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Der	Avatar	spricht	

WAHRHEIT	IST	DAS	FUNDAMENT	DES	LEBENS	

Ein	törichter	Mensch	wird	trotz	seiner	Bildung	und	Intelligenz	sein	wahres	Selbst	nicht	kennen	

und	ein	Mensch	mit	niedriger	Gesinnung	wird	seine	schlechten	Eigenscha<en	nicht	aufgeben	

In	jedem	Menschen	ist	die	GöClichkeit	latent	vorhanden	

Verkörperungen	der	Liebe!	

Der	 Zweck	 von	 Bildung	 besteht	 nicht	 nur	 darin,	 sich	 einen	 Lebensunterhalt	 zu	 verdienen,	 sondern	
auch	zu	lernen,	wie	man	unsterblich	wird.	

Nehmt	Zuflucht	beim	GoCesnamen	

Einst	ging	Adishankara	mit	 seinen	Schülern	 zum	Fluss	Ganges	um	zu	baden.	Am	Flussufer	erblickte	
Shankara	einen	Gelehrten	(Pandit),	der	die	GrammaLkregeln	wiederholte.	Als	Shankara	das	sah	fragte	
er	 ihn:	„Welchen	Nutzen	wird	dir	das	Lernen	der	GrammaLkregeln	bringen?“	Der	Pandit	erwiderte:	
„Ich	werde	ein	großer	Gelehrter	werden	und	einen	hohen	Posten	am	Hof	der	Könige	erhalten.	Dann	
kann	 ich	ein	glückliches	Leben	führen.“	Da	sagte	Shankara	zu	 ihm:	„O	törichter	Mensch!	Die	Regeln	
der	GrammaLk	werden	nicht	zu	deiner	ReMung	kommen,	wenn	dein	Ende	herannaht.	ReziLere	den	
Namen	Govinda	(Krishna).	Singe	zur	Ehre	GoMes	und	erfahre	die	Glückseligkeit	der	GoMeserkenntnis.	
Das	 ist	 das	 Ziel	 des	 menschlichen	 Lebens.“	 Geldverdienen	 und	 hohe	 PosiLonen	 bringen	 dem	
Menschen	vorübergehend	Glück;	aber	wenn	ein	Mensch	sLrbt	kann	er	nichts	mit	sich	nehmen.	Kein	
Freund	 und	 kein	 Verwandter	 können	 ihn	 zum	 Zeitpunkt	 seines	 Todes	 reMen.	 Deshalb	 sollte	 der	
Mensch	Zuflucht	beim	Namen	GoMes	nehmen.	

Heiligt	euer	Leben,	indem	ihr	dem	Beispiel	von	Hanuman	folgt	

Hanuman	weihte	Rama	sein	Leben	und	reziLerte	unauförlich	seinen	Namen.	Als	Hanuman	auf	der	
Suche	nach	Sita	Lanka	erreichte,	 traf	er	Vibhishana.	Da	sagte	Vibhishana	zu	 ihm:	„Wie	gesegnet	du	
bist,	dass	du	die	Gelegenheit	hast,	Rama	zu	dienen!	Zwar	besitze	ich	großen	Reichtum,	mir	mangelt	
es	 jedoch	 an	 innerem	 Frieden.	 Ich	 wiederhole	 Ramas	 Namen,	 bin	 aber	 nicht	 so	 gesegnet,	 seinen	
Darshan	 zu	 haben.“	 Da	 sagte	 Hanuman	 zu	 ihm:	 „Es	 genügt	 nicht,	 nur	 Hanumans	 Namen	 zu	
wiederholen.	Du	solltest	ihm	außerdem	dienen.	Sita	ist	seit	so	vielen	Monaten	hier	in	Lanka	-	hast	du	
versucht,	sie	zu	reMen	oder	ihr	zu	helfen?	Um	Ramas	Gnade	zu	verdienen,	solltest	du	ihm	bei	seiner	
Mission	 helfen.“	 Hanuman	 tadelte	 außerdem	 Ravana	 wegen	 seiner	 schlimmen	 Tat,	 Sita	 im	 Ashok	
VaLka	 in	 Lanka	gefangen	zu	halten.	Hanuman	war	ein	beispielhaHer	Devotee	des	Herrn.	Er	besang	
unauförlich	Ramas	Herrlichkeit	und	verbrachte	sein	Leben	im	Dienst	an	seiner	Mission.	Er	war	tapfer	
und	unerschrocken,	gleichzeiLg	aber	doch	voller	Demut	und	Hingabe.	Er	war	so	von	Hingabe	erfüllt,	
dass	Ramas	Name	aus	jeder	Pore	seines	Körpers	ertönte.	Das	machte	ihn	zu	einem	idealen	Devotee.	
Niemand	kommt	einem	wahren	Devotee	des	Herrn	gleich.	Man	kann	sein	Leben	heiligen,	indem	man	
Hanumans	Beispiel	folgt.	

Erreicht	das	Ziel	der	Freiheit	von	Geburt	und	Tod	

Wenn	 jemand	 ins	 Ausland	 geht,	 kommen	 all	 seine	 Freunde	 und	 Verwandten,	 um	 ihn	 zu	
verabschieden,	 und	 wenn	 er	 in	 dem	 Land	 eintrij,	 heißen	 ihn	 seine	 Freunde	 und	 Gönner	
willkommen.	Er	kehrt	im	selben	Körper	aus	dem	Ausland	zurück.	Aber	wenn	ein	Mensch	bei	seinem	
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Tod	 eine	 andere	 Welt	 betriM,	 weinen	 all	 seine	 Freunde	 und	 Verwandten	 über	 seinen	 Weggang.	
Niemand	weiß,	 was	 für	 einen	 Körper	 er	 haben	wird,	 wenn	 er	 von	 der	 anderen	Welt	 zurückkehrt.	
Deshalb	sollte	der	Mensch	sein	Leben	 in	seinem	gegenwärLgen	Leben	heiligen;	dann	wird	er	keine	
Angst	 vor	 dem	 Tod	 haben.	 Wenn	 wir	 krank	 werden	 nehmen	 wir	 Medizin	 ein,	 aber	 nachdem	 wir	
geheilt	 wurden	 nehmen	 wir	 diese	 nicht	 weiter	 zu	 uns.	 Ähnlich	 ist	 uns	 das	 menschliche	 Leben	
gegeben,	 um	 dem	 endlosen	 Zyklus	 von	 Geburt	 und	 Tod	 zu	 entkommen.	 Wir	 müssen	 in	 unserem	
gegenwärLgen	Leben	das	lernen,	was	wir	erkennen	sollten,	und	das	Ziel	der	Freiheit	von	Geburt	und	
Tod	 erlangen.	 BiMet	 GoM	 ständig,	 er	 möge	 euch	 auf	 den	 Pfad	 der	 Erkenntnis	 eurer	 Wirklichkeit	
führen.	Das	wird	im	vedischen	Gebet	ausgedrückt:	Führe	mich	vom	Unwirklichen	zum	Wirklichen,	von	
der	Dunkelheit	ins	Licht,	vom	Tod	zur	Unsterblichkeit	(asatoma…).	

Die	Menschen	 täuschen	 sich	 im	Glauben,	 sie	 häMen	 ein	 langes	 Leben,	 und	 schmieden	 deshalb	 ihr	
ganzes	 Leben	 lang	Pläne.	Aber	GoM	hat	 seinen	eigenen	Meisterplan,	 den	nur	 er	 selber	 kennt.	Wie	
sollte	 der	 Mensch	 sein	 Leben	 führen?	 Er	 sollte	 seine	 Pflichten	 aufrichLg	 erfüllen	 und	 mit	
unerschüMerlichem	 Vertrauen	 in	 GoM	 anderen	 selbstlos	 dienen.	 Das	 ist	 wahre	 Askese.	 Askese	
bedeutet	 nicht,	 euren	 Körper	 zu	 überanstrengen	 und	 zu	 quälen.	 Askese	 bedeutet,	 Faulheit	 und	
Trägheit	aufzugeben	und	ein	akLves	Leben	des	Dienens	zu	führen,	das	anderen	Nutzen	bringt.	Viele	
Leute	gehen	auf	Pilgerreise	zu	heiligen	Plätzen	wie	Rishikesh,	Prayag	und	Benares.	Es	ist	ein	Ausdruck	
von	Hingabe,	an	einer	Pilgerreise	teilzunehmen.	Aber	leider	sind	die	Devotees	heutzutage	sogar	auf	
einer	 Pilgerreise	 mit	 weltlichen	 Gedanken	 und	 negaLven	 Gefühlen	 angefüllt.	 Deshalb	 sollte	 der	
Mensch	sich	erst	von	negaLvem	Denken	befreien.	Weil	der	Mensch	heutzutage	in	zu	viel	NegaLvität	
verstrickt	 ist,	 ist	er	unfähig	 seine	GöMlichkeit	 zu	erfahren.	Deshalb	 sollte	der	Mensch	heilige	 Ideale	
haben.	 Das	 lehrt	 uns	 das	 Gebet	 aus	 den	 heiligen	 Texten:	 Sprich	 die	 Wahrheit	 und	 prakLziere	
Rechtschaffenheit	(satyam	vada	dharmam	cara).	

Als	 Rama	 für	 14	 Jahre	 in	 die	Wildnis	 ging	 um	 das	 Versprechen	 zu	 erfüllen,	 das	 sein	 Vater	 Ramas	
SLefmuMer	 Kaikeyi	 gegeben	 haMe,	 empfand	 Lakshmana	 großen	 Zorn	 auf	 Kaikeyi.	 Da	warnte	 Rama	
ihn:	„Gib	nicht	aufgrund	deiner	Zuneigung	zu	mir	dein	Dharma	auf.	Aufgrund	deiner	Bindung	an	mich	
reagierst	du	auf	diese	Weise.	Ich	gehe	um	des	Dharma	willen	in	die	Wildnis.	Dharma	schützt	jene,	die	
an	Dharma	festhalten.	Ich	werde	ausschließlich	dem	Pfad	des	Dharma	folgen.“	Es	gibt	keinen	höheren	
Verhaltenskodex	 (Dharma)	 als	 die	Wahrheit.	 Die	 KraH	 des	 Dharma	 beruht	 auf	 der	 Grundlage	 der	
Wahrheit	 (satya).	 Wenn	 wir	 ein	 Haus	 oder	 ein	 Gebäude	 errichten	 wollen,	 müssen	 wir	 zuerst	 das	
Fundament	legen.	Wir	errichten	die	Mauern	auf	dem	Fundament,	weil	die	Mauern	nur	aufgrund	der	
Stütze	 des	 Fundaments	 stehen	 können.	 Die	 Grundlage	 ist	 nicht	 sichtbar,	 auch	 wenn	 die	 Mauern	
sichtbar	 sind.	 Ähnlich	 sind	 die	 Mauern	 des	 Dharma	 sichtbar,	 aber	 das	 Fundament	 der	 Wahrheit	
(satya)	 entzieht	 sich	 der	 Sicht.	 Satya	 und	Dharma	 sind	 für	 die	 gesamte	Welt	 das	wichLgste.	 Rama	
setzte	in	seinem	Leben	ein	Beispiel	dafür,	indem	er	der	Anweisung	seines	Vaters	folgte	und	Bindung	
aufgab.	

Als	Rama	seine	MuMer	aufsuchte	und	ihr	miMeilte,	dass	er	 in	die	Wildnis	gehen	würde,	bestand	sie	
darauf:	 „Auch	 ich	 werde	mit	 dir	 gehen,	 denn	 ich	 kann	 ohne	 dich	 nicht	 leben.“	 Da	 sagte	 Rama	 zu	
seiner	MuMer:	„Es	 ist	die	erste	Pflicht	der	Ehefrau,	 ihrem	Ehemann	zu	dienen.“	Sita	sagte	ebenfalls,	
sie	wolle	mit	Rama	in	den	Wald	gehen.	Rama	gab	ihr	zur	Antwort:	„Das	zu	tun	ist	dir	nicht	möglich,	
denn	das	Leben	im	Wald	ist	sehr	schwierig.	Außerdem	ist	dort	die	Gefahr	der	wilden	Tiere.“	Da	brach	
Sita	in	Lachen	aus	und	erwiderte:	„Wenn	du	da	bist	um	mich	zu	beschützen,	welchen	Schaden	können	
die	wilden	 Tiere	mir	 dann	 zufügen?	 Du	 beschützt	 die	 ganze	Welt;	 wie	 kann	 ich	 dann	 glauben,	 du	
wärest	 nicht	 fähig,	 deine	 eigene	 Frau	 zu	 beschützen?	 Du	 hast	 deine	 MuMer	 angewiesen,	 deinem	
Vater	zu	dienen;	also	kannst	du	mir	nicht	die	Gelegenheit	versagen,	dir	zu	dienen,	denn	die	Ehefrau	
ist	wie	der	SchaMen	des	Ehemannes.	Mein	Dharma	besteht	darin,	dir	zu	dienen.“	

In	alten	Zeiten	folgten	die	Leute	strikt	dem	Dharma,	sogar	im	Angesicht	von	großen	Schwierigkeiten	
und	Problemen.	Aber	heutzutage	gehorchen	die	Söhne	ihren	Eltern	nicht,	die	Ehefrauen	folgen	nicht	
ihren	Ehemännern	und	die	Schüler	 respekLeren	nicht	 ihre	Lehrer.	Das	Ramayana	setzt	hohe	 Ideale	
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um	 aufzuzeigen,	 wie	 alle	 Individuen	 ihr	 Dharma	 gewissenhaH	 erfüllen	 sollten.	 Das	 Ramayana	
demonstriert,	wie	Harmonie	in	der	GesellschaH	herrschen	kann,	auf	der	Grundlage	eines	Lebens,	das	
mit	göMlichen	Empfindungen	geführt	wird.	GöMlichkeit	 ist	 in	 jedem	Menschen	latent	vorhanden.	Er	
sollte	 sie	 offenkundig	machen,	 indem	er	GoMes	Namen	 reziLert	 und	Akte	 des	 selbstlosen	Dienens	
durchführt.	

Vālmīki	verfasste	das	Ramayana,	indem	er	Rama	zu	Beginn	als	eine	ideale	Person	darstellte	und	gegen	
Ende	des	 Epos	 als	 eine	 InkarnaLon	GoMes.	 Tulsidas	beschrieb	 in	 seinem	Werk	Rama	 zu	Beginn	 als	
GoM	und	sagte	am	Ende,	Rama	sei	der	edelste	und	höchste	Mensch.	Narayana	ist	nicht	verschieden	
von	einem	 idealen	Menschen.	Er	 ist	PurushoMama,	das	höchste	Wesen.	Rama	verhielt	 sich	wie	ein	
Mensch,	war	aber	innerlich	voller	GöMlichkeit.	Sein	Körper	war	ein	Instrument,	so	wie	euer	Körper	es	
ist.	Weil	ihr	euch	mit	eurem	Körper	idenLfiziert,	erkennt	ihr	eure	GöMlichkeit	nicht.	

Bhagvan	beendete	seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Om	Sri	Ram,	Jai	Ram,	Jai	Jai	Ram“.	

-	Bhagavans	göCliche	Ansprache	in	Sai	Sruthi,	Kodaikanal,	am	23.	April	1996.	

Bhagavatha	Vahini	

Kapitel	16	

KRISHNA	GEWÄHRT	DRAUPADI	SEINE	GNADE	

Der	weise	Vyasa	fuhr	fort:	„Höre,	oh	König!	Krishnas	Gnade,	der	den	Segen	unendlicher	Kleiderfalten	
zum	 Schutz	 ihrer	 Ehre	 gewährte,	 erstaunte	 und	 überwälLgte	 Draupadi.	 Sie	 vergoss	 Tränen	 der	
Dankbarkeit	 und	 rief	 ekstaLsch:	 ‚Krishna!	 Krishna!‘,	 mit	 soviel	 Gefühl	 und	 Hingabe,	 dass	 die	
Anwesenden	 in	 der	 Audienzhalle	 vor	 Ehrfurcht	 erstarrten.	 Das	 Strahlen	 ihres	 Gesichts	 ließ	 alle	
vermuten,	dass	sie	die	wahre	ShakL	(Göwn)	sei,	die	das	Universum	mit	Energie	versorgt.	

Währenddessen	manifesLerte	sich	Krishna	in	konkreter	Gestalt	vor	deiner	GroßmuMer	Draupadi	und	
sagte:	‚Schwester!	Warum	bist	du	beunruhigt?	Ich	bin	mit	dem	ausdrücklichen	Ziel	geboren	worden,	
diese	 bösen,	 vom	 Stolz	 verblendeten	 Menschen	 zu	 vernichten.	 Ich	 werde	 dafür	 sorgen,	 dass	 der	
Ruhm	 und	 die	 Ehre	 der	 Pandavas	 erhalten	 bleiben	 und	 diese	 Welt	 sie	 auch	 in	 kommenden	
GeneraLonen	bewundern	wird.	Tröste	dich.‘	

Daraufin	fiel	sie	dem	Herrn	zu	Füßen	und	wusch	diese	mit	ihren	Tränen,	die	von	ihrem	Augenwasser	
schwarz	waren.	Die	Strähnen	ihres	langen,	dichten	Haares,	das	böse	Hände	gelöst	haMen,	fielen	über	
seine	Füße	und	bedeckten	sie,	und	sie	wälzte	sich	auf	dem	Boden	um	seine	Füße.	

Ihre	wütende	Zufriedenheit	und	ihre	zornige	Erregung	versetzten	die	Versammlung	der	Höflinge	und	
Krieger	 in	Erstaunen.	Krishna	 richtete	 sie	auf	und	 legte	 segnend	seine	Hand	auf	 ihr	Haupt.	 ‚Erhebe	
dich!	 Binde	 das	 Haar	 zu	 einem	 Knoten.	Warte	 geduldig	 die	 Ereignisse	 ab,	 die	 in	 den	 kommenden	
Tagen	geschehen	werden.	Geh	zu	deinen	Gefährten	in	die	inneren	Gemächer‘,	forderte	er	sie	auf.	Als	
Draupadi	 diese	Worte	 hörte,	 schreckte	 sie	 auf	wie	 eine	 Kobra,	 die	 ihre	 Haube	 erhebt.	 Ihre	 Augen	
leuchteten	durch	den	Haarschleier,	der	 ihr	Gesicht	bedeckte.	 Ihre	Blicke	waren	wie	WeMerleuchten	
hinter	den	Wolken.	
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Sie	 stand	 in	 der	 MiMe	 der	 Versammlung,	 wandte	 sich	 an	 Krishna	 und	 sagte	 in	 bedächLgem	 Ton:	
‚Krishna,	 ein	 zerrissenes	 Tuch	muss	 genäht	werden,	 anders	 lassen	 sich	 die	 Risse	 nicht	 flicken.	 Eine	
tugendhaHe	 Braut	 kann	 nur	 einmal	 weggegeben	 werden.	 Geronnene	 Milch	 kann	 nicht	 in	 ihre	
ursprüngliche	Reinheit	zurückversetzt	werden.	Die	Stoßzähne	des	Elefanten	können	nie	wieder	in	das	
Maul	zurückgezogen	werden,	aus	dem	sie	wuchsen.	Draupadis	Zöpfe	wurden	von	den	schmutzigen	
Händen	dieser	bösen	Männer	gelöst.	Sie	können	nie	wieder	wie	 früher	geflochten	werden,	um	das	
Glück	einer	Ehefrau	zu	symbolisieren.‘	Daraufin	schwiegen	alle	mit	gesenktem	Kopf,	überwälLgt	von	
der	Scham	über	die	Schmach	der	Königin.	

Doch	Krishna	brach	das	Schweigen.	 ‚Wann	wirst	du	dann	dein	Haar	wie	früher	flechten,	Schwester?	
Diese	losen	Strähnen	machen	dich	wirklich	furchterregend.‘	Daraufin	brüllte	die	heldenhaHe	Königin	
wie	eine	Löwin:	‚Herr,	hör	mir	zu!	Der	dreckige	Schurke,	der	es	gewagt	hat,	dieses	Haar	anzufassen,	es	
in	 seiner	 schmutzigen	 Hand	 zu	 halten	 und	 mich	 in	 diese	 Halle	 zu	 zerren,	 dem	 soll	 der	 Kopf	
zertrümmert	und	sein	Leichnam	von	Füchsen	und	Hunden	zernagt	werden.	Seine	Frau	soll	zur	Witwe	
werden.	 Sie	 soll	 ihr	 Haar	 lösen	 und	 in	 unsLllbarem	 Kummer	 weinen.	 An	 dem	 Tag,	 an	 dem	 dies	
geschieht,	werde	ich	dieses	Haar	zu	einem	Knoten	binden,	erst	dann.‘	Als	die	Ältesten	im	Saal	diese	
Verwünschung	hörten,	erschraken	sie	über	die	schrecklichen	Folgen.	Sie	hielten	sich	die	Ohren	zu,	um	
nicht	mehr	zu	hören.	Sie	flehten:	‚Verzeihung‘,	‚Frieden‘,	‚Sei	sLll‘,	denn	sie	wussten,	wie	unheilvoll	der	
Fluch	einer	 tugendhaHen	Frau	war.	Das	Herz	von	Dhritarashtra,	dem	alten	blinden	Vater	der	bösen	
Bande,	 die	 sie	 beleidigt	 haMe,	 zersprang	 fast	 vor	 Angst.	 Seine	 Söhne	 versuchten,	 muLge	 Mienen	
aufzusetzen,	 aber	 in	 ihrem	 Innern	 wütete	 ein	 Orkan	 der	 Panik.	 Eine	Welle	 der	 Furcht	 erfüllte	 die	
Versammlung,	denn	sie	wussten,	dass	ihre	Worte	wahr	werden	mussten,	dass	das	Unrecht	durch	die	
von	ihr	ausgesprochene	Strafe	gerächt	werden	musste.	

Um	diese	Befürchtung	zu	verstärken,	sagte	auch	Krishna:	‚Oh,	Draupadi!	Möge	es	geschehen,	wie	du	
gesagt	hast.	 Ich	werde	diese	bösen	Männer	vernichten,	die	deinen	GaMen	so	viel	Kummer	bereitet	
haben.	Die	Worte,	die	du	jetzt	gesprochen	hast,	müssen	wahr	werden,	denn	seit	deiner	Geburt	hast	
du	deine	Zunge	nie	mit	Falschheit	befleckt,	nicht	einmal	 im	Spaß.	Deine	SLmme	ist	die	SLmme	der	
Wahrheit.	Die	Wahrheit	wird	siegen,	trotz	allem.‘	

Diese	 Zusicherung	 gab	 der	 Herr	 deiner	 GroßmuMer.	 Die	 Kauravas	 wurden	 vernichtet	 und	 die	
Rechtschaffenheit	der	Pandavas	wurde	vor	der	Welt	verteidigt.	Wo	Dharma	 ist,	da	 ist	der	Herr;	wo	
der	Herr	ist,	da	ist	der	Sieg.	Diesen	heiligen	Grundsatz	lehrte	der	Herr	die	Welt	durch	diese	Tragödie.	

Hast	 du	 verstanden?	 Wie	 großarLg	 müssen	 deine	 Großväter	 gewesen	 sein,	 dass	 sie	 diese	
fortwährende	 Gnade	 von	 Krishna	 verdient	 haben!	 Ihr	 Festhalten	 am	 Dharma	 und	 ihre	
unerschüMerliche	Treue	zur	Wahrheit	haben	 ihnen	diese	Gnade	eingebracht.	Man	mag	kostspielige	
und	 aufwendige	 Yajnas	 und	 Yagas	 durchführen,	 aber	 wenn	 man	 sich	 an	 den	 Pfad	 von	 Satya	 und	
Dharma	 hält,	 kann	 man	 den	 Ozean	 des	 Wandels	 und	 des	 Leids	 überqueren	 und	 das	 Ufer	 der	
Befreiung	 erreichen.	 Oder	 wie	 häMen	 deine	 Großväter	 gereMet	 werden	 können,	 als	 der	
furchteinflößende	Weise	 Durvasa	 in	 den	Wald	 ging,	 um	 sie	 gemäß	Duryodhanas	 Plan	 zu	 Asche	 zu	
verbrennen?	Der	arme	Durvasa	musste	lernen,	dass	die	Gnade	GoMes	wirksamer	ist	als	das	Ergebnis	
jahrelanger	 Askese	 und	 Verzichts.	 Er,	 der	 ausgesandt	 wurde,	 um	 zu	 zerstören,	 ging	 mit	 Lefer	
Bewunderung	für	die	ihm	zugedachten	Opfer	von	dannen.“		

Als	Vyasa	so	stolz	von	der	Hingabe	der	Pandavas	an	den	Herrn	erzählte,	hob	Parikshit	verwundert	den	
Kopf	und	fragte:	„Was	habt	ihr	gesagt?	Hat	Durvasa	eine	Niederlage	durch	die	Hand	meiner	Großväter	
erliMen?	 Ah,	 wie	 glücklich	 bin	 ich	 doch,	 dass	 ich	 in	 einer	 DynasLe	 geboren	 wurde,	 die	 sich	 sogar	
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diesem	großen	Weisen	als	überlegen	erwiesen	hat!	Sagt	mir,	Meister,	wie	ist	das	passiert?	Warum	ist	
Durvasa	zu	ihnen	gegangen	und	was	war	das	Ergebnis?“	

„Höre,	 oh	 Maharaja“,	 fuhr	 Vyasa	 fort,	 „deine	 Großväter,	 die	 in	 den	 Dschungel	 verbannt	 waren,	
konnten	 dort	 ihre	 Tage	 glücklich	 verbringen,	 und	 ihre	 berühmte	 GasyreundschaH	 blieb	 durch	
Krishnas	Gnade	ungetrübt.	Sie	haMen	das	Gefühl,	dass	der	Dschungel	mehr	mit	Freude	erfüllt	war	als	
HasLnapur,	 aus	 dem	 sie	 verbannt	worden	waren.	 Die	 Herzen	 der	 Großen	 sind	 so	 voller	 göMlicher	
Zufriedenheit	und	Gelassenheit,	dass	sie	vom	Auf	und	Ab	des	Schicksals	nicht	berührt	werden.	Eine	
duHende	Blume	wird	einen	mit	ihrem	betörenden	DuH	erfreuen,	ob	man	sie	in	der	linken	oder	in	der	
rechten	Hand	hält.	 So	werden	auch	die	Großen,	ob	 im	Himmel	oder	 im	Wald,	 im	Dorf	oder	 in	der	
Stadt,	auf	den	Höhen	oder	im	Tal,	gleichermaßen	glücklich	sein.	Sie	kennen	keine	Veränderung,	wie	
deine	Großväter	in	ihrem	Leben	bewiesen	haben.	

Wenn	die	Guten	glücklich	sind	und	 in	Frieden	 leben,	können	die	Schlechten	das	nicht	ertragen;	sie	
bekommen	starke	Kopfschmerzen.	Die	Bösen	müssen	sich	an	dem	Verlust	und	den	Mühen,	die	die	
Guten	erleiden,	weiden,	um	glücklich	zu	sein!	Der	Verlust,	den	die	Guten	erleiden,	ist	der	Gewinn	der	
bösen	 Geister.	 Der	 liebliche	 Ruf	 des	 Kuckucks	 ist	 biMer	 für	 das	 Ohr	 der	 Krähe.	 In	 ähnlicher	Weise	
bereitete	das	unverdorbene	glückliche	Leben	der	Pandavas	den	Kauravas	in	der	Hauptstadt	Elend	und	
Schmerz.	

Aber	 was	 konnten	 sie	 noch	 tun?	 Sie	 haMen	 alle	 möglichen	 Leiden	 und	 Beschimpfungen	 auf	 sie	
gehäuH.	Schließlich	vertrieben	sie	sie	aus	dem	Königreich	selbst	und	schickten	sie	mit	leerem	Magen	
in	den	Wald.	

Mit	leerem	Magen!	Ja.	So	stellten	sich	die	Kauravas	das	vor.	Aber	die	Wahrheit	sah	anders	aus.	Denn	
ihr	Körper	war	saM	und	erfüllt	von	Krishna,	dem	Herrn.	Gegen	solch	goMgefüllte	Körper	zu	kämpfen,	
bedeutet	nur,	sich	auf	einen	hoffnungslosen	Kampf	einzulassen.	Deshalb	nahmen	die	Kauravas	ihnen	
alle	 materiellen	 Besitztümer	 ab	 und	 schickten	 die	 Körper	 sicher	 aus	 dem	 Königreich.	 Nach	 dem	
Würfelspiel	 wurden	 den	 Pandavas	 alle	 Güter	 und	 Besitztümer	 genommen.	 Die	 Kauravas	 taten	 ihr	
Bestes,	 um	 Zwietracht	 unter	 den	 Pandava-Brüdern	 zu	 säen	 und	 verbreiteten	 abscheuliche	
Geschichten	über	den	einen	oder	anderen.	Aber	die	Pandavas	respekLerten	die	Wahrheit	und	hielten	
sich	 an	 die	Wahrheit,	 so	 dass	 nichts	 sie	 trennen	 konnte.	 Die	 Tatsache,	 dass	 nichts	 dem	Glück	 der	
Pandavas	etwas	anhaben	konnte,	verzehrte	die	Kauravas	wie	ein	Waldbrand.	

Während	 des	 Exils	 der	 Pandavas	 kam	 der	Weise	 Durvasa,	 der	 die	 InkarnaLon	 des	 Zorns	 war,	 mit	
zehntausend	 Schülern	 nach	 HasLnapur,	 um	 die	 viermonaLge	 Klausur	 in	 der	 königlichen	 Stadt	 zu	
verbringen.	 Die	 Kauravas	 kannten	 die	 askeLschen	 KräHe	 Durvasas	 sehr	 gut,	 ebenso	 wie	 seine	
Schwächen	und	Launen.	Deshalb	 luden	 sie	 ihn	 in	den	Palast	ein	und	überschüMeten	 ihn	und	 seine	
Anhänger	während	seines	viermonaLgen	Aufenthalts	mit	großzügigen	Gesten	der	GasyreundschaH.	
Sie	 planten,	 diesen	Weisen	 für	 ihre	 bösen	MachenschaHen	 zu	 benutzen,	 und	 so	 erfüllten	 sie	 mit	
außerordentlichem	 Eifer	 einen	 jeden	 seiner	 Wünsche	 und	 auch	 die	 seines	 großen	 Gefolges.	 Sie	
sorgten	dafür,	dass	Durvasa	keinen	Grund	haMe,	enMäuscht,	niedergeschlagen	oder	unzufrieden	 zu	
sein.	 Vier	 Monate	 lang	 dienten	 sie	 ihm	 mit	 fanaLschem	 Eifer.	 Wenn	 der	 Weise	 einen	 seiner	
Wutanfälle	bekam,	ließen	sie	den	Kopf	hängen	und	ertrugen	mit	gefalteten	Händen	das	ganze	Feuer,	
das	 sich	 auf	 sie	 ergoß.	 So	 gelang	 es	 ihnen,	 den	 heiligen	 Besucher	 zu	 besänHigen	 und	 für	 sich	 zu	
gewinnen.	

Eines	Tages,	als	Durvasa	nach	einer	köstlichen	Mahlzeit	ruhte,	näherte	sich	Duryodhana	seinem	BeM	
und	setzte	sich	ehrfürchLg	daneben.	Der	Weise	sprach	zu	ihm:	‚Oh	König,	deine	Dienste	haben	mich	
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sehr	erfreut.	BiMe	mich	um	irgendeinen	Segen,	gleichgülLg	wie	wertvoll	oder	wie	schwer	er	sein	mag,	
ich	 werde	 ihn	 gewähren.‘	 Duryodhana	 haMe	 sich	 den	 Segen,	 den	 er	 von	 Durvasa	 wollte,	 schon	
überlegt	 und	war	 froh,	 dass	 die	 Zeit	 zum	BiMen	 gekommen	war.	 Er	 zeigte	 große	Demut,	 als	 er	 um	
seine	Erfüllung	bat.	‚'Meister!	Dass	Ihr	Euch	über	unsere	Dienste	freut,	ist	so	wertvoll	wie	eine	Million	
Segnungen.	 Dieser	 Ausdruck	 der	Wertschätzung	 ist	 für	mich	 genug.	Was	 brauche	 ich	 an	 Reichtum	
oder	Ruhm?	Selbst	wenn	 ich	die	HerrschaH	über	die	drei	Welten	erhalten	würde,	könnte	 ich	keine	
Freude	 an	 dieser	 Autorität	 finden.	 Ich	 betrauere,	 dass	 meine	 Brüder,	 die	 Pandavas,	 nicht	 bei	 mir	
waren,	als	 ich	Euch	vier	Monate	lang	dienen	konnte.	Lasst	auch	sie	Verdienste	erwerben,	indem	sie	
Euch	 dienen.	 Das	 ist	mein	Wunsch.	 BiMe	 sucht	 auch	 sie	mit	 all	 Euren	 Schülern	 auf	 und	 gebt	 auch	
ihnen	 diese	Gelegenheit.	Mein	 älterer	 Bruder	Dharmaraja	 ist	 ein	 so	 treuer	 Anhänger	 des	Dharma,	
dass	er	trotz	unserer	Proteste	und	Gebete	lieber	in	den	Wald	ging,	als	sein	Wort	zu	brechen.	Ich	habe	
gehört,	dass	er	selbst	dort	Millionen	von	Gästen	und	Besuchern	aufs	großarLgste	bewirtet.	Er	kann	
Euch	dort	mit	noch	köstlicheren	Gastmahlen	und	üppigeren	Festen	erfreuen.	Wenn	 Ihr	die	Absicht	
habt,	mir	Eure	Gnade	zu	erweisen,	möchte	ich	Euch	nur	um	einen	Gefallen	biMen:	Wenn	Ihr	zu	den	
Pandavas	 geht,	 geht,	 nachdem	 Draupadi	 ihre	 Mahlzeit	 gegessen	 hat!‘	 Mit	 diesen	 Worten	 fiel	
Duryodhana	Durvasa	zu	Füßen,	um	ihn	noch	geneigter	zu	sLmmen.	Der	Weise	verstand	seine	List	und	
brach	in	Gelächter	aus.“	

Bhagavans	BotschaH	an	Gurupurnima	

HÖRT	AUF	DIE	STIMME	GOTTES	IM	INNEREN	

GoP	 ist	 der	 Guru,	 er	 ist	 unmiPelbar	 in	 eurem	 Herzen,	 bereit,	 zu	 führen	 und	 zu	 erleuchten.	 Er	 ist	
allwissend,	 allmächLg,	 alldurchdringend.	 Vertreibt	 die	 dunklen	 Wolken	 der	 Unwissenheit	 und	 des	
Egoismus,	 die	 das	Gesicht	 der	 Sonne	 verbergen,	 die	 am	Himmel	 eures	Herzens	 scheint.	 Eure	 Eltern	
mögen	 euch	 verstoßen,	 eure	 Verwandten	 euch	 verlassen,	 eure	 Freunde	 euch	 aufgeben	 und	 eure	
geschätzten	Besitztümer	verloren	gehen.	Aber	GoP	wird	immer	nahe	und	lieb	sein,	immer	bereit	mit	
Rat	und	ErmuLgung“,	sagte	Bhagavan	in	seiner	Ansprache	an	Gurupurnima	im	Juli	1974.		

Reinigt	euren	Geist	mit	Liebe	

Von	den	vielen	Millionen	Lebewesen	besitzt	nur	der	Mensch	das	Privileg	und	die	BerechLgung,	die	
Wahrheit	des	Universums	zu	erforschen	und	in	die	Glückseligkeit	ihrer	Erkenntnis	einzugehen.	

Aber	der	Mensch	verliert	sich	 im	Verfolgen	falscher	Ziele;	er	kämpH	im	Nebel	des	Zweifels	und	der	
spaltenden	Loyalitäten.	Er	vergeudet	seine	Energie	und	Zeit	mit	AkLvitäten,	die	ihn	noch	weiter	in	das	
Netz	 materieller	 Bedürfnisse	 verwickeln.	 Diese	 Art	 der	 AkLvität,	 die	 Mohakarman	 genannt	 wird,	
entsteht	 aus	 Verblendung	 und	 führt	 zu	 weiterer	 Verblendung.	 Der	 Mensch	 muss	 diese	 Neigung	
überwinden	 und	 sich	 Dharmakarman	 zuwenden,	 dem	 moralischen	 Handeln,	 der	 idealisLschen	
AkLvität,	 die	 niedrigere	 InsLnkte	 und	 Impulse	 sublimiert	 und	 jede	 Tat	 in	 einen	 Akt	 der	 Hingabe	
verwandelt.	 Wenn	 diese	 Einstellung	 sich	 durchsetzt	 und	 behauptet,	 wird	 alles	 Handeln	 zu	
Brahmakarman,	 zu	 göMlicher	 AkLvität.	 Der	 Mensch	 verschmilzt	 mit	 dem	 Universalen	 und	 verliert	
seine	begrenzende	Individualität.	Das	ist	die	AkLvität,	nach	der	der	Atman	sich	sehnt	und	an	der	er	
sich	erfreut.	
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Schon	im	ersten	Stadium	der	bindenden	AkLvität	(mohakarman)	sollte	der	Mensch	versuchen,	sie	mit	
göMlicher	Liebe	(prema)	zu	füllen.	Prema	wird	den	Kurs	des	Handelns	unmerklich	in	Richtung	Dharma	
korrigieren	und	systemaLsch	zu	weiteren	Stadien	des	menschlichen	FortschriMs	hin	zur	GöMlichkeit	
führen.	Was	ist	göMliche	Liebe,	Prema,	denn	genau?	Sie	kann	nicht	verdient	oder	erworben	werden;	
der	Mensch	ist	von	Natur	aus	mit	ihr	versehen.	Sie	kann	nicht	verweigert	oder	aus	dem	Gemüt	(mind)	
enyernt	 werden.	 Sie	 kann	 nicht	 gelehrt	 oder	 erlernt	 werden.	 Wenn	 Liebe	 auf	 sinnliche	 Objekte	
gerichtet	wird	kann	das	durchaus	 zum	Ruin	 führen;	wenn	die	 Liebe	von	diesen	Dingen	weggelenkt	
wird,	kann	sie	die	Erlösung	gewährleisten.		

Die	Sehnsucht,	Erhabenheit	zu	erreichen,	ist	Prema	

Prema	oder	Liebe	ist	ein	Wort,	das	oH	missbraucht	wird.	Jede	posiLve	ReakLon	auf	Anziehung	wird	
Liebe	genannt;	jedes	Gefühl	der	Bindung,	wie	trivial	oder	vergänglich	es	auch	sein	mag,	wird	als	Liebe	
bezeichnet.	Wir	müssen	sicherlich	neue	Worte	prägen	oder	spezifische	Worte	bereit	haben,	um	die	
verschiedenen	Formen	der	 Liebe	 zu	 kennzeichnen.	Die	Bindung	der	 Eltern	 an	 ihre	Kinder	oder	der	
Kinder	 an	 ihre	 Eltern	 sollte	man	 Zuneigung	 nennen.	 Die	 ReakLon	 auf	 sexuelle	 Anziehung	 kann	 im	
besten	 Fall	 als	 Laune,	 FaszinaLon	 oder	 Illusion	 (moha)	 bezeichnet	 werden.	 Das	 Gefühl	 der	
FreundschaH	 oder	 KameradschaH	 ruH	 Herzlichkeit	 hervor.	 Die	 Freude,	 die	 man	 aus	 Besitzdenken	
erhält,	 vor	 allem	 aus	 dem	 Besitz	 materieller	 Dinge,	 kann	 Zufriedenheit	 betrachtet	 werden.	 Die	
Sehnsucht,	die	Erhabenheit	zu	erreichen,	die	der	Wahrheit	innewohnt,	verdient	es,	mit	dem	heiligen	
Wort	Prema	bezeichnet	 zu	werden.	Sie	 ist	der	 lieblichste,	bezauberndste	Besitz	des	Menschen	und	
schenkt	die	größte	Zufriedenheit.	

Liebe,	Prema,	ist	stark	und	beständig	genug	um	alle	Hindernisse	zu	überwinden,	allen	Wechselfällen	
des	 Schicksals	 mit	 Gleichmut	 zu	 begegnen	 und	 alle	 Versuche	 der	 Verzögerung	 oder	 Abweichung	
abzuwehren.	Liebe	beurteilt	nicht	einen	Vorfall	als	gut	und	einen	anderen	als	schlecht	und	schiebt	sie	
nicht	 verschiedenen	 Instanzen	 in	 die	 Schuhe.	 So	wie	 dieselbe	 Sonne	 Tag	 und	Nacht	 verursacht,	 so	
bewirkt	derselbe	göMliche	Wille	Freude	und	Leid.	Deshalb	schreckt	der	Devotee	nicht	zurück,	wenn	es	
ihm	schlecht	geht	und	jubelt	nicht,	wenn	es	ihm	gut	geht.	

Der	 Fehler	 liegt	 in	 der	 FaszinaLon	 des	Menschen	 für	 das	 „Viele“	 staM	 für	 das	 „Eine“;	 er	 folgt	 der	
Vielfalt	 und	 vergisst	 die	 Einheit	 im	 Universum.	 WahrhaH	 gesprochen	 sind	 die	 „Vielen“	 nur	
verschiedene	 Vehikel,	 die	 dem	 Einen	 Ausdruck	 geben.	 Nehmt	 den	 elektrischen	 Strom	 als	 Beispiel.	
Wenn	der	VenLlator	sich	dreht	sagen	wir,	dass	der	elektrische	Strom	fließt.	Wenn	er	aufört	sich	zu	
drehen	merken	wir,	dass	die	Elektrizität	nicht	mehr	fließt.	Wenn	die	Glühbirne	leuchtet	nehmen	wir	
den	 Strom	wahr,	 und	wenn	 sie	 ausgeschaltet	 ist	 bemerken	wir	 seine	Abwesenheit.	Der	 elektrische	
Strom	 selbst	 ist	 unsichtbar;	 er	 ist	 formlos	 (nirākāra);	 er	 akLviert	 verschiedene	 Dinge	 und	 deshalb	
nehmen	wir	ihn	wahr.	Ebenso	ist	auch	das	GöMliche	in	allen	Dingen	und	hinter	aller	AkLvität.	Um	das	
GöMliche	zu	verstehen	brauchen	wir	Instrumente,	Vehikel,	begrenzte	Zusätze	(upādhi).	

Reinigt	die	Augen	von	dem	Katarakt	der	Unwissenheit	

Die	 Augen	 sehen,	 aber	 kann	 das	Organ	 Auge	 von	 alleine	 sehen?	Ohne	 den	 Antrieb	 des	 göMlichen	
Atmans	 innen	 kann	es	nicht	 funkLonieren.	Das	Gehirn	denkt;	 aber	 können	die	 Zellen	den	Vorgang	
selber	herbeiführen?	Nein,	sie	müssen	durch	das	GöMliche	im	Inneren	akLviert	werden.	Der	Eine	ist	
die	 Basis,	 die	 Ursache	 der	 ManifestaLon	 in	 den	 Vielen.	 Allein	 durch	 Liebe,	 Prema,	 kann	 der	
innewohnende	immanente	Eine	erkannt	werden.	Denn	das	GöMliche	ist,	mehr	als	alles	andere,	Liebe.	
Das	 gesamte	 Universum	 wird	 von	 GoP	 durchdrungen.	 Alles	 ist	 eins.	 Das	 Eine	 erscheint	 dem	
befangenen	Auge	als	Viele.	Reinigt	das	Auge	von	dem	Katarakt	der	Unwissenheit,	und	es	wird	alles	als	
Eines	erkennen.	Tatsächlich	 seht	 ihr	mit	euren	Augen	überall	nur	euch	 selbst.	An	wen	auch	 immer	
euer	Wort	gerichtet	ist,	ihr	sprecht	nur	mit	euch	selbst.	Ihr	erfreut	euch	an	euch	selbst,	ihr	hasst	euch	
selbst,	ihr	verletzt	euch	selbst.	Es	gibt	niemand	anderen!	

Sogar	 wenn	 das	 GöMliche	 als	 Avatar	 herabkommt,	 ist	 der	 Mensch	 unfähig	 den	 Schleier	 zu	
durchtrennen	 und	 das	 GöMliche	 zu	 verehren.	 Krishna	 der	 Herr	 sagt,	 die	 Leute	 seien	 unfähig	 das	
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GöMliche,	das	er	ist,	zu	erkennen,	weil	sie	ihn	für	einen	bloßen	Sterblichen	halten.	Nur	jene	die	sich	
des	inneren	Stromes,	des	Atmans,	bewusst	sind,	können	die	Quelle	der	KraH	vor	ihnen	erkennen.	

Entzündet	das	Licht	der	Liebe	im	Inneren	

Drei	Disziplinen	sind	notwendig,	um	sich	der	GöMlichkeit	in	allem	und	im	Avatar	bewusst	zu	werden.	
Keine	AkLvität	 sollte	mit	Blick	auf	 individuelle	Selbsterhöhung	unternommen	werden.	 Intellekt	und	
Gefühl	müssen	auf	die	Offenbarung	des	Bewohners	des	Herzens,	den	Atman,	ausgerichtet	werden;	
jede	 Handlung	 sollte	 aufrichLg	 und	 mit	 Liebe	 durchgeführt	 werden,	 ohne	 das	 Verlangen	 nach	
persönlichem	Profit,	Ruhm	oder	Eigennutz.	Vor	allem:	Hört	auf	die	SLmme	GoMes	im	Inneren.		Sobald	
man	eine	falsche	Handlung	plant,	warnt	diese	SLmme,	protesLert	und	rät	dazu,	sie	aufzugeben.	Sie	
malt	einem	die	Beschämung	aus,	die	man	zu	erleiden	hat,	die	Bestrafung	die	man	auf	sich	nehmen	
muss	und	die	Schmach,	die	das	mit	sich	bringt.	Es	erscheint,	als	befänden	sich	zwei	Persönlichkeiten	
in	einem:	eine,	die	zur	Tat	antreibt,	und	eine	andere,	die	sie	verhindern	will.	Das	warnende	Signal	und	
der	Rat	werden	von	dem	Geist	der	Rechtschaffenheit	(jangam)	gegeben,	der	im	Körper	(angam)	ist.	Er	
erinnert	euch	an	die	Absurdität	und	die	Gefahr,	die	in	der	IdenLfizierung	des	eigenen	Selbst	mit	dem	
Körper	liegt,	er	ermuLgt	euch	zwischen	richLg	und	falsch	zu	unterscheiden.	Es	ist	GoM,	der	in	jedem	
Herzen	als	die	höchste	Weisheit	thront,	als	das	Bewusstsein	(prajnāna),	der	ewige	Zeuge,	mit	dem	ihr	
in	den	Tiefen	der	MeditaLon	leicht	in	Kontakt	treten	könnt.	

Tatsächlich	 werdet	 ihr,	 wenn	 ihr	 euren	 Geist	 untersucht,	 entdecken,	 dass	 sich	 dort	 nicht	 nur	 ein	
sondern	 viele	 „Ratgeber“	 mit	 ihren	Widersprüchen	 tummeln	 und	 Verwirrung	 erzeugen.	Wenn	 ihr	
zum	 Beispiel	 vorhabt	 nach	 PuMaparthi	 zu	 kommen,	 um	 Swamis	 Darshan	 zu	 haben,	 werden	 im	
gleichem	 Moment	 diese	 Ratgeber	 ihr	 Spiel	 beginnen.	 Eine	 SLmme	 gibt	 euch	 den	 Rat	 erst	 dann	
aufzubrechen,	wenn	ihr	sichergestellt	habt,	dass	Swami	auch	tatsächlich	dort	ist.	Eine	andere	SLmme	
schlägt	 vor,	 soundso	 anzurufen	 um	 herauszufinden	 ob	 Swami	 in	 Bangalore	 oder	 in	 PuMaparthi	 ist.	
Eine	driMe	SLmme	zeigt	euch	alternaLve	Routen	und	Transportmöglichkeiten	auf	und	bereitet	euch	
jede	Menge	 Kopfschmerzen.	 Das	 ist	 die	 Gruppe	 (sangam)	 um	 den	 inneren	 Ratgeber	 (jangam),	 die	
Gruppe	 von	 SLmmen,	 die	 den	 Geist	 der	 Rechtschaffenheit	 umschwärmen	 und	 versuchen	 ihn	
abzulenken.	

Eine	 andere	 SLmme	 könnte,	 wenn	 die	 anderen	 ferLg	 sind,	 sagen:	 „Nun,	 mein	 Lieber,	 betrachte	
diesen	Wunsch	von	dir	von	allen	Seiten.	Du	reist	dorthin	und	setzt	dich	dabei	jeder	Menge	Ausgaben	
und	Schwierigkeiten	aus.	Bedenke	auch,	 es	 ist	 nicht	 sicher,	 dass	 Swami	dir	 ein	 Interview	gewährt.“	
Eine	weitere	SLmme	könnte	sich	jetzt	einmischen	und	sagen:	„Oh,	wenn	du	an	all	die	Vergehen	und	
Fehler	denkst	die	du	begangen	hast,	 ist	es	sehr	fraglich,	ob	Swami	dir	ein	 Interview	geben	wird.“	 In	
Antwort	 auf	 diese	 SLmme	 wird	 eine	 andere	 SLmme	 sich	 der	 ArgumentaLon	 anschließen	 und	 dir	
Zuversicht	 	 und	 Trost	 geben	 mit	 den	 Worten:	 „Nein,	 Swami	 ist	 die	 Verkörperung	 des	 Mitgefühls	
selbst.	Er	wird	dir	sicherlich	all	deine	Fehler	vergeben.“	Dieses	Prinzip,	das	euch	auf	dem	spirituellen	
Pfad	führt	und	schützt,	ist	das	Lingam	(Symbol	des	Formlosen),	das	im	Zentrum	der	Gruppe	(sangam)	
ist	die	sich	um	den	inneren	Ratgeber	schart.	

Das	 Lingam	 ist	 im	 innersten	 Kern	 des	 Herzens	 des	 Menschen,	 als	 der	 einzige	 Spender	 von	
Glückseligkeit,	KraH	und	Erleuchtung.	KulLviert	die	innere	Schau,	so	dass	das	Lingam	euch	diese	drei	
gewähren	wird.	Dann	wird	der	Geist	(mind)	mit	dem	kühlen	tröstlichen	Licht	der	Liebe	und	Weisheit	
erleuchtet	 werden.	 Aus	 diesem	 Grund	 gilt	 der	 Mond	 als	 die	 über	 Geist	 und	 Gemüt	 herrschende	
GoMheit	(candramā	manaso	jataha	–	der	Mond	ging	aus	dem	Geist	hervor).	Deshalb	wird	der	Tag	der	
Dankbarkeit	 gegenüber	 allen	 Gurus	 und	 dem	 ersten	 Guru,	 Veda	 Vyasa,	 an	 einem	 Vollmondtag	
begangen.	

Ehe	 ihr	nicht	euren	Geist	mit	 Liebe	 reinigt	 kann	der	Vollmond	der	 spirituellen	Weisheit	darin	nicht	
scheinen.	 Das	 ReziLeren	 des	 Namens,	 das	 Einhalten	 von	 Gelübden	 und	 Nachtwachen,	 das	
Durchführen	von	Fastenzeiten	und	Festen	mögen	alle	am	inneren	Himmel	des	Geistes	funkeln,	gleich	
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Sternen	die	den	Himmel	zieren;	aber	die	Dunkelheit	wird	nicht	verschwinden,	ehe	nicht	das	Licht	der	
Liebe	entzündet	ist.		

GoC	allein	ist	der	wahre	Guru	

Dieser	Tag	 ist	 für	die	Verehrung	des	Gurus	reserviert.	Wer	 ist	der	Guru?	Wie	kann	 jemand,	der	das	
Ziel	nicht	erreicht	hat,	 euch	dorthin	 führen?	Wenn	derjenige	 selber	 in	der	Dunkelheit	umhertappt,	
wie	 kann	 er	 dann	 euren	 Pfad	 erleuchten?	 Die	meisten	 Gurus	 geben	 vor	 zu	 führen,	 sind	 sich	 aber	
selber	des	Weges	nicht	ganz	sicher	oder	nicht	völlig	von	der	Korrektheit	 ihres	Pfades	überzeugt.	Gu	
bedeutet	 Dunkelheit	 oder	 Unwissenheit;	 ru	 bedeutet	 sie	 zu	 enyernen.	 Also	 muss	 der	 Guru	 den	
Vorgang	 kennen,	 durch	den	die	Unwissenheit	 im	 anderen	beseiLgt	werden	 kann.	Wie	 kann	 er	 das	
vollbringen,	wenn	er	es	für	sich	selbst	nicht	erreicht	hat?	Der	Blinde	kann	nicht	den	Blinden	führen.	

Der	 Begriff	 Guru	 hat	 noch	 eine	 weitere	 Bedeutung.	 Gu	 bedeutet	 gunā|ta	 (jenseits	 der	 drei	
GrundeigenschaHen	 aus	 denen	 der	 Kosmos	 besteht)	 und	 ru	 bedeutet	 rūparahita	 (ohne	 eine	
spezifische	 Form).	 Nun,	 derzeit	 hat	 kein	 Sterblicher	 die	 GrundeigenschaHen	 und	 die	 Form	
transzendiert.	 Nur	 von	GoM	 kann	 gesagt	werden,	 er	 sei	 unbeeinflusst	 von	 ihnen.	 Und	GoM	 ist	 der	
Guru,	 er	 ist	 unmiMelbar	 in	 eurem	 Herzen,	 bereit,	 zu	 führen	 und	 zu	 erleuchten.	 Er	 ist	 allwissend,	
allmächLg,	alldurchdringend.	Vertreibt	die	dunklen	Wolken	der	Unwissenheit	und	des	Egoismus,	die	
das	Gesicht	 der	 Sonne	 verbergen,	 die	 am	Himmel	 eures	Herzens	 scheint.	 Eure	 Eltern	mögen	 euch	
verstoßen,	 eure	 Verwandten	 euch	 verlassen,	 eure	 Freunde	 euch	 aufgeben	 und	 eure	 geschätzten	
Besitztümer	 verloren	 gehen.	 Aber	 GoM	wird	 immer	 nahe	 und	 lieb	 sein,	 immer	 bereit	mit	 Rat	 und	
ErmuLgung.	 Die	 Leute	werden	 sich	 um	 euch	 scharen	 solange	 ihr	 Reichtum	 und	Macht	 habt;	 aber	
wenn	ihr	diese	verliert,	werdet	 ihr	völlig	alleingelassen	werden.	Solche	Leute	sind	wie	ein	Schwarm	
Frösche,	die	einen	Teich	voller	Wasser	heimsuchen	und	Schmeicheleien	krächzen,	aber	verschwinden	
sobald	der	Teich	trocken	ist.	

Die	Verehrung	des	Gurus	kann	an	allen	Tagen	des	Jahres	vollzogen	werden	

Ihr	eilt	für	die	Feier	des	Gurupurnimafestes	hierher,	aber	es	ist	nicht	nöLg	auf	dieses	jährliche	Fest	zu	
warten,	um	den	Guru	zu	verehren.	Die	Leute	verbringen	diesen	Tag	mit	der	Verehrung	des	Gurus	und	
suchen	seine	Anweisungen	–	aber	das	kann	an	allen	Tagen	des	Jahres	geschehen!	Einen	speziellen	Tag	
zu	wählen	 spricht	 von	Oberflächlichkeit	 und	 Zurschaustellung.	 Ich	will	 euch	 von	 dieser	 Einstellung	
abbringen.	Ich	will,	dass	ihr	nicht	diese	äußerlichen	Zeremonien	und	FesMage	kulLviert,	sondern	das	
innere	Sadhana,	die	Innenschau,	die	spirituelle	Sehnsucht.	

Ich	behaupte	nicht,	ich	wäre	ein	Guru	oder	würde	euch	als	meine	Schüler	betrachten.	Da	ich	alles	bin	
das	 ist	 –	 wer	 kann	 dann	 gesondert	 als	 Guru	 und	 wer	 als	 Schüler	 eingeordnet	 werden?	 Die	
Nichterkenntnis	des	Einen	führt	euch	zu	dieser	Aufspaltung.	Die	Erkenntnis	der	Wahrheit	wird	diese	
Unterscheidung	 beenden.	 Niemand	 braucht	 zu	 lehren,	 niemand	 braucht	 zu	 lernen.	 Alle	 sind	
grundsätzlich	Bewusstsein	(cit).	Das	ist	die	Realität.	

Es	gibt	vier	Stufen,	um	sich	die	Gnade	GoMes	zu	sichern,	und	zwar	durch	folgende	Methoden:	1.	den	
Geist	an	GoM	heHen;	2.	die	Form	GoMes	lieben,	an	die	der	Geist	sich	gebunden	hat;	3.	diese	Form	im	
Herzen	installieren	und	4.;	alles	was	man	hat	und	tut	dieser	Form	weihen.	

Im	 Mahabharata	 gibt	 es	 ein	 großarLges	 Beispiel	 von	 jemandem,	 der	 erfolgreich	 diese	 Stadien	
durchlaufen	hat	und	das	Ziel	des	Lebens	verwirklicht	hat,	und	zwar	Ekalavya.	Obwohl	Dronacarya	sich	
weigerte,	ihn	als	seinen	Schüler	anzunehmen,	band	Ekalavya	sich	geisLg	an	ihn	und	betrachtete	ihn	
als	seinen	Guru;	er	verankerte	ihn	in	seinem	Herzen	und	brachte	schließlich	alle	Fähigkeiten	und	den	
Ruhm,	die	er	durch	die	Gnade	Dronacaryas	gewonnen	haMe,	dessen	Füßen	dar.	

Der	Lehrer	–	das	ist	eine	passendere	Anrede	–	sollte	sich	nicht	überlegen	und	der	Schüler	sich	nicht	
unterlegen	fühlen.	Beide	sind	in	Wirklichkeit	der	Atman.	Es	gibt	kein	hoch	und	kein	niedrig.	Alle	sind	
Wellen	im	Ozean	der	Glückseligkeit.	Wenn	euer	Körper	gesund,	anmuLg	und	völlig	zufrieden	ist,	seht,	
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wie	 glücklich	 ihr	 dann	 seid!	 Wisst	 jetzt,	 dass	 ihr	 wahrhaH	 gesprochen	 selbst	 die	 Körper	 aller	
Lebewesen	seid!	Und	wenn	all	diese	anderen	Körper	glücklich,	gesund,	stark	und	ganz	sind,	rechnet	
euch	jetzt	aus,	wie	viel	Glückseligkeit	ihr	in	eurem	Herzen	genießen	könnt!	Die	Schau	der	kosmischen	
Gestalt	(virat)	wird	jenen	gewährt,	die	ihr	Ego	übergeben	haben	und	Zuflucht	beim	Herrn	suchen	(wie	
Arjuna	es	tat)	und	die	achtsam	und	in	SLlle	die	Gita,	die	der	Herr	gesungen	hat,	in	sich	aufnehmen.	
GoM	 ist	 allgegenwärLg;	 er	 ist	 der	 innere	 MoLvator	 eines	 jeden	 Teilchens	 im	 Universum.	 Zu	
behaupten,	er	wäre	nur	durch	euren	SLl	der	Verehrung	zu	erreichen	und	würde	nur	auf	den	Namen	
reagieren,	 den	 ihr	 zu	 gebrauchen	 gelernt	 habt,	 hieße	 seine	Allwissenheit	 und	 seine	Herrlichkeit	 zu	
beleidigen.	Seht	 ihn	in	allen,	dient	 ihm	in	allen.	Verehrt	 ihn	in	allen.	Betet:	„Lasst	die	gesamte	Welt	
gedeihen;	lasst	die	gesamte	Menschheit	glücklich	sein.“	Das	ist	die	besondere	BotschaH,	die	ich	euch	
an	diesem	Tag	gebe.	

-	Aus	Bhagavans	Ansprachen	an	Gurupurnima	im	Juli	1974	und	1975.	

Botschaa	von	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba
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Meine	lieben	Jungen!	Empfangt	meine	Liebe	und	meinen	Segen.	

Meine	 Lieben!	 Ein	 jeder	 von	euch	 ist	 die	Verkörperung	des	GöMlichen	 selbst.	 Euer	wahres	
Wesen	 ist	 Sat-cit-ānanda	 (absolutes	 Sein,	 Bewusstsein	 und	 Glückseligkeit).	 Ihr	 habt	 diese	
Wahrheit	 vergessen.	 Erinnert	 euch	 deshalb	 an	 sie,	 indem	 ihr	 den	 heiligen	 und	mächLgen	
Namen	der	Wirklichkeit	nehmt,	bis	euer	Geist	sich	auflöst,	und	genießt,	so	wie	Sai	es	tut,	die	
unendliche	Glückseligkeit,	die	unerschöpflich	ist.	

Sais	Gnade	ist	notwendig.	Es	ist	deshalb	wichLg,	dass	ihr	euch	zusammentut,	welchem	Land	
oder	welcher	Rasse	ihr	auch	angehört.	Ich	bin	immer	bei	euch,	um	euch	herum	und	innen…
aber…was	kann	ich	tun?	Ihr	folgt	nicht.	

Mit	Liebe	

Baba	

EINWEIHUNG	VON	BILDUNGSEINRICHTUNGEN	UND	
AUSBILDUNGSZENTREN	IN	KARNATAKA	

Padmanabha	Pai	

Der	geschäHsführende	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	Sri	R.J.	Rathnakar,	begab	sich	vom	
17.	bis	20.	Mai	2022	zu	einem	viertägigen	Besuch	nach	Mangaluru,	Karnataka.	Sri	Rathnakar	wurde	
am	17.	Mai	am	Flughafen	von	Mangaluru	von	Sri	Padmanabha	Pai	(Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	
OrganisaLon,	 Karnataka	 Nord),	 Prof.	Mukundan	 (Präsident	 der	 Südzone,	 SSSSO),	 Sri	 Venkat	 Gosavi	
(Präsident	 der	 SSSSO,	 Karnataka	 Süd)	 und	 anderen	 verehrten	 Ältesten	 und	 Würdenträgern	
empfangen.	Im	Sri	Sathya	Sai	Seva	Samithi,	Mangaluru,	das	Sai	Baba	zweimal	besucht	haMe,	wurde	er	
mit	einem	tradiLonellen	Empfang	geehrt.	Sri	Rathnakar	ging	zuerst	in	Swamis	Zimmer	und	verrichtete	
seine	Gebete.		

Die	 wunderschöne	 Küstenstadt	 Mangaluru	 erhielt	 Swamis	 reichen	 Segen	 in	 Form	 von	 besonders	
gesegneten	Padukas	(göMlichen	Sandalen)	aus	Prasanthi	Nilayam.	Die	Padukas	wurden	vom	Sri	Sathya	
Sai	 Central	 Trust	 entworfen	 und	 geschenkt.	 Die	Devotees	waren	 außer	 sich	 vor	 Freude,	 als	 sie	 die	
göMlichen	Padukas	im	Sai-Zentrum	in	Empfang	nahmen.	Anschließend	weihte	Sri	Rathnakar	dort	das	
Sri	 Sathya	 Sai	 Skill	 Development	 Centre	 ein.	 In	 seiner	 Ansprache	 an	 die	 rund	 750	 versammelten	
Devotees	forderte	er	alle	auf,	Swamis	Lehren	in	ihrem	Leben	zu	prakLzieren.	Sri	Rathnakar	lobte	ihr	
Engagement	für	selbstlose	HilfsakLvitäten	und	ihre	Hingabe	an	die	OrganisaLon	und	bat	um	Swamis	
Segen	 für	 all	 diese	Mitglieder.	 Zwei	 langjährige	Devotees,	 Sri	 Shivaram	Kaje	und	 Sri	 Vaman	Maroli,	
wurden	 anschließend	 für	 ihren	 herausragenden	 Beitrag	 und	 Dienst	 seit	 über	 50	 Jahren	 geehrt.	 Es	
sollte	 erwähnt	werden,	 dass	 Sri	 Vaman	Maroli	 zusammen	mit	 seiner	 Frau	 Smt.	 Veni	Maroli	 einige	
Jahrzehnte	 in	 Katar	 verbrachte	 und	 eine	 Schlüsselrolle	 bei	 der	 Entwicklung	 der	 Sai	OrganisaLon	 in	
Katar	spielte.		
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Am	Morgen	des	18.	Mai	2022	besuchte	Sri	Rathnakar	Honavar	im	Bezirk	UMara	Kannada	und	weihte	
den	 Sri	 Sai	 Sridhar	 Campus	 ein.	 Um	 in	 abgelegenen	 Dörfern	 und	 ländlichen	 Gebieten	 des	 Bezirks	
UMara	 Kannada	 in	 Karnataka	 eine	 wertebasierte	 Bildung	 zu	 vermiMeln,	 hat	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	
EducaLon	 Trust	 diesen	 Campus	 in	 den	 Ausläufern	 des	 Sahyadri-Gebirges	 in	 der	 Konkan-Region	
eröffnet.	 Zwei	 neue	 Schulblöcke,	 Sai	 ViMala	 und	 Sai	 Kasthuri,	 die	 sich	 in	 der	 gleichen	 Umgebung	
befinden,	 wurden	 ebenfalls	 von	 Sri	 Rathnakar	 zusammen	 mit	 Sri	 Nagesh	 Dhakappa,	 Mitglied	 des	
Beratungsausschusses	 der	 SSSSO,	 Prof.	Mukundan,	 Sri	 Padmanabha	 Pai	 und	 Sri	 Venkat	Gosavi	 und	
anderen	Amtsträgern	und	Würdenträgern	eingeweiht.		

Im	 weiteren	 Verlauf	 seines	 hekLschen	 Tages	 besuchte	 Sri	 Rathnakar	 Yellapur	 im	 Distrikt	 UMara	
Kannada,	weihte	Sri	Sathya	Sai	Seva	Kshetra	ein	und	verteilte	Decken	an	Stammesbewohner.	Sai	Baba	
hat	 in	seinen	Reden	 immer	gesagt,	dass	der	wahre	Geist	von	Bharat	 in	den	Dörfern	 lebt.	Nachdem	
Rathnakar	und	seine	Entourage	eine	beträchtliche	Zeit	mit	den	ethnischen	Siddi-Stämmen	in	Yellapur	
verbracht	haMen,	gingen	sie	in	ein	anderes	abgelegenes	Dorfgebiet,	Neelavani,	wo	die	Sri	Sathya	Sai	
Seva	 OrganisaLon	 von	 Karnataka	 die	 lobenswerte	 Aufgabe	 unternommen	 hat,	 fast	 14	 Seen	 von	
Schlamm	zu	befreien.	Zusammen	mit	anderen	Würdenträgern	und	Amtsträgern	der	Sai-OrganisaLon	
besichLgte	Sri	Rathnakar	das	Verjüngungs-	und	Entschlammungsprogramm	des	Sees	Sai	Bhageeratha	
im	 Dorf	 KarlkaMa,	 Haliyal	 Taluk,	 Bezirk	 UMara	 Kannada.	 Viele	 Seen	 in	 den	 umliegenden	 Dörfern	
wurden	 verjüngt,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 das	 Wasser	 das	 ganze	 Jahr	 über	 gespeichert	 wird,	 die	
Speicherkapazität	während	der	Monsunzeit	erhöht	und	der	Grundwasserspiegel	angehoben	wird.	

Aus	 rund	30	Dörfern	haMen	 sich	Menschen	versammelt,	um	die	Gäste	 zu	begrüßen.	Tausende	von	
Kindern,	Männern	und	Frauen	in	ihren	tradiLonellen	Gewändern	präsenLerten	ihre	lokale	Musik	und	
Tänze.	Eine	große	Prozession	mit	Frauen,	die	Poornakumbham	trugen,	Kindern,	die	Bhajans	sangen,	
und	 Männern,	 die	 Trommeln	 schlugen,	 führte	 die	 Gäste	 zum	 neu	 errichteten	 Sri	 Sathya	 Sai	 Skill	
Development	 Centre,	 Sai	 Koushalya.	 In	 diesem	 geräumigen	 und	 gut	 ausgestaMeten	
Ausbildungszentrum,	 das	 von	 Sri	 Rathnakar	 eingeweiht	 wurde,	 arbeiten	 rund	 300	 Frauen	 aus	 den	
umliegenden	 Dörfern,	 die	 sich	 auf	 die	 Herstellung	 von	 Girlanden,	 Taschen,	 Geldbörsen,	 Puppen,	
Schmuck	und	Kleidern	spezialisiert	haben.	

Die	 gesamte	 Atmosphäre	 war	 von	 selbstloser	 Liebe	 geprägt	 –	 Liebe	 zu	 ihrem	 geliebten	 Herrn.	
Dor�ewohner	 aus	 jedem	 Haus	 haMen	 einen	 Altar	 für	 Swami	 auf	 der	 Straße	 vor	 ihrem	 Haus	
aufgestellt	und	geschmückt.	Die	Zahl	der	Menschen	in	der	Prozession	war	so	groß,	dass	sie	mehr	als	
einen	halben	Kilometer	lang	war.		

Am	driMen	Tag	von	Sri	Rathnakars	Besuch,	dem	19.	Mai	2022,	zog	die	Gruppe	nach	Dharwad,	wo	Sri	
Rathnakar	 zusammen	 mit	 Sri	 Krishnakanth,	 Superintendent	 der	 Polizei,	 Bezirk	 Dharwad,	 in	
Anwesenheit	 von	Amtsträgern	und	Würdenträgern	der	Sri	 Sathya	Sai	 Seva	OrganisaLon,	Karnataka,	
einen	neuen	Bildungscampus,	Sri	Sathya	Sai	Vidya	Mandir,	einweihte.	Es	ist	hier	erwähnenswert,	dass	
Sri	 Krishnakanth	 ein	 Absolvent	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Balvikas	 Programms	 ist.	 Seine	 stolzen	 Eltern,	 die	
auch	bei	den	Einweihungsgebeten	anwesend	waren,	lassen	keine	Gelegenheit	aus,	Teil	des	Sevadal-
Teams	 zu	 sein,	 um	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 und	 auch	 im	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsLtute	 of	 Higher	 Medical	
Sciences,	Whitefield,	Bengaluru,	zu	dienen.		

Auf	 dem	 Campus	 gibt	 es	 Klassen	 vom	 LKG	 bis	 zur	 10.	 Klasse,	 sowie	 Kurse,	 die	 auf	 die	 Universität	
vorbereiten	 und	 Studiengänge	 ausschließlich	 für	 Frauen.	 Die	 vom	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 mit	
einem	 Budget	 von	 150	 Millionen	 Rupien	 errichtete	 Einrichtung	 verpflichtet	 sich,	 eine	 qualitaLv	
hochwerLge	Ausbildung	 in	Verbindung	mit	wertebasierten	Lehren	anzubieten.	Die	Gäste	spazierten	
über	 den	 Campus,	 unterhielten	 sich	mit	 den	 Kindern,	 die	 einige	 Exponate	 ausgestellt	 haMen,	 und	
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gingen	dann	weiter	zur	Einweihung	des	neuen	Sportkomplexes	Sri	Sathya	Sai	Kreedangana	für	diese	
Studenten.	Ein	großer	Bogen,	der	den	gesamten	Campus	willkommen	heißt,	wurde	auf	den	Namen	
Sri	Sathya	Sai	Mahadwaar	getauH.	

Später	weihte	 Sri	 Rathnakar	 in	 einem	anderen	abgelegenen	Dorf	 ein	neues	Ausbildungszentrum	 in	
einer	 finanziell	 benachteiligten	 Siedlung	 ein.	 Nach	 der	 Verteilung	 lebenswichLger	 Güter	 an	 diese	
Menschen	beteten	die	Gäste	für	ihr	Wohlergehen	und	wünschten	ihnen	viel	Glück	beim	Erlernen	der	
neuen	 Fähigkeiten,	 um	 auf	 eigenen	 Füßen	 zu	 stehen.	 Selbst	 als	 Regen	 drohte,	 wirkten	 die	
hingebungsvollen	 Gesänge	 und	 vedischen	 Gesänge	 der	 zahlreichen	 versammelten	 Devotees	 wie	
Swamis	göMlicher	Segen.		

Das	ist	die	EinzigarLgkeit	unserer	schönen	Sai-Welt,	in	der	Menschen	aus	allen	GesellschaHsschichten	
in	 verschiedenen	 FunkLonen	 dienen	 und	 die	 Sai-Werte	 in	 ihre	 jeweiligen	 Berufe	 einfließen	 lassen.	
Dharwad,	auch	bekannt	als	Dharwar,	ist	eine	Stadt	im	nordwestlichen	Teil	von	Karnataka	und	hat	viele	
Sai-Devotees,	die	akLv	 ihre	Rolle	 in	der	edlen	Mission	spielen.	Dharwad	hat	10	Sai-Zentren	und	10	
Ausbildungszentren,	was	für	die	edle	Arbeit	der	Sai-Brüder	und	-Schwestern	spricht.	

Nach	 der	 Einweihung	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Vidya	 Mandir	 in	 Dharwad	 wurde	 Navanagar	 Samithi	
Sevakshetra	 in	 Anwesenheit	 des	 MLA	 Sri	 Arvind	 Bellad,	 der	 den	 Wahlkreis	 Hubli-Dharwad	 West	
vertriM,	 an	 den	 Karnataka	 State	 Trust	 von	 SSSSO	 übergeben.	 In	 seiner	 Ansprache	 an	 die	 über	 600	
versammelten	 Devotees	 berichtete	 Sri	 Arvind	 von	 den	 Wundern	 und	 seinen	 persönlichen	
Erfahrungen	mit	Sai	Baba	und	bat	den	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	weitere	Sri	Sathya	Sai	Schulen	und	
Krankenhäuser	im	Distrikt	zu	errichten.	

Sri	 Rathnakar	 verteilte	 die	 Pakete	 für	 den	 Lebensunterhalt	 an	 die	 Berufsbildungszentren	 von	 10	
Samithis	des	Distrikts	Dharwad	und	würdigte	die	lobenswerte	Arbeit	der	Sevadal-Mitglieder	und	der	
Aufgabenträger	 der	 SSSSO	 bei	 der	 Einrichtung	 des	 ländlichen	 Berufsbildungszentrums	 in	 allen	
Samithis.	

Am	Morgen	des	20.	Mai	2022,	dem	vierten	Tag	der	Reise,	reiste	die	Gruppe	weiter	nach	Davanagere	
in	 Süd-Karnataka.	 Mit	 dem	 göMlichen	 Segen	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 wurde	 in	 Sathyam	 Sivam	
Sundaram	 Samithi,	 Davanagere,	 eine	 Samuhika	 Upanayanam	 (heilige	 Faden-Zeremonie)	 für	 63	
Jungen	im	Alter	von	8	bis	12	Jahren	durchgeführt.	Bei	dieser	Gelegenheit	wurde	eine	Broschüre	über	
Sandhyavandanam	(ein	Ritual,	das	von	Kindern,	die	in	das	Gayatri-Mantra	eingeweiht	werden,	täglich	
durchgeführt	wird)	veröffentlicht.		

Der	Besuch	des	geschäHsführenden	Treuhänders	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	Sri	R.J.	Rathnakar,	in	
Karnataka	 weckte	 in	 den	 Anhängern	 viel	 Liebe	 und	 Hingabe	 für	 Sai	 Baba	 und	 moLvierte	 die	
Aufgabenträger	und	FunkLonäre	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaLon,	seine	Mission	weiterzuführen.	

-	Sri	Padmanabha	Pai	ist	der	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	Organisaeon,	Karnataka	Nord.	
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Rendezvous	mit	dem	GöMlichen	

ERLEBNISSE	MIT	SRI	SATHYA	SAI	BABA	

Jyotsna	Reddy	

Als	meine	SchwiegermuMer	1980	im	Whitefield	General	Hospital	wegen	Blasenkrebs	operiert	wurde,	
fiel	sie	 für	 lange	Zeit	 ins	Koma.	Die	Ärzte	gaben	die	Hoffnung	auf	und	sagten:	„Was	passieren	wird,	
das	wissen	wir	nicht.“	

Glücklicherweise	war	Swami	in	Whitefield.	Also	sagten	sie:	„Lasst	es	uns	Swami	sagen.“	Sie	schickten	
eine	 Nachricht	 an	 Swami.	 Swami	 kam	 sofort,	 legte	 seine	 göMliche	 Hand	 auf	 ihre	 SLrn	 und	 sagte:	
„Ammaniamma,	Ammaniamma	(Raja	Reddys	MuMer).	Ich	bin	gekommen,	Ammaniamma;	öffne	deine	
Augen.“	Sie	antwortete:	„Hmm“	und	kehrte	ins	Leben	zurück.	Alle	begannen	„Jai	Sai	Ram“	zu	rufen.	Es	
war	nur	wegen	Swami,	dass	sie	zurückkam,	ansonsten	wäre	es	eine	sehr	ernste	SituaLon	gewesen.	
Und	dann	sagte	Swami:	„Sie	hat	mir	eine	lange	Zeit	gedient.	Wie	kann	ich	sie	vergessen?	Da	ich	selbst	
dort	war,	habe	ich	alles	miterlebt.“	

Und	dann	wieder	in	den	1990er	Jahren,	als	sie	auf	dem	SterbebeM	lag,	materialisierte	Swami	VibhuL,	
trug	es	auf	ihre	SLrn	und	Hände	auf	und	gab	ihr	auch	davon	zu	essen.	Sie	befand	sich	zu	dieser	Zeit	in	
einem	Halbkoma,	aber	Swami	konnte	sie	dazu	bringen,	VibhuL	zu	sich	zu	nehmen.	Dann	goss	er	ihr	
heiliges	Wasser	in	den	Mund,	legte	ihr	seine	Hand	auf	die	SLrn	und	segnete	sie.	Am	nächsten	Morgen	
verstarb	 sie.	 Sri	 Raja	 Reddy	 liebte	 seine	MuMer	 sehr.	 Er	 verehrte	 sie	 geradezu.	 Er	 war	 ein	 großer	
MuMerliebender.	 Als	 sie	 starb,	 ging	 er	 in	 Swamis	 Zimmer,	 um	die	 InformaLon	über	 ihr	 Ableben	 zu	
übermiMeln.	 Er	 kam	 zurück	 in	 sein	 Zimmer	 und	 setzte	 sich	 sofort	 eine	 halbe	 Stunde	 lang	 zum	
MediLeren.	Obwohl	 sein	Gesicht	 rot	wurde,	 konnte	 er	 sich	 aufgrund	 seiner	 immensen	 spirituellen	
Praxis	beherrschen.	Dann	wurden	die	Beerdigungsriten	am	Ufer	des	Chitravathi	durchgeführt.	Er	blieb	
ruhig	 und	 gelassen.	 Es	war	 Swami,	 der	 ihm	 den	Mut	 gab,	 den	 großen	 Verlust	 in	 seinem	 Leben	 zu	
ertragen.	

Ich	 haMe	 das	 Glück,	 Swami	 aus	 nächster	 Nähe	 zu	 sehen,	 und	 Sri	 Raja	 Reddy	 diente	 ihm	 als	 sein	
persönlicher	 Diener.	 So	 konnten	 wir	 das	 kosmische	 Bewusstsein	 in	 seiner	 menschlichen	 Form	
beobachten.	Mein	Mann	pflegte	zu	sagen:	„Swamis	Liebe	 ist	die	Liebe	von	 tausend	MüMern.	Seine	
Liebe	hat	keine	Grenzen.“	Wir	nennen	 ihn	Daya	Sagar	 (Ozean	des	Mitgefühls),	 sogar	der	Ozean	hat	
Grenzen,	aber	Swamis	Liebe	ist	unendlich.	So	wie	Swami	unendlich	ist,	ist	auch	seine	Liebe	unendlich.	
Aber	zur	gleichen	Zeit	war	er	ein	sehr	harter	Meister.	Swami	setzte	hohe	Maßstäbe	der	Disziplin	und	
erwartete	 von	 uns,	 dass	wir	 uns	 auf	 dieses	Niveau	 erheben.	 Er	war	 ein	 Verfechter	 der	 PerfekLon.	
Aber	er	war	auch	sehr	liebevoll	und	miyühlend.		

Swami	war	jenseits	des	Körperbewusstseins.	Einmal	rief	Swami	uns	in	sein	Zimmer.	Auf	dem	Weg	zu	
seinem	 Zimmer	 war	 ein	 Fahrrad	 geparkt.	 Da	 es	 ein	 enger	 Durchgang	 war,	 sLeß	 Swamis	 Hand	
versehentlich	gegen	das	Fahrrad.	Wir	waren	alle	 sehr	 traurig	und	besorgt,	dass	Swami	sich	verletzt	
haben	könnte.	Aber	Swami	sagte:	„Swami	Ke	body	feeling	Nahin	Hai“	(Swami	hat	kein	Körpergefühl).	
Er	ist	im	Körper,	aber	er	ist	göMlich.	Das	heißt,	das	Körperbewusstsein	ist	nicht	vorhanden.	Das	sagte	
er	uns,	und	das	habe	ich	gesehen.		
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Swami	 schrieb	 auch	 Briefe,	 um	 seine	 Liebe	 an	 die	 Devotees	 zu	 zeigen.	 Er	 schrieb	 Briefe	 an	meine	
SchwiegermuMer	 und	 meinen	 Mann.	 Selbst	 jetzt	 habe	 ich	 diese	 Briefe	 noch.	 UnmiMelbar	 nach	
unserer	 Hochzeit	 schickte	 er	 einen	 wunderschönen	 Brief	 an	 unseren	 Heimatort.	 In	 diesem	 Brief	
schrieb	er,	dass	Raja	ein	sehr	saMwischer	Mensch	 ist	und	 ich	auch	sehr	saMwisch	bin.	Er	schrieb	an	
meinen	Mann:	„Du	hast	eine	saMwische	Frau	und	ich	segne	euch	beide.“	

Einmal	 sang	 ich	 den	 Bhajan	 „Bada	 ChiMa	 Chora	 Brindavana	 Sanchara“	 im	Mandir	 und	 fügte	 einen	
Zusatz	hinzu.	Swami	saß	auf	dem	Stuhl	und	zeigte	durch	eine	Geste,	dass	 ihm	das	nicht	gefiel.	Wir	
können	 bei	 Swami	 nichts	 für	 selbstverständlich	 halten.	 Einmal	 sagte	 er	 zu	 Smt.	 Venkamma,	 dass	
meine	Praxis	nicht	den	Anforderungen	entspräche	und	ich	meine	Bhajans	verfeinern	müsse.	Oh	mein	
GoM!	 Als	 ich	 das	 hörte,	 begann	 ich,	 auf	 meine	 eigene	 Art	 und	Weise	 entschiedener	 zu	 üben.	 Ich	
erhielt	meine	SLmme	von	ihm,	ich	haMe	keine	Vorkenntnisse	in	Musik.		

Daraufin	komponierte	ich	den	Bhajan	„Keshava	Madhava	Jaya	Deva	Madhusudana“.	Swami	war	sehr	
glücklich.	 Ihm	 gefiel	 der	 Bhajan	 sehr	 und	 er	 bat	 mich,	 ihn	 von	 der	 Tribüne	 aus	 zu	 singen.	 Dieser	
Bhajan	wurde	ursprünglich	in	Maharashtra	komponiert.	Ich	änderte	die	Melodie	und	fügte	die	Worte	
„Netra	Kamala	Dala	Athiva	Manohara“	hinzu.	Irgendwie	klang	der	Bhajan	sehr	gut,	und	alle	mochten	
ihn.		

Swami	 korrigierte	 auch,	 wie	 ich	 einige	 Bhajans	 sang,	 und	 nahm	 Änderungen	 vor.	 Ich	 pflegte	 den	
Bhajan	„Hey	Parthi	Pureesha	Prasanthi	Vasa	Sadguru	Sai	Ram	Sai	Murari	Sai	Murari	Sai	Murari“	sehr	
einfach	zu	singen.	Swami	fügte	einige	VariaLonen	 in	den	Bhajan	ein	und	 lehrte	mich,	wie	man	dies	
singt.	Dann	kamen	mir	Zweifel	und	ich	äußerte	Swami	gegenüber,	ob	ich	perfekt	singen	könne.	Swami	
versicherte	mir,	dass	ich	in	der	Lage	sein	würde	zu	singen	und	gab	mir	auch	das	Vertrauen.		

Er	ist	mein	Guru	in	Sachen	Musik.	Er	hat	mir	das	Singen	beigebracht,	und	wenn	ich	sang,	lauschte	er	
den	 Bhajans,	 während	 er	 im	 Stuhl	 saß.	 Ich	 bin	 Baba	 ewig	 dankbar	 für	 seine	 unermesslichen	
Gnadenakte	in	meinem	Leben.	

(Fortsetzung	folgt...)	

-	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.	
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FESSELNDE	ERINNERUNGEN	AN	VERGANGENE	TAGE	

Karunamba	Ramamurthy	

Folgendes	 trug	 sich	 MiMe	 der	 vierziger	 Jahre	 zu.	 Einmal	 schrieb	 uns	 eine	 befreundete	 Dame	 aus	
Bangalore	(Bengaluru)	einen	Brief,	in	dem	sie	miMeilte,	dass	Sai	Baba	in	ihr	Haus	gekommen	sei	und	
mich	 bat,	 wegen	 seines	 Darshans	 zu	 kommen.	 In	 diesem	 Brief	 schrieb	 sie:	 „Wir	 haben	 über	 Sri	
Ramakrishna	Paramahamsa	gelesen	und	bedauerten	sehr,	dass	wir	seinen	Darshan	nicht	bekommen	
haben,	da	er	bereits	vor	Jahren	Mahasamadhi	erlangt	haMe.	Jetzt	hat	sich	das	GöMliche	als	Sri	Sathya	
Sai	Baba	inkarniert.	Deshalb	biMe	komm!“	

Die	Anziehungskraa	des	Avatars	

Nachdem	wir	 diesen	 Brief	 erhalten	 haMen,	 reisten	wir	 von	Mysore	 (Mysuru)	 nach	 Bengaluru.	Wir	
haMen	seinen	Darshan	im	Haus	eines	Devotees.	Der	Tag	war	zufälligerweise	Swamis	Geburtstag.	Nach	
der	Veranstaltung	 forderte	er	alle	Anwesenden	auf,	vom	Prasadam	zu	essen	und	sagte:	 „Ich	werde	
dann	eure	Fragen	beantworten.“	Der	Besitzer	des	Hauses	sagte:	„Wen	auch	immer	Swami	aufruH,	der	
sollte	 allein	 in	 das	 Eckzimmer	 gehen	und	 Fragen	 stellen;	 Swami	wird	Anweisungen	 geben	und	 alle	
Zweifel	klären,	die	man	haben	könnte.“	

Es	war	unser	Glück,	dass	Swami	uns	zuerst	rief.	Meine	MuMer	wies	mich	an,	dass	wir,	da	wir	bereits	
ein	Mantrapradesha	(göMliche	Anweisung,	einen	besLmmten	Namen	GoMes	zu	reziLeren)	von	einem	
Guru	erhalten	haMen,	nur	um	die	Gnade	des	Herrn	biMen	sollten.	Swami,	der	allwissend	 ist,	zeigte,	
dass	 er	 dies	 wusste	 und	 sagte	 zu	 uns:	 „Ihr	 macht	 bereits	 Japa	 (RezitaLon)	 und	 andere	 spirituelle	
AkLvitäten.	Daher	macht	euch	keine	Sorgen,	ich	werde	mich	um	euch	kümmern.“	

Die	göCliche	Einladung	

Nach	Sai	Babas	Darshan	im	Haus	der	Freundin	haMe	meine	MuMer	seinen	Darshan	bei	zwei	weiteren	
Gelegenheiten	in	den	Häusern	anderer	Devotees.	Es	war	während	eines	dieser	Darshans,	als	Swami	
zu	ihr	sagte:	„Komm	nach	PuMaparthi.“	 Ihr	könnt	euch	vorstellen,	dass	wir	zu	diesem	Zeitpunkt	von	
unseren	süßen	Begegnungen	mit	dem	Herrn	sehr	angetan	waren,	und	es	bedurHe	nur	dieser	Worte,	
damit	meine	Familie	beschloss,	die	beschwerliche	Reise	zu	seinem	Aufenthaltsort	anzutreten.	

Bald	besuchten	mein	Vater	und	seine	Schwester	PuMaparthi	zum	ersten	Mal	im	Jahr	1946,	als	Swami	
gerade	einmal	20	Jahre	alt	war!	Damals	gab	es	nur	den	Alten	Mandir,	der	noch	heute	in	der	Nähe	des	
Sri	Venugopala	Swami	Mandirs	im	Dorf	PuMaparthi	steht.	Damals	war	er	gerade	erst	gebaut	worden.	
Meine	Familie	wohnte	auf	einem	freien	Platz	neben	dem	Alten	Mandir.	Als	Brahmanen	(Angehörige	
der	Priesterklasse)	kochten	wir	unser	eigenes	Essen,	das	im	Freien	zubereitet	wurde.	

Während	 dieses	 Besuchs	 fragte	 meine	 MuMer	 Sai	 Baba	 respektvoll:	 „Swami,	 wirst	 Du	 das	 Essen	
annehmen,	das	wir	für	Dich	kochen	und	Dir	bringen?“	Und	zu	ihrer	großen	Freude	sagte	Swami:	„Ja!“	
Seitdem	war	sie	dank	seiner	Gnade	in	der	Lage,	ihm	bei	vielen	Gelegenheiten	Essen	zu	kochen	und	zu	
servieren.	

Einmal,	 als	 meine	 MuMer	 ihm	 das	 Essen	 servierte,	 fragte	 er	 sie	 liebevoll:	 „Du	 hast	 bereits	
Mantrapradesha	erhalten.	Aber	soll	 ich	dich	noch	einmal	einweihen?	Wenn	du	es	unbedingt	durch	
mich	erhalten	willst,	füge	einfach	Sai	vor	dem	Mantra	hinzu,	das	ist	alles!“	Meine	MuMer	war	erst	ein	
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Jahr	zuvor	iniLiert	worden,	bevor	sie	ihren	ersten	Darshan	von	Sai	Baba	haMe.	Aber	sie	war	ihm	sehr	
ergeben	und	bat	ihn	um	einfach	alles.	

In	 jenen	Tagen	gab	es	nicht	mehr	als	35	Devotees;	 in	der	Tat	war	das	damals	eine	große	Zahl!	Eine	
angesehene	Dame,	Smt.	Sakamma,	die	damals	als	Besitzerin	einer	Kaffeeplantage	bekannt	war,	kam	
oH	aus	Bengaluru	und	blieb	etwa	drei	bis	vier	Tage.	Sie	war	diejenige,	die	es	auf	sich	nahm,	alles	für	
Sai	Baba	zu	arrangieren,	sei	es	sein	Bad,	Wasser,	Essen	oder	was	auch	immer.	

Der	wunderbare	Jyoe-Darshan	

Eines	Tages	 segnete	Swami	uns	alle	 in	PuMaparthi	dadurch,	dass	er	an	den	Mahlzeiten	 in	unserem	
Haus	 teilnahm.	 Sakamma,	 die	 damals	 anwesend	 war,	 fragte	 Swami,	 ob	 sie	 nach	 Bengaluru	
zurückkehren	 könne.	 Aber	 Swami	 gab	 ihr	 nicht	 die	 Erlaubnis.	 Sie	 bestand	 darauf,	 dass	 sie	 gehen	
müsse.	Auch	meine	MuMer	versuchte,	sie	davon	abzubringen.	Schließlich	sagte	Sakamma	kühn:	„Nur	
wenn	Swami	seinen	Darshan	auf	wundersame	Weise	zeigt,	werde	ich	bleiben.“	

Für	diejenigen,	die	es	nicht	wissen:	Swami	hat	erklärt,	dass	der	erste	Teil	 seines	Lebens	von	Leelas	
(göMlichem	 Sport)	 geprägt	 ist.	 Das	war	 der	 Fall,	 weil	 dieser	 Aspekt	 damals	 im	 Vordergrund	 stand.	
Sakamma	verehrte	Swami	und	verhielt	sich	ihm	gegenüber,	als	wäre	er	ein	kleiner	Junge,	so	dass	sie	
sich	manchmal	die	Freiheit	nehmen	konnte,	solche	Forderungen	zu	stellen.	Und	auch	Swami	war	nur	
zu	bereit,	Sakammas	BiMe	bei	dieser	Gelegenheit	auf	spektakuläre	Weise	zu	erfüllen.	

Am	nächsten	Abend	nahm	er	uns	alle	mit	zum	Fluss	Chitravathi,	der	an	jenen	Tagen	reichlich	Wasser	
haMe.	Gegen	18.30	Uhr	forderte	Swami	uns	alle	plötzlich	auf,	ihm	zu	folgen.	Er	ging	auf	eine	Anhöhe	
und	blieb	dort	stehen.	Er	zeigte	seine	leeren	Hände	und	fragte	uns	dann,	ob	wir	alle	bereit	seien,	das	
zu	sehen,	was	folgen	würde.	Wir	warteten	mit	angehaltenem	Atem,	um	zu	sehen,	was	sich	enyalten	
würde...	 Da	 erschien	 plötzlich	 ein	 strahlendes	 Licht,	 und	 inmiMen	 dieses	 erhabenen	Glanzes	 stand	
Swami!	

Wir	alle,	die	wir	dort	am	Fuße	des	Hügels	versammelt	waren,	sahen	dieses	göMliche	Schauspiel	und	
waren	 sprachlos	 vor	 Ehrfurcht.	 Eine	 göMliche	 Aura	 umgab	 Swami	 vollständig,	 als	 er	 dort	 auf	 dem	
Hügel	stand.	Das	Licht	war	von	einer	pulsierenden	Helligkeit,	so	strahlend,	dass	es	überwälLgend	war.	
Doch	gleichzeiLg	war	der	Glanz	weich	und	sanH,	so	dass	wir	die	Reinheit	seiner	LeuchtkraH	ertragen	
konnten.	

Und	dann	kam	Swami	langsam	ein	paar	Meter	herunter,	aber	der	Glanz	umgab	ihn	weiterhin.	Als	er	
weiter	herabsLeg,	blieb	die	Aura	immer	noch	unvermindert	um	ihn	herum.	Wir	waren	verblüj	und	
sprachlos.	 Wie	 kann	 man	 dieses	 noch	 nie	 dagewesene	 Ereignis	 beschreiben?	 Wir	 waren	 einfach	
überwälLgt	vor	Freude	und	überglücklich	über	das	göMliche	Geschenk,	das	uns	zuteil	wurde.	

Nach	diesem	historischen	Ereignis	kehrten	wir	alle	in	den	Alten	Mandir	zurück	und	sangen	Bhajans.	
Am	 Ende	 dieser	 Sitzung	 brachten	 wir	 ihm	 AraL	 dar.	 Swami	 erklärte	 uns	 dann	 die	 Bedeutung	 des	
Darshans,	den	er	uns	gerade	geschenkt	haMe.	Er	erklärte,	dass	es	viele	Arten	von	Devotees	gibt	und	
sie	GoM	in	der	Form	verehren,	die	ihnen	am	besten	gefällt;	die	Wahl	liegt	ganz	bei	ihnen.	Jeder	wird	
den	Glanz	des	GöMlichen	in	der	Form	wahrnehmen,	die	er	verehrt	und	die	ihm	lieb	ist.	

Die	Verehrung	der	Lotosfüße	des	Herrn	

Der	 Alte	 Mandir	 wurde	 im	 Jahr	 1945	 erbaut.	 Während	 dieser	 Zeit	 gab	 es	 für	 die	 Devotees	 die	
einzigarLge	 Gelegenheit,	 göMliche	 Gespräche	 mit	 Sai	 Baba	 zu	 führen,	 später	 hat	 niemand	 mehr	
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solche	Gelegenheiten	gehabt.	Swami	pflegte	zu	kommen,	sich	einfach	zu	uns	zu	setzen	und	zu	reden.	
Damals	gab	es	nicht	einmal	ein	Zeitlimit!	

Der	Alte	Mandir	war	 nur	 ein	 kleines	Gebäude,	 und	 natürlich	 gab	 es	 nicht	 viel	 Platz.	 Er	wurde	 von	
einem	Devotee,	Sri	Devaraj,	gebaut.	Die	Halle	wurde	von	allen	geteilt,	die	Frauen	auf	der	einen	Seite	
und	die	Männer	auf	der	anderen.	Tatsächlich	pflegte	Sai	Baba	selbst	in	der	Halle	auf	dem	Boden	zu	
schlafen,	es	gab	nicht	einmal	ein	FeldbeM!	

Wir	 haMen	 das	 große	 Glück,	 eine	 Padapuja	 (Verehrung	 der	 Füße)	 für	 Swami	 im	 Alten	 Mandir	
durchzuführen,	sie	wurde	von	hingebungsvollen	Liedern	begleitet.	Während	der	Puja	durHen	wir	alle	
Lieder	singen,	die	uns	gefielen.	„Pesara	Pappu	Kosamu	Poyina...“	(Ich	ging,	um	Moong	Dal	zu	holen...)	
ist	eines	der	Lieder,	die	wir	zu	singen	pflegten.	Swami	mochte	es,	wenn	Moong	Dal	gekocht	und	zu	
den	 Mahlzeiten	 serviert	 wurde.	 Smt.	 Sundaramma,	 eine	 Devotee	 aus	 Karnataka,	 hat	 dieses	 Lied	
wunderschön	gesungen.	

Während	der	Puja	breiteten	wir	ein	weißes	Tuch	auf	dem	Boden	aus.	Darauf	legten	wir	Rizinusöl	und	
Haldi	 (Kurkumapulver).	 Diese	 wurden	 dann	 vermischt	 und	 die	 Paste	 auf	 Swamis	 Fußsohlen	
aufgetragen.	Nachdem	wir	 sanH	duHendes	Wasser	 über	 seine	 Füße	 gegossen	haMen,	 brachten	wir	
unsere	 Ehrerbietung	dar	 und	berührten	 seine	 Füße.	 Swami	 verließ	die	 Puja	 erst,	 nachdem	wir	 alle	
Padanamaskar	gemacht	haMen.	Wenn	er	über	das	weiße	Tuch	ging,	hinterließen	seine	Füße	natürlich	
Abdrücke	(Padamudralu)	auf	dem	Tuch,	und	diese	wurden	zu	wertvollen	Objekten	der	Hingabe.	

Manchmal	 legten	 wir	 auch	 ein	 Kissen	 auf	 den	 Boden.	 Wenn	 Swami	 darauf	 stand,	 gossen	 wir	
duHendes	Wasser	über	seine	Füße	und	wischten	sie	dann	mit	einem	Handtuch	ab.	Danach	trugen	wir	
Kurkumapulver	und	Zinnober	auf	seine	Lotosfüße	auf.	Schließlich	legten	wir	ihm	eine	Blumengirlande	
um	 den	 Hals	 und	 sangen	 Bhajans.	 So	 haben	 wir	 in	 jenen	 vergangenen	 Jahren	 die	 Padapuja	
durchgeführt.	

Dasara	mit	dem	GöClichen	

Menschen	 von	 hohem	 gesellschaHlichem	 Rang,	 wie	 der	Maharaja	 von	Mysore	 und	 Basavaraj	 Urs,	
besuchten	Swami	in	jenen	Tagen	häufig.	All	diese	wichLgen	Leute	saßen	um	Swami	herum,	der	noch	
ein	kleiner	Junge	war.	

Während	Dasara	und	anderen	FesLvitäten	kamen	wir	alle	zusammen	und	kleideten	Swami	mit	großer	
Liebe	 und	 Hingabe	 in	 feine	 Gewänder.	 Wir	 bauten	 kunstvolle	 Wagen	 für	 ihn,	 wie	 z.B.	 das	 Swan	
Vahana	(Fahrzeug	in	Form	eines	Schwans)	und	das	Nandi	Vahana	(Wagen	in	Form	des	heiligen	SLers).	
Blumenhändler	 aus	 Bengaluru	 brachten	 oH	 viele	 verschiedene	 Blüten	 mit,	 die	 auf	 diese	 Vahanas	
gelegt	und	als	SänHe	für	Swami	verwendet	wurden.	

Während	Dasara	besuchte	Swami	das	Dorf	jeden	Tag	in	einem	anderen	Fahrzeug.	Die	DekoraLon	für	
Swami	basierte	auf	dem	Dasavataram	(zehn	 InkarnaLonen	von	Vishnu).	Auf	Swamis	Vahana	folgten	
eine	Musikgruppe	und	Shehnai-Spieler.	Dahinter	versammelte	sich	die	Menge	der	Devotees.	Sobald	
die	Prozession	zurückkehrte,	wurde	Swami	AraL	dargebracht.	

Dann	wurden	auch	Kokosnüsse	 zerbrochen	und	wir	alle	 verneigten	uns.	Das	Programm	endete	um	
21.00	Uhr.	Um	2.00	Uhr	morgens	versammelten	wir	uns	wieder	um	den	Mandir.	Die	Bewohner	des	
Dorfes	nahmen	regelmäßig	an	all	diesen	Festlichkeiten	teil.	

Interviewraum	im	Sande	
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Swami	nahm	uns	alle	jeden	NachmiMag	mit	zum	Fluss	Chitravathi.	Wir	kehrten	erst	gegen	18.00	Uhr	
zum	Alten	Mandir	zurück.	Da	der	Alte	Mandir	keinen	zusätzlichen	Raum	haMe,	diente	das	Ufer	des	
Chitravathi	als	Interviewraum.	Swami	beantwortete	dort	alle	unsere	Fragen.	

Diejenigen,	 die	 unerfüllte	 Wünsche	 in	 ihrem	 Leben	 haMen,	 wie	 z.B.	 keine	 Kinder	 bekommen	 zu	
können	oder	unter	materiellen	Zwängen	zu	leiden,	beteten	zu	Swami,	sie	zu	segnen.	Er	materialisierte	
oH	viele	Statuen	von	GoMheiten.	Er	erschuf	auch	Früchte	und	Blumen,	die	er	an	alle	um	sich	herum	
verteilte.	

Wenn	der	Herr	Überfluss	will	

Einmal	erschuf	er	einen	Apfel,	den	er	in	kleine	Stücke	schniM	und	an	alle	verteilte.	Das	Wunder	war,	
dass	jeder	Devotee	einen	gerechten	Anteil	desselben	kleinen	Apfels	bekam!	Sein	Wille	erzeugte	einen	
Überfluss	 (akshayam),	 so	 dass	 alle	 an	 dem	 göMlichen	 Prasadam	 teilhaben	 konnten.	 Ein	 weiteres	
Merkmal	des	Apfels	war	die	makellose	Beschaffenheit	 seiner	Schale,	 sie	war	vollkommen	glaM	und	
glänzend.	Als	wir	Swami	nach	der	wundervollen	Beschaffenheit	der	Apfelschale	fragten,	antwortete	
er,	 dass	 Flecken	 den	 Streit	 im	 Leben	 darstellen,	 der	 zur	Wiedergeburt	 führt.	 Um	 diese	 LekLon	 zu	
verdeutlichen,	schuf	er	solch	perfekte	Äpfel.	

Eines	 Tages	 wurde	 aus	 irgendeinem	 Grund	 das	 Feuer	 in	 der	 Küche	 nicht	 angezündet.	 Swami	 ging	
daraufin	in	diesen	Raum,	nahm	ein	Tuch	und	wischte	alle	Kochgefäße	gründlich	sauber.	Dann	legte	
er	 auf	 alle	Gefäße	 einen	Deckel	 und	 verließ	 den	Ort	 des	Geschehens.	Um	die	MiMagszeit	 forderte	
Swami	uns	auf,	die	Deckel	der	Gefäße	zu	öffnen.	Als	wir	das	taten,	waren	wir	erstaunt,	verschiedenste	
gekochte	Köstlichkeiten	zu	finden!	Wir	servierten	dieses	köstliche	Essen	allen	anwesenden	Devotees,	
und	das	waren	nicht	wenige.	Aber	die	Gefäße	wurden	nie	leer!	Er	haMe	gewollt,	dass	alle	Gefäße	voll	
bleiben,	bis	alle	nach	Herzenslust	gegessen	haMen!	

In	jenen	Tagen	gab	es	 in	der	Küche	nie	genug	Reis-Vorräte.	Dennoch	blieb	niemand	hungrig,	es	gab	
Essen	für	alle	und	zwar	im	Überfluss!	Es	war	einfach	ein	Leela	von	Swami,	dies	zu	gewährleisten.	

Von	ganzem	Herzen	Bhajans	singen	

In	jenen	Tagen	hielt	sich	meine	MuMer	in	der	Küche	des	Alten	Mandir	auf,	um	für	Swami	zu	kochen.	
Das	war	ein	winziger	Raum.	Devotees	kamen	zu	jeder	Tageszeit	aus	dem	ganzen	Land,	um	Sai	Baba	zu	
sehen.	 Einmal	 kam	 eine	 Gruppe	 von	 Anhängern	 des	 beliebten	 tamilischen	 Heiligen	 Sri	 Ramana	
Maharshi,	um	Swami	zu	sehen.	Sie	kamen	in	der	Abenddämmerung	an,	als	das	Dorf	im	Dunkeln	lag.	
Es	war	 schwierig,	 sich	 auf	der	 Straße	 zurechtzufinden,	und	 zu	allem	Überfluss	 verstanden	 sie	 auch	
noch	die	lokale	Sprache	Telugu	nicht.	Ein	Dor�ewohner	dachte	jedoch	an	meine	MuMer	und	verwies	
die	Besucher	an	sie,	da	sie	Tamil	konnte.	Sie	erzählten	meiner	MuMer,	dass	sie	den	ganzen	Weg	von	
Tiruvannamalai	 gekommen	 waren,	 weil	 sie	 gehört	 haMen,	 dass	 GoM	 hier	 inkarniert	 sei.	 Sie	 seien	
gekommen,	um	seinen	Darshan	zu	haben,	ihre	Gebete	darzubringen	und	ihn	mit	einer	Puja	zu	ehren.	
Und	 dann	 fragten	 sie	 sie	 nach	 der	 Art	 und	 Weise,	 wie	 eine	 solche	 Puja	 durchzuführen	 sei.	 Sie	
antwortete,	 dass	 eine	 solche	 Verehrung	 nicht	 nöLg	 sei	 und	 dass	 hingebungsvolle	 Bhajans	 allein	
genügen	würden.	Als	diese	Gruppe	Sai	Baba	sah,	war	er	sehr	glücklich.	Swami	sagte	ihnen,	sie	sollten	
bei	ihrem	Guru	(Sri	Ramana	Maharshi)	bleiben	und	mit	Hingabe	Bhajans	singen.	Das	allein	ist	genug,	
um	Verdienste	zu	erwerben.	Als	meine	MuMer	das	hörte,	war	sie	sehr	glücklich,	denn	Swami	haMe	
den	gleichen	Rat	auch	meinem	Vater	gegeben.	

Der	Dieselgenerator	läua	mit	Wasser!	
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Damals	 gab	 es	 noch	 keine	 Straßenbeleuchtung.	 Die	 Straßen	 waren	 abends	 dunkel	 und	 wenig	
einladend.	 Ein	 paar	 Glühbirnen	 leuchteten,	 angetrieben	 von	 einem	 Dieselgenerator,	 für	 den	 die	
Devotees	den	Treibstoff	besorgten.	

Eines	Abends,	während	einer	Feier,	als	die	Prozession	beginnen	sollte,	brannten	die	Glühbirnen	nicht.	
Zu	 dieser	 Zeit	 saß	 Swami	 in	 einem	 alten	 Raum	 auf	 der	 Rückseite	 des	 Alten	 Mandirs.	 Devotees	
begannen	 sich	 zu	 beschweren,	 dass	 es	 kein	 Licht	 gab.	 Als	 Swami	 dies	 hörte,	 bat	 er	 um	Wasser	 in	
einem	Eimer	 aus	dem	nahe	 gelegenen	Brunnen.	Dann	wies	 er	 sie	 an,	 das	Wasser	 in	den	Tank	des	
Generators	 zu	 schüMen.	 Welch	 ein	 Wunder!	 Die	 Glühbirnen	 leuchteten	 auf	 und	 brannten	
wunderschön	und	warfen	helles	Licht	in	alle	Richtungen!	

Das	erstaunte	alle,	aber	vielleicht	gab	es	noch	ein	paar	zweifelnde	Thomasse.	Swami	bat	die	Devotees	
erneut,	einen	Eimer	Wasser	zu	holen	und	wies	sie	an,	es	in	den	Generator	zu	gießen	–	die	Glühbirnen	
brannten	weiterhin	wunderschön.	Niemand	zweifelte	an	diesem	Abend	an	seiner	GöMlichkeit.	

Sai	Baba	gibt	Darshan	als	GöCliche	MuCer	

Swami	saß	oH	mit	Devotees	zusammen	und	diskuLerte	mit	ihnen	verschiedene	Themen.	Viele	kamen	
zu	 ihm	 und	 baten	 um	 Rat,	 den	 er	mit	 größter	 Sorgfalt	 erteilte.	 Die	 Zahl	 der	 Devotees	 im	Mandir	
übersLeg	damals	oH	nicht	die	einstellige	Zahl,	schon	zehn	Personen	an	normalen	Tagen	waren	eine	
große	Zahl.	

Jeden	Tag	wurde	Kurkumapulver	und	Zinnober	auf	die	GoMheiten	gestreut,	die	den	Altar	schmückten.	
Auch	 Räucherstäbchen	 und	 Lampen	 wurden	 angezündet.	 Die	 Frauen,	 die	 im	 Mandir	 wohnten,	
wechselten	 sich	 dabei	 ab.	 Eines	 Tages	 war	 es	 die	 Aufgabe	 meiner	 MuMer,	 die	 GöMerstatuen	 zu	
schmücken	 und	 die	 Lampen	 anzuzünden.	 Während	 sie	 damit	 beschäHigt	 war,	 stand	 Sai	 Baba	
tatsächlich	direkt	hinter	ihr.	

Swami	machte	 ein	 paar	 Bemerkungen,	 die	 sein	 offensichtliches	Missfallen	 über	 die	 Art	 und	Weise	
ausdrückten,	wie	die	GöMerstatuen	geschmückt	wurden.	Als	meine	MuMer	dies	hörte,	drehte	sie	sich	
sofort	um,	und	was	 sah	 sie?	Anstelle	 von	Swami	war	es	die	GöMliche	MuMer!	Die	Form	der	ShakL	
Svarupini!	Sie	war	in	einen	roten	Seidensari	gekleidet,	auf	ihrem	Gesicht	glänzte	Kurkumapulver	und	
Zinnober,	 wunderschöner	 Goldschmuck	 schmückte	 ihren	 Hals.	 Was	 für	 ein	 göMlicher	 Segen,	 den	
Swami	 ihr	 erteilte!	 Es	 war	 einfach	 himmlisch.	Meine	MuMer	 erzählte	 oH	mit	 großer	 Inbrunst	 von	
diesem	herrlichen	Darshan.	

In	jenen	geschätzten	Tagen	war	ich	von	der	Herrlichkeit	Swamis	überwälLgt.	Wir	haben	weder	Lord	
Rama	noch	Lord	Krishna	gesehen,	aber	der	gegenwärLge	Avatar	lebt	mit	uns,	miMen	unter	uns!	Was	
für	eine	großarLge	Gelegenheit!	

(Mit	freundlicher	Genehmigung:	Sri	Sathya	Sai	Media	Centre)	

-	Smt.	Karunamba	Ramamurthi,	die	Autorin	des	berühmten	Buches	„Sri	Sathya	Sai	Anandadayi“,	
kam	in	den	frühen	1940er	Jahren	zu	Swami.	Sie	erzählt	unbezahlbare	Erinnerungen	an	ihre	
Erfahrungen	mit	Swamis	GöClichkeit	in	frühen	Jahren	
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Der	Glanz	der	göClichen	Herrlichkeit	

DAS	FINDEN	UND	BEWAHREN	DER	UNBEZAHLBAREN	PERLE	

Howard	Murphet	

Die	Tür	öffnete	sich	einen	Spalt	und	eine	einzigarLge	Gestalt	war	zu	sehen.	„Sind	Sie	der	Mann	aus	
Australien?“,	 fragte	 er	mich	mit	 lächelnden	 Augen	 und	 einer	 Reihe	 starker	 weißer	 Zähne.	 Aber	 er	
wartete	 nicht	 auf	 eine	 Antwort,	 die	 er	 wahrscheinlich	 ohnehin	 schon	 kannte.	 Er	 schien	 mich	 zu	
vergessen,	 betrat	 den	 Raum	 und	 ging	 zu	 zwei	 indischen	 Herren,	 den	 einzigen	 Anwesenden.	 Ich	
betrachtete	sein	langes	rotes	Gewand	und	seinen	großen	Haarschopf,	aber	das	alles	sagte	mir	nicht,	
dass	er	der	große	Sai	Baba	war,	den	zu	sehen	ich	gekommen	war.	Zu	dieser	Zeit,	im	März	1965,	haMe	
ich	noch	nie	ein	Foto	von	Sai	Baba	gesehen,	obwohl	ich	schon	sechs	Monate	in	Indien	war.	Ich	glaube,	
es	waren	damals	nur	sehr	wenige	Fotos	von	ihm	im	Umlauf.	An	jenem	Morgen	war	ich	zu	einem	Haus	
in	Madras	(Chennai)	gekommen,	wo	man	mir	sagte,	dass	Sai	Baba	sich	dort	aufalte.	Ich	sah,	wie	er	
mit	einer	Handbewegung	VibhuL	materialisierte	und	einen	der	Inder	tätschelte,	der	in	BhakL-Tränen	
aufgelöst	war.	

Jetzt,	da	ich	diese	Zeilen	schreibe,	etwa	dreißig	Jahre	später,	weiß	ich,	was	ich	damals	nicht	wusste,	
dass	ich	an	einem	großen	Meilenstein	meiner	Reise	angelangt	war.	Zwar	nicht	am	Ende	meiner	Suche	
nach	 GoM,	 aber	 an	 einem	 Punkt,	 an	 dem	 ich	 das	 Ende	 klar	 vor	 Augen	 haMe.	 Ich	 war	 damals	
achtundfünfzig	 Jahre	alt.	Warum	haMe	 ich	so	viele	 Jahre	gebraucht,	um	diesen	Meilenstein	auf	der	
großen	 Reise	 zu	 erreichen,	 die	 irgendwann	 in	meiner	 Jugend	 begonnen	 haMe?	 Natürlich	 glich	 die	
Anfangsphase	 einem	Hin	 und	 Her.	Wie	 Parzivals	 Suche	 nach	 dem	Heiligen	 Gral	war	 sie	manchmal	
vergessen	 und	 über	 lange	 Zeiträume	 vernachlässigt	worden.	 Erst	 als	 ich	 Iris	 etwa	 sieben	 Jahre	 vor	
diesem	 wichLgen	 Tag	 kennenlernte,	 wurde	 daraus	 wirklich	 etwas	 KonLnuierliches.	 Ich	 weiß	 jetzt,	
dass	 wir	 Partner	 auf	 dieser	 einzig	 wichLgen,	 einzig	 wesentlichen	 Reise	 der	 Menschheit	 werden	
mussten.	Auch	gibt	es,	wie	Swami	sagt,	für	jedes	Individuum	die	richLge	Zeit	für	alles.	

Ein	guter	Freund	von	mir	erzählte	mir,	dass	mein	Buch	„Sai	Baba	und	seine	Wunder“	zehn	Jahre	lang	
in	seinem	Bücherregal	gestanden	haMe,	bevor	er	es	herunternahm	und	öffnete.	Dann	begann	er	ohne	
weitere	Verzögerung,	ein	Sai-Zentrum	zu	suchen,	das	er	besuchen	konnte,	und	das	führte	ihn	direkt	
zur	 Darshan-Linie	 in	 Prasanthi	 Nilayam,	wo	 er	 im	 Alter	 von	 sechzig	 Jahren	 saß,	 „um	 in	 die	 Augen	
GoMes	zu	schauen“,	wie	er	es	ausdrückte.	Das	war	der	richLge	Zeitpunkt	für	ihn.	

Der	Fall,	in	dem	der	Zeiyaktor	eine	eindeuLge,	wenn	auch	unerklärliche	Rolle	spielt,	ist	der	von	Colin	
Best,	über	den	ich	in	meinem	Buch	„Wo	der	Weg	endet“	geschrieben	habe.	Kurz	gesagt,	wurde	Colin	
während	einer	MeditaLon	gesagt,	dass	ein	 spiritueller	Weltenlehrer,	der	 sogar	 größer	als	 Jesus	 ist,	
heute	auf	der	Erde	sei,	aber	dass	Colin	erst	in	fünfzehn	Jahren	zu	diesem	großen	Lehrer	finden	würde.	
Er	 haMe	 nicht	 die	 Geduld	 für	 eine	 so	 lange	 Wartezeit.	 Da	 er	 ein	 erfahrener	 außerkörperlicher	
Reisender	war,	reiste	er	in	seinem	Astralkörper	über	Indien,	da	er	dies	für	den	wahrscheinlichsten	Ort	
hielt,	um	den	großen	Lehrer	zu	finden.	Von	einem	Licht	geleitet,	kam	er	zu	einem	Gebäude,	das	er	für	
einen	Tempel	hielt,	und	als	er	durch	eine	Wand	eintrat,	sah	er	einen	Mann	mit	wuscheligem	Kopf	auf	
einer	 Bühne	 vor	 einer	 großen	Menschenmenge	 sitzen.	 Obwohl	 der	 Mann	 ihn	 in	 den	 Saal	 einlud,	

 22
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaLons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Juli	2022	

konnte	 er	 sich	 nicht	 weiter	 als	 bis	 zur	 Innenseite	 der	Wand	 bewegen.	 Auch	 konnte	 er	 weder	 die	
IdenLtät	des	Wuschelkopfes	noch	den	Namen	des	Ortes	herausfinden,	zu	dem	ihn	das	Licht	geführt	
haMe.	Also	kehrte	er	 zu	seinem	Körper	 in	Sydney	zurück.	Genau	 fünfzehn	 Jahre	später	sLeß	er	wie	
zufällig	 in	 einem	 Buch	 auf	 ein	 Foto	 von	 Sai	 Baba	 und	 erfuhr	 seinen	 Namen	 und	 Aufenthaltsort.	
Daraufin	packte	er	so	schnell	wie	möglich	seine	Koffer	und	reiste	nach	Indien	in	den	Ashram	von	Sai	
Baba.	Seine	Zeit	war	gekommen,	um	ein	Sai	Baba-Anhänger	zu	werden.		

Natürlich	muss	man	 sagen,	 dass	 die	 Zeit,	 die	wir	 als	 Einzelne	 brauchen,	 um	 in	 diesem	 Leben	 zum	
Avatar	zu	kommen,	mit	ziemlicher	Sicherheit	die	 letzte	Runde	einer	Reise	 ist,	die	viele	Leben	zuvor	
begann.	Ob	der	Mensch	sich	dessen	bewusst	ist	oder	nicht,	die	einzige	Reise,	die	er	während	seiner	
InkarnaLonen	machen	muss,	 ist	 die	 Suche	nach	GoM.	 Erst	wenn	diese	Reise	 vollendet	 ist,	 sind	die	
Aufenthalte	auf	der	Erde	beendet.	Natürlich	ist	der	erste	Darshan	mit	Sai	Baba,	ob	im	Ashram	oder	in	
einem	 Traum	oder	 einer	 Vision,	 nur	 der	 Beginn	 der	 letzten	 Etappe	 der	Odyssee	 zu	 den	 göMlichen	
Ufern.	Auf	dieser	entscheidenden	Phase	der	Reise	wird	es	sicherlich	viele	Probleme,	viele	Hindernisse	
und	sogar	große	Stürme	geben,	die	das	Schiff	des	Reisenden	zerschmeMern	und	ihn	sich	verbissen	an	
ein	Floß	des	Glaubens	in	der	stürmischen	See	klammern	lassen	werden.	

Das	erste	Problem	mag,	wie	bei	mir,	die	Suche	nach	dem	Licht	des	Verstehens	in	einer	dunklen	Wolke	
der	Unwissenheit	sein.	„Viele	von	uns	sehen	in	Sai	Baba	einen	Avatar“,	sagte	der	Raja	von	Venkatagiri,	
als	wir	bei	meinem	ersten	Besuch	1966	 in	Prasanthi	Nilayam	zusammen	auf	einer	Bank	saßen.	Der	
barfüßige	Heilige	in	der	roten	Robe	ging	zu	diesem	Zeitpunkt	in	einiger	Enyernung	über	den	braunen	
Sand.	Diese	 unerwartete	 Bemerkung	war	 für	mich	wie	 ein	 Schlag	 unter	 die	Gürtellinie.	 Ich	wusste	
wirklich	nicht	genau,	was	ein	Avatar	war.	 Ich	antwortete	dem	Raja	nicht,	sondern	beschloss	auf	der	
Stelle,	 alle	 Bücher	 zu	 studieren,	 die	 ich	 in	 der	 Bibliothek	 des	 HauptquarLers	 der	 Theosophischen	
GesellschaH	 in	 Adyar	 bei	 Madras	 (Chennai)	 finden	 konnte,	 wo	 meine	 Frau	 und	 ich	 zu	 dieser	 Zeit	
wohnten.	 Aber	 diese	 Nachforschungen	 brachten	 mich	 nicht	 sehr	 weit.	 Die	 Bücher	 handelten	
hauptsächlich	von	übermenschlichen	Wesen	wie	Rama	und	Krishna,	die	vor	langer	Zeit	im	Nebel	der	
Zeit	lebten.	Sie	überbrückten	allerdings	die	gähnende	KluH	zwischen	dem	ewigen,	allmächLgen	GoM	
des	Universums	und	dieser	kleinen	menschlichen	Gestalt	mit	dem	süßen,	lächelnden	Gesicht,	die	in	
einem	Ashram	 im	 abgelegenen	 Inneren	 Indiens	 umherging.	 Kann	 der	Ozean	 in	 eine	 kleine	 Flasche	
gegossen	werden?	Kann	das	Universum	in	ein	Sandkorn	gepresst	werden?,	fragte	ich	mich.	Natürlich	
war	 ich	mir	 bereits	 bewusst,	 dass	 es	mehr	 gab,	 als	 in	 dem	 kleinen,	 1,70	m	 großen	 Körper	 in	 der	
flammend	roten	Robe	enthalten	sein	konnte,	aber	das	machte	ihn	nicht	zu	GoM,	zumindest	nicht	in	
meiner	damaligen	Vorstellung	von	GoM.	So	rang	ich	viele	Monate	lang	mit	dem	Konzept	des	Avatars.	

Da	ich	in	jenen	Jahren	einen	guten	Teil	der	Zeit	mit	Swami	zusammen	war,	erkannte	ich	ohne	jeden	
Zweifel,	 dass	 er	 eine	 Art	 Überwesen	 ist,	 aber	 ich	 war	 nicht	 in	 der	 Lage,	 ihn	 als	 den	 großen	 und	
einzigen	 GoM	 des	 Universums	 zu	 begreifen.	 Es	 besteht	 kein	 Zweifel	 daran,	 dass	 er	 damals	 mein	
Problem	kannte,	und	es	mag	zum	Teil	meinetwegen	gewesen	sein,	dass	er	eines	Morgens	zu	jemand	
anderem	 eine	 Bemerkung	machte,	 die	mich	 in	 die	 Lage	 versetzte,	 den	 schwierigen	 SchriM	 zu	 tun.	
Natürlich	weiß	ich	jetzt,	dass	er	vielen	Menschen	gleichzeiLg	mit	einem	Wort	oder	einem	Satz	hilH.	
Ich	stand	zufällig	in	der	Nähe,	als	ein	sehr	entschlossener	junger	Inder	Swami	ganz	unverblümt	fragte:	
„Bist	 Du	 GoM?“	 Natürlich	 häMe	 Swami	 einfach	 mit	 Ja	 antworten	 können,	 wie	 er	 es	 bei	 vielen	
Gelegenheiten	getan	hat,	aber	staMdessen	zeigte	er	mit	dem	Finger	auf	den	jungen	Inder	und	sagte:	
„Du	bist	GoM.“	Dann	begann	er,	die	Lefe	Lehre	zu	erläutern,	die	über	die	 Jahrhunderte	hinweg	nur	
wenigen	 bekannt	war,	 nicht	 aber	 den	Massen.	 Kurz	 gesagt	 lautet	 die	 Lehre,	 dass	 jeder	 von	 uns	 in	
seinem	 innersten	 Kern	 göMlich	 ist,	 aber	 dieser	 Kern	 ist	 wie	 eine	 Zwiebel	 mit	 vielen	 Schichten	
mayamischer	Unwissenheit	bedeckt,	und	bis	diese	Schichten	der	Zwiebel	der	Illusion	abgeschält	sind	
und	wir	das	Zentrum	unseres	Wesens	erreichen,	haben	wir	nicht	die	geringste	Ahnung	von	unserer	
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wahren	 IdenLtät.	 Wir	 wissen	 nicht,	 dass	 wir	 Abkömmlinge	 des	 GöMlichen	 Einen	 sind.	 Wir	 sind	
Avatare,	 die	 sich	 dieser	 Tatsache	 nicht	 bewusst	 sind.	Wir	 sind,	 wie	 es	 ein	 SchriHsteller	 ausdrückt,	
GöMer	mit	Amnesie.	Der	einzige	Unterschied	zwischen	ihm	und	uns,	so	sagte	uns	Sai	Baba,	besteht	
darin,	 dass	 er	 ein	 Avatar	 GoMes	 ist	 und	 es	 weiß,	 während	 wir	 Avatare	 sind	 und	 es	 nicht	 wissen.	
Natürlich	macht	das	Wissen	um	diese	Tatsache	den	Unterschied	zwischen	dem	göMlichen	Leben	des	
Gebens	und	Vergebens	und	dem	gewöhnlichen,	egoisLschen,	menschlichen	Leben	des	Erhaltens	und	
Vergessens	aus,	wie	er	sagt.	Diese	große	KluH	zwischen	Baba	und	uns	muss	nicht	bestehen	bleiben.	
Seine	Aufgabe	hier	auf	Erden	ist	es,	uns	zu	helfen,	sie	zu	überbrücken.	

Irgendwie	 half	mir	 diese	 Lehre,	 die	 KluH	 in	meinem	 Verständnis	 zu	 überwinden.	 Das	 Konzept	 des	
Avatars	wurde	akzeptabel,	und	da	ich	zu	dieser	Zeit	in	der	Nähe	von	Sai	Baba	lebte,	seinen	LebenssLl	
miterlebte	und	seine	göMlichen	Schwingungen	spürte,	akzepLerte	ich,	dass	er	nichts	weniger	als	ein	
Avatar	 war.	 Dies	 war	 sicherlich	 ein	 wichLger	 SchriM	 auf	 meinem	 inneren	 Weg.	 Mein	 eigenes	
Verständnis	 des	 großen	 avatarischen	Wesens	 verLeHe	 sich	 in	 jenen	 gesegneten	 Jahren,	 als	meine	
innere	Sicht	auf	ihn	sich	weitete,	so	dass	mein	Glaube	an	die	Wahrheit	meiner	Überzeugung	immer	
stärker	wurde.	 Ich	war	mir	 sicher,	dass	 ich	die	Wahrheit	 seines	Wesens	und	aller	Wesen	gefunden	
haMe.	 Ich	haMe	die	unbezahlbare	Perle	gefunden.	Wie	sehr	war	 ich	gesegnet,	aus	Gründen,	die	 ich	
nicht	 kenne.	Natürlich	war	 ich	nicht	der	Einzige,	der	die	unbezahlbare	Perle	 in	der	Hand	hielt.	Der	
Besitz	der	Perle	machte	uns	alle	zu	Brüdern	und	Schwestern.	 Im	Laufe	der	Jahre	musste	 ich	 jedoch	
mit	 all	 meinen	 Brüdern	 und	 Schwestern	 in	 Sai	 einige	 heHige	 Angriffe	 auf	 unser	 inneres	 Wissen	
überstehen,	einige	mächLge	Prüfungen	des	Glaubens.	Swami	pflegte	uns	zu	sagen,	dass,	solange	der	
Baum	des	Glaubens	nur	ein	zartes	Pflänzchen	ist,	wir	ihn	einzäunen	sollten,	um	ihn	vor	den	Feinden	
zu	schützen,	vor	den	Ziegen	und	den	Kühen,	die	den	Baum	in	Stücke	reißen	oder	 ihn	 in	den	Boden	
stampfen	wollen.	Aber	wenn	der	Baum	des	Glaubens	an	Größe	und	Stärke	gewonnen	hat,	kann	der	
Zaun	enyernt	werden.	

Nun,	die	großen	Prüfungen	kommen	erst,	wenn	unser	Baum	des	Glaubens	stark	geworden	 ist,	und	
doch	 kenne	 ich	 einige	 Menschen,	 deren	 Glaube	 die	 eine	 oder	 andere	 stürmische	 Prüfung	 nicht	
überstanden	hat.	Drei	Bäume	wurden	dem	Erdboden	gleichgemacht.	Die	unbezahlbaren	Perlen,	die	
sie	trugen,	wurden	in	den	Schlamm	und	den	Morast	des	Sturms	geschleudert.	

Ich	habe	mich	bemüht,	zu	analysieren	und	zu	verstehen,	warum	dies	geschehen	ist.	Ein	wesentlicher	
Grund	dafür,	dass	sie	in	ZukunH	nicht	mehr	an	ihrem	Glauben	festhalten	können,	liegt	darin,	dass	sie,	
wenn	sie	Sai	Baba	in	der	Gestalt	eines	Menschen	sehen,	zu	der	Ansicht	gelangen,	dass	er	nicht	mehr	
als	ein	Mensch	 ist,	und	dass	sie	seine	Handlungen	mit	dem	kleinen	menschlichen	Maßstab	messen	
und	 ihn	 entsprechend	 beurteilen.	 Sie	 vergessen,	 dass	 seine	 göMliche	 Sicht	 und	 sein	 göMliches	
Verständnis	 sowohl	 die	 Vergangenheit	 und	 die	 ZukunH	 als	 auch	 die	 Gegenwart	 der	 Menschheit	
umfassen,	 wie	 auch	 die	 jedes	 einzelnen	 seiner	 Anhänger.	 RichLges	 Handeln	 innerhalb	 des	
Zeitrahmens	 der	 großen	 göMlichen	 Sicht	 und	 des	 göMlichen	 Verständnisses	 kann	 für	 unsere	 sehr	
begrenzte	 menschliche	 Sicht	 und	 unser	 Verständnis	 wie	 falsches	 Handeln	 erscheinen.	 Selbst	 der	
große	 Uddhava	 aus	 dem	 Srimad	 Bhagavata,	 der	 Krishna,	 den	 Herrn,	 einige	 Zeit	 nach	 dem	
Kurukshetra-Krieg	traf,	kriLsierte	den	Avatar	 für	die	große	Zerstörung	 in	diesem	Krieg.	Das	mag	aus	
menschlicher	 Sicht	 ein	 richLges	 Urteil	 gewesen	 sein,	 aber	 es	 war	 sicherlich	 ein	 falsches	 Urteil	 im	
Hinblick	 auf	 das	 umfassendere	 Wissen	 des	 Avatars	 hinsichtlich	 des	 zukünHigen	 Wohls	 der	
Menschheit.	 Uddhava	 haMe	 die	 Weisheit,	 von	 seinem	 kleinen	 Sitz	 des	 menschlichen	 Urteils	
herabzusteigen,	und	wurde	mit	den	wunderbaren	Lehren	belohnt,	die	in	der	Uddhava-Gita	enthalten	
sind	und	in	der	großen	Srimad	Bhagavata	auf	Englisch	nachgelesen	werden	können.	
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Leider	 haben	 nicht	 alle,	 die	 den	 Avatar	 heute	 von	 der	 Ebene	 des	 kleinen	menschlichen	 Sitzes	 aus	
beurteilen,	 die	 notwendige	 Demut	 und	 Hingabe,	 die	 es	 Uddhava	 ermöglichten,	 sich	 über	 die	
menschliche	 Ebene	 zu	 erheben.	 Sie	 sehen	 nicht,	 dass	 der	 Fehler	 bei	 ihnen	 selbst	 liegt,	 wenn	 sie	
versuchen,	 das	 kurze	 menschliche	 Maßband	 um	 das	 Wesen	 des	 maßlosen	 Avatars	 zu	 legen.	 Sie	
machen	 den	 Fehler,	 den	 Yashoda	 machte,	 als	 sie	 versuchte,	 das	 Kind	 Krishna	 mit	 einem	 Seil	
anzubinden.	Sie	stellte	fest,	dass	kein	Seil	lang	genug	war,	um	den	kleinen	Körper	des	Kindes	Krishna	
zu	umschlingen.	Wenn	also	die	Perle	des	Glaubens	durch	derarLge	menschliche	Fehler	verloren	geht,	
wie	viele	schmerzhaHe	Jahre,	 ja	Jahrhunderte	mögen	vergehen,	bis	sie	wiedergefunden	wird?	GoM,	
der	ewig	ist	und	ewige	Geduld	hat,	sieht	die	Zeit	nicht	so	wie	wir	sich	mühenden	Sterblichen.		

(Quelle:	Sanathana	Sarathi	1995)		

-	Der	Autor	kam	in	frühen	Jahren	aus	Sydney,	Australien,	zu	Sai	Baba.	Zu	seinen	Büchern	über	Sai	
Baba	gehört	das	berühmte	Buch	„Sai	Baba:	Man	of	Miracles“	(Sai	Baba	und	seine	Wunder),	das	
viele	Devotees	in	Übersee	inspirierte.	
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Versteht	die	Wahrheit		

des	menschlichen	Lebens	

Die	Erfahrung	dieses	einen	Lebens	muss	
ausreichen,	 um	 euch	 zu	 zeigen,	 dass	 es	
keine	 Freude	 gibt,	 die	 nicht	 mit	 Trauer	
vermischt	 ist,	 dass	 sowohl	 Trauer	 als	
auch	 Freude	 kurzlebig	 sind	 und	 beide	
vom	 Geist	 und	 seiner	 Kontrol le	
abhängen.	 Ihr	 braucht	 nicht	 die	
Erfahrung	 einer	 Reihe	 von	 Leben,	 um	
diese	 offensichtliche	 Tatsache	 zu	
begreifen.	 Diese	 Welt	 hält	 euch	 in	
KnechtschaH;	 sie	 ist	 ein	 Gefängnis,	 aus	
dem	 ihr	euch	befreien	müsst;	 ihr	 solltet	
nicht	 vorhaben,	 immer	 wieder	 in	 sie	
zurückzukehren.	

Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba
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