist nicht mein Zorn. Dies ist meine Liebe. Dies ist die Liebe 
eures Gurus. Ihr solltet sehr glücklich sein, dass euer Guru euch liebt und euch alle korrigiert. Wenn ich 
euch nicht korrigiere, wer wird euch dann korrigieren? Ich liebe euch und deshalb korrigiere ich euch. An 
dem Tag, an dem der Guru aufhört, euch zu korrigieren, endet euer Leben in einer Sackgasse, das ist ein 
Tag des Jammers. Davor müsst ihr wirklich Angst haben, nicht vor diesem Tadel." 

Du und ich sind eins 
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Swami gab Prof. Nanjundaiah an diesem Abend eine weitere tiefe Botschaft. Swami sagte: "Ob du es 
erkennst oder nicht, du und ich sind eins. Du magst dies aufgrund deiner Unwissenheit nicht erkennen. Wir 
beide gehen durch diese Reise, die man Leben nennt. Der einzige Unterschied ist, dass du dich darin 
verlierst, während ich nur ein Zeuge bin. Ich bin mir jedes Schmerzes bewusst, den du durchlebst, jeder 
Freude, die du durchlebst, jedes Gedankens, jedes Gefühls. Ich weiß, was im Innersten eures Herzens vor 
sich geht. Ihr müsst weder beten, noch müsst ihr mir etwas sagen. Der Unterschied ist, dass ich nur Zeuge 
bin, während ihr all diese Erfahrungen in der Welt macht. Wie könnt ihr es mir ermöglichen, euch zu 
helfen? Gemäß dem Gesetz habe ich euch die volle Freiheit gegeben, diese Welt zu genießen. Was immer 
ihr durchmacht, habt ihr selbst verursacht. Nach meinem kosmischen Gesetz soll ich mich nicht in eure 
Lebensreise einmischen. Ich kann nur ein Wegweiser sein, euch die richtige Richtung zeigen, euch meine 
Botschaften geben. Ich kann als Avatar kommen, euch spirituelle Botschaften geben, in der Hoffnung, dass 
ihr sie anhört, davon profitiert und aus dieser Illusion herauskommt (das ist eher Makromanagement, wie 
wir es in der Geschäftssprache nennen würden). Ich kann nicht mehr als das tun, es sei denn, ihr ergebt 
euch mir und sagt: Swami, ich gehöre dir. Das bedeutet, dass du mir die Erlaubnis gibst, in dein Leben zu 
kommen, dich zu führen und dich bei jedem Schritt in deinem Leben zu beschützen. Ich werde jeden 
Augenblick an deiner Seite sein und dich beschützen, so wie die Augenlider die Augen schützen. Ich werde 
die Verantwortung für dein Wohlergehen vollständig übernehmen (das ist so etwas wie Mikromanagement 
im Wirtschaftsjargon)." Aber wir müssen ihm diese Erlaubnis geben. Dieses Konzept des "Erlaubens" ist 
das Konzept von Saranagati (Hingabe).  

Gott ist unser Pilot 

Lasst mich diesen Artikel mit der bekannten Geschichte eines kleinen Mädchens schließen, das in einem 
Flugzeug unterwegs war. Das Mädchen reiste ganz allein und saß auf einem Fensterplatz. Während des 
Fluges gab es plötzlich Luftturbulenzen, die dazu führten, dass das Flugzeug heftig schwankte. Ein paar 
Sitze weiter saß ein Priester. Als das Flugzeug ins Wanken geriet, bekamen alle Passagiere es mit der Angst 
zu tun. Viele begannen in Panik zu schreien. Der Priester bemerkte jedoch, dass das Mädchen sehr ruhig 
blieb. Der Priester hatte selbst Angst und fragte sich daher, wie dieses Mädchen so ruhig sein konnte. 
Einige Minuten später hörten die Turbulenzen auf, und das Flugzeug setzte seinen Flug fort und landete 
sicher. Neugierig wollte der Priester mehr über dieses junge Mädchen und das Geheimnis ihres inneren 
Friedens und ihrer Ruhe erfahren. Deshalb lief er nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug zu dem kleinen 
Mädchen, begrüßte es und fragte, warum sie in all der Panik im Flugzeug so ruhig blieb. Das süße 
Mädchen lächelte ihn an und antwortete ganz spontan und unschuldig: "Herr, warum sollte ich Angst 
haben? Wissen Sie nicht, dass der Pilot mein Vater ist? Ich war mir also sicher, dass er sich um mich 
kümmern würde." Der Priester war verblüfft. Welch bedingungsloses Vertrauen dieses kleine Mädchen in 
ihren Vater hatte, der zufällig der Pilot war, der das Flugzeug steuerte. Welche Lehre können wir aus dieser 
Anekdote ziehen? Wenn unser Swami der Pilot unseres Lebens ist, warum sollten wir uns dann fürchten, 
wenn das Flugzeug unseres Lebens wackelt? Wenn Sai Baba unser Schöpfer (srushtikarta) ist, warum 
sollten wir die Schöpfung (srushti) fürchten? 

Ob es sich um eine Pandemie oder eine andere Krise handelt, er ist unser Pilot und wird uns sicher ans Ziel 
bringen. Das ist der implizite Glaube des "unschuldigen Kindes", den wir an Gott haben müssen.      

Wir müssen unseren Blick von der Schöpfung auf den Schöpfer lenken. Zweifelsohne müssen wir in dieser 
Schöpfung sein, wir müssen uns aller Dinge bewusst sein, die vor sich gehen, wir müssen alle Regeln und 
Vorschriften befolgen, wir müssen alle Covid-Protokolle befolgen, aber tief in unserem Herzen sollten wir 
nicht vergessen, dass über all den wechselnden Theorien der Wissenschaft, über all den wechselnden 
Theorien der medizinischen Welt, die eine unveränderliche Wahrheit, die ewig ist, die für Prahlada, für 
Dhruva, für Draupadi, für Lakshmana dieselbe war, auch für uns dieselbe ist!  

Es gibt keinen anderen als dich, ich nehme Zuflucht zu dir 

Zeige mir dein Erbarmen, oh Herr, bitte beschütze mich, oh Saishvara. 
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Lasst uns an Gott festhalten. Swami kann durch jedes Instrument handeln. Das Instrument kann ein Arzt 
sein, es können Medikamente sein, es kann die Impfung sein oder wir werden nicht von Corona selbst 
infiziert; aber all dies geschieht nur mit seiner Gnade.  

Abschließend sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht eins, sondern drei sind. Wenn wir uns mit 
unserem Körper verbinden, dann sind wir sein Werkzeug und wir müssen uns in Seva (selbstlosem Dienst) 
engagieren. Wenn wir uns mit unserem Geist verbinden, dann sind wir sein Funke, sein Spiegelbild und wir 
müssen Sraddha (Glauben) an ihn entwickeln. Und wenn wir uns mit unserem Höheren Selbst verbinden, 
dann sind wir und er eins. Um in diesem Zustand zu bleiben, müssen wir völliges Saranagati entwickeln.  

Wir sollten uns mit positiver Energie füllen. Nur so können wir der Pandemie entkommen. Inmitten all 
dieser Negativität müssen wir so fest als Säulen positiver Energie stehen, dass die Menschen zu uns 
kommen und diese positive Energie von uns beziehen können. Lasst uns den gesamten Planeten mit 
positiven Schwingungen erfüllen. An dem Tag, an dem wir dies erreichen, wird die Pandemie sicherlich ein 
Ende finden.  

- Der Autor ist außerordentlicher Professor, Abteilung für Management und Handel, Brindavan 
Campus des Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. 


