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DER	MENSCH	SOLLTE	IMMER	AN	GOTT	DENKEN	

(Fortsetzung	aus	der	vorherigen	Ausgabe,	Dezember	2021)	

Heiligt	euer	Leben,	indem	ihr	an	GoC	denkt	

Ein	wahrer	Devotee	weiß,	dass	er	seine	Schwierigkeiten	überwindet,	indem	er	Go1es	Gnade	erlangt.	
Kucela	war	ein	Devotee	von	Krishna.	Er	war	 sehr	arm	und	 lebte	 in	einer	kleinen	Behausung.	 Seine	
Familie	 li1	 außerordentlich	wegen	 seiner	 akuten	Armut.	Weil	 Kucelas	Glaube	 an	Krishna	 stark	und	
seine	Hingabe	an	ihn	vollständig	war,	gewährte	Krishna	ihm	allen	Reichtum	und	ein	herrschaHliches	
Haus.	Kabir	war	ein	armer	Weber,	der	mit	 seiner	Weberei	nur	sehr	wenige	Einnahmen	ha1e.	Beim	
Weben	 des	 Stoffes	 reziLerte	 er	 unablässig	 Ram,	 Ram,	 Ram.	 Weil	 Go1	 seine	 einzige	 Stütze	 war,	
überwand	er	seine	Armut.	

Entwickelt	starken	Glauben,	um	GoC	zu	verwirklichen	

Ein	wahrer	Devotee	wird	allen	Schwierigkeiten	begegnen,	aber	weiterhin	an	Go1	gebunden	bleiben	
und	ihm	näherkommen.	Bei	dem	Versuch	Go1	zu	erreichen	treten	viele	Hindernisse	auf,	aber	wenn	
unser	Glaube	stark	ist,	können	wir	sie	überwinden.	Gebt	nicht	auf,	ehe	ihr	euer	Ziel	erreicht	habt.	Im	
Angesicht	 von	 Schwierigkeiten	 zurückzuweichen	 ist	 nicht	 das	 Kennzeichen	 eines	wahren	Devotees.	
Strengt	 euch	 an,	 um	 Go1es	 Gnade	 zu	 verdienen.	 Starker	 Glaube	 und	 Entschlossenheit	 werden	 es	
euch	ermöglichen,	eure	gewünschte	BesLmmung	zu	erreichen.	Glaube	ist	die	Ursache	von	allem.	Es	
ist	euer	Glaube,	der	darüber	entscheidet,	was	ihr	sagen	solltet	–	ja	oder	nein.	Swami	sagt	ja	zu	jenen,	
die	 ja	 sagen	 und	 nein	 zu	 denen,	 die	 nein	 sagen.	 Entwickelt	 standfesten	 Glauben,	 um	 Go1	 zu	
erkennen.	Gebt	niemals	Go1	auf,	der	 Liebe	und	Wahrheit	 ist,	 die	ewig	 sind.	Auch	wenn	Go1	viele	
Namen	und	Formen	hat,	ist	er	doch	Einer	allein.	Es	gibt	viele	Blumen,	aber	die	Verehrung	(für	die	die	
Blumen	verwendet	werden,	A.d.Ü.)	ist	eine	allein.	Entwickelt	festen	Glauben	an	die	Einheit	Go1es.	

Der	Weise	Narada	sang:	„O	Krishna!	Wie	können	wir	dich	erkennen?	Du	bist	kleiner	als	das	Kleinste	
und	 größer	 als	 das	 Größte.	 Du	 erfüllst	 das	 gesamte	 Universum.	 Du	 sLehlst	 die	 Herzen	 deiner	
Devotees.“	Ci1acora	Yashoda	ke	bāl	–	Yashodas	Sohn	sLehlt	die	Herzen	der	Devotees.	Wo	 ist	Go1?	
Ishvaras	 Wohnsitz	 ist	 der	 Himācala.	 Was	 bedeutet	 Himācala?	 Hima	 bedeutet	 weicher,	 weißer,	
strahlender	Schnee.	Acala	bedeutet	unbeweglich,	 stabil.	 Ebenso	 sollte	auch	das	Herz	eines	wahren	
Devotees	rein	und	steLg	sein.	Reinigt	also	euer	Herz	und	macht	es	heilig	und	steLg.	Nur	dann	könnt	
ihr	 das	 Gö1liche	 erreichen.	 Wenn	 das	 Herz	 durch	 schlechte	 EigenschaHen	 wie	 Zorn	 und	 Neid	
aufgewühlt	 ist,	 wie	 kann	 es	 dann	 die	 Gö1lichkeit	 erlangen?	 Also	 sollte	 der	 Mensch	 sich	 von	
schlechten	 EigenschaHen	 befreien.	Go1	 ist	 immer	 bei	 euch	 und	 um	euch	 herum.	Nur	 jene,	 die	 es	
verdienen,	können	 ihn	erlangen.	Obwohl	Go1	so	nahe	 ist,	empfangen	viele	Leute	nicht	das,	was	er	
geben	will.	Sogar	 jetzt,	wo	Go1	 in	menschlicher	Gestalt	auf	die	Erde	herabgekommen	 ist,	erlangen	
die	Leute	ihn	nicht,	weil	sie	voller	Zweifel	sind.	Er	ist	verkörperte	Liebe	und	schü1et	seine	Liebe	über	
alle	 aus.	 Auch	wenn	 Go1	manchmal	menschliche	 Gestalt	 annimmt,	 ist	 er	 doch	 unendlich	wie	 der	
Ozean,	 dessen	 Tiefe	 grenzenlos	 ist,	 und	wie	 der	 unbegrenzte	 blaue	 Himmel.	Was	 symbolisiert	 die	
blaue	 Farbe?	 Sie	 bedeutet	 grenzenlose	Weite.	 Deshalb	werden	 Rama	 und	 Krishna	 in	 blauer	 Farbe	
dargestellt.	

Das	GöCliche	ist	höchstes	Bewusstsein	

Niemand	kann	die	gö1lichen	Spiele	 (līlā)	des	Avatars	verstehen.	Als	der	kleine	Krishna	einmal	Erde	
gegessen	 ha1e,	 beklagte	 Balarama	 sich	 bei	 Mu1er	 Yashoda	 darüber.	 Daraupin	 fragte	 Yashoda	
Krishna,	warum	er	Erde	gegessen	habe,	wenn	doch	so	viel	Bu1er	und	Joghurt	im	Hause	seien.	Krishna	
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leugnete	ab,	Erde	gegessen	zu	haben.	Als	Yashoda	ihn	aufforderte,	seinen	Mund	zu	öffnen,	konnte	sie	
das	gesamte	Universum	darin	sehen.	Da	fragte	Yashoda	sich:	„Ist	es	ein	Traum	oder	ein	Mysterium?	
Bin	 ich	 Yashoda?	 Ist	 er	mein	Kind	Krishna	oder	 ist	 es	 eine	 Illusion?“	Als	 sie	 von	 solchen	Gedanken	
überwälLgt	 war,	 umarmte	 sie	 Krishna	 sofort.	 Wenn	 Go1	 sich	 in	 menschlicher	 Gestalt	 auf	 Erden	
verkörpert,	bedeckt	er	sich	mit	dem	Gewand	der	 Illusion	(Maya).	So	wie	Asche	das	Feuer	verdeckt,	
der	graue	Star	das	Auge	trübt	und	Moos	das	Wasser	überdeckt,	verdeckt	Go1	sich	mit	der	 Illusion.	
Mit	dem	menschlichen	Körper	als	 Illusion,	manifesLert	Go1	unendliche	KraH	und	Gö1lichkeit.	Aber	
aufgrund	dieser	Illusion	kann	der	Mensch	Seine	Gö1lichkeit	nicht	erkennen.	Rama	sagte	immer,	er	sei	
der	Sohn	von	Dasharatha,	obwohl	die	Weisen	 ihn	als	Narayana	erkannten	und	verehrten.	Als	Rama	
alleine	mit	Sita	war,	offenbarte	er	ihr:	„Diese	Dämonen	müssen	getötet	werden.	Deshalb	muss	dieses	
Drama	gespielt	werden,	 auch	wenn	es	nur	auf	die	Bühne	begrenzt	 ist.“	Was	 sich	hinter	der	Bühne	
befindet,	können	Seher	und	Weise	wie	Vasishtha	und	Vishvamitra	verstehen.		

Die	Weisen	wussten	um	Ramas	Gö1lichkeit,	konnten	es	aber	nicht	öffentlich	machen.	Nur	wenn	Sita	
ensührt	wird	 kann	Ravana	 getötet	werden.	Der	Weise	Agastya	 schickte	 Rama	und	 Sita	 los,	 um	 im	
PancavaL	(Name	des	Waldes,	in	dem	Rama	während	seiner	Verbannung	lebte,	A.d.Ü.)	zu	leben,	denn	
er	wusste	um	Ramas	Absicht,	Ravana	und	die	Dämonenhorden	zu	töten.	Alle	Ereignisse	traten	ein,	als	
sie	 in	den	PancavaLwald	zogen.	Die	Weisen	wussten	um	Ramas	Meisterplan,	denn	sie	ha1en	reine	
Herzen	und	starken	Glauben.	Auf	ähnliche	Weise	brachte	der	Weise	Vishvamitra	Rama	nach	Mithila	
und	arrangierte	seine	Hochzeit	mit	Sita.	Diese	Hochzeit	war	ebenfalls	ein	Teil	des	Meisterplans.		

Go1	 ist	 jenseits	 der	 Sinne.	Weil	 der	Mensch	 sich	 nicht	 über	 die	 Sinne	 erhebt,	 kann	 er	 Go1	 nicht	
verstehen.	Das	Gö1liche	 ist	höchstes	Bewusstsein.	Es	kann	durch	eine	körpergebundene	Sichtweise	
nicht	erfasst	werden.	Der	Mensch	sollte	das	Verständnis	entwickeln,	dass	Go1	alles	ist:	

O	Herr!	Du	allein	bist	mein	Vater	und	meine	Mu1er,	mein	Freund	und	Verwandter,	meine	Weisheit	
und	mein	Reichtum.	Du	bist	mein	Alles	(Tvam	eva	mātā…).	

Warum	 führt	 Sai	 Baba	 Handlungen	 durch?	 Für	 mich	 besteht	 keine	 Notwendigkeit	 zu	 handeln;	
dennoch	 handle	 ich,	 denn	 würde	 ich	 nicht	 handeln,	 dann	 wäre	 niemand	 in	 der	 Lage,	 mir	
nachzufolgen.	Ich	habe	der	Menschheit	ein	Vorbild	zu	setzen.	

Wenn	Go1	das	gesamte	Universum	durchdringt,	wie	kann	man	dann	einen	Tempel	für	ihn	errichten?	
Wenn	er	 das	 Licht	 selbst	 ist,	wozu	braucht	 es	 dann	eine	 Lampe?	Wenn	Go1	 sich	 in	 allen	Wassern	
bewegt,	 ist	 es	 dann	 möglich,	 ihm	 ein	 Bad	 zu	 geben?	 Ist	 es	 möglich,	 ihm,	 der	 in	 allen	 Mägen	
gegenwärLg	 ist,	Nahrung	anzubieten?	Was	mehr	wollt	 ihr	mitgeteilt	haben?	Nicht	einmal	die	Engel	
können	ihn	kennen	und	verstehen.	

Folgt	 eurem	Gewissen	 und	 gehorcht	 Go1es	 Anweisung.	 All	 eure	Wünsche	werden	 erfüllt	 werden,	
wenn	ihr	eure	Pflicht	erfüllt.	Die	vorrangige	Pflicht	eines	Devotees	besteht	darin,	Go1es	Anweisung	
unmi1elbar	 zu	 befolgen,	 ohne	 dass	 diese	 ihm	 noch	 einmal	 gesagt	werden	muss.	Wiederholt	 eure	
Fehler	 nicht.	 Da	 ihr	 nun	 einmal	 auf	 die	 Welt	 gekommen	 seid,	 solltet	 ihr	 euch	 bemühen,	 nicht	
wiedergeboren	zu	werden.	Entwickelt	Liebe	zu	Go1;	vergesst	Go1	niemals.	Denkt	unablässig	an	Go1.	
Es	 ist	 sehr	 kostbar,	 als	Mensch	 geboren	 zu	werden.	Das	menschliche	 Leben	 ist	 das	 höchste	 in	 der	
gesamten	Schöpfung.	Wenn	ihr	als	Mensch	geboren	seid	und	euch	nicht	selbst	erlöst,	ist	euer	Leben	
vergeblich.	

-	Bhagavan	beendete	seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Govinda	Gopala	Prabhu	Giridhari“	

 3

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



Sanathana	Sarathi	Januar	2022	

Bhagavatha	Vahini	

Kapitel	14	

DER	AUSZUG	DER	PANDAVAS	

Es	war	ein	bemitleidenswerter	Anblick.	Parikshit,	der	Knabe	mit	der	Krone	auf	dem	Kopf,	näherte	sich	
klagend	seinem	Großvater	und	den	anderen,	umklammerte	 ihre	Füße	und	bat	darum,	dass	auch	er	
sie	in	den	Wald	begleiten	dürfe.	Er	würde	gerne	Wurzeln	und	Früchte	essen,	an	heiligen	Zeremonien	
teilnehmen	und	 glücklich	 sein.	 „Bi1e	 vertraut	 das	 Königreich	 einem	 tugendhaHen	Minister	 an	 und	
erlaubt	mir,	mit	euch	zu	kommen,	damit	ich	euch	dienen	kann	und	mein	Leben	einen	Sinn	hat",	bat	
er.	Sein	Schmerz,	zurückgelassen	zu	werden,	rührte	die	Anwesenden	im	Saal	zu	Tränen.	Selbst	Felsen	
wären	vor	Mitleid	geschmolzen,	wenn	sie	seine	Qualen	gehört	hä1en.	

Dharmaraja	gelang	es	heldenhaH,	seine	Gefühle	zu	unterdrücken.	Er	hob	den	Jungen	hoch,	setzte	ihn	
sich	auf	den	Schoß	und	flüsterte	 ihm	Trost	und	Mut	 ins	Ohr.	„Liebes	Kind!	Du	darfst	nicht	schwach	
werden.	Du	bist	ein	Kind,	das	 in	der	DynasLe	von	Bharata	geboren	wurde.	Kann	ein	Schaf	 in	einer	
DynasLe	von	Löwen	geboren	werden?	Dein	Vater,	deine	Mu1er	und	deine	Großväter	sind	voller	Mut	
und	als	kühne	Verfechter	der	Wahrheit	auf	der	Welt	berühmt	geworden.	Es	ist	also	nicht	angebracht,	
dass	du	weinst.	Von	nun	an	sind	diese	Brahmanen	deine	Großväter,	deine	Eltern.	Nimm	ihren	Rat	an	
und	 regiere	 dieses	 Land	 entsprechend.	Werde	 der	Größe	 und	 dem	Ruhm	deines	Namens	 gerecht.	
Höre	auf,	um	uns	zu	trauern.“	

Doch	der	 Junge	war	 trotz	 aller	Versuche	der	Ältesten,	 ihn	 zu	überreden,	 liebevoll	 unnachgiebig.	 Er	
beklagte	sich:	„Großvater!	 Ich	bin	zu	jung,	um	dich	mit	meinem	Flehen	zu	überzeugen.	 Ich	weiß	es.	
Aber	hör	zu,	 ich	habe	meinen	Vater	verloren,	noch	bevor	 ich	geboren	wurde.	Du	hast	mich	mit	der	
Fürsorge	 und	 Zuneigung	 aufgezogen,	 die	 mein	 Vater	 mir	 entgegengebracht	 hä1e,	 wenn	 er	 noch	
gelebt	 hä1e.	 Und	 jetzt,	 wo	 ich	 so	 gerne	 singe	 und	 spiele	 und	mit	meinen	 Gefährten	 umherziehe,	
bürdest	du	mir	dieses	große	Reich	auf.	Kann	das	richLg	sein?	Ist	das	gerecht?	Ansta1	mich	in	meinem	
Kummer	 allein	 zu	 lassen,	 solltest	 du	 erst	 gehen,	 nachdem	 du	 mir	 mit	 deinem	 Schwert	 den	 Kopf	
abgeschlagen	 hast.	 Ach,	weh!	Welchen	 Schaden	 habe	 ich	 dir	 zugefügt,	 dass	 du	mich	 so	 bestrafst?	
Hä1est	du	mich	nicht	schon	im	Mu1erleib,	am	Tag,	als	mein	Vater	starb,	auslöschen	können?	Wurde	
mein	 lebloser	Körper	wieder	 zum	Leben	erweckt,	damit	du	mir	diese	Aufgabe	auferlegen	kannst?“	
Parikshit	verdammte	sich	auf	diese	Weise	noch	lange	für	sein	Schicksal.	

Arjuna	konnte	es	nicht	länger	ertragen.	Er	hielt	dem	Jungen	den	Mund	mit	der	Hand	zu.	Er	liebkoste	
das	Kind	mit	süßer	Zuneigung	und	drückte	ihm	seine	Lippen	auf	den	Kopf.	„Kind!	Es	ist	eine	Schande	
für	die	Kaste	der	Kshatriya,	wenn	du	dich	wie	ein	Feigling	benimmst.	Auch	wir	haben	unseren	Vater	
verloren,	 auch	 wir	 sind	 unter	 der	 fürsorglichen	 Obhut	 von	 Asketen	 und	 Mönchen	 aufgewachsen.	
Schließlich	gelang	es	uns,	die	Zuneigung	unseres	Onkels	zu	gewinnen,	und	nachdem	wir	so	manches	
gewalLge	 Hindernis	 überwunden	 ha1en,	 erlangten	 wir	 die	 HerrschaH	 über	 dieses	 Königreich.	
Derjenige,	der	uns	beschützt,	uns	geführt	und	unsere	Schri1e	gelenkt	hat,	wird	sicherlich	auch	dein	
Beschützer	und	Führer	sein.	Verliere	nicht	den	Mut	und	folge	einige	Jahre	lang	den	Ratschlägen,	die	
diese	 Brahmanen	und	Minister	 geben.	 Später	wirst	 du	 in	 der	 Lage	 sein,	 die	 Probleme	des	 Reiches	
selbst	zu	lösen“,	sagte	er.	

Parikshit	ließ	sich	nicht	beruhigen.	Er	sagte:	„Großvater!	WerH	ihr	jetzt	den	Thron	und	das	Königreich	
weg	und	bürdet	 sie	mir	auf?	Bleibt	wenigstens	noch	einige	 Jahre	bei	mir,	 lehrt	mich	die	Kunst	des	
Regierens	und	die	Prinzipien,	und	dann	könnt	ihr	gehen.	Ich	war	glücklich	und	frei	und	streiHe	umher,	
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ohne	 eine	 Spur	 von	 Sorge,	 denn	 ich	 war	 sicher,	 dass	 ich	 Großväter	 hä1e,	 die	 mich	 beschützen,	
obwohl	 ich	 meinen	 Vater	 verloren	 ha1e.	 Wenn	 ihr	 mich	 nun	 auch	 verlasst,	 was	 wird	 dann	 mein	
Schicksal	sein?	Ihr	wart	der	Mi1elpunkt	all	meiner	Hoffnungen,	die	Stütze,	auf	die	 ich	mich	verließ,	
und	nun	stürzt	ihr	mich	plötzlich	in	die	Verzweiflung	und	lasst	mich	im	SLch.“	Er	weinte	so	laut,	dass	
es	allen,	die	ihn	sahen	und	hörten,	das	Herz	zerriss.	Er	wälzte	sich	auf	dem	Boden	und	hielt	die	Füße	
der	Ältesten	fest.	

Arjuna	 hob	 ihn	 mit	 beiden	 Händen	 hoch	 und	 umarmte	 ihn.	 Er	 hielt	 seine	 Schultern	 fest	 und	
streichelte	 ihn.	Die	Tränen,	die	 ihm	über	die	Wangen	 liefen,	wischte	er	weg.	Dabei	konnte	er	seine	
eigenen	Tränen	nicht	zurückhalten.	Arjuna	wandte	sich	an	die	Brahmanen,	die	um	ihn	herumstanden	
und	all	dies	beobachteten,	und	fragte	sie,	warum	sie	nur	stumme	Zeugen	seien	und	nicht	versuchten,	
den	Jungen	zu	trösten.	

Sie	waren	 selbst	 zu	 sehr	 von	 Trauer	 erfüllt,	 um	 in	 der	 Lage	 zu	 sein,	 den	 Kummer	 von	 Parikshit	 zu	
lindern.	Sie	sagten:	„Die	scharfen	Worte	dieses	Kindes,	verletzen	uns	wie	Pfeile;	seine	Qualen	lassen	
uns	erstarren.	Was	können	wir	ihm	sagen?	Wie	können	wir	ihn	trösten?	Was	kann	ihm	jetzt	noch	Mut	
machen?“	Auch	sie	waren	von	ihrem	Kummer	überwälLgt.	

Kripacarya,	dem	Guru	(Lehrer)	der	Familie,	gelang	es	schließlich,	seinen	Kummer	zu	unterdrücken.	Er	
wischte	sich	mit	den	Enden	seines	Gewandes	die	Tränen	aus	den	Augen	und	sprach	zu	Arjuna:	„Was	
sollen	 wir	 dem	 Jungen	 sagen?	 Uns	 ist	 nicht	 danach,	 etwas	 zu	 sagen.	 Wir	 sind	 fassungslos.	 Du	
verzichtest	 heute	 auf	 das	 Reich,	 das	 du	 nach	 einem	 Sieg	 errungen	 hast,	 für	 den	 Ströme	 von	 Blut	
geflossen	sind,	für	den	Millionen	ihr	Leben	gelassen	haben,	für	den	du	jahrelang	gekämpH	hast.	 Ihr	
habt	keine	tausend	Jahre	lang	regiert,	nein,	nicht	einmal	ein	paar	Jahrhunderte,	nicht	einmal	siebzig	
Jahre	lang.	Wer	kann	schon	sagen,	was	im	Schoß	der	Zeit	liegt?	Natürlich	haben	die	Handlungen	des	
großen	Willens	einen	Leferen	Sinn.	Verzeiht	uns,	ihr	seid	unsere	Oberherren,	ihr	wisst	es	am	besten.“	
Kripacarya	stand	mit	gesenktem	Kopf,	denn	er	war	schwer	von	Kummer.	

Dharmaraja	trat	ein	paar	Schri1e	vor	und	wandte	sich	an	den	Guru:	„Wie	du	weißt,	entsprach	 jede	
meiner	 Handlungen	 dem	 Befehl	 Krishnas.	 Ich	 habe	 all	mein	 Tun	 ihm	 gewidmet.	 Ich	 spielte	meine	
Rolle	 so,	 wie	 er	 sie	mir	 vorgab.	 Ich	 habe	 nichts	 eigenes	 gewünscht	 oder	 durchgesetzt.	 Alle	meine	
Aufgaben	 und	 Verpflichtungen	 sind	 mit	 dem	 Weggang	 des	 Herrn	 erloschen.	 Was	 nützt	 jetzt	 das	
Überleben	von	Dharmaraja	allein?	Ich	kann	nicht	einmal	für	eine	Minute	in	diesem	Land	bleiben,	da	
Kali	die	HerrschaH	übernommen	hat.	Es	ist	nun	deine	Aufgabe,	diesen	Jungen	zu	beschützen,	ihn	zu	
führen	und	auszubilden,	damit	er	sicher	auf	dem	Thron	sitzen	kann.	Bewahre	die	Treue	zum	Dharma,	
führe	die	dynasLschen	TradiLonen	fort,	erhalte	die	Ehre	und	den	guten	Namen	der	Linie.	Liebe	 ihn	
und	fördere	ihn	wie	deinen	eigenen	Sohn.“	Mit	diesen	Worten	legte	er	die	Hände	von	Parikshit	in	die	
Hände	von	Kripacarya.	Alle	Anwesenden,	einschließlich	Dharmaraja	und	der	Acarya,	ha1en	in	diesem	
Moment	Tränen	in	den	Augen.	

Nach	einigen	Minuten	wurde	Vajra	herbeigerufen.	 Ihm	wurde	mitgeteilt,	dass	Parikshit	von	diesem	
Tag	an	der	Kaiser	von	Bharat	sei.	Also	huldigte	Vajra	ihm,	wie	es	sich	für	den	Herrscher	des	KonLnents	
gehörte.	 Auch	 die	Minister	 und	 die	 Brahmanen	 ehrten	 ihn	 als	 ihren	Herrscher	mit	 den	 gebotenen	
Zeremonien.	Danach	ergriff	Dharmaraja	die	Hände	von	Parikshit,	legte	die	Hand	von	Vajra	darauf	und	
verkündete:	„Dies	 ist	Vajra,	der	Herr	der	Yadavas.	 Ich	setze	 ihn	nun	als	König	von	Mathura	und	des	
Staates	 Shurasena	 ein.“	 Er	 setzte	 Vajra	 eine	mit	 Diamanten	 besetzte	 goldene	 Krone	 auf	 den	 Kopf.	
„Seid	Brüder,	 ihr	beide,	treue	Verbündete	im	Frieden	und	im	Krieg,	unzertrennlich	in	FreundschaH“,	
forderte	 er	 sie	 auf.	 Er	 nahm	Vajra	 zur	 Seite	 und	 riet	 ihm,	 Parikshit	wie	 seinen	 eigenen	 väterlichen	
Onkel	 zu	 behandeln.	 Er	 riet	 Parikshit,	 Vajra	 zu	 verehren,	 wie	 er	 selbst	 Aniruddha,	 seinen	 Vater,	
verehren	würde.	Er	sagte	beiden,	sie	sollten	für	den	ungestörten	Fortbestand	des	Dharma	sorgen	und	
das	Wohlergehen	ihrer	Untertanen	als	ihren	Lebensatem	betrachten.	
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Dann	streuten	die	Pandava-Brüder	gesegnete	Reiskörner	über	die	Köpfe	von	Vajra	und	Parikshit.	Die	
Brahmanen-Priester	 reziLerten	 die	 entsprechenden	 Mantras.	 Trompeten	 ertönten	 und	 Trommeln	
wurden	geschlagen.	Mit	Tränen	in	den	Augen	warfen	sich	Vajra	und	Parikshit	vor	Dharmaraja	und	den	
anderen	nieder.	Die	Pandava-Brüder	konnten	den	beiden	geliebten	Knaben	nicht	ins	Gesicht	schauen,	
so	sehr	waren	sie	von	der	Entrücktheit	überwälLgt.	Sie	umarmten	sie	kurz	und	sprachen	nur	ein	Wort	
des	 liebevollen	Abschieds,	bevor	sie	sich	auf	den	Weg	machten,	mit	nichts,	außer	den	Kleidern,	die	
sie	trugen.	

Daraupin	 sLeßen	 die	 Verwandten,	 die	 Bürger,	 die	 Königinnen	 und	 die	 anderen	 in	 den	
Frauengemächern,	 die	 Höflinge	 und	 die	 Dienerinnen	 jämmerliche	 Klageschreie	 aus.	 Die	 Bürger	
warfen	sich	dem	Herrscher	in	den	Weg	und	versuchten,	sich	an	seinen	Füßen	festzuhalten.	Sie	baten	
kläglich,	 dass	 er	 bleiben	möge.	 Sie	 appellierten	 an	 ihn,	 auch	 sie	mitzunehmen.	 Einige	 setzten	 sich	
über	 die	 Einwände	 hinweg	 und	 liefen	mit	 der	 königlichen	Gruppe	mit.	 Die	 Pandavas	 aber	 kehrten	
nicht	 um,	 sie	 sprachen	 kein	Wort.	 Ihre	 Ohren	 waren	 für	 Bi1en	 und	 Flehen	 verschlossen	 und	 ihre	
Gedanken	waren	auf	Krishna	gerichtet.	So	gingen	sie	geradeaus	weiter,	wie	Männer,	die	von	einem	
fanaLschen	Entschluss	geblendet	waren,	die	nichts	beachteten	und	auf	nichts	achteten.	

Draupadi	lief	mit	ihren	Dienerinnen	hinter	ihnen	her	und	rief	 ihre	Ga1en	einzeln	mit	Namen	.	Auch	
Parikshit	verfolgte	sie	durch	die	Straßen,	wurde	aber	von	den	Ministern	eingeholt	und	weggetragen.	
Obwohl	 sie	 selbst	 sehr	betroffen	waren,	 versuchten	 sie,	 ihn	 zu	beschwichLgen.	Doch	die	Pandavas	
gingen	 unbekümmert	 weiter	 und	 baten	 weder	 diejenigen,	 die	 ihnen	 folgten,	 anzuhalten,	 noch	
erlaubten	sie	denen,	die	sich	ihnen	anschließen	wollten,	mitzukommen.	Hunderte	von	Männern	und	
Frauen	mussten	zurückbleiben,	als	sie	zu	müde	waren,	und	kehrten	traurig	in	die	Hauptstadt	zurück.	
Andere,	die	ausdauernder	waren,	gingen	weiter.	Die	Frauen	der	Zenana,	die	Sonne	und	Wind	nicht	
gewohnt	waren,	waren	schnell	erschöpH	und	fielen	auf	der	Straße	in	Ohnmacht.	Dienerinnen,	die	die	
schrecklichen	Ereignisse	beklagten,	 kümmerten	 sich	um	 sie.	 Einige	wagten	 sich	 sogar	 in	 den	Wald,	
mussten	aber	schnell	wieder	zurückkehren,	nachdem	sie	die	Schrecken	der	Wildnis	erlebt	ha1en.	Als	
Staubstürme	auzamen,	rieben	sich	viele	Bürger	den	Staub	ehrfürchLg	auf	die	SLrn,	da	sie	ihn	für	den	
Staub	 der	 Füße	 von	 Dharmaraja	 hielten.	 Auf	 dem	 Weg	 durch	 Buschwerk	 und	 Dornengestrüpp	
gerieten	 die	 Brüder	 bald	 außer	 Sichtweite.	Was	 konnten	 die	Menschen	 nun	 tun?	 Ihnen	 blieb	 nur,	
nach	HasLnapur	zurückzukehren,	schwer	von	unerträglichem	Schmerz.	

Die	Pandavas	hielten	sich	an	das	Gelübde	von	Mahaprasthanam,	der	 letzten	Reise.	Dieses	Gelübde	
verlangte,	 dass	 sie	 auf	 dem	 Weg	 nichts	 essen	 oder	 trinken	 durHen,	 sie	 durHen	 nicht	 rasten,	 sie	
mussten	geradeaus	weitergehen,	 in	nördlicher	Richtung,	bis	 sie	 tot	umfielen.	Dies	 ist	das	Gelübde,	
das	sie	einhielten,	streng	und	unerbi1lich.	
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BotschaW	von	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba,	Camp	Brindavan	

	

Mein	lieber	Rajagopal!	Erhalte	meine	Liebe	und	meinen	Segen.	
Verwandle	durch	deine	Einsicht	alle	Stolpersteine	in	der	Welt	in	Tri1steine	zur	Verwirklichung.	

Die	 Energie,	 die	 wir	 damit	 verschwenden,	 andere	 zu	 beurteilen,	 entspricht	 genau	 der,	 die	 wir	
brauchen,	um	in	ÜbereinsLmmung	mit	unseren	eigenen	Idealen	zu	leben.	

Behaupte	deine	Gö1lichkeit;	verwerfe	das	kleine	Selbst	 in	die	völlige	Vergessenheit,	so,	als	habe	es	
nie	exisLert.	Wenn	die	kleine	Schaumblase	platzt,	entdeckt	sie,	dass	sie	der	gesamte	Ozean	 ist.	Du	
bist	das	Ganze,	das	Unendliche,	Alles.	

Mein	 lieber	Raju!	Wenn	man	diese	Milch	der	Welt	 lange	quirlt	entsteht	Bu1er,	und	diese	Bu1er	 ist	
Go1.	Menschen	mit	Herz	erhalten	die	Bu1er,	und	für	den	Intellektuellen	bleibt	die	Bu1ermilch	übrig.		

Ziele	lieber	auf	einen	Löwen	und	verpasse	das	Ziel,	sta1	einen	Schakal	zu	jagen	und	einzufangen.			

Lasse	Go1	durch	dich	wirken	und	es	wird	keine	Pflicht	mehr	geben.	Lasse	Go1	hervorstrahlen.	Lasse	
Go1	sich	selbst	kundtun.	Erkenne	die	Wahrheit,	und	alles	andere	wird	sich	von	selbst	einstellen.	

Raju!	Mache	dir	keine	Sorgen.	Sei	glücklich.	

Swamiji	ist	immer	bei	dir	und	in	dir.	JyoL	ist	ein	sehr	gutes	Mädchen,	mache	sie	glücklich	und	bereite	
ihr	Freude	(santosh).		

In	Liebe	

Baba	
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40.	KONVOKATION	DER	SSSIHL	

ECHTE	BILDUNG	VERMITTELT	DEN	STUDENTEN	

MORALISCHE	WERTE	UND	TUGENDEN	

Richter	N.V.	Ramana	(Oberster	Richter	von	Indien)	

In	 seiner	Rede	 zur	40.	KonvokaLon	des	SSSIHL	 in	Prasanthi	Nilayam	 riet	 JusLce	N.V.	Ramana,	Chief	
JusLce	 of	 India,	 den	 Studenten,	 dem	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 gezeigten	 rechtschaffenen	 Weg	 zu	
folgen.	 Er	 sagte:	 „Sathya	 Sai	 bedeutet	 Liebe.	 Sathya	 Sai	 bedeutet	 Dienen.	 Sathya	 Sai	 bedeutet	
Aufopferung.	 Ob	 es	 um	 Bildung,	 medizinische	 Versorgung,	 die	 Bereitstellung	 von	 sauberem	
Trinkwasser	oder	um	Hilfsmaßnahmen	geht,	Baba	hat	uns	den	richLgen	Weg	gezeigt.“	

Asato	ma	sad	gamaya	tamaso	ma	jyoLr	gamaya	
(Führe	mich	vom	Unwirklichen	zum	Wirklichen,	von	der	Dunkelheit	zum	Licht)		
Diese	Anrufung	der	Go1heit	stammt	von	einem	Wissenssucher,	der	sich	seiner	Grenzen	bewusst	ist,	
der	aber	von	Herzen	darum	bi1et,	auf	den	Pfad	der	Weisheit	geführt	zu	werden.		

Ich	fühle	mich	wahrlich	gesegnet,	dass	ich	eingeladen	wurde,	die	Ansprache	zur	40.	KonvokaLon	des	
Sri	Sathya	Sai	InsLtute	of	Higher	Learning	in	Prasanthi	Nilayam	zu	halten.	Morgen,	am	23.	November,	
wird	der	96.	Geburtstag	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	gefeiert,	ein	Tag,	an	dem	das	Gö1liche	diese	Erde	
beehrt	hat,	was	 ihn	noch	mehr	auszeichnet.	Wann	 immer	es	eine	Gelegenheit	gibt,	nach	Prasanthi	
Nilayam	zu	kommen,	bin	ich	voll	Freude,	denn	es	gibt	mir	die	Möglichkeit,	diesen	Ort	des	Friedens,	
der	Weisheit	und	des	Lernens	zu	besuchen.	Ein	Besuch	an	diesem	Ort	gibt	mir	auch	die	Möglichkeit,	
Babas	Segen	zu	erbi1en.		

Ich	habe	bei	vielen	Gelegenheiten	ausführlich	über	meine	große	Bewunderung	und	Verehrung	für	Sri	
Sathya	 Sai	 Baba	 gesprochen.	 Ich	 ha1e	 das	 große	 Glück,	 Babas	 Darshan	 zu	 haben.	 Ich	 trage	 seine	
Worte	der	Weisheit	immer	in	mir.		

Ein	weiterer	Grund,	warum	ich	mich	freue,	hier	zu	sein,	ist,	dass	meine	Frau	Sivamala	eine	StudenLn	
dieser	 Einrichtung	 war.	 Sie	 erzählt	 mir	 immer	 sehr	 gern	 von	 Swamis	 Lehren	 und	 dem	 posiLven,	
spirituellen	Einfluss	auf	ihr	Leben.	

Vor	 allem	 aber,	 meine	 lieben	 Studenten,	 wie	 könnte	 ich	 jemals	 die	 Gelegenheit	 ausschlagen,	 an	
diesem	wichLgen	Tag	 in	eurem	Leben	zu	euch	allen	zu	sprechen?	Ein	Kapitel	des	Lernens	 in	eurem	
Leben	geht	zu	Ende,	und	ihr	seid	im	Begriff,	eine	höchst	erfolgreiche	Reise	anzutreten.	Ich	gratuliere	
euch,	euren	Lehrern,	dem	InsLtut,	euren	Eltern	und	eurer	Familie	zu	diesem	bedeutsamen	Ereignis.		

Auch	wenn	ich	hierher	gekommen	bin,	um	diese	Ansprache	zu	halten,	möchte	ich	nicht	behaupten,	
dass	 ich	 euch	 weise	Worte	 geben	 kann.	Was	 ich	 euch	 jedoch	 geben	 kann,	 sind	 einige	Worte	 der	
Erfahrung	und	des	prakLschen	Wissens.	Diese	eure	Universität	 ist	 anders	als	 andere	Universitäten.	
Sie	ist	aus	dem	bedingungslosen	Vertrauen	entstanden,	das	Baba	in	Kinder	hat.	Baba	glaubte,	und	ich	
ziLere	aus	dem	Buch	Tapovanam:		

„Studenten	sollten	die	Wurzeln	sein,	aus	denen	Bäume	des	Friedens	und	der	Sicherheit	für	die	Welt	
wachsen.	Mein	Ziel	ist	es,	diese	Wurzeln	zu	wässern.	Ich	widme	mich	in	jeder	Hinsicht	den	Studenten.	
Ich	 habe	 immenses	 Vertrauen	 in	 sie.	 Ihr	 könnt	 fragen,	wenn	 ihr	wollt,	welche	 Besitztümer	 auf	 Sai	
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Babas	Namen	eingetragen	sind.	Man	wird	euch	sagen:	`Oh,	er	hat	so	viele	Gebäude,	so	viel	Land	und	
so	weiter.´	All	diese	Besitztümer	sind	nichts	wert.	Meine	Kinder	sind	mein	einziger	Besitz.“	

Wenn	 wir	 von	 „Bildung“	 sprechen,	 meinen	 wir	 damit	 oH	 akademisches	 Lernen.	 Aber	 „wirklich	
gebildet“	 zu	 sein,	 bedeutet	 viel	 mehr.	 Wahre	 Bildung	 sollte	 zu	 einer	 weitaus	 ganzheitlicheren	
posiLven	Veränderung	und	Weiterentwicklung	 im	Leben	eines	Studenten	 führen.	Die	Ausbildung	 in	
dieser	 angesehenen	 Einrichtung	 hat	 den	 Studenten	 sowohl	 ethische	 als	 auch	 moralische	 Werte	
vermi1elt.	 Baba	 wollte	 das	 Lernen	 seiner	 Kinder	 zu	 neuen	 Höhen	 führen.	 Er	 förderte	 eine	
KombinaLon	aus	„weltlichem	Lernen“	und	„spirituellem	Lernen“.	Diese	Philosophie	strahlt	 in	dieser	
Einrichtung	aus.	Sie	fließt	aus	unserer	reichen	Mythologie	und	vedischen	Philosophie.	

Die	Bildungsphilosophie	wird	am	besten	durch	Kalidasas	Spruch	Puranamityeva	–	Na	Saadhu	Sarvam	
zusammengefasst,	 was	 bedeutet:	 „AkzepLert	 etwas	 nicht	 als	 gut,	 nur	 weil	 es	 unseres	 ist	 und	 alt.	
Lehnt	es	nicht	als	schlecht	ab,	weil	es	fremd	und	modern	ist.“		

Das	Sri	Sathya	Sai	InsLtute	of	Higher	Learning	ist	eine	einzigarLge	Universität,	die	nach	dem	Konzept	
einer	 „modernen	 Gurukula“	 aufgebaut	 ist.	 Die	 Einrichtung	 ist	 modern	 in	 dem	 Sinne,	 dass	 die	
InformaLonen	 und	 das	Wissen,	 das	 die	 Lehrer	 den	 Studenten	 hier	 vermi1eln,	 auf	 dem	 neuesten	
Stand	der	Technik	 in	den	 jeweiligen	Bereichen	sind.	GleichzeiLg	 ist	es	auch	eine	„Gurukula“,	 in	der	
den	 Schülern	während	 ihres	 Aufenthalts	 in	 dieser	 Einrichtung	 die	 Essenz	 der	 indischen	 Kultur,	 der	
Werte	 und	 des	 LebenssLls	 vermi1elt	 wird.	 Dies	 gewährleistet	 eine	 umfassende	 Entwicklung	 und	
geisLge	Stärke.	

Ich	freue	mich	zu	erfahren,	dass	das	Sri	Sathya	Sai	 InsLtute	of	Higher	Learning	einen	großen	Schri1	
nach	vorn	macht,	indem	es	ein	neues	Forschungs-	und	Entwicklungsprogramm	plant,	das	sowohl	den	
alten	 Wissensschatz	 Indiens	 als	 auch	 die	 modernen	 Fortschri1e	 in	 Forschung,	 Technologie	 und	
interdisziplinären	 Studien	 im	 Blick	 hat.	 Das	 neue	 Forschungs-	 und	 Entwicklungsprogramm,	 das	 das	
InsLtut	 plant,	 wurde	 unter	 BerücksichLgung	 der	 oben	 genannten	 Grundsätze	 konzipiert.	 Ich	 bin	
zuversichtlich,	dass	dieses	Programm	ein	weiteres	Aushängeschild	für	die	Einrichtung	sein	wird.	

Leider	neigt	das	moderne	Bildungssystem	dazu,	sich	nur	auf	die	„uLlitarisLsche“	FunkLon	der	Bildung	
zu	konzentrieren.	Ein	solches	System	ist	nicht	in	der	Lage,	die	„moralische“	oder	„spirituelle“	FunkLon	
der	 Bildung	 zu	 erfüllen,	 die	 den	 Charakter	 unserer	 Studenten	 formt	 und	 es	 ihnen	 ermöglicht,	 ein	
soziales	Bewusstsein	und	Verantwortungsgefühl	zu	entwickeln.		

Wahre	 Bildung	 ist	 eine	 Bildung,	 die	 moralische	 Werte	 und	 Tugenden	 wie	 Demut,	 Disziplin,	
Selbstlosigkeit,	Mitgefühl,	Toleranz,	Verständnis	und	gegenseiLgen	Respekt	vermi1elt.	Bildung	muss	
den	Charakter	schärfen	und	das	Denken	erweitern.	Sie	muss	euch	 in	die	Lage	versetzen,	angesichts	
der	 Komplexität	 des	 Lebens	 die	 richLge	 Entscheidung	 zu	 treffen.	 Ihr	 werdet	 mit	 Menschen	 aus	
verschiedenen	GesellschaHsschichten	zu	tun	haben,	die	gelegentlich	eine	Herausforderung	für	euch	
sein	könnten.	Aber	seid	tolerant.	Haltet	auf	eurem	Lebensweg	an	besLmmten	Grundwerten	fest,	und	
erlebt	den	ganzen	Reichtum,	den	das	Leben	euch	bieten	kann.	Ich	muss	sagen,	dass	ihr	alle	das	große	
Glück	habt,	euren	Abschluss	an	dieser	großarLgen	InsLtuLon	zu	machen,	die	die	Philosophie	von	Sri	
Sathya	Sai	Baba	in	den	Mi1elpunkt	ihrer	eigenen	Lehre	stellt	und	glaubt,	dass	„das	Ziel	der	Erziehung	
der	Charakter	ist.“		

Nun	möchte	ich	ein	paar	Worte	über	die	soziale	Verantwortung	der	Gebildeten	sagen,	über	die	man	
sorgfälLg	nachdenken	muss.	Als	gebildete	Menschen	habt	ihr	die	Verantwortung,	die	GesellschaH	zu	
bereichern.	 Ein	 wesentlicher	 Teil	 dieser	 Verantwortung	 besteht	 darin,	 nach	 Spitzenleistungen	 zu	
streben,	 das	Wissen	 zu	 erweitern	 und	 es	 zu	 verbreiten.	 Ihr	müsst	 alle	Menschen	 um	 euch	 herum	
ausbilden	und	Menschen,	GemeinschaHen	und	GesellschaHen	stärken.		
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Zweifelt	 nicht	 an	 eurer	 KraH.	Mit	 euren	 Fähigkeiten	 und	Werten	 könnt	 ihr	 die	Welt	 zum	Besseren	
verändern.	Seid	akLv,	haltet	die	Augen	offen,	streckt	eure	Hand	aus	und	helH	denen,	die	in	Not	sind.	
Bleibt	nicht	in	euren	eigenen	Bedürfnissen	und	Wünschen	gefangen.	Kümmert	euch	um	eure	Familie,	
eure	 NachbarschaH,	 euer	 Dorf,	 eure	 GemeinschaH	 und	 so	 weiter.	 Wenn	 ihr	 anfangt,	 dies	 zu	
prakLzieren,	werdet	ihr	bald	in	einer	besseren	Welt	ohne	Konflikte	und	Gewalt	leben.	Als	Weltbürger	
sollte	es	euer	Bestreben	sein,	eine	fortschri1liche	Welt	zu	schaffen.		

An	dieser	Stelle	erinnere	ich	mich	an	die	Worte	von	Sri	Sathya	Sai	Baba:	
	 Wenn	es	Rechtschaffenheit	im	Herzen	gibt,		
	 dann	gibt	es	Schönheit	im	Charakter.		
	 Wenn	es	Schönheit	im	Charakter	gibt,		
	 gibt	es	Harmonie	zu	Hause.		
	 Wenn	es	Harmonie	zu	Hause	gibt.		
	 gibt	es	Ordnung	in	der	NaLon.		
	 Wenn	Ordnung	in	der	NaLon	herrscht,		
	 gibt	es	Frieden	in	der	Welt.		

Babas	Glaube	an	die	Notwendigkeit	und	WichLgkeit	von	Prema	oder	Liebe	fordert,	dass	man	einen	
Beitrag	 zur	 GesellschaH	 leistet.	Wir	 sollten	 diese	 Liebe	 nicht	 nur	 auf	 die	menschliche	 GesellschaH	
beschränken,	 sondern	 sie	auch	auf	die	Umwelt,	die	Tiere	und	die	Erde	ausdehnen.	Nur	dann	wäre	
Prema	wirklich	universell,	wie	Baba	es	lehrte.		

Liebe	in	AkLon	ist	Dienen.	Es	gibt	keinen	größeren	Verfechter	des	Dienens,	keinen	größeren	Mentor,	
dem	man	 folgen	 könnte,	 als	 Baba	 selbst.	 Sathya	 Sai	 bedeutet	 Liebe.	 Sathya	 Sai	 bedeutet	 Dienen.	
Sathya	Sai	bedeutet	Aufopferung.	Ob	es	um	Bildung,	medizinische	Versorgung,	die	Bereitstellung	von	
sauberem	 Trinkwasser	 oder	 humanitäre	 Einsätze	 geht,	 Baba	 hat	 uns	 den	 gerechten	 Weg	 gezeigt.	
Dieses	 Konzept	 ist	 in	 unserem	 kulturellen	 Ethos	 von	 „Vasudhaiva	 Kutumbakam“	 verankert.	 Es	 ist	
dieses	Prinzip	der	universellen	Liebe	zum	Menschen,	das	euch	dazu	bringen	sollte,	einen	Beitrag	zur	
GesellschaH	zu	leisten	und	darüber	nachzudenken,	wie	ihr	anderen	dienen	könnt.	Babas	Leben	sollte	
für	alle	eine	InspiraLon	sein.		

Dieses	 Ethos	 des	Dienens	wird	 in	NotsituaLonen	noch	wichLger.	 Bedenkt,	was	 in	 den	 letzten	 zwei	
Jahren	 überall	 auf	 der	Welt	 geschehen	 ist.	 Die	Welt	 hat	 sich	 in	 beispielloser	Weise	 verändert.	 Die	
Pandemie	hat	die	Lef	liegenden	Schwachstellen	aufgezeigt	und	die	Ungleichheiten	in	der	GesellschaH	
verstärkt.	In	solchen	Zeiten	ist	selbstloses	Dienen	das	Gebot	der	Stunde.	Ich	fühle	mich	sehr	ermuLgt	
durch	die	Tatsache,	dass	der	Gedanke	des	Dienens	 in	den	Herzen	und	Köpfen	der	Menschen	noch	
immer	 stark	 ist.	 Das	 hat	 sich	 gezeigt,	 als	 die	 Menschen,	 einschließlich	 der	 Studenten	 dieser	
Einrichtung,	 zusammenkamen,	 um	 den	 BedürHigen	 zu	 helfen.	 Ich	 gratuliere	 euch	 allen	 zu	 eurem	
Einsatz	für	die	BedürHigen.		

Ich	bin	sicher,	dass	meine	jungen	Freunde,	die	ihren	Abschluss	an	dieser	edlen	Einrichtung	gemacht	
haben,	die	Fahne	der	wertebasierten	Bildung	und	das	Ideal	des	Gemeinwohls	hochhalten	werden.	Ich	
bin	auch	sicher,	dass	diese	jungen	Menschen	die	BotschaH	der	wahren	Bildung,	die	sie	hier	vermi1elt	
bekommen	haben,	 in	alle	Ecken	und	Winkel	der	Welt	tragen	werden.	Um	die	Worte	des	deutschen	
protestanLschen	Reformators	MarLn	Luther	in	Erinnerung	zu	rufen:	

„Der	Wohlstand	eines	Landes	hängt	nicht	von	der	Fülle	 seiner	Einnahmen	ab,	nicht	von	der	Stärke	
seiner	BefesLgungen	und	nicht	von	der	Schönheit	seiner	öffentlichen	Gebäude,	sondern	von	der	Zahl	
seiner	kulLvierten	Bürger,	seiner	gebildeten,	aufgeklärten	und	charakterstarken	Menschen.“		
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Während	ihr	euch	anschickt,	diesen	sicheren	Aufenthaltsort	als	qualifizierte	Menschen	zu	verlassen,	
kommt	mir	Babas	Geschichte	 von	 zwei	 Tauben	 in	den	Sinn,	die	 auch	nach	 ihrer	 Freilassung	 immer	
wieder	zu	ihm	zurückkamen.		

„Seht	euch	diese	Vögel	an.	Sie	sind	schon	seit	langer	Zeit	bei	uns.	Deshalb	sind	sie	unfähig	geworden,	
sich	an	die	Außenwelt	anzupassen,	obwohl	sie	freigelassen	worden	sind.“		

Ich	 bin	 zuversichtlich,	 dass	 die	 Lehren	 Babas	 und	 die	 von	 dieser	 InsLtuLon	 vermi1elte	 Ausbildung	
euch	befähigen	werden,	alle	Widrigkeiten	und	Schwierigkeiten	zu	bewälLgen.	Es	ist	für	euch	alle	an	
der	Zeit,	hoch	zu	fliegen.	Der	Himmel	ist	die	Grenze.		

Möge	Babas	Segen	euch	durch	die	anfänglichen	Schwierigkeiten	begleiten,	die	euch	in	der	nächsten	
Phase	eurer	Reise	begegnen	könnten!	 Ich	wünsche	den	diesjährigen	Absolventen	alles	Gute	 für	 ihr	
berufliches	und	persönliches	Leben.	

FASZINIERENDE	AUGENBLICKE	MIT	DEM	GÖTTLICHEN	MEISTER*	

Rani	Subramanian	

Eines	Tages,	vor	 Jahren,	verteilte	Swami	Amrita	 (Nektar)	an	uns	alle.	 Ich	erinnere	mich	nicht,	ob	er	
etwas	BesLmmtes	über	die	Bedeutung	von	Amrita	sagte.	Er	sagte	nur,	dass	wir	alle	sehr	großes	Glück	
hä1en,	 es	 zu	 erhalten.	 Rückblickend	 habe	 ich	 Folgendes	 verstanden:	Wir	 handeln	 immer	 von	 der	
Ebene	des	Körperbewusstseins	aus	–	„ich	denke“,	„ich	tue“,	„ich	höre“	und	so	weiter.	Was	versucht	er	
zu	tun?	Er	ensernt	das	Körperbewusstsein	aus	unserem	Geist	und	offenbart	uns	unsere	wahre	Form	
(atmasvarupa).	Amrita	hat	eine	 sehr	wichLge	BotschaH.	Ein	oH	wiederholtes	Gebet	 lautet:	Mrityor	
ma	 amritam	 gamaya	 (Führe	 mich	 vom	 Tod	 zur	 Unsterblichkeit).	 Der	 Tod	 ist	 auf	 den	 Körper	
beschränkt;	 für	 die	 Seele	 gibt	 es	 keinen	 Tod.	 Swami	 ist	 gekommen,	 um	 unser	 Körperbewusstsein	
aufzulösen	und	uns	unser	Atmasvarupa	zu	offenbaren.	Was	ist	der	Atman?	Er	hat	keine	Form	(rupa),	
aber	ist	dem	Körper	als	unendliche	KraH	immanent.	Swami	sagt	also:	„Du	hast	die	ganze	KraH	in	dir,	
du	bist	unsterblich!	Gibt	es	dann	noch	Platz	für	Furcht	oder	Angst?“	

Wir	alle,	Schwestern,	sind	in	der	Tat	gesegnet!	Wir	sind	nicht	zu	Swami	gekommen,	um	ihn	um	Hilfe	
in	materiellen	Angelegenheiten	wie	Gesundheit	oder	Reichtum	zu	bi1en.	Wir	haben	den	Weg	allein	
wegen	spiritueller	Hilfe	eingeschlagen	und	sind	nur	mit	diesem	Ziel	 zu	Swami	gekommen.	Er	selbst	
erkundigte	sich	oH,	ob	wir	irgendwelche	körperlichen	Probleme	bezüglich	unserer	Gesundheit	hä1en.	
Aber	wir	haben	solche	Gespräche	nie	angefangen.	

Unwissenheit	in	Glückseligkeit	verwandeln!	

Als	wir	 auf	 seine	Anweisung	hin	 Kodaikanal	 besuchten,	wohnte	 Saroja,	 eine	 Freundin	 von	uns,	 bei	
uns.	Sie	kam	jeden	Tag	von	Swamis	Darshan	zurück	und	weinte	untröstlich.	Wir	fragten	sie	nach	dem	
Grund.	Sie	sagte:	„Swami	hat	mich	 ignoriert,	Er	schaut	mich	nie	an	und	spricht	nicht	mit	mir.“	Dies	
ging	einige	Tage	so,	und	sie	vertraute	die	Ursache	ihres	Kummers	mehreren	von	uns	an.	Wir	schlugen	
ihr	 viele	mögliche	 Erklärungen	 vor,	 z.B.,	 dass	 Swami	 dies	 zu	 ihrem	 eigenen	Wohl	 tue	 und	 dass	 sie	
lernen	müsse,	es	zu	akzepLeren.	Aber	sie	war	nicht	überzeugt	und	meinte,	es	müsse	eine	sinnvolle	
Erklärung	für	Swamis	Verhalten	geben.	
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Da	uns	die	Ideen	ausgingen,	beteten	wir	inbrünsLg	zu	Swami,	Saroja	die	richLge	Erklärung	zu	geben.	
Nach	den	Gebeten	ha1e	ich	einen	Traum,	in	dem	Swami	sagte:	„Gib	diese	BotschaH	an	Saroja	weiter:	
Ich	weiß,	dass	sie	weint,	und	das	wird	sie	trösten.	Wenn	der	Herr	des	Hauses	Gäste	einlädt,	kümmert	
er	 sich	dann	um	seine	Familienmitglieder	oder	um	die	Gäste?	Diejenigen,	die	mir	nahe	stehen,	die	
Familienmitglieder,	sollten	nicht	denken,	ich	würde	sie	ignorieren!	Ihr	seid	wie	die	Gopis,	ihr	lebt	um	
meinetwillen	und	überlegt	immer,	was	ihr	tun	solltet,	um	Swami	zu	gefallen.	Ihr	seid	Familie!“	Als	ich	
morgens	aufwachte,	erzählte	ich	dies	Saroja	und	sie	war	überglücklich.	

In	 einer	 kürzlich	 gehaltenen	 Ansprache	 sagte	 Swami:	 „Alte	 Devotees	 dürfen	 nichts	 erwarten	 und	
müssen	bereit	sein,	Platz	für	Neulinge	zu	machen.	Die	Neuen	sollten	die	Gelegenheit	bekommen,	von	
Swami	erzogen	und	angeleitet	zu	werden.“	Er	sagte	mir	das	auch	persönlich:	„Rani	Ma,	du	hast	schon	
so	viel	bekommen.	Was	willst	du	noch?	Mach	Platz	für	Neuankömmlinge.	Sei	zufrieden	und	glücklich.	
Sei	nicht	neidisch	auf	andere.	Sie	brauchen	meine	Führung.	Du	hast	sie	bereits	erhalten.	Jetzt	musst	
du	sie	prakLzieren!“	Das	letzte	Interview,	das	ich	erhielt,	war	1984.	

Mehr	Selbstkul`vierung,	mehr	Gnade	

Es	ist	hier	auch	angebracht,	etwas	anderes	zu	erwähnen,	was	Swami	gesagt	hat.	„Wenn	du	das,	was	
ich	dir	beim	ersten	Mal	gesagt	habe,	nicht	prakLzierst,	werde	ich	dich	ignorieren.“	Das	ist	so	ähnlich,	
wie	wenn	wir	in	die	Schule	gehen	und	unsere	Hausaufgaben	nicht	gemacht	haben!	Angenommen,	er	
sagt:	„Liebt	alle,	dient	allen“,	und	wir	gehen	zurück,	werden	zu	Hause	wütend,	fangen	Streit	mit	allen	
an,	 helfen	 anderen	 nicht,	wenn	 sich	 die	 Gelegenheit	 ergibt,	 und	 so	weiter;	was	 nützt	 es	 dann,	 zu	
Swami	 zurückzugehen,	 um	weitere	 Ratschläge	 (upadesha)	 zu	 erhalten?	 Er	wird	 erst	wieder	 zu	 uns	
sprechen,	wenn	wir	das,	was	wir	erhalten	haben,	in	die	Praxis	umgesetzt	haben.	

Der	Atman	gibt	uns	die	KraH	der	Weisheit	und	Stärke.	In	unserer	Familie	mögen	wir	einige	Mitglieder	
mehr	lieben,	weil	sie	freundlich	sind,	während	wir	andere	weniger	lieben,	weil	sie	vielleicht	gefühllos	
sind.	 Aber	 das	 dürfen	 wir	 nicht	 tun.	 Swami	 sagt:	 „Gö1liche	 Liebe	 ist	 bedingungslos,	 menschliche	
Liebe	 ist	bedingt.“	„Warum	kümmert	 ihr	euch	darum,	wie	es	anderen	geht?	Kümmert	euch	darum,	
wie	es	euch	geht!	Wenn	ihr	meine	Gnade	wollt,	müsst	ihr	bedingungslose	Liebe	kulLvieren.	Liebt	alle	
gleichermaßen	und	bedingungslos.“	Wenn	wir	gut	sind,	wird	dies	uns	helfen,	geisLg	zu	wachsen,	und	
wird	nicht	anderen	helfen.	Wenn	wir	 im	Unterricht	gut	sind,	hilH	das	keinem	anderen,	gut	zu	sein.	
Jeder	muss	es	selbst	versuchen;	wenn	man	gut	sein	will,	muss	man	üben.	

In	einem	Brief	spricht	Swami	über	die	„GemeinschaH	mit	Sathya	Sai“.	Er	sagt:	„Ihr	müsst	immer	mit	
mir	sprechen.“	Wenn	du	dich	darin	übst,	seine	Gegenwart	als	reines	Bewusstsein	in	dir	zu	erfahren,	
indem	du	ständig	mit	ihm	sprichst,	dann	wird	das	zu	MeditaLon!	Was	ist	reines	Bewusstsein?	Es	ist	
das	Wissen,	dass	der	Körper	keine	große	Bedeutung	hat,	 sondern	eine	Umhüllung	des	Atman	 ist	–	
dem	reinen	Bewusstsein.	

Einmal	 sagte	 er	 zu	 alten	 Devotees,	 die	 sich	 nach	 seinem	 Padanamaskar	 sehnten	 und	 ihm	 ständig	
hinterherliefen:	 „Warum	 rennt	 ihr	meinem	physischen	 Körper	wegen	 Padanamaskar	 hinterher?	 Ihr	
könnt	 mich	 immer	 in	 eurem	 Herzen	 visualisieren	 und	 eine	 beliebige	 Anzahl	 von	 Namaskars	
(Niederwerfungen)	machen.	Das	führt	zu	viel	besseren	Ergebnissen,	weil	ihr	es	in	eurem	spirituellen	
Bewusstsein	und	nicht	im	physischen	Bewusstsein	tut.“	

Warum	rennen	wir	Swamis	physischer	Form	hinterher?	Wenn	wir	das	tun,	beschränken	wir	nicht	nur	
uns	selbst	auf	den	Körper,	sondern	auch	Swami!	Das	ist	nicht	Jnana,	Weisheit!	Das	ist	Unwissenheit.	
Deshalb	sagt	Swami,	dass	BhakL	(Hingabe)	Hand	in	Hand	mit	Jnana	gehen	muss.	MeditaLon	(dhyana)	
muss	auf	 Jnana	und	BhakL	folgen.	Was	 ist	Dhyana	oder	MeditaLon?	Es	 ist	nicht	das	Sitzen	 in	einer	
besLmmten	Haltung.	Solange	du	nicht	Lef	nach	innen	gehst	und	völlig	im	Einklang	mit	dir	selbst	bist,	
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ist	es	nicht	Dhyana.	Es	 ist	bestenfalls	KontemplaLon,	nicht	MeditaLon.	Dhyana	kommt	nach	 Jahren	
des	Sadhana	oder	 spirituellen	Übens.	Swami	 sagt:	 „Übt	euch	zuerst	darin,	 in	meiner	Gegenwart	 zu	
sein.“	Wenn	du	ständig	mit	Swami	in	deinem	Herzen	sprichst,	wozu	musst	du	dann	nach	Pu1aparthi	
gehen	und	ein	Interview	bekommen,	um	mit	Swami	zu	sprechen?	Er	ist	deine	Mu1er,	dein	Vater,	dein	
Gefährte,	dein	Freund	(mata,	pita,	bandhu,	sakha)	–	dein	Alles.	Öffne	also	dein	Herz	für	ihn	und	teile	
alles	mit	ihm.	Du	musst	die	Überzeugung	entwickeln,	dass	er	in	dir	ist.	

Ich	 mache	 so	 viele	 Erfahrungen,	 obwohl	 ich	 tagelang	 nicht	 zum	 Darshan	 gehe.	 Ich	 gehe	 jetzt	
wahrscheinlich	zwei	bis	drei	Mal	im	Monat.	Ich	spreche	nicht	physisch	mit	Swami	und	gebe	ihm	auch	
keine	Briefe.	Wenn	man	Weisheit	erlangt,	hilH	er	einem	auf	 so	manch	wunderbare	und	besondere	
Weise	und	lässt	einen	Freude	empfinden.	In	meinem	Fall	und	dem	meiner	Schwestern	hat	er	uns	in	
Etappen	unterrichtet.	Als	wir	anfingen,	brachten	wir	Blumen,	Kampfer	und	anderes	dar.	Schon	damals	
sagte	 er	 uns,	 wir	 sollten	 nur	 wenige	 Bücher	 lesen.	 Er	 sagte:	 „Bücher,	 die	 Ratschläge	 des	 Gurus	
enthalten,	und	Swamis	Bücher	werden	euch	helfen.“	Er	hat	seine	eigenen	Wege,	dir	zur	richLgen	Zeit	
BotschaHen	zu	geben	–	er	wird	dir	BotschaHen	durch	Bücher	geben.	

Heutzutage	 kaufe	 ich	 keine	 Bücher	 mehr.	 Ein	 paar,	 die	 kürzlich	 veröffentlicht	 wurden	 sind	 sehr	
informaLv	–	„Sai	Darshan“,	„Saicology“,	„Sai	Sandesh“,	um	nur	einige	zu	nennen.	Sai	Sandesh	ist	sehr	
hilfreich	 für	das	Verständnis	des	Ablaufs	hier.	Der	Autor	erklärt,	warum	der	Ablauf	 im	Ashram	von	
Prasanthi	 Nilayam	 so	 ist,	 wie	 er	 ist.	Wir	 sind	 irriLert,	 wenn	 ein	 besLmmtes	 Individuum	 oder	 eine	
wichLge	Person	manchmal	im	Ashram	bevorzugt	wird.	

Was	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 geschieht,	 ist	 nicht	 unsere	 Angelegenheit.	Wir	 müssen	 das	 alles	 Swami	
überlassen.	Er	sagt:	„Gebt	euer	Bestes	und	ich	erledige	den	Rest!“	Er	erwartet	eine	sehr	gute	Leistung	
von	 uns.	 Er	 sagt:	 „Ihr	 müsst	 drei	 Viertel	 Selbstanalyse	 machen	 und	 ein	 Viertel	 sollte	 Sadhana	
(spirituelle	 Praxis)	 sein.“	 Sadhana	 kann	 Japa,	Dhyana,	 Bhajan,	 Lesen	 und	 Selbstbeobachtung	 sein	 –	
wie	 habe	 ich	 mich	 heute	 verhalten?	 Habe	 ich	 jemandem	 geholfen	 oder	 ihn	 abgewiesen,	 der	 an	
meiner	 Tür	 um	 Hilfe	 gebeten	 hat?	 War	 ich	 freundlich	 zu	 allen?	 Wir	 müssen	 die	 Unterschiede	 in	
unserer	Wahrnehmung	auslöschen.	Advaita	(Nicht-Dualität)	ist	nichts	anderes	als	Einheit.	Betet	sogar	
für	die	Terroristen!	

Das	 entspricht	 mehr	 dem	 spirituellen	 Verständnis.	 Swami	 sagt:	 „Ihr	 alle	 spielt	 eine	 Rolle	 auf	 der	
Bühne	der	Welt.	Wenn	 ihr	 schauspielert,	konzentriert	 ihr	euch	dann	darauf,	wie	die	andere	Person	
sich	verhält?	Ihr	solltet	euch	darauf	konzentrieren,	wie	eure	Rolle	erfolgreich	zu	spielen	ist!	 Ihr	seid	
nur	für	eine	kurze	Zeit	auf	der	Bühne.	Ihr	müsst	jede	Rolle	gut	spielen.	Aber	wenn	ihr	euch	mit	einer	
der	Rollen	idenLfiziert,	werdet	ihr	en1äuscht	sein.	Konzentriert	euch	auf	das,	was	in	eurem	Inneren	
geschieht.	Kümmert	euch	nicht	um	die	Ereignisse	im	Außen.“	

Habt	Vertrauen	in	Sais	Mitgefühl	

Lasst	 mich	 eine	 Begebenheit	 erzählen,	 die	 Swamis	 Allgegenwart	 anschaulich	 demonstriert.	 Mein	
Sohn	war	damals	etwa	8	oder	9	Jahre	alt.	Wir	lebten	in	Nagpur.	Mein	Sohn	ha1e	die	Angewohnheit,	
mit	Erwachsenenfahrrädern	zu	fahren.	Er	ha1e	zwar	eines,	das	viel	kleiner	war,	mochte	es	aber	nicht.	
Eines	Tages	fuhr	er	mit	einem	großen	Fahrrad	zum	Spielen	mit	seinen	Freunden.	In	der	einen	Hand	
ha1e	er	einen	Fußball.	Nachdem	sie	genug	gespielt	ha1en,	machte	er	sich	auf	den	Heimweg.	Er	war	
nicht	einmal	groß	genug,	um	richLg	auf	dem	Fahrrad	zu	sitzen	und	die	Pedale	zu	erreichen.	Also	stand	
er	 auf	dem	Fahrrad	und	 trat	 in	die	Pedale,	während	er	den	 Fußball	 in	 einer	Hand	hielt.	Und	dann	
verlor	er	 in	der	Nähe	eines	großen	Abwasserkanals	die	Kontrolle	über	das	Fahrrad.	Der	Fußball	fiel	
ihm	aus	der	Hand	und	geriet	vor	das	Fahrrad,	das	dann	auf	ihn	stürzte.	Er	ha1e	Prellungen	am	ganzen	
Körper	 und	 war	 mit	 Schlamm	 bedeckt.	 Glücklicherweise	 waren	 alle	 seine	 Knochen	 unversehrt.	 Er	
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schob	das	Fahrrad	nach	Hause,	nicht	weit	vom	Haus	seines	Freundes	ensernt,	wo	er	gespielt	ha1e.	
Als	ich	ihn	sah,	war	ich	schockiert	und	bestürzt.	

Ich	 rief	 sofort	 einen	 Arzt,	 der	 nach	 ein	 paar	 Stunden	 eintraf,	 um	 ihn	 zu	 untersuchen.	 Zu	 diesem	
Zeitpunkt	ha1e	mein	Sohn	bereits	Fieber	bekommen.	Der	Arzt	sagte,	es	könne	sich	um	eine	Sepsis	
handeln,	die	tödlich	sein	könnte,	wenn	sie	nicht	bald	behandelt	wird.	Er	riet	dazu,	ihm	unverzüglich	
ein	Medikament	zu	verabreichen.	

Leider	war	mein	Mann	 zu	dieser	 Zeit	 nicht	 zu	Hause.	Der	Arzt	 erklärte,	 er	 könne	das	Medikament	
nicht	besorgen,	da	in	der	Stadt	gestreikt	werde	und	es	auch	in	seinem	Krankenhaus	nicht	vorräLg	sei.	
Er	sagte,	dass	ich	es	so	schnell	wie	möglich	beschaffen	müsse.	Mein	erster	Gedanke	war:	„Wie	kann	
ich	mein	Kind	allein	lassen	und	gehen?“	Ich	betete	zu	Swami	um	Hilfe.	Kurz	darauf	kam	Madhavi,	eine	
Freundin	von	mir,	die	in	der	Krankenpflegeschule	war,	nach	Hause,	um	zu	arbeiten.	Ich	vertraute	ihr	
das	Kind	an,	bedankte	mich	herzlich	bei	ihr,	nahm	einen	Hausangestellten	mit	und	fuhr	zur	Apotheke.	
Der	Laden	war	geschlossen,	und	der	Apotheker	war	nicht	da.	Ich	ging	zu	seinem	Haus	und	stellte	fest,	
dass	er	auch	dort	nicht	war.	

Swami	prüH	 immer,	wie	hartnäckig	man	 ist!	 Seine	Hilfe	 kommt	 immer	 in	 letzter	Minute,	 nachdem	
man	sein	Bestes	gegeben	hat!	

Ich	 traf	 die	 Frau	 des	 Apothekers,	 Smt.	 Banerji,	 zu	 Hause	 an	 und	 fragte	 sie,	 wann	 ihr	 Mann	
zurückkommen	werde.	Sie	sagte,	er	sei	gegangen,	um	einige	Arbeiten	in	dem	Hotel	zu	beaufsichLgen,	
das	 sie	 betrieben	 und	 das	 sich	 oben	 in	 demselben	Gebäude	 befand	wie	 ihr	GeschäH,	 und	 dass	 er	
gegen	20.00	Uhr	zurück	sein	wollte.	Betend	wartete	ich.	Kurz	vor	21	Uhr	kam	ein	Mann	und	sagte	zu	
Sri	Banerjis	Frau,	dass	ihr	Mann	die	Schlüssel	für	den	Laden	brauche.	

Jemand	 anderes	 brauchte	 dringend	 ein	Medikament.	 Smt.	 Banerji	 gab	 dem	Mann,	 der	mit	 einem	
Fahrrad	gekommen	war,	den	Schlüssel.	Ich	sagte	ihm,	dass	ich	ihm	in	meinem	Auto	zum	Laden	folgen	
würde.	Und	so	 traf	 ich	Herrn	Banerji,	der	mir	die	Medizin	gab,	und	dann	eilte	 ich	nach	Hause	und	
verabreichte	 sie	 meinem	 Sohn.	 Nach	 ein	 paar	 Tagen	 war	 er	 wieder	 gesund,	 ohne	 dass	 es	 zu	
KomplikaLonen	kam.	

Fortsetzung	folgt	...	

Mit	freundlicher	Genehmigung:	Sri	Sathya	Sai	Medienzentrum	

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

ERLEBNISSE	MIT	SRI	SATHYA	SAI	BABA	

Jyotsna	Reddy	

Wie	es	in	jenen	frühen	Tagen	in	Prasanthi	Nilayam	war,	werde	ich	euch	erzählen.	Überall	war	Sand,	
und	 in	der	Mi1e	stand	das	alte	Prasanthi	Nilayam.	Und	natürlich	war	da	unser	Caitanyamurty,	eine	
hinreißende	 Persönlichkeit,	 Swami,	 der	 überall	 herumging.	 Er	 gab	 uns	 hin	 und	 wieder	 Interviews.	
Häufig	sagte	er:	 „Deekshit,	 komm	mit	deiner	Familie	 zum	 Interview.“	Wir	waren	etwa	10	Tage	 lang	
während	Dasara	dort.	Wir	bekamen	nicht	 jeden	Tag	ein	 Interview,	aber	sehr	häufig.	 In	 jenen	Tagen	
wurde	 „Shankara	 Rupa	 Sajjana	 Vandita	 Siyarama	 Namostute,	 RaghupaL	 Rupa	 Ramya	 Charita	 Sai	
Rama	Namostute,	Keshava	Rupa	Klesha	Vinashaka	Sai	Rama	Namostute,	Adbutha	Charita	Anjaneya	
Atma	Rakshaka	Namostute“	 gesungen.	 Dieses	 AraL	wurde	 damals	 im	Alten	Mandir	 gesungen.	 Das	
AraL	war	sehr	schön	und	ha1e	eine	wunderschöne	Bedeutung.	Da	ich	Sanskrit	studiert	habe,	konnte	
ich	die	Bedeutung	verstehen.		

Ich	 ha1e	 das	 große	 Glück,	 das	 Abhishekam	 zu	 sehen,	 das	 Sathya	 Sai	 an	 der	 Statue	 von	 Shirdi	 Sai	
vollzog.	Wir	alle	waren	in	der	Tat	sehr	gesegnet,	all	dies	persönlich	zu	sehen	und	zu	erleben.	Worte	
reichen	 nicht	 aus,	 um	 meine	 Freude	 auszudrücken,	 wenn	 ich	 mich	 an	 all	 diese	 wunderbaren	
Ereignisse	erinnere.	Swami	pflegte	in	Sri	Raja	Reddys	Zimmer	zu	gehen,	um	sich	umzuziehen,	da	er	in	
der	Nähe	wohnte.	Dann	kam	er	wieder	zurück	und	genoss	die	Bhajans.	Zu	dieser	Zeit	waren	so	viele	
Sänger	da,	 nämlich	Raja	Reddy,	Mohan	Rao,	Vijayamma,	die	 Eradi	 Brüder	und	Ram	Lakshmana.	 Es	
waren	so	viele	Menschen	dort,	die	wunderschöne	Bhajans	sangen.		

Dann	 fuhren	wir	 zurück	nach	Mumbai.	 Swami	kam	auch	nach	Mumbai	und	wohnte	 in	einem	alten	
Bungalow,	der	einem	Parsi-Gentleman	namens	Modi	gehörte.	Es	war	in	Andheri,	Mumbai.	Swami	war	
oH	tagelang	dort,	mindestens	eine	Woche	oder	zehn	Tage,	bevor	das	Dharmakshetra	gebaut	wurde.	
Im	Modi-Bungalow	arrangierte	mein	Vater	Swami	zuliebe	eine	besondere	Vorführung	des	Films	über	
Shirdi	Sai	Baba	namens	„Shirdi	Sri	Sai	Baba“.	Es	war	der	erste	Marathi-Film	über	Shirdi	Sai	Baba,	der	
1955	 gedreht	 wurde.	 Durch	 Swamis	 Gnade	 gewann	 er	 1956	 den	 All	 India	 State	 Film	 Award	 des	
Präsidenten.	

Mein	Vater	lieferte	die	Musik,	die	Texte	und	das	Drehbuch	für	diesen	Film	und	war	auch	akLv	an	der	
Recherche	 und	 der	 Herstellung	 des	 Films	 beteiligt.	 Ich	 ha1e	 das	 Glück,	 eine	 kleine	 Rolle	 als	 ein	
Harijan-Mädchen	namens	Jhipri	zu	bekommen.	Dieses	Mädchen	stammte	aus	Shirdi	und	war	ab	und	
zu	mit	Baba	zusammen.	Das	war	eine	sehr	schöne	Erfahrung.	Es	zeigte	die	alten	Tage	in	Shirdi,	und	
die	ganze	Atmosphäre	wurde	im	Studio	auf	wunderbare	Weise	sehr	lebensecht	dargestellt.	Die	Rolle	
von	Shirdi	Sai	Baba	wurde	von	Sri	Angre	gespielt.	Swami	mochte	den	Film	sehr	und	 lobte	 ihn	sehr.	
Danach	 sagte	er:	 „Deekshit	Calo,	 Interview	Deta.“	Wieder	ein	 Interview.	Diesmal	 sagte	mein	Vater:	
„Meine	 Tochter	 hat	 am	 nächsten	 Tag	 ihr	 Examen.“	 Swami	 fragte:	 „Welches	 Examen?“	Mein	 Vater	
sagte:	 „Bachelor	 (Hons.)	 in	 Sanskrit.“	 „Welche	 Arbeit?“,	 fragte	 er	 mich.	 Ich	 sagte:	 „Bhagavadgita.“	
Dann	fragte	er:	„Was	ist	das	Wesentliche	an	der	Bhagavadgita?“	Wie	ein	Sanskrit-Student	begann	ich	
zu	 erzählen.	 Er	 sagte:	 „Nein,	 nein,	 das	 ist	 nicht	 das	 Wesentliche	 der	 Bhagavadgita.	 Der	 Kern	 der	
Bhagavadgita	ist	Mama	Dharma.	Die	Bhagavadgita	beginnt	mit	Dharma	und	endet	mit	Mama.“	Swami	
fragte	 mich:	 „Was	 ist	 die	 Bedeutung	 von	 Dharma?“	 Ich	 sagte:	 „Die	 Bedeutung	 von	 Dharma	 ist	
Religion.“	Er	sagte.	„Nein,	nicht	das.	Dharma	ist	Pflicht	mit	Liebe.“	Dann	fragte	er	mich:	„Welches	sind	
die	Shlokas,	die	du	aus	der	Bhagavadgita	kennst?“	Ich	begann	wie	jeder	Sanskrit-Student:	„Ya	Nisha,	
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Sarva	Bhutanam...“,	und	dann	erklärte	er	mir	den	Shloka	ausführlich.	Da	Sai	Krishna	selbst	mir	von	der	
Bhagavadgita	erzählte,	war	es	kein	Wunder,	dass	die	allererste	Frage	beim	Examen	dieselbe	war:	Was	
ist	 der	 Kern	 der	 Bhagavadgita?	 Des	weiteren	 lautete	 eine	 der	 Fragen:	 Erklären	 Sie	 den	 Shloka	 „Ya	
Nisha	Sarva	Bhutanam...“	Und	ich	bekam	eine	Auszeichnung	für	meine	Arbeit.		

Natürlich	war	dies	Sai	Krishnas	Leela.	Während	meines	Interviews	mit	Swami	fragte	ich	ihn:	„Du	sagst	
immer,	 dass	 BhakL	 (Hingabe)	 das	 Höchste	 ist.	Warum	 sagst	 Du	 dann,	 dass	 es	 Karmakanda	 geben	
sollte?	Warum	 gibt	 es	 diese	 Rituale?	Was	 ist	 die	 Bedeutung	 dieser	 Rituale?“	 Er	 sagte:	 „Wenn	 sie	
richLg	 durchgeführt	 werden,	 sind	 sie	 auch	 von	 großer	 Bedeutung.	 Sie	 sollten	 richLg,	 korrekt	
durchgeführt	 werden.	 Dann	 sind	 sie	 sehr	 nützlich,	 weil	 sie	 die	 Zeit	 (kala)	 reinigen.	 Das	 ist	 ihre	
Bedeutung.	Ansonsten	haben	bloße	Rituale	keine	Bedeutung.	Sie	sollten	perfekt	ausgeführt	werden,	
so	 wie	 die	 Veden	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 gesungen	 werden.	 Wenn	 die	 Rituale	 mit	 Liebe	 und	
Vollkommenheit	durchgeführt	werden,	werden	sie	spirituell.	Dann	sind	sie	sehr	bedeutungsvoll.	Sie	
sind	 so	 Lefgründig.“	 Als	 Swami	 mir	 das	 sagte,	 war	 ich	 begeistert,	 denn	 ich	 kannte	 die	 richLge	
Bedeutung	von	Karmakanda	nicht.	Das	habe	ich	auch	in	meinem	Gita-Aufsatz	geschrieben.	Ich	habe	
alles	 in	 meinem	 Aufsatz	 geschrieben.	 Ich	 denke,	 der	 Prüfer	 mag	 sich	 gefragt	 haben,	 wann	 dieses	
Mädchen	dieses	Lefe	Wissen	erlangt	hat.	Kein	Wunder,	dass	ich	eine	Auszeichnung	bekam!	

Mit	freundlicher	Genehmigung:	Sri	Sathya	Sai	Medienzentrum.	

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

Fortsetzung	der	Dezember-Ausgabe	2021.	

SWAMI	IST	DER	GÖTTLICHE	ARZT	

Dr.	Padma	Srinivasan	

In	 meinem	 ArLkel	 geht	 es	 um	 Swamis	 HeilkräHe.	 Swami	 hat	 Kranke	 durch	 das	 bloße	 Wort	 der	
Zusicherung	geheilt,	das	er	den	Ärzten	und	auch	den	PaLenten	gab.	Er	hat	durch	VibhuL	geheilt.	Er	
hat	 durch	 an	 ihn	 gerichtete	 Gebete	 geheilt.	 Seine	 Fähigkeiten	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Medizin	 sind	
jenseits	unseres	Verständnisses.	Die	Akzeptanz	Go1es	ist	der	beste	Weg,	um	demjenigen	zu	danken,	
der	Wunder	vollbracht	hat,	ohne	dass	den	PaLenten	Unbehagen	oder	Schmerzen	zugefügt	wurden.	

Wie	ich	zu	Swami	hingezogen	wurde	

Lassen	Sie	mich	zunächst	 in	Erinnerung	rufen,	wie	 ich	zu	Swami	geführt	wurde.	Wir	kauHen	unsere	
Wohnung	 im	 Jahr	1994	und	der	Architekt	 stellte	einen	Puja-Schrank	aus	Holz	mit	 zwei	dekoraLven	
Glocken	 an	 den	 Türen	 zur	 Verfügung.	 Das	 Regal	 war	 gut	 und	 ich	 war	 unglaublich	 glücklich.	 Ich	
bewahrte	darin	die	üblichen	Statuen	von	Ganesh,	Lakshmi,	Siva	ParvaL	usw.	auf.	

Ein	 halbes	 bis	 ein	 Jahr	 nach	dem	Umzug	 in	 diese	 neue	Wohnung	wurden	mein	Mann	und	 ich	mit	
schweren	 Problemen	 konfronLert.	 Die	 Sorgen	 brachten	 uns	 fast	 um.	 Eines	 Tages	 kam	 unsere	
Nachbarin	Smt.	Sathya	Sanjay	zu	uns	und	sagte:	„Tantchen,	der	Puja-Schrank	 ist	falsch	ausgerichtet.	
Bi1e	ändere	die	Richtung.“	Ich	ha1e	sofort	das	Gefühl,	dass	dies	die	Ursache	für	den	Ärger	zu	Hause	
war.	Also	rief	ich	eilig	einen	Maurer	an	und	bat	ihn,	ein	kleines	schreinähnliches	Regal	zu	ferLgen,	das	
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nach	Osten	ausgerichtet	war.	Das	wurde	getan.	Es	gelang	ihm,	dass	es	wie	ein	kleiner	Tempel	aussah.	
Ich	war	sehr	glücklich	und	kauHe	eine	Vinayaka-Statue	und	stellte	sie	auf.	Dann	zogen	alle	anderen	
Gö1er	ein,	aber	ein	Platz	war	noch	leer.	Ich	überlegte,	welche	Statue	ich	dort	hinstellen	sollte.	

Da	erschien	mir	Sri	Shirdi	Baba	im	Traum	und	sagte:	„Stell	meine	Statue	dort	hin.“	Ich	wachte	auf	und	
erzählte	meinem	Mann	von	dem	Traum.	Für	mich	war	es	nur	ein	tröstlicher	Vorschlag,	um	den	Platz	
im	Heiligtum	zu	 füllen.	Aber	die	Bemerkungen	meines	Mannes	brachten	mich	zum	Nachdenken.	Er	
sagte:	„Was	redest	du	da?	Er	ist	ein	großer	Siddhapurusha	und	sein	Erscheinen	in	deinem	Traum	ist	
etwas	sehr	Großes.“	Ich	wusste	es	nicht,	aber	ich	war	froh,	es	zu	wissen.	

Dr.	M.S.	Soundarrajan	war	ein	plasLscher	Chirurg,	bei	dessen	OperaLonen	 ich	 im	Apollo	häufig	die	
Anästhesie	 übernahm.	 Er	 war	 ein	 Devotee	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba;	 seine	 Frau	 und	 er	 besuchten	
Parthi	häufig.	Eines	Tages	rief	er	mich	in	sein	Büro	und	überreichte	mir	ein	großes	Foto,	das	in	eine	
Zeitung	 eingewickelt	war.	 Er	 erklärte	mir,	 dass	 es	 ein	 Bild	 von	 Swami	 sei	 und	 bat	mich,	 zu	 ihm	 zu	
beten,	um	Hilfe	bei	meinen	Problemen	zu	bekommen.	Ich	sagte	ihm:	„Ich	habe	bereits	Shirdi	Baba	zu	
Hause.“	Seine	Antwort	lautete:	„Dr.	Padma,	sie	sind	beide	idenLsch.	Bi1e	nehmen	Sie	das	Foto.“	Ich	
sagte:	„Sai	Ram	und	danke.“	Es	war	ein	verglastes	Foto	von	Swami,	der	fröhlich	lächelte.	Dieses	Foto	
war	zu	groß	für	den	Schrein.	Also	stellte	ich	es	auf	einen	Tisch	in	der	Diele.	

Dann	machten	mein	Mann	und	ich	eine	Reise	nach	Shirdi.	Als	wir	zurückkehren	wollten,	brachte	mir	
mein	Mann	ein	rot	gebundenes	Buch	und	sagte:	„Das	ist	über	Shirdi	Baba,	du	könntest	es	lesen	und	
wirst	mehr	über	ihn	erfahren.“	

Als	wir	in	Chennai	ankamen,	fühlte	ich	mich	sehr	friedlich,	war	nicht	mehr	besorgt	und	konnte	meine	
Arbeit	mit	ruhigem	Geist	erledigen.	Jeden	Abend,	wenn	ich	aus	dem	Krankenhaus	nach	Hause	kam,	
setzte	ich	mich	hin	und	las	in	der	„Shirdi	Sai	Satcarita“.	Beim	Lesen	kam	ich	plötzlich	zu	einer	Zeile,	in	
der	es	hieß:	„Jeder,	der	Shirdi	besucht,	wird	feststellen,	dass	all	seine	Sorgen	verschwinden	und	der	
Frieden	 zurückkehrt.“	 Ich	 war	 überrascht,	 als	 mein	 Gefühl	 erklärt	 wurde.	 Ich	 beschloss	 nun,	 mir	
NoLzen	zu	machen,	d.h.	wichLge	Sätze	zu	noLeren,	die	ich	mir	merken	wollte.	

Eines	Morgens	wachte	ich	auf,	ging	in	die	Küche	und	schaltete	das	Licht	ein.	Ich	fand	weißes	Pulver	
auf	 Shirdi	 Babas	 Bein.	 Ich	 fragte	 meine	 Enkelkinder:	 „Warum	 habt	 ihr	 Kreidepulver	 auf	 sein	 Bein	
gestreut?“	Sie	verneinten	dies.	Mein	Mann	schimpHe	mit	mir,	weil	ich	sie	gefragt	ha1e.	Der	nächste	
Morgen	 brachte	 die	Offenbarung.	 Aus	 dem	 großen	 Zeh	 von	 Babas	 übergeschlagenem	Bein	 bildete	
sich	gerade	eine	VibhuL-Linie,	die	dann	zu	einem	großen	Tropfen	wurde,	wie	eine	VibhuL-Perle,	und	
auf	 den	 Fuß	 fiel,	 der	 unten	 ruhte.	 Ich	 stand	 da	 und	 beobachtete	 nur.	 Es	 war	 ein	 konLnuierlicher	
Prozess.		

Einen	Monat	 später	 fuhren	mein	Mann,	meine	beiden	Enkelinnen	und	 ich	mit	einem	Ambassador-
Taxi	nach	Kanchipuram.	Wir	wollten	Kamakshi	besuchen.	Nachdem	wir	zur	Ruhe	gekommen	waren,	
begann	ich	mich	mehr	auf	Go1	zu	konzentrieren.	Ich	begann,	die	Satcarita	zu	lesen,	ging	zum	Shirdi-
Baba-	und	Balaji-Mandir.		

Wir	erreichten	Kanchipuram	um	4	Uhr	und	betraten	den	Tempel.	Wir	standen	alle	auf	beiden	Seiten	
des	 Seils	 und	 betrachteten	 die	 Statue.	 Eine	 SLmme	 sagte	 mir	 ins	 Ohr:	 „Zeig	 deine	 Karte.“	 Ich	
ignorierte	sie.	Der	Pujari	kam	und	sammelte	alle	Blumen	usw.	von	den	Devotees	ein.	Wieder	sagte	die	
SLmme:	 „Zeig	deine	Karte.“	Der	Pujari	 kam	wieder	und	 fragte	nach	weiteren	Arcana-Pla1en.	Dann	
zog	 ich	meine	Karte	hervor	und	gab	sie	 ihm.	Er	 las	 sie	und	bat	mich,	 zur	Rückseite	des	Tempels	 zu	
kommen.	Wir	 gingen	dorthin	und	er	öffnete	die	 Tür	und	 ließ	uns	eintreten.	Wir	waren	 zu	 viert	 im	
Allerheiligsten	 und	 wurden	 vor	 Kamakshi	 Amma	 platziert.	 Die	 Puja	 begann,	 viele	 Abhishekams	
wurden	gemacht,	dann	begann	das	VibhuL-Abhishekam,	und	plötzlich	sah	 ich,	dass	nicht	Kamakshi	
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Amma,	 sondern	 Pu1aparthi	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 dort	 saß.	 Ich	 hielt	 den	 Atem	 an,	 saß	 sLll	 da	 und	
beobachtete.	 Swami	 blieb	 während	 des	 gesamten	 Abhishekam	 und	 AraL	 sitzen.	 Mit	 Kumkum,	
Früchten	 und	 Blumenprasadam	 gingen	 wir	 hinaus,	 sLegen	 in	 das	 Taxi	 und	 fuhren	 zurück	 nach	
Chennai.	

Das	Auto	ha1e	früh	am	Abend	eine	Panne,	weil	ein	Reifen	geplatzt	war.	Also	warteten	wir	fast	eine	
Stunde	 lang,	bis	er	 repariert	war.	Während	der	Wartezeit	erklärte	meine	Enkelin	 lautstark,	dass	 sie	
Parthi	 Baba	 an	Ammas	Platz	 sitzen	 sah,	 der	VibhuL-Abhishekam	erhielt.	 Vor	Aufregung	 konnte	 ich	
mich	nicht	zurückhalten	und	sagte	sofort:	„Ich	habe	es	auch	gesehen.“	Mein	Mann	war	wütend	–	er	
sagte,	„kein	hysterischer	Unsinn“.	Der	Fahrer	kam,	froh,	dass	er	den	Reifen	repariert	ha1e,	und	mein	
Mann	war	abgelenkt.	Wir	 fuhren	nach	Chennai	und	kamen	um	22.30	Uhr	zu	Hause	an.	Als	wir	das	
Licht	einschalteten,	sahen	wir,	dass	auf	Swamis	Foto	VibhuL	zu	sehen	war.	Es	war	ein	Vollmondtag.	

Das	 veranlasste	 mich,	 mehr	 über	 Swami	 zu	 erfahren,	 Sundaram	 zu	 besuchen,	 an	 Bhajans	
teilzunehmen,	 nach	 Pu1aparthi	 zu	 reisen,	 nordindisches	 KanLnenessen	 zu	 genießen,	 zum	
Buchzentrum	zu	gehen,	Bücher,	Kasse1en	usw.	zu	kaufen.	Völlig	Swami	ergeben,	begann	ich	zu	Hause	
mit	 Bhajans	 und	 jede	 Sitzung	 wurde	 von	 Swami	 mit	 VibhuL	 auf	 einem	 neuen	 Foto,	 Kumkum	
(Zinnober),	 Chandan	 (Sandelholzpaste)	 auf	 allen	 Statuen	 und	 Manjal	 (Kurkuma)	 auf	 Babas	 Haar	
belohnt.	

Ich	möchte	erzählen,	wie	Swami	sich	um	meine	Tochter	Shobha	Rajan,	etwa	35	Jahre	alt,	gekümmert	
hat.	Sie	ha1e	starke	Rückenschmerzen.	Ihr	Mann,	ein	Schiffsingenieur,	war	außer	Landes	und	sie	lebte	
allein	 mit	 ihrer	 siebenjährigen	 Tochter.	 Ich	 eilte	 zu	 ihr	 und	 fand	 sie	 im	 Be1	 vor,	 unfähig,	 sich	
aufzusetzen	und	zur	Toile1e	zu	gehen.	Ich	bat	sie,	sich	vorzubeugen	und	auf	den	Schmerz	im	Rücken	
zu	 zeigen.	 Sie	 legte	 ihre	 Hand	 auf	 die	 Stelle.	 Ich	 tastete	 sie	 ab	 und	 war	 entsetzt,	 als	 ich	 eine	
knöcherne,	 harte	 Schwellung	 am	 unteren	 Brustwirbel	 spürte.	 Ich	 war	 damals	 FachärzLn	 für	
Anästhesie	 im	 Apollo-Krankenhaus	 und	 rief	 das	 Krankenhaus	 an	 und	 forderte	 sofort	 einen	
Krankenwagen	an.		

Swamis	wundersame	Heilungen	

Sie	 wurde	 ins	 Krankenhaus	 gebracht,	 wo	 der	 Orthopäde	 Dr.	 Umachandran	 sie	 untersuchte	 und	
feststellte,	dass	es	sich	um	einen	„Gibbus“	handelte,	d.	h.	um	eine	Verschmelzung	zweier	Wirbel.	Das	
war	 sehr	 beunruhigend!	 Nach	 der	 Einlieferung	 wurde	 sie	 auf	 ein	 Wasserbe1	 gelegt	 und	 für	
be1lägerig	erklärt.	In	den	nächsten	Tagen	wurden	alle	erforderlichen	Untersuchungen	wie	MRT-Scan	
und	AspiraLonsbiopsie	der	Wirbel	durchgeführt.	Die	Diagnose	 lautete	Tuberkulose	der	Wirbelsäule.	
Es	wurde	eine	AnL-Tuberkulose-Behandlung	angeordnet	und	Dr.	Umachandran	schlug	eine	OperaLon	
vor.	 Der	 zerstörte	 Knochen	 sollte	 ensernt	 und	 durch	 ein	 Knochentransplantat	 wieder	 stabilisiert	
werden.	Es	handelte	sich	um	einen	sehr	großen	Eingriff,	und	das	auch	noch	an	der	Brustwirbelsäule,	
was	eine	Unterstützung	durch	ein	Beatmungsgerät	usw.	erforderte.	

Ich	war	erschü1ert.	Ich	sagte:	„Bi1e	geben	Sie	mir	etwas	Zeit.	Ihr	Ehemann	muss	informiert	werden,	
und	das	wäre	besser.“	Also	entließ	Dr.	Umachandran	 sie	 zur	weiteren	Behandlung	nach	Hause	und	
brachte	 sie	 später	 zurück.	 Ihr	Ehemann	Rajan	kam	zwei	Tage,	nachdem	sie	 zu	Hause	angekommen	
war,	zurück.	Rajan	sagte:	„Baba	kam	auf	dem	Schiff	in	meinen	Traum.	Er	sagte:	‚Schlechte	Nachrichten	
zu	Hause,	aber	mach	dir	keine	Sorgen,	alles	wird	gut‘.“		

Also	fuhr	ich	nach	Parthi.	Ich	bekam	die	erste	Reihe	vor	dem	Eingang	von	Swami.	Swami	kam,	stellte	
sich	 vor	mich,	 aber	meine	 Zunge	wollte	 sich	 nicht	 bewegen,	 ich	 hielt	 das	 Foto	meiner	 Tochter.	 Er	
segnete	das	 Foto	und	ensernte	 sich.	 Ich	habe	nichts	 gefragt.	Darshan	vorbei.	Damals	 gab	es	 keine	
Handys.	Ich	lief	zu	den	GeschäHen	in	der	Nähe	des	Ganesh-Tors	und	rief	meinen	Schwiegersohn	an.	
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Aufgeregt	erzählte	ich	ihm,	dass	Swami	das	Foto	gesegnet	habe.	Er	fragte:	„Amma,	um	wie	viel	Uhr?“	
Ich	 sagte:	 „Gegen	 9	 Uhr	morgens.“	 Er	 schrie	 aufgeregt	 auf	 und	 sagte:	 „Genau	 um	 9	 Uhr	morgens	
stand	sie	auf,	nahm	die	Gehhilfe	und	begann	zu	laufen.“	Es	gab	keine	OperaLon.	Allmählich	kehrte	sie	
wieder	zum	Normalzustand	zurück,	wurde	gesund	und	konnte	wieder	gehen.	

Bevor	das	alles	geschah,	saß	ich	in	der	Sai	Kulwant	Hall	in	der	ersten	Reihe	und	Swami	schaute	mich	
an	und	zeichnete	mit	seiner	Hand	„Om“	in	die	LuH	und	zeigte	mir	Abhayam.	Ich	fragte	mich,	warum	
diese	Geste	heute.	Wie	kann	ich	das	nennen	–	ein	Heilungswunder	von	Swami?	In	der	Tat,	das	ist	es.	
Ich	bin	so	dankbar,	Swami.	

Nun	die	TIA	 (transitorische	 ischämische	A1acke)	meines	Mannes.	Er	saß	mir	gegenüber,	 sprach	mit	
mir	 und	 beriet	mich	 bezüglich	 einer	 Akte,	 die	 ich	 gerade	 durcharbeitete.	 Ich	 ha1e	 eine	 Frage	 und	
wandte	mich	an	ihn.	Während	meine	Augen	auf	die	Akte	gerichtet	waren,	erhielt	 ich	keine	Antwort	
von	 ihm.	Dann	fragte	 ich:	„Warum	sagst	du	nichts?“	 Ich	schaute	hoch	und	sah,	dass	sein	Kopf	nach	
unten	 hing,	 das	 Kinn	 auf	 der	 Brust	 lag,	 die	Augen	 geschlossen	waren	 und	 Speichel	 auf	 sein	Hemd	
tropHe.	Ich	rannte	zu	ihm	und	fragte:	„Was	ist	los?“	Er	flüsterte:	„Ich	ersLcke.“	Ich	holte	den	Inhalator	
mit	Ipravent	und	Beclate-Kapseln	und	ließ	ihn	inhalieren.	

Während	er	 inhalierte,	 rannte	 ich	 zu	 Swamis	 Foto	 in	der	Halle,	 auf	 dem	 seine	VibhuL	manifesLert	
war,	und	rief:	„Swami,	mach	ihn	gesund.	Ich	kann	sein	Leiden	nicht	ertragen.	Gib	mir	alles	Leid,	aber	
bi1e	 verschone	 ihn!“	 Tränen	 vergießend	 und	 ein	wenig	 VibhuL	 nehmend,	 eilte	 ich	 zu	 ihm	 zurück.	
Nach	 diesen	 wenigen	 Sekunden	 saß	 er	 aufrecht,	 der	 Speichel	 lief	 nicht	 mehr	 herunter	 und	 seine	
Augen	waren	offen	und	wach.	 Ich	 fragte	 ihn,	wie	es	 ihm	ginge,	und	er	sagte:	„Besser.“	 Ich	rieb	 ihm	
VibhuL	 auf	 die	 Wangen.	 Dann	 rief	 ich	 meinen	 Kollegen,	 Dr.	 Subramanian,	 einen	 Kardiologen,	 im	
Apollo	 an	 und	 er	 sagte:	 „Da	 es	 ihm	 besser	 geht,	 werde	 ich	 ihn	 um	 5	 Uhr	 auf	 dem	 Heimweg	
besuchen.“	 Um	 4	 Uhr	 nachmi1ags	 ging	 es	 ihm	 gut.	 Etwa	 3	 Stunden	 später	 konnte	 er	 gehen	 und	
sprechen.	 Dr.	 Subramanian	 untersuchte	 ihn	 und	 sagte,	 er	 habe	 eine	 TIA	 erli1en,	 und	 das	 im	
Stammhirn.	Wir	ha1en	Glück,	 dass	er	 sich	erholt	 ha1e.	Nach	genau	20	Tagen	nahm	Swami	 ihn	 im	
Schlaf	zu	sich,	ohne	Leiden.	

Jetzt	 geht	 es	 um	 mich	 selbst.	 Ich	 besuchte	 Swamis	 letzten	 Darshan	 in	 Parthi,	 der	 an	 einem	
Samstagabend	 sta�and.	 Swami	 kam	 zweimal	 mit	 dem	 Golfwagen,	 zu	 der	 Stelle,	 an	 der	 ich	 saß.	
Swami	saß	eine	Weile	auf	dem	Podium,	dann	wünschte	er	allen	etwas	und	ging.	Am	Montagmorgen	
kehrte	 ich	nach	Chennai	zurück.	Ein	Freund	rief	mich	an	und	sagte,	dass	Swami	 in	das	Parthi	Super	
Speciality	 Hospital	 eingeliefert	 worden	 sei.	 Ich	 war	 traurig	 und	 gleichzeiLg	 glücklich,	 dass	 ich	 ihn	
gesehen	 ha1e.	 Am	 24.	 April	 beschloss	 Swami,	 seine	 AvatarschaH	 zu	 beenden	 und	 zu	 seiner	
unmanifesten	 Form	aufzusteigen.	 Sein	Mahasamadhi	wurde	 im	 Fernsehen	übertragen	und	 ich	war	
allein	zu	Hause	und	sah	zu.	Als	Swamis	Körper	herabgelassen	wurde,	ha1e	ich	einen	Schwindelanfall.	
Natürlich	weinte	ich,	aber	ich	kann	nicht	sagen,	dass	ich	sehr	nervös	oder	sehr	niedergeschlagen	war.	
Aber	es	passierte.		

Dann	trat	der	Schwindel	nach	einer	gewissen	Zeit	 immer	wieder	auf.	Einmal	konnte	 ich	nicht	mehr	
aufstehen,	weil	der	Schwindel	mich	am	Stehen	hinderte.	Auch	das	Erbrechen	begann,	und	ich	wurde	
im	Apollo	 von	Dr.	 Kalyana	Raman	 aufgenommen.	Die	Anfälle	waren	heHig	 und	beängsLgend.	Man	
stellte	 fest,	 dass	 es	 sich	 um	 eine	 Thrombose	 der	 Vertebralarterie	 handelte.	 Ich	 glaube,	 sie	 ha1en	
Recht.	 Jetzt	 kann	 ich	 mich	 nicht	 mehr	 erinnern.	 Ich	 war	 nicht	 in	 der	 Lage	 zu	 gehen,	 weil	 mir	
schwindelig	war	und	ich	deshalb	wacklig	auf	den	Beinen	war.	Aber	ich	ging	mit	einem	Stock	und	hielt	
mich	im	Stehen	an	Dingen	fest,	um	mich	abzustützen.	

Nach	 einem	Monat	 dieses	 Elends	 stand	 ich	 vor	 Swamis	 Foto	 und	 sagte:	 „Bi1e	 Swami,	 hör	 auf	mit	
diesem	Schwindel.	Wenn	ich	nicht	laufen	kann,	ist	das	in	Ordnung.	Ich	werde	mich	in	einem	Rollstuhl	
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fortbewegen,	aber	hör	auf	mit	diesem	Schwindel.“	Das	war	um	15.00	Uhr.	Am	nächsten	Tag	wachte	
ich	morgens	auf.	 Ich	ha1e	Angst,	aufzustehen.	Das	war	entsetzlich.	Aber	 ich	bin	aufgestanden,	war	
sicher	und	bin	gelaufen.	 Ich	ha1e	keine	Schwierigkeiten.	 Ich	wunderte	mich	und	ha1e	 immer	noch	
Angst,	ging	und	setzte	mich	in	meinen	Lehnstuhl,	um	Vertrauen	zu	gewinnen.	Ich	saß	dort	und	hielt	
mich	an	den	Armlehnen	des	Stuhls	fest,	um	Halt	und	Vertrauen	zu	finden.	

Ich	 saß	 dort	 und	mir	war	 nicht	 schwindelig.	 Ich	war	 normal.	 Ja,	mir	 ging	 es	 gut.	 Swami	 ha1e	 sein	
Wunder	vollbracht.	Ich	war	geheilt.	Nach	einem	Monat	fuhr	ich	mit	meinem	Auto	und	begann	wieder	
zu	arbeiten.	

Die	KraH	des	Gö1lichen	ist	unendlich.	Wenn	du	durch	die	Nähe	zum	Gö1lichen	gesegnet	bist,	wirst	
du	 selbst	 ein	 Teil	 dieser	 KraH,	 so	 wie	 kleine	 Regentropfen	 in	 den	 mächLgen	 Ozean	 fallen,	 ihre	
IdenLtät	verlieren	und	ein	Teil	des	mächLgen	Ozeans	werden.		

-	Dr.	Padma	Srinivasan,	von	Beruf	Anästhesis`n,	arbeitete	im	Apollo	Hospital	in	Chennai.	

Glanz	der	göClichen	Herrlichkeit	

DIE	REISE	ZU	GOTT	

Karunamba	Ramamurthy	(Kannamma)	

„Mache	 einen	 SchriL	 auf	 GoL	 zu,	 und	 er	 wird	 zehn	 SchriLe	 auf	 dich	 zugehen.	 Es	 ist	 eine	
ununterbrochene	Reise,	durch	Tag	und	Nacht,	Tränen	und	Lächeln,	Tal	und	Wüste,	Grab	und	Schoß.“	

Sri	Sathya	Sai	Baba	

Pu1aparthi,	der	heiligste	aller	heiligen	Orte	auf	Erden,	verkündet	der	Welt	 immer	wieder,	dass	sich	
der	nicht	wahrnehmbare	Go1	als	Avatar	auf	seinem	Boden	inkarnierte.	Wir	ha1en	das	Glück,	schon	
sehr	früh	in	unserem	Leben	auf	diesen	Ruf	zu	reagieren.	

Nachdem	wir	unseren	ersten	Darshan	und	unser	erstes	Interview	im	Haus	von	Thirumala	Rao	gehabt	
ha1en,	verspürten	wir	einen	starken	Drang,	den	wir	weder	erklären	noch	verstehen	konnten,	Swami	
wiederzusehen.	Unsere	erste	Reise	nach	Pu1aparthi	fand	im	Mai	1946	sta1.	

Pu1aparthi	war	damals	ein	kleiner	Weiler,	bestehend	aus	nur	zwei	Gassen	und	ein	paar	Häusern	und	
Hü1en,	umgeben	von	Hügeln,	durch	die	der	Fluss	CitravaL	 in	einer	sandigen	Weite	floss.	Der	Fluss	
war	die	meiste	Zeit	über	trocken.	Aber	dieser	Bach,	der	wie	ein	schmaler	Kanal	durch	das	Flussbe1	
floss,	war	die	einzige	Wasserquelle	des	Dorfes.	Der	Fluss	veränderte	 jedoch	während	des	Monsuns	
seine	Dimension,	wenn	sein	Wasser	anschwoll	und	in	einem	Sturzbach	bis	 in	die	Nähe	des	Mandirs	
wütete.	Swami	sagte	dann,	dass	der	Fluss	 für	seinen	Darshan	gekommen	sei.	Er	hielt	seine	Füße	 in	
das	Wasser	oder	 ließ	ein	Tuch	mit	Kurkuma	und	Kumkum	(Zinnober)	auf	dem	Wasser	 treiben	oder	
warf	sein	Gewand	ins	Wasser.	Der	Fluss	zog	sich	dann	sofort	zurück!	

In	 jenen	 Tagen	 war	 die	 300	 km	 lange	 Reise	 von	Mysuru	 nach	 Pu1aparthi	 sehr	 beschwerlich	 und	
langwierig.	 Wir	 mussten	 den	 Nachtzug	 von	 Mysuru	 nach	 Bengaluru	 nehmen	 und	 dann	 mit	 dem	
Morgenzug	 von	 Bengaluru	 nach	 Penukonda	 fahren.	 Mit	 dem	 einzigen	 Bus,	 der	 zwischen	 diesen	
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beiden	 Orten	 verkehrte	 und	 der	 aus	 diesem	 Grund	 immer	 überfüllt	 war,	 mussten	 wir	 dann	 nach	
Bukkapatnam	fahren.	Von	Bukkapatnam	aus	mussten	wir	fünf	Kilometer	mit	einem	Ochsenkarren	auf	
einer	 Kachcha-Straße	 zurücklegen,	 um	 Pu1aparthi	 zu	 erreichen.	 Nach	 zwanzig	 Stunden	 Fahrt	
erreichten	 wir	 Pu1aparthi	 am	 Abend	 in	 einem	 wenig	 beneidenswerten	 Zustand	 -	 zerschundene	
Körper,	 zerrissene	 Kleidung,	 oH	 beschädigte	 GerätschaHen,	 die	 wir	 zum	 Kochen	 unseres	 Essens	
mitnehmen	mussten.	Trotz	alledem	wiederholten	wir	die	Reise	immer	wieder,	denn	der	Sai-Charme	
wurde	immer	stärker.	All	die	Mühen	und	Probleme	der	Reise,	die	große	Hitze	und	der	völlige	Mangel	
selbst	an	den	grundlegenden	Annehmlichkeiten	 in	Pu1aparthi	waren	 in	dem	Augenblick	vergessen,	
da	 wir	 das	 bezaubernde	 Lächeln	 auf	 Swamis	 Gesicht	 sahen,	 mit	 dem	 er	 uns	 auf	 dem	 Sand	 des	
CitravaL	in	seinem	Mandir	willkommen	hieß.	

Die	 begeisterten	 Sai-Devotees	 Sri	 Yadalam	 Narayana	 Se1y	 und	 Sri	 Venkataramanappa	 Se1y,	
Tuchhändler	 in	 Bukkapatnam,	 halfen	 den	 Devotees,	 indem	 sie	 Ochsenkarren	 für	 die	 Fahrt	 nach	
Pu1aparthi	 organisierten.	 Sie	 boten	 den	Devotees,	 die	 von	 Penukonda	 nach	 Bukkapatnam	 kamen,	
auch	Bu1ermilch,	SaH,	Wasser	usw.	an.	 In	 jenen	Tagen	sagte	Swami	zu	uns:	„Die	einzige	Familie	 in	
Bukkapatnam,	die	mir	ergeben	ist,	ist	die	Familie	Yadalam.“		

In	den	frühen	1940er	 Jahren	ging	Swami	 in	die	Berge	 in	der	Nähe	von	Pu1aparthi	und	hielt	sich	 in	
den	dorLgen	Höhlen	auf.	In	diesen	Tagen	kamen	Sri	Thirumala	Rao,	Madhava	Rao	und	Keshava	Rao,	
alle	aus	Bengaluru,	als	Devotees	zu	Swami.	Diese	Devotees,	zusammen	mit	Smt.	Subbamma	und	Smt.	
Kamalamma,	den	Ehefrauen	von	Sri	Karanam	Narayana	Rao,	beteten	zu	Swami	und	erhielten	seine	
Erlaubnis,	einen	Mandir	für	die	Devotees	zu	bauen.	Dieser	wurde	später	Old	Mandir	genannt	und	ist	
heute	 als	 Pedda	 Venkama	 Raju	 Kalyana	Mandapam	 bekannt.	 Thirumala	 Rao	 und	 seine	 Frau,	 Smt.	
Pushpamma,	 waren	 glühende	 Verehrer.	 Swami	 wohnte	 während	 seiner	 Besuche	 in	 Bengaluru	 in	
ihrem	Haus	und	gab	den	Devotees	dort	Darshan.		

Ein	 paar	 Tage	 vor	 der	 Einweihung	 des	Mandirs	 bekam	 Thirumala	 Rao	 starke	Magenschmerzen.	 Er	
musste	 nach	 Madras	 (Chennai)	 reisen,	 um	 einen	 bekannten	 Chirurgen,	 Dr.	 Sundaravadanan,	 zu	
konsulLeren.	Das	Ehepaar	wollte	unbedingt	an	der	Einweihungsfeier	teilnehmen,	aber	der	Arzt	sagte,	
dass	 sofort	 operiert	werden	müsse.	 In	 jenen	 Tagen	 gab	es	 nur	wenige	OperaLonen	und	 sie	waren	
daher	 sehr	gefürchtet.	Pushpamma	musste	Papiere	unterschreiben,	 in	denen	 sie	 ihr	Einverständnis	
für	eine	gefährliche	OperaLon	an	ihrem	Mann	gab.	Ihre	Hingabe	an	Swami	und	ihr	Lefer	Glaube	an	
ihn	ließen	sie	die	OperaLon	noch	einmal	überdenken.	Sie	beschloss,	dass	es	besser	wäre,	sich	in	die	
gö1liche	Obhut	 Swamis	 zu	begeben	und	die	Konsequenzen	 zu	 tragen,	 ansta1	 ihren	 kranken	Mann	
der	Obhut	der	Ärzte	zu	überlassen.	Sofort	brachte	sie	ihren	Mann	mit	einem	Auto	nach	Pu1aparthi	
und	legte	ihn	zu	Swamis	Füßen.	Swami	tröstete	sie	und	sagte	ihnen,	sie	sollten	bei	ihm	bleiben.	

Am	 Vorabend	 der	 Einweihung	 des	 Mandirs	 schliefen	 Swami	 und	 Thirumala	 Rao	 in	 einer	 Halle	 in	
Karanams	 Haus.	 In	 dieser	 Nacht	 führte	 Swami	 ohne	 dessen	 Wissen	 eine	 größere	 OperaLon	 an	
Thirumala	Rao	durch.	Am	nächsten	Tag	waren	alle	Devotees	überrascht.	Die	Freude	von	Pushpamma	
kannte	keine	Grenzen.	Der	barmherzige	Sai	ha1e	Thirumala	Rao	ein	neues	 Leben	geschenkt.	Dann	
nahm	das	Paar	fröhlich	an	den	Feierlichkeiten	teil.	Nach	ihrer	Rückkehr	besuchte	das	Paar	den	Arzt.	
Dr.	Sundaravadanan	untersuchte	Thirumala	Rao	und	 fragte:	 „Wer	hat	die	OperaLon	durchgeführt?“	
Sie	teilten	dem	Arzt	die	Fakten	mit.	Nachdem	er	von	der	OperaLon	gehört	ha1e,	rief	der	Arzt	aus:	„Er	
ist	der	Arzt	aller	Ärzte!“	und	hob	seine	Hände	in	Ehrerbietung	vor	dem	Herrn.		

Der	 kleine	 Mandir	 am	 Eingang	 des	 Dorfes	 war	 Zeuge	 vieler	 solcher	 gö1lichen	 Leelas	 unseres	
geliebten	Swami.	Auf	beiden	Seiten	des	Mandirs	befanden	sich	Tempel.	Auf	der	 linken	Seite	befand	
sich	 der	 Tempel	 von	 Sathyamma	 (Sathyabhama)	 mit	 vier	 Steinwänden	 und	 einer	 Steinpla1e	 als	
Decke.	 Die	 drei	 Tempel	 auf	 der	 rechten	 Seite	waren	 für	 Venugopal,	 Rama	und	Anjaneya.	Morgens	
kam	 ein	 Priester	 und	 führte	 die	 Puja	 durch.	 Die	 Tempel	 waren	 sehr	 alt	 und	 in	 einem	 baufälligen	
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Zustand.	 Wenn	 wir	 unser	 Bedauern	 über	 diesen	 traurigen	 Zustand	 zum	 Ausdruck	 brachten,	
versicherte	 uns	 Swami,	 dass	 seine	 Devotees,	 die	 in	 ZukunH	 kommen	 würden,	 sie	 wieder	 instand	
setzen	würden.		

Der	 Mandir	 selbst	 war	 klein,	 mit	 nur	 einer	 Veranda	 und	 zwei	 Räumen	 auf	 jeder	 Seite	 an	 der	
Vorderseite	und	einem	 Innenhof	mit	 zwei	Räumen	an	der	Rückseite.	 In	der	Mi1e	befand	 sich	eine	
Halle,	an	deren	einem	Ende	eine	Bühne	stand,	auf	der	die	Statuen	von	Shiva,	ParvaL,	Subrahmanya,	
Ganesh,	Rama,	Krishna,	Shirdi	Sai	Baba,	unserem	Swami	und	Hanuman	aufgestellt	worden	waren.	Auf	
dem	Boden	 stand	 eine	Ganesh-Statue,	 vor	 ihr	war	 ein	 quadraLscher	 roter	 Stein	mit	 dem	Sanskrit-
Symbol	Om	eingraviert.	Swami	saß	oH	darauf	und	sang	mit	den	Devotees	Bhajans.	Am	späten	Abend	
ruhte	 Swami	 auf	 einem	 Feldbe1	 im	 Innenhof,	 umgeben	 von	 Devotees,	 und	 sprach	 mit	 ihnen.	
Manchmal	saß	er	auch	auf	dem	Boden	vor	dem	Mandir	und	sprach	zu	den	Devotees.	An	einem	Ende	
des	Hofes	befand	 sich	 Swamis	Badezimmer.	An	der	 Seite	befand	 sich	ein	Brunnen,	der	weder	eine	
Brüstung	 noch	 einen	 Flaschenzug	 ha1e.	 Die	Menschen	mussten	 sich	 zum	Wasserschöpfen	 an	 der	
Seite	 des	 Brunnens	 hinunterbeugen.	 Da	 Swami	 und	 die	männlichen	 Devotees	 in	 diesem	 Innenhof	
schliefen,	 musste	 der	 Boden	 trocken	 gehalten	 werden.	 Daher	 schöpHen	 die	 Devotees	 nur	 selten	
Wasser	aus	diesem	Brunnen.	Sie	gingen	zum	200	Meter	ensernten	Kanal,	um	zu	baden	und	Kleidung	
und	Geschirr	 zu	waschen.	Um	der	extremen	Hitze	 in	Pu1aparthi	 zu	 trotzen,	waren	Handfächer	die	
einzige	Möglichkeit,	da	es	damals	keinen	Strom	gab.	Swami	war	da	und	teilte	all	diese	Probleme	mit	
den	Devotees.		

In	jenen	Tagen	gab	es	keine	regelmäßigen	Rituale,	wie	wir	sie	heute	kennen	–	das	Singen	von	Omkar,	
Nagarsankirtan	und	so	weiter.	Swami	war	alles	 für	uns.	Um	3	Uhr	morgens	konnten	wir	die	Bauern	
hören,	 die	 auf	 die	 Felder	 gingen	 und	 Volkslieder	 sangen.	 Das	 war	 Omkar	 für	 uns.	 Gegen	 5	 Uhr	
morgens	kamen	die	Dor�ewohner	und	riefen:	„Ammayi,	kaufe	Milch,	Blumen,	Quark.“	Das	war	unser	
Suprabhatam.	 Keiner	 von	 uns	 hä1e	 jedoch	 später	 aufstehen	 dürfen,	 da	wir	 unsere	morgendlichen	
Waschungen	vor	Tagesanbruch	beenden	mussten.		

In	der	Morgendämmerung	stand	Swami	auf,	wusch	sich	das	Gesicht	und	trank	den	heißen	Kaffee,	der	
ihm	von	den	Devotees	angeboten	wurde,	 lief	 fröhlich	umher	und	sprach	 liebevoll	mit	 ihnen.	Um	9	
Uhr	morgens,	nachdem	Swami	ein	Bad	genommen	ha1e,	servierten	die	Devotees	ihm	das	Frühstück,	
das	sie	vorbereitet	ha1en.	Swami	kostete	von	 jedem	ein	wenig,	 scherzte	und	verteilte	den	Rest	an	
alle	als	Prasadam.	Danach	besuchte	er	für	kurze	Zeit	das	Haus	des	Dor�uchhalters.		

Nach	 dem	 Frühstück	 konnte	 jeder	 eine	 Padapuja	 für	 Swami	 durchführen.	 Im	Mandir	 gab	 es	 einen	
alten	 Rohrstuhl,	 der	 in	 der	 Halle	 aufgestellt	 wurde.	 Swami	 saß	 dann	 auf	 diesem	 Stuhl.	Wir	 baten	
Swami,	 seine	Füße	auf	einen	Teller	 zu	 legen,	wuschen	 sie	mit	duHendem	Wasser,	wischten	 sie	mit	
einem	 Handtuch	 ab	 und	 trugen	 Kurkuma	 und	 Zinnober	 auf.	 Dann	 schmückten	 wir	 Swami	 mit	
Girlanden	 und	 brachten	Naivedyam	 dar,	 von	 dem	 Swami	 ein	wenig	 annahm.	 Nachdem	wir	 Swami	
AraL	 dargebracht	 ha1en,	 berührte	 einer	 nach	 dem	 anderen	 Swamis	 Füße.	Während	wir	 Padapuja	
machten,	sagte	Swami,	wir	sollten	mit	Hingabe	singen,	ansta1	die	Rituale	mechanisch	auszuführen.		

Fortsetzung	folgt	in	der	nächsten	Ausgabe...	

-	Auszug	aus	dem	Buch	„Sri	Sathya	Sai	Anandadayi“	von	Karunamba	Ramamurthy	(Kannamma).	
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Bhagavans	BotschaW	an	Sankran`	

SANKRANTI	ZEIGT	DEM	MENSCHEN	DEN	GÖTTLICHEN	PFAD	

Besei`gt	das	Ego	durch	spirituelles	Bemühen	

Die	Weisen,	die	den	Hindukalender	entwarfen,	haben	heilige	 Feste	 vorgesehen,	um	geisLge	Stärke	
und	emoLonale	Reinheit	zu	fördern.	MakarasankranL	–	die	Tagundnachtgleiche,	wenn	die	Sonne	in	
das	 Sternzeichen	 Steinbock	 eintri1	 -	 gilt	 als	 der	 Tag,	 an	 dem	 der	 Mensch	 seine	 AkLvitäten	 dem	
höheren	 Zweck	 weiht,	 das	 Gö1liche	 zu	 erreichen,	 und	 zwar	 indem	 er	 dem	 edleren	 Pfad	 von	
U1arāyana	folgt,	dem	nordwärts	gerichteten	Pfad,	den	die	Sonne	von	diesem	Tag	an	einschlägt.	Die	
Phase	des	Sternkreiszeichen	Schütze	(dhanus)	ist	vorüber	und	das	Tierkreiszeichen	Steinbock	beginnt	
heute.	 Dhanus	 bedeutet	 nicht	 nur	 Bogen,	 sondern	 auch	 das	 Zuckerrohr,	 das	 als	 der	 „Bogen“	 des	
Liebesgo1es	angesehen	wird.	

Die	Ernte	ist	eingebracht	und	in	der	Kornkammer	gelagert,	und	jede	Familie	hat	an	diesem	Tag	etwas	
von	 diesem	 Go1esgeschenk	 gekocht.	 Die	 Kinder	 haben	 das	 süße	 Zuckerrohr	 gekaut	 und	 rennen	
ausgelassen	 umher.	 Das	 Vieh,	 das	 sich	 auf	 den	 Feldern	 als	 der	 Begleiter,	 Helfer	 und	 Sklave	 des	
Menschen	abarbeitete,	kaut	jetzt	im	Scha1en	wieder	und	genießt	einen	Ruhetag	vom	Joch.	Auch	die	
Erde	 trägt	 ein	 Gewand	 aus	 gelben	 Blumen	 mit	 roten	 Tupfern,	 dort,	 wo	 reife	 rote	 Pfefferschoten	
büschelweise	unter	grünen	Blä1ern	hervorleuchten.	Die	Natur	frohlockt,	weil	die	Menschen	und	alle	
Lebewesen	 sich	 jetzt	 in	 Dankbarkeit	 Go1	 zuwenden	 und	 sich	 intensiv	 auf	 seine	 WohltäLgkeit	
besinnen	 können.	 Die	 nächsten	 sechs	 Monate	 sind	 die	 Zeit	 der	 Pilgerreise,	 Devayana.	 Es	 ist	 der	
höhere	Weg	von	U1arāyana.	

Die	BotschaW	von	Sankran`		

Die	 Gita	 verkündet:	 Wer	 in	 dieser	 JahreshälHe	 sLrbt,	 geht	 in	 Frieden	 und	 Fülle	 und	 steigt	 so	 zu	
reineren	Ebenen	spiritueller	ErrungenschaHen	auf.	Bhishma,	der	von	tödlichen	Pfeilen	getroffen	auf	
dem	 Schlachseld	 von	 Kurukshetra	 lag,	 wartete	 auf	 diesen	 Tag,	 der	 die	 heiligere	 HälHe	 des	 Jahres	
einläutet,	um	seinen	letzten	Atemzug	zu	tun	und	in	die	Überseele	einzugehen.	

Dies	 ist	 ein	 Tag	 der	 Hingabe	 und	 nicht	 ein	 Tag	 der	 Zerstreuung	 und	 Ausschweifung.	 Es	 ist	 falsch,	
diesen	 Tag	mit	 Glücksspiel,	 Schlemmerei	 und	 Befriedigung	 niedriger	 InsLnkte	 zu	 verbringen.	 Es	 ist	
kein	Ferientag	(holiday),	sondern	ein	heiliger	Tag	(holy	day)	im	strengen	Sinn	des	Wortes.	Werde	ganz,	
indem	du	ganzheitlich	handelst	und	denkst;	das	 ist	die	BotschaH	dieses	heiligen	Tages.	Sich	wie	ein	
Kreisel	 im	 Kreis	 zu	 drehen,	 bis	man	 sich	 nicht	 länger	 drehen	 kann,	 und	 dann	 hilflos	 und	 leblos	 zu	
Boden	zu	fallen,	ist	eine	trostlose	und	zerstörerische	Existenz.	Der	Kreisel	besitzt	keine	eigene	KraH;	
er	 muss	 von	 jemand	 anderem	 bewegt	 und	 gedreht	 werden.	 Habt	 Selbstvertrauen;	 anders	
ausgedrückt,	habt	Vertrauen	in	euer	Selbst,	denn	das	Selbst	ist	gö1lich;	es	trägt	alle	KraH	in	sich,	die	
gesamte	Süße	des	Atman,	der	nur	eine	Welle	im	Ozean	des	höchsten	Selbst,	Paramatman,	ist.	

Die	 Verwaltung	macht	 Fün�ahrespläne	 und	 errichtet	 Brücken,	 Dämme,	 Fabriken	 und	 Schulen,	 um	
Glück	 und	 Frieden	 zu	 gewährleisten.	 Aber	wirtschaHlicher	 Fortschri1	 ohne	 Läuterung	 des	 Geistes,	
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ohne	Stärkung	der	Losgelöstheit	und	ohne	das	Fördern	von	Mitgefühl	und	GemeinschaHsgeist	fördert	
nur	Hass,	Spaltung	und	Missgunst.	Selbstvertrauen,	Selbstkontrolle	und	Selbsterkenntnis	-	diese	allein	
können	 den	 Menschen	 zu	 Frieden	 und	 Freude	 führen.	 Ohne	 Disziplin	 kann	 es	 kein	 Wohlergehen	
geben.	Kein	Fortschri1	ohne	Disziplin,	 ist	die	Lehre	der	Weisen.	An	diesen	heiligen	Tagen	sollte	der	
Mensch	zurück	und	vorwärts	schauen,	und	seinen	Weg	an	den	richLgen	Markierungen	ausrichten.	

Der	Geist	ist	ein	Bündel	Wünsche	und	Zweifel	

Für	den	Pilger	auf	Erden	 ist	Glaube	an	den	Schöpfer,	an	den	Gestalter,	Erhalter	und	Zerstörer,	eine	
notwendige	 Aussta1ung.	 Furcht	 vor	 Sünde	 und	 Liebe	 zu	 Go1	 –	 diese	 beiden	 schenken	 dem	
Menschen	Friede	und	Freude,	re1en	ihn	vor	Leid	und	gewähren	ihm	Glückseligkeit.	Im	Tiefschlaf	ist	
man	sich	der	Zeit,	des	Raums	oder	der	Ursächlichkeit	nicht	bewusst.	Nur	das	 Ich	bleibt	bestehen	–	
das	 Ich,	welches	 Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	 ist.	 Im	 Schlaf	 ist	 sich	 das	 Ich	 seiner	Glückseligkeit	
und	seiner	 selbst	 jedoch	nicht	bewusst.	Erst	nach	dem	Aufwachen	erklärt	man:	 „Ich	habe	sehr	gut	
geschlafen!“	 Im	 Traumzustand	 ist	 der	Geist	 akLv,	 obwohl	 die	 Intelligenz	 und	 die	 Sinne	 alle	 untäLg	
sind.	Im	Traum	wird	in	ein	paar	Sekunden	ein	Bungalow	errichtet,	du	ziehst	in	ihn	ein	und	lebst	dort	
glücklich,	bis	im	Traum	ein	Erdbeben	das	Haus	über	dich	einstürzen	lässt	und	du	wegrennst,	um	deine	
Haut	zu	re1en!	Die	gesamte	Geschichte	der	Errichtung,	des	Wohnens	und	der	Zerstörung	war	eine	
Widerspiegelung	geisLger	Verwirrung.	Es	ist	der	Sitz	des	Egos	und	das	Ego	spielt	im	Schlaf,	wenn	die	
Sinne	und	die	VernunH	zeitweilig	 inakLv	sind,	alle	Arten	von	Streichen	mit	dem	 Inhalt	des	Geistes.	
Der	Geist	 ist	 ein	Bündel	 aus	Beschlüssen	und	Widerständen,	Wünschen	und	Zweifeln.	Wenn	durch	
spirituelles	Bemühen	die	Grundlage	des	Egos	heroisch	beseiLgt	und	man	auf	dieses	Ziel	ausgerichtet	
ist,	dann	verschwindet	das	gesamte	Drama	von	Name	und	Form	ins	Nichts.	

Die	Sonne	 lässt	das	Wasser	als	Dampf	aufsteigen	und	gibt	 ihm	die	Namen	und	Formen	von	Wolke,	
Regen	und	später	Strom,	Fluss,	Flut,	bis	es	wieder	 in	das	Meer	einmündet	und	die	gesamte	Vielfalt	
von	Name	und	Form	verliert,	die	durch	Zeit,	Raum	und	Kausalität	entstanden	ist.	Jeder	einzelne	von	
euch	ist	die	Wahrheit,	vernebelt	durch	eine	Wolke	der	Unwirklichkeit.	Ein	jeder	muss	das	selbst	und	
für	sich	selbst	entdecken.	

Wird	 ein	 Same	 in	 die	 Erde	 gesteckt,	 dann	 sprießt	 er	 und	wächst	 heran,	 bringt	 Zweige	 und	 Blä1er	
hervor	und	 schmückt	 sich	mit	 Blüten,	 die	die	Bienen	anziehen;	 Früchte	wachsen	heran,	 die	wahre	
Gaben	der	Süße	und	Stärkung	sind	für	jene,	die	dem	Baum	dienen,	indem	sie	die	Samen,	die	sich	in	
ihnen	eingenistet	haben,	 in	weite	Ensernungen	tragen	und	wieder	auf	die	Erde	zerstreuen,	so	dass	
sie	dort	stecken	bleiben	und	sprießen.	Der	Same	ist	nicht	leblos,	er	ist	bewusst,	lebendig,	akLv.	Das	
gesamte	 Universum	 ist	 mit	 Gö1lichkeit	 erfüllt,	 mit	 der	 Gö1lichkeit,	 die	 Sein-Bewusstsein-
Glückseligkeit	ist.	

-	Aus	Bhagavans	Ansprache	an	Sankran`	in	Prashan`	Nilayam	am	14.	Januar	1971.	

Symbole	des	GöClichen	
PRASANTHI	NILAYAM	

Die	Orte,	an	denen	Heilige,	Weise,	Propheten	und	Avatare	geboren	werden	und	leben,	werden	durch	
AssoziaLon	 mit	 ihnen	 geheiligt	 und	 von	 GeneraLonen	 von	 Menschen	 besucht	 und	 verehrt,	 um	
spirituelle	Verdienste	zu	erlangen.	Wir	sehen,	dass	diese	Orte,	die	mit	Rama,	Krishna,	Christus,	dem	
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Propheten	Mohammad,	 Buddha,	 Shirdi	 Sai	 Baba	 und	 anderen	 Heiligen	 und	Weisen	 in	 Verbindung	
gebracht	 werden,	 heute	 Pilgerstä1en	 sind,	 die	 von	Millionen	 von	Menschen	 aus	 der	 ganzen	Welt	
besucht	und	verehrt	werden.	

In	der	heuLgen	Zeit	 ist	der	heiligste	aller	heiligen	Orte	auf	der	Erde	Pu1aparthi,	wo	der	Avatar	des	
Kaliyuga,	Sri	Sathya	Sai	Baba,	geboren	wurde	und	85	Jahre	lang	lebte.	Das	kleine	Dorf	Pu1aparthi	in	
einem	abgelegenen	Teil	von	Andhra	Pradesh	wurde	zu	einem	weltbekannten	Ort,	zu	dem	Millionen	
von	Menschen	aus	allen	Teilen	der	Welt	kommen,	um	den	Segen	von	Sathya	Sai	Baba	zu	suchen.	Sai	
Baba	wählte	 seinen	Geburtsort	Pu1aparthi	als	Wohnsitz	 im	 Jahr	1940,	als	er	noch	Schüler	 in	einer	
Schule	 in	einem	Ort	namens	Uravakonda	war.	Er	brach	mit	 seinen	Familienbanden	und	verkündete	
am	20.	Oktober	1940:	„Ich	bin	nicht	 länger	euer	Sathya,	meine	Bhaktas	 rufen	mich;	 ich	habe	mein	
Werk.“	 Er	 verließ	 das	 Haus	 seines	 älteren	 Bruders	 in	 Uravakonda	 und	 setzte	 sich	 in	 einen	 nahe	
gelegenen	Garten,	wo	er	seinen	ersten	Bhajan	„Manasa	Bhajore	Gurucaranam	Dustara	Bhava	Sagara	
Taranam“	 sang.	 Als	 die	 verzweifelten	 Eltern	 diese	 Nachricht	 hörten,	 eilten	 sie	 zu	 ihm,	 und	Mu1er	
Easwaramma	flehte	 ihn	an,	nach	Pu1aparthi	zurückzukehren.	Er	akzepLerte	die	Bi1e	seiner	Mu1er	
und	 sagte:	 „Ich	 habe	 Pu1aparthi	 als	mein	 Kshetra	 gewählt.	 Der	 Segen	wird	 nicht	 nur	 dir,	 sondern	
auch	 dem	Dorf	 und	 der	 ganzen	Welt	 zuteil.	 Ich	werde	 diesen	Ort	 (Uravakonda)	 verlassen	 und	 am	
Donnerstag	dorthin	(Pu1aparthi)	kommen.“		

Nach	seiner	AnkunH	in	Pu1aparthi	wohnte	Swami	in	dem	geräumigen	Haus	von	Subbamma,	der	Frau	
des	Karanam	des	Dorfes,	die	ihn	und	eine	Vielzahl	von	Besuchern,	die	täglich	voller	Hingabe	zu	ihm	
kamen,	 bediente.	 Als	 die	 Zahl	 der	 Devotees	 zunahm,	 sLHete	 Subbamma	 ein	 33-Cent-Stück	 Land	
neben	 dem	 Venugopal-Swami-Tempel	 für	 den	 Bau	 eines	 Ashrams,	 der	 am	 20.	 Juli	 1945	 auf	 den	
Namen	 von	 Swami	 registriert	 wurde.	 Swami	 legte	 am	 30.	 August	 1945	 den	 Grundstein	 für	 den	
Ashram,	der	als	Patha	Mandir	(Alter	Mandir)	bekannt	 ist.	Der	Alte	Mandir	wurde	am	14.	Dezember	
1945	von	Swami	eingeweiht.	Die	glücklichen	Devotees,	die	in	den	Alten	Mandir	kamen,	erlebten	die	
Glückseligkeit	 der	 unmi1elbaren	 Nähe	 Swamis,	 wurden	 Zeuge	 unzähliger	 Leelas	 und	 erhielten	
Swamis	großzügige	Gnade.		

Während	 seines	 Aufenthaltes	 im	 Patha	 Mandir	 pflegte	 Swami	 den	 Hügel	 am	 südlichen	 Rand	 des	
Dorfes	Pu1aparthi	aufmerksam	zu	betrachten.	Eines	Tages,	 im	Jahr	1944,	als	er	mit	einem	Devotee	
namens	Lakshmaiah	über	seine	Avatarische	Mission	sprach,	zeigte	Swami	auf	diesen	Hügel	und	sagte	
zu	diesem	Devotee:	„Sai	Pravesh	(der	Advent	von	Sai)	wird	diese	Region	 in	Prasanthi	Pradesh	(eine	
Region	des	höchsten	Friedens)	verwandeln.	Dort	wird	ein	Bhavan	(Wohnhaus)	entstehen;	Tausende	
von	Menschen	 aus	 ganz	 Indien,	 aber	 nicht	 nur	 aus	 Indien,	 sondern	 aus	 der	 ganzen	Welt	 werden	
kommen	und	dort	auf	Sai-Darshan	warten.“		

Die	gö1liche	Herrlichkeit	Swamis	verbreitete	 sich	an	vielen	Orten	und	die	Zahl	der	Devotees	nahm	
weiter	 zu,	 so	 dass	 der	 kleine	 Ashram	 nicht	 mehr	 ausreichte,	 um	 die	 große	 Zahl	 der	 Devotees	 zu	
beherbergen.	Als	Subbamma	die	Unannehmlichkeiten	für	die	Devotees	sah,	bot	sie	ein	weiteres	Stück	
Land	 an,	 auf	 dem	 ein	 großer	 Schuppen	 gebaut	 wurde,	 um	 die	 Versammlung	 der	 Devotees	
unterzubringen.	 Bhajans	 wurden	 in	 jenen	 Tagen	 morgens	 abgehalten.	 Abends	 nahm	 Swami	 die	
Devotees	mit	zum	Fluss	CitravaL,	dessen	Sand	Schauplatz	zahlreicher	Leelas	war.	

Das	Rad	der	Zeit	drehte	sich	schnell,	und	der	Alte	Mandir	reichte	bald	nicht	mehr	aus,	um	die	immer	
größer	werdende	Zahl	von	Anhängern	aufzunehmen.	Auch	der	große	Schuppen,	der	vor	dem	Alten	
Mandir	 errichtet	 worden	 war,	 reichte	 nicht	 mehr	 aus,	 um	 die	 große	 Zahl	 der	 Devotees	
unterzubringen.	 Als	 Sakamma,	 eine	 glühende	 Verehrerin	 Swamis	 und	 KaffeemagnaLn	 aus	 Coorg,	
Karnataka,	dies	erkannte,	kauHe	sie	ein	3,86	Morgen	großes	Grundstück	in	der	Nähe	des	Hügels	 im	
südlichen	 Teil	 des	 Dorfes	 zum	 Preis	 von	 5.000	 pro	Morgen	 und	 ließ	 es	 am	 24.	 Juli	 1947	 auf	 den	

 25

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



Sanathana	Sarathi	Januar	2022	

Namen	 Swamis	 registrieren.	 Danach	 bat	 sie	 Swami	 immer	 wieder,	 einen	 neuen	 und	 geräumigen	
Ashram	auf	diesem	Stück	Land	zu	bauen.		

Wie	Swami	bereits	1944	prophezeit	ha1e,	begann	er	eines	Abends,	während	er	sich	freudig	mit	einer	
Gruppe	 von	 Devotees	 auf	 dem	 Sand	 des	 CitravaL-Flusses	 unterhielt,	 plötzlich,	 schnell	 mit	 seinem	
Finger	 auf	 den	 Sand	 zu	 zeichnen	 und	 zeigte	 es	 den	 anwesenden	Devotees.	 Es	 handelte	 sich	 dabei	
nicht	 nur	 um	 Linien	 im	 Sand,	 sondern	 um	 den	 Bauplan	 für	 das	 zukünHige	 Gebäude	 des	 Neuen	
Mandirs	in	Prasanthi	Nilayam.		

Die	Bhumi-Puja	für	den	Neuen	Mandir	wurde	am	14.	Januar	1948	durchgeführt	und	die	Bauarbeiten	
begannen	 unter	 der	 Aufsicht	 des	 bekannten	 Baumeisters	 Sri	 Thirumala	 Ayyangar.	 Da	 Swami	 selbst	
den	Bau	des	neuen	Ashrams	überwachte,	 schri1	die	Arbeit	 am	Bau	eines	 zweistöckigen	Gebäudes	
von	70	x	45	Meter	auf	einer	Fläche	von	700	Quadratmetern	zügig	voran.	Trotz	vieler	Hürden,	die	dem	
Bau	im	Wege	standen,	wurde	der	neue	Mandir	an	seinem	25.	Geburtstag	am	23.	November	1950	von	
Swami	eingeweiht	und	geweiht.	Bei	der	 feierlichen	Einweihung	des	Gebäudes	erklärte	 Swami:	 „Ich	
taufe	 dieses	 neue	 Haus	 auf	 den	 Namen	 Prasanthi	 Nilayam.	 Prasanthi	 bedeutet	 höchster	 Friede,	
Nilayam	vermi1elt	den	Sinn	von	Residenz,	Wohnung.	Wenn	du	keine	schlechten	Gedanken	hast,	wird	
dieser	 Ort	 dir	 das	 Herz	 eines	 unschuldigen	 Kindes	 schenken...	 Diejenigen,	 die	 hier	 in	 Prasanthi	
Nilayam	 wohnen	 und	MeditaLon,	 Bhajans	 und	 andere	 spirituelle	 AkLvitäten	 prakLzieren,	 werden	
keine	weiteren	Geburten	haben.“		

So	 wurde	 Prasanthi	 Nilayam	 zum	 gö1lichen	 Wohnsitz	 Sathya	 Sai	 Babas,	 zu	 dem	 Millionen	 von	
Anhängern	 aus	 der	 ganzen	Welt	 strömten,	 um	den	 Segen	der	 gö1lichen	 Liebe	und	der	Gnade	des	
Avatars	 zu	 empfangen	 und	 die	 Glückseligkeit	 seines	 Darshan,	 Sparshan	 und	 Sambhashan	 (Vision,	
Berührung	und	Gespräch)	zu	erfahren.	

1966	wurde	Prasanthi	Nilayam	von	der	Regierung	von	Andhra	Pradesh	der	Status	einer	unabhängigen	
Gemeinde	 verliehen.	 Es	 erlebte	 eine	 große	 Expansion,	 als	 Tausende	 von	 Wohnungen	 für	 den	
Aufenthalt	 der	 Devotees	 und	 Pilger	 gebaut	 wurden.	 Der	 Mandirkomplex	 wurde	 1972	 um	 das	
geräumige	 Poornachandra-Auditorium	 und	 1995	 um	 die	 große	 Sai	 Kulwant	 Hall	 erweitert,	 in	 der	
zahlreiche	Musik-	 und	 Kulturprogramme,	 Treffen	 und	 Veranstaltungen	 sta�anden	 und	 die	 eifrigen	
Devotees	das	ganze	Jahr	über	mit	den	nektargleichen	Ansprachen	Bhagavans	gesegnet	wurden.		

Das	kleine	Dorf	Pu1aparthi	ist	durch	das	Sankalpa	(gö1licher	Wille)	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	zu	einem	
wichLgen	 Pilgerzentrum	 der	 Welt	 mit	 einer	 Universität,	 Krankenhäusern,	 Schulen,	 Hochschulen,	
Sportstadien,	einem	Bahnhof	und	einem	Flughafen	geworden.	Millionen	von	Devotees	kommen	das	
ganze	 Jahr	über	an	diesen	heiligen	Ort,	der	wahrlich	Vaikuntha	auf	Erden	 ist,	und	erfahren	Frieden	
und	Glückseligkeit,	 indem	sie	sich	 in	der	gö1lichen	Herrlichkeit	des	Avatars	des	Kaliyuga,	Sri	Sathya	
Sai	Baba,	sonnen.		

Das fruchtbarste Sadhana 

Denke daran, wenn Prema (göttliche selbstlose Liebe) im Herzen lebendig ist, werden Eifersucht, Hass 
und Unwahrheit dort keinen Platz mehr finden. Lebt in Prema, lebt mit Prema, bewegt euch mit Prema, 
sprecht mit Prema, denkt mit Prema und handelt mit Prema. Dies ist das beste und fruchtbarste 
Sadhana (spirituelle Praxis). Erwarte nicht Prema von anderen, während du selbst ihnen Prema 
verweigerst. Dies ist keine Einbahnstraße. Liebe für alle sollte spontan aus deinem Herzen fließen und 
alle deine Worte versüßen. 

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba	
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Sri	Sathya	Sai	Ins`tut	für	Höhere	Medizinische	WissenschaWen	

Wir	feiern	30	Jahre	selbstloses	Dienen	(1991-2021)	

Zusammenfassende	Sta`s`k	der	geleisteten	Arbeit	

Kardiologie	/	CTVS	
Ambulante	KonsultaLon	1311774	 	
Holter-Untersuchungen	1467	 	
Echo-Kardiographie	768582	
Lau�andtest	42238	
Katheterisierung	51710	
Schri1macher-Implantate	953	
DiagnosLk	32309	
IntervenLonelle	Eingriffe	18712	
OperaLonen	insgesamt	29752	
Bypass/OPCAB	3854	
Herzklappen	9740	
Tumore	279	
Aneurysmen	151	
Angeborene	Erkrankungen	14617	
Andere	1307	

Urologie	
Ambulante	KonsultaLon	1142473	
OperaLonen	insgesamt	77857	

Orthopädie	
Ambulante	KonsultaLonen	438983	

SonsLge	
Laboruntersuchungen	16573638	
Blutspenden	103174	
Endoskopische	Eingriffe	12995	
MRT-Untersuchungen	10413	
CT-Untersuchungen	46307	

Prasanthigram,	Bezirk	Anantapur,	Andhra	Pradesh	515134	

Telefon:	91-8555-287388,	E-Mail:	enquirypg@sssihms.org.in
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