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Botscha(	und	Mission	des	Avatars	Sri	Sathya	Sai	Baba	

GÖTTLICHKEIT	DES	MENSCHEN	IST	DIE	GÖTTLICHKEIT	DER	WELT	

Es	 gibt	 besRmmte	 gesegnete	 Perioden	 in	 der	 Geschichte	 der	Menschheit,	 in	 denen	 das	 Unendliche	
Höchste	Bewusstsein	eine	endliche	menschliche	Form	annimmt	und	auf	die	Erde	herabsteigt,	um	den	
gewöhnlichen	 Sterblichen	 die	 seltene	 Gelegenheit	 zu	 bieten,	 sich	 in	 seiner	 göOlichen	 Nähe	 zu	
vergeisRgen	und	 zu	 vergöOlichen.	Die	Menschen	der	 heuRgen	 Zeit	 haben	das	 große	Glück,	 dass	 der	
Schöpfer	des	Universums	in	diesem	Zeitalter	als	Sri	Sathya	Sai	Baba	unter	ihnen	inkarnierte,	um	ihnen	
den	 glückseligen	 Weg	 ihrer	 Erlösung	 und	 Befreiung	 zu	 zeigen.	 Er	 war	 ein	 einzigarRger	 Avatar,	 der	
Millionen	von	Menschen	auf	der	ganzen	Welt	erreichte,	 ihnen	durch	das	Materialisieren	von	VibhuR	
und	 verschiedenen	 anderen	 seltenen	 Objekten	 in	 allen	 Teilen	 der	 Welt	 und	 auf	 viele	 andere	
verblüffende	Weise	einen	Einblick	in	seine	göOliche	Schöpferkra(	gab	und	er	machte	ihnen	so	bewusst,	
dass	derselbe	Schöpfer,	der	das	gesamte	Universum	mit	seinem	einen	Wort	erschaffen	hat,	auf	die	Erde	
gekommen	ist,	um	ihnen	seine	göOliche	Liebe	und	Glückseligkeit	zu	schenken.	

Millionen	 von	Menschen	aus	 allen	 Ecken	der	Welt	 strömten	 in	das	 abgelegene	Dorf	 PuOaparthi	 und	
kosteten	 den	 Nektar	 seiner	 göOlichen	 Liebe	 und	 empfingen	 seine	 reiche	 Gnade.	 Die	 ganze	Welt	 ist	
Zeuge,	wie	Sai	Baba	sein	ganzes	Leben	 im	selbstlosen	Dienst	an	der	Menschheit	verbrachte	und	den	
Menschen	die	Botscha(	der	Liebe	und	des	Dienens	durch	sein	eigenes	Leben	vermiOelte.	Er	erklärte	
mit	Nachdruck:	„Mein	Leben	ist	meine	Botscha(.“	Er	lehrte	sie	auch	durch	seine	Reden,	seine	Bücher	
und	die	von	ihm	in	allen	Teilen	der	Welt	errichteten	vorbildlichen	Seva-InsRtuRonen,	dass	sie	ihr	Leben	
auf	die	göOliche	Ebene	heben	können,	indem	sie	allen	in	der	festen	Überzeugung	dienen,	dass	sie	nicht	
anderen	dienen,	sondern	GoO,	der	 in	 ihnen	wohnt,	und	den	Dienst	am	Menschen	als	Dienst	an	GoO	
betrachten.	Dies,	 so	versicherte	Sai	Baba	 ihnen,	 ist	der	einfachste	und	effekRvste	Weg	 im	modernen	
Zeitalter,	um	das	GöOliche	zu	erreichen,	das	die	Verkörperung	von	Liebe	und	Glückseligkeit	ist.	Er	fasste	
die	Essenz	all	seiner	Lehren	in	nur	acht	Worten	zusammen:	„Love	All,	Serve	All“	(Liebt	alle,	dient	allen)	
und	„Help	Ever,	Hurt	Never“	(Hel(	immer,	verletzt	nie),	damit	der	einfache	Mensch	sie	versteht.	Diese	
seine	Botscha(	ist	in	der	Tat	das	wirksamste	Mantra	für	den	Menschen,	um	sich	selbst	zu	erheben,	zu	
transformieren	und	seine	göOliche	Natur	zu	erkennen,	denn	Sai	Baba	versicherte	den	Menschen,	dass	
der	beste	Weg,	GoO	zu	lieben	und	zu	dienen,	der	ist,	den	Menschen	zu	lieben	und	zu	dienen.	Folglich	
gibt	es	jetzt	zahlreiche	Sai-Zentren	in	der	Welt,	die	den	Idealen	und	Lehren	Sai	Babas	folgen	und	in	aller	
SRlle	spirituelle,	erzieherische	und	dienende	AkRvitäten	durchführen.	

Die	von	Sai	Baba	gegründeten	Seva-InsRtuRonen	im	Gesundheits-,	Bildungs-	und	Sozialbereich	wie	die	
Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaRon,	Sri	Sathya	Sai	EducaRon	in	Human	Values,	Sri	Sathya	Sai	Balvikas	und	
viele	 andere	 InsRtuRonen	 und	 Seva-Projekte	 geben	 dem	 Menschen	 reichlich	 Gelegenheit,	 der	
gesamten	Menschheit	einen	liebevollen	Dienst	zu	erweisen,	um	selbst	die	göOliche	Ebene	zu	erreichen,	
so	dass	schließlich	die	gesamte	Welt	eines	Tages	eine	Welt	des	GöOlichen	wird,	prakRsch	ein	Himmel	
auf	Erden.	

In	 Refer	 Dankbarkeit	 und	 Liebe	 erinnern	 wir	 uns	 an	 Sai	 Baba	 an	 seinem	 97.	 Geburtstag.	 Diese	
Sonderausgabe	von	Sanathana	Sarathi	wird	zu	seinen	göOlichen	Lotosfüßen	dargebracht.	

Der	Herausgeber	
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Der	Avatar	spricht	

INDIEN	IST	DAS	LAND	DER	AVATARE	

Niemand	kann	die	Geheimnisse	der	Schöpfung	verstehen	

Avatar	 bedeutet	 nicht,	 dass	 nur	 er	 allein	 die	 GöOlichkeit	 verkörpert.	 Ihr	 alle	 seid	 Avatare.	 Das	Wort	
Avatar	bedeutet,	herabzukommen.	Ihr	seid	alle	herabgekommen.	Es	ist	ein	Irrtum,	nur	die	(inkarnierte)	
GöOlichkeit	 als	 Avatar	 zu	 bezeichnen.	 Die	 Herabkun(	 des	 GöOlichen	 geschieht	 entsprechend	 der	
Notwendigkeit,	der	Zeit	und	der	Umstände.	Da	die	Inder	an	die	Doktrin	des	Avatars	glauben,	bekam	sie	
in	Indien	eine	besondere	Bedeutung.	Das	Erscheinen	des	Purnavatars,	der	InkarnaRon	des	GöOlichen	in	
seiner	vollen	Herrlichkeit,	hat	nur	in	Indien	staOgefunden.		

Die	Bedeutung	der	Durchführung	von	rituellen	Opferhandlungen	

Hier	 in	 diesem	 Land	 werden	 regelmäßig	 Opferzeremonien	 (yajna)	 und	 Rituale	 (yāga)	 durchgeführt.	
Wenn	während	 der	 vedischen	Opferhandlungen	Opfergaben	 dargebracht	werden,	werden	 durch	 die	
Kra(	 der	 Mantras	 Schwingungen	 erzeugt.	 Die	 Schwingungen	 und	 die	 Krä(e	 dieser	 großen	
Opferhandlungen	breiten	 sich	 überall	 hin	 aus.	 Jeder	 bei	 den	Opferhandlungen	 geäußerte	 Klang	wird	
fest	im	Raum	verankert	und	in	allem	in	göOliche	Essenz	verwandelt.	

Ein	 kleines	 Beispiel	 hierzu.	 Jemand	 singt	 in	 der	 RadiostaRon	 Delhi	 ein	 Lied,	 das	 aufgrund	 der	
Klangwellen	im	Raum	unmiOelbar	im	Radio	in	Kodaikanal	empfangen	wird.	Die	Physikstudenten	sollten	
sich	dies	 sehr	 gut	merken.	Die	Klangwellen	 von	Bangalore,	Chennai,	Mumbai	und	Delhi	 sind	überall,	
aber	 sie	 treffen	 nicht	 aufeinander;	 sie	 sind	 voneinander	 getrennt.	 Sie	 befinden	 sich	 auch	 in	 diesem	
Raum,	 aber	 nur	 die	 Programme	 der	 RundfunkstaRon	 die	 wir	 wählen	 erreichen	 uns,	 nicht	 die	
Programme	 der	 anderen	 StaRonen.	 Es	 handelt	 sich	 um	 elektrische	 Wellen,	 sie	 sind	 dauerha(	 und	
erlangen	Kra(.	

Jetzt	könnte	ein	Zweifel	aurommen,	warum	Avatare	nur	 in	 Indien	geboren	werden.	Lasst	mich	euch	
eine	 kleine	 Frage	 stellen.	 Ein	 Zug	besteht	 aus	 ungefähr	 25	Waggons.	 Befindet	 sich	 der	 Fahrer	 in	 der	
LokomoRve	 oder	 in	 allen	Waggons?	 Er	 ist	 nur	 in	 der	 LokomoRve,	 und	weil	 alle	Waggons	 angehängt	
sind,	zieht	die	LokomoRve	sie	alle	hinterher.	Indien	ist	das	Land,	in	dem	regelmäßig	Opferhandlungen	
und	 Rituale	 durchgeführt	 werden.	 Das	 Feuer	 der	 Opferhandlungen	 in	 der	 Feuerstelle	 (yajnakunda)	
gleicht	dem	Feuer	im	Heizkessel	der	LokomoRve.	Indien	ist	die	LokomoRve.	Wenn	die	Länder	mit	Indien	
verbunden	sind,	dann	sind	sie	sicher.	Bricht	die	Verbindung	ab,	dann	geraten	sie	in	Schwierigkeiten.	Das	
Feuer	wird	nicht	in	jedes	Abteil	gebracht	und	nicht	in	jedem	Abteil	ist	ein	Fahrer.	Der	Heizkessel	und	der	
Fahrer	befinden	sich	nur	in	der	LokomoRve.	

Indien	–	das	Heim	der	vedischen	Kultur	

Seit	alten	Zeiten	ist	 Indien	das	Heim	der	vedischen	Kultur	gewesen.	Außerdem	ist	 Indien	das	Land,	 in	
dem	erstmals	in	der	Welt	OperaRonen	durchgeführt	wurden.	Bharadvāja	Mahārishi	war	der	Begründer	
der	OperaRon.	Auch	das	Ingenieurwesen	hat	seinen	Ursprung	in	Indien.	Philosophie	stammt	ebenfalls	
aus	Indien,	und	auch	die	MathemaRk	hat	ihren	Ursprung	in	Indien.	Sie	wurde	nach	Rom	gebracht,	von	
wo	 sie	 sich	 in	 alle	 Länder	 der	Welt	 verbreitete.	 In	 Rom	befinden	 sich	 Tempel	 von	Vighneshvara.	Die	
Zahlen	0,1,2,	3…10	haOen	in	Indien	ihren	Ursprung	und	wurden	später	über	die	lateinische	Sprache	in	
andere	Länder	gebracht.	

Viele	junge	Einwohner	von	Indien	glauben,	das	Kastensystem,	bestehend	aus	Brahmanen,	Kriegerkaste,	
Händlerkaste	 und	 Arbeitern,	 gäbe	 es	 nur	 in	 Indien	 und	 nicht	 außerhalb.	 Unterschiede	 in	 der	
Gesellscha(	sind	in	allen	Ländern	zu	finden,	aber	unter	anderen	Bezeichnungen.	Der	Brahmane	wird	in	
anderen	Ländern	Priester	genannt,	die	Kshatriyas	Soldaten,	die	Vaishyas	Geschä(sleute.	Menschen,	die	
die	Felder	bestellen,	werden	Bauern	genannt.	Auf	diese	Weise	 sind	die	vier	Unterteilungen	 in	 jedem	
Land	zu	finden.	So	wie	die	Brahmanen	von	den	Hindus	respekRert	werden,	werden	die	Priester	von	den	
Christen	respekRert.	Die	Priester	werden	eingeladen,	Hochzeiten	und	Rituale	durchzuführen.	Die	vier	
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Unterteilungen	exisReren	in	allen	Religionen,	nur	ihre	Namen	sind	unterschiedlich.	Die	FunkRon	jeder	
Unterteilung	bleibt	dieselbe.	

Im	 Jahre	 1885	 wurde	 der	 Indian	 NaRonal	 Congress	 gebildet.	 Von	 da	 an	 begann	 die	 Bewegung	 für	
Indiens	Unabhängigkeit.	 Seht,	wie	 viele	 Spaltungen	 innerhalb	der	 Parteien	 in	 Indien	 geschehen	 sind.	
Ähnlich	hat	auch	die	indische	TradiRon,	die	auf	der	Hindukultur	beruht,	viele	Veränderungen	erfahren,	
auf	der	Basis	des	Kults	eines	jeden	Gründers.	Eine	Sekte	wurde	auf	der	Grundlage	des	Manu	Dharma	
gegründet,	 eine	 andere	 auf	 der	 Basis	 des	 Verhaltenskodex	 von	 Shuka.	 Eine	 weitere	 wurde	 auf	 der	
Grundlage	 von	 KauRlyas	 Arthashāstra	 gegründet	 und	 nochmal	 eine	 andere	 auf	 der	 Basis	 des	
Rechtssystems	von	Mahārishi	Sanaka.	Auf	ähnliche	Weise	etablierten	Gautama,	Bharadvāja	und	andere	
ihre	eigenen	Sekten.	

Das	GöOliche	ist	Eines,	nur	die	Methoden	der	Verehrung	unterscheiden	sich	

Warum	sind	all	diese	Veränderungen	geschehen?	Die	Verehrung	der	GöOer	und	die	Religionen	ändern	
sich	entsprechend	der	Zweckmäßigkeit	und	den	Geschmäckern	der	Menschen	und	ihrer	Denkweise.	In	
Indien	lebten	in	alten	Zeiten	manche	Leute	in	den	Wäldern.	Wir	bezeichnen	sie	heute	als	Stämme.	In	
jenen	 Tagen	 gab	 es	 unter	 ihnen	 keine	 StreiRgkeiten.	 Sie	 setzten	 ihren	Glauben	 in	 eine	GoOheit	 und	
verehrten	 die	 GoOheiten	 unter	 Namen	 wie	 Yellamma	 oder	 Gangamma,	 je	 nach	 den	 örtlichen	
Gegebenheiten.	Auch	die	Rischis	gaben	der	Art	und	Weise,	wie	die	Stämme	ihre	GoOheiten	verehrten,	
ihre	 offene	 ZusRmmung.	 Die	 einzelnen	 Stämme	 waren	 durch	 große	 Enxernungen	 voneinander	
getrennt,	 denn	 es	 gab	 keine	 Fahrzeuge	 oder	 reguläre	 Straßen.	 Ein	 kleines	 Beispiel	 zur	
Veranschaulichung:	Ein	Junge	trägt	ein	Hemd.	Könnt	ihr	alle	dasselbe	Hemd	tragen?	Für	den	einen	mag	
es	zu	weit	und	für	den	anderen	zu	eng	sein.	Jeder	kann	sich	ein	Hemd	nähen	lassen,	das	seiner	Größe	
entspricht.	 Genauso	 können	 die	 Leute	 ihren	 eigenen	 GoO	 je	 nach	 ihrem	 Geschmack	 und	 ihrer	
Denkweise	 benennen.	 Dieselbe	 Sache	 nimmt	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Geschmacks	 eines	 jeden	
verschiedene	Formen	an.	Wenn	man	diesen	Jungen	hier	fragt,	welche	Süßigkeit	er	essen	will,	wird	er	
antworten,	er	möge	Jilebi.	Ein	anderer	Junge	will	Mysore	Pak	essen.	Ein	Junge	aus	Punjab	mag	Burfi,	
wieder	ein	anderer	wird	sagen	er	 liebe	Kheer,	und	der	nächste	will	 Jhangri.	 Jeder	hat	seinen	eigenen	
Geschmack,	 aber	 der	 Zucker	 ist	 allen	 Süßigkeiten	 gemeinsam.	Obwohl	 das	 GöOliche	 eines	 allein	 ist,	
verehren	die	Leute	es	in	verschiedenen	Gestalten	und	unter	verschiedenen	Namen.		

GoO	wohnt	allen	Wesen	inne	

Man	sollte	die	verschiedenen	Formen	der	Verehrung	nicht	miteinander	vergleichen.	Die	Leute	können	
den	GoO	ihrer	Wahl	installieren.	Eine	Person	trägt	ein	Hemd,	eine	andere	eine	lange	Jacke	und	wieder	
eine	 andere	 einen	 Safari	 Anzug.	 Genauso	 behandeln	 die	 Leute	 dasselbe	 GöOliche	 auf	 verschiedene	
Weise.	Sie	behandeln	den	Einen,	als	wäre	er	Viele.	Es	ist	nicht	möglich	Einheit	zu	erfahren,	ohne	sie	in	
Viele	aufzuteilen.	

Ein	kleines	Beispiel.	Jemand	geht	auf	den	Markt	und	kau(	zwei	Meter	Stoff.	Es	besteht	aus	nur	einem	
Stück	Stoff.	Könnt	ihr	es	so	tragen?	Der	Schneider	muss	es	in	passende	Stücke	zerschneiden	und	diese	
zusammenfügen,	um	ein	Hemd	daraus	zu	machen.	Der	Schneider	hat	das	Eine	in	Viele	umgestaltet	und	
das	Viele	wieder	zu	Einem	gemacht.	Wie	erzeugte	er	die	Einheit?	Er	tat	es	entsprechend	euren	Maßen.	
Der	 Vorgang,	 das	 Konzept	 des	 GöOlichen	 aufzuteilen	 damit	 es	 eurem	 Geschmack	 entspricht,	 ist	
genauso.	 Ihr	 solltet	 die	 Au(eilungen	 jedoch	 nicht	 so	 bewahren	 wie	 sie	 sind,	 sondern	 ihr	 müsst	 sie	
zusammenfügen.	 Der	 Schneider	 hat	 zwei	Werkzeuge,	 eines	 zum	 Zerschneiden	 und	 ein	 anderes	 zum	
Zusammenfügen.	 Das,	 was	 das	 Eine	 in	 Viele	 zerteilt,	 ist	 die	 Schere.	 Das,	 was	 das	 Viele	 zu	 einem	
zusammenfügt,	ist	die	Nadel.	Der	Verstand	(mind)	ist	die	Schere,	die	das	Eine	in	Viele	zerteilt.	Die	Nadel	
der	höheren	Intelligenz	(buddhi)	fügt	das	Viele	zu	Einem	zusammen.	

Der	gesamte	Körper	des	Menschen	besteht	aus	Zellen.	Jede	Zelle	ist	für	sich	selbst	eine	perfekte	Form.	
Die	Nase,	die	Ohren,	die	Beine,	die	Augen	und	die	Hände	befinden	sich	potenRell	 in	 jeder	Zelle.	Das	
Kind	entwickelt	sich	aus	einer	Zelle.	Würde	eine	Zelle	das	Ohr,	eine	andere	die	Nase	und	eine	driOe	das	
Bein	 beinhalten,	 dann	 würde	 das	 Individuum	 unregelmäßig	 geformt.	 Die	 Zelle	 ist	 in	 zwei	 SekRonen	
aufgeteilt,	 und	 diese	 zwei	 SekRonen	 sind	 zu	 einer	 zusammengefügt.	 Die	 Hände,	 die	 Augen	 und	 alle	
anderen	Organe	 exisReren	 in	 diesen	 zwei	 SekRonen.	Manchmal	wird	 die	 linke	 SekRon	 in	 die	 rechte	
umgewandelt	 und	 die	 rechte	 in	 die	 linke.	 Solche	 Abweichungen	 geschehen,	 wenn	 die	 Blutgruppen	
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verschieden	sind.	Derart	ist	das	Geheimnis	der	Schöpfung.	Was	das	Linke	werden	soll	wird	das	Rechte	
und	das	Rechte	wird	das	 Linke.	Wenn	das	 linke	Auge	 an	die	 Stelle	 des	 rechten	Auges	platziert	wird,	
führt	 das	 zu	 einem	 schielenden	 Auge.	 Solche	 Missbildungen	 geschehen	 gelegentlich.	 Im	 sechsten	
Monat	 fangen	die	Teile	des	Fötus	an	sich	zusammenzufügen.	Als	Erstes	entwickelt	 sich	der	Kopf,	und	
von	da	an	nimmt	der	Körper	an	Größe	zu.		

Im	Zeitalter	der	Upanischaden	betrug	die	indische	Bevölkerung	30	Millionen	(3	crore).	Beim	EintriO	des	
pauranischen	 Zeitalters	 wuchs	 die	 Bevölkerung	 zu	 330	 Millionen	 heran.	 Zu	 Beginn	 des	 modernen	
Zeitalters	 betrug	 sie	 780	 Millionen,	 und	 in	 den	 nächsten	 15	 Jahren	 wird	 sie	 zu	 einer	 Milliarde	
anwachsen.	Auch	die	Anzahl	der	GoOheiten	nimmt	entsprechend	zu.	Das	bedeutet,	dass	jeder	Mensch	
eine	 Verkörperung	 des	 einen	 GöOlichen	 ist.	 In	 der	 indischen	 TradiRon	 ist	 jeder	 Mensch	 GoO.	 GoO	
bedeutet	 nicht	 die	 Ankun(	 des	 GöOlichen	 in	 einer	 besRmmten	 Gestalt.	 Das	 GöOliche	 wohnt	 allen	
Personen	 inne.	Wenn	 es	 heißt,	 in	 Indien	 befänden	 sich	 330	Millionen	 GöOer,	 bedeutet	 es,	 dass	 die	
indische	PopulaRon	330	Millionen	beträgt.	GoO	wohnt	allen	Lebewesen	inne.	Deshalb	heißt	es:	Go#	ist	
der	Innewohnende	–	jivo	deva	sanathana.	

-	Bhagavans	Ansprache	in	Sai	Sruthi,	Kodaikanal,	am	26.	April	1988.	

Bhagavatha	Vahini		

Kapitel	24


PARIKSHIT	WIRD	VERFLUCHT	

Parikshit	 lauschte	 des	Weisen	 Vyasas	 Beschreibung	 der	 Refen	Hingabe	 und	 des	 festen	Glaubens	 der	
Pandavas	 und	war	 begeistert,	 als	 er	 von	 der	 grenzenlosen	Gnade	 Krishnas	 hörte,	 die	 ihnen	 gewährt	
wurde.	 Der	 König	 war	 so	 in	 Freude	 versunken,	 dass	 er	 kaum	 merkte,	 ob	 es	 Tag	 oder	 Nacht	 war!	
Plötzlich	wurde	er	durch	das	süße	Zwitschern	der	Vögel	und	das	 laute	Krähen	des	Hahns	geweckt.	Er	
hörte	 die	 Lieder,	 mit	 denen	 seine	 Untertanen	 täglich	 die	 GöOer	 im	 Morgengrauen	 begrüßten.	 Die	
Tempelglocken	läuteten	rund	um	den	Palast.	

Auch	Vyasa	erkannte,	dass	es	der	Beginn	eines	neuen	Tages	war.	Er	sagte:	„Mein	Sohn!	Ich	muss	jetzt	
gehen“,	und	er	nahm	den	Wasserkrug,	den	er	auf	der	Reise	stets	bei	sich	trug,	stand	auf	und	segnete	
den	 König,	 der	 ihm	 in	 großer	 Trauer	 zu	 Füßen	 fiel.	 „Ach,	 die	 Morgendämmerung	 ist	 so	 früh	
angebrochen!	Ich	habe	die	Größe	und	den	Ruhm	meiner	Großväter	noch	nicht	ganz	begriffen.	Ich	muss	
doch	noch	die	Tiefe	ihrer	Hingabe	und	ihres	Pflichtgefühls	ergründen“,	klagte	er.		

Immer	 wieder	 überdachte	 er	 die	 Begebenheiten,	 von	 denen	 er	 gehört	 haOe	 und	 kostete	 ihre	
EinzigarRgkeit	 aus.	 Dies	 erfüllte	 ihn	 so	 mit	 Begeisterung,	 dass	 er	 sich	 den	 Angelegenheiten	 des	
Königreichs	noch	nicht	wieder	zuwenden	konnte.	Vielmehr	vermied	er	es,	sich	mit	ihnen	zu	befassen,	
und	suchte	staOdessen	das	Alleinsein.	So	beschloss	er,	in	den	Wald	zu	gehen,	um	zu	jagen.	Er	ordnete	
an,	dass	eine	Reise	in	den	Dschungel	vorbereitet	werden	sollte.	

Schon	bald	brachten	die	Männer	die	Nachricht	an	der	Tür,	dass	alles	bereit	sei	und	die	Jäger	und	Diener	
in	voller	Stärke	versammelt	seien.	Schweren	Herzens	schleppte	er	seinen	Körper	zum	Wagen	und	setzte	
sich	hinein.	Die	Dienerscha(	fuhr	mit	allem	NöRgen	vor	und	hinter	dem	königlichen	Wagen	her,	wie	es	
ihre	Gewohnheit	war.	Der	König	haOe	aus	irgendeinem	Grund	das	Gefühl,	dass	es	nicht	nöRg	sei,	dass	
so	viele	ihn	begleiteten,	und	schickte	daher	einige	zurück.	Beim	Weiterfahren	sahen	sie	einige	Herden	
umherziehen.	Dieser	Anblick	ließ	den	König	munter	werden.	Er	sReg	aus	dem	Wagen,	hielt	den	Bogen	
bereit	 und	 pirschte	 sich	mit	 ein	 paar	Männern	 an	 die	 Tiere	 heran.	 Die	 Herden	 zerstreuten	 sich	 voll	
Furcht,	 und	 die	 Jäger	 nahmen	 die	 Verfolgung	 auf.	 Der	 König	 haOe	 eine	 Gruppe	 fliehender	 Tiere	 im	

 5
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaRons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	November	2022	

Visier	und	verfolgte	sie,	ohne	zu	bemerken,	dass	er	allein	war,	abgeschniOen	von	seinen	Begleitern,	die	
andere	Wege	eingeschlagen	haOen.	

Er	 haOe	 eine	 große	 Strecke	 zurückgelegt	 und	 konnte	 kein	 einziges	 Tier	 erbeuten;	 ein	 he(iger	 Durst	
begann	 ihn	 zu	 quälen.	 Er	 war	 bis	 zum	 Äußersten	 erschöp(.	 Verzweifelt	 suchte	 er	 nach	 Wasser.	
Glücklicherweise	entdeckte	er	eine	Einsiedelei,	eine	mit	Gras	gedeckte	HüOe.	Voller	Erwartung	eilte	er	
darauf	zu,	doch	es	war	niemand	zu	sehen.	Der	Platz	schien	leer	zu	sein.	Er	rief	verzweifelt,	so	 laut	er	
konnte.	Mit	seiner	ausgetrockneten	Kehle	rief	er	klagend:	„Durst,	Durst.“	Doch	aus	der	HüOe	kam	keine	
Antwort.	Als	er	eintrat,	fand	er	darin	einen	Asketen,	Ref	 in	MeditaRon	versunken.	Er	ging	zu	ihm	und	
sprach	ihn	mitleiderregend	an:	„Herr,	Herr.“	Aber	der	Asket	war	so	Ref	in	seine	MeditaRon	versunken,	
dass	er	keine	Antwort	gab.	

Darau{in	wurde	der	König	von	Groll	und	he(igem	Zorn	erfasst.	Obwohl	er	eine	Einsiedelei	gefunden	
haOe	und	den	Einsiedler	sah,	war	er	immer	noch	hilflos,	hungrig	und	dursRg.	Das	verletzte	seinen	Stolz,	
denn	er	war	der	Herrscher	des	Reiches,	und	der	Einsiedler	haOe	es	gewagt,	in	sich	selbst	zu	verweilen,	
als	 er	 vor	 ihn	 getreten	 war	 und	 nach	 ihm	 gerufen	 haOe.	 Blind	 vor	 Zorn	 vergaß	 er	 alle	 Regeln	 des	
Anstands.	Seine	Füße	traten,	wie	es	schien.	auf	ein	Seil	auf	dem	Boden,	doch	da	entdeckte	er,	dass	es	
eine	 tote	 Schlange	 war.	 Eine	 Laune	 des	 Schicksals	 brachte	 ihn	 auf	 eine	 böse	 Idee.	 Er	 warf	 sie	 dem	
Einsiedler	um	den	Hals,	der	wie	eine	Statue	dasaß,	ohne	sich	um	die	Not	der	anderen	zu	kümmern;	
dann	verließ	er	die	Einsiedelei	und	ging	schnell	fort,	um	einen	anderen	Ort	zu	suchen,	an	dem	er	seinen	
Durst	sRllen	und	etwas	zu	essen	bekommen	könnte.	

Einige	 Knaben	 sahen	 ihn	 aus	 der	 HüOe	 kommen.	 Sie	 gingen	 hinein,	 um	 zu	 sehen,	 warum	 er	
hineingegangen	war	und	was	dort	geschehen	war,	denn	er	sah	wie	ein	Fremder	aus	und	war	prächRg	
gekleidet.	Sie	entdeckten	eine	Schlange	um	den	Hals	des	Weisen	Shamika.	Sie	gingen	näher	heran	und	
mussten	 feststellen,	 dass	 sie	 tot	war.	 Sie	 fragten	 sich,	wer	 diese	Untat	 begangen	 haben	 könnte	 und	
vermuteten,	dass	es	das	Werk	des	Mannes	sein	musste,	der	soeben	die	Einsiedelei	verlassen	haOe.	Sie	
liefen	hinaus	und	erzählten	alles	Shringi,	dem	Sohn	von	Shamika,	der	gerade	mit	seinen	Kameraden	ein	
Spiel	spielte.	Dieser	wollte	sich	die	Geschichte	nicht	anhören,	denn	er	konnte	sich	nicht	vorstellen,	dass	
jemand	 seinen	 Vater	 beleidigen	würde,	 und	 spielte	weiter.	 Die	 Knaben	wiederholten	 die	 Geschichte	
und	 bestanden	 darauf,	 dass	 er	 sich	 mit	 eigenen	 Augen	 von	 der	 misslichen	 Lage	 seines	 Vaters	
überzeugte.	

Shringi	war	erstaunt	über	ihre	Beharrlichkeit	und	fürchtete,	dass	dies	tatsächlich	passiert	sein	könnte.	
Er	 rannte	 in	 die	 HüOe	 und	 stellte	 fest,	 dass	 das	 Unglaubliche	 geschehen	 war!	 Er	 versuchte,	 den	
Schuldigen	zu	finden,	der	diese	Gräueltat	an	seinem	verehrten	Vater	verübt	haOe.	Er	erfuhr,	dass	ein	
Mann	in	königlichem	Gewand	in	die	HüOe	eingetreten	war	und	sie	wieder	verlassen	haOe	und	dass	seit	
dem	Morgen	sonst	niemand	in	der	Nähe	gewesen	war.	Die	Knaben	schlossen	daraus,	dass	dieser	Mann	
die	Tat	begangen	haben	musste.	Darau{in	rannte	Shringi	 in	die	von	 ihnen	angegebene	Richtung,	um	
ihn	einzuholen.	Es	dauerte	nicht	lange,	bis	er	den	Mann	in	den	königlichen	Kleidern	sah,	und	seine	Wut	
kannte	 keine	Grenzen.	Gemessen	 trat	 er	 vor	den	König,	 schüOete	eine	Handvoll	Wasser	 auf	 ihn	und	
sprach	den	Fluch	aus:	„Möge	derjenige,	der	die	tote	Schlange	um	den	Hals	meines	Vaters	geworfen	hat,	
am	 siebten	 Tag	 von	 einer	 Schlange	 gebissen	 werden	 und	 an	 diesem	 Tag	 an	 dem	 Gi(	 sterben.“	 Die	
Knaben	um	 ihn	herum	flehten	 ihn	an,	von	dem	Fluch	abzulassen,	aber	er	sprach	den	Fluch	trotzdem	
aus.	Dann	ging	er	zurück	in	die	HüOe	und	ließ	sich	mit	vor	Zorn	brennendem	Kopf	in	einer	Ecke	auf	dem	
Boden	nieder.	

„Ach,	dass	mein	Vater	diese	Schmach	erleiden	musste,	während	ich	am	Leben	bin.	 Ich	häOe	genauso	
gut	auch	tot	sein	können.	Was	nützt	ein	lebender	Sohn,	wenn	er	nicht	verhindern	kann,	dass	jemand	
seinen	Vater	beleidigt?“,	verdammte	er	sich	selbst	und	beklagte	sein	Schicksal.	Seine	Gefährten	saßen	
um	 ihn	herum	und	versuchten,	 ihn	zu	beschwichRgen.	Sie	beschimp(en	den	Missetäter	aufs	Übelste	
und	versuchten,	den	untröstlichen	Jungen	zu	trösten.	

Währenddessen	war	der	Weise	Shamika	aus	seiner	inneren	Glückseligkeit	erwacht	und	trat	in	das	Reich	
des	Bewusstseins	ein.	Seine	Augen	öffneten	sich.	Er	wand	sich	die	tote	Schlange	vom	Hals	und	legte	sie	
neben	sich.	Er	sah	seinen	Sohn	weinend	in	einer	Ecke	und	winkte	ihn	zu	sich,	um	ihn	nach	dem	Grund	
seines	 Kummers	 zu	 fragen	 und	 erfuhr	 von	 ihm	 die	 Geschichte	 von	 dem	 Fremden	 und	 der	 toten	
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Schlange.	Shamika	lächelte	und	sagte:	„Armer	Kerl!	Er	hat	es	aus	Unwissenheit	getan,	und	du	enthüllst	
deine	Unwissenheit,	indem	du	darüber	weinst.	Mir	sind	Ehre	oder	Unehre	gleich.	Das	Wissen	um	den	
Atman	 befähigt	 einen	 Menschen,	 selbst	 auf	 dem	 Boden	 der	 Tatsachen	 zu	 bleiben,	 und	 sich	 weder	
erhoben	 zu	 fühlen,	wenn	er	 gelobt	wird,	noch	 zu	 fallen,	wenn	er	 getadelt	wird.	 Irgendein	 Flegel	hat	
diesen	dummen	Streich	gespielt.	Da	du	noch	im	Knabenalter	bist,	übertreibst	du	und	machst	daraus	ein	
großes	Verbrechen.	Du	erleidest	einen	Berg	von	Kummer	wegen	eines	Maulwur{ügels.	Steh	auf	und	
geh	auf	den	Spielplatz“,	sagte	er.	Er	nahm	seinen	Sohn	auf	den	Schoß	und	streichelte	 ihm	san(	über	
den	Kopf,	damit	sein	Kummer	ein	wenig	nachlasse.	

Shringi	sagte	zu	seinem	Vater:	„Das	ist	kein	Streich,	den	ein	Flegel	gespielt	hat.	Dies	ist	ein	schreckliches	
Sakrileg,	 begangen	 von	 einem	 ego-berauschten	 Kerl	 im	 Gewand	 eines	 Königs.“	 Darau{in	 fragte	
Shamika:	„Was	sagst	du?	Ein	Mann	im	Gewand	eines	Königs?	Habt	ihr	ihn	gesehen?	Hat	der	König	diese	
Tat	begangen?	So	etwas	Törichtes	kann	niemals	einem	König	in	den	Sinn	kommen.“	Die	Kameraden	von	
Sringi	 sRmmten	 ein	 und	 bezeugten,	 dass	 sie	 denjenigen	 gesehen	 haOen,	 der	 für	 dieses	 Sakrileg	
verantwortlich	war.	„Meister!	Wir	sahen	die	tote	Schlange,	rannten	zu	Shringi	und	brachten	ihn	hierher.	
Shringi	wurde	 so	wütend,	dass	er	das	Wasser	des	Kausika-Flusses	 in	die	Hand	nahm	und	es	auf	den	
Mann	warf,	der	sehr	schnell	lief.	GleichzeiRg	sprach	er	mit	geeigneten	rituellen	Formeln	den	folgenden	
Fluch	aus:	‚Derjenige,	der	die	tote	Schlange	hingelegt	hat,	soll	am	siebten	Tag	an	einem	Schlangenbiss	
sterben.‘“	

Diese	 Nachricht	 entsetzte	 Shamika.	 Das	 Verhalten	 seines	 Sohnes	 befremdete	 ihn.	 Er	 sReß	 ihn	 von	
seinem	Schoß	auf	den	Boden.	„Was!	Hast	du	einen	solchen	Fluch	ausgesprochen?	Wehe,	dass	der	Sohn	
eines	Weisen	sich	so	verhält!	Was	für	ein	unheilvoller	Fluch	für	dieses	geringfügige	Vergehen!	Das	 ist	
ein	Unrecht,	das	niemals	gesühnt	werden	kann.	Du	bist	eine	Schande	für	deine	Kameraden,	denn	du	
kannst	 einen	 solchen	 dummen,	 unbedeutenden	 Streich	 nicht	mit	 Fassung	 tragen.	 Ich	 schäme	mich,	
dass	ein	solcher	Junge	mein	Sohn	ist.	Du	hast	nicht	die	 innere	Stärke,	eine	solche	kleine	Kränkung	zu	
ertragen.	Oh,	deine	Kindereien	werden	alle	Weisen	und	Asketen	 in	Verruf	bringen.	Die	Leute	werden	
sagen,	dass	wir	nicht	das	kleinste	bisschen	Geduld	und	Stärke	besitzen.	Zeig	mir	nicht	dein	Gesicht;	es	
zu	sehen	ist	eine	Schmach.	Menschen	für	begangenes	Unrecht	zu	bestrafen	ist	die	Aufgabe	des	Königs,	
nicht	die	des	Einsiedlers	im	Wald.	Der	Einsiedler,	der	Flüche	ausspricht,	ist	kein	Einsiedler.	

Die	 Sehnsucht,	 die	 Vision	 und	 die	 Gegenwart	 des	 Führers	 und	 Wächters	 der	 Welten	 zu	 erlangen,	
veranlasst	den	Einsiedler	alle	Anha(ung	aufzugeben.	Er	lässt	sich	im	Wald	nieder	und	lebt	von	Früchten	
und	Wurzeln.	Er	entsagt	allem,	was	den	Sinnen	dient,	da	es	dem	spirituellen	FortschriO	abträglich	ist.	
Wenn	ein	 solch	 schrecklicher	 Fluch,	 aus	Ungeduld	und	Egoismus	geboren,	 einem	Einsiedler	über	die	
Lippen	kommt,	 ist	dies	ein	Zeichen	für	bevorstehendes	Unheil.	Es	markiert	den	Anbruch	des	Eisernen	
Zeitalters	der	Unwahrheit“,	sagte	Shamika.	

„Ach,	weh!	Was	 für	eine	große	Sünde	hast	du	heute	zu	deiner	Last	hinzugefügt“,	 sagte	er	 zu	seinem	
Sohn.	Er	beschrieb	seinen	Kameraden	die	Abscheulichkeit	der	Tat,	die	Shringi	begangen	haOe.	

DER	SAI-PFAD	HEILIGT	DAS	LEBEN	EINES	MENSCHEN	
R.J.	Rathnakar		

Durch	den	göOlichen	Segen	von	Sai	Baba	atmet	die	Menschheit	auf,	nachdem	sie	sich	aus	den	Fängen	
von	Covid-19	befreit	hat.	Die	Tore	von	Prasanthi	Nilayam	wurden	am	2.	April	2022,	nach	einer	langen	
Pause	von	zwei	 Jahren,	wieder	geöffnet.	Die	verheißungsvollen	und	freudigen	Zeiten,	auf	die	die	Sai-
Devotees	sehnsüchRg	gewartet	haben,	sind	endlich	wieder	da.	In	Prasanthi	Nilayam,	dem	Wohnsitz	des	
höchsten	Friedens,	der	für	seine	spirituelle	und	festliche	Atmosphäre	bekannt	ist,	drängen	sich	wieder	
die	Devotees	und	es	finden	viele	verschiedene	spirituelle,	kulturelle	und	Seva-AkRvitäten	staO.		

Prasanthi	Nilayam	erstrahlt	in	seinem	gewohnten	spirituellen	Glanz	
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Zwei	Jahre	sind	eine	ziemlich	lange	Zeit.	Vor	dem	Hintergrund	von	Covid-19	kam	uns	der	Gedanke,	dass	
es	noch	einige	Zeit	dauern	könnte,	bis	die	Devotees,	vor	allem	diejenigen,	die	an	weit	enxernten	Orten	
leben,	 das	Gefühl	 der	Unsicherheit	 überwinden	 und	 sich	 freiwillig	 auf	 die	 Pilgerreise	 nach	 Prasanthi	
Nilayam	 begeben.	 Wir	 überlegten	 auch,	 dass	 es	 noch	 einige	 Zeit	 dauern	 könnte,	 bis	 in	 Prasanthi	
Nilayam	 wieder	 Normalität	 einkehrt.	 Aber	 wir	 erkannten,	 dass	 unsere	 Befürchtungen	 unangebracht	
waren.	Es	war	ermuRgend	zu	sehen,	dass	sich	die	Devotees	in	großer	Zahl	versammelten,	ähnlich	den	
Chataka-Vögeln,	die	sehnsüchRg	auf	die	SwaR-Regenfälle	warten,	um	ihren	Durst	zu	sRllen.	Mit	großer	
Freude	 erlebten	wir	 auch,	 dass	 verschiedene	 Feste	wie	 Ugadi,	 Sri	 Rama	Navami,	 Gurupoornima,	 Sri	
Krishna	 Janmashtami,	 Ganesh	 Chaturthi,	 Onam	 und	 Dasara	 gefeiert	 wurden,	 von	 denen	 eines	 das	
andere	an	Fröhlichkeit	und	Pracht	übertraf.	Wir	waren	auch	sehr	glücklich	zu	sehen,	dass	Devotees	aus	
Übersee	nach	Prasanthi	Nilayam	kamen.	Die	erste	Pilgerreise	von	Devotees	aus	Übersee	nach	Prasanthi	
Nilayam	war	die	der	Devotees,	die	zur	Feier	von	Buddha	Poornima	kamen,	gefolgt	von	der	Pilgerreise	
der	 Devotees	 der	 Zone	 1	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 d.h.	 aus	 den	 USA,	 Kanada	 und	 den	
WesRndischen	 Inseln.	 Diese	 Devotees	 präsenRerten	 am	 15.	 Juli	 2022	 als	 Teil	 ihrer	 Pilgerreise	 ein	
großarRges	Programm	mit	hingebungsvoller	Musik.	Die	gesamRndischen	Sadhana	Camps	für	Sri	Sathya	
Sai	 Seva	 Samithi	 Conveners,	 District	 Presidents	 und	 Office	 Bearers,	 die	 in	 den	 Monaten	 Juni	 und	
September	durchgeführt	wurden,	inspirierten	und	erleuchteten	ihre	Herzen,	sich	der	göOlichen	Mission	
neu	 zu	widmen	und	 seinen	göOlichen	Fußspuren	 zu	 folgen.	Viele	Devotees	 teilten	mir	persönlich	 ihr	
Glück	 und	 ihre	 Freude	 mit	 und	 erklärten,	 dass	 Prasanthi	 Nilayam	 weiterhin	 in	 spirituellem	 Glanz	
erstrahlt	und	sie	an	die	goldenen	Tage	erinnert,	als	Sai	Baba	in	seiner	physischen	Form	unter	uns	weilte.		

Hier	werde	ich	an	eine	schöne	Analogie	erinnert,	die	Sai	Baba	uns	während	unserer	Studentenzeit	zu	
sagen	 pflegte.	 „Macht	 das	 Beste	 aus	 der	 Gelegenheit,	 die	 sich	 euch	 bietet,	 und	 besteigt	 diesen	
spirituellen	Zug	zu	eurem	eigenen	Wohl.	Es	hat	keinen	Sinn,	zu	bereuen,	dass	ihr	den	Zug	verpasst	habt,	
wenn	er	schon	abgefahren	ist.“	Dies	waren	seine	warnenden	Worte	an	uns.	In	ähnlicher	Weise	kommt	
im	Leben	eines	jeden	eine	Zeit,	in	der	eine	lebensverändernde	Gelegenheit	an	die	Tür	klop(.	Durch	die	
göOliche	Gnade	und	den	Segen	Sai	Babas	 sind	wir	mit	einer	 solchen	goldenen	Gelegenheit	gesegnet	
worden,	an	seiner	göOlichen	Mission	teilzunehmen.	Es	liegt	in	unserer	Verantwortung,	diese	göOliche	
Gelegenheit	nicht	ungenutzt	verstreichen	zu	lassen,	sondern	das	Beste	daraus	zu	machen.	Lasst	uns	in	
jeder	Hinsicht	darauf	vorbereitet	sein,	diese	spirituelle	Reise	ohne	Verzögerung	anzutreten.	Lasst	uns	
unser	Leben	heiligen,	indem	wir	dem	Sai-Pfad	folgen.	

Zeuge	von	Sai	Babas	göOlicher	Herrlichkeit	

Die	Mission	des	Sai-Avatars	erleuchtet	und	trägt	sich	selbst.	Sie	 ist	 ihre	eigene	Quelle	der	 InspiraRon	
und	Kra(	und	verbreitet	 sich	auf	eine	herrliche	Art	und	Weise	 in	 jeden	Winkel	der	Welt.	Dies	erfüllt	
mein	 Herz	 mit	 Freude	 und	 Staunen.	 Die	 Kra(	 von	 Swamis	 Liebe	 und	 der	 Wandel,	 den	 sie	 in	 der	
Gesellscha(	 bewirkt,	 wurde	 mir	 während	 meiner	 jüngsten	 Reisen	 in	 verschiedene	 Staaten	 wieder	
einmal	 deutlich.	 Wo	 immer	 ich	 auch	 hinkam,	 haOe	 ich	 das	 große	 Glück,	 Zeuge	 der	 göOlichen	
Herrlichkeit	Sai	Babas	einerseits	und	der	großarRgen	Seva-AkRvitäten	der	Sai-Devotees	andererseits	zu	
werden.	 Ich	 haOe	 das	 Gefühl,	 dass	 selbst	 Tausende	 von	 Augen	 nicht	 ausreichen	würden,	 um	 Zeuge	
eines	solch	großarRgen	Schauspiels	zu	sein.	Mir	fehlen	die	Worte,	um	die	Freude	zu	beschreiben,	sich	
den	anderen	Sai-Devotees	anzuschließen	und	an	den	verschiedenen	Seva-AkRvitäten	teilzunehmen.		

Während	meiner	 langen	Reise,	 die	 von	Rajamahendravaram,	 Jaggannapeta	nach	 Srikakulam	–	Palasa	
führte,	über	Visakhapatnam	in	Andhra	Pradesh,	dem	ersten	Staat	auf	meiner	Route,	konnte	ich	Swamis	
Gegenwart	 auf	 SchriO	 und	 TriO	 spüren.	 Die	 Einweihungsfeier	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 High	 School	 in	
Ramakrishnapuram,	Distrikt	Srikakulam,	war	ein	deutliches	Zeugnis	für	die	intensive	Liebe	und	Hingabe,	
die	die	Menschen	selbst	in	den	entlegensten	Winkeln	des	Staates	empfinden.	Das	Meer	von	Menschen,	
das	sich	in	Palakonda	versammelte,	erinnerte	mich	an	die	Sai	Kulwant	Hall,	die	aus	allen	Nähten	platzte.	
Bei	meinem	Besuch	im	Sai	Mandir	 in	Srikakulam	war	ich	angenehm	überrascht,	dass	die	Bhajan-Halle	
genau	die	gleichen	Abmessungen	hat	wie	der	Bhajan	Mandir	in	Prasanthi	Nilayam.	

Karnataka	 war	 der	 nächste	 Bundesstaat,	 den	 ich	 besuchte,	 und	 auch	 dies	 war	 eine	 äußerst	
denkwürdige	Reise.	Sei	es	die	 InstallaRon	der	göOlichen	Padhukas	 in	Mangaluru	oder	die	Einweihung	
der	 Sri	 Sathya	 Sai	 School	 in	Honnavar	 oder	 das	 Zusammensein	mit	 der	Girijan-Sai-Gemeinscha(	des	
Siddhi-Stammes,	 jedes	 dieser	 Ereignisse	 war	 erfüllt	 von	 Sais	 Allgegenwart,	 Liebe	 und	 Gnade.	 Das	
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Programm	 zur	 Verjüngung	 und	 Entschlammung	 der	 Seen	 in	 und	 um	 das	 Dorf	 Neelavani	 ist	 ein	
lobenswertes	 und	 innovaRves	 Seva-Projekt,	 das	 von	 der	 Sai	 OrganisaRon	 durchgeführt	wird,	 um	 die	
Bauern	mit	Wasser	zu	versorgen.	Die	Ausbildungszentren,	die	den	Frauen	helfen	sollen,	selbständig	zu	
werden,	dienen	als	Leuchxeuer	der	Hoffnung	für	die	unterprivilegierten	Teile	der	Gesellscha(.	Es	war	
ermuRgend	zu	hören,	dass	die	Menschen	im	Dorf	Neelavani	und	den	umliegenden	Gebieten	dank	der	
unermüdlichen	Bemühungen	der	Sai-Devotees	dem	Laster	des	Alkoholkonsums	abgeschworen	haben.	
All	diese	Seva-AkRvitäten	erfüllen	unser	Herz	mit	einem	Refen	Gefühl	der	Gewissheit,	dass	der	Strom	
der	 Liebe	 und	 des	 Dienes	 in	 Form	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	OrganisaRonen	 ewig	weiterfließt	 und	 der	
leidenden	 Menschheit	 Beistand	 und	 Trost	 spendet.	 In	 Neelavani	 haOen	 sich	 trotz	 des	 drohenden	
Regens	Tausende	versammelt	und	saßen	während	der	gesamten	Veranstaltung	mit	äußerster	Disziplin.	
Sai	 Baba	 hielt	 in	 seinem	 unendlichen	 Mitgefühl	 den	 RegengoO	 in	 Schach,	 bis	 die	 Veranstaltung	
erfolgreich	beendet	war.	Auf	diese	Art	versicherte	er	uns,	dass	er	immer	bei	uns	ist.		

Als	nächstes	haOe	ich	das	Privileg,	Tamil	Nadu	zu	bereisen,	ein	Land,	das	von	Liebe	und	Hingabe	für	den	
Herrn	erfüllt	ist.	Kein	Wunder,	dass	Sai	Baba	selbst	es	als	Daiva	Nadu	(das	Land	der	GöOer)	bezeichnete.	
Die	 Kra(	 von	 Swamis	 göOlicher	 Liebe	 manifesRert	 sich	 vor	 unseren	 Augen,	 wenn	 wir	 den	
unermüdlichen	Dienst	beobachten,	der	von	der	staatlichen	Sai	OrganisaRon	geleistet	wird.	Ich	haOe	die	
glückliche	 Gelegenheit,	 an	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Divya	 Pada	 Prathishtha	 Mahotsava	 (Einweihung	 der	
göOlichen	Padhukas)	in	Sundaram	teilzunehmen.	Ich	war	Ref	berührt	von	dem	selbstlosen	Dienst,	den	
die	Sai-Devotees	für	die	besonderen	Kinder	der	Vela-Schule	in	Villupuram	leisten.	Die	Sai	OrganisaRon	
kümmert	sich	um	die	Bedürfnisse	von	fast	200	besonderen	Kindern	und	behandelt	sie	mit	Liebe	und	
Fürsorge	 wie	 ihre	 eigenen	 Kinder.	 Sie	 verkörpern	 wahrha(ig	 den	 Aphorismus	 „Daivam	 Manusha	
Rupena“	 (GoO	 in	 menschlicher	 Gestalt).	 Als	 ich	 den	 Bhajan	 Mandir	 in	 Neyveli	 besuchte,	 war	 ich	
erstaunt	zu	erfahren,	dass	das	göOliche	Portrait	von	Sai	Baba,	das	den	Altar	schmückt,	1967	von	 ihm	
selbst	geschenkt	worden	war.	Die	große	Sän(enprozession	in	Neppathur	Theevu	ist	mir	noch	frisch	in	
Erinnerung.	 Der	 Besuch	 vieler	 schöner	 Sai	 Mandirs	 in	 verschiedenen	 Dörfern	 und	 das	 Treffen	 mit	
älteren	Devotees	 in	 den	 Tempelstädten	Kumbakonam	und	Thanjavur	waren	die	 denkwürdigsten	und	
erhebendsten	 Erfahrungen.	 Palakuruchi	 ist	 ein	 Dorf,	 zu	 dem	 es	 keine	 richRge	 Straße	 gibt.	 Selbst	 an	
einem	so	abgelegenen	Ort	haOen	 sich	Tausende	von	Devotees	 versammelt,	die	uns	die	beglückende	
Erfahrung	 von	 Sai	 Babas	 AllgegenwärRgkeit	 vermiOelten.	 Wenn	 ich	 an	 diese	 herrlichen	 Ereignisse	
zurückdenke,	werde	ich	an	ein	Gedicht	aus	dem	Bhagavatam	von	Pothana	erinnert,	„Kalayo	Vaishnava	
Mayayo...“,	das	die	Ekstase	von	MuOer	Yashoda	beschreibt,	als	sie	die	Vision	von	vierzehn	Welten	 im	
Mund	des	Kindes	Krishna	haOe.	

Wenn	der	allgegenwärRge	und	allmächRge	Sri	Sai	 immer	bei	uns	 ist	und	sich	um	unsere	Bedürfnisse	
kümmert,	kann	es	uns	da	an	irgendetwas	fehlen?	Wir	müssen	uns	jedoch	immer	daran	erinnern,	dass	
Swami	der	wahre	Handelnde	ist	und	wir	nur	Instrumente	in	seinen	göOlichen	Händen	sind.	Entweder	
durch	die	PosiRonen,	die	wir	einnehmen,	oder	durch	die	Anerkennungen,	die	wir	von	den	Menschen	
erhalten,	werden	wir	manchmal	von	einem	Gefühl	des	Handelns	mitgerissen.	Der	Grund	dafür	könnte	
entweder	 mangelnder	 Glaube	 und	 Hingabe	 unsererseits	 sein	 oder	 die	 Täuschung,	 die	 durch	 den	
Schleier	von	Maya	verursacht	wird,	der	nur	ein	Gewand	von	Sai	Baba	ist.	Was	auch	immer	der	Grund	
sein	mag,	nur	wenn	wir	uns	an	seinen	Lotosfüßen	festhalten	und	uns	ihm	vollständig	hingeben,	wird	er	
uns	 helfen,	 diese	 Täuschung	 zu	 überwinden.	 „Karishye	 Vachanam	 Tava“	 (Ich	 werde	 Deinem	 Befehl	
folgen)	 sollte	 unser	 MoOo	 sein.	 Nur	 ein	 solches	 Gefühl	 der	 Hingabe	 kann	 uns	 in	 allen	 SituaRonen	
reOen,	 indem	 es	 die	menschliche	 Schwäche	 des	 Ego	 und	 der	 Anha(ung	 auslöscht.	 Dies	 ist	 also	 das	
Mantra,	 das	wir	 für	 unser	Wohlergehen,	 unser	 Glück	 und	 unsere	 Erfüllung	 immer	 im	 Sinn	 behalten	
sollten.	

Swami	ist	unsere	einzige	Zuflucht	

Vor	kurzem	wurden	durch	die	göOliche	Gnade	Sai	Babas	die	Dasara-Feierlichkeiten	in	Prasanthi	Nilayam	
in	aller	Pracht	und	Hingabe	abgehalten.	Am	ersten	Tag	von	Dasara	begrüßte	uns	ein	he(iger	Regenguss,	
als	 wir	 nach	 dem	 Kalasha	 Sthapana	 um	 6.45	 Uhr	 aus	 dem	 Mandir	 kamen.	 Nachdem	 der	 Regen	
nachgelassen	haOe,	gingen	wir	zum	Poornachandra	Auditorium,	um	die	Vorbereitungen	für	das	Veda	
Purusha	Saptaha	Jnana	Yajna	zu	überwachen,	das	in	ein	paar	Tagen	beginnen	sollte.	Mein	Herz	setzte	
ein	 paar	 Schläge	 aus,	 als	 ich	 überall	 im	Poornachandra	Auditorium	Wasserpfützen	 sah.	Da	 das	Dach	
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erneuert	wurde	und	die	Arbeiten	noch	im	Gange	waren,	gab	es	einige	undichte	Stellen.	Natürlich	war	
ich	 beunruhigt	 und	 besorgt,	 wie	 das	 Yajna	 in	 einer	 solchen	 SituaRon	 durchgeführt	 werden	 könnte,	
zumal	die	WeOervorhersage	für	die	nächste	Woche	unau{örliche	Regenfälle	ankündigte.	Rayalaseema	
ist	eine	dürreanfällige	Region	und	die	Menschen	beten	immer	um	Regen.	Aber	zum	ersten	Mal	mussten	
wir	darum	beten,	dass	es	nicht	 regnet,	damit	das	Yajna	reibungslos	durchgeführt	werden	kann.	Viele	
Leute	schlugen	sogar	vor,	das	Yajna	in	die	Sai	Kulwant	Halle	zu	verlegen,	um	das	Problem	zu	lösen,	aber	
ich	war	dagegen.	Ich	hielt	es	für	unangemessen,	den	Ort	zu	verlegen,	an	dem	Vedapurusha	Sri	Sathya	
Sai	 Baba	 selbst	 das	 Yajna	 durchführte.	 Wir	 versuchten,	 die	 undichten	 Stellen	 so	 weit	 wie	 möglich	
abzudecken	und	trafen	die	notwendigen	Vorbereitungen	für	das	Yajna	im	Poornachandra	Auditorium,	
wobei	wir	die	ganze	Zeit	zu	Swami	beteten:	„Anyatha	Sharanam	NasR“	(Du	bist	meine	einzige	Zuflucht).	

An	 dem	 Tag,	 als	 das	 Yajna	 begann,	 gab	 es	 frühmorgens	 erneut	 einen	 he(igen	 Regenschauer.	 Gegen	
6.00	Uhr	wurde	ich	per	Telefon	informiert,	dass	sich	an	dem	Ort,	der	für	die	Verehrung	der	göOlichen	
MuOer	vorgesehen	war,	eine	Wasserlache	befand.	Ich	eilte	sofort	zum	Poornachandra	Auditorium,	um	
mir	ein	Bild	von	der	Lage	zu	machen.	Wir	trafen	Vorkehrungen	für	die	Puja	auf	der	Bühne	und	baten	die	
Veda-Sänger,	sich	vor	die	Bühne	zu	setzen.	Die	Devotees	wurden	gebeten,	in	der	Sai	Kulwant	Hall	Platz	
zu	nehmen	und	das	Yajna	auf	den	LED-Bildschirmen	zu	verfolgen.	Mit	aufrichRgen	Gebeten	zu	Swami	
begann	das	Yajna	in	tradiRoneller	Art	und	Weise.	Aber	der	Anblick	eines	leeren	Auditoriums	bereitete	
mir	Unbehagen.	Wie	 konnten	wir	 die	Devotees	 von	der	 Yajnashala	 fernhalten,	wenn	das	 Yajna	 doch	
eigentlich	 für	 sie	 gedacht	 war?	 Wir	 gaben	 sofort	 Bescheid,	 dass	 alle	 Devotees	 im	 Poornachandra	
Auditorium	Platz	 nehmen	 konnten,	 und	 innerhalb	weniger	Minuten	war	 das	 Auditorium	bis	 auf	 den	
letzten	Platz	gefüllt.		

Von	 diesem	 Tag	 an	 gab	 es	 bis	 zum	 Abschluss	 des	 Yajna	 jede	 Nacht	 ein	 GewiOer,	 was	 uns	 dazu	
veranlasste,	 unsere	Gebete	 um	 göOliches	 Eingreifen	 zu	 intensivieren,	 damit	 der	 allbarmherzige	 Herr	
dafür	sorgte,	dass	es	am	nächsten	Tag	nicht	regnete	und	wir	das	Yajna	ohne	jedes	Hindernis	und	ohne	
jede	 Unannehmlichkeit	 durchführen	 konnten.	 Auf	 diese	 Weise	 wurde	 das	 Yajna	 sieben	 Tage	 lang	
ununterbrochen	fortgesetzt	und	fand	mit	PoornahuR	an	Vijayadashami	einen	glücklichen	Abschluss.		

Wenn	 der	 höchste	Herr	 auf	 unserer	 Seite	 ist,	 brauchen	wir	 nichts	 zu	 fürchten.	 Er	 beschützt	 uns	 bei	
jedem	SchriO,	 so	wie	 die	Augenlider	 das	Auge	 schützen,	wenn	wir	 uns	 seinem	Willen	hingeben	und	
unsere	Pflichten	erfüllen.	Sobald	wir	das	Gefühl	des	Machens	aufgeben	und	zu	demüRgen	Werkzeugen	
in	 seinen	 göOlichen	 Händen	 werden,	 lässt	 er	 seine	 Gnade	 auf	 uns	 herabregnen,	 so	 dass	 wir	 in	 all	
unseren	Bemühungen	Erfolg	haben	werden.		

„Samasta	Lokah	Sukhino	Bhavantu“	(Mögen	alle	Welten	glücklich	sein)!	

-	Der	Autor	ist	der	geschä_sführende	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust.	
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DIE	GÖTTLICHE	MISSION	VON	SRI	SATHYA	SAI	BABA	
S.S.	Naganand	

Bhagavan	Sri	Krishna	lehrt	in	der	Bhagavadgita:	

Yad	YadacharaR	Shrestha,	Tad	Tad	Itaro	Janaha,	

Sa	Yat	Pramanam	Kurute,	Loka-s-tad	Anuvartate.	

(Das	Verhalten	großer	Männer	wird	von	anderen	nachgeahmt.	

Dem	von	ihnen	gegebenen	Vorbild	folgt	die	ganzen	Welt.)	

O(	 wird	 uns	 von	 Menschen,	 die	 nicht	 das	 Glück	 haOen,	 Swami	 während	 seiner	 physischen	
Anwesenheit	nahe	zu	kommen,	die	Frage	gestellt:	„Was	ist	Swamis	größtes	Wunder?“	

Die	Außenwelt	nimmt	Swami	wegen	seiner	Wunder	wahr	und	erinnert	sich	an	sie.	Swami	selbst	hat	auf	
solche	 Fragen	 geantwortet,	 dass	 die	Wunder,	 die	 er	 vollbringt,	 Taten	 der	 Gnade	 für	 seine	 Devotees	
seien	und	mit	einer	Visitenkarte	verglichen	werden	könnten,	wie	wir	sie	in	der	Welt	kennen:	Sie	stellt	
denjenigen	 einfach	 vor.	 Stellt	 ein	 echter	 Sucher	 oder	 ein	 Neugieriger	 diese	 Frage,	 so	 gibt	 es	 viele	
Antworten.	Sicherlich	 ist	es	nicht	möglich,	das	Phänomen	des	Avatars	zu	erklären,	den	die	Veden	als	
Anoraneeyan	 Mahato	 Mahiyan	 (Brahman	 ist	 subRler	 als	 das	 Feinste	 und	 größer	 als	 das	 Größte)	
beschreiben.	

Die	Entstehungsgeschichte	von	Swamis	Mission	

In	 diesem	 ArRkel	 wird	 der	 Versuch	 unternommen,	 Swami	 und	 seine	 Mission	 zu	 verstehen.	 Swami	
wurde	in	dem	winzigen,	abgelegenen	Dorf	PuOaparthi	geboren,	das	weit	von	der	modernen	ZivilisaRon	
enxernt	war.	Es	war	ein	kleiner	ländlicher	Weiler	mit	kaum	Einrichtungen	und	sanitären	Anlagen.	Es	gab	
keine	Schulen	und	auch	keine	gelehrten	Männer	oder	Frauen,	die	den	bescheidenen	Bewohnern	des	
Dorfes	die	Schri(en	oder	die	Religion	nahebringen	konnten.	Dennoch	verkündete	der	junge	Sathya	in	
seinem	14.	Lebensjahr,	dass	er	gekommen	sei,	um	die	Welt	zu	unterweisen	und	die	Menschen	auf	den	
Pfad	des	Dharma	(Rechtschaffenheit)	zu	führen.	Seinen	Freunden	und	Lehrern	zeigte	er	seine	großen	
Krä(e,	 aber	 seine	 Familienmitglieder	 waren	 ratlos	 und	 entsetzt	 über	 das	 Verhalten	 Sathyas.	 Sie	
vermuteten	sogar,	dass	er	von	einem	bösen	Geist	besessen	sei	und	versuchten,	diesen	auszutreiben!	

Swami	gab	nicht	nach,	sondern	machte	sich	an	seine	Mission.	Als	Erstes	sagte	er	sich	von	seiner	Familie	
los	und	zog	in	das	Haus	der	freundlichen	und	liebevollen	Nachbarin	Karanam	Subbamma.	Er	hielt	sich	
fern	von	den	Ernährungsgewohnheiten	seiner	Familie	und	seiner	Kameraden.	Er	scharte	eine	Gruppe	
junger	Leute	seines	Alters	um	sich	und	 lehrte	sie	hingebungsvolle	Lieder,	die	sie	sangen,	während	sie	
durch	die	Straßen	des	Dorfes	zogen.	Die	erhabenen	Lehren	der	Veden	und	Upanishaden	vereinfachte	er	
und	 lehrte	 sie	 in	 einer	 schlichten	 Form,	 die	 leicht	 zu	 verstehen	 war.	Wie	 konnte	 Swami	 sich	 dieses	
Wissen	aneignen,	da	er	nicht	Sanskrit	gelernt	haOe,	um	die	Schri(en	zu	lesen	und	zu	verinnerlichen?	
Dies	 ist	der	Beginn	von	Swamis	Mission.	Abgesehen	davon,	dass	er	 in	seinem	Brief	an	seinen	älteren	
Bruder	seine	Mission	ankündigte,	haOe	Swami	bereits	als	14-jähriger	Junge	einen	Anfang	gemacht.	

Swami	 erklärte	 seine	 Avatarscha(	 im	 Jahr	 1940.	 Zu	 dieser	 Zeit	 befand	 sich	 Indien	 inmiOen	 des	
Unabhängigkeitskampfes.	Die	Welt	haOe	eine	Rezession	hinter	sich	und	befand	sich	in	den	Wirren	des	
Zweiten	 Weltkriegs.	 Armut	 und	 Hunger	 haOen	 einen	 hohen	 Tribut	 gefordert.	 Wirtscha(liche	
Entwicklung	stand	nicht	auf	der	Tagesordnung	der	briRschen	Machthaber.	Daher	gab	es	im	ländlichen	
Indien	 keinerlei	 Entwicklung.	 Es	 gab	 keine	 medizinische	 Versorgung,	 Bildung	 war	 für	 die	 meisten	
ländlichen	 Gebiete	 ein	 ferner	 Traum,	 grundlegende	 Annehmlichkeiten	 wie	 Trinkwasser	 waren	 ein	
Luxus.	Es	gab	viele	Dörfer	 im	Rayalaseema-Teil	des	Bundesstaates	Andhra	Pradesh,	die	den	Zusatz	NL	
trugen,	was	auf	Telugu	Neellu	Leni	bedeutet,	also	„ohne	Wasser“.	Swami	verweist	auf	 sein	Gespräch	
mit	seiner	MuOer	Easwaramma,	die	Swamis	GöOlichkeit	erkannt	haOe	und	zu	ihm	betete,	den	armen	
Menschen	des	Dorfes	medizinische	Versorgung,	Trinkwasser	und	Bildung	zukommen	zu	lassen.	Swami	
engagierte	sich	prakRsch,	indem	er	1956	in	PuOaparthi	ein	kleines	medizinisches	Zentrum	einrichtete.	
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Der	Zustand	der	Straßen	und	der	sonsRgen	Infrastruktur	war	damals	so,	dass	man	mehrere	Stunden	mit	
dem	 Ochsenkarren	 oder	 zu	 Fuß	 unterwegs	 war	 und	 den	 Fluss	 Citravathi	 überqueren	 musste,	 um	
PuOaparthi	 zu	 erreichen.	 Swami	 ließ	 sich	davon	nicht	 abschrecken	und	 richtete	das	 erste	 kostenlose	
medizinische	Zentrum	ein.	Auch	das	erste	Gebäude,	der	Mandir	in	Prasanthi	Nilayam,	wurde	zu	dieser	
Zeit	geplant	und	gebaut.		

Swami	lebte	die	Lehren,	die	er	vermiOelte	

Swami	kündigte	an,	dass	er	 sein	ganzes	Leben	 lang	 in	PuOaparthi	bleiben	würde	und	die	ganze	Welt	
nach	PuOaparthi	kommen	würde!	Das	war	zu	jener	Zeit	in	der	Tat	eine	gewagte	Behauptung.	Aber	im	
Laufe	der	Zeit	wurde	dieses	Versprechen	Wirklichkeit,	als	die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaRon	mit	dem	
Ziel	 gegründet	 wurde,	 Swamis	 Anhängern	 eine	 Möglichkeit	 zu	 bieten,	 sich	 in	 Samithis	
zusammenzuschließen	und	durch	spirituelle	OrienRerung	und	Seva-AkRvitäten	sowie	einen	speziellen	
Zweig	 für	Kinder,	Balvikas	 genannt,	 an	 ihrer	eigenen	Verbesserung	 zu	arbeiten.	Auch	Frauen	wurden	
mit	 speziellen	 Programmen	 in	 die	 OrganisaRon	 aufgenommen.	 So	 wurde	 eine	 große	 Gruppe	 von	
Menschen	von	Swami	auf	den	spirituellen	Weg	gebracht.	Das	Wunder	von	Swami	war	seine	Fähigkeit	
zu	kommunizieren,	zu	moRvieren,	zu	begeistern,	zu	leiten	und	die	Hände	der	Devotees	zu	halten,	die	zu	
ihm	fanden.	Er	moRvierte	auf	prakRsche	Art	und	Weise.	Seine	unzähligen	Reden	zeigten	klar	das	Ziel	
des	menschlichen	Lebens,	den	Weg	zu	GoO	und	das	einzigarRge	Privileg,	als	Mensch	geboren	zu	sein	
und	das	große	Glück	zu	haben,	 in	Swamis	Schoß	und	unter	seinen	Schirm	zu	kommen.	Er	verbrachte	
seine	ganze	Zeit	damit,	die	Leiter	der	OrganisaRon	auf	der	Mikro-	und	Makroebene	zu	führen	und	zu	
formen.	Nichts	war	zu	klein	für	seine	Aufmerksamkeit.	Mehr	als	alles	andere	drückte	Swami	immense	
Liebe	und	Mitgefühl	für	alle	Menschen	aus	und	gab	einfache	Lehren	wie	„Liebt	alle,	dient	allen“	(Love	
All	Serve	All),	„Manava	Seva	ist	Madhava	Seva“	als	MoOo	der	Sai	OrganisaRon.	Swami	gab	nicht	nur	das	
MoOo	vor,	sondern	lehrte	auch,	wie	dies	erreicht	werden	sollte.	Die	Betonung	lag	auf	der	Liebe	zu	allen	
Wesen.	Mitgefühl	war	die	Grundlage	für	alle	AkRvitäten	der	Sai	OrganisaRon.	

GleichzeiRg	 ließ	Swami	als	prakRscher	Lehrer	und	Guru	nie	eine	Gelegenheit	aus,	seine	Devotees	vor	
den	sechs	Eigenscha(en	zu	warnen,	die	den	spirituellen	FortschriO	behindern,	nämlich	Kama,	Krodha,	
Lobha,	 Moha,	 Mada	 und	 Matsarya	 (Verlangen,	 Zorn,	 Gier,	 Verblendung,	 Ego	 und	 Eifersucht).	 Das	
AllheilmiOel	 für	ein	 freudiges,	 friedliches	Leben,	das	 in	den	Schri(en	gelehrt	wird,	wurde	von	Swami	
vereinfacht,	indem	er	die	Devotees	anleitete,	diese	Tendenzen	durch	das	Entwickeln	von	Liebe	für	alle	
Wesen	zu	vermeiden.	Im	Vishnu	Shatpadi	Stotra	betet	Adi	Shankaracharya	zu	Sri	Vishnu,	ihn	vom	Ego	
zu	befreien,	den	Geist	zu	beruhigen,	das	Mitgefühl	in	seinem	Herzen	für	alle	Lebewesen	auszudehnen	
und	ihm	zu	helfen,	den	Ozean	von	Samsara	(Weltlichkeit)	zu	überqueren.	

Swami	benutzte	viele	MiOel,	um	die	Welt	davon	zu	überzeugen,	dass	Frieden	möglich	 ist,	wenn	man	
gute	 Eigenscha(en	und	Werte	 kulRviert,	 die	 heute	 als	menschliche	Werte	 allgemein	 anerkannt	 sind.	
Diese	sind	Satya,	Dharma,	ShanR,	Prema	und	Ahimsa	(Wahrheit,	rechtes	Handeln,	Frieden,	Liebe	und	
Gewaltlosigkeit).	 Sie	 bilden	 den	 wesentlichen	 Weg	 zu	 einem	 zufriedenen	 Leben	 und	 sind	 für	 den	
FortschriO	auf	dem	spirituellen	Weg	unerlässlich.	Von	allen	Lebewesen	 ist	nur	die	menschliche	Rasse	
mit	 der	 Intelligenz	 begabt,	 Gutes	 und	 Schlechtes	 zu	 verstehen	 sowie	 mit	 der	 Fähigkeit,	 eine	
Entscheidung	 für	 das	 eigene	Wohlergehen	 zu	 treffen.	 In	 dieser	 Hinsicht	 ist	 Swamis	Weg	 ein	 idealer	
MiOelweg.	 Er	 plädierte	 nicht	 dafür,	 dass	 alle	 auf	 das	 weltliche	 Leben	 verzichten	 sollten,	 sondern	
forderte	alle	auf,	familiäre	und	soziale	Verantwortung	zu	übernehmen.	Die	Liebe	zum	Land,	der	Respekt	
vor	den	Eltern,	dem	Lehrer	und	den	Gästen	wurden	als	wesentlich	für	alle	Menschen	gelehrt.	Da	Swami	
diese	Werte	auf	einfache	Art	und	Weise	 lehrte,	wurden	sie	 in	den	Herzen	seiner	Devotees	verankert,	
und	 auch,	 weil	 Swami	 sie	 in	 seinem	 eigenen	 Leben	 vorlebte.	 Er	 lehrte,	 indem	 er	 die	 Werte	 in	
Buchstaben	und	Geist	prakRzierte.	Deshalb	sagte	er	o(:	„Mein	Leben	ist	meine	Botscha(.“	

Swamis	einzigarage	Art	und	Weise,	seine	Botscha_	zu	vermiOeln	

Alle	 Formen	 der	 Lehre	 wurden	 von	 Swami	 eingesetzt,	 um	 den	Menschen	 auf	 den	 rechten	Weg	 zu	
führen.	 Seine	 unzähligen	 Reden	 in	 frei	 fließendem,	 lyrischem	 Telugu	 sind	 unvergleichlich	 in	 ihrer	
Klarheit,	Direktheit,	ihrem	SRl,	ihrem	literarischen	Inhalt	und	vor	allem	in	ihrer	Einfachheit.	Die	Reden	
sind	 fesselnd	und	enthalten	prakRsche	Beispiele	 aus	dem	 täglichen	 Leben,	die	 sie	 leicht	 verständlich	
und	zu	Wegweisern	für	alle	Devotees	machen.	Ein	weiteres	bemerkenswertes	Merkmal	der	Ansprachen	
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ist	 ihre	Universalität.	Seine	Lehren	machen	keinen	Unterschied	auf	der	Grundlage	von	Religion,	Land,	
Kaste,	 Glaube	 oder	 Geschlecht.	 Aus	 diesem	 Grund	 fanden	 so	 viele	 Anhänger	 aus	 allen	
Gesellscha(sschichten,	 von	 Herrschern	 bis	 zu	 PoliRkern,	 von	 Bauern	 bis	 zu	 einfachen	 Leuten,	 von	
Reichen	und	Armen,	von	religiösen	Führern,	von	Jungen	und	Alten,	Swamis	Lehren	einfach	und	kamen	
voll	Ehrfurcht	und	Hingabe	zu	ihm.	

Sechzehn	 Vahini-Bücher,	 die	 von	 Sai	 Baba	 geschrieben	 wurden,	 ergänzen	 seine	 Lehren.	 Diese	 sind	
glücklicherweise	für	die	gesamte	Menschheit	auch	in	englischer	Sprache	verfügbar,	übersetzt	von	dem	
angesehenen	 Gelehrten	 und	 Devotee	 par	 excellence,	 Sri	 N.	 Kasturi.	 Abgesehen	 davon,	 dass	 Swami	
mehrere	Jahre	lang	für	die	Monatszeitschri(	Sanathana	Sarathi	schrieb,	verfasste	er	diese	Bücher	über	
wichRge	 Schri(en	 wie	 die	 Upanishaden,	 Brahmasutras	 usw.	 in	 Form	 von	 Vahinis.	 Dies	 sind	 kleine	
Bücher,	die	die	Essenz	der	esoterischen	Werke	für	den	Laien	enthalten.	Swami	war	auch	ein	großarRger	
Erzähler	von	Geschichten	und	seine	Version	des	Valmiki	Ramayana	in	Form	der	Ramakatha	Rasavahini	
ist	 ein	 Meisterwerk	 aufgrund	 der	 Erzählweise	 und	 der	 inneren	 Bedeutung	 der	 Geschichten	 im	
Ramayana,	insbesondere	der	darin	enthaltenen	Moral	und	der	Botscha(	für	die	Leser.	

Viele	 Tausende	 wurden	 von	 Swami	 mit	 „Interviews“	 gesegnet,	 wie	 die	 Devotees	 ihre	 inRme	 und	
persönliche	InterakRon	mit	Swami	beschreiben.	Diese	Privilegien	wurden	jedes	Mal	in	Ehren	gehalten,	
wenn	 man	 das	 große	 Glück	 gehabt	 haOe,	 zu	 seinen	 Lotosfüßen	 zu	 sitzen,	 ihn	 in	 Ehrfurcht	 und	
Verehrung	anzuschauen	und	ihm	zuzuhören,	wenn	er	zu	einem	sprach,	als	ein	Ältester	in	der	Familie,	
als	Freund,	als	Guru	und	als	GoO	in	menschlicher	Gestalt.	Diese	Treffen	zeigten	die	menschliche	Seite	
von	Swami,	wie	er	san(	die	Probleme	anhörte,	die	ihm	vorgetragen	wurden,	und	wie	er	diejenigen,	die	
in	Not	waren,	führte,	tröstete	und	ihnen	half.	Da	viele	nicht	das	Privileg	haOen,	eine	solche	Begegnung	
mit	Swami	zu	haben,	übergaben	sie	Swami	während	des	Darshans	Briefe,	wenn	Swami	sich	zwischen	
den	versammelten	Devotees	bewegte.	Er	öffnete	alle	Umschläge	sorgfälRg	selbst	und	 las	 jeden	Brief,	
den	er	erhielt.	Sie	enthielten	Ergüsse	voll	Hingabe	und	manchmal	weltliche	Probleme.	In	ihnen	wurde	
auch	 um	 Segen	 für	 ein	 glückliches	 Ereignis	 in	 der	 Familie,	 wie	 z.B.	 eine	 Hochzeit,	 die	 Geburt	 eines	
Kindes	 oder	 Enkelkindes,	 FortschriOe	 in	 der	 Ausbildung,	 Jobangebote	 und	 eine	 ganze	 Reihe	 von	
Familienproblemen	gebeten.	Swami	gab	denjenigen,	die	in	Not	waren,	auf	seine	Weise	Antworten	oder	
Führung	und	übermiOelte	seinen	Segen	persönlich	oder	auf	eine	Art	und	Weise,	die	für	den	Suchenden	
offensichtlich	sein	würde.	

Das	 Erstaunliche	 an	 Swami	 war,	 dass	 Millionen	 von	 Menschen	 Swami	 als	 ihren	 engsten	 Freund,	
Philosophen,	 Führer	 und	 GoO	 betrachteten.	 Sie	 alle	 haOen	 das	 Gefühl,	 dass	 Swami	 sie	 ganz	 genau	
kannte,	und	sie	haOen	das	Vertrauen,	dass	alles,	was	von	Swami	gesegnet	wurde,	gut	für	sie	war.	Sie	
befolgten	 peinlich	 genau	 seine	 Anweisungen.	 Swami	 segnete	 in	 vielen	 Familien	 vier	 oder	 fünf	
GeneraRonen,	so	wie	unsere	Familie	seit	vier	GeneraRonen	gesegnet	ist.	Die	einzigarRge	Persönlichkeit	
Swamis	kann	man	nicht	beschreiben,	man	muss	sie	selbst	erleben.	

Swamis	Mitgefühl	und	sein	Eifer	und	Enthusiasmus,	immer	zu	helfen	und	niemals	zu	verletzen,	wurden	
durch	 d ie	 E in r i chtung	 von	 Schu len ,	 Co l l eges ,	 Un ivers i tä ten ,	 Krankenhäusern ,	
Wasserversorgungsprojekten	 und	 so	 weiter	 in	 die	 Tat	 umgesetzt.	 Die	 Liste	 ist	 wirklich	 endlos.	 Die	
wichRgste	Überlegung	für	Swami	war,	dass	alle	Menschen	gleich	sind	und	dass	diejenigen,	die	zu	den	
schwächeren	Schichten	der	Gesellscha(	gehören,	die	gleichen	Leistungen	erhalten	sollten,	die	sich	ein	
reicher	Mensch	 leisten	 kann.	Deshalb	haOen	die	 von	Swami	errichteten	Colleges	und	Krankenhäuser	
eine	 großarRge	 Ausstrahlung	 und	 die	 besten	 Einrichtungen.	 All	 dies	 wurde	 kostenlos	 zur	 Verfügung	
gestellt,	was	einzigarRg	ist	und	von	keiner	anderen	NichtregierungsorganisaRon	auf	der	Welt	geleistet	
wird.	

Nach	dem	Mahasamadhi	 von	Swami	 im	 Jahr	2011	dachten	viele	SkepRker,	dass	 Swamis	Mission	 sich	
auflösen	würde.	Sie	wurden	eines	Besseren	belehrt.	Der	göOliche	Sankalpa	(Wille)	ist	äußerst	mächRg.	
Ein	Jahrzehnt	später	geht	Swamis	Mission	gut	weiter.	Seine	Devotees	profiReren	von	seiner	Gnade	und	
seinem	Segen,	wann	 immer	 sie	 ihn	 suchen.	Die	 Zahl	 der	 Besucher	 in	 Prasanthi	Nilayam,	wo	 Swamis	
Samadhi	jetzt	liegt,	ist	erheblich	gesRegen.	Alle	Ereignisse,	die	vor	dem	Mahasamadhi	gefeiert	wurden,	
werden	weiterhin	mit	der	gleichen	oder	größerer	Hingabe	zelebriert.	Wir	nähern	uns	nun	einer	Ära,	in	
der	 die	 Zahl	 der	Menschen,	 die	 das	 Privileg	 haOen,	mit	 dem	Avatar	 zu	 leben,	 immer	 geringer	wird.	
Moderne	 KommunikaRonsmiOel	 wie	 das	 Fernsehen	 und	 die	 sozialen	 Medien	 werden	 genutzt,	 um	
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Swamis	 universelle	 Botscha(	 zu	 den	 Devotees	 in	 der	 ganzen	 Welt	 zu	 bringen.	 Die	 Ereignisse	 in	
Prasanthi	Nilayam	werden	von	Tausenden	von	Zuschauern	auf	der	ganzen	Welt	live	verfolgt.	Eine	große	
Menge	an	devoRonaler	Musik	ist	nun	für	jeden	verfügbar.	Der	Ashram	ist	mit	modernen	Einrichtungen	
für	die	Pilger	gut	ausgestaOet.	Die	Krankenhäuser	und	die	Universität	wurden	modernisiert	und	mit	den	
modernsten	Einrichtungen	und	Geräten	ausgestaOet.	Die	Infrastruktur	wurde	erweitert,	und	wie	Swami	
es	 erwartet	 hat,	 befindet	 sich	 seine	Mission	 auf	 einem	 guten	Weg	 zum	Wohle	 der	Menschheit,	 im	
Einklang	mit	dem	universellen	Gebet,	das	in	Prasanthi	Nilayam	und	in	allen	Sai-Zentren	gesungen	wird:		

Samasta	Lokah	Sukhino	Bhavantu	(Mögen	alle	Welten	glücklich	sein)!	

Sarve	Bhavantu	Sukhinaha,	

Sarve	Santhu	Niramayah,	

Sarve	Bhadrani	Pashayantu	

Maa	Kaschit	Dukka	Bhaag	Bhavet.		

(Mögen	alle	glücklich	sein,	mögen	alle	ohne	Sorgen	sein,	

mögen	alle	Glückseligkeit	erfahren,	möge	niemand	unglücklich	oder	traurig	sein.)	

Dies	ist	das	Ziel	von	Swamis	Mission,	die	Swami	jetzt	leitet	und	auch	in	Zukun(	weiterführen	wird.	

Im	 PrashnoOara	 Ratna	Malika,	 einer	 weiteren	 KomposiRon	 von	 Adi	 Shankaracharya,	 wird	 die	 Frage	
gestellt:	 Ko	 Guru	 (wer	 ist	 ein	 Guru)?	 Die	 Antwort	 lautet:	 „Adhigata	 Tatvaha,	 Sishya	 Hitha-yodyataha	
Satatam“	 (derjenige,	 der	 die	 Wahrheit	 über	 GoO	 vollständig	 kennt	 und	 unau{örlich	 für	 das	
Wohlergehen	seiner	Anhänger	arbeitet).	

Diese	Beschreibung	tri�	auf	Sri	Sathya	Sai	Baba	zu.	Seine	Mission	ist	das	Wohlergehen	seiner	Devotees	
und	nichts	anderes.	

-	Der	Autor,	von	Beruf	Anwalt,	ist	ein	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust.	

Das	Gebot	der	Stunde	für	die	Menschheit	-		

Die	Botscha_	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	
Dr.	Axay	Shan>	Kalathia	

Im	 großen	 Land	 Bharat	 hat	 die	 Sehnsucht	 und	 das	 Flehen	 nach	 einer	 grei�aren	ManifestaRon	 des	
Unendlichen	in	menschlicher	Form	viele	Avatare	hervorgebracht.		

Der	Avatar,	oder	die	inkarnierte	Form,	ist	nur	die	KonkreRsierung	der	Sehnsucht	der	Suchenden.	Er	ist	
die	Form	gewordene	Süße	der	Hingabe	goOesfürchRger	Aspiranten.	Das	Formlose	nimmt	die	Form	um	
dieser	Aspiranten	und	Suchenden	willen	an.	Sie	sind	der	Hauptgrund.	Bhagavatha	Vahini,	Kap.	1	

Solange	 wir	 uns	mit	 unserem	 Körper	 idenRfizieren,	 ist	 es	 schwierig,	 wenn	 nicht	 gar	 unmöglich,	 das	
formlose	GöOliche	zu	begreifen,	geschweige	denn,	sich	als	eins	mit	ihm	zu	idenRfizieren.	Deshalb	steigt	
der	Avatar	von	Zeitalter	zu	Zeitalter	herab,	um	dem	Menschen	zu	helfen,	aufzusteigen.	

Go#	kommt	in	menschlicher	Gestalt,	um	den	Menschen	die	Nähe	des	Gö#lichen	zu	ermöglichen,	damit	
er	 sie	 transformieren	 und	 ihnen	 Glück	 schenken	 kann.	 Nur	 ein	 Mensch	 kann	 den	 Menschen	 Trost	
spenden.	–	25.	April	1988	

Liebe	ist	nichts	anderes	als	GoO		
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Reine	selbstlose	Liebe	manifesRert	sich	mit	unendlicher	Barmherzigkeit,	um	die	Qualen	des	Menschen	
zu	 lindern,	 die	 durch	 seine	 eigene	 Unwissenheit	 entstehen.	 Der	 Versuch,	 mit	 unserem	 Verstand	 zu	
verstehen,	wie	oder	warum	dieses	Phänomen	eines	Avatars	au(riO,	ist	sinnlos.	Bestenfalls	können	wir	
uns	 mit	 Analogien	 oder	 Metaphern	 behelfen,	 um	 es	 unserem	 Verstand	 und	 unserem	 Ego	 zu	
ermöglichen,	beiseite	zu	treten	und	die	Erfahrung	unser	Herz	berühren	zu	lassen.	

So	 wie	 die	 Wolken	 Tröpfchen	 bilden	 und	 auf	 die	 Felder	 fallen,	 die	 sie	 zu	 nähren	 beschließen,	
individualisiert	sich	das	formlose	Absolute,	nimmt	Gestalt	an	und	kommt	inmi#en	der	Menschen	herab,	
um	 zu	 re#en	 und	 zu	 erhalten	 –	 das	 ist	 das	 Geheimnis	 Go#es	 (madhava),	 der	 als	Mensch	 (manava)	
herabkommt,	die	Wolke,	die	sich	der	in	der	Sonne	verdorrenden	Ernte	erbarmt.	–	25.	Januar	1963	

Sri	Sathya	Sai	Baba	 ist	als	Avatar	dieses	Kali-Zeitalters	zu	einer	Zeit	gekommen,	 in	der	die	ganze	Welt	
und	nicht	 nur	 eine	besRmmte	Gemeinscha(	oder	Region	der	 ReOung	bedarf.	 Es	 ist	 eine	 Zeit,	 in	 der	
Unwissenheit,	 Missverständnisse,	 Meinungsverschiedenheiten	 und	 StreiRgkeiten	 in	 einem	 solchen	
Ausmaß	 eskaliert	 sind,	 dass	 alle	 Bewohner	 der	 Erde	 in	 großer	 Gefahr	 sind.	 Um	 dieser	 dringenden	
Notwendigkeit	zu	begegnen,	 ist	er	mit	einer	höchst	einfachen,	aber	kra(vollen	Botscha(	gekommen,	
die	 von	 allen	 leicht	 verstanden	werden	 kann,	 sich	 aber	 gegen	 alle	 Hindernisse	 als	 wirksam	 erweist.	
Darüber	 hinaus	 ist	 seine	 Botscha(	 universell,	 so	 dass	 alle,	 unabhängig	 von	 Geschlecht,	 Alter,	 Kaste,	
Hauxarbe,	 Glaube,	 Religion	 oder	 NaRonalität,	 sie	 verstehen	 und	 befolgen	 können.	 Diese	 einfache,	
kra(volle	und	universelle	Botscha(	basiert	auf	reiner,	allgegenwärRger,	selbstloser	Liebe.	GoO	ist	nichts	
anderes	als	Liebe.	Liebe	ist	nichts	anderes	als	GoO.			

Nur	die	Liebe	kann	das	Gö#liche	offenbaren,	das	in	allem	verborgen	ist.	Liebe	ist	Go#.	Lebt	in	der	Liebe.	
Die	 Liebe	 lebt,	 indem	 sie	 gibt	 und	 vergibt;	 das	 Selbst	 lebt,	 indem	 es	 nimmt	 und	 vergisst.	 Liebe	 ist	
Selbstlosigkeit;	Selbstsucht	ist	Lieblosigkeit.	–	25.	Dezember	1979	

Der	Avatar	kommt	herab,	um	den	Glauben	an	die	Wahrheit	und	die	Macht	dieser	Botscha(	der	Liebe	zu	
wecken,	 um	die	Wirksamkeit	 dieser	Botscha(	der	 Liebe	durch	 sein	 Lebensbeispiel	 zu	 demonstrieren	
und	 um	 alle	 auf	 den	 Weg	 der	 TransformaRon	 zu	 führen,	 indem	 er	 jeden	 Einzelnen	 inspiriert,	 die	
Botscha(	 der	 Liebe	 zu	 leben.	 Diese	 Liebe	 manifesRert	 und	 erhält	 die	 grundlegenden	 menschlichen	
Werte,	die	dem	Menschen	 innewohnen	und	stets	bereit	sind,	hervorzutreten	und	zu	erblühen.	Diese	
eine	Liebe	manifesRert	sich	in	der	Sprache	als	Satya	(Wahrheit).	Diese	eine	Liebe	manifesRert	sich	im	
Handeln	 als	 Dharma	 (rechtes	 Handeln).	 Diese	 eine	 Liebe	 manifesRert	 sich	 in	 Gedanken	 als	 ShanR	
(Frieden).		

Die	Liebe	ist	eins,	GoO	ist	eins	

Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 hat	 gezeigt,	 wie	man	 ein	 ideales	menschliches	 Leben	 führen	 kann,	 indem	 er	 in	
allem,	 was	 er	 tat,	 Liebe	 verströmte,	 sei	 es	 durch	 die	 Entwicklung	 von	 kostenlosen	
Bildungseinrichtungen,	 kostenlosen	 medizinischen	 Krankenhäusern,	 kostenlosen	 Wasser-	 und	
humanitären	Hilfsprojekten	oder	durch	einfache	 tägliche	 InterakRonen	mit	unzähligen	Menschen	aus	
allen	 Lebensbereichen,	 die	 Führung	 brauchen.	 All	 dies	 war	 eine	 Ausdehnung	 der	 reinen	 selbstlosen	
Liebe.	

Im	Juli	1968	in	Afrika,	während	seiner	ersten	und	einzigen	Reise	außerhalb	Indiens,	fasste	Baba	seine	
Mission	 liebevoll	 zusammen.	 Das	 Hauptziel	 bestehe	 darin,	 in	 der	 gesamten	 Menschheit	 das	
allgegenwärRge,	innewohnende	Prinzip	der	Liebe	zu	erwecken,	das	o(	in	ihnen	verborgen	ist.	

Ich	bin	gekommen,	um	die	Lampe	der	Liebe	in	eurem	Herzen	zu	entzünden	und	dafür	zu	sorgen,	dass	sie	
Tag	für	Tag	heller	erstrahlt.		

Da	 seine	Mission	 auf	 der	 Liebe	beruht,	 ist	 sie	wahrha(	universell	 und	 zum	Nutzen	aller,	 ohne	 jeden	
Hintergedanken,	eine	besRmmte	Religion	oder	eine	besRmmte	Persönlichkeit	zu	fördern,	einschließlich	
seiner	 selbst.	 Die	 zentrale	 Botscha(	 der	 Liebe	 ist	 das	 Herzstück	 aller	 Religionen	 und	 kann	 von	 allen	
leicht	verstanden	werden.	Es	 ist	schwer,	 in	Bezug	auf	die	Liebe	eine	andere	Meinung	zu	haben.	Es	 ist	
schwer,	 ein	 Argument	 gegen	 die	 Liebe	 vorzubringen.	 Alle	 großen	 TradiRonen	 der	Welt	 betonen	 die	
Liebe.	Wenn	alle	darüber	nachdenken	und	erkennen,	dass	die	grundlegende	Lehre	und	das	Fundament	
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eines	jeden	Glaubens	die	Liebe	ist,	müssen	natürlich	auch	alle	anderen	FaceOen	des	Glaubens	auf	die	
Liebe	ausgerichtet	sein.	

Ich	 bin	 gekommen,	 um	 euch	 von	 diesem	 universellen,	 einheitlichen	 Glauben	 zu	 erzählen,	 diesem	
atmischen	Prinzip,	diesem	Weg	der	Liebe,	dieser	Pflicht	der	Liebe,	dieser	Verpflichtung	zur	Liebe.	Ich	bin	
nicht	gekommen,	um	im	Namen	eines	bes>mmten	Glaubens	zu	sprechen.	Ich	bin	nicht	gekommen,	um	
für	irgendeine	Sekte,	ein	Glaubensbekenntnis	oder	eine	Sache	zu	werben;	ich	bin	auch	nicht	gekommen,	
um	Anhänger	 für	 irgendeine	Doktrin	 zu	 sammeln.	 Ich	habe	nicht	 vor,	 Jünger	oder	Anhänger	 für	mich	
oder	jemand	anderen	zu	sammeln.		

Seiner	Botscha(	liegt	zugrunde,	dass	GoO,	der	Liebe	ist,	Eins	ist,	da	die	Liebe	Eins	ist.	Dieser	Grundsatz	
wird	 auch	 von	 allen	 Religionen	 der	Menschheit	 akzepRert.	 Wenn	 die	 grundlegenden	 Prinzipien	 der	
Liebe	 und	 des	 Einsseins	 betont	werden,	 kann	 sich	 die	 gesamte	Menschheit,	 unabhängig	 von	 Kultur,	
Sprache,	Glauben	oder	TradiRon,	in	Harmonie	zusammenschließen.	

Glaube	daran,	dass	alle	Herzen	von	dem	einen	und	einzigen	Go#	mo>viert	sind;	dass	alle	Religionen	den	
einen	 und	 einzigen	Go#	 verherrlichen;	 dass	 alle	Namen	 in	 allen	 Sprachen	 und	 allen	 Formen,	 die	 der	
Mensch	 sich	 vorstellen	 kann,	 den	 einen	 und	 einzigen	Go#	bezeichnen;	 und	 dass	 seine	Verehrung	am	
besten	durch	die	Liebe	erfolgt.	Kul>viert	dieses	Ekabhava	 (Haltung	des	Einsseins)	 zwischen	Menschen	
aller	 Glaubensrichtungen,	 aller	 Länder	 und	 aller	 Kon>nente.	 Das	 ist	 die	 Botschad	 der	 Liebe,	 die	 ich	
überbringe.	Das	ist	die	Botschad,	die	ich	euch	ans	Herz	legen	möchte.	Entwickelt	Liebe,	lebt	in	der	Liebe,	
verbreitet	Liebe	–	das	ist	die	geis>ge	Übung,	die	den	größten	Nutzen	bringen	wird.	

Wenn	sich	der	Schwerpunkt	von	Doktrinen,	Geboten	und	Dekreten	auf	den	Fokus	und	die	Praxis	der	
menschlichen	Werte	 verlagert,	 die	 aus	 der	 Liebe	 stammen,	 ist	 die	 Harmonie	 aller	 Glaubenssysteme	
unvermeidlich,	 da	 sie	 alle	 anspricht:	 die	 Religiösen	 und	 die	 Atheisten,	 die	 KonservaRven	 und	 die	
Liberalen,	die	Östlichen	und	die	Westlichen,	die	Ritualisten	und	die	Nicht-Ritualisten,	die	Dualisten	und	
die	Non-Dualisten	 usw.	Wie	 kann	 der	 aufrichRg	 spirituell	 Suchende	 gegen	 die	 Liebe	 argumenReren?	
Gegen	 die	 Wahrheit?	 Gegen	 rechtes	 Handeln?	 Gegen	 Frieden?	 Gegen	 Gewaltlosigkeit?	 Mit	 dieser	
Grundlage	der	 Liebe	 kann	die	 ganze	 Schönheit	und	Vielfalt	 jeder	Religion	und	 ihrer	 Zeremonien	und	
Rituale	bewahrt	und	erweitert	werden,	wobei	 jeder	noch	treuer	und	wahrha(iger	 in	der	Verbreitung	
seiner	eigenen	Religion	ist,	während	er	andere	ermuRgt,	dasselbe	mit	ihrer	Religion	zu	tun.	

Swami	mag	das	Wort	„Religion“	nicht,	das	od	missbraucht	wird.	Religion	sollte	einem	helfen,	die	eigene	
Wirklichkeit	 zu	 erkennen.	 Aber	 die	 Menschen	 haben	 engs>rnige,	 abgescho#ete	 Gefühle	 als	 Muslim,	
Christ,	Sikh,	etc.	 	Die	Liebe	macht	keinen	Unterschied.	Sie	 ist	die	Grundlage	aller	menschlichen	Werte,	
und	man	sollte	sie	mit	vollem	Elan	prak>zieren,	um	seine	wahre	Menschlichkeit	zu	rechjer>gen.	–	18.	
Juli	1997		

Liebe	in	Dienen	verwandeln	

Das	Prinzip	der	Liebe,	wenn	es	erweckt	und	entwickelt	wird,	kann	nicht	anders,	als	sich	in	dem,	was	als	
spiritueller	Dienst	oder	Seva	bekannt	ist,	für	andere	zu	manifesReren.	Der	„Kreislauf	der	Liebe“	schließt	
sich,	wenn	die	Liebe	frei	verteilt	und	in	Umlauf	gebracht	wird.	Der	wahre	Geist	der	Liebe	lässt	einen	zu	
der	Sichtweise	erwachen,	dass	alle	Verkörperungen	von	Liebe	und	GöOlichkeit	sind,	und	so	wird	wahres	
Seva	mit	dem	Wissen,	dem	Gefühl	und	der	Verbindung	von	Liebe	im	Dienste	der	Liebe	getan.		

Liebt	mehr	und	mehr	Menschen.	Liebt	sie	mehr	und	intensiver.	Verwandelt	Liebe	in	Dienen,	verwandelt	
Dienen	in	Anbetung.	Das	ist	die	höchste	spirituelle	Praxis.	–	26.	März	1965	

Alle	 Gelegenheiten	 zum	 Dienen	 sollten	 als	 eine	 Opfergabe	 an	 Go#	 betrachtet	 werden,	 und	 jede	
Gelegenheit	 zum	 Dienen	 sollte	 als	 ein	 Geschenk	 Go#es	 begrüßt	 werden.	 Wenn	 du	 in	 diesem	 Geist	
dienst,	wird	dich	das	zu	gegebener	Zeit	zur	Selbsterkenntnis	führen.	–	19.	November	1987	

Der	Akt,	Seva	zu	verrichten,	ist	umso	kra(voller,	weil	der	Akt,	Liebe	in	Form	von	Dienen	auf	andere	zu	
richten,	während	wir	uns	selbst	und	diejenigen,	denen	wir	dienen,	als	göOlich	ansehen,	dazu	beiträgt,	
unsere	 grundlegende	 Unwissenheit	 zu	 beseiRgen	 –	 den	 Egoismus,	 der	 darin	 besteht,	 uns	 selbst	 als	
getrennt	 von	 anderen	 zu	 sehen,	 was	 uns	 dann	 dazu	 führt,	 uns	 selbst	 als	 wichRger	 als	 andere,	
verdienstvoller	als	andere,	besser	als	andere	und	in	Konkurrenz	zu	anderen	zu	sehen.	
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Die	Arbeit,	die	ein	unkluger	Mensch	 leistet,	 ist	 immer	von	dem	Gefühl	begleitet,	dass	er	oder	sie	zum	
eigenen	Vorteil	arbeitet.	Diese	Tä>gkeit	ist	mit	dem	Ego	vermischt;	das	Gefühl	des	egois>schen	Nutzens	
wird	auch	zu	Schwierigkeiten	und	Kummer	führen.	Die	Art	von	Arbeit,	die	ein	weiser	Mensch	verrichtet,	
trägt	 immer	ein	Gefühl	 in	 sich,	das	 ihn	mit	dem	gö#lichen	Aspekt	eins	 sein	 lässt;	er	 ist	 sich	bewusst,	
dass	er	im	Namen	und	im	Audrag	Go#es	handelt.	–	Sommerschauer	in	Brindavan,	1977,	Kap.	10	

Erkenne,	dass	du	dir	selbst	dienst,	dass	du	dein	eigenes	Ego	zügelst.	Andernfalls	vergrößert	das	Dienen	
dein	Selbstwertgefühl	und	du	entwickelst	ein	Gefühl	der	Überlegenheit,	was	beides	spirituell	schädlich	
ist.	–	21.	April	1967	

Sri	Sathya	Sai	Babas	Botscha(	konzentriert	sich	auch	immer	auf	die	prakRsche	Spiritualität.	Er	leitet	uns	
an,	unser	Leben	nicht	 in	Schubladen	zu	stecken	und	einige	Aspekte	als	spirituell	und	andere	als	nicht	
spirituell	zu	betrachten,	einige	Handlungen	als	großarRg	und	andere	als	unbedeutend.	Jede	Handlung	
in	 jeder	 FaceOe	 des	 Lebens,	 ob	 sie	 nun	 als	 banal	 oder	 erhaben	 angesehen	 wird,	 ist	 wirklich	 eine	
Gelegenheit,	spirituell	zu	wachsen.		

Der	Akt	des	Dienens	darf	nicht	nach	den	Kosten	oder	der	Öffentlichkeitswirkung	beurteilt	werden,	die	er	
mit	sich	bringt;	es	mag	nur	das	Anbieten	eines	Bechers	Wasser	in	den	Tiefen	eines	Dschungels	sein.	Aber	
das	Bedürfnis	des	Empfängers	und	die	S>mmung	desjenigen,	der	es	gibt,	entscheiden	darüber,	ob	die	
Tat	Gold	oder	Blei	ist!	–	24.	Mai	1967	

Dienen	heißt	nicht,	nur	mit	den	Händen	zu	helfen.	Sprich	sand	und	 liebevoll.	Sprich	gute	Worte.	Auch	
das	ist	eine	Form	des	Dienens.	–	20.	November	2000	

Das	Leben	von	Millionen	von	Menschen	auf	der	ganzen	Welt	wurde	direkt	berührt	und	verändert,	da	
sie	seine	Botscha(	aufgenommen	und	befolgt	haben,	die	treffend	unter	dem	MoOo	„Alle	lieben,	allen	
dienen“	zusammengefasst	 ist.	Diese	Millionen	sind	 jedoch	nur	ein	Bruchteil	eines	Prozentsatzes	einer	
Welt,	 die	 am	 Rande	 der	 Selbstzerstörung	 und	 Vernichtung	 durch	 Krieg,	 Krankheit,	 Hunger	 und	
Naturkatastrophen	steht.	Der	beste	Weg,	dieser	aktuellen	Krise	zu	begegnen,	ist,	jedes	einzelne	Wesen	
mit	Sri	Sathya	Sai	Babas	prakRscher	Botscha(	der	Liebe	und	des	Einsseins,	die	durch	Seva	erreicht	wird,	
zu	 erleuchten.	 Es	 liegt	 an	 uns,	 die	 wir	 das	 Glück	 haOen,	 von	 seiner	 Botscha(	 zu	 profiReren,	 diese	
Botscha(	mehr	und	mehr	in	jedem	Aspekt	unseres	Lebens	zu	leben.	Diese	Betonung	der	persönlichen	
spirituellen	TransformaRon	ist	das	Gebot	der	Stunde	und	der	beste	Weg,	die	Botscha(	und	Mission	von	
Sri	Sathya	Sai	Baba	zu	verbreiten.		

-	Der	Autor	ist	Vorsitzender	der	Zone	1,	Sri	Sathya	Sai	Global	Council.	
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BOTSCHAFT	UND	MISSION	DES	AVATARS	
Dr.	V.	Mohan		

Liebe	Sai-Brüder	und	-Schwestern.	Anlässlich	des	97.	Geburtstages	von	Sathya	Sai	Baba	grüße	ich	euch	
voll	Liebe	mit	Sai	Ram.	Es	ist	nun	über	11	Jahre	her,	dass	unser	geliebter	Herr	seinen	physischen	Körper	
verlassen	hat.	Da	sich	der	100.	Geburtstag	unseres	Herrn	nähert,	ist	es	eine	gute	Zeit	für	uns,	über	die	
Botscha(	und	die	Mission	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	nachzudenken,	 die	 nicht	 nur	 heute	 relevant	 sind,	
sondern	es	immer	sein	werden.	

In	der	Bhagavadgita	hat	uns	Sri	Krishna	versichert,	dass	er	sich	immer	wieder	inkarnieren	wird,	um	die	
Welt	 zu	 führen,	wenn	die	Rechtschaffenheit	abnimmt.	Am	23.	November	1926	kam	Sai	Baba	 in	dem	
winzigen	Dorf	PuOaparthi	in	Andhra	Pradesh	in	Südindien	in	seiner	physischen	Form	zur	Welt.	Schon	in	
seiner	Kindheit,	 im	 frühen	Erwachsenenalter	und	 im	 späteren	 Leben	 lehrte	 Sai	Baba	die	Menschheit	
viele	 Dinge.	 Seine	 Hauptbotscha(	 war	 jedoch	 die	 Verbreitung	 der	 bedingungslosen	 Liebe	 für	 die	
gesamte	Menschheit,	unabhängig	von	Kaste,	Glaube	oder	Religion.		

Wenn	 es	 um	 seine	Mission	 geht,	 wer	 könnte	 es	 besser	 erklären	 als	 Sai	 Baba	 selbst?	 Der	 Brief,	 den	
Swami	am	25.	Mai	1947	im	Alter	von	20	Jahren	an	seinen	älteren	Bruder,	Rathnakaram	Seshama	Raju,	
schrieb,	ist	inzwischen	ein	historischer	Brief,	der	als	einer	der	Schätze	der	Welt	bewahrt	wird.	In	diesem	
Brief	hat	Swami	klar	und	deutlich	erklärt,	warum	er	geboren	wurde.	Um	Swami	zu	ziReren:	„Ich	habe	
eine	Aufgabe:	Die	gesamte	Menschheit	zu	fördern	und	für	alle	ein	Leben	voller	Ananda	(Glückseligkeit)	
zu	 gewährleisten.	 Ich	 habe	 ein	Gelübde:	Alle,	 die	 vom	geraden	Weg	 abgekommen	 sind,	wieder	 zum	
Guten	zu	führen	und	zu	reOen.	Mir	obliegt	ein	Werk,	das	ich	liebe:	Das	Leid	der	Armen	zu	beseiRgen	
und	 ihnen	 zu	 geben,	 was	 ihnen	 fehlt.	 Ich	 bin	 aus	 gutem	Grund,	 stolz,	 denn	 ich	 reOe	 alle,	 die	mich	
anbeten	und	verehren.	Ich	habe	meine	eigene	DefiniRon	der	Hingabe,	die	ich	erwarte:	Diejenigen,	die	
mir	ergeben	sind,	müssen	Freude	und	Leid,	Gewinn	und	Verlust	mit	gleicher	Tapferkeit	betrachten.	Ich	
werde	meine	Mission	nicht	aufgeben,	noch	meine	Entschlossenheit.	 Ich	weiß,	dass	 ich	 sie	ausführen	
werde.“		

Nachdem	Swami	seine	Mission	so	klar	und	so	früh	im	Leben	formuliert	haOe,	machte	er	sein	Leben	zu	
seiner	Botscha(.	Er	 lehrte	uns,	dass	Manava	Seva	Madhava	Seva	 ist,	 und	mit	diesem	Ziel	 vor	Augen	
machte	 er	 sich	 daran,	 gewalRge	 Projekte	 in	 Angriff	 zu	 nehmen,	 von	 denen	 kein	 Mensch	 träumen,	
geschweige	denn	sie	vollenden	könnte.		

Freie	Bildung	

Auf	 die	BiOe	 von	MuOer	 Easwaramma	hin	 begann	 Swami	mit	 seinen	Bildungsprojekten.	Angefangen	
mit	der	Grundschule,	entwickelte	er	diese	bald	zu	einer	High	School,	und	dann	entstanden	die	Colleges	
und	die	Universität.	Tatsächlich	 ist	es	bemerkenswert,	dass	Swamis	erstes	College	und	erster	Campus	
der	Frauencampus	in	Anantapur	war.	Das	zeigt,	wie	viel	Wert	Swami	auf	die	Bildung	und	ErtüchRgung	
von	Frauen	gelegt	hat.	Bald	folgten	die	Einrichtungen	in	Whitefield,	PuOaparthi	und	Muddenahalli.		

Swami	betonte	stets,	dass	Bildung	kein	Geschä(	werden	sollte,	und	stellte	daher	die	gesamte	Bildung,	
von	 der	 Grundschule	 bis	 zum	 DoktorRtel	 oder	 MBA,	 völlig	 kostenlos	 zur	 Verfügung.	 Er	 lehrte	 die	
Menschheit	 auch	 auf	 wunderbare	 Weise	 den	 Unterschied	 zwischen	 Bildung	 und	 Educare.	 Das	
integrierte	Erziehungssystem,	das	in	Sai	Babas	InsRtuRonen	vermiOelt	wird,	zielt	darauf	ab,	das	Beste	in	
einem	Individuum,	d.h.	seine	oder	ihre	innewohnenden	göOlichen	Eigenscha(en,	hervorzubringen	und	
freizulegen,	so	dass	sie	spontan	als	Liebe,	Mitgefühl	und	Nachsicht	zum	Wohle	der	Gesellscha(	fließen	
können.	 Diese	 Art	 der	 Erziehung	 hat	 nicht	 den	 Erwerb	 von	 „InformaRon“	 zum	 Ziel,	 sondern	 die	
Herbeiführung	 von	 „TransformaRon“	 in	 einem	 Individuum.	 Sai	 Baba	 nennt	 diesen	 Prozess	 „Educare“.	
Educare	 bedeutet,	 die	 menschlichen	 Werte	 wie	 Wahrheit,	 rechtes	 Handeln,	 Frieden,	 Liebe	 und	
Gewaltlosigkeit,	die	 in	 jedem	Menschen	 latent	vorhanden	sind,	 im	täglichen	Leben	umzusetzen.	Alles	
andere	ist	zweitrangig.	Wie	Sai	Baba	sagt,	selbst	wenn	wir	keine	„Noten“	(marks)	bekommen,	solange	
wir	keine	„Bemerkungen“	(remarks)	bekommen,	ist	es	in	Ordnung.	
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Kostenlose	Gesundheitsversorgung	

Swami	nahm	auch	umfangreiche	Projekte	 in	Angriff,	um	die	Gesundheit	der	Menschen	zu	verbessern	
und	um	den	leidenden	Armen	und	Bedür(igen	zu	helfen.	Er	erkannte,	dass	die	Gesundheitsfürsorge	in	
eine	Ware	und	ein	Geschä(	verwandelt	worden	war.	Er	bewies	der	Welt,	dass	Gesundheitsfürsorge	mit	
absoluter	Liebe	und	Hingabe	zur	Verfügung	gestellt	werden	kann,	ohne	eine	einzige	Rupie	zu	verlangen.	
So	entstanden	die	„Tempel	der	Heilung“,	das	Super	Speciality	und	das	General	Hospital	 in	PuOaparthi	
und	 das	 Super	 Speciality	 Hospital	 in	 Whitefield.	 Von	 der	 medizinischen	 und	 chirurgischen	
Grundversorgung	über	Geburtshilfe	und	Gynäkologie	bis	hin	zu	fortgeschriOenen	kardiologischen	und	
kardiothorakalen	Eingriffen,	Neurologie	und	Neurochirurgie,	Orthopädie	und	Augenheilkunde	werden	
dort	 völlig	 kostenlos	 angeboten.	 Er	 sorgte	 dafür,	 dass	 diese	 Krankenhäuser	 mit	 den	 neuesten	 und	
modernsten	medizinischen	Geräten	ausgestaOet	wurden.	Er	moRvierte	Ärzte,	Krankenschwestern	und	
andere	 medizinische	 Fachkrä(e	 dazu,	 ihr	 Seva	 mit	 einem	 Refen	 Gefühl	 der	 Liebe	 zu	 all	 jenen	
auszuführen,	die	sie	behandeln.	Noch	wichRger	ist,	dass	Swami	uns	lehrte,	dass	wir	mit	einem	solchen	
Seva	nicht	der	Person,	die	behandelt	wird,	einen	Dienst	erweisen,	sondern	dass	es	eine	Gelegenheit	ist,	
uns	selbst	zu	verbessern.	Daher	gibt	es	keinen	Platz	für	Ego.	Seva	muss	mit	Liebe	und	ohne	Erwartung	
einer	Belohnung	getan	werden.	

Durch	 zahlreiche	 Kliniken	 in	 verschiedenen	 Städten	 und	 kleineren	 Ortscha(en,	 die	 als	 Sai	 Kripas	
bezeichnet	 werden,	 sowie	 durch	 mobile	 Kliniken	 und	 Krankenhäuser	 hat	 die	 Sri	 Sathya	 Sai	 Medical	
Mission	Millionen	von	Menschen	im	ganzen	Land	medizinisch	versorgt.	Während	Covid	wurde	auch	das	
Sri	Sathya	Sai	Telemedizin-Programm	intensiviert,	was	ebenfalls	dazu	beigetragen	hat,	mehrere	tausend	
Menschen	zu	erreichen,	die	Hilfe	und	Unterstützung	benöRgten,	aber	nicht	in	der	Lage	waren,	Kliniken	
oder	Krankenhäuser	aufzusuchen.	Swami	hat	immer	gesagt,	dass	wir	alles,	was	wir	tun,	aufrichRg	tun	
sollten,	und	wir	sollten	es	gut	tun.	Wir	sind	vielleicht	nicht	in	der	Lage,	alle	Probleme	der	Welt	zu	lösen,	
aber	wir	können	auf	jeden	Fall	unseren	Teil	dazu	beitragen,	das	Leben	der	Menschen	zu	verbessern.	

Sri	Sathya	Sai	Wasserprojekt	

Swami	 kannte	 seit	 seiner	 Kindheit	 die	 Schwierigkeiten	 der	Menschen	 in	 seinem	Bundesstaat	Andhra	
Pradesh,	Trinkwasser	zu	bekommen.	In	vielen	Teilen	des	Staates	fehlte	es	an	Trinkwasserversorgung.	Als	
Kind	 musste	 Swami	 selbst	 über	 weite	 Strecken	 Töpfe	 mit	 Wasser	 schleppen	 und	 dabei	 o(	 große	
Entbehrungen	auf	sich	nehmen,	aber	er	hat	es	nie	 jemandem	verraten	oder	sich	darüber	beschwert.	
Dies	muss	Swami	dazu	veranlasst	haben,	durch	das	einzigarRge	Sri	Sathya	Sai	Water	Project	mehrere	
Bezirke	 in	Andhra	Pradesh	und	sogar	die	Stadt	Chennai	mit	Trinkwasser	 zu	versorgen.	Diese	Projekte	
waren	 so	gewalRg,	dass	der	damalige	 indische	Premierminister,	 der	das	Projekt	 einweihte,	öffentlich	
gestand,	dass	es	selbst	für	die	Regierung	schwierig	sei,	solch	gewalRge	Projekte	umzusetzen,	und	dass	
nur	Sai	Baba	dies	tun	könne.		

Seva	während	Pandemien	und	Naturkatastrophen		

In	 den	 letzten	 zwei	 bis	 drei	 Jahren	 hat	 sich	 die	 Welt	 durch	 die	 globale	 Covid-Pandemie	 drasRsch	
verändert.	In	diesen	schwierigen	Zeiten	haben	die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaRonen,	sowohl	in	Indien	
als	auch	in	Übersee,	eine	lobenswerte	Arbeit	geleistet,	indem	sie	den	Menschen,	die	Hilfe	benöRgten,	
zur	Seite	standen.	Dies	geschah	in	vielerlei	Hinsicht	–	medizinische	Hilfe,	z.	B.	durch	die	Bereitstellung	
von	 Sauersto�onzentratoren	und	medizinischer	Ausrüstung	 für	 Krankenhäuser,	 Imprampagnen,	 die	
Einrichtung	 von	 Covid-Krankenhäusern,	 die	 Versorgung	 von	 Wanderarbeitern	 mit	 LebensmiOeln	
während	 ihrer	 langen	 und	 beschwerlichen	 Reise	 in	 die	 Heimat	 und	 sogar	 die	 Bereitstellung	 von	
Unterkün(en	 für	 diejenigen,	 die	 sie	 benöRgten.	 Die	 meisten	 der	 rouRnemäßigen	 Seva-AkRvitäten	
mussten	 für	 einige	 Zeit	 ausgesetzt	 werden.	 Jetzt,	 da	 die	 Pandemie	 abgeklungen	 ist,	 haben	 wir	 alle	
AkRvitäten	der	 Sri	 Sathya	 Sai	OrganisaRonen	und	der	 Trusts,	 die	wir	 in	den	Tagen	vor	der	Pandemie	
durchgeführt	haben,	wieder	voll	aufgenommen.		

Die	 Menschheit	 wird	 weiterhin	 in	 regelmäßigen	 Abständen	 von	 Katastrophen	 heimgesucht	 werden.	
Obwohl	vieles	davon	durch	die	globale	Erwärmung	und	die	Zerstörung	der	Natur	durch	den	Menschen	
verursacht	 wird,	 müssen	 wir	 dennoch	 den	 armen	 und	 bedür(igen	Menschen	 helfen,	 wenn	 sie	 von	
solchen	 Naturkatastrophen	 getroffen	 werden.	 Hier	 kommt	 das	 Sri	 Sathya	 Sai	 Disaster	 Management	
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Programme	zum	Tragen.	Es	wurde	zu	Recht	gesagt,	dass	die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaRon	die	erste	
ist,	die	kommt,	und	die	letzte,	die	geht,	wenn	es	solche	Naturkatastrophen	oder	Unglücksfälle	gibt.		

Der	Weg	nach	vorn	

Nun,	 da	 Swami	 nicht	mehr	 physisch	 anwesend	 ist,	 um	 uns	 an	 ihn	 zu	wenden	 und	 seine	 Führung	 in	
unserem	täglichen	Leben	zu	suchen,	wie	sollen	wir,	die	Boten,	die	von	Swami	auserwählt	wurden,	eine	
kleine	 Rolle	 zu	 spielen,	 seine	 göOliche	 Mission	 weiterführen?	 Erstens	 ist	 es	 eine	 große	
Herausforderung,	 die	 gewalRgen	 Projekte,	 die	 Swami	 selbst	 begonnen	 hat,	 fortzuführen	 und	
aufrechtzuerhalten,	der	wir	uns	jedoch	weiterhin	stellen	sollten.	Zweitens	sagt	Swami:	„Ausdehnung	ist	
mein	Leben.“	Wenn	wir	also	in	der	Lage	sind,	bei	all	den	AkRvitäten,	die	er	begonnen	hat,	langsam	aber	
steRg	die	MesslaOe	höher	zu	 legen	und	 immer	mehr	Menschen	zu	dienen,	wird	das	Swami	glücklich	
machen,	 denn	 nur	 wenn	 wir	 seine	 göOliche	 Mission	 ausführen,	 können	 wir	 wirklich	 behaupten,	
Devotees	von	Swami	zu	sein.		

Wir	müssen	die	Bedürfnisse	der	Menschen	erkennen	und	herausfinden,	was	die	„Schmerzpunkte“	 in	
der	Gesellscha(	sind,	d.h.	wo	die	Menschen	Hilfe	brauchen,	und	versuchen,	dort	unsere	helfende	Hand	
zu	 reichen.	 Wir	 sollten	 nicht	 versuchen,	 die	 Bemühungen	 der	 Regierung	 nachzumachen,	 sondern	
vielmehr	 versuchen,	 ihre	 Bemühungen	 zu	 ergänzen.	Mit	 anderen	Worten,	wir	 sollten	 versuchen,	 die	
Lücken	 zu	 erkennen	 und	 unsere	 Hilfe	 und	 Unterstützung	 dort	 anzubieten,	 wo	 sie	 am	 dringendsten	
benöRgt	wird.		

Bei	allem,	was	wir	tun,	sollten	wir	uns	an	die	fünf	D	erinnern,	die	uns	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	gelehrt	
wurden.	 Die	 fünf	 D	 sind	 Hingabe	 (DedicaRon),	 Aufopferung	 (DevoRon),	 Disziplin	 (Discipline),	
Unterscheidung	 (DiscriminaRon)	und	Entschlossenheit	 (DeterminaRon).	Alle	 Sai	Devotees	 sollten	 sich	
diese	fünf	D	zu	eigen	machen,	wann	immer	sie	ein	Projekt	in	Angriff	nehmen.		

Prasanthi	Nilayam,	das	Epizentrum	der	Sri	Sathya	Sai	Mission	

Swami	 hat	 Prasanthi	 Nilayam	 und	 PuOaparthi	 immer	 als	 das	 Zentrum	 seiner	 Arbeit	 angesehen.	 Der	
BiOe	seiner	MuOer	folgend,	dass	er	immer	in	PuOaparthi	bleiben	sollte,	machte	Swami	PuOaparthi	zu	
seinem	 ständigen	Wohnsitz.	 Alle	 Büros	 seiner	 OrganisaRonen	 und	 SR(ungen	 haben	 ihre	Wurzeln	 in	
Prasanthi	 Nilayam.	 Nach	 Swamis	Mahasamadhi	 wurde	 die	 Arbeit	 der	 verschiedenen	 OrganisaRonen	
und	SR(ungen,	die	seinen	Namen	tragen,	fortgesetzt	und	auch	erweitert.	Es	 ist	 jedoch	unsere	Pflicht	
als	Devotees	 unseres	Herrn,	 PuOaparthi	 und	Prasanthi	Nilayam	 immer	 als	 unsere	Basis	 und	unseren	
Anker	für	alle	Sai-AkRvitäten	zu	betrachten.	

Shirdi	Baba	haOe	klar	gesagt,	dass	sein	Grab	auch	nach	dem	Ablegen	seiner	physischen	Form	weiterhin	
alle	 seine	Anhänger	 segnen	und	 inspirieren	wird.	 In	 ähnlicher	Weise	wird	 und	 sollte	 der	 Samadhi	 in	
Prasanthi	Nilayam	 immer	der	Brenn-	 und	 Sammelpunkt	 für	 alle	Devotees	 Sai	 Babas	 in	 Indien	und	 in	
Übersee	sein.	

Unabhängig	 davon,	 welchen	 Beruf	 wir	 ausüben	 –	 Arzt,	 Anwalt,	 Ingenieur,	 Manager,	 Lehrer,	
Verwaltungsangestellter	oder	 irgendeinen	anderen	Beruf	 –	 lasst	 uns	 versprechen,	dass	wir	weiterhin	
unser	 Leben,	 unsere	 Arbeit	 und	 unseren	 Beruf	 dem	 Dienst	 an	 Swami	 widmen	 und	 ihn	 als	 unsere	
demüRge	Opfergabe	zu	seinen	Lotosfüßen	darbringen	werden.	Lasst	uns	alle	danach	streben,	Swamis	
Liebe	und	Botscha(	in	der	kleinen	Rolle,	die	wir	als	seine	Instrumente	spielen,	zu	verbreiten	und	uns	
seiner	göOlichen	Mission	als	Akteure	in	seinem	göOlichen	Spiel	zu	widmen.	Lasst	uns	versuchen,	unser	
Leben	nach	den	acht	goldenen	Worten	Swamis	zu	leben	–	„Liebe	alle,	diene	allen“,	„Hilf	immer,	verletze	
nie.“	Dies	wird	nicht	nur	unser	eigenes	Leben	bereichern,	sondern	auch	das	unserer	Familien	und	der	
Gesellscha(,	der	wir	dienen.	Nichts	wird	unseren	geliebten	Swami	mehr	erfreuen	als	dies.	Wir	wollen	
zu	ihm	beten,	dass	er	uns	führt	und	uns	auf	seinen	göOlichen	Weg	mitnimmt.	

-	Dr.	V.	Mohan,	ein	renommierter	Diabetologe	von	Beruf,	ist	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	
Trust.	
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SWAMI	IST	UNS	IMMER	NAHE	
Isabella	Chu	

Es	 ist	 eine	 große	 Ehre,	 an	 dieser	 Sonderausgabe	 des	 Sanathana	 Sarathi	 zur	 Feier	 von	 Sai	 Babas	 97.	
Geburtstag	mitzuwirken.	In	seiner	Gnade	segnete	Swami	mich	mit	seinem	göOlichen	Darshan	in	einem	
Traum	 in	 der	 Nacht,	 kurz	 bevor	 ich	 begann,	 diesen	 ArRkel	 zu	 verfassen.	 Er	 gab	 mir	 auch	 die	 volle	
Gewissheit	 seiner	 Allgegenwart,	 indem	 er	 mir	 zweimal	 Padanamaskar	 seiner	 Lotosfüße	 mit	 seiner	
klaren,	 schönen	 physischen	 Form	 im	 Traum	 gab.	 Ich	 bin	meinem	 geliebten	 Swami	 zu	 Refstem	Dank	
verpflichtet.	

Wie	Swami	mich	zu	sich	gezogen	hat	

Seit	meinem	allerersten	Besuch	in	PuOaparthi	im	Jahr	2012,	nach	seinem	Aradhana	Mahotsava,	ohne	
Wissen	 über	 Prasanthi	 und	 die	 Bedeutung	 von	 Samadhi	 Darshan,	 Veda	 und	 AraR,	 wurde	 ich	 eine	
regelmäßige	Besucherin	von	Prasanthi	Nilayam,	jeden	Monat.	Nach	der	ersten	PuOaparthi-Reise	lernte	
ich	das	gesamte	Rudram	in	einem	Monat	und	haOe	das	große	Glück,	Rudram-Sängerin	für	das	heilige	
AR	Rudram	Maha	Yajna	in	Badrinath,	Mount	Kailash	und	Kumbha	Mela	in	Prayagraj	zu	sein.	Ich	wurde	
auch	 zur	 Seva-Koordinatorin	 ernannt,	 um	 verschiedene	 Seva-Projekte	 in	 PuOaparthi,	 Hongkong	 und	
China	zu	organisieren,	und	2015	erhielt	ich	zum	ersten	Mal	die	Gelegenheit,	in	der	Sai	Kulwant	Hall	eine	
Rede	zu	halten,	und	seitdem	sprach	ich	dort	jedes	Jahr	und	teilte	seine	Botscha(en	in	Übersee,	in	Sai	
Sadhana	Camps	und	auf	Konferenzen.	 Ich	haOe	nie	die	Gelegenheit,	 seine	physische	Form	zu	 sehen.	
Swami	 selbst	 hat	meine	 Familie	 und	mich	 tatsächlich	 dazu	 gebracht,	 alles	 nachzuholen	 und	 allen	 zu	
zeigen:	„Alles	in	der	Sai-Mission	ist	möglich,	wenn	es	Swamis	göOlicher	Wille	ist.“	Während	der	ganzen	
Reise	 habe	 ich	 an	 meinem	 einzigen	 Wunsch	 festgehalten,	 dass	 ich	 ihn	 mit	 allem,	 was	 ich	 tue,	
unglaublich	 stolz	 und	 zufrieden	machen	muss.	 Ich	muss	nur	mein	Bestes	 für	 ihn	 tun,	 und	das	 reicht	
unserem	geliebten	Swami.	Ich	erinnere	mich	stets	an	Swamis	sehr	ermuRgende	Botscha(	an	mich,	die	
ich	durch	eine	weibliche	Devotee	erhielt,	die	nur	ein	einziges	 Interview	mit	Swami	haOe,	und	Swami	
sagte	zu	ihr:	„Ich	möchte	nicht,	dass	du	die	Beste	bist,	aber	ich	möchte,	dass	du	das	Beste	tust,	das	ist	
genug	für	mich.“	Ich	weiß,	das	ist	genau	das,	was	Swami	von	mir	erwartet.	

Ich	 besuchte	 Prasanthi	 häufig,	 mehr	 als	 200	 Mal,	 aber	 alles	 reduzierte	 sich	 drasRsch	 auf	 fast	 null	
während	 des	 strikten	 Covid-Lockdowns	 und	 aufgrund	 von	 beruflichen	Verpflichtungen	 in	 diesen	 drei	
Jahren.	Das	machte	mir	 klar,	dass	das	Fundament	des	Glaubens	und	der	 inneren	Verbundenheit	 von	
unserem	Swami	bei	jedem	Besuch	allmählich	aufgebaut	wurde.	Schließlich	begann	ich	zu	erfahren,	dass	
Swami	uns	sehr	nahe	ist	und	er	tatsächlich	in	unserem	Herzen	wohnt.	Solch	ein	festes	Vertrauen	und	
unerschüOerlicher	Glaube	konnte	nur	nach	hartem	Training	und	Erfahrungen	entwickelt	werden.	

Die	Herausforderungen	der	Covid-Pandemie	meistern	

Es	ist	in	der	Tat	eine	außergewöhnliche	Erfahrung	in	diesem	Leben,	mitzuerleben,	wie	das	unerwartete	
Sai-Lila	 der	 Pandemie	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 sta�and.	 Das	 alles	 übersteigt	 unsere	 menschliche	
Vorstellungskra(.	 Wir	 alle	 müssen	 es	 als	 unsere	 kollekRve	 Verantwortung	 für	 das,	 was	 wir	 in	 der	
Vergangenheit	getan	haben,	tragen.	Das	fällt	nicht	jedem	leicht.	

Zusätzlich	 zur	 Covid-Pandemie	haben	wir	 das	 ganze	 Jahr	 über	 ProtestakRvitäten	 in	Hongkong	erlebt.	
Wahrlich,	 Swami	 hat	 uns	 eine	 goldene	 Gelegenheit	 gegeben,	 unseren	 Glauben	 und	 unsere	 innere	
Verbindung	mit	 ihm	zu	überprüfen.	Schließlich	muss	 ich	sagen,	dass	wir	dadurch	gezwungen	wurden,	
ein	 Gefühl	 der	 Hingabe	 an	 unseren	 Swami	 zu	 entwickeln,	 da	 wir	 in	 dieser	 Zeit	 keine	 andere	 Wahl	
haOen.		

Insbesondere	haOen	wir	nicht	die	Möglichkeit,	nach	Prasanthi	zu	kommen	oder	das	Live-Programm	aus	
der	Sai	Kulwant	Hall	über	den	YouTube-Kanal	des	Sri	Sathya	Sai	Media	Centres	zu	sehen,	um	Samadhi	
Darshan	zu	haben	und	zu	ihm	bezüglich	unserer	Probleme	zu	beten	und	über	den	FortschriO	der	Arbeit	
zu	 berichten,	 da	 Prasanthi	 Nilayam	 während	 der	 schwersten	 Covid-Zeiten	 geschlossen	 war.	 Viele	
Devotees	 aus	 asiaRschen	 Ländern	haben	mir	 immer	wieder	 zwei	 Fragen	 gestellt:	Wie	 kann	 ich	ohne	
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einen	 einzigen	 Besuch	 in	 Prasanthi	 überleben	 und	meinen	Glauben	 an	 Swami	 in	 diesen	 schwierigen	
Zeiten	 aufrechterhalten?	 Ich	 bin	 der	 festen	 Überzeugung,	 dass	 diese	 Covid-Katastrophe	 Teil	 seines	
göOlichen	Plans	ist,	denn	sie	geschah	aus	einem	besRmmten	Grund.	Wir	müssen	folgendes	tun:	„Folgt	
seinen	Lehren	bedingungslos	und	mit	festem	Glauben.	Wir	sollten	seinem	Flow	folgen	und	mit	seinem	
Flow	 gehen.“	Wir	müssen	 kooperieren	 und	 uns	mit	 Liebe	 auf	 das	 Geschehene	 einstellen	 und	 unser	
Bestes	geben,	um	seine	Lehren	in	dieser	äußerst	schwierigen	Zeit	anzuwenden.	Habt	volles	Vertrauen,	
dass	wir	alle	von	Sai	selbst	geschult	sind;	wir	müssen	unsere	Sai-Qualität	in	dieser	äußerst	schwierigen	
Zeit	demonstrieren	und	als	Botscha(er	von	Sai	handeln,	um	ihn	stolz	zu	machen.		

Wie	die	Bindung	zwischen	Sai	und	seinen	Devotees	gestärkt	wird	

Um	die	Ausbreitung	von	Covid	zu	verhindern,	gab	es	in	Hongkong	einmal	die	Einschränkung,	dass	nur	
zwei	 Personen	 für	 gesellscha(liche	 Zusammenkün(e	 und	 AkRvitäten	 im	 Freien	 zusammenkommen	
dur(en.	 Die	 Orte,	 an	 denen	 unser	 Straßenschläfer-Seva	 sta�indet,	 wurden	 als	 einer	 der	 größten	
Risikobereiche	 für	die	Verbreitung	von	Covid	 idenRfiziert.	Daher	wurde	die	Arbeit	der	Ausgabeteams	
verschiedener	FreiwilligenorganisaRonen	und	–gruppen,	um	die	Straßenschläfer	mit	LebensmiOeln	und	
anderen	Dingen	des	täglichen	Bedarfs	zu	versorgen,	ohne	dabei	die	Sicherheitsaspekte	aus	den	Augen	
zu	 verlieren,	 eingeschränkt.	 In	 diesen	 schwierigen	 und	 riskanten	 Zeiten	 beschlossen	 wir,	 nur	 zwei	
Personen	 zu	 entsenden,	 um	mit	 der	 vollen	Unterstützung	 unserer	 vereinigten	 Sai-Familienmitglieder	
warme	 Mahlzeiten	 und	 das	 NöRgste	 wie	 Gesichtsmasken	 und	 Schutzausrüstung	 an	 Hunderte	 von	
Straßenschläfern	zu	verteilen.	Meine	kleine	Schwester	und	ich	übernahmen	die	Verantwortung,	diesen	
Straßenschläfern	 ohne	 Angst	 Essen	 und	 andere	 notwendige	 Dinge	 zu	 bringen,	 da	 wir	 unser	 volles	
Vertrauen	in	Swami	setzten.	Mit	der	unermüdlichen	und	erstaunlichen	KooperaRon	der	Straßenschläfer	
wurde	Swamis	Prasadam,	bestehend	aus	Essensboxen	und	trockenen	LebensmiOeln,	erfolgreich	an	die	
bedür(igsten	 Straßenschläfer	 verteilt.	 Wir	 waren	 überwälRgt,	 als	 wir	 ihre	 Tränen	 der	 Dankbarkeit	
sahen,	weil	 sie	unsere	Teamarbeit,	 Liebe	und	Entschlossenheit,	 ihre	dringenden	Bedürfnisse	selbst	 in	
dieser	schweren	Zeit	der	Armut	zu	befriedigen,	zu	schätzen	wussten.	 In	diesem	Moment	wurden	wir	
von	seiner	göOlichen	Liebe	berührt.	Sicherlich	war	Swami	in	diesem	Moment	ungemein	erfreut.	Seine	
Missionsarbeit	hat	nicht	aufgehört,	sondern	weitet	sich	in	Hongkong	und	den	asiaRschen	Ländern	mit	
den	vereinten	Bemühungen	des	Sai-Teams	aus.	Die	Verbindung	zwischen	uns	und	Swami	erreicht	in	der	
Tat	eine	sehr	hohe	Ebene.	

Während	 dieser	 schwierigen	 Zeit	 haben	 wir	 unsere	 Pflicht	 im	 Dienste	 der	 Öffentlichkeit	 erfüllt.	 Ich	
erinnere	mich	an	ein	unvergessliches	Erlebnis,	als	ich	einen	PaRenten	in	voller	Schutzkleidung	befragte	
und	es	mir	schwer	fiel,	zu	atmen	und	mit	dem	PaRenten	zu	sprechen.	Aber	dies	war	die	Schutzkleidung	
für	 das	 gesamte	 medizinische	 Personal	 des	 Krankenhauses.	 Ich	 kann	 mir	 nicht	 vorstellen,	 wie	 viel	
Energie	 und	 Durchhaltevermögen	 nöRg	 waren,	 um	 ihre	 RouRneaufgaben	 zu	 erfüllen.	 Nachdem	 ich	
meine	Pflicht	 erfüllt	 und	 auf	 einen	weiteren	Termin	 gewartet	 haOe,	 saß	 ich	 allein	 im	Park,	 um	mein	
einfaches	MiOagessen	einzunehmen,	da	ich	zwischendurch	nicht	nach	Hause	zurückkehren	und	meine	
Familienangehörigen	 einem	 möglichen	 Ansteckungsrisiko	 aussetzen	 wollte.	 Dies	 vermiOelte	 mir	 ein	
Gefühl	dafür,	was	es	bedeutet,	dass	die	Ärzte	ihre	Zeit	mit	ihrer	Familie	in	hohem	Maße	opfern,	indem	
sie	sich	nach	dem	Dienst	 in	der	Pandemiezeit	 in	 ihren	Unterkün(en	isolieren.	 In	diesem	Moment,	als	
ich	allein	 im	Park	 saß,	 spürte	 ich	 stark	die	Anwesenheit	 von	Swami,	der	mein	aufrichRges	Gebet	um	
seinen	 vollen	 Schutz	 für	 die	 medizinischen	 Angestellten	 und	 die	 Menschen,	 die	 in	 dieser	 höchst	
gefährlichen	 Zeit	 im	 SRllen	 im	 Dienste	 der	 Öffentlichkeit	 arbeiteten,	 um	 ihre	 Pflichten	 mit	 fester	
Entschlossenheit	und	Opfergeist	zu	erfüllen,	erhörte.		

Wahrlich,	diese	pandemische	Herausforderung	hat	unsere	wahren	menschlichen	Eigenscha(en	gezeigt	
und	uns	dazu	gebracht,	den	wahren	Geist	von	„Liebe	alle	und	diene	allen“	in	verschiedenen	Bereichen	
der	Gesellscha(	zu	erleben.	Die	Macht	der	Liebe	koordiniert	uns	alle,	um	Hand	 in	Hand	und	Herz	an	
Herz	zusammenzuarbeiten.	Ich	bringe	Swami	meine	Refe	Dankbarkeit	dafür	dar,	dass	er	mir	die	Chance	
gegeben	 hat,	 eines	 seiner	 bescheidenen	Werkzeuge	 zu	 sein,	 um	 der	Öffentlichkeit	 in	 dieser	 äußerst	
schwierigen	 Zeit	 zu	 dienen.	 Ich	 begann	 zu	 verstehen,	 was	 Swami	 sagte:	 „Nur	 wenn	 wir	 uns	
entschließen,	alles,	was	wir	haben,	 für	die	Förderung	des	Wohlergehens	der	Welt	und	das	Wohl	der	
Gesellscha(	zu	opfern,	werden	wir	uns	auf	ein	wahres	Yajna	einlassen.“	
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In	 diesen	 Zeiten	 der	 Pandemie	 habe	 ich	 viele	 Botscha(en	 von	 Devotees	 erhalten,	 in	 denen	 sie	 ihre	
EnOäuschung,	ihre	Sorgen	und	ihre	Nöte	zum	Ausdruck	brachten,	da	viele	von	ihnen	arbeitslos	wurden	
und	in	große	finanzielle	Schwierigkeiten	gerieten.	Viele	Sai-Familien	in	asiaRschen	Ländern	haben	ihre	
geliebten	Familienmitglieder	durch	Covid	verloren.	Ihr	Glaube	an	Swami	ist	stark	erschüOert	und	Hilfe	
wird	 dringend	 benöRgt.	 Durch	 Swamis	 unermessliche	 Gnade	 und	 Barmherzigkeit	 wurden	 die	
Diskussionen	 und	 Treffen	 zwischen	 den	 asiaRschen	 Ländern	 des	 SSSGC	 fortgesetzt,	 um	 Live-Satsang-
Programme	 zu	 organisieren	 und	 sich	 von	 Angesicht	 zu	 Angesicht	 über	 die	 wichRgsten	 Themen	
auszutauschen,	 um	 ihre	 dringlichsten	 Glaubensfragen	 anzusprechen	 und	 seine	 Botscha(en	
weiterzugeben,	 um	 ihren	 Glauben	 an	 Swami	 zu	 erhalten	 und	 zu	 stärken.	 Unsere	 beruhigenden	
Botscha(en,	dass	sie	nicht	alleine	sind,	wurden	an	jeden	Einzelnen	von	ihnen	weitergegeben.	In	diesen	
herausfordernden	 Zeiten,	 in	 denen	 sie	 sich	 sehr	 weit	 von	 Swami	 enxernt	 fühlen,	 erinnern	 wir	 uns	
gegenseiRg	in	unseren	Gedanken	und	Gebeten	daran,	dass	sie	eins	mit	Swami	sind.	Wir	sind	eine	Sai-
Familie	 als	 Ganzes.	 Seine	 Botscha(	 der	 Einheit	 wird	 in	 diesen	 Zeiten	 in	 den	 Sai-Familien	 in	 den	
asiaRschen	Ländern	noch	stärker.	Wir	haben	die	Devotees	in	dieser	Zeit	immer	wieder	ermuRgt	und	an	
die	folgenden	Bemerkungen	erinnert:	

Was	auch	 immer	geschehen	 ist,	wir	müssen	es	mit	Mut	und	Glauben	annehmen.	Wir	haben	unseren	
allerliebsten	Swami.	Haltet	ihn	ganz	fest.	Er	weiß	alles.	Er	wacht	über	uns.	Er	wird	uns	niemals	verlassen	
und	aufgeben,	denn	wir	 sind	 ihm	wirklich	 teuer.	Die	Pandemie	und	 jede	andere	Herausforderung	 im	
Leben	 ist	 in	 der	 Tat	 sein	 Lila	 und	 wir	 müssen	 die	 volle	 Verantwortung	 für	 unser	 eigenes	 Handeln	
übernehmen.	 Daher	 sollten	 wir	 uns	 nicht	 auf	 die	 negaRven	 Dinge	 konzentrieren	 und,	 was	 am	
wichRgsten	 ist,	einfach	seinem	Flow	folgen	und	mit	seinem	Flow	gehen.	Alle	Schwierigkeiten	werden	
vorübergehen.	Denkt	 immer	daran:	 „Wir	wachsen	und	 leben	vollständig,	wenn	wir	die	 schwierigsten	
Zeiten	im	Leben	durchmachen.	Wenn	wir	während	dieses	Prozesses	niemals	aufgeben,	an	seiner	Lehre	
festhalten	und	mit	vollem	Glauben	weitermachen,	werden	wir	die	innigsten	und	herrlichsten	Momente	
mit	Swami	erleben".	

Es	 ist	wahr,	 dass	 es	 schwierig	 ist,	 in	 Liebe	 und	Glückseligkeit	 zu	 sein,	wenn	wir	 Schwierigkeiten	 und	
Katastrophen	erleiden.	Glücklicherweise	helfen	wir	uns	als	seine	Sai-Kinder	durch	Sai-Seva	gegenseiRg,	
die	schwierigen	Zeiten	sicher	zu	überstehen.	Ich	muss	sagen,	dass	Seva	uns	reOen	kann.	Ganz	gleich,	in	
welcher	 SituaRon	 wir	 uns	 befinden,	 lasst	 uns	 unser	 Bestes	 geben	 und	 uns	 an	 Sai-Seva-AkRvitäten	
beteiligen.	Es	spielt	keine	Rolle,	ob	groß	oder	klein.	Wenn	sich	uns	eine	Gelegenheit	bietet,	sollten	wir	
sie	von	ganzem	Herzen	und	mit	Liebe	als	Opfergabe	für	unseren	Swami	ausführen.	Während	des	Seva	
werden	wir	alle	negaRven	Gedanken	und	Sorgen	vergessen.	Unser	Herz	wird	sich	automaRsch	öffnen	
und	mit	göOlicher,	bedingungsloser	Liebe	und	Zufriedenheit	erfüllt	 sein.	NegaRve	EmoRonen	werden	
allmählich	 verschwinden	 und	 der	 Glaube	 wird	 schließlich	 wiederhergestellt.	 Dies	 ist	 einer	 der	
schnellsten	 und	 einfachsten	 Wege,	 um	 der	 Gegenwart	 unseres	 Swami	 durch	 seine	 unermessliche	
Gnade	und	Barmherzigkeit	nahe	zu	kommen	und	sie	zu	spüren.	

Nicht	 zuletzt	 freuen	 wir,	 die	 Mitglieder	 der	 Sai-Familie	 aus	 den	 asiaRschen	 Ländern,	 uns	 auf	 die	
Rückkehr	 in	unser	geliebtes	heiliges	Haus,	Prasanthi	Nilayam.	Wir	 vermissen	 in	der	Tat	alle	und	alles	
dort.	Wir	lieben	dich,	Swami.		

-	Die	Autorin,	eine	Richterin	in	Hongkong,	ist	eine	glühende	Devotee	von	Sri	Sathya	Sai	Baba.	
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WELTRAUMWOCHE	2022	

FEIERLICHKEITEN	IN	PRASANTHI	NILAYAM	
Ein	Bericht	

Das	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsRtute	 of	 Higher	 Learning	 (SSSIHL)	 feierte	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 SaRsh	
Dhawan	Space	Centre	SHAR,	Sriharikota,	der	ISRO	und	dem	indischen	Raumfahrtministerium	vom	5.	bis	
7.	 Oktober	 2022	 die	 „Weltraumwoche	 2022“.	 Die	 Eröffnungszeremonie	 der	 „Weltraumwoche	 (WSW)	
2022“	fand	im	Sri	Sathya	Sai	InternaRonal	Centre	for	Sports,	Prasanthi	Nilayam,	PuOaparthi,	Sri	Sathya	
Sai	 District,	 Andhra	 Pradesh	 staO.	 Das	 Thema	 der	 diesjährigen	 weltweiten	 Feierlichkeiten	 lautete	
„Weltraum	und	NachhalRgkeit“.	Der	Gouverneur	 von	Andhra	 Pradesh,	 Sri	 Biswabhusan	Harichandan,	
war	 der	 Hauptgast,	 und	 die	 Veranstaltung	 wurde	 von	 Sri	 A.	 Rajarajan,	 Direktor,	 SDSC	 SHAR,	 ISRO,	
geleitet.	

Eröffnungszeremonie	

Das	 Programm	 begann	 mit	 dem	 Singen	 der	 NaRonalhymne,	 gefolgt	 von	 Mantrengesängen	 der	
Studenten	des	Sri	Sathya	Sai	InsRtute	of	Higher	Learning	und	dem	tradiRonellen	Anzünden	der	Lampe	
durch	den	Gouverneur	und	andere	Würdenträger	auf	der	Bühne.	

Sri	 C.	 Muralidhar,	 Vorsitzender	 der	WSW,	 PuOaparthi,	 hielt	 die	 Begrüßungsansprache,	 in	 der	 er	 die	
Bedeutung	einer	saubereren	und	verantwortungsvolleren	Nutzung	des	Weltraums	hervorhob.	Dies,	so	
sagte	er,	sei	der	Gedanke	hinter	dem	diesjährigen	umfassenden	Thema	„Weltraum	und	NachhalRgkeit“.	
Als	 Teil	 der	 Feierlichkeiten,	 so	 teilte	 er	 auch	 mit,	 hat	 das	 SDSC	 SHAR	 mehrere	 WeObewerbe	
veranstaltet,	 wie	 z.B.	 einen	 WeltraumtalenOest,	 das	 Schreiben	 von	 Aufsätzen,	 Malen	 und	 Zeichnen	
sowie	einem	Quiz,	um	die	Schülergemeinscha(	im	gesamten	Sri	Sathya	Sai	District	zu	erreichen.	Diese	
WeObewerbe	fanden	eine	überwälRgende	Resonanz.	

Der	Rektor	des	SSSIHL,	Prof.	(Dr.)	C.B.	Sanjeevi,	sagte	in	seiner	Ansprache,	dass	die	Veranstaltung	eine	
große	Chance	 für	das	SSSIHL	und	 seine	Studenten	 sei.	 Er	äußerte	 sich	 sehr	posiRv	über	eine	baldige	
Zusammenarbeit	zur	Unterstützung	des	SSSIHL-Teams	beim	Bau	eines	Satelliten,	der,	wie	er	ho�,	„Sai	
Satellite“	 heißen	 wird.	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	 geschä(sführender	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	
Trust,	 bedankte	 sich	 in	 seiner	 Ansprache	 beim	 Team	 des	 SDSC	 SHAR	 und	 der	 ISRO	 für	 die	
Zusammenarbeit	 mit	 dem	 SSSIHL	 und	 der	 Verbindung	 der	 Studentengemeinscha(	 mit	 Indiens	
renommiertester	InsRtuRon.	Er	sprach	dann	über	den	„Special	ConsultaRve	Status“,	der	dem	Sri	Sathya	
Sai	Central	Trust	 von	den	Vereinten	NaRonen	 (ECOSOC)	 für	 seine	unvergleichliche	humanitäre	Arbeit	
verliehen	wurde.	Er	sagte,	es	sei	wichRg,	die	Menschen	darüber	aufzuklären,	wie	die	Gesellscha(	von	
der	Weltraumwissenscha(	und	-technologie	profiRert,	und	dankte	den	Wissenscha(lern	der	 ISRO	für	
ihre	 erstaunliche	 Arbeit	 und	 dafür,	 dass	 sie	 Indien	 stolz	 machen.	 Sri	 Rathnakar	 dankte	 auch	 dem	
Gouverneur	von	Andhra	Pradesh	für	seine	Anwesenheit	bei	diesem	Anlass.	

Sri	A.	Rajarajan,	Direktor	des	SDSC,	sagte	in	seiner	Ansprache,	dass	das	indische	Raumfahrtprogramm	
von	den	Tagen	der	ersten	Höhenforschungsraketen	von	Thumba	bis	zum	GSLV	einen	sehr	langen	Weg	
zurückgelegt	habe,	und	dass	es	Dr.	Vikram	Sarabhai	zu	verdanken	sei,	der	eine	Vision	gehabt	und	ein	
starkes	Fundament	gelegt	habe,	sowie	Prof.	SaRsh	Dhawan,	der	Sarabhais	Vision	Wirklichkeit	werden	
ließ.	Er	sagte,	dass	Sarabhai	in	den	1970er	Jahren,	als	sich	Wissenscha(ler	auf	der	ganzen	Welt	darauf	
konzentrierten,	 ihre	 Macht	 im	 Weltraum	 unter	 Beweis	 zu	 stellen,	 an	 der	 Nutzung	 von	
Weltraumanwendungen	arbeitete,	um	InformaRonen	an	entlegene	Orte	zu	bringen,	die	dem	einfachen	
Mann	zugutekommen	sollten	–	eine	Technologie,	die	heute	allgemein	als	DTH	bekannt	ist.	Sri	Rajarajan	
lobte	 den	 ganzheitlichen	 Bildungsansatz	 der	 SSSIHL,	 die	 vorbildliche	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	
hervorbringt,	und	sagte,	er	sei	stolz	auf	diese	Vereinigung.	Er	erzählte	weiter,	dass	einer	seiner	Kollegen	
ein	SSSIHL-Absolvent	ist	und	die	OrganisaRon	mit	Stolz	erfüllt.	

Der	 Hauptgast,	 der	 Gouverneur	 von	 Andhra	 Pradesh,	 Sri	 Biswabhusan	 Harichandan,	 sprach	
anschließend	zu	den	Anwesenden.	Die	Geschichte	von	Indiens	renommierter	InsRtuRon	ISRO	sei	eine	
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interessante	 und	 inspirierende	 Geschichte	 für	 die	 Inder,	 sagte	 er.	 Dr.	 Vikram	 Sarabhai	 gelte	 als	
Gründervater	 des	 indischen	 Raumfahrtprogramms,	 und	 Prof.	 SaRsh	 Dhawan	 sei	 als	 der	 Architekt	
bekannt,	der	den	Traum	und	die	Vision	Sarabhais	in	die	Realität	umgesetzt	habe.	

Anschließend	 sprach	 er	 über	 die	 Bedeutung	 von	 NachhalRgkeit	 im	 Weltraum	 und	 sagte,	 dass	 die	
Umlau�ahn	um	die	Erde	eine	endliche	Ressource	sei,	deren	Nutzung	auf	lange	Sicht	ihre	NachhalRgkeit	
besRmmen	werde.	Im	heuRgen	Kontext,	so	sagte	er,	müsse	die	Erhaltung	als	ein	Zustand	der	Harmonie	
zwischen	Mensch,	Land	und	Raum	neu	definiert	werden.	Er	betonte	die	Notwendigkeit,	Weltraummüll	
zu	beseiRgen,	um	sicherzustellen,	dass	er	keine	Gefahr	 für	kün(ige	Missionen	darstellt.	Das	 indische	
Projekt	 NETRA	 zur	 Überwachung	 des	Weltraummülls	 sei	 ein	 inländisches	 Überwachungssystem,	 das	
alle	NachhalRgkeitsiniRaRven	der	ISRO	durch	die	Bereitstellung	der	erforderlichen	Daten	unterstützen	
werde,	 sagte	er.	Die	 Eröffnungszeremonie	endete	mit	 der	NaRonalhymne	und	AraR	 zu	Ehren	 von	 Sri	
Sathya	Sai	Baba.	

Die	Schüler	und	Mitarbeiter	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School,	der	Primary	School,	der	Smt.	
Easwaramma	 High	 School	 und	 aller	 vier	 Standorte	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsRtute	 of	 Higher	 Learning,	
leitende	Mitglieder	 der	 SSSIHL-Verwaltung	 sowie	Mitglieder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 (SSSCT)	
waren	bei	der	Veranstaltung	anwesend.	

Zum	 Au(akt	 der	 Feierlichkeiten	 veranstalteten	 die	 Studierenden	 am	 4.	 Oktober	 2022	 einen	
Weltraumspaziergang	 (Walkathon)	 durch	 die	 Stadt	 PuOaparthi,	 um	 die	 Gesellscha(	 auf	 die	
Weltraumwissenscha(	 und	Weltraumprogramme	 aufmerksam	 zu	machen.	 Der	Weltraumspaziergang	
wurde	von	Sri	Rahul	Dev	Singh,	IPS,	Superintendent	der	Polizei,	Sri	Sathya	Sai	District,	eröffnet.		

Abschlussfeier	

Die	Abschlussveranstaltung	der	Weltraumwoche	2022	wurde	am	7.	Oktober	2022	vom	Sri	 Sathya	Sai	
InsRtute	of	Higher	Learning	(SSSIHL)	 in	Zusammenarbeit	mit	dem	SaRsh	Dhawan	Space	Centre	SHAR,	
Sriharikota,	 ISRO,	Department	of	Space,	Government	of	 India	abgehalten.	Die	Zeremonie	begann	mit	
MantrenrezitaRonen	der	Studenten	des	Sri	Sathya	Sai	InsRtute	of	Higher	Learning.	

In	seiner	Begrüßungsansprache	sagte	Sri	C.	Muralidhar,	dass	das	Ziel	des	Programms	darin	bestehe,	bei	
der	 Jugend	 ein	 Bewusstsein	 für	 die	 Notwendigkeit	 zu	 schaffen,	 den	 Weltraum	 für	 kün(ige	
GeneraRonen	zu	erhalten.	Er	sagte,	dass	die	AkRvitäten,	die	im	Rahmen	des	Programms	durchgeführt	
wurden,	auf	große	Resonanz	sReßen,	und	stellte	fest,	dass	die	Studenten	einzigarRg	und	sehr	talenRert	
seien.		

Der	 Rektor,	 Prof.	 (Dr.)	 C.B.	 Sanjeevi,	 berichtete	 dann,	 dass	 die	 Gesamtveranstaltung	 und	 die	
verschiedenen	 wissenscha(lichen	 Vorträge	 und	 InterakRonen	 mit	 den	 Studenten	 bereits	 zu	
Gesprächen	 über	 mögliche	 Partnerscha(en	 und	 KooperaRonen	 mit	 verschiedenen	 Zentren	 geführt	
haben.	Er	wies	darauf	hin,	dass	derzeit	Gespräche	über	einen	Kurs	zur	Herstellung	von	Satelliten	mit	
Mehrwert	geführt	werden.		

Der	Ehrengast	Dr.	 S.	 Sankaran,	Chief	General	Manager,	 SMP	&	ETF,	 SDSC	SHAR,	 ISRO,	 sagte	 in	 seiner	
Ansprache,	dass	die	 ISRO	und	die	SSSIHL	einige	Dinge	gemeinsam	häOen	–	an	erster	Stelle	 stehe	die	
Disziplin,	und	ein	weiterer	Punkt	sei,	dass	Kaste,	Glaube	und	Religion	in	der	OrganisaRon	keinen	Platz	
häOen	und	 alle	 auf	 ein	 gemeinsames	 Ziel	 hinarbeiteten.	 Er	 lobte	 die	 Einrichtung	 dafür,	 dass	 sie	 den	
Studierenden	so	viel	Demut	und	Disziplin	vermiOelt.		

Sri	R.J.	Rathnakar,	geschä(sführender	Treuhänder	des	SSSCT,	sagte	 in	seiner	Ansprache,	dass	sich	die	
Technologie	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 sprungha(	 entwickelt	 habe	 und	 dass	 der	Mensch	 vor	 kaum	
mehr	als	100	Jahren	das	Flugzeug	erfunden	habe,	während	wir	heute	von	verschiedenen	Missionen	ins	
All	 und	 zu	 den	 Planeten	 sprechen.	 Er	 fuhr	 fort,	 wie	 eng	Wissenscha(	 und	 Spiritualität	 miteinander	
verbunden	sind	und	nebeneinander	bestehen	können.	Er	sagte,	alle	Inder	seien	sehr	stolz	auf	die	Arbeit	
unserer	Wissenscha(ler	bei	der	ISRO	und	auf	ihren	Beitrag	zur	Gesellscha(.	

Anschließend	 wurden	 die	 Preise	 an	 die	 Gewinner	 aller	WeObewerbe,	 die	 für	 Jungen	 und	Mädchen	
veranstaltet	 worden	 waren,	 übergeben.	 Dazu	 gehörten	 die	 Gewinner	 des	 WeltraumtalenOests,	 des	
Vortrags,	des	Poster-	und	ZeichenweObewerbs,	des	Online-Quizes	und	des	FotoweObewerbs.	Am	Ende	
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beglückwünschte	 SSSIHL	 das	 gesamte	 Team	 von	 SDSC	 SHAR,	 das	 hart	 gearbeitet	 haOe,	 um	 diese	
Veranstaltung	zu	einem	großen	Erfolg	zu	machen.	

Die	Zeremonie	endete	mit	der	NaRonalhymne	und	AraR	an	Sri	Sathya	Sai	Baba.	

EINE	REISE	ZUR	EWIGEN	GLÜCKSELIGKEIT	
Geetha	Mohanram		

Meine	Lebensreise	mit	Sri	Sathya	Sai	Baba	begann	als	Kleinkind	in	den	1950er	Jahren,	als	meine	Eltern,	
Dr.	 R.S.	 Padmanabhan	 und	 Smt.	 Kamala	 Padmanabhan,	mich	 zusammen	mit	meinem	 Bruder	 Prithvi	
nach	 Prasanthi	 Nilayam	 brachten,	 um	 seinen	 Darshan	 zu	 erhalten.	 Swami	 nannte	 mich	 Geetha.	 Ich	
wuchs	 damit	 auf,	 Swami	 ständig	 erklären	 zu	 hören,	 dass	 die	wahre	 Reise	 der	menschlichen	 Existenz	
darin	besteht,	vom	Selbst	zum	Selbst	zu	reisen,	wo	wir	das	GöOliche	als	PrashanR	(höchster	Frieden)	
und	Paramananda	(höchste	Glückseligkeit)	erfahren.	Als	Kind	verstand	ich	nicht	viel	von	diesen	Worten,	
aber	 ich	 genoss	 freudig	 die	 göOliche	 physische	 Gegenwart	 unseres	 geliebten	 Swami,	 des	
erstaunlichsten	 Avatars	 dieses	 Zeitalters.	 Er	 lehrte	 uns	 durch	 sein	 Beispiel	 und	 durch	 einfache	
Geschichten,	 in	 die	 die	 höchsten	 spirituellen	Prinzipien	 eingewoben	waren,	 und	ohne	es	 zu	merken,	
nahmen	wir	alles	in	uns	auf.	Swamis	Liebe	zur	Menschheit,	sein	Mitgefühl	für	Menschen	in	Not	und	die	
Wiederbelebung	des	Sanathana	Dharma,	prakRsch	vereinfacht	in	zwei	Sätzen	„Liebe	alle,	diene	allen“	
und	„Hilf	immer,	verletze	nie“,	hat	das	Herz	von	Millionen	von	Brüdern	und	Schwestern	auf	der	ganzen	
Welt	geöffnet	und	uns	alle	 inspiriert,	ein	Leben	der	spirituellen	Liebe	und	des	Dienens	zu	führen,	um	
PrashanR	und	Paramananda	zu	erlangen.		

Sai	Babas	einzigarage	Art,	spirituelle	Wahrheiten	zu	lehren	

Ich	kann	nie	die	erstaunliche	Art	und	Weise	vergessen,	in	der	Swami	das	Ziel	der	menschlichen	Existenz	
veranschaulichte.	 Im	 Juli	 1972	 diskuRerte	 Swami	 über	 den	 Balvikas-Lehrplan	 und	 die	 Vorbereitung	
neuer	Lehrbücher,	um	die	Balvikas-Gurus	zu	unterstützen.	Die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaRon	steckte	
noch	 in	 den	 Kinderschuhen.	 Er	 haOe	 bedeutende	 Gelehrte	 und	 Pädagogen	 wie	 Dr.	 V.K.	 Gokak	
(Vizekanzler	der	Universität	Bangalore),	Dr.	G.P.	Rajaratnam	(Professor	für	Kannada,	Central	College),	Dr.	
C.N.	Mangala	(Gründer	und	Direktor	des	R.V.	Women's	College)	und	Dr.	Shantha	Diwakar	(Direktor	des	
M.E.S.	College)	engagiert,	die	ihm	voll	Hingabe	bei	der	Formulierung	der	Bücher	und	Leixäden	für	die	
Gurus	dienten.	Mit	Swamis	Gnade	und	auf	seinen	Befehl	hin	war	ich	mit	dem	großen	Glück	gesegnet,	
bei	 mehreren	 Gelegenheiten	 NoRzen	 von	 diesen	 Diskussionen	 in	 Brindavan	 zu	machen,	 obwohl	 ich	
damals	 ein	 Teenager	 in	 der	 High	 School	 war.	 Bei	 einer	 dieser	 Gelegenheiten	 bat	meine	MuOer,	 die	
damals	 als	 Balvikas-Koordinatorin	 für	 den	Bundesstaat	 Karnataka	 täRg	war,	 Swami	 um	die	 Erlaubnis,	
einen	dieser	Gelehrten	zu	biOen,	den	Eröffnungsvortrag	bei	einem	Ausbildungsprogramm	für	Balvikas-
Gurus	 in	 Davanagere,	 einer	 Stadt	 in	 Karnataka,	 zu	 halten.	 An	 dieser	 Konferenz	 und	 dem	
Schulungsprogramm	 sollten	 die	 Bildungsministerin,	 Smt.	 Nagamma	 Keshavamurthy,	 sowie	 Leiter	 von	
Colleges	und	Schulen	 teilnehmen.	Das	Programm	sollte	auf	Kannada,	der	 Landessprache,	abgehalten	
werden,	und	das	Thema	dieses	Programms	war	„Paramanandakke	Prasthana“,	was	auf	Kannada	„Reise	
zur	ewigen	Glückseligkeit“	bedeutet.		

Swami	 verblü�e	 alle	 im	Raum,	 als	 er	meiner	MuOer	 befahl,	mich	 den	Vortrag	 halten	 zu	 lassen!	 Ich	
erinnere	mich	noch	lebha(	an	die	ungläubige	SRlle,	die	im	Raum	zu	spüren	war,	und	den	Schock,	den	
die	Anwesenden,	einschließlich	meiner	MuOer	und	mir,	 empfanden.	Meine	MuOer,	die	über	 Swamis	
Vorschlag	 entsetzt	 war,	 protesRerte,	 dass	 bei	 diesem	 wichRgen	 Anlass	 viele	 College-Direktoren	 und	
Schulleiter	anwesend	sein	würden,	die	keine	Devotees	waren,	und	dass	ein	junger	Mensch	wie	ich	nicht	
die	richRge	Person	sei,	um	über	ein	so	Ref	spirituelles	Thema	zu	sprechen.	Auch	ich	flehte	Swami	an,	
jemand	anderen	zu	ernennen,	und	sagte,	dass	ich	nicht	in	der	Lage	sei,	vor	einem	solchen	Publikum	zu	
sprechen,	und	dass	 ich	Kannada	nicht	gut	genug	beherrschte,	und	dass	 ich	außerdem	die	Bedeutung	
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eines	solchen	Themas,	das	ich	nicht	erlebt	haOe,	nicht	verstünde.	Swami	fragte	dann	nach	der	Meinung	
von	Dr.	Gokak	und	anderen	Anwesenden	im	Raum.	Sie	alle	sRmmten	zu,	dass	die	von	meiner	MuOer	
und	mir	 geäußerten	 Ängste	 berechRgt	waren.	 Doch	 Swami	war	 ungerührt.	 Er	 bestand	 sogar	 darauf,	
dass	ein	junger	Mensch	wie	ich,	der	über	ein	solch	spirituelles	Thema	spricht,	eine	InspiraRon	für	ältere	
Lehrer	 und	 andere	 bedeutende	 Menschen	 sein	 würde.	 Während	 ich	 wie	 versteinert	 und	 in	 Tränen	
aufgelöst	vor	dieser	unmöglichen	Aufgabe	saß,	ermuRgte	mich	Swami,	unsere	liebevollste	MuOer,	die	
immer	bereit	ist,	uns	in	unserer	Not	zu	helfen,	zuzusRmmen.	Er	sagte	mir,	er	würde	mir	genau	sagen,	
was	 ich	sagen	sollte.	Und	dann	hielt	er	mit	seiner	san(en	SRmme	eine	zuRefst	schöne	Ansprache,	 in	
der	 er	 in	 nur	 15	 Minuten	 die	 Reise,	 die	 wir	 alle	 machen,	 und	 das	 Ziel	 der	 menschlichen	 Geburt	
beschrieb.		

Er	begann	damit,	mich	nach	der	Bedeutung	des	Titels	„Paramanandakke	Prasthana“	zu	fragen,	und	ich	
konnte	antworten,	dass	es	eine	Reise	zur	ewigen	Glückseligkeit	oder	Freude	sei.	Swami	begann	dann	
lebha(,	die	physische	Reise	zu	beschreiben,	die	man	 in	 jenen	Tagen	von	Bangalore	 (Bengaluru)	nach	
Prasanthi	Nilayam	machte	Er	sagte:	„Ihr	alle	macht	diese	Reise,	um	Freude	und	Frieden	von	Swami	zu	
bekommen.“	Er	fuhr	fort	und	sagte,	dass	wir,	um	eine	Reise	zu	unternehmen,	ein	Fahrzeug	benöRgen,	
das	wir	bereits	 in	Form	dieses	menschlichen	Körpers	haben,	den	wir	durch	viele	Leben	guten	Karmas	
erworben	haben.	Es	kann	ein	langsames	TransportmiOel	wie	ein	Ochsenkarren	sein,	ein	miOelschnelles	
wie	ein	Bus	oder	ein	schnelles	wie	ein	Auto.	Er	betonte,	dass	das	WichRgste,	was	man	schon	vor	dem	
AntriO	dieser	Reise	haben	muss,	der	Glaube	 ist,	dass	ein	Ort	namens	Prasanthi	Nilayam,	PuOaparthi,	
exisRert	und	dass	Swami	dort	ist.	

Er	sagte:	„Dieser	Glaube	ist	das	Ergebnis	vieler	Leben	der	Sehnsucht	nach	dem	Herrn.	Ihr	seid	hier,	weil	
ihr	ihn	schon	von	Geburt	an	habt.	Das	nächste,	was	ihr	braucht,	ist	Gepäck.	Der	Koffer	ist	bereits	halb	
voll	 mit	 den	 Rückständen	 aus	 vergangenen	 Leben	 –	 Vasanas	 (Neigungen),	Wünschen,	 Anha(ungen,	
Stärken	und	 Schwächen	–	und	 in	diesem	Leben	 füllt	 ihr	 den	Koffer	weiter	mit	 Kaffeepulver,	 Sambar-
Pulver	und	Essiggurken,	weil	ihr	denkt,	dass	ihr	diese	Dinge	auf	dieser	Reise	brauchen	werdet!	Dies	sind	
die	 sechs	 Feinde,	 die	 ihr	 hinzufügt	 –	 Kama,	 Krodha,	 Lobha,	Moha,	Mada	 und	Matsarya	 (Verlangen,	
Ärger,	Gier,	Stolz,	Anha(ung	und	Neid).	Indem	ihr	sie	hinzufügt,	macht	ihr	euer	Gepäck	schwerer	und	
die	Reise	wird	langsamer.	Dennoch	habt	ihr	immer	noch	die	innere	Sehnsucht,	das	GöOliche	zu	sehen	
und	zu	erfahren.		

Während	 ihr	 weitergeht,	 stellt	 ihr	 fest,	 dass	 es	 drei	 Wege	 gibt	 nach	 Prasanthi	 Nilayam	 gibt:	 über	
Chikkaballapur,	 über	 Hindupur	 oder	 über	 Doddaballapur,	 die	 die	 drei	 Pfade	 von	 Karma,	 BhakR	 und	
Jnana	 (Dienen,	 Hingabe	 und	 Wissen)	 darstellen.	 Ihr	 entscheidet	 euch	 für	 den	 Weg,	 der	 euch	 am	
angenehmsten	erscheint.	Es	kommt	der	Gedanke	auf,	dass	es	schön	wäre,	auf	der	Reise	Gesellscha(	zu	
haben.	 Also	 nehmt	 ihr	 Verwandte	 und	 Freunde	mit,	 zu	 denen	 ihr	 eine	 Bindung	 aufgebaut	 habt,	 die	
Satsang	 oder	 Dussang	 (gute	 oder	 schlechte	 Gesellscha()	 sein	 können.	 Während	 der	 Reise	 schlägt	
jemand	von	euch	vor,	einen	Abstecher	nach	Lepakshi	zu	machen,	einer	kleinen	Stadt	auf	dem	Weg,	um	
den	 Shiva-Tempel	 zu	 besuchen.	 Ihr	 beschließt,	 für	 den	Darshan	dorthin	 zu	 fahren.	Nachdem	 ihr	 den	
Tempel	 gesehen	habt,	werden	die	Damen	von	den	bunten	 Lepakshi	 Saris,	Armreifen	usw.	abgelenkt,	
was	zu	einer	Verzögerung	führt,	während	sie	diese	kaufen,	um	ihr	Verlangen	zu	sRllen.	Jemand	aus	der	
Gruppe	schlägt	vor,	in	Penukonda	(einer	anderen	Kleinstadt)	anzuhalten,	um	Masala	Dosa	zu	essen.		

Da	die	Reise	aufgrund	weltlicher	Wünsche	und	Ablenkungen	immer	länger	dauert,	meint	ein	Zweifler,	
dass	die	Straße	selbst	wohl	die	 falsche	 ist.	Er	 schlägt	vor,	den	Weg	über	Palasamudram	(eine	andere	
Kleinstadt)	 zu	 nehmen,	 und	 alle	 beschließen,	 den	 Reiseplan	 zu	 ändern	 und	 einen	 anderen	Weg	 zu	
fahren.	Wenn	ihr	in	Palasamudram	ankommt,	wird	euch	gesagt,	dass	es	von	dort	aus	keine	Straße	nach	
Prasanthi	Nilayam	gibt	und	ihr	auf	die	ursprüngliche	Straße	zurückkehren	müsst,	auf	der	ihr	eure	Reise	
begonnen	 habt.	 Viele	 Zyklen	 von	 Geburt	 und	 Tod	 (Punarapi	 Jananam,	 Punarapi	Maranam)	 ereignen	
sich,	während	man	auf	der	Suche	nach	dem	wahren	Königsweg	ist.	Manchmal	jedoch,	durch	die	Gnade	
und	das	Mitgefühl	des	Gurus	sowie	durch	Satsang,	bietet	euch	 jemand	anderes,	der	auf	der	gleichen	
Reise	 ist,	 an,	 euch	 in	 seinem	 Auto	 mitzunehmen.	 So	 kommt	 ihr	 schneller	 zum	 Ziel,	 als	 in	 dem	
Ochsenkarren,	in	dem	ihr	losgefahren	seid.“	

Das	Erreichen	des	Ziels	der	menschlichen	Geburt	
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Swami	 fuhr	 fort:	 „Auf	 der	 Reise	 des	 Lebens	 nehmt	 ihr	 viele	 falsche	Wege	 und	müsst	Maut	 an	 den	
Bahnwärter	zwischen	Penukonda	und	PuOaparthi	zahlen.	Nachdem	ihr	bezahlt	habt,	öffnet	er	das	Tor	
und	ihr	geht	fröhlich	weiter.	Die	Maut,	die	ihr	zahlt,	sind	die	guten	und	schlechten	Erfahrungen,	die	ihr	
im	Leben	aufgrund	eurer	vergangenen	Handlungen	macht.	Da	 sich	Geist	und	Körper	danach	 sehnen,	
Prasanthi	Nilayam	vor	Swamis	Ankun(	zum	Darshan	zu	erreichen,	beeilt	ihr	euch	und	intensiviert	euer	
spirituelles	Sadhana	mit	BhakR,	Jnana	und	Seva.	Wenn	ihr	Prasanthi	Nilayam	erreicht,	eilt	ihr	über	den	
Sand	 zum	 Darshan,	 vergesst	 in	 eurem	 Eifer,	 die	 schöne	 Gestalt	 Swamis	 zu	 sehen,	 die	 in	 einem	
orangefarbenen	Gewand	und	einem	Heiligenschein	aus	Haaren	in	der	Ferne	au(aucht,	all	euer	Gepäck,	
eure	Freunde	und	Familie,	eure	lebenslangen	Anha(ungen,	euer	Bedürfnis	nach	körperlichem	Komfort.	
Ihr	faltet	die	Hände	in	Hingabe,	und	wenn	er	sich	euch	nähert,	schließen	sich	eure	Augen	und	ihr	schaut	
nach	 innen.	 Er	 fragt:	 ‚Yeppudu	 Vachchavu‘	 (wann	 bist	 du	 gekommen)?	 Ihr	 seid	 nicht	 in	 der	 Lage	 zu	
antworten,	 da	 alle	 eure	 Indriyas	 (Sinne)	 und	 euer	 Verstand	 zurückgezogen	 sind,	 während	 ihr	 euer	
Wesen	in	die	göOliche	Energie	eintaucht	und	von	Paramananda	(ewiger	Glückseligkeit)	erfüllt	seid.	Ihr	
habt	euer	Ziel	erreicht.	Dies	ist	das	Prasthana,	die	Reise,	die	ihr	unternehmen	müsst.	Wenn	ihr	in	der	
Lage	seid,	diesen	glückseligen	Moment	 in	allen	Momenten	eures	Lebens	zu	spüren,	habt	 ihr	das	Ziel	
dieser	menschlichen	Geburt	erreicht.	Zu	diesem	Zeitpunkt	sind	ihr	und	ich	eins.“	

Er	beendete	dieses	Refgründige	Interview,	indem	er	zu	uns	allen	im	Raum	sagte:	„Zuerst	müsst	ihr	die	
physische	Reise	nach	Prasanthi	Nilayam	antreten,	um	Paramananda	zu	erfahren.	Diese	Reise	 ist	ohne	
die	Gnade	(anugraha)	des	Herrn	nicht	möglich.	Er	ist	der	innere	Führer,	der	euch	dazu	bringt,	euch	nach	
ihm	zu	sehnen.“	

Swami	hat	die	Reise	des	Lebens	so	einfach	erklärt!	Erstens:	Hab	Vertrauen.	Benutze	diesen	Körper,	der	
nach	vielen	Leben	guter	Taten	zu	dir	gekommen	ist,	als	ein	Fahrzeug,	um	dein	wahres	Ziel	zu	erreichen.	
Halte	das	Gepäck	der	Anha(ungen	und	Wünsche	gering,	bleibe	in	der	Gesellscha(	guter	Menschen,	die	
dich	 ermuRgen,	 den	 königlichen	Weg	 zu	 beschreiten	 und	 dich	manchmal	 schneller	 zum	 Ziel	 führen.	
Vermeide	Ablenkungen	und	Zweifel.	Liebe	und	diene	deinen	Mitmenschen.	Konzentriere	deinen	Geist	
und	 sei	 Herr	 deiner	 Sinne,	 um	 dein	 Ziel	 von	 Ananda	 und	 ShanR	 (Glückseligkeit	 und	 Frieden)	 zu	
erreichen.		

Um	 diese	 Reise	 zu	 ermöglichen,	 hat	 uns	 Swami	 in	 seiner	 unendlichen	 Liebe	 die	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
OrganisaRon	gegeben.	Am	wichRgsten	sind	die	Zentren	(Samithis),	die	aus	drei	Zweigen	bestehen,	um	
Hingabe	zu	prakRzieren,	unseren	Mitmenschen	zu	dienen	und	seine	Botscha(	durch	Studienkreise	zu	
verinnerlichen,	 die	 die	 Pfade	 von	 BhakR,	 Karma	 und	 Jnana	 verkörpern.	 Um	 die	 Zentren	 zu	
beaufsichRgen	 und	 zu	 organisieren	 und	 um	 so	 vielen	Menschen	 wie	 möglich	 zu	 helfen,	 hat	 er	 den	
Central	Trust,	naRonale	und	globale	OrganisaRonen	und	InsRtuRonen	wie	das	Sri	Sathya	Sai	InsRtute	of	
Higher	Learning	und	das	Sri	Sathya	Sai	InsRtute	of	Higher	Medical	Sciences	geschaffen.	Unser	geliebter	
Swami	 hat	 uns	 Hunderte	 von	 Reden	 und	 geschriebene	 Bücher	 gegeben,	Wege,	 durch	 die	 wir	 seine	
Botscha(	 verstehen	 und	 prakRzieren	 können	 sowie	 das	 Sri	 Sathya	 Sai	 Medienzentrum	 und	 die	
Zeitschri(	Sanathana	Sarathi,	damit	 seine	ewige	Botscha(	der	Liebe	weit	verbreitet	werden	kann.	Es	
liegt	 in	 unserer	 Verantwortung,	 auf	 dieser	 Lebensreise	 gut	 voranzukommen,	 an	 unser	 Endziel	 zu	
glauben	 und	 den	 ersten	 SchriO	 zu	 tun,	 um	 den	 besten	 Weg	 zu	 beschreiten,	 damit	 wir	 schließlich	
Prasanthi	 Nilayam	 äußerlich	 und	 innerlich	 erreichen.	 Wir	 biOen	 darum,	 dass	 wir	 mit	 seiner	 Gnade	
dieses	 Prasthana,	 diese	 Reise	 in	 dieser	 menschlichen	 Geburt,	 machen	 werden,	 um	 unser	 Ziel	
Paramananda	zu	erreichen.		

-	Die	Autorin,	eine	inspirierende	Rednerin,	ist	die	Tochter	von	Dr.	R.S.	Padmanabhan.	
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VERSTÄNDNIS	DER	BOTSCHAFT	UND	DER	MISSION	VON		

SRI	SATHYA	SAI	BABA	

Prof.	Rajeshwari	C.	Patel		

Im	97.	Jahr	des	Erscheinens	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	besteht	die	Notwendigkeit,	seine	Botscha(	neu	zu	
betrachten	 und	 seine	Mission	 zu	 verstehen,	 um	 besser	 zu	 verstehen,	 welches	 Sai	 Babas	 Beitrag	 im	
Kontext	der	entstehenden	Weltordnung	ist.		

Es	besteht	die	Tendenz,	die	göOlichen	Lehren	als	selbstverständlich	anzusehen,	was	entweder	zu	einem	
Gefühl	der	 Selbstgefälligkeit	bei	der	Umsetzung	der	Gebote	 in	die	Praxis	oder	 zu	einer	überflüssigen	
Umsetzung	 seiner	 Richtlinien	 führt,	 indem	man	 sich	 an	 den	 Buchstaben	 und	 nicht	 den	 Geist	 seiner	
Botscha(	hält.	Eine	solche	Haltung	kann	leicht	zu	einer	Art	Verirrung	führen,	bei	der	wir	am	Ende	die	
„Hülle“	bewundern	und	den	„Kern“	nicht	erkennen.		

Sai	Babas	Botscha(	und	Mission	speist	sich	aus	der	folgenden	göOlichen	Grundvoraussetzung:		

Es	gibt	nur	eine	Religion,	die	Religion	der	Liebe.	

Es	gibt	nur	eine	Kaste,	die	Kaste	der	Menschlichkeit.	

Es	gibt	nur	eine	Sprache,	die	Sprache	des	Herzens.	

Es	gibt	nur	einen	GoO,	er	ist	allgegenwärRg.	

Man	muss	die	Essenz	der	obigen	Prämisse	begreifen,	bevor	man	versucht,	Sai	Babas	Botscha(	und	die	
daraus	resulRerende	Mission	zu	verstehen,	die	sie	ergänzt.	Seine	Mission	„übersetzt“	seine	Botscha(	in	
die	Tat.		

Sri	Krishna	hat	in	der	Bhagavadgita	erklärt,	dass	er	sich	von	Zeit	zu	Zeit	auf	der	Erde	inkarnieren	wird,	
um	 gute	 Menschen	 zu	 schützen,	 Übeltäter	 zu	 vernichten	 und	 Dharma	 (Rechtschaffenheit)	
wiederherzustellen.		

Unser	Herr	und	Meister,	Sri	Sathya	Sai	Baba,	ist	der	Avatar	des	Kaliyuga	und	kam	zu	einer	Zeit,	als	die	
Welt	 in	 Refem	Aufruhr	war;	 überall	 herrschte	 poliRsche	 Instabilität	 und	 Verwirrung,	 und	 das	 soziale	
Szenario	 war	 von	 Unruhe	 und	 Unzufriedenheit	 geprägt.	 Es	 war	 die	 richRge	 Zeit	 für	 GoO,	 in	
menschlicher	Gestalt	herabzusteigen,	um	die	Menschheit	vor	der	totalen	Vernichtung	zu	reOen.		

Ich	fand	1972	zu	Sai	Baba.	Dieses	Jahr	habe	ich	ein	halbes	Jahrhundert	meiner	Verbindung	mit	meinem	
göOlichen	Meister	und	Sadguru	vollendet.	 In	diesen	50	Jahren	haOe	ich	die	Ehre	und	das	Privileg,	Sai	
Baba	genau	beobachten	zu	können.	Tatsächlich	habe	ich	es	mir	zur	Gewohnheit	gemacht,	meine	Augen	
auf	 ihn	 zu	 richten,	wann	 immer	 ich	 in	 seiner	 göOlichen	 physischen	Gegenwart	war,	 und	 jede	 seiner	
„Gesten“,	 „Worte“	 und	 „Bewegungen“	 zu	 beobachten.	 Ich	 lernte	 viel,	 indem	 ich	 das	 tat,	 indem	 ich	
unseren	Herrn	mit	Ausdauer	beobachtete.		

Sai	 Baba	 sagte	 uns	 o(,	 dass	 „sein	 Leben	 seine	 Botscha(“	 ist.	 Ich	 habe	 diese	 Aussage	 sehr	 ernst	
genommen.	Wenn	sein	Leben	seine	Botscha(	ist,	dann	musste	ich	dieses	göOliche	Leben	studieren.	In	
der	 Tat	 wurde	 das	 Leben	 mit	 GoO	 zu	 einer	 echten	 Ausbildung	 für	 mich.	 Aus	 meiner	 persönlichen	
Beobachtung	und	meinen	 InterakRonen	mit	Sai	Baba	habe	 ich	erkannt,	dass	seine	Mission	als	Avatar	
dreigleisig	ist.	

Wandel	durch	Bildung	

An	erster	Stelle	steht	der	Bildungsau(rag.	Sai	Baba	ist	ein	Avatar	des	Kaliyuga,	der	zu	einer	Zeit	kam,	in	
der	 eklatantes	 Böses	 und	 Fehlverhalten	 der	 Menschheit	 zu	 kriRschen	 Anzeichen	 einer	 universellen	
Krankheit	 geworden	waren:	 einer	 totalen	Missachtung	des	 rechtschaffenen	 Lebens.	Doch	 anstaO	die	
Übeltäter	 zu	 vernichten	 und	 zu	 verurteilen,	 nahm	 Sai	 Baba,	 der	 barmherzige	 Herr,	 der	 er	 ist,	 die	
Aufgabe	der	ReformaRon,	TransformaRon	und	RegeneraRon	der	Menschheit	auf	sich.		
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Der	 TransformaRonsprozess	 funkRoniert	 besser,	 wenn	 der	 junge	 Geist	 schon	 früh	 in	 Tugenden	 und	
Werten	 geschult	wird.	Daher	begann	 Sai	 Baba	 seine	 göOliche	Mission	 an	der	Bildungsfront.	Wirklich	
bemerkenswert	und	erhellend	für	uns	alle	ist,	dass	die	erste	Bildungseinrichtung,	die	er	eröffnete,	für	
Frauen	war!	Mit	der	Gründung	des	Sri	Sathya	Sai	Arts	and	Science	College	(für	Frauen)	in	Anantapur	am	
22.	Juli	1968	zeigte	Sai	Baba	der	Welt,	dass	die	TransformaRon	bei	den	Frauen	beginnen	muss.	Sie	sind	
der	„erste	Stein“	im	Fundament	des	Wandels.	Kein	Land	kann	gedeihen,	wenn	die	Frauen	dieses	Landes	
in	der	Bildung	zurückbleiben	und	nicht	an	seiner	Entwicklung	teilnehmen.		

Die	Frau	als	MuOer	 formt	den	Geist	der	Kinder	von	klein	auf	und	vermiOelt	 ihnen	Eigenscha(en	wie	
Respekt	und	Liebe,	Disziplin	und	Hingabe,	 Integrität	und	Ehrlichkeit	 sowie	Stolz	auf	die	eigene	Kultur	
und	 das	 eigene	 Erbe.	 Der	 Frau	 kommt	 im	 Prozess	 der	 TransformaRon	 der	 Menschheit	 eine	
Schlüsselrolle	zu.	Wie	der	weise	Manu	sagte:	„Wenn	du	eine	Frau	erziehst	oder	stärkst,	wird	sie	für	die	
Befreiung	von	sieben	GeneraRonen	ihrer	Familie	sorgen.“	Das	ist	ihre	einflussreiche	Präsenz.		

Die	nächste	Bildungseinrichtung,	die	Sai	Baba	eröffnete,	war	der	Brindavan	Campus	des	Sri	Sathya	Sai	
InsRtute	 of	Higher	 Learning	 im	 Jahr	 1969,	 gefolgt	 vom	Prasanthi	Nilayam	Campus	 im	 Jahr	 1979	 und	
dem	Muddenahalli	Campus	im	Jahr	2011.		

In	den	 letzten	fünf	 Jahrzehnten	haben	Hunderte	und	Tausende	von	Männern	und	Frauen	die	Pforten	
dieser	 heiligen	 InsRtuRonen	 verlassen	 und	 sind	 in	 die	 reale	 Welt	 eingetreten,	 wo	 sie	 durch	 ihr	
vorbildliches	Leben	einen	Wandel	in	den	Menschen	in	ihrer	Umgebung	und	auch	an	ihrem	Arbeitsplatz	
bewirkt	haben.		

Es	 lässt	sich	nicht	 leugnen,	dass	nicht	alle	Studenten,	die	 in	diesen	Einrichtungen	studiert	haben,	den	
Erwartungen	 Sai	 Babas	 gerecht	 werden.	 Das	 ist	 ein	 vorhersehbares	 Ergebnis,	 da	 die	 Jungen	 und	
Mädchen	 mit	 ihren	 Samskaras	 (angeborenen	 Neigungen)	 zu	 ihm	 kommen,	 und	 nicht	 als	
„unbeschriebene	Schiefertafeln“,	wie	es	scheint.	Aber	 im	Großen	und	Ganzen	heben	sich	die	Männer	
und	Frauen,	die	in	Sai	Babas	Colleges	ausgebildet	wurden,	durch	ihren	größeren	Sinn	für	Disziplin	und	
ihre	 KonzentraRon	 auf	 ihre	 Aufgaben	 von	 der	 Masse	 ab.	 Sie	 tragen	 im	 Kleinen	 wie	 im	 Großen	 zur	
Erneuerung	der	Werte	in	der	Gesellscha(	und	damit	auch	im	naRonalen	Bewusstsein	bei.	Wie	Sai	Baba	
es	ausdrückt:		

Wenn	es	Rechtschaffenheit	im	Herzen	gibt,	wird	es	Schönheit	im	Charakter	geben.	

Wenn	es	Schönheit	im	Charakter	gibt,	wird	es	Harmonie	im	Haus	geben.	

Wenn	zu	Hause	Harmonie	herrscht,	wird	Ordnung	in	der	Na>on	herrschen.	

Wenn	in	der	Na>on	Ordnung	herrscht,	wird	auf	der	Welt	Frieden	herrschen.	

Schliesslich	wurden	mehrere	Schulen	nach	dem	Erziehungssystem	von	Sri	Sathya	Sai	gegründet,	um	den	
Kindern	Werte	zu	vermiOeln,	so	lange	ihr	Geist	noch	geformt	werden	kann	und	daher	offen	ist	für	neue	
Lebensweisen:	„Grei(	sie	jung	an“	–	sozusagen!	Wenn	Kinder	schon	im	zarten	Alter	lernen,	ein	Leben	
nach	 Prinzipien	 zu	 führen,	 ist	 es	 wahrscheinlicher,	 dass	 die	 Auswirkungen	 der	 Ausbildung/des	
Unterrichts	 einen	 bleibenden	 Eindruck	 hinterlassen.	 Die	 Balvikas-Bewegung,	 die	 Sai	 Baba	 ins	 Leben	
gerufen	 hat,	 ist	 eine	 Ergänzung	 und	 Erweiterung	 dieser	 Bemühungen	 in	 größerem	 Umfang	 und	mit	
größerer	Beteiligung	der	Eltern	der	Kinder.		

Als	 Ivan	 Illich	von	der	„Entschulung	der	Gesellscha(“	sprach,	machte	er	sich	Sorgen	über	die	Art	von	
Buchwissen,	 das	 die	 Bildungseinrichtungen	 vermiOeln,	 eine	 Bildung,	 die	 keine	 prakRsche	 Grundlage	
hat,	 die	 in	 der	 realen	 Welt	 keine	 Relevanz	 hat	 und	 die	 nicht	 darauf	 vorbereitet,	 sich	 den	
Herausforderungen	des	Lebens	zu	stellen.	Die	Gesellscha(	zu	entschulen,	so	betonte	Illich,	meine	die	
Notwendigkeit,	 alles	 auswendig	 Gelernte,	 das	 in	 Schulen	 und	 Hochschulen	 vermiOelt	 wird,	 zu	
verlernen.	 Das	 Sri	 Sathya	 Sai	 System	 der	 Integralen	 Erziehung	 zielt	 auf	 die	 Gesamtentwicklung	 der	
Persönlichkeit	 des	 Schülers	 ab.	 Es	 verfolgt	 einen	 ganzheitlichen	 Ansatz.	 Es	 spricht	 den	 Schüler	 auf	
emoRonaler,	mentaler,	 intellektueller	 und	 spiritueller	 Ebene	 an	 und	 veranlasst	 ihn	 oder	 sie	 zu	 einer	
posiRveren,	moralischen	und	mixühlenden	Lebenseinstellung.	
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Die	Zitadellen	des	Friedens	müssen	 in	den	Köpfen	der	Menschen	errichtet	werden.	Daher	war	es	Sai	
Babas	 erste	 Aufgabe	 als	 Avatar,	 Bildungseinrichtungen	 zu	 gründen.	 Durch	 sie	 wollte	 er	 einen	
bahnbrechenden	Wandel	in	der	Welt	herbeiführen.		

Soziale	und	spirituelle	Revoluaon	durch	Gesundheitsfürsorge	und	Seva	

Wenn	es	Sai	Babas	erste	Aufgabe	war,	die	Gesellscha(	durch	Bildung	zu	verändern,	so	bestand	seine	
zweite	Aufgabe	darin,	den	Zugang	zur	Gesundheitsversorgung	zu	verbessern	und	sie	vor	allem	für	die	
Millionen	kranker	Menschen	 in	 Indien	erschwinglich	 zu	machen.	Die	Allgemeinen	Krankenhäuser,	die	
Mobilen	Krankenhäuser	und	die	 Spezialkrankenhäuser,	 die	unter	der	 Schirmherrscha(	des	 Sri	 Sathya	
Sai	Central	Trust	stehen,	leisten	einen	hervorragenden	Dienst,	indem	sie	den	weniger	BegünsRgten	eine	
vollkommen	kostenlose	Gesundheitsversorgung	bieten.		

In	 einer	 Zeit,	 in	 der	 private	 medizinische	 Hilfe	 buchstäblich	 an	 PaRenten	 „verkau(“	 wird	 und	
Gesundheitsdienste	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 kommerziell	 und	 profitorienRert	 geworden	 sind,	 ist	 es	
ermuRgend	zu	sehen,	wie	Sai	Babas	Krankenhäuser	Menschen	aus	allen	Gesellscha(sschichten	dienen,	
ohne	Unterschiede	auf	der	Grundlage	von	Kaste,	Glauben,	Religion	oder	Sprache.		

Die	 von	 Sai	 Baba	 gegründeten	 hochmodernen	 medizinischen	 Zentren	 sind	 einzigarRg	 in	 ihrer	
Reichweite.	 PaRenten,	 die	 sich	 keine	 teure	medizinische	 Versorgung	 leisten	 können,	 besuchen	 diese	
„Tempel	der	Heilung“	aus	allen	Teilen	Indiens	–	einige	sogar	aus	dem	Ausland.		

Die	driOe	IniRaRve	von	Sathya	Sai	Baba	ist	der	soziale	AufsReg.	Seit	ihrer	Gründung	im	Jahr	1965	setzt	
sich	die	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaRon	für	die	Verbesserung	der	Lage	der	Landbevölkerung	in	Indien	
ein,	insbesondere	der	der	Benachteiligten	und	Unterdrückten.	Mit	ihren	medizinischen,	erzieherischen,	
spirituellen	und	dienenden	Zweigen	hat	die	SSSSO	eine	soziokulturelle	RevoluRon	von	beträchtlichem	
Ausmaß	eingeleitet.	Ihr	gehören	Hunderte	und	Tausende	von	Freiwilligen	an,	die	ihre	Zeit	und	Energie	
in	 den	 Dienst	 ihrer	 Mitmenschen	 stellen.	 Die	 Nutznießer	 der	 vielen	 von	 der	 SSSSO	 durchgeführten	
Projekte	 haben	 sich	 nicht	 nur	 in	 die	 Seva-AkRvitäten	 der	 OrganisaRon	 eingebracht,	 sondern	 auch	
andere	dazu	inspiriert,	sich	anzuschließen	und	mitzumachen.		

Die	Bereitstellung	von	Trinkwasser,	medizinischer	Hilfe,	 LebensmiOeln,	Kleidung,	Decken	 im	Winter	–	
das	 sind	 nur	 einige	 Beispiele	 für	 die	 Arbeit	 von	 Sai	 Babas	 Sevadal.	 Besuche	 in	 Krankenhäusern	 und	
Waisenhäusern,	die	Reinigung	von	Tempeln	und	öffentlichen	Plätzen,	das	Graben	von	Brunnen	und	der	
Bau	von	Straßen	in	den	ländlichen	Gebieten	(als	die	Regierung	noch	nicht	so	sehr	auf	die	Bedürfnisse	
der	 Menschen	 einging	 wie	 heute),	 die	 Hilfe	 für	 die	 Opfer	 von	 Naturkatastrophen	 usw.	 waren	 die	
tradiRonellen	 AkRvitäten	 der	 SSSSO.	 In	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 wurden	 Baumpflanzungen	 und	
Wohnungsbau	 sowie	 die	 Schaffung	 von	 Möglichkeiten	 zum	 Erwerb	 des	 Lebensunterhalts	 durch	 die	
Verteilung	 von	 Schleifmaschinen,	 Nähmaschinen,	 Auto-Rikschas	 usw.	 in	 großem	 Umfang	 in	 Angriff	
genommen.		

Durch	diese	Programme	zur	Verbesserung	der	Gesellscha(	beabsichRgte	Sai	Baba,	die	Mentalität	der	
Menschen	zu	verändern.	Wenn	man	zum	Empfänger	von	Hilfe	wird,	die	voll	Hingabe	geleistet	wird	–	
und	 ohne	 dass	 irgendeine	 Gegenleistung	 von	 Seiten	 des	 Wohltäters	 erwartet	 wird	 –,	 ändert	 sich	
zwangsläufig	das	Denken.	Mit	einem	dankbaren	Herzen	lernt	man,	auch	ein	Geber	zu	werden.	Dies	löst	
eine	KeOenreakRon	aus,	und	schon	bald	beginnen	sich	die	Werte	der	Freundlichkeit,	des	Dienens,	der	
Hingabe,	der	Disziplin	und	der	Liebe	in	der	Gesellscha(	auszubreiten	und	führen	zu	einer	sozialen	und	
spirituellen	RevoluRon.		

Folglich	 könnten	 wir	 Sai	 Babas	 Mission	 in	 drei	 Worten	 zusammenfassen:	 Educare,	 Medicare	 und	
Sociocare.	Mit	Hilfe	 dieser	 drei	Wege	 hat	 Sai	 Baba	 die	Notwendigkeit	 bekrä(igt,	 aus	 unseren	 engen	
Zellen	 herauszukommen	 und	 sich	 seinem	 Bestreben	 anzuschließen,	 die	 rechtschaffene	 Lebensweise	
wiederherzustellen,	 die	 der	Mensch	 in	 seinem	blinden	 Streben	 nach	Materialismus	 und	materiellem	
Erfolg	vergessen	hat.	Seine	Mission	 ist	es,	 im	Menschen	die	Quelle	der	Liebe	und	Güte,	des	„Gebens	
und	Vergebens“	wiederzuerwecken	und	wiederzubeleben,	die	lange	Zeit	in	den	innersten	Tiefen	seines	
Herzens	geschlummert	hat.		
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Sai	Babas	Botscha(	 lautet:	 „Liebe	alle,	diene	allen“	und	„Hilf	 immer,	verletze	nie“.	Diese	Botscha(en	
sind	nicht	 als	bloßes	 Lippenbekenntnis	 gedacht.	 Sie	 scheinen	auch	 sehr	einfach	 zu	 sein.	Aber	daraus	
entsteht	eine	ganz	neue	Kultur	der	Hilfe	und	Selbsthilfe,	der	Leidenscha(	und	des	Mitgefühls,	die	sich	
überall	 zeigt.	 Das	MoOo	 „Die	 Bruderscha(	 des	Menschen	 und	 die	 Vaterscha(	GoOes“	 klingt	 überall	
wider	und	inspiriert	uns,	bessere	Menschen	zu	werden	–	weniger	egoisRsch	und	liebevoller.	Im	Einklang	
mit	 unserem	 vedischen	 Erbe	 betrachten	 die	 von	 Sai	 Baba	 gegründeten	 Seva-OrganisaRonen	 alle	
Menschen	der	Welt	als	eine	Familie	(Vasudhaiva	Kutumbakam).	

Als	Sai	Baba	in	physischer	Form	bei	uns	war,	war	die	Atmosphäre	um	ihn	herum	äußerst	elektrisierend.	
Alle	waren	eifrig	bemüht,	den	Meister	durch	Taten	der	Freundlichkeit	und	des	Dienens	zu	erfreuen.	Es	
war	eine	wirklich	einzigarRge	Erfahrung,	 in	 seiner	Nähe	 zu	 sein	und	von	 ihm	ein	Gefühl	der	Mission	
vermiOelt	 zu	bekommen.	Viele	 von	uns,	 besonders	 die	 ersten	 seiner	 Schüler,	 beschlossen,	 ihr	 Leben	
seiner	göOlichen	Mission	zu	widmen.	Wir	wollten	ein	Teil	seiner	Mission	sein	und	für	die	ReformaRon,	
TransformaRon	und	Verjüngung	der	Menschheit	arbeiten.	Seine	Botscha(	erfüllte	uns	ganz	und	gar	und	
wir	beteten	darum,	seine	Werkzeuge	bei	der	Ausführung	seines	göOlichen	Plans	sein	zu	dürfen.		

Wenn	ich	heute	zurückblicke,	empfinde	ich	ein	Refes	Gefühl	der	Dankbarkeit	dafür,	dass	er	einige	von	
uns	auserwählt	hat,	seine	Werkzeuge	zu	sein,	um	seine	Botscha(	zu	verbreiten,	und	dass	er	uns	erlaubt	
hat,	Zuschauer	und	akRve	Teilnehmer	an	der	Enxaltung	seiner	Mission	zu	sein.		

Es	ist	natürlich	herzerwärmend	festzustellen,	dass	selbst	jetzt,	trotz	Sai	Babas	physischer	Abwesenheit,	
die	universelle	Botscha(	unseres	Herrn	weiterhin	Menschen	auf	der	ganzen	Welt	anregt	und	inspiriert,	
gute	menschliche	Wesen	zu	werden	und	ihren	Mitmenschen	zu	dienen.		

Daher	möchte	 ich	mit	 einer	 leicht	überarbeiteten	Version	des	bekannten	Gebetes	des	heiligen	Franz	
von	Assisi	schließen:		

Geliebter	Herr,		

lass	uns	ein	Werkzeug	Deines	Willens	sein.	Wo	es	Hass	gibt,	lass	uns	Liebe	säen;	wo	es	Verletzung	gibt,	
lass	uns	Vergebung	säen;	wo	es	Zwietracht	gibt,	 lass	uns	Frieden	säen;	und	wo	es	Armut	des	Geistes	
gibt,	lass	uns	den	Reichtum	der	Hoffnung	säen.	

-	Die	Autorin	 ist	ehemalige	Direktorin	des	Anantapur	Campus	des	Sri	Sathya	Sai	 Insatute	of	Higher	
Learning.	

GROSSE	DASARA-FEIERLICHKEITEN	
Ein	Bericht	

Gemäß	der	heiligen	TradiRon	von	Sri	 Sathya	Sai	Baba	wurde	Dasara	 in	Prasanthi	Nilayam	mit	 großer	
Frömmigkeit	 und	 Hingabe	 gefeiert.	 Die	 Feierlichkeiten	 begannen	 am	 26.	 September	 2022	 mit	 der	
Kalasha	Puja	durch	den	Mandir-Priester	im	Bhajan	Mandir,	zu	Ehren	der	göOlichen	MuOer	in	Form	von	
Durga,	Lakshmi	und	SarasvaR	während	der	neun	Tage	von	Navaratri.	Die	Verehrung	der	Kalasha	wurde	
im	Bhajan	Mandir	drei	Tage	lang,	vom	26.	bis	28.	September	2022,	fortgesetzt.	Am	29.	September	2022	
um	8.45	Uhr	wurde	die	Kalasha	in	einer	großen	Prozession,	angeführt	von	Nadaswaram-Musikern	und	
gefolgt	von	Veda-singenden	Studenten	und	Ritwiks,	zum	Poornachandra	Auditorium	gebracht.		

Der	 Ablauf	 des	 Veda	 Purusha	 Saptaha	 Jnana	 Yajna	 begann	 im	 Poornachandra	 Auditorium,	 kurz	
nachdem	 die	 Ritwiks	 ihre	 Plätze	 auf	 der	 Yajnashala	 (Pla�orm	 für	 die	 Durchführung	 des	 Yajna)	
eingenommen	 und	 mit	 heiligen	 vedischen	 Gesängen	 begonnen	 haOen.	 Das	 Opferfeuer	 wurde	 auf	
tradiRonelle	 Weise	 erzeugt,	 indem	 um	 9.00	 Uhr	 ein	 Stück	 Holz	 auf	 dem	 anderen	 gerieben	 wurde.	
Nachdem	der	Segen	Sai	Babas	erbeten	worden	war,	wurde	das	Feuer	in	die	Yajnakunda	gelegt,	und	vier	
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Priester	begannen,	dem	Feuer	Opfergaben	darzubringen,	wobei	 sie	heilige	vedische	Mantras	 sangen.	
GleichzeiRg	begannen	ein	Priester	und	seine	Frau	mit	der	Verehrung	der	heiligen	Kalasha,	vier	Priester	
begannen,	 die	Mantras	 des	 Krishnayajurveda	 gemäß	 den	 vedischen	 Anweisungen	 zu	 reziReren,	 drei	
Älteste	 begannen	 mit	 dem	 zeremoniellen	 Studium	 der	 heiligen	 Schri(en,	 und	 ein	 Priester	 begann,	
Suryanamaskar	 auszuführen.	 Außerdem	 begannen	 die	 Prasanthi	 Veda	Group	 und	 Studenten	mit	 der	
Veda-RezitaRon	 und	 dem	 Studium	 der	 heiligen	 Schri(en.	 Und	 so	 hallten	 im	 Auditorium	 vedische	
Gesänge	und	strahlten	spirituelle	Schwingungen	aus,	die	das	gesamte	Umfeld	heiligten.	Um	etwa	10.00	
Uhr	begannen	die	Priester	und	Studenten	gemeinsam	mit	dem	Singen	vedischer	Mantras.	Um	10.35	
Uhr	wurde	Sai	Baba	AraR	dargebracht.	Das	Yajna	wurde	 jedoch	nach	dem	AraR	 fortgesetzt,	und	eine	
große	Anzahl	von	Devotees	genoss	die	heilige	Atmosphäre	des	Yajna.		

Die	 Durchführung	 des	 Yajna	 wurde	 auf	 diese	 heilige	 Weise	 fortgesetzt	 und	 verbreitete	 vom	 29.	
September	bis	zum	4.	Oktober	2022	heilige	Schwingungen	 in	alle	Richtungen.	Am	glückverheißenden	
Tag	Vijayadashami,	dem	5.	Oktober	2022,	wurde	im	Yajna	PoornahuR	dargebracht,	dies	bedeutete	den	
Abschluss	des	bedeutenden	heiligen	Ereignisses.	Das	Programm	an	diesem	Tag	begann	um	7.00	Uhr	mit	
heiligen	vedischen	Gesängen,	gefolgt	von	Bhajans,	die	bis	9.10	Uhr	andauerten.	Die	Devotees	wurden	
dann	mit	der	göOlichen	Ansprache	von	Sai	Baba	gesegnet,	in	der	er	die	Bedeutung	dieses	sieben	Tage	
dauernden	 Yajnas	 erläuterte	 und	 sagte,	 dass	 das	 letztendliche	 Ziel	 dieses	 Yajnas	 sei,	 den	 höchsten	
Herrn	 Brahman	 zu	 erreichen.	 Das	 PoornahuR	 begann,	 nachdem	 die	 Prozession	 der	 Priester	 das	
Auditorium	mit	kostbarem	PoornahuR-Material	und	einem	Dharani	(großer	Silberlöffel)	betreten	haOe.	
Ein	 silberner	 Stuhl	wurde	 in	 der	Nähe	 der	 Yajnakunda	 aufgestellt,	 damit	 Vedapurusha	 Sri	 Sathya	 Sai	
Baba	die	Zeremonie	des	PoornahuR	anleiten	konnte.	Das	PoornahuR-Material	wurde	dann	im	heiligen	
Feuer	des	Yajna	inmiOen	lauter	vedischer	Gesänge	von	den	Priestern	dargebracht.	Danach	wurde	das	
heilige	Kalasha-Wasser	auf	die	Devotees	in	dem	gesamten	Poornachandra	Auditorium	gesprenkelt.	Das	
AraR	für	Sai	Baba	um	10.30	Uhr	bildete	den	krönenden	Abschluss	des	Yajna.	

PRASANTHI	VIDWANMAHASABHA	
Vorträge	von	bedeutenden	Rednern		

Da	 das	 siebentägige	 Veda	 Purusha	 Saptaha	 Jnana	 Yajna	 am	 29.	 September	 2022	 im	 Poornachandra	
Auditorium	 begann,	 fand	 die	 erste	 Sitzung	 des	 Prasanthi	 Vidwanmahasabha	 am	 Abend	 in	 der	 Sai	
Kulwant	Hall	staO.	Der	Redner	der	ersten	Sitzung	war	ein	versierter	Telugu-Gelehrter	aus	dem	Distrikt	
West	 Godavari,	 Dr.	Mylavarapu	 Srinivasa	 Rao.	 In	 seinem	 gelehrten	 Vortrag,	 der	 von	 schöner	 Poesie	
durchsetzt	 war,	 erläuterte	 der	 Redner	 eingehend	 die	 heiligen	 Schri(en.	 Bei	 der	 Erläuterung	 der	
Bedeutung	von	Vijayadashami	erklärte	der	Redner,	dass	dessen	wahre	Bedeutung	alles	Gute	 in	allen	
zehn	Richtungen	sei.	In	seinem	Vortrag	über	Veda	Purusha	Saptaha	Jnana	Yajna	sagte	der	Redner,	dass	
Jnana	(Wissen)	in	die	Praxis	umgesetzt	werden	sollte,	um	es	in	Vijnana	(Weisheit)	zu	verwandeln.		

Der	 Redner	 der	 zweiten	 Sitzung	 des	 Prasanthi	 Vidwanmahasabha	 war	 Sri	 Chandrahaas	 C.S.,	
Forschungsdoktorand	in	der	Abteilung	für	Management	und	Handel,	SSSIHL.	In	seiner	Rede	zum	Thema	
„Zu	 Sai	 Babas	 Lotosfüßen	 gelernte	 LekRonen“	 erzählte	 Sri	 Chandrahaas	 von	 seinen	 persönlichen	
Erfahrungen,	 wie	 er	 Sai	 Babas	 AllgegenwärRgkeit	 und	 Allwissenheit	 erkannte.	 Er	 ermahnte	 die	
Devotees,	 Seva	 zu	 leisten,	 und	 erzählte,	 wie	 Sai	 Baba	 ihm	 half,	 als	 er	 einmal	 ein	 kleines	 Seva	
durchführte.	Er	erzählte	auch	von	seiner	Erfahrung,	wie	Sai	Baba	sein	Gebet	erhörte,	als	er	ernstha(	
betete.	

Der	Redner	der	driOen	Sitzung	war	Dr.	Mallapragada	Sriman	Narayana	Murthy,	ein	bekannter	Telugu-
Gelehrter,	 der	 am	 1.	 Oktober	 2022	 zu	 den	 Anwesenden	 sprach.	 Der	 gelehrte	 Redner	 betonte	 die	
Notwendigkeit,	die	 Lehren	Swamis	 in	die	Praxis	umzusetzen,	und	sagte,	dass	der	Mensch	 sein	 Leben	
durch	den	Dienst	an	der	Gesellscha(	lohnenswert	machen,	seine	dämonischen	Eigenscha(en	abtöten	
und	die	Eigenscha(en	Wahrheit,	Rechtschaffenheit,	Frieden,	Liebe	und	Gewaltlosigkeit,	wie	sie	von	Sai	
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Baba	gelehrt	werden,	in	sich	aufnehmen	sollte.	Der	gelehrte	Redner	unterstrich,	dass	es	notwendig	sei,	
dass	 der	 Mensch	 seine	 Wünsche	 kontrolliert,	 und	 er	 erklärte,	 dass	 die	 Anhäufung	 von	 weltlichem	
Reichtum	mehr	 Probleme	mit	 sich	 bringen	 würde,	 während	 der	 Erwerb	 von	 Reichtum	 in	 Form	 von	
Hingabe	Frieden,	Zufriedenheit	und	Ruhe	im	Leben	schenken	würde.		

Der	 Redner	 der	 vierten	 Sitzung	 des	 Prasanthi	 Vidwanmahasabha	 am	 2.	 Oktober	 2022	 war	 Sri	 Sai	
Manohar,	 Direktor	 des	 Brindavan	 Campus	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsRtute	 of	 Higher	 Learning.	 Zu	 Beginn	
seines	Vortrags	bezog	sich	Sri	Sai	Manohar	auf	das	„Saundarya	Lahari“	von	Adi	Shankara,	begrüßte	die	
göOliche	 MuOer	 und	 erklärte,	 dass	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 als	 Verkörperung	 von	 Shiva	 und	 ShakR	
inkarnierte,	 um	 den	 Menschen	 auf	 den	 richRgen	 Weg	 zu	 führen.	 Der	 gelehrte	 Redner	 erläuterte	
ausführlich	die	drei	Pfade	von	Karma,	BhakR	und	Jnana	(Handeln,	Hingabe	und	Wissen)	für	die	Erlösung	
des	 Menschen	 anhand	 klarer	 Beispiele	 und	 stellte	 fest,	 dass	 der	 Pfad	 der	 völligen	 Hingabe	 der	
einfachste	dieser	drei	Pfade	ist.	

Dr.	 N.	 Siva	 Kumar,	 Direktor,	 Brindavan	 Campus,	 SSSIHL	 war	 der	 Redner	 der	 Sitzung	 des	 Prasanthi	
Vidwanmahasabha	am	3.	Oktober	2022.	 In	seinem	inspirierenden	Vortrag	über	Sai	Babas	GöOlichkeit	
bezeichnete	er	die	Erhabenheit	seiner	GöOlichkeit	als	die	beste	Lernerfahrung.	Der	Redner	schilderte	
seine	 persönlichen	 Erfahrungen	 mit	 Sai	 Babas	 GöOlichkeit	 als	 sein	 Schüler	 und	 forderte	 alle	 auf	 zu	
verstehen,	dass	Sai	Baba	uns	am	nächsten	ist	und	in	der	Tat	alles	für	uns	ist.		

Die	 Rednerin	 in	 der	 letzten	 Sitzung	 des	 Prasanthi	 Vidwanmahasabha	war	 Dr.	 Kiron	 Bala	 Arora,	 Hon.	
Associate	Professor,	SSSIHL,	die	am	4.	Oktober	2022	zu	den	Anwesenden	sprach.	Die	gelehrte	Rednerin	
begann	ihren	Vortrag	mit	Anekdoten	aus	pauranischen	Texten	und	betonte,	dass	der	Mensch	auf	seiner	
Lebensreise	sicher	ist,	wenn	er	seine	innere	GöOlichkeit	kra(	seiner	MedhashakR	(intuiRve	Intelligenz)	
anru(.	 Wenn	 er	 sich	 dagegen	 auf	 seine	 weltliche	 Intelligenz	 verlässt,	 muss	 er	 große	 Prüfungen	
bestehen.	 Sie	 erzählte	 dann	 zwei	 aufregende	 Erlebnisse	 ihrer	 beiden	 Schwestern,	 die	 ebenfalls	 als	
Schülerinnen	 eng	 mit	 Sai	 Baba	 verbunden	 waren,	 wie	 Swamis	 göOliche	 Gnade	 sie	 beide	 vor	
katastrophalen	Folgen	bewahrte.	

GöOliche	Ansprachen	von	Sai	Baba		

Neben	 den	 Vorträgen	 über	 spirituelle	 Themen	 von	 gelehrten	 Rednern	 wurden	 die	 Teilnehmer	 der	
Dasara-Feierlichkeiten	mit	den	Reden	Sai	Babas	gesegnet.	In	seinen	Reden	erklärte	er,	dass	Yajna	nicht	
nur	 auf	 das	 Singen	 von	Mantras	 und	 das	 Darbringen	 von	 Opfergaben	 im	 Feuer	 beschränkt	 ist;	 der	
Mensch	 sollte	 alle	 seine	 Handlungen	 GoO	 darbringen	 und	 alle	 Handlungen	 ausführen,	 um	 GoO	 zu	
gefallen.	 Der	 Mensch	 sollte	 sein	 Herz	 opfern	 und	 Glückseligkeit	 erfahren,	 sagte	 Sai	 Baba.	 Er	 sollte	
Kontrolle	 über	 seine	 Sinne	 ausüben,	 denn	 ein	 falscher	 Gebrauch	 der	 Sinne	 würde	 nicht	 nur	 ihm,	
sondern	auch	anderen	schaden.	Er	sollte	besonders	seine	Zunge	kontrollieren	und	angenehme	Worte	
sprechen	und	saOvische	Nahrung	zu	sich	nehmen,	riet	er.	

Sai	 Baba	 ermahnte	 die	 Devotees,	 ihren	 Blick	 nach	 innen	 zu	 richten	 und	 ihre	 göOliche	 Natur	 zu	
erkennen.	Wenn	 der	 Mensch	 seinen	 Blick	 auf	 den	 Atman	 richtet,	 werden	 seine	 weltlichen	 Gefühle	
allmählich	verschwinden,	sagte	er.	Der	Mensch	sollte	den	Weg	des	selbstlosen	Dienens	einschlagen	und	
ihn	als	Verehrung	GoOes	betrachten.	Das	ist	der	Weg,	um	den	Ozean	der	Weltlichkeit	zu	überqueren.	
Aber	der	Mensch	 ist	heute	 ständig	 von	Sorgen	und	Ängsten	geplagt.	Die	einzige	 Lösung	 für	all	 seine	
Probleme	ist	die	Liebe,	betonte	Sai	Baba.	Er	erläuterte	die	Bedeutung	des	Veda	Purusha	Saptaha	Jnana	
Yajna	 	 und	 erklärte,	 dass	 sich	 die	 Devotees	 in	 sieben	 heiligen	 Tagen	 an	 GoO	 erinnern,	 da	 GoO	 die	
Verkörperung	des	Mantras	ist.	

Musik	und	kulturelle	Programme		

Berauschende	Darbietungen	hingebungsvoller	Musik	und	farbenfrohe	Tanzaufführungen	wurden	zu	Sai	
Babas	Lotosfüßen	als	Teil	des	Prasanthi	Vidwanmahasabha	dargeboten.	

Am	 30.	 September	 2022	 begeisterten	 die	 Studenten	 des	 Muddenahalli-Campus	 der	 SSSIHL	 die	
Devotees	 mit	 einer	 gefühlvollen,	 hingebungsvollen	 MusikpräsentaRon,	 die	 die	 gesamte	 Halle	 mit	
Inbrunst	 erfüllte.	 Die	 Studenten	 begannen	 ihr	 Programm	 mit	 einem	 Gebetslied	 an	 Sri	 Ganesh	 und	
erfüllten	 die	 ganze	 Umgebung	 mit	 melodiöser	 Musik.	 Einige	 der	 von	 ihnen	 vorgetragenen	
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KomposiRonen	waren:	„Varade	Varade	Veena	Vadini	Varade“	(Oh	Ma	SarasvaR,	schenke	deine	Gnade),	
„Chanda	Kirana	Kula	Mandana	Ram“	(Rama,	das	Kronjuwel	seiner	DynasRe)	und	der	berühmte	Bhajan	
„Prema	Mudita	Manase	Kaho	Rama	Rama	Ram“	(ReziRere	den	Namen	Ramas	mit	einem	Herzen	voller	
Liebe).	

Am	 2.	 Oktober	 2022	 boten	 die	 Studenten	 des	 Brindavan	 Campus	 der	 SSSIHL	 einen	 Strauß	
hingebungsvoller	 Melodien	 zu	 den	 Lotosfüßen	 Sai	 Babas	 mit	 dem	 Titel	 „Kan	 Kan	 Mein	 Tera	
Naam“	 (Dein	Name	durchdringt	 jedes	Atom).	Die	Sängerinnen	und	Sänger	begannen	 ihre	Darbietung	
mit	 dem	 Sri	 Ganesh	 gewidmeten	 Gebetslied	 „Sur	 Niragas	 Ho	 GanapaR“	 (Möge	 mein	 Gesang	 voll	
Reinheit	sein,	Sri	GanapaR)	und	begeisterten	die	Devotees	mit	innigen	Liedern,	darunter	„Pibare	Rama	
Rasam“	(Trinke	den	Nektar	von	Ramas	Namen),	„Namo	Namo	Durge“	(Gruß	an	die	Gö�n	Durga)	und	
ein	schillerndes	Tillana.	Sie	beendeten	ihre	PräsentaRon	mit	dem	Lied	„Shirdi	Wale	Sai	Baba	Aaya	Hai	
Tere	Dar	Pe	Sawali“	(Oh	Herr	von	Shirdi,	ich	bin	zu	Deiner	Tür	gekommen).	

Eine	 wunderschöne	 und	 farbenfrohe	 Tanzvorführung	 wurde	 am	 3.	 Oktober	 2022	 von	 der	 Prasanthi	
Dance	 Group	 mit	 dem	 Titel	 „Bharateeyam“	 dargeboten,	 während	 der	 verschiedene	 indische	
Tanzformen	wie	Bharatanatyam,	Kuchipudi,	Kathak,	Manipuri,	Odissi,	Bhangra	und	MohiniaOam	gezeigt	
wurden.	Die	Devotees	waren	begeistert,	als	Studenten	in	farbenfrohen	Kleidern	diese	Tänze	vorführten,	
begleitet	von	 lieblichen	Liedern	wie	„Anandam	Thava	Darshanam“	(Dein	Darshan	gibt	Glückseligkeit),	
„Jai	Ho	ViOhala	Jai	Ho	Panduranga“	(Heil	ViOhal,	Heil	Panduranga),	„Sai	Tere	Pyaar	Mein“	(Ich	liebe	Sai).		

Am	4.	Oktober	2022	brachten	die	StudenRnnen	des	Anantapur	Campus	der	SSSIHL	eine	Girlande	aus	
gefühlvollen	hingebungsvollen	KomposiRonen	zu	den	Lotosfüßen	von	Sai	Baba	dar.	Mit	Herzen	voller	
Hingabe	an	Sai	Baba	trugen	die	StudenRnnen	berührende	KomposiRonen	vor,	darunter	„Parsi	Hari	Ke	
Charan“	(Berühre	die	Füße	des	Herrn),	„Majhe	Maher	Pandhari“	(Pandhari	ist	das	Haus	meiner	MuOer),	
„Durge	Durge	Durge	 Jai	 Jai	Ma“	 (Grüße	MuOer	Durga),	 „Jai	 Rama	Hare	 Jai	 Rama	Hare	 Jai	 Sita	 Rama	
Hare“	 (Grüße	 Sri	 Rama	 und	 Sita).	 Ob	 Musik,	 Melodie	 oder	 Gefühle,	 es	 war	 in	 jeder	 Hinsicht	 eine	
mitreißende	Darbietung.		

Zum	 krönenden	 Abschluss	 der	 einwöchigen	 Dasara-Feierlichkeiten	 präsenRerten	 die	 beliebte	
karnaRsche	Sängerin	und	Playback-Sängerin	Smt.	S.	MahaR	und	 ihr	Team	von	Musikerkollegen	 in	der	
Sai	 Kulwant	 Hall	 eine	 musikalische	 Andacht.	 Die	 vielseiRge	 Sängerin	 begann	 mit	 „Maha	 GanapaRm	
Manasa	 Smarami“	 und	 fuhr	 fort	 mit	 „Sharade	 Jai	 Sharade“	 (Sieg	 der	 göOlichen	 MuOer	 Sharada),	
„Janani	Ma	 Sai	 Janani	Ma“,	 „Bho	 Shambho	 Shiva	 Shambho	 Svayambho“	 (Shiva,	 der	 Selbstgeborene),	
„Om	 ShakR	Om	 ShakR	Om	 Para	 ShakR	Om	 ShakR	Om“	 und	 einem	Wiegenlied	 „Uyyala	 Looguma	 Sri	
Sathya	Sai“	(Sri	Sathya	Sai,	der	auf	der	Schaukel	schwingt)	

Nach	den	Bhajans	endete	die	Sitzung	mit	AraR,	und	dies	bedeutete	das	große	Finale	der	einwöchigen	
Feierlichkeiten.		
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Bhagavans	Botscha(	an	seinem	Geburtstag	

Sucht	die	ewige	Glückseligkeit	

Wer	kann	Ihm	eine	Form	zuschreiben,	der	jenseits	aller	Einschränkungen	und	Formen	ist?	

Über	jene,	die	plappern,	Er	sei	so	und	so	und	so,	kann	man	nur	lachen.	

Er	hat	weder	Hände	noch	Füße	noch	Gliedmaßen	noch	Körperteile.	

Wie	können	die	Menschen	ihn	dann	bildlich	darstellen?	

Er	strahlt	mit	der	Leuchtkrad	von	einer	Million	Sonnen	und	mehr.	

Wie	kann	der	Verstand	da	hoffen,	Ihn	zu	begreifen?	

Wer	kann	es	wagen,	diese	formlose	Krad	in	ihrer	Ganzheit	zu	erfassen?	

Wer	kann	dabei	einen	Erfolg	verbuchen?	

Seit	Anbeginn	der	Zeiten	erleuchtet	dieser	Atman	-	ohne	bes>mmte	Gestalt	–	

den	Raum	und	die	grenzenlose	Weite.	

Er,	der	immer	Existente,	ohne	Geburt,	ohne	Tod,	ohne	Anfang,	Mi#e	oder	Ende,	ungeboren,	
unzerstörbar,	ohne	Tod	-	

Er	ist	der	Atman,	der	Zeitlose,	das	ewige	Höchste.	

„Weiht	Go#	jeden	Gedanken,	jedes	Wort	und	jede	Tat.	Betrachtet	nicht	manche	eurer	Ak>vitäten	als	für	
Go#	und	andere	als	für	euch	selbst	verrichtet.	Beide	sind	wie	die	zwei	Hälden	eines	Korns.	Die	Pflanze	
sprießt	 aus	 der	 Mi#e	 des	 Korns	 und	 bezieht	 ihre	 Nahrung	 aus	 beiden	 Hälden.	 Das	 Bewusste	 und	
Unbewusste,	das	Lebende	und	Leblose,	das	Bewegliche	und	Unbewegliche	sind	alle	Go#.	Stärkt	diesen	
Glauben	 und	 lebt	 in	 diesem	 Glauben.	 Das	 ist	 die	 Vorschrid	 zum	 Erreichen	 der	 ewigen	 gö#lichen	
Glückseligkeit,	 Brahmānanda“,	 sagte	 Bhagavan	 in	 seiner	 Geburtstagsansprache	 am	 23.	 November	
1983.	

Vergesst	niemals	eure	GöOlichkeit	
Verkörperungen	der	Liebe!	

Seit	Tagesanfang	hört	man	heute	aus	 jedem	Mund	die	Worte	„happy	birthday,	happy	birthday“.	Was	
genau	 bedeuten	 diese	Worte?	Werden	 die	Worte	 im	 Bewusstsein	 ihrer	 Bedeutung	 verwendet,	 oder	
werden	sie	als	eine	gebräuchliche	Form	sozialer	ERkeOe	geäußert?	Solche	Zweifel	kommen	auf.	

Dem	englischen	Wort	„happy“	entspricht	in	Telugu	der	Begriff	„santosham“.	Wir	werden	uns	näher	mit	
der	 Bedeutung	 des	 Ausdrucks	 san-tosham	 befassen.	 Tosham	 bedeutet	 Freude.	 Die	 Vorsilbe	 sam	
bedeutet,	 dass	 die	 Freude	 durch	 rechtschaffene	 und	 ehrbare	 MiOel	 gewonnen	 wurde,	 anders	
ausgedrückt:	durch	Losgelöstheit	und	Opferbereitscha(.	

Wenn	Unzufriedenheit	verschwindet,	stellt	sich	Freude	ein	

Man	 muss	 die	 Wünsche	 aufgeben,	 die	 einen	 versklaven	 und	 gefangen	 nehmen	 und	 Leid	 mit	 sich	
bringen.	Wünsche	 können	 in	 zwei	 Rubriken	 eingeteilt	werden:	Der	Wunsch	nach	 einem	Objekt	 oder	
einer	 Erfahrung,	 die	 niemand	 anderes	 erlangt	 hat,	 und	 der	 Wunsch,	 dass	 niemand	 anderes	 dieses	
Objekt	oder	diese	Erfahrung	erlangen	sollte.	Beide	Wünsche	sind	in	der	Tat	lächerlich.	Das	Gewünschte	
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ist	so	illusorisch	wie	euer	SchaOen.	Je	schneller	ihr	ihm	hinterherrennt	in	der	Hoffnung	ihn	zu	erfassen,	
desto	mehr	ist	er	außerhalb	eurer	Reichweite.	Wenn	ihr	einem	Wunsch	hinterherjagt,	enxlieht	er	euch;	
wenn	ihr	seinen	Zugriff	verachtet,	ergibt	er	sich	euch	gleich	dem	SchaOen,	der	euch	nachfolgt,	wenn	ihr	
ihm	den	Rücken	zuwendet.	Wünsche	werden	aus	Gier	geboren.	Je	schwächer	die	Gier	wird,	desto	mehr	
nimmt	auch	die	Unzufriedenheit	ab.	Und	wenn	die	Unzufriedenheit	verschwindet	stellt	sich	Freude	ein.	

Der	Mensch	ist	die	Verkörperung	der	Glückseligkeit	

Darüber	hinaus	versieht	Freude	einen	mit	großer	Kra(,	wohingegen	Angst	und	Sorge	einem	alle	Kra(,	
die	man	hat,	rauben.	Wahre	Freude	kann	nicht	durch	Anstrengung	erlangt	noch	künstlich	erzeugt	oder	
gemäß	einem	Plan	bewahrt	werden.	Kein	vorgeschriebener	Kurs	in	spiritueller	Disziplin	gibt	einem	die	
Fähigkeit	 Glückseligkeit	 zu	 erlangen.	 Denn	 tatsächlich	 ist	 man	 die	 Verkörperung	 der	 Glückseligkeit	
selbst!	Aber	weil	 der	Mensch	unfähig	 ist	 diese	Wahrheit	 zu	 erkennen,	 sucht	 er	 die	Glückseligkeit	 im	
Außen,	aus	den	Dingen	um	ihn	herum.	Jene,	die	erkannt	haben,	dass	sie	selbst	das	Ewige,	das	Wahre	
und	 der	 reine	 Atman	 sind,	 haben	 immer	 Zugang	 zur	 Glückseligkeit.	 Glückseligkeit	 ist	 Brahman;	 die	
Bhagavadgita	lehrt	diese	Wahrheit	auf	vielerlei	Weise.	

Jeder	Mensch	besitzt	das	Privileg,	im	Tiefschlaf	Glückseligkeit	zu	erfahren.	In	diesem	Zustand	ist	er	sich	
seines	Namens	und	seiner	Form	nicht	bewusst,	noch	funkRonieren	seine	Sinne.	So	befindet	er	sich	in	
vollkommener	Glückseligkeit,	die	sein	Wesenskern	und	sein	Geburtsrecht	ist.	Das	ist	der	Grund,	warum	
er	die	Glückseligkeit	so	ruhelos	sucht,	vom	Zeitpunkt	seines	Erwachens	bis	zum	Einschlafen;	er	ist	sich	
dabei	 der	 inneren	 Quelle,	 des	 nie	 versagenden	 Ursprungs	 der	 Glückseligkeit,	 nicht	 bewusst	 und	
beschä(igt	 sich	 mit	 dem	 Erlangen	 von	 Wissen	 und	 Fähigkeiten,	 um	 einen	 Lebensunterhalt	 zu	
verdienen.		

Wissen,	Wohlstand,	Macht	und	Status	können	nur	weltliches	Vergnügen,	weltliche	Freude	oder	 Jubel	
schenken.	Natürlich	 sollte	man	 erkennen,	 dass,	wie	 groß	 und	welcher	Natur	 diese	 Freude	 auch	 sein	
mag,	 sie	 ein	 Teil	 der	 höchsten	 Glückseligkeit	 des	 atmischen	 Bewusstseins	 ist,	 die	 Auswirkung	 von	
grenzenloser	Glückseligkeit	 (brahmānanda).	Die	Residenz	eines	Millionärs	mag	viele	Anzeichen	seines	
Reichtums	aufweisen,	aber	jedes	ist	ein	Bestandteil	von	Lakshmis	Gnade.	Die	Menschen	mögen	Freude	
aus	 ihrem	 enormen	 Reichtum,	 ihrer	 Refgründigen	 Gelehrsamkeit	 oder	 ihrer	 körperlichen	 Kra(	
beziehen,	 aber	 jedes	 davon	 ist	 in	 Wirklichkeit	 ein	 Strahl,	 der	 aus	 der	 göOlichen	 Glückseligkeit	
(brahmānanda)	 hervorgeht.	 Der	 Strahl	 wird	 von	 den	 verschiedenen	Medien	 verschieden	 reflekRert,	
aber	ihre	Quelle	ist	eine	und	die	ursprüngliche	Essenz	ist	eine.	

Das	Verlangen	nach	Glückseligkeit	zeigt	die	innere	GöOlichkeit	des	Menschen	

Die	 höchste	 Glückseligkeit	 (ānanda)	 wohnt	 allem	 in	 der	 Schöpfung	 inne,	 denn	 Glückseligkeit	 ist	
GöOlichkeit	 (brahman).	 Alles	 ist	 Sein	 (sat),	 Bewusstsein	 (cit)	 und	Glückseligkeit	 (ānanda),	 in	 anderen	
Worten:	 das	 GöOliche.	 Alles	 IST;	 das	 IST	 ist	 das	 Sein,	 dass	 fähig	 ist	 zu	werden.	 Als	 nächstes	 kommt	
Bewusstsein	 (cit):	 die	 Kapazität	 erkannt	 zu	 werden	 und	 zu	 erkennen,	 Bewusstheit	 zu	 erlangen	 und	
Bewusstheit	zu	vermiOeln,	ist	Cit.	Wenn	wir	ein	Kind	mit	zum	Markt	oder	zu	einer	Ausstellung	bringen,	
will	es	Antworten	auf	zahllose	Fragen:	„Was	ist	das?	Warum	ist	es	so?	Wie	heißt	es?“	Dieses	Verlangen	
zu	wissen	ist	das	Kennzeichen	von	Bewusstsein	(cit).	

Obwohl	wir	so	viele	um	uns	herum	sterben	sehen	und	von	noch	viel	mehr	Todesfällen	hören,	obwohl	
wir	das	Elend	und	Leiden	von	so	vielen	beobachten,	sehnen	wir	uns	nach	einem	Leben	ohne	Tod	und	
Leid.	Wir	geben	Vermögen	aus,	um	unser	Leben	zu	verlängern.	Das	ist	der	Drang	des	Seins,	Sat,	in	uns.	
Das	 andere	 Verlangen,	 nämlich	 zu	wissen,	 ist	 der	 Ausdruck	 des	 Bewusstseins,	 Cit,	 in	 uns.	 Der	 driOe	
Beweis	 unserer	 innewohnenden	 GöOlichkeit	 ist	 der	 Drang	 nach	 Glückseligkeit	 in	 uns.	 Jeder	 ist	
ausnahmslos	durch	diesen	Drang	nach	Glückseligkeit	angetrieben.	

Erlangt	die	göOliche	Gnade	durch	Reinheit	des	Geistes	

Alle	diese	Bedürfnisse	haben	zwei	Aspekte	–	den	Eindruck	(das	innere)	und	den	Ausdruck	(das	Äußere).	
Sat	 umfasst	 beispielsweise	 das	 Sein	 und	 das	Werden.	 Der	 Vorgang	 des	Werdens	 ist	 es,	 um	 den	 das	
Gayatrimantra	 biOet:	 „Erwecke	 unseren	 Intellekt,	 erhöhe	 und	 erweitere	 unser	 Bewusstsein	
(pracodayāt)“.	 Werden	 geschieht	 durch	 Ausdehnung,	 das	 ManifesReren	 weiterer	 und	 vielfälRgerer	
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Formen.	Die	Upanischaden	verkünden:	„Er	ist	alles,	das	innen	wie	außen	exisRert.“	Der	allgegenwärRge	
GoO	ist	innen	wie	außen	gegenwärRg.	Ein	Blick	von	ihm,	und	alles	geschah.	

Werden	 ist	 eine	 ReflekRon	 des	 Willens,	 der	 das	 Sein	 dazu	 drängte;	 also	 IST	 Sein	 das	 Werden.	 Es	
wechselt	von	„es	ist“	zu	„es	war“.	Werden	ist	unstabil,	wohingegen	Sein	stabil	ist.	Sein	ist	die	Leinwand	
und	Werden	die	Bilder,	die	über	die	Leinwand	flimmern.	Wenn	es	keine	Bilder	gäbe,	wer	würde	sich	
dann	 zu	 der	 Leinwand	 hingezogen	 fühlen?	Wie	 könnten	 Bilder	 geschaut	werden,	 ohne	 dass	 es	 eine	
Leinwand	gibt?	Das	Vergängliche	und	das	Unveränderliche	sind	unauflöslich	voneinander	abhängig.	

Die	äußere	Welt	ist	nur	eine	Abfolge	vorübergehender	Bilder,	die	auf	den	Geist	einwirken.	Der	Geist	ist	
im	Wachzustand	 des	 Körpers	 akRv.	 Der	 Körper	 besteht	 aus	 Nahrung	 (anna),	 er	 wird	 durch	 Nahrung	
erhalten	und	zerfällt	durch	Nahrung.	Der	Körper	hat	fünf	Hüllen,	von	denen	die	äußerste	die	Hülle	der	
Nahrung	 (annamayakosha)	 ist.	 Sie	 ist	 auch	 als	 der	 grobstoffliche	 Körper	 bekannt.	 Die	 nächsten	 drei	
Hüllen,	die	Hülle	der	Lebenskra(	(prānamaya),	die	Mentalhülle	(manomaya)	und	die	Hülle	der	Weisheit	
(vijnānamaya),	 bilden	 den	 feinstofflichen	 Körper.	 Der	 feinstoffliche	 Körper	 ist	 auch	 im	 Traumzustand	
akRv.	Die	fün(e	und	innerste	Hülle	ist	die	Hülle	der	Glückseligkeit	(ānandamaya),	der	Kausalkörper.			

Die	Sehnsucht	nach	Glückseligkeit	drückt	sich	in	Liebe	und	Freude	aus.	Freude	ist	das	Ergebnis	und	die	
ProjekRon	 von	 Liebe.	 Der	 Ausdruck	 von	 Cit	 ist	 Bewusstheit.	 Der	 Ausdruck	 von	 Sat	 ist	Werden.	 Das	
GöOliche	ist	die	Einheit,	die	sich	in	der	Vielfalt	manifesRert,	das	Eine,	das	als	Viele	erscheint.	Das	Eine	
ist	Ursache	und	Wirkung	und	die	materielle	Ursache	des	Vielen.	Das	Eine	wohnt	den	Vielen	 inne	und	
leuchtet	 in	 den	 Vielen,	 zu	 denen	 es	 geworden	 ist.	 Das	 Eine	 ist	 die	 Quelle	 der	 höchsten	 und	
dauerha(esten	Glückseligkeit.	

Die	 göOliche	 Glückseligkeit	 (brahmānanda)	 ist	 dem	 Menschen	 eingeboren,	 sie	 ist	 sein	 Ursprung	
selbst	

Die	Seligkeit,	die	wir	erfahren,	wenn	unser	Hunger	durch	eine	Mahlzeit	gesRllt	wird,	ist	kurzlebig.	Sehr	
bald	werden	wir	wieder	 von	Hunger	 geplagt.	Wie	 süß	 und	 geschmackvoll	 das	 Essen	 auch	 sein	mag,	
wenn	es	 in	 großen	Mengen	verspeist	wird	 verursacht	es	Übelkeit.	 Es	heißt,	der	mythologische	Vogel	
Chakora	 ernähre	 sich	 nur	 von	 Mondlicht,	 aber	 wir	 können	 sicher	 sein,	 dass	 ein	 Übermaß	 davon	
unerwünscht	ist.	Sogar	Nektar	ru(	Überdruss	hervor,	wenn	man	ihn	endlos	konsumiert.	

Die	göOliche	Glückseligkeit,	Brahmānanda,	ist	jedoch	anders.	Sie	ist	dem	Menschen	eingeboren,	sie	ist	
seine	Quelle	und	Nahrung.	Der	Sinn	und	das	Ziel	des	menschlichen	Strebens	besteht	darin,	sie	durch	
Stufe	um	Stufe	des	spirituellen	FortschriOs	zu	erlangen.	Ein	Fisch,	der	in	eine	kunstvolle,	goldene,	mit	
Edelsteinen	verzierte	Schale	gelegt	wird,	fühlt	sich	miserabel.	Er	ist	unglücklich,	weil	er	kein	Wasser	hat.	
Wasser	 ist	 sein	 Zuhause,	 seine	 wahre	 Quelle	 und	 Nahrung.	 So	 muss	 auch	 der	 Mensch	 sein	
ursprüngliches	 Zuhause	 erreichen,	 wie	 weit	 enxernt	 er	 auch	 wandern	 mag.	 Tyagaraja	 sang:	 „Vögel,	
große	wie	kleine,	suchen	vor	Anbruch	der	Nacht	einen	Baum	auf	dem	sie	ruhen	können.	Ich	halte	deine	
Füße	umklammert,	erreOe	mich,	o	Rama!“	Das	Bhagavatam	drückt	es	noch	deutlicher	aus:	„Für	jedes	
Lebewesen	besteht	der	beste	Kurs	darin,	zu	der	Quelle	zurückzukehren,	aus	der	es	entstanden	ist.“	

GöOliche	Glückseligkeit	ist	das	Ziel,	das	man	immer	im	Auge	behalten	sollte	

Auf	der	Erde	gibt	es	viele	Flüsse.	Woher	ist	das	Wasser	gekommen?	Aus	dem	Meer	natürlich.	Denkt	an	
die	 Hindernisse,	 welche	 die	 Flüsse	 zu	 überwinden	 haben,	 ehe	 sie	 ihre	 Quelle	 erreichen!	 Der	 große	
Strom	 des	 menschlichen	 Lebens	 ist	 aus	 Brahmānanda	 hervorgegangen	 und	 er	 muss	 die	 Quelle	
erreichen,	 aus	 der	 es	 hervorgekommen	 ist.	 Um	 dabei	 erfolgreich	 zu	 sein,	 muss	 der	Mensch	 sich	 in	
jedem	Augenblick	und	bei	jeder	AkRvität	an	die	Ekstase	der	göOlichen	Glückseligkeit	erinnern.	

Tyagaraja	ging	in	der	Glückseligkeit	auf,	die	Poesie,	Musik	und	Gelehrsamkeit	bereiten	können;	aber	da	
die	 Freude	 aus	 der	Gelehrsamkeit	 nachlassen	wird,	 betrachtete	 Tyagaraja	 sie	 nur	 als	 einen	 Teil	 oder	
einen	Vorgeschmack	der	göOlichen	Glückseligkeit.	Diese	suchte	er	am	meisten,	die	Glückseligkeit,	die	
aus	der	universalen	ewigen	Freude,	der	formlosen	göOlichen	Glückseligkeit	(nirguna	ānanda	brahman)	
hervorgeht.	Diese	Glückseligkeit	ist	die	Wirklichkeit	des	Menschen,	denn	der	Mensch	ist	GoO.		

GoO	ist	weder	fern	noch	verschieden	von	euch.	Ihr	seid	GoO.	Ihr	seid	Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	
(sat-cit-ānanda).	Ihr	seid	Sein	(asR),	Bewusstheit	(bhāR)	und	Freude	(priya).	Ihr	seid	alles.	Wann	erkennt	
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ihr	 diese	 Wahrheit?	 Wenn	 ihr	 die	 Täuschungen	 abwer(,	 die	 die	 Wahrheit	 verbergen.	 Wenn	 eure	
Sehnsucht,	die	göOliche	Glückseligkeit	(brahmānanda),	Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	(sat-cit-ānanda)	
zu	erfahren,	 aufrichRg	und	 rein	 ist,	 dann	bewahrt	 von	heute	an	 immer	 im	Gedächtnis,	was	 ich	euch	
jetzt	miOeilen	werde:		

1.„Ich	bin	GoO.	 Ich	bin	nicht	 verschieden	von	GoO.“	Seid	euch	dessen	 immer	bewusst.	Denkt	 immer	
daran:	„Ich	bin	GoO.	Ich	bin	GoO.	Ich	bin	nicht	verschieden	von	GoO.“	Erinnert	euch	daran.	Betet,	dass	
ihr	in	dieser	spirituellen	Disziplin	nicht	versagen	möget.	

2.	„Ich	bin	das	unteilbare	höchste	Absolute	(akhanda	parabrahman).“	 	Das	ist	die	zweite	Wahrheit,	die	
durch	unermüdliche	Wiederholung	und	Gebet	im	Bewusstsein	verankert	werden	muss.		

3.	„Ich	bin	Sein-Bewusstsein-Glückseligkeit	(sat-cit-ānanda).“	

4.	„Leid,	Angst	und	Sorge	können	mich	nie	beeinträchRgen.“	Entwickelt	diesen	Glauben	und	überzeugt	
euch	von	dieser	Wahrheit,	durch	wiederholte	Versicherung	und	Gebet.	

5.	„Ich	bin	immer	zufrieden:	Angst	kann	nie	in	mich	eindringen.“	Empfindet	immer	so.	Betet,	dass	diese	
Überzeugung	immer	stärker	in	euch	wächst.	Ermahnt	euch	selbst:	„Oh	Selbst,	sage:	´Om	Tat	Sat.	Om	Tat	
Sat,	Om	Tat	 Sat´“	 –	 das	dreifache	 Symbol	 von	Brahman.	 So	wie	der	 physische	Körper	durch	die	 fünf	
Lebensatem	 (prāna)	 gesund	 und	 stark	 erhalten	 wird,	 so	 werden	 diese	 fünf	 Gebete	 euch	 mit	 dem	
Bewusstsein	von	Brahman	versehen,	was	dem	Status	von	Brahman	selbst	gleichkommt.	

Setzt	euch	nicht	herab	und	verdammt	euch	selbst	nicht	als	niedrig,	gering	oder	schwach.	Der	Körper	ist	
bloß	ein	Gefährt	 für	die	Lebensreise.	Haltet	 ihn	nicht	 fälschlicherweise	für	euer	Selbst	und	 lasst	euch	
nicht	 von	 seinem	 Auf	 und	 Ab	 beherrschen.	 Ihr	 kau(	 einen	 Wagen	 und	 besitzt	 ihn	 wegen	 seiner	
Nützlichkeit,	 nicht	 um	 ihn	 in	 der	 Garage	 einzuschließen.	 Der	 „Wagen“	 des	 Körpers	 sollte	 auf	 beste	
Weise	genutzt	werden,	und	zwar	für	das	Erlangen	der	göOlichen	Glückseligkeit,	Brahmānanda.	Die	vier	
Ziele	des	menschlichen	Lebens	–	Dharma,	Wohlstand	 (artha),	Wunscherfüllung	 (kāma)	und	Befreiung	
(moksha)	-	sind	die	Räder	des	Wagens;	das	Lenkrad	das	diese	vier	bewegt	ist	der	Verstand	(mind).	Das	
Unterscheidungsvermögen	 (buddhi)	 ist	 der	 Schalter.	 Glaube	 ist	 die	 Lu(,	 die	 die	 Reifen	 füllt,	 und	
Glückseligkeit,	Ananda,	ist	die	BesRmmung.		

Glückseligkeit	 ist	 der	Atem,	der	 das	 Leben	erhält.	 Sie	 ist	 das	 Ziel,	 das	man	 immer	 im	Auge	behalten	
sollte,	 während	 man	 durch	 das	 Meer	 des	 eigenen	 Lebens	 steuert.	 Auch	 die	 kleinste	 Spur	 von	
Glückseligkeit,	 die	 man	 erfährt,	 ist	 bloß	 eine	 Widerspiegelung	 der	 göOlichen	 Glückseligkeit,	
Brahmānanda;	dessen	sollte	man	sich	bewusst	sein.	Alles	was	getan,	gesagt	oder	gesehen	wird	ist	nur	
der	Impuls	des	GöOlichen,	das	die	eigene	Realität	ist.	Habt	Glauben	an	diese	Tatsache.	

Um	diesen	Glauben	zu	entwickeln	und	verRefen,	können	besRmmte	spirituelle	Übungen	durchgeführt	
werden.	Fühlt	euch	nicht	von	GoO	getrennt	und	betrachtet	ihn	nicht	als	den	Geber	und	euch	selbst	als	
den	Empfänger.	Das	hat	den	Beigeschmack	von	Geschä(.	Die	Erwartung,	als	Gegenleistung	für	das	was	
ihr	darbringt	einen	Wunsch	gewährt	zu	bekommen,	 ist	 falsch.	GoO	wird	eurer	materiellen	Gier	keine	
Aufmerksamkeit	schenken;	er	schaut	auf	das	Herz	und	was	 in	 ihm	 ist.	GoOgläubige	haben	GoO	nicht	
verstanden,	 wenn	 sie	mit	 ihm	 handeln	 und	weltliche	 Dinge	 verlangen.	 Deshalb	 haben	 sie	 seit	 alten	
Zeiten	Leid	erfahren.	Das	GöOliche	sucht	und	belohnt	nur	göOliche	Eigenscha(en	und	Tugenden	und	
göOliches	Verhalten.	

Weiht	GoO	jeden	Gedanken,	jedes	Wort	und	jede	Tat.	Betrachtet	nicht	manche	eurer	AkRvitäten	als	für	
GoO	und	andere	als	für	euch	selbst	verrichtet.	Beide	sind	wie	die	zwei	Häl(en	einen	Korns.	Die	Pflanze	
sprießt	 aus	 der	 MiOe	 des	 Korns	 und	 bezieht	 ihre	 Nahrung	 gleichermaßen	 aus	 beiden	 Häl(en.	 Das	
Bewusste	und	Unbewusste,	das	Lebende	und	Leblose,	das	Bewegliche	und	Unbewegliche	sind	alle	GoO.	
Stärkt	diesen	Glauben	und	lebt	in	diesem	Glauben.	Das	ist	die	Vorschri(	für	das	Erreichen	der	ewigen	
göOlichen	Glückseligkeit,	Brahmānanda.	

-	Bhagavans	Geburtstagsansprache	am	23.	November	1983	in	Prashana	Nilayam.	
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