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Der	Avatar	spricht 

INDIEN	IST	DAS	LAND	DER	AVATARE	

Entwickelt	Herzensreinheit	um	GoBes	Liebe	zu	erlangen	

Man	sollte	eine	unredliche	Lebensweise	vermeiden.	Wenn	man	Dharma	beschützt,	wird	Dharma	einen	
wiederum	 beschützen	 (dharma	 raksha7	 rakshitah).	 Wenn	 wir	 nicht	 mit	 Hingabe	 an	 GoR	 Opfergeist	
prakGzieren,	 werden	 wir	 kein	 Anrecht	 auf	 GoRes	 Gnade	 haben.	 Wir	 sollten	 fähig	 sein,	 einige	
Schwierigkeiten,	Verluste	und	Tragödien	zu	ertragen.			

Nur	wenn	 ein	 Diamant	 auf	mannigfalGge	Weise	 geschliffen	wird	 erhöht	 sich	 sein	Wert.	 Ebenso	 sind	
gute	Menschen	 für	 verschiedene	 Schwierigkeiten	 anfällig.	 Nur	 ein	 Baum	 der	 Früchte	 trägt	 wird	mit	
Steinen	 beworfen.	Niemand	 zielt	 auf	 einen	 Baum,	 der	 keine	 Früchte	 trägt.	 Deshalb	 sollten	wir	 nicht	
darüber	klagen,	dass	andere	uns	schaden,	sondern	es	mit	einer	annehmenden	Haltung	betrachten.	Wir	
sollten	froh	sein,	dass	andere	ihre	Aufmerksamkeit	auf	uns	richten,	weil	wir	produkGv	sind.	Wenn	wir	
nicht	produkGv	sind,	wird	niemand	uns	auch	nur	anschauen.	

Die	Wege	um	GoB	zu	erreichen	

Nährt	deshalb	den	Glauben,	dass	 ihr	produkGv	und	erfolgreich	seid.	Ein	Devotee	wird	nur	dann	Mut	
entwickeln,	wenn	er	 diesen	Glauben	und	diese	Überzeugung	hat.	Wenn	der	Devotee	 keine	 „Früchte	
trägt“,	wird	niemand	auch	nur	einen	Blick	auf	 ihn	werfen.	Jeder	trägt	eine	Frucht	 in	sich.	Um	was	für	
eine	 Frucht	 handelt	 es	 sich?	 Hingabe	 an	 GoR	 ist	 diese	 Frucht.	 Narada	 bemerkte:	 „Hingabe	 ist	 wie	
Nektar“.	 Hingabe	 ist	 mit	 dem	 Nektar	 der	 Liebe	 erfüllt.	 Durch	 diese	 nektargleiche	 Liebe	 erlangt	 der	
Mensch	Unsterblichkeit	und	Unendlichkeit.	Wenn	der	Mensch	das	erreicht	hat,	erhält	er	vollkommene	
Zufriedenheit,	Erfüllung,	Ekstase	und	Glückseligkeit.	Der	Mensch	wird	verrückt	vor	Hingabe.	Er	wird	sich	
in	Ekstase	verlieren.	Er	wird	sich	der	Welt	nicht	bewusst	sein.	Welches	ist	der	Weg	zu	dieser	höchsten	
Hingabe?	 Handlung	 (Karma),	 Hingabe	 (bhakG),	Weisheit	 (jnāna)	 und	Geisteskontrolle	 (Yoga)	 sind	 die	
Wege,	die	zu	GoR	führen.	Für	gewöhnliche	Menschen	wird	Verehrung	(arcana)	vorgeschrieben.	Es	gibt	
9	 Wege	 der	 Hingabe,	 nämlich	 Zuhören	 (shravana),	 Singen	 (kīrtana),	 Besinnung	 auf	 GoR	
(Vishnusmarana),	seinen	Lotosfüßen	dienen	(padasevana),	Verneigung	(vandana),	Verehrung	(arcana),	
Dienstbereitschan	(dāsya),	Freundschan	(sneha)	und	Vertrauen	 in	das	Selbst	 (ātmanivedana).	Sie	alle	
stellen	die	verschiedenen	Wege	dar,	um	den	Herrn	zu	verehren.	Durch	diese	verschiedenen	Formen	der	
Verehrung	wird	der	Geist	geläutert.	Das	ist	der	Weg	der	Hingabe.	

Was	 ist	 Karma?	 Das	 Durchführen	 von	 Opferhandlungen	 (yajna,	 yāga)	 gemäß	 den	 Anweisungen	 der	
Veden;	 mildtäGge	 Werke	 zum	Wohlergehen	 und	 zur	 Heilung	 der	 Welt	 und	 der	 Gesellschan	 -	 ohne	
irgendeinen	Gedanken	an	einen	selbstsüchGgen	Gewinn	-	ist	Karma.	

Was	 ist	unter	Weisheit	und	Erkenntnis	 (jnāna)	zu	verstehen?	Die	materialisGsche	Seite	des	Lebens	zu	
vermeiden;	zu	glauben,	dass	alles	GoR	ist	und	den	Pfad	einschlagen,	der	zu	der	Erkenntnis	führt,	dass	
GoR	alles	durchdringt	(sarvam	brahmamayam)	–	all	diese	machen	den	Weg	der	Erkenntnis	(jnāna)	aus.	
Der	Vorgang,	durch	den	die	Launen	des	Geistes	und	der	Sinne	beherrscht	werden,	wird	Yoga	genannt.	
Yoga	 ist	 die	 Kontrolle	 der	 geis7gen	 Unruhe.	 Um	 Yoga	 durchzuführen	 sollte	 man	 die	 erforderliche	
QualifikaGon	 haben.	 Man	 sollte	 Handlungen	 durchführen,	 die	 den	 Anweisungen	 der	 Veden	
entsprechen.	Man	sollte	Handlungen,	die	die	Veden	verbieten,	aufgeben.	Das	ist	nicht	allen	möglich.	Es	
übersteigt	 die	 Kapazität	 gewöhnlicher	 Sterblicher.	 Der	Weg	 der	Weisheit	 ist	 schwierig.	 Den	 Pfad	 des	
Yoga	zu	gehen	ist	voller	Schwierigkeiten,	denn	wir	halten	es	noch	nicht	einmal	aus,	wenn	eine	Ameise	
über	 unseren	 Körper	 krabbelt.	 Es	 ist	 nahezu	 unmöglich,	 auf	 dem	 Pfad	 des	 spirituellen	 Wissens	
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voranzukommen,	der	ein	unerschüRerliches	Vertrauen	in	die	AllgegenwärGgkeit	des	göRlichen	Prinzips	
erfordert.	

Tyagaraja	sang,	Rama,	der	 in	der	Ameise	wie	auch	 in	Brahma,	Shiva	und	Keshava	 ist,	solle	 ihn	reRen.	
Tyagaraja	 erklärte,	 GoR	 residiere	 in	 Brahma	 und	 auch	 in	 einer	 Ameise.	 Wenn	 uns	 eine	 Ameise	
nahekommt	 töten	 wir	 sie.	 Wie	 können	 wir	 mit	 einer	 solchen	 Einstellung	 die	 göRliche	 Weisheit	
erlangen?	 Im	 gegenwärGgen	 Kalizeitalter	 entartet	 der	 Mensch	 von	 Tag	 zu	 Tag.	 Ich	 gebe	 euch	 ein	
Beispiel.	 Wenn,	 während	 wir	 uns	 unterhalten,	 eine	 Fliege	 kommt	 und	 sich	 auf	 unsere	 Nase	 setzt,	
verscheuchen	wir	sie	sofort.	Welche	Unbequemlichkeit	wird	verursacht,	wenn	sich	eine	winzige	Fliege	
auf	einen	so	großen	Körper	setzt?	Es	 ist	nicht	die	Natur	einer	Fliege	zu	verschwinden,	wenn	man	sie	
verscheucht.	Sie	kommt	zurück	und	setzt	sich	auf	der	gleichen	Stelle	nieder.	Sogar	die	Fliege	testet	eure	
Geduld.	Sie	will	herausfinden,	wieviel	Geduld	ihr	habt.	Wenn	sie	zu	euch	kommt	jagt	ihr	sie	weg,	und	
wenn	sie	euch	weiterhin	stört	tötet	 ihr	sie	ohne	irgendwelche	Gewissensbisse.	Wie	kann	der	Mensch	
mit	so	einer	Einstellung	Yoga	prakGzieren	und	die	Geheimlehre	von	Atmajnāna	verstehen?	Wie	kann	so	
ein	Mensch	die	Sinne	beherrschen	und	die	Geheimnisse	von	Karmayoga	verstehen?		

Hingabe	ist	dauerhaGe	Glückseligkeit	

Hingabe	 ist	 der	 leichteste	 Weg.	 Er	 erfordert	 keinerlei	 QualifikaGon	 von	 Alter,	 Zeit	 oder	 Örtlichkeit.	
Hingabe	 ist	mit	Liebe	verbunden.	Wenn	wir	von	Liebe	erfüllt	 sind,	besteht	keine	Notwendigkeit	nach	
etwas	 anderem	 zu	 suchen.	Also	 ist	Hingabe	der	 leichteste	Weg,	 um	GoR	 zu	 erreichen.	Weil	 der	 von	
Hingabe	 erfüllte	 Devotee	 immer	 an	 GoR	 denkt,	 schmilzt	 sein	 Herz	 und	 der	 Devotee	 erfährt	 eine	
Glückseligkeit,	 die	 wie	 ein	 Fluss	 strömt.	 Die	 Glückseligkeit	 wird	 in	 das	 GöRliche,	 Brahman,	
transformiert.	 Also	 ist	 Hingabe	 dauerhane	Glückseligkeit.	 Hingabe	wird	mit	 Ekstase	 assoziiert.	 Durch	
Hingabe	wird	Glückseligkeit	 erlangt.	Hingabe	 ist	 nicht	 auf	 einen	besGmmten	Platz	 beschränkt.	Wenn	
Hingabe	vorhanden	 ist	können	wir,	wo	 immer	wir	sind,	das	GöRliche	erfahren:	 im	Wald,	am	Himmel,	
unterwegs,	im	Garten,	zu	Hause	oder	irgendwo	sonst	in	der	Welt.	Der	Pfad	der	Hingabe	befähigt	uns,	
das	Ziel	leicht	und	sicher	zu	erreichen.	Tausende	Devotees	haben	das	GöRliche	erfahren,	indem	sie	den	
Weg	der	Hingabe	gingen.	Sie	haben	die	mysGsche	Verschmelzung	mit	dem	GöRlichen	erfahren.		

Menschen,	 die	 das	 GöRliche	 erfahren	 indem	 sie	 dem	Weg	 der	 Erkenntnis	 folgen,	 gibt	 es	 nur	 ganz	
wenige.	Die	göRliche	Erfahrung	 ist	nicht	allen	möglich.	Nur	Devotes	haben	 im	spirituellen	Bereich	 im	
Land	oder	in	der	Welt	Berühmtheit	erlangt.	Eignung	auf	der	Basis	von	Kaste,	Religion,	Alter,	Reichtum	
oder	Bildung	ist	nicht	erforderlich,	um	den	Weg	der	Hingabe	zu	gehen.		

Ein	kleines	Beispiel:	

Welcher	Sippe	gehörte	Vālmīki	an?	

In	welchem	Dorf	war	Nanda	geboren?	

Welchen	Reichtum	besaß	der	miRellose	Kucela?	

Wie	alt	war	Dhruva,	als	er	auf	der	Erde	lebte?	

Welch	außergewöhnliche	KraS	haRe	Shabari?	

Welches	Unterscheidungsvermögen	besaß	Vidura?	

Welche	Intelligenz	haRe	Hanuman?	

Als	Vibhishana	Hanuman	fragte,	ob	Rama	ihn	akzepGeren	würde,	obwohl	er	doch	Ravanas	Bruder	und	
von	Geburt	ein	Dämon	sei,	antwortete	Hanuman:	„O	du	Tor,	Rama	wird	nicht	deine	Persönlichkeit	und	
nicht	im	mindestens	deine	Abstammung	beachten.		Er	wird	nicht	auf	deine	Schönheit,	deine	Kran	oder	
Macht	schauen.	Betrachte	meine	Gestalt	–	ist	sie	nicht	hässlich?	Ich	habe	ein	langes	Gesicht.	Rama	hat	
meinen	 schiefen	Mund	oder	meinen	 Schwanz	 nicht	 beachtet.	 Er	 zog	 nicht	 einmal	mein	Verhalten	 in	
Erwägung.	 Ich	bin	 ein	Affe	mit	 einem	höchst	 unsteten	Geist.	Wenn	Rama	mich	 in	 seine	Gesellschan	
aufnahm,	wird	er	dann	nicht	auch	dich	akzepGeren?	Sage	Rama,	dass	du	sein	bist.	Rama	wird	nur	die	
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Reinheit	 des	 Herzens	 und	 nichts	 anderes	 wahrnehmen.“	 Rama	 verkündete	 im	 Ramayana:	 „Wenn	
jemand	einmal	sagt:	Ich	bin	dein,	werde	ich	ihn	als	mein	eigen	betrachten.“	

Was	für	eine	Person	jemand	auch	sein	mag,	Rama	nimmt	denjenigen	an,	der	sich	Rama	hingibt,	auch	
wenn	die	 ganze	Welt	 gegen	 ihn	 ist.	Dieses	Versprechen	gab	Rama	 im	Epos	Ramayana.	Rama	erfüllte	
sein	Versprechen	 im	Fall	 von	Vibhishana,	der	 sich	 ihm	zu	Füßen	warf.	Wahre	Hingabe	bedeutet,	 sich	
selbst	darzubringen.	Heutzutage	gibt	der	Mensch	diesen	so	leichten	Weg	GoR	zu	erlangen	auf	und	folgt	
einem	Weg	voller	Schwierigkeiten	und	Unmöglichkeiten.	Der	Pfad	der	Hingabe	ist	der	beste	aller	Wege.	

Fortsetzung	folgt	

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

SATHYAM SIVAM SUNDARAM


Obwohl	GoR	keine	Form	hat,	nimmt	er	alle	Formen	an	und	betrachtet	alle	Namen	als	seine.	Obwohl	
Sathyam,	 Sivam	 und	 Sundaram	 unterschiedlich	 zu	 sein	 scheinen,	 sind	 sie	 in	 Wirklichkeit	 ein	 und	
dasselbe.	Wahrheit	ist	Schönheit.	Wo	es	keine	Wahrheit	gibt,	wie	kann	es	da	Schönheit	geben?	Es	kann	
keine	 Schönheit	 in	 der	 Unwahrheit	 geben;	 es	 mag	 Anziehungskran	 geben,	 aber	 keine	 Schönheit.	
Deshalb	ist	das,	was	wahr	ist,	schön.	Wenn	Wahrheit	und	Schönheit	zusammenkommen,	manifesGert	
sich	das	Gute.	Wahrheit,	Schönheit	und	Güte	sind	ein	und	dasselbe.	

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	

Bhagavatha	Vahini	

Kapitel	25	

DAS	MITGEFÜHL	DES	WEISEN	
Die	spitzen	Worte	des	Vaters	fügten	dem	zarten	Herzen	seines	Sohnes	Shringi	großen	Schmerz	zu.	Sie	
trafen	ihn	wie	Schwerthiebe	oder	Hammerschläge.	Der	arme	Junge	konnte	sie	nicht	länger	ertragen.	Er	
fiel	zu	Boden,	umklammerte	die	Füße	seines	Vaters	und	jammerte:	„Vater,	verzeih	mir.	Mich	packte	der	
Zorn	darüber,	dass	der	König	selbst	sich	so	unverschämt,	so	respektlos,	so	unmenschlich	benahm.	Ich	
konnte	meinen	Unmut	über	die	Beleidigung,	die	man	dir	angetan	hat,	nicht	unterdrücken.	Es	ist	doch	
nicht	richGg,	dass	ein	König	sich	so	unangemessen	verhält,	nachdem	er	eine	Einsiedelei	betreten	hat,	
nicht	wahr?“	

Als	der	Weise	Shamika	seine	Notlage	sah,	nahm	er	ihn	an	seine	Seite	und	sagte:	„Sohn,	dem	Zwang	des	
Augenblicks	 kann	 man	 nicht	 entgehen.	 Das	 Gebot	 der	 Vernunn	 wird	 von	 den	 Menschen	 aufgrund	
dieses	Zwanges	on	beiseite	geschoben.	Der	Sog	des	Schicksals	zerstört	die	Zügel	der	Vernunn.	Die	Kran	
des	Augenblicks	steht	dem	Menschen	mit	all	ihrer	Macht	gegenüber,	und	er	kann	nicht	anders,	als	sich	
zu	 beugen.	 Dieser	 König	 ist	 ein	 überzeugter	 Theist,	 ein	 Gefgläubiger	Mensch.	 Er	 hat	 sich	 spirituelle	
Größe	erworben	und	 ist	 in	moralischem	Verhalten	 gefesGgt.	 Er	 ist	 der	Herr	 über	 alle	Regionen.	 Sein	
Ruhm	durchdringt	alle	drei	Welten.	Tausende	von	treuen	Männern	stehen	ihm	stets	zu	Diensten.	Wenn	
er	seinen	Wohnsitz	verlässt,	um	auszufahren,	wird	er	von	vielen	Wächtern	begleitet,	die	mit	gefalteten	
Händen	 und	 auf	 ihn	 gerichtetem	 Blick	 darauf	 warten,	 selbst	 den	 kleinsten	 Befehl	 zu	 seiner	
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Zufriedenheit	auszuführen,	damit	 sie	 seine	Gunst	gewinnen.	Sobald	er	ein	Königreich	betriR,	wird	er	
von	 dem	 Herrscher	 mit	 allen	 Ehren	 empfangen	 und	 die	 größte	 Gasureundschan	 und	 ehrerbieGge	
Huldigungen	 werden	 ihm	 zuteil.	 Ein	Mensch,	 der	 an	 diese	 reiche	 RouGne	 gewöhnt	 ist,	 ist	 natürlich	
schockiert,	wenn	ihm	hier	kein	Zeichen	des	Willkommens	gezeigt	wird.	Er	wurde	weder	erkannt	noch	
respekGert.	Die	Missachtung	ging	sogar	so	weit,	dass	er	nicht	einmal	einen	Becher	Wasser	bekam,	um	
seinen	Durst	zu	sGllen.	Hunger	und	DemüGgung	quälten	ihn,	denn	er	erhielt	keine	Antwort,	obwohl	er	
viele	 Male	 rief.	 Die	 Qualen	 und	 der	 Ärger	 waren	 unerträglich	 und	 dies	 verleitete	 ihn	 zu	 dieser	
ungebührlichen	 Tat.	 Natürlich	 ist	 es	 ein	 Unrecht,	 aber	 durch	 deine	 harte	 ReakGon	 auf	 dieses	 kleine	
Vergehen	 hast	 du	 der	 gesamten	 Gemeinschan	 der	 Asketen	 und	 Einsiedler	 irreparablen	 Schaden	
zugefügt.	Ach!	Was	für	ein	schreckliches	Unglück	hast	du	herauxeschworen!“	

Der	 alte	 Einsiedler	 schloss	 die	 Augen	 und	 saß	 eine	 Weile	 schweigend	 da	 und	 suchte	 nach	 einer	
Möglichkeit,	um	den	König	von	dem	Fluch	zu	befreien.	Doch	er	fand	keine	und	erkannte,	dass	nur	GoR	
derarGges	in	Ordnung	bringen	kann,	da	er	allmächGg	und	allwissend	ist,	und	betete	daher	von	ganzem	
Herzen.	„Oh,	Zuflucht	aller	Welten!	Dieser	unreife	kleine	Junge,	der	nicht	weiß,	was	richGg	und	falsch	
ist,	was	seine	Pflicht	ist	und	was	nicht,	hat	aus	Unwissenheit	diesen	großen	Fehler	begangen,	der	dem	
König	schadet.	Verzeihe	diesem	Jungen	oder	bestrafe	ihn,	aber	fördere	das	Wohl	des	Königs.“	

Der	Einsiedler	öffnete	die	Augen.	Er	sah	die	Asketen	und	die	jungen	Kameraden	seines	Sohnes,	die	um	
ihn	herum	standen.	Traurig	sagte	er	zu	ihnen:	„Habt	ihr	das	Unrecht	bemerkt,	das	mein	Sohn	begangen	
hat?	Es	ist	nicht	richGg,	dass	wir	Einsiedler	den	König	beleidigen	und	verletzen,	ihn,	der	der	Hüter	und	
Führer	 der	Menschheit	 ist.	 Deshalb	 biRe	 ich	 euch	 alle,	 zu	 GoR	 zu	 beten,	 dass	 dem	 König	 kein	 Leid	
geschehe	 und	 dass	 ihm	nur	 Segensreiches	widerfahren	möge.	 Als	 der	Weise	 Shamika	 sie	 so	 anwies,	
erhob	sich	ein	alter	Mönch,	ein	wahres	Ebenbild	des	Friedens	und	der	Entsagung	und	sagte:	 „Große	
Seele!	Du	überschüRest	diesen	König	mit	so	viel	Gnade.	Derjenige,	der	diesen	Fluch	ausgesprochen	hat,	
ist	dein	eigener	Sohn.	Sicher	sind	deine	spirituellen	Fähigkeiten	viel	größer	als	die	deines	Sohnes,	und	
du	kannst	durch	 sie	alles	erreichen.	Warum	bist	du	dann	so	besorgt	über	den	Fluch,	mit	dem	dieser	
Junge	 den	 König	 belegte?	 Du	 kannst	 ihn	 doch	 sicher	 auzeben,	 oder	 nicht?“	 Darauzin	 riefen	 alle	
anderen,	 die	 Älteren	 und	 die	 Jüngeren,	 aus:	 „Wie	wahr,	 erhöre	 unsere	Gebete	 und	 verzeihe	 diesem	
Jungen.	Sorge	für	das	Wohlergehen	des	Königs	und	bewahre	ihn	vor	Schaden.“	

Der	 Weise	 Shamika	 lächelte.	 Er	 schloss	 die	 Augen	 und	 mit	 dem	 inneren	 Auge	 des	 Yogi	 sah	 er	 die	
Vergangenheit	und	die	Zukunn	des	Königs,	und	prüne,	ob	seine	Gegenwart	durch	seine	Vergangenheit	
oder	seine	Zukunn	bedingt	war.	Er	stellte	fest,	dass	Parikshit	den	Ginbiss	der	Kobra	Takshaka	erleiden	
musste	 und	 dass	 dies	 sein	 Schicksal	 war.	 Er	 erkannte,	 dass	 der	 Versuch,	 ihn	 vor	 diesem	 Ende	 zu	
bewahren,	gegen	das	Gebot	des	GöRlichen	wäre	und	dass	das	Fehlverhalten	des	Königs	und	die	zornige	
ReakGon	seines	Sohnes	die	Folgen	dieses	zwingenden	Einflusses	waren.	Er	kam	zu	dem	Schluss,	dass	
nur	GoR,	der	Urheber	aller	Entschlüsse	und	Errungenschanen,	die	Ereignisse	verändern	kann	und	dass	
jedes	Eingreifen	seinerseits	nur	seinen	Egoismus	beweisen	würde.	

Er	wusste,	dass	der	Egoismus	der	Todfeind	der	Einsiedler	ist,	aber	dennoch	sammelte	er	nicht	alle	seine	
unbestriRenen	 Kräne	 gegen	 ihn,	 um	 ihn	 vollständig	 zu	 vernichten.	 Er	 beschloss,	 dem	 unglücklichen	
König	 des	 Reiches	 so	 viel	 wie	möglich	 zu	 helfen.	 Er	 öffnete	 die	 Augen	 und	 schaute	 nach	 allen	 vier	
Seiten,	um	aus	der	Versammlung	einen	klugen	Schüler	auszuwählen.	Schließlich	rief	er	einen	Schüler	zu	
sich	und	sagte:	„Du	musst	sofort	nach	HasGnapur	reisen	und	gleich	wieder	zurückkehren.	Bereite	dich	
auf	 die	 Reise	 vor	 und	 komm	dann	wieder	 zu	mir.“	Der	 Schüler	 antwortete:	 „Ich	 bin	 jederzeit	 bereit,	
deinem	Befehl	zu	gehorchen.	Wozu	brauche	ich	Vorbereitungen?	Ich	bin	immer	bereit.	Ich	kann	mich	in	
diesem	Augenblick	auf	den	Weg	machen.	Sag	mir,	was	ich	dort	zu	tun	habe.“	Mit	diesen	Worten	fiel	er	
ihm	zu	Füßen,	um	ihm	seine	Ehrerbietung	zu	zeigen.	Der	Weise	erhob	sich	von	seinem	Sitz	und	führte	
den	 Schüler	 in	 die	 innere	Wohnung.	Dort	 erzählte	 er	 ihm	 genau,	was	 er	 dem	König	miReilen	 sollte.	
Dann	fiel	der	Schüler	dem	Meister	zu	Füßen	und	machte	sich	auf	den	Weg	in	die	Hauptstadt.	

In	der	Zwischenzeit	war	der	König	in	seinem	Palast	angekommen,	haRe	ein	wenig	geruht	und	erwachte	
mit	 der	 Erkenntnis,	 dass	 er	 in	 der	 Einsiedelei	 ein	 ungeheuerliches	Unrecht	 begangen	 haRe.	 „Ach,	 in	
welche	Abgründe	der	Verdorbenheit	ist	mein	Geist	gefallen!	Dass	ich	diesen	Asketen	beleidigt	habe,	ist	
in	der	Tat	eine	abscheuliche	Sünde.“	Er	klagte:	„Wie	soll	ich	dieses	Verbrechen	wieder	gutmachen?	Soll	
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ich	zu	dieser	Einsiedelei	gehen	und	um	Verzeihung	biRen?	Oder	soll	ich	meinen	Kopf	anbieten,	um	die	
entsprechende	 Strafe	 zu	 empfangen?	Was	 genau	 ist	 jetzt	meine	 Pflicht?“	 Er	 rang	mit	 sich	 selbst	 um	
eine	Antwort.	

In	diesem	Moment	sah	er,	dass	ein	Wächter	an	die	Tür	gekommen	war	und	mit	verschränkten	Armen	
stumm	 dastand.	 Er	 fragte	 ihn,	 warum	 er	 gekommen	 sei.	 Der	 Mann	 sagte:	 „Ein	 Schüler	 aus	 einer	
Einsiedelei	ist	gekommen	und	biRet	um	Audienz.	Er	sagt,	er	sei	vom	Weisen	Shamika	gesandt	worden	
und	seine	Botschan	sei	sehr	dringend	und	wichGg.	Er	ist	in	großer	Eile.	Ich	warte	auf	Euren	königlichen	
Befehl.“	

Als	 er	 diese	 Worte	 hörte,	 schien	 sich	 das	 BeR	 aus	 Jasminblüten,	 auf	 dem	 er	 lag,	 in	 ein	 BeR	 aus	
Schlangen	verwandelt	zu	haben,	die	mit	feurigen	Zungen	um	ihn	zischten	und	sich	um	ihn	wanden.	Er	
rief	den	Wächter	zu	sich	und	stellte	Fragen	über	Fragen	über	den	jungen	Mann,	der	aus	der	Einsiedelei	
gekommen	war:	Wie	ist	er?	Wirkt	er	traurig	oder	zornig?	Oder	ist	er	freudig	und	voll	Gleichmut?	

Der	Wächter	 antwortete:	 „Oh	König!	Der	 Schüler,	 der	 gekommen	 ist	und	um	Eure	Audienz	biRet,	 ist	
ganz	ruhig	und	friedlich.	Er	wiederholt	ständig	die	Worte:	 ‚Sieg	dem	König‘,	 ‚Sieg	unserem	Herrscher‘.	
Ich	sehe	keine	Spur	von	Zorn	oder	Erregung	auf	seinem	Gesicht.“	Dies	beruhigte	den	König	etwas.	Nun	
wollte	 er	 wissen,	 welche	 Antwort	 man	 dem	 jungen	 Schüler	 auf	 seine	 Fragen	 gegeben	 haRe.	 Der	
Wächter	sagte:	„Wir	sagten	ihm,	der	König	sei	im	Wald	gewesen.	Er	ist	erst	jetzt	zurückgekehrt	und	ruht	
sich	 etwas	 aus.	 BiRe	 warte	 noch	 kurze	 Zeit.	 Sobald	 er	 sich	 ausgeruht	 hat,	 werden	 wir	 ihn	
benachrichGgen.“	Der	König	 fragte	nun:	 „Was	hat	er	darauf	geantwortet?“	Der	Wächter	 sagte:	 „Herr,	
der	junge	Mann	war	sehr	darauf	bedacht,	Euch	so	schnell	wie	möglich	zu	sehen.	Er	sagte,	er	habe	eine	
dringende	 Nachricht	 zu	 übermiReln.	 Er	 sagte,	 sein	 Herr	 würde	 auf	 seine	 Rückkehr	 warten	 und	 die	
Minuten	zählen.	Er	sagte,	je	eher	er	Euch	sähe,	desto	besser.	Er	murmelte	die	ganze	Zeit	vor	sich	hin:	
„Möge	es	dem	König	gut	gehen“,	„Mögen	Sicherheit	und	Wohlstand	über	ihn	kommen“.	Wir	boten	ihm	
einen	Platz	an	und	luden	ihn	ein,	sich	zu	setzen,	aber	er	zog	es	vor,	an	der	Tür	zu	stehen.	Dort	zählt	er	
nun	die	Minuten.“	

In	den	Augen	des	Königs	 standen	Tränen	der	 Freude.	 Er	wischte	 sie	 ab	und	eilte	 zum	Eingang,	ohne	
königliche	 Gewänder	 oder	 die	 Zeichen	 seiner	 Königswürde	 anzulegen,	 ja,	 ohne	 sich	 auch	 nur	 um	
Sandalen	oder	ein	Obergewand	zu	kümmern.	Er	warf	sich	dem	Boten	des	Einsiedlers	zu	Füßen,	ergriff	
seine	beiden	Hände	und	führte	ihn	in	die	inneren	Gemächer,	wo	er	ihn	auf	einen	hohen	Sitz	setzte	und	
selbst	auf	dem	Boden	davor	Platz	nahm.	Er	bat	ihn,	ihm	den	Grund	für	seinen	Besuch	mitzuteilen.	

Der	 Schüler	 sagte:	 „Oh	 König!	 Mein	 Meister,	 der	 Weise	 Shamika,	 sendet	 Euch	 seinen	 besonderen	
Segen.	Er	hat	mich	beaunragt,	Euch	einige	besondere	Dinge	mitzuteilen“,	und	brach	in	Tränen	aus.	Als	
der	König	dies	sah,	rief	er	aus:	„Nun,	berichte	schnell.	Wenn	ich	etwas	tun	soll,	dann	sag	es	mir	gleich.	
Ich	bin	bereit,	mein	Leben	für	die	Erfüllung	meiner	Pflichten	hinzugeben.	Oder	 ist	mein	Königreich	 in	
Gefahr?	Muss	ich	irgendeine	Maßnahme	ergreifen?	Ich	bin	bereit,	alles	zu	opfern,	um	es	zu	reRen.“	

Der	junge	Bote	antwortete:	„Oh	König!	Dem	Reich	droht	keine	Gefahr	und	auch	nicht	den	Einsiedlern.	
Nichts	wird	sie	je	ängsGgen.	Ihr	seid	derjenige,	dem	Gefahr	droht,	den	das	Unheil	ereilen	wird.“	Als	er	
diese	Warnung	hörte,	erklärte	der	König	jubelnd:	„Ich	bin	in	der	Tat	gesegnet.	Wenn	meine	Untertanen	
und	die	Einsiedler,	die	sich	der	Askese	verschrieben	haben,	 in	Sicherheit	sind,	kümmert	es	mich	nicht	
im	 Geringsten	 was	 mit	 mir	 geschieht.	 Ich	 atme	 ein	 und	 ich	 atme	 aus,	 damit	 ich	 für	 Frieden	 und	
Wohlstand	für	beide	sorgen	kann.“	Nach	einiger	Zeit	beruhigte	sich	der	König	und	fragte	den	Schüler:	
„Nun	 sag	 mir,	 was	 dein	 Meister	 mich	 wissen	 lassen	 wollte.“	 Der	 Schüler	 antwortete:	 „König!	 Mein	
Meister	ist	sehr	besorgt	über	ein	schweres	Unrecht,	das	aus	reiner	Unwissenheit	begangen	worden	ist.	
Das	ist	der	Grund,	warum	er	mich	zu	Euch	geschickt	hat.“	

Als	Parikshit	dies	hörte,	war	er	sehr	beunruhigt	und	fragte:	„Von	welchem	Unrecht	sprichst	du?	Wer	hat	
dieses	Unrecht	begangen?	Sag	es	mir,	sag	mir	alles“,	flehte	er.	

 7
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaGons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Januar	2023	

Bhagavans	Botschan	an	SankranG	

FEIERT	SANKRANTI,	INDEM	IHR	EUCH	SELBST	TRANSFORMIERT	

Die	Sonne	erscheint	heiter	und	friedlich.	

Die	Tage	sind	kürzer	geworden	und	es	weht	ein	kühler	Wind.	

Auf	den	Feldern	ist	die	goldene	Ernte	herangereiS.	

Die	Ringelblumen	blühen	gleich	Perlengirlanden	an	den	Ufern	der	Flüsse.	

Die	Bauern	freuen	sich	und	singen.	

Die	Chillies	sind	gereiS	und	leuchten	rot.	

Das	süße	Sankran7fest	ist	gekommen	und	füllt	unsere	Häuser	mit	dem	neu	geernteten	Getreide.	

Füllt	das	Leben	eurer	Eltern	mit	Freude	

Verkörperungen	der	Liebe!	

SankranG	ist	das	wichGgste	aller	indischen	Feste.	Es	ist	ein	Fest	des	Frohsinns	und	der	Freude,	denn	die	
Bauern	bringen	die	Ernte	ein	und	helfen	aus	Barmherzigkeit	den	Armen	und	Bedürnigen.	Das	füllt	alle	
Herzen	 mit	 Lebendigkeit	 und	 Begeisterung.	 Bei	 diesem	 Anlass	 stehen	 die	 vedischen	 Gelehrten	 früh	
morgens	 (brahmamuhūrta)	 auf	 und	 singen	 die	 vedischen	Mantras,	 um	 ihr	 Herz	 zu	 reinigen	 und	 das	
höchste	Wesen	zu	verwirklichen.	

Das	Kennzeichen	von	SankranY	ist	allumfassende	Freude	

Dieses	 Fest	 hat	 auch	 für	 Familien	 eine	 besondere	 Bedeutung.	 Sie	 laden	 die	 frisch	 verheirateten	
Schwiegersöhne	in	ihr	Haus	ein	und	geben	ihnen	Geschenke	und	neue	Kleider,	so	dass	das	ganze	Haus	
mit	Freude	und	Frohsinn	erfüllt	ist.	In	diesem	Zusammenhang	gibt	es	ein	Lied	in	Telugu:	

Sankran7	ist	das	Fest	der	Feste.	

Besuche,	du	frisch	verheirateter	Schwiegersohn,	das	Haus	deiner	Schwiegereltern!	

Komm	und	verbringe	deine	Zeit	in	Spaß	und	Ausgelassenheit	mit	deinen	Schwägern	und	
Schwägerinnen.	

Der	ganze	Haushalt	und	die	NachbarschaS	werden	dich	mit	Liebe	und	Zuneigung	ehren.	

Bei	dieser	Gelegenheit	werden	auch	die	Ochsen	reich	geschmückt	und	zu	verschiedenen	Häusern	 im	
Dorf	gebracht.	Sie	werden	verehrt	und	üppig	gefüRert,	als	Ausdruck	der	Dankbarkeit	 für	all	die	harte	
Arbeit,	die	sie	in	den	Feldern	verrichten.	Auch	das	Vieh,	das	zum	Haushalt	gehört,	wird	geehrt;	ein	SGer	
und	 eine	 Kuh	 werden	 Rama	 und	 Sita	 genannt	 und	 zwischen	 ihnen	 wird	 eine	 symbolische	 Hochzeit	
durchgeführt.	Unter	Frohlocken	und	Tanz	werden	sie	die	Straßen	entlanggeführt.	Die	Leute	sprechen	
ihre	 SGere	 als	 Ramudu,	 Bhimudu	 usw.	 an.	 Entsprechend	 werden	 die	 Kühe	 Sita,	 Gauri,	 Lakshmi	 etc.	
genannt.	 Die	 innere	 Bedeutung	 liegt	 darin,	 dass	 auch	 die	 Tiere	 mit	 derselben	 Aufmerksamkeit	 und	
Fürsorge	wie	die	Menschen	behandelt	werden	sollten.	Sie	schmücken	die	Kühe	und	Ochsen	mit	Saris	
und	 DhoGs	 und	 führen	 sie	 in	 einer	 Prozession	 aus.	 Auf	 diese	 Weise	 schenkt	 das	 SankranGfest	 den	
Bauern,	 Familien,	 Priestern	und	Kindern	 große	 Freude	und	Glück.	Nicht	 nur	 die	Menschen,	 auch	die	
Vögel	 und	 Tiere	 frohlocken,	 wenn	 das	 heilige	 SankranGfest	 kommt.	 Es	 ist	 bei	 Sonnenuntergang	 ein	
wunderbarer	 Anblick,	 wenn	 die	 Vögel,	 fröhlich	 in	 ihrer	 eigenen	 Sprache	 zwitschernd,	 zurück	 in	 ihre	
Nester	fliegen	und	die	Atmosphäre	mit	ihrem	freudig	lauten	Gesang	erfüllen.	Es	ist	ein	gleichermaßen	
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erfreulicher	Anblick	zu	sehen,	wie	die	Kühe	von	ihren	Weiden	zurückeilen	um	ihre	Kälber	zu	füRern,	die	
sehnsüchGg	laut	nach	der	Zuneigung	ihrer	MüRer	muhen.	

Das	SankranGfest	 ist	so	süß	und	allen	lieb.	Kühle	Brisen,	melodischer	Gesang	der	Vögel	und	die	Ernte	
des	süßen	Zuckerrohrs	kündigen	die	Ankunn	des	SankranGfestes	an.	Die	Leute	feiern	dieses	Fest,	indem	
sie	 Süßigkeiten	 und	 Reispudding	 zubereiten	 und	 verteilen.	 Dieses	 Fest	 vertreibt	 alle	 EnRäuschungen	
und	 Verzweiflung	 und	 füllt	 unsere	 Herzen	 mit	 Hoffnung	 und	 Begeisterung.	 Die	 Leute	 stehen	
frühmorgens	 auf,	 nehmen	 ein	 heiliges	 Bad	 und	 beten	 ihre	 erwählten	 GoRheiten	 wie	 GanapaG,	
Subrahmanya	und	 Ishvara	an.	Aber	heutzutage	feiern	die	Leute	SankranG	nicht	 im	wahren	Geist.	 Ihre	
Feier	 beschränkt	 sich	 auf	 das	 bloße	 Ausführen	 von	 Ritualen.	 Es	 mangelt	 ihnen	 an	 Reinheit	 und	
Heiligkeit.	 Aufgrund	 von	 Hass,	 Eifersucht	 und	 Konflikten	 sind	 sie	 unfähig,	 die	 Glückseligkeit	 von	
SankranG	zu	genießen.	

Bei	diesem	segensreichen	Anlass	von	SankranG	werden	fün~ährige	Kinder	unter	RezitaGon	von	heiligen	
Mantras	 in	 das	 Lernen	 eingeweiht.	 Unsere	 alten	 Weisen	 erklärten:	 „Ich	 habe	 das	 höchste	 Wesen	
geschaut,	das	mit	der	LeuchtkraS	von	einer	Billion	Sonnen	scheint	und	das	jenseits	der	Dunkelheit	der	
Unwissenheit	 ist.“	 Die	 Veden	 rühmen	 das	 höchste	 Wesen	 auf	 vielfache	Weise.	 Der	 Rigveda	 enthält	
Mantras,	die	GoR	und	seine	glückselige	Form	preisen,	die	einen	jeden	an	sich	zieht	und	ihre	Herzen	mit	
Glückseligkeit	füllt.		

Feste	erinnern	uns	an	die	Notwendigkeit	der	TransformaYon	

Vögel	 und	 Tiere	 führen	 ihr	 Leben	 glücklich	 in	ÜbereinsGmmung	mit	 ihren	natürlichen	 Eigenschanen.	
Aber	der	Mensch	hat	seine	wahre	Natur	vergessen	und	führt	als	Folge	davon	ein	elendes	Leben.	Vögel	
und	 Tiere	 führen	 ein	 besseres	 Leben,	 weil	 sie	 in	 Einheit	 und	 Harmonie	 leben.	 Aber	 aufgrund	 des	
Einflusses	der	modernen	Bildung	ist	der	Mensch	auf	eine	niedrigere	Stufe	als	ein	Tier	gefallen.	Er	hat	
die	Tugenden	der	Ehrlichkeit	und	Integrität	verloren.	

Vögel	und	Tiere	haben	Vernunn	und	besGmmte	Zeiten,	aber	der	Mensch	hat	weder	das	eine	noch	das	
andere.	 Geht	 zu	 irgendeinem	 Haus,	 zu	 irgendeiner	 Straße,	 beobachtet	 irgendeine	 menschliche	
AkGvität,	 und	 ihr	 werdet	 entdecken,	 dass	 dem	 Geld	 die	 höchste	 Priorität	 eingeräumt	 wird.	 Die	
Menschen	sind	bereit,	für	Geld	auf	jede	Ebene	abzusinken.	Um	des	Geldes	willen	setzen	sie	sogar	ihre	
Ehre	aufs	Spiel.	Tiere	sind	zufrieden,	wenn	ihr	Hunger	gesGllt	ist;	aber	der	Mensch	hat	kein	Gefühl	der	
Sä�gung,	er	isst	pausenlos	weiter,	sogar	wenn	er	keinen	AppeGt	mehr	hat.	Wenn	ein	Hund	krank	ist,	
hört	er	auf	zu	essen.	Falls	ihr	einen	Haushund	habt,	habt	ihr	es	vielleicht	bemerkt.	Sogar	wenn	ihr	ihn	
zwangsweise	mit	Milch	füRern	wollt	weigert	er	sich	sie	zu	trinken.	Er	will	ohne	Nahrung	bleiben.	Aber	
der	Mensch	hält	sich	nicht	an	diese	Zurückhaltung	in	Bezug	auf	die	Ernährung,	wenn	er	krank	ist.	Sogar	
wenn	er	hohes	Fieber	hat	will	er	weiterhin	Süßigkeiten	wie	Mysorepak,	Burfi,	Gulab	Jamun	etc.	essen,	
die	 seine	 Krankheit	 nur	 verschlimmern	werden.	 So	 halten	 sich	 Tiere	 an	 Ernährungsdisziplin,	wie	 der	
Mensch	es	tun	sollte,	während	sich	der	Mensch	in	seinen	Essgewohnheiten	eher		wie	ein	Tier	verhält.	

Wenn	jemand	sich	falsch	verhält,	ermahnen	ihn	die	Älteren	und	fragen:	„Warum	verhältst	du	dich	wie	
ein	Tier?“	Unter	dem	Einfluss	der	modernen	Bildung	verhält	sich	der	Mensch	auf	perverGerte	Weise.	Er	
prahlt	mit	seinen	hohen	QualifikaGonen	wie	B.A.	und	M.A.	Aber	welchen	Nutzen	haben	sie,	wenn	er	
seinen	 QualifikaGonen	 unreine	 Eigenschanen	 (symbolisiert	 durch	 den	 Buchstaben	 D)	 hinzufügt	 und	
dadurch	 schlecht	 (BAD)	 und	 verrückt	 (MAD)	wird.	 Diese	 Art	 von	 perverGertem	 Verhalten	 ziemt	 sich	
nicht	für	einen	Menschen.	Der	Mensch	sollte	gute	Gedanken,	gute	Eigenschanen,	gutes	Verhalten	und	
einen	guten	Charakter	entwickeln.	Aber	das	Verlangen	des	Menschen	nach	Geld	ist	so	stark	geworden,	
dass	er	nicht	zögert,	unfaire	MiRel	einzusetzen	um	Geld	zu	verdienen.	Er	verschachert	um	des	Geldes	
willen	sogar	seine	Moral.	Geld	kommt	und	geht,	Moral	kommt	und	wächst.		

Verkörperungen	der	Liebe!	

Feste	 werden	 gefeiert,	 um	 den	 Menschen	 an	 die	 Notwendigkeit	 zu	 erinnern,	 sich	 selbst	 zu	
transformieren.	 Bemüht	 euch	 wenigstens	 von	 diesem	 SankranGtag	 an,	 gute	 Eigenschanen	 zu	
kulGvieren	 und	 einen	Wandel	 in	 eurem	 Verhalten	 zu	 bewirken.	 Alle	 indischen	 FesRage	 dienen	 dem	
Zweck,	heilige	Lehren	zu	vermiReln,	um	das	Verhalten	des	Menschen	zu	transformieren.	Sie	sind	nicht	
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nur	dazu	gedacht,	zu	essen,	zu	trinken	und	Spaß	zu	haben.	Als	Erstes	sollte	eine	TransformaGon	auf	der	
individuellen	Ebene	 sta�inden.	 In	der	Familie	 sollte	Eintracht	herrschen.	 In	alten	Zeiten	pflegten	die	
Menschen	in	Großfamilien	zu	leben.	Junge	Paare	lebten	in	Eintracht	mit	ihren	Eltern,	Schwiegereltern	
und	anderen	Älteren.	Wann	 immer	das	Paar	Meinungsverschiedenheiten	haRe,	 gaben	die	Älteren	 in	
der	 Familie	 die	 richGge	Anleitung	und	besännigten	 sie.	Die	 Schwiegertöchter	 pflegten	dem	Rat	 ihrer	
Schwiegereltern	uneingeschränkt	zu	folgen,	und	als	Folge	davon	gab	es	wenig	Raum	für	Konflikte	in	der	
Familie.	 Aber	 der	 moderne	 Trend	 geht	 dahin,	 dass	 die	 Schwiegertochter	 nicht	 im	 Haus	 ihrer	
Schwiegereltern	 leben	 will.	 Sie	 will,	 dass	 die	 Familie	 sich	 aufspaltet.	 Aufgrund	 dieser	 trennenden	
Mentalität	nehmen	die	Konflikte	in	der	Familie	zu.	Als	Folge	davon	ist	das	Kalizeitalter	zum	Zeitalter	der	
Konflikte	(kahala	Zeitalter)	und	Schande	(kalmāsha	Yuga)	geworden.	

Die	moderne	Bildung	macht	den	Menschen	engsYrnig		

In	alten	Zeiten	unterhielten	sich	die	Leute	auf	wohlgefällige	Weise.	Sie	hießen	Gäste	aus	ganzem	Herzen	
willkommen	und	tauschten	liebevolle	Worte	aus	wie:	„Wie	geht	es	 Ihnen?	BiRe	essen	Sie	gemeinsam	
mit	uns“	usw.	Mehr	als	das	Essen	waren	es	die	Wärme	und	Zuneigung	des	Gastgebers,	die	den	Hunger	
der	Gäste	sä�gten.	Aber	heutzutage	wollen	die	Menschen	noch	nicht	einmal	an	einem	FesRag	Gäste	
bewirten.	Kommt	ein	Gast	zu	ihrem	Haus,	dann	begrüßen	sie	ihn	mit	den	Worten:	„Ich	hoffe	Sie	haben	
bereits	gegessen;	biRe	kommen	Sie	herein	und	setzen	sich	hin.“	Der	Mensch	ist	so	engsGrnig	geworden,	
dass	er	den	Gästen	keinerlei	Gasureundschan	mehr	erweisen	will.	Wie	kann	man	bei	dieser	traurigen	
Lage	 erwarten,	 dass	 die	 Kinder	 vorbildliche	 Bürger	 werden?	 Aufgrund	 des	 Einflusses	 solcher	 Eltern	
werden	sogar	die	Kinder	engsGrnig.	Die	Eltern	wollen	nur,	dass	sie	moderne	Bildung	erwerben	und	viel	
Geld	verdienen.	

Manche	MüRer	 arbeiten	 im	 Büro	 und	 überlassen	 ihre	 Kinder	 der	 Fürsorge	 von	 Dienstmädchen.	 Als	
Folge	davon	können	die	Kinder	die	Liebe	ihrer	MuRer	nicht	erfahren.	Sie	vergießen	Tränen,	wenn	das	
Kindermädchen	sGrbt,	nicht	aber	wenn	die	MuRer	sGrbt!	Kinder	sollten	unter	der	liebevollen	Fürsorge	
der	 MuRer	 aufwachsen.	 Sie	 sollten	 ihren	 heiligen	 Lehren	 lauschen.	 Wie	 kann	 man	 unter	 den	
vorherrschenden	Umständen	FortschriRe	 im	Leben	machen?	Das	moderne	Bildungssystem	 fördert	 in	
den	Kindern	keine	Tugenden.	

Was	 hat	 es	 mit	 dieser	 Bildung	 auf	 sich?	 Sie	 führt	 nur	 zu	 Aufruhr.	 Die	 Studenten	 studieren	 nur	 um	
Abschlüsse	zu	bekommen	und	nicht,	um	 ihren	geisGgen	Horizont	zu	erweitern.	Wahre	Bildung	 ist	 so,	
dass	sie	einen	Wandel	im	Herzen	bewirkt	und	zur	Ausweitung	von	Liebe	führt.	Aber	das	gegenwärGge	
Bildungssystem	 führt	 zu	 EngsGrnigkeit.	 Hohe	 akademische	 QualifikaGonen	 blasen	 nur	 das	 Ego	 der	
Studenten	auf.	Sie	fördern	in	ihnen	keine	Moral,	Ehrlichkeit	und	Integrität,	die	die	Essenz	der	indischen	
Kultur	selbst	sind.	Aus	diesem	Grund	sind	heutzutage	diese	Tugenden	nirgendwo	zu	finden.	Wie	kann	
der	Mensch	Glückseligkeit	 erlangen,	 ohne	 sich	 diese	 Tugenden	 einzuprägen?	Wie	 kann	 eine	 Bildung	
ohne	Moral	 sein	 Leben	 heilig	machen?	Die	 Studenten	 gehen	 heutzutage,	 sobald	 sie	 ihre	 Abschlüsse	
bekommen	 haben,	 in	 Länder	 wie	 Amerika,	 Japan,	 Deutschland	 usw.	Wenn	 ihre	 Eltern	 sie	 besuchen	
biRen	sie	sie	zum	Essen	ins	Restaurant	zu	gehen.	Sie	haben	nicht	das	gute	Los,	 ihren	Eltern	mit	 ihren	
eigenen	Händen	Essen	zu	servieren.	Außerdem	zeigen	sie	 ihren	Eltern	keinen	angemessenen	Respekt	
und	 keine	 Dankbarkeit,	 obwohl	 diese	 sie	 mit	 Liebe	 und	 Fürsorge	 aufgezogen	 haben.	 Das	 ist	 die	
schlimmste	 Sünde.	 Ihr	 solltet	 euch	 gut	 um	 eure	 Eltern	 kümmern.	 Ihr	 solltet	 euch	 in	 ihrem	
fortgeschriRenen	Alter	um	 ihre	Bedürfnisse	kümmern	und	 ihnen	mit	 Liebe	und	Anteilnahme	dienen.	
Heutzutage	melden	sich	die	Kinder,	wenn	die	Eltern	alt	werden,	um	ihren	Anteil	am	Besitz	zu	verlangen.	
Sie	sind	am	Besitz	interessiert,	aber	nicht	bereit,	eine	angemessene	geisGge	Einstellung	zu	entwickeln.	
Entwickelt	die	rechte	geisGge	Einstellung	und	kulGviert	Tugenden.	Das	wird	euch	zum	höchsten	Zustand	
führen,	und	danach	solltet	ihr	streben.	Je	gebildeter	jemand	ist	desto	tugendhaner	sollte	er	werden.	

Tatsächlich	 run	 uns	 das	 SankranGfest	 dazu	 auf,	 edle	 Eigenschanen	 zu	 kulGvieren.	 KranG	 bedeutet	
TransformaGon.	Deshalb	wird	das	SankranGfest	gefeiert	um	uns	daran	zu	erinnern,	dass	wir	in	unserem	
Leben	 einen	Wandel	 herbeiführen	 sollten.	 Aber	 wie	 reagieren	 wir	 darauf?	 Sind	 wir	 in	 der	 Lage,	 in	
unserem	Leben	eine	TransformaGon	zu	erreichen?	Nein.	Der	Sinn	des	Feiern	von	Festen	besteht	darin,	
uns	 von	 schlechten	 Eigenschanen	 zu	 befreien	 und	 gute	 Eigenschanen	 zu	 kulGvieren.	 Das	 ist	 die	
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Bedeutung	 aller	 indischen	 FesRage.	 Aber	 die	 Menschen	 von	 heute	 erkennen	 nicht	 die	 innere	
Bedeutung	dieser	Feste.	

Verkörperungen	der	Liebe!	Studenten!	

Es	ist	die	Selbstachtung,	die	den	Menschen	schützt	und	ihn	zu	einer	herausragenden	PosiGon	führt.	Ihr	
mögt	finanziell	gesehen	arm	sein,	aber	wenn	 ihr	eure	Selbstachtung	aufrechterhaltet,	werdet	 ihr	von	
allen	 respekGert	 werden.	 Schaut	 nicht	 auf	 die	 Armen	 herab.	 RespekGert	 sie	 und	 behandelt	 sie	 mit	
Liebe.	 Das	 sollte	 Teil	 eurer	 Natur	 werden.	 Lincolns	 MuRer	 prägte	 ihrem	 Sohn	 solche	 noblen	
Eigenschanen	 ein,	 und	 aus	 diesem	Grund	 verehrte	 Lincoln	 sie.	Wer	 immer	 euch	 edle	 Eigenschanen	
einprägt	sollte	als	GoR	verehrt	werden.	GoR	ist	nirgendwo	sonst	zu	finden.	Ihr	könnt	seine	Gegenwart	
in	euch	erkennen.	

Versteht	die	innere	Bedeutung	der	indischen	TradiYonen	

Liebe	Studenten!	

Ihr	 müsst	 eure	 Eltern	 achten,	 in	 welcher	 Verfassung	 sie	 sich	 auch	 befinden	mögen.	 Hört	 ihnen	mit	
Respekt	zu	und	gehorcht	ihren	Anweisungen	vorbehaltlos.	Beugt	respektvoll	euer	Haupt	vor	ihnen.	Nur	
dann	 werdet	 ihr	 in	 der	 Lage	 sein,	 von	 der	 Gesellschan	 respekGert	 zu	 werden.	 Alle	 großen	
Persönlichkeiten	 der	 Welt	 gehorchten	 ihren	 Eltern	 und	 respekGerten	 sie	 und	 setzten	 anderen	 ein	
Beispiel.	 Versucht,	 die	 zugrundeliegende	 Bedeutung	 der	 alten	 SiRen	 und	 TradiGonen	 Bharats	 zu	
erkennen.	Unsere	Vorfahren	pflegten	beispielsweise	große	Häuser	mit	kleinen	Türen	zu	bauen.	Wisst	
ihr	warum?	Wir	glauben,	diese	kleinen	Türen	seien	dazu	gedacht,	Diebe	daran	zu	hindern	in	die	Häuser	
einzudringen	und	leicht	entkommen	zu	können.	Nein,	das	war	nicht	der	Grund.	Diese	Türen	wurden	mit	
Absicht	niedrig	gehalten,	um	es	den	Menschen	zu	ermöglichen,	die	SiRe	einzuhalten,	das	Haus	mit	in	
Verehrung	gesenktem	Haupt	zu	betreten.	So	war	jede	SiRe	und	TradiGon	Bharats	dazu	gedacht,	unter	
den	 Menschen	 gegenseiGgen	 Respekt	 und	 Wohlwollen	 zu	 fördern.	 Diese	 SiRen	 wurden	 mit	 großer	
Fürsorge	 und	 Weisheit	 etabliert.	 Aber	 sogar	 die	 Inder	 haben	 so	 noble	 TradiGonen	 vergessen.	
Heutzutage	 findet	 ihr	 am	 Haupteingang	 des	 Hauses	 nicht	 einmal	mehr	 eine	 Türschwelle.	 Ohne	 ihre	
innere	Bedeutung	zu	verstehen	halten	die	Leute	diese	TradiGonen	 für	unnöGg,	aber	das	 ist	nicht	der	
Fall.	Die	alten	TradiGonen	und	SiRen	Bharats	waren	dazu	gedacht,	Demut,	Respekt	und	Ehrfurcht	unter	
den	Leuten	zu	fördern.	

Studenten,	Jungen	und	Mädchen!	

Ihr	 solltet	 solch	 große	 TradiGonen	 erlernen	 und	 bewahren	 und	 euch	 den	 Respekt	 der	 anderen	
verdienen.	Erfüllt	das	Leben	eurer	Eltern	mit	Freude.	Die	Eltern	sollten	sich	glücklich	fühlen,	weil	 ihre	
Kinder	ihnen	gehorchen.	Es	genügt,	wenn	ihr	euch	einen	guten	Namen	macht.	Man	kann	GoRes	Gnade	
nicht	erlangen,	 indem	man	bloß	ritualisGsche	Verehrung	durchführt.	Die	moderne	Bildung	macht	den	
Menschen	egoisGsch.	Bleibt	trotz	eurer	hohen	Bildung	bescheiden.	Eure	Bildung	sollte	Demut	in	euch	
enualten	 und	 Achtung	 den	 Eltern	 und	 Älteren	 gegenüber.	Wenn	 ihr	 diese	 Eigenschanen	 entwickelt,	
könnt	 ihr	die	zukünnigen	Führer	des	Landes	werden.	Es	 ist	nicht	notwendig,	dass	 ihr	berühmt	(great)	
werdet;	 es	 genügt,	wenn	 ihr	 gut	 (good)	werdet.	 Größe	 könnte	 heute	 zu	 euch	 kommen	 und	morgen	
verschwinden.	Aber	ein	guter	Ruf	wird	immer	währen.	Macht	euch	deshalb	einen	guten	Namen.	StaR	
zu	versuchen	berühmt	zu	werden	ist	es	besser	zu	versuchen,	GoRes	Gnade	zu	verdienen.	Sehnt	euch	
nicht	nach	dem	„Gras“	der	weltlichen	Wünsche;	nur	Vieh	isst	Gras.	Werdet	nicht	zum	Vieh,	indem	ihr	
Gras	hinterherrennt.	Strebt	danach,	GoRes	Gnade	zu	erlangen	und	ein	guter	Mensch	zu	werden.	

Bringt	der	 InsGtuGon	 in	der	 ihr	studiert	habt	einen	guten	Ruf.	Die	Leute	sollten,	wenn	sie	eure	edlen	
Eigenschanen	wahrnehmen,	in	der	Lage	sein,	euch	als	Sathya	Sai	Studenten	zu	erkennen.	Ihr	seid	euch	
bewusst,	 dass	 wir	 nicht	 einmal	 einen	 Cent	 von	 unseren	 Studenten	 verlangen.	 Darüber	 hinaus	
verschaffe	ich	den	bedürnigen	und	verdienstvollen	Studenten	auch	Bücher	und	andere	HilfsmiRel.	Die	
Studenten	empfinden	immense	Liebe	zu	Swami	und	Swami	überschüRet	sie	ebenfalls	mit	seiner	Liebe	
und	Gnade.	Sie	vergießen	keine	Tränen,	wenn	sie	ihre	Eltern	zu	Hause	zurücklassen;	aber	wenn	ich	von	
Brindavan	 nach	 PuRaparthi	 zurückkehre	 vergießen	 die	 Brindavanstudenten	 Tränen,	 denn	 sie	 können	
die	Trennung	von	mir	nicht	ertragen.	Wie	entstand	 in	 ihnen	diese	 intensive	Liebe	zu	Swami?	Swamis	
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Liebe	ist	die	Ursache	dafür.	Was	ich	allen	schenke	ist	Liebe	allein.	Mein	Besitz	besteht	nicht	in	großen	
Häusern	und	Palästen.	Mein	größter	Besitz	ist	Liebe.	Ich	gebe	Liebe	und	empfange	Liebe.	Ich	sage	on	zu	
den	Studenten:	„Schenkt	mir	eure	Liebe	und	ich	werde	euch	geben	was	immer	ihr	wollt.“	Aus	diesem	
Grund	 empfinden	 die	 Studenten	 eine	 so	 intensive	 Liebe	 zu	mir.	 Entwickelt	 immer	mehr	 Liebe.	 Liebt	
eure	Eltern.	Folgt	ihrer	Anweisung.	Dann	wird	euer	Leben	mit	Sicherheit	erlöst	werden	

Denkt	 immer	an	GoR.	Wo	 immer	 ihr	seid,	ob	 im	Wald	oder	am	Himmel,	 in	einem	Dorf	oder	 in	einer	
Stadt,	auf	einem	Berg	oder	miRen	im	Gefen	Meer,	GoR	allein	kann	zu	eurer	ReRung	kommen.	GoR	ist	
immer	bei	euch,	in	euch,	um	euch	herum,	über	euch	und	unter	euch.	

Chala	santosham	–	sehr	glücklich!	

Bhagavan	beendete	seinen	Diskurs	mit	dem	Bhajan	„Hari	Bhajana	bina	sukha	shanG	nahi…“	

-	Aus	Bhagavans	göBlicher	Ansprache	in	der	Sai	Kulwanthalle,	PrashanY	Nilayam,	am	12.	Januar	2004		

ERLEBNISSE	MIT	SRI	SATHYA	SAI	BABA	
Jyotsna	Reddy	

Es	ist	nur	Swami	zu	verdanken,	dass	ich	anfing	zu	singen.	Ich	häRe	nie	gedacht,	dass	ich	singen	kann,	
aber	 Swami	 hat	 mich	 inspiriert.	 Und	 Swami	 sorgte	 dafür,	 dass	 ich	 seit	 Jahren	 in	 seiner	 physischen	
Gegenwart	singe.	

Unser	 Swami	 ist	 der	 Avatar	 von	DaRa	Guru	Maharaj.	 Er	 ist	 auch	 der	 Avatar	 von	Nataraja.	 Er	 ist	 die	
Verkörperung	 der	 Vollkommenheit.	 Er	 ist	 die	 die	 Quelle	 und	 Verkörperung	 aller	 Musik,	 aller	
musikalischen	Talente	und	Künste.	

Um	 ein	 Beispiel	 zu	 nennen:	 Irgendwann	 im	 Jahr	 1967	 haRe	 mein	 Vater	 das	 Glück,	 mit	 Swami	 von	
Bombay	 (Mumbai)	nach	Bangalore	 (Bengaluru),	Whitefield	zu	 reisen.	Während	der	Reise	sang	Swami	
hin	und	wieder,	und	er	brachte	meinen	Vater	dazu,	ebenfalls	zu	singen.	Mein	Vater	war	ein	bekannter	
Musikdirektor	und	Dichter.	Und	er	studierte	auch	klassische	Musik.	So	sagte	Swami	zu	meinem	Vater,	
„Dikshit,	 Thoda	 Gana	 Karenge	 (Dikshit,	 wir	 werden	 Lieder	 singen).	 Du	 singst	 klassische	 Hindustani-
Ragas	(Melodien),	ich	werde	die	entsprechenden	klassischen	Ragas	von	Karnataka	singen.“	Und	Swamis	
ModulaGonen,	 seine	 hohe	 SGmme	 und	 seine	 Kenntnis	 der	 Ragas	 waren	 erstaunlich.	 Uns	 fehlen	 die	
Worte,	wenn	wir	etwas	darüber	sagen	sollen.	Swami	sang	dann	einige	unbekannte	Ragas.	Mein	Vater	
musste	sich	anstrengen,	um	den	Raga	zu	erkennen.	

Swami	tat	dies,	wie	er	es	getan	haRe,	als	er	PurushoRamananda	in	Vasishtha	Guha	traf.	Zu	dieser	Zeit.	
war	 Sri	 Raja	 Reddy	 bei	 Swami.	 Und	 er	 haRe	 das	 große	 Glück,	 Zeuge	 von	 all	 dem	 zu	 sein.	
PurushoRamananda	und	Swami	trafen	sich.	Nach	diesem	Treffen	sagte	Swami:	„Ich	werde	jeden	Bhajan	
für	dich	singen,	den	du	möchtest.“	PurushoRamananda	wählte	einen	sehr	schwierigen	Bhajan	aus,	der	
der	 Öffentlichkeit	 unbekannt	 war.	 Swami	 fing	 sofort	 an,	 diesen	 Bhajan	 zu	 singen.	 Swami	 sang	 den	
gesamten	 Bhajan	 für	 PurushoRamananda.	 Dann	 sagte	 PurushoRamananda:	 „Der	Maha-Avatar	 ist	 zu	
mir	gekommen.“	Es	ist	sehr,	sehr	schwierig,	solche	Ragas	zu	singen,	die	jetzt	nicht	mehr	verfügbar	sind.	
Sie	sind	unbekannt	und	die	subGlen	ModulaGonen	mit	der	korrekten	Aussprache	der	Worte	sind	sehr	
schwierig.	

Aber	Swami	hat	das	getan.	Deshalb	sage	ich,	dass	er	die	Verkörperung	der	Vollkommenheit	ist.	Er	sagte	
meinem	Vater,	er	solle	einen	Bhajan	singen.	Danach	sang	er	denselben	Bhajan	in	hoher	Tonlage.	Dann	
fragte	Swami	meinen	Vater:	 „Swami	Ka	voice	nasal	Hai,	Dikshit“	 (Ich	 singe	mit	nasaler	SGmme,	nicht	
wahr,	Dikshit)?	Mein	Vater	 sagte:	 „Swami,	Hum	Taraste	Hain,	 Yeh	 voice	 Sunane	 Ke	 Liye“	 (wir	wollen	
diese	SGmme	hören,	Swami).	Welche	Lilas	du	auch	immer	tust,	wir	sind	Dir	dankbar.	Swami,	biRe	sage	
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nicht,	dass	Deine	SGmme	nasal	ist.	Sie	ist	sehr	süß,	sehr	süß.“	Ich	habe	wirklich	das	Gefühl,	dass	uns	das	
alles	 jetzt	 fehlt.	 Obwohl	 er	 überall	 ist,	 können	 wir	 CaitanyamurG	 (Verkörperung	 des	 höchsten	
Bewusstseins)	nicht	mehr	sehen.	Wir	können	seinen	Bhajans	nicht	mehr	zuhören.	Es	tut	mir	leid,	dass	
ich	 so	 überwälGgt	 bin,	 aber	 das	 ist	 nun	 einmal	 die	 Tatsache.	 Wir	 alle	 spüren,	 dass	 wir	 ihn	 sehr	
vermissen.	

Er	hat	uns	immer	einige	Hinweise	zu	Bhajans	gegeben.	Und	er	war	sehr	genau	darauf	bedacht,	dass	wir	
alle	 seine	 Anweisungen	 befolgen.	 Swami	 gab	 den	 Bhajan-Sängern	 in	 jenen	 Tagen	 wichGge	
Anweisungen.	 In	Dharmakshetra	oder	 in	PuRaparthi,	wo	auch	 immer,	pflegte	er	uns	zu	sagen:	„Singt	
niemals	ganz	neue	Bhajans	bei	großen	Festen,	es	sei	denn,	die	Menge	ist	gut	mit	den	Bhajans	vertraut.	
Übt	sie	vor	den	Festen,	singt	sie	 im	Nagarsankirtan	und	probiert	sie	dann	 im	Pandal	aus,	 so	dass	die	
Devotees	 den	 Bhajans	 folgen	 können.	 Verwendet	 keine	 schwerfälligen	 und	 schwierigen	 Worte.	 Die	
Worte	sollten	sinnvoll	und	leicht	auszusprechen	sein.	Devotees	sollten	nicht	verwirrt	sein.“	Einmal	habe	
ich	einen	Fehler	gemacht,	als	ich	das	Wort	Pinaka	Vaibhava	in	den	„Indu	Shekhara	Raja“-Bhajan	schrieb.	
Swami	kam	zu	mir	und	 sagte:	 „Ich	nehme	an,	 ich	habe	dir	das	 schon	gesagt:	Du	 solltest	das	 richGge	
Wort	verwenden,	Pinaka	Pani.“	

Swami	 liebte	einfache	Bhajans.	Es	gibt	so	viele	solcher	einfachen	Bhajans.	 Ich	kann	ein	paar	einfache	
Bhajans	 aufzählen,	 die	 ich	 bei	 großen	 Festen	 zu	 singen	pflegte	 und	die	 ganze	Versammlung	 sich	mir	
anschloss.	Einer	dieser	Bhajans	 ist	 „Adi	Narayana	Sai	Narayana	 Jaya	Hari	Narayana	 Jaya	 Jaya“.	 Später	
erfuhr	 ich	 von	meinem	 Vater,	 dass	 dies	 der	 Raga	 Chandrakauns	 (HindustanG)	 ist.	 Ich	 kannte	 keinen	
solchen	 Raga,	 aber	 ich	 sang	 ihn	 immer	 vor	 Swami.	 Als	 der	 Sarva	 Dharma	 Stupa	 eingeweiht	 wurde,	
komponierte	mein	Vater	 speziell	 dieses	 Lied	 „Rama	Harey	 Sai	 Krishna	Harey,	 Sarva	Dharma	Priya	 Sai	
Harey“	 komponiert.	 Swami	 mochte	 auch	 „DaRa	 Guru	 DaRa	 Guru	 DaRatreya	 Guru.	 Adi	 Natha	
Deenanatha	Brahma	Rupa	Guru“.	

-	Die	Autorin	Smt.	Jyotsna	Reddy	ist	die	Frau	des	verstorbenen	Sri	B.V.	Raja	Reddy,	der	bei	Sai	Baba	
lebte	und	ihm	einige	Jahre	lang	diente.	Er	war	ein	begabter	Bhajan-Sänger.	

Glanz	der	göRlichen	Herrlichkeit	

PUTTAPARTHI:	DIE	SPIRITUELLE	HAUPTSTADT	DER	WELT	
M.	Rama	Mohan	Rao	

Vor	einigen	Jahren	noch	ein	unbekanntes	Dorf,	zieht	PuRaparthi	heute	Pilger	aus	der	ganzen	Welt	an	
und	 verspricht	 allen,	 die	 das	 GöRliche	 ernsthan	 suchen,	 die	 goldene	 Morgendämmerung	 einer	
spirituellen	Erkenntnis.	In	diese	spirituelle	Hauptstadt	der	Welt	kommen	seit	Jahren	aufrichGge	Sucher	
des	Geistes	 aus	 den	 entlegensten	Winkeln	 der	Welt,	 um	 ihren	Durst	 an	 der	Quelle	 der	Wahrheit	 zu	
sGllen,	die	Sri	Sathya	Sai	Baba	ist.	

Das	Wasser	des	CitravaG	umspült	seit	undenklichen	Zeiten	die	Umgebung	von	PuRaparthi.	Die	roten,	
schwarzen	und	bläulichen	Hügel	und	Anhöhen,	die	dieses	kleine	Dorf	umschließen,	beobachten	es	seit	
seiner	Entstehung	stumm	und	verzaubert.	Der	CitravaG	entspringt	den	Hari-Hareswar-Hügeln	nördlich	
von	Nandi	Durga	in	Karnataka	und	schlängelt	sich	über	steinige	AbschniRe,	durch	Wälder	und	Täler,	die	
so	alt	sind	wie	die	Hügel	selbst,	nimmt	auf	seinem	Weg	den	Nebenfluss	KushavaG	auf,	fließt	sann	an	
der	östlichen	und	südlichen	Grenze	des	Dorfes	entlang	und	ergießt	sich	dann	in	die	weite	Fläche,	die	als	
Bukkapatnam	Tank	bekannt	 ist.	Der	CitravaG	hat,	wie	der	CiRa	(Geist)	eines	Menschen,	seine	Tücken:	
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Im	 Winter	 wirbelt	 und	 schwillt	 der	 Fluss	 an,	 aber	 im	 Sommer	 versiegt	 er	 zu	 einem	 Rinnsal	 und	
verschwindet	auf	mysteriöse	Weise	in	seinem	eigenen	SandbeR.	

Der	CitravaG	gilt	als	heilig,	denn	die	Wasser	dieses	Pilgerflusses	berühren	den	Rand	dieses	gesegneten	
Dorfes.	Bei	manchen	Gelegenheiten	nimmt	der	Fluss	seine	ganze	Kran	zusammen	und	fließt	 lautstark	
durch	die	Straßen	von	PuRaparthi	und	zieht	sich	nur	auf	Befehl	des	Herrn	von	Parthi	wieder	zurück.	Der	
Sand	 dieses	 heiligen	 Flusses	 leuchtet	morgens	 und	 abends	 in	 goldener	 Schönheit	 und	 schimmert	 in	
mondhellen	Nächten	mit	silbernem	Glanz.	Der	Sand	des	CitravaG	kann,	in	seiner	eigenen	Fluss-Sprache,	
die	 Geschichte	 von	 Sai	 reicher	 und	 romanGscher	 erzählen	 als	 jeder	 Mensch.	 Auf	 diesem	 Sand	
geschahen	die	geheimnisvollsten	und	rätselhanesten	Lilas	von	Sri	Sathya	Sai.	Unzählig	waren	die	süßen	
Seelen-Sessions	die	der	junge	Baba	auf	dem	BeR	des	Flusses	abhielt,	und	unendlich	war	das	Ananda,	
das	die	Devotees	auf	diesem	Silbersand	ernteten.	Der	Sand	dieses	einsamen	Flusses	muss	vor	Freude	
gekribbelt	haben,	als	die	sannen	Hände	von	Sai	eine	Ernte	einbrachten,	von	der	die	Menschen	nicht	
einmal	 in	 ihren	 kühnsten	 Träumen	 geträumt	 häRen.	 Die	 Devotees,	 die	 zu	 spirituellen	 Ausflügen	 an	
diesen	 Strand	 gerufen	wurden,	 erinnern	 sich	 noch	heute	wehmüGg	 an	 jene	mysGschen	Abende	und	
Nächte,	als	die	Stunden	in	der	süßen	Gesellschan	von	Sai	wie	Sekunden	vergingen.	

Die	KeRe	von	Hügeln	und	Hügelchen,	die	dieses	uralte	Dorf	umgibt,	scheint	in	ständiger	Verbindung	mit	
der	Ewigkeit.	Diese	betenden	Berge,	die	priesterlichen	Winde	und	der	blaue	Himmel	darüber	verleihen	
PuRaparthi	 eine	mysGsche	 Atmosphäre.	 Es	 ist	 eine	wunderbare	 Erfahrung,	 den	 Sonnenaufgang	 und	
den	Sonnenuntergang	in	diesem	göRlichen	Tal	zu	beobachten.	In	manchen	Nächten	lodern	Waldbrände	
auf	fernen	Hügeln.	Diese	Waldbrände	sehen	aus	wie	Lampen,	die	auf	Tempelaltären	entzündet	werden.	
Das	Mondlicht,	das	silbern	auf	den	Hügeln,	Tälern	und	Flüssen	scheint,	„reißt	uns	aus	dem	Denken	wie	
die	Ewigkeit",	genauso	wie	Keats	Ode	auf	eine	griechische	Urne.	

An	 der	 östlichen	 Grenze	 des	 Dorfes	 befindet	 sich	 der	 Hügel	 ObuladevaraguRa.	 Auf	 ihm	wächst	 der	
Kalpavriksha,	 der	 Wunschbaum.	 Ein	 Tamarindenbaum	 zum	 Anfassen	 und	 Schmecken,	 der	 bei	 der	
göRlichen	Berührung	von	Sri	Sai	Blüten,	Früchte,	Pfefferminze	und	Schokolade	hervorbrachte.	Auf	der	
anderen	 Seite	 des	Hügels	 befindet	 sich	 der	Wassertank	mit	 einer	winzigen	 Kuppel,	 die	 ihn	 eher	wie	
einen	Tempel	als	einen	Wassertank	aussehen	lässt.	Am	westlichen	Hang	dieses	Hügels	erheben	sich	die	
schönen	 Gebäude	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsGtute	 of	 Higher	 Learning	 (das	 als	 Universität	 anerkannt	 ist),	
dessen	Fassaden	von	Nataraja,	SarasvaG	und	Vinayaka	in	gemeißelter	Pracht	geschmückt	werden.	Auf	
der	 Spitze	 des	 Yeddalakonda-GuRa,	 an	 der	 westlichen	 Grenze	 des	 Dorfes,	 befindet	 sich	 das	
Verwaltungsgebäude	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsGtute	 of	 Higher	 Learning.	 Das	 majestäGsche	
Verwaltungsgebäude	 ist	 eine	 harmonische	 KombinaGon	 aus	 Moschee,	 Kirche,	 Tempel	 und	
buddhisGschem	 Vihara.	 Das	 Verwaltungsgebäude	 sieht	 aus	 wie	 ein	 monumentaler	 LeuchRurm.	 Am	
Fuße	dieser	felsigen	Enklave	erstreckt	sich	das	Sri	Sathya	Sai	Hill	View	Stadium.	Im	Norden	des	Hügels	
befindet	sich	die	Stadt	Prasanthi	Nilayam,	ein	liebevolles	Geschenk	von	Sai	Baba	an	die	Menschheit.	

Es	ist	interessant,	sich	mit	der	Geschichte	von	PuRaparthi	zu	beschänigen.	Das	Dorf	gehörte	einst	zum	
Penukonda	Taluk	des	Bezirks	Anantapur,	ist	heute	der	Hauptsitz	des	nach	Sai	Baba	benannten	Sri	Sathya	
Sai	 Districts.	 Die	 von	 Bruce	 Foote,	 einem	 angesehenen	 Archäologen,	 in	 diesem	 Bezirk	 gemachten	
Entdeckungen	 und	 seine	 Funde	 von	 paläolithischen,	 neolithischen,	 bronze-	 und	 eisenzeitlichen	
Gegenständen	 ermuGgen	 uns	 zu	 der	 Annahme,	 dass	 PuRaparthi	 eine	 Siedlung	 der	 Urmenschen	
gewesen	 sein	muss.	 Aus	 den	 in	 Yerragudi	 (Gooty)	 im	Distrikt	 Anantapur	 gefundenen	Ashoka-Edikten	
geht	 hervor,	 dass	 PuRaparthi	 Teil	 des	Maurya-Reiches	war.	 Später	 fiel	 die	 Stadt	 unter	 die	Herrschan	
einer	Reihe	von	DynasGen	von	historischem	Ruhm,	wie	die	Satavahanas,	Kadambas,	Gangas,	Pallavas,	
Chalukyas,	Banas,	Yadavas,	Hoyasalas,	usw.	Mit	der	Gründung	des	Vijayanagara-Reiches	im	Jahr	1336	n.	
Chr.	 wurde	 eine	 neue	 Seite	 in	 der	 Geschichte	 des	 Dorfes	 aufgeschlagen.	 Bukka-I	 verlegte	 seine	
Hauptstadt	von	Yerragudi	(Gooty)	in	die	Festung	Penukonda	und	herrschte	von	dort	aus.	Er	war	es,	der	
den	 Bukkapatnam-Tank	 schuf,	 drei	 Meilen	 von	 PuRaparthi	 enuernt.	 Während	 der	 großzügigen	
Regentschan	der	Herrscher	des	Vijayanagara-Reiches	wurde	PuRaparthi	 zu	einem	Agraharam,	einem	
steuerfreien	 Dorf,	 das	 den	 Unterhalt	 der	 dort	 lebenden	 Brahmanen	 sicherte.	 Nach	 dem	 Fall	 des	
Vijayanagara-Reiches	kam	PuRaparthi	unter	die	Herrschan	der	Palegars,	die	in	wechselnder	Loyalität	zu	
Herrschern	wie	den	Golconda	und	Cuddapah	(Kadapa)	Nawabs	und	den	MaharaRas	standen.	Im	Laufe	
der	Zeit	gelangte	PuRaparthi	in	den	Besitz	von	Hyder	Ali	und	seinem	Sohn	Tipu	von	Mysore	(Mysuru).	
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Gemäß	 dem	 1792	 geschlossenen	 Vertrag	 von	 SrirangapaRanam	 musste	 Tipu	 einen	 großen	 Teil	 des	
Landes	an	den	Nizam	abtreten.	Darauzin	ging	das	Dorf	in	die	Hände	des	Nizam	über.	Bald	wurde	der	
Vertrag	 zwischen	 den	 Briten	 und	 dem	 Nizam	 geschlossen,	 in	 dem	 der	 Nizam	 im	 Gegenzug	 für	 die	
StaGonierung	 briGscher	 Truppen	 in	 Hyderabad	 den	 Distrikt	 Anantapur	 an	 die	 Briten	 abtrat	 und	 so	
wurde	PuRaparthi	ein	Teil	des	Penukonda	Taluk.	

Interessanter	 als	 der	 historische	 Bericht	 über	 PuRaparthi	 ist,	 was	 die	 Ältesten	 des	 Dorfes	 darüber	
erzählen.	Das	Dorf	wurde	einst	Gollapalli	genannt,	da	es	hauptsächlich	von	Kuhhirten	(Gollas)	bewohnt	
war.	Das	Dorf	war	voll	von	schönen	Wäldern,	feinen	Weidegründen	und	prächGgen	Rindern.	Die	Rinder,	
die	auf	den	grünen	Weiden	grasten,	waren	gepflegt	und	feR,	ein	schöner	Anblick.	Erstaunlicherweise	
kehrte	eine	der	Kühe,	die	in	den	Wald	gingen,	mit	leerem	Euter	in	den	Stall	zurück,	sehr	zum	Ärger	ihres	
Herrn.	

(Fortsetzung	folgt	in	der	nächsten	Ausgabe...)	

Quelle:	Sai	Chandana	1985.	

BEZAUBERNDE	ERINNERUNGEN	AN	VERGANGENE	ZEITEN		
Karunamba	Ramamurthy	

Wir	 alle	 haben	 über	 Heilige	 gelesen,	 die	 unter	 Banyanbäumen	mediGerten.	 Selbst	 Buddha	 tat	 Buße	
unter	 einem	 „Bodhi“-Baum	 und	 erlangte	 Erleuchtung.	 Swami	 sagte	 uns	 einmal,	 dass	 er	 ein	
KupferplaRen-Yantra	erschaffen	und	einen	Baum	darüber	pflanzen	würde.	In	Zukunn	würde	dieser	Ort	
auch	ein	Tapovanam	(Ort	der	Buße)	werden.	

Swamis	Tapovanam:	Vatavriksha	

Swami	materialisierte	einmal	eine	KupferplaRe	mit	Inschrinen	aus	dem	Sand	des	CitravaG.	An	diesem	
Tag	saßen	wir	um	Swami	herum.	Er	ebnete	den	Sand	vor	sich	und	schrieb	mit	dem	Finger	etwas	darauf.	
Dann	grub	er	die	Finger	in	den	Sand	und	holte	eine	dicke	KupferplaRe	mit	einer	Inschrin	heraus.	Nun	
erklärte	Swami,	dass	er	am	nächsten	Tag	diese	PlaRe	nehmen	und	unter	den	Wurzeln	des	Vatavriksha	
anbringen	 würde.	 Er	 erklärte	 auch,	 dass	 demjenigen,	 der	 unter	 dem	 Baum	 sitzen	 und	 mediGeren	
würde,	Frieden,	Glück	und	Weisheit	zuteil	werden		

Am	nächsten	Tag	rief	Swami	alle	Devotees,	die	zu	dieser	Zeit	anwesend	waren,	zusammen	und	schuf	
den	Tapovanam.	Das	war	 am	29.	 Juni	 1959.	Das	 ist	 der	MeditaGonsbaum,	der	 immer	noch	 auf	 dem	
Hügel	auf	dem	Weg	zum	Museum	und	zum	Verwaltungsgebäude	des	Sri	Sathya	Sai	InsGtute	of	Higher	
Learning	steht.	

Swamis	Wege	der	TransformaYon	

Der	Schwager	meiner	MuRer	arbeitete	auf	dem	Bahnhof	von	Julas	in	Karnataka.	Er	war	DiabeGker.	Zu	
allem	Überfluss	war	er	sehr	jähzornig	und	schimpne	on	mit	den	Leuten.	Er	schlug	sogar	meine	Tante.	
Eines	Tages	schimpne	er	meine	MuRer	auf	dem	Bahnhof.	Meine	Tante	konnte	dieses	Verhalten	meines	
Onkels	nicht	mehr	ertragen.	Sie	flehte	meine	MuRer	an,	ihn	zu	Swami	mitzunehmen,	da	nur	dieser	ihn	
von	 seinen	 Problemen	 heilen	 könne.	Meine	MuRer	 sGmmte	 zu.	Mein	 Onkel	 hörte	 dieses	 Gespräch	
auch,	sGmmte	aber	trotzdem	zu,	mitzufahren,	um	Swamis	Darshan	zu	haben.	

Sie	planten,	während	des	Dasara-Festes	nach	PuRaparthi	zu	fahren.	Als	Teil	der	Feierlichkeiten	haRen	
die	 Devotees	 verschiedenste	 Gerichte	 vorbereitet.	 Es	 gab	 Süßigkeiten	 und	 viele	 verschiedene	
Reisgerichte.	Swami	bat	alle	Devotees,	sich	zu	setzen,	während	er	sie	selbst	bediente!	Als	Swami	den	
Gang	herunterkam,	um	alle	zu	bedienen,	 legte	er	eine	große	PorGon	Chakara	Pongal	 (süßer	Reis)	auf	
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das	BlaR	meines	Onkels.	Wegen	seines	Zustands	schob	mein	Onkel	einen	Teil	auf	die	Seite	seines	BlaRs.	
Swami	drehte	sich	 jedoch	um	und	sagte	zu	 ihm:	„Ich	weiß,	dass	du	DiabeGker	bist.	Trotzdem	möchte	
ich,	dass	du	es	isst!“	Mein	Onkel	nahm	den	Teil,	den	er	weggeschoben	haRe,	zurück	und	aß	ihn.	Als	er	
drei	Tage	später	zum	Arzt	ging,	um	seinen	Blutzuckerspiegel	testen	zu	lassen,	war	der	Arzt	überrascht.	
Es	 gab	 keine	 Spur	 von	 Diabetes	 mehr	 –	 er	 war	 auf	 wundersame	Weise	 von	 der	 Krankheit	 geheilt!	
Wegen	seines	Zorns	nannte	Swami	ihn	Durvasas	(der	Weise,	der	dafür	bekannt	war,	sehr	auxrausend	
zu	 sein).	 Swami	 sagte	meinem	Onkel,	 dass	 seine	Gesundheit	 in	Ordnung	 sei.	 Er	 ermahnte	 ihn	 auch,	
seinem	Zorn	nicht	freien	Lauf	zu	lassen.	Swami	schuf	dann	eine	Rudrakshamala	und	überreichte	sie	ihm	
mit	der	BiRe,	sie	zu	tragen.	Von	diesem	Moment	an	war	mein	Onkel	ein	veränderter	Mensch!	

Während	 der	 Tage	 des	 Alten	Mandirs	waren	wir	 on	mit	 der	Gelegenheit	 gesegnet,	 Swami	 Padapuja	
(Verehrung	 von	Swamis	 Füßen)	darzubringen.	Bei	 einer	 solchen	Gelegenheit	 sang	Baba	ein	 Lied,	das	
wie	folgt	ging:	„Kamalamba!	BiRe	enuerne	meine	mentalen	Sorgen!“	Zufällig	war	eine	Devotee	namens	
Kamalamba	 anwesend,	 die	 natürlich	 überrascht	 war,	 dass	 Swami	 das	 Lied	 sang,	 das	 sie	 vor	 vielen	
Jahren	immer	gesungen	haRe.	Sie	fragte	ihn:	„Was	soll	das,	Swami?	Ich	habe	dieses	Lied	vor	langer	Zeit	
gesungen!	Wie	kommt	es,	dass	Du	es	jetzt	singst?“	

Swami	 antwortete:	 „Du	 hast	 das	 in	 deiner	 Küche	 nach	 dem	 Kochen	 gesungen,	 wenn	 du	müde	 und	
erschöpn	warst.	Natürlich	hast	du	nur	mich	mit	diesem	Lied	gepriesen,	und	jetzt	singe	ich	es	für	dich,	
damit	 du	 dich	 daran	 erinnerst.	Wie	 viele	 Jahre	 sind	 seit	 jenen	 Tagen	 vergangen?“	Die	 Frau	 erzählte,	
dass	 sie	 im	 zarten	 Alter	 von	 11	 Jahren	 (Kinderehe)	 mit	 ihrem	 Mann	 verheiratet	 wurde,	 der	 ein	
ungestümer	und	wütender	Mann	war.	Sie	kamen	nicht	gut	miteinander	aus	und	er	half	ihr	nie	bei	der	
Hausarbeit.	Wenn	er	das	Haus	verließ,	tröstete	sie	sich	mit	der	Verehrung	der	Gö�n.	In	dieser	Zeit	sang	
sie	das	Lied	„Kamalamba,	schüRe	deine	Gnade	aus!“	Als	sie	ausrechnete,	wann	das	war,	stellten	wir	mit	
Erstaunen	fest,	dass	dies	noch	vor	der	Geburt	von	Swamis	Körper	geschehen	war!	

Der	Bericht	über	das	Erwerben	von	Punya	

Bei	 einer	 anderen	 Gelegenheit	 kamen	 zwei	 Schüler	 von	 Swami	 Sivananda	 aus	 Rishikesh,	 genannt	
Sadananda	und	Satchidananda,	 zu	Swamis	Darshan.	Sie	wollten	weder	 in	der	KanGne	noch	 irgendwo	
außerhalb	 essen.	 Also	 rief	 Swami	 meine	 MuRer	 und	 sagte:	 „Du	 musst	 kochen	 und	 sie	 ab	 morgen	
bedienen.“	

Es	 gab	 kein	 elektrisches	 Licht	 im	 Alten	 Mandir,	 wir	 benutzten	 nur	 Öllampen.	 Wenn	 sie	 nachts	 die	
Mahlzeiten	 einnehmen	wollten,	 zündeten	 sie	 die	 Lampen	 selbst	 an	 und	warfen	 nach	 dem	Essen	die	
BläRer	weg	und	reinigten	den	Boden.	Meine	MuRer	war	verblü�	über	ihr	Verhalten	und	sagte,	dass	sie	
all	dies	gerne	für	sie	tun	würde.	Doch	die	Mönche	erzählten	ihr	etwas	sehr	Interessantes:	„Wenn	einem	
Tagelöhner,	der	hundert	Rupien	am	Tag	verdient,	der	Lohn	um	fünf	Rupien	gekürzt	wird,	schmerzt	ihn	
das	sehr.	Wie	lange	er	uns	auch	immer	an	einem	Tag	dient,	wir	müssen	ihm	die	entsprechende	Menge	
an	 ‚Punya‘	 (die	 Früchte	 der	 Tugend)	 von	 unserem	 Verdienst	 geben.	 Wir	 versuchen,	 100	 %	 unseres	
Anteils	 an	 der	 Güte	 aus	 unserer	 Buße	 zu	 verdienen.	Wenn	 andere	 uns	 dienen,	 verlieren	wir	 etwas.	
Selbst	 wenn	 wir	 ihnen	 nichts	 geben,	 fließt	 es	 automaGsch	 auf	 ihr	 Konto.	 Deshalb	 werden	 wir	
niemandem	erlauben,	uns	zu	dienen.	Dieser	Schatz,	die	Frucht	der	Buße,	ist	sehr	subGl,	und	wir	wollen	
nichts	davon	verlieren,	indem	wir	die	Dienste	anderer	in	Anspruch	nehmen.“	

In	jenen	Tagen,	als	wir	nur	eine	Handvoll	waren,	befahl	Baba	uns,	alle	Arten	von	Arbeiten	zu	verrichten,	
auch	wenn	einige	von	uns	protesGerten.	Es	entstanden	viele	Gebäude,	und	dazu	war	das	Verschieben	
von	 Steinen	und	 Sand	und	das	 Tragen	 von	Körben	mit	Baumaterial	 notwendig.	 Swami	 sagte	niemals	
„nein“	zu	demjenigen,	der	mitmachen	wollte,	und	sagte	uns:	„Jede	Art	von	Dienst.	der	in	meiner	Nähe	
verrichtet	wird,	wird	großes	Punya	bringen.	Ihr	wisst	nicht,	wie	viel	tugendhane	Wirkung	oder	Punya	ihr	
erworben	habt,	 aber	 ich	weiß	es.	 Tut	also	 so	viel	wie	möglich	und	 ignoriert	die	 kleinen	körperlichen	
Unannehmlichkeiten,	die	damit	verbunden	sind.“	

Bhajans	singen	–	ein	wirkungsvolles	Sadhana	

Einmal	 fragten	Swami	 Sadananda	und	Swami	 Satchidananda	meine	MuRer:	 „Wie	 kommt	es,	 dass	 im	
Ashram	eine	so	entspannte	Atmosphäre	herrscht?	Die	Leute	tragen	gute	Kleidung,	gehen	umher	und	

 16
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaGons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Januar	2023	

reden	 frei;	 es	 scheint,	 als	 ob	 niemand	 Sadhana	 prakGziert.“	 Sie	 waren	 verwirrt,	 denn	 sie	 waren	 es	
gewohnt,	in	einfachen	Einsiedeleien	strenge	Entbehrungen	zu	prakGzieren.	

Meine	MuRer	antwortete	ihnen,	dass	Swami	seine	Ashrambewohner	lehrte,	jeden	Morgen	und	jeden	
Abend	an	seiner	Seite	Bhajans	zu	singen.	Dann	gingen	die	Mönche	zu	Swami	und	fragten	ihn:	„Warum	
hast	 Du	 den	 Devotees	 kein	 Sadhana	 und	 keine	 Buße	 beigebracht?“	 Swami	 antwortete:	 „Meine	
Devotees	 haben	 in	 ihren	 früheren	 Leben	heilige	 Kran	erworben.	Als	 ich	mich	 aufgrund	 ihrer	Gebete	
inkarnierte,	kamen	sie	zu	mir	und	blieben	hier.	Für	euch	gibt	es	noch	eine	Menge	Sadhana	zu	tun.	Also	
macht	weiter.“	Sie	waren	sehr	glücklich	und	verstanden,	dass	Bhajan-Singen	ein	Weg	zu	GoR	ist.	Swami	
sagte	ihnen	nie,	dass	sie	den	Pfad	ihres	eigenen	Sadhana	verlassen	sollten.	

Er	trägt	die	Hauptlast	unseres	Leidens	

Eines	 Tages	 lud	 Swami	meine	 Schwiegertochter	 ein,	mit	 ihren	Kindern	nach	PuRaparthi	 zu	 kommen.	
Doch	kurz	vor	der	Abreise	nach	PuRaparthi,	biss	ein	Hund	meinen	zweiten	Sohn.	Sein	Bein	entzündete	
sich	 und	 er	 haRe	 große	 Schmerzen.	 Obwohl	 er	 unter	 ärztlicher	 Behandlung	 stand	 und	 regelmäßig	
InjekGonen	bekam,	fuhren	wir	alle	nach	PuRaparthi.	Swami	war	sehr	glücklich	über	unsere	Ankunn	und	
begrüßte	uns	voll	Freude.	

Es	 war	 ein	 sehr	 heißer	 Sommer	 und	 ich	 war	 besorgt,	 wo	 die	 Kinder	 spielen	 würden.	 Meine	
Befürchtungen	wurden	bestäGgt,	als	mein	Enkel	Neelu	von	einem	Lastwagen	überrollt	wurde.	Sein	Fuß	
war	schwer	verletzt,	und	ein	Zeh	war	von	den	anderen	abgetrennt,	er	blutete	henig.	

Damals	 (in	 den	 1950er	 Jahren)	 gab	 es	 in	 PuRaparthi	 nur	 eine	 sehr	 kleine	 Apotheke	mit	 begrenzten	
Medikamenten.	Mein	 älterer	 Sohn	 ging	 zu	 Swami	und	berichtete	 ihm	von	diesem	 tragischen	Vorfall.	
Swami	zog	sofort	seinen	Ärmel	hoch,	um	seine	Hand	zu	zeigen,	und	dort	konnte	er	den	Abdruck	eines	
Lastwagenreifens	sehen!	Und	nicht	nur	das,	es	floss	auch	noch	reichlich	Blut	daraus!	

Wir	legten	unseren	Enkel	auf	der	Veranda	von	Prof.	Kasturis	Haus	nieder.	Swami	besuchte	ihn	jeden	Tag	
und	fragte	auch	Prof.	Kasturi	nach	ihm.	Es	dauerte	einen	Monat,	bis	die	Wunde	vollständig	verheilt	war,	
aber	selbst	danach	war	er	nicht	in	der	Lage,	ohne	Hinken	zu	gehen.	Wir	waren	sehr	besorgt	über	seinen	
Zustand,	und	unsere	Gedanken	waren	voller	Fragen.	

Bei	einem	seiner	Besuche	kam	Swami,	setzte	sich	auf	die	Veranda	und	sprach	mit	unserer	Familie.	Er	
sagte:	„Wisst	ihr	alle,	warum	ich	euch	hierher	gerufen	habe?	Wenn	dieser	Unfall	bei	euch	passiert	wäre,	
was	 häRet	 ihr	 dann	 getan?	 Der	 Junge	 wäre	 vielleicht	 dort	 gestorben.	 Ich	 habe	 etwas	 Schlimmeres	
verhindert.	Wer	häRe	sich	dort	um	euch	gekümmert?“	

Dann	 sagte	mein	älterer	 Sohn	 zu	 Swami,	dass	 Swami	doch	 immer	noch	 für	uns	 sorgen	könnte,	 auch	
wenn	 wir	 anderswo	 wären.	 Swami	 antwortete:	 „Es	 ist	 nicht	 so.	 Alle	 Schwierigkeiten	 sollen	 hier	 in	
meiner	Gegenwart	erlebt	werden.	Deshalb	habe	ich	euch	alle	hierher	gerufen.	Versteht	ihr	das?	Wenn	
es	in	meiner	Gegenwart	geschieht,	sind	die	Auswirkungen	geringer.“	Wir	waren	überwälGgt	von	seiner	
Gnade	und	staunten	über	seine	liebevolle	Fürsorge	für	uns.	

Erstaunliche	Gnade	und	Heilung	

Einmal	erkrankten	alle	drei	meiner	Söhne	an	den	Pocken.	Am	ganzen	Körper	bildeten	sich	Geschwüre.	
Sie	 erbrachen	 sich	 auch	 und	weinten	 die	 ganze	 Nacht,	 ohne	 zu	 schlafen.	 Ich	 schrieb	 einen	 Brief	 an	
meine	MuRer,	die	in	PuRaparthi	war,	damit	sie	nach	Hause	kommen	und	uns	in	dieser	Stunde	der	Not	
helfen	sollte.	

Sie	brachte	den	Brief	zu	Swami	und	sagte:	„Swami,	ich	werde	nach	Bangalore	(Bengaluru)	gehen.	Meine	
Tochter	ist	nicht	in	der	Lage,	sich	allein	um	die	Kinder	mit	dieser	Krankheit	kümmern.	Ich	werde	ihnen	
ein	wenig	helfen	und	zumindest	 für	 sie	kochen.“	Swami	 fragte	meine	MuRer,	was	sie	 sonst	noch	 tun	
würde?	Sie	antwortete:	„Ich	werde	zu	Dir	beten,	Swami.“	„Warum	kannst	du	nicht	hier	beten,	anstaR	so	
weit	 zu	 reisen?	Wenn	du	hier	 bleibst,	werde	 ich	 auf	 sie	 aufpassen.	 Schreibe	meine	Anweisungen	 an	
deine	 Tochter,	 aber	 fahre	 nicht	 dorthin.“	 Darauzin	 schickte	 meine	 MuRer	 den	 Brief	 an	 mich.	
Erstaunlicherweise	 schwollen	 alle	 Geschwüre	 am	 Körper	 plötzlich	 ab	 und	 verschwanden.	 Auch	 ihre	
Augen	 waren	 wieder	 klar.	 Ihr	 Fieber	 ging	 zurück	 und	 sie	 begannen	 ihre	 frühere	 Gesundheit	
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wiederzuerlangen.	 Von	 dem	 Zeitpunkt	 an,	 als	 Swami	meine	MuRer	 in	 PuRaparthi	 unterwies,	 waren	
meine	Kinder	in	Bengaluru	von	ihrem	Leiden	befreit.	Wie	mächGg	sind	Swamis	Befehl	und	Wort!	

Das	Wunder	von	Sai	Prasadam	

Mein	 Sohn	 Sathish	 haRe	 eine	 Verletzung	 an	 seinem	 Bein,	 und	 in	 der	 Folge	 haRe	 sich	 eine	 Beule	
gebildet.	Wie	 ich	bereits	sagte,	haRe	Swami	 ihm	eine	Wiedergeburt	gewährt,	als	ein	Lastwagen	über	
seinen	Fuß	gefahren	war.	Nachdem	diese	Beule	aufgetaucht	war,	begann	er	seltsam	zu	reden	und	biss	
häufig	 um	 sich.	 Swami	 wich	 jedoch	 jeder	 Frage	 aus,	 die	 ich	 ihm	 über	 meinen	 Sohn	 stellte.	 Tage	
vergingen,	 und	plötzlich	 schwoll	 das	Bein	des	 Jungen	 an.	 Ich	 fragte	 Swami,	was	 zu	 tun	 sei.	 Er	 sagte:	
„Keiner	von	euch	sollte	hier	in	PuRaparthi	bleiben,	geht	vor	dem	Abend.“	

Ohne	 Kommentar	 fügte	 ich	 mich	 Swamis	 Wunsch.	 Ein	 Devotee	 namens	 Ravindra	 aus	 Kodagu	 im	
Bundesstaat	Mysore	 (Mysuru)	 bot	 an,	 uns	 zu	 helfen.	 Er	 sagte:	 „Ich	 habe	mein	 Auto	 dabei.	 Ich	 kann	
Ihren	Sohn	mitnehmen	und	ihn	am	Bahnhof	absetzen,	wo	ich	eine	andere	dringende	Arbeit	habe.	Von	
dort	 aus	 können	Sie	 alle	mit	dem	Zug	weiterfahren.“	Wir	nahmen	 sein	 freundliches	Angebot	 an	und	
kamen	nach	Bengaluru,	wo	wir	 ihn	 in	 ein	 Krankenhaus	 brachten.	Das	 Bein	war	 geschwollen	wie	 das	
eines	Elefanten,	und	die	Ärzte	hielten	seine	Krankheit	für	unbehandelbar.	Sie	kümmerten	sich	nicht	so	
gut	um	ihn,	wie	sie	es	häRen	tun	sollen,	und	glaubten,	dass	eine	AmputaGon	die	einzige	Möglichkeit	
sei.	

Zu	dieser	Zeit	besuchte	Baba	Bengaluru	und	hielt	sich	in	der	Residenz	von	Sri	SheRy,	einem	glühenden	
Devotee,	auf.	Als	ich	das	hörte,	ging	ich	zu	Swami	und	erzählte	ihm,	dass	die	Ärzte	beschlossen	haRen,	
das	Bein	meines	Kindes	zu	ampuGeren,	und	um	meine	ZusGmmung	baten,	da	er	sonst	verrückt	werden	
oder	sogar	sterben	könnte.	Ich	sagte	ihm,	dass	ich	gezwungen	sei,	diese	Entscheidung	zu	treffen.	Swami	
sagte	darauzin:	„Manche	Ärzte	verhalten	sich	sehr	seltsam,	sie	machen	AmputaGonen	zu	leichuerGg.	
Erlaube	es	ihnen	nicht.	Ich	werde	dir	jetzt	VibhuG	geben.	Nimm	das	mit	nach	Hause	und	gib	es	ihm	in	
den	Mund.	Das	 ist	 alles;	 er	wird	 geheilt	werden.“	Dankbar	 nahm	 ich	 das	 VibhuG	 an	 und	 tat,	was	 er	
sagte.	 Schon	am	nächsten	Tag	 lief	die	gesamte	Flüssigkeit	 aus	 seinem	Bein	ab,	und	er	wurde	wieder	
normal.	Die	Ärzte	waren	verblü�;	sie	 fragten	sich,	warum	die	Beine	plötzlich	gesund	aussahen,	ganz	
ohne	OperaGon!	Ich	erzählte	ihnen,	dass	Swamis	Prasadam	das	Wunder	bewirkt	haRe.	

Sei	wie	ein	Kind	und	Swami	wird	sich	um	dich	kümmern	

Wir	gingen	wieder	zu	Swami	und	berichteten	von	der	Verbesserung.	Miuühlend	sagte	er	zu	uns:	„Wisst	
ihr,	warum	ich	euch	aus	PuRaparthi	vertrieben	habe?	Wenn	ihr	hier	geblieben	wäret,	wäre	einer	von	
euch	 mit	 Sicherheit	 gestorben;	 das	 häRe	 passieren	 müssen.	 In	 der	 Hoffnung,	 dass	 ihr	 nach	 Hause	
fahren	würdet,	befahl	 ich	euch	zu	gehen.	 In	Zukunn	wird	alles	 in	Ordnung	sein.	 Ihr	alle	kommt	nach	
PuRaparthi	zu	den	Dasara-Feierlichkeiten.“	

Wahrhanig,	mein	Sohn	wäre	möglicherweise	gestorben	oder	wahnsinnig	geworden.	Selbst	nach	seiner	
Genesung	 rieten	 uns	 die	 Ärzte,	 ihn	 nicht	 zur	 Schule	 zu	 schicken,	 da	 die	 Lehrer	 ihn	 aufgrund	 seiner	
geisGgen	Behinderung	misshandeln	könnten,	was	seinen	Zustand	verschlimmern	könnte.	

Als	ich	das	nächste	Mal	nach	PuRaparthi	kam,	berichtete	ich	Swami	von	dem	Rat	der	Ärzte.	Und	Baba	
sagte	mir,	ich	solle	mir	keine	Sorgen	machen.	Er	bat	mich,	ihn	nicht	zur	Schule	zu	schicken,	sondern	ihn	
in	PuRaparthi	zu	lassen,	und	dass	er	sich	um	ihn	kümmern	würde.	Von	da	an	blieb	er	für	lange	Zeit	in	
PuRaparthi.	

Er	 haRe	medizinische	Probleme	mit	 seinem	Kopf	und	 seinen	Beinen	und	 liR	 auch	 an	einer	 geisGgen	
Krankheit.	 Die	 Ärzte	 zogen	 ihm	 immer	 wieder	 Eiter	 aus	 dem	 Körper.	 Eines	 Tages	 wollte	 Swami	 das	
sehen.	Und	nachdem	Swami	es	gesehen	haRe,	war	er	völlig	in	Ordnung,	völlig	geheilt!	

Ist	 das	 nicht	 ein	Wunder?	Wer	 sonst	 kann	 so	 etwas	 tun?	Das	 ist	 nur	GoR	möglich.	Wir	 haben	 viele	
Hürden	wie	diese	allein	durch	seine	Gnade	überwunden.	Er	 führt	uns	 in	der	Gegenwart	und	wird	es	
auch	in	der	Zukunn	immer	tun.	Aber	unser	Geist	sollte	immer	beständig	und	auf	ihn	allein	ausgerichtet	
sein.	
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Swami,	der	uns	immer	wieder	ermahnt,	uns	keine	Sorgen	zu	machen,	sagte	bei	einer	Gelegenheit:	„Ich	
werde	alle	eure	Probleme	beseiGgen.	Ich	bin	nur	zu	diesem	Zweck	auf	die	Erde	gekommen.	Aber	wenn	
ihr	 mehr	 schlechtes	 Karma	 habt,	 werde	 ich	 euch	 einen	 Teil	 davon	 überlassen,	 was	 euch	 einige	
Schwierigkeiten	bereitet.	Gebt	mir	nicht	die	Schuld	für	diese	Schwierigkeiten.	Wenn	 ihr	dieses	Karma	
friedlich	überwinden	könnt,	werdet	ihr	meine	volle	Gnade	erhalten.	Wie	fragt	ein	kleines	Kind,	wenn	es	
etwas	braucht?	Es	weint,	und	die	MuRer	kümmert	sich	um	es.	Seid	wie	ein	kleines	und	unschuldiges	
Kind	und	Swami	wird	sich	sofort	um	euch	kümmern.	Ihr	müsst	keine	großen	Taten	vollbringen.	Einfach	
den	Namen	GoRes	reziGeren	ist	das	beste	Sadhana	für	euch.“	

(Mit	freundlicher	Genehmigung:	Sri	Sathya	Sai	Media	Centre)	

-	Smt.	Karunamba	Ramamurthi,	die	Autorin	des	berühmten	Buches	„Sri	Sathya	Sai	Anandadayi“,	kam	
in	den	 frühen	1940er	 Jahren	zu	Swami.	Sie	erzählt	unschätzbare	Erinnerungen	an	 ihre	Erfahrungen	
mit	Swamis	GöBlichkeit	in	den	frühen	Jahren.	

FEIERLICHKEITEN	IN	PRASANTHI	NILAYAM	

Ein	Bericht	

SRI	SATHYA	SAI	SADHANA	CAMP	FÜR	JUGENDLICHE	
Vom	 2.	 bis	 4.	 Dezember	 2022	 wurde	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 ein	 dreitägiges	 Sadhana	 Camp	 für	
Aufgabenträger	der	Jugend	in	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaGon	organisiert,	an	dem	mehr	als	3.000	
Jugendliche	 aus	 ganz	 Indien	 teilnahmen.	 Das	 Thema	 des	 Sadhana	 Camps	 war	 „Den	 Kern	 stärken	 –	
göRlicher	Aunrag	für	die	Jugend“.	

Tag	1	des	Sadhana	Camps	

Das	 Programm	 am	 2.	 Dezember	 2022	 begann	 um	 8.00	 Uhr	morgens	mit	 der	 Veden-RezitaGon.	 Das	
Sadhana	Camp	begann	um	8.20	Uhr	mit	dem	Anzünden	der	heiligen	Lampe	durch	Sri	K.	Chakravarthi,	
Vorsitzender	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	Global	 Council,	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	 geschänsführender	 Treuhänder,	 Sri	
Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 und	 Sri	 Nimish	 Pandya,	 gesamGndischer	 Präsident	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	
OrganisaGon.	 Es	 folgte	 die	 Begrüßungsansprache	 eines	 Delegierten	 der	 Jugend	 aus	 Odisha,	 Sri	
Chinmayananda	PaG,	der	die	Delegierten	und	Würdenträger	herzlich	willkommen	hieß	und	Sai	Baba	um	
seine	 Führung	 für	 den	 Erfolg	 des	 Sadhana	Camps	bat.	Danach	 folgte	 eine	 audiovisuelle	 PräsentaGon	
zum	Thema	Seva	und	Sadhana.	

Während	die	Sänger	 in	der	Sai	Kulwant	Halle	das	Titellied	des	Camps	„Vaada	Karte	Hain	Sai	Yeh	Jivan	
Hoga	Tera	Sandesh“	(Oh	Herr	Sai,	wir	versprechen,	dass	unser	Leben	Deine	Botschan	sein	wird)	sangen,	
zog	 eine	 große	 Prozession	 von	 Delegierten	 in	 die	 Sai	 Kulwant	 Hall	 ein.	 Einige	 von	 ihnen	 trugen	 die	
tradiGonellen	Kleider	ihrer	Heimatstaaten.	

Der	Präsident	der	gesamGndischen	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaGon,	Sri	Nimish	Pandya,	sprach	danach	
zu	 den	 Delegierten.	 Er	 sprach	 über	 das	 Thema	 des	 Sadhana	 Camps	 und	 erinnerte	 die	 Delegierten	
daran,	dass	GoRes	einzige	Adresse	das	menschliche	Herz	sei	und	ermahnte	alle,	GoR	in	ihrem	Herzen	
zu	 verankern	 und	 ihn	 zum	 Wagenlenker	 ihres	 Lebens	 zu	 machen,	 so	 wie	 Arjuna,	 der	 liebevolle	
Anhänger	 von	 Sri	 Krishna.	 Sri	 Pandya	 lobte	 die	 Hingabe	 und	 das	 organisatorische	 Geschick	 der	 Sri	
Sathya	Sai	Young	Messengers	und	 teilte	der	Versammlung	mit,	dass	die	gesamte	Arbeit	 in	Bezug	auf	
Planung	und	OrganisaGon	dieses	Sadhana	Camps	von	den	Jugendkoordinatoren	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	
OrganisaGon	selbstständig	durchgeführt	worden	war.	
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Die	 Devotees	 wurden	 dann	 mit	 der	 göRlichen	 Ansprache	 von	 Sai	 Baba	 gesegnet,	 die	 über	 die	
Lautsprecheranlage	übertragen	wurde.	 In	 seiner	Ansprache	wiederholte	 Sai	 Baba	die	 Bedeutung	der	
menschlichen	Geburt,	die	sehr	selten	ist.	Er	erinnerte	die	Devotees	daran,	dass	das	Leben	als	Mensch	
das	 erhabenste	 aller	 Lebensformen	 auf	 der	 Erde	 ist,	 und	 ermahnte	 alle,	 ihre	 kostbare	 Zeit	 nicht	mit	
weltlichen	 und	 alltäglichen	 Beschänigungen	 zu	 verschwenden,	 sondern	 das	 Ziel	 der	 menschlichen	
Geburt	zu	verwirklichen.	Danach	folgten	Bhajans,	die	mit	AraG	endeten.	

Das	Abendprogramm	begann	um	16.30	Uhr	mit	 heiligen	 vedischen	Gesängen.	Um	16.50	Uhr	 sprach	
Bhikkhu	Sanghasena,	Gründer	und	Präsident	des	Mahabodhi	InternaGonal	MeditaGon	Centre,	Ladakh,	
zu	den	Versammelten.	Der	bedeutende	Redner	erzählte,	wie	er	nach	Prasanthi	Nilayam	kam	und	die	
seltene	Gelegenheit	eines	Interviews	mit	Sai	Baba	erhielt	und	beschrieb	dann,	wie	Sai	Baba	ihn	auf	den	
Pfad	des	Seva	führte	und	 ihm	die	Erfahrung	einer	höheren	Bewusstseinsebene	gewährte.	Er	wies	auf	
den	traurigen	Stand	der	Dinge	in	der	Welt	hin,	die	von	Konflikten	und	Unruhen	geplagt	ist	und	sagte,	
dass	das	moderne	System	der	Erziehung	mangelhan	sei,	da	es	nicht	ganzheitlich	und	vollständig	sei.	Er	
lobte	 die	 wertebasierte,	 von	 Spiritualität	 durchdrungene	 Erziehung,	 die	 in	 Sai	 Babas	
Bildungseinrichtungen	vermiRelt	wird,	und	ho�e	auf	ein	Austauschprogramm	zwischen	dem	Sri	Sathya	
Sai	InsGtute	of	Higher	Learning	und	den	Bildungseinrichtungen	in	Ladakh.	

Auf	 diesen	 inspirierenden	 Vortrag	 folgte	 ein	 hingebungsvolles	 Musikprogramm	 der	 männlichen	
Delegierten	 des	 Sadhana	 Camps.	Die	 Sänger	 begannen	 ihr	 Programm	mit	 einem	 gesungenen	Gebet,	
das	 Sri	 Ganesh	 gewidmet	 war,	 und	 begeisterten	 dann	 alle	 mit	 ihrer	 gefühlvollen	 Darbietung	 von	
Andachtsliedern,	darunter	„Sei	biRe	jeden	Moment	meines	Lebens	bei	mir“,	„Talli	Neeve,	Tandri	Neeve“	
(Du	bist	unsere	MuRer	und	unser	Vater),	„Mere	Sai	Ko	Salaam	Mere	Baba	Ko	Salaam“	(Gruß	an	Sai)	und	
ein	schillerndes	Bhajan-Medley.	

Auf	 diese	 temperamentvolle	 PräsentaGon	 hingebungsvoller	 Musik	 folgten	 Bhajans,	 die	 von	 den	
weiblichen	Delegierten	des	Sadhana	Camps	geleitet	wurden.	AraG	an	Sai	Baba	um	18.30	Uhr	bildete	
den	Abschluss	des	Programms.	

Tag	2	des	Sadhana	Camps	

Das	 Morgenprogramm	 am	 zweiten	 Tag,	 dem	 3.	 Dezember	 2022,	 begann	 mit	 Vorträgen	 von	 zwei	
Delegierten	 des	 Sadhana	 Camps.	 Der	 erste	 Vortrag	 wurde	 von	 Sri	 Sanjeev	 Kumar,	
Landesjugendkoordinator	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	OrganisaGon	von	Bihar,	gehalten,	der	von	seiner	Reise	
zu	 Sai,	 die	 im	 Alter	 von	 17	 Jahren	 begann,	 erzählte	 und	 inspirierend	 beschrieb,	 wie	 sie	 sein	 Leben	
veränderte.	Die	zweite	Rednerin	war	Kumari	Yaikhombi	Devi,	staatliche	Jugendkoordinatorin	(Damen)	
von	Manipur,	die	erzählte,	wie	sie	durch	das	Ergreifen	von	inspirierenden	IniGaGven,	zu	denen	auch	das	
Studium	der	von	Sai	Baba	geschriebenen	Vahini-Bücher	gehörten,	zu	Sai	kam.	Sie	beschrieb	auch,	wie	
sie	eine	Erfahrung	von	Sai	Babas	göRlicher	Natur	machte,	als	er	ihr	Gebet	erhörte,	und	ihr	die	begehrte	
Möglichkeit	von	Padanamaskar	gewährte.	

Es	folgten	zwei	VideopräsentaGonen	aus	den	Staaten	der	Nordzone	und	der	Nordostzone	der	Sri	Sathya	
Sai	 Seva	OrganisaGon,	die	die	Seva-AkGvitäten	 in	diesen	Staaten	 zeigten.	Eine	Broschüre	über	die	Sri	
Sathya	Sai	Young	Messengers	wurde	dann	von	Sri	K.	Chakravarthi,	Vorsitzender	des	Sri	Sathya	Sai	Global	
Council,	 Sri	 R.J.	 Rathnakar,	 geschänsführender	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 und	 Sri	
Nimish	 Pandya,	 gesamGndischer	 Präsident	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaGon	 vorgestellt.	 Danach	
folgten	Bhajans,	die	mit	AraG	schlossen.	

Das	Abendprogramm	am	3.	Dezember	2022	begann	mit	dem	Vortrag	von	Kumari	Shivaranji	Singh,	einer	
Jugenddelegierten	 aus	 Himachal	 Pradesh,	 die	 über	 ihre	 eigene	 TransformaGon	 sprach,	 die	 sta�and,	
nachdem	sie	zur	Jugendkoordinatorin	ernannt	wurde	und	überlegte,	wie	sie	sich	verhalten	sollte,	um	
die	Jugend	zu	formen	und	dem	zu	entsprechen,	was	Swami	von	ihr	als	Aufgabenträgerin	der	Sri	Sathya	
Sai	 Seva	 OrganisaGon	 erwartet.	 Noch	 wichGger	 sei,	 dass	 sie	 sich	 ihrer	Worte,	 Gedanken	 und	 Taten	
bewusst	geworden	sei,	um	eine	vorbildliche	Führungskran	zu	werden.	

Auf	diesen	Vortrag	folgten	zwei	VideopräsentaGonen	über	die	Seva-AkGvitäten	der	Staaten	der	Ostzone	
und	 der	 Staaten	 der	 Zentralzone.	 Danach	 wurde	 ein	 einzigarGges	 Tagebuch	 zur	 Selbstprüfung	
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veröffentlicht,	 das	 den	 Devotees	 helfen	 soll,	 sich	 selbst	 zu	 prüfen,	 um	 auf	 dem	 Weg	 der	
SelbsRransformaGon	voranzuschreiten.	

Das	abschließende	Programm	des	Tages	war	eine	mehrsprachige	PräsentaGon	hingebungsvoller	Musik	
„BhakG	Nivedanam“	(Gebet	der	Hingabe)	der	Jugenddelegierten	des	Sadhana	Camps.	Sie	begannen	mit	
einem	 Sri	 Ganesh	 gewidmeten	 Andachtslied	 „Prabho	 Ganapate	 Paripurna	 Vazhvu	 Arulvaye“	 (Oh	 Sri	
GanapaG,	 biRe	 segne	 mich	 mit	 einem	 erfüllten	 Leben),	 sangen	 dann	 Lieder	 der	 Hingabe,	 darunter	
„Premaku	Rupai	Nilachina	Saiki	Swagatam	Suswagatam“	(Willkommen	bei	Sai,	der	Personifizierung	der	
Liebe),	 „Guru	 Meri	 Puja	 Guru	 Govind,	 Guru	 Mera	 Parabrahma	 Guru	 Bhagavant“	 (Guru	 ist	 meine	
Verehrung	und	Guru	 ist	mein	GoR),	 „Hari	Narayana	 Sai	Narayana“.	Danach	 folgten	Bhajans	und	 zum	
Abschluss	des	Tagesprogramms	AraG.	

Tag	3	des	Sadhana-Camps	

Am	driRen	und	letzten	Tag	des	Sadhana	Camps,	dem	4.	Dezember	2022,	begann	das	Morgenprogramm	
mit	 den	 Reden	 von	 zwei	 Jugenddelegierten.	 Die	 erste	 Rede	 wurde	 von	 Shalini	 Mahesh,	 der	
Jugendkoordinatorin	 des	Bundesstaates	 Chha�sgarh,	 gehalten.	 Zu	Beginn	dankte	die	Rednerin	 ihren	
Eltern	und	Großeltern	dafür,	dass	sie	ihr	den	Weg	der	Hingabe	an	Sri	Sathya	Sai	Baba	gezeigt	haben.	Sie	
begann	ihre	Reise	zu	Sai	als	Balvikas-StudenGn	und	blieb	ihr	ganzes	Leben	lang	mit	der	Sai	OrganisaGon	
verbunden.	 Sie	 erzählte	 auch	 von	 ihrer	 Erfahrung	 mit	 Swamis	 GöRlichkeit,	 als	 ihre	 MuRer	 auf	
wundersame	Weise	geheilt	wurde.	Der	zweite	Redner	war	der	naGonale	Jugendkoordinator	von	Sikkim,	
Sri	Shekhar	Chhetri,	der	erzählte,	wie	sein	Leben	durch	seine	Verbindung	mit	der	Sri	Sathya	Sai	Seva	
OrganisaGon	verändert	wurde.	Er	erzählte	von	seiner	Erfahrung	mit	Swamis	göRlicher	Natur	und	sagte,	
dass,	wenn	man	einen	SchriR	auf	Swami	zugeht,	dieser	100	SchriRe	auf	einen	zugeht.	

Nach	diesen	Reden	folgten	zwei	VideopräsentaGonen,	die	die	Seva-AkGvitäten	der	Westzone	und	der	
Staaten	der	Südzone	zeigten.	

Danach	 hielt	 Sri	 Nimish	 Pandya,	 der	 gesamGndische	 Präsident	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaGon,	
seine	 Abschlussrede.	 Er	 betonte	 die	 Notwendigkeit	 von	 persönlichem	 Sadhana	 und	 warnte	 die	
Delegierten,	 dass	 ihr	 Ego	 ihren	Weg	 behindern	würde,	wenn	 sie	 sich	 ohne	 persönliches	 Sadhana	 an	
Seva-AkGvitäten	 beteiligten.	 Er	 riet	 den	 Delegierten,	 ihre	 Erfahrungen	 aus	 dem	 Sadhana	 Camp	 mit	
anderen	Aufgabenträgern	zu	 teilen,	Konferenzen	 in	 ihren	Regionen	abzuhalten	und	alle	auf	den	Weg	
der	Begrenzung	der	Wünsche,	von	Narayanaseva	und	dem	Schutz	der	Umwelt	zu	führen.	

Die	weiblichen	und	männlichen	Delegierten	 leiteten	die	Bhajans,	die	auf	den	Vortrag	von	Sri	Pandya	
folgten.	Das	VormiRagsprogramm	endete	mit	AraG	an	Sai	Baba.	

Die	Abendveranstaltung	des	Sadhana	Camps	begann	um	16.50	Uhr	mit	dem	Vortrag	von	Sri	Laxmikanth	
Sharma,	 einem	 Mitglied	 der	 Sai	 Young	 Messengers	 aus	 Mumbai,	 der	 eine	 Zusammenfassung	 des	
dreitägigen	Sadhana	Camps	präsenGerte	und	seine	Young	Messengers	daran	erinnerte,	die	im	Sadhana	
Camp	 gelernten	 LekGonen	 in	 die	 Praxis	 umzusetzen	 und	 sich	 auf	 die	 drei	 neuen	 IniGaGven	 von	
Narayanaseva,	Begrenzung	der	Wünsche	und	Schutz	der	Umwelt	zu	konzentrieren.	

Danach	 nahm	 ein	 Sai	 Young	 Messenger	 aus	 Mumbai,	 Frau	 Amrita	 Nambiar,	 den	 Delegierten	 das	
Gelöbnis	 ab	 und	 betete	 zu	 Sai	 Baba	 um	 die	 Fähigkeit,	 die	 Intelligenz	 und	 die	 Begeisterung,	 um	 der	
Verantwortung	als	seine	Botschaner	gerecht	zu	werden.	

Eine	herzergreifende	 Instrumentalmusik-PräsentaGon	der	Sai	Young	Messengers	 folgte,	bei	der	 sie	 zu	
den	 Lotosfüßen	 von	 Sai	 Baba	 einen	 Strauß	 hingebungsvoller	 Stücke	 aus	 verschiedenen	 Genres	 der	
indischen	Musik	darbrachten.	

Das	große	Finale	dieses	einzigarGgen	Sadhana	Camps	war	die	göRliche	Ansprache	von	Sai	Baba,	in	der	
er	die	Jugend	dazu	aufrief,	der	Gesellschan	selbstlos	zu	dienen,	Gerische	Eigenschanen	wie	Gier,	Hass	
und	 Zorn	 abzulegen	 und	 menschliche	 Eigenschanen	 wie	 Nachsicht,	 Geduld,	 Gewaltlosigkeit	 und	
Vergebung	zu	entwickeln.	Bhajans	folgten	auf	die	Ansprache	von	Sai	Baba.	Das	Programm	endete	mit	
AraG	an	Sai	Baba.	
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ABSCHIEDSFEIER	DES	SRI	SATHYA	SAI	ADHYATMA	VIDYA	FOUNDATION	COURSE	

Die	 Abschlussveranstaltung	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Adhyatma	 Vidya	 Grundkurses,	 der	 vom	 Sri	 Sathya	 Sai	
Centre	for	Human	Values	organisiert	wurde,	fand	am	9.	Dezember	2022	in	Prasanthi	Nilayam	staR,	wo	
die	ZerGfikate	an	63	erfolgreiche	Kandidaten	der	ersten	Gruppe	des	Kurses	verliehen	wurden.	

Das	Programm	begann	um	16.40	Uhr	mit	vedischen	Gesängen,	gefolgt	von	einem	Einführungsvortrag.	
Anschließend	sprach	der	Direktor	des	Sri	Sathya	Sai	Centres	of	Human	Values,	Prof.	A.	Sudhir	Bhaskar.	
Er	erläuterte	die	Einzelheiten	des	Sri	Sathya	Sai	Adhyatma	Vidya-Kurses	und	erklärte,	dass	dieser	Kurs	
13	Wochen	 lang	 in	14	Modulen	durchgeführt	wird	und	sich	auf	Sai	Babas	9-Punkte-Verhaltenskodex,	
die	umfangreiche	Sai-Literatur,	insbesondere	die	von	Sai	Baba	geschriebenen	Vahini-Bücher	und	seine	
göRlichen	Reden	konzentriere.	Der	bedeutende	Redner	sprach	über	die	Methodik	der	Entwicklung	des	
Kurses	 und	 erklärte,	 dass	 der	 Zweck	 der	 Entwicklung	 des	 Kurses	 war,	 die	 Lehren	 Sai	 Babas	 in	 einer	
vereinfachten	Form	zu	präsenGeren,	wobei	der	Schwerpunkt	auf	individuellem	Sadhana	lag.	Er	ho�e,	
dass	der	Kurs	für	alle	Aufgabenträger	der	Sai	OrganisaGon	bis	hinunter	zur	Samithi-Ebene	hilfreich	sein	
würde.	Dieser	Rede	folgte	eine	VideopräsentaGon	über	den	Sri	Sathya	Sai	Adhyatma	Vidya	Grundkurs,	
der	vom	Sri	Sathya	Sai	Centre	for	Human	Values	entwickelt	worden	war.	

Zwei	 Teilnehmer,	 die	 diesen	 Kurs	 erfolgreich	 abgeschlossen	 haben,	 sprachen	 anschließend	 über	 ihre	
Erfahrungen	und	die	Ergebnisse	des	von	 ihnen	absolvierten	Kurses.	Der	erste	Redner	war	Sri	Shravan	
P.V.S.R.,	 Jugendkoordinator,	 Distrikt	 Ranga	 Reddy,	 Telangana.	 Sri	 Shravan	 erzählte	 von	 seinen	
Erfahrungen	mit	 diesem	Kurs	 und	 beschrieb,	wie	 dieser	 sein	 gesamtes	 Leben	 verändert	 und	 ihn	 auf	
eine	höhere	Ebene	hob,	da	es	der	erste	SchriR	auf	seinem	Weg	nach	 innen	war.	Die	zweite	Rednerin	
war	 Dr.	 Reeta	 Varyani,	 Senior	 Consultant	 (Kardiologie),	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsGtute	 of	 Higher	 Medical	
Sciences,	Whitefield,	Bengaluru.	Sie	beschrieb	diesen	Kurs	als	das	große	Schiff,	das	 ihr	half,	durch	die	
stürmische	See	ihres	Lebens	zu	segeln,	und	sie	erzählte,	wie	er	ihr	half,	die	Herausforderungen	in	ihrem	
Leben	zu	meistern.	Dieser	Kurs,	so	sagte	sie,	hat	die	große	Kran,	das	eigene	Leben	zu	verändern.	

Danach	wurde	den	63	Kandidaten,	die	diesen	Kurs	bestanden	haben,	von	Sri	K.	Chakravarthi,	Kanzler	
des	Sri	 Sathya	Sai	 InsGtute	of	Higher	 Learning	und	Sri	R.J.	Rathnakar,	 geschänsführender	Treuhänder	
des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	ZerGfikate	überreicht.	

Die	 Teilnehmer	 des	 Kurses	 präsenGerten	 anschließend	 ein	 abwechslungsreiches	Musikprogramm	mit	
hingebungsvollen	 Liedern	 und	 kurzen	 Ansprachen	 als	 Ausdruck	 ihrer	 Liebe	 und	 Dankbarkeit	 zu	 Sai	
Baba.	

Danach	folgten	Bhajans,	die	mit	AraG	um	18.40	Uhr	endeten.	

PILGERREISE	VON	DEVOTEES	AUS	DEM	BEZIRK	SRIKAKULAM	
Mehr	 als	 2.500	 Devotees	 pilgerten	 vom	 10.	 bis	 12.	 Dezember	 2022	 aus	 dem	 Distrikt	 Srikakulam	 in	
Andhra	Pradesh	nach	Prasanthi	Nilayam	und	präsenGerten	 im	Rahmen	 ihrer	Pilgerreise	 inspirierende	
Musik-	und	Kulturprogramme.	

Am	 10.	 Dezember	 2022	 präsenGerten	 die	 Sängerinnen	 und	 Sänger	 dieses	 KonGngents	 ein	
hingebungsvolles	Musikprogramm	„Sri	Sathya	Sai	Swara	Madhuri“	(liebliche,	Sai	gewidmete	Lieder)	mit	
Gefer	Hingabe.	Die	Sängerinnen	und	Sänger	begannen	ihr	Programm	mit	einem	Lied	zu	Ehren	von	Sri	
Ganesh	„Parthi	Ganesham	Pranamamyaham“	(Ich	erweise	Sai	Ganesh	von	Parthi	meine	Ehrerbietung)	
und	 brachten	 dann	 süße	 hingebungsvolle	 Lieder	 auf	 Telugu	 den	 Lotosfüßen	 von	 Sai	 Baba	 dar,	 als	
Zeichen	 ihrer	 Liebe	 und	 Dankbarkeit	 für	 ihn.	 Zu	 den	 Liedern,	 die	 von	 Devotees	 aus	 Srikakulam	
vorgetragen	wurden,	gehörten:	„Anduko	Maa	Pranathulu	Ananda	Sai“	(BiRe	nimm	unsere	Grüße	an,	oh	
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Herr)	 „Nee	 Padamulanu	 Nammina	 Vaaramu	 Neerajaksha	 Baba“	 (Wir	 haben	 Zuflucht	 zu	 Deinen	
Lotosfüßen	genommen),	„Mutyala	Pallakilo	Muchataka	Ooregi	Pallaseema	Ochadu	Sai	Ramudu“	(Sri	Sai	
Rama	ist	in	einer	großen	Prozession	in	einer	mit	Perlen	geschmückten	Sänne	in	unser	Dorf	gekommen).	

Danach	wurden	Bhajans	von	Devotees	aus	Srikakulam	gesungen,	und	die	Sitzung	endete	um	18.20	Uhr	
mit	AraG	an	Sai	Baba.	

Das	Programm	am	11.	Dezember	2022	begann	um	16.50	Uhr	mit	einem	Vortrag	des	Distriktpräsidenten	
von	 Srikakulam,	 Sri	 Y.	 Lingaraju,	 der	 über	 die	 Seva-AkGvitäten	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Seva	 OrganisaGon	
dieses	Distrikts	berichtete.	Danach	präsenGerten	die	Balvikas-Kinder	und	die	Sai-Jugend	dieses	Distrikts	
ein	 inspirierendes	musikalisches	 Tanzdrama	 „Sai	 Yugam	 Swarna	 Yugam“.	 Das	 Stück	 hob	 die	 göRliche	
Ehre	 Sai	 Babas	 und	 seine	 Mission	 hervor,	 die	 die	 Menschheit	 beeinflusst	 und	 eine	 Ära	 der	
TransformaGon	 des	 Menschen	 eingeleitet	 hat.	 Wunderschöne	 Tänze	 der	 Kinder	 wurden	 von	
themaGschen	 Liedern	 begleitet,	 die	 Sai	 Babas	 Mission	 und	 ihre	 Bedeutung	 für	 den	 Beginn	 eines	
goldenen	 Zeitalters	 in	 dieser	 Ära	 priesen	 und	 so	 wurde	 das	 Stück	 zu	 einer	 großarGgen	 Vorführung.	
Danach	folgten	Bhajans,	die	mit	AraG	schlossen.	

Sri	Sathya	Sai	InsYtut	für	Höhere	Medizinische	WissenschaGen	
Prasanthigram,	Pin:	515134,	Distrikt:	Sri	Sathya	Sai	(Andhra	Pradesh)	

E-Mail:	humanresourcespg@sssihms.org.in	

Fax:	08555-287544,	Telefon:	08555-287388	extn.:	1708	

STELLENAUSSCHREIBUNG	
Es	 werden	 Bewerbungen	 von	 Fachärzten	 in	 den	 Abteilungen	 CTVS	 &	 Kardiologie	 als	
Vertragsbedienstete	erbeten	mit	QualifikaGon	und	Zulassungskriterien	wie	unten	angegeben.	

QualifikaGons-	 und	 Erfahrungskriterien	 für	 die	 jeweilige	 Eignung:	 Für	 die	 Abteilung	 CTVS:	 MBBS	
+MS+M.Ch/DNB.	 Für	 die	 Abteilung	 Kardiologie:	 MBBS	 +MD+DM/DNB	 Erfahrung:	 (a)	 Jr.	 Consultant:	
Mindestens	3	Jahre	Erfahrung	nach	der	Spezialisierung	Gehalt:	85.000/-	(b)	Consultant:	Mindestens	4	
Jahre	Erfahrung	nach	der	Spezialisierung	Gehalt:	1.34.000/-	(c)	Addl.	Sr.	Consultant:	Mindestens	8	Jahre	
Erfahrung	 nach	 der	 Spezialisierung	 Gehalt:	 `1,41,000/-	 (d)	 Sr.	 Consultant:	 Mindestens	 12	 Jahre	
Erfahrung	nach	der	Spezialisierungserfahrung	Gehalt:	`1,60,000/-	

Hinweis:	Die	Erfahrung	nach	der	Facharztausbildung	sollte	 in	einem	Krankenhaus	mit	mindestens	100	
BeRen	erworben	worden	sein.	

Interessierte	 Kandidaten	 bewerben	 sich	 biRe	 mit	 ihrem	 Lebenslauf	 und	 Kopien	 ihrer	
Ausbildungsnachweise	 und	Angaben	 zur	 Berufserfahrung	 an	die	 folgende	Adresse	und	 versehen	den	
Umschlag	 mit	 der	 Überschrin	 „ApplicaGon	 of	 Post	 of	 ________(CTVS/	 Kardiologie)“.	 Eine	 Kopie	 der	
Bewerbung	in	Papierform	kann	an	die	E-Mail-ID	gesendet	werden:	humanresourcespg@sssihms.org.in	

Direktor	

STELLENAUSSCHREIBUNG	
Bewerbungen	werden	von	Fachärzten	der	Abteilungen	Mikrobiologie	&	Orthopädie	als	Angestellte	mit	
den	unten	aufgeführten	QualifikaGons-	und	Erfahrungskriterien	für	die	jeweilige	Eignung	erbeten:	

Für	das	mikrobiologische	Labor:	MBBS	+MD/DNB	

Für	die	Abteilung	Orthopädie:	MBBS	+MS/DNB	
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Erfahrung:	 (a)	 Assistenzarzt:	 Facharztprüfung	Gehalt:	 57.000/-	 (b)	 Jr.	 Consultant:	Mindestens	 3	 Jahre	
Erfahrung	nach	der	Spezialisierung	Gehalt:	`85.000/-	(c)	Consultant:	Mindestens	6	Jahre	Erfahrung	nach	
der	 Spezialisierung	 Gehalt:	 `1,34,000/-	 (d)	 Zusätzlicher	 Senior	 Consultant:	 Mindestens	 11	 Jahre	
Erfahrung	 nach	 der	 Spezialisierung	 Gehalt:	 `1,41,000/-	 (e)	 Senior	 Consultant:	 Mindestens	 14	 Jahre	
Erfahrung	nach	der	Spezialisierung	Gehalt:	`1,60,000/-	

Hinweis:	Die	Erfahrung	nach	der	Facharztausbildung	sollte	 in	einem	Krankenhaus	mit	mindestens	100	
BeRen	erworben	werden.	

Interessierte	 Kandidaten	 bewerben	 sich	 biRe	 mit	 ihrem	 Lebenslauf	 und	 Kopien	 ihrer	
Ausbildungsnachweise	 und	 Angaben	 zur	 Berufserfahrung	 an	 die	 unten	 stehende	 Adresse.	 Die	
Briefumschläge	sollten	den	Vermerk	„Bewerbung	für	die	Stelle	________	(Mikrobiologie/Orthopädie)“	
tragen.	 Eine	 Kopie	 der	 Bewerbung	 in	 Papierform	 kann	 an	 die	 E-Mail-ID	 gesendet	 werden:	
humanresourcespg@sssihms.org.in	

Direktor	

DAS	EINSSEIN	MIT	GOTT	ERFAHREN	

Die	Menschen	wollen	 GoR	 erreichen,	 über	 ihn	 kontemplieren	 und	 ihn	 verehren.	 Aber	 sie	 erkennen	
nicht,	dass	sie	GoR	nicht	erreichen	können,	wenn	sie	nur	diese	PrakGken	anwenden.	Solange	du	über	
ihn	kontemplierst	und	dich	nach	 ihm	sehnst,	bedeutet	das,	dass	GoR	anders	 ist,	dass	du	anders	bist.	
Man	muss	das	Einssein	mit	GoR	erfahren,	um	 ihn	zu	erlangen.	Wann	 ist	das	möglich?	Wenn	du	dich	
GoR	vollständig	hingibst,	wirst	du	zu	ihm	und	er	wird	zu	dir.	Dann	erkennst	du:	"Du	und	ich	sind	eins".	
Das	 Gleiche	 sagen	 die	 Mahavakyas	 (Gefgründige	 Aussagen):	 TaRwamasi	 (Das	 bist	 Du)	 und	 Aham	
Brahmasmi	(Ich	bin	Brahman).		

-	Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba
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