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DER AVATAR SPRICHT

NÄHE ZU GOTT IST DER WAHRE REICHTUM
An einem Baum bilden sich zuerst die Blüten und danach die Früchte. Am Baum des Lebens reifen
rechtschaffene Handlungen zu Früchten der spirituellen Weisheit heran. Hört auf diese Worte, o
Söhne des heiligen Landes Bharat!

Das Göttliche durchdringt das gesamte Universum
Verkörperungen der göttlichen Liebe!
Es gibt drei Arten von Handlungen: verdienstvolle, vermischte und sündhafte. Handlungen, die zum
Wohle der Gesellschaft durchgeführt werden und um Gott zu erfreuen, sind verdienstvoll. Gott hat
dem Menschen den Körper gegeben, um rechtschaffene Handlungen durchzuführen. Der Körper ist
ihm nicht gegeben, nur um Nahrung und Unterkunft zu bekommen oder sinnliche Freuden zu
genießen.
Gebt Selbstsucht auf und führt verdienstvolle Handlungen durch
Der Hauptzweck des menschlichen Lebens ist die Gottesverwirklichung. Erkennt zuerst euch selbst –
erst dann könnt ihr Gott erkennen. Tatsächlich ist ein jeder die Widerspiegelung des Göttlichen. Nur
wenn ihr innerlich göttliche Gefühle entwickelt, werden all eure Handlungen wertvoll werden.
Die Handlungen, die ihr sowohl für euer Eigeninteresse als auch für das Wohl der anderen ausführt,
sind vermischte Handlungen. Der Mensch sollte erkennen, dass sein Glück und Wohlergehen von
dem Glück und Wohlergehen der Gesellschaft in der er lebt abhängen. Der Einzelne wird in der
Gesellschaft geboren, lebt in der Gesellschaft und bezieht allen Nutzen aus der Gesellschaft. Deshalb
sollte er seine Fähigkeiten nicht nur für sich selbst, sondern auch zum Wohle der Gesellschaft
einsetzen.
Die dritte Art von Handlungen sind die sündhaften, die der Mensch für seine selbstsüchtigen Ziele
durchführt. Alle selbstsüchtigen Handlungen sind sündhaft. Die Selbstsucht der Leute ist die Ursache
für die Probleme, die ein Land heute hat. Alle Länder der Welt haben heutzutage gesellschaftliche,
wirtschaftliche und finanzielle Probleme, denn Arbeitslosigkeit und Armut sind weit verbreitet.
Warum sind die Länder heutzutage arm, obwohl sie reichliche Quellen des Wohlstands haben? Der
Hauptgrund für die Armut eines Landes ist die Selbstsucht einiger Personen, die seinen Reichtum
horten und nicht mit anderen teilen. Sie erkennen nicht ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft. Sie
verstehen nicht, dass ihre Stärke und ihr Fortschritt mit der Stärke und dem Fortschritt des Landes in
dem sie leben verbunden sind. Erst wenn sie ihre Wünsche kontrollieren, wird die Wirtschaft des
Landes erstarken. Aufgrund ihrer Selbstsucht sind in ihnen keine weitherzigen Gefühle zu finden. Sie
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haben den Geist der Erforschung ihres inneren Wesens verloren. Deshalb sollten sie erkennen, dass
die Probleme der Armut und Uneinigkeit im Land das Ergebnis ihrer Gier und ihrer Selbstsucht sind.
Erfüllt eure Pflicht auf heilige Weise
In Indien gibt es Reichtum in Fülle. Warum ist das Land dann arm? Was ist die Ursache seiner Armut?
Als ein großer Mensch einst die Probleme Bharats und anderer Länder untersuchte kam er zu dem
Schluss, das Hauptproblem bestehe darin, dass die Anzahl der Leute die arbeiten geringer sei als die
Zahl jener, die ausgeben und konsumieren. Außerdem erfüllten die Gebildeten ihre Aufgaben nicht
auf redliche Weise, sondern sie bedienten ihre engen und selbstsüchtigen Interessen. Das ist die
Ursache der mangelnden Gleichheit in der Gesellschaft. Idealerweise sollten alle die gleiche
Gelegenheit haben, ein glückliches Leben in der Gesellschaft zu führen; aber dieses Ideal wird nicht
beachtet. Mit der Wirtschaft des Landes ist nichts falsch, aber der Wohlstand des Landes wird nicht
weise genutzt. Wenn man beispielsweise an einer Stelle eine Grube gräbt, bildet sich neben der
Grube ein Erdhaufen, der immer höher wird. Deshalb sollte man mehr Erde in die Grube schütten,
damit der Hügel und die Grube beide eben werden. Auf ähnliche Weise sollte in der Gesellschaft
Gleichheit erzeugt werden.
Gegenwärtig gibt es in der Gesellschaft drei Klassen von Menschen: die Reichen, die Mittelklasse und
die Armen. Eine Person wird nur aufgrund der Hilfe und Kooperation anderer reich. Leider erkennen
die Reichen diese Wahrheit nicht und vergessen die Hilfe, die sie von der Gesellschaft erhalten, damit
sie selbst reich werden. Aufgrund ihrer Selbstsucht teilen sie ihren Reichtum nicht mit anderen und
dienen der Gesellschaft nicht. Ihre Undankbarkeit ist die Ursache des Verfalls der Gesellschaft und
des Landes. Wohlstand muss mit anderen geteilt werden. So wie Wasser das stagniert schmutzig
wird, so zerstört der von selbstsüchtigen Leuten angehäufte Reichtum die Gesundheit und Kraft der
Gesellschaft. So wie das Blut im Körper zirkulieren muss um Blutgerinnsel zu vermeiden, so sollte
auch das Geld zirkulieren, denn ansonsten würde die Wirtschaft des Landes zum Erliegen kommen.
Pflichten, die nicht recht erfüllt werden und Geld, das nicht in richtige Bahnen gelenkt wird, führen
zur Armut des Landes.
Jeder sollte zufrieden bleiben mit dem, was er im Leben erhält, und die Arbeit lieben, die er zu tun
hat. Jeder Einzelne sollte vier Dinge begreifen: Verschwendet keine Zeit; beschäftigt euch nicht mit
sinnlosen Aktivitäten; liebt das, was ihr zu tun habt und führt Handlungen zum Wohle der
Gesellschaft durch. Diese vier Prinzipien helfen, um im Leben voran zu kommen. Aber heutzutage
fehlt dem Menschen diese Weitsicht.
Der Mensch sollte Gleichmut entwickeln und jede Arbeit als Gottes Werk betrachten. Das ist die Art
und Weise um auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Als nächstes sollte kein Raum für Ego sein.
Wenn euer Ego aufgebläht ist und ihr euch für eine großartige Persönlichkeit haltet, dann solltet ihr
besser euren Stand analysieren. Auf der Weltkarte erscheint Indien als kleines Land, die Stadt
Chennai ist noch kleiner und euer Haus in Kodaikanal in dem ihr lebt ist nur ein winziger Punkt auf
der Weltkarte. Warum solltet ihr dann so viel Ego entwickeln? Es ist reine Torheit, Egoismus zu
entwickeln. Wenn ihr denkt, dass ihr eins mit Gott seid, bleibt kein Raum für Ego. Gott ist in jedem
Atom des Universums gegenwärtig, denn Gott ist die Grundlage von allem. Der gesamte
Makrokosmos ist vom Göttlichen durchdrungen. In jedem winzigen Samen verbirgt sich ein Baum.
Deshalb sind das Kleinste und das Größte ein und dasselbe. Gott erschuf alles und jedes Lebewesen.
Alles was Gott erschaffen hat dient dem Wohl der Menschheit.
Einst ging ein großer Wissenschaftler in der Hitze der Sonne nach draußen. Als er in der Nähe einen
Schatten spendenden Banyanbaum erblickte, hielt er an, um ein wenig im kühlen Schatten des
Baumes zu rasten. Während er so ruhte bemerkte er die winzigen Früchte an dem riesigen Baum. In
etwas Entfernung sah er in einem Gemüsefeld eine Kletterpflanze, an der große Kürbisse wuchsen.
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Jetzt dachte er bei sich, Gott wisse die Dinge nicht richtig zu platzieren, denn am großen Baum hingen
kleine Früchte, an der dünnen schmalen Kletterpflanze hingegen wüchsen schwere Kürbisse Er
dachte bei sich, Gott habe keine Kenntnis von Mathematik und Ingenieurwesen. Weil er sehr müde
war schlief er bald ein. Während er schlief fielen ein paar winzige Früchte vom Baum auf seinen Kopf.
Als er aufwachte erkannte er jetzt: „O, wie großartig Gott ist! Wären an diesem Baum große Früchte
gehangen, dann wären diese möglicherweise auf meinen Kopf gefallen und hätten mich verletzt.“ Er
dankte Gott, dass dieser in seiner Weisheit keine großen Früchte an dem großen Baum wachsen ließ.
Gott weiß, was für die Menschheit gut ist. In seiner Schöpfung gibt es nichts Falsches. Wenn ihr
denkt, etwas sei falsch, dann liegt der Fehler an eurer Denkweise.
Wo ein reines Herz ist, dort ist spirituelle Weisheit. Aber leider fehlt dem Menschen heutzutage
Herzensreinheit, und deshalb sind seine Gedanken verunreinigt. Außerdem ist alles andere
verschmutzt, inklusive Luft, Wasser und Nahrung. Wenn das eigene Herz heilig ist bleibt kein Raum
für Verschmutzung. Das menschliche Leben ist sehr heilig. Der Mensch sollte in seinem Herzen immer
heilige und göttliche Gedanken hegen, und er sollte alle Handlungen mit göttlichen Empfindungen
durchführen. Der Geist des Menschen ist unrein, weil er zulässt, dass andere Dinge als Gott sein Herz
einnehmen. Das menschliche Herz ist ein Einsitzer. Nur ein reines Herz ist der angemessene Sitz, den
Gott einnehmen kann. Wir sollten keinen anderen Gedanken als den an Gott haben.
(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)
- Bhagvans göttliche Ansprache am 21. April 1996 in Sai Sruthi, Kodaikanal.

Kannst du Gott zur Verherrlichung etwas größeres anbieten als die Asche als Zeichen deines
Triumphes über das quälende Verlangen? Asche ist der endgültige Zustand der Dinge; sie
kann keine weitere Veränderung erfahren. Abhisheka mit Vibhuti wird durchgeführt, um dich
zu inspirieren, das Verlangen aufzugeben und Siva die Asche seiner Zerstörung als den
wertvollsten aller Gegenstände anzubieten, die du verdient hast. Asche kann nicht verblassen
wie Blumen in ein oder zwei Tagen; sie trocknet nicht und verschwindet nicht oder wird
schmutzig und unbrauchbar wie Wasser; sie verliert nicht die Farbe in ein paar Stunden wie
Blätter; sie verrottet nicht in ein paar Tagen wie Früchte. Asche ist Asche für immer und ewig.
Verbrennt also eure Laster, eure schlechten Angewohnheiten; verehrt Siva, indem ihr euch in
Gedanken, Worten und Taten rein macht.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
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BOTSCHAFT VON BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

Brief an seine Studenten, geschrieben in Brindavan, Whitefield
Meine Lieben!
Erhaltet meinen Segen und meine Liebe. Ein jeder wird aus dem Ego geboren und stirbt umhüllt von
Ego; er kommt und geht, gibt und nimmt, verdient und gibt aus, und ergeht sich in Lügen oder spricht
die Wahrheit, und ist dabei stets im Ego. Jene, die ihr Ego ablegen, werden erlöst.
Der Herr ist immer wahr und höher als das Höchste. Doch ihr müsst euer Ego zerbrechen und ihn
erkennen. Er ist in euch, mit euch und um euch herum. Seid glücklich.
Mit Liebe und Segen
Sri Sathya Sai Baba (Baba)
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BHAGAVATHA VAHINI
Kapitel 17

ERINNERUNG AN VERGANGENE ZEITEN
Kaiser Parikshit reiste mit großem Zeremoniell über den gesamten indischen Kontinent und machte
sich mit der hervorragenden Verwaltung seiner Großväter vertraut, mit der einzigartigen Beziehung,
die sie zwischen sich und Sri Krishna, der damals als Mensch auf die Erde gekommen war, aufgebaut
hatten, hörte sich die Erfahrungen vieler Heiliger und Gelehrter an, die in jenen glücklichen Tagen
gelebt hatten, und verweilte bei jenen ermutigenden Erinnerungen, während er weiterreiste. Oft
überkam ihn Schmerz bei dem Gedanken, dass er nicht in jenen Tagen gelebt hatte, da die Großeltern
in solch himmlischer Glückseligkeit lebten.
Während er so in den freudigen Erinnerungen an die Geschichten seiner Vorfahren und den Ruhm
jener vergangenen Tage mit Krishna schwelgte, erschien der Weise Vyasa ganz unerwartet vor ihm. Er
empfing ihn mit großer Ehre und setzte ihn auf einen erhöhten Platz. Der Weise lobte die Herrschaft
von Parikshit und sagte, er fühle sich an die Herrschaft der Pandavas erinnert. Der junge König hörte
seiner Rede ehrfürchtig zu. Nach einiger Zeit sagte Vyasa: „Mein Sohn, ich muss jetzt gehen.“ Doch
Parikshit sagte: „Das wäre so, als würde man einem hungernden Mann eine Schüssel mit
Köstlichkeiten vorsetzen, und sie ihm, wenn er die Hand danach ausstrecken will, wieder zu
entreißen. Eure Berichte über die Abenteuer meiner Großväter und die Herrlichkeit Sri Krishnas sind
wie kostbarste Edelsteine vor mir ausgebreitet, aber Ihr enttäuscht mich auf das schmerzlichste,
indem Ihr Euch weigert, sie mir zu geben. Dass Ihr mich gerade jetzt verlasst, macht mich zutiefst
traurig.“
Er flehte den Weisen an, noch ein wenig zu bleiben. „Erzählt mir, in welcher Mission Ihr gekommen
seid. Bleibt noch einige Zeit bei mir und stillt den Hunger, der an mir nagt. Ich hatte nicht so großes
Glück wie meine Großeltern, die ihr Leben mit dem Herrn selbst verbringen konnten. Wenn ich von
ihren Taten und ihrer Hingabe höre, die ihnen seine Gnade einbrachte, wird mich das vor dem
Untergang bewahren.“ Als Vyasa sah, dass der König in großer Ernsthaftigkeit und Demut bat, sagte
er: „Mein Sohn, glaube nicht, dass du geringer oder mit weniger Glück gesegnet bist. Ich behaupte,
dass niemand sonst so viel Glück hatte wie du. Denn du hast die Gnade des Herrn in dem Moment
auf dich gezogen, als du geboren wurdest. Der Herr, Vasudeva, gab dir den Atem des Lebens. Er hob
dich in seine Arme und spielte mit dir, als du noch ein Säugling warst. Auch du hast dich so eng an ihn
geklammert, dass du dich kaum von ihm entfernt hast. Dein jüngster Großvater, Sahadeva, musste
dich mit Gewalt von Krishna wegreißen und den Frauen in den inneren Gemächern übergeben. Du
hast deinen Namen von Vasudeva selbst feierlich erhalten. Was für eine denkwürdige Szene war das!
Du hast uns gezeigt, was für ein wunderbares Kind du bist. Mit deinen Augen bist du dem Herrn
gefolgt, wohin er auch ging, wohin er sich auch wandte. Du warst darauf bedacht, herauszufinden
(pariksha), wo er sich befand, denn niemand sonst war an diesem Tag in der Halle. Krishna versteckte
sich sehr geschickt hinter Säulen und versuchte auf verschiedene Weise, deine Aufmerksamkeit von
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sich abzulenken, aber du warst für ihn zu schlau! Deine Augen suchten nur nach ihm. Sie sahen nur
ihn und seine prächtige Gestalt. Wir alle, die wir damals anwesend waren, staunten über deine
Hingabe und Konzentration. Es schien, als ob du jedes Gesicht untersuchtest, um herauszufinden, ob
es das von Krishna sei. Deine Miene verfinsterte sich, wenn du sahst, dass er es nicht war; sie hellte
sich auf, wenn deine Augen ihn und nur ihn sahen. Gelehrte und einfache Leute, Bauern und Könige
erkannten, dass du ein bemerkenswertes Kind bist. Als dein Großvater Dharmaraja Krishna bat, dir
einen angemessenen Namen zu geben, nannte er dich deshalb nach deinem seltsamen Verhalten
Parikshit (der, der prüft, der, der versucht, etwas herauszufinden).
Als der Herr vor der großen Versammlung von Höflingen, Gelehrten und Weisen Dharmaraja diesen
Namen verkündete, applaudierten sie alle und sagten: ‚Sehr treffend, ausgezeichnet, schön.‘ Da du so
reichlich vom Schicksal begünstigt bist, ist es nicht angemessen, dass du dich unglücklich nennst. Du
wurdest vom Herrn geherzt. Er hat mit dir gespielt und dein Treiben beobachtet. Er hat dir deinen
Namen gegeben. Nur sehr wenige verdienen sich dieses Glück. Sieh das nicht als gewöhnliche Gaben
der Gnade an.“
Bei diesen Worten traten Parikshit Freudentränen in die Augen. Ihm lag eine Frage auf der Zunge,
aber Vyasa sah, dass er sie hinunterschluckte, und so klopfte er ihm auf die Schulter und ermutigte
ihn, sie zu stellen. „Mein Sohn, mir scheint, als wolltest du mir eine Frage stellen. Frage ohne Zögern,
halte sie nicht zurück.“ Ermutigt, sagte Parikshit: „Verehrter Meister! Der Mensch kennt weder den
Wert der Freude noch den des Kummers, wenn er sich ihrer nicht bewusst ist. Die freudvollen
Beziehungen, von denen Ihr jetzt sprecht, wurden mir zu einer Zeit zuteil, da ich mir der ihnen
innewohnenden Glückseligkeit kaum bewusst war. Wirkliche Freude kann man nur empfinden, wenn
man sich ihres Wertes bewusst ist. Wenn man einem Kind einen Diamanten im Wert von einer
Milliarde Rupien schenkt, wird es ihn nur wie einen Stück Glas behandeln. Das Glück, mit dem Herrn
zusammen zu sein, von dem du sagst, dass ich es in meiner Kindheit hatte, ist genauso unwirksam
wie die Freude, die man in vergangenen Geburten erlebt hat. Ich wusste damals nicht, was für
kostbare Augenblicke das waren. Hätte ich es gewusst, ja, wäre ich fähig gewesen, es zu wissen, hätte
ich diese Freude für immer in Ehren halten können. Jetzt ist das alles nur noch eine Vermutung. Ich
habe keinen sichtbaren Beweis für die Gnade des Herrn, die ich damals empfangen habe. Daher bin
ich auf das angewiesen, was ich höre. Bitte erzählt mir also von der Größe und Herrlichkeit Krishnas.
Lasst meine Ohren den Nektar dieser Geschichten trinken.“
Von seiner Bitte bewegt, stimmte Vyasa zu. „Mein Sohn, denkst du, dass seine göttlichen Spiele (lila)
nur eins oder zwei an der Zahl sind? Wie kann ich dir von seinen Lilas erzählen, die jenseits unserer
Fähigkeit liegen, sie aufzuzählen? Frag also danach, was er in Verbindung mit bestimmten Personen
oder während eines bestimmten Ereignisses oder einer bestimmten Situation getan hat. Ich werde dir
gerne alle Einzelheiten erzählen.“ Parikshit freute sich sehr darüber und bat mit gefalteten Händen:
„Meister! Sagt mir, wie diese große Verbundenheit zwischen meinen Großeltern und Krishna
entstanden ist.“
Vyasa brach in Gelächter aus. „Mein Sohn, deine Ernsthaftigkeit überrascht mich sehr. Denn nur
solche ernsthaften Menschen können Jnana erlangen. Ich bin erfreut, dass du diese tiefe Sehnsucht
in dir trägst. Ich werde dir also erzählen, wonach du gefragt hast. Hör zu!“ Mit diesen Worten setzte
sich Vyasa bequem hin und auch Parikshit machte sich bereit zuzuhören, mit einem Herzen, das vor
Freude erblühte, und mit Ohren, die sich im Ehrgeiz zu lernen weiteten.
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„Mein Sohn! König Drupada war bestrebt, seine einzige Tochter mit einem geeigneten Bräutigam zu
vermählen, aber es gelang ihm trotz eifrigster Suche nicht, einen solchen zu finden. So kündigte er
ein Swayamvara an, ein Fest, bei dem die Braut sich ihren Bräutigam selbst aussucht. Könige von
großer Macht und Majestät versammelten sich in seiner Hauptstadt, ebenso geistreiche Gelehrte und
alle waren begierig darauf, die Prinzessin zu heiraten, deren Schönheit in den drei Welten
unübertroffen war. Sie alle waren stolz auf ihren Reichtum und ihre Tapferkeit, denn sie glaubten, sie
durch diese Eigenschaften gewinnen zu können.
In der Versammlungshalle hatte der König an einer Säule eine Vorrichtung anbringen lassen, und zwar
ein Rad, das sich schnell drehte, ein Rad, das sich in einer Wasserfläche unterhalb der Säule, auf der
es sich drehte, spiegelte. An dem Rad war ein ‚Fisch‘ festgebunden. Die Bewerber um die Hand der
Prinzessin mussten nun, einer nach dem anderen, nach vorne treten, den Bogen spannen und mit
Blick auf die Spiegelung auf das Fischziel oben schießen. Drupada verkündete seine Absicht, seine
Tochter an denjenigen zu verheiraten, der die so vorbereitete Zielscheibe traf. Die Stadt war voll von
Prinzen und Königen, die gekommen waren, um sich an diesem einzigartigen Fest der Bogenkunst zu
versuchen.
Die Nachricht von diesem Fest erreichte deine Großväter, die sich damals als Brahmanen ausgaben,
um die gerissenen Kauravas zu täuschen. Doch Arjuna, dein Großvater, konnte seine Brüder
überreden, an diesem Fest der Tapferkeit teilzunehmen, denn, so sagte er, sollte kein Kshatriya
fernbleiben, wenn Bogenschützen um einen würdigen Preis kämpfen.
So geschah es, dass die fünf Brüder in den Gewändern der Brahmanen inmitten der Versammlung
wie eine Schar von Löwen saßen und eine Aura des Heldentums verbreiteten. Aller Augen waren auf
den Platz gerichtet, an dem sie saßen. Die Leute kommentierten ihre Anwesenheit, viele mit
Bewunderung, einige mit Spott. Einige lobten sie als Meister, andere lachten über sie als
Preiskämpfer oder Wächter. Das Geflüster, das sie erregten, war überall zu hören.
Krishna war zu diesem Fest gekommen. Sein Blick war die ganze Zeit über auf Arjuna gerichtet. Sein
Bruder Balarama bemerkte dies und sprach ihn darauf an. Endlich begann der SwayamvaraWettstreit. Einer nach dem anderen gingen die Kandidaten zu dem Schatten im Wasser und zielten
mit dem Pfeil auf den darüber rotierenden ‚Fisch‘. Sie scheiterten und gingen bleich und gedemütigt
zurück. Schwer von Enttäuschung und Scham kehrten sie zu ihren Plätzen zurück und saßen
bekümmert da.
Krishna hatte nicht die Absicht, sich an der Zielscheibe zu versuchen, denn er saß still an seinem Platz.
Hätte er gewollt, hätte er ganz leicht den ‚Fisch‘ treffen und gewinnen können. Aber wer kann die
Tiefen seines Geistes ermessen?
Nun erhob sich Arjuna und ging auf die Vorrichtung zu, wobei seine heldenhafte Ausstrahlung einen
blendenden Glanz auf die Versammlung warf. Draupadi, die Prinzessin, hob den Kopf und sah ihn
bewundernd an. Ihr Geist verschmolz mit diesem Lichtstrahl. Im Augenblick spaltete Arjunas Pfeil den
‚Fisch‘; er hatte gewonnen. Die Versammelten spendeten ihm tosenden Beifall. Die Prinzessin trat vor
und nahm ihn zum Gemahl, indem sie ihm eine Blumengirlande um den Hals legte und seine Hand
ergriff.
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Als Arjuna aus der Halle trat, die Hand der Braut in der seinen, schrie die Schar der besiegten Könige
und Prinzen, dass die Regeln des Wettkampfes gebrochen worden seien, da ein Brahmane, der kein
Recht hatte, sich im Bogenschießen zu messen, teilnehmen durfte und zum Sieger erklärt wurde. Ein
wütender Haufen stürzte sich auf deinen Großvater. Doch Bhima riss einen riesigen Baum mitsamt
den Wurzeln heraus und schleuderte ihn auf die Menge der enttäuschten Könige.
Krishna und Balarama beobachteten den Kampf zwischen den enttäuschten Freiern und den
Pandava-Brüdern, lächelten leise in sich hinein und freuten sich über den Erfolg von Arjuna. Deine
Großväter hatten keine Ahnung, wer die beiden waren. Sie hatten sie nie zuvor gesehen.
Aber als die Pandavas mit der neu gewonnenen Braut, der Tochter von Drupada, ihre Residenz, das
bescheidene Haus eines Töpfers, erreichten und Dharmaraja, der älteste Bruder, unter großem Jubel
die Ereignisse des Tages schilderte, betraten Balarama und Krishna, in gelbe Seide gekleidet und
prächtig anzusehen, diese bescheidene Hütte. Sie fielen der alten Kunti, der Mutter eurer Großväter,
zu Füßen. ‚Liebe Tante, wir sind deine Neffen‘, sagten sie. ‚Wir sind die Kinder von Nanda und
Yashoda‘, stellten sie sich vor. Dann warfen sie sich vor Dharmaraja nieder und berührten seine Füße.
Krishna ging zu Arjuna und nahm ihn beiseite, wobei er ihn voll süßer Zuneigung anschaute. ‚Ich
kenne dich, aber du kennst mich nicht‘, sagte er. ‚Ich sehe dich jetzt zum allerersten Mal. Ich bin der
Sohn von Vasudeva. Mein Name ist Sri Krishna. Ich bin jünger als du. Doch als du den Sieg im
königlichen Palast errungen hast, erkannte ich, dass ihr die Pandava-Brüder seid, und so verstand ich,
dass ihr aus dem Lackpalast entkommen seid, in dem ihr euch befandet, als er in Brand gesetzt
wurde. Als mein Blick bei der Versammlung der Freier auf dich fiel, ahnte ich gleich, dass du Arjuna
bist. Ich sagte es meinem Bruder. Das ist mein Bruder, Balarama. Ich war sehr erfreut, dass ich dich
erkannte, und auch mein Bruder teilte die Freude. Endlich bin ich in der Lage, dich zu treffen. Die
Braut ist die Verkörperung von Tugend und Intelligenz.‘
Während er so sprach, führte Krishna Arjuna weiter weg und flüsterte ihm ins Ohr: ‚Vetter! Es ist nicht
ratsam, dass ihr euch schon so bald in der Öffentlichkeit zeigt. Bleibt noch einige Zeit in eurer
Verkleidung und versteckt euch.‘ Dann verabschiedete Krishna sich von seiner Tante und den anderen
und ging mit seinem älteren Bruder Balarama fort.
Von diesem Tag an wuchs die Zuneigung zwischen Krishna und Arjuna immer mehr. Sie wurde zu
einem riesigen Baum und trug reiche, süße Früchte, die sie miteinander teilten. In dieser Süße
verschmolzen ihre Gemüter und wurden eins. Bedenke, dass dein Großvater dem Herrn, Sri Krishna,
zum ersten Mal in der Hochzeitshalle von Draupadi begegnete. Dieses Ereignisses ist so bedeutend,
weil auch sie die ganzen Jahre durch ein Band der Liebe und Zuneigung in unerschütterlicher
Freundschaft verbunden waren. Um diese Freundschaft zu vervollkommnen, lehrte Krishna Arjuna
die höchste Weisheit. Verstehst du nun, wie eng der vollendete Schwindler mit deinem Großvater
befreundet war?‘ Mit dieser Frage erhob sich Vyasa und sammelte seine Sachen ein, um sich auf den
Weg zu machen.
Als Parikshit dies sah, wischte er sich die Freudentränen aus den Augen und bat flehentlich: „Meister,
Ihr habt mir den Herrn mit Eurer Beschreibung seiner Lila und seiner Gnade deutlich vor Augen
entstehen lassen. Bitte erzählt mir mehr von den vielen Gelegenheiten, da der Herr meine Großväter
mit seiner Gnade beschenkte, wie er ihnen immer nahe war und vor Unheil bewahrte. Der Schlaf
meidet mich und veranlasst mich, den Geschichten Gottes zu lauschen. Heiligt diese Nacht, indem Ihr
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mir von der Herrlichkeit des Herrn erzählt. Das allein kann mir Befriedigung verschaffen. Lasst mich
die Nacht in Gedanken an ihn verbringen. Euer Schweigen bereitet mir große Qualen.“
Vyasa sah die Standhaftigkeit und Hingabe von Parikshit und änderte seinen Entschluss. Er sagte:
„Mein Sohn, wären die mächtigen Wunder Krishnas nur ein oder zwei an der Zahl, so hätte ich sie dir
beschreiben können. Hätte man eine Milliarde Zungen und die ganze Ewigkeit vor sich, so könnte
man seine Majestät niemals erschöpfend beschreiben. Alle Götter verneigten sich vor ihm mit
gefalteten Händen. Manchmal erhob er seine Bhaktas in den Himmel, doch schon bald zog er sie in
die Tiefe hinab. Er behandelte die Welt wie ein Puppentheater. Er hatte immer ein strahlendes
Lächeln. Er kannte keine Angst, Enttäuschung oder Kummer. Manchmal verhielt er sich wie ein
gewöhnlicher Mensch, manchmal wie ein unschuldiges Kind, ein anderes Mal wie ein naher
Verwandter, ein vertrauter Freund oder ein kluger Herrscher. Manchmal verhielt er sich wie ein
verspielter Kuhhirte. Er besaß die Fähigkeit und die Klugheit, sich in allen Rollen auf das
Hervorragendste auszuzeichnen. Er liebte deinen Großvater, Arjuna, mit besonderer Inbrunst. Er
nahm ihn immer mit sich, egal zu welchem Anlass oder an welchen Ort. Arjuna konnte sich sogar in
den inneren Gemächern der Residenz des Herrn frei bewegen. Der Herr pflegte mit deinem
Großvater im Wasser der Yamuna zu spielen, tauchte an einer Stelle unter und tauchte an einer
entfernten Stelle wieder auf, um ihn zu überraschen, forderte ihn auf, es ihm gleichzutun, und maß
sich mit ihm in verschiedenen Wettspielen, die sich jeder Beschreibung entziehen. Dann führte er
Arjuna plötzlich an einen einsamen Ort und sprach dort mit ihm über Geheimes. Oft schlief er, statt in
seinem weichen, seidenen Bett, mit seinem Kopf auf Arjunas Schoß.
Auch dein Großvater erwiderte diese Liebe in vollen Zügen. Obwohl sie manchmal wütend
aufeinander waren und sprachen, als wären sie zornig, versöhnten sie sich sehr bald wieder und
nahmen ihre vertraute Unterhaltung schnell wieder auf. Mein lieber Sohn, man kann sagen, dass sie
Nara und Narayana waren, wie der Körper und der Atem. Es gab keinen Arjuna ohne Krishna und
keinen Krishna ohne Arjuna. Es gab kein Geheimnis, das dein Großvater nicht mit Krishna geteilt hätte
oder das Krishna nicht mit deinem Großvater geteilt hätte. Frag mich irgendetwas, das du gerne
hören willst, und ich werde es dir gerne erzählen.“

FASZINIERENDE AUGENBLICKE MIT DEM GÖTTLICHEN MEISTER
Rani Subramanian

1974 fuhr ich nach Chennai, um meine Schwiegereltern zu besuchen. Ich blieb etwa drei Tage bei
ihnen. Am Morgen meiner Rückkehr nach Bengaluru bat ich meinen Sohn, mich um 6.00 Uhr
morgens abzuholen, da ich so früh wie möglich abreisen wollte. Da er am Abend zuvor bei seinen
Cousins war, war er lange aufgeblieben. Er kam jedoch pünktlich, um mich abzuholen. Bevor ich mich

10
© Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Sanathana Sarathi April 2022

auf den Weg machte, brachte ich meinen dreijährigen Enkel Dhruv zum Tempel, um mit ihm zu beten,
denn ich wollte ihn diese gute Angewohnheit lehren.
Eine gefährliche Begegnung
Wir beide sangen Tvam Eva Mata Ca Pita Tvam Eva (Oh Herr, Du bist unsere Mutter, unser Vater) und
machten Namaskar. Dann stiegen wir in das Auto. Mein Enkel, Rajam, die Schwiegermutter meiner
Tochter, und ich saßen im Wagen. Mein Mann war auch dabei, aber unterwegs setzten wir ihn am
Flughafen ab, da er nach Delhi fliegen musste.
Es war früh am Morgen und die Straße war frei. Es herrschte kaum Verkehr. Als wir uns Kolar
näherten, schlief mein Sohn am Steuer ein! Ich war jedoch in die Lektüre des Vishnusahasranama
(1008 Namen des Herrn Vishnu) vertieft, um die Lektüre nachzuholen, die ich in den letzten Tagen
verpasst hatte. Daher bemerkte ich nicht, dass er am Steuer döste. Ohne Vorwarnung hörte ich ein
lautes Geräusch und stellte fest, dass das Auto gegen einen großen Baum geprallt war. Die Tür war
aufgesprungen. Im Kofferraum befanden sich einige schwere Stahlteile, die mein Sohn für die Fabrik
transportierte, in der er arbeitete. Durch die Wucht des Aufpralls brachen diese durch den Rücksitz
und trafen mich am Rücken. Meine Handtasche mit Swamis Foto und Vibhuti war mir aus der Hand
geflogen und lag verstreut auf der Straße.
Wären wir nicht gegen den Baum geprallt, wären wir von der Straße abgekommen und in einen
Graben oder sogar in eine Schlucht gefahren, was einen tödlichen Unfall bedeutet hätte! Mein Sohn
stellte fest, dass er bis auf einen geprellten Zeh unverletzt war! Er stand unter Schock, war
desorientiert und verwirrt über das, was geschehen war. Er wiederholte immer wieder: „Was habe
ich getan?“ Auch mein Enkel war nicht verletzt, aber er war schwer erschüttert und fragte immer
wieder, was passiert sei. Es war nicht leicht, ihn zu trösten.
Ich hingegen war schwer verletzt. Ich hatte eine klaffende Wunde an der Stirn, eine stark blutende
Nase, innere Verletzungen, einen Muskelfaserriss, verschobene Zähne, Prellungen am ganzen Körper,
und auch mein Rücken wurde durch den Aufprall der schweren Stahlteile schwer in Mitleidenschaft
gezogen. Ich konnte nicht gerade stehen und hatte schreckliche Schmerzen. Rajam war vom
Beifahrersitz gefallen und bewusstlos. Mein Sohn befürchtete das Schlimmste. Es gab keine
Lebenszeichen von ihr.
Ich erinnere mich, dass ich meinen Sohn als Erstes gebeten hatte, Swamis Foto und Vibhuti aus
meiner Handtasche zu holen. Mein Sohn stieg aus dem Auto aus, sammelte die Handtasche und den
Inhalt ein, der auf der Straße verstreut war. Ich gab meinem Sohn, meinem Enkel, Rajam und mir
selbst Vibhuti. Als ich Rajam dann schüttelte und die ganze Zeit zu Swami um Führung betete,
erlangte sie das Bewusstsein wieder. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das größte Wunder, dass
ich während des gesamten Unfalls ganz ruhig blieb. Das Auto war völlig zertrümmert, und trotz
alledem hatte Swami meinen Sohn beschützt, so dass er sich um uns kümmern konnte. Später
erfuhren wir, dass Rajam den Kieferknochen mehrfach gebrochen hatte, doch sie hatte keine
weiteren Verletzungen.
Ich betete zu Swami um Hilfe. Bald darauf sahen wir einen großen Lastwagen auf uns zukommen.
Mein Sohn stand immer noch unter Schock. Doch durch Swamis Gnade war ich völlig ruhig und
schaffte es, den Lastwagen anzuhalten. Ich bat den Fahrer, uns zum nächstgelegenen medizinischen
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Zentrum zu fahren. Der Fahrer stimmte zu, fragte aber, ob wir in der Lage seien, die Stufen
hinaufzusteigen, um in den Lastwagen zu gelangen. In diesem Moment kam ein Ambassador-Auto an.
Es waren Pilger, die aus Tirupati zurückkehrten. Der Herr am Steuer des Wagens hielt an und bot
seine Hilfe an. Ich bat ihn, uns zum nächstgelegenen medizinischen Zentrum zu bringen. Da das Auto
voll besetzt war, bat er alle seine Fahrgäste auszusteigen und brachte uns zum nächsten
medizinischen Zentrum.
Zu diesem Zeitpunkt bat ich meinen Sohn, meine Tochter und meine Schwester in Bengaluru
anzurufen, um sie über den Unfall zu informieren und sie zu bitten, mit ein paar Autos zum
medizinischen Zentrum zu fahren, um uns zurück nach Bengaluru zu bringen. Ich bat sie auch,
Vorkehrungen zu treffen, um uns in ein Krankenhaus in Bengaluru einzuliefern. Mein Sohn fand eine
Telefonzelle und sprach mit ihnen.
In der Zwischenzeit stellten wir fest, dass der Arzt im medizinischen Zentrum ein Sai-Devotee war! Er
sah das Vibhuti auf unserer Stirn und fragte, ob wir auch Sai-Anhänger seien. Er sagte uns jedoch,
dass er mich nicht behandeln könne, weil die Wunde von einem Chirurgen genäht werden müsse und
er dafür nicht ausgerüstet sei. Er konnte nur erste Hilfe leisten, sagte aber, wir könnten uns im
Zentrum ausruhen, bis Hilfe eintraf. Es tat ihm leid, dass er nicht mehr für uns tun konnte. Ich sagte
ihm, er solle sich keine Sorgen machen und dass ich den Schmerz irgendwie ertragen würde.
Mein Schwiegersohn, meine Tochter und meine Schwester trafen etwa drei Stunden später aus
Bengaluru ein. Der Sohn meiner Schwester war Arzt und Hauschirurg im St. Martha's Hospital in
Bengaluru. Als meine Schwester sah, dass ich ein blaues Auge hatte, begann sie zu weinen und ihr
erster Kommentar war: „Didi (Schwester)! Du wirst vielleicht für immer ein Invalide sein!“ Ich tröstete
sie und sagte, dass Swami sich um mich kümmern würde. Wir stiegen ins Auto und fuhren zum
Krankenhaus.
Mein Mann war im Auftrag der WHO von Delhi nach Lucknow gereist, um die Pocken auszurotten. Er
wohnte im Ramakrishna Math in Lucknow. Als er die Nachricht von dem Unfall hörte, eilte er gleich
am nächsten Tag nach Bengaluru. Nachdem ich ins Krankenhaus eingeliefert worden war, litt ich unter
starkem Schwindel und Desorientierung. Es war so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, der Boden
würde sich wie ein Deckenventilator drehen. Schon am nächsten Tag sagte der Arzt, dass er meinen
Schwindel nicht behandeln könne und dass ein Experte des NIMHANS (National Institute of Mental
Health and Neuro Sciences) benötigt würde.
Also kam Dr. Mani, der Direktor des NIMHANS und ein Freund meines Mannes, zu mir. Er war der
Meinung, dass eine Gehirnoperation notwendig sei. Da verlor ich doch die Fassung und bekam große
Angst. Ich sagte Dr. Mani, dass ich nicht operiert werden wolle. Ich bat ihn, es zunächst mit oralen
Medikamenten zu versuchen, und wenn das nicht helfen würde, würde ich es als göttlichen Willen
betrachten und mich der Operation unterziehen, aber erst dann. Mein Mann war verärgert, dass ich
mich der Meinung eines Experten widersetzte.
Er rief jedoch seinen Schwager an, einen führenden Neurophysiologen, der zufällig auch der
Professor von Dr. Mani war, und bat ihn um Rat. Sein Schwager sagte: „Folge dem, was sie sagt. Sag
Dr. Mani, dass ich gesagt habe, die Operation kann warten, und bitte ihn, ihr Medikamente zu geben.“
Also gaben sie mir dreimal täglich einfache Medikamente, sagten aber, dass sie nur 24 Stunden
warten würden, bevor sie eine Operation durchführen würden.
12
© Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Sanathana Sarathi April 2022

Ich betete inbrünstig zu Swami, mich vor der Operation zu bewahren. Als ich am nächsten Morgen
aufwachte, war der Schwindel verschwunden! Als Dr. Mani kam, erzählte ich es ihm. Er sagte: „Das ist
großartig! Eine Operation ist nicht notwendig, aber Sie müssen die Medikamente noch einen Monat
lang einnehmen.“ Ich willigte freudig ein. Nach drei Wochen, in denen ich wegen anderer kleinerer
Verletzungen behandelt wurde, wurde ich entlassen.
Während dieser Zeit beunruhigte das Ereignis alle, auch meinen Schwiegervater und meine
Schwiegermutter, die aus Chennai zu Besuch kamen, mehr als mich selbst. Ich musste sie trösten.
Rajam hatte außer den Kieferbrüchen keine weiteren Verletzungen, und auch sie erholte sich
vollständig.
Mein Enkel fragte mich jedoch: „Großmutter, wie kommt es, dass Gott sich nicht um dich gekümmert
hat, obwohl du gebetet hast?“ Ich antwortete ihm: „Dhruv, das verstehst du nicht! Gott ist gütig.
Deshalb hat er mir all deinen Schmerz geschenkt. Es wäre schrecklich für mich gewesen, wenn du
verletzt worden wärst. Ich kann diesen Schmerz gut ertragen, weil du unverletzt bist!“
Erstaunliche Gnade
Nach dem Unfall litt ich mehrere Monate lang unter Muskelschmerzen. Ich konnte nicht bequem
sitzen und meditieren. Ich betete zu Swami und sagte ihm, dass mir die Schmerzen nichts ausmachen,
aber dass er mich segnen möge, damit ich bequem sitzen und meditieren kann. Danach hatte ich
einen Traum. Swami saß einem Priester gegenüber in einer Homakunda (Feuergrube für
Opferrituale). Sowohl der Priester als auch Swami schütteten Opfergaben in das Opferfeuer und
rezitierten Mantras. Ich fragte mich, warum Swami selbst das Homa durchführte. Swami schaute mich
an und sagte: „Ich führe das Mrityunjaya Homa (Opfer zum Schutz vor dem Tod) deinetwegen durch!“
Es war mir klar, dass ich ohne Swamis Gnade getötet worden wäre. Nach sechs Monaten war ich in
der Lage, in einer bequemen Haltung zu sitzen und zu meditieren.
Die Lektion hier ist, dass Swamis Gnade jedem zur Verfügung steht. Aber man muss sie sich
verdienen, indem man richtig lebt, indem man Swamis Lehren in die Praxis umsetzt. Nur dann kann
er dir seine Gnade (kripa) gewähren. Ich wusste nicht, dass ich einen Unfall erleben würde. Aber
durch seine Gnade wurde niemand sonst verletzt. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn sie
verletzt worden wären. Wer hätte sich um sie gekümmert? Mein Sohn war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht einmal verheiratet.
Seine überwältigende Omnipräsenz
In der Anfangsphase hatten wir Zweifel daran, ob Swami Gott selbst ist. Er wusste, dass wir
Vorbehalte hatten, da er die innersten Gedanken eines jeden kennt. Er sagte uns: „Ihr habt Zweifel.
Deshalb müsst ihr mich auf meine Allgegenwart prüfen. Erst dann werdet ihr davon überzeugt sein,
was ich bin. Nur Gott kann allgegenwärtig sein.“
Hier ist eine Begebenheit, die uns seine Allgegenwart ein für alle Mal bewiesen hat. Ich reiste mit
dem Zug von Kalkutta (heute Kolkata) nach Delhi, um meine Schwester zu unterstützen, die ein Kind
erwartete. Ich reiste allein und hatte mich für ein Damenabteil im Zug entschieden. Als ich in den Zug
einstieg, stellte ich fest, dass ich die einzige im Damenabteil war. Das störte mich nicht. Als der
Zugbegleiter jedoch feststellte, dass ich allein war, empfahl er mir dringend, beide Türen zu
verriegeln, da einige der Regionen, durch die der Zug fahren würde, wie z. B. Mughalsarai (heute
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Deen Dayal Upadhyay), gefährlich seien und es bekannt sei, dass häufig Dacoits das Damenabteil
überfallen würden.
Das Abteil hatte zwei schwere Stahltüren mit jeweils drei Riegeln. Es gelang mir, alle drei Riegel an der
ersten Tür zu verriegeln, aber zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass die zweite schwere
Stahltür nicht richtig ausgerichtet war und klemmte. Ich habe getreten, geschoben und getan, was ich
konnte, aber die Tür ließ sich nicht bewegen. Es war also nicht möglich, sie richtig zu verriegeln.
Dann erinnerte ich mich an Swamis Anweisung, seine Allgegenwart zu testen. Ich setzte mich in das
Abteil, schloss die Augen, lenkte die Gedanken an meine missliche Lage zu Swami und begann,
Mantras zu wiederholen. Wenige Augenblicke später hörte ich ein leises Rauschen im Abteil, gefolgt
von einem dumpfen Aufschlagen der Tür! Ich sagte mir, dass dies Swami gewesen sein musste, der
mein Gebet erhörte. Ich ging zur Tür und siehe da, dieselbe Tür, die vor wenigen Augenblicken noch
schief war und klemmte, saß nun perfekt an ihrem Platz!
Diese Erfahrung verblüffte und begeisterte mich zugleich. Ich hatte einen ausreichenden Beweis für
seine Allgegenwart erhalten, so weit weg von seiner physischen Gegenwart. Ich konnte die ganze
Nacht nicht schlafen. Sobald ich meinen Freund und meine Schwester auf dem Bahnsteig in Delhi traf,
erzählte ich ihnen von meiner Erfahrung. Es hat mehrere Ereignisse gegeben, bei denen ich seine
Allgegenwart gespürt habe.
Vibhuti – das kraftvolle Allheilmittel
Ich hatte das Glück, dass mein Koch, Himmat Rao, ein großer Verehrer von Shiva war. Er war 40 Jahre
alt und seine Frau war um die Dreißig; sie waren kinderlos. Sie hatten alle Arten von Medikamenten,
Tempelbesuche, Arztbesuche, alles, was ihnen einfiel, ohne Erfolg ausprobiert und waren verzweifelt.
Himmat Rao bat mich um Hilfe. Da mein Mann Arzt war, gelang es mir, seine Frau medizinisch
untersuchen zu lassen und es wurde festgestellt, dass mit dem Paar alles in Ordnung war. Er hatte
mich zu Swami beten sehen und wusste, dass er mein Guru war. Aber er hatte Baba noch nie selbst
gesehen.
Ich gab ihm den Rat, dass seine Frau jeden Morgen und Abend ein Glas Wasser mit Vibhuti trinken
sollte und dass sie beide zu Swami um ein Kind beten sollten. Ich riet ihnen auch, dass sie, egal wie
lange es dauern würde, den Glauben nicht aufgeben und geduldig weiter beten sollten. Nach ein paar
Monaten wurde sie schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Nach diesem Kind bekamen sie
fünf weitere Jungen im Abstand von zwei Jahren. Natürlich waren sie überglücklich.
Himmat Rao bat mich, ihn nach Puttaparthi zu bringen, damit er Swami sehen konnte. Wie seine
Gnade es wollte, musste mein Mann mit dem Auto nach Chennai fahren und er nahm Himmat Rao
mit nach Bengaluru. Zu dieser Zeit war ich zufällig in Bengaluru, um dort zu arbeiten. Ich brachte
Himmat Rao nach Puttaparthi, und er hatte schließlich das Glück, den Darshan von Baba zu erleben,
nachdem er seine überreiche Gnade erfahren hatte.
Hier ist ein weiteres Beispiel für die Macht von Vibhuti. Ich hatte eine junge Dienerin, die Ende
zwanzig war. Ihr Mann war vor fast einem Jahrzehnt verschwunden. Er kehrte eines schönen Tages
einfach nicht zurück und konnte nicht aufgespürt werden. Sie war deswegen sehr verzweifelt und bat
mich um Hilfe. Ich riet ihr, jeden Tag Swamis Vibhuti in Wasser einzunehmen und zu Swami zu beten,
dass er sie mit der Rückkehr ihres Mannes segnen möge. Das Dienstmädchen betete einige Monate
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lang. Eines Tages klopfte jemand an ihre Tür und als sie öffnete, sah sie ihren lang vermissten
Ehemann! Er sagte, dass es ihm sehr leid tue, dass er sie verlassen habe und dass er nun für immer
zurückgekehrt sei. Obwohl ich auch für sie gebetet hatte, erstaunte mich der Vorfall über alle Maßen!
Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass für Swami nichts unmöglich ist.
Vibhuti ist ein Heilmittel für alles, wenn man es regelmäßig voll Vertrauen einnimmt – nicht nur für
körperliche oder geistige Beschwerden, sondern wirklich für alles. Als ich jung war, hatte ich einige
Probleme, und Baba hatte mir geraten, Vibhuti zu nehmen. Das hat mich geheilt. Bis zum heutigen
Tag bewahre ich eine Flasche Vibhuti-Wasser als Allheilmittel für alle kleinen Alltagsbeschwerden auf.
Ich erinnere mich an einen anderen Vorfall, bei dem ich die Kraft von Vibhuti erfahren habe. In
Chennai hatte ich eine junge Nachbarin, die Ende zwanzig war. Zu dieser Zeit war sie nur eine
Bekannte. Eines Tages bat sie mich, zu ihr nach Hause zu kommen. Ich war überrascht, da ich sie
kaum kannte, ging aber trotzdem zu ihr. Sie sagte zu mir: „Ich bin eine Anhängerin von Shirdi Baba
und ich habe gehört, dass Sie eine Anhängerin von Sathya Sai Baba sind. Ich habe auch gehört, dass
die beiden eins sind. Könnten Sie mir Ihre Erfahrungen schildern?“ Ich verbrachte eine Stunde mit ihr
und erzählte ihr einige meiner Erfahrungen.
Ein paar Tage später stand sie zu meiner Überraschung vor meiner Tür. Sie sagte, dass sie während
ihres Gebets von einer Stimme aufgefordert wurde, mit mir zu sprechen. Sie fragte auch, ob sie jeden
Abend an meinen Gebeten teilnehmen könne. Ich sagte, dass ich das normalerweise nicht tun würde,
weil man das Gebet in der Einsamkeit verrichtet. Aber da sie sich von der Stimme leiten ließ, wäre es
egoistisch von mir, ihr nicht zuzustimmen. Von da an erschien sie jeden Tag, egal ob Regen oder
Sonnenschein, pünktlich bei mir zu Hause.
Sie stellte mir Fragen und ich beantwortete sie auf der Grundlage der Bhagavadgita und Swamis
Lehren. Später erfuhr ich, dass sie die Frau des IGP von Chennai war, der vor ein paar Jahren an
einem Herzinfarkt gestorben war. Sie hatte drei kleine Kinder und war sehr verzweifelt. Sie konnte
nachts nicht schlafen und die Ärzte hatten ihr Schlaftabletten verschrieben. Ich riet ihr, die Tabletten
nicht mehr zu nehmen, da sie sonst süchtig würde. Vielleicht ist das der Grund, warum Swami sie in
seinem Mitgefühl dazu gebracht hat, mich zu treffen.
Ich riet ihr, jeden Abend Vibhuti-Wasser zu nehmen und zu Swami zu beten, dass er ihr Schlaf ohne
Pillen gönne. Ich bat sie, geduldig zu sein, auch wenn es Wochen oder Monate dauern sollte, aber auf
die Einnahme des Schlafmittels zu verzichten. „Sei positiv und wiederhole weiter dein Mantra. Sag zu
Swami: Wenn Du nicht willst, dass ich schlafe, würde ich diese Zeit gerne damit verbringen, Deinen
Namen zu wiederholen!“ Innerhalb weniger Monate gelang es ihr, ohne Tabletten zu schlafen, und sie
tut dies bis heute. Sie ist jetzt über 60 Jahre alt. Sie ruft mich jeden Monat an und erinnert sich noch
immer an diese Erfahrung.
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 Göttlichkeit.
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LEKTIONEN DER LIEBE DURCH SAI BHAJANS*
S. Ravi Kumar

Swami hat uns in unserem täglichen Leben große Lektionen gelehrt und durch sie können wir wissen,
dass er der Höchste Herr ist. Eine der Eigenschaften, die ihm zugeschrieben werden, ist Mookam
Karoti Vachalam, der, der die Stummen zum Sprechen bringen kann. Wir sollten wissen, dass Gott uns
etwas geben und auch etwas von uns nehmen kann.
Hüte dich vor deinem Ego
Einmal erlebten wir, dass ein Student versuchte, übermäßig schlau zu sein, weil er dachte, dass er
Swami helfen würde. Als Swami nach ein paar Tagen zurückkam und ihn fragte, woran er sich
erinnere, fiel dem Jungen nichts ein. Swami meinte: „Oh, du erinnerst dich nicht“, und ging weiter.
Das war eine große Lektion für ihn. Was glaubte er, wem er helfen wollte? Solange wir nicht wissen,
dass er derjenige ist, der uns in die Lage versetzt, alles zu tun, werden wir nichts erreichen können.
Und es gab Zeiten, in denen wir Swami alles darbrachten, und er kam im Nu und half.
In den 1990er Jahren bereiteten wir uns alle auf ein Musikprogramm in der College-Aula vor. Nach
dem nächtlichen Üben schlief ich ein. Als ich am Morgen aufwachte, war meine Kehle völlig
zugeschwollen. Ich war kaum in der Lage zu sprechen, geschweige denn zu singen. Es sollte ein
Qawali an diesem Abend geben und ich war verloren. Ich dachte: „Swami, nur Du kannst mir helfen.“
Dann bekam ich die Erlaubnis des Hostelleiters, betrat das Trayee Brindavan-Gelände und blieb dort
stehen. Es war ungewöhnlich, dass ein Student sich dort aufhielt. Als Swami am Morgen herauskam,
um den Devotees Darshan zu geben, sah er mich und fragte: „Yemi Ra Ravi?“ (Ravi, was ist mit dir
passiert?). Mit meiner heiseren Stimme sagte ich: „Swami, meine Stimme ist weg.“ Und dann
scherzte Swami liebevoll: „Ayyo Papam Poindhaa“ (Oh, ist sie weg?) Ich antwortete: „Ja, Swami, und
heute Abend ist das Konzert.“ „Oh, heute ist dein Konzert!“ Als er dies sagte, rieb er mit seiner
schönen Hand über den Hals und sagte: „Yemi Paravaaledu, Bagaipothundi“ (kein Problem, es wird
schon gut gehen). Ich war nicht einmal in der Lage zu krächzen, und am Abend sollte ich dieses
Qawali singen, das hohe Passagen enthielt. Etwa zwei Stunden danach hatten wir unsere letzte
Probe. Mit Swamis Segen, der mich begleitete, ging ich zurück zum Hostel und frühstückte. Zwei
Stunden später trafen wir uns zur Übungsstunde, und meine Kehle war genauso offen wie am Abend
zuvor! Ich kann es nicht in Worte fassen, da es jenseits des menschlichen Verständnisses liegt. Das ist
Swamis Liebe. Sie kann nicht erklärt werden; man kann sie nur erfahren.
Mehrere Male in meinem Leben hat Swami gezeigt, dass, wenn wir uns ihm darbringen und sagen:
„Herr, nur Du kannst mir helfen“, er seine Gnade gewähren wird. Einmal warf er mir ein Bonbon zu
und sagte: „Dir wird es gut gehen“, und mir ging es gut. Während meiner Schulzeit materialisierte er
einmal eine Zitrone im Interviewraum und sagte: „Geh ins Hostel, presse sie in einem Becher Wasser
aus und trinke dies.“ Und meine Kehle wurde wieder gesund. Das ist der Herr, der mir immer wieder
gezeigt hat, dass mit seinem Segen alles gut werden kann. Andererseits hat er auch gezeigt, was
passieren kann, wenn sich unser Kopf aufbläht. Es gab einen kleinen Jungen, der sehr gut singen
konnte. Swami kam zu ihm, als wir alle um diesen Jungen herum saßen, und sagte ihm: „Tum Achchha
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Gata Hai. Tumko Bahut chance Deta Hai“ (du singst gut und ich werde dir viele Chancen geben).
„Lekin Tumhara head Bada Hota Hai, ego Aata Hai, Udhar Se drop Karta Hai“ (aber wenn du einen
aufgeblasenen Kopf wegen deines Ego hast, werde ich dich von oben fallen lassen). Uns alle
schauderte es. Dies ist eine Lektion für uns alle. Swami sagte nicht: Ich werde dich sanft fallen lassen
oder ich werde nicht mit dir reden. Nichts dergleichen. Er sagte: „Ich werde euch von dort oben
hinunter fallen lassen.“ Das bedeutet, je höher man steigt, desto härter ist der Fall. Das ist die Lehre,
die wir ziehen müssen. Je mehr unser Kopf anschwillt, desto lauter wird die Explosion sein. Sie wird
laut sein und für den Rest unseres Lebens nachhallen. Swami hat uns also durch viele Beispiele
gezeigt, dass wir in jedem Aspekt des Lebens Demut entwickeln und ihm alles darbringen müssen.
Nichts ist Swami lieber als Bhajans
Einmal besuchte Swami Rishikesh. Dort lebte ein großer Verehrer von Swami, Purushottamananda. Er
wartete schon seit langer Zeit auf Swamis Darshan. Als Swami seinen Ashram besuchte, war
Purushottamananda glückselig. Swami wurde von ein paar glücklichen Devotees begleitet. Dazu
gehörten Raja Reddy, Rama Lakshmana und zwei andere, die in jenen Tagen Bhajans sangen. Sie
waren mit Swami dort. Nachdem er sich eine Weile mit Purushottamananda unterhalten hatte, fragte
Swami ihn: „Was willst du?“ Er sagte zu Swami: „Swami, kannst Du ein Thyagaraja Kriti für mich
singen?“ Dies ist eine sehr seltsame Bitte. Nachdem er viele spirituelle Übungen gemacht hatte, kam
der Herr, für den er gebetet hatte, zu ihm und fragte ihn, was er wolle, und er bat ihn, eine
Thyagaraja-Komposition zu singen. Swami schaute sich in der Gruppe der anwesenden Sänger um
und fragte: „Kennt ihr dieses Kriti? Könnt ihr singen?“ Alle sagten: „Tut uns leid, Swami, wir kennen es
nicht.“ Dann saß Swami da und sang ein Thyagaraja Kriti für Purushottamananda.
Thyagaraja war ein großer Devotee von Rama. Er sang dieses Kriti für Rama. Hier war Sai Rama, der
diese Kriti für seinen Devotee sang. Ich kann mir kein größeres Beispiel für Demut vorstellen als
Swami. Swami hat gezeigt, dass, wenn du wahre Liebe in deinem Herzen für den Herrn hast, er bereit
ist, herunterzukommen und alles für dich zu tun.
Einmal gewährte Swami mir die Gnade, im Interviewraum zu sein. Er rief mich hinein, um ein paar
Saris zu tragen. Swami wollte sie an einige Devotees draußen verteilen. Neben dem Interviewraum
gab es einen Raum mit einem Schrank, in dem Swami Saris aufbewahrte. Swami wählte einige Saris
aus und legte sie mir einen nach dem anderen auf den Arm. Es war ein sehr glückseliger Moment für
mich. Dann hörte ich, dass Swami etwas summte. Es war wirklich ein wunderschöner Moment.
Swami summte diesen Bhajan „Hara Hara Shankara, Samba Sada Shiva Eesha Mahesha“.
Wir wussten, dass es einer von Swamis Lieblings-Bhajans war. Aber bis dahin wusste ich nicht, dass es
Swami so wichtig war. Swami summte diesen Bhajan selbst. Ich ging in der Glückseligkeit des
Augenblicks völlig auf und saß in Stille mit geschlossenen Augen. Ich war ganz versunken und schaute
Swami an. Swami schaute mich an und sagte: „Yemi“ (was?). Ich sagte: „Es ist so wunderschön.“ Wisst
ihr, was Swami mir danach sagte? Auf Telugu: „Mee Alaga Pada Lenu Ra“ (Ich kann nicht singen wie
ihr alle). Und ich war hin und weg. Ich ging auf die Knie, ließ die Saris liegen, hielt Swamis Füße und
sagte: „Swami, das kannst du uns nicht sagen!“ Es ist Swami, der uns alles im Leben gelehrt hat. Und
er, der Herr des Universums, sagt, dass er nicht wie wir singen kann! Es treibt mir jedes Mal Tränen in
die Augen, wenn ich daran denke, wie der Herr sich erniedrigen und solche Dinge sagen konnte. Aber
das lehrt er uns. Das heißt, wenn Swami so etwas sagen kann, haben wir dann nicht alle noch etwas
im Leben zu lernen? Wir haben noch nicht den Gipfel von irgendetwas erreicht. Wir müssen
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erkennen, dass wir alle auf dem Weg sind. Es gibt immer etwas mehr zu erreichen, etwas mehr zu
bekommen und zu erreichen. Und dieses Etwas ist diese Reinheit des Herzens mit Demut und Liebe
zu ihm. Swami bittet uns, Namasmarana zu tun, durch Namasmarana einen Brunnen tief in unserem
Herzen zu graben und Sai-Liebe hervorzubringen. Swami selbst hat in seinen Reden gesagt, dass es
nichts gibt, was ihm lieber ist als Bhajans. Wir haben so großes Glück, dass wir Sai-Bhajans haben. Es
spielt keine Rolle, auf welcher Seite des Mikrofons wir sitzen, ob wir die Bhajans anführen oder Teil
der Tausenden von Menschen sind, die den Bhajans folgen.
Höchste Hingabe von Mira und Radha
Swami sagt, es gäbe keine besseren Beispiele als Radha und Mira. Im Herzen riefen sie nur zu ihrem
Herrn Krishna. Radha-Bhakti ist ein Beispiel für die ganze Welt. Sie sagten: „Die Liebe aus unserem
Herzen ergießt sich in die Liebe in Deinem Herzen und wir werden ein und dasselbe.“ Swami sagte:
„Das Gefühl von Frieden, Wahrheit, Zuneigung, Zärtlichkeit und Süße kommt uns in den Sinn, wenn
wir an die Hingabe von Mira oder Radha denken.“
Ich möchte nur ein Beispiel für einen der schönen Bhajans geben, die Mira für Giridhara Krishna
gesungen hat. Der Bhajan lautet „Jo Tum Todo Piya Mein Nahin Todungi“ (auch wenn Du alle Bande
mit mir brechen willst, kann ich sie nicht brechen, Herr). Sie sagt: „Wenn ich meine Bindung an Dich
löse, was bleibt mir dann noch in dieser Welt?“ Und sie fährt in dem Lied fort: „Wenn Du der Baum
bist, bin ich die Schlingpflanze, die ihn umgibt; wenn Du der Berg bist, bin ich der Fluss, der ihn
durchfließt. Ich bin also untrennbar mit Dir verbunden, oh Krishna.“
Wir sollten an all den Lektionen festhalten, die wir von Swami lernen. Er ist so gütig; Er hat uns zu
seiner Lebenszeit so viele Lektionen gelehrt. Und Swami sagt: „Befolge wenigstens ein paar!“ Es gibt
niemanden, der gütiger ist als unser Sai, der sagt, befolge wenigstens ein paar. Wir müssen diese
Lektionen in unserem Herzen bewahren und dem folgen, was Swami von uns verlangt. Wir sollten
intensiv darüber nachdenken, wie wir unser Herz reinigen können, wie wir Demut in unser Leben
bringen können, so dass wir uns zu seinen Lotosfüßen darbringen und behaupten können, seine
Devotees zu sein. Dieses Lied über unseren geliebten Herrn fasst wunderbar zusammen, was er für
uns alle bedeutet und wie glücklich wir sind: „Tu Pyar Ka Sagar Hai“... (Du bist der Ozean des
Mitgefühls).
Herr, erlaube uns, nur ein Tropfen in diesem Ozean zu sein, der Du bist!

Mit freundlicher Genehmigung: Sri Sathya Sai Medienzentrum.
- Der Autor ist Senior Manager in den Abteilungen Radiologie und Urologie des Sri Sathya Sai
Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram, und Mitglied der Prasanthi Mandir Bhajan
Group.
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BHAGAVANS BOTSCHAFT AN UGADI

DENKE GOTT, LIEBE GOTT
„Die Wiederholung des Gottesnamens ist in allen Zeiten der lindernde Faktor. Im Kalizeitalter
gibt es kein größeres Heilmittel für alle Schwierigkeiten als das Rezitieren des Gottesnamens.
Heutzutage vergessen die Menschen diese Wahrheit. Anstelle des Gottesnamens (Hari) lieben
sie abgöttisch die Göttin des Wohlstands (Siri). Die Verehrer des Wohlstands sind weitaus
zahlreicher als die Verehrer Haris. Die Leute sollten bedenken, dass, da Gott die Quelle aller
Dinge ist, er allein jederzeit erinnert werden sollte“, sagte Bhagavan in seiner Ansprache an
Ugadi am 1. April 1995.

Wahre Glückseligkeit überschreitet vergängliche Freuden

Jemand ohne Egoismus und Stolz wird von jedem geliebt.
Wer seinen Zorn bezwingt wird frei von Leid sein.
Wer das Verlangen aufgegeben hat ist reich.
Der Mensch wird glücklich, wenn er die Gier überwindet.

Wenn ihr den Geist von Unreinheiten befreit, verwandelt sich das Menschliche in das
Göttliche. Heutzutage ist die Welt mit vielen Problemen konfrontiert. Auf der einen Seite ist
die Angst vor Krieg, auf der anderen die Angst vor Hungersnot. An der dritten Front ist die
Lust nach Macht, und an der vierten herrscht die Selbstsucht. Zwischen Mensch und Mensch,
zwischen einer Kaste und der anderen herrscht Zwietracht. Was ist der Grund dafür? Die
Gesellschaft ist heutzutage deshalb von Konflikten heimgesucht, weil die Moral abgeschafft
und die Menschlichkeit vergessen wurde.
Wünsche sind äußerst gefährlich
Kein Mensch, der voller Gier, Angst und Zorn ist, kann in dieser Welt irgendetwas erreichen.
Zuerst kommt die Gier. Ausufernde Wünsche degradieren den Menschen. Ihr könnt Wünsche
nicht völlig aufgeben, aber sie sollten sich in Grenzen halten. Wenn sie die Grenze
überschreiten geht der Mensch in die Irre. Wünsche sind äußerst gefährlich. Ein Feind von
heute könnte morgen zum Freund werden und umgekehrt. Aber Wünsche sind ewige Feinde.
Sie verfolgen den Menschen unaufhörlich. Die Bhagavadgita erklärt Verlangen zum ewigen
Feind des Menschen. Deshalb muss das Wünschen unter Kontrolle gebracht werden.
Der Mensch, der zum Opfer von Friedlosigkeit wird, sucht das Göttliche durch verschiedene
Methoden. Aber warum ist er unfähig zu erkennen was er will? Was ist die Ursache seines
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Leids? Sind es die unerfüllten Wünsche oder das Versagen in seinen Bemühungen? Ist er
unglücklich, weil er verschiedene Besitztümer nicht erhalten oder nicht in der Lotterie
gewonnen hat? Der Mensch beschwert sich über solche Kleinigkeiten und vergisst dabei
seine Göttlichkeit. Dies sind keine wahren Schwierigkeiten. Die wahre Ursache seines Leids
ist die Bindung an den Körper, die Identifizierung seiner selbst mit dem Körper. Alles Leid
kommt aus dem Gefühl von „Ich“ und „Mein“. Es ist von vornherein wichtig, die Bindung an
den Körper zu verringern.
Wünsche sind für den Menschen eine Quelle der Freude, aber sie sind auch die Ursache
seines Leids. Der Geist muss unter Kontrolle gebracht werden. Nicht einmal Tausende von
Menschen können einen schnell fahrenden Zug aufhalten, aber sobald die Bremse betätigt
wird, stoppt der Zug. Dasselbe gilt für die Launen des Geistes. Wenn der Geist beherrscht
wird, werden alle Leiden aufhören.
Der göttliche Atman, der im Herzen eines jeden Lebewesens wohnt, wird vom Menschen
nicht erkannt, weil er von den Wolken der Wünsche verdeckt wird. Die Herrlichkeit der
Sonne offenbart sich dann, wenn der Wind die Wolken vertreibt, welche die Sonne
verbergen. Genauso werden, wenn der Wind der Liebe die Wolken der Wünsche im Herzen
wegbläst, das Ego und Besitzdenken vertrieben und das strahlende Licht des Atman im
Inneren wird in all seiner Herrlichkeit offenbart. Der Mensch muss die Gefühle von Ego
(ahamkāra) und „mein“ (mamakāra) zügeln.
Unkontrollierte Wünsche können jeden zu Fall bringen, sogar die Gottheiten, die über das
menschliche Schicksal herrschen. Wie intelligent, gelehrsam oder mächtig ein Mensch auch
sein mag, er könnte seinen Wünschen erliegen. Deshalb sollte jeder wachsam seine Wünsche
beherrschen.
Bindung bringt Leid
Sogar ein Mann mit großer Kraft wie Arjuna wurde Opfer des Gefühls der Bindung – „meine
Verwandten“, „meine Lehrer“ etc. Er war ein Gefangener des Gefühls von „mein“. „Meine
Leute, meine Verwandten“ (sva, svajana) – dieses Gefühl der Bindung veranlasste ihn, von
Leid überwältigt seinen Gandharvabogen auf dem Schlachtfeld wegzuwerfen. Diese Art von
Bindung kann einen an jedem Platz, zu jeder Zeit und in jeder Situation geistig schwach
werden lassen. Deshalb ist es wesentlich, alle Anhaftungen unter Kontrolle zu halten.
Liebe (prema) sollte nicht nur Gott, sondern allen Lebewesen in der Schöpfung erwiesen
werden. Liebe ist eine mächtige Kraft. Keine andere Macht ist ihr überlegen. Weil die
Menschen das Wesen der Liebe missverstehen werden sie Opfer von Leid. Es ist das Ergebnis
von fehlgeleiteten Ausdrucksformen von dem, was man für Liebe hält.
Heutzutage verehren die Menschen Gott, um ihre Wünsche in dieser Welt und der
jenseitigen zu erfüllen. Das ist nicht wahre Liebe. Aus rein selbstsüchtigen Motiven geben sie
vor, ihre Freunde und Verwandten zu lieben. Das ist nur Anhaftung und nicht Liebe. Nur was
sich ohne jegliche Erwartung einer Belohnung darbringt kann Liebe genannt werden. In der
Bhagavadgita ist Gott (Bhagavan) als der wahre Freund (suhrid) beschrieben worden. Ohne
eine Gegenleistung zu erwarten begleitet Gott euch wie ein Schatten und erfüllt eure
Wünsche. Sogar eine Mutter die ihren Sohn liebt könnte die Erwartung haben, dass er sich in
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ihrem Alter um sie kümmern würde. Gott hegt keine solchen Erwartungen. Suhrid, wahrer
Freund, beschreibt die völlig selbstlose Liebe des Herrn.
Die meisten Menschen verstehen die Natur der göttlichen Liebe nicht richtig. Zum Beispiel
verstand nicht einmal eine herausragende Frau wie Draupadi die Wege des Herrn. Als sie und
Yudhishthira einst im Exil auf Wanderschaft waren, stellte Draupadi Yudhishthira, während
Tränen aus ihren Augen strömten, die folgende Frage: „Geliebter Herr, du hast dich so gut um
deine Untertanen gekümmert, du hast die Hungernden gespeist und den Bedürftigen ihr Los
erleichtert, du hast immer an Dharma festgehalten. Warum solltest du dann diesem großen
Leid ausgesetzt sein? Du bist die Verkörperung der Rechtschaffenheit selbst. Wir führen hier
das Leben eines Mittellosen. Warum sollte uns das zustoßen? Haben wir Gottes Gnade
verwirkt? Befindet sich irgendein Mangel in unserer Hingabe?“
Dharmarajas Ratschlag an Draupadi
Dharmaraja erwiderte mit einem Lächeln: „Draupadi! Schau die Himalaya Berge an. Wie
wunderschön die Gipfel sind! Wenn ich diese Berge anschaue überkommt mich Freude. Sie
erweisen mir keinerlei Dienst, füllen mich aber dennoch mit Freude. Die Schönheit der Natur
schenkt mir Freude. Schönheit ist Glückseligkeit. Diese Glückseligkeit ist wie Nektar. Keine
Freude kommt dem Genuss von Schönheit gleich. Wenn ihr eine Blume anschaut bereitet es
euch unbeschreibliche Freude, obwohl die Blume euch keinen Dienst erweist. Die Natur ist
das Gewand Gottes. Wenn ihr die Natur anschaut erfahrt ihr Glückseligkeit. Ich liebe die
Natur wegen der Freude die sie schenkt. Sie anzuschauen bereitet mir Freude, ohne
irgendeinen weiteren Nutzen. Genauso sollte Gott in einem Geist der Selbstlosigkeit geliebt
werden. Ich liebe Krishna unabhängig von den Schwierigkeiten die ich erleiden muss, denn
das ist die Art und Weise wie ich ihn liebe. Ich habe kein Interesse an den vergänglichen
Freuden und Besitztümern der Welt. Wahre Glückseligkeit überschreitet die flüchtigen
Freuden, die dieser vergängliche Körper genießt. Draupadi! Suche nicht diese Freuden, die
mit dem Körper verbunden sind. Suche die göttlichen Füße des Herrn, die dauernde
Glückseligkeit schenken werden. Verzage nicht aufgrund unbedeutender Schwierigkeiten.
Befasse dich mit den Mitteln, die Gott erfreuen. Alle anderen Dinge sind wertlos.“
Die Glückseligkeit, die aus der Gotteserfahrung kommt, ist seit alten Zeiten von den
vedischen Sehern und Weisen gerühmt worden. Sie ist heilig, ewig, unbeschreiblich und
unendlich. Es ist die Glückseligkeit der Einheit mit Gott.
Die Weltzeitalter (yuga) und das Göttliche
Um es der Menschheit zu ermöglichen, diese unendliche Glückseligkeit zu erfahren, kommt
der Herr von Zeitalter zu Zeitalter herab. Das goldene Zeitalter, Kritayuga, begann im Monat
Vaishaka. Das silberne Zeitalter, Tetrayuga, begann im Monat Magha. Das bronzene Zeitalter,
Dvāparayuga, begann im Monat Mārgashiras. Krishna erklärte in der Bhagavadgita, unter den
Monaten sei er Mārgashiras. Das eiserne Zeitalter, Kaliyuga, begann im Monat Caitra. Diese
Zuordnungen beruhen auf dem Mondkalendar.
Was ist die Bedeutung von Yuga? Yuga bedeutet Göttlichkeit. Die Göttlichkeit eines Zeitalters
wird aus dem Göttlichen bezogen. So geht das Yuga aus dem Göttlichen hervor und geht
wieder in es ein. Yugakrit ist einer der Namen des Herrn. Er bedeutet, dass der Herr der
Erschaffer der Zeitalter (Yuga) ist. Ugadi bezieht sich auf den Beginn eines bestimmten
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Zeitalters. Der Herr ist zugleich der Erhalter des Zeitalters. Er ist die Verkörperung der Zeit
selbst. Deshalb ist er der Meister der Zeit und wird als Samvatsara verehrt. „Samvatsaraya
namaha - ich verneige mich vor dem Herrn des Jahres“. Der Tag von Ugadi, der eine so heilige
Bedeutung hat, wird bloß als der Anfang eines neuen Jahres gefeiert. Der göttliche Ursprung
dieses Tages sollte beachtet werden.
Die Wiederholung des Gottesnamens ist das beste Heilmittel für das Kaliyuga
Das Kaliyuga wird als ein schreckliches Zeitalter betrachtet und seine herrschende Gottheit,
der Kalipurusha, wird als die Quelle von Schwierigkeiten und Schicksalsprüfungen gefürchtet.
Das ist nicht der Fall. Die Wiederholung des Gottesnamens ist in allen Zeiten der lindernde
Faktor. Im Kalizeitalter gibt es kein größeres Heilmittel für alle Schwierigkeiten als das
Rezitieren des Gottesnamens. Heutzutage vergessen die Menschen diese Wahrheit. Anstelle
des Gottesnamens (Hari) lieben sie abgöttisch die Göttin des Wohlstands (Siri). Die Verehrer
des Wohlstands sind weitaus zahlreicher als die Verehrer Haris. Die Leute sollten bedenken,
dass, da Gott die Quelle aller Dinge ist, er allein jederzeit erinnert werden sollte.
Die Menschen fragen oft: „Wo ist Gott und wo ist der Todesgott, Yama?“ Purandaradāsa gab
in einer seiner Kompositionen die Antwort: Für den ungläubigen Ravana wurde Rama zum
Todesgott, Yama. Für den gläubigen Vibhishana war Rama Gott. Für den ungläubigen
Surasena war Krishna der Todesgott, aber dem gläubigen Akura erschien Krishna als Gott. Für
den gläubigen Prahlada war Narayana der Retter, aber für seinen Vater, den ungläubigen
Hiranyakashipu, wurde Narayana zum Zerstörer. Rama und Yama sind nicht voneinander
verschieden. Entsprechend dem eigenen Glauben wird Rama zu Yama und Yama wird zu
Rama. Die eigenen Gefühle bewirken den Unterschied, ob Gott die Rolle des Beschützers
oder des Todbringenden annimmt. Es gibt ein Gedicht in Telugu:
Denen, die ja sagen, wird er ja antworten.
Denen, die nein sagen, wird er nein antworten.
Nein und ja kommen nur von der Zunge.
Für Sai ist alles ja, ja, ja.
Für Gott gibt es kein Ja oder Nein. Diese sind das Echo eurer eigenen Gefühle. Deshalb solltet
ihr - welches Jahr es auch sein mag und welchen Schwierigkeiten ihr auch begegnet - im
Herzen Mitgefühl entwickeln. Entwickelt Liebe zu Gott. Mit Glauben an Gott könnt ihr alles
erreichen.
Der Sinn des Lebens besteht darin, die Einheit in der Verschiedenheit zu erfahren
Was ist der Sinn des Lebens? Er besteht nicht im Essen oder Schlafen. Er besteht darin, ein
vorbildliches Leben zu führen. Jeder Mensch hat im Leben bestimmte Ziele zu erreichen, die
in Übereinstimmung mit der Menschlichkeit sind. Ihr solltet erkennen, dass der Herr der
innere Bewohner aller Wesen ist und ihr solltet die Einheit in der Vielfalt erfahren. Die
gesamte Schöpfung ist im menschlichen Körper gegenwärtig. Das ist das Mysterium der
Schöpfung. Der menschliche Körper ist eine wundervolle Schöpfung. Jedes Organ im Körper
erfüllt seine spezifische Funktion und nichts anderes. Nur das Göttliche kann einen so
wunderbaren Organismus erschaffen. Der Atman ist der Meister im Körper. Betrügt den
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Meister niemals. Seid Gott dankbar, dass er euch mit einem so wundervollen Körper
ausgestattet hat.
Indien war seit alten Zeiten im spirituellen Bereich der Lehrer der gesamten Welt. Indien gab
der Welt die glorreiche universale Botschaft: „Lasst die Menschen aller Welten glücklich
sein.“ Die Inder haben heutzutage diese altüberlieferte Botschaft vergessen und erkennen
nicht ihre innewohnende Göttlichkeit. Die alten Weisen wussten, welche Kraft sich im
Menschen aufgrund der Anwesenheit des Göttlichen im Inneren befindet. Als Folge ihrer
yogischen Kraft strahlten sie Licht aus. Das alles kommt von Gott. Die Kraft des Göttlichen ist
unendlich und unbeschreiblich.
Die Menschen sollten um den Segen der göttlichen Gnade bitten. Sie brauchen sich keine
Sorgen über die Aussichten im neuen Jahr machen. Mit Gottes Gnade können sie jede
Situation überwinden. Die Leute sprechen von den Leiden, die durch die neun Planeten
verursacht werden. Tatsächlich werden die Leute nur von zwei Planeten geplagt – Egoismus
(ahamkāra) und Besitzdenken (mamakāra). Die göttliche Gnade ist alles, was der Mensch
braucht, um sich von ihnen zu befreien.
Die jungen Leute sollten an heiligen Aktivitäten teilnehmen. Versucht, gesellschaftliche
Probleme zu lösen. Kultiviert die Einheit. Gebt Stolz und Angeberei auf. Entwickelt den Mut,
jeder Situation zu begegnen, den Mut, der auf Glauben an Gott beruht. Bemüht euch um das
Wohlergehen aller Menschen in allen Ländern. Die Menschlichkeit ist eine, unabhängig von
Rasse, Bekenntnis oder Hautfarbe. Weiht dieses Jahr der Entwicklung einer universellen
Sehweise.
Alle Körper gehören zur göttlichen Mutter
Das ist die Lektion, die Ramakrishna Paramahamsa vermittelte, als er an Krebs litt und sein
Lebensende nahte. Er konnte keine Nahrung zu sich nehmen. In dieser Zeit suchte Swami
Vivekananda den Meister auf und fragte ihn, warum er nicht zur göttlichen Mutter bete, sie
möge es ihm ermöglichen, Nahrung zu sich zu nehmen. Ramakrishna Paramahamsa
antwortete: „Ich fragte die Mutter und sie gab mir zur Antwort: ´Wenn ich durch so viele
Münder esse, welche Rolle spielt es dann, wenn ich nicht durch deinen Mund esse?`“
Ramakrishna fühlte sich beschämt, als er diese Antwort erhielt. Die Lektion die er lernte war,
dass alle Körper zur Göttlichen Mutter gehören.
Krishna sagt in der Bhagavadgita, dass das Göttliche in der Form von Vaishvānara in allen
Körpern anwesend ist und hilft, jede Art von Nahrung zu verdauen. Nur das Göttliche kann
diese Art Funktion durchführen. Welche Nahrung ihr auch zu euch nehmt, sie wird verdaut,
in Blut umgewandelt und zu jedem Teil des Körpers zirkuliert. Nur die Kraft des Göttlichen
kann dies vollbringen. Entwickelt Glauben an diese Wahrheit. Sehr bald werdet ihr die
Glückseligkeit der Gottesverwirklichung erfahren. Die Erfahrung wird nur dann eintreten,
wenn ihr auf angemessene Weise handelt. Aber die Menschen sind unfähig so zu handeln
und sie klagen Gott für ihre Schwierigkeiten an. Gott ist völlig tadellos. Nur eure Fehler
spiegeln sich in euren Handlungen wider. In Gott befindet sich kein Makel und niemand
besitzt die Kompetenz, Gott anzuklagen.
Gottverwirklichung ist kein zeitgebundener Prozess. Jemand suchte Ramana Maharshi auf
und fragte ihn, wie lange er in Meditation sitzen solle. Der große Weise (Mahārishi) sagte, er
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solle so lange meditieren, „bis er sich nicht bewusst ist, dass er überhaupt meditiert“. Ähnlich
sollte auch die Liebe zu Gott ein spontaner Akt werden. Mit einer solchen Liebe kann man
jeder Situation im Leben mit einem Vertrauen begegnen, das aus dem Bewusstsein kommt,
dass das Göttliche im Inneren ist.
Macht euch keine Sorgen über die Vorhersagen, die für dieses Jahr in den Almanachen
gemacht werden. Wenn ihr euer Vertrauen in Gott setzt, könnt ihr alle Schwierigkeiten
überwinden. Vor allem die Jugend sollte diesen Glauben kultivieren. Es ist schade, dass es
der indischen Jugend heutzutage an Liebe zum Mutterland fehlt. Ein Bücherwurm zu werden
ist keine Bildung. Wichtiger ist es, wenigstens einen Bruchteil von dem, was ihr gelernt habt,
in die Tat umzusetzen. Denkt Gott, liebt Gott. Erkennt, dass es keinen wahreren Freund als
Gott gibt. Lasst eure Liebe in seine Liebe einmünden.
- Aus Bhagavans Ansprache an Ugadi am 1. April 1995 im Pūrnacandra-Auditorium.

(Fortsetzung aus der vorherigen Ausgabe)

RENDEZVOUS MIT DEM GÖTTLICHEN

ERLEBNISSE MIT SRI SATHYA SAI BABA
Jyotsna Reddy
In Whitefield sagte Swami zu meinem Vater: „Auf die Einladungskarte solltest du schreiben: Raja
Reddy von Prasanthi Nilayam, nicht Raja Reddy von Chittoor. Er ist mein Raja.“
Wie Swami uns vermählte
Auch draußen sagte er den Leuten, dass die Hochzeit unseres Rajas dort stattfindet, alle sollten
hingehen. Er sagte auf Telugu: Geht nach Puttaparthi und nehmt an dieser Hochzeit teil; die Hochzeit
meines Rajas findet dort am 19. statt. Auf diese Weise lud er alle Menschen in Whitefield ein.
Was die Hochzeitszeremonie betrifft, so kann ich die Freundlichkeit und Liebe, die Swami verbreitete,
nicht in Worte fassen. Er kümmerte sich um jedes Detail in Bezug auf die Dekoration, den Pandal, den
Kalyana Mandapam und die Mahlzeiten für die Menschen. Er selbst pflegte zum Kalyana Mandapam
zu kommen und den Dekorateuren die komplizierten Details der Dekoration zu erklären. Er kümmerte
sich akribisch um jeden einzelnen Aspekt, und uns alle berührte Swamis grenzenlose Liebe und
Gnade wirklich sehr. Nach der Hochzeitszeremonie bat Swami uns beide, den Mandir von Prasanthi
Nilayam feierlich zu umrunden.
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Dann nahm Swami uns beide mit in den Interview-Raum und er selbst fotografierte uns, genau wie er
es bei unserer Verlobungsfeier getan hatte. Jedes Foto, auf dem Swami nicht zu sehen ist, hat er
selbst gemacht. Und dann segnete er mich wieder mit Saris, Schmuck und Padanamaskar. Ich war
gerührt. Ich war tief berührt.
Swamis Worte der Weisheit
Am nächsten Tag kam Swami nachmittags in die Räume, die er der Familie Dikshit zur Verfügung
gestellt hatte. Er schaute mich an und rief mich in eines dieser Zimmer. Er öffnete die Tür, setzte sich
auf eine Matratzenrolle, bedeutete mir, mich in der Nähe seiner Lotosfüße zu setzen und gab mir fast
eine Stunde lang Upadesha. Die Tür war offen; die Leute kamen und gingen, aber sie konnten kein
einziges Wort von dem hören, was Swami mir sagte. Alle seine Worte waren Edelsteine der Weisheit.
Swami gab mir Ratschläge, wie ich mich in der Wohnung meiner Schwiegereltern verhalten sollte,
damit sein Name nicht beschmutzt werde. Er sagte: „Mein Name ist ein Juwel und er sollte immer ein
Juwel bleiben. Du solltest meinen Namen ehren und ihm Ruhm und Ehre bringen. Jede Nacht, wenn
du schläfst, solltest du dich fragen, wer dich in diese Familie gegeben hat. Es ist Swami. Also solltest
du dich dem würdig erweisen.“
Und weil ich Sanskrit studiert habe, verglich ich dies mit Kanva Munis Upadesh an Shakuntala in
„Abhijnana Shakuntalam“. So wie er Shakuntala Ratschläge gab, so gab Swami mir Upadesha. Er fügte
hinzu: „Swami ist dein bester Freund. Was immer ich dir also sage, solltest du immer im Gedächtnis
behalten. Und ich bin sicher, dass du meinen Namen in Ehren halten wirst.“ Er segnete mich wieder
und wieder. Das war also wieder sehr wichtig für mich.
Swami bezeichnete meine Ehe als Manikanchanyoga. Wir wissen nicht, was das bedeutet, aber
jemand sagte, dass eine Möglichkeit, dieses Manikanchan zu verstehen, darin besteht, dass es der
verheißungsvolle Moment ist, wenn Diamant und Gold zusammenkommen. Swami selbst ist ein
Diamant, wir beide sind nur Gold. Er nannte uns immer Bangarus.
Dann wollte ich Swamis Padapuja durchführen, und Swami erfüllte mir gnädigerweise auch diesen
Wunsch. Er sagte: „Okay, du machst Padapuja.“ Kurz vor meiner Hochzeit nahm ich Kumkum, Akshata,
Haldi (Kurkuma) Blumen und führte die Padapuja durch. Meine Mutter machte auch Padapuja mit
mir zusammen. So waren wir alle sehr glücklich. Und dann schickte Swami jemanden, um Blumen zu
bringen. Er sagte: „Kitna simple Hai, Tum flower Dalo“ (du bist so einfach, steck dir Blumen ins Haar).
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Auf diese Weise überwachte er jeden einzelnen Aspekt. Und
dann, nach unserer Hochzeit, bat Swami uns, in einem Fabrikbungalow in Whitefield zu wohnen. Im
Januar 1974 besuchte Swami uns dort und wir waren sehr privilegiert. Dann aß er mit uns zu Abend.
Nach dem Essen bat Swami mich, „Bhola Bhandari“ zu singen. Mein Gott! Bhola Bhandari ist ein
Duett und sehr schwierig zu singen, aber irgendwie schaffte ich es.
Bevor er zurückkehrte, sah er die von mir gemalten Bilder. Damals habe ich Landschaften gemalt und
Gedichte geschrieben. Mein Notizbuch war auch dort; mein Gedichtbuch wurde ebenfalls von Baba
gesegnet. Und er segnete die Gemälde. Er sagte: „Sieh, wie viele Künste in diesem Mädchen stecken.“
Er lobte mich auf diese Weise. Ich sagte im Geiste: „Du bist Sakala Kala Priya Jaya Parthishvara Sai,
Jaya Sai Shankara Natana Nateshvara.“ Es ist ein sehr schöner Bhajan, den mein Vater über Swami
25
© Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Sanathana Sarathi April 2022

komponiert hat. Der Wortlaut ist von ihm und die Melodie ist auch von ihm. Swami schätzte alle
Künste, da er selbst Nataraja ist. Ich erinnere mich, dass ich damals überwältigt war.
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
bei Sai Baba lebte und ihm diente. Er war ein begabter Bhajan-Sänger.

GLANZ DER GÖTTLICHEN HERRLICHKEIT

REFLEXIONEN
R.R. Diwakar
Vor langer Zeit entströmten dem Rishi der Taittiriyaupanishad ein paar Zeilen intuitiver Einsicht über
den Ursprung und das Schicksal allen Lebens. Hier sind die Zeilen:
Aus Ananda (unverursachte himmlische Freude) entstehen alle Lebewesen und werden geboren;
wenn sie einmal geboren sind, leben sie die ihnen bestimmte Zeitspanne aufgrund eben dieses
Ananda; sie gehen durch das Leben auf Ananda zu und verschmelzen am Ende in eben diesem
Ananda.
Dann fordert der Rishi alle heraus, indem er die folgende Frage stellt: Wenn es in dieser Weite der
Existenz (Akasha) kein Ananda gegeben hätte, wer könnte dann atmen, wer könnte leben? Der Rishi
erklärt diese Wahrheit in Bezug auf jedes Lebewesen, und noch viel mehr in Bezug auf den
Menschen, der bewusst und sich seiner selbst bewusst ist.
Der Mensch wird in Freude, zur Freude, in Ananda und für Ananda geboren, aber man sieht, dass er
sich überall im Elend befindet. Es gibt viele Erklärungen, die für diesen Zustand des Menschen
angeführt werden. Viele philosophische und fiktive Theorien wurden über diesen Fall des Menschen
aufgestellt.
Sri Sathya Sai Baba hält sich nicht damit auf, diese Theorien und Erklärungen endlos zu diskutieren.
Aber in seinem historischen Brief (vom 25.5.1947), der im „Goldenen Zeitalter“ des letzten Jahres von
Prof. V.K. Gokak zitiert wurde, erklärt er einfach. „Ich habe eine Aufgabe: die gesamte Menschheit zu
fördern und allen ein Leben voller Ananda zu sichern.“ Dieses Ananda ist wie ein Segen, ein
Geschenk, so etwas wie eine himmlische Brise, die unseren Weg zur Erkenntnis des Atman und zum
Verweilen in diesem Bewusstsein mit Kraft erfüllt und erhellt. Baba ist wahrhaftig Anandadata, der
Spender von Ananda.
Manche Leute fragen mich, was ich von Baba halte und was ich über ihn denke. Ich sage ihnen
einfach, dass ich nicht an Baba denken kann, dass ich ihn fühle, seine Gegenwart und seine
überwältigende Präsenz. Wenn mich jemand hartnäckig bedrängt, sage ich: „Geh und frag die
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hunderte und tausende Menschen, die stundenlang warten, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Sie
sind nicht wie die abergläubischen Massen, die in Tempel gehen und in Flüssen baden und sich
freuen, dass ihre Sünden weg sind. Die meisten dieser Devotees sind hochgebildet, Ärzte, Ingenieure,
Professoren, Abgeordnete, Minister, Gelehrte und so weiter. Sie kommen von weit her und haben
kaum Zeit. Sie sind nicht diejenigen, die sich von bloßen Wundern täuschen oder überreden lassen.
Sie denken, sie spüren, dass es sich lohnt, anzustehen und auf den Darshan zu warten. Das ist ihr
Tapas. Auch sind sie nicht alle von Kummer geplagt oder leiden an irgendwelchen Krankheiten. Seine
heilenden Kräfte sind zweifelsohne vorhanden. Aber er ist eher ein Seelenheiler. In der Tat ist es, wie
Baba selbst gesagt hat, seine Mission, den Menschen zu rehabilitieren und ihn in Ananda zu
etablieren, seinem Geburtsrecht, seiner eigentliche Seelennatur. Der Mensch hat seinen Halt verloren
und muss auf den Pfad des Dharma zurückgeführt werden.
Manchmal erlebe ich Baba, wie er sich schweigend inmitten einer großen Menschenmenge bewegt,
in der alle begierig sind, ihm nahe zu sein und vielleicht sogar seine Füße zu berühren; aber es gibt
nie einen Ansturm oder gar ein unkontrollierbares Gedränge. Das Geheimnis dieser automatischen
Disziplin, dieser selbst auferlegten Zurückhaltung der Menschen, liegt einzig und allein in seiner
gütigen und liebevollen Gegenwart. Sie lässt jeden spüren, dass Baba bereits bei ihm ist, warum also
drängen? Seine Liebe erfüllt die Atmosphäre und strömt in jedermanns Bewusstsein, wie der Duft,
der von einem blühenden Champak ausgeht. Alle haben das Gefühl, sich in den reichlich
vorhandenen sanften Strahlen der Morgensonne zu sonnen. Der Geist kennt weder Zeit noch Raum,
und Babas Fähigkeit, allen das Gefühl zu geben, dass er bereits in ihrem Herzen ist, ist eine höchst
spirituelle Eigenschaft. Dies ist nicht nur eine sattwische Eigenschaft, sondern eine SattwicottamEigenschaft (höchste Gelassenheit) oder sogar eine Trigunatita-Eigenschaft. Liebe, grenzenlos und
universell, ist die Form, die sie annimmt, wenn sie sich manifestiert.
Vor langer Zeit sagte Napoleon, dass Menschen durch Angst oder durch Liebe regiert werden können.
Könige herrschen, indem sie Angst schüren und Gewalt anwenden. Heilige herrschen durch Wahrheit
und Liebe. Könige können nur über Körper herrschen, während Heilige über die Herzen der
Menschen herrschen. „Satyam Eva Jayate“ wurde schon vor langer Zeit in den Upanishaden gesagt.
Ebenso wahr ist, dass Ahimsa – Gewaltlosigkeit, ein anderer Name für Liebe – sich zwangsläufig
durchsetzen wird. Nicht umsonst erklärte Patanjali: „Ahimsayam Pratisthayam Vairatyagah“, das
heißt, wenn Ahimsa, Liebe, vorherrscht, verschwindet aller Hass. In allem, was Baba tut, sehen wir
die Dominanz seiner Liebe, ob es sich nun um einen kleinen Anlass handelt oder um die Leitung einer
Institution, ob es sich um die Feier einer großen Zeremonie handelt oder ob er sich mit einigen
fehlgeleiteten Gegnern auseinandersetzt – seine Haltung der allumfassenden Liebe ist der alles
beherrschende Faktor.
Babas beliebtestes Medium, um seine Botschaft an die Niedrigsten der Niedrigen und die
Unwissenden zu übermitteln, ist der Bhajan. Um die Schönheit der Bhajans zu erkennen, muss man
selbst die Ekstase und die Wellen von Ananda der klangvollen Bhajans erleben, die er selbst anstimmt
und besonders nach einer Rede singt. Seine Stimme ist ein Geschenk von Nadabrahman. Aber Baba
ist nicht weniger ein Redner, sowohl auf Telugu als auch auf Kannada.
Vor kurzem wurde Jayaprakash Narayan ein Devotee von Baba. Nachdem er einen Vortrag von Baba
im Kamani Auditorium in Delhi besucht hatte, erzählte mir J.P., dass er noch nie eine einfachere und
doch tiefgründigere Darstellung des Vedanta erlebt hatte.
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Dharmasthapana, die Vermittlung von moralischen und spirituellen Werten, vor allem unter der
Jugend, ist das Gesamtprogramm der unmittelbaren Arbeit. Zu diesem Zweck nutzt Baba jede
Gelegenheit, die sich ihm bietet. Damit dies auf allen Ebenen der Gesellschaft geschehen kann,
entstehen Balvikas-Zentren, Sevadals, Mahila-Mandalis und Schulen und Colleges durch die Gnade
und direkte Beteiligung der großen Manifestation von Gottes eigener Kraft.
Alle können von diesem Ganges der Spiritualität und der Yamuna der Moral profitieren, damit Bharat
in all seiner Pracht zum Wohle der Welt erstrahlen kann.
(Quelle: Goldenes Zeitalter 1980.)
- Sri R.R. Diwakar, ein bekannter Autor und Gelehrter, war Minister für Information und Rundfunk
der indischen Regierung und Gouverneur von Bihar.

SHIVARATRI IN PRASANTHI NILAYAM
Ein Bericht
Das heilige Fest Shivaratri wurde in Prasanthi Nilayam mit großer Hingabe gefeiert. Schauplatz der
Feierlichkeiten war die Sai Kulwant Hall, die für den festlichen Anlass geschmackvoll geschmückt war.
Dem Herrn Shiva gewidmete Musikpräsentation
Das Programm begann am Shivaratri-Tag, dem 1. März 2022, um 8.00 Uhr morgens mit der täglichen
Veden-Rezitation. Es folgte die gefühlvolle Darbietung von Stotras und hingebungsvollen Liedern zu
Ehren von Shiva durch die Prasanthi Mandir Bhajan Group. Die Sängerinnen und Sänger begannen ihr
Programm um 8.30 Uhr mit einer berauschenden Darbietung hingebungsvoller Musik, darunter
„Vishvanathashtakam“, „Satyam Shivam Sundaram“, „Bhaja Re Manasa Baba Namam“ (Kontemplation
über den göttlichen Namen Babas) und „Shiva Shankar Ka Guna Gaan Karo“ (Singt den Ruhm von
Shiva).
Nach dieser Musikpräsentation startete das Sri Sathya Sai Media Centre eine neue mobile App
„Prasanthi Connect“, um den Devotees und spirituell Suchenden auf der ganzen Welt einen einfachen
Zugang zu den Programmen in Prasanthi Nilayam zu ermöglichen. Sri K. Chakravarthi, Vorsitzender
des Sri Sathya Sai Global Council, Sri R.J. Rathnakar, geschäftsführender Treuhänder des Sri Sathya Sai
Central Trust und Sri Sundar Swaminathan, Direktor des Sri Sathya Sai Media Centre, weihten die App
zu den Lotosfüßen von Sai Baba ein. Danach wurde eine Videopräsentation gezeigt, in der die
verschiedenen Programme des Sri Sathya Sai Media Centre vorgestellt wurden. Danach folgten
Bhajans, die mit Arati abgeschlossen wurden.
Abhishekam des Sayishvara Lingams
Das Abendprogramm begann mit einer großen feierlichen Prozession des Sayishvara Lingams, der
ehrfurchtsvoll vom Bhajan Mandir zur Sai Kulwant Hall getragen wurde, begleitet von Nadaswaram28
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Musik, Veda-Gesängen und Bhajan-Gesang. Nachdem der Lingam auf einer wunderschön
geschmückten Plattform vor dem Samadhi von Sai Baba in der Sai Kulwant Hall aufgestellt worden
war, begannen die Priester mit dem Abhishekam des Lingam, begleitet vom Singen vedischer
Mantras. Während die Priester das heilige Abhishekam mit 18 Gegenständen durchführten, wurde
den Devotees in der Sai Kulwant Hall, die das Glück hatten, dieser Zeremonie beizuwohnen, die
Bedeutung eines jeden Gegenstands für das Abhishekam auf Englisch und Telugu erklärt. Zu den
Gegenständen, die dem Lingam dargebracht wurden, gehörten Blumen, Milch, Honig, Rudraksha,
Kurkumawasser usw. Dem Abhishekam folgte die Dekoration des Lingams, die Rezitation von Sri
Rudram und Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali. Die Zeremonie endete mit einem Arati für den
Lingam.
Sai Babas göttliche Ansprache
Danach wurden die Devotees mit der göttlichen Ansprache Sai Babas gesegnet, in der er die
Notwendigkeit der Einheit der Familien betonte. Der Mensch, sagte Sai Baba, sei die Verkörperung
von Frieden und Glückseligkeit, aber er leide heute unter Differenzen, Uneinigkeit und Hass. Er
zitierte das Ideal der Einheit der Familie von Shiva und ermahnte alle, Einheit zu entwickeln und sich
von Hass, Furcht und Angst zu befreien. Sai Baba beendete seine Ansprache mit dem Bhajan „Hey
Shiva Shankara Namami Shankara Shiva Shankara Shambho“.
Shivaratri Bhajan
Das Shivaratri-Bhajansingen begann um 18.00 Uhr mit diesem Bhajan von Sai Baba. Eine große Anzahl
von Devotees nahm daran teil und hielt sich dabei an die sozialen Distanzierungsnormen von
Covid-19. Im weiteren Verlauf des Bhajansingens machten die Devotees eine glückselige Erfahrung,
als sie mit dem heiligen Abhishekam-Wasser besprengt wurden. Tiefe Hingabe und Frömmigkeit
kennzeichneten das Shivaratri-Bhajansingen, das bis 20.00 Uhr dauerte und mit Arati an Sai Baba
endete. Danach folgte der göttliche Darshan von Swamis Samadhi.
Das Shivaratri-Bhajansingen wurde am 2. März 2022 um 4.00 Uhr morgens wieder aufgenommen und
endete mit zwei Bhajans, gesungen von der goldenen Stimme Sai Babas, nämlich „Shiva Shiva Shiva
Shiva Yenarada“ (warum wiederholst du nicht den Namen von Shiva) „Om Shivaya Om Shivaya
Shambho Shankara Om Shivaya“. Dies war der Abschluss der Shivaratri-Feierlichkeiten. Das Prasadam
aus Tamarindenreis und süßem Reis wurde dann in der Sai Kulwant Hall an alle Devotees verteilt.

Folge dem Pfad der spirituellen Disziplin
Der Weg der spirituellen Disziplin, der für den Menschen am vorteilhaftesten ist, wird in den großen Schriften des
alten Indien auf einfache und bezaubernde Weise dargelegt. Sie erklären durch Beispiele und Vorschriften das
göttliche Prinzip, das dem Universum innewohnt, und inspirieren die Menschheit dazu, die Schöpfung Gottes und
sein unergründliches göttliches Spiel mit Ehrfurcht und Verehrung zu betrachten. Sie fordern den Menschen auf,
den Pilgerweg des Opfers in der glücklichen Gesellschaft der Weisen zu beschreiten, damit, die Vision des Ewigen
gewonnen und für immer im Herzen verankert werden kann bevor der Körper fällt.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
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