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Der	Avatar	spricht	

STÄRKT	EUER	VERTRAUEN	IN	DAS	GÖTTLICHE	

Das	Leben	des	Menschen	 ist	wie	ein	vierstöckiges	Gebäude.	 In	diesem	Gebäude	 ist	das	Erdgeschoss	
am	 wich=gsten,	 denn	 die	 drei	 anderen	 Stockwerke	 beruhen	 auf	 ihm.	 Dieses	 Erdgeschoss	 ist	
Brahmacarya.	 Die	 Jugend	 ist	 der	 wich=gste	 LebensabschniD.	 In	 dieser	 Zeit	 sollte	 der	 Mensch	
EigenschaGen	wie	Reinheit,	Gelassenheit	und	WahrhaGigkeit	entwickeln.	

Die	wahre	Bedeutung	von	Zölibat	(brahmacarya)	

Brahmacarya	 bedeutet	 nicht	 nur	 Zölibat	 oder	 Enthaltsamkeit.	 Die	 Reinheit	 von	 Körper,	 Geist,	
Bewusstsein/Psyche	(ci1a)	und	Handlung	(kriyā)	ist	Brahmacarya.	Reinheit	von	Gedanken,	Wort	und	
Tat	 ist	 das	 Kennzeichen.	 Das	 menschliche	 Leben	 wird	 in	 vier	 Stadien	 eingeteilt,	 und	 zwar	
SchülerschaD/Zölibat	 (brahmacarya),	 Familienleben	 (grihastha),	 Rückzug	 (vānaprastha)	 und	
Entsagung	 (Samnyāsa)	 -	 aber	 Brahmacarya	 ist	 der	 allen	 Lebensstadien	 zugrundeliegende	 Strom.	
Wahres	 Brahmacarya	 besteht	 darin,	 das	 eigene	 Leben	 in	 gö1lichen	 Gedanken,	 frei	 von	 jeder	
Unreinheit,	 zu	 verbringen,	 und	 die	 eigenen	 Pflichten	 mit	 gö1lichen	 Gefühlen	 zu	 erfüllen.	
Brahmacarya	 ist	also	das	heilige	CharakterisYkum,	das	man	 in	allen	Lebensstadien	bewahren	sollte.	
Dem	Begriff	Brahmacarya	wohnt	eine	heilige	Bedeutung	 inne.	Es	bedeutet,	dass,	welche	Gedanken	
wir	auch	hegen	und	welche	Handlungen	und	Unternehmungen	wir	auch	durchführen,	sie	sollten	alle	
mit	 dem	 Bewusstsein	 des	 Gö1lichen	 (Brahman)	 gefüllt	 sein.	 Wir	 sollten	 unser	 Leben	 in	 dem	
Bewusstsein	 führen,	 dass	 das	 Gö1liche	 in	 jedem	Wesen	 anwesend	 ist.	 Aber	 leider	 verstehen	 die	
Leute	nicht	 das	wahre	Wesen	 von	Brahmacarya.	 Sie	 glauben,	 irgendwie	unverheiratet	 zu	 leben	 sei	
Brahmacarya.	

In	diesem	heiligen	menschlichen	Leben	bedeutet	Brahmacarya,	das	Leben	mit	reinen	Gedanken	und	
reinen	 Handlungen	 zu	 führen.	 Also	 ist	 die	 wahre	 Bedeutung	 von	 Brahmacarya	 nicht	 auf	 die	
körperliche	 Disziplin	 der	 Enthaltsamkeit	 im	 physischen	 Sinn	 beschränkt,	 sondern	 sie	 umfasst	 die	
Erkenntnis	des	Gö1lichen	 im	Menschen	und	eine	Lebensführung,	die	auf	dieser	Erkenntnis	basiert.	
Deshalb	 ist	 Brahmacarya	 die	Grundlage	 für	 das	 Familienleben	 (grihastha),	 das	 Leben	 als	 Einsiedler	
(vānaprastha)	und	das	Leben	als	Entsagender	(sannyasin).		

Die	Lebensphase	des	Menschen	als	Schüler	und	Student	ist	das	entscheidende	Stadium.	Alle	anderen	
Lebensphasen	beruhen	auf	dem	Leben	als	Schüler/Student	(vidyārthin).	Die	Reinheit	und	Heiligkeit,	
die	 ihr	 in	 euren	 Studienjahren	 entwickelt,	 wird	 das	 Ausmaß	 der	 Reinheit	 in	 den	 anderen	 drei	
Lebensphasen	 besYmmen.	 So	 ist	 das	 Leben	 als	 Student	 die	 Grundlage	 für	 den	 Rest	 des	 Lebens.	
Deshalb	 muss	 für	 das	 Erdgeschoss	 ein	 starkes	 Fundament	 gelegt	 werden.	 Wenn	 das	 Erdgeschoss	
schwach	 ist	 und	 wegrutscht	 wird	 das	 gesamte	 Gebäude	 zusammenbrechen.	 Deshalb	 sollte	 die	
gesamte	menschliche	Existenz	geheiligt	werden,	 indem	man	Brahmacarya	bewahrt.	Das	beinhaltet,	
das	eigene	tägliche	Leben	zu	regulieren,	indem	man	überall	Reinheit	und	Heiligkeit	verbreitet,	indem	
man	 Reinheit	 prakYziert	 und	 das	 allgegenwärYge	 Gö1liche	 erkennt.	 GeisYge	 Reinheit,	 ein	 reines	
Bewusstsein,	Reinheit	des	Herzens	und	des	Handelns	-	diese	vierfache	Reinheit	macht	Brahmacarya	
aus.	Was	immer	ihr	vollbringt,	tut	es	in	dem	Bewusstsein,	dass	es	eine	Opfergabe	an	das	Gö1liche	ist.	
Das	ist	die	wahre	Bedeutung	von	Brahmacarya.		

Hanuman	ist	in	unseren	SchriDen	als	ein	vorbildlicher	Brahmacārin	beschrieben	worden	(jemand	der	
in	 der	 Einheit	mit	 dem	 Gö1lichen	 ist).	Weil	 er	 ein	 gö1liches	 Leben	 führte	 und	 in	 der	 Freude	 der	
Wiederholung	 von	 Ramas	 Namen	 aufging,	 ist	 er	 als	 Brahmacārin	 bekannt.	 Go1es	 Name	 war	
Hanuman	 das	 Liebste.	 Nach	 der	 Tötung	 Ravanas	 und	 der	 anschließenden	 Rückkehr	 nach	 Ayodhya	
verteilte	Rama	eines	Tages	Geschenke	an	alle,	die	 ihm	 im	Krieg	gegen	Ravana	geholfen	ha1en.	Sita	
bemerkte,	dass	Rama	jeden	außer	Hanuman	mit	einem	Geschenk	belohnte.	Sie	war	verwundert	und	
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es	 schmerzte	 sie,	 dass	 Hanuman,	 der	 einen	 so	 ungeheuren	 Dienst	 erwiesen	 ha1e,	 kein	 einziges	
Geschenk	von	Rama	erhielt.	Sogleich	nahm	sie	eine	Perlenke1e	von	 ihrem	Nacken	und	überreichte	
sie	 Hanuman.	 Hanuman	 begann	 jede	 Perle	 zu	 zerbeißen	 um	 zu	 hören,	 ob	 Ramas	 Name	 aus	 ihr	
hervorging.	Er	warf	eine	nach	der	anderen	weg.	Sita	war	aufgrund	von	Hanumans	Verhalten	verärgert	
und	verunsichert	und	sie	verlangte	eine	Erklärung	von	 ihm.	Hanuman	sagte:	„Mu1er,	 ich	versuchte	
herauszufinden	ob	mein	Herr	Rama	 in	diesen	Perlen	 ist.	Mir	 ist	nichts	wichYg,	es	 sei	denn	es	 trägt	
Rama	in	sich.	Da	ich	in	keiner	dieser	Perlen	Ramas	Namen	finden	konnte	warf	ich	sie	weg.“	

Hanuman	war	ganz	von	Ramas	Namen	erfüllt.	Sein	ganzes	Wesen	vibrierte	mit	Ramas	Namen.	Jede	
Pore	 seines	 Körpers	 pulsierte	 mit	 Ramas	 Namen.	 Der	 Name	 des	 Herrn	 muss	 mit	 aller	 Liebe	 des	
Herzens	reziYert	werden.	Sein	Name	sollte	nicht,	wie	manche	Leute	es	tun,	mechanisch	wiederholt	
werden.	Der	Name	des	Herrn	sollte	spontan	dem	Herzen	entspringen.	

Der	Mensch	sollte	sein	wahres	Wesen	erkennen	

Nahrung	ist	das	erste	Erfordernis	des	Lebens.	Ohne	Nahrung	kann	man	nicht	 leben.	Deshalb	ist	das	
Leben	als	Annamaya,	aus	Nahrung	bestehend,	beschrieben	worden.	Aber	der	Mensch	gibt	sich	nicht	
damit	zufrieden,	nur	von	Nahrung	zu	leben.	Der	Geist	(mind)	ist	nicht	zufriedengestellt,	sogar	wenn	
der	 Magen	 gefüllt	 ist.	 Obwohl	 Nahrung	 wesentlich	 für	 den	 Körper	 ist,	 sehnt	 der	 Geist	 sich	 nach	
Glückseligkeit.	Das	Leben	kann	erst	dann	Erfüllung	finden,	wenn	Glückseligkeit	erfahren	wird.	Deshalb	
kann	sich	der	Mensch	nicht	damit	zufriedengeben,	bloß	lebendig	zu	sein.	Er	muss	akYv	und	immer	in	
Bewegung	 sein.	 Bei	 diesem	 Vorgang	muss	 er	 sich	 einige	 Fragen	 stellen:	 „Warum	 bin	 ich	 ruhelos?	
Warum	 bin	 ich	 akYv?	 Wofür	 beteilige	 ich	 mich	 an	 Handlungen?	 Wozu	 führe	 ich	 sie	 aus?	 Wie	
vollbringe	 ich	sie?	Welche	Heiligkeit	messe	 ich	 ihnen	bei?“	Nur	wenn	man	diese	Aspekte	erforscht,	
wird	 man	 ihren	 wahren	 Zweck	 und	 ihre	 wahre	 Bedeutung	 erkennen.	 Wenn	 man	 die	 richYgen	
Antworten	 auf	 diese	 Fragen	 findet,	 werden	 alle	 Handlungen	 heilig	 werden.	 Man	 muss	 diese	
Erforschung	 auf	 rechte	 Weise	 durchführen.	 Der	 Mensch	 sollte	 sich	 fragen,	 ob	 die	 Nachforschung	
fruchtbar	 oder	 vergeblich	 ist.	 Wenn	 er	 erst	 einmal	 zu	 dem	 Schluss	 kommt,	 dass	 eine	 besYmmte	
Handlung	 richYg	 ist,	 sollte	 er	 sie	 mit	 AufrichYgkeit	 durchführen.	 Brahmacarya	 ist	 das	 erste	
Erfordernis,	um	reine	Gedanken	zu	entwickeln	und	reine	Handlungen	durchzuführen.	

Darüber	hinaus	ist	es	beim	PrakYzieren	von	Brahmacarya	notwendig,	heilige	Gedanken	zu	kulYvieren.	
Das	 Herz	 sollte	mit	 heiligen	 Gefühlen	 gefüllt	 werden.	 Ihr	müsst	 aus	 eurem	 Geist	 jeden	 Gedanken	
enqernen,	 jemandem	Schaden	 zuzufügen.	Nur	dann	wird	das	 Leben,	 das	mit	Nahrung	 (annamaya)	
beginnt,	in	Glückseligkeit	(ānandamaya)	kulminieren.	

Der	Mensch	sollte	nicht	glauben	Glück	bestünde	darin,	ein	Haus	voller	Kinder	und	alle	Vorkehrungen	
für	ein	bequemes	Leben	zu	haben;	noch	kann	Glück	durch	Reichtum,	Macht	oder	PosiYon	erreicht	
werden.	Glück	ist	das	Ergebnis	unserer	Handlungen	und	Gedanken.	Wenn	unsere	Gedanken	rein	sind,	
werden	auch	unsere	Handlungen	 rein	 sein.	Wenn	die	Handlungen	 rein	 sind,	wird	das	 Leben	 selbst	
heilig	werden.		

Der	Hauptgrund	für	den	mangelnden	Frieden	in	der	heuYgen	Welt	besteht	darin,	dass	die	Gedanken	
und	das	Verhalten	der	Leute	auf	Abwege	geraten	sind.	Der	erste	Schri1	besteht	deshalb	darin,	eure	
Gedanken	 zu	 läutern.	 Ihr	 braucht	 euch	 nicht	 über	 die	 Vergangenheit	 oder	 die	 ZukunD	 zu	 sorgen.	
Konzentriert	eure	Aufmerksamkeit	auf	eure	Pflicht	 in	der	Gegenwart.	Widmet	all	eure	Energien	der	
Erfüllung	dieser	Aufgabe.	Auf	dieser	Grundlage	führten	unsere	Vorfahren	ihr	Leben,	in	Anlehnung	an	
die	Anweisungen	der	Veden	und	SchriDen.	Heutzutage	besteht	eine	weite	KluD	zwischen	dem	Leben	
unserer	Vorfahren	und	der	jetzt	vorherrschenden	Lebensweise.		

Zugegeben,	 Nahrung	 ist	 wesentlich.	 Aber	 heutzutage	 herrscht	 Mangel	 an	 Nahrung.	 Was	 ist	 die	
Ursache	 für	 diesen	 Mangel?	 Es	 ist	 eine	 Tatsache,	 dass	 die	 Menschen	 die	 Si1e	 der	 zeremoniellen	
Opferhandlungen	 (yagna,	 yāga),	 wie	 sie	 in	 der	 Vergangenheit	 durchgeführt	 wurden,	 aufgegeben	
haben.	Yajna	bedeutet	nicht	nur,	vor	dem	Feuer	zu	sitzen	und	ein	paar	Mantras	von	sich	zu	geben.	
Yajna	 bedeutet	 in	 Wirklichkeit	 Opfergeist	 oder	 Entsagung	 (tyāga).	 Heutzutage	 fehlt	 diese	
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Geisteshaltung	völlig.	 Sta1dessen	 ist	der	Wunsch	nach	weltlichen	Freuden	 (bhoga)	 ins	Grenzenlose	
gewachsen.	Aufgrund	dessen	hat	sich	eine	FaszinaYon	für	äußere	Dinge	entwickelt,	mit	dem	Ergebnis,	
dass	der	Mensch	sein	wahres	Wesen	vergessen	hat	und	deshalb	zahlreichen	Leiden	zum	Opfer	fällt.	

Nur	GoQ	kann	ewige	Glückseligkeit	verleihen	

Das	Gö1liche	ist	im	Menschen	in	all	seiner	Reinheit	immer	gegenwärYg.	Aber	der	Mensch	ist	unfähig	
das	zu	erkennen,	weil	er	-	gleich	einer	Biene	-	an	vergängliche	Freuden	gebunden	ist.	Die	Hummel	hat	
einen	 so	 starken	 Stachel,	 dass	 sie	 ein	 Loch	 durch	 einen	 starken	 Bambus	 oder	 sogar	 in	 den	
menschlichen	Körper	 stechen	 kann.	Aber	 sie	 ist	 unfähig,	 sich	 aus	 den	 zarten	Blä1ern	des	 Lotos	 zu	
lösen,	weil	sie	sich	im	Genuss	des	Honigs	der	Lotosblüte	verliert	und	ihre	eigene	wahre	KraD	vergisst.	
So	ist	sich	der	Mensch	heutzutage	seiner	eigenen	wahren	gö1lichen	Natur	nicht	bewusst,	er	vergisst	
das	 Gö1liche,	 das	 in	 ihm	 und	 in	 allem	 was	 er	 erblickt	 gegenwärYg	 ist,	 weil	 er	 sich	 in	 weltlichen	
Angelegenheiten	verliert	und	berauscht	 ist	 vom	weltlichen	Vergnügen.	Er	 ist	 in	die	HerrschaD	über	
die	äußere	Welt	involviert	und	vergisst	dabei	seine	innewohnende	Kapazität.	Der	Mensch	sollte	sich	
heute	 von	 diesen	 weltlichen	 Verwicklungen	 enqernen	 und	 Vertrauen	 in	 sein	 wahres	 Selbst	
entwickeln.	Welchen	 Schwierigkeiten	 er	 auch	 begegnet,	 welche	 Hindernisse	 sich	 ihm	 auch	 in	 den	
Weg	stellen,	er	sollte	sie	als	vorübergehende	Wolken	betrachten.	Nichts	in	dieser	Welt	ist	dauerhaD.	
Nur	 eines	 ist	 dauerhaD	 und	 unveränderlich:	 Es	 ist	 das	 Gö1liche.	 Verankert	 das	 Gö1liche	
unerschü1erlich	 in	 eurem	 Herzen	 und	 betrachtet	 es	 als	 die	 einzige	 dauerhaDe	 Wesenheit,	 die	
andauernde	Glückseligkeit	gewähren	kann.	Alle	anderen,	ob	Verwandte,	Freunde	oder	Besitz,	können	
euch	keine	dauerhaDe	Glückseligkeit	geben.	

Einer	der	Studenten	erzählte,	wie	 in	einem	Jahr	seine	beiden	Eltern	starben	und	acht	 junge	Kinder	
zurückließen,	 von	 denen	 er	 der	 älteste	 war.	 In	 dieser	 tragischen	 SituaYon	 konnte	 nur	 Swami	 den	
hinterbliebenen	Kindern	Trost	und	Mut	spenden.	Von	da	an	bis	heute	hat	Swami	sich	um	die	Kinder,	
die	Swami	als	ihre	Sai	Mu1er	und	ihren	Sai	Vater	ansahen,	gekümmert.	Kein	Freund	oder	Verwandter	
hä1en	 sich	 auf	 diese	 Weise	 um	 sie	 kümmern	 können.	 Das	 Gö1liche	 gibt	 niemanden	 auf,	 der	
Vertrauen	in	das	Gö1liche	hat.	Schwierigkeiten	mögen	sich	eine	nach	der	anderen	auDürmen,	aber	
wenn	 die	 gö1liche	 Gnade	 vorhanden	 ist,	 werden	 sie	 wie	 Schnee	 hinwegschmelzen.	
Unerschü1erliches	Vertrauen	in	Go1	ist	erforderlich.	Stärkt	euren	Glauben	an	das	Gö1liche.		

Ein	 anderer	 Devotee,	 ein	 amerikanischer	 GeschäDsmann,	 war	 einmal	 mit	 solchen	 Schwierigkeiten	
konfronYert,	dass	er	sein	GeschäD	aufgeben	wollte.	Aber	Swami	gab	ihm	den	Rat	es	nicht	zu	tun.	Er	
ha1e	 aufgrund	 seiner	 früheren	 Erfahrungen	 mit	 Swami	 volles	 Vertrauen	 in	 ihn	 und	 führte	 sein	
GeschäD	weiter.	Es	gelang	ihm,	seine	Schwierigkeiten	zu	überwinden.	Niemand,	der	festes	Vertrauen	
in	Go1	ha1e,	hat	in	dieser	Welt	geli1en.	Viele	erfuhren	Leid	aufgrund	von	mangelndem	Vertrauen.	

Ihr	glaubt	heutzutage	an	das,	was	ihr	in	Filmen	seht	oder	in	Zeitungen	oder	Romanen	lest.	Ihr	glaubt	
an	 das,	was	 ihr	 in	 einem	 Schauspiel	 seht	 oder	was	 im	Almanach	 geschrieben	 steht.	 Aber	 ihr	 habt	
keinen	Glauben	an	die	gö1lichen	Erklärungen	der	Veden:	Das	bist	du	–	tat	tvam	asi	-;	dieses	Selbst	ist	
GoD	 (ayam	 ātmā	 brahma);	 Ich	 bin	 Brahman	 –	 aham	 brahmāsmi;	 Brahman	 ist	 das	 göDliche	
Bewusstsein	(prajnānam	Brahma).	Die	Leute	haben	keinen	Glauben	an	diese	gö1lichen	Erklärungen,	
lassen	sich	aber	leicht	von	den	trügerischen	Erklärungen	weltlicher	Menschen	in	die	Irre	führen.	Das	
ist	heute	die	beklagenswerte	und	entartete	Misere	des	Menschen.	Die	Ursache	liegt	darin,	dass	der	
Mensch	 seinem	 Glauben	 an	 Go1	 abgeschworen	 hat.	 Er	 ist	 dem	 Glauben	 an	 weltliche	 Dinge	 zum	
Opfer	gefallen.	

Das	erste	Erfordernis	besteht	darin,	dass	der	Mensch	Glauben	an	Go1	entwickelt.	Das	ist	besonders	
für	 die	 Jugend	wichYg.	Welche	 ZukunDspläne	 ihr	 auch	 schmiedet,	 sie	 sollten	 auf	Glauben	 an	Go1	
basieren.	Sie	sollten	rechtschaffen	sein.	Dann	werdet	 ihr	Erfolg	erreichen.	 Jugend	 ist	die	 ideale	Zeit	
um	 Glauben	 an	 Go1	 zu	 nähren.	 Singt	 den	 Go1esnamen	 mit	 Liebe	 im	 Herzen.	 Wiederholt	 den	
gö1lichen	Namen	nicht	mechanisch.	Der	Go1esname	sollte	spontan	aus	dem	Herzen	aufsteigen.	

-	Bhagavans	Ansprache	in	Sai	Sruthi,	Kodaikanal,	am	23.	April	1988.	
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Wie	kannst	du	an	GoD	denken,	wenn	du	ein	hinfälliger	alter	Mann	wirst?	Ihr	solltet	GoD	die	duGenden	
Blumen	eures	Geistes	und	eures	Herzens	mit	vollem	Glauben	in	jungen	Jahren	darbringen,	wenn	euer	
Körper	stark	ist	und	eure	Sinnesorgane	kräGig	sind.	Dies	ist	das	wahre	Naivedyam	(Speiseopfer),	das	
ihr	GoD	darbringen	müsst.	Aber	die	Menschen	von	heute	bringen	solche	Opfergaben	nicht	dar.	Wenn	
ihre	 Sinne	 schwach	 werden,	 nachdem	 sie	 sich	 allen	 Arten	 von	 Sinnesfreuden	 hingegeben	 haben,	
bringen	sie	sie	GoD	dar,	als	ob	sie	Essensreste	opfern	würden.		

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	

Bhagavans Botschaft an Ganeshacaturthi 

GANESHA	ZERSTÖRT	ALLE	HINDERNISSE	
„Ohne	 intelligentes	 Unterscheidungsvermögen	 können	 keine	 Fähigkeit	 und	 keine	 Stärke	
gewinnbringend	 eingesetzt	 werden.	 Man	 muss	 beispielsweise	 wissen,	 wie	 Feuer	 oder	 elektrischer	
Strom	 genutzt	 werden	müssen	 und	 inwieweit	 sie	 als	 Instrument	 für	 unsere	 Bedürfnisse	 eingesetzt	
werden	können.	Die	Sinne	des	Menschen	sind	ebenfalls	wie	Feuer;	sie	müssen	ständig	überwacht	und	
kontrolliert	werden,“	sagte	Bhagavan	in	seiner	Ansprache	an	Ganeshacaturthi	am	24.	August	1971.	

Heiligt	euren	Körper	durch	edle	Taten	

Ganeshacaturthi	 ist	 der	 Name	 des	 Festes	 das	 heute	 im	 ganzen	 Land	 –	 von	 den	 Himalayas	 bis	 zu	
Kanyakumari	 -	 gefeiert	 wird,	 und	 auch	 dort,	 wo	 Leute	 dieses	 Landes	 leben	 und	mit	 seiner	 Kultur	
verbunden	sind.	Vinayaka,	Ganesha,	GanapaY,	Vighneshvara	–	diese	Namen	kennzeichnen	alle	den	
elefantenköpfigen	 Go1,	 der	 bei	 jung	 und	 alt	 beliebt	 ist.	 Er	 wird	 als	 erste	 Go1heit	 regelmäßig	
angebetet,	 ehe	 man	 eine	 Zeremonie	 oder	 einen	 Lebensabschni1	 beginnt,	 und	 auch	 vor	 jeder	
Opferhandlung	 (yāga,	 yajna),	 jedem	Gelübde	oder	 Fasten	und	 jeder	 Pilgerreise.	 Er	 ist	 der	Herr	 der	
gö1lichen	KräDe	 (gana),	ob	sie	 innerhalb	oder	außerhalb	des	menschlichen	Körpers	sind;	er	 ist	der	
Herr,	 der	 Hindernisse	 (vighna)	 meistert	 und	 überwindet,	 wie	 unmi1elbar	 bevorstehend	 oder	
überragend	 sie	auch	 sein	mögen.	Es	 ist	die	natürliche	Auswirkung	der	Tatsache,	dass	GanapaY	der	
Go1	der	Intelligenz,	des	Wissens	(vidyā)	und	des	Unterscheidungsvermögens	oder	Intellekts	(buddhi)	
ist.	

GanapaY	 ist	 ein	 Go1,	 der	 in	 der	 Überlieferung	 des	 Tantras	 verehrt	 wird	 und	 ebenfalls	 durch	
verschiedene	vedische	Mantras.	Der	Elefant	ist	sprichwörtlich	das	intelligenteste	der	SäugeYere	und	
er	 ist	 Vegetarier,	was	 für	 seine	 reine	 und	 ausgeglichene	 (sā1vika)	 Natur	 spricht.	 GanapaY	 hat	 den	
Kopf	eines	Elefanten,	denn	das	verweist	auf	die	 Intelligenz,	durch	die	Hindernisse	auf	dem	Weg	zu	
weltlichen	wie	spirituellen	ErrungenschaDen	überwunden	werden	können.		

Es	gibt	einen	beliebten	Vers,	der	bei	den	meisten	Anlässen	wo	Ganesha	angerufen	wird	reziYert	wird	
und	 der	 die	 verschiedenen	 A1ribute	 dieser	 Go1heit	 erwähnt:	 „Shuklāmbara	 dharam	 Vishnum	
shashivarnam	caturbhujam	prasanna	vadanam	dhyāyet	sarvavighno	prashāntaya.“	

Als	 erstes	 kommt	 „shuklāmbara	 dharam“,	 er,	 der	 ein	 weißes	 Gewand	 trägt;	 es	 ist	 ein	 Symbol	 für	
Reinheit,	 denn	 „ambara“	bedeutet	 auch	der	Himmel,	der	Raum	 (ākāsha)	des	Herzens.	GanapaY	 ist	
rein,	er	besitzt	universale	Liebe	und	universales	Mitgefühl.	Vishnum	ist	das	zweite	A1ribut	das	 ihm	
zugeschrieben	wird.	Vishnu	bedeutet,	dass	er	überall	und	 immer	gegenwärYg	 ist.	 Shashivarnam	 ist	
das	dri1e	AdjekYv,	es	bedeutet	seine	Hauqarbe	ist	wie	VibhuY,	anders	ausgedrückt,	er	leuchtet	mit	
spirituellem	 Glanz,	 mit	 der	 Majestät	 spiritueller	 ErrungenschaDen	 und	 KräDe.	 Diese	 werden	 auch	
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VibhuY	genannt,	denn	Krishna	sagt	in	der	Gita,	wo	immer	man	Macht,	Herrlichkeit,	Majestät	(vibhūY)	
sieht,	wisse,	dass	es	ich	bin!	

Ganesha	 ist	 in	 seine	 gö1liche	 Herrlichkeit	 getaucht;	 das	 ist	 die	 Bedeutung	 des	 A1ributs	
shashivarnam.	Die	nächste	Beschreibung	 ist	 „vierarmig	 (caturbhujam)“:	 Es	 bedeutet,	 dass	 er	 außer	
den	 zwei	 sichtbaren	Armen	 zwei	unsichtbare	besitzt;	 sie	dienen	dem	zweifachen	gö1lichen	Zweck,	
den	Devotee	 zu	 segnen	und	 ihn	 vor	Gefahr	 zu	 bewahren.	Die	 letzte	 Beschreibung	 lautet	 prasanna	
vadanam,	 ein	 anmuYges	 Antlitz.	 Sein	 Gesichtsausdruck	 zeigt	 innere	 Ruhe,	 Glück	 und	
Ausgeglichenheit,	innere	Anmut	und	Mitgefühl,	das	Bewusstsein	der	Stärke	und	HerrschaD.	

Ganesha	ist	das	personifizierte	OM	

Ohne	 intelligentes	 Unterscheidungsvermögen	 können	 keine	 Fähigkeit	 oder	 Stärke	 gewinnbringend	
eingesetzt	 werden.	 Man	 muss	 beispielsweise	 wissen,	 wie	 Feuer	 oder	 elektrischer	 Strom	 genutzt	
werden	müssen	und	inwieweit	sie	als	Instrumente	für	unsere	Bedürfnisse	eingesetzt	werden	können.	
Die	 Sinne	 des	Menschen	 sind	 ebenfalls	 wie	 Feuer;	 sie	müssen	 ständig	 überwacht	 und	 kontrolliert	
werden.		

Keine	 Verehrung	 kann	 erfolgreich	 sein,	 ehe	 das	 Herz	 nicht	 rein	 ist	 und	 die	 Sinne	 beherrscht	 sind.	
Ganesha	ist	die	Go1heit	die	hilD	Hindernisse	zu	überwinden;	aber	wenn	ein	gutes	Unterfangen	durch	
schlechte	 Einflüsse	 behindert	 wird,	 dann	 wird	 er	 Hindernisse	 erzeugen.	 Er	 wird	 dem	 aufrichYgen	
spirituellem	Sucher	 (sādhaka)	den	Weg	ebnen;	er	hat	ein	 freundliches	Antlitz	 (prasanna	vadanam),	
wenn	ihr	zu	ihm	für	gute	Ziele	betet;	aber	wenn	ihr	seine	Hilfe	für	bösarYge	Strategien	sucht,	wird	das	
nicht	der	Fall	sein.	Er	ist	Pranava	svarūpa,	das	personifizierte	OM;	also	er	ist	die	Segensfülle	selbst.	

Wenn	Go1	 verehrt,	 der	Mensch	 aber	 verletzt	wird	 -	 in	 solchen	 Taten	 kann	 kein	 Segen	 liegen.	 Der	
Mensch	ist	Go1,	eingeschlossen	in	menschlicher	Gestalt;	er	ist	das	Gö1liche	in	derjenigen	Form	und	
mit	dem	Namen.	Wie	kann,	wenn	der	Teil	 (anu)	 vernachlässigt	wird,	das	Ganze	 (ghana)	 gewonnen	
werden?	Wie	kann,	wenn	die	Paisa	verworfen	wird,	die	Rupie	gewonnen	werden?	Es	beginnt	alles	mit	
einer	einzelnen	Paisa;	wenn	eine	weitere	hinzufügt	wird,	werden	es	zwei	Paisa,	und	98	weitere	Paisas	
machen	die	Summe,	eine	Rupie,	aus.	Der	Mensch	ist	einer;	beginnt	ihn	zu	verehren,	dann	könnt	ihr	
die	Gnade	des	unsichtbaren	Go1es	gewinnen.	Wenn	ihr	die	sichtbare	Paisa	vernachlässigt,	verliert	ihr	
die	unsichtbare	Rupie.	

Der	grundliegende	Fehler	des	Menschen	ist	Gier,	unkontrolliertes	Verlangen	

Der	 Mensch	 verliert	 seinen	 Status	 als	 Mensch	 durch	 Handlungen,	 die	 sogar	 die	 wilden	 Tiere	
beschämen.	Er	strebt	nicht	danach,	seine	latente	Gö1lichkeit	zu	offenbaren	und	zu	manifesYeren.	Es	
gibt	kein	größeres	Versagen	als	wenn	der	Mensch	zurückfällt	zum	Tier,	von	dem	er	emporgesYegen	
ist.	 Wenn	 er	 seine	 menschlichen	 A1ribute	 und	 Fähigkeiten	 beibehält	 wird	 ihm	 das	 hinreichend	
Anerkennung	einbringen.	Man	könnte	eine	beeindruckende	Liste	der	Unzulänglichkeiten	und	Mängel	
des	Menschen	 anferYgen,	 aber	 der	 grundlegende	 Fehler	 ist	Gier,	 unkontrolliertes	Wünschen	 –	 das	
Verlangen	nach	immer	mehr,	als	Folge	des	unauxörlichen	Anstachelns	der	Sinne.	

Ravana	 zerstörte	 sich	 selbst,	 weil	 er	 von	 Gier	 überwälYgt	 war.	 Die	 Gö1er	 selbst	 waren	 seine	
Kammerherren;	 so	 groß	 war	 die	 Furcht,	 die	 seine	 Askese	 hervorrief,	 so	 groß	 der	 Lohn	 für	 seine	
spirituelle	Disziplin.	Aber	er	war	nicht	zufrieden.	Die	Flammen	der	Lust	erhoben	sich	so	schnell	wie	sie	
befriedigt	wurden.	Dhritarashtra,	der	Vater	der	Kauravas,	war	von	den	gierigen	Plänen	seiner	Söhne	
entzückt	und	eingenommen;	und	so	verlor	er	alle	seine	Söhne	auf	dem	Schlachqeld	ohne	dass	einer	
überlebte,	obwohl	sie	hundert	an	der	Zahl	waren.	

Selbstloser	Dienst	ist	die	höchste	Form	der	Verehrung	

Während	ihr	euch	durch	den	dichten	Dschungel	der	„Leben	auf	Erden“	genannt	wird	bewegt,	in	der	
dichten	 Dunkelheit	 der	 Unkenntnis	 des	 Ortes	 von	 dem	 ihr	 gekommen	 seid	 und	 des	 Ortes	 den	 ihr	
erreichen	solltet	und	sogar	 in	Unkenntnis	eurer	eigenen	wirklichen	 IdenYtät,	überfallen	euch	sechs	
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Banditen	 –	 Lust,	 Zorn,	 Gier,	 AnhaDung,	 Egoismus,	 und	 Hass.	 Nur	 durch	 das	 Licht	 der	 spirituellen	
Weisheit	(jnāna)	könnt	ihr	sie	überwinden	und	euch	selbst	re1en,	und	durch	das	Einsetzen	der	Waffe	
der	Hingabe	(bhakY),	durch	ein	hingebungsvolles	Leben.	

Das	 Licht	 der	Weisheit	 kann	 nur	 dann	 hell	 und	 weit	 leuchten,	 wenn	 Liebe,	 reine	 Liebe,	 die	 keine	
Gegengabe	erwartet,	 fest	 im	Herzen	 verankert	 ist.	Derjenige	der	 in	 Erwartung	einer	Gegenleistung	
liebt	oder	der	 liebt	um	wiederum	geliebt	 zu	werden	 ist	wie	ein	Tagelöhner,	der	 sein	Auge	auf	den	
Lohn	gerichtet	hat.	In	Wirklichkeit	liebt	ihr	nur	euch	selbst,	denn	nur	ihr	selbst	seid	in	jedem.	So’ham	
-	Das	bin	ich	(ich	bin	Er).	Wen	ihr	auch	verletzt,	ihr	selbst	seid	es	der	leidet;	wen	ihr	auch	betrügt,	ihr	
betrügt	euch	selbst.	Wenn	 ihr	eure	Pflicht	nicht	zum	Besten	eurer	Fähigkeit	und	 Intelligenz	und	zur	
vollen	Befriedigung	eures	Gewissens	durchführt,	betrügt	ihr	euch	selbst.	Ich	habe	erfahren,	dass	die	
Dozenten	 in	 den	 Colleges	 pro	 Woche	 nur	 acht	 Klassen	 für	 jeweils	 eine	 Stunde	 in	 der	 Woche	
unterrichten,	und	den	Rest	der	Zeit	verwenden	sie	ebenfalls	nicht	nützlich!	

Selbstloses	Dienen,	der	Einsatz	von	Zeit	und	Fähigkeit	zur	Erhebung	der	GesellschaD,	ist	die	höchste	
Form	der	Verehrung,	und	Go1	wird	sie	mit	Gnade	belohnen.	Ihr	erhaltet	die	prakYsche	Erfahrung	von	
Sein,	 Bewusstsein,	 Glückseligkeit	 (sat-cit-ānanda)	 durch	 Dienen,	 denn	 durch	 selbstloses	 Dienen	
bezwingt	ihr	Egoismus	und	überzeugt	euch	von	der	Einheit,	die	der	Schöpfung	zugrunde	liegt.	Jeder,	
ob	Amtsträger	oder	nicht,	muss	sich	aufmachen	und	demüYg	arbeiten.	Der	Körper	muss	durch	gutes	
Handeln	 (Karma)	 und	 der	 Geist	 durch	 MeditaYon	 (dhyāna)	 geheiligt	 werden.	 In	 allen	 Teilen	 des	
Landes	 müssen	 diese	 Einheiten	 (der	 Sai	 OrganisaYon)	 die	 Ideale	 aufrechterhalten	 und	 sie	
prakYzieren,	um	zu	inspirierenden	Vorbildern	für	die	Menschen	zu	werden.	

Bhajansingen	muss	eine	gefühlte	Erfahrung	werden.	Singt	nicht	mit	einem	Auge	auf	die	Wirkung,	die	
euer	Gesang	auf	die	Zuhörer	haben	wird,	und	mit	dem	anderen	Auge	auf	die	Wirkung	auf	Go1.	Lasst	
euer	 Herz	 nach	 Go1	 dürsten;	 dann	 werden	 Melodie	 (rāga)	 und	 Rhythmus	 (tāla)	 automaYsch	
angenehm	und	korrekt	sein.	AufrichYgkeit	wird	alle	Fehler	in	Melodie	und	Takt	enqernen!	

-	Bhagavans	Ansprache	an	Ganeshacaturthi	am	24.	August	1971	in	Prashana	Nilayam.		
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Botschaft von Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

Gebet	

O	Herr,	nimm	meine	Liebe	und	lass	sie	fließen	in	der	Fülle	der	Hingabe	zu	Dir.	

O	Herr,	nimm	meine	Hände	und	lass	sie	ohne	Unterlass	täYg	sein	für	Dich.	

O	Herr,	nimm	meine	Seele	und	lass	sie	zur	Einheit	mit	Dir	verschmelzen.	

O	Herr,	nimm	meinen	Geist	und	meine	Gedanken	und	lass	sie	im	Einklang	sein	mit	Dir.	

O	Herr,	nimm	mein	Alles	und	lass	mich	ein	Instrument	zum	Arbeiten	sein.	

Mit	Liebe	und	Gnade	

Baba	

Bhagavatha	Vahini	

Kapitel	22	

ARJUNAS KAMPF MIT DEN GÖTTERN 

Vyasa	fuhr	fort:	„Oh	König,	deine	Großväter	waren	bereit,	Go1	alles	zu	opfern,	wenn	es	sein	musste.	
Sie	waren	auch	bereit,	mit	Go1	zu	kämpfen,	wenn	nöYg,	denn	sie	hielten	 sich	nur	an	das	Dharma	
eines	 Kshatriya,	 wenn	 sie	 kämpDen.	 Du	 hast	 sicher	 die	 Geschichte	 deines	 Großvaters	 gehört,	 der	
gegen	Shiva	kämpDe	und	von	ihm	die	gö1liche	Waffe	Pashupatastra	gewann.“	Bei	diesen	Worten	hob	
der	König	plötzlich	den	Kopf	und	fragte:	„Meister!	Was	habt	 Ihr	gesagt?	Hat	mein	Großvater	gegen	
Shiva	 gekämpD?	 Ich	 habe	 noch	 nichts	 davon	 gehört.	 Erzählt	 mir	 alles.	 Befriedigt	 mein	 Verlangen,	
davon	zu	erfahren.“	Parikshit	fiel	Vyasa	zu	Füßen	und	drängte	ihn,	die	Geschichte	zu	erzählen.	
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Vyasa	 räusperte	 sich.	 „Mein	 Sohn!	 Wie	 viele	 Geschichten	 muss	 ich	 dir	 erzählen?	 Um	 über	 die	
Beziehung	 zwischen	 den	 Pandavas	 und	 den	 Gö1ern	 ausführlich	 zu	 berichten,	 braucht	 es	 nicht	
Stunden,	nicht	Monate,	sondern	Jahre!	Doch	da	du	darum	bi1est,	werde	 ich	so	viel	wie	möglich	 in	
der	 verfügbaren	 Zeit	 erzählen.	 Höre,	 oh	 König!	 Die	 Pandavas	 lebten	 im	Wald.	 Eines	 Tages	 wurde	
Dharmaraja	 von	 Sorge	 übermannt.	 Er	 ha1e	 das	 Gefühl,	 dass	 die	 bösen	 Ve1ern,	 die	 Kauravas,	 ihn	
nicht	in	Frieden	lassen	würden,	selbst	wenn	die	Zeit	des	Exils	vorbei	wäre.	Es	war	sehr	zweifelhaD,	ob	
sie	 ihnen	 ihren	Anteil	am	Reich	geben	würden.	Dharmaraja	 fürchtete,	dass	ein	Krieg	unvermeidlich	
sein	 würde	 und	 dass	 die	 großen	 Bogenschützen	 des	 Zeitalters,	 Bhishma,	 Drona,	 Karna	 und	
Ashva1hama,	sich	dann	auf	die	Seite	der	Kauravas	stellen	würden.	Er	befürchtete,	dass	die	Pandavas	
nicht	in	der	Lage	sein	würden,	solch	mächYge	Gegner	zu	besiegen	und	er	ha1e	Sorge,	dass	der	Krieg	
in	einer	Niederlage	enden	könnte	und	die	Pandavas	ihre	Jahre	im	Dschungel	verbringen	müssten.	Als	
Arjuna	 seinen	 Kummer	 sah,	 wandte	 er	 sich	 an	 ihn	 und	 bat	 um	 seinen	 Segen	 und	 die	 Erlaubnis,	
auszuziehen	 und	 durch	 Askese	 Waffen	 zur	 Vernichtung	 der	 Feinde	 von	 den	 Gö1ern	 zu	 erlangen.	
Dharmaraja	hieß	ihn	zu	gehen,	die	Gö1er	zu	erfreuen	und	durch	ihre	Gnade	Waffen	zu	erhalten,	um	
den	Krieg	zu	gewinnen.	

Arjuna	 begab	 sich	 in	 die	 Gegend	 von	 Gandhamadana,	 das	 selbst	 für	 den	 wagemuYgsten	 Asketen	
unzugänglich	war,	und	führte	Tapas	(askeYsche	Übungen)	durch,	um	Indra,	den	Herrscher	der	Gö1er,	
günsYg	zu	sYmmen.	Der	Himmel	war	erstaunt	über	die	Strenge	seiner	Tapas	und	seine	Beharrlichkeit.	
Und	so	erschien	 Indra	vor	 ihm	und	sagte:	 ‚Mein	Sohn,	 ich	bin	erfreut	über	dein	Tapas.	Doch	wenn	
dein	Wunsch	in	Erfüllung	gehen	soll,	musst	du	zuerst	Shivas	Gnade	erlangen.	Danach	werde	ich	dich	
in	den	Himmel	bringen	und	dich	mit	allen	Waffen	aussta1en,	die	der	Himmel	zu	geben	hat.‘	

Auf	 Indras	Rat	hin	mediYerte	Arjuna	über	Shiva,	um	seine	Gnade	zu	gewinnen.	 In	der	Zwischenzeit	
beschloss	Shiva,	ein	eigenes	Schauspiel	zu	veranstalten.	 Ich	will	dir	sagen,	was	geschah:	Ein	riesiger	
wilder	 Eber	 rannte	 über	 den	 Platz,	 an	 dem	Arjuna	 seine	 Bußübungen	 vollzog.	 Arjuna	 sah	 ihn,	 und	
obwohl	man	während	der	Übungen	kein	Lebewesen	verletzen	durDe,	griff	er	eilig	zu	Pfeil	und	Bogen,	
als	der	Eber	über	ihn	herfallen	wollte.	Genau	in	diesem	Moment	erschien	ein	Jäger	vom	Stamm	der	
Bhil,	ebenfalls	mit	Pfeil	und	Bogen	bewaffnet,	mit	seiner	Frau	vor	Arjuna!	Arjuna	war	erstaunt,	dass	
eine	 Frau	 den	 Bhil	 in	 diesem	 dichten	 Wald	 begleitete,	 in	 dem	 sich	 kein	 Mensch	 sicher	 bewegen	
konnte.	 Doch	 als	 er	 genauer	 hinsah,	 entdeckte	 er	 hinter	 dem	 Bhil	 eine	 riesige	 Schar	Männer	 und	
Frauen	von	grimmigem	Aussehen,	die	seltsame	Rufe	und	Schreie	aussYeßen.	Arjuna	war	erstaunt	und	
verwirrt.	

Der	Jäger,	der	zuerst	erschienen	war,	der	 Jäger	mit	dem	grimmigen	Gesicht	und	den	rot	glühenden	
Augen,	sprach	zu	Arjuna:	‚Du	da!	Wer	bist	du?	Warum	bist	du	an	diesen	Ort	gekommen?	Ich	warne	
dich	–	du	wirst	nicht	überleben,	wenn	du	einen	Pfeil	auf	diesen	Eber	schießt,	und	sei	es	auch	nur	aus	
Versehen.	Ich	habe	ihn	verfolgt	und	hierher	getrieben.	Wer	gibt	dir	das	Recht,	Pfeil	und	Bogen	gegen	
ihn	zu	erheben?‘	Diese	Worte,	die	er	sprach,	drangen	wie	Pfeile	in	Arjunas	Herz.	Er	fühlte	sich	über	
die	Maßen	verletzt,	denn	ein	gewöhnlicher	Jäger	ha1e	ihn	beleidigt.	 ‚Der	Kerl	kennt	weder	meinen	
Namen	noch	meinen	Ruf,	sonst	hä1e	er	mich	nicht	herausgefordert',	sagte	er	zu	sich	selbst.	

Er	hob	seinen	Bogen	und	schoss	einen	Pfeil	auf	den	Eber.	 Im	selben	Moment	schoss	auch	der	Bhil	
einen	Pfeil	ab.	Der	Eber	fiel	tot	zu	Boden.	Der	Jäger	war	außer	sich	vor	Wut	und	überschü1ete	Arjuna	
mit	 Beschimpfungen.	 ‚Du	 da,	 du	 kennst	 die	 Regeln	 der	 Jagd	 nicht.	 Wie	 kannst	 du	 es	 wagen,	 mit	
deinem	Pfeil	auf	 ihn	zu	zielen,	wenn	 ich	 ihn	aufgespürt,	 ihn	verfolgt	und	als	Beute	für	meine	Pfeile	
ausgewählt	habe?	Du	bist	ein	gieriger	Barbar.‘	 Seine	Augen	sprühten	Funken,	 so	unbezähmbar	war	
seine	Wut.	Auch	Arjuna	war	wütend	und	schrie	zurück:	‚Halt	den	Mund,	du	Schurke.	Sonst	werde	ich	
dich	in	das	Reich	des	Todes	schicken.	Bezähme	deine	freche	Zunge,	wenn	du	am	Leben	bleiben	willst	
und	geh	den	Weg	zurück,	den	du	gekommen	bist.‘	

Der	Bhil	 ließ	sich	von	dieser	Drohung	nicht	einschüchtern.	 ‚Wer	auch	immer	du	bist,	 ich	habe	keine	
Angst.	Du	magst	dreihundertdreißig	Millionen	Gö1er	 auf	deiner	 Seite	haben,	 aber	 ich	werde	nicht	
nachgeben.	 Nimm	 dich	 in	 Acht,	 du	 Eindringling.	 Wer	 hat	 dir	 die	 Erlaubnis	 gegeben,	
hierherzukommen?	Wer	bist	du,	dass	du	mir	befehlen	könntest	zu	gehen?	Dieser	Wald	gehört	uns.	Du	
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bist	ein	Dieb,	der	sich	eingeschlichen	hat,	und	du	besitzt	auch	noch	die	Frechheit,	uns	aufzufordern,	
zu	verschwinden!‘,	antwortete	er.	

Da	erkannte	Arjuna,	dass	dies	kein	gewöhnlicher	Jäger	war	und	sprach	in	einem	ruhigeren	Ton.	‚Der	
Wald	 ist	 das	 Eigentum	 von	 allen.	 Du	 bist	 gekommen,	 um	 zu	 jagen.	 Ich	 bin	 gekommen,	 um	 durch	
Bußübungen	Shiva	zu	gefallen.	Ich	habe	den	Eber	nur	erlegt,	um	mich	vor	seiner	Wut	zu	re1en.'	Doch	
der	Jäger	ließ	sich	nicht	besänDigen.	‚Es	ist	mir	gleich,	wen	du	anbetest	und	wem	du	gefallen	willst.	
Gib	zu,	dass	du	Unrecht	begangen	hast.	Warum	hast	du	auf	meine	Beute	geschossen?	Gestehe	und	
entschuldige	dich,	mach	es	wieder	gut‘,	beharrte	er.	Da	verlor	Arjuna	die	Geduld.	 ‚Auch	das	 Leben	
dieses	Mannes	wird	 enden	wie	 das	 des	 Ebers‘,	 sagte	 er	 zu	 sich.	 ‚Er	wird	 nicht	 durch	 sanDe	Worte	
geheilt	werden	können‘,	dachte	er.	

So	wählte	er	einen	scharfen	Pfeil	aus,	legte	ihn	auf	den	Bogen	und	schoss	ihn	auf	den	Bhil.	Der	Pfeil	
traf	 ihn	 zwar,	 aber	wie	 ein	Dorn,	 der	 von	 einem	Felsen	 abprallt,	 fiel	 er	 auf	 den	Boden	und	wurde	
durch	den	Aufprall	 verbogen!	Der	 erstaunte	Arjuna	nahm	nun	einen	 sichelförmigen	Pfeil,	 der	 dem	
Jäger	den	Kopf	abtrennen	würde.	Doch	dieser	wurde	vom	Jäger	mit	der	linken	Hand	wie	ein	Grashalm	
beiseite	geschoben.	

Schließlich	ließ	Arjuna	einen	unauxörlichen	Pfeilregen	aus	seinem	immer	vollen	Köcher	los.	Auch	das	
ha1e	keine	Wirkung	und	Arjuna	begann	zu	verzweifeln	wie	jemand,	der	all	seines	Besitzes	und	aller	
Mi1el	zur	Gegenwehr	beraubt	wurde.	Er	stand	hilflos	und	wutentbrannt	da.	Er	war	wie	ein	Vogel	mit	
gestutzten	Flügeln,	wie	ein	Tiger,	dem	man	die	Zähne	gezogen	und	die	Krallen	geschni1en	hat,	wie	
ein	Schiff	ohne	Segel	und	Ruder.	

Er	 versuchte,	 den	 Jäger	mit	 dem	 Bogen	 selbst	 zu	 schlagen,	 doch	 beim	 Aufprall	 zerbrach	 dieser	 in	
Stücke.	Erschrocken	beschloss	Arjuna,	seine	Fäuste	zu	benutzen,	denn	sie	waren	die	einzigen	Waffen,	
die	ihm	blieben.	Er	gürtete	seine	Lenden,	stürzte	sich	auf	den	Bhil	und	rang	wütend	um	den	schieren	
Sieg.	Der	Jäger	begrüßte	diesen	neuen	Schachzug	mit	einem	herzhaDen	Gelächter.	Sie	kämpDen	um	
die	Oberhand	mit	 so	 furchtbaren	Griffen	und	Schlägen,	dass	es	 schien,	als	ob	 zwei	Berge	 in	einem	
tödlichen	 Kampf	 stünden.	 Die	 Vögel	 des	Waldes	 erschraken	 über	 den	 ungewohnten	 Lärm	 so	 sehr,	
dass	sie	vor	Schreck	weit	 in	den	Himmel	flogen.	Die	Tiere	des	Urwalds	starrten	wie	gebannt,	als	ob	
ein	großes	Unheil	ihnen	drohe.	Die	Erde	bebte,	unfähig,	die	Last	des	Kampfes	zu	tragen.	

Trotz	allem	zeigte	der	Bhil	keine	Spur	von	Erschöpfung.	Er	lachte	völlig	unbekümmert	und	war	noch	
genauso	frisch	wie	zu	Beginn	des	Kampfes.	Arjuna	hingegen	war	schweißgebadet.	Er	rang	nach	Atem	
und	 seine	 Faust	 war	 verletzt	 und	 blutete!	 Der	 Bhil	 war	 unversehrt	 und	 nicht	 im	 Geringsten	
beeinträchYgt!	Aber	als	der	Bhil	Arjuna	einmal	 in	einem	leichten	Griff	drückte,	spuckte	Arjuna	Blut.	
Darauxin	 brach	 der	 Bhil	 in	 ein	 grausames	 Lachen	 aus	 und	 rief	 vor	 seiner	 GefährYn	 mit	 einem	
vielsagenden	Blick	frohlockend	aus:	‚Hast	du	das	bemerkt?‘	

Arjuna	taumelte	zuYefst	verwirrt.	Er	verlor	den	Boden	unter	den	Füßen	und	murmelte	vor	sich	hin:	
‚Krishna!	Warum	hast	Du	mich	 so	gedemüYgt?	Ah,	 ist	auch	dies	eine	Szene	 in	Deinem	Schauspiel?	
Wahrlich,	 dieser	 Bhil	 ist	 kein	 gewöhnlicher	 Sterblicher.	 Vielleicht	 bist	 Du	 selbst	 in	 dieser	 Form	
gekommen,	 um	 meinen	 Stolz	 mit	 Füßen	 zu	 treten.	 Wehe	 mir!	 Von	 einem	 Jäger	 des	 Waldes	
überwälYgt	zu	werden!	Nein,	das	ist	deine	List,	dein	Spiel.	Dieser	Bhil	ist	kein	gewöhnlicher	Kerl.	Re1e	
mich,	denn	ich	glaube,	du	bist	es	selbst.‘	

Als	er	sich	bei	diesen	Worten	zu	dem	vor	ihm	stehenden	Paar	umdrehte,	sah	er	dort	nicht	den	Bhil	
und	seine	Frau,	sondern	Shiva	und	seine	GefährYn	Gauri.	Sie	segneten	ihn	mit	einem	bezaubernden	
Lächeln,	 ihre	Hände	waren	mit	 den	Handflächen	 zu	 ihm	 in	 der	Abhaya-Geste	 erhoben,	 um	 ihm	 zu	
versichern,	dass	er	keinen	Grund	zur	Furcht	habe.	

Arjuna	war	überwälYgt	vor	Freude.	Er	 lief	auf	die	beiden	zu	und	rief:	 ‚Oh	Shankara,	Mu1er	Gauri!‘	
und	fiel	ihnen	zu	Füßen.	Er	bat	sie,	ihm	seine	Unbesonnenheit	und	Unwissenheit	zu	verzeihen.	Gauri	
und	 Shankara,	 die	 Verkörperungen	 der	 Gnade,	 zogen	 ihn	 liebevoll	 an	 den	 Schultern	 hoch	 und	
streichelten	ihm	voll	Zuneigung	über	den	Kopf.	‚Sohn‘,	sagten	sie,	‚du	hast	die	Erfüllung	deines	Lebens	
erreicht.	Du	hast	deine	Pflicht	getan,	wie	es	sich	gehört.	Das	ist	ganz	und	gar	kein	Fehler.	Nun	nimm	
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dies	 hier	 als	 Zeichen	 unserer	 Gnade‘	 –	 und	 er	 erhielt	 aus	 der	 Hand	 von	 Shiva	 selbst	 die	 gö1liche	
Waffe	Pashupatastra.	

Oh	 Maharaja!	 Ich	 kann	 die	 Tapferkeit	 deines	 Großvaters	 nicht	 genug	 preisen,	 der	 mit	 dem	
unbesiegbaren	Dreizack	bewaffneten	Shiva	kämpDe.	Die	Quelle	dieses	Mutes	und	dieser	Kühnheit	lag	
in	der	Gnade,	die	Sri	Krishna	ihm	schenkte.	Eure	Großväter	kamen	nie	auf	den	Gedanken,	auch	nur	
das	Geringste	ohne	seinen	ausdrücklichen	Befehl	zu	tun.	 In	der	Mahabharata-Schlacht	wurde	seine	
Gnade	tatsächlich	unaufgefordert	und	in	jedem	Augenblick	in	reichlichem	Maße	gewährt.	Wie	Yef	die	
Liebe	 war,	 die	 diese	 Gnade	 hervorbrachte,	 war	 nur	 ihnen	 bekannt,	 andere	 können	 sie	 nicht	
ermessen.“	Als	 Vyasa	 sich	 daran	 erinnerte,	 vergoss	 er	 Freudentränen	über	 das	Glück	 der	 Pandava-
Brüder,	und	nicht	nur	er.	

Der	 Zuhörer,	 Parikshit,	 war	 Yef	 gerührt	 vor	 Bewunderung	 und	 Dankbarkeit.	 Er	 vergoss	 Tränen	 der	
Freude	und	seine	Lippen	bebten	vor	Rührung.	Vor	Aufregung	versagte	ihm	die	SYmme.	Er	konnte	sich	
nicht	länger	beherrschen	und	rief	aus:	„Ah,	wie	glücklich	bin	ich	doch,	dass	ich	in	dieses	Geschlecht	
geboren	bin!	Wie	 tapfer,	wie	hingebungsvoll,	wie	 furchtlos	waren	meine	Vorväter!	Und	was	 für	ein	
Glück,	dass	ich	ihren	Ruhm	aus	dem	Munde	eines	gö1lichen	Weisen	wie	Euch	hören	darf!	Oh,	ich	bin	
in	der	Tat	dreifach	gesegnet.	Wenn	ich	den	Taten	meiner	Großväter	und	dem	Ruhm	von	Sri	Krishna	
lausche,	kann	ich	nie	genug	davon	bekommen.	Ich	sehne	mich	danach,	mehr	zu	hören.	Bi1e	erzählt	
mir,	wie	der	Herr	meine	Großväter	in	der	Schlacht	beschützt	und	gere1et	hat.	Es	wird	meinen	Hunger	
ein	wenig	sYllen	und	meinen	Durst	löschen.“	

DIE GLÜCKSELIGKEIT DER GÖTTLICHEN NÄHE 

Nagesh	G.	Dhakappa	

Als	 ich	an	der	 Ingenieurschule	studierte,	gab	es	viele	 Jungen	aus	Bihar	und	Andhra	Pradesh,	die	zu	
sagen	pflegten:	„Wenn	ich	mein	Ingenieurstudium	abschließe,	wird	mein	Wert	auf	dem	MitgiDmarkt	
steigen.“	 Für	 die	 Devotees	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 gibt	 es	 keinen	MitgiDmarkt,	 das	 solltet	 ihr	 euch	 gut	
merken.	 Während	 meiner	 Verlobungszeit	 im	 April,	 am	 Akshaya-TriYya-Tag,	 sprach	 Swami	 drei	
Stunden	 lang	 zu	 uns,	 wie	 ein	 ideales	 Leben	 zu	 führen	 ist,	 wie	 wir	 uns	 als	 Ehemann	 und	 Ehefrau	
verhalten	sollten,	und	er	gab	Beispiele	aus	dem	Ramayana.	Er	sagte	uns,	dass	wir	uns	so	verhalten	
sollten,	wie	Rama	und	Sita	gelebt	haben	und	dass	wir	ihnen	nacheifern	sollten.	Weiter	sagte	er,	dass	
wir	alle	unser	Leben	auf	diese	Weise	führen	sollten.	An	einem	Punkt	sagte	er:	„Wenn	du	das	Gelübde,	
nur	eine	Frau	zu	haben,	abgelegt	hast,	bedeutet	das,	ein	Brahmachari	zu	bleiben.“	Swami	vollzog	die	
Hochzeitszeremonie	 im	 Sommerkurs-Pandal	 in	 Brindavan.	 Swami	 ha1e	 versprochen,	 dass	 er	 die	
Trauung	durchführen	würde.	 Ich	erinnere	mich,	dass	am	18.	Mai	ein	Streik	 in	ganz	 Indien	sta~and	
und	es	 keine	Transportmöglichkeit	 gab.	 Swami	 kam	den	ganzen	Weg	von	Mumbai	nach	Brindavan,	
Bengaluru	 in	 einem	 Auto,	 um	 die	 Vorbereitungen	 für	 die	 Hochzeit	 zu	 treffen.	 Die	 gesamte	
OrganisaYon	–	Pandal,	Essen,	Priester	–	alles	wurde	von	Swami	erledigt.	Smt.	Kamala	Padmanabhan,	
eine	 leitende	Mitarbeiterin	unserer	OrganisaYon,	erzählt	mir	 immer	wieder,	dass	 Swami	 sie	wegen	
meiner	Hochzeit	am	Morgen	anrief,	um	die	Nadaswaram-Truppe	für	die	Hochzeit	zu	organisieren.	Die	
überreiche	Gnade,	mit	der	Swami	uns	verwöhnte,	werde	ich	mein	Leben	lang	nicht	vergessen.	

Erfahrung	von	Swamis	GöQlichkeit	aus	erster	Hand	

Wir	 alle	 hören	 immer	 wieder,	 dass	 Swami	 allgegenwärYg,	 allmächYg	 und	 allwissend	 ist.	 Ich	 habe	
diese	Aussage	ein	Jahr	nach	meiner	Heirat	aus	erster	Hand	erfahren.	Swami	ha1e	ein	wunderschönes	
Mangalasutra	 für	 meine	 Frau	 materialisiert,	 das	 er	 mich	 im	 Laufe	 der	 Zeremonie	 binden	 hieß.	 Er	
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segnete	uns	mit	geweihtem	Reis	und	zeigte	mir	sogar,	wie	ich	den	Knoten	binden	sollte.	Er	sagte	mir,	
ich	solle	ein	Jahr	nach	der	Hochzeit	die	Schnur	durch	eine	goldene	Ke1e	ersetzen.	

Im	Jahr	1975,	im	Monat	Juni/Juli,	arbeitete	ich	in	Goa	und	meine	ganze	Familie,	einschließlich	meiner	
Schwiegereltern,	waren	nach	Goa	gekommen.	Wir	besuchten	am	Morgen	alle	Tempel	im	Staat	Goa,	
da	 es	 ein	 kleiner	 Staat	 ist.	 Als	 wir	 abends	 zurückkamen,	 erzählte	 mir	 meine	 Frau,	 dass	 ihr	
Mangalasutra	 verloren	 gegangen	 war.	 Das	 Mangalasutra	 bestand	 nicht	 aus	 einem	 einzigen	 Stück,	
sondern	 aus	 fünf	 verschiedenen	Teilen,	 die	miteinander	 verbunden	waren.	Wie	 sollten	wir	 danach	
suchen,	da	wir	von	morgens	bis	abends	umhergezogen	waren	und	Tempel	besucht	ha1en?	Wir	waren	
sehr	 beunruhigt	 und	 besorgt	 und	 suchten	 im	 Auto	 und	 an	 verschiedenen	 anderen	 Orten	 danach.	
Meine	 Schwiegereltern	 gingen	 ins	Hotelzimmer	und	 stellten	 aus	 irgendeinem	Grund	das	 Kissen	 im	
Be1	 auf	 die	 Rückseite,	 während	 sie	 saßen.	 Zu	 ihrem	 Erstaunen	 fanden	 sie	 die	 vier	 Teile	 des	
Mangalasutra,	 die	 in	 dem	 Haup1eil	 au�ewahrt	 wurden,	 eins	 in	 dem	 anderen	 unter	 dem	 Kissen.	
Unsere	Freude	kannte	keine	Grenzen,	aber	wir	fragten	uns,	wie	sie	dorthin	gekommen	waren.	Später,	
bei	unserem	nächsten	Besuch	 in	Parthi,	 sagte	Swami	zu	mir,	dass	 ich	ein	sehr	nachlässiger	Mensch	
sei.	 Er	 sagte:	 „Du	musst	 auf	 alles	 hören,	was	 ich	 sage.	Weil	 du	 nachlässig	warst,	 sind	 die	 Teile	 an	
verschiedenen	Stellen	abgefallen,	und	sofort	habe	ich	es	in	Parthi	erfahren.“	Das	ist	Allwissenheit.	Er	
sagte:	„Ich	kam	und	sammelte	die	heruntergefallenen	Stücke	an	verschiedenen	Stellen	auf	und	legte	
sie	in	dein	Hotelzimmer.“	Wenn	er	sie	in	mein	Hotelzimmer	gelegt	hä1e,	hä1e	ich	gedacht,	dass	sie	
versehentlich	 im	Zimmer	heruntergefallen	wären.	Er	hat	sie	 in	das	Zimmer	meines	Schwiegervaters	
gebracht,	um	zu	beweisen,	dass	er	es	dort	hingelegt	hat.	Das	war	das	erste	Mal,	dass	 ich	erkannte,	
dass	Swami	allmächYg,	allgegenwärYg	und	allwissend	ist,	und	dass	er	wahrhaDig	Go1	ist.	

1975	 gab	 es	 einen	 Diebstahl	 in	 unserem	 Haus	 und	 wir	 hä1en	 alles	 verlieren	 können.	 Das	 Haus	
unserer	Vorfahren	 in	Sirsi	 ist	 sehr	groß.	Außer	der	Haup1ür	waren	alle	anderen	Hintertüren	 in	der	
Nacht	offen.	Früher	gab	es	 in	dem	Haus	einen	separaten	Raum	für	die	Schatzkammer.	Alle	anderen	
Türen	waren	offen,	außer	diesem	Raum.	Wir	wissen	nicht,	was	in	der	Nacht	geschah.	Als	ich	zu	Swami	
kam,	verriet	er	nichts	über	den	Diebstahl,	 sondern	sagte	nur:	 „Hör	 zu,	du	 tust	nur	das,	was	 ich	dir	
sage.“	Er	hat	es	nicht	weiter	erklärt.		

Wenn	 Swami	 dich	 beschützt,	 gibt	 er	 dir	 keine	 Erklärungen	 und	 geht	 nicht	 auf	 die	 Details	 ein.	Wir	
müssen	nur	verstehen,	wie	Swami	uns	durch	seine	Gnade	beschützt.	Er	sagte	mir:	„Ihr	habt	ein	sehr	
ernstes	geschäDliches	Problem	in	der	Familie	und	ihr	solltet	versuchen,	es	zu	lösen.“	Aber	Swami	hat	
mir	 nichts	weiter	 gesagt.	 Ich	war	 zuversichtlich,	 dass	 ich	 das	 Problem	 lösen	 könnte,	 indem	 ich	mit	
verschiedenen	 Leuten	 in	 der	 Familie	 sprach.	 Ich	 fuhr	 nach	 Mumbai,	 konsulYerte	 Richter	 und	
verschiedene	andere	Leute.	Am	Ende	konnte	das	Problem	jedoch	nicht	gelöst	werden.	Also	ging	ich	
zu	Swami.	In	dem	Moment,	als	ich	Swami	traf,	sagte	er	zu	mir:	„Du	bist	um	die	ganze	Welt	gereist	und	
dann	hierher	gekommen.	Jetzt	höre	auf	mich,	Ich	werde	es	lösen.“	Swami	erklärte	mir	bis	ins	kleinste	
Detail,	 wie	 ich	 das	 Problem	 lösen	 sollte.	 Wir	 sind	 sehr	 töricht,	 denn	 trotz	 so	 vieler	 Erfahrungen	
glauben	wir	ihm	nicht.	Ich	ha1e	die	Kühnheit,	Swami	zu	sagen,	dass	diese	Lösung	nicht	funkYonieren	
würde.	Swami	gab	mir	eine	entschiedene	Antwort:	„Schau,	deine	Aufgabe	ist	es,	das	zu	tun,	was	ich	
dir	sage.	Um	den	Rest	kümmere	ich	mich.“	Und	wirklich,	das	Problem	war	gelöst.	Als	ich	nach	Parthi	
ging,	um	Swami	zu	danken,	fragte	er	mich,	ob	mein	Problem	gelöst	sei.	Ich	bejahte	die	Frage.	

In	 jeder	 Phase	 sagte	 Swami	mir	mit	 Nachdruck,	 dass	 er	 gö1lich	 ist.	Wir	müssen	wirklich	 an	 seine	
gö1liche	Natur	 glauben	 und	 dementsprechend	handeln	 und	 keine	 zweifelnden	 Thomasse	 sein.	 Ich	
erwähne	immer	wieder,	dass	ich	Swami	sehe,	seit	ich	18	bin.	Ja,	physisch	sehe	ich	Swami	seit	meinem	
18.	 Lebensjahr,	 aber	 er	 ist	 seit	 mehreren	 Geburten	 bei	 uns	 gewesen.	 Während	 der	
Namensgebungszeremonie	 meines	 ältesten	 Sohnes	 Madhukar	 im	 Jahr	 1976	 weinte	 dieser	
ununterbrochen.	Swami	hielt	 ihn	hoch,	 ließ	sich	mit	uns	fotografieren	und	sang	einen	Bhajan.	Aber	
der	 Junge	weinte	weiter.	 Dann	 schaute	 er	meine	Mu1er	 an	 und	 sagte	 zu	 ihr:	 „Als	 dein	 Sohn	 drei	
Monate	alt	war,	war	er	sehr	ruhig.“	Mir	war	die	Bedeutung	dieses	Satzes	nicht	klar.	Es	bedeutet,	dass	
Swami	 sich	 schon	 um	 mich	 kümmerte,	 als	 ich	 erst	 drei	 Monate	 alt	 war.	 Obwohl	 ich	 nicht	 den	
physischen	Darshan	von	Swami	ha1e,	wusste	Swami	doch,	was	ich	tat,	als	ich	drei	Monate	alt	war.	
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Das	letzte,	was	in	der	Zeit	von	1968	bis	1978	geschah,	war	der	Sommerkurs	in	indischer	Kultur	und	
Spiritualität.	Sechs	Monate	vor	dem	Sommerkurs	1977	bestand	Swami	darauf,	dass	ich	kommen	und	
den	 Sommerkurs	 besuchen	 sollte.	 Ich	 sagte:	 „Swami,	 ich	 werde	 nicht	 einen	 Monat	 Urlaub	
bekommen.“	 Ich	 ha1e	 nicht	 einmal	 eine	 feste	 Anstellung	 in	 der	 Firma.	 Er	 sagte:	 „Mach	 dir	 keine	
Sorgen.	Ich	werde	mich	darum	kümmern,	dass	du	Urlaub	bekommst.	Du	kommst.“	Zögernd	ging	ich	
zu	meinem	Chef	und	sagte	ihm,	dass	ich	einen	Monat	lang	an	einem	Sommerkurs	teilnehmen	müsse.	
Ich	 ha1e	 bereits	meinen	 gesamten	 bezahlten	 Urlaub	 aufgebraucht.	 Er	 sagte:	 „Hören	 Sie,	 ich	 kann	
Ihnen	 keinen	 Urlaub	 geben.“	 Nach	 viel	 Überzeugungsarbeit	 sagte	 er	 mir,	 dass	 er	 mich	 unter	 zwei	
Bedingungen	beurlauben	würde:	„Erstens,	Sie	werden	diesen	Monat	nicht	bezahlt.	Zweitens	müssen	
Sie	 auf	meine	 Anweisung	 hin	 sofort	 zurückkommen,	 sobald	 der	 Chefingenieur,	 der	 im	Ausland	 ist,	
wieder	zurück	ist.“	Ich	sollte	ein	Molkereiprojekt	im	Bezirk	Bijapur	in	Karnataka	beginnen.	Ich	sYmmte	
beiden	Bedingungen	zu.		

Ich	 kam	 hierher;	 es	 war	 ein	 wunderbarer	 Sommerkurs,	 der	 mein	 ganzes	 Leben	 veränderte.	 Den	
ganzen	Monat	über	sprach	Swami	über	das	Epos	Ramayana.	Es	gab	auch	Vorträge	von	Ältesten	und	
Musikprogramme.	Nach	25	Tagen	des	 Sommerkurses	 erhielt	 ich	 ein	 Telegramm	 im	Auditorium	des	
InsYtuts	in	Brindavan.	Mein	Bruder,	der	Student	war,	schickte	mir	das	Telegramm:	„Bi1e	komm	sofort,	
der	Chefingenieur	 ist	 zurückgekommen.“	Mir	war	 zum	Weinen	 zumute,	 ich	wollte	nicht	weggehen.	
Am	Morgen	 des	 zweiten	 Tages	 erhielt	 ich	 ein	weiteres	 Telegramm	und	 am	 selben	Nachmi1ag	 das	
dri1e	Telegramm:	 „Wenn	du	nicht	 sofort	 kommst,	werden	disziplinarische	Maßnahmen	gegen	dich	
ergriffen.“	Ich	war	in	einem	sehr	emoYonalen	Zustand.	Ich	betete	zu	Swami:	„Bi1e	sage	mir,	was	ich	
tun	soll.“	An	jenem	Tag	sollte	Anup	Jalotas	Vater	Purusho1am	Das	Jalota,	ebenfalls	ein	großer	Bhajan-
Sänger,	 in	 der	 College-Aula	 auDreten.	 Er	 sang	 einen	wunderschönen	 Hindi-Bhajan,	 der	 bedeutete:	
„Wenn	 du	 Go1	 intensiv	 liebst,	 wird	 Go1	 alle	 Regeln	 ändern.	 Selbst	wenn	meine	 Ehre	 beschmutzt	
wird,	werde	 ich	 niemals	 zulassen,	 dass	 die	 Ehre	 des	Devotees	 beschädigt	wird.“	Nachdem	 ich	 den	
Bhajan	gehört	ha1e,	fasste	ich	einen	Entschluss.	Ich	ging	hinaus,	nahm	alle	drei	Telegramme	heraus,	
zerriss	 sie	 in	 Stücke,	 warf	 sie	 in	 den	Mülleimer	 und	 nahm	weiter	 am	 Sommerkurs	 teil.	 Nach	 dem	
Sommerkurs	 lud	 Swami	 uns	 alle	 zum	Mi1agessen	 ein.	 Nach	 dem	Mi1agessen	 wollte	 Swami	 nach	
Parthi	 au�rechen.	 Er	 sagte	 zu	 meinem	 Schwiegervater	 und	 mir:	 „Morgen	 kommt	 ihr	 beide	 nach	
Parthi.“	

In	 Parthi	 sprach	 Swami	 am	 Abend	 zu	 uns	 und	 gab	 mir	 den	 AuDrag,	 nach	 dem	 Besuch	 meines	
Heimatortes	 nach	 Manipal	 zu	 gehen,	 um	 dort	 einige	 Arbeiten	 zu	 erledigen.	 Ich	 dachte,	 dass	 ich	
sowieso	 meine	 Arbeit	 verloren	 hä1e.	 Deshalb	 fuhr	 ich	 in	 meinen	 Heimatort	 und	 nach	 Manipal.	
Inzwischen	waren	anderthalb	Monate	vergangen.	 Ich	fuhr	nach	Goa	zu	meinem	Büro	 in	Panjim.	Als	
der	 Verwaltungsbeamte	mich	 sah,	 fragte	 er	 mich	 nach	meiner	 Abwesenheit.	 Ich	 war	 dabei,	 mein	
Kündigungsschreiben	 herauszunehmen.	 Da	 sagte	 er:	 „Als	 der	 Chefingenieur	 zurückkam,	 haben	wir	
ihm	gesagt,	dass	Sie	bereits	auf	der	Baustelle	arbeiten.	Hier	ist	Ihr	Gehaltsscheck,	bi1e	gehen	Sie	und	
melden	Sie	sich	auf	der	Baustelle.“	Erkennt	ihr	Swamis	Gnade?	Ich	sollte	einen	Monat	lang	auf	mein	
Gehalt	verzichten,	aber	Swami	ließ	mich	den	Sommerkurs	besuchen.	Nach	anderthalb	Monaten	ging	
ich	in	mein	Büro	und	erhielt	mein	volles	Gehalt.	

Weswegen	sollte	der	Mensch	zu	GoQ	beten?	

Nun	 komme	 ich	 zur	 zweiten	 Phase.	 Von	 1978	 bis	 1988	 führte	 Swami	 in	 meiner	 Familie	 neun	
Eheschließungen	 durch,	 einschließlich	 meiner	 Hochzeit,	 vier	 Schnur-Zeremonien	 und	 neun	
Namensgebungs-Zeremonien.	Welch	 enorme	Gnade	 und	 Segen	 Swami	 über	 uns	 alle	 ausschü1ete.	
1982	kamen	wir	hierher,	weil	im	alten	Kalyana	Mandapam	in	Brindavan	eine	Hochzeit	sta~and.	Am	
Abend	ging	Swami	zum	Abendessen	in	das	Hostel.	 Ich	war	zu	dieser	Zeit	Bezirkspräsident	in	der	Sai	
OrganisaYon	und	stand	am	Tor	des	Wohnheims.	Swami	kam	auf	uns	zu	und	starrte	meinen	Schwager,	
meinen	Bruder	und	mich	mit	weit	geöffneten	Augen	an.	 Ich	konnte	nicht	verstehen,	warum	Swami	
uns	so	ansah.	Ich	war	sehr	besorgt.	Swami	beendete	seine	Ansprache	und	das	Abendessen	mit	den	
Jungen	im	Wohnheim	und	kam	heraus.	Wir	fuhren	in	die	Stadt	Bengaluru	und	innerhalb	einer	Stunde	
ha1e	mein	Schwiegervater	einen	schweren	Herzinfarkt	und	verstarb.	
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Viel	später	las	ich	ein	Buch	über	Swamis	Gö1lichkeit,	ich	glaube,	es	war	„Sathyam	Sivam	Sundaram“.	
Darin	hat	Sri	Kasturi	eine	ähnliche	Begebenheit	aufgezeichnet,	als	Swami	zu	einem	Besuch	in	Karur	in	
Tamil	 Nadu	 war.	 Dort	 gab	 es	 eine	 riesige	 Versammlung	 von	 Devotees.	 Die	 Devotees	 ha1en	 die	
nahegelegenen	Gebäude	und	die	Bushaltestelle	besetzt	und	kle1erten	 sogar	auf	Bäume,	um	einen	
Blick	 auf	 Swami	 zu	 erhaschen.	 Bevor	 er	 mit	 seiner	 Ansprache	 begann,	 betrachtete	 Swami	 fünf	
Minuten	 lang	die	 ganze	 Szenerie.	Dann	begann	er	mit	 seiner	Rede.	Als	 sie	 zurückfuhren,	 fragte	 Sri	
Kasturi	 Sai	 Baba,	 warum	 er	 über	 den	 ganzen	 Ort	 blickte.	 Swami	 antwortete:	 „Es	 waren	 so	 viele	
Menschen	auf	den	Bäumen	und	Dächern,	und	wenn	ich	diesen	Strukturen	keine	KraD	gegeben	hä1e,	
wären	die	Gebäude,	die	das	Gewicht	der	Menschen	nicht	tragen	konnten,	zusammengebrochen.“	Mir	
wurde	klar,	warum	Swami	mich	an	 jenem	Tag	 in	dem	Wohnheim	anstarrte.	 Es	 sollte	mir	KraD	und	
Mut	geben,	die	Tragödie	zu	ertragen,	die	sich	an	diesem	Tag	in	Bengaluru	ereignete.	Als	wir	nach	der	
13-tägigen	 Zeremonie	 nach	 Parthi	 zurückkehrten,	 gab	 Swami	 uns	 eine	wertvolle	 LekYon.	Während	
des	Interviews	sagte	Swami:	„Wenn	ihr	zu	Go1	betet,	bi1et	ihr	ihn	um	gute	Noten,	gute	Gesundheit,	
einen	guten	Job	usw.	Wenn	ihr	zu	Go1	betet,	solltet	ihr	nicht	um	eines	dieser	Dinge	bi1en.	Ihr	solltet	
nur	um	zwei	Dinge	bi1en:	Anayasena	Maranam	(gewähre	mir	einen	friedlichen	Tod	ohne	Schmerzen	
und	Leiden),	Vinadainyena	Jivanam	(ein	Leben	ohne	Schwierigkeiten	oder	von	anderen	wegen	deiner	
Grundbedürfnisse	abhängig	zu	sein).“	Das	sagte	uns	Swami	an	diesem	Tag.	

Während	 verschiedener	 Hochzeiten	 in	 meiner	 Familie	 bat	 Swami	 mich	 darum,	 mein	 Horoskop	
mitzubringen.	Swami	machte	sich	immer	über	mich	lusYg:	„Öffne	dein	Ramayana	und	zeige	es	mir.“	
Ich	war	sehr	abergläubisch.	Ich	ging	zu	verschiedenen	Priestern	und	Astrologen.	Als	ich	eines	Tages	zu	
Swami	ging,	um	ihn	zu	diesen	Dingen	zu	befragen,	sagte	Swami	sehr	besYmmt:	„Alle	Navagrahas,	alle	
neun	 Planeten,	 von	 denen	du	 sprichst,	 sind	 in	 dieser	Handfläche.	Wenn	du	 auf	 das	 hörst,	was	 ich	
sage,	und	mir	folgst,	werde	ich	mich	um	all	diese	Navagrahas	kümmern.“	In	diesem	Leben	werden	wir	
aufgefordert,	 diese	und	 jene	Puja	und	Homa	 zu	machen.	 Ja,	wir	müssen	dies	 tun,	 aber	wir	 sollten	
nicht	völlig	abhängig	davon	sein.	Swami	sagte:	„Du	glaubst	fest	daran,	dass	Go1	bei	dir	ist	und	er	sich	
um	alles	kümmert.“	

(Fortsetzung	folgt...)	

-	 Der	 Autor,	 ein	 ehemaliger	 Präsident	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 Organisaaon	 von	 Karnataka,	 ist	
gegenwärag	Mitglied	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council.	Er	ist	ein	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Trust	
(Karnataka)	und	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Publicaaon	Society	(Karnataka).	

BEZAUBERNDE ERINNERUNGEN AN VERGANGENE TAGE 

Karunamba	Ramamurthy	

In	jenen	Tagen	(in	den	1940er	Jahren)	war	Sai	Babas	Geburtstag	kein	Anlass	für	große	Feierlichkeiten.	
Sta1dessen	erlebten	wir	mehr	Begegnungen	mit	dem	Herrn,	die	wir	nun	 für	alle	Ewigkeit	 in	Ehren	
halten.	Ältere	Devotees	trugen	das	übliche	Kokosnussöl	auf	seinen	Kopf	auf,	und	wir	schmückten	ihn	
mit	bunten	Blumengirlanden,	während	wir	Bhajans	sangen.	

Sai	Babas	Geburtstagsfeier	

An	 einem	 seiner	 Geburtstage	 weigerte	 sich	 Swami,	 sich	 von	 denen,	 die	 kamen,	 eine	 Girlande	
umhängen	zu	lassen.	Der	stets	verspielte	Swami	führte	ein	gö1liches	Theaterstück	auf.	Aber	er	wirkte	
trotzdem	ernst.	Die	etwa	20	Devotees,	die	sich	versammelt	ha1en,	kehrten	mit	der	Girlande	 in	der	
Hand	 zurück,	 ziemlich	 niedergeschlagen	 und	 verwirrt.	 Dies	 sollte	 eigentlich	 der	 Höhepunkt	 ihres	
Jahres	sein.	Dann	überlegten	sie	gemeinsam,	wie	sie	den	geheimnisvollen	Herrn	auf	ihre	Seite	ziehen	
könnten,	und	baten	Swami,	mit	ihnen	zusammen	zu	essen.	

 14
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaYons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	September	2022	

Swami	bat	sie,	 im	Mandir	Platz	zu	nehmen,	und	überraschte	dann	die	Gruppe,	 indem	er	 jedem	mit	
seinen	 eigenen	 Händen	 Wasser	 und	 Essen	 servierte!	 UnnöYg	 zu	 sagen,	 dass	 sie	 alle	 nach	 ihrer	
anfänglichen	En1äuschung,	gerührt	und	überglücklich	waren.	

Vielleicht	wollte	Sai	Baba	ihnen	die	LekYon	erteilen,	dass	Go1es	Schöpfung	voller	Höhen	und	Tiefen	
ist	–	aber	 seid	versichert,	dass,	wenn	die	Dinge	scheinbar	 schlecht	gelaufen	sind,	er	unsere	Tränen	
immer	auf	unerwartete	Weise	trocknen	wird!	

Im	Dorf	lebte	ein	alter	Mann	namens	Kadirappa,	der	nach	den	Mahlzeiten	der	Devotees	alles	Geschirr	
abwusch.	Im	Allgemeinen	aß	er	die	Reste	aus	diesen	Kochgefäßen,	und	oD	bestanden	diese	nur	aus	
einfachem	gedämpDem	Reis	 ohne	 Salz	 oder	Beilage.	Dies	 ha1e	nur	wenige	Nährstoffe.	 Einmal,	 als	
dieser	alte	Mann	schweigend	neben	dem	Brunnen	saß	und	aß,	ging	Swami	 in	die	Küche	und	holte	
alles,	was	meine	Mu1er	persönlich	für	Ihn	gekocht	ha1e.	Dazu	gehörten	gekochtes	Gemüse,	Currys	
und	Chutney.	Swami	forderte	den	alten	Mann	liebevoll	auf,	all	die	anderen	Dinge	zu	essen	und	nicht	
nur	 den	 einfachen	Reis.	 Es	war	 ein	 so	 schöner	Anblick.	Der	Herr	 bot	 dem	Mann,	 der	 das	Geschirr	
wusch,	 sein	 eigenes	 Essen	 an!	 Nachdem	 Swami	 ihm	 das	 Essen	 gegeben	 ha1e,	 ging	 er	 zu	 meiner	
Mu1er	und	fragte	sie,	ob	sie	verärgert	sei.	Sie	antwortete:	„Oh,	Swami!	Du	bist	Go1.	Wie	kann	ich	in	
Frage	stellen,	was	Du	tust?“	

Dieser	einzigarYge	Geist	der	Aufopferung	scheint	beispiellos	zu	sein,	außer	in	Swamis	eigenem	Leben,	
wenn	wir	uns	an	Begebenheiten	aus	seiner	Kindheit	erinnern,	die	in	seiner	Biographie	Sathyam	Sivam	
Sundaram	aufgezeichnet	sind.	Sri	Kasturi	schreibt:	

„Im	zarten	Alter	von	drei	und	vier	Jahren	zeigte	Swami,	dass	er	ein	Herz	ha1e,	das	bei	menschlichem	
Leid	schmolz.	Wann	immer	ein	Be1ler	an	der	Tür	erschien	und	seinen	Ruf	hören	ließ,	hörte	Sathya	auf	
zu	 spielen	 und	 eilte	 hinein,	 um	 seine	 Schwestern	 zu	 zwingen,	 Getreide	 oder	 Essen	 zu	 geben.	 Die	
Erwachsenen	waren	natürlich	von	der	endlosen	Reihe	ausgestreckter	Hände	irriYert.	

Einmal,	 um	 dem	 ein	 Ende	 zu	 setzen,	 was	 die	 Älteren	 für	 teure	 und	 unangebrachte	WohltäYgkeit	
hielten,	ergriff	die	Mu1er	Sathya	und	sagte	mit	einem	warnend	erhobenen	Finger:	‚Hör	zu!	Du	darfst	
ihm	zu	essen	geben,	aber	pass	auf,	du	wirst	hungern	müssen.‘	

Das	Kind	ließ	sich	davon	nicht	einschüchtern.	Es	lief	hinein	und	brachte	dem	hungrigen	Mann	an	der	
Tür	das	Essen	und	blieb	später	selbst	dem	Mi1ag-	oder	Abendessen	fern.	Nichts	und	niemand	konnte	
ihn	dazu	bewegen,	sein	Essen	zu	holen,	das	er	nicht	anrührte!	

Als	Sathya	anfing,	durch	die	Straßen	zu	laufen,	suchte	er	die	Krüppel,	die	Blinden,	die	Gebrechlichen	
und	die	Kranken	auf	und	 führte	 sie	 an	der	Hand	bis	 vor	die	Haustür	 seiner	 Eltern.	Die	 Schwestern	
mussten	aus	dem	Laden	oder	der	Küche	etwas	Getreide	oder	Essen	holen	und	es	in	die	Schüssel	des	
Be1lers	geben,	während	der	kleine	Meister	freudig	zusah.“	

Beruhigung	des	turbulenten	Citravaa	

In	den	vierziger	Jahren	war	der	CitravaY	ein	ganz	anderer	Fluss	als	heute,	und	seine	Fluten	kamen	bis	
zum	 Sockel	 des	 Alten	 Mandir	 und	 überschwemmten	 oD	 den	 Keller.	 Eines	 Tages,	 während	 einer	
solchen	Flut,	bat	 Swami	meine	Mu1er,	dem	Fluss	Kurkuma	und	Kumkum	 (Zinnober)	 zu	opfern.	 Sie	
brachte	diese	Dinge	auf	einer	Bambusma1e,	und	Swami	legte	sie	auf	das	Wasser	und	schob	es	sanD	
weg.	

Danach	sYeß	er	mit	seinen	Füßen	langsam	gegen	das	plätschernde	Wasser,	als	ob	er	es	wegschicken	
würde.	Siehe	da,	das	Wasser	zog	sich	sofort	friedlich	zurück!	Meine	Mu1er	stand	einige	Zeit	da	und	
genoss	das	Schauspiel,	wie	das	Wasser	Swamis	Befehl	gehorchte,	und	war	von	der	KraD,	die	sich	 in	
dem	kleinen	Körper	des	Herrn	zeigte,	ziemlich	beeindruckt.	

Swami	um	Reichtum	biQen,	materiell	und	spirituell	

Formelle	gö1liche	Ansprachen	zu	Festen	und	Ereignissen,	wie	wir	 sie	 jetzt	haben,	waren	vor	50-60	
Jahren	noch	nicht	üblich.	Es	war	immer	ein	zwangloses	Gespräch,	aber	es	war	tatsächlich	von	Yefer	
Bedeutung	 erfüllt.	Wann	 immer	 sich	 Devotees	 versammelten,	 kam	 er	 dazu	 und	 setzte	 sich	mi1en	
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unter	 sie.	Die	meisten	 Leute	 fragten	 ihn	nach	 Lösungen	 für	 ihre	persönlichen	Probleme,	 z.	B.	nach	
Geld	für	ihre	GeschäDe	und	so	weiter.	

Einmal,	 nachdem	die	 Flut	des	CitravaY	 zurückgegangen	war,	 saßen	wir	 um	Swami	herum.	 Fast	 alle	
waren	 damit	 beschäDigt,	 Swami	 über	 ihre	 jeweiligen	 Berufe	 und	 ihre	 ZukunD	 zu	 befragen.	 Die	
angesprochenen	Themen	waren	fast	ausschließlich	materialisYscher	Natur.	

Nach	 einer	Weile	 schien	 Swami	 das	 Gespräch	 beenden	 zu	 wollen	 und	 sagte	 zu	 allen:	 „Seht,	 jetzt	
werde	ich	zum	Fluss	gehen	und	einen	großen	Sandhaufen	aufschü1en.	Darauf	werde	ich	einen	Stock	
legen.	Wenn	ich	ferYg	bin,	werde	ich	pfeifen.	Wenn	ihr	mein	Signal	hört,	schließt	die	Augen	und	bi1et	
um	das,	was	ihr	euch	wünscht.	Wenn	ihr	eure	Wünsche	formuliert	habt,	geht	zu	dem	Sandhaufen	und	
grabt	in	ihm.	Ihr	werdet	bekommen,	was	immer	ihr	wollt.“	

Mit	 diesen	 Worten	 ging	 Swami	 zum	 Fluss,	 begleitet	 von	 der	 Gruppe	 der	 Devotees,	 die	 alle	 ganz	
aufgeregt	 waren,	 weil	 ihre	 Wünsche	 bald	 erfüllt	 werden	 sollten.	 Nachdem	 er	 den	 Haufen	
ferYggestellt	und	den	Stock	darauf	gelegt	ha1e,	ging	Swami	gegen	18.00	Uhr	und	kehrte	zum	Mandir	
zurück.	

Eine	Stunde	verging,	aber	es	gab	keine	Anzeichen	für	die	Rückkehr	der	Devotees.	Swami	fragte	dann	
einen	Devotee:	„Was	ist	mit	der	Gruppe	geschehen?	Sie	sind	noch	nicht	wieder	aufgetaucht.	Hat	ein	
Tiger	sie	angegriffen?	Geh	und	sieh	nach,	was	passiert	ist.“		

Als	der	Devotee	den	Fluss	erreichte,	bot	sich	ihm	ein	seltsamer	und	komischer	Anblick	–	alle	suchten	
noch	immer	fieberhaD	in	der	Dunkelheit.	In	unregelmäßigen	Abständen	glaubten	sie,	etwas	gefunden	
zu	haben,	und	schrien:	„Wir	haben	es!	Wir	haben	es!“	Als	sie	den	oder	die	Gegenstände	hochhoben,	
fanden	sie	zu	ihrem	Leidwesen	nur	getrockneten	Eselsmist,	Kieselsteine	und	Sand!	

Nach	einiger	Zeit	merkten	sie,	dass	das	Spiel	vorbei	war,	und	kehrten	entmuYgt	zum	Mandir	zurück.	
Als	Swami	hörte,	was	sie	alles	gefunden	ha1en,	lachte	er	über	ihre	Torheit	und	sagte	zu	ihnen:	„Habt	
ihr	jetzt	eure	LekYon	gelernt?	Seid	in	ZukunD	nicht	mehr	so	gierig!	Wann	immer	ihr	bei	Swami	seid,	
bi1et	nicht	um	solch	billige	Dinge.“	

Im	Allgemeinen	 zeigte	Swami	 im	Umgang	mit	unserem	geringen	Verständnis	 vollkommene	Geduld.	
Und	 oD	 sYeg	 er	 auf	 unsere	 Ebene	 herab,	 um	 mit	 uns	 zu	 spielen	 und	 unsere	 VerwandtschaD	 zu	
fesYgen.	Aber	hin	und	wieder	ha1e	er	das	Gefühl,	uns	auf	die	harte	Tour	lehren	zu	müssen,	damit	wir	
nicht	 auf	 immer	 an	 unseren	 kleinlichen	 Wünschen	 festhalten.	 Natürlich	 tat	 er	 das	 auf	 eine	
spielerische	 Art	 und	 Weise,	 die	 uns	 alle	 zum	 Lachen	 brachte,	 wenn	 wir	 uns	 an	 diese	 Streiche	
erinnerten.	

Trotz	 des	 Spaßes	 und	 des	 Lachens	 enthält	 alles,	 was	 der	 Avatar	 sagt	 oder	 tut,	 immer	 eine	 Yefe	
Bedeutung.	Das	zeigte	sich	deutlich	in	der	Zusicherung,	die	er	schon	in	seiner	früheren	InkarnaYon	in	
Shirdi	gab,	als	er	seinen	Devotees	folgenden	Rat	gab:	„Im	Haus	eines	Devotees	wird	es	niemals	einen	
Mangel	an	Nahrung	und	Kleidung	geben.	Es	 ist	mein	besonderes	Merkmal,	dass	 ich	 immer	 für	das	
Wohlergehen	 derjenigen	 Devotees	 sorge,	 die	 mich	 von	 ganzem	 Herzen	 verehren	 und	 deren	 Geist	
immer	auf	mich	gerichtet	ist.“	

Sri	Krishna	hat	dasselbe	auch	in	der	Gita	gesagt:	„Deshalb	strebe	nicht	nach	Nahrung	und	Kleidung.	
Wenn	ihr	etwas	wollt,	bi1et	den	Herrn,	 lasst	weltliche	Ehren	beiseite,	versucht,	die	Gnade	und	den	
Segen	des	Herrn	zu	erlangen	und	an	seinem	Hof	geehrt	zu	werden.	Lasst	euch	nicht	von	weltlicher	
Ehre	täuschen“...	

Die	Kokosnuss	des	großen	Reichtums	

Ich	erinnere	mich	an	ein	anderes	dieser	Lilas,	das	eine	Dame	aus	Südindien	betraf,	die	Sai	Baba	bat,	
ihr	materiellen	Reichtum	zu	gewähren.	Swami	gab	ihr	eine	Kokosnuss	und	sagte	ihr,	sie	solle	seinen	
Rat	sorgfälYg	anhören.	„Höre	gut	zu,	was	 ich	zu	sagen	habe.	 Ich	habe	dir	eine	Kokosnuss	gegeben.	
Nimm	sie	mit	nach	Hause	und	verehre	 sie	 jeden	Tag.	Du	wirst	alle	Reichtümer	erhalten,	die	du	dir	
wünschst.“	 UnnöYg	 zu	 sagen,	 dass	 sie	 überglücklich	war.	 Sie	 nahm	 die	 Kokosnuss	 in	 Empfang	 und	
machte	sich	auf	den	Weg	nach	Hause.	Auf	dem	Heimweg	saß	sie	am	Bahnhof	von	Penukonda	und	
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wartete	auf	ihren	Zug.	Sie	nahm	die	Kokosnuss	und	schü1elte	sie	mit	ihren	Händen.	Dabei	hörte	sie	
ein	Geräusch	im	Inneren,	das	von	der	Kokosnuss	auszugehen	schien.	Ein	Zweifel	schlich	sich	in	ihren	
Geist.	War	Swamis	Geschenk	echt?	Konnte	eine	Kokosnuss	wirklich	Reichtum	bringen?	

Mit	 diesen	 Gedanken	 beschloss	 sie,	 die	 Kokosnuss	 aufzubrechen	 und	 hineinzuschauen.	 Als	 die	
Kokosnuss	au�rach,	sprang	eine	goldene	Statue	von	Lakshmi	heraus	und	verschwand	augenblicklich!	
Voller	 Trauer	 kam	 sie	 zu	 Swami	 zurück	 und	 erzählte	 ihm	 von	 ihrem	 Fehler,	 die	 Kokosnuss	
aufzubrechen	und	bat	ihn,	ihr	noch	eine	zu	geben.	Dann	sagte	Swami	zu	ihr:	„Du	hast	kein	Vertrauen	
in	meine	Worte.	Deshalb	kehre	so	zurück,	wie	du	hergekommen	bist.“	Viele	solcher	Menschen	kamen	
zu	Swami	auf	der	Suche	nach	materiellem	Reichtum,	nur	sehr	wenige	waren	an	spirituellem	Reichtum	
interessiert.	

Auch	während	der	InkarnaYon	von	Shirdi	Sai	gab	es	den	Fall	eines	reichen	Herrn,	der	jeden	weltlichen	
Erfolg	 im	 Leben	 ha1e	 und	 dem	 nichts	 zu	 fehlen	 schien.	 Deshalb	 kam	 er	 zu	 Baba	 und	 suchte	 die	
höchste	Weisheit.	Die	Sai	Satcaritra	berichtet,	dass	der	 reiche	Mann	trotz	 seines	komfortablen	und	
angenehmen	Lebens	nach	Shirdi	kam,	in	die	Masjid	ging,	Sai	Baba	sah,	ihm	zu	Füßen	fiel	und	sagte:	
„Baba,	da	ich	gehört	habe,	dass	du	allen,	die	hierher	kommen,	ohne	jede	Verzögerung	Brahman	(den	
allmächYgen	 Go1)	 zeigst,	 bin	 auch	 ich	 den	 ganzen	 Weg	 von	 meinem	 weit	 enqernten	 Heimatort	
gekommen.	 Ich	 bin	 von	meiner	 Reise	 sehr	 erschöpD.	Wenn	 ich	 von	 dir	 das	Wissen	 über	 Brahman	
erhalte,	werden	sich	meine	Mühen	gelohnt	haben.“	

Es	wird	 erzählt,	 dass	 Baba	dem	 reichen	Herrn,	 der	 spirituelles	Wissen	 suchte,	 so	 antwortete:	 „Oh,	
mein	 lieber	 Freund,	 sei	 nicht	 besorgt,	 ich	werde	 dir	 sofort	 Brahman	 zeigen.	 Alle	meine	 GeschäDe	
werden	 in	 bar	 und	 niemals	 auf	 Kredit	 getäYgt.	 So	 viele	Menschen	 kommen	 zu	mir	 und	 bi1en	 um	
Reichtum,	Gesundheit,	Macht,	Ehre,	Stellung,	Heilung	von	Krankheiten	und	andere	weltliche	Dinge.	
Selten	 ist	der	Mensch,	der	zu	mir	kommt	und	um	Brahma	Jnana	 (Wissen	über	Brahman)	bi1et.	 Ich	
denke,	es	ist	ein	glücklicher	Moment,	wenn	jemand	wie	du	zu	mir	kommt	und	mich	um	Brahmajnana	
bi1et.“	

Auf	dem	Weg	zum	göQlichen	Zuhause,	PuQaparthi	

Damals	 lebten	wir	 in	Mysore	 (Mysuru).	Die	Reise	nach	Pu1aparthi	war	 lang	und	beschwerlich.	Wir	
mussten	 zunächst	mit	 dem	 Zug	 nach	 Bangalore	 (Bengaluru)	 fahren	 und	 dort	 umsteigen,	 um	 nach	
Penukonda	zu	fahren.	Dann	mussten	wir	die	Reise	mit	dem	Bus	fortsetzen,	bis	wir	in	der	kleinen	Stadt	
Bukkapatnam	ankamen.	Dieser	Bus	 fuhr	 nicht	 oD,	 tatsächlich	nur	 einmal	 am	Tag.	Natürlich	war	 er	
überfüllt	mit	Fahrgästen,	die	oD	übereinander	saßen!	

Die	Straßen	waren	eigentlich	keine	Straßen,	sondern	nur	mit	Schlaglöchern	übersäte	Schlammpisten.	
Wenn	wir	 Bukkapatnam	 erreichten,	mussten	 wir	 auf	 Ochsenkarren	 umsteigen.	 Und	 es	 folgte	 eine	
Fahrt	von	weiteren	zwei	Stunden!	Sobald	wir	die	sandigen	Ufer	des	CitravaY	erreichten,	mussten	wir	
oD	zu	Fuß	weitergehen,	da	der	Wagen	durch	unser	Gewicht	gebremst	wurde.	

Nachdem	wir	 das	östliche	 Flussufer	 erreicht	 ha1en,	mussten	wir	 noch	ein	oder	 zwei	 Kilometer	 bis	
zum	Alten	Mandir	stapfen.	Aber	die	Heimkehr	war	schön.	An	den	Toren	wartete	Sai	Baba	selbst	mit	
einem	 Lächeln	 auf	 dem	 Gesicht	 auf	 unsere	 AnkunD!	 „Kommt	 alle,	 kommt.	 Habt	 ihr	 auch	 Kinder	
mitgebracht?“,	pflegte	Swami	zu	fragen.	

Manchmal	 war	 die	 Reise	 so	 anstrengend,	 dass	 wir	 krank	 wurden.	 Einmal,	 als	 wir	 im	 Sommer	
Pu1aparthi	besuchten,	mussten	wir	das	heiße,	 sandige	Flussbe1	des	CitravaY	zu	Fuß	durchqueren.	
Nach	 dieser	 Tortur	 bekamen	 meine	 Mu1er	 und	 mein	 Sohn	 Blasen	 an	 den	 Füßen.	 In	 dem	 Dorf	
konnten	wir	jedoch	keine	angemessene	medizinische	Versorgung	erwarten,	und	so	mussten	sie	alles	
ertragen.	

Eines	Tages,	während	der	Bhajans,	kam	Swami	heraus,	sah	uns	an	und	begann	zu	lachen.	Er	sagte	uns,	
wenn	sie	(meine	Mu1er	und	mein	Sohn)	ihre	Füße	nach	der	Überfahrt	mit	kaltem	Wasser	gewaschen	
hä1en,	wären	sie	von	dem	Problem	geheilt	worden.	Dann	riet	er	uns,	eine	Mischung	aus	Rizinusöl	
und	kaltem	Wasser	auf	den	Körper	meines	Sohnes	aufzutragen.	Das	taten	wir,	und	als	es	Zeit	für	die	
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Rückkehr	war,	 stellten	wir	 am	Bahnhof	Penukonda	 fest,	 dass	 er	 kein	einziges	Geschwür	 am	Körper	
ha1e!	

Singen	mit	dem	Herrn	

Die	 Damen	malten	 Rangolis	 in	 der	 Form	 des	 Om	 im	 Alten	Mandir.	 Swami	 saß	 oD	 darauf,	 und	wir	
saßen	um	ihn	herum,	die	Männer	auf	der	einen	Seite	und	die	Frauen	auf	der	anderen.	Wir	sangen	
alte	Volkslieder	des	Dorfes.	 Swamis	Schwester,	 Smt.	Venkamma,	 sang	vor,	und	die	anderen	Damen	
folgten	im	Chor.	OD	gab	es	kein	Zeitlimit	für	die	Bhajan-Sitzungen,	sie	dauerten	manchmal	sogar	zwei	
Stunden.	

GöQliche	Gesten	

Swami	materialisierte	oD	ein	kleines	silbernes	Gefäß	aus	dem	Sand.	Er	wies	uns	darauf	hin,	dass	er	
uns	Amrit	(Nektar)	geben	würde,	einen	Tropfen	für	jeden,	und	dass	wir	aufpassen	müssten,	ihn	nicht	
zu	verschwenden,	weil	es	keine	zweite	Chance	geben	würde.	Als	er	uns	das	Amrit	in	den	Mund	gab,	
kommenYerte	er	spielerisch	die	Beschaffenheit	unserer	Münder.	Er	sagte,	dass	er	bei	einigen	wie	der	
einer	Ziege	aussah,	bei	anderen	wie	der	eines	Elefanten	und	so	weiter.	In	diesem	Moment	lachten	wir	
nicht	über	seine	Witze,	denn	wir	wollten	den	Nektar	nicht	verschü1en!	Wir	konzentrierten	uns	nur	
darauf,	 das	 Amrit	 zu	 verzehren.	 Ich	 muss	 auch	 betonen,	 dass	 das	 kleine	 Gefäß	 nie	 leer	 wurde,	
gleichgülYg,	wie	viele	Devotees	anwesend	waren!	

(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	von	ihren	unschätzbaren	Erinnerungen	an	
ihre	Erfahrungen	mit	Swamis	GöQlichkeit	in	den	frühen	Jahren.		

Symbole des Göttlichen


DIE	GESCHICHTE	DES	KALPAVRIKSHA	
Bishu	Prusty	

Während	der	größte	Akt	der	Aufopferung	 in	dieser	Welt	darin	besteht,	dass	Go1	beschloss,	 sich	 in	
eine	menschliche	Gestalt	zu	hüllen	und	als	Mensch	geboren	zu	werden,	ist	es	für	Go1	vielleicht	eine	
noch	 größere	 Herausforderung,	 die	Menschen	 von	 seiner	 Gö1lichkeit	 zu	 überzeugen.	 Aus	 diesem	
Grund	 hat	 jeder	 Avatar	 der	 Menschheit	 seine	 Wirklichkeit	 verkündet,	 nach	 und	 nach,	 um	 den	
Verstand	der	Massen	langsam	darauf	vorzubereiten,	das	Unermessliche	des	Segens,	der	ihnen	zuteil	
geworden	ist,	anzunehmen,	zu	erkennen	und	zu	assimilieren.	

Im	 Avatar	 Krishna	 zum	 Beispiel	 verblü�e	 das	 Kind	 Krishna	 das	 unschuldige	 Volk	 von	 Gokul	 in	
Brindavan	hin	und	wieder	mit	seinen	kindlichen	Taten.	Ob	es	darum	ging,	den	Ammen-Dämon	Putana	
zu	 besiegen,	 den	 Karren-Dämon	 Shakatasura	 zu	 unterwerfen,	 den	 Vogel-Dämon	 Bakasura	 zu	
vernichten,	später	den	gesamten	Berg	Govardhan	anzuheben	oder	auf	der	tödlichen	Schlange	Kaliya	
zu	tanzen	–	diese	Lilas	führten	den	Menschen	von	Mathura	und	Brindavan	die	Tatsache	vor	Augen,	
dass	Krishna	zweifellos	jenseits	des	Gewöhnlichen	ist.		

Das	war	nicht	anders,	als	derselbe	Herr	als	Sri	Sathya	Sai	Baba	auf	die	Erde	herabsYeg.	Schon	1953	
offenbarte	Sai	Baba,	dass	die	ersten	sechzehn	Jahre	seiner	AvatarschaD	von	Lilas	geprägt	sein	würden	
und	die	nächsten	sechzehn	von	Mahimas	bunt	gesprenkelt.	Aber	wer	und	was	als	Instrumente	für	die	
ManifestaYon	 dieser	 Lilas	 und	 Mahimas	 ausgewählt	 werden	 würde,	 war	 immer	 eine	 gö1liche	
Vermutung.	
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So	wie	der	Berg	Govardhan	vom	Herrn	unter	 allen	Bergen	 in	Brindavan	ausgewählt	wurde,	 so	war	
auch	von	allen	Bäumen	in	Pu1aparthi	der	hohe	und	ausladende	Tamarindenbaum	auf	dem	Gipfel	des	
Hügels	 am	 linken	 Ufer	 des	 CitravaY-Flusses	 der	 Auserwählte.	 Als	 junger	 Sathya	 ging	 Sai	 Baba	mit	
seinen	Spielkameraden	zu	diesem	Baum	und	pflückte	von	ihm	eine	Vielzahl	von	Früchten	–	Äpfel	von	
einem	Zweig,	Mangos	von	einem	anderen,	Orangen	vom	dri1en,	Birnen	und	Feigen	vom	vierten	und	
fünDen	und	so	weiter.		

Zu	anderen	Zeiten	gab	er	allen	Anwesenden	ein	Bla1	dieses	Baumes	und	bat	sie,	 ihre	Handflächen	
geschlossen	zu	halten.	Wenige	Augenblicke	später	öffneten	sie	sie	auf	seinen	Befehl	hin	und	fanden	
zu	 ihrem	 Erstaunen	 Kandiszucker,	 Pfefferminzbonbons,	 Gebetske1en	 oder	 etwas	 anderes	 in	 ihren	
Händen.		

Einmal,	 als	 alle	 diese	 soforYgen	 MaterialisaYonen	 mit	 Staunen	 und	 Ehrfurcht	 beobachteten,	 bat	
Sathya	sie,	 ihre	Hände	wieder	zu	schließen,	und	als	sie	sie	wieder	öffneten,	waren	diese	Geschenke	
weg!	 In	 jeder	 Hand	 befand	 sich	 wieder	 ein	 Tamarindenbla1!	 Und	 Sathya	 stand	 da	 und	 lächelte	
spitzbübisch.	

Jeder	Tag	mit	Sathya	war	einzigarYg	und	aufregend.	Nachdem	er	1940	seine	AvatarschaD	erklärt	ha1e	
und	begann,	im	Alten	Mandir	zu	wohnen,	war	Swami	fast	jeden	Abend	am	Ufer	des	CitravaY-Flusses.	
„In	dem	Moment,	 in	dem	Swami	laut	mit	seiner	süßen	SYmme	verkündete:	 ‚Wir	fangen	an.	Kommt	
alle‘,	hörten	die	 Leute	mit	dem	auf,	was	 sie	gerade	 taten,	und	alle	–	Männer,	 Frauen	und	Kinder	–	
rannten	hinter	ihm	her“,	erinnerte	sich	Smt.	Vijaya	Kumari,	eine	Devotee	von	damals.	

Sie	 folgten	 ihm	 wie	 sein	 Scha1en,	 kle1erten	 den	 Hügel	 hinauf	 und	 versammelten	 sich	 oD	 unter	
diesem	üppigen	und	großen	Tamarindenbaum,	um	sich	auszuruhen	und	zu	entspannen,	während	sie	
Bhajans	sangen	und	ihren	lebhaDen	und	ausgelassenen	Swami	beobachteten.	

„Er	 sagte	 uns,	 wir	 sollten	 Blä1er	 vom	 Baum	 pflücken,	 sie	 in	 unserer	 Hand	 halten	 und	 die	 Faust	
schließen.	Und	dann	sagte	er:	‚Bi1et	um	alles,	was	ihr	wollt!‘	Wenn	wir	unsere	Fäuste	öffneten,	war	
das,	 was	 wir	 uns	 heimlich	 gewünscht	 ha1en,	 da!“	 So	 erinnerte	 sich	 die	 verstorbene	 Smt.	
Radhakrishna	Se1y	an	ihre	schönen	Erinnerungen.	Doch	die	Geschichte	ist	damit	noch	nicht	zu	Ende.	
Sie	fuhr	fort:	„Manchmal	glaubten	die	Menschen	ihm	nicht.	Sie	dachten	an	einen	Gegenstand,	aber	
bevor	sie	ihre	Fäuste	öffneten,	fragten	sie	Swami,	um	zu	prüfen,	ob	er	ihre	Gedanken	kannte.	Und	Sai	
Baba	 sagte	 genau,	 was	 in	 ihren	 Händen	war,	 noch	 bevor	 sie	 sie	 geöffnet	 ha1en.	 Alle	 waren	 ganz	
verblü�!“	Die	Begeisterung	von	Smt.	Radhakrishna	war	ansteckend.	

Auch	der	Raja	von	Venkatagiri	erlebte	verwirrende	Momente	mit	diesem	magischen	Baum.	Eine	Seite	
aus	seinem	geisYgen	Tagebuch	besagt:	„Ein	oder	zwei	Mal	war	 ich	mit	Swami	zusammen,	als	er	zu	
diesem	 Tamarindenbaum	 ging.	 Er	 pflegte	 die	 Devotees	 zu	 bi1en,	 irgendeine	 Art	 von	 Frucht	 zu	
erbi1en,	auch	solche	außerhalb	der	Saison.	Er	sagte	einfach:	 ‚Welche	Frucht	willst	du?	Geh	einfach	
und	 hol	 sie	 dir!‘	 Alle	 bekamen,	was	 sie	wollten.“	 Das	 Interessante	 daran	 ist,	 dass	 sie	 es	 nicht	 aus	
Swamis	Hand	erhielten,	sondern	vom	Baum	selbst.	Tatsächlich	saß	Swami	weit	weg	vom	Baum.	

Kein	Wunder	 also,	 dass	 sich	 dieser	 heilige	 Baum	 den	 Ruf	 erwarb,	 als	 Kalpavriksha	 oder	 Kalpataru	
verehrt	 zu	 werden	 –	 der	mythologische	 Baum	 in	 der	 indischen	 Kultur,	 der	 jeden	Wunsch	 erfüllen	
kann!	 In	 der	 Tat	 war	 Kalpataru	 die	 von	 Swami	 gewählte	 Leinwand	 für	 eine	 Reihe	 spektakulärer	
ManifestaYonen	seiner	Macht	und	Herrlichkeit.		

Eines	Abends,	 als	 er	 neben	diesem	wunscherfüllenden	Baum	 stand,	 rief	 Swami	 von	der	 Spitze	des	
Hügels	aus	mit	befehlsgewohnter	SYmme	der	Gruppe	von	Devotees	zu:	„Schaut	auf	und	seht	mich!	
Ich	werde	 euch	 die	 Sonne	 zeigen!“	 Alle	 fragten	 sich,	 wie	 die	 Sonne	 zurückkommen	 könnte,	 da	 es	
bereits	 dämmerte.	 Aber	 als	 sie	 zu	 Sai	 Baba	 blickten,	 sahen	 sie	 neue	 Strahlen	 hinter	 Swamis	 Kopf	
auDauchen.		

Erstaunt	schauten	sie	mit	weit	geöffneten	Augen	weiter.	In	Sekundenschnelle	war	der	Abendhimmel	
plötzlich	 voll	 blauer	Wolken.	Die	 Strahlen	wurden	allmählich	 rot	und	noch	 röter!	 Sie	wurden	 sogar	
feurig,	und	die	Devotees	begannen,	die	Hitze	zu	spüren.	Alle	fingen	an	zu	schwitzen,	und	die	Hitze	
wurde	 immer	 stärker,	 so	 dass	 die	 Menschen	 es	 nicht	 mehr	 aushielten	 –	 es	 war	 wie	 unter	 der	
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sengenden	Sonne!	In	ihrer	Verzweiflung	flehten	sie:	„Swami!	Es	ist	zu	heiß!	Es	brennt!“	Augenblicklich	
begann	 die	 Temperatur	 zu	 sinken,	 und	 in	 wenigen	 Augenblicken	 war	 alles	 wieder	 normal.	 Alle	
Devotees	sYeßen	einen	Seufzer	der	Erleichterung	aus.	

Doch	 noch	 bevor	 sie	 sich	 vollständig	 von	 diesem	 „Blitz-Erlebnis“	 erholen	 konnten,	 kam	 Sai	 Babas	
donnernde	 SYmme	wieder	 vom	Hügel	 herunter:	 „Schaut	 alle	 her.	 Ich	werde	 euch	 jetzt	 den	Mond	
zeigen!“	

Noch	bevor	seine	Worte	endeten,	begannen	aus	dem	Nichts	honigfarbene,	beruhigende	Strahlen	den	
Himmel	 zu	 erfüllen.	 Es	 war,	 als	 befände	 sich	 Swamis	 Kopf	 in	 der	 Mi1e	 dieses	 Kolosses	 aus	
strahlendem	Licht,	das	immer	weißer	und	heller	wurde!	Und	der	ganze	Ort	wurde	immer	kühler	und	
kühler!		

In	kürzester	Zeit	wurde	es	so	kalt,	dass	die	Menschen	zu	zi1ern	begannen!	Ihre	Körper	wurden	steif	
und	ihre	Zähne	begannen	zu	klappern.	Und	wieder	flehten	sie:	„Swami,	es	ist	zu	kalt,	sehr	kalt!	Wir	
erfrieren!“	

Im	Handumdrehen	wurde	es	wärmer	und	all	die	strahlenden	und	kühlen	Strahlen	hinter	Swamis	Kopf	
verschwanden	so	magisch,	wie	sie	erschienen	waren.		

Alle	Devotees	fragten	sich	nun:	„Oh	mein	Go1!	Was	wird	unser	Swami	als	nächstes	tun!“	Kaum	ha1e	
sich	 ihr	 Atem	beruhigt,	 kündigte	 Swami	 erneut	mit	Nachdruck	 an:	 „Jetzt	werde	 ich	 euch	 allen	 das	
Dri1e	Auge	zeigen!	Seht	genau	hin!	Verpasst	das	nicht!“	

„Das	Dri1e	Auge?	Wie	 soll	 das	 denn	 gehen!“	 Alle	waren	 verblü�.	Als	 sie	 Swami	 anstarrten,	 ohne	
auch	nur	mit	den	Augenlidern	zu	zucken,	wurde	zu	ihrem	Schrecken	und	Entsetzen	Swamis	gesamter	
Körper	 unsichtbar!	 In	 der	 nächsten	 Sekunde	 sahen	 sie	 am	Horizont	 Sai	 Babas	 Kopf,	 der	 giganYsch	
geworden	war	und	das	gesamte	Firmament	ausfüllte.	Es	war	tatsächlich	so,	als	wäre	sein	Gesicht	zum	
Himmel	geworden.	Und	was	dann	geschah,	zog	allen	den	Boden	unter	den	Füßen	weg!	

In	 der	Mi1e	 von	 Sai	 Babas	 SYrn,	 zwischen	 seinen	 Augenbrauen,	 erschien	 eine	 Öffnung.	 Von	 dort	
stoben	 feurige	 und	 rauchende	 Funken	 wie	 heiße	 Lava,	 die	 aus	 einem	 Vulkan	 sprudelt.	 Es	 war	 so	
furchteinflößend	 und	 atemberaubend,	 dass	 die	 meisten	 Menschen	 vom	 Glanz	 und	 der	 HeDigkeit	
dieses	 auffallenden	 Loderns	 gleißenden	 Lichts	 geblendet	waren.	Das	war	 zu	 viel	 für	 sie,	 ihr	 Körper	
versagte	seinen	Dienst	und	sie	wurden	bewusstlos.	Andere	fingen	in	Panik	an	zu	weinen!	Um	es	noch	
schlimmer	zu	machen,	als	sie	au�lickten,	war	kein	Swami	zu	sehen!		

Völlig	verloren	und	verwirrt	begannen	sie	vor	Schmerz	und	Wahnsinn	zu	weinen.	 Ihre	Welt	war	auf	
den	Kopf	gestellt	worden.	Sie	ha1en	keine	Ahnung,	was	mit	ihnen	geschah	und	wie	sich	dieses	Rätsel	
lösen	lassen	könnte.	

Während	 sie	 unkontrolliert	weinten,	 sahen	 sie	 zu	 ihrem	Erstaunen	 auf	 einmal	 Swami	 direkt	 neben	
sich	 stehen!	 Sie	 wussten	 nicht,	 ob	 sie	 jubeln	 oder	 prüfen	 sollten.	 Doch	 Sai	 Baba	 erkundigte	 sich	
liebevoll:	 „Wie	geht	es	euch	allen?	Was	 ist	passiert?“	und	klopDe	 ihnen	auf	die	Schultern.	 „Warum	
weint	ihr?	Warum	sind	die	Kinder	in	Ohnmacht	gefallen?“	Er	fuhr	fort,	in	großer	Sorge	zu	fragen.		

Die	Devotees	wussten	nicht,	was	sie	darauf	antworten	sollten.	Sie	umarmten	Swami	einfach	fest	und	
weinten	weiter.	Sie	ha1en	ihren	Swami	zurück	–	den	Swami,	den	sie	kannten,	den	Swami,	mit	dem	sie	
jeden	Tag	spielten,	den	Swami,	der	sang,	herumtollte	und	sie	 jeden	Moment	mit	seiner	Musik	und	
seinen	Wundern	erfreute.	Das	war	genug.	Sie	wollten	nichts	anderes.	

Jetzt	fassten	sich	einige	von	ihnen	ein	Herz	und	fragten	voller	Sorge:	„Swami,	geht	es	Dir	gut?	Bist	Du	
in	Sicherheit?	Es	war	so	beängsYgend!	Plötzlich	haben	wir	Dich	nicht	mehr	gesehen!	Unsere	Welt	ist	
zusammengebrochen!“	

Sai	 Baba	 lächelte	 einfach	 und	 versicherte	 ihnen,	 dass	 ihm	 nichts	 passieren	 kann.	 In	 der	 nächsten	
Sekunde	 hob	 sich	 seine	 Hand	 in	 die	 LuD	 und	 materialisierte	 VibhuY,	 das	 er	 auf	 die	 SYrn	 aller	
Devotees	 rieb,	 einschließlich	 derer,	 die	 in	Ohnmacht	 gefallen	waren.	Wie	 durch	 ein	Wunder	 stand	
einer	nach	dem	anderen	von	denen,	die	bewusstlos	waren,	auf!	
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„Wir	ha1en	das	Gefühl,	als	würden	wir	 in	der	LuD	schweben.	Eine	unaussprechliche	Freude	erfüllte	
unser	Wesen.	Es	war	eine	süße	Welle	schöner	Gefühle.	So	etwas	ha1en	wir	noch	nie	erlebt.	Es	war	
sonderbar,	angenehm	und	kraDvoll.	Uns	war	schwindlig.	In	der	Tat	verbrachten	wir	den	ganzen	Abend	
in	diesem	seltsamen	Zustand.	Auch	am	nächsten	Tag	waren	wir	 in	einem	ähnlichen	Zustand.	Unser	
Gang	war	 unsicher,	 unser	 Geist	war	 in	 einer	 himmlischen	 Zone	 gefangen.“	 Smt.	 Vijaya	 Kumari	 hat	
lebhaDe	Erinnerungen	an	dieses	außergewöhnlichste	Ereignis	in	ihrem	Leben.		

Als	 die	 Devotees	 auch	 24	 Stunden	 nach	 diesem	 phänomenalen	 Ereignis	 nicht	 zur	 Normalität	
zurückkehrten,	suchten	sie	Swamis	Eingreifen	und	Führung.	In	diesem	Moment	offenbarte	Sai	Baba:	
„Ihr	alle	habt	euch	über	viele	Geburten	danach	gesehnt,	einen	Blick	auf	das	Dri1e	Auge	des	Herrn	zu	
werfen.	 Ich	 gewährte	 euch	 diesen	Darshan	 als	 Antwort	 auf	 eure	Gebete.	 Allerdings	 habe	 ich	 euch	
nicht	 einmal	 ein	 Tausendstel	 seines	 Glanzes	 gezeigt.	 Ihr	 wart	 nicht	 in	 der	 Lage,	 dieser	 Intensität	
standzuhalten.	Euer	gegenwärYger	Zustand	der	Euphorie	ist	diesem	Schauspiel	zu	verdanken.“	

Die	Devotees	waren	überwälYgt.	Sie	brachen	zusammen,	wuschen	seine	Füße	mit	ihren	Tränen	und	
sagten:	„O	Swami,	wenn	wir	das	nur	vorher	gewusst	hä1en,	hä1en	wir	diesen	besonderen	Darshan	
besser	ertragen	und	mehr	genossen!	Du	hast	uns	dies	aus	Deiner	Gnade	heraus	gewährt,	aber	wir	
konnten	diese	Gelegenheit	nicht	wirklich	nutzen.	Wir	wurden	unruhig,	als	wir	die	Öffnung	auf	Deiner	
SYrn	sahen,	und	später,	als	Du	ganz	verschwunden	warst.	Wir	waren	wirklich	schockiert	und	waren	
wie	von	Sinnen!“	Als	sie	ihr	Herz	zu	seinen	Füßen	ausschü1eten,	sagte	Sai	Baba	nichts,	sondern	sah	
sie	alle	mit	äußerster	Liebe	und	Barmherzigkeit	an.	Und	wieder	materialisierte	er	VibhuY	und	trug	es	
ihnen	auf	die	SYrn	auf.	Da	begannen	die	Devotees	langsam	zur	Normalität	zurückzukehren.	Dennoch	
pulsierte	die	unaussprechliche	Ekstase	in	ihnen	weiter.		

Ereignisse	 wie	 diese	 gab	 es	 viele	 in	 jenen	 heiteren	 Tagen,	 als	 Swami	 jeden	 Abend	 am	 Ufer	 des	
CitravaY	war.	Ein	anderer	Devotee,	Sri	Veeraj	Urs,	erinnerte	sich	an	diese	zeitlosen	Erinnerungen	und	
erzählte:	 „Einmal	 sah	 ich	 Krishna	 im	 Schneidersitz,	 mit	 einer	 Flöte	 an	 den	 Lippen	 und	 einem	
Sudarshancakra,	das	sich	an	seinem	Finger	drehte,	auf	dem	Kalpavriksha-Hügel.“		

Während	 die	 Devotees,	 die	 der	 Herr	 für	 solche	 transzendentalen	 Erfahrungen	 auswählte,	 diese	
Glücklichen	waren,	war	die	vom	Gö1lichen	gewählte	Bühne	dieser	heilige	Kalpavriksha-Hügel.	Es	war,	
als	solle	uns	vermi1elt	werden,	dass	dieser	heilige	Ort	uns	nicht	nur	alle	materiellen	Gaben	verleihen	
kann,	 die	wir	 uns	wünschen	 –	 von	 Früchten	 und	 SYDen	 bis	 hin	 zu	 Süßigkeiten	 und	 Edelsteinen	 –,	
sondern	auch	die	seltensten	der	seltenen	spirituellen	Kenntnisse.	

Die	Devotees	von	einst	erinnern	sich,	wie	damals	 in	einiger	Enqernung	vom	Kalpavriksha-Baum	ein	
breiter	Graben	war,	über	den	Sathya,	der	kleine	Meister,	wie	ein	junges	Reh	sprang,	und	dann	einem	
nach	dem	anderen,	über	diesen	Graben	zu	springen	half,	indem	er	sie	mit	seiner	ausgestreckten	Hand	
zog.	Viele	der	Devotees	waren	kräDig	und	wahrscheinlich	dreimal	so	alt	wie	er,	aber	Sathya	hob	sie	
hinüber,	als	wären	sie	leichte	Baumwolle!	Dass	dies	auf	der	Anhöhe	des	Kalpavriksha	geschah,	ist	in	
der	Tat	bedeutsam.		

Der	Herr	ist	in	der	Tat	hier,	um	uns	aufzurichten,	zu	heben	und	zu	erheben,	und	wie	der	Kalpavriksha	
uns	alles	zu	geben,	was	wir	uns	wünschen,	damit	wir	uns	eines	Tages	nach	dem	sehnen,	was	er	uns	
wirklich	schenken	möchte.		

Er	ist	in	Wahrheit	dieser	Kalpavriksha	für	uns.	Unzählige	Male	hat	Sai	Baba	erklärt:	„Warum	müsst	ihr	
euch	 auf	 die	 Suche	 nach	 irgendetwas	machen,	wenn	 ich	wie	 der	 Kalpataru,	 der	wunscherfüllende	
Baum,	für	euch	da	bin.	Seid	nicht	töricht.	Kommt	nicht	zu	mir	und	bi1et	um	belanglose	Dinge.	Das	ist	
so,	als	würde	man	Kaffeepulver	von	einem	Kalpataru	erbi1en!“	

Als	Smt.	Karunamba	Ramamurthy	diese	BotschaD	von	ihm	erhielt,	fügte	er	hinzu:	„Lasse	die	Wünsche	
der	Welt	und	gehe	in	mir	auf.	Ich	bin	Dein.	Du	bist	Mein.	Im	Moment	sind	wir	noch	getrennt,	aber	wir	
sollten	eins	werden.“	Vielleicht	hat	Sai	Baba	dieses	äußere	Theater	des	Kalpavriksha	geschaffen,	um	
diese	Wahrheit	fest	in	uns	zu	verankern	und	sie	immer	wieder	zu	wiederholen.	

Als	 Sai	 Baba	 im	April	 2011	 seine	 sterbliche	Hülle	 verließ,	 fiel	 auch	 dieser	 fromme	Baum	 innerhalb	
weniger	 Wochen.	 Vielleicht	 konnte	 er	 die	 Last	 des	 Kummers	 und	 der	 Trennung	 nicht	 ertragen.	
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Vielleicht	spürte	er,	dass	es	keinen	Grund	mehr	 für	seine	Existenz	gab.	Doch	so	wie	Swami	so	viele	
verlorene	Seelen	nach	seinem	physischen	Ableben	auf	seine	unnachahmliche	Weise	wiederbelebte,	
wurde	auch	dieser	gö1liche	Baum	von	 ihm	wiedererweckt,	vielleicht	um	die	Rolle	einer	kraDvollen	
Erinnerung	zu	spielen,	die	alle	wieder	mit	ihrem	höheren	Selbst	verbindet.		

Heute	 wandern	 zahlreiche	 Devotees	 auf	 diesem	 heiligen	 Pfad	 und	 erreichen	 den	 Gipfel	 dieses	
heiligen	Hochlands,	 um	 diesem	 geweihten	 Baum	 ihren	Gruß	 darzubringen	 und	 ihren	 Swami,	 ihren	
wahren	Kalpataru,	zu	bi1en,	ihre	Wünsche	zu	adeln	und	sie	zu	neuen	Höhen	des	Glaubens	und	der	
Hingabe	zu	erheben.		

Wenn	ihr	das	nächste	Mal	in	Pu1aparthi	seid,	versäumt	nicht	diese	Wanderung	und	ein	Stelldichein	
mit	 diesem	 mysYschen	 Baum,	 der	 zweifellos	 ein	 unauslöschlicher	 Teil	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Saga	
geworden	ist!	

AUSSERORDENTLICHE	LEISTUNGEN	DER	SCHÜLER		
DER	SAI	SCHULEN	BEI	CBSE-PRÜFUNGEN	

Wie	in	den	vergangenen	Jahren	haben	die	Schüler	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School	und	der	
SrimaY	 Easwarama	 High	 School,	 Prasanthi	 Nilayam,	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 große	 Erfolge	 bei	 den	
Prüfungen	 der	 10.	 und	 12.	 Klassen,	 die	 vom	 Central	 Board	 of	 Secondary	 EducaYon	 auf	 naYonaler	
Ebene	abgehalten	wurden,	erzielt.	

Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School	

Von	den	118	Schülern	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School,	die	an	der	CBSE-Prüfung	der	12.	
Klasse	 teilnahmen,	 haben	 alle	 118	 Schüler	 die	 Prüfung	 gut	 bestanden,	 114	 Schüler	 haben	 eine	
Auszeichnung	erhalten	und	71	Schüler	haben	mehr	als	90	%	der	Punkte	erreicht.	Den	ersten	Platz	in	
der	Prüfung	der	12.	Klasse	belegte	Sri	V.	Somesh	Kumar	Reddy	mit	99%	der	Punkte,	den	zweiten	Platz	
erreichten	 Kumari	 Sambana	 HemavaY	 und	 Kumari	 Harshita	 Nagpal	 mit	 98%	 der	 Punkte	 und	 den	
dri1en	Platz	belegte	Sri	Shivam	Kanchandani	mit	97,8%	der	Punkte.	

Von	den	103	Schülern,	die	an	der	Prüfung	der	10.	Klasse	teilnahmen,	haben	101	Schüler	die	Prüfung	
bestanden,	 88	 Schüler	mit	 Auszeichnung	 und	 49	 Schüler	 erzielten	mehr	 als	 90	%	 der	 Punkte.	 Den	
ersten	Platz	sicherte	sich	Sri	Pratyush	Sahu	mit	99%,	den	zweiten	Platz	Sri	Ambekar	Kiran	Eswar	Sai	
mit	98,8%	und	den	dri1en	Platz	Sri	H.	Prem	Ganesh	Reddy	mit	98,4%.	

Srimaa	Easwaramma	High	School	

Von	den	59	Schülern,	die	an	der	Prüfung	der	10.	Klasse	teilnahmen,	haben	alle	59	Schüler	die	Prüfung	
mit	Bravour	bestanden,	42	Schüler	haben	eine	Auszeichnung	erhalten	und	20	Schüler	haben	mehr	als	
90%	der	Punkte	erreicht.	Den	ersten	Platz	belegte	Kumari	G.	Siri	mit	97,8%,	den	zweiten	Platz	Kumar	
SahiY	Chowdhry	mit	97,4%	und	den	dri1en	Platz	Kumari	Snehalata	Reddy	mit	96%.	

Die	Mitarbeiter	und	Schüler	beider	Schulen	dankten	Sai	Baba	für	seinen	Segen,	ohne	den	sie	diesen	
großen	Erfolg	nicht	hä1en	erringen	können.	
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Feierlichkeiten	in	Prasanthi	Nilayam	

FEIERLICHKEITEN	ZUM	GOLDENEN	JUBILÄUM	DER	SRIMATI	
EASWARAMMA	HIGH	SCHOOL	

Die	Schüler	der	SrimaY	Easwaramma	High	School,	Prasanthi	Nilayam,	präsenYerten	am	20.	Juli	2022	
in	 der	 Sai	 Kulwant	 Hall	 ein	 wunderschönes	 Kulturprogramm	 „Ammaku	 Prematho“	 (mit	 Liebe	 zur	
Mu1er),	 um	 das	 goldene	 Jubiläum	 der	 Schule	 zu	 feiern	 und	 der	 gö1lichen	 Mu1er	 Easwaramma,	
deren	 Bi1e	 an	 Sai	 Baba,	 eine	 Schule	 zu	 gründen,	 vor	 50	 Jahren,	 am	 20.	 Juli	 1972,	 in	 Form	 dieser	
Schule	Früchte	trug,	reichlich	Tribut	zu	zollen.		

Das	 Programm	 begann	 um	 16.30	 Uhr	 mit	 einem	 informaYven	 Vortrag	 des	 Direktors	 der	 SrimaY	
Easwaramma	High	School,	Sri	Y.	Sivaramakrishnaiah,	der	auf	die	Entstehung	der	Schule	einging	und	
beschrieb,	wie	der	selbstlose	Wunsch	der	idealen	Mu1er	Easwaramma,	diese	Schule	zu	gründen,	von	
Sai	Baba	akzepYert	wurde.	Danach	sprachen	zwei	Redner	zu	den	Anwesenden.	Der	erste	Redner	war	
Sri	Ramakrishna	Reddy,	ein	Mitglied	des	Lehrkörpers	der	Schule,	der	erläuterte,	wie	der	Avatar	des	
Kaliyuga,	Sri	Sathya	Sai	Baba,	den	frommen	Wunsch	seiner	Mu1er	SrimaY	Easwaramma	erfüllte,	so	
wie	 Sri	 Rama	 dem	 Befehl	 seines	 Vaters	 König	 Dasharatha	 gehorcht	 ha1e	 und	 zum	 Ideal	 des	
selbstlosen	Dienens	und	Opferns	für	die	gesamte	Menschheit	wurde.	Der	zweite	Redner	war	Prof.	R.	
Gangadhara	 Sastry,	 der	 erläuterte,	 wie	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 die	 edlen	 Wünsche	 von	 Mu1er	
Easwaramma	 erfüllte	 und	 kostenlose	 Schulen,	 Colleges,	 Krankenhäuser	 und	 Wasserprojekte	
gründete,	allesamt	einzigarYge	Einrichtungen,	an	denen	sich	die	Welt	ein	Beispiel	nehmen	kann.		

Auf	diese	Vorträge	 folgte	eine	wunderschöne	Burra	Katha,	die	 tradiYonelle	volkstümliche	Form	des	
Geschichtenerzählens	 in	 Andhra	 Pradesh,	 bestehend	 aus	 Tanz,	 Gesang	 und	 Dialogen,	 das	 von	 drei	
Schülern	in	den	Kostümen	von	Burra	Katha-Künstlern	aufgeführt	wurde.	Danach	zeigte	eine	Gruppe	
von	 Jungen	einen	Gruppentanz.	Dem	 folgte	ein	Theaterstück,	 in	dem	gezeigt	wurde,	wie	der	 junge	
Sathya	 den	 edlen	 Wunsch	 von	 Mu1er	 Easwaramma	 akzepYerte,	 eine	 Schule	 für	 die	 Kinder	 von	
Pu1aparthi	 zu	 errichten.	 Ein	 weiterer	 schöner	 Tanz	 wurde	 dann	 von	 den	 Schülerinnen	 zu	 dem	
melodiösen	Lied	 „Sathya	Sai	 Janani	Prema	Pradayini“	aufgeführt.	Der	 letzte	Programmpunkt	waren	
Andachtslieder,	 die	 von	 kurzen	 Reden	 der	 Schülerinnen	 unterbrochen	wurden.	 Es	war	 ein	wirklich	
großarYges	 Kulturprogramm	 mit	 Liedern,	 Tänzen,	 Schauspiel	 und	 Folklore	 und	 ein	 würdiges	
Gedenken	an	die	gö1liche	Mu1er	Easwaramma.	Es	folgten	Bhajans,	die	mit	AraY	endeten.	

JAGA	HAI	DESH	MERA:	EIN	PATRIOTISCHES	SCHAUSPIEL		

Anlässlich	 der	 Feierlichkeiten	 zu	 „Azadi	 Ka	 Amrit	 Mahotsav“	 (75	 Jahre	 Unabhängigkeit	 Indiens)	
führten	die	Studenten	des	Sri	Sathya	Sai	 InsYtute	of	Higher	Learning	am	15.	August	2022	in	der	Sai	
Kulwant	 Hall	 das	 inspirierende	 patrioYsche	 Theaterstück	 „Jaga	 Hai	 Desh	 Mera“	 (Mein	 Land	 ist	
erwacht)	auf.	

Das	 Stück	 zeigte,	 wie	 die	 Jugend	 des	 Landes,	 durchdrungen	 vom	 Geist	 des	 NaYonalismus	 und	
PatrioYsmus,	 die	 Aufgabe	 übernimmt,	 dem	 Land	 zu	 dienen.	 Die	 Geschichte	 zeigte	 die	
Dienstleistungsunternehmen,	die	von	zwei	Freunden	und	Absolventen	derselben	Bildungseinrichtung	
gegründet	 wurden,	 um	 inspiriert	 durch	 die	 Lehre	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 „Grama	 Seva	 ist	 Rama	
Seva“	 (der	 Dienst	 an	 den	 Dor�ewohnern	 ist	 der	 Dienst	 an	 Go1),	 den	 Massen	 zu	 dienen,	
insbesondere	den	unterprivilegierten	Dor�ewohnern.	

 23
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaYons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	September	2022	

Die	Episode	des	ehemaligen	Premierministers	Sri	Lal	Bahadur	Shastri,	der	den	Slogan	„Jai	 Jawan	Jai	
Kisan“	(Heil	dem	Soldaten	und	dem	Bauern)	den	Massen	mit	auf	den	Weg	gab,	um	die	Ehre	und	das	
Ansehen	des	Landes	aufrechtzuerhalten,	bekräDigten	das	Thema	des	Stücks	auf	treffende	Weise.	Das	
Theaterstück,	das	um	17.00	Uhr	mit	einem	schwungvollen	Tanz	der	Schüler	zu	einem	patrioYschen	
Lied	begann,	endete	um	18.15	Uhr	mit	dem	patrioYschen	Telugu-Gedicht	„Khanda	Khandantara“,	das	
Sai	Baba	mit	seiner	goldenen	SYmme	vortrug	und	das	das	große	Finale	des	Schauspiels	bildete.	Am	
Ende	erhob	sich	die	gesamte	Versammlung	in	der	Sai	Kulwant	Hall,	um	die	NaYonalhymne	zu	singen.	
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Die	Bedeutung	des	Glaubens		

auf	dem	spirituellen	Weg	

In	 spirituellen	 Angelegenheiten	 ist	
der	 Glaube	 die	 Grundvoraussetzung	
für	 den	 Fortschri1.	 Dieser	 Glaube	
muss	sorgfälYg	gehütet	werden.	Gib	
dem	Herrn	nach,	der	dir	ähnlicher	ist	
als	deine	eigenen	Eltern;	gib	keinem	
anderen	 nach.	 Lasst	 nicht	 zu,	 dass	
euer	 Glaube	 bei	 jedem	 Windhauch	
ins	 Wanken	 gerät.	 Glaube	 daran,	
dass	 alle	 drei	 Welten	 die	 Wahrheit	
nicht	 auslöschen	 können;	 alle	
vierzehn	 Lokas	 (Welten)	 können	 die	
Falschheit	 nicht	 auf	 den	 Thron	
setzen.	 Eure	 Pflicht	 ist	 es,	 Sadhana	
fortzusetzen,	 ungestört	 von	 dem,	
was	 andere	 sagen	 mögen,	 und	 an	
der	 Gewissheit	 eurer	 eigenen	
Erfahrung	festzuhalten.		

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	
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