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DER	MENSCH	SOLLTE	IMMER	AN	GOTT	DENKEN	

 

Alles	im	Universum	ist	göttlich	

In	 dieser	 Welt	 der	 Erscheinungen	 verändert	 sich	 alles.	 Sie	 ist	 vergänglich	 und	 flüchtig	 gleich	
vorbeiziehenden	Wolken.	Niemand	weiß,	was	im	nächsten	Moment	geschehen	wird.	Das	Leben	des	
Menschen	auf	Erden	unterliegt	ebenfalls	dem	Wandel,	es	ändert	sich	von	der	Kindheit	zur	Jugend	bis	
zum	Alter.	 Jedes	dieser	Stadien	 ist	nur	ein	 Intervall,	eine	vorübergehende	Phase.	Reichtum,	Berufe	
und	Positionen	verändern	sich	ebenfalls.	Tatsächlich	macht	Geld	das	Leben	des	Menschen	unheilig,	
denn	mit	 dem	Anhäufen	 von	Reichtum	nehmen	Hochmut	und	Ego	 zu.	 Jemand	ohne	Reichtum	hat	
auch	nicht	viel	Ego.	

Die	Welt	ist	vergänglich,	Gott	ist	ewig	

Alle	weltlichen	Beziehungen	unterliegen	ebenfalls	dem	Wandel.	Auch	die	Verbindung	von	Ehemann	
und	 Ehefrau	 ist	 kurzlebig.	 Beide	 waren	 nicht	 von	 Anfang	 an	 zusammen	 und	 sie	 werden	 nicht	
zusammen	sein,	wenn	sie	die	Welt	verlassen.	Nur	die	Zeit	und	das	Schicksal	verbindet	sie	für	einige	
Zeit.	Wahrheit	und	Liebe	sind	jedoch	dauerhaft	und	göttlich.	Wahrheit	ist	Gott,	Liebe	ist	Gott.	Lebt	in	
Liebe.	Liebe	drückt	sich	im	Menschen	aus	und	beweist	die	Existenz	Gottes	in	allen.	Gott	ist	dauerhaft	
und	 ewig.	 Gott	 existierte	 vor	 der	 Schöpfung.	 Er	 war,	 in	 Gestalt	 von	 Bewusstsein,	 die	 Quelle	 der	
Energie	 für	 die	 Schöpfung.	 Die	 Veden	 bringen	 den	 Beweis	 dafür.	 Bharat	 sollte	 diese	 göttliche	
Weisheit	mit	der	Welt	teilen.	

Toleranz	ist	die	wahre	Schönheit	dieses	heiligen	Landes	Bharat.	

Von	allen	Ritualen	ist	das	Festhalten	an	der	Wahrheit	die	größte	spirituelle	Disziplin.	

Das	nektargleiche	Gefühl	in	diesem	Land	ist	die	Liebe	zur	eigenen	Mutter.	

Charakter	wird	weit	höher	geschätzt	als	das	Leben	selbst.	

Die	Leute	haben	die	grundlegenden	Prinzipien	dieser	großen	Kultur	vergessen	

und	imitieren	die	westliche	Kultur.	

Ach!	So	wie	ein	mächtiger	Elefant	seine	eigene	Kraft	nicht	kennt,	

sind	sich	die	Bhāratīyas	der	Größe	ihres	kulturellen	Erbes	nicht	bewusst.	

Es	ist	bedauerlich,	dass	die	Inder	fremde	Länder	nachahmen.	Sie	erkennen	ihre	eigene	Stärke	nicht,	
gleich	dem	Elefanten,	der	sich	den	Anweisungen	seines	Wärters	unterwirft.	Bharat	 ist	das	Land	der	
höchsten	Spiritualität.	Aber	all	seine	heiligen	Werte	sind	aufgrund	der	modernen	Bildung	und	Kultur	
am	Schwinden.	

Denkt	in	jeder	Situation	zuerst	an	Gott	

In	 alten	 Zeiten	 besannen	 sich	 die	 Inder	 auf	 Gott	 und	 dachten	 zuerst	 an	 ihn,	 während	 sie	
glückverheißende	 Aufgaben	 ausführten,	 wie	 die	 Errichtung	 von	 Häusern,	 die	 Durchführung	 von	
Hochzeiten	 und	 anderen	 religiösen	 Zeremonien.	 Aber	 leider	 haben	 die	 Einwohner	 von	 Bharat	
heutzutage	Gott,	welcher	der	Ursprung	und	die	Basis	der	gesamten	Schöpfung	ist,	vergessen;	sie	sind	
in	weltliche	Freuden	verstrickt	und	halten	die	vergängliche	Welt	für	dauerhaft.	Der	Mensch	sollte	in	
jeder	Angelegenheit	seines	Lebens	zuerst	an	Gott	denken,	von	dem	Zeitpunkt	an,	wenn	er	aus	dem	
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Bett	aufsteht,	bis	er	nachts	 schlafen	geht.	 Spiritualität	bedeutet	nicht,	mit	 geschlossenen	Augen	 in	
Einsamkeit	 zu	 sitzen.	 Die	 Erfahrung	 der	 Einheit	 der	 gesamten	 menschlichen	 Rasse	 ist	 wahre	
Spiritualität.	

Das	Beispiel	der	Kauravas	und	Pandavas	veranschaulicht	diese	Wahrheit.	Die	Pandavas	betrachteten	
Gott	als	ihr	Ein	und	Alles,	sie	handelten	rechtschaffen	und	hielten	an	der	Wahrheit	fest.	Für	sie	kam	
immer	Gott	zuerst,	die	Welt	als	nächstes	und	sie	selbst	zuletzt.	Krishna	kam	für	sie	in	allen	Dingen	an	
erster	 Stelle,	 und	 sie	 glaubten,	 dass	 alles	 gemäß	 Krishnas	 Willen	 geschehe.	 Arjuna	 hatte	 starken	
Glauben	an	Krishna	und	betrachtete	ihn	als	seine	einzige	Zuflucht.	Aber	das	Denken	der	Kauravas	war	
dem	der	Pandavas	genau	entgegengesetzt.	Sie	setzten	sich	selbst	an	die	erste	Stelle,	danach	kam	die	
Welt	und	zuletzt	Gott.	All	 ihre	Gedanken	und	Handlungen	gründeten	auf	Unwahrheit	und	Unrecht.	
Aus	diesem	Grund	wurden	sie	 im	Mahabharatakrieg	von	den	Pandavas	besiegt.	Die	Geschichte	des	
Mahabharata	 lehrt,	 dass	 allein	Wahrheit	 und	 Rechtschaffenheit	 den	Menschen	 zu	 Erfolg	 und	 Sieg	
führen.	

Wahres	Glück	liegt	im	Dienst	an	der	Gesellschaft	

Gott	 hat	 dem	Menschen	 den	 Körper	 gegeben,	 damit	 er	 rechtschaffen	 handelt	 und	 anderen	 dient.	
Deshalb	sollte	der	Mensch	immer	dem	Pfad	des	Dharma	folgen	und	der	Gesellschaft	dienen.	So	wie	
eine	 eiserne	Maschine	 rostet,	 wenn	 sie	 nicht	 genutzt	 wird,	 so	 wird	 der	menschliche	 Körper	 ohne	
Arbeit	träge.	Der	Mensch	sollte	den	Körper	nutzen,	um	edle	Aufgaben	zu	erfüllen	und	sein	Leben	zu	
erlösen.	 Ihr	 bekommt	 nicht	 immer	 die	 Arbeit	 die	 euch	 gefällt;	 liebt	 deshalb	 die	 Arbeit,	 die	 ihr	
erhaltet.	Der	Mensch	sollte	 immer	bedenken,	dass	 sein	Glück	vom	Glück	der	Gesellschaft	abhängt.	
Sai	empfiehlt	immer	Anbetung	und	Weisheit,	damit	das	menschliche	Leben	geheiligt	wird.	

Was	bedeutet	der	Name	Sai?	 Im	Wort	SAI	steht	S	 für	Dienst	 (Service),	A	für	Verehrung	(Adoration)	
und	 I	 für	 Erleuchtung	 (Illumination).	 Der	 Mensch	 sollte	 also	 diese	 Tugenden	 entwickeln	 und	 sein	
Leben	auf	ihrer	Grundlage	führen.	Er	sollte	sein	Leben	als	Mensch	so	führen,	dass	er	alle	Handlungen	
auf	der	Grundlage	dieser	Tugenden	durchführt	und	sein	Leben	wertvoll	macht.	Heutzutage	glauben	
viele	Leute,	sie	seien	dann	glücklich,	wenn	sie	essen,	trinken	und	weltliche	Freuden	genießen,	ohne	
irgendetwas	für	die	Gesellschaft	zu	tun.	Das	ist	höchst	bedauerlich.	

Handlung	 ist	 die	 Grundlage	 des	 menschlichen	 Lebens.	 Der	 Mensch	 wird	 aufgrund	 von	 Handlung	
geboren,	 er	 wächst	 im	 Handeln	 heran	 und	 erhält	 das	 nächste	 Leben	 auf	 der	 Grundlage	 seiner	
Handlungen.	Obwohl	Freud	und	Leid	des	Menschen	das	Ergebnis	seiner	Handlungen	sind,	versteht	er	
es	 leider	nicht,	er	begeht	weiter	unredliche	Handlungen	und	erfüllt	seine	Pflichten	nicht	auf	rechte	
Weise.	Der	Mensch	erhält	Glück	nur	aus	Handlungen.	Deshalb	sollte	er	gute	Handlungen	durchführen	
und	der	Gesellschaft	dienen.	Auf	diese	Weise	kann	er	wahres	Glück	erhalten.	Die	Bhāratīyas	haben	
seit	uralten	Zeiten	Glück	aus	dem	Dienst	an	anderen	bezogen.	In	der	Tat	hat	Gott	dem	Menschen	den	
Körper	gegeben,	um	der	Gesellschaft	zu	dienen;	deshalb	sollte	der	Mensch	seinen	Körper	auf	diese	
heilige	Weise	nutzen.	Welche	Handlungen	der	Mensch	auch	durchführt,	ihre	Früchte	kommen	zu	ihm	
in	 Gestalt	 von	 Reaktion,	Widerspiegelung	 und	Widerhall	 zurück.	 Da	 edle	 Handlungen	 des	 Dienens	
dem	 Handelnden	 selbst	 zugute	 kommen,	 verrichtet	 man	 den	 Dienst	 um	 seiner	 selbst	 willen.	 Ein	
Leben	ohne	Dienst	(seva)	ist	ein	lebender	Tod.	

Das	 gesamte	Universum	 ist	 ein	 Geschenk	Gottes.	 Er	 ist	 die	 erste	Ursache	 der	 Schöpfung.	 Alles	 im	
Universum	ist	göttlich,	alle	sind	Kinder	Gottes.	Der	Mensch	sollte	immer	an	Gott	denken,	denn	Gott	
ist	der	Schöpfer.	Der	Mensch	sollte	starken	Glauben	an	Gott	haben.	Aber	heutzutage	hat	der	Mensch	
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sein	 Gottvertrauen	 verloren.	 Wenn	 seine	 Wünsche	 erfüllt	 werden,	 preist	 der	 Mensch	 Gott;	 aber	
wenn	sie	nicht	erfüllt	werden,	klagt	er	Gott	an.	Gott	ist	der	Zeuge.	Er	gibt	nur	Glückseligkeit,	denn	er	
ist	verkörperte	Glückseligkeit.	Der	Mensch	erzeugt	sein	Leid	selbst,	denn	es	ist	die	Reaktion	auf	seine	
eigenen	Handlungen.	Wie	kann	er	süße	Früchte	ernten,	wenn	er	bittere	Samen	sät?	Es	ist	ein	Zeichen	
von	menschlicher	Schwäche,	dass	der	Mensch	Gott	die	Schuld	an	 seinen	Leiden	gibt.	Die	Kauravas	
fuhren	 aufgrund	 ihrer	 eigenen	 Schwäche	 damit	 fort,	 Krishna	 für	 ihr	 Leid	 zu	 beschuldigen.	 In	
Wirklichkeit	übernimmt	Gott	Leid,	um	seine	Devotees	glücklich	zu	machen.	Gott	führt	ungewöhnliche	
Handlungen	durch,	die	der	Mensch	nicht	erfassen	kann.	Der	Mensch	weiß	nicht,	was	Gott	alles	 für	
ihn	tun	kann.	

Fortsetzung	in	der	nächsten	Ausgabe	

-	Bhagavans	göttliche	Ansprache	in	Sai	Sruthi,	Kodaikanal,	15.	April	1996.	

	

	

FEIERLICHKEITEN	ANLÄSSLICH	SATHYA	SAI	BABAS	96.	GEBURTSTAG	

	

Tiefe	Hingabe	und	Frömmigkeit	kennzeichneten	die	Feier	des	96.	Geburtstags	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	
in	Prasanthi	Nilayam.	

	

SRI	SATHYA	SAI	SATHYANARAYANA-PUJA	UND	RATHOTSAVAM	

Die	 Feierlichkeiten	 zu	 diesem	 bedeutsamen	 Ereignis	 begannen	 am	 18.	 November	 2021	 in	 der	
geschmackvoll	 dekorierten	 und	 hell	 erleuchteten	 Sai	 Kulwant	 Hall	 mit	 der	 heiligen	 Sri	 Sathya	 Sai	
Sathyanarayana-Puja	 und	 dem	 Rathotsavam.	 Für	 die	 Durchführung	 dieses	 glückverheißenden	
Ereignisses	wurden	die	Statuen	von	Sri	Sathya	Sai	Sathyanarayana,	Venugopal	Swami	zusammen	mit	
den	 Statuen	 von	 Rama,	 Lakshmana,	 Sita	 und	 Hanuman	 in	 einer	 großen	 feierlichen	 Prozession,	
begleitet	von	heiligen	vedischen	Gesängen	vom	Bhajan	Mandir	zur	Sai	Kulwant	Hall	gebracht	und	auf	
einer	wunderschön	geschmückten	Plattform	vor	dem	Samadhi	von	Sai	Baba	aufgestellt.	Die	Puja	für	
Sri	Sathya	Sai	Sathyanarayana	wurde	von	den	Priestern	um	8.20	Uhr	mit	dem	Singen	heiliger	Mantras	
und	der	Durchführung	heiliger	Rituale	begonnen.	Der	Puja	folgte	die	Rezitation	der	108	Namen	von	
Sri	 Sathya	 Sai.	 Zum	 Abschluss	 der	 Puja	wurden	 verschiedene	Naivedya-Gegenstände	 geopfert	 und	
der	 Statue	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Sathyanarayana	 wurde	 Arati	 dargebracht.	 Danach	 wurde	 die	
Lebensgeschichte	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Sathyanarayana	 in	 Sanskrit	 erzählt,	 gefolgt	 von	 einer	
Zusammenfassung	der	verschiedenen	Kapitel	der	Katha	(Geschichte)	zum	Nutzen	der	des	Englischen	
mächtigen	Devotees.	Eine	große	Anzahl	 von	Devotees	erlebte	die	Glückseligkeit,	bei	der	Puja	 ihres	
geliebten	 Herrn	 Sri	 Sathya	 Sai	 Sathyanarayana	 anwesend	 zu	 sein	 und	 seine	 Lebensgeschichte	 zu	
hören.		

Was	 dann	 folgte,	 war	 das	 großartige	 Ereignis	 des	 Rathotsavam.	 Während	 die	 Bhajans	 in	 der	 Sai	
Kulwant	 Hall	 begannen,	 wurde	 die	 Statue	 von	 Venugopal	 Swami	 zusammen	mit	 den	 Statuen	 von	
Rama,	 Lakshmana,	 Sita	 und	 Hanuman	 in	 einer	 feierlichen	 Prozession	 zum	 Gopuram-Tor	 gebracht,	
angeführt	 von	 Nadaswaram-Musikern,	 Veda-Gesängen	 und	 Bhajan-Singgruppen.	 Am	 Gopuram-Tor	
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wurde	 die	 Statue	 von	 Venugopal	 Swami	 auf	 einen	 wunderschön	 geschmückten	 Wagen	 gesetzt,	
woraufhin	die	Wagenprozession	zum	Pedda	Venkama	Raju	Kalyana	Mandapam	im	Dorf	Puttaparthi	
begann.	 An	 diesem	 Punkt	 schlossen	 sich	 auch	 Volkstänzer	 der	 Prozession	 an.	 Während	 sich	 der	
Wagen	 vorwärts	 bewegte,	 wurden	 Rosenblätter	 auf	 die	 Götterstatuen	 gestreut,	 Arati	 wurde	
dargebracht	 und	 Kokosnüsse	 wurden	 von	 den	 Gläubigen	 mit	 großer	 Ehrfurcht	 vor	 dem	 Wagen	
zerbrochen.	 Zahlreiche	 Menschen	 entlang	 der	 Prozessionsroute	 schlossen	 sich	 der	 Prozession	 an,	
und	viele	beobachteten	sie	von	den	Balkonen	 ihrer	Häuser	aus.	Das	Rathotsavam	endete	am	Alten	
Mandir	 mit	 Arati	 für	 die	 Statuen.	 Währenddessen	 wurden	 die	 Bhajans	 in	 der	 Sai	 Kulwant	 Hall	
fortgesetzt	 und	 endeten	mit	 Arati	 um	 10.30	 Uhr,	 und	markierten	 so	 den	 Abschluss	 dieser	 großen	
Veranstaltung.		

Das	Abendprogramm	am	18.	November	2021	bot	ein	großartiges	Konzert	mit	klassischer	karnatischer	
Musik,	 dargeboten	 von	 Sri	 R.K.	 Prasanna	 Kumar	 und	 seinen	Mitmusikern.	Das	 Konzert	 begann	 um	
16.30	 Uhr	 mit	 einem	 Gebetslied	 an	 Ganesh	 „Siddhi	 Vinayakam	 Anisham	 Chintayamyaham“	 (Ich	
meditiere	 unablässig	 über	 Siddhi	 Vinayaka).	 Der	 renommierte	 Sänger	 und	 seine	 versierten	
Mitmusiker	 fesselten	 die	 Aufmerksamkeit	 des	 Publikums	 fast	 anderthalb	 Stunden	 lang	 mit	 einer	
Reihe	 von	 Gesangs-	 und	 Instrumentalkompositionen.	 Zu	 den	 von	 dem	 Musiker	 vorgetragenen	
Vokalkompositionen	gehörten	Bhajans	und	religiöse	Lieder,	darunter:	„Easwaramma	Priya	Tanaya	Sai	
Narayana“	(Sai	ist	der	geliebte	Sohn	von	Easwaramma),	„Brochevarevarura	Ninnu	Vina“	(Wer	außer	
Dir	ist	mein	Retter),	„Endaro	Mahanubhavulu“	(Die	edlen	Männer,	die	in	ihrer	spirituellen	Erfahrung	
große	 Höhen	 erreicht	 haben),	 und	 unter	 den	 Instrumentalstücken	 waren	 zwei	 klassische	
Kompositionen	 auf	 der	 Veena	 und	 ein	 Jugalbandi.	 Es	 folgten	 Bhajans,	 die	 um	 18.20	 Uhr	mit	 Arati	
endeten.		

	

TAG	DER	FRAU	

Der	 Frauentag	 wurde	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 am	 19.	 November	 2021	 mit	 großer	 Begeisterung	 und	
Feierlichkeit	begangen.	Heilige	vedische	Gesänge	der	Studenten	des	Anantapur	Colleges	um	8.00	Uhr	
morgens	 bildeten	 den	 verheißungsvollen	 Auftakt	 des	 Programms.	 Danach	 hielt	 die	 Direktorin	 des	
Anantapur	 Colleges	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Institute	 of	 Higher	 Learning,	 Prof.	 Rajeshwari	 Patel,	 die	
Begrüßungsansprache.	 Sie	erinnerte	an	die	Möglichkeiten	des	Dienens,	die	 Sri	 Sathya	Sai	Baba	der	
Sai-Organisation	 und	 den	 Studenten	 gab,	 als	 sie	 den	 Opfern	 eines	 heftigen	Wirbelsturms	 im	 Jahr	
1999	halfen,	und	beschrieb,	wie	Swami	die	Studenten	des	Anantapur-Campus	 immer	ermutigte,	an	
vorderster	Front	zu	helfen.	Danach	stellte	Dr.	Neelam	Desai,	Leiterin	der	Abteilung	für	Herz-Kreislauf-
Erkrankungen	am	Sri	Sathya	Sai	Institute	for	Higher	Medical	Sciences,	die	beiden	Referenten	vor,	die	
während	der	jüngsten	Covid-19-Pandemie	auf	Veranlassung	der	Sai	Organisation	und	des	Sri	Sathya	
Sai	Central	Trusts	unermüdlich	ihre	Hilfe	einbrachten.		

Die	erste	Rednerin,	Frau	Padmashri	Radhaswami,	eine	ehemalige	Studentin	des	Anantapur	Colleges,	
erzählte,	wie	die	Ehemaligen	des	Anantapur-Campus	während	der	Covid-19-Pandemie	enthusiastisch	
eine	 Lebensmittel-Unterstützung	 organisierten,	 um	 mehr	 als	 145	 bedürftige	 Familien	 in	 Chennai	
während	mehr	als	zwei	Monaten	mit	hygienisch	gekochtem	Essen	zu	versorgen	und	darüber	hinaus	
eine	 Reihe	 von	 Familien	 mit	 Trockenrationen.	 Die	 zweite	 Rednerin,	 Frau	 Nivedita,	 ebenfalls	 eine	
ehemalige	 Studentin	 des	 Anantapur	 Colleges,	 beschrieb,	 wie	 mehr	 als	 30	 Ehemalige	 des	 Instituts	
einer	Reihe	von	Familien	in	einem	Stammesgebiet	von	Telangana	gekochtes	Essen,	Trockenrationen	
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und	Kleidung	brachten.	Sie	fügte	hinzu,	dass	sie	auch	Smartphones	an	Schüler	aus	unterprivilegierten	
Familien	verteilten,	damit	sie	am	Online-Unterricht	teilnehmen	konnten,	als	die	Schulen	wegen	der	
Pandemie	geschlossen	waren.		

Es	 folgte	 eine	 gefühlvolle	musikalische	Darbietung	 von	 „Geetanjali“,	 dargeboten	 von	 den	 Schülern	
des	 Anantapur	 Colleges.	 Zu	 den	 von	 den	 Studenten	 melodiös	 vorgetragenen	 Liedern	 gehörten	
„Vandeham	Sharadam“	 (Ich	grüße	Mutter	Sharada),	 „Sri	 Sathya	Sai	Nam	Pavan“	 (Der	heilige	Name	
von	Sri	Sathya	Sai),	„O	Sai	Ma,	O	Sai	Ma“.	

Es	folgte	Sai	Babas	göttliche	Ansprache,	 in	der	er	die	Tugenden	der	Frauen	lobte	und	erklärte,	dass	
Frauen	 die	 Entschlossenheit	 und	 Hingabe	 haben,	 Dharma	 in	 Familie,	 Gesellschaft	 und	 Nation	 zu	
bringen.	 Sai	 Baba	 beendete	 seine	 Ansprache	 mit	 dem	 Bhajan	 „Hari	 Bhajana	 Bina	 Sukha	 Shanti	
Nahin“.	

Die	 anschließenden	 Bhajans	 wurden	 ebenfalls	 von	 den	 Studenten	 des	 Anantapur	 Colleges	
vorgetragen.	Das	Programm	endete	um	10.10	Uhr	mit	Arati.	

Am	Abend	begann	das	Programm	mit	der	täglichen	Rezitation	der	Veden	durch	die	Schülerinnen	der	
Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School,	gefolgt	von	einem	fesselnden	Konzert	mit	hingebungsvoller	
Musik	 des	 bekannten	 karnatischen	Musikduos	 Priya	 Sisters,	 Shanmukhapriya	 und	Haripriya.	 Einige	
der	Kompositionen,	von	denen	 jede	das	Publikum	 in	 ihren	Bann	zog,	waren:	„Sitamma	Mayamma“	
(Sita	ist	meine	Mutter),	„Shankara	Shiva	Shankara	Shiva	Shankara	Shambho“,	„Shiva	Shiva	Shiva	Shiva	
Yenarada“	 (Warum	 singst	 du	 nicht	 den	 Namen	 von	 Shiva).	 Auf	 dieses	 Konzert	 folgten	 Bhajans,	
angeführt	 von	 den	 Schülerinnen	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Higher	 Secondary	 School.	 Arati	 um	 18.00	 Uhr	
bildete	den	Abschluss	der	Feierlichkeiten	zum	Frauentag.		

	

ERHEBENDE	KARNATISCHE	MUSIKDARBIETUNGEN	

Die	Devotees	in	Prasanthi	Nilayam	erlebten	während	der	Feierlichkeiten	zum	96.	Geburtstag	von	Sai	
Baba	herrliche	karnatische	Musik,	dargeboten	von	einer	Reihe	bekannter	Musiker	aus	Karnataka.		

Der	Hauptsänger,	Sri	T.V.	Ramprasadh,	 führte	am	20.	November	2021	ein	gefühlvolles	karnatisches	
Musikkonzert	 auf.	 Der	 mit	 einer	 wohlklingenden,	 sonoren	 Stimme	 gesegnete	 Sänger	 sang	 einige	
Thyagaraja-Kompositionen	 „Nada	 Tanumanisham“	 (Ich	 verbeuge	 mich	 vor	 Shankara,	 der	
Verkörperung	 von	Nada)	 und	 „Rama	Nannu	 Brovara“	 (Rama,	 bitte	 beschütze	mich).	 Es	 folgte	 eine	
einzigartige	Komposition	über	Sri	Sathya	Sai	„Lingodbhavakara	Sambhasadashiva	Chandrasekhara	Sai	
Shiva“	und	ein	Sai	Bhajan	„Sai	Bhajana	Bina	Sukha	Shanti	Nahin“.	

Zuvor	wurde	eine	neue	Initiative	„Sri	Sathya	Sai	Prema	Ratham“	von	Sri	R.J.	Rathnakar	und	Sri	Nimish	
Pandya	 zu	 den	 Lotosfüßen	 von	 Sathya	 Sai	 eingeweiht.	 Dieses	 goldfarbene	 Fahrzeug,	 das	 zu	 einem	
Triumphwagen	 umfunktioniert	 worden	 war,	 wurde	 vom	 Jugendzweig	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
Organisation	von	Andhra	Pradesh	vorgestellt.	Er	wird	durch	den	ganzen	Bundesstaat	reisen,	um	den	
Ruhm	von	Sri	Sathya	Sai	zu	verbreiten	und	selbstlosen	Dienst	zu	leisten.		

Am	21.	November	2021	präsentierte	der	junge	und	vielversprechende	karnatische	Musiker	Sri	Sikkil	
Gurucharan	einen	musikalischen	Strauß	wohlklingender	karnatischer	 Lieder	 zu	den	Lotosfüßen	von	
Sai	 Baba.	 Einige	 der	 Kompositionen,	 die	 der	 talentierte	 Musiker	 vortrug,	 waren:	 „Jaya	 Jaya	 Jaya	
Janaki	 Kantha“	 (Gepriesen	 sei	 der	 Herzschlag	 von	 Mutter	 Sita),	 „Ganamurte	 Sri	 Krishna	 Venu“	
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(Krishnas	Flöte	spielt	himmlische	Musik),	„Muddu	Gare	Yashoda	Mungita	Mutyamu	Veedu“	(Er	ist	die	
Zierde	von	Yashodas	Hof	und	verströmt	Liebe).	

Die	berühmte	karnatische	Musikerin	und	Playback-Sängerin	Smt.	Nithyasree	Mahadevan	gab	am	22.	
November	2021	ein	Konzert	mit	hingebungsvoller	karnatischer	Musik.	Die	Sängerin	brachte	mit	einer	
Reihe	 von	 Kompositionen	 verschiedener	 Komponisten	 die	 verschiedenen	 Dimensionen	
hingebungsvoller	 Musik	 zum	 Ausdruck	 und	 präsentierte	 eine	 temperamentvolle	 Darbietung,	 die	
lyrische	Nuancen	und	musikalischen	Charme	miteinander	verband.	Sie	begann	ihr	Konzert	mit	einem	
Pancaratna	Kriti	(fünf	Edelsteine)	von	Thyagaraja	„Endaro	Mahanubhavulu“	(Die	edlen	Männer,	die	in	
ihrer	 spirituellen	 Erfahrung	 große	 Höhen	 erreicht	 haben),	 dann	 sang	 sie	 eine	 Reihe	 von	 Liedern,	
darunter	 „Anandamamritakarshini	 Amritavarshini“	 (Oh	 Bhavani,	 die	 Gefährtin	 von	 Shiva,	 die	 den	
Nektar	wie	 Glückseligkeit	 einfängt,	 den	 Nektar	wie	 Regen	 regnet),	 „Bho	 Shambho	 Shiva	 Shambho	
Swayambho“	(Shiva,	der	Selbstgeborene).	Es	war	zweifellos	ein	fesselndes	Konzert.		

	

SATHYA	SAI	BABAS	96.	GEBURTSTAGSFEIER	

Großartigkeit	 und	 Feierlichkeit	 kennzeichneten	 Sathya	 Sai	 Babas	 96.	 Geburtstagsfeier,	 die	 am	 23.	
November	 2021	 in	 der	 wunderschön	 geschmückten	 Sai	 Kulwant	 Hall	 stattfand.	 Das	 Programm	
begann	 um	 8.00	 Uhr	 mit	 heiligen	 vedischen	 Gesängen,	 gefolgt	 von	 einer	 Musikdarbietung	 „Sai	
Vandana“	der	Prasanthi	Mandir	Bhajan	Gruppe,	die	Lieder	voller	intensiver	Gefühle	der	Hingabe	und	
Dankbarkeit	 vortrug.	 Das	 gesamte	 Publikum	 lauschte	 fasziniert.	 Einige	 der	 von	 den	 Sängern	 der	
Bhajan-Gruppe	 gesungenen	 Lieder	 waren:	 „Jagamulele	 Vishva	 Mohan	 Sathya	 Sai	 Ki	 Svagatam“	
(Willkommen,	 Sri	 Sathya	 Sai,	 geliebt	 von	 der	 ganzen	Welt),	 „Yeh	 Rishta	 Hamara	 Pyar	 Ka“	 (Das	 ist	
unsere	Liebesbeziehung),	 „Happy	Birthday,	Swami“,	 „Humko	Tumse	Pyar	Kitna“	 (Wie	 sehr	wir	Dich	
lieben).	

Auf	diese	gefühlvolle	musikalische	Darbietung	folgten	die	Vorträge	von	drei	bedeutenden	Rednern.	
Sri	 S.S.	Naganand,	 ein	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust,	war	 der	 erste	 Redner,	 der	 den	
Jahresbericht	über	die	Aktivitäten	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust	für	das	Jahr	2020-21	vorstellte.	

Nach	 einem	 Überblick	 über	 die	 Einnahmen-	 und	 Ausgabenbilanz	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	
sprach	 Sri	 Naganand	 über	 die	 neuen	 Einrichtungen	 und	 Entwicklungen	 im	 Ashram	 und	 hob	 die	
wichtige	 Arbeit	 des	 Trusts	 in	 Krankenhäusern,	 Bildungseinrichtungen	 und	 öffentlichen	
Wohlfahrtsprogrammen	 hervor.	 Er	 sprach	 auch	 über	 die	 wichtigsten	 Erfolge	 vieler	 anderer	
Institutionen,	darunter	Sri	Sathya	Sai	Vidya	Vahini,	Sri	Sathya	Sai	 Institute	of	Human	Values	und	Sri	
Sathya	 Sai	Media	 Centre.	 Der	 zweite	 Redner	 war	 Dr.	 V.	Mohan,	 ebenfalls	 ein	 Treuhänder	 des	 Sri	
Sathya	 Sai	 Central	 Trust.	 Dr.	 Mohan	 sprach	 über	 die	 Schwierigkeiten,	 mit	 denen	 die	 Menschen	
während	der	Covid-Pandemie	konfrontiert	waren,	und	erzählte,	wie	sich	die	Devotees	in	allen	Teilen	
der	Welt	danach	sehnten,	nach	Prasanthi	Nilayam	zu	kommen,	von	dem	jeder	Zentimeter	durch	die	
Berührung	der	Lotosfüße	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	geheiligt	ist.	Er	rief	die	Devotees	auf,	immer	wieder	
nach	Prasanthi	Nilayam	zu	kommen,	das	das	spirituelle	Zentrum	der	Welt	ist.		

Danach	 sprach	 Sri	 Nimish	 Pandya,	 Präsident	 der	 gesamtindischen	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	Organisation	
und	 stellvertretender	 Vorsitzender	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 zu	 den	 Versammelten.	 Er	
betonte	die	Notwendigkeit	der	Transformation	durch	Sadhana	und	ermahnte	die	Devotees,	nicht	nur	
zu	sagen,	dass	Gott	in	ihnen	sei,	sondern	Ihn	im	Innersten	ihres	Herzens	zu	erfahren.	Das	wichtigste	
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Geschenk,	 das	 ein	 Devotee	 Swami	 an	 seinem	 Geburtstag	 machen	 könne,	 sei	 der	 bedingungslose	
Gehorsam	 ihm	 gegenüber,	 sagte	 Sri	 Pandya.	 Unter	 Bezugnahme	 auf	 Sathya	 Sai	 Babas	 Ausspruch	
„Ausdehnung	ist	mein	Leben“	sagte	Sri	Pandya,	dass	der	Sri	Sathya	Sai	Global	Council	dazu	gedacht	
sei,	alle	Devotees	in	der	Welt	zu	vereinen.		

Nach	 der	 Rede	 von	 Sri	 Pandya	 weihten	 die	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 die	 neue	
Website	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Counci	-	www.srisathyasaiglobalcouncil.org	-	ein	und	brachten	sie	
den	Lotosfüßen	von	Sai	Baba	dar.	

Die	 Devotees	 wurden	 dann	 mit	 einer	 göttlichen	 Ansprache	 von	 Sai	 Baba	 gesegnet,	 die	 über	 die	
Lautsprecheranlage	abgespielt	wurde.	In	seiner	Ansprache	betonte	Sai	Baba	die	Notwendigkeit,	dass	
der	Mensch	Gott	in	sich	selbst	sehen	und	erkennen	muss.	Absolute	Hingabe	und	Liebe,	sagte	er,	sei	
der	wahre	Weg	zu	Gott.	Er	riet	den	Devotees,	dass	sie	Gott	niemals	aufgeben	sollten	und	beendete	
seine	Rede	mit	dem	Bhajan	„Hari	Bhajana	Bina	Sukha	Shanti	Nahin“.	

Goldener	Wagenumzug	und	Jhoola	Mahotsava	

Die	Prozession	mit	 dem	goldenen	Wagen	und	die	 Jhoola	Mahotsava	bildeten	das	 große	 Finale	der	
Feierlichkeiten	zum	96.	Geburtstag	von	Sathya	Sai	Baba.	Der	goldene	Wagen	Sai	Babas	mit	 seinem	
wunderschönen	 Porträt	 startete	 um	 17.00	 Uhr	 vom	Ganesh-Tempel.	 Angeführt	 von	 Nadaswaram-
Musikern	und	Gruppen,	die	Veden	und	Bhajans	sangen,	umrundete	der	Wagen	den	Prasanthi	Mandir	
und	erreichte	die	Sai	Kulwant	Hall	um	17.45	Uhr.	Eine	große	Anzahl	von	Devotees	hatten	die	große	
Freude,	auf	der	gesamten	Strecke	Zeuge	dieses	großartigen	Spektakels	zu	sein	und	brachte	Sai	Baba	
ihren	ehrfürchtigen	Gruß	dar.		

Es	folgte	die	Jhoola	Mahotsava.	Eine	geschmückte	Jhoola	(Schaukel)	mit	einem	Porträt	von	Sathya	Sai	
Baba	 wurde	 in	 der	 Sai	 Kulwant	 Hall	 aufgestellt,	 um	 einer	 großen	 Menge	 von	 Devotees	 diesen	
himmlischen	 Anblick	 zu	 gewähren.	 Das	 Schwingen	 der	 Jhoola	wurde	 von	 gefühlvollen	 Liedern	 der	
Hingabe	 begleitet,	 zunächst	 von	 dem	 bekannten	 karnatischen	 Musikduo	 Malladi	 Brothers,	 Sree	
Ramprasad	und	Ravikumar	und	ihrem	Vater	Malladi	Suri	Babu,	und	dann	von	den	Bhajan-Sängern	der	
Prasanthi	 Mandir	 Bhajan	 Group.	 Zu	 den	 Liedern,	 die	 von	 den	 Malladi-Brüdern	 und	 ihrem	 Vater	
vorgetragen	 wurden,	 gehörten	 „Shiva	 Shiva	 Shiva	 Shiva	 Yenarada“	 (Warum	 singst	 du	 nicht	 den	
Namen	von	Shiva),	„Bhagavanudu	Puttina	Panduga“	(Bhagavans	Geburtstagsfest),	„Sai	Kathale	Sukha	
Santulaku	Sopaanal“"	(Die	Geschichten	von	Sai	sind	Schritte	zu	Glück	und	Frieden).		

Nachdem	 die	 Malladi	 Brothers	 ihr	 Konzert	 beendet	 hatten,	 begann	 die	 Prasanthi	 Mandir	 Bhajan	
Gruppe	 ihre	Präsentation	um	19.00	Uhr	mit	dem	hingebungsvollen	Lied	„Aaj	Tumhara	Janam	Divas	
Hai“	(Heute	ist	Dein	Geburtstag)	und	schütteten	ihr	Herz	in	vielen	gefühlvollen	Liedern	aus,	darunter:	
„Leela	 Manusha	 Veshadhari“	 (Gott	 in	 menschlicher	 Gestalt),	 „Parthipuri	 Nayakam“	 (Der	 Herr	 von	
Puttaparthi)	und	das	bekannte	Prasanthi-Lied	„Tere	Darbar	Mein	Hum	Aye	Hain	Aj“	(Wir	sind	heute	
in	Deine	Gegenwart	gekommen).	

Es	 folgten	 Bhajans,	 die	 um	 20.30	 Uhr	mit	 Arati	 endeten	 und	 den	 Abschluss	 der	 Feierlichkeiten	 zu	
Bhagavans	96.	Geburtstag	bildeten	.	
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40.	KONVOKATION	DES	SSSIHL	

	

Das	Sri	Sathya	Sai	Institute	of	Higher	Learning	(Deemed	to	be	University)	hielt	am	22.	November	2021	
im	Poornachandra	Auditorium,	Prasanthi	Nilayam,	Andhra	Pradesh,	seine	40.	 jährliche	Konvokation	
ab.	

Dem	SSSIHL	wurde	die	Ehre	zuteil,	den	Obersten	Richter	Indiens,	Justice	N.V.	Ramana,	als	Hauptgast	
für	die	Feier	zu	gewinnen.	Richter	N.V.	Ramana	stammt	aus	einer	Bauernfamilie	im	Distrikt	Krishna	in	
Andhra	Pradesh.	Er	wurde	1983	als	Anwalt	zugelassen	und	praktizierte	am	Obersten	Gerichtshof	von	
Andhra	Pradesh,	an	den	Verwaltungsgerichten	von	Zentral-	und	Andhra	Pradesh	sowie	am	Obersten	
Gerichtshof	von	Indien	auf	dem	Gebiet	von	Zivil-,	Straf-,	Verfassungs-,	Arbeits-,	Dienstleistungs-	und	
Wahlrecht.	 Er	 hat	 sich	 auf	 Verfassungs-,	 Straf-,	 Dienst-	 und	 zwischenstaatliches	 Flussrecht	
spezialisiert.	 Richter	 Ramana	 wurde	 am	 17.	 Februar	 2014	 zum	 Richter	 am	 Obersten	 Gerichtshof	
Indiens	ernannt	und	am	6.	April	2021	vom	indischen	Präsidenten	zum	48.	Obersten	Richter	 Indiens	
ernannt.	Er	wurde	am	24.	April	2021	vereidigt.	

Die	 Veranstaltung	 begann	 um	 9.10	 Uhr,	 als	 der	 Hauptgast	 zusammen	 mit	 dem	 Kanzler,	 dem	
Vizekanzler,	dem	Prüfungsleiter,	den	Mitgliedern	des	Sri	Sathya	Sai	Institute	of	Higher	Learning	Trust,	
dem	 Vorstand,	 dem	 Akademischen	 Rat,	 den	 Dekanen,	 den	 Abteilungsleitern	 und	 anderen	
hochrangigen	 Delegierten	 das	 Poornachandra	 Auditorium	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 betrat,	 wobei	 der	
Kanzler	 der	 Universität	 den	 Zeremonienstab	 trug.	 Nach	 dem	 einführenden	 Veda-Gesang	 aus	 der	
Taittiriya	Upanishad	bat	der	Vizekanzler,	Prof.	(Dr.)	C.B.	Sanjeevi,	den	verehrten	Gründerkanzler,	die	
Konvokation	für	eröffnet	zu	erklären.	Die	Konvokation	wurde	dann	mit	der	göttlichen	Stimme	von	Sri	
Sathya	Sai	Baba	für	eröffnet	erklärt.	

Einführungsrede	des	Vizekanzlers	

In	seiner	Ansprache	gab	der	Vizekanzler	einen	Einblick	in	die	hochwertige	Forschung	zum	Nutzen	der	
Gesellschaft,	 die	 mit	 Hilfe	 der	 zentralen	 Forschungsinstrumente	 (CRIF)	 und	 des	 zentralen	
Forschungslabors	 (CRL)	 der	 SSSIHL	 durchgeführt	 wird.	 Er	 sagte,	 es	 sei	 ein	 stolzer	Moment	 für	 das	
SSSIHL	gewesen,	als	der	 Indische	Rat	 für	Medizinische	Forschung	 (ICMR)	 im	Februar	2021	das	vom	
SSSIHL	entwickelte	„SAIC-19	AgKit“,	ein	Antigen-Schnelltestkit	 für	Covid-19,	zugelassen	habe.	So	sei	
das	SSSIHL	die	einzige	akademische	Einrichtung,	die	die	Zulassung	in	dieser	Kategorie	erhalten	habe.	
Für	das	auf	den	Namen	des	SSSIHL	patentierte	„SAIC-19	AgKit“	werde	nun	die	Zulassung	durch	die	
US-FDA	angestrebt,	fügte	er	hinzu.	Auf	der	Innovationsseite	verfolge	das	SSSIHL	über	30	Projekte	mit	
einem	„Technology	Readiness	 Level“	 von	5	oder	mehr	 in	den	Bereichen	 (a)	Gesundheitswesen,	 (b)	
kritische	 öffentliche	 Güter	 und	 Dienstleistungen,	 (c)	 Lebensmittel	 und	 Ernährung,	 (d)	
Cybersicherheitsanwendungen	und	(e)	Versicherungen.		

Der	Vizekanzler	wies	dann	auf	verschiedene	internationale	Forschungskooperationen	mit	bilateralen	
Finanzierungsmöglichkeiten	 im	 Rahmen	 von	 indisch-schwedischen,	 indisch-italienischen,	 indisch-
australischen,	 indisch-kanadischen	und	indisch-amerikanischen	Programmen	hin.	Er	berichtete	auch	
über	 zwei	 dieser	 jüngsten	 Kooperationen,	 eine	 mit	 der	 Universität	 Uppsala	 in	 Schweden	 und	 die	
andere	mit	der	Macquarie	University,	Australien,	und	der	University	of	Maryland	Baltimore	County,	
USA.	 Anschließend	 beglückwünschte	 er	 die	 Dozenten	 und	 Studenten	 zu	 den	 verschiedenen	
akademischen	Erfolgen,	die	sie	bei	ihrer	Arbeit	in	ihrem	jeweiligen	Fachgebiet	erzielt	haben.	
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Abschließend	erinnerte	er	 liebevoll	an	die	prophetische	Aussage	des	verehrten	Gründerkanzlers	Sri	
Sathya	Sai	Baba:	„Der	Same	ist	gepflanzt	worden;	er	wird	sprießen	und	sich	ausbreiten,	schwer	mit	
Früchten	 beladen,	 und	 allen	 Schatten,	 Sicherheit	 und	 Nahrung	 bieten“,	 aus	 seiner	 Ansprache	
während	 der	 Einweihung	 des	 College-Gebäudes	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Institute	 of	 Higher	 Learning,	
Anantapur	Campus	vor	50	Jahren,	und	bat	darum,	dass	er	uns	weiterhin	leiten	möge,	um	seine	edle	
Mission	zu	größeren	Höhen	zu	führen,	wie	er	es	sich	vorgestellt	hat.	

Verleihung	der	akademischen	Grade	an	die	Absolventen	

Nach	der	Einführungsrede	des	Vizekanzlers	wurden	die	Absolventen	vom	Prüfungsleiter,	 Sri	 Sanjay	
Sahni,	 dem	 Kanzler,	 Sri	 K.	 Chakravarthi,	 vorgestellt,	 der	 sie	 zu	 ihren	 Abschlüssen	 führte.	 Der	
Vizekanzler	legte	den	Einberufungseid	ab,	und	anschließend	wurden	die	Goldmedaillengewinner	des	
Instituts	 vom	 Obersten	 Richter	 Indiens,	 Richter	 N.V.	 Ramana,	 ausgezeichnet.	 Neben	 den	
Goldmedaillengewinnern	 wurden	 auch	 die	 Doktoranden	 vom	 Kanzler	 mit	 dem	 Doktortitel	
ausgezeichnet	 und	 erhielten	 besondere	 Andenken,	 die	 vom	 Gründerkanzler	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	
gesegnet	wurden.	

Ansprache	des	Hauptgastes	

Der	Hauptgast,	Richter	N.V.	Ramana,	sagte	 in	seiner	Ansprache	an	die	Studenten:	„Bildung	 ist	weit	
mehr	als	akademisches	Lernen,	und	wahre	Bildung	hilft,	moralische	Werte	und	Tugenden	wie	Demut,	
Disziplin,	 Selbstlosigkeit,	Mitgefühl,	 Toleranz,	 Vergebung	 und	 gegenseitigen	 Respekt	 zu	 vermitteln.	
Sie	trägt	dazu	bei,	unseren	Charakter	zu	verbessern	und	unser	Denken	zu	erweitern,	so	dass	wir	 in	
der	Lage	sind,	die	richtige	Entscheidung	zu	treffen,	wenn	wir	mit	komplexen	Herausforderungen	im	
Leben	 konfrontiert	 werden.	 Die	 Schüler	 der	 SSSIHL	 können	 sich	 glücklich	 schätzen,	 dass	 Babas	
Philosophie	 im	Mittelpunkt	 ihres	Lehrplans	steht,	der	davon	ausgeht,	dass	das	 ‚Ende	der	Erziehung	
der	Charakter‘	ist.“	

Das	 SSSIHL	 sei	 nach	 dem	 Konzept	 einer	modernen	 Gurukula	 aufgebaut,	 in	 der	 eine	 hochmoderne	
Ausbildung	 zusammen	 mit	 der	 Essenz	 der	 indischen	 Kultur,	 den	 Werten	 und	 dem	 Lebensstil	
angeboten	werde,	 um	 eine	 umfassende	 Entwicklung	 und	 einen	 Sinn	 für	 soziale	 Verantwortung	 zu	
gewährleisten,	was	in	der	heutigen	modernen	Ausbildung	leider	nicht	vorhanden	sei.	

Er	 ermahnte	 die	 Schüler,	 über	 ihre	 eigenen	 Bedürfnisse	 hinauszublicken,	 und	 betonte	 ihre	
Verantwortung,	 die	 Gesellschaft	 durch	 die	 Verbreitung	 von	 Wissen	 und	 die	 Befähigung	 der	
Menschen	 und	 Gemeinschaften	 um	 sie	 herum	 zu	 bereichern,	 um	 eine	 fortschrittliche	 Welt	 ohne	
Konflikte	und	Gewalt	zu	schaffen.	Abschließend	erinnerte	er	die	Studenten	an	 ihr	Gelöbnis,	 in	dem	
sie	 versprachen,	 die	 Sache	 des	 fundierten	 Lernens,	 der	 Menschlichkeit,	 der	 Moral	 und	 der	
Spiritualität	zu	unterstützen,	und	forderte	sie	auf,	ihren	Schwur	im	Leben	einzuhalten.	

Segensansprache	des	verehrten	Gründungskanzlers	

Die	 Absolventen	 wurden	 dann	 vom	 verehrten	 Gründerkanzler,	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba,	 gesegnet,	 der	
darüber	sprach,	wie	wahre	Bildung	einen	Studenten	auf	das	Leben	vorbereiten	kann	und	nicht	nur	
darauf,	 seinen	 Lebensunterhalt	 zu	 verdienen.	 Ebenso	 sei	 die	wahre	 Bedeutung	 von	 „Educare“,	 die	
den	Studenten	an	der	SSSIHL	vermittelt	werde,	„das	hervorzubringen,	was	latent	oder	verborgen	in	
uns	ist“,	sagte	er	und	forderte	die	Studenten	auf,	zu	versuchen,	die	„göttlichen	Gefühle“,	die	in	uns	
verborgen	 sind,	 hervorzubringen	 und	 sie	 zum	 zweiten	 Rad	 des	 Wagens	 des	 Lebens	 zu	 machen,	
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während	das	erste	die	weltliche	Bildung	sei.	„Die	Studenten	sind	mein	einziges	Eigentum.	Sie	sollten	
sich	einen	guten	Namen	machen,	wohin	sie	auch	gehen	mögen“,	sagte	er	zum	Schluss.		

Nach	 der	 Ansprache	 des	 verehrten	 Gründerkanzlers	 erhob	 sich	 die	 gesamte	 Versammlung	 zum	
Singen	der	Nationalhymne.	Arati	um	10.35	Uhr	bildete	den	Abschluss	des	Konvokationsprogramms.	

	

	

 

Statt einer Spezialisierung auf akademische Fächer sollte mehr Gewicht auf die Ausbildung 

für berufliche Zwecke gelegt werden. Im Sathya Sai Institut werden die Studenten während 

ihrer gesamten Wachzeit beschäftigt, damit sie ihre Zeit sinnvoll und zielgerichtet verbringen. 

Sie führen ein diszipliniertes, gut geregeltes Leben. Wenn sie das Institut verlassen, sollten sie 

darauf achten, dass sie den hohen Idealen und den richtigen Verhaltensweisen, die sie im 

Institut erworben haben, weiterhin gerecht werden. Sie sollten ein Beispiel geben, wo immer 

sie hingehen, ein würdiges Leben führen und die Welt um sie herum durch Lehre und 

Umsetzung verändern. Dies ist mein Segen für euch alle. 

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

	

	

Bhagavata Vahini  

Kapitel	13	

DIE	KRÖNUNG	VON	PARIKSHIT	

	

Kunti	 Devi	 nahm	den	Weg,	 den	 Shyamsundara	 genommen	 hatte.	 Zurück	 blieb	 der	 leblose	 Körper.	
Arjuna	weinte	 laut:	 „Bruder!	Was	 soll	 ich	 sagen?	Wir	haben	unsere	Mutter	 verloren.“	Dharmaraja,	
der	daneben	stand,	war	von	dem	Schock	schwer	erschüttert;	er	trat	auf	den	Körper	zu	und	als	er	das	
Gesicht	erblichen	fand,	blieb	er	wie	versteinert	stehen.	

Die	Dienerinnen	 vor	 der	 Tür	 hörten	 die	Worte	Arjunas	 und	 spähten	 in	 den	Raum.	Der	 Körper	 von	
Kunti	Devi	 lag	auf	dem	Boden;	Arjuna	hatte	ihren	Kopf	auf	dem	Schoß	und	betrachtete	das	Gesicht	
mit	 tränenverschleierten	 Augen.	 Die	 Dienerinnen	 des	 Palastes	 gaben	 die	 Nachricht	 untereinander	
weiter.	 Sie	 traten	 ein	 und	 erkannten,	 dass	 die	 Königinmutter	 sie	 endgültig	 verlassen	 hatte.	 Sie	
beweinten	laut	das	herzzerreißende	Unglück.	

Währenddessen	 erreichte	 die	 Nachricht	 die	 Königinnen	 in	 den	 inneren	 Gemächern.	 In	Windeseile	
verbreitete	sich	die	traurige	Nachricht	in	ganz	Hastinapura.	Die	Königinnen	taumelten	gramgebeugt	
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herein	 und	 schlugen	 sich	 vor	 Schmerz	 an	 die	 Brust.	 In	 einem	 endlosen	 Trauerzug	 strömten	 die	
Bewohner	 des	 Palastes	 in	 die	 Wohnung.	 Bhima,	 Nakula,	 Sahadeva	 und	 die	 Minister	 wurden	 von	
ihrem	Kummer	überwältigt.	

Die	Luft	war	erfüllt	von	unbeschreiblicher	Qual.	Niemand	konnte	glauben,	dass	Kunti	Devi,	die	noch	
vor	wenigen	Minuten	so	sehnsüchtig	auf	 ihren	Sohn	Arjuna	gewartet	hatte,	um	die	Nachrichten	zu	
hören,	die	er	aus	Dvaraka	mitbrachte,	so	schnell	aus	dem	Leben	geschieden	sein	könnte.	Diejenigen,	
die	kamen	und	es	 sahen,	 standen	 stumm	und	 regungslos	da.	Das	Wehklagen	der	Dienerinnen,	das	
Stöhnen	der	Königinnen	und	das	Leid	der	Söhne	brachten	selbst	das	härteste	Herz	zum	Schmelzen.	

Dharmaraja	tröstete	alle	und	flößte	 ihnen	etwas	Mut	ein.	Er	sagte	 ihnen,	sie	sollten	sich	nicht	dem	
Kummer	hingeben.	Er	weinte	nicht,	sondern	ging	mutig	umher,	leitete	alle	an	und	verlieh	ihnen	Kraft	
und	 Stärke.	 Alle	 staunten	 über	 seine	 Selbstbeherrschung.	 Die	 Minister	 traten	 an	 ihn	 heran	 und	
sagten:	 „Oh	 König,	 deine	 unerschütterliche	 Haltung	 erfüllt	 uns	 mit	 Bewunderung.	 Du	 hast	 deine	
Mutter	verehrt	und	sie	wie	den	Atem	deines	Lebens	behandelt.	Wie	kommt	es,	dass	dein	Herz	ihren	
Tod	so	gelassen	hinnimmt?“	Dharmaraja	lächelte	über	ihre	Fragen	und	ihre	Besorgnis.	„Minister,	ich	
bin	von	Neid	erfüllt,	wenn	ich	an	ihren	Tod	denke.	Sie	hat	wirklich	großes	Glück	gehabt.	Die	Welt	fiel	
von	ihr	ab,	als	sie	die	Nachricht	erhielt,	dass	Krishna	zu	seiner	himmlischen	Heimat	weitergezogen	ist.	
Sie	 folgte	 ihm	sofort,	denn	sie	konnte	den	Schmerz	der	Trennung	von	 ihm	nicht	ertragen.	Wir	sind	
sehr	 unglücklich.	Wir	 waren	 ihm	 so	 nahe	 und	 haben	 so	 viel	 Glückseligkeit	 von	 ihm	 erhalten.	Wir	
hörten	von	seinem	Weggang,	aber	wir	sind	noch	am	Leben!	Hätten	wir	wirklich	soviel	Hingabe,	wie	
wir	 behaupten,	 hätten	 wir	 wie	 sie	 den	 Körper	 fallen	 lassen	 müssen,	 als	 wir	 von	 diesem	 Verlust	
hörten.	Schande	über	uns!	Wir	sind	nur	eine	Last	für	die	Erde.	All	unsere	Jahre	sind	vergeudet.“	

Als	 die	 Bürger	 und	 andere	 erfuhren,	 dass	 Kunti	 Devi	 gestorben	war,	 sobald	 sie	 die	 Nachricht	 von	
Krishnas	 Weggang	 aus	 der	 Welt	 gehört	 hatte,	 weinten	 sie	 noch	 lauter,	 denn	 das	 Leid	 über	 den	
Verlust	 Krishnas	 war	 weit	 größer	 als	 der	 Kummer	 über	 den	 Verlust	 der	 Königinmutter.	 Viele	
benahmen	sich,	als	wären	sie	plötzlich	wahnsinnig	geworden.	Viele	schlugen	den	Köpfe	an	die	Wand	
ihres	Hauses,	unglücklich	und	verloren.	

Es	war,	als	hätte	man	Benzin	ins	Feuer	gegossen.	In	dieser	Flut	unerträglicher	Ängste,	die	durch	den	
doppelten	 Verlust	 entstanden	 waren,	 war	 Dharmaraja	 die	 einzige	 ruhige	 Seele.	 Er	 tröstete	 die	
Königinnen	und	sprach	sanft	und	beruhigend	zu	einer	jeder.	Er	sagte	ihnen,	dass	es	keinen	Sinn	habe,	
den	 Verlust	 der	 Mutter	 oder	 den	 Weggang	 des	 Herrn	 zu	 beklagen.	 Sie	 waren	 beide	 den	 ihnen	
bestimmten	Weg	gegangen.	„Uns	bleibt	 jetzt	nur	noch,	unser	Schicksal	durch	geeignete	Schritte	zu	
erfüllen“,	sagte	er.	

Dann	rief	Dharmaraja	Arjuna	zu	sich	und	sagte:	„Arjuna,	lieber	Bruder,	lass	uns	nicht	weiter	zögern.	
Die	Bestattungsriten	für	Mutter	müssen	sofort	beginnen	und	wir	müssen	Parikshit	zum	Kaiser	krönen	
lassen.	Wir	müssen	Hastinapura	noch	diese	Nacht	verlassen.	Jeder	Augenblick	erscheint	mir	wie	eine	
Ewigkeit.“	Dharmaraja	war	 von	äußerster	Gelassenheit	 erfüllt,	 doch	Arjuna	war	 von	noch	größerer	
Entsagung	erfüllt.	 Er	 hob	den	Kopf	der	Mutter	 von	 seinem	Schoß	und	 legte	 ihn	auf	den	Boden.	 Er	
befahl	 Nakula	 und	 Sahadeva,	 Vorbereitungen	 für	 die	 Krönung	 Parikshits	 zu	 treffen.	 Auch	 den	
Ministern,	Offizieren	und	Beamten	gab	er	Anweisungen	zu	den	Vorbereitungen,	die	angesichts	der	
Entscheidung	 des	 Königs	 und	 der	 Prinzen	 getroffen	 werden	 mussten.	 Er	 war	 in	 der	 Tat	 sehr	
beschäftigt.	Bhima	übernahm	unterdessen	die	Vorbereitungen	für	das	Begräbnis	der	Mutter.	
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Die	Minister,	Bürger,	Priester	und	Gurus	waren	voller	 Staunen,	Bewunderung	und	Traurigkeit	über	
die	 seltsamen	 Entwicklungen	 und	 Vorfälle	 im	 Palast.	 Sie	 wurden	 von	 Schmerz	 und	 Verzweiflung	
erfüllt,	aber	sie	mussten	das	alles	für	sich	behalten.	Auch	sie	wurden	von	dem	starken	Wunsch	nach	
Entsagung	 erfasst.	 Voller	 Verwunderung	 riefen	 sie	 aus:	 „Ah,	 sein	 Onkel	 und	 seine	 Tante	
väterlicherseits	haben	den	Palast	ganz	plötzlich	verlassen.	Die	Nachricht	von	Krishnas	Abreise	traf	ihn	
wie	 ein	 Donnerschlag,	 da	 er	 durch	 dieses	 Unglück	 bereits	 verwirrt	 war.	 Bald	 darauf	 verstarb	 die	
Mutter.	Noch	bevor	der	Leichnam	von	der	Stelle	entfernt	wurde,	an	der	sie	gefallen	war,	bereitet	sich	
Dharmaraja	auf	die	Krönung	vor.	Und	er	plant,	alles	aufzugeben	–	Macht,	Reichtum,	Status,	Autorität	
-	und	mit	all	seinen	Brüdern	 in	den	Wald	zu	ziehen!	Nur	diese	Pandavas	können	solch	einen	festen	
Mut	und	Verzicht	haben.	Niemand	sonst	ist	zu	dieser	Kühnheit	fähig.“	

Innerhalb	weniger	Minuten	waren	die	Beerdigungsriten	vollzogen	und	dann	wurden	die	Brahmanen	
hinzugezogen.	Dharmaraja	beschloss,	die	Krönungszeremonie	in	ganz	einfachem	Stil	abzuhalten.	Die	
untergeordneten	Herrscher	und	tributpflichtigen	Könige	sollten	nicht	eingeladen	werden,	und	auch	
die	Bürger	und	Verwandten	in	Indraprastha	konnten	keine	Einladung	erhalten.	

Natürlich	war	eine	Krönung	in	der	Bharata-Dynastie,	das	Einsetzen	eines	Herrschers	auf	den	heiligen	
Löwenthron	dieses	Geschlechts,	in	der	Regel	eine	große	Angelegenheit.	Das	Datum	wird	Monate	im	
Voraus	 festgelegt,	 der	 glückverheißende	 Zeitpunkt	 mit	 großer	 Sorgfalt	 gewählt,	 und	 es	 folgen	
aufwendige	 Vorbereitungen	 von	 großem	Ausmaß.	 Doch	 jetzt	wurde	 alles	 in	wenigen	Minuten	mit	
dem	Material,	das	zur	Verfügung	stand,	und	den	Menschen,	die	gerade	zur	Hand	waren,	vorbereitet.	
Parikshit	erhielt	ein	zeremonielles	Bad,	die	Kronjuwelen	wurden	ihm	umgehängt,	und	er	wurde	von	
den	 Brahmanen	 und	 den	 Ministern	 zum	 Thron	 geleitet.	 Er	 wurde	 auf	 den	 Thron	 gesetzt,	 und	
während	Dharmaraja	 ihm	mit	seinen	eigenen	Händen	das	diamantenbesetzte	Diadem	auf	den	Kopf	
setzte,	 weinten	 alle	 im	 Saal	 vor	 Verzweiflung.	 Die	 kaiserliche	 Autorität,	 die	 unter	 dem	 freudigen	
Beifall	 des	 Volkes	 übernommen	werden	 sollte,	 wurde	 dem	 Jungen	 unter	 Stöhnen	 und	 Schluchzen	
auferlegt.	

Parikshit,	der	neu	gekrönte	Kaiser,	weinte.	Selbst	Dharmaraja,	der	 ihn	krönte,	konnte	seine	Tränen	
nicht	zurückhalten,	obwohl	er	sich	alle	Mühe	gab.	Die	Herzen	aller	Zuschauer	wurden	von	quälendem	
Kummer	zerrissen.	Wer	kann	die	Kraft	des	Schicksals	aufhalten?	Das	Schicksal	führt	jede	Tat	aus,	zu	
der	 Zeit,	 an	dem	Ort	und	auf	die	Art	und	Weise,	wie	 sie	 ausgeführt	werden	muss.	Der	Mensch	 ist	
nichts	vor	ihm,	er	ist	hilflos.	

Parikshit	 war	 ein	 wohlerzogener,	 tugendhafter	 Junge.	 Er	 sah	 die	 Traurigkeit,	 die	 sich	 auf	 jedem	
Gesicht	 zeigte	 und	 beobachtete	 die	 Ereignisse	 und	 Geschehnisse	 im	 Palast.	 Er	 setzte	 sich	 auf	 den	
Thron,	 da	 er	 der	 Meinung	 war,	 er	 dürfe	 sich	 dem	 Befehl	 der	 Ältesten	 nicht	 widersetzen.	 Doch	
plötzlich	fiel	er	Dharmaraja	zu	Füßen	und	flehte	kläglich:	„Mein	Herr!	Was	auch	immer	du	wünschst,	
ich	werde	es	 in	 Ehren	halten	und	 gehorchen.	Aber	bitte	 lasst	mich	nicht	 im	 Stich,	 lasst	mich	nicht	
allein.“	 Er	 hielt	 Dharmarajas	 Füße	 fest	 und	 hörte	 nicht	 auf	 zu	weinen	 und	 zu	 flehen.	 Alle,	 die	 die	
tragische	 Szene	 sahen,	 weinten,	 selbst	 die	 Härtesten	 konnten	 nicht	 anders	 als	 weinen.	 Es	 war	
furchtbar.	

Parikshit	fiel	auch	vor	seinem	Großvater	Arjuna	nieder	und	klagte	jämmerlich.	„Großvater!	Wie	könnt	
Ihr	 mit	 Frieden	 im	 Herzen	 von	 hier	 fortgehen,	 nachdem	 Ihr	 mir	 diese	 schwere	 Last	 des	 Reiches	
auferlegt	habt?	Ich	bin	ein	Kind,	das	nichts	weiß;	ich	bin	sehr	töricht	und	unwissend.	Ich	habe	keine	
Fähigkeiten.	Ich	bin	ungeeignet.	Es	ist	nicht	gerecht,	es	ist	nicht	richtig,	dass	Ihr	dieses	Reich,	das	in	
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der	Obhut	einer	langen	Reihe	von	Helden,	Staatsmännern,	Kriegern	und	Weisen	war,	mir	aufbürdet	
und	Euch	selbst	in	den	Wald	zurückzieht.	Lasst	jemand	anderen	diese	Verantwortung	tragen.	Nehmt	
auch	mich	mit	in	den	Wald“,	flehte	er.	

	

	

Bhagavans Ansprache an Weihnachten 
	

DIE	BEDEUTUNG	VON	WEIHNACHTEN	

	

„Jesus	wanderte	zielstrebig	12	lange	Jahre	in	einsamen	Gegenden	und	beschäftigte	sich	mit	Studium,	
spirituellen	Übungen	und	Meditation	auf	Gott.	Selbstverständlich	muss	man	den	Körper	schützen	und	
erhalten,	 denn	 er	 ist	 ein	 göttliches	 Geschenk;	 er	 ist	 wie	 ein	 Boot,	 mit	 Instrumenten	 versehen,	 mit	
denen	der	Mensch	das	Meer	des	 ständigen	Wandels	überqueren	und	das	Göttliche	erreichen	kann.	
Man	 muss	 dieses	 Lebensziel	 erreichen,	 ehe	 das	 „Körperboot“	 Schwächen	 entwickelt	 und	 durch	
Krankheit,	 Trägheit	 und	 Senilität	 auseinanderfällt.	 Körperliche,	 geistige	 und	 spirituelle	 Gesundheit	
müssen	mit	wachsamer	Sorgfalt	gefördert	werden.	Nichtsdestotrotz	muss	man	immer	bereit	sein,	den	
Körper	 in	Verteidigung	von	Dharma	oder	Gott	aufzugeben.	Nehmt	dafür	Jesus	als	euer	 Ideal“,	sagte	
Bhagavan	in	seiner	Weihnachtssprache	am	24.	Dezember	1980.	

Manifestiert	die	in	euch	verborgene	Göttlichkeit	

Die	 Bedeutung	 des	Avatars	 (eine	 göttliche	 Inkarnation)	 ist	 folgende:	Um	die	Menschheit	 zu	 retten	
kommt	Gott	in	seiner	Liebe,	Zuneigung	und	seinem	Mitgefühl	auf	die	Ebene	des	Menschen	herab	und	
erweckt	in	ihm	das	göttliche	Bewusstsein.	Er	macht	dem	Menschen	bewusst,	dass	er	selbst	in	ihm	ist,	
wenn	er	sieht,	wie	der	Mensch	verzweifelt	außerhalb	von	sich	selbst	nach	ihm	sucht,	der	doch	sein	
Kern	selbst	ist.	

Gott	 ist	ewige	Kraft,	allmächtig	und	allwissend.	Er	 ist	die	Ursache	und	die	Folge	–	Er	 ist	der	Töpfer,	
der	Ton	und	das	getöpferte	Gefäß.	Ohne	Gott	kann	es	kein	Universum	geben.	Er	wollte	es,	und	das	
Universum	geschah.	Es	ist	sein	Spiel,	die	Manifestation	seiner	Macht.	Der	Mensch	verkörpert	seinen	
Willen,	 seine	Macht,	 seine	Weisheit,	 ist	 sich	 aber	dieser	Herrlichkeit	 nicht	bewusst.	Die	Wolke	der	
Unwissenheit	verschleiert	die	Wahrheit.	Gott	schickt	Weise,	Heilige	und	Propheten,	um	die	Wahrheit	
zu	enthüllen	und	erscheint	selbst	als	Avatar,	um	den	Menschen	zu	erwecken	und	zu	befreien.		

Beschließt	zu	praktizieren,	was	Jesus	gelehrt	hat	

Jesus	 kam	 vor	 2000	 Jahren	 –	 als	 engstirniger	 Stolz	 und	 dichte	 Unwissenheit	 die	 Menschheit	
verschmutzten	 -	 als	 die	Verkörperung	der	 Liebe	und	des	Mitgefühls,	 er	 lebte	unter	den	Menschen	
und	verkündete	die	höchsten	Ideale	des	Lebens.	Ihr	müsst	den	Lehren	Aufmerksamkeit	schenken,	die	
er	 in	 den	 verschiedenen	 Stadien	 seines	 Lebens	 erläuterte.	 Zuerst	 verkündete	 er:	 „Ich	 bin	 der	
Botschafter	Gottes.“	 Jeder	Einzelne	hat	diese	Rolle	zu	akzeptieren	und	als	ein	Vorbild	an	göttlicher	
Liebe	 und	 Barmherzigkeit	 zu	 leben.	 Der	 spirituelle	 Lehrer	 (Guru)	muss	wie	 ein	Wecker	 agieren,	 er	
sollte	 den	 Schlafenden	 zu	 seiner	 Pflicht	 sich	 selbst	 gegenüber	 aufwecken.	 Wie	 die	 Upanischaden	
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erklären:	„Uttishtha	jāgrata	–	erhebe	dich!	Erwache!“	Und	lege	Zeugnis	ab	für	den	Gott	im	Inneren	-	
in	jedem	Gedanken,	jedem	Wort	und	jeder	Tat.	

Heute	wird	Weihnachten	 gefeiert.	 Denkt	 an	 die	Worte,	 die	 Jesus	 sprach,	 den	 Rat	 den	 er	 gab,	 die	
Warnung	 die	 er	 aussprach,	 und	 beschließt,	 euer	 tägliches	 Leben	 auf	 dem	 Weg	 zu	 leben,	 den	 er	
vorgegeben	hat.	 Seine	Worte	müssen	eurem	Herzen	eingeprägt	 sein	und	 ihr	müsst	beschließen	all	
das	was	er	lehrte,	zu	praktizieren.	

Jesus	hegte	niemandem	gegenüber	Groll	

Jesus	wusste,	dass	alles	Gottes	Wille	ist.	Deshalb	hegte	er,	selbst	als	er	am	Kreuz	Qualen	litt,	gegen	
niemanden	Groll	und	er	rief	jeden	um	sich	herum	dazu	auf,	alle	als	Instrumente	von	Gottes	Willen	zu	
behandeln.	 „Alle	 sind	 eins;	 seid	 zu	 jedem	 gleich“.	 Praktiziert	 diese	 Einstellung	 in	 eurem	 täglichen	
Leben.	 Natürlich	 ist	 es	 sehr	 schwierig,	 unerschütterlichen	 Glauben	 an	 diese	 große	 Wahrheit	 zu	
entwickeln.	 Der	 Geist	 (mind),	 so	 klagte	 auch	 Arjuna,	 schwankt	 von	 Glauben	 zu	 Zweifel,	 von	 einer	
Schlussfolgerung	 zu	 deren	 Verwerfung,	 und	 er	 verursacht	 Aufruhr	 und	 Verwirrung.	 Aber	 eine	
Methode	gibt	es,	durch	die	der	Geist	bezwungen	werden	kann.	

Die	schwarze	Biene	kann	in	das	härteste	Holz	ein	Loch	bohren.	Aber	wenn	die	Dämmerung	eintritt,	
während	 sie	 den	 Nektar	 aus	 der	 Lotosblüte	 schlürft,	 und	 sich	 als	 Folge	 davon	 die	 geöffneten	
Blütenblätter	über	ihr	schließen,	ist	sie	gefangen	und	kann	nicht	entkommen.	Sie	weiß	nicht,	wie	sie	
mit	Sanftheit	umgehen	soll!	Ebenso	kann	auch	der	Geist	 seine	Tricks	 spielen	und	 in	 jedem	Bereich	
willkürlich	herumspringen;	aber	wenn	er	den	Lotosfüßen	des	Herrn	übergeben	wird,	wird	er	 inaktiv	
und	harmlos.	Um	den	Geist	dem	Herrn	völlig	hinzugeben	ist	tiefe	Loslösung	von	weltlichen	Wünschen	
erforderlich.	Oberflächliche	Hingabe	oder	seichte	Beständigkeit	haben	keine	Aussicht	auf	Erfolg.	Um	
den	harten	Sandelholzbaum	zu	fällen,	braucht	man	eine	schwere	Axt	aus	Stahl.	

Es	ist	das	Privileg	dieses	Lebensstadiums,	diese	Losgelöstheit	zu	kultivieren,	die	Launen	des	Geistes	zu	
beherrschen	und	die	 in	euch	 latente	Göttlichkeit	zu	manifestieren.	Wenn	sich	diese	Göttlichkeit	 im	
Handeln	ausdrückt,	dann	erblüht	sie	im	liebevollen	Dienst	an	den	Mitmenschen.	Sie	macht	das	Herz	
rein	und	frei	von	Stolz	und	Gier.	

Seid	stets	bereit,	den	Körper	abzulegen	

Jesus	 wanderte	 zielstrebig	 12	 lange	 Jahre	 in	 einsamen	 Gegenden	 und	 widmete	 sich	 Studium,	
spirituellen	Übungen	und	Meditation	über	Gott.	 Selbstverständlich	muss	man	den	Körper	 schützen	
und	 erhalten,	 denn	 er	 ist	 ein	 göttliches	 Geschenk,	 er	 ist	 wie	 ein	 Boot,	 das	 mit	 Instrumenten	
ausgestattet	 ist,	 mit	 denen	 der	 Mensch	 das	 Meer	 des	 ständigen	 Wandels	 überqueren	 und	 das	
Göttliche	erreichen	kann.	Man	muss	dieses	Lebensziel	erreichen,	ehe	das	„Körperboot“	Schwächen	
entwickelt	 und	 durch	 Krankheit,	 Trägheit	 und	 Senilität	 auseinanderfällt.	 Körperliche,	 geistige	 und	
spirituelle	Gesundheit	müssen	mit	wachsamer	Sorgfalt	gefördert	werden.	Dennoch	muss	man	stets	
bereit	sein,	den	Körper	zur	Verteidigung	von	Dharma	oder	Gott	aufzugeben.	Nehmt	euch	dafür	Jesus	
zum	Vorbild.	Er	ermahnte	alle,	die	grundlegenden	wertvollen	Lehren	der	alten	Schriften	einzuhalten	
und	 Frieden	 und	 Freude	 daraus	 zu	 schöpfen.	 Die	 Juden	 hielten	 die	 von	 den	 Propheten	
niedergeschriebenen	Rituale	und	Vorschriften	für	alle	Zeiten	für	gültig	und	hielten	daher	die	Lehren	
Jesu	für	falsch.	Ihr	Beweggrund	war	nicht	persönlicher	Hass	auf	Jesus.	

Dieses	Problem	entsteht	in	jedem	Zeitalter	–	der	Konflikt	zwischen	Buchstabe	und	Geist	–	zwischen	
den	 Lehren,	 die	 für	 heilig	 angesehen	 werden,	 dem	 Mantra,	 das	 für	 heilig	 gehalten	 wird,	 den	
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verschiedenen	Geboten	und	Verboten,	die	peinlich	genau	befolgt	werden	müssen,	und	der	zugrunde	
liegenden	Wahrheit.	Auch	im	vedischen	Glauben	findet	man	diesen	Konflikt	zwischen	den	Bewahrern	
der	alten	Tradition	und	den	Verfechtern	eines	tieferen	Verständnisses.	

Gedanke,	Wort	und	Tat	müssen	eins	sein	

Der	 beste	 Weg,	 um	 die	 Verwirrung	 und	 Konflikte	 zu	 lösen,	 die	 den	 moralischen,	 ethischen,	
materiellen,	technologischen	und	spirituellen	Fortschritt	hemmen,	besteht	darin,	dass	der	Mensch	so	
vollkommen	 lebt	 wie	 er	 es	 tun	 sollte,	 und	 sich	 auf	 die	 Höhe	 des	 Göttlichen	 erhebt,	 das	 seine	
Wirklichkeit	 ist.	 Das	 ist	 die	 eine	 ewige,	 universelle	 Lehre.	 Die	 Gedanken,	 die	 der	 Intellekt	 formt,	
müssen	sich	im	Geist	als	Gefühle	widerspiegeln	und	von	den	Händen	in	Handlung	umgesetzt	werden.	
Gedanke,	Wort	 und	 Tat	müssen	 aufeinander	 abgestimmt	 sein,	 sie	müssen	 einander	 ergänzen.	Das	
Kennzeichen	einer	heiligen	Person	oder	eines	Menschen	besteht	darin:	Ein	Gedanke,	ein	Wort,	eine	
Tat.	Diese	drei	bilden	eine	Einheit	und	sind	nicht	voneinander	verschieden.	

Unter	Weihnachten	wird	auch	die	Messe	verstanden,	die	an	Christus	Geburtstag	gefeiert	wird.	Sie	ist	
im	Grunde	ein	heiliges	religiöses	Ritual.	Dieses	Fest	so	zu	begehen,	als	sei	es	zum	Trinken	und	Tanzen	
gedacht,	 ist	 völlig	 falsch.	 Der	 Tag	 muss	 im	 Gebet	 verbracht	 werden;	 die	 spirituelle	 Disziplin	 des	
Gebets	sollte	nicht	nur	an	diesem	Tag,	sondern	im	normalen	Lebensablauf	kultiviert	werden.	Gebete	
für	 weltliche	 Ziele	 erreichen	 Gott	 nicht.	 Sie	 erreichen	 nur	 jene	 Gottheiten,	 die	 sich	 mit	 diesen	
begrenzten	Sphären	befassen.	Aber	alle	Gebete,	die	aus	reiner	Liebe,	aus	selbstlosem	Eifer,	Dienst	zu	
leisten,	und	aus	Herzen,	die	alles	einschließen,	entstehen,	werden	Gott	erreichen.	Denn	Gott	ist	die	
Verkörperung	 der	 Liebe	 selbst.	 Wir	 wissen,	 dass	 wir	 den	 Mond	 nur	 durch	 das	 Mondlicht	 sehen	
können;	so	kann	auch	Gott,	der	Liebe	ist,	nur	durch	die	Liebe	gesehen	und	erkannt	werden.	Liebe	ist	
Gott,	lebt	in	Liebe.	Das	ist	die	Botschaft,	die	ich	euch	gebe.	

-	Bhagavans	Ansprache	im	Sri	Sathya	Sai	Senior	Boys	Wohnheim,	Vidyagiri,	am	24.	Dezember	1980.	

	

	

FASZINIERENDE	AUGENBLICKE	MIT	DEM	GÖTTLICHEN	MEISTER	

Rani	Subramanian	

	

Einige	 Jahre,	 nachdem	 Swami	 seinen	Wohnsitz	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 genommen	 hatte	 (er	 zog	 aus	
dem	alten	Mandir	im	Dorf	Puttaparthi	um),	führte	er	im	Ashram	die	Praxis	des	„Om“-Singens	ein.	Er	
kündigte	an,	dass	 sich	alle	Devotees	 in	der	Bhajan-Halle	versammeln	sollten	und	 ihnen	die	 richtige	
Methode	 des	 Singens	 beigebracht	 werden	 würde.	 So	 begannen	 diese	 „Omkara-Sitzungen“,	 jeden	
Morgen	um	3.30	Uhr,	der	Brahmamuhurtha,	der	heiligen,	verheißungsvollen	Stunde.	Später	änderte	
Swami	offenbar	die	Zeit	dieser	Sitzungen.	

Pranava	vom	Urvater	selbst	lernen	

Ein	paar	Tage	nach	Beginn	des	Übens	kam	er	in	unser	Zimmer.	Meiner	jüngeren	Schwester	war	eine	
Unterkunft	 zugewiesen	worden,	 aber	 Swami	weigerte	 sich,	mir	 eine	 zu	 geben.	 Jedenfalls	 betrat	 er	
das	Zimmer	und	bat	uns	beide,	uns	auf	den	Boden	zu	setzen.	Er	hockte	sich	ebenfalls	auf	den	Boden,	
mit	 dem	Gesicht	 zu	 uns	 beiden.	 Dann	 fragte	 er:	 „Kennt	 ihr	 den	 Sinn	 des	 Omkara-Rezitierens?	 Ich	
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werde	euch	die	Bedeutung	von	Omkara	erklären	und	euch	auch	die	richtige	Art	und	Weise	lehren,	es	
zu	rezitieren.	Es	muss	richtig	gemacht	werden!“	

Er	 fuhr	 fort,	 die	 Kraft	 von	 Omkara	 zu	 erklären	 und	 sagte,	 dass	 es	 Antahkarana	 reinigt	 –	 Manas,	
Buddhi,	Citta	und	Ahamkara	(Geist,	Intellekt,	Gemüt,	Ego).	Er	sagte	weiter,	dass	es	alle	Koshas	oder	
Hüllen	 reinigt,	 in	 denen	 die	 individuelle	 Seele	 eingeschlossen	 ist:	 Annamayakosha	 (Hülle	 der	
Nahrung),	 Pranamayakosha	 (Lebenshülle),	 Manomayakosha	 (geistige	 Hülle),	 Vijnanamayakosha	
(Weisheitshülle)	 und	 Anandamayakosha	 (Glückseligkeitshülle).	 „Durch	 diese	 Läuterung“,	 sagte	 er,	
„führt	Omkara	einen	näher	an	die	eigene	Göttlichkeit	heran.“	

Und	dann	rezitierte	er	es	für	uns,	und	wir	wiederholten	es	auf	genau	dieselbe	Weise.	Damals	gab	es	
für	Swami	keine	Stühle!	Er	saß	einfach	auf	dem	nackten	Boden	und	sang.	Wir	taten	es	ihm	gleich	und	
bemühten	uns	ernsthaft,	zu	lernen.	Nach	ein	paar	Tagen	besuchte	er	uns	wieder	und	sagte:	„Ich	bin	
gekommen,	um	zu	sehen,	wie	gut	ihr	gelernt	habt!	Lasst	mich	hören	–	singt	Omkara.“	Er	hörte	sich	
unser	Singen	an	und	sagte,	es	sei	zufriedenstellend.	Und	dann	wies	er	uns	an,	jeden	Tag	zu	singen.	

Mantropadesha	

Ein	 paar	 Tage	 später,	 als	 wir	 zufällig	 bei	 Swami	 waren,	 fragten	 wir	 ihn:	 „Swami,	 wir	 haben	 kein	
Mantra.	 Wir	 haben	 gehört,	 dass	 das	 Wiederholen	 eines	 Mantras	 auf	 dem	 spirituellen	 Weg	 sehr	
wichtig	 ist.	Wirst	Du	uns	Upadesha	geben	und	uns	 in	ein	Mantra	einweihen?“	Er	 sagte:	 „Nein!	 Ich	
gebe	keine	Mantras.“	

Im	Nachhinein	hat	Swami	damals	deutlich	gemacht,	dass	er	reines	Advaita	(nicht-dualistisch)	ist	und	
das	 repräsentiert	 Omkara,	 obwohl	 wir	 den	wahren	 Sinn	 seiner	 Aussagen	 nicht	 verstanden	 haben.	
Omkara	 bedeutet	 in	 der	 Tat	 Parabrahman,	 den	 Einen	 jenseits	 von	 Name	 und	 Form,	 wie	 in	 der	
Bhagavadgita	erklärt.	Zu	dieser	Zeit	hatten	wir	weder	diese	heilige	Schrift	gelesen,	noch	hatten	wir	
eine	 Vorstellung	 davon,	 wofür	 sie	 steht.	 Swami	 wusste,	 dass	 wir	 noch	 nicht	 bereit	 für	 eine	
ausführliche	Erklärung	waren.	Deshalb	 sagte	er	uns	 lediglich,	wir	 sollten	Omkara	wiederholen,	und	
meinte,	das	sei	gut	für	uns.	

Zu	 jener	 Zeit	 fragten	 wir	 ihn	 mit	 Bestürzung:	 „Swami,	 wie	 werden	 wir	 dann	 unser	 Mantra	
bekommen?“	Er	sagte	uns,	wir	sollten	zu	Gott	um	ein	Mantra	beten	und	versicherte	uns,	dass	wir	es	
erhalten	würden.	„Aber	ihr	solltet	beharrlich	sein“,	sagte	er,	„es	wird	zu	euch	kommen,	wenn	die	Zeit	
reif	ist.	Bis	dahin	müsst	ihr	weiter	beten.“	

Doch	wir	beharrten	auf	unseren	Bitten.	„Was	sollen	wir	rezitieren,	bis	wir	das	Mantra	erhalten?“	Er	
sagte:	 „Jede	 von	 euch	 hat	 eine	 Ishtadevata	 –	 eine	 bestimmte	 Form,	 die	 euch	 zusagt.	 Ich	 schreibe	
euch	nicht	vor,	welche	Form	ihr	wählen	sollt,	sondern	ihr	wählt	eine	aus.	Wenn	ihr	Rama	mögt,	dann	
wiederholt	 ‚Om	Sri	Rama‘;	wenn	 ihr	Krishna	mögt,	 rezitiert	 ‚Om	Sri	Krishna‘.	Denkt	daran,	dass	 ihr	
zwei	Gurus	habt	–	einer	 ist	eure	 Ishtadevata	 (gewählte	Gottheit)	und	der	andere	 ist	der	Guru,	der	
Upadesha	(spirituelle	Unterweisung)	gibt.“	Dann	fuhr	er	scheinbar	nebenbei	fort:	„Wenn	ihr	meinen	
Namen	mögt,	könnt	ihr	auch	ihn	wiederholen.“	

Als	nächstes	 fragte	er	mich,	welche	Form	mir	gefiel.	 Ich	gestand,	dass	 ich	Krishna	mochte,	weil	 ich	
mich	leichter	mit	Krishna	identifizieren	konnte	als	mit	Rama.	Die	Art,	wie	er	sich	unter	seinem	Volk	
bewegte,	 seine	Liebe	und	so	weiter,	gefielen	mir.	Rama	war	zu	streng,	 zu	streng	mit	allem!	Swami	
sagte,	 dass	 es	 in	 Ordnung	 sei,	 da	 die	Wahl	 bei	mir	 läge	 und	 es	 keinen	 Unterschied	mache.	 Diese	
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Anweisung	 gab	 Swami	 uns	 allen	 vieren,	meinen	 Schwestern	 und	mir.	 Einige	Monate	 nach	 diesem	
Vorfall	erhielt	jede	von	uns	in	ihren	Träumen	ein	Mantra,	je	nach	Verdienst	oder	Vorliebe.	

Ich	 erhielt	 das	Mantra	 nicht	 in	 Puttaparthi,	 sondern	 in	Nagpur,	 dem	Ort,	 an	 dem	 ich	 zu	 jener	 Zeit	
lebte.	Nachdem	ich	das	Mantra	erhalten	hatte,	fuhr	ich	nach	Puttaparthi	und	Swami	kam	kurz	darauf	
in	unser	Zimmer.	Ich	erzählte	ihm,	dass	ich	das	Mantra	erhalten	hatte.	Er	sagte:	„Das	ist	sehr	gut.	Sag	
mir,	welches	Mantra	hast	du	erhalten?“	Als	ich	es	ihm	offenbarte,	wies	er	mich	darauf	hin,	dass	man	
es	nicht	allen	erzählen	sollte.	Er	sagte	jedoch,	dass	er	mein	Guru	sei	und	es	daher	in	Ordnung	sei.	Er	
erinnerte	 mich	 daran,	 dass	 er	 mich	 bei	 meinem	 allerersten	 Besuch	 gebeten	 hatte,	 Padapuja	
(Verehrung	seiner	Füße)	zu	machen,	und	erklärte	mir,	dass	dies	der	Grund	sei,	warum	er	mich	damals	
gebeten	hatte,	die	Puja	zu	machen.	Wir	hatten	nicht	einmal	erkannt,	dass	er	unser	Guru	ist!	

Dennoch	gab	es	etwas,	das	mich	beunruhigte.	Ich	platzte	heraus:	„Swami,	ich	habe	ein	Rama-Mantra	
erhalten.	Aber	meine	Ishtadevata	ist	Krishna.	Hältst	du	das	für	richtig?“	Er	sagte:	„Deine	Frage	zeigt,	
dass	du	die	Tatsache	nicht	verstanden	hast,	dass	Rama	und	Krishna	ein	und	dasselbe	sind.	Warum	
siehst	 du	 einen	 Unterschied?	 Alle	 Formen	 sind	 eins.	 Aus	 irgendeinem	 Grund	 hast	 du	 das	 Rama-
Mantra	erhalten.	Nimm	es	mit	Ehrfurcht	an.	Wenn	du	weiterhin	einen	Unterschied	 in	den	Formen	
wahrnimmst,	 wird	 die	Wirksamkeit	 des	Mantras	 abnehmen.	 Lass	 Rama	 dein	Mantra	 sein,	 Krishna	
deine	Ishtadevata,	aber	wiederhole	es,	ohne	dir	eines	Unterschieds	bewusst	zu	sein.	Dann	wirst	du	
mit	Sicherheit	diesen	Bewusstseinszustand	erreichen.	Du	kannst	dich	glücklich	schätzen,	ein	so	gutes	
Mantra	 erhalten	 zu	 haben.“	 Seit	 diesem	 Tag	 habe	 ich	 das	Mantra,	 das	 ich	 erhalten	 habe,	 immer	
wieder	rezitiert.	

Die	göttliche	Einladung	nach	Kodaikanal	

In	 jenen	Tagen	bat	Swami	uns,	 ihn	vor	allem	im	Sommer	zu	besuchen.	Er	sagte,	dass	dann	weniger	
Menschen	anwesend	seien	und	der	Ort	ruhiger	sei	und	er	viel	Zeit	mit	uns	verbringen	könne.	So	fuhr	
ich	 einen	 Sommer	 nach	 dem	 oben	 genannten	 Vorfall	 mit	 meiner	 jüngeren	 Schwester,	 die	 eine	
Brahmacharini	 (zölibatär)	 ist,	 meiner	 9-jährigen	 Tochter	 und	 meiner	 4-jährigen	 Nichte	 nach	
Puttaparthi.	 Als	 wir	 ankamen,	 war	 Swami	 in	 Puttaparthi.	 Doch	 nach	 ein	 paar	 Tagen	 verließ	 er	
Puttaparthi	unerwartet	mit	dem	Auto,	ohne	uns	zu	informieren.	

Wir	gingen	zu	Onkel	Kasturi	und	fragten	ihn	nach	Swamis	Reiseziel	und	dem	voraussichtlichen	Datum	
seiner	 Rückkehr.	 Er	 sagte	 uns,	 dass	 Swami	 nach	 Kodaikanal	 gegangen	 sei.	 Enttäuscht	 fragten	 wir	
Onkel	Kasturi:	„Was	ist	los?	Wir	sind	den	ganzen	Weg	nach	Puttaparthi	gekommen	mit	dem	einzigen	
Ziel,	 Zeit	 mit	 Swami	 zu	 verbringen.	 Aber	 er	 hat	 uns	 im	 Stich	 gelassen,	 ohne	 uns	 zu	 erlauben,	
abzureisen	oder	uns	mitzuteilen,	wann	er	 zurückkehren	würde.	Was	sollen	wir	 tun?“	Onkel	Kasturi	
bat	uns,	einen	Brief	an	Swami	zu	schreiben.	„Sagt	ihm,	dass	ihr	Puttaparthi	nicht	ohne	seine	Erlaubnis	
verlassen	könnt.	Er	wird	das	Datum	eurer	Rückkehr	angeben	–	das	ist	die	Vorgehensweise.“,	sagte	er.	

Also	schrieben	wir	einen	Brief	an	Swami	an	die	von	Onkel	Kasturi	angegebene	Adresse.	Der	Inhalt	des	
Briefes	 war:	 „Swami,	 wir	 sind	 um	 Deinetwillen	 hierher	 gekommen.	 Aber	 Du	 hast	 uns	 hier	
zurückgelassen.	Was	sollen	wir	tun?	Ohne	Deine	Anwesenheit	hier	gibt	es	keinen	Grund	für	unseren	
Aufenthalt	 in	 Puttaparthi.	 Sollen	 wir	 zurückgehen?	 Was	 möchtest	 Du,	 das	 wir	 tun	 sollen?“	 Dann	
erhielten	wir	 ein	 Telegramm	von	Swami.	 Es	 lautete	einfach:	 „Fahrt	nach	Kodaikanal	 und	bleibt	bei	
mir.“	
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Wir	waren	glücklich.	Wir	fuhren	nach	Chennai	und	kontaktierten	eine	Dame	in	Kodaikanal,	die	eine	
gute	 Freundin	 von	 uns	 war,	 um	 eine	 Unterkunft	 zu	 finden.	 Sie	 war	 eine	 Anhängerin	 von	 Sri	
Ramakrishna	 und	 besaß	 dort	 zwei	 Bungalows.	 Die	 Tochter	 von	 Kamala	 Sarathi	 und	 zwei	 weitere	
Freunde	schlossen	sich	uns	an.	Wir	waren	nun	eine	Gruppe	von	fünf	Erwachsenen	und	Kindern	und	
es	war	uns	gelungen,	über	meine	Freundin	einen	Bungalow	für	ein	paar	Monate	zu	organisieren.	Das	
einzige	Problem	war,	dass	dieser	Ort	sehr	weit	von	Swamis	Wohnsitz	entfernt	war.	Aber	es	war	auch	
der	einzige	Bungalow,	der	zu	dieser	Zeit	verfügbar	war.	

Gleich	 am	 Tag	 unserer	 Ankunft	 in	 Kodaikanal	 machten	 wir	 fünf,	 mit	 zwei	 Kindern,	 einen	 langen	
Spaziergang	 den	 Hügel	 hinauf	 zu	 Swamis	 Wohnhaus,	 dem	 wunderschönen	 Bungalow	 von	 Sri	
Venkatamuni.	Als	wir	uns	dem	Haus	von	Susheelamma	(Smt.	Venkatamuni)	näherten,	sahen	wir	zu	
unserem	großen	Entsetzen	Swami	 in	einem	Auto	wegfahren.	 Er	hatte	 zwei	oder	drei	 Personen	bei	
sich.	Sri	Raja	Reddy	fuhr,	und	Swami	saß	neben	ihm,	während	ein	paar	Herren	auf	dem	Rücksitz	des	
Wagens	saßen.	

Swami	sah	uns	kommen,	hielt	das	Auto	an	und	rief	aus:	„Rani	Ma,	komm	her.	Mach	dir	keine	Sorgen.	
Ich	werde	Kodaikanal	nicht	verlassen	und	irgendwo	anders	hingehen.	Bleib	hier.	Ich	werde	nach	ein	
paar	 Tagen	 zurückkehren.	 Ein	 sehr	 lieber	 Devotee	 von	 mir	 ist	 schwer	 krank.	 Er	 möchte	 meinen	
Darshan.“	 So	 bat	 er	 uns,	 bis	 zu	 seiner	 Rückkehr	 in	 Kodaikanal	 zu	 bleiben	 und	 jeden	 Tag	 zum	
Mittagessen	 in	 Susheelammas	 Haus	 zu	 gehen.	 Nach	 seiner	 Rückkehr	 frühstückten	 und	 aßen	 wir	
draußen	 zu	 Abend,	 verbrachten	 aber	 fast	 den	 ganzen	 Tag	 mit	 Swami	 in	 Susheelammas	 Haus.	
Mittagessen	und	Tee	wurden	für	uns	bereitgestellt.	

Lektionen	über	Moksha	

Eines	Tages	rief	er	uns	zu	sich	und	sagte:	„Es	gibt	drei	Stufen	auf	dem	spirituellen	Weg.	Ihr	habt	zwei	
Stufen	 bewältigt.	 Die	 dritte	 ist	 sehr	 schwer	 zu	 erreichen.	 Die	 ersten	 beiden	 Stufen	 sind	 wie	 ein	
Spaziergang,	 sie	 sind	 leicht.	 Die	 dritte	 Stufe	 jedoch	 erfordert	 einen	 Sprung	 –	 das	 können	 nur	 sehr	
wenige,	und	deshalb	zögern	die	Menschen.“	

Jetzt,	nachdem	ich	die	Bhagavadgita	gelesen	habe,	habe	ich	verstanden,	dass	Swami	mit	der	dritten	
Stufe	Moksha	 (Befreiung)	meinte.	Moksha	 ist	 sehr	 schwer	 zu	erreichen.	Man	muss	 sich	vollständig	
vom	 Ego	 befreien,	 jederzeit	 im	 göttlichen	 Bewusstsein	 leben	 und	 keine	 Spur	 von	 weltlichen	
Wünschen	 wie	 Artha	 (Reichtum)	 und	 Kama	 (Begierden)	 darf	 den	 Geist	 trüben.	 Dies	 ist	 die	 letzte	
Stufe,	der	Zustand	der	Befreiung	vom	Geist	(mind).	Der	Geist	ist	derjenige,	der	dich	glauben	lässt,	du	
seist	der	Körper.	Er	sagt	dir,	dass	du	der	Sohn	von	jemandem	bist,	der	Bruder	von	jemandem	und	so	
weiter.	

Swami	 fuhr	 fort:	 „Die	 letzte	 Stufe	 ist	 sehr	 schwer	 zu	 erreichen.	 Aber	 ihr	müsst	 sie	 erreichen.	 Die	
Prüfungen,	 die	 auf	 euch	 zukommen,	 werden	 schwierig	 sein.	 Ihr	 müsst	 nach	 innen	 gehen	 und	 die	
Antwort	 suchen.	 Swami	wird	euch	 sagen,	wie	 ihr	mit	 jeder	 Situation	umgehen	 sollt.	Verzichtet	auf	
das	Ego.“	

In	 dieser	 gesamten	 Unterweisung	 ging	 es	 darum,	 dass	 wir	 die	 Gefühle	 von	 „Ich“	 und	 „Mein“	
vollständig	 ausmerzen	müssen.	Deshalb	 gab	er	mir	 auch	 keine	Unterkunft	 in	Puttaparthi.	 Er	 sagte:	
„Du	arbeitest	für	‚du‘	und	‚dein‘.	Warum	sollte	ich	dir	ein	Zimmer	geben?	Wenn	ich	das	täte,	würde	
ich	dich	auf	die	Ebene	von	‚ich‘	und	‚mein‘	herablassen.	Ihr	habt	alle	Angst,	den	letzten	Schritt	zu	tun	
und	sträubt	euch;	 tut	das	nicht.	Stehendes	Wasser	 fängt	an,	üble	Gerüche	zu	verbreiten.	 Ihr	müsst	
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fließen	wie	der	Fluss,	der	rein	ist.	Stellt	euch	den	Prüfungen	und	Schwierigkeiten,	denn	sie	sind	Tests,	
die	 bestanden	 werden	 müssen.	 Baba	 unterzieht	 euch	 einer	 Prüfung,	 und	 je	 nach	 eurer	 Leistung	
werdet	ihr	bestehen	oder	durchfallen.	Habt	keine	Angst,	 ich	bin	bei	euch.	Macht	einen	Schritt	nach	
dem	anderen.	Gebt	mehr	und	mehr	auf	–	wenn	euch	jemand	verletzt,	bewahrt	Ruhe.	Reagiert	nicht.	
Wenn	 jemand	 großspurig	 ist,	 bleibt	 ruhig	 und	 gelassen.	 Ihr	 reagiert	 wegen	 eures	 Egos.	Wagt	 den	
Sprung	und	ich	werde	euch	helfen.	Bleibt	nicht	stehen!“	

Fortsetzung	folgt	...	

Mit	freundlicher	Genehmigung:	Sri	Sathya	Sai	Media	Centre	

-	Die	Autorin,	die	seit	fast	sechzig	Jahren	eine	gläubige	Devotee	ist,	kam	bereits	1950	zu	Sai	Baba.	
Sie	 wurde	 von	 ihm	 ‚Rani	 Ma‘	 genannt.	 Ihr	 Leben	 glich	 einer	 Schatztruhe	 voller	 schillernder	
Erfahrungen	von	Swamis	Göttlichkeit.	

	

	

Treffen mit der Göttl ichkeit  
	

ERLEBNISSE	MIT	SRI	SATHYA	SAI	BABA	

Jyotsna	Reddy	

	

Ich	 komme	 aus	Maharashtra.	Meine	Muttersprache	 ist	 also	Marathi.	 Und	wir	 sind	 im	Grunde	 alle	
Anhänger	 von	 Shirdi	 Sai	 Baba.	Meine	Großeltern,	 Sitabai	 Dikshit	 und	 Sakharam	Dikshit,	 besuchten	
Shirdi	 Sai	 Baba	 in	 den	 Jahren	 1915-1916.	 Im	 Jahr	 1915,	 als	meine	 Großmutter	mit	meinem	 Vater	
schwanger	war,	sagte	Shirdi	Sai	Baba	zu	ihr:	„Du	wirst	jetzt	einen	Sohn	haben,	und	er	wird	talentiert	
sein,	 ein	 Kalakar	 (Künstler).“	 Da	 Baba	 ihn	 gesegnet	 hatte,	 wurde	 mein	 Vater	 ein	 bekannter	
Musikdirektor,	Panduranga	Dikshit,	wie	 ihr	alle	wisst.	Er	war	nicht	nur	Musikdirektor,	sondern	auch	
Maler,	 Filmemacher	 und	 Dichter	 von	 nationalem	 Ruf.	 Meine	 Mutter	 Vinodini	 Dikshit	 war	 eine	
klassische	 Sängerin,	 die	 eine	 Goldmedaille	 gewann.	 Sie	 sangen	 Shirdi	 Sai	 Babas	 Bhajans	 und	 auch	
spirituelle	Lieder.		

Als	 Swami	 1965	 nach	 Bombay	 (Mumbai)	 kam,	 wohnte	 er	 bei	 Sri	 P.K.	 Sawant,	 dem	 ehemaligen	
Premierminister	von	Maharashtra.	 Sri	 Sawant	 lud	meine	Eltern	ein,	ein	paar	Bhajans	vor	Swami	 zu	
singen.	Das	war	der	Beginn	dieser	wunderschönen	Reise.	

Swami	hörte	meine	Mutter	zum	ersten	Mal	Bhajans	singen.	Ihm	gefielen	die	Bhajans	so	sehr,	dass	er	
sie	nach	Puttaparthi	 einlud.	Am	nächsten	Tag	 rief	 Swami	 sie	erneut.	Am	vorigen	Tag	war	 ich	nicht	
dabei.	Am	nächsten	Tag	war	ich	mit	ihnen	dort.	Ich	war	damals	gerade	19	Jahre	alt	und	Studentin	am	
Elphinstone	College	in	Mumbai.	Ich	studierte	Sanskrit.	Am	zweiten	Tag,	als	Swami	rief,	ging	ich	auch	
mit	ihnen.	Und	ich	sagte:	„Swami,	gestern	haben	alle	Vibhuti	bekommen,	außer	mir,	weil	ich	nicht	da	
war.	Also	gib	mir	bitte	etwas	Vibhuti.“	Er	materialisierte	sofort	Vibhuti	und	gab	es	mir.	
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Er	nannte	meinen	Vater	immer	Deekshit,	nicht	Dikshit.	Er	sagte:	„Deekshit,	komm	nach	Puttaparthi.“	
Er	 lud	meine	Eltern	 für	Dasara	1965	ein.	Wir	 fuhren	also	 alle	mit	 dem	Wagen	meines	Vaters	nach	
Puttaparthi.	Wir	waren	13	Personen.	Es	war	eine	große	Gruppe,	die	ganze	Familie	und	auch	Freunde.	
Aber	 unser	 Fahrer	 hat	 den	Weg	nicht	 gefunden.	 So	mussten	wir	 über	 Chitradurga	 fahren,	 und	 ich	
weiß	nicht,	wie	wir	an	diesem	Tag	dorthin	kamen.	Wir	kamen	sehr	 spät	 zum	Ashram,	und	Sai,	der	
Ozean	des	Mitgefühls,	wartete	auf	uns.		

Swami	 sagte:	 „Führt	 sie	 in	die	Kantine.“	Es	war	die	alte	Kantine,	 für	die	 Sri	 Surayya	verantwortlich	
war.	 Swami	 sagte:	 „Sie	 sind	 alle	 Bombay-Walas.	 Gebt	 ihnen	 Chapatis.“	 Also	 servierten	 uns	 die	
Kantinenleute	Chapatis	und	Swami	selbst	tat	Ghee	darauf.	Mein	Gott!	Es	war	eine	sehr	aufregende	
Erfahrung	 für	uns.	Wir	waren	sehr	berührt	von	all	dem.	Schließlich	 ist	er	der	Ozean	der	Güte.	Und	
dann	bat	er	uns,	bei	Smt.	und	Sri	Ratanlal	zu	wohnen.	Dort,	wo	sich	jetzt	East	Prasanthi	befindet,	gab	
es	 kleine	 Zimmer.	 Und	 wir	 mussten	 uns	 arrangieren,	 denn	 wir	 waren	 13	 Personen.	 Einige	 Leute	
übernachteten	 auf	 der	 Veranda,	 andere	 kamen	 drinnen	 unter.	 Aber	 wir	 genossen	 das,	 denn	 wir	
bekamen	Swamis	Interview	und	Darshan.	Das	entschädigte	uns	für	all	die	Unannehmlichkeiten.		

Zu	dieser	Zeit	gab	es	zwei	Zimmer	und	eine	große	Veranda.	Ein	Zimmer	war	 für	die	Familie	Dikshit	
und	ein	Zimmer	 für	die	Familie	Ratanlal.	 Er	war	mit	 seiner	Schwester	und	 seiner	Nichte	da.	Meine	
alte	Großmutter	und	die	Eltern	meiner	Mutter	waren	von	unserer	 Familie	da.	Wir	hatten	alle	eine	
sehr	schöne	Zeit	dort.	Als	wir	am	nächsten	Morgen	in	die	Bhajan-Halle	 im	Mandir	gingen,	hörte	ich	
jemanden	mit	sehr	melodiöser	und	berührender	Stimme	singen.	Als	 ich	nachfragte,	erfuhr	ich,	dass	
es	Sri	Raja	Reddy	war,	und	das	war	meine	erste	Begegnung	mit	ihm.	Am	nächsten	Morgen	fand	das	
Dasara-Fest	statt	und	Swami	rief	uns.	Zu	dieser	Zeit	existierte	das	Poornachandra	Auditorium	noch	
nicht.	Es	gab	ein	hölzernes	Podest,	auf	dem	Swami	die	Statue	von	Shirdi	Baba	aufstellte,	die	sich	jetzt	
im	Bhajan-Mandir	 befindet.	Und	er	 pflegte	Vibhuti-Abhishekam	 zu	machen.	 Zu	dieser	 Zeit	 hielt	 Sri	
Kasturi	den	umgedrehten	Topf	und	Swami	goss	Vibhuti	auf	die	Statue.	Wann	immer	Swami	die	Hand	
entfernte,	 hörte	 der	 Fluss	 auf.	Und	wir	waren	 begeistert,	 dies	 zu	 sehen,	 denn	wir	 hatten	 all	 diese	
Dinge	noch	nie	erlebt.	Meine	Eltern	waren	überwältigt	und	sagten,	es	sei	etwas	Wunderbares.		

Und	 dann	 sagte	 Swami:	 „Deekshit,	 dein	 Andachtsprogramm	 wird	 am	 Abend	 stattfinden.“	 Also	
machten	 sich	meine	 Eltern	 bereit.	 Sie	 lernten	 sogar	 extra	 einige	 Telugu-Lieder,	 auch	wenn	 sie	 die	
Bedeutung	 nicht	 kannten.	 Und	 am	 Abend	wurde	 das	 Programm	 auf	 demselben	 hölzernen	 Podest	
präsentiert.	 Zu	 dieser	 Zeit	 gab	 es	 nur	 Petromax-Beleuchtung.	 Irgendwie	 schafften	 sie	 es,	 die	
Menschenmenge	in	Puttaparthi	unterzubringen.	Und	Swami	selbst	stellte	meine	Eltern	vor.	Er	sagte:	
„Das	Ehepaar	Deekshit	ist	gekommen.	Sie	sind	alte	Devotees	von	Shirdi	Sai	Baba.	Sie	werden	jetzt	vor	
euch	Bhajans	 singen.	 Es	 sind	 sehr	 schöne	Bhajans,	 ihr	werdet	 sie	 alle	 genießen.“	Danach	 erfuhren	
wir,	 was	 Swami	 gesagt	 hatte,	 denn	 Swami	 sprach	 Telugu.	 Dann	 sagte	 er:	 „Deekshit,	 Abhi	 Bhola	
Bhandari	Gao“	(singe	jetzt	den	Bhajan	Bhola	Bhandari).	Mein	Vater,	der	die	Gepflogenheiten	damals	
nicht	kannte,	sagte	kühn:	„Nein,	Swami,	nicht	 jetzt.	Wir	singen	Bhola	Bhandari	 immer	am	Ende	des	
Andachtsprogramms.“	Swami	sagte	sehr	 freundlich:	„Ok,	ok,	kein	Problem,	kein	Problem.“	Das	war	
also	der	Anfang,	 Swami	 gefiel	 das	Programm	sehr.	Während	der	Pause	nahm	Swami	uns	mit	 nach	
drinnen.	 Damals	 gab	 es	 große	 Vorhänge,	 auf	 die	 Paläste	 gemalt	 waren.	 Sie	 wurden	 als	 Kulisse	
benutzt.		

Dann	führte	Swami	uns	hinein	und	sagte:	„Bhajan	Tho	Bahut	Achchha	Hua“	(Bhajan	war	sehr	schön).	
Er	kam	direkt	zu	mir	und	fragte	mich:	„Tum	Nahin	Gaogi?“	(wirst	du	nicht	singen).	Ich	sagte:	„Swami,	
ich	habe	keine	Stimme,	ich	weiß	nicht,	wie	man	singt.	Bitte	verzeih	mir,	Swami.“	Aber	Swami	sagte:	
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„Tum	Aaj	Se	Gaogi“	(Du	wirst	von	heute	an	singen).	Swami	materialisiert	Vibhuti,	wann	immer	es	sein	
Wille	ist.	Also	materialisierte	er	Vibhuti,	gab	es	mir	und	sagte:	„Khao“	(iss).	Ich	nahm	sein	Prasadam	
und	 aß	 es.	 Und	 er	 sagte	 wieder:	 „Aaj	 Se	 Tum	 Gaogi.“	 Aber	 auch	 an	 diesem	 Tag	 konnte	 ich	 nicht	
singen,	 weil	 ich	 nicht	 wusste,	 wie	 man	 singt.	 Nur	 um	 Swami	 zu	 gefallen	 und	 seinem	 Befehl	 zu	
gehorchen,	 saß	 ich	 hinter	 meinen	 Eltern	 und	 begann,	Manjira	 (indische	 Handzimbeln)	 wegen	 des	
Taktes	 (talam)	 zu	 spielen.	 Am	 nächsten	 Tag	 rief	 Swami	 uns	 zu	 einem	Gespräch	 und	 sagte	 zu	mir:	
„Heute	hast	du	nicht	 gesungen,	 ich	werde	dafür	 sorgen,	dass	du	 singst.“	 Er	 sprach	mit	der	Mutter	
meines	Vaters,	Sitabai	Dikshit.	Sie	war	eine	glühende	Verehrerin	von	Shirdi	Sai	Baba.	Und	sie	hatte	
auch	mit	ihm	gesprochen.	Den	vorherigen	Avatar	hatte	sie	gesehen.	Swami	rief	sie	herein.	Sie	konnte	
keine	andere	Sprache;	sie	konnte	nur	Marathi.	Swami	sprach	ausführlich	mit	ihr.	Als	sie	herauskam,	
war	sie	in	Tränen	aufgelöst	und	sagte:	„Er	ist	mein	Shirdi	Sai	Baba,	Er	ist	mein	Shirdi	Sai	Baba“,	denn	
was	 immer	sie	mit	Shirdi	Sai	Baba	gesprochen	hatte,	Swami	wiederholte	es	und	er	führte	dann	das	
Gespräch	fort.		

Und	so	war	sie	überzeugt.	In	jenen	Tagen	pflegte	sie	Gedichte	zu	verfassen.	So	schrieb	sie	sofort	ein	
paar	 Zeilen:	 „Shirdi	 Parthi	 Cha	 Sangam	 Zhala“	 (Es	 gibt	 eine	wunderbare	 Verschmelzung	 von	 Shirdi	
und	Parthi).	Auf	diese	Art	und	Weise	zeigte	Swami	uns	das	erste	Mal,	dass	er	derselbe	Shirdi	Sai	Baba	
ist.	Er	sagte:	„Warum	habt	ihr	Zweifel?“	Dies	war	ein	großer	Wendepunkt	in	unserem	Leben.	

-	 Die	 Autorin,	 Smt.	 Jyotsna	 Reddy,	 ist	 die	 Frau	 des	 verstorbenen	 Sri	 B.V.	 Raja	 Reddy,	 der	 einige	
Jahre	mit	Sai	Baba	zusammen	war	und	ihm	diente.	Er	war	ein	begabter	Bhajan-Sänger.	

	

	

MEINE	ERFAHRUNGEN	MIT	SATHYA	SAI	BABA*	

Dr.	Goteti	Saraswati	

	

Als	ich	zu	Swami	ging,	kannte	ich	die	Wege	der	Welt	nicht.	Ich	wusste	nur	etwas	über	Krankenhäuser,	
Patienten	und	Seva	als	Arzt.	Das	war	alles,	wie	mein	Vater	sagte.	Und	ich	sage	euch,	ich	war	nur	eine	
Kugel	 aus	 Lehm.	 Swami	nahm	die	 Lehmkugel	und	 formte	mich.	Wenn	 ich	 jetzt	 so	bin,	wie	 ich	bin,	
dann	liegt	das	nur	an	Swami.	Wie	ich	mit	wem	spreche,	wie	 ich	mich	vor	anderen	verhalte,	wie	 ich	
mit	Frauen	spreche,	wie	ich	mit	der	Welt	umgehe	–	er	hat	mich	alles	gelehrt,	so	wie	Eltern	ein	Kind.	
Als	eine	Versammlung	von	Ärzten	stattfand,	sagte	er	zu	ihnen:	„Ihr	habt	euch	aus	einem	staatlichen	
Krankenhaus	 zurückgezogen.	 Ihr	 seid	 euren	 Zorn	 als	 Regierungsarzt	 noch	 nicht	 losgeworden.	 Seht	
euch	Saraswati	und	 ihre	Familie	an.	Seht,	wie	sie	als	Privatärzte	sprechen.“	Auf	diese	Weise,	direkt	
oder	indirekt,	lehrte	Swami.	Ich	bin	nur	wegen	Swami	so,	wie	ich	bin.		

Wie	Swami	seine	Devotees	formt	

Er	 pflegte	 uns	 im	Gespräch	 zu	 schlagen.	Manchmal	 schimpfte	 er:	 „Seht	 her!	 Ihr	 hört	 einfach	 nicht	
zu!“	Als	Gläser	verteilt	wurden,	 fiel	ein	Glas	herunter.	 „Haltet	es	 richtig!“	 sagte	er.	 „Wie	soll	 ich	es	
halten,	Swami?	Der	Fuß	 ist	klein	und	das	Glas	 ist	groß.	Wie	kann	es	nicht	 fallen?“,	 sagte	 ich.	Dann	
sagte	 er:	 „Hör	 zu!	 Du	 akzeptierst	 deinen	 Fehler	 nicht!“	 Einmal	 sagte	 er	 zu	 mir:	 „Ich	 gab	 dir	 die	
Anweisung,	geradeaus	zu	gehen,	aber	du	gehst	geradeaus,	ohne	auf	die	Mauern	und	Hindernisse	auf	
dem	Weg	zu	achten!	Warum	tust	du	das?“	 Ich	antwortete:	„Da	Du	gesagt	hast,	dass	 ich	geradeaus	
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gehen	solle,	was	kann	ich	anderes	tun,	als	geradeaus	zu	gehen?	Ich	kenne	einen	anderen	Weg,	aber	
da	Du	geradeaus	gesagt	hast,	ist	das	alles,	was	ich	tun	kann.	Wenn	ich	den	falschen	Weg	einschlage,	
solltest	Du	mich	zurechtweisen.	Das	ist	Deine	Pflicht!“		

Auf	 diese	 Weise	 kam	 es	 zu	 verbalen	 Duellen!	 Und	 als	 er	 in	 unser	 Haus	 kam,	 gab	 es	 so	 viele	
Scheinduelle.	 „Euer	Haus	 ist	nicht	Konaseema,	 sondern	Koti	Seema	 (Land	der	Affen)“,	 sagte	er.	 Ich	
sagte:	„Natürlich,	ist	es	nicht	das	Land	der	Affen,	das	dir	geholfen	hat?“	„Auch	du	bist	eine	Dichterin	
geworden“,	 sagte	 er.	 „Wenn	 Du	 bei	mir	 bist,	 werde	 ich	 dann	 nicht	 auch	 ein	 Dichter	 werden?	 Ich	
werde	alle	Fähigkeiten	bekommen!“,	sagte	ich.	Da	er	uns	so	nahe	war,	da	er	 in	unserem	Haus	war,	
nicht	nur	als	Mitglied	unseres	Haushalts,	 sondern	als	wir	 selbst,	bereitete	er	uns	 so	viel	Freude.	Er	
zeigte	uns	diese	nicht-duale	Wahrheit.	Jetzt	ist	es	nicht	mehr	nötig,	in	die	Dualität	zu	gehen,	denn	wir	
haben	diese	nicht-duale	Erfahrung.	Es	gibt	viele	solcher	Dinge.		

Das	zerbrochene	Medaillon	

Als	der	Sohn	meiner	jüngeren	Schwester,	Jayadeva,	in	unser	Haus	kam,	war	er	gerade	ein	oder	zwei	
Jahre	alt.	Als	er	noch	sehr	klein	war,	einen	Monat	alt,	waren	sie	nach	Puttaparthi	gefahren.	Während	
er	Idli	aß,	sagte	er	immer:	„Baba,	iss“	und	berührte	das	Foto.	Wenn	man	ihn	fragte:	„Was	machst	du	
da,	du	machst	das	Foto	kaputt?“,	antwortete	er:	„Ich	gebe	Baba	sein	Essen.“	Einmal	warf	er	Swamis	
Foto	 in	 den	 Brunnen.	 Als	 ich	 fragte,	 warum,	 sagte	 er,	 er	 würde	 Baba	 ein	 Bad	 geben.	 Das	 Kind	
betrachtete	Swami	als	einen	von	uns.	Wenn	wir	baden,	sollte	auch	Baba	baden;	also	warf	er	es	in	den	
Brunnen.	Er	hatte	so	viel	Liebe	und	Hingabe!	Das	hat	er	auch	jetzt	noch.	

Sie	haben	doch	unseren	Altar	gesehen,	oder?	Auf	dem	Schrank	ist	das	Foto	eines	Pferdes	zu	sehen.	
Das	war	unser	Pferd.	Bevor	ich	dieses	Auto	gekauft	habe,	bin	ich	auf	dem	Pferd	zu	den	Patienten	in	
den	 Dörfern	 geritten.	 Ich	 war	 gerade	 aus	 Puttaparthi	 gekommen.	 Mein	 Pferd	 war	 sehr	
temperamentvoll.	Es	brauchte	mich.	Da	ich	nicht	zu	ihm	ging,	sondern	mich	mit	anderen	unterhielt,	
war	es	wütend.	In	der	Zwischenzeit	brachte	der	Kutscher	dem	Pferd	Futter.	Dieser	Junge,	der	in	der	
Nähe	 spielte,	 ging	 zu	dem	Pferd	und	 steckte	 seine	Hand	 in	das	 Futter,	 als	 es	 gerade	 fraß.	Wütend	
stieß	es	ihn	mit	seiner	Nase	in	die	Luft	und	das	Kind	fiel	hin.	Und	als	es	hinfiel,	trat	das	Pferd	auf	es	
ein,	 direkt	 auf	 sein	Herz.	 Der	 Kutscher	 rannte	 zu	mir	 und	 schrie,	 dass	 das	 Kind	 gestorben	 sei.	 Das	
Pferd	wurde	von	den	Dorfbewohnern	wegen	seiner	Aggressivität	„Chandi“	genannt.	„Chandi	 ist	auf	
das	Kind	getreten“,	 sagte	er.	 Ich	 rannte	hin,	um	das	Kind	aufzuheben,	aber	da	 stand	es	 schon	von	
selbst	auf.	Als	 ich	das	nächste	Mal	nach	Puttaparthi	ging,	fragte	mich	Swami	nach	den	Neuigkeiten:	
„Wie	geht	es	allen?“	Er	fragte	nach	allen	zu	Hause,	wie	immer.	Beim	letzten	Mal,	als	sie	dort	waren,	
hatte	er	dem	Jungen	ein	Medaillon	geschenkt,	ein	Emaille-Medaillon.	Dieses	Medaillon	trug	er	immer	
um	den	Hals.	 Bevor	 ich	 ging,	 hatte	 ich	 ihn	 gefragt:	 „Ich	 gehe	 zu	 Swami.	Willst	 du,	 dass	 ich	 Swami	
etwas	erzähle?“	Er	zeigte	es	mir	und	lispelte:	„Medaillon.“	Das	Medaillon	war	zerbrochen.	Also	sagte	
ich	 Swami:	 „Das	 Kind	 hat	 um	 ein	Medaillon	 gebeten.“	 „Das	Medaillon	 ist	 nicht	mehr	 nötig.	 Seine	
Arbeit	 ist	 getan!“,	 sagte	 Swami.	 Das	Medaillon	 hatte	 sich	 zwischen	 dem	 Pferd	 und	 dem	Herz	 des	
Kindes	 befunden.	 Swami	 hatte	 es	 aufgehalten.	 So	 war	 das	 Medaillon	 zerbrochen.	 Der	 Junge	 war	
ziemlich	 furchtlos.	 Wenn	 seine	 Mutter	 wütend	 wurde	 und	 sagte,	 dass	 sie	 ihn	 vom	 Dach	
hinunterwerfen	würde,	sagte	er:	„Mach	doch!	Baba	wird	mich	auffangen!“		

Der	göttliche	Retter	

Einmal	 fuhren	wir	nach	Kakinada,	um	an	einer	Distriktkonferenz	 teilzunehmen.	Es	 regnete,	und	 ich	
fuhr	nicht	mit	dem	Auto,	sondern	mit	dem	Taxi.	Zwei	andere	Devotees	begleiteten	mich.	Hinter	uns	
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fuhr	 ein	 weiteres	 Auto	 mit	 einem	 Patienten,	 der	 an	 einen	 anderen	 Ort	 gebracht	 wurde.	 Als	 wir	
Mandapeta	durchquerten,	waren	dort	einige	Traktoren	unterwegs	und	hinterließen	große	schwarze	
Schlammklumpen,	 und	 unser	 Auto	 geriet	 ins	 Schleudern.	 Als	 der	 Fahrer	 versuchte,	 in	 die	 eine	
Richtung	zu	 lenken,	fuhr	es	 in	die	andere.	Auf	der	einen	Seite	gab	es	einen	steilen	Abhang,	auf	der	
anderen	Seite	Felder.	Als	das	Auto	 ins	Schleudern	geriet,	wurde	der	Fahrer	unruhig.	Aus	dem	Auto	
hinter	uns	hieß	es,	dass	das	Auto	vor	uns	die	Kontrolle	verloren	habe	und	alle	so	gut	wie	tot	seien.	Ich	
sagte	dem	Fahrer:	„Machen	Sie	sich	keine	Sorgen.	Nehmen	Sie	den	Fuß	vom	Gaspedal,	mal	sehen,	
was	das	bewirkt.“	Das	Auto	drehte	sich	auf	der	Straße	zur	Seite.	Zwei	Räder	waren	kurz	davor,	von	
der	Straße	zu	fallen.	Ich	dachte:	„Swami,	was	für	einen	Tod	hast	Du	für	mich	beschlossen?	Es	würde	
sicherlich	 in	 der	 morgigen	 Zeitung	 stehen!“	 Als	 das	 Auto	 fiel,	 wurde	 es	 von	 einem	 sehr	 kleinen	
Ameisenhaufen	aufgehalten.	Die	Stoßstange	traf	 in	diesem	Regen	auf	den	Ameisenhaufen,	und	das	
Auto	blieb	stehen.	Alle	stiegen	aus	und	schoben	das	Auto	zurück	auf	die	Straße.		

Es	gab	so	viele	Unfälle	wie	diesen.	Einmal	waren	wir	auf	dem	Rückweg	von	Visakhapatnam.	Zwischen	
Tuni	 und	 Annavaram	 löste	 sich	 ein	 Rad	 des	 Autos	 und	 fiel	 irgendwo	 hin.	 Es	 war	 auch	 noch	 das	
Vorderrad,	was	gefährlich	hätte	werden	können.	Der	Fahrer	rief:	„Bitte	steigen	Sie	aus.	Ein	Rad	hat	
sich	vom	Auto	gelöst.“	Alle	stiegen	aus.	Wir	hatten	keine	Taschenlampe	dabei.	Wir	hatten	gedacht,	
wir	 würden	 am	 Morgen	 losfahren	 und	 am	 Abend	 ankommen,	 ohne	 die	 genaue	 Entfernung	 zu	
kennen.	Wie	 sollte	der	arme	Kerl	das	Rad	 in	der	Dunkelheit	 suchen?	Da	kam	ein	älterer	Bauer	mit	
einer	kleinen	Lampe	in	der	einen	und	einem	Tiffin-Träger	in	der	anderen	Hand	des	Weges.	„Was	ist	
passiert,	was	 ist	 passiert,	Madam?“,	 fragte	 er.	 „Großvater,	wir	 haben	 ein	 Rad	 verloren.“	 „Habt	 ihr	
denn	kein	Licht?“	„Nein.“	„Dann	nehmt	dieses	Licht	und	sucht	das	Rad“,	sagte	er.	Sie	suchten	es	auf	
den	Feldern,	holten	das	Rad	und	brachten	es	wieder	an.	Während	dies	geschah,	sprach	ich	mit	dem	
Bauern.	„Es	ist	ein	Uhr	nachts.	Wo	wollt	Ihr	denn	mitten	in	der	Nacht	hin?“,	fragte	ich	ihn.	Er	sagte:	
„Dahinten	liegen	unsere	Felder,	Amma.“	„Und	warum	dieser	Tiffin-Träger?“,	fragte	ich.	„Unser	Junge	
ist	seit	dem	Morgen	dort.	Er	hat	noch	nicht	gegessen.	Ich	bringe	ihm	etwas	zu	essen“,	antwortete	er.	
Inzwischen	reparierten	sie	das	Rad	des	Autos.	Sobald	wir	das	Auto	starteten,	verschwand	der	Bauer.	
Es	war	niemand	mehr	zu	sehen.	Es	war	1	Uhr	nachts.	Wirklich,	Swami	hat	uns	vor	so	vielen	Unfällen	
bewahrt.	 Er	 war	 mit	 uns,	 hinter	 uns	 und	 beschützte	 uns.	 So	 viele	 Vorfälle	 sind	 in	 diesem	 Leben	
geschehen.	

Eines	 Tages	waren	Devotees	mit	 Sozialarbeit	 beschäftigt.	 Ich	 stand	 in	der	Nähe,	ohne	mich	an	der	
Arbeit	zu	beteiligen.	Swami	sagte:	„Schau	her.	Auch	du	kannst	dich	der	Arbeit	anschließen.“	Also	fing	
ich	auch	an,	das	Gras	auszureißen	und	so	weiter.	Nachdem	wir	den	Platz	hergerichtet	hatten,	sollte	
eine	Armenspeisung	 durchgeführt	werden,	wie	 es	 am	 ersten	 Tag	 der	Dasara-Feierlichkeiten	 üblich	
war.	 Zuvor	 hatten	 wir	 erfahren,	 dass	 einige	 Diebe	 aus	 dem	 Gefängnis	 geflohen	 waren,	 und	 alle	
wurden	 aufgefordert,	 vorsichtig	 zu	 sein.	 Die	 ganze	Gruppe	 kam	dort	 an.	 Zu	 dieser	 Zeit	 gab	 es	 nur	
kleine	und	einzelne	Zimmer.	Zwischen	ihnen	und	dem	Mandir	befand	sich	eine	große	Freifläche.	Dort	
waren	Matten	ausgebreitet,	und	es	wurde	Essen	serviert.	Ein	Mann	kam	und	warf	die	Matte	mitsamt	
dem	Sand	hoch.	Der	Sand	fiel	überall	hin.	Er	sagte:	„Steht	auf.	Wir	sind	gekommen,	weil	wir	dachten,	
ihr	würdet	uns	Kleidung	geben.	Aber	was	ist	das?	Ihr	gebt	nur	Essen.“	Dann	ging	er	weg.	Einige	Leute	
blieben	zurück.	Sie	aßen.	Ich	stand	unten.	Swami	sagte	von	oben:	„Ich	habe	Essen	gegeben,	damit	sie	
in	den	kommenden	Geburten	nicht	hungern	müssen.	Hast	du	gesehen,	wie	sein	Karma	war?	Da	er	
das	 Essen	 verweigerte,	 wird	 er	 auch	 in	 zukünftigen	 Geburten	 Schwierigkeiten	 haben,	 Nahrung	 zu	
bekommen.“		
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Swami	nannte	seine	Mutter	„Griham	Ammayi“	(Dame	des	Hauses)	und	dementsprechend	nannte	er	
seinen	Vater	„Griham	Abbayi“	(Herr	des	Hauses).	Als	Großvater	(Swamis	Vater)	verstarb,	teilte	Swami	
mir	 mit:	 „Ich	 werde	 Griham	 Ammayi	 holen	 und	 sie	 in	 deinem	 Zimmer	 unterbringen.	 Hast	 du	
irgendwelche	 Einwände?“	 „Was	meinst	Du,	 Swami?	Welches	 ist	mein	 Zimmer?	 Es	 sind	 alles	Deine	
Zimmer,	 und	was	 kann	 ich	 dagegen	haben?	Warum	musst	Du	 fragen,	 Swami?	 Ich	werde	mich	mit	
Vergnügen	 um	 sie	 kümmern“,	 sagte	 ich.	 „Ich	 weiß,	 dass	 du	 streng	 sein	 wirst.	 Die	 Leute	 werden	
kommen	und	 sie	 zum	Weinen	bringen.	 Also,	 pass	 gut	 auf	 sie	 auf“,	 sagte	 er.	 Also	 brachte	 er	 sie	 in	
unserem	 Zimmer	 unter.	 Und	 sie?	 Sie	 konnte	 nicht	 ruhig	 sein.	 Sie	 sagte	 immer	wieder:	 „Siehst	 du,	
mein	Bruder	 ist	gekommen.	Bitte	 lass	 ihn	herein.	Sieh,	Rajalakshmi	 ist	gekommen.	Bitte	sag	 ihr,	sie	
soll	zu	mir	kommen.“	So	ging	es	 in	einem	fort.	Der	Geburtstag	kam,	aber	sie	weinte:	„Ich	werde	 in	
diesem	Zustand	nicht	hingehen.	Morgen	ist	Swamis	Geburtstag“...	sagte	sie.	Ich	sagte	zu	ihr:	„Mach	
dir	keine	Sorgen,	was	geschehen	muss,	ist	geschehen.“	Ich	informierte	Raja	Reddy.	Er	kam	zu	mir	und	
fragte,	was	los	sei.	Ich	sagte	ihm:	„Mutter	ruft.	Bitte	gehen	Sie	zu	ihr.“	Als	er	zu	ihr	kam,	sagte	Mutter	
Easwaramma:	„Raja,	morgen	ist	Swamis	Geburtstag.	Was	soll	ich	tun?“	„Ich	werde	es	Swami	sagen“,	
sagte	 er.	 Aber	 ich	 bereitete	 alles	 vor,	 Kokosnüsse,	Girlanden	 und	 alles.	 Am	nächsten	Morgen	 kam	
Swami	als	erstes	in	einem	gelben	Samtgewand	in	mein	Zimmer.	Es	gab	einen	Raum	in	der	Mitte.	In	
diesem	mittleren	Raum	stand	das	Bett	von	Mutter	Easwaramma.	Er	kam	und	setzte	sich	dorthin.	Sri	
Kasturi	kam	nach	ihm	mit	Öl	und	Ringelblumenblüten.	Ich	erlaubte	es	niemandem,	als	ob	ich	wütend	
wäre.	All	diese	Girlanden	waren	dort,	sie	würden	sie	Swami	darbieten	und	die	Blumen	als	Prasadam	
geben.	Kurkuma	wurde	aufgetragen,	sie	führte	das	zeremonielle	Ölbad	für	ihn	mit	der	Blume	durch.	
Ich	 brachte	 eine	 Kokosnuss,	 legte	 ihm	 eine	 Girlande	 um	 und	 machte	 Arati.	 „Du	 lässt	 doch	 keine	
Gelegenheit	aus,	oder?“,	fragte	er	mich.	„Ja,	Swami.	Werde	ich	wieder	eine	Chance	bekommen?“	

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

	

	

FEIERLICHKEITEN IN PRASANTHI NILAYAM 
	

EINWEIHUNG	DES	ACLS-RETTUNGSWAGENS	

Mit	 dem	 Segen	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 wurde	 am	 14.	 Oktober	 2021	 in	 Anwesenheit	 von	 Sri	 R.J.	
Rathnakar	 (geschäftsführender	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust),	 Dr.	 Gurumurthy	
(Direktor	des	Sri	Sathya	Sai	Institute	of	Higher	Medical	Sciences,	Prasanthigram)	und	Dr.	Narasimhan	
(Direktor	 des	 Allgemeinen	 Krankenhauses)	 ein	 hochmoderner	 ACLS-Rettungswagen	 (Advanced	
Cardiac	Life	Support) eingeweiht.	

Der	 vom	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 beschaffte	 Rettungswagen	 ist	 eine	 hochmoderne,	
vollklimatisierte	 Herzbehandlungseinheit,	 mit	 der	 schwerkranke	 Patienten	 sicher	 von	 einem	
medizinischen	Zentrum	zu	einem	anderen	transportiert	werden	können.		

Die	 Notfallausrüstung	 des	 Krankenwagens	 entspricht	 den	 konstruktiven	 und	 funktionellen	
Anforderungen	 für	 Krankenwagen,	 wie	 sie	 im	 National	 Ambulance	 Code	 aufgeführt	 sind.	 Das	
Fahrzeug	 verfügt	 über	 ein	 ABS-System	 mit	 elektronischer	 Bremskraftverteilung	 (EBD),	 das	 in	



	
Sanathana	Sarathi	Dezember	2021	

 

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

	
 

26 

kritischen	Situationen	bei	höheren	Geschwindigkeiten	die	bestmögliche	Sicherheit	gewährleistet.	Zu	
dem	Notfallinventar	 gehören	 ein	Defibrillator	mit	 Rhythmus-	 und	Patientendatenaufzeichnung,	 ein	
Herzmonitor,	 ein	 externes	 Herzschrittmachergerät,	 ein	 tragbares	 Atemwegsversorgungssystem	
(P.A.C.S.),	 ein	 manueller	 Wiederbelebungsapparat,	 ein	 Absaugkatheter	 und	 ein	 tragbares	
Wiederbelebungssystem	 (P.A.R.S.).	 Außerdem	 ist	 er	 mit	 einer	 Infusionspumpe	 samt	 Zubehör,	
Intubationsgeräten,	 einem	 Vernebelungsgerät,	 einem	 Stethoskop	 und	 Geräten	 zur	 Verabreichung	
von	Medikamenten	ausgestattet.		

Die	Ambulanz	hat	auch	eine	Sauerstoffversorgung	aus	stationären	Flaschen	(2	Stück	–	je	7	Cum),	die	
für	 eine	 fast	 24-stündige	Versorgung	mit	 10	 Litern	 pro	Minute	 ausreicht,	 und	 kann	 zusätzlich	 eine	
tragbare	 Sauerstoffflasche	 vom	 Typ	 B	 mit	 einer	 Kapazität	 von	 1,4	 Cum	 aufnehmen.	 Es	 gibt	
eingebaute	 Schränke,	 in	 denen	 alle	 wichtigen	 Medikamente	 während	 des	 Transports	 aufbewahrt	
werden	 können,	 und	 ein	 Infusionsständer	 ist	 für	 die	 Verabreichung	 von	 Infusionsflüssigkeiten	 bei	
Bedarf	vorhanden.	

Im	 Einklang	 mit	 der	 Vision	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba,	 allen	 Menschen	 kostenlos	 medizinische	
Einrichtungen	von	Weltrang	zur	Verfügung	zu	stellen,	weihte	das	SSSCT	dieses	Fahrzeug	am	heiligen	
Vijayadashami	ein	und	stellte	es	seinen	medizinischen	Einheiten	zur	Verfügung.	

	

SAUERSTOFFERZEUGUNGSANLAGE	IM	SSSIHMS,	PRASANTHIGRAM,	EINGEWEIHT	

Mit	 dem	Segen	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	wurde	 am	15.	Oktober	 2021	 im	 Sri	 Sathya	 Sai	 Institute	 of	
Higher	 Medical	 Sciences,	 Prasanthigram,	 eine	 neue	 Sauerstofferzeugungsanlage	 eingeweiht.	 Die	
Anlage	wurde	vom	geschäftsführenden	Treuhänder	des	SSSCT,	Sri	R.J.	Rathnakar,	in	Anwesenheit	des	
Direktors	 des	 SSSIHMS,	 Prasanthigram,	 Dr.	 Gurumurthy,	 und	 anderen	 leitenden	 Mitarbeitern	 des	
Krankenhauses	eingeweiht.	Die	Anlage	wurde	im	Covid-19-Behandlungszentrum	des	SSSIHMS	für	90	
Lakh	errichtet,	um	den	Sauerstoffbedarf	von	Covid-Patienten	im	Falle	einer	möglichen	dritten	Welle	
von	 Covid-19	 zu	 decken.	 Wenn	 keine	 Covid-19-Fälle	 auftreten,	 wird	 der	 in	 der	 Anlage	 erzeugte	
Sauerstoff	für	die	Versorgung	der	regulären	Patienten	im	SSSIHMS	in	Prasanthigram	verwendet.		

	

TAG	DES	AVATARS	

Der	Tag	der	Erklärung	der	Avatarschaft	wurde	am	20.	Oktober	2021	in	Prasanthi	Nilayam	mit	großer	
Begeisterung	und	Hingabe	gefeiert.	

Zu	diesem	bedeutsamen	Anlass	präsentierten	Ehemalige	des	Anantapur	Colleges	des	Sri	Sathya	Sai	
Institute	of	Higher	Learning	das	großartige	kulturelle	Programm	„Göttliche	Liebe“	als	Ausdruck	ihrer	
Liebe	und	Dankbarkeit	 gegenüber	 Sai	 Baba.	Der	 erste	Programmpunkt,	 der	 um	17.00	Uhr	 begann,	
war	ein	kurzer	Dokumentarfilm	über	das	Erscheinen	des	Avatars	der	Liebe,	Sri	Sathya	Sai	Baba,	der	
am	 20.	 Oktober	 1940	 seine	 Avatarschaft	 erklärte.	 Abgesehen	 von	 der	 Lebensgeschichte	 Sai	 Babas	
zeigte	 der	 Dokumentarfilm,	 wie	 er	 großzügig	 seine	 göttliche	 Liebe	 ohne	 Grenzen	 auf	 die	 gesamte	
Menschheit	 ausgießt,	 um	 den	 Menschen	 den	Weg	 der	 Liebe	 zu	 zeigen.	 Es	 folgte	 ein	 besonderes	
Musikprogramm,	 in	 dem	 die	 Ehemaligen	 ihrer	 Liebe	 zu	 Sathya	 Sai	 Baba	 in	 ihm	 gewidmeten	
hingebungsvollen	Liedern,	deren	Melodie	und	Musik	alle	erhoben,	Ausdruck	gaben.	Einige	der	Lieder,	
die	von	den	Alumni	vorgetragen	wurden,	waren:	„Sai	Teri	Yaad	Maha	Sukhadai“	(Sai,	Dein	Andenken	
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schenkt	 Glückseligkeit),	 „Karunamaye	 Vande	 Sai	 Rupe“	 (Gruß	 an	 Sai,	 die	 Verkörperung	 des	
Mitgefühls).	 Nach	 diesen	 sehr	 berührenden	 Liedern	 präsentierten	 die	 Ehemaligen	 einen	 bunten	
Straus	der	erlesensten	Sai-Bhajans,	die	den	gesamten	Platz	mit	tiefer	Hingabe	erfüllten.	

Es	folgte	eine	erhellende	göttliche	Ansprache	von	Sai	Baba,	in	der	er	erklärte,	dass	die	Avatare	auf	die	
Erde	herabsteigen,	um	die	Menschheit	das	Prinzip	der	 Liebe	 zu	 lehren.	 Er	 ermahnte	die	Devotees,	
ihre	 Göttlichkeit	 zu	 erkennen	 und	 Liebe	 zu	 entwickeln	 und	 sagte,	 dass	 ein	 Mensch	 ohne	 Liebe	
praktisch	ein	 lebender	Leichnam	sei.	Sai	Baba	beendete	seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Manasa	
Bhajare	Guru	Charanam“.	Die	darauf	 folgenden	Bhajans	wurden	ebenfalls	von	den	Alumni	geleitet.	
Nach	den	Bhajans	wurde	Swami	als	Abschluss	des	Programms	Arati	dargebracht.	

GLOBALES	AKHANDA-BHAJAN	

Von	der	Herrlichkeit	Gottes	zu	singen	ist	eines	der	mächtigsten	Mittel	zur	spirituellen	Erhebung	des	
Menschen.	Deshalb	singen	Menschen	in	vielen	Teilen	der	Welt	in	allen	Religionen,	Nationen,	Kasten	
und	Glaubensrichtungen	 spirituelle	 Lieder	und	halten	 sich	an	diese	kraftvolle	 spirituelle	Praxis.	Der	
Avatar	 des	 Kaliyuga,	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba,	 hat	 selbst	 Bhajans	 gesungen	 und	 gelehrt	 und	 seine	
Anhänger	 aufgefordert,	 Bhajans	 zu	 singen	 und	 Bhajan-Treffen	 in	 allen	 Teilen	 der	 Welt	 zu	
organisieren.	Das	globale	Akhanda-Bhajan,	das	1978	von	Sai	Baba	ins	Leben	gerufen	wurde,	ist	eine	
bemerkenswerte	spirituelle	Praxis,	bei	der	Sai-Devotees	aus	allen	Nationen	und	Glaubensrichtungen	
auf	 der	 ganzen	Welt	 gemeinsam	 24	 Stunden	 lang	 ununterbrochen	 von	 den	 Herrlichkeiten	 Gottes	
singen.	

In	Prasanthi	Nilayam	hat	das	globale	Akhanda-Bhajan	eine	besondere	Bedeutung,	da	dieser	heilige	
Ort	 das	Hauptzentrum	dieser	 universellen	 spirituellen	 Praxis	 ist,	 die	 von	 Sai	 Baba	 selbst	 ins	 Leben	
gerufen	wurde.	In	diesem	Jahr	fand	das	globale	Akhanda-Bhajan	in	Prasanthi	Nilayam	am	13.	und	14.	
November	2021	statt.	Das	Akhanda-Bhajan,	das	in	der	wunderschön	geschmückten	Sai	Kulwant	Hall	
stattfand,	begann	am	13.	November	2021	um	18.00	Uhr,	wobei	Sänger	der	Prasanthi	Mandir	Bhajan	
Group	 und	 Alumni	 des	 Anantapur	 Colleges	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Institute	 of	 Higher	 Learning	 Bhajans	
vortrugen,	die	das	gesamte	Umfeld	mit	spirituellen	Schwingungen	erfüllten.	Neben	den	Sängern	der	
Prasanthi	 Mandir	 Bhajan	 Gruppe	 und	 den	 Alumni	 des	 Anantapur	 Colleges	 übernahmen	 die	 Tamil	
Nadu	 Seva	 Dal	 Gruppe,	 das	 Krankenhauspersonal	 und	 die	 Mitarbeiter	 des	 Ashrams	 in	 Prasanthi	
Nilayam	 zu	 verschiedenen	 Zeiten	 das	 Bhajan-Singen.	 Als	 Teil	 des	 globalen	 Akhanda-Bhajans	
organisierte	 das	 Sri	 Sathya	 Sai	 Medienzentrum	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 eine	 Live-Übertragung	 der	
Bhajans,	 die	 von	 verschiedenen	 Sai-Zentren	 in	 Indien	 und	 in	 Übersee	 gesungen	 wurden.	 Das	
Akhanda-Bhajan,	das	am	13.	November	2021	um	18.00	Uhr	begonnen	hatte,	fand	am	14.	November	
2021	um	18.00	Uhr	mit	zwei	Bhajans,	„Hey	Giridhara	Gopala“	und	„Subrahmanyam	Subrahmanyam“,	
gesungen	von	der	goldenen	Stimme	Swamis,	einen	glücklichen	Abschluss.	Nach	dem	Arati	wurde	in	
der	 Sai	 Kulwant	 Hall	 an	 die	 gesamte	 Versammlung	 süßer	 Reis	 und	 Tamarindenreis	 als	 Prasadam	
verteilt.	
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Der königl iche Weg, der den Menschen zu mir  führt 

Mein Wille muss geschehen; was ich plane, muss gelingen. Ich bin die Wahrheit; und die Wahrheit 

braucht nicht zu zögern, zu fürchten oder sich zu beugen. Wollen ist für mich überflüssig, denn meine 

Gnade steht den Anhängern, die beständige Liebe und Glauben haben, immer zur Verfügung. Da ich 

mich frei unter ihnen bewege, spreche und singe, sind selbst Intellektuelle nicht in der Lage, meine 

Wahrheit, meine Macht, meine Herrlichkeit oder meine wahre Aufgabe als Avatar zu begreifen. Ich kann 

jedes Problem lösen, wie knifflig es auch sein mag. Ich bin jenseits der Reichweite der intensivsten 

Nachforschungen und der genauesten Messungen. Nur diejenigen, die meine Liebe erkannt und 

erfahren haben, können behaupten, dass sie einen Blick auf meine Wirklichkeit geworfen haben, denn 

der Weg der Liebe ist der Königsweg, der die Menschheit zu mir führt. 

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 


