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Der	Avatar	spricht	

GEWINNT	GOTTES	GNADE	DURCH	ECHTE	HINGABE	

Führt	mildtäCge	Werke	mit	Demut	durch	

Wenn	der	Mensch	als	Baby	auf	die	Welt	kommt,	besitzt	er	keine	EigenschaCen	(guna).	Aber	im	Laufe	
der	Zeit	eignet	er	sich	EigenschaCen	an	und	verdirbt	sich	selbst.	Er	wird	ein	Opfer	von	Ego.	Von	allen	
Egos	 ist	das	Ego	der	Gelehrsamkeit	das	 schlimmste.	Heutzutage	verlangt	der	Mensch	nach	Freiheit	
und	argumenNert	vehement,	er	würde	die	Freiheit	um	jeden	Preis	erlangen.	

Befreit	euch	von	Untugenden	

Aber	was	ist	wahre	Freiheit?	Besteht	Freiheit	darin,	zu	tun	was	einem	gefällt	und	hinzugehen	wohin	
man	 auch	 will?	 Die	 Kenntnis	 des	 Selbst	 ist	 Freiheit.	 Die	 Glückseligkeit	 der	 Seele	 (atmānanda)	 ist	
Freiheit.	Sinneskontrolle	ist	Freiheit.	Anderen	nicht	in	die	Quere	zu	kommen	ist	Freiheit.	Der	Mensch	
ist	durch	zwei	Dinge	gebunden:	Individuelle	Freiheit	und	grundlegendes	Recht.	Wenn	man	sich	miZen	
auf	die	Straße	setzt	und	prahlt,	man	habe	die	Freiheit	sich	zu	bewegen	wohin	man	will,	ist	das	keine	
Freiheit,	denn	sie	steht	mit	der	grundlegenden	Rechtsprechung	in	Konflikt.		

Man	sollte	sich	um	jeden	Preis	von	Ego,	Zorn	und	Eifersucht	befreien.	Es	war	Satyabhamas	Eifersucht,	
die	 sie	 in	 Schwierigkeiten	brachte.	 Sie	war	eifersüchNg,	 sollte	Krishna	 zu	den	Häusern	der	 anderen	
Königinnen	 wie	 Rukmini	 und	 Jambava_	 gehen.	 Sie	 wollte	 Krishna	 ganz	 für	 sich	 allein	 besitzen.	
Deshalb	führte	sie	ein	Gelübde	namens	„paN	dhana	vrata“	durch,	es	ist	das	Gelübde,	den	Ehemann	zu	
verschenken.	 Alles,	 was	 sie	 laut	 dem	 Gelöbnis	 zu	 tun	 haZe,	 bestand	 darin,	 Krishna	 an	 eine	 edle	
Person	zu	verschenken	und	 ihn	danach	zurückzukaufen.	Für	sie	war	Narada	die	edelste	Person	und	
deshalb	 wollte	 sie	 Krishna	 an	 ihn	 verschenken.	 Danach	 musste	 sie	 Krishna	 mit	 der	 Menge	 Gold	
zurückkaufen,	die	seinem	Gewicht	entsprach.	Also	wurde	Krishna	auf	eine	der	Waagschalen	gesetzt	
und	auf	die	andere	häuCe	sie	alles	Gold,	um	Krishna	aufzuwiegen.	Zu	ihrem	völligen	Erstaunen	und	
Entsetzen	 entdeckte	 sie,	 dass	 die	 Waagschale	 auf	 der	 Krishna	 saß	 sich	 kein	 bisschen	 nach	 oben	
bewegte,	obwohl	sie	alles	Gold	was	sie	besaß	auf	die	andere	Waagschale	gelegt	haZe.	Der	Gedanke,	
sie	 könne	 ihr	 Gelübde	 nicht	 erfüllen,	 erschreckte	 sie	 über	 alle	Maßen,	 und	 deshalb	 rannte	 sie	 zu	
Rukmini	um	Hilfe.	Nachdem	Rukmini	sich	Satyabhamas	traurige	Geschichte	angehört	haZe,	erklärte	
sie	ihr,	nichts	in	der	Welt	würde	Krishnas	Gewicht	aufwiegen	als	Hingabe	allein.	Rukmini	sprach	mit	all	
ihrer	 Hingabe	 Krishnas	 Namen	 aus	 und	 legte	 ein	 TulsiblaZ	 auf	 die	 Waagschale.	 Da	 hob	 sich	 die	
Waagschale	 auf	 der	 Krishna	 saß,	 denn	 Krishnas	 Name	 kommt	 Krishnas	 Gestalt	 gleich	 und	 das	
TulsiblaZ	 wurde	 zum	 extra	 Gewicht,	 das	 die	 Waagschale	 höher	 hob.	 Auf	 diese	 Weise	 geriet	
Satyabhama	 durch	 ihre	 eifersüchNge	Natur	 in	 Schwierigkeiten	 und	 sie	 lernte	 eine	wichNge	 LekNon	
von	Rukmini.	

Zorn	 ist	 ebenfalls	 ein	 Erzfeind	 des	 Menschen.	 Krishna	 tötete	 Narakasura,	 indem	 er	 seinen	 Zorn	
anstachelte	 und	 ihn	 dadurch	 schwächte.	 Wenn	 Narakasura	 voller	 Wut	 auf	 Verfolgungsjagd	
heranstürmte	 pflegte	 Krishna	 sich	 zurückzuziehen.	 Achtmal	 spielte	 Krishna	 auf	 diese	Weise	 diesen	
Trick,	 Narakasura	 zu	 schwächen,	 indem	 er	 seinen	 Zorn	 anstachelte.	 Als	 Narakasura	 zuließ,	 dass	 er	
wutentbrannt	war,	verlor	er	beträchtlich	an	Stärke.	Er	wurde	so	schwach,	dass	 im	neunten	Versuch	
Satyabhama,	eine	Frau,	ihn	töten	konnte.	

Führt	alle	Handlungen	durch,	um	GoJ	zu	erfreuen	
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Man	 sollte	 Tugenden	 wie	 MildtäNgkeit	 und	 OpferbereitschaC	 prakNzieren;	 aber	 man	 sollte	 diese	
Tugenden	 nicht	 zur	 Schau	 stellen.	 Es	 gab	 beispielsweise	 einmal	 eine	 Frau,	 die	 mildtäNge	 und	
philanthropische	AkNvitäten	durchführte.	Wenn	alle	Leute	schliefen	fuhr	sie,	ausgestaZet	mit	Decken,	
in	einer	Rikscha	zum	Markt,	um	die	Obdachlosen,	die	auf	den	Bürgersteigen	schliefen	und	der	Kälte	
der	Nacht	ausgesetzt	waren,	 zu	bedecken.	Sie	brachte	keine	Lampe	 in	die	Rikscha,	denn	sie	wollte	
nicht,	 dass	 die	 Leute	 sie	 erkennen,	 während	 sie	 den	 BedürCigen	 diente.	 Untertags	 gab	 sie	 ihnen	
ausgiebig	 zu	 essen.	 Sie	 wurde	 als	 „Meer	 der	 Barmherzigkeit“	 berühmt.	 Dennoch	 war	 sie	 nie	
egoisNsch.	Wann	immer	sie	Baracken	aufsuchte,	um	den	Leuten	dort	zu	dienen,	beugte	sie	ihr	Haupt	
und	bedeckte	es	mit	einem	Schleier.	Sie	wurde	gefragt,	warum	sie	während	ihrer	barmherzigen	Taten	
ihren	Kopf	beugte.	Sie	erwiderte,	sie	beuge	ihr	Haupt	in	Scham,	weil	sie	der	Menschheit	mit	nur	einer	
Hand	 diente,	 wohingegen	 GoZ,	 der	 als	 das	 kosmische	 Wesen	 mit	 tausenden	 Köpfen,	 Augen	 und	
Füßen	bekannt	ist,	ihr	mit	tausenden	von	Händen	gab.	In	diesem	heiligen	Land	Bharat	sind	Menschen	
mit	so	herausragendem	Opfergeist	geboren.	

Andere	sind	von	anderer	Beschaffenheit.	In	einem	Aschram	war	ein	Guruji,	der	täglich	den	Devotees	
aus	der	Bhagavadgita	und	den	Puranas	vorlas.	Sogar	wenn	er	müde	war	und	stark	schwitzte	gab	er	
lange	Lesungen.	Unter	den	Zuhörern	befand	sich	ein	Devotee,	der	aufstand	und	vorschlug,	er	würde,	
weil	 der	 Guru	 sich	 so	 sehr	 anstrengte,	 einen	 VenNlator	 über	 ihm	 installieren.	 Der	 Guruji	 sNmmte	
diesem	Vorschlag	zu.	Am	nächsten	Tag	brachte	der	Devotee	den	VenNlator	und	schrieb	seinen	Namen	
auf	 den	 einen	 Flügel,	 den	 seiner	 Frau	 auf	 einen	 anderen	 und	 den	 Namen	 seines	 Sohnes	 auf	 den	
driZen.	 Im	 Zentrum	 schrieb	 er	 seinen	 Nachnamen.	 Der	 Guruji	 begann	 seine	 Vorlesung	 über	 die	
Bhagavadgita.	 Während	 der	 VenNlator	 lief	 und	 die	 Flügel	 sich	 bewegten	 waren	 die	 Namen	 nicht	
sichtbar.	Der	Devotee	der	dort	saß	bemerkte	das,	stand	deshalb	plötzlich	auf	und	stellte	den	Schalter	
aus.	Als	er	nach	dem	Grund	gefragt	wurde	erwiderte	er,	er	könne	seinen	Namen	nicht	sehen	während	
die	VenNlatorflügel	 sich	bewegten.	 Ist	es	notwendig,	uns,	wenn	wir	Barmherzigkeit	prakNzieren,	 so	
wie	 dieser	 Mann	 zu	 vermarkten?	 WohltäNgkeit	 sollte	 mit	 Demut,	 ohne	 irgendeine	 Angeberei,	
durchgeführt	werden.	Tatsächlich	sollte	eure	linke	Hand	nicht	wissen	was	ihr	mit	der	rechten	gebt.	

Wir	 sollten	 GoZ	 alle	 wohltäNgen	 Werke	 die	 wir	 tun	 weihen.	 Alle	 Handlungen	 sollten	 zur	 Freude	
GoZes	 durchgeführt	werden.	Das	 allein	 ist	wahre	Hingabe.	GoZergebenheit	 ist	 das	Hauptmerkmal	
von	wahrer	Hingabe.	 Egoismus	 schadet	der	Hingabe.	 Es	 gibt	 im	Bhagavatam	ein	 gutes	Beispiel	 um	
dies	 zu	 untermauern.	 Die	 Yadavas	 prahlten	 damit,	 dass	 ihr	 Krishna,	 geboren	 in	 der	 Yadavasippe,	
verantwortlich	 für	den	Sieg	der	Pandavas	 im	Mahabharathakrieg	war.	Sie	erklärten	darüber	hinaus,	
die	Pandavas	häZen		den	Krieg	ohne	Krishna	nicht	gewinnen	können.	Sie	verkündeten	triumphierend,	
dass	Krishna	ihr	eigen	sei,	dass	er	ihr	Bruder,	ihr	Onkel,	ihr	Schwager	usw.	sei.	Diese	Art	Stolz	führte	
schließlich	 zum	Untergang	 der	 Yadavas.	 Die	 Gopikās	 hingegen	 hegten	 eine	 andere	 Einstellung.	 Sie	
pflegten	 zu	 sagen:	 „Krishna,	wir	 sind	dein,	wir	 sind	dein.“	Aufgrund	dieser	Haltung	der	Demut	und	
Selbsthingabe	konnten	sie	die	Gnade	ihres	Herrn	in	Fülle	erlangen.	Wenn	ihr	die	Haltung	„Er	ist	mein,	
du	bist	mein“	einnehmt,	dann	ist	das	Egoismus.	Wenn	ihr	jedoch	die	Haltung	„Ich	bin	dein“	annehmt,	
dann	ist	das	Ergebenheit.	

Forscht	nach	und	folgt	dem	rechten	Weg	zur	Befreiung	

Es	gibt	zwei	Wege,	um	Befreiung	zu	erlangen:	„dāso´ham	–	ich	bin	der	Diener“	und	„shivo´ham	-	ich	
bin	der	Herr“.	Wenn	jemand	durch	KeZen	gebunden	ist	kann	er	sich	befreien	entweder	indem	er	sich	
ausdehnt	 oder	 indem	 er	 sich	 zusammenzieht.	 Die	 KeZen	 müssen	 brechen,	 wenn	 die	 Person	 sich	
durch	das	Gefühl	„Ich	bin	GoZ,	ich	bin	GoZ“	(shivo’ham)	erweitert.	Die	KeZen	lockern	sich,	wenn	die	
gebundene	Person	das	Gefühl	kulNviert	„Ich	bin	der	Diener,	ich	bin	der	Diener“	(dāso’ham).	Ihr	solltet	
entweder	denken,	dass	ihr	der	Diener	GoZes	seid	oder	den	Glauben	nähren,	dass	GoZ	in	euch	ist	und	
ihr	demzufolge	GoZ	seid.	Aber	wir	übernehmen	heutzutage	keine	dieser	Einstellungen.	Eine	Minute	
neigen	 wir	 zu	 dem	 einen	 Weg	 und	 in	 der	 nächsten	 Minute	 zum	 anderen.	 Wir	 führen	 einen	
Puppentanz	auf.	Aufgrund	dieses	Hin	und	her	Schwankens	sind	wir	unfähig,	den	Nutzen	aus	einer	der	
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Einstellungen	 zu	 erfahren.	 Wir	 sollten	 einer	 Auswahlmöglichkeiten	 folgen,	 daran	 festhalten	 und	
diesem	Weg	mit	aller	Entschiedenheit	und	KonzentraNon	folgen.	

Die	Bhagavadgita	beginnt	mit	dem	Kapitel	„Arjunas	Vishada	Yoga“.	Das	driZe	Kapitel	 ist	Karmayoga.	
Krishna	 sagte	 zu	 Arjuna,	 er	 solle	 dem	 Weg	 des	 Karmayoga	 folgen	 und	 handeln.	 Darüber	 hinaus	
erklärte	er:	„Ich	bin	selber	mit	Handeln	befasst.	Wenn	ich	nicht	selber	handele,	würde	das	gesamte	
Universum	 zum	 SNllstand	 kommen.	 Alle	 sollten	 täNg	 sein.“	 Er	 erklärte	 Arjuna	 außerdem:	 „Führe	
wunschlose	Handlungen	durch,	ohne	die	Erwartung	ihrer	Frucht.	Von	Zeit	zu	Zeit	verkörpere	ich	mich	
auf	Erden,	um	Rechtschaffenheit	zu	etablieren.	Wer	immer	sich	auf	mich	allein	besinnt	ohne	andere	
Gedanken	zu	hegen,	um	jedes	Bedürfnis	von	ihm	werde	ich	mich	kümmern.	Deshalb	ist	es	wichNg,	zu	
handeln	 ohne	 irgendeinen	 Wunsch	 zu	 haben	 und	 ohne	 eine	 Belohnung	 zu	 erwarten,	 und	 dabei	
immer	an	mich	zu	denken.“	

Wir	 sollten	 uns	mit	 den	 sich	 ändernden	 Zeiten	 ändern.	Wir	 sollten	 in	 ÜbereinsNmmung	mit	 dem	
Zeitgeist	 und	 den	 sich	 verändernden	 Umständen	 handeln.	 Beispielsweise	 muss	 ein	 Baby	 mit	
Flüssignahrung	gefüZert	werden,	weil	 es	 feste	Nahrung	nicht	 verdauen	kann	und	 seine	 Zähne	 sich	
erst	entwickeln	müssen.	Erst	nachdem	die	Zähne	stark	geworden	sind,	kann	es	feste	Nahrung	zu	sich	
nehmen.	Die	Nahrungsgewohnheiten	des	Babys	ändern	sich	mit	dem	Wandel	in	der	Entwicklung	des	
Körpers.	Während	 ihr	 heranwachst	 solltet	 ihr	 deshalb	 Handlungen	 durchführen,	 ohne	 irgendeinen	
Wunsch	nach	ihrer	Frucht	zu	hegen.	

Um	 all	 diese	 Aspekte	 zu	 verstehen	 müssen	 die	 Menschen	 die	 KraC	 des	 Denkens	 und	 der	
Nachforschung	 besitzen.	 Der	 Einzelne	 erhält	 Respekt	wenn	 er	weiß,	wie	 er	 sich	 unter	 besNmmten	
Umständen	 zu	 verhalten	 hat.	 Er	 sollte	 Grenzen	 bewahren,	 ansonsten	 wird	 er	 zur	 Zielscheibe	 des	
SpoZes	werden.	Wenn	ein	junger	Mann	mithilfe	eines	Stockes	läuC,	werden	sich	alle	über	ihn	lusNg	
machen.	Wenn	ein	alter	Mensch	mit	 Jungen	spielt,	werden	die	Leute	 lachen.	Das	eigene	Verhalten	
sollte	in	ÜbereinsNmmung	mit	dem	eigenen	Alter	und	der	SituaNon	sein.		

Junge	 Burschen	 sollten	 besser	 werden,	 indem	 sie	 die	 Vorschläge,	 die	 die	 Älteren	 ihnen	 zur	
Selbstkorrektur	 geben,	 annehmen,	 um	 sich	 selbst	 zu	 korrigieren.	 Derjenige,	 der	 unsere	 Fehler	
aufzeigt,	 ist	unser	wahrer	Guru.	Shankaracarya	hat	den	Rat	gegeben,	man	sollte	sich	vor	jemandem	
der	einem	die	eigenen	Mängel	aufzeigt	verneigen,	denn	es	gibt	einem	die	Gelegenheit,	die	eigenen	
Fehler	 richNgzustellen.	 Wenn	 ihr	 ständig	 beredt	 über	 eure	 Fehler	 hinweggeht	 werden	 sie	 sich	
vervielfachen.	Also	ist	die	Person	die	euch	weisen	Rat	gibt	euer	wahrer	Guru.	Der	Schüler	sollte	seine	
Fehler	korrigieren	und	 in	 seinem	Herzen	Liebe	zum	Meister	nähren.	Diesem	zweifachen	Pfad	sollte	
man	folgen.	Es	ist	nicht	richNg	sich	zu	beschweren,	wenn	eure	Fehler	aufgezeigt	wurden.	Mit	so	einer	
Einstellung	 kann	man	 seine	 eigenen	 Fehler	 nie	 korrigieren.	 Nehmt	 KriNk	 im	 rechten	Geiste	 auf.	 Es	
wird	 den	 Studenten	 von	 Nutzen	 sein,	 wenn	 sie	 alles,	 Gutes	 und	 Schlechtes,	 mit	 Gleichmut	
hinnehmen.	Seid	glücklich.	

-	Bhagavans	göJliche	Ansprache	in	Sai	Sruthi,	Kodaikanal,	am	25.	April	1988.	

Prema	ist	das	besondere	Geschenk,	das	Ich	bringe,	das	besondere	Medium,	durch	das	Meine	Gnade	
wirkt.	Das	 ist	die	Grundlage	all	Meines	Handelns.	Es	heißt,	dass	Go>	 in	 jedem	Wesen	wohnt.	 Ja,	Er	
wohnt	als	Prema.	Ohne	Prema	wird	die	Welt	zu	einem	Kessel	des	Elends.	Sie	 ist	wie	Wasser	für	den	
Fisch.	 Wenn	 man	 einen	 Fisch	 in	 einer	 goldenen,	 mit	 Edelsteinen	 besetzten	 Schale	 hält,	 wird	 er	 in	
Todesangst	darum	kämpfen,	ins	Wasser	zurückzuspringen.		

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	
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Bhagavans	BotschaC	an	Dasara	

LIEBE	MACHT	DEN	MENSCHEN	GÖTTLICH	

„Alle	Fes>age	der	BharaOyas	sind	vorgesehen,	um	gö>liche	Liebe	unter	den	Menschen	zu	fördern.	Der	
Herr	verkörpert	sich	auf	Erden,	um	den	Menschen	diese	Liebe	zu	schenken.	Er	demonstriert	selber	wie	
Liebe	ausgedrückt	werden	sollte.	Er	 schü>et	seine	Liebe	aus	und	 lehrt	 jeden,	wie	man	 lieben	sollte.	
Erfahrt	deshalb	diese	Liebe	und	Freude	in	eurem	Leben	und	lebt	in	Frieden“,	sagte	Bhagavan	in	seiner	
Ansprache	an	Dasara	am	18.	Oktober	1991.	

KulCviert	die	nur	auf	GoJ	gerichtete	Liebe	

Liebe	 ist	das	Eine	ohne	ein	Zweites.	Wenn	diese	Liebe	auf	die	Welt	gerichtet	wird	spricht	man	von	
Bindung	 (anugraha),	 und	wenn	 sie	 auf	GoZ	 gerichtet	wird	 nennt	man	 sie	 Prema,	 selbstlose	 Liebe.	
Liebe	ist	die	Frucht	der	Liebe.	Liebe	ist	nur	mit	Liebe	vergleichbar.		Sie	kann	weder	mit	Worten	noch	in	
Versen	ausgedrückt	werden.	Nur	Liebe	kann	einer	so	heiligen	Liebe	gleichen.	Sie	ist	süßer	als	Nektar,	
der	in	den	SchriCen	als	das	süßeste	Objekt	beschrieben	wird.	

Verkörperungen	der	göZlichen	Liebe!	

Liebe	 ist	 die	 Frucht,	 die	 am	Baum	des	 göZlichen	Namens	wächst.	Das	 Liebesprinzip	 verkündet	 die	
Einheit	von	Namen	und	Form.	Brahman	ist	die	Form	der	Liebe.	Brahman	ist	von	Liebe	erfüllt.	Liebe,	
die	der	Liebe	entspricht,	 ist	das	Gesetz.	Wenn	man	stark	 in	der	Liebe	verankert	 ist,	erhält	man	die	
Eignung	mit	dem	GöZlichen	zu	verschmelzen,	um	eins	mit	dem	GöZlichen	zu	werden.	

Das	GöZliche,	Brahman,	 kommt	von	 seinem	himmlischen	Wohnort	 (goloka)	 auf	die	 Erde	 (bhūloka)	
herab,	um	das	Liebesprinzip	unter	den	Menschen	zu	verbreiten.	Deshalb	sollte	jeder	die	wahre	Natur	
der	Liebe	erlernen.	Je	größer	die	eigene	Liebe	zu	GoZ	ist,	desto	größer	ist	die	Glückseligkeit	die	man	
erfährt.	 Die	 Glückseligkeit,	 die	 man	 erfährt,	 schrumpC	 in	 dem	 Maße,	 wie	 sich	 die	 eigene	 Liebe	
zusammenzieht.	Wenn	 der	Mensch	 nach	 dauerhaCer	 Glückseligkeit	 strebt,	 muss	 er	 die	 auf	 einen	
Punkt	gerichtete	Liebe	zu	GoZ	kulNvieren.		

Glückseligkeit	ist	die	Frucht	der	göJlichen	Liebe	

Glückseligkeit	geht	aus	 Liebe	hervor.	 In	einem	trockenen,	unfruchtbaren	Herzen	kann	keine	Freude	
sein.	Nur	die	göZliche	Liebe	kann	ein	trockenes	Herz	für	das	Sprießen	der	Pflanze	der	Freude	bereit	
machen.	Aus	diesem	Grund	flehten	die	Gopikās	Krishna	an:	

O	Krishna,	spiele	auf	deiner	lieblichen	Flöte	

und	säe	die	Samen	der	Liebe	in	der	Wüste	der	lieblosen	Herzen.	

Lasse	den	Regen	der	Liebe	fallen	und	bringe	die	Ströme	der	Liebe	zum	Fließen.	

Liebe	ist	die	vitale	KraC.	Liebe	ist	das	herrschende	Prinzip.	Nur	wenn	der	kostbare	Diamant	der	Liebe	
im	eigenen	Herzen	scheint,	werden	heilige	und	göZliche	Gedanken	über	GoZ	im	Geist	auuommen.	
Dieser	Diamant	der	Liebe	kann	nur	im	Liebesladen,	auf	der	Straße	der	Liebe,	im	Königreich	der	Liebe	
erworben	werden.		
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GöJliche	Liebe	ist	ohne	irgendein	Eigeninteresse	

Füllt	eure	Herzen	mit	Liebe.	Liebe	die	auf	Eigeninteresse	beruht	kann	nicht	göZliche	Liebe	genannt	
werden.	Nur	die	Liebe	ist	heilig,	die	auf	völliger	Selbstvergessenheit	beruht	und	nur	an	der	Sehnsucht	
nach	GoZ	interessiert	ist.	In	uralten	Zeiten	lebten	die	Weisen	zwischen	wilden	Tieren	in	den	Wäldern	
und	führten	Askese	durch.	Wie	konnten	sie	unter	diesen	Tieren	in	Frieden	leben?	Weil	die	Weisen	mit	
göZlicher	 Liebe	 erfüllt	 waren,	 konnten	 sie	 diese	 Liebe	 auch	 auf	 wilde	 Tiere	 ausweiten	 und	 sie	 in	
liebevolle	 Geschöpfe	 verwandeln.	 Die	 Weisen	 trugen	 keine	 tödlichen	 Waffen	 bei	 sich.	 Sie	
verwendeten	nur	die	Waffe	der	Liebe,	die	sogar	die	Natur	wilder	Tiere	transformieren	konnte.		

Aber	 leider	bewegen	sich	heutzutage	die	Menschen	wie	grausame	Tiere	umher.	 In	diesem	eisernen	
Zeitalter	 wird	 der	 Mensch	 zu	 einem	 wilden	 Tier.	 Mitgefühl	 und	 Liebe	 sind	 am	 Verschwinden.	 Ein	
prunkvolles	Leben	ist	zur	Tagesordnung	geworden.	Die	ManifestaNon	wahrer	Liebe	fehlt	völlig.	Jeder	
kann	behaupten,	er	liebe	GoZ,	aber	kaum	einer	in	einer	Million	ist	ein	wahrer	GoZliebender.	Wahre	
Liebe	sollte	von	Wohl	oder	Wehe	unberührt	bleiben.	GoZ	in	schwierigen	Zeiten	zu	verhöhnen	und	in	
Zeiten	des	Wohlergehens	zu	preisen	kann	nicht	wahre	GoZesliebe	genannt	werden.	Das	ist	göZliche	
Liebe,	die	im	Anblick	von	Schwierigkeiten	nicht	wankt,	über	Wohlstand	nicht	frohlockt	und	unter	allen	
Umständen	gleichermaßen	heiter	 und	 gelassen	bleibt.	Das	 Leben	 ist	 voller	Wechselfälle,	 sie	 gehen	
vorüber.	Allein	die	göZliche	Liebe	ist	unveränderlich	und	dauerhaC.	

Der	Mensch	sollte	zur	Verkörperung	der	Liebe	selbst	werden.	Wenn	er	von	Liebe	erfüllt	 ist	wird	die	
gesamte	Welt	 in	 eine	Welt	 voller	 Liebe	 transformiert	 werden;	 die	Welt	 wird	 göZlich	 werden.	 Der	
Kosmos	ist	vom	GöZlichen	durchdrungen,	aber	man	kann	dies	nur	erkennen,	wenn	der	Mensch	von	
Liebe	erfüllt	ist.	Solange	der	Mensch	voller	Hass	ist,	wird	die	Welt	als	von	Hass	erfüllt	erscheinen.	Nur	
wenn	man	Liebe	entwickelt,	 kann	die	Dualität	 von	Gut	und	Böse	 transzendiert	und	die	 Freude	der	
Einheit	mit	dem	GöZlichen	erfahren	werden.	

Die	innere	Bedeutung	des	Dasara-Festes	

Der	Begriff	„Devi“	repräsenNert	die	göZliche	KraC,	die	die	kraCvoll-leidenschaCliche	(rajasika)	Gestalt	
annimmt,	 um	 die	 KräCe	 des	 Bösen	 zu	 unterdrücken	 und	 die	 reinen	 (saZvika)	 EigenschaCen	 zu	
schützen.	 Wenn	 die	 KräCe	 der	 UngerechNgkeit,	 der	 Unmoral	 und	 Unwahrheit	 monströse	
ProporNonen	 angenommen	 haben	 und	 sich	 im	 Todestanz	 ergehen,	 wenn	 Selbstsucht	 und	
Eigeninteresse	sich	überall	ausbreiten,	wenn	die	Menschen	jedes	Gefühl	der	Freundlichkeit	und	des	
Mitgefühls	 verloren	 haben,	 dann	 nimmt	 das	 atmische	 Prinzip	 die	 Gestalt	 von	 ShakN	 und	 die	
GrundeigenschaC	 der	 leidenschaClichen	 AkNvität	 an	 und	 strebt	 danach,	 die	 bösen	 Elemente	 zu	
zerstören.	Das	ist	die	innere	Bedeutung	des	Dasarafestes.		

Wenn	die	himmlische	Gövn	 in	 schreckliche	Wut	gerät,	um	die	bösen	Elemente	zu	zerstören,	dann	
nimmt	 sie	 eine	 Furcht	 einflößende	 Gestalt	 an.	 Um	 diese	 schreckliche	 Gövn	 friedlich	 zu	 sNmmen,	
beten	 ihre	weiblichen	Kinder	 sie	mit	 rotem	Kumkum	an.	Wenn	die	Gövn	das	blutrote	Kumkum	zu	
ihren	 Füßen	 bemerkt	 ist	 sie	 sich	 sicher,	 dass	 die	 Bösen	 besiegt	 wurden,	 und	 sie	 nimmt	 ihre	
wohlgefällige	Gestalt	an.	Die	 innere	Bedeutung	der	Verehrung	mit	Kumkum	besteht	darin,	dass	die	
Gövn	dadurch	befriedet	wird.	

Während	der	zehn	Tage	von	Dasara	sind	die	Dämonen	in	Gestalt	der	bösen	EigenschaCen	vernichtet	
worden.	Unter	Rakshasas	sind	nicht	dämonische	Wesen	zu	verstehen.	Die	schlimmen	EigenschaCen	
in	 den	Menschen	 sind	 die	Dämonen.	 Arroganz	 ist	 ein	Dämon,	 schlechte	Gedanken	 sind	Dämonen.	
Ravana	wird	als	König	der	Dämonen	dargestellt.	Es	heißt,	er	habe	zehn	Köpfe.	Er	wurde	nicht	mit	zehn	
Köpfen	geboren.	Wer	ist	dieser	Ravana,	und	was	sind	seine	zehn	Köpfe?	Lust	(kāma),	Zorn	(krodha),	
Täuschung	 (moha),	 Gier	 (lobha),	 Stolz	 (mada),	 Eifersucht	 (mātsarya),	 das	 Denken	 (manas),	 der	
Intellekt	 (buddhi),	 die	Psyche	 (ciZa)	und	das	Ego	 (ahamkāra)	 –	diese	 zehn	Aspekte	bilden	die	 zehn	
Häupter.	Ravana	ist	jemand,	der	diese	zehn	Aspekte	besitzt.	
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Jeder	 kann	 selber	 je	 nach	 seinen	 EigenschaCen	 für	 sich	 entscheiden,	 ob	 er	 Ravana	 oder	 Rama	 ist.	
Rama	 ist	 der	 Zerstörer	 der	 schlechten	 EigenschaCen.	Wenn	 er	 mit	 der	 Zerstörung	 der	 schlechten	
EigenschaCen	 befasst	 ist,	 manifesNert	 er	 seine	 kämpferischen	 (rajasika)	 EigenschaCen.	 Aber	 seine	
kämpferische	EigenschaC	ist	mit	seiner	EigenschaC	der	Reinheit	verknüpC.	Sogar	beim	Abhacken	von	
Ravanas	zehn	Köpfen	zeigte	Rama	seine	Liebe.	Es	war	die	einzige	Art	und	Weise,	wie	Ravana	erlöst	
werden	konnte.	

Wenn	 der	 Herr	 bestraC	 mag	 er	 barsch	 erscheinen;	 aber	 was	 äußerlich	 heCig	 erscheint	 ist	 in	
Wirklichkeit	Reinheit	(saZvika).	Bei	einem	Hagelsturm	mögen	zusammen	mit	dem	Regen	Hagelkörner	
erscheinen;	aber	beide,	der	Regen	wie	die	Hagelkörner,	enthalten	Wasser.	So	befindet	sich	sogar	 in	
den	 kämpferisch-leidenschaClichen	 Handlungen	 des	 Herrn	 die	 reine	 GrundeigenschaC.	 Ähnlich	
könnte	sich	sogar	in	Handlungen,	die	von	Trägheit	geprägt	sind,	Reinheit	befinden.	Diese	beruhen	auf	
der	 Zeit,	 dem	Ort	 und	 den	Umständen,	 in	 denen	 der	 Herr	 handelt.	 BuZer	 kann	mit	 einem	 Finger	
zertrennt	werden,	aber	um	ein	Stück	Eisen	zu	brechen	braucht	es	einen	mächNgen	Hammer.	Der	Herr	
geht	 mit	 tugendhaCen	 (saZvika)	 Personen	 auf	 tugendhaCe	 Weise	 um.	 Gegen	 maßlose	 (rajasika)	
Personen	setzt	er	kämpferische	Waffen	ein.			

Die	Menschen	verehren	den	Herrn	als	Rudrakara	und	schreiben	dem	GöZlichen	schreckliche	Formen	
und	EigenschaCen	zu.	Das	ist	nicht	angemessen.	Das	GöZliche	hat	nur	ein	AZribut:	Liebe.	Es	wurde	
gesagt:	„Liebe	ist	GoZ.	Liebe	durchdringt	den	Kosmos.“	Deshalb	sollte	man	die	Welt	nicht	von	einem	
weltlichen	Standpunkt	aus	betrachten.	Sie	sollte	mit	den	Augen	der	Liebe	wahrgenommen	werden.		

Verkörperungen	der	göZlichen	Liebe!	

Alle	 FesZage	 der	 BharaNyas	 sind	 konzipiert	 worden,	 um	 göZliche	 Liebe	 unter	 den	 Menschen	 zu	
fördern.	Der	Herr	 verkörpert	 sich	 auf	 Erden,	 um	den	Menschen	diese	 Liebe	 zu	 schenken.	 Er	 selbst	
demonstriert,	wie	Liebe	ausgedrückt	werden	sollte.	Er	schüZet	seine	Liebe	aus	und	lehrt	jeden,	wie	
man	lieben	sollte.	Erfahrt	deshalb	diese	Liebe	und	Freude	in	eurem	Leben	und	lebt	in	Frieden.		

-	Aus	Bhagavans	Ansprache	an	Dasara	in	Brindavan,	Whitefield	(Bangalore),	am	18.	Oktober	1991.		

SADHANA-CAMP	FÜR	DISTRIKTSPRÄSIDENTEN,	LANDESKOORDINATOREN	
UND	AUFGABENTRÄGER	

Vom	16.	bis	18.	September	2022	fand	in	Prasanthi	Nilayam	ein	dreitägiges	gesamNndisches	Sadhana-
Camp	 für	 Distriktspräsidenten,	 Landeskoordinatoren	 und	 Aufgabenträger	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
OrganisaNon	staZ.	Das	Thema	des	Sadhana-Camps	war	„Zurück	zu	den	Grundlagen:	Den	göZlichen	
Fußspuren	folgen“.		

Mit	dem	Anzünden	der	heiligen	Lampe	im	Allerheiligsten	um	8.30	Uhr	am	16.	September	2022	durch	
Sri	 K.	 Chakravarthi,	 Vorsitzender	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	
geschäCsführender	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	Sri	Nimish	Pandya,	stellvertretender	
Vorsitzender	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council	und	gesamNndischer	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	
OrganisaNon,	Sri	Nagesh	Dhakappa,	Mitglied	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council	und	Prof.	Mukundan,	
Zonenpräsident	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon,	wurde	das	Sadhana-Camp	eröffnet.		

In	seiner	Begrüßungsrede	erinnerte	Sri	S.	Koteswara	Rao,	naNonaler	Seva-Koordinator	der	Sri	Sathya	
Sai	Seva	OrganisaNon,	die	Teilnehmer	daran,	dass	Sai	Baba	die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	mit	
einer	 Synthese	 von	 BhakN,	 Karma	 und	 Jnana	 gegründet	 und	 Spiritualität	 zum	 Fundament	 der	 Sai	
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OrganisaNon	 gemacht	 hat.	 Er	 betonte,	 dass	 alle,	 die	 für	 diese	 einzigarNge	 OrganisaNon	 arbeiten,	
zuerst	 sich	 selbst	 transformieren	 sollten,	 indem	 sie	 sich	 an	 eine	 spirituelle	 Disziplin	 halten	 und	 in	
ihrem	 Leben	 und	 ihrer	 Arbeit	 das	 MoZo	 „Liebe	 alle,	 diene	 allen“	 und	 „Hilf	 immer,	 verletze	 nie“	
befolgen	und	durch	die	Rückkehr	 zu	den	Grundlagen	und	dem	Folgen	 in	 Sai	Babas	 Fußspuren	 ihre	
Wurzeln	stärken.	

Die	 Devotees	 wurden	 dann	 mit	 der	 göZlichen	 Ansprache	 Sai	 Babas	 gesegnet,	 die	 über	 die	
Lautsprecheranlage	übertragen	wurde.	 In	seiner	Rede	ermahnte	Sai	Baba	all	 jene,	die	sich	mit	Seva	
befassen,	 sich	dafür	 zu	qualifizieren,	 indem	sie	Mitgefühl,	Demut	und	OpferbereitschaC	entwickeln	
und	Ego,	Prahlerei,	 Selbstsucht	und	Eigeninteresse	hinter	 sich	 lassen.	Er	beendete	 seine	Ansprache	
mit	dem	Bhajan	„Madhura	Madhura	Murali	Ghanashyama“.	Es	folgten	weitere	Bhajans,	die	mit	AraN	
endeten.	

Das	 Abendprogramm	 begann	 um	 16.00	 Uhr	 mit	 der	 Veda-RezitaNon	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
OrganisaNon	Veda	 Teams.	 Es	 folgte	 eine	 instrumentale	Darbietung	 hingebungsvoller	Musik	 auf	 der	
Sitar	durch	einen	bekannten	Musiker	aus	Mumbai,	Sri	Chirag	Kav,	der	von	Sri	Nishikant	Barodekar,	
Dozent	am	Sathya	Sai	Mirpuri	College	of	Music,	auf	der	Tabla	begleitet	wurde.	Der	Musiker	erfreute	
die	Zuhörer	mit	einem	üppigen	Fest	klassischer	Hindustani-Musik,	 indem	er	verschiedene	Ragas	auf	
der	Sitar	spielte.	Die	Abendveranstaltung	endete	mit	AraN.		

Am	 zweiten	 Tag	 des	 Sadhana-Camps	 für	 Distriktpräsidenten,	 Landeskoordinatoren	 und	
Aufgabenträger	der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	OrganisaNon	präsenNerte	die	 Sundaram	Bhajan	Gruppe	am	
17.	 September	 2022	 ein	 Programm	 mit	 hingebungsvol ler	 Musik	 mit	 dem	 Titel	
„Swararchana“	(Anbetung	durch	Gesang).	

Das	 Programm	 begann	 um	 16.30	 Uhr	 mit	 der	 RezitaNon	 der	 Veden	 durch	 das	 Veda-Team	 der	 Sri	
Sathya	Sai	 Seva	OrganisaNon.	Danach	 trug	die	Sundaram	Bhajan	Group	hingebungsvolle	 Lieder	vor,	
deren	Melodie	und	Musik	die	Devotees	 in	der	Sai	Kulwant	Hall	 fast	eine	Stunde	 lang	 in	 ihren	Bann	
zog.	Einige	der	von	den	Sängern	vorgetragenen	Lieder	waren:	„Namami	Gurucharanam“	(Ich	bringe	
Grüße	 zu	 Füßen	 des	 Gurus	 dar),	 „Madhuram	Nee	 Gaanam	 Entho	Madhuram	Nee	 Gaanam“	 (Dein	
Gesang	 ist	 so	 süß),	 „Sai	 Nama	 Smaranam	 Sai	 Rupa	 Dhyanam“	 (ReziNeren	 von	 Sais	 Namen	 und	
MediNeren	über	 seine	 Form).	Während	der	 Frauenzweig	 die	 Lieder	 sang,	 unterstützten	die	Herren	
den	gefühlvollen,	hingebungsvollen	Vortrag	musikalisch.	Auf	das	Musikprogramm	folgten	Bhajans,	die	
ebenfalls	 von	 der	 Sundaram	 Bhajan	 Group	 geleitet	 wurden.	 Ein	 AraN	 an	 Sai	 Baba	 um	 18.20	 Uhr	
beendete	das	Programm.		

Die	Abschlussveranstaltung	des	 Sadhana-Camps	 fand	am	18.	 September	2022	 staZ.	Das	Programm	
begann	um	8.00	Uhr	mit	der	Veda-RezitaNon	durch	das	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	Veda	Team.	
Danach	hielt	Sri	Nimish	Pandya,	der	gesamNndische	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon,	
seine	Abschiedsrede.	Er	erinnerte	die	Teilnehmer	daran,	dass	 ihr	einziges	Lebensziel	darin	bestehe,	
die	Lotosfüße	Sai	Babas	zu	erreichen,	und	betonte,	dass	selbstloses	Dienen	der	einfachste	Weg	sei,	
um	ihr	Ziel	zu	erreichen.	Er	betonte,	dass	sie	die	auserwählten	Werkzeuge	GoZes	seien,	und	rief	sie	
auf,	sich	an	den	Weg	zu	halten,	den	Sai	Baba	ihnen	gezeigt	hat,	und	mit	Entschlossenheit	vorwärts	zu	
marschieren,	 um	 die	 Mission	 Sai	 Babas	 durch	 Bhajans,	 selbstloses	 Dienen,	 Balvikas,	 Sai	 Samithi,	
Frauenzweig	und	Begrenzung	der	Wünsche	zu	erfüllen.		

Sri	Pandya	las	dann	das	Gelöbnis	vor,	das	jeder	Teilnehmer	in	SNlle	wiederholen	sollte.	Danach	wurde	
das	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	Samithi	gewidmete	Titellied	gespielt.	
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Die	Devotees	wurden	dann	mit	der	göZlichen	Ansprache	von	Sai	Baba	gesegnet,	die	das	große	Finale	
des	Sadhana-Camps	bildete.	In	seiner	Ansprache	riet	Sai	Baba	den	Mitgliedern	der	Sai	OrganisaNon,	
die	Einheit	in	der	Vielfalt	zu	erkennen	und	unerschüZerlich	und	mit	zielstrebiger	Hingabe	an	GoZ	zu	
glauben.	Sie	sollten	zuerst	ein	Beispiel	geben,	 indem	sie	diese	Ideale	prakNzieren,	und	dann	andere	
moNvieren,	ihnen	zu	folgen.	Ohne	Arbeit	kann	es	keine	Anbetung	geben,	sagte	Sai	Baba.	Er	beendete	
seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Govinda	Gopala	Prabhu	Giridhari“.	Es	folgten	Bhajans,	die	mit	AraN	
endeten	und	dies	markierte	den	glücklichen	und	großarNgen	Abschluss	des	Sadhana-Camps	 für	die	
Distriktspräsidenten,	Landeskoordinatoren	und	Amtsträger.	

DIE	GLÜCKSELIGKEIT	DER	GÖTTLICHEN	NÄHE	

Nagesh	G.	Dhakappa	

Während	 des	 Sommerkurses	 1977	 sprach	 einer	 der	 gelehrten	 Redner	 über	 Kundalini,	 die	 sieben	
Chakras	usw.	und	sagte:	„Das	Erwecken	der	Kundalini	wird	dich	göZlich	machen.“	An	diesem	Abend	
sprach	Swami	nicht	über	das	Ramayana,	sondern	über	Kundalini.	Swami	sagte:	„Ich	habe	euch	allen	
eine	sehr	einfache	spirituelle	Praxis	gegeben,	und	zwar,	sich	an	den	AkNvitäten	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	
OrganisaNon	 zu	 beteiligen.	 Das	 ist	 die	 beste	 spirituelle	 Übung,	 die	 ihr	 alle	machen	 könnt.“	 Swami	
drückte	dies	auch	1984	aus,	als	er	nach	der	Staatskonferenz	zu	Delegierten	auf	Kannada	sprach.	

Die	Arbeit	in	der	Sai	OrganisaCon	ist	das	höchste	Sadhana	

Zwischen	 1978	 und	 1981	 haZe	 ich	 die	 Gelegenheit,	 Sri	 Kasturi,	 Dr.	 Keshava	 Rao,	 die	 beiden	
Staatspräsidenten	der	SSSSO,	Karnataka,	und	viele	Würdenträger	bei	ihrem	Besuch	im	Distrikt	North	
Canara	 zu	 begleiten.	 Im	 März	 1981	 ließ	 mich	 Swami	 durch	 Dr.	 Keshava	 Rao	 wissen,	 dass	 ich	 die	
Verantwortung	eines	Distriktpräsidenten	übernehmen	sollte.	Dies	war	die	erste	Verantwortung,	die	
ich	 in	 der	 SSSSO	 trug.	 Ich	 gehorchte	 einfach	 sNllschweigend	 Swamis	 Anweisungen.	 Später,	 im	 Jahr	
1985,	machte	Swami	mich	zu	einem	der	Mitglieder	des	Sri	Sathya	Sai	Trust,	Karnataka.	Im	November	
1987	 fand	eine	gesamNndische-Konferenz	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	staZ,	 in	deren	Folge	
die	 OrganisaNonsstruktur	 viele	 Veränderungen	 erfuhr.	 Der	 gesamNndische	 Präsident	 wurde	 von	
Swami	ernannt.	Sri	G.V.	Sathyanarayana	wurde	der	erste	gesamNndische	Präsident.	 Im	 Januar	1988	
waren	meine	Schwester	und	ich	in	Parthi	und	sprachen	mit	Swami	während	des	Darshans	über	ihren	
Heiratsantrag.	 Nach	 drei	 Tagen	 Aufenthalt	 wollten	 wir	 um	 9.45	 Uhr	 mit	 dem	 Bus	 zurück	 nach	
Bengaluru	fahren.	Damals	war	das	der	einzige	Bus	nach	Bengaluru	am	Morgen.	Da	ich	gerne	bei	den	
Bhajans	 um	 9.00	 Uhr	 im	 Prasanthi	Mandir	 saß,	 haZe	 ich	meine	 Schwester	 gebeten,	 mit	 unserem	
Gepäck	 zum	 Busbahnhof	 zu	 gehen,	 und	 ich	 wollte	mich	 ihr	 direkt	 nach	 den	 Bhajans	 anschließen.	
Damals	 waren	 keine	 Studenten	 beim	 morgendlichen	 Bhajansingen	 anwesend.	 Wir	 konnten	 ganz	
vorne	sitzen.	Als	 ich	nach	den	Bhajans	aus	der	Bhajan-Halle	kam,	warteten	drei	angesehene,	ältere	
Devotees	auf	mich,	um	mit	mir	zu	sprechen.	Sie	waren	Mitglieder	des	Sri	Sathya	Sai	Zentralkomitees.	
Sie	wollten,	dass	ich	mit	ihnen	spreche	und	teilten	mir	mit,	dass	dies	die	Anweisung	von	Swami	sei.	
Ich	haZe	Sorge,	den	Bus	zu	verpassen	und	meine	Schwester,	die	am	Busbahnhof	wartete.	Da	es	die	
Anweisung	 von	 Swami	 war,	 musste	 ich	 mit	 ihnen	 gehen	 und	 meiner	 Schwester	 eine	 Nachricht	
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schicken.	Sie	teilten	mir	mit,	dass	Swami	wünschte,	dass	ich	die	Verantwortung	des	Präsidenten	der	
OrganisaNon	von	Karnataka	übernehmen	sollte.		

Ich	zögerte,	da	dies	für	mich	eine	große	Überraschung	war.	Ich	war	erst	37	Jahre	alt	und	haZe	nicht	
genug	Erfahrung,	um	eine	so	große	Verantwortung	zu	übernehmen.	Als	sie	mein	Zögern	sahen,	baten	
sie	mich	 zu	warten,	 damit	 sie	 Swami	 informieren	 konnten.	 Am	NachmiZag	 rief	 Swami	 uns	 in	 den	
Interviewraum	und	bat	mich,	diese	Verantwortung	 zu	übernehmen.	 Ich	brachte	mehrere	Ausreden	
vor,	wie	z.B.	dass	 ich	weit	weg	von	der	Landeshauptstadt	Bengaluru	wohne,	dass	 ich	sehr	 jung	und	
unerfahren	 sei.	 Swami	 haZe	 auf	 alle	 meine	 Ausreden	 eine	 Antwort.	 Er	 führte	 das	 Beispiel	 vieler	
Präsidenten	 an,	 die	 nicht	 in	 der	 Hauptstadt	 wohnten.	 Er	 sagte:	 „Du	 kannst	 aus	 deinen	 eigenen	
Gründen	nach	Bengaluru	umziehen.“	Das	tat	ich	1994.	Swami	sagte,	dass	wir	unsere	spirituelle	Reise	
beginnen	sollten,	wenn	wir	jung,	voll	Energie	und	akNv	sind.	Swami	forderte	mich	damals	mit	fester	
SNmme	auf,	diese	Aufgabe	zu	übernehmen.	Ich	muss	hier	erwähnen,	dass	ich	in	den	frühen	Jahren,	
während	 wir	 frühmorgens	 den	 Prasanthi	 Mandir	 umrundeten,	 unter	 Swamis	 Fenster	 stand	 und	
betete	 und	 ihm	 versprach,	 jede	Aufgabe	 zu	 übernehmen,	 die	mir	 anvertraut	würde,	 sobald	meine	
Familienangelegenheiten	 geklärt	 wären.	 So	 erinnerte	 ich	 mich	 an	 mein	 Gelübde,	 das	 ich	 Swami	
gegeben	 haZe,	 und	 in	 dem	 ich	 ihm	mein	 Leben	weihte,	 und	 nahm	 die	 Verantwortung	 an.	 Swami	
versicherte	mir,	dass	er	mich	 in	 jeder	Phase	 leiten	würde.	 Ich	erinnere	mich	noch	deutlich	an	seine	
Anweisung:	„Denke	nicht,	dass	du	es	tust.	Ich	kümmere	mich	darum.	Ich	werde	dich	führen.	Du	wirst	
nur	zu	meinem	Instrument.“	Wie	Sri	Kasturi	einmal	erklärte:	„Alle	Aufgabenträger	der	SSSSO	sind	nur	
dekoraNve	 Säulen,	 der	 Überbau	 ist	 Swami	 und	 er	 ruht	 nicht	 auf	 den	 Säulen,	 d.h.	 den	
Aufgabenträgern.“	 Es	 ist	 unser	Glück,	 dass	wir	 diese	Gelegenheit	 bekommen.	Diese	 Erkenntnis	 hat	
Swami	mir	einige	Male	geschenkt.	

Während	 Swamis	 75.	 Geburtstag	 erlaubte	 er	 uns,	 ein	 Massen-Upanayanam	 und	 eine	 Massen-
Hochzeitsfeier	abzuhalten.	Nachdem	die	Eheschließungen	hier	 in	Brindavan	 sta�anden,	bat	Swami	
mich,	 die	 Schale	mit	Akshatas	 (geweihtem	Reis)	 zu	 halten	und	 ihm	 zu	 folgen.	 Swami	bewegte	 sich	
sehr	schnell.	Er	griff	mit	der	Hand	nach	der	Schale,	ohne	auch	nur	einen	Blick	zurück	zu	werfen.	Ich	
musste	immer	mit	der	Schale	bereit	sein.	Swami	ging	in	jeden	Winkel	und	jede	Ecke	der	Halle,	um	die	
Paare	 zu	 segnen.	 Während	 dieser	 ganzen	 Zeit	 benutzte	 Swami	 nicht	 ein	 einziges	 Mal	 sein	
Taschentuch,	 und	 auch	 sein	 Gewand	 wurde	 nicht	 durch	 Schweiß	 nass.	 Als	 wir	 am	 NachmiZag	
hineingingen,	fragte	mich	Swami,	ob	die	meisten	der	Paare	aus	der	Lingayat-GemeinschaC	stammten.	
Ich	sagte:	„Swami,	Du	weißt	alles.“	Swami	sagte:	„Ich	wusste	es,	denn	sie	haZen	die	Lingams	in	ihre	
DhoNs	 gebunden.“	 Es	 ist	 eine	 Tatsache,	 dass	 Lingayats	 den	 Lingam	 in	 ihren	 DhoN	 binden.	 So	 gab	
Swami	immer	wieder	Einblicke	in	seine	GöZlichkeit.	

Eine	weitere	schöne	Erfahrung,	die	Swami	mir	schenkte,	war	während	der	gesamNndischen	Balvikas-
Konferenz	1994	hier	in	Brindavan.	Die	gesamte	Alembic	Fabrik	in	Whitefield	wurde	als	UnterkunC	für	
die	Balvikas-Kinder	genutzt.	 In	 jenem	 Jahr	beendeten	meine	beiden	Kinder	 ihre	Schulzeit	 in	Parthi,	
und	ich	musste	für	ein	Jahr	nach	Belgaum	(Belagavi)	ziehen,	um	dort	ein	Projekt	durchzuführen.	

Ich	holte	mir	also	Swamis	Erlaubnis	und	ging	nach	Belagavi,	um	meine	Kinder	am	dorNgen	College	
anzumelden.	Ich	brachte	auch	mein	Gepäck	von	meiner	Heimatstadt	nach	Belagavi.	Am	nächsten	Tag	
musste	ich	mich	um	die	Aufnahme	der	Kinder	kümmern,	einen	Gasanschluss	besorgen	und	mich	um	
andere	 Arbeiten	 im	 Haus	 kümmern.	 In	 der	 Zwischenzeit	 fragte	 Swami	 häufig	 den	 damaligen	
Präsidenten	 von	 GesamNndien,	 Sri	 G.V.	 Sathyanarayana:	 „Eine	 gesamNndische-Konferenz	 wird	
sta�inden.	Wo	ist	euer	Präsident?“	Swami	fragte	ihn	wieder	nach	mir.	Ich	bat	den	gesamNndischen	
Präsidenten	mir	 zu	 erlauben,	 erst	 nach	 ein	 oder	 zwei	 Tagen	 zu	 kommen.	Als	 er	 am	NachmiZag	 zu	
Swami	 ging,	 fragte	 er	 ihn	 erneut	nach	mir.	 Er	 teilte	 Swami	mit,	 dass	 ich	 in	Belagavi	 sei,	 um	meine	
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Kinder	 anzumelden.	 Swami	 sagte	 ihm:	 „Ich	 habe	mich	 um	 die	 Ameldung	 seiner	 Kinder	 und	 seine	
Hausarbeit	gekümmert;	biZe	 ihn,	heute	Abend	herzukommen.“	Wie	von	Swami	gesagt,	wurde	alles	
erledigt	 und	 ich	 kam	 nachts	 nach	 Brindavan.	 Ich	 blieb	 einen	 Monat.	 Es	 war	 eine	 wunderbare	
Erfahrung	für	mich,	denn	später	musste	ich	die	Verantwortung	für	viele	solcher	Konferenzen	in	Parthi	
übernehmen.	Das	war	nur	der	Anfang.	Es	war	nicht	einfach,	eine	UnterkunC	in	Brindavan	für	so	viele	
Kinder	 zu	 organisieren,	 die	 aus	 ganz	 Indien	 kamen.	 Swami	 wollte,	 dass	 ich	 durch	 diese	 Konferenz	
Erfahrungen	sammle.	

Als	das	Super	Speciality	Hospital	 in	Whitefield,	Bengaluru,	gebaut	wurde,	 sagte	Swami	 zu	mir,	dass	
von	nun	an	Sevadal-Mitglieder	aus	Karnataka	im	Super	Speciality	Hospital	dienen	würden	und	nicht	
mehr	nach	Parthi	gehen	müssten.	Er	bat	uns,	täglich	hundert	Sevadal-Mitglieder	aus	verschiedenen	
Bezirken	Karnatakas	zu	stellen.	Viele	Präsidenten	der	einzelnen	Staaten	und	sogar	der	gesamNndische	
Präsident	 fragten	mich,	 ob	 das	möglich	 sei.	 Ich	 sagte	 ihnen,	wenn	 Swami	 die	 Anweisung	 gegeben	
habe,	dann	sei	es	sicherlich	möglich.	Wir	müssten	uns	nur	aufrichNg	bemühen,	dann	werde	sich	alles	
fügen.	 Inzwischen	 sind	mehr	 als	 zwanzig	 Jahre	 vergangen,	 seit	 das	 Krankenhaus	 gegründet	wurde.	
Selbst	 heute,	 wenn	 der	 Dienstplan	 der	 Sevadal	 jeden	 Sonntag	 wechselt,	 wissen	 wir	 nicht,	 ob	 die	
Mindestzahl	 der	 Sevadal	 aus	 den	 verschiedenen	 Bezirken	 Karnatakas	 Woche	 für	 Woche	 kommen	
kann,	denn	das	Krankenhaus	muss	systemaNsch	betrieben	werden.	Dies	ist	definiNv	ein	Wunder	von	
Swami.	 Wir	 haben	 für	 eine	 separate	 Verpflegung	 und	 UnterkunC	 für	 sie	 gesorgt.	 Ich	 bin	 allen	
Treuhändern	des	Karnataka	Trust	dankbar,	die	mir	so	viele	Jahre	lang	geholfen	haben.	

Eine	 weitere	 wichNge	 AkNvität,	 mit	 der	 Swami	 uns	 gesegnet	 hat,	 war	 die	 Jugendbewegung	 in	
Karnataka.	 Karnataka	war	 der	 erste	 Staat,	 der	 ein	 eigenes	 Jugend-KoordinaNonskomitee	 unter	 der	
Leitung	von	Sri	Vinay	Kumar	gründete.	Wir	haZen	einige	Yuva	Vandana-Programme	in	der	Sai	Ramesh	
Krishan	Hall.	Unter	der	 Leitung	 von	Sri	Vinay	Kumar	 führte	die	 Jugend	von	Karnataka	das	erste	AN	
Rudra	Maha	Yajna	 in	Prasanthi	Nilayam	durch.	Diese	Jugendgruppe	wurde	zu	einem	Modell	 für	alle	
anderen	Staaten.	Swami	schenkte	unserer	Jugend	reichlich	Möglichkeiten.	Zwischen	1988	und	2011	
erlaubte	 Swami	 mir,	 in	 alle	 Bezirke	 Karnatakas	 zu	 reisen	 und	 Samithis	 zu	 gründen,	 Balvikas-
Programme	zu	starten,	Sanathana	Sarathi	wiederzubeleben	und	Schulungsprogramme	in	Dörfern	und	
Städten	durchzuführen.	Viele	Menschen	haben	davon	profiNert.	

Gelegenheiten,	für	Swamis	Mission	zu	arbeiten	

Als	Swami	 im	 Jahr	2011	seine	sterbliche	Hülle	verließ,	waren	wir	alle	erschüZert	und	voller	Trauer.	
Nach	Swamis	Mahasamadhi	kam	ich	nach	Hause	und	bewegte	mich	die	nächsten	15	Tage	nicht	mehr	
aus	dem	Haus.	Meine	 Frau	 sagte	mir,	 dass	 es	 keinen	 Sinn	habe,	hier	 zu	 sitzen	und	 zu	 trauern;	wir	
müssten	unsere	Arbeit	fortsetzen.	Wir	alle	wissen,	dass	es	in	dieser	Zeit	in	den	Medien	viel	negaNve	
Publicity	gab.	Also	gingen	wir	hin	und	sprachen	mit	Devotees	in	ganz	Karnataka,	hielten	Konferenzen	
ab	und	erklärten	 ihnen,	dass	das	alles	 falsche	Propaganda	war.	 Eine	dieser	 falschen	Behauptungen	
war,	dass	Swami	goldene	Sandalen	mit	Juwelen	trug.	In	diesem	Zusammenhang	möchte	ich	von	einer	
schönen	Erfahrung	berichten.		

Als	 das	 Sai	 Ram	 Shed	 noch	 in	 Betrieb	 war,	 regnete	 es	 eines	 Tages	 so	 stark,	 dass	 der	 ganze	 Platz	
matschig	wurde.	Die	Devotees,	die	sich	zum	Darshan	versammelt	haZen,	gingen	zu	ihren	jeweiligen	
UnterkünCen.	Nur	etwa	zwanzig	von	uns	warteten	auf	Swamis	Darshan.	Um	18.00	Uhr,	als	es	schon	
fast	dunkel	war,	öffneten	sich	die	Türen	des	Trayee	und	Swami	kam	im	Matsch	zu	mir	gelaufen,	um	
mir	 zu	 sagen:	 „Bangaru,	 heute	 ist	 Ashtami.	 Deshalb	 habe	 ich	 dich	 nicht	 gerufen.	 Ich	 werde	 dich	
morgen	früh	rufen	und	mit	dir	sprechen.“	Er	gab	mir	Padanamaskar	und	ging	zurück.	Könnt	ihr	euch	

 11
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaNons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Oktober	2022	

vorstellen,	dass	der	GoZ	des	Universums	ohne	Sandalen	und	Regenschirm	durch	den	Matsch	 läuC,	
nur	um	mir	das	zu	sagen?	Er	häZe	mich	sehr	wohl	am	nächsten	Tag	rufen	können.	

Während	dieser	Zeit	haZe	ich	zwei	Träume.	Im	ersten	Traum	sagte	Swami	zu	mir:	„Du	hast	an	vielen	
Sommerkursen	 teilgenommen.	Warum	 leitest	 du	nicht	 einen	 Sommerkurs?“	Damals	war	 Sri	 Sanjay	
Sahni	der	Direktor	des	Brindavan	Campus.	Ich	traf	den	Direktor,	und	zum	ersten	Mal	führten	die	Sri	
Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	und	das	Sri	Sathya	Sai	InsNtute	of	Higher	Learning	einen	Sommerkurs	für	
1.000	Kinder	aus	Karnataka	auf	diesem	Campus	durch.	Wie	alles	zustande	kam	und	wie	die	Finanzen	
geregelt	 wurden,	 war	 ein	 Wunder.	 Sri	 BhuNa,	 der	 hier	 anwesend	 ist,	 war	 damals	 Zeuge	 der	
Geschehnisse.	 Im	 zweiten	 Traum	 sagte	mir	 Swami,	 ich	 solle	 bei	 der	 Durchführung	 eines	 AN	 Rudra	
Maha	Yajna	in	Brindavan	helfen.	700	Sevadal-Mitglieder	kamen	aus	verschiedenen	Teilen	Karnatakas	
und	halfen	bei	der	reibungslosen	Durchführung	dieses	großen	Yajnas.	

Kurz	vor	den	Feierlichkeiten	zu	Sai	Babas	90.	Geburtstag	nahm	 ich	an	einem	spirituellen	Workshop	
teil,	der	von	Dr.	B.G.	Pitre	in	Kodaikanal	geleitet	wurde.	Einer	der	Redner,	Sri	Giri	Shankar,	sagte,	dass	
man	sich	Ziele	setzen	müsse,	auch	wenn	man	für	eine	spirituelle	OrganisaNon	arbeite.	Er	sagte:	„Ihr	
müsst	um	seine	Führung	biZen.	Ihr	müsst	zu	ihm	beten,	um	zu	erfahren,	was	geplant	werden	muss	
und	welche	Anforderungen	gestellt	werden.“	Er	forderte	uns	auf,	fünf	Punkte	aufzuschreiben,	die	sich	
auf	die	OrganisaNon,	das	GeschäC	oder	unseren	persönlichen	Umgang	mit	ihr	beziehen.	Er	sagte	uns,	
wir	sollten	aufrichNg	an	der	Erfüllung	dieser	Punkte	arbeiten.	Ob	ihr	es	glaubt	oder	nicht,	ich	habe	die	
fünf	Punkte	aufgeschrieben,	und	vor	dem	90.	Geburtstag	von	Sai	Baba	konnten	vier	der	fünf	Punkte	
durch	die	Gnade	und	den	Segen	Sai	Babas	realisiert	werden.	Einer	davon	war	der	Mahila	Campus	in	
Dharwad,	Karnataka,	der	an	den	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust	übergeben	wurde.	Am	22.	Januar	2017	
wurden	das	Mahila	College	und	die	Schule	zum	Nutzen	der	dort	lebenden	Menschen	eröffnet.	

Schließlich	möchte	ich	den	Alumni	des	Sri	Sathya	Sai	InsNtute	of	Higher	Learning	für	die	regelmäßige	
Durchführung	 von	 medizinischen	 Camps	 danken.	 Sie	 leisten	 wunderbare	 Arbeit.	 Ich	 sage	 ihnen	
immer,	dass	die	Alumni,	die	eine	Reihe	von	Jahren	in	der	göZlichen	Gegenwart	verbracht	haben,	 in	
der	Lage	sind,	noch	viel	mehr	 zu	 tun.	Die	Alumni	müssen	sich	der	Sri	 Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	
anschließen	 und	 für	 deren	 Verbesserung	 arbeiten.	 Dies	 ist	 das	 größte	 Sadhana,	 das	 Swami	 uns	
gegeben	hat.	Sie	sind	die	ZukunC	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon.	

Ich	möchte	mit	einem	Gebet	eines	Devotees	aus	Nord-Karnataka	schließen,	das	mir	sehr	am	Herzen	
liegt.	Das	Gebet	auf	Kannada	heißt	übersetzt	so:	„Ich	habe	mich	Dir	hingegeben,	mein	Herr,	Du	bist	
der	 Barmherzigste.	 Ich	 habe	mich	 zu	 Deinen	 Lotosfüßen	 hingegeben.	Möge	 Deine	 schöne	 Gestalt	
immer	vor	meinen	Augen	sein!	Möge	mein	Herz	immer	mit	Deinem	Namasmarana	(Wiederholen	des	
Namens	GoZes)	erfüllt	sein!	Möge	mein	Herz	ein	idealer	Ort	sein,	an	dem	Du	wohnen	kannst!	Möge	
meine	Seele	am	Ende	meines	 Lebens	wie	eine	Blume	 zu	Deinen	 Lotosfüßen	dargebracht	werden!“	
Mit	diesem	Gebet	schließe	ich	meinen	Vortrag.	

Wenn	mich	jemand	biZet,	die	50	Jahre	meiner	Verbindung	mit	Sai	Baba	zusammenzufassen,	würde	
ich	sagen,	dass,	wann	 immer	 ich	Swamis	Lehren	 in	meinem	Leben	bedingungslos	folgte,	er	sich	um	
mich	kümmerte	und	für	mich	sorgte.	Wann	immer	ich	meine	Intelligenz	und	Logik	einsetzte,	liZ	ich.	
Wenn	ihr	alle	diesen	Rat	befolgt,	wird	euer	Leben	wie	eine	wunderschöne	Rose	sein,	die	ihren	DuC	
überall	verbreitet.		

-	 Der	 Autor,	 ein	 ehemaliger	 Präsident	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaCon	 von	 Karnataka,	 ist	
gegenwärCg	Mitglied	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council.	Er	ist	ein	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Trust	
(Karnataka)	und	Präsident	der	Sri	Sathya	Sai	PublicaCon	Society	(Karnataka).		
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Bhagavatha	Vahini	

Kapitel	23	

HÜTER	AUF	DEM	SCHLACHTFELD	

Auf	die	BiZe	des	Königs	antwortete	Vyasa:	„Oh	König!	Wie	die	Pandavas	gelobt	haZen,	verbrachten	
sie	 zwölf	 Jahre	der	Verbannung	 im	Wald	und	 lebten	danach	ein	 volles	 Jahr	 unerkannt.	Als	 sie	 sich	
schließlich	offenbarten,	schwor	Duryodhana,	der	Älteste	der	grausamen	Sippe,	dieses	Ungheuer	der	
List,	dass	das	volle	 Jahr	nicht	verstrichen	sei	und	dass	die	Pandavas	 ihr	Gelübde	gebrochen	häZen.	
Deshalb,	 so	 sagte	 er,	 seien	 sie	 an	 die	 Straulausel	 gebunden,	 ein	 weiteres	 zwöl�ähriges	 Exil	 zu	
verbringen	und	ein	weiteres	Jahr	unerkannt	zu	leben.	An	dieser	Schlussfolgerung	hielt	er	unerbiZlich	
fest.	

Die	 Ältesten	 jedoch,	 Bhishma	 und	 andere,	 beteuerten,	 dass	 die	 Pandavas	 die	 Bedingungen	 des	
Vertrages	 gewissenhaC	 erfüllt	 häZen.	 Sie	 haZen	 ihren	 Aufenthaltsort	 während	 des	 ganzen	 Jahres	
nicht	 preisgegeben	 und	 sie	 waren	 die	 ganzen	 zwölf	 Jahre	 in	 der	 Verbannung	 geblieben.	 Doch	 die	
Kauravas	 akzepNerten	 die	 offensichtliche	Wahrheit	 nicht.	 Sie	 bereiteten	 selbst	 den	Weg	 für	 ihren	
Untergang	 und	 ihre	 Vernichtung.	 Sie	 schworen,	 dass	 die	 Angelegenheit	 nur	 auf	 dem	 Schlach�eld	
geregelt	werden	könne.	

Was	konnte	man	angesichts	dieses	königlichen	Dekrets	tun?	Also	bereiteten	sich	beide	Parteien	auf	
den	Krieg	 vor	 –	Duryodhana,	 der	 König,	 und	die	Pandavas,	 die	 verbannten	AnspruchsberechNgten.	
Doch	Wahrheit	und	GerechNgkeit	verbündeten	sich	mit	den	Verbannten,	und	so	schlossen	sich	einige	
Könige,	von	moralischen	Grundsätzen	geleitet,	ihnen	an.	Die	anderen	stellten	sich	in	großer	Zahl	auf	
die	 Seite	 des	 herrschenden	 Monarchen,	 und	 so	 konnten	 die	 Kauravas	 elf	 Akshauhinis	 au�ieten,	
während	die	Pandavas	nur	sieben	um	sich	sammeln	konnten.	 (Ein	Akshauhini	besteht	aus	1.09.350	
Fußsoldaten,	 65.610	 Pferden	 und	 Reitern,	 21.870	 Elefanten	 und	 Elefantenkriegern	 sowie	 21.870	
Streitwagen	und	ihrer	menschlichen	Ausrüstung.)	

Höre!	Der	Streitwagen	von	Arjuna	haZe	Krishna,	den	Geliebten	der	Gopis,	 zum	Wagenlenker.	Nicht	
nur	das,	er	wurde	auch	der	Wagenlenker	des	Schicksals	der	Pandavas.	Die	Pandavas	haZen	also	keine	
Schwachstelle	in	ihrer	Verteidigung,	er	war	die	ganze	KraC	und	Stärke,	die	sie	brauchten.	Doch	in	dem	
großen	Schauspiel	des	Herrn	nahm	die	Rolle	Arjunas	eine	plötzliche	und	unerwartete	Wendung,	die	
alle	in	Erstaunen	versetzte.	

Als	der	Herr	Arjuna	befahl,	 vom	Wagen	aus,	den	er	 zwischen	den	beiden	 zum	Kampf	aufgestellten	
Armeen	 anhielt,	 die	 feindlichen	Anführer	 zu	 betrachten,	 denen	 er	 entgegen	 treten	 sollte,	 erlaubte	
Arjuna	 seinen	 Augen,	 blitzschnell	 die	 Helden	 zu	 erkennen,	 die	 ihm	 im	 Kampf	 begegnen	 wollten.	
Sofort	kamen	ihm	die	Tränen	und	er	wurde	von	Verzagtheit	und	Widerwillen	überwälNgt.	Der	Anblick	
erfüllte	alle,	die	es	beobachteten	mit	Scham.	

Aber	beachte,	dass	dein	Großvater	weder	von	Furcht	noch	von	Feigheit	geplagt	wurde.	Er	sah	vor	sich	
Bhishma,	den	verehrten	Großvater,	der	ihn	gerne	auf	seinem	Schoß	gehalten	und	ihn	wie	sein	eigenes	
Kind	 liebkost	 haZe.	 Er	 sah	 seinen	 verehrten	 Lehrer	Drona,	 von	 dem	er	 das	 Bogenschießen	 in	 aller	
Gründlichkeit	 gelernt	 haZe.	 Da	 klagte	 sein	 Herz:	 ‚Ach,	 muss	 ich	 auch	 das	 noch	 ertragen,	 diesen	
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bluNgen	Krieg	mit	diesen	Altehrwürdigen,	die	 ich	eigentlich	mit	 zarten,	 lieblichen	Blumen	verehren	
sollte?	Wie	 kann	 ich	 Pfeile	 auf	 sie	 schießen?	 Soll	 ich	 die	 Füße	 verwunden,	 die	 ich	 mir	 eigentlich	
ehrfurchtsvoll	auf	das	Haupt	setzen	muss,	wenn	ich	mich	pflichtbewusst	vor	ihnen	niederwerfe?‘	Das	
Gefühl,	 das	 ihn	 überkam,	war	 tatsächlich	 ein	Gefühl	 der	 Verehrung.	 Es	war	 dieses	Gefühl,	 das	 ihn	
verzagen	ließ,	und	nicht	irgendein	anderes	schwächendes	Gefühl.	

Die	Gefühle	von	‚Ich‘	und	‚Mein‘	wurden	in	ihm	so	stark,	dass	er	sich	an	Krishna	wandte	und	sagte:	
‚Krishna,	fahre	den	Wagen	zurück	nach	HasNnapura,	ich	möchte	fort	von	all	dem	hier.‘	Krishna	lachte	
höhnisch	und	kommenNerte	mit	kaum	verhohlenem	SpoZ:	‚Mein	lieber	Schwager,	offensichtlich	hast	
du	Angst	 vor	 dem	Kämpfen.	Nun,	 ich	werde	dich	 nach	HasNnapura	 zurückbringen	und	 staZdessen	
deine	 Gemahlin	 Draupadi	 mitnehmen.	 Sie	 hat	 keine	 Angst.	 Komm,	 wir	 kehren	 zurück.	 Ich	 wusste	
nicht,	 dass	 du	 ein	 solcher	 Feigling	 bist,	 sonst	 häZe	 ich	 diesen	 Posten	 als	 dein	Wagenlenker	 nicht	
angenommen.	Das	war	eine	grobe	Fehleinschätzung	meinerseits.‘		

Als	Krishna	dies	und	noch	viele	andere	harte	Worte	sagte,	erwiderte	Arjuna:	‚Glaubst	du,	dass	ich,	der	
ich	mit	Shiva	gekämpC	und	die	Pasupatha-Waffe	von	 ihm	errungen	habe,	vor	diesen	gewöhnlichen	
Sterblichen	 zurückschrecke?	 Ein	 Gefühl	 der	 Ehrfurcht	 und	 der	 Barmherzigkeit	 hält	mich	 davon	 ab,	
diese	Verwandten	zu	 töten.	Nicht	Furcht	hält	mich	 zurück.‘	Arjuna	 sprach	 lange	und	argumenNerte	
mit	den	Begriffen	‚Ich‘	und	‚Mein‘,	aber	Krishna	ließ	seine	Argumente	nicht	gelten.	Er	erklärte	ihm	die	
Grundprinzipien	allen	Handelns	und	aller	Moral	und	brachte	ihn	dazu,	die	Waffen,	die	er	niedergelegt	
haZe,	 wieder	 aufzunehmen.	 Er	 bewog	 ihn	 dazu,	 den	 vorgeschriebenen	 moralischen	 und	 sozialen	
Verpflichtungen	der	Kshatriya-Kaste	zu	folgen,	der	er	angehörte.	

Als	 die	 Kaurava-Krieger	 inmiZen	 der	 Schlacht	 alle	 gleichzeiNg	 Pfeile	 auf	 Arjuna	 regnen	 ließen,	
bewahrte	ihn	Krishna	vor	dem	Hagel,	wie	er	es	zuvor	getan	haZe,	als	er	den	Berg	Govardhana	anhob,	
und	die	Dor�ewohner	von	Gokul	und	das	Vieh	vor	den	Hagelfluten	reZete,	die	der	zornige	GoZ	Indra	
auf	 sie	 niedergehen	 ließ.	 Er	 lenkte	 alle	 Waffen	 auf	 sich	 und	 reZete	 Arjuna,	 der	 hinter	 ihm	 im	
Streitwagen	 saß,	 vor	 dem	 tödlichen	 Ansturm.	 Blut	 floss	 aus	 den	Wunden	 an	 seinem	 Körper,	 aber	
dennoch	hielt	er	dem	feurigen	Pfeilregen	stand,	den	der	Feind	losließ.	Sein	Ziel	war	es,	dass	Arjuna	
vor	Schaden	bewahrt	werden	sollte	und	er	beabsichNgte	auch,	die	Macht	und	den	Stolz	des	bösen	
Gegners	zu	schwächen	und	den	Ruhm	und	das	Ansehen	Arjunas	zu	erhöhen.	

Krishna	trug	selbst	keine	Waffe,	aber	er	bewirkte	die	Vernichtung	der	Feinde	und	verkündete	vor	aller	
Welt,	dass	der	Pfad	des	Dharma,	dem	die	Pandava-Brüder	anhingen,	allen	anderen	Pfaden	überlegen	
ist.	 Während	 des	 Kampfes	 war	 dein	 Großvater	 oC	 betrübt	 wegen	 der	 Rolle,	 die	 Krishna	 auf	 sich	
genommen	haZe.	 ‚Ach,	 dass	wir	 Dich	 für	 diesen	 unbedeutenden	 Zweck	 benutzen.	 Du,	 den	wir	 im	
Lotos	des	Herzens	tragen	sollten,	wir	setzen	Dich	auf	die	Planke	des	Wagenlenkers!	Wir	haben	Dich	
auf	den	Stand	eines	Dieners	erniedrigt!	Wir	schätzen	den	Herrn	so	gering,	ach,	dass	wir	in	eine	solche	
Notlage	geraten	sind!‘,	klagte	er	in	sich	hinein.	

Noch	schlimmer	jedoch	war	eine	andere	schmerzhaCe	Handlung,	die	Arjuna	immer	wieder	ausführen	
musste.	 Jedes	 Mal,	 wenn	 dies	 der	 Fall	 war,	 wurde	 der	 arme	 Arjuna	 von	 unerträglichen	
Gewissensbissen	 geplagt.“	 Als	 Vyasa	 dies	 sagte,	 senkte	 er	 den	 Kopf,	 als	 wolle	 er	 dies	 lieber	 nicht	
erwähnen.	 Das	 erregte	 die	 Neugier	 von	 Parikshit	 und	 er	 rief:	 „Meister!	 Was	 genau	 war	 das	
unvermeidliche	Unrecht,	das	er	trotz	des	Frevels	anrichten	musste?“	

Darau�in	sagte	Vyasa:	„Oh	König,	wenn	der	Krieger	im	Schlachtengetümmel	dem	Mann,	der	als	sein	
Wagenlenker	 fungiert,	 ein	 Zeichen	 geben	 muss,	 in	 welche	 Richtung	 er	 lenken	 soll,	 kann	 er	 nicht	
hoffen,	 gehört	 zu	 werden,	 wenn	 er	 nach	 rechts	 oder	 links	 ruC.	 Das	 Getöse	 ist	 dafür	 zu	 laut	 und	
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verwirrend.	Während	 er	 also	 selbst	 völlig	 konzentriert	 auf	 den	 Kampf	 ist,	muss	 er	mit	 der	 rechten	
oder	 linken	 Fußspitze	 die	 Schläfe	 des	Wagenlenkers	 stupsen.	 Zu	 diesem	 Zweck	 hält	 er	 die	 Zehen	
immer	in	Kontakt	mit	den	Schläfen	des	Wagenlenkers,	dessen	Sitz	sich	weiter	unten	befindet.	Wenn	
der	Wagen	geradeaus	fahren	soll,	so	muss	gleich	stark	mit	beiden	Zehen	gedrückt	werden.	So	war	es	
üblich.	 Da	 dieser	 Druck	 mit	 schwer	 beschuhten	 Füßen	 ausgeübt	 werden	 musste,	 wiesen	 beide	
Schläfen	des	Herrn	täglich	Schürfwunden	auf.	Arjuna	verfluchte	sich	vor	lauter	Scham.	Er	hasste	den	
Krieg	und	betete,	dass	dieses	verruchte	Spiel	sofort	au�ören	möge.	Es	bereitete	ihm	große	Qualen,	
dass	er	mit	seinen	Füßen	das	Haupt	berühren	musste,	das	die	Weisen	und	Heiligen	verehrten.	

Die	Handflächen	Krishnas,	die	weich	und	zart	wie	Lotosblüten	waren,	bekamen	überall	Blasen,	weil	
sie	die	Zügel	straff	halten	mussten	und	weil	die	Pferde	dann	am	meisten	zogen,	wenn	die	Zügel	fest	
angezogen	wurden.	Der	Herr	verzichtete	auf	Essen	und	Schlaf,	verrichtete	hohe	und	niedrige	Dienste	
und	hielt	 sowohl	Pferde	als	 auch	Wagen	 in	perfektem	Zustand	bereit.	 Er	 führte	auch	verschiedene	
andere	 Besorgungen	 aus,	 die	 für	 den	 Sieg	 unentbehrlich	 waren.	 Er	 badete	 die	 Pferde	 im	 Fluss,	
versorgte	ihre	Wunden	und	trug	heilenden	Balsam	auf.	Warum	alles	aufzählen?	Er	spielte	den	Diener	
im	Haushalt	eurer	Großväter!	Er	hat	nie	die	Rolle	des	kosmischen	Herrschers	eingenommen,	die	sein	
wahres	Wesen	und	seine	wahre	Stellung	ist.	So	groß	war	seine	Zuneigung	zu	denen,	die	ihm	ergeben	
waren“,	sagte	Vyasa	zum	König.	

Es	hilW	nicht,	den	Fächer	 in	der	Hand	zu	halten;	du	musst	 ihn	kräWig	hin	und	her	bewegen,	um	die	
kühle	Brise	zu	spüren,	die	auf	dein	Gesicht	weht.	Es	gibt	keine	Brise	 im	VenOlator;	sie	 ist	überall	um	
dich	 herum,	 als	 LuW.	 Richte	 sie	 auf	 dich,	 indem	 du	 den	 Fächer	 bewegst.	 So	 lenke	 auch	 die	 Gnade	
Go>es,	 die	 überall	 ist,	 auf	 dich	 und	mache	 dich	 durch	 Sadhana	 glücklich.	 Das	 ist	 der	 Rat,	 den	 du	
brauchst	und	den	ich	dir	gebe.		

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	

BEZAUBERNDE	ERINNERUNGEN	AN	VERGANGENE	TAGE	

Karunamba	Ramamurthy	

Swami	war	noch	ein	junger	Bursche	von	etwa	neunzehn	oder	zwanzig	Jahren,	als	er	unser	Haus	und	
die	Häuser	anderer	Devotees	in	Mysuru	zu	besuchen	pflegte.	Wann	immer	Devotees	eine	Padapuja	
(Verehrung	seiner	Lotosfüße)	für	 ihn	durchführten,	akzepNerte	er	dies.	Swami	pflegte	mit	den	Puja-
Teilnehmern	 zu	 sprechen	 und	 ihnen	 VibhuN	 als	 Prasad	 zu	 geben.	 Anschließend	wurde	 Swami	 und	
allen	Anwesenden	Essen	serviert.	

Swamis	Besuche	in	den	Häusern	der	Devotees	

Während	der	Mahlzeiten	gab	Swami	selbst	allen	Prasad.	Er	aß	ein	wenig	und	verteilte	den	Rest	als	
Prasad	an	alle!	Sri	Ramachandra	SheZy	aus	Mysuru	lud	Swami	oC	zu	sich	nach	Hause	ein.	Diejenigen	
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von	 uns,	 die	 in	 der	 Nähe	 waren,	 gingen	 während	 Swamis	 Besuchen	 ebenfalls	 dorthin.	 Tatsächlich	
besuchte	Swami	alle	unsere	Häuser	–	wir	waren	damals	nur	etwa	drei	oder	vier	Devotees	in	Mysuru.	

Zu	dieser	Zeit	achteten	wir	auf	keinerlei	Formalitäten.	Wir	wussten	nicht	einmal,	wie	wir	die	Dinge	
während	seines	Besuchs	organisieren	sollten	oder	wie	wir	uns	um	ihn	kümmern	sollten!	Swami	sagte	
auch	 nie,	 dass	 er	 hier	 oder	 dort	 bleiben	 wolle.	 Was	 immer	 wir	 anboten,	 wurde	 von	 ihm	
angenommen.	Er	probierte	alles,	was	wir	ihm	anboten.	Wenn	es	Wasser	oder	eine	Tasse	Kaffee	war,	
trank	er.	Es	schien	uns	nicht	so,	als	ob	jemand	neues	bei	uns	sei.	Doch	langsam	lernten	wir,	wie	wir	
Swami	dienen	sollten.	

In	 einem	 Weiler	 namens	 Namadala	 nahe	 der	 Stadt	 Dharmavaram	 lebte	 eine	 Frau,	 Venkata	
Lakshmamma.	 Diese	 Frau	 wurde	 von	 den	 Dor�ewohnern	 als	 Yogini	 (AskeNn)	 bezeichnet.	 Sie	
besuchte	einmal	unser	Haus.	Da	wir	nicht	wussten,	wer	sie	war,	fanden	wir	ihre	Art	amüsant.	Sie	war	
sehr	schweigsam	und	sprach	mit	niemandem	viel.	OC	saß	sie	nachts	und	machte	Japa	(Wiederholen	
des	 göZlichen	 Namens),	 sie	 legte	 sich	 nicht	 hin	 und	 schlief.	 Meine	 MuZer	 war	 beeindruckt	 und	
dachte,	dass	Venkata	Lakshmamma	mächNg	sei,	da	 sie	Pranayama	und	andere	 spirituelle	PrakNken	
durchführte.	Meine	MuZer	war	begierig,	von	ihr	zu	lernen.	Und	schließlich	lud	sie	meine	MuZer	in	ihr	
Dorf	 ein,	 um	 sie	 in	 ein	 heiliges	Mantra	 einzuweihen.	 Sie	 sagte	meiner	MuZer,	 dass	 sie	 durch	 das	
Wiederholen	dieses	Mantras	Befreiung	erlangen	würde.	Deshalb	weigerte	sich	Swami,	meine	MuZer	
einzuweihen,	 und	 sagte,	 sie	 sei	 bereits	 eingeweiht,	 und	 bat	 sie,	 das	 gleiche	 Mantra	 weiter	 zu	
wiederholen.	

Wann	 immer	 Swami	 zum	 Fluss	 Chitravathi	 ging,	 nahm	 er	 Devotees	 und	 Kinder	 mit	 und	 ließ	
niemanden	 im	Mandir	 zurück.	Wie	 eine	 Scha�erde	 folgten	wir	 ihm.	 Einmal	 unternahmen	wir	 alle	
einen	 solchen	Ausflug	 zum	heiligen	 Fluss.	Meine	MuZer	 saß	ein	wenig	 abseits	 der	Gruppe.	 Swami	
materialisierte	 viele	 Dinge	 und	 verteilte	 sie	 an	 alle.	 Er	 materialisierte	 auch	 Medikamente	 für	
diejenigen,	 die	 sie	 brauchten.	 Ein	 unbedeutender,	 aber	 interessanter	 Punkt	 ist,	 dass,	 obwohl	 seine	
Hände	im	Sand	waren,	kein	Sandkorn	an	seinen	Fingern	klebte.	

Nachdem	er	dieses	Prasad	und	andere	Dinge	an	die	Umstehenden	verteilt	haZe,	rief	er	meine	MuZer.	
Swami	befahl	 ihr,	 selbst	eine	Handvoll	 Sand	zu	nehmen	und	zu	schauen,	was	sich	darin	befand.	Zu	
ihrer	Überraschung	fand	sie	eine	kleine	Papierrolle.	Meine	MuZer	sagte	Swami,	dass	sie	es	im	Mandir	
lesen	würde,	da	ihre	Sicht	nicht	gut	sei.	Swami	war	einverstanden.	Als	sie	später	die	kleine	Papierrolle	
öffnete,	 fand	 sie	 zu	 ihrer	 großen	Überraschung	 dasselbe	Mantra,	 in	 das	 Venkata	 Lakshmamma	 sie	
eingeweiht	 haZe.	 Selbst	 der	 kleinste	 Zweifel	 verschwand	 danach	 völlig.	 Meine	 MuZer	 bewahrte	
dieses	kleine	Stück	Papier	ihr	ganzes	Leben	lang	auf.	

Etwa	ein	 Jahr	 später	wurde	der	Neue	Mandir	 gebaut.	Als	Venkata	 Lakshmamma	von	Swami	hörte,	
kam	 sie	 nach	 PuZaparthi,	 um	 ihn	 zu	 sehen.	Dort	 begegnete	 sie	MuZer	 Easwaramma.	Hier	 traf	 sie	
auch	meine	MuZer	und	erkundigte	sich	bei	ihr	nach	dem	FortschriZ	ihrer	spirituellen	Bemühungen.	
Meine	MuZer	erzählte	ihr,	dass	Swami	die	Einweihung	und	das	Mantra	bestäNgt	häZe.	Meine	MuZer	
erzählte	 ihr	 aber	 auch,	 dass	 sie	 trotz	 ständiger	 Wiederholung	 des	 Mantras	 keine	 FortschriZe	 zu	
machen	 schien.	 Sie	 haZe	 Zweifel	 an	 ihrer	 Befreiung.	 Darau�in	 sagte	 die	 Yogini:	 „Du	 hast	 einfach	
einen	großen	Ast	eines	Baumes	erwischt.	Swami	wird	sich	immer	um	dich	kümmern,	mach	dir	keine	
Sorgen!“	 MuZer	 erwiderte:	 „Swami	 sagt	 nichts.	 Er	 schweigt.	 Werde	 ich	 Befreiung	 erlangen?“	 Die	
Yogini	 antwortete,	 dass	 Swami	 meine	 MuZer	 in	 seiner	 Gegenwart	 behielt	 und	 dass	 er	 über	 ihre	
FortschriZe	wache.	 Sie	 sagte:	 „Wenn	Swami	dir	 gesagt	hat,	dass	du	nur	hier	bleiben	 sollst,	wird	er	
dich	vollkommen	erheben.	Verlasse	niemals	diesen	Ort.	Du	brauchst	nichts	anderes	zu	tun.“	
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Venkata	Lakshmamma	lebte	in	der	Nähe	des	Alten	Mandirs.	Einmal	besuchte	Easwaramma	den	Alten	
Mandir.	Als	sie	sich	trafen,	umarmten	sich	beide	und	waren	sehr	glücklich.	Es	war	mehr	als	nur	ein	
Zufall,	 dass	 Easwaramma	 und	 Venkata	 Lakshmamma	 früher	 zusammen	 in	 einem	 Haus	 im	 Dorf	
Kothacheruvu	lebten.	

Wie	Swami	Tirumala	Rao	heilte	

Tirumala	 Rao	war	 ein	 glühender	 Verehrer	 von	 Sai	 Baba.	 Als	 seine	 Frau	 in	Madras	 (heute	 Chennai)	
arbeitete,	 liZ	 er	 an	 schrecklichen	 Magenschmerzen,	 ähnlich	 einer	 Blinddarmentzündung.	 Er	 und	
seine	Frau	konsulNerten	verschiedene	Ärzte	in	der	Stadt.	

Die	 Ärzte	 untersuchten	 ihn	 und	 kamen	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	 es	 sich	 um	 ein	 schweres	 Problem	
handelte,	 das	 auch	 durch	 eine	 OperaNon	 nicht	 behoben	 werden	 konnte.	 Sie	 garanNerten	 nicht	
einmal,	dass	er	überleben	würde	und	betonten,	dass	sie	eine	OperaNon	nur	dann	in	Betracht	ziehen	
würden,	 wenn	 er	 die	 Risikoklausel	 unterschreibe.	 Seine	 Frau	 dachte	 darau�in,	 wenn	 er	 schon	
sterben	müsse,	warum	sollte	er	dann	 in	den	Händen	dieser	Ärzte	 sterben?	Vielmehr	 sei	es	besser,	
diese	Welt	in	Prasanthi	Nilayam	in	Swamis	Gegenwart	zu	verlassen.	

Mit	diesem	Gedanken	brachte	sie	ihn	in	Swamis	physische	Gegenwart.	Sie	übergab	sich	Swami.	„Oh	
Swami,	ich	weiß	nicht,	ob	Du	ihn	reZen	wirst	oder	nicht.	Mit	vollem	Vertrauen	in	Dich	habe	ich	ihn	zu	
Deinen	 Füßen	 gebracht.“	 Swami	 bat	 sie,	 zu	warten.	 Am	nächsten	Morgen	war	 die	 Einweihung	 des	
neuen	Mandirs.	Alle	Gegenstände,	die	 für	die	Einweihungszeremonie	benöNgt	wurden,	 lagerten	 im	
Alten	Mandir.	

Swami	sagte:	„Er	soll	neben	mir	im	Haus	von	Subbamma	schlafen.“	Und	so	schlief	Tirumala	Rao	dort.	
Aber	siehe	da,	als	er	am	nächsten	Morgen	aufstand,	haZe	er	keine	Magenschmerzen	mehr.	Es	gab	
nicht	 die	 Spur	 eines	 Geschwürs	 oder	 einer	 ungewöhnlichen	 Wucherung	 im	 Inneren!	 Alle	 waren	
erstaunt.	 Zu	 dieser	 Zeit	 waren	 Saubhra,	 Sundaramma	 und	 ich	 anwesend.	 In	 dieser	 Nacht	 klopCe	
Swami	auf	seinen	Bauch	und	heilte	mit	einer	Berührung	alles	auf	wundersame	Weise.	Tirumala	Rao	
wusste	nicht	einmal,	dass	eine	OperaNon	an	ihm	durchgeführt	worden	war!	

Tirumala	 Rao	 beaufsichNgte	 zusammen	mit	 zwei	 anderen	 Devotees	 den	 Bau	 des	 neuen	 Prasanthi	
Nilayam.	 Seine	 Frau	war	 besorgt,	 dass	 sie	 nicht	 in	 der	 Lage	 sein	 könnten,	 an	 der	 Einweihungsfeier	
teilzunehmen.	

Swamis	Rat	an	die	Jugend	

In	jenen	Tagen	pflegte	Swami	seiner	früheren	InkarnaNon,	Shirdi	Sai	Baba,	AraN	darzubringen,	wenn	
ein	Devotee	 zu	 ihm	kam	und	 sich	über	einen	Schlangenbiss	oder	SkorpionsNch	beklagte.	Nachdem	
Swami	 das	 AraN	 dargebracht	 haZe,	 verschwanden	 die	 Schmerzen	 des	 Devotees	 auf	 wundersame	
Weise!	Wann	 immer	 Swami	hungrig	war,	 opferte	 er	 Shirdi	 Sai	 zuerst	Naivediyam	 (heilige	Nahrung)	
und	aß	dann.	Swami	pflegte	den	GoZheiten	selbst	Früchte	und	Blumen	zu	opfern.	

Selbst	 wenn	 Swami	 im	 Venugopal-Swami-Tempel	 anwesend	 war,	 wann	 immer	 eine	
Hochzeitsprozession	 dorthin	 kam,	 brachten	 sie	 nur	 der	 GoZheit	 AraN	 dar	 und	 vernachlässigten	
Swami!	Die	Dor�ewohner	jener	Tage	waren	sich	seiner	GöZlichkeit	noch	nicht	bewusst.	Zu	anderen	
Zeiten,	wenn	sie	einen	bösen	Geist	vertreiben	wollten,	kamen	sie	zu	Swami.		

In	jenen	Tagen	kamen	viele	junge	Männer	zu	Swami.	Sie	haZen	alle	möglichen	Fragen	in	ihrem	Kopf.	
Einige	wollten	wissen,	ob	sie	heiraten	würden,	andere	wollten	etwas	über	ihre	Arbeit	wissen.	Swami	
riet	einigen,	zu	heiraten,	während	er	anderen	davon	abriet.	Er	wollte	von	den	jungen	Männer	wissen,	
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welche	 Jobs	 sie	 suchten.	 Er	 bestand	 darauf,	 dass	 sie	 nicht	 zur	 Polizei	 gehen	 oder	 Anwälte	werden	
sollten.	Wenn	 jemand	 Interesse	 an	diesen	Berufen	bekundete,	war	 er	 unglücklich.	 Er	 sagte	 immer,	
dass	diese	Berufe	die	Macht	häZen,	 zu	bestrafen.	Er	war	dagegen,	dass	ein	Unschuldiger	aufgrund	
falscher	 Zeugenaussagen	 zu	 Unrecht	 bestraC	 wird.	 Swami	 riet	 jungen	 Männern,	 sich	 nicht	 von	
Ländern	 in	 Übersee	 locken	 zu	 lassen.	 Er	 pflegte	 zu	 sagen,	 dass	 Menschen	 in	 diese	 Länder	 gehen	
könnten,	 sich	 dort	 aber	 nicht	 niederlassen	 sollten;	 sie	 sollten	 sich	 immer	 an	 Indiens	 ewiges	 Erbe	
erinnern.	Er	betonte	oC,	dass	es	kein	anderes	Land	gebe,	das	mit	 Indien	verglichen	werden	könne,	
wenn	es	um	die	Bewahrung	des	ewigen	Erbes	gehe.	

In	 jenen	 Tagen	 besuchten	 reiche	 Zamindars	 (Landbesitzer)	 Swami.	 Sie	 fürchteten	 ihn	 jedoch,	 weil	
Swami	 inmiZen	 aller	 Devotees	 offen	 über	 ihre	 Geheimnisse	 sprach.	 Einige	 Dor�ewohner	
missverstanden	Swami	und	waren	sehr	verärgert.	Sie	glaubten,	Swami	würde	Geld	von	den	Reichen	
nehmen	und	sich	materiell	um	das	Wohlergehen	des	Dorfes	kümmern.	Als	Swami	nicht	„materiell“	
genug	erschien,	wurden	sie	unzufrieden	und	begannen,	Devotees	und	Besucher	davon	abzuhalten,	
Swami	zu	besuchen.	

Die	Geschichte	des	Venugopal-Swami-Tempels	

An	der	Stelle,	an	der	der	Alte	Mandir	errichtet	wurde,	befand	sich	einst	ein	großer	Tulsi	(Basilikum)-
Garten.	Ein	Weiser	namens	Narayana	Rishi	soll	hier	vor	langer	Zeit	Bußübungen	durchgeführt	haben.	
Auch	 Valmiki	 Maharshi	 soll	 an	 diesem	 Ort	 Buße	 getan	 haben.	 Aus	 diesem	 Grund	 hat	 der	 Ort	
Berühmtheit	erlangt.	Einmal	fragte	uns	Swami,	ob	wir	die	Geschichte	dieses	Tempels	kennen.	

Die	Geschichte	geht	wie	folgt:	Ein	Kuhhirte	stellte	fest,	dass	seine	Lieblingskuh	keine	Milch	im	Euter	
haZe,	 als	 sie	 vom	 Grasen	 zurückkam.	 Um	 zu	 erfahren,	 was	 los	 war,	 folgte	 er	 ihr	 heimlich	 und	
beobachtete	ihre	Bewegungen.	Was	er	sah,	verblü�e	ihn!	Die	Kuh	schlüpCe	aus	dem	Stall	und	begab	
sich	zu	einem	Ameisenhaufen	am	Rande	des	Dorfes.	Er	folgte	ihr	dorthin	und	wurde	Zeuge	eines	noch	
erstaunlicheren	 Schauspiels!	Aus	dem	Ameisenhaufen	 tauchte	eine	 Schlange	 auf	 und	begann,	 vom	
Euter	der	Kuh	zu	trinken.	Wütend	über	den	Verlust,	den	er	erliZ,	hob	der	Dor�ewohner	einen	Stein	
und	traf	die	Schlange	mit	einem	gezielten	Schlag.	Bevor	sie	 jedoch	starb,	 sprach	sie	den	Fluch	aus,	
dass	 das	 Dorf	 bald	 voller	 Ameisenhaufen	 sein	 würde.	 UnnöNg	 zu	 erwähnen,	 dass	 sich	 sehr	 bald	
überall	Ameisenhaufen	ausbreiteten	und	das	Dorf	unter	dem	Namen	PuZaparthi	bekannt	wurde.	

Später	 grub	 ein	 Kuhhirte	 die	 Schlangengrube	 aus	 und	 fand	 eine	 Statue	 von	Venugopal	 Swami.	Die	
Statue	 haZe	 auf	 einer	 Seite	 einen	 Keil	 und	 einen	 roten	 Streifen,	 der	 auf	 das	 Blut	 der	 getöteten	
Schlange	 hinwies.	 Einige	 Zeit	 später	 baute	 ein	 Ortsvorsteher,	 der	 als	 Palegras	 bekannt	 war,	 einen	
Tempel	und	stellte	die	Statue	darin	auf.	Von	diesem	Tag	an	verlor	der	Fluch	seine	KraC	und	das	Vieh	
begann	in	PuZaparthi	zu	gedeihen.	

-	 Smt.	 Karunamba	Ramamurthi,	 die	Autorin	des	berühmten	Buches	 „Sri	 Sathya	 Sai	Anandadayi“,	
kam	in	den	frühen	1940er	Jahren	zu	Swami.	Sie	berichtet	von	unbezahlbaren	Erinnerungen	an	ihre	
Erfahrungen	mit	Swamis	GöJlichkeit	in	den	frühen	Jahren.		
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PILGERREISE	VON	DEVOTEES	AUS	VERSCHIEDENEN	STAATEN	

PILGERREISE	VON	DEVOTEES	AUS	VISAKHAPATNAM	

Ein	KonNngent	von	etwa	2.000	Devotees	aus	Visakhapatnam	begab	sich	vom	18.	bis	20.	August	2022	
auf	 ihre	 dreitägige	 Parthi	 Yatra	 (Pilgerreise	 nach	 PuZaparthi)	 und	 organisierte	 im	 Rahmen	 ihrer	
Pilgerreise	Musik-	und	Kulturprogramme.	Es	 ist	erwähnenswert,	dass	unter	den	2.000	Pilgern	etwa	
800	neue	Devotees	waren.		

Das	erste	Programm,	das	diese	Devotees	präsenNerten,	war	ein	Strauß	hingebungsvolle	Lieder,	die	sie	
am	Abend	des	18.	August	mit	Nefer	Hingabe	zu	den	Lotosfüßen	Sai	Babas	darbrachten.	Sie	begannen	
ihre	Darbietung	mit	einem	Gebetslied	an	Ganesh	„Sur	Niragas	Ho	GanapaN“	(Möge	meine	Musik	von	
Reinheit	 erfüllZ	 sein,	 oh	 GanapaN),	 die	 musikalische	 Veranstaltung	 ging	 weiter	 mit	 „Premaku	
Rupamu“	(Liebe	ist	seine	Form),	„Andamaina	Nee	Gokulamu“	(Dein	Gokul	ist	schön),	„Bho	Shambho	
Shiva	Shambho	Swayambho“	 (Shiva,	der	Selbstgeborene).	Es	 folgten	Bhajans,	die	ebenfalls	von	den	
Sängern	aus	Visakhapatnam	vorgetragen	wurden.	

Das	Programm	am	19.	August	begann	um	16.00	Uhr	mit	der	RezitaNon	der	Veden	durch	die	Balvikas-
Kinder	aus	Visakhapatnam.	Danach	beschrieb	der	Distriktpräsident	 von	Visakhapatnam,	Sri	 P.R.S.N.	
Naidu,	 in	 seiner	 Einführungsrede	 klar	 und	 ausführlich	 die	 SevaakNvitäten,	 die	 von	 der	 Sai	
OrganisaNon	von	Visakhapatnam	durchgeführt	werden.	

Danach	 wurde	 von	 den	 Balvikas-Kindern	 und	 der	 Sai-Jugend	 von	 Visakhapatnam	 das	
Tanztheaterstück	 „Awakening“	 aufgeführt.	 Das	 Thema	 des	 Stücks	 basierte	 auf	 den	 drei	 wichNgen	
Punkten	des	„Neun-Punkte-Verhaltenskodex“	von	Sai	Baba,	nämlich	Gebet,	Bhajan	und	MeditaNon.	
Das	Thema	des	Stücks	wurde	durch	Dialoge,	Anekdoten	und	reale	Begebenheiten	aus	dem	Leben	der	
Devotees	gut	veranschaulicht.	Balvikas-Kinder	führten	zwischendurch	wunderschöne	Tanzsequenzen	
auf,	die	die	Bedeutung	der	drei	Punkte	hervorhoben.		

Es	folgten	Bhajans,	und	das	Programm	endete	mit	AraN.	

PILGERREISE	VON	DEVOTEES	AUS	GUNTUR	

Eine	Gruppe	von	mehr	als	800	Devotees	kam	am	21.	August	2022	aus	dem	Distrikt	Guntur	in	Andhra	
Pradesh	auf	einer	besonderen	Pilgerreise	nach	Prasanthi	Nilayam,	um	60	Millionen	Likhitanama-Japa	
(Schreiben	 des	 göZlichen	 Namens)	 zu	 den	 Lotosfüßen	 Sai	 Babas	 darzubringen	 und	 nannten	 ihre	
Pilgerreise	 „Likhitanama	 Samarpan	Yatra“.	 Bevor	 sie	 diese	heilige	 Pilgerreise	unternahmen,	 führten	
die	 Devotees	 in	 Guntur	 Bhajans	 und	 Padukotsavam	 (Verehrung	 von	 Sai	 Babas	 Sandalen)	 in	 97	
Häusern	durch,	zu	Ehren	des	97.	Geburtstag	von	Sai	Baba.	

Das	Programm	in	der	Sai	Kulwant	Hall	begann	um	8.00	Uhr	mit	heiligen	vedischen	Gesängen	durch	
die	 Guntur	 Veda	 Group.	 In	 einer	 großen	 Prozession	 betraten	 um	 8.45	 Uhr	 die	 Devotees,	 die	 vom	
Pedda	 Venkama	 Raju	 Kalyana	 Mandapam	 aus	 gestartet	 waren	 und	 sechs	 Millionen	 geschriebene	
Namen	 Sai	 Baba	 ehrfurchtsvoll	 auf	 dem	 Kopf	 trugen,	 die	 Sai	 Kulwant	 Hall	 und	 brachten	 diese	 im	
Allerheiligsten	dar.	Dies	wurde	begleitet	vom	Gesang	des	„Sri	Sathya	Sai	Padukotsavam“	in	der	Halle.	
Danach	folgten	Bhajans,	die	mit	AraN	endeten.		

 19
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaNons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Oktober	2022	

Die	Abendsitzung	 begann	 um	16.00	Uhr	mit	 der	 RezitaNon	 der	 Veden	 durch	 die	 Veda-Gruppe	 von	
Guntur.	Es	 folgte	ein	Einführungsvortrag	von	Sri	P.L.	Narasimha	Rao,	SchriCführer	der	Sri	Sathya	Sai	
Bildungseinrichtungen	von	Guntur,	der	die	Bedeutung	von	Likhitajapa	unterstrich	und	feststellte,	dass	
die	Praxis	des	Schreibens	des	göZlichen	Namens	das	Schicksal	des	Menschen	verändern	kann.		

Nach	diesem	Vortrag	präsenNerten	die	Sängerinnen	und	Sänger	von	Guntur	mit	Nefer	Hingabe	und	
Frömmigkeit	 ein	 gefühlvolles	 Musikprogramm	 „Swararchana“	 (musikalische	 Anbetung).	 Beginnend	
mit	 einem	 Gebetslied,	 das	 Sri	 Ganesh	 gewidmet	 war,	 „Parthi	 Ganesham	 Pranamamyaham“	 (Ich	
verehre	 Sri	 Ganesh),	 trugen	 die	 Sänger	 süße	 Andachtslieder	 vor,	 darunter	 „Sathya	 Sai	 Janani	
Premamruta	Dayini“,	„Vande	Mataram	Sundara	Bharatam“	(Ich	grüße	mein	MuZerland	Bharat),	„Sai	
Sharanam	 Sathya	 Sai	 Sharanam“	 (Sai	 ist	 meine	 Zuflucht).	 Es	 folgten	 Bhajans,	 und	 um	 18.15	 Uhr	
endete	das	Abendprogramm	mit	AraN.		

PILGERREISE	VON	DEVOTEES	AUS	ODISHA	

Mehr	als	1.800	Devotees	aus	Odisha	kamen	auf	ihrer	dreitägigen	Pilgerreise	vom	25.	bis	27.	August	
2022	nach	Prasanthi	Nilayam	und	präsenNerten	 im	Rahmen	 ihrer	Pilgerreise	hervorragende	Kultur-	
und	Andachtsmusikprogramme.	

Das	 Programm	 am	 ersten	 Tag	 ihrer	 Pilgerreise,	 dem	 25.	 August	 2022,	 begann	 mit	 einer	
Einführungsrede	 des	 Präsidenten	 von	 Odisha,	 Dr.	 Sathya	 Swaroop	 Patnaik,	 in	 der	 er	 die	 Seva-
AkNvitäten	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	von	Odisha	beschrieb	und	besonders	auf	die	von	der	
Sai	 OrganisaNon	 unternommenen	 SevaakNvitäten	 einging,	 die	 den	 Zweck	 haZen,	 den	 bedürCigen	
Menschen	während	der	schwierigen	Zeit	von	Covid-19	zu	helfen.		

Nach	 diesem	 Vortrag	 präsenNerten	 Balvikas-Kinder	 aus	 dem	 Distrikt	 Koraput	 in	 Odisha	 einen	
farbenfrohen	 Stammestanz	 „Dhemsa“,	 der	 die	 Volkskultur	 dieses	 Stammesdistrikts	 zeigt.	 Die	 Sai-
Jugend	von	Rayagada	 führte	danach	ein	Theaterstück	mit	dem	Titel	 „Face	 to	Faceless“	auf,	das	ein	
realisNsches	Bild	der	Leiden	der	von	der	Pandemie	betroffenen	Menschen	zeichnete	und	zeigte,	wie	
die	Sai	OrganisaNon	durch	die	Gnade	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	vielen	das	wertvolle	Leben	gereZet	hat.	

Das	Programm	am	26.	August	2022	umfasste	zwei	Tanznummern,	die	von	Balvikas-Kindern	aus	dem	
Distrikt	Dhenkanal	 in	Odisha	dargeboten	wurden,	und	ein	Konzert	der	Sri	Sathya	Sai	Bhajan-Gruppe	
aus	Odisha.	Die	 erste	Darbietung	 der	 Balvikas-Kinder	war	 ein	 Tanz,	 der	 verschiedene	 FaceZen	 von	
Krishnas	 göZlicher	 Herrlichkeit	 vor	 dem	 Hintergrund	 von	 Brindavan	 darstellte.	 Er	 wurde	 zu	 der	
Melodie	des	beliebten	Bhajans	„Kasturi	Tilakam	Narayanam“	getanzt.	 In	 ihrem	zweiten	Tanz	zeigten	
die	 Balvikas-Kinder	 die	Herrlichkeit	 von	 Shiva,	wie	 sie	 von	Adi	 Shankara	 im	 Stotra	 dargestellt	wird,	
wobei	 jede	Strophe	des	Stotra	mit	dem	kraCvollen	Panchakshari-Mantra	„Namah	Shivaya“	beginnt.	
Die	ausgezeichnete	Fußarbeit	und	die	anmuNgen	Gesten	der	Kinder	machten	beide	Tänze	zu	etwas	
ganz	Besonderem.		

Die	 Sri	 Sathya	 Sai	 Bhajan	 Group	 überreichte	 dann	 einen	 Strauß	 von	 hingebungsvollen	 Liedern	
„Hridaya	Veena“	zu	Sai	Babas	Lotosfüßen,	in	denen	sie	ihre	völlige	Hingabe	und	ihr	ernsthaCes	Gebet	
zum	Ausdruck	brachten	und	seine	Gnade	und	Segen	erbaten.	Einige	der	Lieder,	die	von	den	Sängern	
melodiös	 vorgetragen	 wurden,	 waren:	 „Na	 Dekha	 Rup	 Tera“,	 „Hari	 Mein	 Nainheen	 Tum	 Naina“,	
„Charan	Lagaao	Mujhe	O	Mere	Swami“.	Die	Sängerinnen	und	Sänger	schlossen	ihre	Lieder	mit	einem	
lebhaCen	 Bhajan-Medley	 ab.	 An	 beiden	 Tagen	 wurden	 die	 Veden	 morgens	 von	 den	 weiblichen	
Devotees	und	abends	von	den	männlichen	Devotees	aus	Odisha	reziNert.	
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Das	Programm	des	driZen	Tages	in	der	Sai	Kulwant	Hall	begann	mit	der	Veda-RezitaNon,	gefolgt	von	
Bhajans,	die	von	den	Devotees	aus	Odisha	vorgetragen	wurden.	Nach	der	morgendlichen	Sitzung	in	
der	Sai	Kulwant	Hall	zogen	alle	Parthi	Yatris	in	die	Satsang	Hall	zum	Schlusstreffen.	Die	Veranstaltung	
begann	 mit	 einer	 Zusammenfassung	 des	 dreitägigen	 Programms.	 Der	 Präsident	 der	 Ostzone,	 Sri	
Narayan	Prasad	Sar,	wandte	sich	an	die	Versammelten	und	wies	auf	die	Bedeutung	des	Parthi	Yatra	
2022	hin.	Sri	R.J.	Rathnakar,	geschäCsführender	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	 sprach	
über	seine	Erfahrungen	mit	der	Allgegenwart	von	Sai	Baba	während	seines	Besuchs	in	Odisha	und	an	
vielen	anderen	Orten	der	Welt.	Er	hieß	alle	Parthi	Yatris	 im	Schoß	der	Sai	Familie	willkommen.	Das	
Programm	endete	mit	Bhajan	und	AraN.		

Sathya	Bodhaka	–	Tagebuch	2023	und	Kalender	–	2023	

Sathya	 Bodhaka,	 der	 Terminkalender	 für	 das	 Jahr	 2023,	 ist	 jetzt	 erhältlich.	 Es	 enthält	 einen	 10-
seiNgen	HauptarNkel	auf	mehrfarbigem	Kunstdruckpapier	und	zwei	weitere	ArNkel	mit	den	Titeln	(1)	
Sri	Sathya	Sai	Medical	Mission	und	(2)	Binding	the	NaNon	through	Sai	EducaNon:	Sri	Sathya	Sai	Vidya	
Vahini.	Außerdem	enthält	es	zwei	wertvolle	einseiNge	göZliche	BotschaCen	von	Sai	Baba,	die	seine	
Liebe	für	Kinder	und	seinen	Rat	für	Studenten	zum	Ausdruck	bringen.	Es	gibt	über	300	inspirierende	
göZliche	Zitate,	jeweils	eines	auf	jeder	zweifarbigen	Tagebuchseite.	

SpezifikaNonen:	Größe	14,7	x	20,6	cm,	eingeschweißt,	mehrfarbiger	Einband	mit	Goldfolienprägung,	
Kunstwerken,	 Spotlaminierung	 und	 Rändelung,	 mit	 geschwungener	 FadenheCung.	 Gesamtumfang	
380	 Seiten;	 22	 Seiten	 sind	 in	 imporNertem	Kunstdruckpapier	mit	 schönen	mehrfarbigen	 Fotos	 von	
Bhagavan.		

Überseebestellungen	und	Großbestellungen	von	Kalendern	und	Kalender:	BiZe	schreiben	Sie	an	The	
Chief	 AdministraNve	 Officer,	 Sri	 Sathya	 Sai	 Sadhana	 Trust,	 PublicaNons	 Division,	 Prasanthi	 Nilayam	
515134	 A.P.	 India	 oder	 senden	 Sie	 eine	 E-Mail	 an:	 orders@sssbpt.org	 Besuchen	 Sie	 biZe	
www.srisathyasaipublicaNons.com	oder	www.srisathyasaipublicaZons.org	

FEIERLICHKEITEN	IN	PRASANTHI	NILAYAM	

SRI	KRISHNA	JANMASHTAMI	

Das	heilige	Fest	Sri	Krishna	Janmashtami	wurde	am	19.	August	2022	in	Prasanthi	Nilayam	mit	großer	
Hingabe	und	Begeisterung	gefeiert.	Das	Programm	begann	um	8.30	Uhr	mit	einer	hingebungsvollen	
MusikpräsentaNon	der	Prasanthi	Mandir	Bhajan	Group.	Die	Sängerinnen	und	Sänger	begannen	mit	
dem	Stotra	„Madhurashtakam“	und	sangen	schöne	und	melodiöse	Lieder	zur	Verehrung	Sri	Krishnas.	
Einige	 der	 Lieder,	 die	 sie	 vortrugen,	 waren:	 „Kripa	 Sarovar	 Kamal	 Manohar	 Krishna	 Charan	
Gahiye“	 (Nimm	Zuflucht	 zu	den	 Lotosfüßen	Krishnas),	 „Nand	Ka	 Lala	Bansuri	Wala“	 (Der	 Sohn	 von	
Nanda	spielt	auf	der	Flöte),	„Enna	Tavam	Seidanai	Yashoda“	 (Welche	Bußübung	hast	du	prakNziert,	
Yashoda?).	Zwischen	den	andächNgen	Liedern	gab	es	zwei	beschwingte	Tanznummern	der	Prasanthi	
Mandir	Dance	Group.	Das	Programm	mit	den	Andachtsliedern	wurde	fortgesetzt,	während	die	große	
Prozession	mit	wunderschön	geschmückten	Kühen	und	Kälbern	aus	dem	Gokulam	in	die	Sai	Kulwant	
Hall	 einzog,	 angeführt	 von	der	Nadaswaram-Gruppe	von	Studenten	des	 InsNtuts	und	begleitet	 von	
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Studenten,	 die	 als	 Kuhhirten	 verkleidet	 waren.	 Wie	 es	 die	 von	 Sai	 Baba	 vorgegebene	 TradiNon	
vorsieht,	 füZerten	einige	ältere	Devotees	die	Kühe	mit	 Früchten.	Der	Priester	des	Mandirs	brachte	
den	 Kühen	 AraN	 dar,	 und	 danach	 wurden	 sie	 zum	 Gokulam	 zurückgebracht.	 In	 der	 Zwischenzeit	
wurde	das	Musikprogramm	fortgesetzt	und	es	endete	mit	einer	mitreißenden	Tillana.	

Es	 folgte	 Sai	 Babas	 Sri-Krishna-Janmashtami-Ansprache,	 in	 der	 er	 sagte,	 dass	 ein	 Geist	 ohne	 Liebe	
nicht	besser	ist	als	ein	Friedhof.	Um	die	Verkörperung	der	Liebe	zu	erlangen,	gibt	es	keinen	anderen	
Königsweg	als	die	Liebe,	fügte	er	hinzu.	Er	schloss	seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Govinda	Krishna	
Jai	 Gopala	 Krishna	 Jai“.	 Eine	 Audio-CD	 „BhakN	 to	 Bliss“,	 die	 von	 der	 PublikaNonsabteilung	 des	 Sri	
Sathya	Sai	Sadhana	Trust	hergestellt	wurde,	wurde	feierlich	freigegeben.	Es	folgten	Bhajans,	die	mit	
AraN	um	10.30	Uhr	endeten.	

21.	JAHRESTAG	DES	SRI	SATHYA	SAI	MEDIA	CENTRE	

Der	21.	Jahrestag	des	Sri	Sathya	Sai	Media	Centres	wurde	am	28.	August	2022	in	Prasanthi	Nilayam	
gefeiert.	Zu	diesem	Anlass	wurde	ein	neuer	Malayalam	YouTube	Kanal,	„Sri	Sathya	Sai	Madhuravani“,	
eröffnet.	Zur	Feier	dieses	Ereignisses	brachte	das	Team	des	Sri	Sathya	Sai	Media	Centres	zusammen	
mit	seinen	Freiwilligen	aus	Kerala	ein	besonderes	musikalisches	Programm	zu	den	Lotosfüßen	von	Sai	
Baba	dar.	

Das	Musical	wurde	von	den	Schwestern	Rashmi	und	Roshni	Ramachandran	zusammen	mit	Sri	Arun	
Das	präsenNert	und	bestand	aus	einer	Reihe	melodiöser	Malayalam-Liedern,	die	von	den	Musikern	
von	 Radio	 Sai	 gekonnt	 unterstützt	 wurden.	 Zu	 den	 Stücken	 gehörten	 „Sri	 GanapaNyude	
Thirunamakkuri	Thuyilunaru“	 (Wach	auf,	wach	auf,	oh	Ganesh),	„Sai	Nadhavum	Sai	Rupavum“	(Sais	
göZliche	SNmme	und	Sais	Form),	„Sayeeshacharitam	Anandabharitam“	(Die	göZliche	Geschichte	von	
Sai	 ist	 voller	 Glückseligkeit),	 „Ambadiganam	 Padi	 Anandaganam	 Padi“	 (Singt	 von	 den	
Kindheitsherrlichkeiten	von	Sri	Krishna).	Das	Musical	endete	mit	einem	tradiNonellen	Mangalam-Lied,	
„Jaya	Mangalam	Nitya	Shubha	Mangalam“.	

Sri	 K	 Chakravarthi,	 Vorsitzender	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 und	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	
geschäCsführender	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	weihten	dann	gemeinsam	den	neuen	
Kanal	 zu	 Sai	 Babas	 Lotosfüßen	 ein.	 Es	 folgte	 eine	 audiovisuelle	 PräsentaNon	 über	 „Sri	 Sathya	 Sai	
Madhuravani“,	in	der	AusschniZe	aus	dem	neuen	Projekt	gezeigt	wurden.	Danach	folgten	Bhajans,	die	
mit	AraN	endeten.	

Das	 Abendprogramm	 begann	 um	 16.00	 Uhr	 mit	 der	 täglichen	 Veden-RezitaNon.	 Um	 16.30	 Uhr	
präsenNerte	das	Team	des	Sri	Sathya	Sai	Media	Centre	ein	informaNves	und	interessantes	Programm	
in	Form	eines	Quiz	mit	dem	Titel	„Sri	Sathya	Sai	Jeevanamritam“.	Das	Quizprogramm	wurde	mit	dem	
berühmten	 Snake	 n'	 Ladder-Spiel	 kombiniert,	 das	 seinen	 Ursprung	 in	 Indien	 hat	 und	 als	 Moksha	
Patham	(Weg	zur	Befreiung)	bekannt	ist.	Drei	Teams	von	Schülern	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	
School	und	des	Sri	Sathya	Sai	InsNtute	of	Higher	Learning,	die	nach	Karma,	BhakN	und	Jnana	benannt	
sind,	nahmen	zusammen	mit	drei	kleinen	Kindern	der	Sri	Sathya	Sai	Primary	School	teil,	die	jedes	der	
drei	 Teams	 repräsenNerten:	 ein	 Sevadal	 für	 das	 Team	 Karma,	 der	 Heilige	 Thyagaraja	 für	 das	 Team	
BhakN	und	Adi	Shankaracharya	für	das	Team	Jnana	als	Vertreter	auf	dem	Moksha	Patham-BreZ.	Zu	
diesem	Zweck	wurde	eine	riesige	Moksha	Patham-Tafel	in	der	MiZe	der	Sai	Kulwant	Hall	aufgestellt.	

Das	 Quizprogramm	 bestand	 aus	 sechs	 Runden	 mit	 Fragen	 zu	 moralischen	 Geschichten,	 Swamis	
göZlichen	 BotschaCen	 /	 Analogien	 und	 Chinna	 Kathas	 sowie	 einer	 VideopräsentaNon.	 Nach	 jeder	

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



Sanathana	Sarathi	Oktober	2022	

Runde	wurde	gewürfelt,	um	die	Punktzahl	der	drei	Teams	zu	ermiZeln.	Am	Ende	der	 letzten	Runde	
wurde	eine	letzte	Frage	an	das	gesamte	Publikum	gestellt,	um	den	Weg	zu	idenNfizieren,	der	Karma,	
BhakN	 und	 Jnana,	wie	 von	 Sai	 Baba	 definiert,	 überlegen	 ist.	 Die	 Antwort	 kam	 aus	 der	 berühmten	
Prema	Vahini,	 die	 von	 Sai	 Baba	 geschrieben	wurde:	Wenn	man	 immer	 lächelt,	 immer	 fröhlich	und	
begeistert	 ist,	 befindet	 man	 sich	 auf	 einem	 höheren	Weg	 und	 erreicht	 das	 Ziel	 des	 Lebens.	 Eine	
VideopräsentaNon,	gefolgt	von	einer	kurzen	musikalischen	Darbietung,	beendete	das	Programm.		

Sri	 Prem	Anosh	und	 Sri	 Bishu	Prusty	 vom	SSSMC	waren	die	beiden	Quizmaster	 des	Abends.	 Zuvor	
haZe	Sri	Sundar	Swaminathan,	Direktor	des	Sri	Sathya	Sai	Media	Centre,	die	Veranstaltung	mit	einer	
kurzen	Begrüßung	eingeleitet.	Danach	wurden	Bhajans	gesungen	und	die	Sitzung	endete	mit	AraN.	

GANESHCATURTHI	

Tiefe	Hingabe	und	Frömmigkeit	 kennzeichneten	die	Feier	 von	Ganeshcaturthi	 in	Prasanthi	Nilayam.	
Das	 Programm	 in	 der	 Sai	 Kulwant	 Hall	 begann	 am	 31.	 August	 2022	 um	 8.30	 Uhr	 mit	 einem	
berauschenden	 Programm	 hingebungsvoller	 Musik,	 das	 von	 den	 Sängern	 der	 Prasanthi	 Mandir	
Bhajan	 Group	 vorgetragen	 wurde.	 Die	 Darbietung,	 zu	 der	 Stotras	 (Verse)	 und	 Lieder	 der	 Hingabe	
gehörten,	erfüllte	durch	ihre	Melodie,	ihre	Musik	und	ihre	gefühlvolle	Darbietung	die	gesamte	Halle	
mit	 Nefer	 Inbrunst.	 Einige	 der	 von	 den	 Sängern	 vorgetragenen	 KomposiNonen	waren:	 „Ekadantam	
Mahakayam	 Tapta	 Kanchana	 Sannibham“	 (Ganesh	 hat	 ein	 goldenes	 Gewand),	 „Ekadantaya	
Vakratundaya	Gauri	 Tanayaya	Dheemahi“	 (Wir	mediNeren	über	 Sri	Ganesh,	 den	 Sohn	 von	ParvaN),	
„Gaayiye	GanapaN	 Jagavandan“	 (Singt	den	Ruhm	von	Sri	Ganesh,	der	 von	der	ganzen	Welt	 verehrt	
wird).	

Anschließend	wurden	 die	Devotees	mit	 der	 göZlichen	Ansprache	 von	 Sai	 Baba	 gesegnet,	 die	 über	
eine	 Lautsprecheranlage	 übertragen	 wurde.	 Sai	 Baba	 erklärte	 die	 innere	 Bedeutung	 des	
Ganeshcaturthi-Festes	und	wiederholte,	dass	die	Devotees	die	WichNgkeit	des	Wissens	um	die	wahre	
Bedeutung	der	Feierlichkeiten	verstehen	und	nicht	nur	Rituale	durchführen	sollten.	Danach	 folgten	
Bhajans,	die	mit	AraN	endeten.	

EINTAUCHZEREMONIE	DER	GANESH-STATUEN	

Die	Zeremonie	des	Eintauchens	der	Statuen	von	Sri	Ganesh	fand	am	2.	September	2022	staZ.	Als	die	
Veda-RezitaNon	um	16.00	Uhr	in	der	Sai	Kulwant	Hall	begann,	trafen	die	Ganesh-Statuen	in	besonders	
aZrakNven	Formen	und	Gestalten	in	der	Halle	ein.	In	der	Sai	Kulwant	Hall	reihten	sich	Dutzende	von	
Statuen	aneinander	und	boten	einen	großarNgen	Anblick.	

Die	 Schüler	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Primary	 School	 und	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Higher	 Secondary	 School	
präsenNerten	 anschließend	 abwechselnd	 hervorragende	 Tanznummern.	 Kurz	 darauf	 begannen	
Hunderte	 von	 Schülern	 und	 Ashram-Devotees,	 die	 die	 Ganesh-Statuen	 begleiteten,	 den	 Bhajan	
Mandir	zu	umrunden	und	dabei	Bhajans	zu	singen.	Der	Mandir-Priester	ging	dann	zu	jeder	einzelnen	
Statue	und	brachte	ihr	mit	großer	Ehrfurcht	AraN	dar.	Nach	dem	AraN	wurden	diese	von	Begleitern	ins	
Allerheiligste	 gebracht,	 um	 Sai	 Baba	 Ehrerbietung	 zu	 erweisen.	 Währenddessen	 beschrieb	 ein	
Kommentator	ausführlich	jedes	Fahrzeug	und	die	BotschaC,	die	es	trug.	Danach	wurden	die	Statuen	
zum	Eintauchen	aus	der	Halle	gebracht.	Es	folgten	Bhajans,	die	mit	AraN	um	18.15	Uhr	endeten.		
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ONAM	

Das	Fest	Onam	in	Prasanthi	Nilayam	stand	ganz	 im	Zeichen	der	heiligen	TradiNonen	von	Kerala	und	
der	 damit	 einhergehenden	 Glücksgefühle.	 Für	 drei	 Tage,	 vom	 6.	 bis	 8.	 September	 2022,	 war	 eine	
Vielzahl	 von	 Musik-	 und	 Kulturprogrammen	 organisiert	 worden,	 um	 dieses	 Fest	 von	 großer	
spiritueller	 Bedeutung	 zu	 feiern.	 Mehr	 als	 2.000	 Devotees	 kamen	 aus	 Kerala,	 um	 an	 den	
Feierlichkeiten	teilzunehmen.	

Das	 Programm	 am	 6.	 September	 2022	 begann	 um	 16.00	 Uhr	mit	 der	 RezitaNon	 der	 Veden	 durch	
weibliche	Devotees	aus	Kerala.	Es	folgte	ein	aufschlussreicher	Vortrag	von	Dr.	Faizal	Khan,	Pro-Kanzler	
des	 Noorul	 Islam	 Centre	 for	 Higher	 EducaNon,	 einer	 angehenden	 Universität.	 Er	 erzählte	 seine	
inspirierende	Geschichte	von	der	Gründung	einer	HerzsNCung,	um	bedürCigen	Menschen	zu	helfen,	
und	 wie	 er	 zu	 diesem	 edlen	 Unterfangen	 moNviert	 wurde,	 nachdem	 er	 die	 ideale	
Gesundheitsversorgung	gesehen	haZe,	die	in	den	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	errichteten	Krankenhäusern	
in	PuZaparthi	und	Bengaluru	für	alle	kostenlos	angeboten	wird.	

Nach	seinem	Vortrag	gab	Dr.	Bhuvaneswari,	eine	versierte	Sängerin,	die	derzeit	als	außerordentliche	
Professorin	am	Maharaja's	College	in	Ernakulam	täNg	ist,	ein	Konzert	mit	karnaNscher	Musik.	Einige	
der	Lieder,	die	die	Sängerin	mit	großer	Hingabe	vortrug,	waren:	„Mooladhara	MurN“	(zu	Ehren	von	Sri	
Ganesh,	der	GoZheit	des	Muladhara-Cakra),	„Sarasisiruhasana	Sarade	Ambe“	 (Oh	MuZer	SarasvaN,	
die	es	liebt,	auf	einer	Lotosblume	zu	sitzen),	„Sri	Rama	Sri	Rama	Sri	Manoharama“	(Sri	Rama,	der	die	
bezauberndste	Persönlichkeit	ist)	und	ein	Wiegenlied	„Uyyala	Looguma	Sri	Sathya	Sai“	(Sri	Sathya	Sai,	
der	auf	der	Schaukel	schwingt).	

Am	zweiten	Tag	der	Onam-Feierlichkeiten	in	Prasanthi	Nilayam,	dem	7.	September	2022,	begann	das	
Programm	mit	 der	 Veda-RezitaNon	 der	 Balvikas-Kinder	 aus	 Kerala.	 Gleich	 danach	 übernahmen	 die	
Balvikas-Kinder	 die	 Bühne	 und	 boten	 ein	 fesselndes	 Musikprogramm	 mit	 dem	 Titel	 „Smarami	
Satatam“,	das	 in	Melodie,	Musik	und	Darbietung	einfach	großarNg	war.	Sie	sangen	hingebungsvolle	
Lieder,	 die	 von	 Anekdoten	 über	 Sai	 Baba	 unterbrochen	 wurden.	 Alles	 in	 allem	 war	 es	 eine	
wunderbare	Aufführung,	die	die	Nefe	Hingabe	der	Kinder	zeigte	und	das	reiche	kulturelle	Erbe	Keralas	
widerspiegelte.	 Am	 Ende	 ihrer	 musikalischen	 Darbietung	 sangen	 die	 Balvikas-Kinder,	 sowohl	
Mädchen	 als	 auch	 Jungen,	 Bhajans.	 Mit	 einem	 AraN-Gebet	 für	 Sai	 Baba	 endete	 das	
VormiZagsprogramm.		

Das	Abendprogramm	begann	um	16.00	Uhr	mit	der	RezitaNon	der	Veden	durch	die	Veda-Gruppe	des	
Staates	Kerala.	Es	folgte	ein	wissenschaClicher	Vortrag	von	JusNce	Devan	Ramachandran,	Richter	am	
High	Court	of	Kerala.	 In	seiner	Rede	über	die	Onam-Legende	erklärte	der	bedeutende	Redner,	dass	
Kaiser	Mahabali	ein	sehr	wohlwollender	Herrscher	war,	dessen	Tugenden	jedoch	von	seinem	Ego	und	
seiner	Arroganz	überschaZet	wurden,	weil	 er	 sich	 für	den	großzügigsten	aller	Menschen	hielt.	Der	
Redner	sagte,	dies	sei	oC	der	Fehler	von	Menschen,	die	im	Leben	Großes	erreichen.	Er	riet	daher,	je	
höher	man	aufsteigt,	desto	bescheidener	sollte	man	werden.	

Es	folgte	eine	sehr	raffinierte	Instrumental-Fusion-Musik-PräsentaNon	von	Sri	Sai	Sankar	und	seinem	
Team	von	Musikerkollegen,	die	die	Devotees	 in	der	Sai	Kulwant	Hall	mit	 ihren	süßen	musikalischen	
Klängen	begeisterten.	Die	Veranstaltung	endete	mit	Bhajans	und	AraN.	

Am	 heiligen	 Tag	 Onam,	 dem	 8.	 September	 2022,	 erstrahlte	 die	 Sai	 Kulwant	 Hall,	 in	 der	 die	
Feierlichkeiten	sta�anden,	in	festlichem	Glanz	mit	DekoraNonen	im	Kerala-SNl.	Ein	farbenfroher	und	
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kunstvoller	 Blumenschmuck	 „Onappookkalam“,	 der	 auf	 dem	 Boden	 des	 Allerheiligsten	 aufgestellt	
war,	symbolisierte	die	Verheißung	dieses	wichNgen	Festes.	

Das	 Programm	 am	 Morgen	 des	 Onam-Festes	 begann	 mit	 einer	 musikalischen	 Darbietung	 der	 Sri	
Sathya	 Sai	 Young	Messengers	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaNon,	 die	 ein	Medley	 von	 festlichen	
Malayalam-Liedern	 zum	 Besten	 gaben,	 in	 denen	 der	 Ruhm	 des	 heiligen	 Landes	 Kerala	 und	 seine	
reichen	 kulturellen	 TradiNonen	 besungen	wurden.	 Zu	 den	 von	 den	 Sängern	 vorgetragenen	 Liedern	
gehörten	 „Thiruvonappularithan	 Thirumal	 Kazhchakaanan“	 (Das	 Erleben	 des	 verheißungsvollen	
Anblicks	 im	Morgengrauen	 von	 Thiruonam),	 „Poovili	 Poovili	 Ponnonamai“	 (Den	 verheißungsvollen	
Onam	mit	schönen	Blumen	beschwören),	„Onappoove	Omalppoove“	(tradiNonelles	Onam-Lied,	das	
die	Onam-Blume	 symbolisiert),	 „Poove	 Poli	 Poove	 Poli	 Poove	 Poove“	 (Ein	 Blumenregen	 an	 diesem	
verheißungsvollen	Onam).	

Die	 reichen	 und	 farbenfrohen	 kulturellen	 TradiNonen	 Keralas	 wurden	 dann	 in	 den	 Tanznummern	
deutlich,	 die	 von	 Balvikas-Kindern	 und	 der	 Sai-Jugend	 von	 Kerala	 zur	 passenden	 musikalischen	
Begleitung	in	den	Kuns�ormen	Kathakali,	MohiniyaZam,	Oppana,	Velakali,	Kummavkkali	und	Garuda	
Nrityam	aufgeführt	wurden.		

Anschließend	wurden	die	Devotees	dann	mit	 der	 göZlichen	Ansprache	 von	 Sai	 Baba	 gesegnet,	 die	
über	die	Lautsprecheranlage	übertragen	wurde.	In	seiner	Rede	sprach	Sai	Baba	über	die	neun	Pfade	
der	Hingabe	und	erläuterte,	wie	Kaiser	Malabari	die	überreiche	Gnade	von	Vishnu	erlangte,	indem	er	
dem	 neunten	 Pfad	 der	 Hingabe	 folgte,	 nämlich	 Atmanivedanam,	 indem	 er	 sich	 ganz	 dem	 Herrn	
hingab.	Er	beendete	seine	Ansprache	mit	dem	Bhajan	„Hari	Bhajan	Bina	Sukha	Santhi	Nahin“.	Danach	
folgten	Bhajans,	die	mit	AraN	endeten.	

Das	große	Finale	der	Onam-Feierlichkeiten	 in	Prasanthi	Nilayam	war	das	schillernde	Tanzdrama	„Sri	
Ramacharitam“,	das	von	den	Balvikas-Kindern	und	der	Sai-Jugend	des	Bezirks	Alappuzha	in	Kerala	am	
8.	 September	 2022	 aufgeführt	wurde.	 Basierend	 auf	 Ramakatha	Rasavahini,	 das	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	
Baba	selbst	geschrieben	wurde,	stellte	das	Tanztheaterstück	die	gesamte	Geschichte	des	Ramayana	
durch	 farbenfrohe	Tanzsequenzen	und	melodiöse	Lieder	dar,	die	von	den	Balvikas-Kindern	und	der	
Sai-Jugend	sehr	gekonnt	präsenNert	wurden.	

Zuvor	 sprach	 Dr.	 Kaushik	 Narayan,	 Oberarzt,	 Abteilung	 für	 Orthopädie,	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsNtute	 of	
Higher	Medical	Sciences,	Prasanthigram,	über	die	wertvollen	LekNonen,	die	er	zu	den	Lotosfüßen	von	
Sai	Baba	gelernt	hat.	Dr.	Kaushik	Narayan	erzählte	einige	Begebenheiten	aus	seinem	persönlichen	und	
beruflichen	Leben	und	erklärte,	dass	man	im	Leben	GoZ	an	die	erste	Stelle	setzen	sollte,	die	Welt	an	
die	zweite	und	sich	selbst	an	die	letzte.	Wenn	man	diesen	Grundsatz	befolgt,	wird	sich	GoZ	um	alles	
andere	kümmern.		

Die	Veranstaltung	 endete	mit	 der	Verleihung	der	 Preise	 an	die	Gewinner	 des	AufsatzweZbewerbs,	
der	von	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaNon	von	Kerala	in	drei	Kategorien	organisiert	wurde,	nämlich	
High	 School	 Level,	 Higher	 Secondary	 School	 Level	 und	 Undergraduate	 Level.	 Sri	 K.	 Chakravarthi,	
Vorsitzender	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council,	und	Sri	R.J.	Rathnakar,	geschäCsführender	Treuhänder	
des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	überreichten	die	Preise	an	die	Gewinner.	

Es	 folgten	 Bhajans	 und	 zum	 Abschluss	 AraN,	 und	 so	 endeten	 die	 großen	 Onam-Feierlichkeiten	 in	
Prasanthi	Nilayam.		

 25
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaNons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Oktober	2022	

 26
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaNons	Division,	Prasanthi	Nilayam

Den	Glauben	nähren				

	 mit	Liebe	zu	GoJ	

Manche	 Menschen	 beten:	 "Swami,	
gib	mir	 Nefen	Glauben".	 Aber	 das	 ist	
keine	Sache	von	Geben	und	Nehmen.	
Ihr	müsst	 selbst	 Glauben	 entwickeln.	
Wenn	 ihr	 hungrig	 seid,	 müsst	 ihr	
Nahrung	 zu	 euch	nehmen,	 um	euren	
Hunger	 zu	 sNllen.	 Du	 bist	 es,	 der	
Medizin	 nehmen	 muss,	 um	 deine	
Krankheit	 zu	 heilen.	 In	 ähnlicher	
Weise	musst	 du	 deinen	 Glauben	mit	
Liebe	 zu	 GoZ	 entwickeln.	 Liebe	 ist	
nicht	 etwas,	 das	 man	 geschenkt	
bekommt.	 Wenn	 du	 den	 Weg	 der	
Liebe	 beschreitest,	 wird	 sich	 deine	
Liebe	zu	GoZ	automaNsch	entwickeln.	
Wenn	 du	 ein	 Pflänzchen	 säst	 und	 es	
regelmäßig	 mit	 Wasser	 und	 Dünger	
versorgst,	 wird	 es	 zu	 einem	 Baum	
heranwachsen.	 Entsprechend	 wird	
das	 Pflänzchen	 des	 Glaubens,	 wenn	
du	 ihm	 regelmäßig	Wasser	 der	 Liebe	
gibst,	 zu	 einem	 riesigen	 Baum	
heranwachsen.	
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