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Der	Avatar	spricht	

LOSGELÖSTHEIT	FÜHRT	ZUR	GÖTTLICHKEIT	

Go>es	Prüfungen	stärken	eure	latente	Gö>lichkeit	

Verkörperungen	der	gö2lichen	Liebe!	

Alle	 Formen	 repräsenWeren	 Wahrheit.	 Also	 sind	 alle	 Formen	 in	 diesem	 Universum	 gö2lich.	 Die	
Menschen	 gehen	 aus	 Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	 (sat-cit-ānanda)	 hervor.	 Wenn	 der	 Mensch	
erkennt,	dass	er	Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	ist,	wird	er	Frieden	und	Glückseligkeit	erlangen.	Der	
menschliche	Körper	verändert	sich,	aber	der	Atman	 ist	die	unveränderliche	Wahrheit.	Das	gesamte	
Universum,	die	Menschen	eingeschlossen,	 repräsenWert	Wahrheit,	Güte,	Schönheit	 (satyam	shivam	
sundaram).		

Bharat	ist	das	Land	der	Wahrheit	und	Rechtschaffenheit	

Plato,	 der	 erste	 Schüler	 von	 Sokrates,	 propagierte	 das	 Prinzip	 der	Wahrheit,	 Güte	 und	 Schönheit.	
Aristoteles	 war	 Platos	 vorrangiger	 Schüler.	 Aristoteles	 war	 auch	 Alexanders	 Mentor;	 er	 wollte	
Alexanders	Geist	 auf	den	 spirituellen	Pfad	 lenken	und	 ihn	davon	abhalten,	 ein	weltliches	 Leben	 zu	
führen.	 Als	 Alexander	 den	 Beschluss	 fasste,	 in	 Bharat	 einzumarschieren,	 warnte	 Aristoteles	 ihn:	
„Bharat	 ist	ein	heiliges	 Land.	Du	solltest	es	als	dein	gutes	 Los	betrachten,	dieses	 Land	zu	betreten.	
Begib	dich	nicht	dorthin,	um	mit	den	BharaWyas	zu	kämpfen.	Jede	Zelle	und	jedes	Atom	von	Bharat	
sind	 heilig.	 Gehe	 dorthin,	 aber	 hege	 keine	 Feindseligkeit	 gegen	 die	 Einwohner	 von	 Bharat.	 Bringe,	
wenn	du	zurückkehrst,	vier	Dinge	von	dort	mit:	als	erstes	den	Staub	von	den	Füßen	der	Heiligen	von	
Kashi	 (Benares).	 Als	 zweites	 bringe	 etwas	 heiliges	Wasser	 von	 dem	 Fluss	 Ganges,	 der	 aus	 Vishnus	
Füßen	hervorging.	Dort	hat	sich	auch	Shiva	manifesWert,	mit	den	verfilzten	Locken	auf	seinem	Haupt,	
dem	dri2en	Auge	mi2en	auf	der	SWrn,	mit	roten	Lippen	und	rotem	Punkt	versehen.	Der	Ganges	fiel	
auf	 Shivas	Haupt	 und	 floss	 in	 dieses	 heilige	 Land.	 Als	 dri2es	 bringe	 die	 Bhagavadgita	mit,	 die	 den	
himmlischen	 Gesang	 enthält,	 den	 Krishna	 während	 des	 Mahabharatakrieges	 verkündet	 hat.	 Als	
viertes	bringe	von	dort,	falls	möglich,	einen	großen	Asketen	mit.“	

Große	Persönlichkeiten	aus	dem	Ausland	hegten	solch	heilige	Gedanken	über	Bharat.	Bharat	war	ein	
Land	 der	 Wahrheit,	 der	 Rechtschaffenheit	 und	 des	 Opfers,	 aber	 heute	 ist	 es	 ein	 Land	 von	
Vergnügungssuchern	 geworden.	 In	 alten	 Zeiten	waren	Gedanken,	Worte	 und	 Taten	 der	 Einwohner	
dieses	Landes	 in	Harmonie.	Sie	verstanden	die	korrekte	Bedeutung	des	Menschseins	 (manusha).	Es	
heißt,	der	Mensch	solle	den	Menschen	erforschen.	Gedanke,	Wort	und	Tat	des	Menschen	sollten	in	
Harmonie	sein.	Jede	edle	Seele	strebte	nach	dieser	dreifachen	Wahrheit.	

Was	sollten	wir	Go>	darbringen?	

Go2	prüY	den	Menschen,	gewährt	ihm	aber	gleichzeiWg	Schutz.	Man	sollte	diese	„Tests“	jedoch	nicht	
als	solche	betrachten.	Weil	uns	ein	passenderes	Wort	fehlt	sprechen	wir	von	Prüfungen.	Tatsächlich	
schickt	Go2	Prüfungen,	um	eure	latente	Gö2lichkeit	zu	stärken.	In	Bharat	führten	die	Weisen	(rishi)	in	
den	Wäldern	Askese	 durch,	 indem	 sie	 große	 Schwierigkeiten	 durchliefen,	 allem	Komfort	 entsagten	
und	sogar	das	Essen	aufgaben.	Auf	diese	Weise	verloren	sie	ihr	Körperbewusstsein	völlig	und	wurden	
fähig,	ihre	Gö2lichkeit	zu	erkennen.	

In	 alten	 Zeiten	 exisWerte	 in	 Indien	 ein	 Königreich	 namens	 Satyajit.	 (Swami	 erzählte	 die	 Geschichte	
dieses	Königreiches,	in	dem	der	König,	die	Königin	und	all	ihre	Untertanen	in	ihrem	Leben	Wahrheit	
und	 Rechtschaffenheit	 prakWzierten.	 Sie	 waren	 alle	 edel	 und	 go2esfürchWg,	 denn	 ihre	 Gedanken,	
Worte	und	Taten	waren	in	Harmonie	und	sie	führten	ein	glückliches	Leben.)	
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Der	Mensch	sucht	sein	ganzes	Leben	lang	nach	Glück	und	versucht	es	in	seiner	Familie,	in	Reichtum,	
in	Macht	und	PosiWon	zu	finden.	Aber	er	sehnt	sich	weiterhin	nach	Glück,	denn	in	weltlichem	Besitz	
und	 weltlichen	 Beziehungen	 ist	 kein	 Glück	 zu	 finden.	 Obwohl	 Glückseligkeit	 der	 Ursprung	 des	
Menschen	ist,	bleibt	er	aufgrund	seiner	Unwissenheit	unglücklich.	Glück	ist	nicht	in	weltlichen	Dingen	
zu	finden.	Glück	kommt	aus	dem	Herzen.	Alles	kommt	von	Go2,	und	deshalb	müssen	wir	Go2	alles	
zurückgeben.	Es	heißt,	der	Mensch	solle	Go2	Blä2er,	Blumen,	Früchte	und	Wasser	darbringen;	man	
sollte	jedoch	die	innere	Bedeutung	dieser	Gaben	verstehen.	Was	ist	unter	der	Opferung	von	Blä2ern	
zu	verstehen?	Es	geht	nicht	um	die	Blä2er	verschiedener	Pflanzen.	Das	Bla2	symbolisiert	den	Körper	
mit	seinen	drei	EigenschaYen	der	Reinheit	(sa2va),	der	LeidenschaY	(rajas)	und	der	Trägheit	(tamas).	
Wir	opfern	bei	der	Go2esverehrung	auch	Blumen.	Dabei	geht	es	nicht	um	die	Blumen,	die	wir	am	
Markt	kaufen,	 sondern	wir	 sollten	Go2	die	blühende	Blume	des	Herzens	darbringen.	Was	 ist	unter	
dem	Opfern	einer	Frucht	zu	verstehen?	Es	geht	nicht	um	die	Frucht	die	wir	essen,	sondern	um	die	
Früchte	der	guten	EigenschaYen,	die	an	dem	Baum	des	menschlichen	Lebens	wachsen.	Wir	sollten	
Go2	die	Frucht	unseres	Geistes	darbringen.	Unter	der	Opferung	von	Wasser	ist	nicht	das	Wasser	aus	
einem	See,	einem	Wasserhahn,	einem	Fluss	oder	Regenwasser	gemeint;	die	Tränen	der	Hingabe	sind	
das	Wasser,	das	wir	Go2	opfern	sollten.	Bla2,	Blume,	Frucht	und	Wasser	sind	also	alles	Symbole.		

Es	gibt	ein	Sprichwort	in	Telugu:	Die	Jackfrucht	mit	ihrer	dicken,	rauhen	und	dornigen	Schale	enthält	
im	 Inneren	 viele	 Früchte,	 die	 süßen	 SaY	 enthalten.	 Obwohl	 die	 Früchte	 und	 Kerne	 der	 Jackfrucht	
verschieden	 sind,	 ist	 ihr	 süßer	 SaY	 der	 gleiche.	 Ebenso	 gibt	 es	 in	 der	 Welt	 viele	 Kulturen	 und	
verschiedene	 Arten	 von	 Menschen,	 aber	 Glückseligkeit	 ist	 eine	 allein.	 Leider	 achten	 wir	 auf	 die	
körperlichen	Gestalten,	 Handlungen	 und	Verhaltensweisen	 (die	 äußere	 Schale),	 aber	 der	 süße	 SaY	
des	Atman	ist	in	allen	derselbe	und	einer	allein.	Er	ist	unsterblich,	subWl,	rein	und	makellos.	

Bharat	ist	das	Land	der	Avatare	

Shakuntala	sagte	zu	ihrem	Sohn	Bharata:	„O	Bharata,	du	hast	das	Versprechen	das	du	abgelegt	hast	
vergessen.	 Du	 solltest	 unter	 allen	 Umständen	 dein	 Versprechen	 halten.“	 Bharata	 steht	 für	 das	
Festhalten	 an	Wahrheit	 und	Rechtschaffenheit,	 und	dadurch	 hat	 unser	 Land	 seinen	Namen	Bharat	
erhalten.	Bharat	 ist	das	Land	der	Wahrheit.	Handelt	deshalb	 immer	 rechtschaffen	und	bewahrt	die	
Harmonie	von	Gedanke,	Wort	und	Tat.	

Der	mit	Haut	bedeckte,	übel	riechende	Körper	beherbergt	im	Inneren	den	Tempel	Go2es.	Also	ist	der	
Körper	ein	beweglicher	Tempel.	Wenn	ihr	dieses	Gefühl	erst	einmal	in	eurem	Herzen	hegt,	werdet	ihr	
nicht	 den	 falschen	Weg	 einschlagen.	 Dieser	 Körper	 mit	 seinem	 Geist	 (mind)	 ist	 Go2es	 Geschenk.	
Besinnt	euch	zielgerichtet	auf	dieses	Prinzip	der	Wahrheit.	Im	Königreich	von	Satyajit	waren	Wahrheit	
und	Rechtschaffenheit	auf	dem	höchsten	Stand.	Bharat	hat	seit	alten	Zeiten	der	Welt	Weisheit	und	
innere	Stärke	gegeben.	Bharat	ist	das	Land	in	dem	Go2,	in	Gestalt	der	Avatare,	als	Mensch	geboren	
wurde.	

Als	Prahlada	seinem	Vater,	König	Hiranyakashipu,	erklärte,	dass	Go2	überall	sei,	fragte	sein	Vater	ihn,	
ob	Go2	sich	auch	in	der	Säule	des	Palastes	befände.	Als	Prahlada	es	bejahte,	zerschlug	der	König	die	
Säule	und	Go2	kam	 in	Gestalt	 von	Narasimha	 (ein	Avatar,	dessen	Gestalt	 zur	HälYe	Mann	und	 zur	
HälYe	 Löwe	 war)	 hervor.	 Hier	 repräsenWert	 die	 Säule	 unseren	 Körper.	 Wenn	 man	 das	
Körperbewusstsein	 auflöst	 und	 überschreitet,	wird	man	 das	 Gö2liche	 erfahren.	 Erfüllt	 eure	 Pflicht	
ohne	zu	sehr	an	sie	gebunden	zu	sein,	denn	das	wäre	schädlich.	Tragt	die	richWge	Schuhgröße,	damit	
ihr	bequem	laufen	könnt.	Haltet	eure	Wünsche	unter	Kontrolle.		

Füllt	euer	Herz	mit	Gedanken	an	Go2.	Erkennt,	dass	Gut	und	Böse	nur	in	eurer	Sichtweise	exisWeren.	
Aus	Go2es	PerspekWve	ist	alles	gut.	Entwickelt	das	Gute	in	euch	und	glaubt	daran,	dass	Go2	in	eurem	
Herzen	wohnt.	

Bhagavan	beendete	seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Govinda	hare	Gopala	hare	…“	

-	Bhagavans	gö>liche	Ansprache	in	Sai	Sruthi,	Kodaikanal,	am	27.	April	1996.	
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Der	Mensch	kann	sein	Leben	 in	dieser	Welt	ohne	Sorgen	 führen,	wenn	er	sich	ein	Prinzip	zu	eigen	
macht.	Was	ist	dieses	Prinzip?	Es	ist	das	Prinzip	der	Liebe.	Wenn	ihr	Liebe	habt,	könnt	ihr	alles	haben.	
Ihr	werdet	körperliche	Fähigkeiten,	intellektuelle	KraY	und	alle	anderen	KräYe	haben.	Alle	Arten	von	
KräYen,	die	 ihr	 in	dieser	Welt	benöWgt,	sind	 in	der	Liebe	vorhanden.	Wenn	 ihr	Gold	bei	euch	habt,	
könnt	ihr	jeden	Schmuck	daraus	machen	lassen.	In	ähnlicher	Weise	könnt	ihr	alles	erlangen,	wenn	ihr	
Go2es	Gnade	habt.		

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	

Bhagavatha	Vahini	

Kapitel	21	

DIE	DURVASA-EPISODE	

Vyasa	beeilte	sich,	Durvasas	seltsames	Lachen	zu	erklären.	„Durvasa	nahm	Duryodhanas	Bi2e	an!	Er	
sagte:	 ‚Gut!	 Ich	werde	es	tun‘,	und	machte	sich	auf	den	Weg	 in	den	Wald.	Duryodhanas	Bi2e	ha2e	
eine	Wefe,	finstere	Absicht.	Eines	Morgens	bei	Sonnenaufgang,	als	die	Pandavas	dem	Sonnengo2	ihre	
Gebete	darbrachten,	erbarmte	er	sich	ihrer	und	schenkte	ihnen	aus	seiner	unermesslichen	Gnade	ein	
Gefäß,	 dessen	 Inhalt	 sich	 nicht	 verringerte,	 wie	 viel	 man	 auch	 entnahm.	 Es	 wurde	 Akshayapatra	
genannt.	 Draupadi,	 die	 pflichtbewusste	 Ehefrau,	 nahm	 ihre	 Mahlzeit	 erst	 ein,	 nachdem	 die	 fünf	
Brüder	gegessen	ha2en.	Bis	sie	ihre	Mahlzeit	beendet	ha2e,	blieb	das	Gefäß	voll	mit	Essen,	egal	wie	
viele	Menschen	davon	aßen.	Wenn	sie	ferWg	war	und	das	Gefäß	gereinigt	ha2e,	gab	es	nichts	mehr	
her.	So	schü2ete	das	Gefäß	einmal	täglich	eine	reiche	Gabe	aus,	bis	sie	ihre	Mahlzeit	beendet	ha2e.	
Davor	konnte	sie	Tausende,	 ja	sogar	Millionen	aus	diesem	Gefäß	sa2	machen.	Aber	sobald	sie	 ihre	
Mahlzeit	 daraus	 entnommen	ha2e,	 verlor	 es	 diese	 Fähigkeit	 für	 den	 Tag.	Das	heißt,	 es	musste	 ein	
kleiner	 Rest	 an	 Essbarem	 darin	 sein,	 damit	 er	 millionenfach	 vervielfälWgt	 und	 verwendet	 werden	
konnte.	 Das	 war	 die	 Besonderheit	 des	 Gefäßes.	 Duryodhana	 wusste	 darum	 und	 bat	 Durvasa,	 die	
GastreundschaY	der	Pandavas	erst	zu	erbi2en,	nachdem	Draupadi	ihre	Nahrung	zu	sich	genommen	
ha2e.	

Sollte	der	jähzornige	Weise	um	Nahrung	bi2en	und	die	Pandavas	nicht	in	der	Lage	sein,	ihn	und	sein	
riesiges	 Gefolge	 zu	 säugen,	 würde	 er	 im	 Hunger	 einen	 schrecklichen	 Fluch	 aussprechen	 und	 das	
würde	 die	 Brüder	 für	 immer	 vernichten.	 Das	 verzwickte	 Problem	 des	 Zusammenlebens	mit	 ihnen	
wäre	gelöst	und	die	Kauravas	könnten	das	ganze	Reich	in	Frieden	regieren.	Das	war	die	böse	Absicht	
von	Duryodhana.	Aber	die	Pandavas	 suchten	nicht	bei	etwas	oder	 jemandem	außerhalb	von	 ihnen	
Unterstützung,	sondern	bei	dem	Herrn	in	ihnen.	Was	könnte	der	Fluch	eines	Weisen,	wie	mächWg	er	
auch	 sein	 mag,	 da	 schon	 ausrichten?	 Wenn	 der	 alles	 beschützende	 Herr	 auf	 ihrer	 Seite	 ist,	 wie	
können	 ihnen	 die	 MachenschaYen	 böswilliger	 Menschen	 schaden?	 Ihre	 Verschwörungen	 müssen	
schändlich	 scheitern.	 Die	 bösen	 Kauravas	 erkannten	 nicht,	 dass,	 wenn	 ihre	 Pläne	 in	 eine	 Richtung	
gingen,	der	Herr	in	eine	andere	Richtung	plante.	

Als	Durvasa	mit	 seinen	 zehntausend	 Jüngern	 vor	den	Pandavas	erschien,	 ruhte	Draupadi	 sich	nach	
dem	 Essen	 und	 der	 Reinigung	 des	 heiligen	 Gefäßes	 aus	 und	 unterhielt	 sich	 mit	 ihren	 Ga2en.	
Dharmaraja	sah	den	Weisen	auf	die	laubbedeckte	Hü2e	zukommen,	in	der	sie	ihre	Tage	verbrachten.	
Er	erhob	sich	schnell,	begrüßte	ihn	überschwänglich,	wusch	ihm	die	Füße,	brachte	ihm	Blumen	zum	
Zeichen	 seiner	 Verehrung	 dar	 und	 warf	 sich	 vor	 ihm	 auf	 den	 Boden.	 Er	 erklärte:	 ‚Ich	 habe	 mein	
höchstes	 Ziel	 im	 Leben	 erreicht.	 Dies	 ist	 in	 der	 Tat	 ein	 Tag	 des	 höchsten	 Glücks.‘	 Er	 vergoss	
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Freudentränen	und	 stand	mit	gefalteten	Händen	da.	 Seine	Brüder	und	Draupadi	 standen	an	 seiner	
Seite,	nachdem	sie	sich	ebenfalls	niedergeworfen	ha2en,	und	neigten	 ihre	Häupter	 in	ehrfürchWger	
Huldigung.	

Durvasa,	 der	 von	 der	 langen	 Reise	 sichtlich	 erschöpY	 und	 müde	 war,	 sagte	 mit	 offenkundiger	
Gereiztheit:	‚Wir	gehen	zum	Fluss,	um	zu	baden	und	die	Mi2agsrituale	zu	vollziehen.	Sorgt	dafür,	dass	
für	 mich	 und	 meine	 zehntausend	 Gefolgsleute	 Essen	 bereit	 steht,	 wenn	 wir	 zurückkehren.‘	 Nach	
dieser	Ankündigung	machten	sie	sich	schnell	auf	den	Weg	zum	Fluss.	

Als	diese	Worte	an	sein	Ohr	drangen,	erschrak	Dharmaraja	sehr.	 Ihm	blieb	 fast	das	Herz	stehen.	Er	
befragte	Draupadi	und	erfuhr,	dass	das	Gefäß	gut	gereinigt	und	aufgeräumt	worden	war.	Alle	wurden	
von	Kummer	überwälWgt	 und	 sorgten	 sich,	was	mit	 ihnen	 geschehen	würde.	 ‚Zehntausende	 sollen	
sa2	werden!	Oh	Go2!	Was	bringt	uns	dieser	Tag?‘,	klagten	sie,	voll	Kummer	und	Sorge.	Für	Draupadi,	
die	ideale	Hausfrau,	war	die	Möglichkeit,	Gäste	mit	Essen	zu	bewirten,	ein	willkommenes	Geschenk.	
Doch	die	Vorstellung,	zu	dieser	späten	Stunde,	so	viele	so	schnell	verkösWgen	zu	sollen,	im	Dschungel,	
wo	es	keine	Vorräte	gab,	ließ	sie	verzweifeln.	‚Der	Gast,	der	zu	uns	gekommen	ist,	 ist	der	berühmte	
Durvasa,	dessen	FerWgkeiten	und	Fähigkeiten	 in	der	ganzen	Welt	bekannt	 sind.	Mit	einem	einzigen	
Gedanken	 kann	 er	 denjenigen,	 der	 seinen	 Zorn	 erregt,	 in	 Asche	 verwandeln!	 ‚Ach,	 welch	
schreckliches	Unglück	erwartet	meine	Gebieter?‘,	fragte	sie	sich	und	zi2erte	vor	Angst.	

Sie	 konnte	 sich	 zu	 keinem	 Plan	 entschließen,	 wie	 sie	 die	 hungrige	 Horde,	 die	 über	 sie	
hereingebrochen	war,	 sa2	machen	 sollte.	Wer	 sonst	 könnte	 ihr	 helfen	 als	 der	Herr,	 der	 Re2er	 der	
Guten,	Krishna.	 ‚Oh,	Gopala!	Re2e	meine	Ga2en.	Bewahre	uns	vor	der	Vernichtung,	die	uns	droht.	
Zeige	 uns,	wie	wir	 diese	 Asketen	 und	 diesen	Weisen	 zufrieden	 stellen	 können.‘	Mit	 Tränen	 in	 den	
Augen	und	mit	einem	Schmerz,	der	an	ihrem	Herzen	nagte,	rief	sie	Krishna	an.	SehnsüchWg	flehte	sie	
den	Herrn	an.	Was	auch	immer	ihr	bevorstehen	mochte,	war	ihr	einerlei.	Aber	sie	betete,	dass	ihre	
Ehemänner	gere2et	würden	und	ihr	Mangalya	(der	Status	der	Ehe)	unversehrt	bliebe.	Sie	weinte	laut,	
in	 unbändigem	 Kummer.	 Die	 Pandava-Brüder	 hörten	 ihr	Wehklagen	 und	 ihr	 Kummer	 vervielfachte	
sich.	Auch	sie	beteten	zu	Krishna,	ihrer	einzigen	Zuflucht.	‚Oh	Nandanandana,	Du	hast	uns	vor	jedem	
Unglück,	das	von	den	Kauravas	verursacht	wurde,	gere2et.	Du	hast	uns	beschützt,	wie	die	Augenlider	
das	Auge	schützen.	Warum	hast	Du	uns	heute	in	dieses	schreckliche	Unglück	gestürzt?	Verzeihe	uns	
unsere	Sünden	und	Fehler.	Bewahre	uns	vor	dieser	 schrecklichen	Gefahr.	Hilf	uns,	den	Weisen	und	
sein	großes	Gefolge	zufriedenzustellen.‘	

Die	Gebete	der	 Pandavas	und	die	 Tränen	Draupadis	 erweichten	das	Herz	 Krishnas	 in	Mathura	und	
veranlassten	ihn,	zu	ihnen	zu	kommen.	Schri2e	waren	zu	hören.	Die	Pandavas,	die	den	Kopf	vor	Sorge	
über	die	Rückkehr	Durvasas	vom	Fluss	gesenkt	ha2en,	hoben	die	Augen	und	sahen,	dass	Krishna	ihre	
Hü2e	 betrat,	 mit	 seinem	 Lächeln	 Glanz	 verbreitete	 und	 sein	 gelbes	 Gewand	 über	 den	 Boden	
schleiYe.	Sie	riefen:	‚Krishna!	Krishna!‘	und	liefen	auf	den	Herrn	zu.	Draupadi	hörte	dies	und	eilte	aus	
den	 inneren	 Gemächern	 herbei.	 Sie	 vermutete,	 dass	 es	 sich	 um	 ein	 Zeichen	 der	 Gnade	 Go2es	
handeln	musste.	Doch	als	sie	Krishna	sah,	beeilte	sie	sich,	 ihm	zu	Füßen	zu	fallen	und	sie	mit	 ihren	
Tränen	zu	waschen.	 ‚Re2e	mich,	 re2e	mein	Mangalya,	befriedige	den	Weisen	und	seine	Anhänger.‘	
Krishna,	der	vollendete	Regisseur	dieses	kosmischen	Schauspiels,	schien	sich	nicht	um	ihre	Ängste	zu	
kümmern,	sondern	war	scheinbar	nur	mit	seinem	eigenen	Hunger	beschäYigt!	Er	sagte:	 ‚Draupadi!	
Das	 ist	 seltsam,	 ich	bin	hungrig.	 SWlle	 zuerst	meinen	Hunger	und	dann	kannst	du	von	mir	erbi2en,	
was	du	brauchst.	Gib	mir	 sofort	 etwas	 zu	 essen!‘,	 und	 streckte	 seine	Handfläche	aus,	 als	 könne	er	
nicht	warten.	

Draupadi	sagte:	‚Oh	Herr!	Dies	ist	nicht	die	Zeit	zum	Scherzen.	Dies	ist	eine	Zeit	der	Prüfung	für	uns.	
Re2e	uns	und	lache	nicht	über	unsere	Notlage.‘	Sie	wischte	sich	die	Tränen	mit	dem	Saum	ihres	Sari	
ab	 und	 streckte	 ihm	flehentlich	 die	Hände	 entgegen.	 Krishna	 hob	 ihren	 Kopf	mit	 seiner	Hand	 und	
sagte	in	sanYem,	beruhigendem	Ton:	‚Kind!	Beim	geringsten	Anlass	füllen	sich	die	Augen	der	Frauen	
mit	Tränen.	Aber	kann	mein	Hunger	durch	Tränen	gesWllt	werden?‘	Krishna	war	offensichtlich	in	einer	
spöuschen	SWmmung.	Draupadi	erwiderte:	 ‚Gopala!	Du	bist	heute	der	zweite	Bi2steller	an	unserer	
Tür.	Aber	wenn	wir	Dir	nicht	geben,	was	Du	verlangst,	wirst	Du	uns	nicht	verfluchen	und	Unheil	über	
uns	bringen.	Aber	der	andere	Bi2steller	wartet	mit	zehntausend	Gefolgsleuten,	um	seinen	Hunger	zu	
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sWllen	 und	 uns	 alle	 zum	 Abendessen	 zu	 verspeisen!	Wir	 werden	 alle	 zu	 Asche	 verbrannt	 werden.	
Woher	sollen	wir	 in	diesem	Wald	auch	nur	ein	einziges	Korn	bekommen?	Wie	kann	ich	den	Hunger	
von	so	vielen	Menschen	in	so	kurzer	Zeit	an	diesem	unwirtlichen	Ort	sWllen?‘	Sie	erklärte	den	Grund	
für	die	Finsternis,	die	sie	befallen	ha2e.	

Gopala	 lachte	 laut	 auf.	 ‚Zehntausend	 Gäste	 sind	 gekommen,	 sagst	 du.	 Aber	 ich	 sehe	 nicht	 einen	
einzigen	hier!	Ich	kann	über	deine	Worte	nur	lachen.	Du	wirfst	das	Kind	auf	deiner	HüYe	weg,	um	die	
Kinder	 zu	 streicheln,	 die	weit	weg	 sind.	 Gib	mir	 zuerst	 genug	 für	meinen	Hunger,	 dann	 kannst	 du	
daran	denken,	die	Menschen	zu	säugen,	die	weit	weg	sind.‘	Krishna	bestand	darauf,	dass	man	zuerst	
ihn	 bediente	 und	 spielte	 die	 Rolle	 eines	 hungrigen	 Menschen	 perfekt.	 So	 musste	 Draupadi	 ihre	
missliche	Lage	erklären.	‚Herr,	das	Gefäß	enthielt	verschiedene	Speisen.	Sie	wurden	alle	aufgetragen	
und	 gegessen.	 Ich	 habe	 als	 letzte	 gegessen.	 Danach	 habe	 ich	 das	 heilige	 Gefäß,	 das	 mir	 der	
Sonnengo2	 geschenkt	 hat,	 gereinigt	 und	 aufgeräumt.	 Wie	 kann	 ich	 ihm	 jetzt	 noch	 Nahrung	
entnehmen?	Wie	soll	ich	Deinen	Hunger	sWllen?	Du	bist	unsere	einzige	Zuflucht.	Wenn	Du,	der	alles	
weiß,	uns	Leid	zufügst,	was	sollen	wir	dann	von	anderen	erwarten?‘	Draupadi	weinte	erneut.	

Gopala	sagte:	‚Gut,	bring	das	Gefäß	her.	Selbst	wenn	ich	ein	bisschen	Essbares	darin	finde,	werde	ich	
zufrieden	 sein.‘	 Also	 ging	 sie	 hinein,	 holte	 das	 Gefäß	 und	 legte	 es	 in	 die	 Hände	 Krishnas.	 Gopala	
betastete	vorsichWg	das	Innere	des	Gefäßes	und	suchte	nach	einem	Krümel,	der	dem	Scheuern	und	
Waschen	 entgangen	 sein	 könnte.	 Er	 fand	 im	 Hals	 des	 Gefäßes	 den	 kleinen	 Teil	 eines	 gekochten	
Bla2es.	 Darauwin	 fragte	 er	 Draupadi:	 ‚Ihr	 scheint	 heute	 ein	 Bla2gemüse	 zu	 Mi2ag	 gegessen	 zu	
haben?‘	

Draupadi	 war	 überrascht,	 dass	 Krishna	 den	 kleinen	 Rest	 eines	 Bla2es	 in	 dem	 Gefäß	 entdecken	
konnte,	das	sie	sauber	geschrubbt	ha2e.	‚Das	muss	Dein	Wunder	sein.	Welche	Arbeit	ich	auch	immer	
verrichte,	 ich	 tue	sie	gründliche.	 Ich	habe	es	nicht	 so	schlampig	geschrubbt‘,	 lachte	sie.	Als	 sie	 sich	
Krishna	näherte,	um	das	Bla2	zu	sehen,	zeigte	Krishna	es	ihr	und	sagte:	‚Schau,	das	habe	ich	aus	dem	
Topf	 geholt.	 Dies	 ist	 genug,	 um	 nicht	 nur	 meinen	 Hunger	 zu	 sWllen,	 sondern	 den	 Hunger	 aller	
Lebewesen	im	Universum.‘	Dann	legte	er	es	sich	mit	der	Fingerspitze	auf	die	Zunge,	schluckte	und	rief	
aus:	‚Ah,	wie	schön!	Mein	Hunger	ist	verschwunden.‘	

In	diesem	Augenblick	spürten	Durvasa	und	seine	zehntausend	Jünger	am	Flussufer,	dass	ihre	Mägen	
mit	Nahrung	übervoll	waren.	Ihr	Hunger	war	verschwunden.	Sie	erlebten	höchstes	Glück,	da	sie	von	
den	Hungerqualen,	unter	denen	sie	eine	Minute	zuvor	noch	geli2en	ha2en,	befreit	waren.	Sie	teilten	
einander	 ihre	 Verwunderung	 zunächst	mit	 Gesten	 und	 dann	mit	Worten	mit.	 ‚Unsere	Mägen	 sind	
schon	zu	voll,	da	ist	kein	Platz	mehr	für	ein	weiteres	Reiskorn!	Dharmaraja	wird	uns	mit	einem	großen	
Festmahl	 besonders	 köstlicher	 Speisen	 erwarten,	 und	 er	 wird	 darauf	 bestehen,	 dass	 wir	 seiner	
GastreundschaY	voll	und	ganz	gerecht	werden.	Aber	haben	wir	denn	noch	Platz	 für	das	Festmahl,	
das	er	vorbereitet	hat?	Wir	sitzen	wirklich	in	der	Klemme‘,	sagten	sie.	Da	erinnerte	sich	jemand	daran,	
was	passierte,	als	ihr	Herr	Durvasa	den	König	Ambarisha	verfluchte	und	er	durch	Krishnas	Eingreifen	
vonseiten	des	Opfers	seines	Fluches	eine	Niederlage	erlebte.	

Sie	 erzählten	Durvasa,	wie	 es	 um	 sie	 stand	 und	was	 sie	 vermuteten.	 Der	Weise,	 der	 sich	 bewusst	
wurde,	wessen	Gnade	Dharmaraja	erlangt	ha2e,	segnete	ihn	und	verließ	mit	seinen	Jüngern	den	Ort	
auf	einem	Weg,	der	die	Residenz	der	Pandava-Brüder	mied.	

Aber	Krishna	ha2e	Bhima	beauYragt,	zum	Fluss	zu	gehen	und	den	Weisen	und	sein	Gefolge	schnell	
zum	 Essen	 zu	 holen.	 Als	 Bhima	 sah,	 dass	 sie	 sich	 auf	 einem	 anderen	 Weg	 enternten,	 ging	 er	
schneller,	 und	 die	 Jünger	 rannten	 aus	 Angst	 vor	 ihm	 in	 den	 Dschungel,	 um	 sich	 zu	 re2en.	 Bhima	
stellte	sich	Durvasa	in	den	Weg	und	sagte	zu	ihm:	‚Meister!	Mein	älterer	Bruder	befahl	mir,	euch	zu	
holen,	denn	das	Mi2agessen	ist	für	euch	alle	bereit.‘	Durvasa	plädierte	auf	Unfähigkeit.	‚Bhima!	Wir	
können	nicht	einmal	einen	Bruchteil	eines	Bissens	essen.	Wir	sind	zum	Platzen	voll.	Wir	sind	nicht	im	
Geringsten	 unzufrieden	 mit	 euch.	 Ich	 segne	 euch,	 damit	 ihr	 jedes	 erdenkliche	 Glück	 erlangt.	 Ich	
werde	zu	euch	kommen,	wenn	ihr	die	Welt	als	unbestri2ene	Herrscher	regiert,	und	dann	werde	ich	
eure	GastreundschaY	 annehmen.	Diejenigen,	 die	mich	mit	 sündhaYen	MoWven	 zu	 euch	 geschickt	
haben,	sind	dem	vollkommenen	Untergang	geweiht.‘	Durvasa	wünschte	ihnen	viel	Glück	und	ging	mit	
all	seinen	Anhängern	fort.	
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Du	hast	vielleicht	bemerkt,	Parikshit,	dass	die	Hingabe	und	Ergebenheit	deiner	Großväter	durch	nichts	
zu	 übertreffen	 waren.	 Und	 so	 war	 auch	 die	 Gnade,	 die	 Krishna	 ihnen	 zuteilwerden	 ließ,	
unübertroffen.“	 Als	 Vyasa	 diese	 Begebenheiten	 erzählte,	 um	 Parikshit	 den	 festen	 Glauben	 der	
Pandavas	 und	 die	 Gnade	 Krishnas	 zu	 zeigen,	 hörte	 Parikshit	 aufmerksam	 zu,	 mit	 Ehrfurcht	 und	
Verehrung,	 Verwunderung	 und	 Furcht,	 die	 abwechselnd	 seinen	 Geist	 beeinflussten.	 Wurde	 die	
Notlage	 der	 Pandavas	 beschrieben,	 war	 Parikshit	 erregt;	 wenn	 ein	 bevorstehendes	 Unglück	
beschrieben	wurde,	 vergoss	 er	 Tränen	 des	Mitgefühls;	wenn	 Erfolg	 beschrieben	wurde,	 vergoss	 er	
Tränen	der	Freude.	

Bhagavatha	ist	von	BhakW	durchdrungen.	Ohne	BhakW	kann	der	Herr	nicht	verstanden	werden.	ShakW,	
wie	hoch	und	mächWg	sie	auch	sein	mag,	muss,	wenn	sie	die	Welt	schützen	und	fördern	will,	selbst	
die	menschliche	Form	annehmen.	Nur	diese	Form	wird	für	alle	geeignet	sein,	ihr	zuzuhören	und	von	
ihr	zu	lernen,	sie	zu	ehren	und	ihr	zu	dienen.	Diejenigen,	die	keine	BhakW	haben,	werden	diese	Form	
als	rein	menschlich	aufnehmen,	denn	sie	können	das	Absolute	Prinzip,	das	Parata2wa,	nicht	erfassen.	

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	

DIE	GLÜCKSELIGKEIT	DER	GÖTTLICHEN	NÄHE	

Nagesh	G.	Dhakappa	

Zunächst	 möchte	 ich	 voller	 Dankbarkeit	 an	 meine	 Mu2er,	 Smt.	 Vijaya	 Dhakappa,	 erinnern,	 die	
maßgeblich	dazu	beigetragen	hat,	mich	zu	Swami	zu	führen.	Ich	danke	auch	meinen	Schwiegereltern,	
Smt.	Radha	V.	SheWya	und	Sri	V.V.	SheWya,	die	wunderbare	Arbeit	in	Swamis	Mission	leisteten.	Durch	
sie	fand	ich	zu	Wefem	Glauben	und	unerschü2erlicher	Hingabe	an	Swami.	So	konnte	ich	mich	später	
in	meinem	Leben	vielen	Herausforderungen	stellen.		

Wenn	 ich	 nun	 zu	meinen	 Erfahrungen	 komme,	 so	 sollte	 ich	 sie	 in	 vier	 Abschni2e	 unterteilen:	 den	
ersten	 Teil	 von	 1968,	 als	 ich	 zu	 Swami	 fand,	 bis	 1978,	 als	 ich	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	OrganisaWon	
beitrat.	Natürlich	war	der	erste	Teil	ausschließlich	persönlich,	weil	ich	mit	meiner	Karriere	beschäYigt	
war	und	absolut	keine	Ahnung	von	der	Sai	OrganisaWon	ha2e.	Von	1978	bis	1988	gab	es	eine	Menge	
Interviews	mit	Sai	Baba	und	zahlreiche	persönliche	Erfahrungen.	Dazu	kam,	dass	Swami	mich	darauf	
vorbereitete,	 die	 Herausforderungen	 in	 der	 Sai	 OrganisaWon	 anzunehmen.	 Von	 1988	 bis	 2011,	
nachdem	ich	meine	familiären	Verpflichtungen	erfüllt	ha2e,	bat	Swami	mich,	mich	auf	die	Arbeit	der	
OrganisaWon	 zu	 konzentrieren.	 Es	 ging	 weniger	 um	 persönliche	 und	 mehr	 um	 organisatorische	
Aufgaben.	 Und	 schließlich	möchte	 ich	meine	 Erfahrungen	 nach	 2011	 teilen,	 als	 Swami	 nicht	mehr	
physisch	bei	uns	war.	

Wie	Swami	mich	festen	Glauben	lehrte		

Nun	zum	ersten	Teil:	1968	–	1978	war	eine	goldene	Zeit	in	meinem	Leben.	Im	Jahr	1968,	im	Alter	von	
18	Jahren,	ging	ich	zum	ersten	Mal	nach	Pu2aparthi.	Im	Leben	eines	jeden	Devotees	wird	seine	erste	
Erfahrung	mit	Sai	Baba	immer	in	Ehren	gehalten.	Innerhalb	von	drei	Tagen	ha2e	ich	drei	 Interviews	
mit	 ihm.	 Beim	 ersten	 Interview	 ging	 ich	 zusammen	 mit	 einer	 Gruppe	 von	 Leuten	 aus	 meiner	
Heimatstadt	 Sirsi,	 Karnataka,	 hinein.	 Swami	 forderte	 alle	 männlichen	 Devotees,	 die	 aus	 Sirsi	
gekommen	waren,	auf,	in	den	Interviewraum	zu	kommen,	und	ich	schloss	mich	ihnen	an.	Ich	erinnere	
mich	noch	an	meine	erste	Erfahrung	mit	Swami.	Ich	saß	neben	Swami.	Er	wusste,	dass	dieser	junge	
Mann	 nicht	 an	 Wunder	 glaubte;	 er	 wusste	 nichts	 über	 ihn.	 Also	 wollte	 er	 einen	 Funken	 seiner	
Gö2lichkeit	 zeigen.	 Natürlich	 ha2e	 ich	 gesehen,	 wie	 Swami	 VibhuW	materialisierte.	 Außer	 unserer	
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Gruppe	 war	 noch	 eine	 weitere	 Gruppe	 im	 Raum.	 Sie	 baten	 Swami,	 die	 Zeremonie	 des	
Ohrlochstechens	bei	einem	wenige	Monate	alten	Kind	durchzuführen.	Das	Kind	schlief	Wef	und	fest	
und	 Swami	 nahm	 das	 Kind	 auf	 den	 Schoß.	 Sehr	 verschmitzt	 schaute	 Swami	 mich	 an	 und	 sagte:	
„Schau,	 sie	wollen,	 dass	 die	Ohren	des	 Kindes	 von	mir	 durchstochen	werden.“	 Ich	 sah,	wie	 Swami	
seine	Hand	bewegte	und	zwei	goldene	Ohrringe	schuf.	Er	sagte	zu	mir:	„Ich	werde	mit	diesen	Ringen	
die	Ohren	des	Kindes	durchstechen.	Weißt	du,	was	passieren	wird?“	 Ich	sagte	zu	Swami:	„Das	Kind	
wird	 weinen,	 weil	 es	 sehr	 schmerzhaY	 ist.“	 Er	 fragte:	 „Wirklich?“	 Dann	 nahm	 Swami	 die	 beiden	
Ohrringe	 und	 steckte	 sie	 dem	 Kind	 in	 Sekundenschnelle	 in	 die	 Ohrläppchen.	 Vergessen	 Sie	 das	
Weinen,	das	Baby	hat	sich	nicht	einmal	bewegt	oder	gezi2ert.	Dies	war	das	erste	Wunder,	das	ich	bei	
Swami	erlebte.	Dies	war	meine	erste	Erfahrung	und	InterakWon	mit	Sai	Baba.	

Im	allerersten	Gespräch	sagte	Swami:	„Ich	kenne	all	deine	Probleme.“	 In	 jenen	Tagen	gab	es	keinen	
separaten	 inneren	 Interviewraum.	 Heute	 gibt	 es	 zwei	 Interview-Räume,	 wie	 ihr	 wisst.	 Im	 ersten	
Interviewraum	 sprach	 Swami	mit	 größeren	Gruppen,	 und	 in	 den	 angrenzenden	 Interviewraum	 rief	
Swami	 kleinere	 Gruppen	 und	 sprach	 mit	 ihnen.	 Swami	 stand	 auf	 einer	 Treppe	 und	 dort	 war	 ein	
Vorhang.	 Entweder	 stand	 Swami	 oben	 und	wir	 standen	 unten	 oder	 wir	 standen	 oben	 und	 Swami	
stand	unten.	Auf	diese	Weise	besprach	Swami	persönliche	Angelegenheiten	mit	den	Devotees.	Swami	
nahm	mich	mit	 in	den	 inneren	Gesprächsraum	und	 sagte	mir,	 dass	 er	 alle	meine	Probleme	kenne,	
weil	 ich	 zwei	 Jahre	 zuvor	 meinen	 Vater	 verloren	 ha2e.	 Auf	 mir	 lastete	 eine	 große	 familiäre	
Verantwortung	–	 vier	 jüngere	Brüder	und	eine	 Schwester.	 Swami	wusste	alles;	 ich	brauchte	 Swami	
nichts	zu	erzählen.	Er	sagte:	„Mach	dir	keine	Sorgen,	ich	werde	mich	von	jetzt	an	um	dich	kümmern.“	
Ich	hörte	einfach	auf	Swami	und	ging	zurück.	

Swami	 rief	 meine	 Mu2er	 und	 andere	 Familienmitglieder,	 die	 mit	 uns	 zum	 zweiten	 Interview	
gekommen	waren.	 Drei	 verschiedene	 Dinge	 geschahen	 –	 „Wo	 ist	 dein	 Vater?“,	 war	 das	 erste,	was	
Swami	mich	fragte,	sobald	ich	den	Interviewraum	betrat.	Ich	war	völlig	verblüy,	weil	ich	diese	Frage	
von	Swami	nicht	erwartet	ha2e.	 Ich	schwieg	einfach.	Swami	wiederholte	 immer	wieder	die	gleiche	
Frage:	„Wo	 ist	dein	Vater?“	Jemand	aus	der	Gruppe	wollte	antworten,	aber	Swami	sagte:	„Halt,	 ich	
weiß	alles.	Schweig!“	An	diesem	Tag	machte	Swami	eine	sehr	bedeutsame	Aussage	für	mein	Leben.	
Er	 sagte:	 „Von	 heute	 an	 werde	 ich	 mich	 um	 dich	 kümmern	 wie	 dein	 eigener	 Vater.“	 Dieses	
Versprechen	hat	Swami	bis	heute	gehalten.	Es	gilt	für	jeden	von	uns,	der	keinen	Vater,	keine	Mu2er	
oder	keine	nahen	und	lieben	Menschen	hat.	Swami	sagte:	„Ich	bin	alles	für	dich.“	Jeder	von	uns	sollte	
den	festen	Glauben	haben,	dass	Swami	immer	bei	uns	ist	und	sich	um	uns	kümmern	wird.	

Ich	war	von	Kindheit	an	ein	guter	Schüler,	aber	nach	1966,	als	ich	nach	Mumbai	ging,	wurde	ich	wie	
jeder	andere	Jugendliche	abgelenkt.	Ich	studierte	im	ersten	Jahr	Ingenieurwesen.	Es	gab	kein	einziges	
Kino,	das	ich	in	diesen	zwei	Jahren	in	Mumbai	nicht	besuchte.	Swami	wusste	das	und	sagte:	„Von	jetzt	
an	 konzentrierst	 du	 dich	 auf	 dein	 Studium.	 Ich	 werde	 dafür	 sorgen,	 dass	 du	 ein	 erfolgreicher	
Ingenieur	wirst.“	 Er	materialisierte	VibhuW,	 rieb	 es	mir	 auf	 die	Handfläche	und	 sagte:	 „Von	nun	 an	
wirst	 du	 mehr	 und	 mehr	 Erfolg	 haben	 und	 du	 wirst	 dein	 Ingenieurstudium	 abschließen.“	 Das	
Gespräch	 neigte	 sich	 dem	 Ende	 zu,	 nachdem	 er	 mit	 meiner	 Mu2er	 über	 all	 unsere	 Probleme	
gesprochen	 ha2e,	 als	 er	 mich	 plötzlich	 fragte:	 „Wann	 wirst	 du	 heiraten?“	 Ich	 war	 damals	 gerade	
achtzehn	Jahre	alt.	Da	ich	sehr	schüchtern	war,	konnte	ich	Swami	keine	Antwort	geben.	Aber	Swami	
wiederholte	immer	wieder:	„Wann	heiratest	du?“	Ich	sagte	Swami:	„Nachdem	ich	meine	Ausbildung	
beendet	habe,	werde	 ich	heiraten.“	Er	 fragte:	„Wirklich?“	Dann	sagte	er:	„Ich	werde	die	Zeremonie	
durchführen.“	Dieses	Versprechen	gab	er	mir	bei	meinem	zweiten	Interview.		

Das	dri2e	Gespräch	war	noch	aufregender.	An	diesen	Tagen	kam	Swami	nach	dem	Mi2agessen	um	11	
Uhr	zu	einer	weiteren	Interviewrunde	für	Devotees	herunter.	Diese	Praxis	hat	Swami	wahrscheinlich	
nicht	 fortgesetzt,	 nachdem	 seine	 Verpflichtungen	 durch	 die	 Universität	 und	 die	 Krankenhäuser	
zunahmen.	Swami	rief	meine	Mu2er	und	mich	zu	einem	weiteren	Gespräch.	Ich	war	mit	der	einzigen	
Absicht	 nach	 Pu2aparthi	 gefahren,	 meinen	 Vater	 zu	 sehen,	 denn	 jemand	 ha2e	 mir	 gesagt,	 dass	
Swami	 die	 Person,	 die	 nicht	mehr	 da	 ist,	 sichtbar	machen	 könne.	 Seltsamerweise	 verschwand	 der	
Wunsch,	meinen	Vater	 zu	 sehen,	 in	 dem	Moment,	 in	 dem	Swami	mir	 sagte,	 dass	 er	 sich	um	mich	
kümmern	werde	wie	ein	Vater.	Ich	übertreibe	hier	nicht;	Swami	ha2e	mich	fünfzehn	bis	zwanzig	Mal	
gefragt:	 „Du	 bist	 zu	 einem	 besWmmten	 Zweck	 gekommen.	 Sag	 mir,	 was	 du	 willst.“	 Jedes	 Mal	
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wiederholte	 ich:	 „Ich	 möchte	 nur	 Deinen	 Segen	 und	 Deine	 Gnade.	 Ich	 möchte	 nichts	 anderes	 in	
meinem	Leben.“	Swami	segnete	mich	mit	einem	Medaillon	und	sagte:	„Von	heute	an	wirst	du	meine	
Gnade	und	meinen	Segen	für	 immer	haben.“	Das	 ist	 für	mich	die	größte	ErrungenschaY	in	meinem	
Leben.	

Wertvolle	Lek^onen	für	alle,	als	Swami	meine	Hochzeitszeremonie	durchführte	

In	den	nächsten	fünf	 Jahren	rief	Swami	uns	nicht	zu	einem	Interview.	Wir	kamen	zu	verschiedenen	
Anlässen	wegen	seines	Darshans	und	fuhren	wieder	nach	Hause.	Ein	Wendepunkt	in	meinem	Leben	
kam	1974,	als	er	mir	drei	Interviews	gab	–	im	März,	April	und	Mai	1974.	Nach	der	Schnurzeremonie	
meines	jüngsten	Bruders	sagte	Swami	zu	meiner	Mu2er:	„Wo	ist	dein	Sohn?	Was	macht	er	gerade?	
Hat	 er	 seine	 Ausbildung	 abgeschlossen?“	 Im	 Juli	 1973	 ha2e	 ich	 gerade	 meine	 Ausbildung	
abgeschlossen.	Meine	Mu2er	 sagte:	 „Er	 hat	 seine	Ausbildung	abgeschlossen.“	 Swami	 sagte:	 „Okay,	
lass	 uns	 seine	Hochzeit	 organisieren.	 Ruf	 ihn	 an.“	Als	meine	Mu2er	mir	 das	 erzählte,	war	 ich	 sehr	
besorgt	und	verängsWgt.	Ich	war	noch	zu	jung,	um	zu	heiraten.	Ich	war	verwirrt.	Ich	ha2e	keine	feste	
Anstellung	und	bekam	ein	SWpendium	von	400	Rupien	 in	einer	goanischen	Firma	 in	Mangaluru.	 Ich	
fuhr	zu	Swami,	um	ihm	zu	sagen,	dass	ich	jetzt	nicht	heiraten	würde,	weil	dies	nicht	die	richWge	Zeit	
zum	 Heiraten	 sei,	 und	 das	 wollte	 ich	 auch	meiner	Mu2er	 sagen.	 Ich	 ha2e	 nie	 die	 Erfahrung	 von	
Swamis	Gö2lichkeit	gemacht.	Swami	gab	uns	ein	 Interview.	Der	Wendepunkt	 im	 Interview	kam,	als	
ein	 Student	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 College	 an	der	 Ingenieurschule	 studieren	wollte,	 an	der	 ich	 studiert	
ha2e.	 Ich	saß	ruhig	da;	die	Eltern	des	Studenten	fragten	Swami,	ob	 ihr	Sohn	an	dieser	 technischen	
Hochschule	studieren	solle.	Swami	sagte:	„Nein,	nein,	schickt	ihn	nicht	an	dieses	College.	Fragt	ihn,	er	
weiß	 es.“	 Das	 war	 die	 Zeit,	 als	 mir	 klar	 wurde,	 dass	 Swami	 mich	 während	 meines	 fün|ährigen	
Ingenieurstudiums	so	sehr	beschützt	ha2e,	dass	ich	nicht	auf	Abwege	geraten	bin.	Ihr	habt	alle	so	viel	
Glück,	dass	Dr.	Ravi	Kumar	euer	Direktor	ist,	der	immer	anwesend	ist.	In	den	Ingenieurschulen	bleibt	
der	Direktor	nie	in	seinem	Zimmer,	da	die	Studenten	sehr	läsWg	sind.	Wir	führten	ein	sorgloses	Leben,	
niemand	zog	uns	zur	RechenschaY.	Als	Swami	mich	an	meine	Zeit	an	der	Ingenieurschule	erinnerte,	
wurde	mir	klar,	dass	es	nur	Swami	war,	der	mich	davor	bewahrte,	in	die	Irre	zu	gehen.	Heute	gibt	es	
so	 viele	 Möglichkeiten	 für	 Studenten,	 auf	 Abwege	 zu	 geraten.	 Ihr	 habt	 alle	 das	 Glück,	 in	 einer	
geschützten	 Umgebung	 zu	 sein,	 wo	 Swami	 auf	 euch	 aufpasst.	 Abgesehen	 von	 der	 wertebasierten	
Erziehung,	 beschützt	 Swami	 euch	 und	macht	 euch	 zu	 einem	 idealen	Menschen.	 Ich	 kann	 das	mit	
Überzeugung	 sagen,	 denn	 meine	 beiden	 Söhne	 haben	 in	 Sri	 Sathya	 Sai	 Schulen	 studiert.	 Ihr	
Fundament	 ist	also	so	stark,	dass	 ich	mir	keine	Sorgen	machen	muss,	dass	 sie	auf	Abwege	geraten	
könnten.		

Jetzt	komme	 ich	zu	den	 Interviews	mit	Swami.	Er	 forderte	mich	 immer	wieder	auf,	 zu	heiraten.	 Ich	
sagte	Swami,	dass	ich	bereit	sei,	jedes	von	Swami	ausgewählte	Mädchen	zu	heiraten,	aber	ich	bat	Ihn	
um	 einen	 Zeitrahmen	 von	 zwei	 Jahren.	 Swami	 sagte:	 „Die	 Entscheidung	 zu	 heiraten	 ist	 deine,	 der	
Zeitrahmen	 ist	mein.“	 Später	 bekamen	wir	 nicht	 einmal	mehr	 die	 Gelegenheit,	 ihm	 einen	 Brief	 zu	
geben.	An	diesem	Tag	diskuWerte	ich	etwa	eine	halbe	Stunde	lang	mit	Swami	über	das	gleiche	Thema.	
Am	Ende	sagte	er:	„Schau,	du	musst	heute	eine	Entscheidung	treffen.	Ja	oder	Nein	zu	sagen,	ist	dein	
Vorrecht.“	 In	 diesem	 Moment	 wurde	 mir	 klar,	 dass	 dies	 ein	 entscheidender	 Moment	 in	 meinem	
Leben	ist.	

Brüder	und	Schwestern,	ich	möchte	euch	sagen,	wenn	ich	an	jenem	Tag	Nein	zu	Swami	gesagt	hä2e,	
würde	ich	jetzt	nicht	hier	vor	euch	stehen.	Ich	wäre	woanders	hingegangen	und	hä2e	nicht	Sri	Sathya	
Sai	 Babas	 Schutz	 gefunden.	 In	 dem	 Moment,	 als	 ich	 Ja	 sagte,	 sagte	 Swami:	 „Nächsten	 Monat	
Verlobung	und	im	Mai	Hochzeit.“	Ich	war	völlig	verblüy.	Swami	sagte:	„Schau,	ich	weiß,	was	ich	tue.	
Ich	werde	mich	um	dich	kümmern.“		

Hier	 möchte	 ich	 euch	 die	 wichWge	 LekWon	 mi2eilen,	 die	 ich	 gelernt	 habe.	 Bei	 Eheschließungen	
müssen	 die	 Kinder	 die	 ZusWmmung	 ihrer	 Eltern	 einholen.	 Swami	 gibt	 der	 ZusWmmung	 der	 Eltern	
höchste	Bedeutung.	Das	möchte	Swami	und	daran	müsst	ihr	euch	immer	erinnern.	Swami	lehrte	mich	
viele	 LekWonen	während	 dieser	 Zeit.	 Er	 sagte:	 „Bi2et	 in	 eurem	 Leben	 niemanden	 um	 etwas.	Was	
immer	ihr	im	Leben	braucht,	werde	ich	euch	geben.“	Er	sagte	mir,	ich	solle	keine	MitgiY	von	meinem	
Schwiegervater	verlangen.	Es	war	nicht	so,	dass	ich	in	diesem	jungen	Alter	von	dreiundzwanzig	Jahren	
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eine	MitgiY	 verlangen	wollte.	 Im	 Laufe	 vieler	 Hochzeiten	 in	meiner	 Familie	 sagte	 Swami,	 dass	 die	
Kosten	der	Hochzeit	von	allen	geteilt	werden	sollten,	die	damit	verbunden	sind.	Als	Swami	1982	die	
Hochzeiten	 von	 zwei	 meiner	 Brüder	 in	 Parthi	 durchführte,	 erlaubte	 er	 uns	 nicht	 einmal,	 die	
Rechnungen	für	das	Essen	in	den	KanWnen	zu	bezahlen.	Als	ich	zu	Swami	betete,	sagte	er:	„Wenn	ihr	
euch	an	den	Kosten	beteiligt,	dann	werde	 ich	euch	erlauben,	die	Rechnung	zu	bezahlen.“	 Ihr	müsst	
euch	 immer	daran	erinnern,	dass	Swami	nicht	möchte,	dass	die	Seite	des	BräuWgams	der	Seite	der	
Braut	eine	zusätzliche	Last	au~ürdet.	Das	 ist	die	Lehre,	die	Swami	uns	von	Anfang	an	gegeben	hat	
und	die	wir	bei	allen	Eheschließungen	in	unserer	Familie	befolgt	haben.	Jeder	von	euch	sollte	diesen	
Ratschlag	ganz	genau	befolgen.	Ihr	solltet	niemals	nach	einer	MitgiY	fragen.		

(Fortsetzung	folgt...)	

-	 Der	 Autor,	 ein	 ehemaliger	 Präsident	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 Organisa^on	 von	 Karnataka,	 ist	
gegenwär^g	Mitglied	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council.	Er	 ist	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Trust	
(Karnataka)	und	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Publica^on	Society	(Karnataka).	

Das	Licht	der	gö2lichen	Herrlichkeit	

WIR	HATTEN	DIE	VISION	
Manchiraju	Thammiraju	

Als	 Junge	 von	 vierzehn	 Jahren,	 Baba	 besuchte	 noch	 die	 Uravakonda	 High	 School,	 wurde	 er	 jeden	
Donnerstagabend	zwischen	16.00	und	20.00	Uhr	zu	Shirdi	Sai	Baba	und	gab	Hunderten	von	Devotees	
Darshan	 und	 erhörte	 ihre	 Gebete.	 Ich	 war	 damals	 Lehrer	 an	 der	 High	 School	 und	 nutzte	 diese	
Donnerstage	ebenfalls	aus.	Schon	damals	pflegte	mein	Schüler	Sathya,	wie	heute,	VibhuW	mit	einer	
Handbewegung	zu	materialsieren!	Meine	22	Jahre	alte	Tochter	war	einige	Zeit	zuvor	gestorben,	und	
meine	Frau	war	sehr	verzweifelt.	Sathya	kam	zu	mir	nach	Hause	und	hielt	ihr	lange	Vorträge	über	das	
Problem	von	Leben	und	Tod,	und	dank	seiner	klugen	Hilfe	wurde	sie	bald	wieder	normal.	Seine	Worte	
voller	Prema	besänYigten	ihren	aufgewühlten	Geist	und	weckten	wieder	ihre	Hingabe	an	den	Herrn.	
Am	 zweiten	Donnerstag,	 an	 dem	 sie	 ihm	 ihre	Verehrung	 darbrachte,	 gab	 er	 ihr	 VibhuW	und	 sagte:	
„Ammayi!	Ich	schätze	deine	BhakW;	ich	bin	erfreut;	komm	nächste	Woche,	ich	werde	dir	ein	Geschenk	
machen.“		

An	 diesem	 Tag	 bat	 er	 sie,	 sich	 von	 seinen	 Füßen	 zu	 erheben,	 als	 sie	 sich	 niederwarf.	 Er	 sagte:	
„Ammayi!	Ich	gebe	dir	ein	Stück	des	ockerfarbenen	Gewands,	das	ich	trug,	als	ich	zum	letzten	Mal	in	
Shirdi	in	Samadhi	einging.“	Er	schloss	seine	Hand	für	einen	Augenblick,	öffnete	sie	wieder	und	zeigte	
uns	 ein	 Stück	 Stoff,	 das	 zehn	 ZenWmeter	 groß	 war.	 „Nehmt	 dies	 und	 führt	 eine	 Puja	 für	 meinen	
Namen	 durch,	 nächste	Woche	 werde	 ich	 euch	 mehr	 geben“,	 sagte	 er	 und	 schickte	 uns	 weg.	 Wir	
waren	 voller	 Freude,	 denn	 während	 wir	 uns	 verabschiedeten,	 fügte	 er	 hinzu:	 „Seid	 von	 nun	 an	
glücklich,	denn	ich	werde	alle	eure	Lasten	für	euch	tragen.“	

Am	nächsten	Donnerstag	gingen	wir	beide	zu	ihm	und	verbeugten	uns	im	Namaskar.	An	diesem	Tag	
schloss	er	seine	Hand	und	als	er	sie	öffnete,	ha2en	sich	einige	Reiskörner	materialisiert.	„Bindet	dies	
in	das	Tuch,	das	ihr	letzte	Woche	erhalten	habt,	und	betet	es	an.	Ihr	werdet	inneren	Frieden	finden“,	
sagte	 er	 segnend.	 „Ihr	 werdet	 keinen	 Grund	 für	 mehr	 Kummer	 haben;	 ich	 übertrage	 euch	 volle	
BhakW.“	
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Am	5.	Donnerstag	geschah	ein	weiteres	Wunder.	Er	sagte	zu	meiner	Frau:	„Ammayi!	Stelle	einen	Sitz	
in	deinem	Haus	auf,	im	Puja-Raum,	und	ich	werde	dir	dort	Darshan	geben.“	Und	er	veranlasste	uns,	
dies	sofort	zu	tun.	

Wir	haben	alle	gelesen,	dass	Krishna	mit	seinem	Bruder	Balarama	zum	Haus	von	Arjuna	ging	und	ihm	
und	seiner	GefährWn	Darshan	gewährte	und	sie	auch	segnete.	Auch	dieser	Sathya	Sai,	der	derselbe	
Krishna	und	derselbe	Shirdi	Sai	ist,	kam	in	das	Haus	dieses	armen	Bhakta	und	segnete	uns	mit	einer	
Vision	seiner	Mahima.	Wir	werden	den	außerordentlichen	Zauber	dieser	Erfahrung	nie	vergessen.	Er	
kam	 an	 zwei	 aufeinanderfolgenden	 Tagen,	 Sri	 Krishna	 Janmashtami	 und	 am	 Rohini	 Day.	 Die	
wunderbaren	 Erlebnisse	 dieser	 Tage	 wurden	 von	 meiner	 Frau	 in	 einem	 Gedicht	 beschrieben,	 das	
unter	ihrem	Namen	Kamesvaramma	in	„Sai	Sudha“	vom	April	1944,	gedruckt	von	All	India	Sai	Samaj,	
Madras	 (Chennai),	 veröffentlicht	wurde.	 Ich	habe	 sie	auch	 in	Verse	gefasst	und	 in	das	 „Sayeenatha	
Sathakam“	aufgenommen,	das	ich	1944	in	einem	separaten	Buch	veröffentlichte.	

Er	kam	und	setzte	sich	auf	den	Sitz	im	Puja-Raum	und	bat	uns,	hereinzukommen	und	neben	ihm	zu	
sitzen.	 Dann	 fragte	 er	 uns,	 ob	 wir	 nicht	 den	 Wunsch	 hä2en,	 die	 verschiedenen	 Leelas	 früherer	
Geburten	 zu	 sehen.	Als	wir	 die	 Idee	begeistert	 begrüßten,	beschloss	 er,	 sie	uns	 zu	 zeigen,	und	die	
ganze	 Familie	 versammelte	 sich	 um	 ihn.	 Er	 befahl	 uns,	 ihn	 zu	 beobachten.	 Und	 würdet	 ihr	 es	
glauben?	 Vielleicht	 nicht,	 bis	 ihr	 selbst	 die	 gleichen	 oder	 ähnliche	 Wunder	 von	 Baba	 erlebt.	 Wir	
waren	begeistert	 von	der	Gestalt	Narayanas	 auf	 dem	Milchozean,	 der	 auf	 einem	Vatapatra,	 einem	
Banyanbla2	 ruhte.	Wir	hörten	nur	ein	Wort	nach	dem	anderen,	das	die	nächste	 Form	ankündigte.	
Von	einer	Überraschung	 zur	nächsten	wechselten	die	 Formen	 in	 schneller	 Folge.	Wir	ha2en	genug	
Zeit,	um	die	Schönheit	und	Pracht	jeder	Form	in	uns	aufzunehmen	und	von	der	unmi2elbaren	KraY	
von	Babas	Sankalpa	beeindruckt	zu	sein!		

Und	wo	war	Baba,	unser	Sathya,	die	ganze	Zeit?	Er	wurde	zu	Gajendra,	der	seinen	Rüssel	hob,	um	
Vishnu	am	Horizont	zu	grüßen,	zu	Krishna,	dem	Kuhhirtenjungen,	der	sich	an	einen	Baum	lehnte	und	
Flöte	 spielte,	 zu	 Gopala	 auf	 der	 ehrfurchtgebietenden	 Kaliya-Schlange,	 zu	 Radha-Krishna,	 Lakshmi-
Narayana,	 ParvaW-Parameshvara	 und	 auch	 zu	 SarasvaW-Brahma.	 Dann	 sahen	wir	 ihn	 als	 Sita-Rama	
und	siehe	da,	wir	hörten	den	Namen	Sathyabhama	und	sahen	sie.	Auf	Babas	unsichtbaren	Ruf	hin	
ha2en	wir	eine	Vision	von	Mohini,	der	Gestalt,	die	Vishnu	einst	angenommen	ha2e,	von	Prahlada,	
der	sich	nach	Narayana	sehnte,	und	gleich	darauf	von	Narasimha,	der	Hiranyakashipu	tötete,	sowie	
von	Vamana,	Parashurama	und	auch	Buddha.	Baba	zeigte	uns	die	Tötung	von	Shishupala,	Saindhava	
und	den	Rakshasas.	Wir	sahen	die	Szene,	in	der	der	Herr	die	Parijata-Blumen	bringt,	dann	wechselte	
das	Bild	zu	einem	von	Panduranga	und	dann	zu	Narada	und	seinem	ekstaWschen	Lobpreis	des	Herrn.	
Das	nächste	war	von	Navanitacora,	dem	Balakrishna,	der	Bu2er	sWehlt,	und	danach	die	Tötung	von	
Abhimanyu	durch	die	bösen	Kauravas	und	zuletzt	gab	es	die	herrliche	MurW	von	Shirdi	Baba	selbst	zu	
sehen!	Wie	könnten	wir	jemals	diese	leuchtenden	Formen	vergessen,	die	so	voller	Vitalität	und	Leben	
waren	und	an	diesen	beiden	heiligen	Tagen	vor	unseren	Augen	erstrahlten?	

(Januar	1963	Sanathana	Sarathi).		

-	Sri	Manchiraju	Thammiraju	war	ein	Lehrer	von	Swami,	als	dieser	die	Sri	Karibasavaswami	District	
Board	High	School,	Uravakonda,	besuchte.	
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WEIHUNG	GÖTTLICHER	FUSSABDRÜCKE,	

EINWEIHUNG	VON	SRI	SATHYA	SAI	BHAJAN	MANDALIS	UND	
AUSBILDUNGSZENTREN	IN	TAMIL	NADU		

S.R.	Chandrasekaran	

Der	geschäYsführende	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	Sri	R.J.	Rathnakar,	bereiste	vom	8.	
bis	11.	Juni	2022	vier	Tage	lang	Tamil	Nadu.	In	verschiedenen	Teilen	von	Tamil	Nadu	gab	es	eine	Fülle	
von	 Programmen,	 beginnend	mit	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Divya	 Pada	 PraWshtha	Mahotsava	 (Weihe	 der	
gö2lichen	Fußabdrücke)	in	Sundaram,	Chennai.	Danach	besuchten	Sri	Rathnakar	und	sein	Gefolge	die	
Distrikte	 Villupuram,	 Cuddalore,	 Nagapaunam,	 Thanjavur	 und	 Tiruchirapalli.	 Während	 seines	
Besuchs	weihte	Sri	Rathnakar	Zentren	 zur	Entwicklung	von	FerWgkeiten,	Berufsbildungszentren	und	
Nitya	Narayana	Seva-Zentren	ein	und	ehrte	ältere	Devotees	für	ihren	engagierten	Dienst	im	Rahmen	
der	OrganisaWon.	

Am	 Abend	 des	 8.	 Juni	 2022	 wurden	 die	 vorbereitenden	 Rituale	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Divya	 Pada	
PraWshtha	Mahotsava	 in	Sundaram,	Chennai,	organisiert,	an	denen	Sri	Rathnakar	und	seine	Familie	
zusammen	mit	Dr.	V.	Mohan,	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	Prof.	E	Mukundan,	Präsident	
der	 Südzone,	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	OrganisaWon,	 Sri	 B.	 Ramesh,	 Convener,	 Tamil	 Nadu	 Trust,	 Sri	 S.R.	
Chandrasekaran,	Präsident,	Tamil	Nadu	(Nord),	SSSSO	und	andere	Würdenträger	und	Amtsträger	der	
SSSSO	teilnahmen.	Sri	Sathya	Sai	Skill	Development	Centres	 für	die	Ausbildung	von	Jugendlichen	 in	
den	Bereichen	Klempnerei	und	Elektrotechnik,	Schneiderei	und	Computerwesen	wurden	in	Chennai	
in	 den	 Regionen	 Chennai	 Metro	 Nord	 –	 Perambur,	 Chennai	 Metro	 Süd	 –	 Egmore	 und	 Mylapore,	
Chennai	Metro	 Süd-Ost	 –	 Kondangi	 Dorf	 und	 Chennai	Metro	 Nord-West	 –	Mogappair	 eingeweiht.	
Außerdem	wurden	bei	dieser	Gelegenheit	zehn	Sri	Sathya	Sai	Balvikas-Klassen,	ein	Sri	Sathya	Sai	Seva	
Samithi	und	 zwei	Bhajan	Mandalis	eröffnet.	Das	Sri	 Sathya	Sai	Mobile	Hospital	 Seva	wurde	am	12.	
Juni	 2022	wieder	 ins	 Leben	 gerufen	und	ein	neu	 gestalteter	Mantel	 für	 das	 Sri	 Sathya	 Sai	Disaster	
Management	 Team	 wurde	 vorgestellt.	 Der	 erste	 Satz	 Mäntel	 wurde	 den	 Verantwortlichen	 auf	
Staatsebene	übergeben.	

Das	verheißungsvolle	Sri	Sathya	Sai	Divya	Pada	PraWshtha	Mahotsava	wurde	am	Morgen	des	9.	Juni	
2022	 in	 Sundaram,	 Chennai,	 durchgeführt.	 Die	 gö2lichen	 Fußabdrücke,	 die	 aus	 dem	 heiligen	
Prasanthi	Nilayam	mitgebracht	worden	waren,	wurden	 von	 Sri	 Rathnakar,	 Sri	 K.	 Chakravarthi,	 dem	
Vorsitzenden	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council	 und	 Dr.	 V.	 Mohan	 in	 Anwesenheit	 verschiedener	
anderer	Größen	der	OrganisaWon	installiert.	

Es	folgten	Vimana	Kumbhabhishekam	und	Pada	Kumbhabhishekam,	begleitet	von	heiligen	vedischen	
Gesängen,	die	die	Atmosphäre	mit	gö2lichen	Schwingungen	aufluden.	Eine	große	Zahl	von	Devotees	
wohnte	dieser	heiligen	Zeremonie	bei.	

Nach	 der	 großen	 Einweihungszeremonie	 der	 gö2lichen	 Füße	 und	 des	 Gopuram	 in	 Sundaram	 in	
Chennai	reiste	die	Gruppe	nach	Villupuram	und	besuchte	die	Vela-School	for	Special	Children.	Trotz	
ihrer	 Behinderung	 zeigten	 diese	 Kinder	 eine	 großarWge	 Darbietung,	 tanzten	 zu	 Volksliedern	 und	
folgten	dabei	der	Zeichensprache	ihrer	Lehrer,	was	das	Publikum	in	seinen	Bann	zog.	

In	seiner	Ansprache	kündigte	Sri	Rathnakar	an,	dass	der	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust	die	Schule	beim	
Bau	 eines	 Aufzugs	 und	 zweier	 Dialyseräume	 unterstützen	 wird.	 Er	 versicherte	 auch,	 dass	 das	 Sri	
Sathya	Sai	Vidya	Vahini	Programm	in	den	Lehrplan	der	Schule	aufgenommen	wird.	

Die	Gruppe	begab	sich	dann	nach	Neyveli	Samithi,	das	Sai	Baba	am	24.	Januar	1982	durch	das	Setzen	
seiner	gö2lichen	Fußspuren	im	Bezirk	Cuddalore	physisch	gesegnet	ha2e.	Bei	der	Einweihung	eines	
Zentrums	zur	Ausbildung	in	den	Bereichen	Schneiderei	und	Computerwesen	für	den	Lebensunterhalt	
der	Landbevölkerung	erinnerte	Sri	Rathnakar	an	Sai	Babas	Besuch	und	forderte	die	Devotees	und	die	
Amtsträger	auf,	die	Lehren	Sai	Babas	zu	wahren	und	mehr	Menschen	zu	ermuWgen,	sich	an	Swamis	
AkWvitäten	zu	beteiligen.	Ein	Sri	Sathya	Sai	Bhajan	Mandali	wurde	in	Kurinjipadi	im	Bezirk	Cuddalore	
gegründet.	
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Sai	Baba	ha2e	in	seinen	Reden	oY	erwähnt,	dass	die	wahre	Kultur	von	Bharat	in	den	Dörfern	lebt.	Am	
10.	 Juni	2022	zog	die	Reisegruppe	 in	die	Stadt	Sirkazhi,	wo	Sri	Rathnakar	sechs	Bhajan	Mandalis	 in	
Arasur,	 Thirukarugavur,	 Sempathaniruppu,	 Karaimedu,	 Puduthurai	 und	 Thiruvali	 im	 Nagapaunam	
Distrikt	einweihte	und	Saris	und	DhoWs	an	die	Dor~ewohner	verteilte.	Am	Nachmi2ag	besuchte	er	
fünf	 der	 Bhajan	 Mandalis	 und	 nahm	 an	 Bhajans	 teil.	 Sri	 Rathnakar	 lobte	 die	 Balvikas-Lehrer	 und	
Mahilas	 für	 ihren	unermüdlichen	Einsatz	bei	der	Erziehung	der	Kinder	und	unschuldigen	Frauen	 im	
Dorf	und	würdigte	den	selbstlosen	Dienst,	den	sie	in	ihrem	Gebiet	leisten.	

Später	 zog	 die	 Gruppe	 in	 das	 Dorf	 Neppathur	 Theevu,	 wo	 ein	 tradiWoneller	 Empfang	 mit	
Poornakumbham,	begleitet	von	Veda-RezitaWon	und	Bhajans	in	einer	Prozession	sta�and.	Sie	nahm	
auch	an	der	SänYenprozession	teil	und	ging	durch	die	Straßen,	um	die	Dor~ewohner	und	Kinder	zu	
begrüßen.	 Mit	 Freude	 war	 festzustellen,	 dass	 die	 Dor~ewohner	 die	 gesamte	 Strecke	 von	 zwei	
Kilometern	mit	farbenfrohen	Rangolis	geschmückt	ha2en.	

Später	zog	die	Gruppe	in	das	Dorf	Thirunagari,	wo	Sri	Rathnakar	mit	den	Bewohnern	und	Devotees	
sprach	und	ihre	Hingabe	an	Swami	 lobte.	 In	Anlehnung	an	Swamis	Reden	erklärte	er,	dass	man	das	
Herz	so	rein	wie	einen	Spiegel	halten	sollte,	um	Go2	darin	zu	reflekWeren.	

Nach	einem	spirituell	intensiven	Tag	in	den	Dörfern	Sirkazhi	und	Neppathur	Theevu	reiste	die	Gruppe	
am	11.	Juni	2022,	dem	letzten	Tag	des	Besuchs	in	Tamil	Nadu,	in	die	Tempelstädte	Kumbakonam	und	
Thanjavur,	 wo	 ein	 neues	 Bhajan	Mandali	 von	 Sri	 Rathnakar	 eingeweiht	 wurde.	 Neben	 einigen	 Sri	
Sathya	 Sai	 Balvikas-Internatsklassen	 wurden	 im	 Distrikt	 Thanjavur	 auch	 Grama	 Balvikas,	 School	
Balvikas,	ein	medizinisches	Camp	auf	Distriktebene	(das	einmal	im	Monat	durchgeführt	wird)	und	ein	
Handwerkskurs	eingerichtet.	Sri	Rathnakar	ehrte	fünf	ältere	Devotees	des	Kumbakonam	Samithi	und	
elf	ältere	Devotees	des	M.	Chavadi	Samithi	im	Bezirk	Thanjavur.	Außerdem	übergab	er	sechzig	neue	
Becher	und	Teller	aus	Edelstahl	an	die	Grundschule	 im	PatenschaYsdorf	von	Kumbakonam	Samithi,	
ehrte	akWve	und	engagierte	Sevadal-Mitglieder,	die	an	Nitya	Narayana	Seva	bei	M.	Chavadi	Samithi,	
Thanjavur,	 beteiligt	 sind,	 und	 lobte	 Sevadal-Mitglieder,	 die	 in	 Colleges	 im	 Bezirk	 Thanjavur	 an	
Schulungen	in	Katastrophenmanagement	teilnehmen.	Er	sprach	zu	den	dort	versammelten	Devotees	
und	erinnerte	sich	daran,	wie	Sai	Baba	Tamil	Nadu	oY	als	„Daiva	Nadu“	bezeichnete.	Sri	Rathnakar	
forderte	sie	auf,	Swami	voll	und	ganz	zu	vertrauen,	sich	ihm	völlig	hinzugeben	und	weiterhin	selbstlos	
zu	dienen.	

Am	 Nachmi2ag	 besuchte	 das	 Team	 ein	 abgelegenes	 Dorf,	 Palakuruchi	 (45	 km	 von	 Tiruchirapalli	
enternt).	 Dieses	 Dorf	 schien	 opWsch	 in	 die	 Zeit	 zurückversetzt	 zu	 sein,	 da	 es	 keine	 Straßen,	 keine	
Straßenlaternen	und	keine	Zufahrtswege	gab.	Selbst	in	solch	abgelegenen	Ecken	konnte	man	Swamis	
Namen	hören.	Es	war	inspirierend	zu	beobachten,	wie	diese	unschuldigen	Dor~ewohner	die	Veden	
und	Slokas	reziWerten	und	Bhajans	sangen.	Sri	Rathnakar	lobte	die	Balvikas-Lehrer	für	die	Ausbildung	
der	Dor�inder	und	der	Älteren.	Er	verteilte	auch	Schneiderei-Kits	an	zehn	weibliche	Auszubildende	
im	 Dorf	 Palakuruchi.	 Während	 der	 Veranstaltung	 in	 diesem	 Dorf	 wurden	 Sri	 Sathya	 Sai	 Bhajan	
Mandalis	 in	Keeranviduthi,	Vadakku	Chokkanathanpau,	Thulukampau	und	Periyalampau	im	Bezirk	
Tiruchirapalli	gegründet.	

Die	 Gruppe	 zog	 dann	 zur	 letzten	 StaWon	 dieses	 Besuchs,	 der	 Tempelstadt	 Srirangam	 im	 Distrikt	
Tiruchirapalli,	wo	mehrere	neue	Projekte	als	Opfergabe	zu	Sai	Babas	Lotosfüßen	eingeweiht	wurden.	
Nitya	Narayana	Seva,	Augencamps,	ländliche	Berufsbildungszentren	und	Zentren	zur	Entwicklung	von	
Fähigkeiten	sind	hier	zu	nennen.	Die	Renovierungsarbeiten	an	Swamis	Zimmer	in	Srirangam	Samithi	
wurden	 abgeschlossen	 und	 von	 Sri	 Rathnakar	 eingeweiht.	 In	 Srirangam	 Samithi	 im	 Distrikt	
Tiruchirapalli	wurde	ein	Ausbildungszentrum	im	Bereich	Computerwesen	eingerichtet.	

Der	 geschäYsführende	 Treuhänder	 des	 Central	 Trusts	 ermuWgte	 die	 dort	 versammelten	 Devotees,	
sich	 an	 weiteren	 SevaakWvitäten	 zu	 beteiligen,	 und	 beendete	 damit	 seinen	 von	 Sai	 erfüllten,	
fruchtbaren	Besuch	in	Tamil	Nadu.	

-	Sri	S.R.	Chandrasekaran	ist	der	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	Organisa^on,	Tamil	Nadu	(Nord).	
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GESAMTINDISCHES	SADHANA-CAMP	FÜR	SAMITHI-CONVENERS	

Vom	 24.	 bis	 26.	 Juni	 2022	 fand	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 ein	 dreitägiges	 Sadhana	 Camp	 für	 Samithi	
Conveners	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon	sta2,	an	dem	mehr	als	2.000	Samithi	Conveners	aus	
ganz	 Indien	 teilnahmen.	 Das	 Thema	 des	 Sadhana	 Camps	 war:	 „Zurück	 zu	 den	 Grundlagen,	 den	
gö2lichen	Fußspuren	folgend“.		

Eröffnungssitzung	

Die	 Eröffnungssitzung	 in	 der	 Sai	 Kulwant	 Hall	 begann	 am	 24.	 Juni	 2022	 um	 8.00	 Uhr	 mit	 Veda-
RezitaWon,	gefolgt	vom	feierlichen	Anzünden	der	Lampen	durch	Sri	K.	Chakravarthi,	Vorsitzender	des	
Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	 geschäYsführender	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	
Central	 Trust	 und	 Sri	 Nimish	 Pandya,	 GesamWndischer	 Präsident	 der	 SSSSO,	 Indien	 und	 anderen	
Mitgliedern	des	Global	Council.	

In	 seiner	 Eröffnungsrede	 sagte	 Sri	 Nagesh	 Dhakappa,	 Mitglied	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council:	
„Obwohl	wir	 in	 den	 letzten	 zwei	 bis	 drei	 Jahren	wegen	 der	 Pandemie	 keine	 regelmäßigen	 Samithi	
Bhajans,	Nagarsankirtans	und	andere	AkWvitäten	durchführen	konnten,	ist	das	beispielhaYe	Seva,	das	
von	den	Sri	Sathya	Sai	Sevadal	während	der	Covid-Pandemie	in	ganz	Indien	geleistet	wurde,	sehr	zu	
schätzen.	Gemäß	dem	Mo2o	ist	alles,	was	wir	tun	müssen,	den	Fußspuren	Sai	Babas	zu	folgen.	Es	ist	
unser	großes	Glück,	ein	Teil	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon	zu	sein.	Es	ist	das	gö2liche	Sankalpa	
von	 Sai	 Baba,	 das	 es	 uns	 ermöglicht	 hat,	 in	 dieser	 frommen	 OrganisaWon	 zu	 sein.	 Während	 des	
Sommerkurses	1977	in	 indischer	Kultur	und	Spiritualität,	der	 in	Bengaluru	sta�and,	sagte	Sai	Baba,	
dass	die	Teilnahme	an	den	AkWvitäten	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon	das	edelste	aller	Sadhanas	
ist.	Es	ist	ein	einfacheres	und	effekWveres	Sadhana	als	andere	anstrengende	spirituelle	PrakWken	wie	
die	Erweckung	der	Kundalini.“		

Als	Swami	1988	 in	Prasanthi	Nilayam	zu	den	Präsidenten	und	State	Trust	Conveners	sprach,	riet	er:	
„Ihr	 solltet	 AkWvitäten	 im	 Samithi	 für	 eure	 ‚Atma	 TripW‘	 (Zufriedenheit	 im	 Selbst)	 durchführen.	
Menschen,	die	euch	treffen,	sollten	das	Gefühl	haben,	Sai	Baba	getroffen	zu	haben.	Haltet	die	Würde	
und	das	PresWge	des	Samithi	um	 jeden	Preis	aufrecht.	Macht	keine	Fehler,	die	den	Namen	und	die	
Würde	der	OrganisaWon	herabsetzen“,	ziWerte	Sri	Dhakappa	die	Anweisung	von	Sai	Baba.	

Es	folgte	eine	gö2liche	Ansprache	von	Sai	Baba,	in	der	er	sagte:	„Um	den	heiligen	Aspekt	von	Ishvara,	
des	Gö2lichen,	das	 im	 Innern	verborgen	 ist,	 zu	erkennen,	haben	unsere	Vorfahren	viele	Methoden	
entwickelt,	wie	z.B.	diese	Versammlungen	und	verschiedene	andere	Wege,	die	im	Sanatana	Dharma	
vorgeschrieben	sind,	mit	der	Absicht,	dass	alle	Sanatana	Dharma	prakWzieren	und	alle	Empfänger	von	
Go2es	Gnade	 sein	 sollten.	 An	 dem	Tag,	 an	 dem	 ihr	 euch	 von	 der	 Illusion	 befreit,	 dass	 ihr	 nur	 ein	
Mensch	seid,	wird	sich	das	Gö2liche	in	absoluter	Form	vor	euch	manifesWeren.	Das	Lesen	von	Texten	
und	das	Halten	 von	Vorträgen	wird	 euch	 nicht	 helfen,	 das	Gö2liche	 zu	 erkennen.	Das	 PrakWzieren	
dessen,	 was	 man	 weiß,	 ist	 wesentlich	 für	 die	 TransformaWon	 des	 Geistes,	 die	 deinen	 spirituellen	
Fortschri2	ermöglichen	wird.	Alle	Mitglieder	der	Sri	Sathya	Sai	OrganisaWon	sollten	vereint	nach	der	
Maxime	„die	BruderschaY	des	Menschen	und	die	VaterschaY	Go2es“	arbeiten.	Wenn	der	Daumen	
mit	 Seva	 Samithi	 verglichen	 wird,	 ist	 der	 Zeigefinger	Mahila	 Vibhag,	 der	Mi2elfinger	 Sevadal,	 der	
Ringfinger	Balvikas	und	der	kleine	Finger	Bhajan	Mandali.	So	wie	die	Hand	ohne	die	Einheit	der	fünf	
Finger	 keine	 Arbeit	 verrichten	 kann,	 so	 ist	 auch	 die	 Einheit	 zwischen	 den	 Seva	 Samithi-,	 Mahila	
Vibhag-,	Sevadal-,	Balvikas-	und	Bhajan	Mandali-Flügeln	der	OrganisaWon	unerlässlich.“	

Plenarsitzung	

Die	 Plenarsitzung	 fand	 im	 Sri	 Sathya	 Sai	 InternaWonal	 Centre	 for	 Sports	 (Hallenstadion)	 sta2.	 Sri	
Nimish	Pandya,	der	gesamWndische	Präsident,	erläuterte	den	Zweck	dieses	Sadhana	Camps.	Er	sagte:	
"Die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon	ist	eine	einzigarWge	OrganisaWon	auf	dieser	Erde.	Wir	haben	uns	
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dieser	 OrganisaWon	 angeschlossen,	 um	 unsere	 eigenen	 Fehler	 zu	 korrigieren	 und	 uns	 selbst	 zu	
transformieren.	 Sai	 Baba	 ist	 der	 einzige	 Handelnde	 in	 dieser	OrganisaWon.	 Das	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
Samithi	 ist	ein	wichWger	Flügel	der	OrganisaWon	und	der	Convener	sollte	eine	wichWge	Rolle	 in	der	
OrganisaWon	spielen.	Menschliche	Werte	sind	die	Grundpfeiler	dieser	OrganisaWon.	Ohne	darüber	zu	
diskuWeren,	was	 Swami	 gesagt	 hat,	 sollte	 jedes	Mitglied	 die	 gö2lichen	 Lehren	 in	 ihrer	Gesamtheit	
befolgen.	Baba	ist	der	einzige	Führer	in	unserer	OrganisaWon.	Unsere	Pflicht	ist	es,	Swamis	Lehren	zu	
befolgen	und	in	die	Praxis	umzusetzen.“	

In	 seiner	 Ansprache	 zum	 Thema	 Gö2liche	 Mission	 sagte	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	 geschäYsführender	
Treuhänder	des	 Sri	 Sathya	Sai	Central	 Trust:	 „Ich	erlebe	den	Vishvarupa-Darshan	von	Swami	 in	der	
Form	von	2.000	Samithi	Conveners,	die	von	Go2	auserwählt	sind,	Go2	dienen	und	Go2es	BotschaY	
verbreiten.	Diese	Versammlung	ist	ein	Zeugnis	für	die	vedische	Hymne	‚Sahasra	Shirsha	Purusha‘.	Das	
Samithi	 ist	 das	 Herz	 der	 OrganisaWon.	 Der	 Hauptzweck,	 weswegen	 Sai	 Baba	 die	 Sri	 Sathya	 Sai	
OrganisaWon	gegründet	hat,	ist	die	Selbs2ransformaWon	und	die	Förderung	der	indischen	Kultur.	Das	
Samithi,	die	erste	Anlaufstelle	für	jeden	Einzelnen,	spielt	eine	zentrale	Rolle	in	der	OrganisaWon.	Die	
OrganisaWon	soll	so	ausgebaut	werden,	dass	jeder	in	der	Lage	ist,	zu	einem	Samithi	/	Bhajan	Mandali	
zu	 gehen,	 an	 den	 AkWvitäten	 teilzunehmen	 und	 Frieden	 und	 Glückseligkeit	 zu	 finden.	 Diese	
OrganisaWon	dient	der	Erleuchtung,	nicht	der	Unterhaltung.	Wie	der	Faden	in	der	Girlande,	der	viele	
verschiedene	 Blumen	 zusammenhält,	 so	 ist	 der	 gö2liche	 Name	 Sri	 Sathya	 Sai	 eine	 gemeinsame	
verbindende	KraY	für	den	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	den	Sri	Sathya	Sai	Global	Council	und	die	Sri	
Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaWon.	 Wie	 Swami	 sagte,	 sind	 wir	 Kinder	 der	 einen	 Mu2er,	 Blumen	 der	
gleichen	 Ranke,	 Bürger	 eines	 Landes.	 Alle	 Mitglieder	 der	 OrganisaWon	 sollten	 den	 Neun-Punkte-
Verhaltenskodex	befolgen	und	niemanden	kriWsieren,	vor	allem	nicht	 in	deren	Abwesenheit.	Swami	
ist	derjenige,	der	in	uns	wohnt,	der	immer	bei	uns	ist,	uns	führt	und	uns	beschützt.	Wir	können	Sai	
Baba	unsere	Gebete	ohne	Mi2elsmänner	darbringen.“	

Integrierte	Sitzung	für	ganz	Indien	

In	 einer	 integrierten	 Sitzung	 im	 Anschluss	 an	 die	 Plenarsitzung	 erläuterte	 Sri	 Sanjay	 Sahni,	
Prüfungsleiter	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsWtute	 of	 Higher	 Learning,	 ausführlich	 das	 integrierte	
Bildungssystem	von	Sri	Sathya	Sai,	die	Standards	der	Universität	und	forderte	jeden	Samithi	Convener	
auf,	so	viele	Studenten	wie	möglich	zu	ermuWgen,	die	Universität	zu	besuchen.	

Parallele	Sitzungen	

Ein	einzigarWges	Merkmal	der	Parallelsitzungen	war	ihre	monatelange	Vorbereitung.	99	ausgewählte	
Redner	berieten	einen	Monat	vor	der	Konferenz	virtuell	über	11	sorgfälWg	ausgewählte	Themen,	die	
für	die	Samithi	Conveners	/	Amtsträger	von	Bedeutung	waren.	Die	zu	vermi2elnden	Inhalte	wurden	
nach	 gründlichen	 Diskussionen	 zwischen	 9	 Rednern	 für	 jedes	 der	 11	 Themen	 unter	 Aufsicht/
Beobachtung	von	Mitgliedern	des	Global	Council	und	naWonalen	Koordinatoren	standardisiert,	bevor	
sie	vom	All	India	President	endgülWg	genehmigt	wurden.		

Parallele	 Sitzungen	 wurden	 an	 neun	 verschiedenen	 Orten	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 in	 Telugu,	 Tamil,	
Malayalam,	 Kannada,	 Odiya,	 Bengali,	 Marathi	 und	 Hindi	 (2	 Sitzungen)	 abgehalten,	 die	 von	 allen	
Convenern	 gut	 angenommen	 wurden.	 Die	 folgenden	 11	 Themen	 wurden	 in	 parallelen	 Sitzungen	
diskuWert:	

Gö2liche	Charta,	Entwicklung	der	SSSSO,	eine	historische	PerspekWve.	

Rollen	und	Verantwortlichkeiten	von	Samithi	Conveners,	Sai	Babas	Richtlinien	für	Samithi	Conveners	
im	Lauf	der	Zeit.	

Seva	als	Sadhana	zur	TransformaWon,	Schaffung	von	Seva-Möglichkeiten	auf	Samithi-Ebene.	

Spirituelles	Sadhana	(a)	Bhajan	(b)	Nagarsankirtan	(c)	LichtmeditaWon	(d)	Studienkreis,	Vahini	Parayan	
(e)	Einzel-Sadhana	(f)	Familien-Sadhana	(g)	Sadhana	Camp.	

Befolgung	des	Neun-Punkte-Verhaltenskodex.	
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Begrenzung	der	Wünsche,	spiritueller	Ansatz	für	Narayana	Seva	(Linderung	von	Durst	und	Hunger).	

Entstehung,	Entwicklung	und	Ausbreitung	von	Balvikas.	

Grama	Seva	–	Ziel	zu	Sai	Babas	100.	Geburtstag.	

Sai	Connect	App,	SSSSO	Website,	Berichtersta2ung.	

SSSSO	Indien	–	naWonale	IniWaWven.	

Management	von	Sri	Sathya	Sai	Seva	Samithi	und	Finanzdisziplin.		

Während	der	Parallelsitzungen	ermuWgten	Sri	K.	Chakravarthi,	Sri	R.J.	Rathnakar,	Sri	Nimish	Pandya,	
Mitglieder	 des	 Global	 Councils	 und	 NaWonale	 Koordinatoren	 alle	 Convener	 durch	 ihre	 Besuche	 an	
allen	Veranstaltungsorten.	Zusätzlich	zu	den	oben	genannten	Themen	 informierten	Dr.	Gurumurthy	
und	Dr.	Sundaresh,	die	Direktoren	der	 jeweiligen	Krankenhäuser,	alle	Samithi	Conveners	ausführlich	
über	das	 Sri	 Sathya	Sai	 InsWtute	of	Higher	Medical	 Sciences,	Prasanthigram,	und	das	 Sri	 Sathya	Sai	
InsWtute	of	Higher	Medical	Sciences,	Whitefield,	in	einer	gesamWndischen	Sitzung,	die	am	Abend	des	
25.	Juni	2022	im	Hallenstadion	sta�and.	

Außerdem	erläuterten	Sri	Anup	Saxena,	Präsident	der	Westzone,	Prof.	 E.	Mukundan,	Präsident	der	
Südzone,	 Dr.	 Sanjay	 Agarwal,	 Präsident	 der	 Nordzone,	 Sri	 Narayan	 Sar,	 Präsident	 der	 Ostzone,	 Sri	
Satyen	 Sarma,	 Präsident	 der	 Nordostzone,	 und	 Sri	 Bharat	 Jhawar,	 Präsident	 der	 Zentralzone,	 die	
Besonderheiten	und	besonderen	AkWvitäten	ihrer	jeweiligen	Zonen.		

Abschlussveranstaltung	

Am	 26.	 Juni	 2022	 begann	 die	 Abschlussveranstaltung	 mit	 der	 Veda-RezitaWon	 der	 Conveners.	 Sri	
Nimish	 Pandya,	 der	 Präsident	 von	 ganz	 Indien,	 sagte	 in	 seiner	 Ansprache:	 „Jeder	 sollte	 sich	 daran	
erinnern,	dass	das	Thema	 lautet,	den	gö2lichen	Fußspuren	zu	folgen.	Das	bedeutet,	dass	wir	allem	
und	 jedem	 folgen	 sollten,	 wie	 es	 von	 Sai	 Baba	 gelehrt	 wurde.	 Die	 Teilnahme	 von	 2.070	 Samithi	
Conveners	 an	 der	 dreitägigen	 Konferenz	 ist	 Swamis	Gnade.	 Der	 beste	Weg,	 seine	 BotschaY	 in	 der	
GesellschaY	zu	verbreiten,	ist,	sie	in	unserem	täglichen	Leben	zu	prakWzieren.	Jede	AkWvität	kann	nur	
durch	 Samithi	 aufgenommen	 werden.	 Der	 Samithi-Convener	 ist	 der	 Dreh-	 und	 Angelpunkt	 in	 der	
OrganisaWon.	Wir	sollten	uns	auf	grundlegende	AkWvitäten	konzentrieren,	wie	von	Sai	Baba	gesagt,	
nicht	auf	große	Projekte.	

Wir	wünschen	uns,	dass	jede	Mu2er	ein	Balvikas-Guru	und	jedes	Kind	ein	Balvikas-Student	wird.	Die	
Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon	ist	gemäß	den	sechs	von	Swami	vorgegebenen	permanenten	Zielen	
für	 die	 gesamte	 Menschheit	 da,	 nicht	 nur	 für	 Sai-Devotees.	 Die	 Organisatoren	 sollten	 durch	 ihre	
Bemühungen	 ein	 gutes	Umfeld	 schaffen,	 damit	 immer	mehr	Menschen	 zu	 den	 Lotosfüßen	 finden.	
Alle	 Amtsträger,	 vom	 indischen	 Präsidenten	 bis	 zu	 den	 Samithi-Conveners,	 einschließlich	 der	
Mitglieder,	sollten	sich	strikt	an	den	Neun-Punkte-Verhaltenskodex	halten.“		

Später	 legten	 alle	 2.070	 Conveners	 ein	 Gelöbnis	 ab,	 und	 das	 Mo2o-Lied	 der	 Konferenz	 wurde	
gespielt.		

In	seiner	Abschiedsrede	am	26.	Juni	2022	sagte	Sai	Baba:	„Ob	ihr	gelobt	oder	getadelt	werdet,	ohne	
deprimiert	zu	sein,	ohne	begeistert	zu	sein,	solltet	ihr	das	Dienen	als	eure	Pflicht	betrachten	und	euer	
Leben	durch	das	Dienen	fruchtbar	machen.	Die	auf	der	Konferenz	getroffenen	Entscheidungen	sollten	
in	 die	 Praxis	 umgesetzt	 werden.	 Alle,	 die	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 OrganisaWon	 beitreten,	 sollten	 ein	
bescheidenes	 Leben	 führen,	 ohne	 Ego.	 In	 unserer	 OrganisaWon	 sollte	 der	 ExhibiWonismus,	 der	
Ausgaben	 und	Geldverschwendung	mit	 sich	 bringt,	 keinen	 Platz	 haben.	 Unsere	OrganisaWon	 sollte	
nicht	 von	Haus	 zu	Haus	 gehen	und	um	Geld	 bi2en.	Die	Mitglieder	 sollten	 ihre	AkWvitäten	 nur	mit	
internen	Mi2eln	 durchführen.	 Von	 heute	 an	 sollte	 jede	 Familie	 für	 eine	 bedürYige	 Person	 sorgen,	
indem	 sie	 ihr	 Lebensmi2el	 spendet.“	 Sai	 Baba	 schloss	 seine	 Ansprache	mit	 dem	 Bhajan	 „Govinda	
Krishna	Jai“.	
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Alle	Versammlungsleiter	erhielten	als	Zeichen	von	Sai	Babas	Liebe	Prasadam.	Zusammen	mit	einem	
Mitglied,	 das	 den	 Staat	 in	 tradiWoneller	 Kleidung	 repräsenWerte,	 brachten	 die	 Präsidenten	 der	
verschiedenen	Staaten	Sai	Baba	Maha	Mangala	AraW	dar.		

Alle	Samithi-Conveners	kehrten	mit	dem	festen	Entschluss	zurück,	sich	mit	noch	mehr	Enthusiasmus	
und	unerschü2erlicher	Hingabe	der	Gö2lichen	Mission	zu	widmen.		

MUSIKDARBIETUNGEN	
Im	 Verlauf	 des	 Sadhana-Camps	 für	 die	 Samithi-Conveners	 gab	 es	 zwei	 wunderbare	 Konzerte	 mit	
hingebungsvoller	 Musik.	 Das	 erste	 Musikprogramm	 war	 ein	 Strauß	 hingebungsvoller	 Lieder	
"Svararcana"	(Musikprogramm),	die	die	Musikgruppe	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon	am	Abend	
des	24.	Juni	zu	den	Lotosfüßen	Sai	Babas	darbrachte.	Die	Sänger	begannen	mit	einem	Gebetslied	an	
Sri	Ganesh	 „Gaayiye	GanapaW	 Jagavandan“	 (singt	 von	der	Herrlichkeit	 von	 Sri	Ganesh,	 der	 von	der	
Welt	verehrt	wird),	danach	sangen	sie	gefühlvolle	Lieder	der	Hingabe,	darunter	„Kali	Yuga	Ke	Avatar	
Hain	Sai“	(Sai	ist	der	Avatar	des	Kali	Yuga),	„Sai	Ram	Jai	Jai	Ram	Sathya	Sai	Lila	Avatari“.	Sie	beendeten	
ihre	Darbietung	mit	 dem	berühmten	 Sufi-Stück	 „Chhaap	Tilak	 Sab	Chheeni	 Re“	 (Du	hast	 jede	 Spur	
meines	Ichs	von	mir	genommen).	

Das	zweite	Musikprogramm	wurde	von	der	Brindavan	Mahila	Bhajan	Gruppe	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	
OrganisaWon,	 Karnataka,	 am	 25.	 Juni	 2022	 präsenWert.	 Die	 musikalischen	 Darbietungen	 der	
talenWerten	 Sängerinnen	 und	 Sänger	 zogen	 die	 Zuhörer	mit	 der	Melodie	 und	Musik	 ausgewählter	
Andachtslieder	 in	 ihren	Bann,	darunter	„Parthi	Ganesham	Pranamamyaham“	(Ich	bringe	Sri	Ganesh	
meine	 Verehrung	 dar),	 „CitravaW	 Teera	 Chidrupa	 Baba“	 (der	 höchste	 Herr,	 der	 an	 den	 Ufern	 des	
CitravaW	wohnt),	„Abhaya	Hastamu	Sai	Abhaya	Hastamu“	(Sai	spendet	Segen),	„Guru	Meri	Puja	Guru	
Govind“	 (Guru	 ist	 meine	 Verehrung,	 Guru	 ist	 Go2),	 „Madhura	 Mohana	 Ghanashyama	 Sundara	
Sai“	(die	Schönheit	von	Sai	bezaubert	und	zieht	an).	

-	Bericht	erstellt	von	Regalla	Anil	Kumar.	

Bhagavans	BotschaY	an	Krishnas	Geburtstag	 

WENN	IHR	DIE	WAHRHEIT	ERKENNT,	ERKENNT	IHR	MICH	

„Wachst	in	Liebe,	mediDert	über	die	Verkörperung	der	Liebe,	die	Krishna	genannt	wird.	Solange	euer	
Herz	nicht	beim	Schrei	der	Verzweiflung,	beim	Anblick	von	quälenden	Schmerzen	und	beim	Stöhnen	
der	Hungrigen	schmilzt	und	erweicht,	solange	der	Quell	der	Liebe	 im	Herzen	durch	das	LameSa	des	
Stolzes	blockiert	ist,	solange	wird	Krishna	nicht	die	Flöte	an	eurem	Ohr	spielen.	Ihr	mögt	ein	Meister	
im	 Dienst	 an	 Krishna	 sein,	 aber	 ohne	 den	 Schlüssel	 der	 Liebe	 könnt	 ihr	 keinen	 ZutriS	 zu	 Goloka	
erhalten,	wo	er	residiert!“,	sagte	Bhagavan	in	seiner	Ansprache	an	Krishnas	Geburtstag	in	PrashanD	
Nilayam	am	13.	August	1971.	

Erweitert	eure	Schau	mit	Liebe	

Bharat	ist	das	heilige	Land,	das	die	Gö2lichkeit	des	Menschen	erkannte	und	die	Methoden,	durch	die	
er	diese	Gö2lichkeit	zurückgewinnen	kann.	Es	ist	das	Land,	das	einen	steWgen	Strom	an	Heiligen	und	
Weisen	gehabt	hat,	die	den	Menschen	an	seine	große	Rolle	als	Pilger	hin	zu	Go2	erinnern.	Aber	es	ist	
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sehr	 schade,	 dass	 die	 Menschen	 zuließen,	 dass	 diese	 Lehren	 verfallen	 und	 die	 PrakWken	
verschwinden.	 Herzen,	 die	 mit	 der	 honiggleichen	 Weisheit	 gefüllt	 waren,	 sind	 zu	 GiYkelchen	
geworden.	Hass	hat	diese	Herzen	verhärtet,	Gier	hat	sie	verbi2ert	und	Hochmut	hat	sie	verunreinigt.	
Der	 Mensch	 muss	 sich	 wieder	 einmal	 der	 Quelle	 der	 Freude	 in	 sich	 bewusst	 werden,	 damit	 er	
glücklich	sein	kann	und	nicht	durch	Angst	und	Sorge	verstört	wird.	Die	menschlichen	Ideale	sind	so	
sehr	 verfallen,	 dass	 die	Menschen	 unfähig	 geworden	 sind,	 die	 Schönheit,	Weisheit	 und	Macht	 der	
Avatare	 zu	 schätzen.	 Sie	 sehnen	 sich	 nicht	 nach	 der	 intuiWven	 Erfahrung	 der	 Glorie	 und	Majestät,	
deren	 Bestandteil	 sie	 selber	 sind.	 Sie	 verlieren	 sich	 nicht	 im	 Strom	 der	 Freude,	 der	 aus	 der	
KontemplaWon	 der	 grenzenlosen,	 anfangslosen	 KraY,	 die	 Go2	 ist,	 fließt.	 Dieser	 Tag	 an	 dem	 ihr	
Krishnas	 Geburtstag	 feiert	 wird	 am	 besten	 genutzt,	 indem	 ihr	 euer	 Leben	 erneut	 dem	 Erreichen	
dieser	Freude	widmet.	

Die	vier	Stadien	der	Reise	des	Menschen	hin	zu	Go>	

Das	 Wort	 Krishna	 hat	 drei	 verschiedene	 Bedeutungen.	 Eine	 Wurzel	 des	 Namens	 ist	 „karsh“;	 es	
bedeutet,	 „das,	 was	 an	 sich	 zieht“.	 Krishna	 zieht	 durch	 seinen	 spielerischen	 Zeitvertreib,	 seine	
wunderbaren	Siege	über	die	KräYe	des	Bösen,	seine	bezaubernden	Unterhaltungen,	seine	Weisheit	
und	 seine	 persönliche	 Schönheit	 die	 Herzen	 an	 sich.	 Das	 Wort	 ist	 auch	 mit	 der	 Wurzel	 „krish“	
verbunden,	 was	 „kulWvieren“	 bedeutet,	 beispielsweise	 ein	 Feld	 um	 dort	 Getreide	 anzubauen.	
Gemeint	 ist	 er,	 der	 das	 „Unkraut“	 aus	 den	 Herzen	 der	 Menschen	 enternt	 und	 die	 Samen	 des	
Glaubens,	des	Mutes	und	der	Freude	sät.	„Krish“	bedeutet	auch	etwas,	das	über	und	jenseits	der	drei	
A2ribute	 und	 drei	 Zeitperioden	 steht,	 und	 na	 bedeutet	 Sat-cit-ānanda,	 Sein,	 Bewusstsein,	
Glückseligkeit.	Die	gö2lichen	Spiele	 (līlā)	und	die	Herrlichkeit	 (mahiman)	Krishnas,	durch	die	er	die	
Liebe	der	Menschheit	auf	sich	zieht,	kulWvieren	im	Herzen	seiner	Devotees	die	Ernte	der	Freude	und	
machen	 ihnen	 bewusst,	 dass	 er	 Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	 ist.	 All	 diese	 sind	 im	 Bhagavatam	
beschrieben.	

Dr.	Balasubrahmanyam	sagte:	„Wenn	ihr	Swamis	Anweisungen	folgt,	kommt	das	dem	PrakWzieren	der	
Bhagavadgita	gleich.“	Arun	Kumar	Du2	sagte:	„Ihr	seid	alle	gesegnet,	weil	 ihr	viele	ManifestaWonen	
von	Swamis	Macht	gesehen	habt.“	Aber	die	KräYe	werden	manifesWert,	weil	es	so	zu	geschehen	hat,	
nicht	um	ErrungenschaYen	zur	Schau	zu	stellen	oder	um	Anhänger	zu	gewinnen.	Sie	manifesWeren	
sich,	wenn	es	notwendig	 ist,	durch	die	Anwendung	von	WillenskraY,	 so	natürlich	und	 spontan	wie	
jede	 andere	 körperliche	Handlung.	 Ich	 bin	 die	Wahrheit	 der	Wahrheit,	 ich	 führe	 zur	Wahrheit,	 ich	
manifesWere	Wahrheit	und	wenn	Menschen	die	Wahrheit	erkennen,	dann	erkennen	sie	mich.	

Er	ist	Süße	(raso	vai	sah).	Also	kann	das	Universum,	das	seine	Schöpfung	ist,	nur	süß	sein	für	jene,	die	
es	als	seine	KreaWon	erkennen.	Die	Schöpfung	muss	genutzt	werden,	um	euch	Go2es	Herrlichkeit	und	
KraY	aufzuzeigen,	damit	 ihr	 Ihn	sucht	und	erreicht.	Es	gibt	vier	Stadien	auf	der	Reise	hin	zu	diesem	
Ziel,	jede	wird	als	Loka	bezeichnet,	eine	Region	die	man	erreicht.	Das	erste	Stadium	ist	Avidyāloka,	die	
Region	der	Unwissenheit	und	Täuschung,	die	euer	Ausgangspunkt	 ist;	die	Abfolge	von	Schmerz	und	
Leid,	die	sie	euch	zufügt,	ist	euer	Antrieb.	Das	zweite	Stadium	ist	Vidyāloka,	die	Region	des	Wissens.	
Von	hier	dringt	ihr	in	die	Schicht	der	Weisheit	(vijnānamayakosha)	ein	und	seid	fähig,	zwischen	wahr	
und	falsch,	dem	Kern	und	der	Umhüllung,	zu	unterscheiden.	Das	dri2e	Stadium	ist	Anandaloka,	die	
Region	der	Glückseligkeit,	wo	ihr	einen	Blick	auf	die	weise	Quelle	der	KraY	und	des	Friedens	erhascht	
und	 in	 Glückseligkeit	 eintaucht.	 Und	 schließlich	 kommt	 Goloka,	 wo	 Gopala	 herrscht	 und	 wo	 alle	
Individuen	 (go,	 die	 Funken	 des	Gö2lichen)	Wellen	 des	Meeres	 der	 Liebe	 sind,	 eins	 in	 Ekstase	 und	
Erleuchtung!	

Krishna	war	die	Verkörperung	der	Liebe!	

Die	meisten	Leute	sind	dem	Tempel	nahe	aber	weit	von	Go2	enternt,	denn	 in	der	Verrenkung	der	
Glieder	 oder	 in	 den	 EmoWonen,	 Impulsen	 und	 AkWvitäten	 beim	 Go2esdienst	 findet	 sich	 keine	
AufrichWgkeit.	 Ihr	 sagt:	 „Krishnaparnam“	 (ich	 übergebe	 mich	 Krishna),	 aber	 in	Wirklichkeit	 ist	 der	
Geist	dem	Verlangen	(trishnā)	hingegeben;	oder	die	Hingabe	gilt	Ehefrau	oder	Kindern.	Selten	nur	ist	
es	 Hingabe	 an	 Krishna.	 Go2	 ist	 zu	 allen	 Zeiten	 überall.	 Er	 vollbringt	 alles.	 Er	 vollbringt	 die	
nebensächliche	 Handlung,	 die	 menschliche	 Gestalt	 anzunehmen	 und	 inmi2en	 der	 Menschen	 als	
einer	von	ihnen	aufzuwachsen,	um	sie	auf	den	Pfad	der	Wahrheit	zu	bringen.	Er	gibt	dem	Menschen	
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die	Gelegenheit,	 seine	 Süße	 zu	 kosten	 und	 seine	Herrlichkeit	 zu	 erleben.	 Er	 handelt,	 obwohl	 er	 in	
keiner	Weise	dazu	gezwungen	ist,	damit	der	Mensch	dazu	gebracht	wird,	ähnlich	zu	handeln.	

Der	Weise	Vyasa	kam	zufällig	vorbei,	als	Krishna	die	Pferde	von	Arjunas	Streitwagen	in	den	Wassern	
der	Yamuna	wusch.	Vyasa	vergoss	eine	Träne	als	er	über	die	Pflicht	nachsann,	die	der	Herr	sich	selbst	
auferlegt	 ha2e,	 um	 den	Menschen	 auf	 den	 rechten	Weg	 zu	 führen.	 Krishna	 spielte	 die	 Rolle	 von	
Arjunas	 Diener,	 damit	 der	Mensch	 erkennt,	 wie	man	 dienen	 sollte	 und	 dadurch	 zur	MeisterschaY	
aufsteigt!	Krishna	war	sogar	der	Diener	der	Kühe	und	Kälber!	Als	Krishna	noch	ein	kleiner	Junge	war,	
schlug	 seine	Mu2er	 vor,	 Schuhe	 für	 seine	winzigen	Füße	anzuferWgen	 zu	 lassen	um	zu	verhindern,	
dass	der	harte,	dornige	Boden	der	Weidefläche	seine	Lotosfüße	verletze.	Krishna	wollte	davon	nichts	
wissen.	 Er	 antwortete:	 „Ich	 folge	 täglich	 den	Kühen	und	Kälbern	 auf	 die	 fernen	Weiden	um	 sie	 zu	
hüten;	 ich	bin	 ihr	Diener.	Wie	kann	der	Diener	vor	seinen	Meistern	Schuhe	tragen,	wenn	sie	selber	
nicht	behuY	sind?“	

Krishnas	Atem	war	Liebe	und	sein	Verhalten	Mitgefühl	

Das	 Vieh	 war	 aufgrund	 dieser	 innigen	 Beziehung	 sehr	 loyal	 und	 liebevoll	 mit	 Krishna.	 Als	 Kamsa	
Krishna	nach	Mathura	einlud	und	der	BotschaYer	von	Mathura,	Akrura,	ihn	in	seinem	Wagen	in	diese	
Stadt	brachte,	vergossen	auch	die	Kühe	und	die	verspielten	Kälber	aufgrund	der	Trennung	Tränen.	Die	
Tiere	ha2en	eine	 solch	aufrichWge	Sehnsucht	 (trishnā)	nach	Krishna!	Nur	der	Mensch	 ist	 vom	Weg	
abgekommen	und	begibt	sich	in	die	Wildnis	von	Übeln,	die	von	Ego	geprägt	sind.	Jedes	andere	Tier	
geht	 weiterhin	 den	 ihm	 vorgeschriebenen	 Pfad.	 Go2	 nimmt	 menschliche	 Gestalt	 an,	 um	 den	
Menschen	mit	Dankbarkeit	und	Freude	 zu	 füllen;	der	Mensch	erblickt	Go2es	Macht,	Weisheit	und	
Schönheit	–	Satyam,	Shivam,	Sundaram	–	und	diese	Sicht	erweckt	in	ihm	einen	quälenden	Durst	nach	
dieser	Wahrheit,	Güte,	Schönheit.	

Krishna	behandelte	die	Welt	wie	eine	Sitar	(ein	Saiteninstrument)	und	zog	an	den	Saiten	ihrer	Herzen,	
um	die	Melodie	der	KameradschaY,	des	Heldentums,	der	Liebe,	der	Zuneigung,	des	Mitgefühls	und	
der	Überzeugung	hervorzurufen.	Aber	von	all	diesen	Qualitäten	waren	Liebe	und	Mitgefühl	das	ihm	
eigene	 CharakterisWkum.	 Sein	 Atem	 war	 Liebe!	 Sein	 Verhalten	 Mitgefühl!	 Verehrt	 ihn,	 legt	 eine	
Girlande	aus	 Tränen	um	 seinen	Nacken;	wascht	 seine	 Füße	mit	 Tränen,	 die	 aus	der	KontemplaWon	
seiner	Liebe	aufsteigen!	Diese	Verehrung	selbst	wird	euch	mit	der	Weisheit	versehen,	die	die	Weisen	
suchen,	und	mit	der	Glückseligkeit,	deren	Herrlichkeit	in	den	Büchern	beschrieben	ist.	

Wachst	in	Liebe,	mediWert	über	die	Verkörperung	der	Liebe,	die	Krishna	genannt	wird.	Solange	euer	
Herz	nicht	beim	Schrei	der	Verzweiflung,	beim	Anblick	von	quälenden	Schmerzen	und	beim	Stöhnen	
der	Hungrigen	schmilzt	und	erweicht,	solange	der	Quell	der	Liebe	im	Herzen	durch	das	Lame2a	des	
Stolzes	blockiert	ist,	solange	wird	Krishna	nicht	die	Flöte	an	eurem	Ohr	spielen.	Ihr	mögt	ein	Meister	
im	 Dienst	 an	 Krishna	 sein,	 aber	 ohne	 den	 Schlüssel	 der	 Liebe	 könnt	 ihr	 keinen	 Zutri2	 zu	 Goloka	
erhalten,	 wo	 er	 residiert!	 Ihr	mögt	 viele	 Jahre	 lang	 in	 PrashanW	 Nilayam	 sein	 und	 behaupten,	 bei	
Swami	und	ihm	nahe	zu	sein;	aber	ohne	Liebe	zu	kulWvieren,	die	sich	im	Dienen	ausdrückt,	könnt	ihr	
mich	nicht	erkennen.	

Die	Krah	der	Liebe	kann	die	Welt	binden	

Ihr	feiert	die	Geburtstage	von	Krishna,	Rama	und	Sai;	aber	sie	werden	nicht	geboren	und	sie	altern	
nicht.	 Sie	 scheinen	 zu	 erscheinen	 und	 zu	 verschwinden,	 so	 wie	 die	 Sonne	 auf-	 und	 unterzugehen	
scheint,	weil	ihr	euch	bewegt	und	roWert;	sie	sind	steWg	und	immer	gegenwärWg.	Sie	erwecken	diesen	
Anschein,	damit	 ihr	das	Unbegrenzte	erkennen	könnt	und	 in	dieser	Ekstase	das	Begrenzte	vergesst,	
an	das	 ihr	gebunden	seid.	Gebt	euch	nicht	damit	zufrieden,	bloß	Bilder	und	Fotos	zu	verehren	und	
Hymnen	 oder	 Loblieder	 zu	 lesen	 oder	 zu	 reziWeren.	 Bewegt	 euch	 auf	 die	 höhere	 Ebene	 der	 Seva-
AkWvitäten	und	dann	auf	die	höchste	Ebene	der	Glückseligkeit	(ānanda),	die	Goloka	ist!	

Erkennt	eure	Wirklichkeit	 und	die	Wirklichkeit	 aller	Wesen,	wie	 sie	 euch	offenbart	wird;	 im	 selben	
Augenblick	 werdet	 ihr	 Radha,	 und	 da	 Radha	 Krishna	 und	 Krishna	 Radha	 ist,	 erreicht	 ihr	 das	
Krishnaprinzip	 (ta2va)	 und	 verschmelzt	 darin.	 Wer	 immer	 Krishna	 ununterbrochen	 verehrt,	 ohne	
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irgendeinen	anderen	Gedanken	oder	ein	anderes	Gefühl	das	ihn	stören	könnte,	ist	Radha.	Schaut	mit	
den	Augen	der	Liebe,	hört	mit	den	Ohren	der	Liebe,	wirkt	mit	den	Händen	der	Liebe,	denkt	Gedanken	
der	Liebe,	fühlt	Liebe	in	 jedem	Nerv.	Der	Go2	der	Liebe,	Krishna,	wird	auf	einer	Welle	der	Liebe	zu	
euch	kommen	und	euer	Herz	mit	sich	selbst	füllen!	

-	Aus	Bhagavans	Ansprache	in	Prashan^	Nilayam	am	13.	August	1971	

Feierlichkeiten	in	Prasanthi	Nilayam	

ASHADI	EKADASHI	

Das	 heilige	 Fest	 Ashadi	 Ekadashi	 wurde	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 mit	 Wefer	 Hingabe	 und	 großer	
Begeisterung	 gefeiert.	 Mehr	 als	 2.500	 Gläubige	 aus	 den	 Bundesstaaten	 Maharashtra	 und	 Goa	
nahmen	daran	teil.		

Zu	 diesem	 heiligen	 Anlass	 wurde	 gemäß	 der	 TradiWon	 in	 Pandharpur	 eine	 Dindi	 Yatra	
(SänYenprozession)	 organisiert.	 Die	 Dindi	 Yatra	 startete	 am	 7.	 Juli	 2022	 in	 Dharmavaram	 und	
erreichte	 Prasanthi	 Nilayam	 am	 9.	 Juli	 2022	 am	Nachmi2ag.	Mehr	 als	 2.500	Devotees	 nahmen	 an	
dieser	großen	Yatra	teil.	

Am	Vorabend	von	Ashadi	Ekadashi	wurden	am	Abend	des	9.	 Juli	2022	 in	der	Sai	Kulwant	Hall	 zwei	
Programme	mit	hingebungsvoller	Musik	aufgeführt.	Das	erste	Musikprogramm	mit	dem	Titel	„Mazhe	
Maher	 Prasanthi“	 (Prasanthi	 ist	mein	 Zuhause)	wurde	 von	 den	 Studenten	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Vidya	
Mandir,	Dharmakshetra,	und	der	Sai-Jugend	der	Mumbai	Metro	Region	dargeboten.	Das	Programm	
begann	 um	 17.20	 Uhr	 mit	 einem	 Gebetslied,	 das	 Sri	 Ganesh	 gewidmet	 war,	 „Sur	 Niragas	 Ho	
GanapaW“	 (möge	 meine	 Musik	 mit	 Reinheit	 beschenkt	 werden,	 Sri	 GanapaW),	 und	 die	 Sänger	
präsenWerten	 gefühlvolle,	 hingebungsvolle	 Stücke,	 darunter	 „Krishna	 Mukunda	 Murari“,	 „Jai	
Panduranga	Prabho	Vi2hala“	und	„Sai	Sharanam	Baba	Sharanam	Sharanam“.	

Das	 zweite	Musikprogramm	 „Samarasa“	wurde	 von	 der	 bekannten	 Sängerin	 Smt.	 Samiksha	 Bhobe	
Kakodkar	 dargeboten,	 die	 mit	 ihren	 großarWgen	 hingebungsvollen	 Liedern	 und	 Kirtans,	 darunter	
„Mazhe	Jivan	Gaane“,	„Murlidhara	Shyam	Hey	Nandalala“	und	„Padmanabha	Narayana“,	die	gesamte	
Halle	mit	Wefer	Hingabe	erfüllte.	Eine	große	Anzahl	von	Devotees	in	der	Sai	Kulwant	Hall	schloss	sich	
dem	Kirtan	an	und	erfüllte	die	gesamte	Halle	mit	gö2lichen	Schwingungen.	Es	 folgten	Bhajans,	die	
mit	AraW	um	18.45	Uhr	endeten.		

Am	Ashadi	Ekadashi-Tag,	dem	10.	Juli	2022,	begann	die	Morgensitzung	mit	der	RezitaWon	der	Veden	
durch	die	Devotees	aus	Maharashtra,	gefolgt	von	einer	einführenden	Rede	von	Sriram	Satpute,	dem	
Präsidenten	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaWon	 von	 Maharashtra.	 Es	 folgte	 eine	 mitreißende	
Vorführung	 von	 Dhol-Musik	 durch	 eine	 Trommlergruppe	 aus	 Nashik.	 Dann	 zog	 eine	 große	 Dindi-
Prozession	 in	 die	 Sai	 Kulwant	 Hall	 ein.	 Die	 Dindi-Prozession	wurde	 von	 Sri	 Sudharshan	Nasery	 aus	
Pune	 mit	 Abhangs	 (Andachtsliedern)	 begleitet.	 Das	 Dindi	 wurde	 in	 die	 Nähe	 des	 Allerheiligsten	
gebracht	und	Sai	Baba	wurde	gegrüßt.	

Auf	die	Dindi-Prozession	folgte	ein	wunderschöner	Dindi-Tanz	der	Sai-Jugend	aus	Pune.	Als	nächstes	
folgte	ein	 sehr	 inspirierendes	Schauspiel	 „Seva	Sadhana“	von	den	Devotees	der	Sri	 Sathya	Sai	 Seva	
OrganisaWon	 von	Nagpur.	Das	 Stück	 zeigte	 anhand	 verschiedener	 Seva-AkWvitäten,	 dass	 selbstloser	
Dienst	 der	 goldene	 Weg	 zur	 Selbsterkenntnis	 ist.	 Nach	 dem	 Theaterstück	 gab	 es	 eine	
VideopräsentaWon,	 die	 eine	 Reihe	 von	 Seva-AkWvitäten	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaWon	 von	
Maharashtra	vorstellte.		
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Es	folgten	Bhajans,	angeführt	von	Devotees	aus	Maharashtra.	Das	Programm	endete	mit	AraW	an	Sai	
Baba.	

Die	Abendveranstaltung	begann	mit	einer	 inspirierenden	Ansprache	von	Sri	Anup	Saxena,	Präsident	
der	Westzone	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaWon.	Sri	Saxena	sprach	über	die	Bedeutung	von	Ashadi	
Ekadashi	 und	 erklärte	 die	 innere	 Bedeutung	 dieses	 heiligen	 Festes.	 Es	 folgte	 eine	 PräsentaWon	
hingebungsvoller	Musik	 von	 Pandit	 Sanjeev	 Abhayankar	 und	 seinen	Musikerkollegen.	 Die	 gö2liche	
Herrlichkeit	von	Sri	Vi2hal	wurde	hervorgehoben	und	der	Name	des	Herrn	hallte	in	der	Sai	Kulwant	
Hall	 wider,	 als	 der	 talenWerte	 Sänger	mit	 seiner	melodiösen	 SWmme	 eine	 Reihe	 von	 Kirtans	 sang,	
darunter	„Krishna	Vishnu	Govinda“,	„Achyuta	Nanda	Sridhara	Madhava“	und	„Panduranga	Hari	Jai	Jai	
Panduranga	Hari“.		

Es	 folgten	 Bhajans,	 die	 Sri	 Vi2hal	 gewidmet	 waren	 und	 von	 Devotees	 aus	 Maharashtra	 und	 Goa	
vorgetragen	wurden.	Die	Bhajans	endeten	mit	der	Video-PräsentaWon	des	Bhajans	„Govinda	Krishna	
Jai	 Gopala	 Krishna	 Jai“	 gesungen	 von	 der	 goldenen	 SWmme	 Sai	 Babas.	 Die	 Veranstaltung	 fand	mit	
AraW	an	Sai	Baba	einen	glücklichen	Abschluss.		

GURUPURNIMA	
Eine	große	Zahl	von	Devotees	aus	allen	Teilen	der	Welt	versammelte	sich	 in	Prasanthi	Nilayam,	um	
ihrem	 Sadguru	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 an	 Gurupurnima,	 das	 am	 13.	 Juli	 2022	 gefeiert	 wurde,	 ihre	
Ehrerbietung	zu	erweisen.	

Instrumental-Konzerte	

Am	Vorabend	 von	Gurupurnima	wurden	 den	 Lotosfüßen	 von	 Sai	 Baba	 zwei	 Instrumental-Konzerte	
hingebungsvoller	Musik	dargeboten.	Das	erste	war	ein	Konzert	mit	hingebungsvoller	Musik	auf	der	
Violine	des	bekannten	karnaWschen	Musikduos	Sri	K.J.	Dileep	und	Smt.	Illa	Sangeeta	Dileep,	das	am	
11.	 Juli	2022	sta�and.	Für	die	Devotees	 in	der	Sai	Kulwant	Hall	war	es	ein	Fest	karnaWscher	Musik	
und	der	beliebten	Sai-Bhajans,	die	die	Herzen	der	Devotees	 zum	Schwingen	brachten.	Die	Bhajans	
„Prema	Mudita	Manase	Kaho	Rama	Rama	Ram“	und	„Manasa	Bhajo	Re	Guru	Caranam“	wurden	von	
Smt.	Sangeeta	Dileep	mit	ihrer	süßen,	melodiösen	SWmme	zur	Freude	aller	Devotees	gesungen.		

Das	 zweite	 war	 ein	 Instrumental-Konzert	 mit	 hingebungsvoller	 Musik	 auf	 dem	 Keyboard	 von	 Sri	
Sathyanarayanan,	einem	Musiker	von	 internaWonalem	Ruf,	am	12.	 Juli	2022.	Der	bekannte	Musiker	
begann	seine	Darbietung	um	17.30	Uhr	und	 fesselte	die	Devotees	 in	der	Sai	Kulwant	Hall	mehr	als	
eine	Stunde	lang	mit	den	Melodien	ausgewählter	Bhajans,	darunter	„Payoji	Mein	Ne	Ram	Ratan	Dhan	
Payo“,	„Namo	Sai	Narayana“,	„Yei	Ho	Vi2hale	Bhaktajana	Vatsale“.	

Guru	Vandana	

Am	heiligen	Tag	von	Gurupurnima,	dem	13.	Juli	2022,	war	in	Prasanthi	Nilayam	großer	Jubel	und	Wefe	
Hingabe	zu	spüren.	Das	Morgenprogramm	in	der	Sai	Kulwant	Hall	begann	um	8.00	Uhr	mit	der	Veda-
RezitaWon.	Es	folgte	die	musikalische	Darbietung	„Guru	Vandana“	der	Prasanthi	Mandir	Bhajan	Group	
mit	einem	Strauß	hingebungsvoller	Lieder	und	Stotras,	um	Sadguru	Sri	Sathya	Sai	Baba,	den	Guru	der	
gesamten	Menschheit,	zu	verehren.	Die	gefühlvolle	Wiedergabe	der	Stotras	„Sadguru	Sai	Stotra“	und	
„Guru	Paduka	Stotra“	sowie	die	melodiösen	hingebungsvollen	Lieder	erfüllten	die	ganze	Umgebung	
mit	Wefer	Hingabe.	Einige	der	von	ihnen	vorgetragenen	Andachtslieder	waren:	„Prabhuji	Prabhuji	Tu	
Mere	Prana	Adhar“	(oh	Herr,	Du	bist	unsere	einzige	Zuflucht),	„Jai	Sai	Natha	Sathya	Deva“,	„Sainath	
Tere	Hazaron	Haath“.	

Ansprachen	bedeutender	Redner	

Nach	 dieser	 erhebenden	MusikpräsentaWon	 sprachen	 drei	 Redner	 zu	 den	 Anwesenden.	 Der	 erste	
Redner	war	Sri	S.S.	Naganand,	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	der	 in	seinem	gelehrten	
Vortrag	die	Bedeutung	des	Gurus	im	Leben	des	Menschen	erläuterte	und	die	Lehren	von	Sadguru	Sri	
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Sathya	Sai	Baba	hervorhob,	wie	er	die	drei	Pfade	von	BhakW,	Jnana	und	Karma	zusammenführte,	um	
der	Menschheit	den	Weg	der	Erlösung	zu	zeigen.	

Der	zweite	Redner	war	Dr.	Axay	Kalathia,	Vorsitzender,	Zone	1,	Sri	Sathya	Sai	Global	Council,	der	Sai	
Baba	dafür	dankte,	dass	er	den	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust	ins	Leben	rief,	der	durch	den	Sri	Sathya	Sai	
Global	 Council	 die	 Mission	 der	 Einheit	 der	 Sai-Devotees	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 iniWiert	 hat.	 Der	
geschätzte	 Redner	 unterstrich	 die	 Bedeutung	 von	 Prasanthi	 Nilayam	 und	 betonte,	 dass	 es	 eine	
einzigarWge	 Gelegenheit	 im	 Leben	 eines	 Sai-Devotees	 sei,	 zu	 diesem	 Aufenthaltsort	 Sai	 Babas	 zu	
kommen.		

Der	 dri2e	 Redner	 war	 Sri	 Nimish	 Pandya,	 Präsident	 der	 gesamWndischen	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
OrganisaWon	und	stellvertretender	Vorsitzender	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council.	Er	erinnerte	an	Sai	
Babas	Lehre,	dass	die	ganze	Welt	eine	Familie	ist,	und	stellte	fest,	dass	der	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	
die	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	OrganisaWon	und	der	 Sri	 Sathya	 Sai	Global	Council	 zum	heiligen	Anlass	 von	
Gurupurnima	 zum	ersten	Mal	 zusammenkamen.	 Sri	 Pandya	betonte	 die	Notwendigkeit	 der	 Einheit	
aller	und	erklärte,	dass	die	Lehren	von	Sai	Baba	ewig	seien	und	die	Sai	OrganisaWon	die	Pla�orm	für	
Liebe	und	Dienst	an	der	ganzen	Menschheit	sei.		

Nach	 seiner	Rede	verkündete	 Sri	 Pandya	die	Ernennung	neuer	Präsidenten	 für	die	 Staaten	Odisha,	
Assam,	Westbengalen	Nord,	Delhi-NCR	und	Himachal	Pradesh.		

Gö>liche	Ansprache	

Es	folgte	Sai	Babas	liebliche	Ansprache,	in	der	er	die	Devotees	daran	erinnerte,	dass	alle	Objekte	und	
Wesen	Brahman	sind,	da	der	Schöpfer	und	seine	Schöpfung	nicht	getrennt	sind.	Er	erklärte	weiter,	
dass	die	gö2liche	KraY	in	jedem	menschlichen	Wesen	verborgen	ist.	

Es	folgten	Bhajans	und	das	Morgenprogramm	von	Gurupurnima	endete	mit	AraW	um	10.30	Uhr.	

Konzert	

Teil	des	Abendprogramms	war	ein	Konzert	mit	hingebungsvoller	Musik	des	bekannten	Sängers	Pandit	
Shounak	Abhisheki,	der	eine	fesselnde	PräsentaWon	hingebungsvoller	Lieder	gab,	darunter	„Mahadev	
Deva	Maheswara“,	„Sai	Se	Lagan	Kathin	Hai	Bhai“	(es	ist	schwierig,	in	der	gö2lichen	Nähe	von	Sai	zu	
zu	sein),	„Ek	Niranjan	Dhyaoon“,	„Shiv	Ke	Mana	Sharan	Ho	Jab	Pran	Tan	Se	Nikle“	(lass	den	Geist	bei	
Shiva	verweilen,	wenn	das	Leben	aus	dem	Körper	weicht).	Es	folgten	Bhajans,	die	mit	AraW	endeten.		

PILGERREISE	VON	DEVOTEES	AUS	DER	ZONE	1		

DES	SRI	SATHYA	SAI	GLOBAL	COUNCIL	
Eine	Gruppe	von	Sai-Devotees	aus	der	Zone	1	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council,	bestehend	aus	den	
USA,	 Kanada	 und	 den	 WesWndischen	 Inseln,	 pilgerte	 nach	 Prasanthi	 Nilayam,	 um	 sich	 in	 der	
gö2lichen	Atmosphäre	des	Wohnsitzes	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	zu	sonnen.	

Als	 Teil	 ihrer	 Pilgerreise	 präsenWerten	 die	 Devotees	 am	 15.	 Juli	 2022	 ein	 berauschendes	 Konzert	
hingebungsvoller	 Musik.	 Das	 Programm	 begann	 mit	 einem	 Einführungsvortrag	 von	 Dr.	
Balasubramaniam	Karanam,	einem	Absolventen	des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsWtute	of	Higher	 Learning	und	
naWonalen	 Präsidenten	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 USA.	 Er	 beschrieb	 die	 Pilgerreise	 nach	
Prasanthi	 Nilayam	 als	 Heimkehr	 und	 bemerkte,	 dass	 es	 die	 Pflicht	 der	 Alumni	 sei,	 nach	 Prasanthi	
Nilayam	zu	kommen	und	das	Sri	Sathya	Sai	InsWtute	of	Higher	Learning	und	den	Sri	Sathya	Sai	Central	
Trust,	 der	 dieses	 InsWtut	 betreibt,	 zu	 unterstützen,	 als	 Ausdruck	 der	 Dankbarkeit	 gegenüber	 den	
InsWtuWonen,	die	ihr	Leben	geformt	und	gestaltet	haben.		

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



Sanathana	Sarathi	August	2022	

Es	 folgte	ein	mitreißendes,	hingebungsvolles	Musikprogramm	„Pathway	 to	Prasanthi“	der	Devotees	
der	 Zone	 1.	 Mit	 Herzen	 voll	 Wefer	 Hingabe	 präsenWerten	 die	 Sängerinnen	 und	 Sänger	 einen	
wunderschönen	 Strauß	 hingebungsvoller	 Lieder,	 darunter	 „Jai	 Jai	 Ganaraya	 Deva	 Deva“	 (Gruß	 an	
Ganesh,	den	Meister	der	Ganas),	„Bhuvanabandhava	Sai	Svagatam“	(Willkommen	bei	Sri	Sathya	Sai,	
der	einzigen	Zuflucht	des	Universums),	„Lieber	Sai,	Du	bist	die	Quelle	unseres	Lebens“,	„Guru	Meri	
Puja	Guru	Govind“.	Das	 Programm	beinhaltete	 auch	 ein	Medley	 von	Andachtsliedern	der	 Balvikas-
Kinder,	die	die	verschiedenen	Sprachen,	Kulturen	und	Musikrichtungen	repräsenWerten,	die	in	den	Sri	
Sathya	 Sai	 Zentren	 in	 Zone	 1	 vorherrschen.	 Das	 Balvikas-Medley	 fasste	 die	 Lehren	 Sai	 Babas	
zusammen,	die	sie	in	den	Balvikas-Klassen	gelernt	ha2en.	Die	reine	Darbietung	der	Kinder	berührte	
die	Herzen	aller	Devotees	in	der	Sai	Kulwant	Hall.	

Danach	 folgte	 eine	 Bhajan-Sitzung,	 bei	 der	 auch	 Bhajans	 von	 Devotees	 aus	 Übersee	 gesungen	
wurden.	Das	Programm	endete	mit	AraW	an	Sai	Baba.		

Die	Tragödie	der	Unwissenheit	und	Selbstsucht	
Der	 schwerwiegendste	 Grund	 für	 die	 Dunkelheit	 in	 der	 heuWgen	Welt	 ist	 der	 Neid.	Wenn	 jemand	
glücklich	und	zufrieden	 ist,	beneiden	 ihn	andere	und	versuchen,	seinen	Seelenfrieden	zu	zerstören.	
Wenn	 jemand	 als	 großarWg	 gefeiert	wird,	 erfinden	 andere	 aus	Bosheit	 Verleumdungen,	 um	 seinen	
Ruf	zu	beflecken.	Das	 ist	die	Tragödie	der	Unwissenheit	und	des	Egoismus,	die	den	Menschen	dazu	
zwingen,	 den	 falschen	Weg	 einzuschlagen	 und	 Unglück	 zu	 erleiden.	Wähle	 den	 richWgen	Weg,	 sei	
glücklich	 und	mache	 andere	 glücklich.	 Dann	 wird	 dein	 Name	 bestehen	 bleiben,	 selbst	 wenn	 dein	
Körper	zerfällt.	

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	
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