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Der	Avatar	spricht 

INDIEN	IST	DAS	LAND	DER	AVATARE	

Ego	ist	der	fatale	Fehler	eines	Devotees	

Einst	wollte	Rama	Hanuman	prüfen.	Kurz	bevor	Rama	seine	Rolle	als	Avatar	ablegte,	gab	er	Hanuman	
folgende	Anweisung:	 „Du	bist	der	 Sohn	des	WindgoWes	Vayu.	Du	bist	unsterblich.	Bleibe	auf	diesem	
Hügel	bis	ich	als	der	Krishna	Avatar	auf	die	Erde	zurückkomme.“	In	vollkommener	ÜbereinsJmmung	mit	
Ramas	Anweisung	blieb	Hanuman	immer	auf	dem	Hügel	und	mediJerte	über	Ramas	Namen.	Er	wurde	
alt.	Dann	begann	das	Dvāparazeitalter	(das	bronzene	Zeitalter,	A.d.Ü.).	Hanuman	befand	sich	auf	dem	
Berg,	und	zur	gleichen	Zeit	befanden	sich	die	Pandavas	im	Exil.	Eines	Tages	machten	sich	Arjuna,	Nakula	
und	Sahadeva	auf	die	Suche	nach	Knollen	und	Früchten	für	Nahrung.	Dharmaraja	war	in	der	HüWe,	und	
Bhima	 und	 Draupadi	 machten	 einen	 kurzen	 Spaziergang.	 Draupadi	 äußerte	 den	 Wunsch	 nach	
Pārijātablüten.	Bhima	machte	sich	auf	die	Suche	nach	diesen	Blüten.	Unterwegs	sah	er	einen	Affen	auf	
dem	Pfad	sitzen,	dessen	Schwanz	quer	über	dem	Weg	lag.	

Hanumans	höchste	Hingabe	an	Rama	

Bhima	forderte	den	Affen	auf	seinen	Schwanz	beiseite	zu	bewegen,	denn	er	wollte	weitergehen.	Dieser	
Affe	war	 niemand	 anderes	 als	 Hanuman.	 Hanuman	 bat	 Bhima,	 den	 Schwanz	 beiseite	 zu	 heben	 und	
dann	weiterzugehen,	denn	er	selber	sei	zu	alt	um	ihn	selbst	zu	bewegen.	Bhima	ergriff	den	Schwanz	mit	
seiner	linken	Hand	um	ihn	hochzuheben,	aber	er	bewegte	sich	nicht.	Dann	benutzte	er	beide	Hände	um	
ihn	 zu	 heben,	 aber	 er	 bewegte	 sich	wieder	 nicht.	Dann	 setzte	 er	 seine	 gesamte	Kra:	ein	 um	 ihn	 zu	
heben,	aber	es	war	vergeblich.	Darauein	sagte	Hanuman	zu	Bhima:	„Ich	bin	sehr	alt.	Du	bist	nicht	 in	
der	 Lage	 meinen	 Schwanz	 hochzuheben;	 wie	 kannst	 du	 dann	 am	 Mahabharatakrieg	 teilnehmen?“	
Darauein	grüßte	Bhima	ihn	ehrfurchtsvoll.	Jetzt	sagte	Hanuman:	„Ich	bin	dein	älterer	Bruder.	Ich	werde	
dir	 im	Mahabharatakrieg	helfen,	aber	 ich	werde	nicht	physisch	 in	diesem	Körper	kommen.	 Ich	werde	
mich	 auf	 die	 Flagge	 von	 Arjunas	 Kampfwagen	 platzieren.	 Von	 dort	 werde	 ich	 brüllen.	 Wenn	 die	
feindliche	Armee	dieses	Gebrüll	hört	wird	sie	in	Panik	geraten	und	Hals	über	Kopf	fliehen.	Ich	werde	dir	
zum	Sieg	verhelfen.“	Mit	diesen	Worten	gab	er	ein	Versprechen,	den	Pandavas	zu	helfen.	

Später	schickte	Krishna	Garuda	aus,	um	Hanuman	zu	holen.	Garuda	traf	Hanuman	und	informierte	ihn,	
der	 höchste	 Herr,	 Gopalakrishna,	 würde	 ihn	 herbeirufen.	 Hanuman	 antwortete,	 er	 wolle	 keinen	
anderen	Namen	als	den	von	Rama.	Garuda	kam	ihm	trotzdem	nahe	und	sagte:	„Brindavan	Vihari,	Gopi	
Manas	Sanchari	ru:	dich.“	Wieder	erklärte	Hanuman	ihm,	er	wolle	nur	Rama	und	niemanden	sonst.	Als	
Garuda	 ihn	wiederholt	 aufforderte	 zu	 kommen,	 schlug	Hanuman	nach	 ihm,	wodurch	Garudas	 Flügel	
leicht	verwundet	wurde.	Garuda	kehrte	zu	Krishna	zurück	und	sagte	zu	 ihm:	„Swami,	du	hast	gesagt,	
Hanuman	 sei	 ein	 herausragender	 Devotee.	 Er	 zeigte	 nicht	 das	 geringste	 Interesse,	 als	 dein	 Name	
geäußert	wurde!	Er	ist	kein	Devotee.“	Krishna	sagte	darauein	zu	Garuda:	„Wenn	man	mit	Personen	zu	
tun	hat,	muss	man	deren	Geschmack	und	Abneigungen	berücksichJgen.	Ihr	Geschmack	ist	auch	mein	
Geschmack.	Er	wird	sich	nicht	 fügen,	wenn	Krishnas	Name	genannt	wird.	Gehe	nochmal	dorthin	und	
sage	 ihm,	 dass	 Rama	 ihn	 ru:.“	 Garuda	 fürchtete	 sich	 sehr,	 denn	 er	 haWe	 durch	 den	 Schlag	 den	
Hanuman	 ihm	 versetzte	 einen	 Geschmack	 von	 Hanumans	 Kra:	 bekommen.	 Krishna	 gab	 Garuda	 die	
Zusicherung,	er	würde	für	ihn	sorgen.	Garuda	sagte	aus	sicherer	Enmernung	zu	Hanuman,	Rama	würde	
ihn	rufen.	Da	sprang	Hanuman	sofort	auf	und	sagte:	„Rama,	mein	Rama,	wo	ist	er?“	Garuda	sagte:	„Er	
ist	in	Mathura.	Folge	mir.“	Hanuman	erwiderte:	„Du	wirst	lange	brauchen	um	Mathura	zu	erreichen.	Ich	
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werde	 vorausgehen.	 Ist	 deine	Kra:	 größer	 als	meine?“	Hanuman	machte	 einen	 großen	 Sprung	nach	
Mathura,	kam	dort	an	und	fragte:	„Wo	ist	Rama?“	Ihm	gefiel	Krishnas	Gestalt	nicht.	Er	wollte	nur	Ramas	
Form.	Hanumans	Geist	war	 auf	 einen	Namen	und	 eine	 Form	ausgerichtet,	 Ramas	Name	und	Ramas	
Gestalt.	

Krishna	 verwandelte	 sich	 in	 Rama.	 An	 seiner	 Seite	 war	 Satyabhama.	 Krishna	 sagte	 zu	 ihr:	 „Wenn	
Hanuman	 kommt,	wird	 er	 sich	 nach	 Ramas	 Anblick	 verzehren.	 Er	wird	 sagen:	 ´Wo	 ist	meine	MuWer	
Sita?	 ´	Wie	willst	du	dich	verwandeln?“	Satyabhamas	Stolz	war	verletzt.	Krishna	 forderte	sie	auf,	 sich	
entweder	in	Sita	zu	verwandeln	oder	hinein	ins	Haus	zu	gehen.	Sie	war	nicht	bereit	hineinzugehen	und	
verkleidete	sich	als	Sita.	Als	Hanuman	sie	erblickte	bemerkte	er:	„Kannst	du	zu	Sita	werden	nur	indem	
du	dich	wie	sie	kleidest?“	Da	verwandelte	Rukmini	sich	in	Sita	und	kam	von	innen	heraus.	Wenn	Krishna	
zu	 Rama	 wurde,	 warum	 sollte	 Rukmini	 dann	 nicht	 zu	 Sita	 werden	 können?	 Darauein	 berührte	
Hanuman	ihre	Füße	und	verneigte	sich	vor	ihr.	Hanuman	war	glücklich.	Jetzt	sagte	Krishna	zu	Hanuman:	
„Hanuman,	 obwohl	 du	 immer	 an	mich	 denkst	 und	 volles	 Vertrauen	 in	mich	 hast,	 hast	 du	 doch	 ein	
wenig	Ego.“	Hanuman	erwiderte:	„Swami,	 ich	besitze	nicht	einmal	eine	Spur	Ego.“	Jetzt	stand	Krishna	
auf	 und	 lief	 ein	 wenig	 herum.	 Er	 sJeß	 an	 einen	 kleinen	 Stein	 und	 tat	 so	 als	 würde	 er	 hinfallen.	
Hanuman	ging	nahe	zum	Stein	und	sagte,	wo	Rama	läu:,	dort	solle	kein	Stein	sein	und	ihm	Probleme	
bereiten.	 Da	 forderte	 Krishna	 ihn	 auf	 den	 Stein	 zu	 beseiJgen,	 wenn	 ihm	 so	 daran	 liege.	 Hanuman	
versetzte	ihm	mit	seinem	Fuß	einen	Stoß.	Der	Stein	bewegte	sich	nicht.	Jetzt	versuchte	Hanuman,	ihn	
mit	seinen	Händen	zu	heben.	Krishna	schaute	zu,	wie	Hanuman	sich	mit	dem	kleinen	Stein	abmühte.	Er	
sagte	Hanuman,	er	solle	sich	nicht	anstrengen,	denn	das	Steinchen	würde	sich	nicht	bewegen	und	er	
könne	es	nicht	bewegen.	Hanuman	verkündete,	der	Stein	sei	nichts	 für	 ihn,	der	doch	Berge	 in	Staub	
verwandeln	 könne.	 Hanuman	 versuchte	 es	 immer	 wieder,	 aber	 er	 konnte	 ihn	 nicht	 bewegen.	 Sein	
Schwanz	war	gebrochen,	seine	Hände	bluteten,	aber	der	Stein	bewegte	sich	nicht.	Da	sagte	Krishna,	es	
handele	sich	nicht	um	einen	gewöhnlichen	Stein,	sondern	es	sei	das	goldene	Lingam,	das	er	 in	seiner	
vorherigen	Avatarscha:	materialisiert	haWe.	Er	erklärte,	das	Lingam	habe	sein	(Ramas)	Licht	in	sich.	Er	
sagte,	es	sei	das	Ramalingam.	In	diesem	Moment	war	Hanumans	Ego	erschüWert.	Auch	wenn	jemand	
vollkommene	Hingabe	hat,	wenn	er	Ego	hat	kann	er	keine	vollkommene	Glückseligkeit	erfahren.	Ego	ist	
der	fatale	Fehler	eines	Devotees.	

GoE	beschützt	seine	Devotees	immer	

GoW	beschützt	seine	Devotees	und	spielt	sogar	die	Rolle	eines	Dieners.	Er	ergibt	sich	seinen	Devotees.	

Am	neunten	Tag	des	Kurukshetrakrieges	legte	Bhishma	das	schreckliche	Gelübde	ab,	alle	Pandavas	vor	
Sonnenuntergang	des	nächsten	Tages	zu	vernichten.	Als	Draupadi	davon	erfuhr	war	sie	höchst	verstört.	
Sie	sagte	zu	Krishna:	„O	Herr,	das	darf	nicht	geschehen.	Du	musst	etwas	tun.	Ich	weiß	nicht	wie,	aber	du	
musst	sicherstellen,	dass	ich	nicht	zur	Witwe	werde.“	Krishna	lächelte	und	verpflichtete	sich	zu	nichts.	
Er	sagte	nur:	„Warte	ab	und	beobachte	was	geschieht.“	GoW	mag	unverbindlich	erscheinen,	aber	wenn	
ihr	ihn	aufrichJg	aus	der	Tiefe	anru:	wird	er	sicherlich	reagieren.	

Die	 Nacht	 brach	 herein	 und	 auf	 dem	 Schlachmeld	 kehrte	 SJlle	 ein,	 denn	 alle	 haWen	 sich	 in	 ihre	
jeweiligen	QuarJere	zurückgezogen.	Bhishma	wanderte	ruhelos	in	seinem	Zelt	auf	und	ab.	MiWlerweile	
kam	 Krishna	 zu	Draupadi	 und	 sagte:	 „Das	 ist	 der	 richJge	Moment.	 Bhishma	 ist	 nicht	 in	 der	 Lage	 zu	
schlafen	und	wandert	 in	seinem	Zelt	auf	und	ab.	Er	bereut	den	Eid,	den	er	abgelegt	hat.	Du	musst	 in	
eben	 diesem	Moment	 in	 sein	 Zelt	 schlüpfen	 und	 dich	 ihm	 zu	 Füßen	 werfen.“	 Draupadi	 nickte	 und	
bewegte	 sich	 in	 Richtung	 von	 Bhishmas	 Zelt.	 Sie	 trug	 spezielle	 Sandalen,	 wie	 sie	 von	 Königlichen	
getragen	 wurden,	 und	 diese	 machten	 ein	 quietschendes	 Geräusch.	 Dieses	 Geräusch	 würde	 mit	
Sicherheit	 in	 der	 SJlle	 der	 Nacht	 deutlich	 vernommen	 werden.	 Krishna	 gab	 Draupadi	 ein	 Zeichen	
anzuhalten	und	sagte:	„Wenn	Bhishma	dieses	Geräusch	hört	weiß	er,	dass	eine	Dame	zu	ihm	kommt.	Er	
sollte	von	deinem	Kommen	nichts	wissen.	Enmerne	deshalb	deine	Sandalen	und	gib	sie	mir.“	Draupadi	
tat	 wie	 angewiesen.	 Krishna	 nahm	 die	 Sandalen	 an	 sich,	 wickelte	 sie	 in	 sein	 Oberkleid	 und	 folgte	
Draupadi	in	etwas	Enmernung.	
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Draupadi	schlüp:e	sJll	in	Bhishmas	Zelt.	Weil	er	Jef	in	Gedanken	versunken	war	bemerkte	Bhishma	ihr	
Eintreffen	nicht.	Sobald	sie	im	Zelt	war	warf	Draupadi	sich	Bhishma	zu	Füßen.	Als	sie	das	tat,	machten	
ihre	 Armreifen	 ein	 Geräusch,	 und	 als	 Bhishma	 es	 hörte,	 war	 ihm	 klar,	 dass	 sich	 eine	 Frau	 vor	 ihm	
verneigte.	 Ohne	 weiter	 nachzudenken	 segnete	 er	 die	 Frau	 auf	 tradiJonelle	 Weise:	 „Mögest	 du	 ein	
langes	und	glückliches	Eheleben	haben!“	Als	Draupadi	diesen	Segen	hörte	war	 sie	überglücklich	und	
sagte:	 „Das	 ist	 genug	 für	 mich“,	 und	 sie	 erhob	 sich.	 In	 dem	 Augenblick	 erkannte	 Bhishma,	 wen	 er	
gesegnet	 haWe,	 und	 er	 rief	 aus:	 „Was!	 Du	 bist	 zu	 dieser	 Zeit	 hier!	 Wer	 hat	 dich	 hierhergebracht?“	
Draupadi	erwiderte:	„Wer	sonst	als	Krishna?	Er	ist	es,	der	diese	Strategie	vorschlug	um	zu	verhindern,	
dass	 du	meine	 Ehemänner	 abschlachtest.	 Du	 hast	mich	mit	 einem	 langen	 und	 glücklichen	 Eheleben	
gesegnet	 und	 musst	 deshalb	 jetzt	 meine	 Ehemänner	 verschonen.“	 In	 eben	 diesem	 Moment	 kam	
Krishna	 herein.	 Bhishma	 freute	 sich	 über	 diesen	Wandel	 der	 Ereignisse,	 obwohl	 er	 von	 seinem	 Eid	
absehen	musste.	Die	Pandavas	waren	vorbildliche	Männer	und	große	Devotees	des	Herrn.	GoW	haWe	in	
seiner	unendlichen	Güte	ein	Drama	inszeniert,	als	dessen	Folge	die	Pandavas	jetzt	sicher	waren.	

Bhishma	war	müde,	denn	er	war	lange	Zeit	auf	und	abgegangen.	Er	setzte	sich	hin	und	sagte:	„Krishna,	
hast	du	mir	etwas	zu	Essen	gebracht?	Du	scheinst	ein	Bündel	um	deine	Schulter	geschlungen	zu	haben.	
Warum	 öffnest	 du	 es	 nicht	 und	 gibst	mir	 etwas	 von	 dem	 Essen	 darin?“	 Krishna	 lächelte	 und	 sagte:	
„Glaubst	 du	 es	 sei	 meine	 Aufgabe,	 während	 des	 Krieges	 Essen	 herumzutragen?	 Im	 Bündel	 ist	 kein	
Essen,	 sondern	 Draupadis	 Sandalen	 sind	 darin.	 Ich	 trug	 sie	 damit	 kein	 Geräusch	 entsteht,	 wenn	
Draupadi	 dein	 Zelt	 betriW.“	Dann	öffnete	 Krishna	 das	 Bündel	 und	 die	 Sandalen	 fielen	 zu	 Boden.	 Aus	
Bhishmas	 Augen	 strömten	 Tränen.	 In	 einer	 SJmme,	 die	 vor	 EmoJonen	 fast	 versagte,	 bemerkte	 er:	
„Herr,	es	gibt	für	dich	keine	Grenzen	wie	weit	zu	gehen	du	bereit	bist	um	deine	Devotees	zu	reWen.“	

Der	Avatar	 ist	 jenseits	von	niedrigen	weltlichen	Erwägungen.	Für	 ihn	ist	keine	Aufgabe	zu	gering	oder	
niedrig,	wenn	es	um	seine	Devotees	geht.	 Zu	 jeder	Zeit	und	an	 jeglichem	Ort	wird	er	 tun	was	getan	
werden	 muss.	 Der	 Schutz	 und	 das	Wohlergehen	 seiner	 Devotees	 sind	 seine	 erste	 Priorität.	 Krishna	
beschützte	die	Pandavas	immer	und	sie	ihrerseits	verehrten	Krishna	mit	zielgerichteter	Hingabe.	

Die	SchriWe	die	Krishna	unternahm	um	seine	Devotees	zu	reWen	sind	wundervoll.	Es	gibt	nichts,	was	
Krishna	nicht	tun	würde,	um	sie	zu	reWen.	Wenn	die	Menschen	Hingabe	haben	ist	er	bereit,	sie	durch	
jegliche	MiWel	zu	reWen.	Also	muss	man	Hingabe	und	Glauben	kulJvieren.	

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

MEINE	ERFAHRUNGEN	MIT	DEM	GÖTTLICHEN	WESEN	SAI	BABAS	

Dr.	Sundaresh	Dabir	

Ich	 haWe	 das	Glück,	 in	 eine	 Familie	 von	 Swamis	 Devotees	 hineingeboren	 zu	werden,	 und	 so	 bin	 ich	
schon	immer	in	Swamis	Obhut	gewesen.	Es	ist	Swamis	Liebe,	die	ich	mit	euch	allen	teilen	möchte,	und	
auch,	 wie	 er	 einfache	 Leute	 wie	 uns	 erreicht	 hat.	 Mein	 Vater,	 Dr.	 Chander,	 war	 Zahnarzt	 in	
Malleshwaram	(Bengaluru)	und	haWe	das	Glück,	1948	Sai	Babas	Darshan	zu	erhalten.	Swami	bat	meine	
Eltern,	nach	PuWaparthi	zu	kommen,	und	von	da	an	gab	es	keine	Zweifel	mehr.	Als	wir	Kinder	waren,	
waren	 die	 einzigen	 Orte,	 die	 wir	 besuchten,	 PuWaparthi	 und	 Brindavan	 in	 Whitefield.	 Mein	 Vater	
organisierte	in	den	1960er	Jahren	mehrere	öffentliche	Veranstaltungen,	zu	denen	Swami	kam	und	seine	
göWliche	Ansprache	hielt.	Jedes	Mal	besuchte	er	nach	der	Ansprache	unser	Haus,	segnete	uns	alle	und	
aß	mit	uns	zusammen.	
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Einmal	gab	es	eine	Veranstaltung	 in	einer	Schule.	Vor	der	Veranstaltung	haWe	Swami	gesagt,	dass	er	
danach	 etwa	 100	 Menschen	 zum	 Abendessen	 mitbringen	 würde.	 Glücklicherweise	 wohnten	 wir	 in	
einem	sehr	großen	Bungalow	mit	viel	Platz	und	konnten	so	viele	Leute	unterbringen.	Aber	wir	kannten	
Swamis	göWliche	Persönlichkeit	und	es	kamen	staW	100	Personen	mehr	als	300	Gäste	ins	Haus,	um	mit	
Swami	zusammen	zu	sein.	Meine	MuWer	fragte	Swami,	wie	wir	so	viele	Menschen	verkösJgen	sollten,	
da	nur	Essen	für	100	Personen	vorbereitet	worden	war.	Er	segnete	das	Essen,	das	in	der	Küche	stand,	
und	es	gab	genug	für	alle.	Es	war	ihm	auch	wichJg,	zu	meiner	MuWer	zu	gehen	und	sie	zu	fragen:	„Bist	
du	mit	 der	 Art	 und	Weise,	wie	 das	 Essen	 serviert	wurde,	 zufrieden?“	 So	 ist	 Swamis	 Liebe	 für	 seine	
Devotees.		

Bei	 einer	 anderen	 solchen	 Gelegenheit	 wurde	 er	 nach	 dem	 Ende	 der	 Veranstaltung	 in	 der	
Seshadripuram	High	School	bei	uns	erwartet	.	Zu	dieser	Zeit	waren	nur	mein	Bruder	und	ich	zu	Hause	
und	ich	haWe	ein	gebrochenes	Bein	in	einem	Gips.	Ich	konnte	nicht	gut	gehen,	und	deshalb	blieb	mein	
Bruder	 als	 mein	 Aufpasser	 zu	 Hause.	 Unsere	 ältere	 GroßmuWer	 war	 bei	 uns	 zu	 Hause,	 eine	 sehr	
fromme	 Dame,	 die	 keine	 Bedürfnisse	 haWe.	 Swami	 beschloss	 zu	 kommen,	 bevor	 er	 zu	 der	
Veranstaltung	ging.	Er	fuhr	in	die	Einfahrt	des	Hauses	und	kam	direkt	herein,	um	meine	GroßmuWer	zu	
segnen.	Er	ging	in	den	Puja-Raum	und	bat	meinen	Bruder,	AraJ	zu	machen,	und	sagte	zu	ihm:	„Wenn	
ich	hinterhergekommen	wäre,	häWest	du	nicht	die	Gelegenheit	bekommen,	AraJ	zu	machen.“		

Swami	schenkte	uns	und	allen	Devotees	der	Welt	seine	bedingungslose	Liebe.	Es	gab	Zeiten,	in	denen	
Swami	für	ein	paar	Minuten	kam,	einige	Zeit	bei	uns	verbrachte	und	sich	frei	im	ganzen	Haus	bewegte,	
ohne	jegliche	Hemmungen.	Wir	alle	nahmen	sein	göWliches	Spiel	als	selbstverständlich	hin	und	maßen	
ihm	zu	diesem	Zeitpunkt	keine	große	Bedeutung	bei.		

Seltene	Gelegenheiten,	Swami	zu	dienen	

Einmal	war	ich	mit	der	Gelegenheit	gesegnet,	Swami	mit	meinen	medizinische	Fähigkeiten	zu	dienen,	
als	er	ein	wenig	Schwierigkeiten	beim	Gehen	haWe.	Aber	er	wollte	mit	niemandem	darüber	sprechen.	
Er	kam	nach	Whitefield	und	ich	ging	fast	jeden	Morgen	zu	seinem	Darshan.	Etwa	eine	Woche	lang	kam	
er	jeden	Tag	und	sprach	mit	mir.	Es	war	nur	eine	beiläufige	Unterhaltung.	Aber	dann	konnte	ich	wegen	
meiner	TäJgkeit	als	Leiter	der	Abteilung	für	Orthopädie	am	Ramaiah	Medical	College	eine	Woche	lang	
nicht	zum	Darshan	gehen.	Bei	meinem	nächsten	Darshan-Besuch	in	Brindavan	war	er	so	großmüJg,	zu	
mir	zu	kommen	und	zu	sagen:	„Wie	kommt	es,	dass	du	die	letzte	Woche	nicht	gekommen	bist?“	Warum	
sollte	 jemand	 einen	 gewöhnlichen	 Sterblichen	 in	 dieser	 Art	 und	Weise	 zur	 Kenntnis	 nehmen?	 Aber	
Swami	hat	es	getan.	

Höchste	Vollkommenheit	in	allem	

Dr.	Padmanabhan,	der	damals	bei	Swami	war,	wusste,	dass	Swami	ein	Problem	haWe	und	bat	ihn,	sich	
von	mir	untersuchen	zu	lassen.	So	haWe	ich	die	Gelegenheit,	das	zu	tun.	Ich	ging	jeden	Tag	zu	ihm	und	
behandelte	 ihn.	 Er	 wies	 einfach	 an,	 was	 zu	 tun	 war,	 und	 ich	 tat	 es.	 Und	 nach	 der	 sogenannten	
Behandlung	durch	mich,	setzte	er	sich	zu	mir	und	sorgte	dafür,	dass	ich	frühstücken	konnte.	Was	für	ein	
perfekter	Gastgeber	war	er!	

Einmal,	 nachdem	 ich	 die	 ihm	 zustehende	Behandlung	 beendet	 haWe,	 begann	 ich,	 zu	 frühstücken.	 Er	
tadelte	mich	deswegen	und	sagte:	„Du	hast	dir	nicht	die	Hände	gewaschen.“	 Ich	wies	 ihn	darauf	hin,	
dass	es	sich	um	Swamis	Körper	handelte,	so	dass	es	nicht	nöJg	war,	sich	zu	waschen,	aber	er	bestand	
darauf,	dass	ich	mich	wasche.	Der	Gedanke	der	Hygiene,	der	hinter	dieser	Aussage	stand,	ist	mir	also	im	
Gedächtnis	geblieben.		
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Während	 des	 25-jährigen	 Jubiläums	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 General	 Hospital,	 als	 ich	 als	 orthopädischer	
Chirurg	 dort	 arbeitete,	 haWe	 ich	 eine	 Ausstellung	 zur	 Gesundheitsvorsorge	 und	 einige	 andere	 Dinge	
über	 Gesundheitsversorgung	 organisiert.	 Swami	 war	 geduldig	 genug,	 um	 durch	 die	 mehr	 als	 100	
Plakate	 zu	 gehen,	 die	 ich	 gemacht	 haWe.	 Swami	 bemerkte	 einen	 Rechtschreibfehler	 in	 einem	 der	
Plakate	und	wies	mich	darauf	hin.	Das	gab	mir	einen	Hinweis	auf	das	Maß	an	PerfekJon,	das	er	von	den	
Menschen	erwartete.	Es	gab	nichts	auf	den	Plakaten,	was	er	nicht	wusste,	aber	er	ging	jedes	einzelne	
Plakat	sehr	geduldig	durch.	

Swamis	bedingungslose	Liebe	zu	seinen	Studenten	und	Devotees	

Im	 Jahr	 2003,	 als	 Swami	 einen	 Hü:bruch	 erliWen	 haWe,	 war	 ich	 gesegnet,	 ihn	 zu	 behandeln.	 Ich	
verbrachte	mehr	als	sechs	Wochen	in	Trayee	Brindavan,	während	er	sich	erholte.	 In	dieser	Zeit	 lernte	
ich	eine	Menge	LekJonen	über	das	 Leben.	 In	den	ersten	 zwei	Wochen	 seiner	Genesung	war	er	 sehr	
unruhig,	weil	er	nicht	 in	der	Lage	war,	seinen	Devotees	Darshan	zu	geben.	 Ich	schlug	vor,	dass	er	mit	
einem	Gehstock	gehen	könnte	und	jemand	seine	andere	Hand	halten	würde.	Aber	er	lehnte	ab.	Er	war	
sehr	 wählerisch,	 wie	 er	 sich	 vor	 seinen	 Devotees	 zeigte.	 Er	 wollte	 nicht	 mit	 all	 diesen	 HilfsmiWeln	
gehen.		

Nach	etwa	drei	Wochen	wollte	er	unbedingt	 seine	Schüler	 treffen.	Also	 ließ	er	miWeilen,	dass	er	alle	
alten	Schüler	treffen	würde,	die	im	Brindavan	Ashram	ungeduldig	darauf	warteten,	ihn	zu	sehen.	Dies	
geschah	an	einem	DonnerstagnachmiWag.	

Swami	strahlte	über	das	ganze	Gesicht,	als	er	hereinkam	und	mir	sagte,	dass	er	eine	Party	für	die	alten	
Studenten	geben	würde.	Ich	war	überrascht	und	fragte:	„Swami,	gibst	Du	wirklich	eine	Party	für	sie?“	Er	
sagte:	„Ja,	ich	gebe	eine	Party	für	sie.“	Normalerweise	haWe	ich	das	Privileg	und	den	Segen,	mit	ihm	die	
Mahlzeiten	 einzunehmen.	 Aber	 eine	 Mahlzeit	 mit	 Swami	 zu	 sich	 zu	 nehmen,	 war	 eine	 ziemlich	
schwierige	Sache,	weil	er	einem	ständig	den	Teller	mit	Essen	füllte.	Da	ich	wusste,	dass	er	nicht	gerne	
Essen	verschwendete,	war	 ich	gezwungen,	alles	zu	essen,	was	serviert	wurde.	Am	Tag	der	Party	kam	
Swami	um	14.45	Uhr	aus	seinem	Zimmer	und	fuhr	mit	dem	Aufzug	hinunter	in	das	Atrium	von	Trayee	
Brindavan,	wo	die	Party	vorbereitet	worden	war.	Alle	Studenten	haWen	sich	bereits	dort	versammelt.	
Ich	 befand	 mich	 im	 ersten	 Stock.	 Ich	 verneigte	 mich	 nur	 vor	 Swami,	 aber	 ich	 folgte	 ihm	 nicht	 ins	
Erdgeschoss.	Ich	beschloss,	oben	zu	bleiben,	da	ich	nicht	zu	der	Party	eingeladen	war.	Aber	nach	einiger	
Zeit	 schickte	 er	 jemanden,	 um	 zu	 fragen:	 „Warum	 kommt	 er	 nicht	 herunter?	 BiWe	 ihn,	
herunterzukommen.“		

Wenn	man	durch	den	Seiteneingang	des	Trayee	Brindavan	hinunterging,	 saß	man	automaJsch	direkt	
vor	 Swami.	 Das	 Essen	 wurde	 allen	 serviert	 und	 Swami	 saß	 und	 unterhielt	 sich	 mit	 verschiedenen	
Leuten.	Da	 ich	um	13.00	Uhr	eine	 sehr	 große	Mahlzeit	 gegessen	haWe,	nahm	 ich	den	Teller,	 der	mir	
angeboten	wurde,	nicht	an.	Derjenige,	der	die	Teller	herumreichte,	ging	einfach	weiter.	Aber	Swami	sah	
mich	mit	 leeren	Händen	und	 gab	demjenigen,	 der	 servierte,	 ein	 Zeichen,	mir	wieder	 einen	 Teller	 zu	
geben.	 Als	 ich	 mich	 weigerte,	 den	 Teller	 zu	 nehmen,	 warf	 Swami	 mir	 von	 dort,	 wo	 er	 saß,	 einen	
wütenden	Blick	zu.	Also	musste	ich	den	Teller	nehmen.	Eine	Menge	Essen	wurde	mir	serviert	und	ich	
haWe	keine	andere	Wahl,	als	es	zu	essen.		

Am	Ende	war	 Swami	 sehr	 glücklich.	 Swami	 ist	 immer	 glücklich,	 aber	das	Glück,	 das	man	auf	 seinem	
Gesicht	 sieht,	wenn	er	mit	Devotees	und	Studenten	 zusammen	 ist,	 kann	man	nur	erleben	und	nicht	
beschreiben.	Nachdem	die	Party	vorbei	war,	fuhr	Swami	nach	oben	und	ich	rannte	die	Treppe	hinauf,	
bevor	der	Aufzug	kam.	Er	warf	mir	einen	sehr	strengen	Blick	zu	und	sagte:	„Du	kennst	die	EJkeWe	nicht.	
Wie	kannst	du	einfach	dasitzen	und	nicht	essen,	wenn	alle	essen?	Du	solltest	wenigstens	einen	Teller	in	
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der	Hand	halten	und	so	tun,	als	würdest	du	etwas	essen.	Das	ist	es,	was	EJkeWe	bedeutet.“	Er	benutzte	
diese	Worte.	Das	ist	also	die	EJkeWe,	die	ich	von	ihm	gelernt	habe.	

LebenslekYonen,	zu	Swamis	Lotosfüßen	gelernt	

Alle	waren	 sehr	aufgeregt,	und	viele	 Leute	waren	von	verschiedenen	Orten,	 sogar	aus	dem	Ausland,	
gekommen.	Es	gab	eine	Gruppe	von	Leuten,	die	aus	Texas	mit	Balvikas-Studenten	gekommen	waren,	
die	ein	kleines	Theaterstück	vorbereitet	haWen,	das	vor	Swami	aufgeführt	werden	sollte.	Sie	warteten	
geduldig	drei	Wochen	 lang.	Und	dann,	eines	Tages,	schickte	Swami	endlich	eine	Nachricht	und	sagte:	
„Okay,	 sagt	 den	 Studenten,	 sie	 sollen	 sich	 vorbereiten;	 ich	 werde	 das	 Theaterstück	 im	 Kalyana	
Mandapam	in	Brindavan	anschauen.“		

Etwa	300	Leute	waren	gekommen,	und	unter	ihnen	waren,	glaube	ich,	etwa	100	Kinder.	Sie	alle	haWen	
Swami	eine	Genesungskarte	geschrieben,	und	der	ganze	Stapel	wurde	zu	Swami	geschickt.	Er	öffnete	
und	 las	 jede	 einzelne	 Karte.	 Dabei	 beschloss	 er,	 dass	 er	 sich	 das	 Stück	 ansehen	 würde.	 Er	 ging	
schließlich	hin,	schaute	sich	das	Theaterstück	an	und	machte	all	diese	Menschen	sehr	glücklich.	

All	diese	Dinge	zeigen	uns	die	Art	von	bedingungsloser	Liebe,	die	Swami	allen	entgegenbringt.	Es	zeigt	
uns	auch	den	Weg,	wie	wir	nicht	nur	Swami,	sondern	jedem,	dem	wir	begegnen,	bedingungslose	Liebe	
schenken	sollten.	Das	ist	eine	der	LekJonen	des	Lebens,	die	er	uns	gelehrt	hat,	dass	wir	 jeden	lieben	
und	Swami	in	jedem	sehen	sollten.	

Die	größte	Gelegenheit,	Swamis	Lehren	bezüglich	des	Dienens	zu	folgen,	bot	sich	mir,	als	ich	Facharzt	
für	Orthopädie	im	Sri	Sathya	Sai	General	Hospital	in	Whitefield	wurde.	Es	war	wirklich	eine	sehr	schöne	
Erfahrung,	 jeden	 Samstag	 dort	 zu	 verbringen	 und	 den	 PaJenten	 zu	 dienen,	 die	 dorthin	 kamen.	 Der	
Vorteil,	 einen	 PaJenten	 zu	 behandeln	 und	 Entscheidungen	 zu	 treffen,	 die	 nicht	 von	 finanziellen	
Erwägungen	 abhängig	 sind,	 kann	 nur	 gefühlt	 und	 gesehen	 werden,	 keine	 Worte	 können	 dies	
angemessen	beschreiben.	

Der	Höhepunkt	von	Swamis	Liebe	zu	mir	war	der	5.	Juli	2003,	als	Swami	beschloss,	eine	Feier	zum	Tag	
der	 Ärzte	 zu	 veranstalten.	Niemand	wusste,	worum	es	 bei	 der	 Feier	 gehen	würde.	 Am	Abend	 zuvor	
wurde	mir	gesagt,	dass	ich	eine	Auszeichnung	erhalten	würde,	also	musste	ich	einen	Anzug	tragen.	Ich	
haWe	aber	keinen	Anzug	in	Trayee	Brindavan	dabei.	Daher	musste	ich	mich	darum	kümmern,	dass	mir	
ein	Anzug	von	zu	Hause	gebracht	würde.	Swami	sorgte	dafür,	dass	ich	gut	aussah.	Er	kam,	bevor	ich	in	
die	Sai	Ramesh	Hall	ging,	sah	mich	in	dem	Anzug	und	billigte	ihn.	So	möchte	er,	dass	jeder	perfekt	ist.		

Die	beste	Gelegenheit	zum	Dienen	haWe	ich	in	meinem	Leben,	als	ich	von	2016	bis	2019	zum	Direktor	
des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsJtute	of	Higher	Medical	 Sciences,	Whitefield,	 ernannt	wurde.	 Ich	 glaube,	 diese	
drei	Jahre	waren	die	besten	drei	Jahre	in	meinem	Leben.	Es	war	wie	ein	Paradies,	nachdem	ich	aus	der	
Welt	des	Unternehmenslebens	und	des	Universitätslebens	kam.	Hier	zu	sein	war	etwas	völlig	anderes	
und	diese	drei	Jahre	waren	eine	höchst	spirituelle	Erfahrung	für	mich.	Und	ich	bin	Swami	dankbar,	dass	
er	mir	diese	Möglichkeit	gegeben	hat.		

Ein	 anderes	 Beispiel,	 das	 ich	 erzählen	 kann,	 um	 zu	 zeigen,	 wie	 besonders	 er	 ist,	 wenn	 es	 um	
Vollkommenheit	geht,	war,	als	ich	mit	ihm	in	Prasanthi	Nilayam	war.	Kurz	nachdem	wir	von	Whitefield	
nach	 Prasanthi	 Nilayam	 gefahren	 waren,	 rief	 er	 einige	 Studenten	 der	 Musikhochschule.	 Nach	 dem	
MiWagessen	setzte	er	sich	gewöhnlich	auf	seinen	Stuhl,	und	 ich	saß	 immer	sJll	neben	ihm	auf	einem	
anderen	 Stuhl	 an	 der	 Seite,	 wenn	 alle	 anderen	 gegangen	 waren.	 An	 diesem	 Tag	 forderte	 er	 die	
Studenten	auf,	mit	dem	Singen	zu	beginnen.	Das	war	etwa	eine	Woche	oder	zehn	Tage	vor	dem	Onam-
Fest.	Ich	haWe	die	Gelegenheit	zu	sehen,	wie	genau	er	den	Schülern	beibrachte,	die	Töne	zu	wechseln	
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und	 zu	 singen.	 Ich	 habe	 keine	 Ahnung	 von	 klassischer	 Musik,	 aber	 ich	 konnte	 verstehen,	 dass	 er	
PerfekJon	wollte.	

Zwei	 Tage	 vor	 dem	 Onam-Fest	 entschied	 er,	 dass	 diese	 Jungen	 am	 Tag	 des	 Onam-Festes	 vor	 allen	
Devotees	singen	sollten.	Und	er	sagte:	„Du	solltest	einen	seidenen	Kurta-Pyjama	für	diese	drei	Jungen	
organisieren,	die	dabei	sind.“	Ich	sagte:	„Okay,	das	wird	gemacht.“	Und	dann	wurde	es	schließlich	von	
PuWaparthi	aus	organisiert.	Da	die	Kleider	nicht	gut	passten,	 ließen	die	Jungs	sie	 irgendwie	ein	wenig	
ändern,	sodass	sie	gut	passten.		

Am	 letzten	 Probentag	 wurde	 den	 Sängern	 gesagt,	 sie	 sollten	 Rudrakshamalas	 (GebetskeWe	 aus	
Rudrakshas)	 tragen,	 die	 vom	 Prasanthi	 Nilayam	 Mandir	 besorgt	 wurden.	 Es	 waren	 wirklich	 riesige	
Rudrakshas,	aus	denen	GebetskeWen	gemacht	worden	waren,	und	den	Jungen	war	es	ziemlich	peinlich,	
sie	um	den	Hals	 zu	 tragen.	Als	einer	der	 Jungen	hineinging,	um	etwas	an	seiner	Kleidung	zu	 richten,	
steckte	er	die	Rudrakshamala	in	seine	Kurta,	damit	sie	nicht	sichtbar	war.	Aber	als	er	zurückkam,	sagte	
Swami:	„Nein,	nein,	du	musst	sie	außen	tragen.“	Er	sorgte	dafür,	dass	sie	sie	außen	trugen.	Am	Tag	von	
Onam	 gingen	 die	 Jungen	 in	 einer	 Prozession	 und	 Swami	 ging	 hinter	 ihnen.	 Das	 ist	 die	 Art	 von	
Vollkommenheit,	 auf	 die	 er	 die	 ganze	 Zeit	 über	 schaute.	Wenn	man	 sich	 nur	 vorstellen	 könnte,	wie	
glücklich	 Swami	 war,	 nachdem	 er	 diese	 Jungen	 für	 das	 Konzert	 geschmückt	 haWe,	 das	 war	
Glückseligkeit.		

Ein	 Beispiel	 für	 Swamis	 Aufmerksamkeit	 für	 das	 Protokoll	 sah	 ich,	 als	 der	 Präsident	 von	 Indien,	 Dr.	
Abdul	Kalam,	zu	Swamis	Geburtstagsfeierlichkeiten	kam.	Alle	waren	in	der	Sai	Kulwant	Hall	versammelt	
und	der	Präsident	wurde	erwartet.	Als	der	Präsident	die	Halle	durch	das	Tor	betrat,	stand	Swami	auf	
der	Veranda.	Swami	ging	hinein	und	kam	zur	rechten	Zeit	heraus,	als	der	Präsident	die	Veranda	betrat.	
Swami	begrüßte	ihn	mit	beiden	Händen	zu	der	Veranstaltung.	Der	Präsident	war	ebenfalls	sehr	erfreut	
über	den	herzlichen	Empfang,	den	er	persönlich	von	Swami	erhielt.	

Ich	habe	viel	von	Swami	profiJert	und	er	hat	mich	mein	ganzes	Leben	lang	bis	jetzt	geführt.	Ich	habe	
das	Glück,	mit	dem	Sri	Sathya	Sai	InsJtute	for	Higher	Medical	Sciences	verbunden	zu	sein,	und	zwar	seit	
der	Zeit,	als	 ich	Facharzt	 im	General	Hospital	wurde.	Nach	einer	Pause	von	drei	Jahren	wurde	ich	mit	
einer	zweiten	Amtszeit	als	Direktor	des	Sathya	Sai	InsJtutes	for	Higher	Medical	Sciences	in	Whitefield	
ab	April	2022	gesegnet.	Ich	danke	Swami	für	die	Gelegenheit,	in	seiner	Gesundheitsmission	zu	dienen.		

-	Dr.	 Sundaresh	Dabir	 ist	derzeit	Direktor	des	 Sri	 Sathya	Sai	 InsYtutes	 for	Higher	Medical	 Sciences,	
Whitefield,	Bengaluru.	

Jährliches	Sport-	und	Kulturtreffen	der	Sri	Sathya	Sai	Bildungseinrichtungen	

EINE	GROSSARTIGE	DEMONSTRATION	VON		

MUT,	VERTRAUEN	UND	TAPFERKEIT	

Das	jährliche	Sport-	und	Kulturtreffen	2023	der	Sri	Sathya	Sai	Bildungseinrichtungen	fand	am	11.	Januar	
2023	 im	 wunderschön	 dekorierten	 Sri	 Sathya	 Sai	 Hill	 View	 Stadium	 staW.	 Eine	 große	 Zahl	 Devotees	
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verfolgte	mit	Freude	und	Staunen	dieses	großarJge	Schauspiel,	das	von	den	Studenten	in	zwei	Teilen,	
morgens	und	abends,	präsenJert	wurde.	

VormiEagsveranstaltung	

Die	Morgenveranstaltung	begann	mit	dem	Einzug	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	in	das	Sri	Sathya	Sai	Hill	View	
Stadium	um	8.00	Uhr	morgens.	 Als	 Sai	 Babas	 Auto	mit	 seinem	wunderschönen	 Foto,	 angeführt	 von	
einer	Motorradgruppe	von	Studenten,	in	das	Stadion	einfuhr,	bereitete	die	Blaskapelle	des	Anantapur	
Campus	ihm	mit	freudigen	Tönen	einen	ehrfürchJgen	Empfang.	Sai	Baba	wurde	dann	in	einer	großen	
Prozession	von	der	Blaskapelle	des	Prasanthi	Nilayam	Campus	und	dem	Slow	March	Squad	mit	bunten	
Fahnen	nach	Santhi	Vedika	geführt.	Als	sein	Auto	das	Santhi	Vedika	erreichte,	bildete	die	Slow	March	
Squad	einen	Baldachin	aus	Fahnen,	um	ihn	zu	grüßen.	Eine	Gruppe	von	Veden	reziJerenden	Studenten	
geleitete	Sai	Baba	ins	Santhi	Vedika,	während	sie	weiter	vedische	Mantras	sangen.		

Es	 folgte	 eine	 beeindruckende	 und	 farbenfrohe	 Parade,	 an	 der	 etwa	 3.000	 Studenten	 aller	 Sai-
Bildungseinrichtungen	 teilnahmen.	 KonJngente	 der	 Primary	 und	 Higher	 Secondary	 School,	 die	
Studenten	der	SrimaJ	Easwaramma	High	School,	der	vier	Campusse	der	Universität	und	des	College	of	
Nursing	and	Allied	Health	Sciences	marschierten	in	farbenfrohen	Kostümen	forsch	zum	Santhi	Vedika,	
um	Sai	Baba	ihren	Gruß	zu	bringen.		

Nach	 der	 Parade	 wurde	 die	 Universitätsflagge	 gehisst	 und	 den	 Teilnehmern	 wurde	 der	 Eid	
abgenommen,	an	den	Sportveranstaltungen	in	fairem	WeWbewerb	zum	Ruhm	des	Sports	und	von	Sai	
Baba	 teilzunehmen.	 Die	 Sporturne	 wurde	 dann	 auf	 dem	 Gipfel	 des	 Hügels	 von	 dem	 diesjährigen	
MaskoWchen	Dhavala	Kesari	(weißer	Löwe)	entzündet.	

Die	 Sportveranstaltungen	 begannen	 mit	 einer	 eleganten	 Darbietung	 der	 Studenten	 des	 Anantapur	
Campus	des	Sri	Sathya	Sai	InsJtute	of	Higher	Learning.	Der	erste	Programmpunkt	war	eine	farbenfrohe	
Vorführung	verschiedener	tradiJoneller	indischer	Tanzformen.	Es	folgten	fahnentragende	Sai-Soldaten,	
die	die	Bedeutung	des	Dharma	in	der	Welt	durch	beeindruckende	FormaJonen	wie	das	Dharmacakra,	
den	Bogen	von	Sri	Rama	und	schließlich	die	Gestalt	von	Sri	Sathya	Sai	Baba	zeigten.	Der	 letzte	Punkt	
ihrer	 Vorführung	 waren	 ihre	 waghalsigen	 Stunts	 und	 Darbietungen	 auf	 Motorrädern	 einschließlich	
Sprüngen	durch	Feuerringe.	

Dann	traten	die	Jungen	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School	in	den	MiWelpunkt,	die	eine	große	
Hanuman-Statue	 im	 Aufführungsbereich	 aufstellten.	 Zunächst	 zeigten	 sie	 Wellen	 und	 farbenfrohe	
FormaJonen	 zur	 Feier	 der	 75	 glorreichen	 Jahre	 der	 Unabhängigkeit	 Indiens.	 Es	 folgten	 GymnasJk,	
AkrobaJk	 und	 Synchronübungen	 mit	 dem	 Basketball.	 Danach	 bewiesen	 sie	 ihre	 Tapferkeit	 im	
Kampfsport	 und	 bildeten	 schließlich	 eine	 wunderschöne	 FormaJon	mit	 Hanuman.	 Die	 Schülerinnen	
und	Schüler	des	Prasanthi	Nilayam	Campus	zeigten	anschließend	ihr	Talent	und	ihre	Tapferkeit	bei	der	
Vorführung	 von	 Kampfsportarten,	 um	 den	 Sieg	 des	 Guten	 über	 das	 Böse	 zu	 feiern.	 Anschließend	
führten	sie	GymnasJkübungen	mit	waghalsigen	Sprüngen	und	Saltos	vor,	darunter	auch	Sprünge	über	
ein	Auto	und	über	einen	Feuerstab.	Zur	Feier	des	40.	Jahrestags	des	indischen	Weltmeisterscha:ssiegs	
zeigten	 sie	 dann	 synchronisierte	 Cricket-Fähigkeiten.	 Schließlich	 taten	 sie	 sich	 mit	 Schuljungen	
zusammen	und	drückten	ihre	Liebe	und	Dankbarkeit	zu	Sai	Baba	aus,	indem	sie	eine	Herzform	mit	Sai	
als	MiWelpunkt	bildeten.		

Dann	 waren	 die	 Jungen	 des	 Muddenahalli-Campus	 an	 der	 Reihe,	 ihre	 sportlichen	 Leistungen	 zu	
präsenJeren.	 In	 ihren	 glitzernden	 Kleidern	 bildeten	 sie	 zunächst	 aWrakJve	 FormaJonen.	 Danach	
zeigten	sie	ihr	Geschick	beim	Basketball	und	bewiesen	dabei	ihren	Sinn	für	Gleichgewicht	und	Timing.	

 10
srisathyasaiglobalcouncil.eu	–	©	Sri	Sathya	Sai	Sadhana	Trust,	PublicaJons	Division,	Prasanthi	Nilayam



Sanathana	Sarathi	Februar	2023	

Ihre	 FormaJonen	 mit	 Regenschirmen	 waren	 ebenfalls	 sehr	 aufsehenerregend,	 insbesondere	 ihre	
FormaJon	98,	die	die	98	Jahre	des	Erscheinens	des	Kaliyuga-Avatars	Sri	Sathya	Sai	Baba	symbolisierte.		

Mit	AraJ	an	Sai	Baba	um	11.15	Uhr	endete	die	VormiWagsveranstaltung.	

Abendveranstaltung	

Die	 Abendveranstaltung	 begann	mit	 einer	 feierlichen	 Begrüßung	 von	 Sai	 Baba	 im	 Sri	 Sathya	 Sai	 Hill	
View	Stadium	um	16.10	Uhr.	

Die	 Schüler	 der	 SrimaJ	 Easwaramma	High	 School	 begannen	 das	 Abendprogramm	 und	 zeigten	 ihren	
Mut	und	ihr	Können.	Sie	zogen	das	Publikum	mit	ihren	Fusions-	und	SchmeWerlingstanzvorführungen	in	
ihren	Bann.	Bei	 der	 nächsten	Darbietung	balancierten	 sie	 auf	Reifen	und	 stellten	mit	 dem	Springseil	
ihre	Geschicklichkeit	unter	Beweis.	Gleich	danach	folgten	die	kleinen	Rad-Champions,	die	bezaubernde	
Stunts	 und	 synchrone	 FormaJonen	 vorführten.	 Als	 Nächstes	 präsenJerten	 die	 Kinder	 einen	
schwungvollen	Tanz	von	Sri	Shiva	und	beendeten	ihre	Darbietung	mit	der	FormaJon	zum	Gedenken	an	
50	glorreiche	Jahre	der	Schule.	

Die	Schülerinnen	und	Schüler	der	Sri	Sathya	Sai	Primary	School	zeigten	anschließend	einen	anmuJgen	
Tanz,	 den	 die	 Mädchen	 in	 ihren	 glitzernden	 Kleidern	 zur	 Melodie	 des	 Liedes	 „Sai	 Nath	 Bhagavan“	
aufführten.	 Die	 Jungen	 der	 Grundschule	 zeigten	 eine	 waghalsige	 Vorführung	 von	 GymnasJk	 und	
AkrobaJk,	bei	der	sie	ihre	Flexibilität	und	ihr	Gleichgewicht	unter	Beweis	stellten.	Danach	präsenJerten	
die	 Schülerinnen	 ein	 Rasalila	 und	 bildeten	 aWrakJve	 FormaJonen	 mit	 Blumen	 in	 den	 Händen.	 Ihr	
nächster	 Tanz	war	 der	 Gö{n	Durga	 gewidmet,	wobei	 sie	mit	 Schwertern	 in	 der	 Hand	 kämpferische	
Handlungen	vorführten	und	zur	Melodie	des	Liedes	„Jai	Durge“	tanzten.	Eine	weitere	Darbietung	von	
Grundschülern	zeigte	den	PatrioJsmus	dieser	kleinen	BharaJyas,	die	den	Umriss	Indiens	darstellten.		

Dann	waren	die	Studenten	des	College	of	Nursing	and	Allied	Health	Studies	an	der	Reihe,	die	zunächst	
eine	 Pyramide	 bauten	 und	 GymnasJk	 vorführten.	 Als	 nächstes	 zeigten	 sie	 Yogasanas	 für	 eine	 gute	
Gesundheit.	Danach	präsenJerten	sie	ein	Rasalila,	in	dem	sie	Hingabe	als	Werkzeug	für	die	Gesundheit	
des	Geistes	darstellten.	

Die	 Studenten	 des	 Brindavan-Campus	 übernahmen	 anschließend	 die	 Bühne	 und	 begannen	 ihre	
PräsentaJon	 mit	 einem	 innovaJven	 Rugby-Spiel	 zweier	 Teams,	 Seifenblasen	 und	 Sumo.	 Bei	
Sonnenuntergang	 war	 der	 Höhepunkt	 des	 Abends,	 der	 auch	 das	 große	 Finale	 des	 gesamten	 Tages	
darstellte,	 die	 LED-beleuchtete	 Löwen-	 und	 Drachentanzvorführung,	 ein	 tradiJoneller	 chinesischer	
Tanz,	 der	 das	 Publikum	 in	 seinen	 Bann	 zog,	 sowie	 eine	 schillernde	 und	 synchronisierte	 Klang-	 und	
Lichtshow,	bei	der	verschiedene	Arten	von	Trommeln	mit	Klangsensor-LEDs	verwendet	wurden,	die	bei	
jedem	Schlag	aufleuchteten	und	das	Publikum	in	ihren	Bann	zogen.	Zum	Abschluss	gruppierten	sie	sich	
um	Sai	und	sangen	unisono	„Sai	Mere	Sai“,	um	ihre	Liebe	und	Dankbarkeit	für	ihren	göWlichen	Meister	
Sri	Sathya	Sai	auszudrücken.	

Die	Abendveranstaltung	endete	mit	AraJ	an	Sai	Baba,	womit	die	Sportveranstaltungen	des	 jährlichen	
Sport-	und	Kulturtreffens	2023	einen	glücklichen	Abschluss	fanden.	

MUSIK-	UND	KULTURPROGRAMME	

MusikpräsentaYon	von	Studenten	des	Anantapur	Campus	

Im	Rahmen	des	Sport-	und	Kulturtreffens	2023	präsenJerten	die	Studenten	des	Anantapur	Campus	des	
Sri	Sathya	Sai	 InsJtute	of	Higher	Learning	am	Abend	des	12.	 Januar	2023	 in	der	Sai	Kulwant	Hall	ein	
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erhebendes	 hingebungsvolles	 Musikprogramm	 „Avatara	 Vaibhavam“.	 Die	 Sängerinnen	 und	 Sänger	
begannen	 ihre	 Darbietung	 mit	 einem	 Sri	 Ganesh	 gewidmeten	 Gebet,	 „Vakratunda	 Mahakaya“,	 und	
trugen	dann	die	berühmten	KomposiJonen	berühmter	Devotees	vor,	wie	„Pralaya-Payodhi-Jale	Dhruta	
Vanasi	 Vedam“	 von	 Jayadeva,	 „Sri	 Ramachandra	 Kripalu	 Bhaja	 Mana“	 von	 Tulsidas	 und	 „Santanam	
Gopala	 Krishnam	 Upasmahe“	 von	 Muthuswami	 Dikshitar	 und	 andere	 Stücke	 der	 Hingabe,	 deren	
gefühlvolle	Darbietung	durch	die	 talenJerten	Sänger	das	Publikum	 in	 ihren	Bann	 zog.	Den	Abschluss	
bildete	die	temperamentvolle	Darbietung	der	schnellen,	melodiösen	KomposiJon	„Sainath	Bhagavan“,	
die	alle	in	ihren	Bann	zog	und	auf	eine	höhere	Ebene	hob.	Mit	dem	Bhajan	„Narayana	Bhaja	Narayan“,	
gesungen	von	der	goldenen	SJmme	Sai	Babas	ging	das	Programm	des	Anantapur	Campus	zu	Ende.	Es	
folgten	 Bhajans,	 die	 ebenfalls	 von	 den	 Studenten	 des	 Anantapur	 Campus	 geleitet	 wurden.	 Das	
Programm	des	Abends	endete	mit	AraJ	an	Sai	Baba.		

Der	vertraute	Fremde	–	ein	Theaterstück	

Am	13.	 Januar	 2023	 führten	die	 Studenten	des	Muddenahalli	 Campus	des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsJtute	of	
Higher	Learning	in	der	Sai	Kulwant	Hall	das	inspirierende	Theaterstück	„Der	vertraute	Fremde“	auf,	das	
die	Reise	des	Menschen	auf	der	Erde	mit	einer	Reise	voller	Prüfungen	und	Hürden	verglich	und	den	
Wert	des	Glaubens	und	der	Hingabe	betonte,	um	das	Ziel	der	GoWerkenntnis	zu	erreichen.		

Die	 Geschichte	 des	 Stücks	 schildert	 den	 Lebensweg	 des	 Protagonisten	 Bharat,	 der	 entgegen	 der	
unethischen	 PrakJken	 des	 Unternehmens,	 in	 dem	 er	 arbeitet,	 auf	 dem	 Pfad	 der	 Rechtschaffenheit	
bleibt	und	durch	seinen	unerschüWerlichen	Glauben	die	Gnade	von	Sri	Krishna	erlangt.	Das	ergreifende	
Thema,	 die	 hervorragende	 schauspielerische	 Leistung	 der	 Darsteller	 und	 die	 eindringlichen	 Dialoge	
machten	das	Stück	zu	einer	wertvollen	PräsentaJon.			

Königreich	des	Himmels:		Der	Weg,	die	Wahrheit,	das	Leben	–	ein	Schauspiel	

Am	 14.	 Januar	 2023	 spielte	 die	 Blaskapelle	 des	 Brindavan	 Campus	 des	 InsJtuts	 zu	 Beginn	 der	
Veranstaltung	 bezaubernde	 Melodien.	 Darauf	 folgte	 ein	 fesselndes	 Theaterstück	 „Königreich	 des	
Himmels:	Der	Weg,	die	Wahrheit,	das	Leben“,	das	von	den	Studenten	des	Brindavan	Campus	aufgeführt	
wurde.	 Während	 sich	 die	 Geschichte	 des	 Stücks	 enmaltete,	 folgten	 die	 Szenen,	 die	 das	 Leben	 Jesu	
ChrisJ	darstellten,	schnell	eine	nach	der	anderen.	Sie	zeigten	die	historischen	Ereignisse	im	Leben	Jesu,	
seine	 Ankun:,	 seine	 Taufe	 durch	 Johannes	 den	 Täufer,	 seine	 Botscha:	 der	 Liebe	 und	 Vergebung	 an	
seine	Anhänger,	seinen	Verrat	durch	Judas,	seinen	Prozess	vor	Gericht,	seine	Kreuzigung	am	Kreuz	und	
seine	Auferstehung	nach	drei	Tagen.		

Schließlich	ertönte	in	der	Sai	Kulwant	Hall	unter	dem	tosenden	Applaus	des	Publikums	seine	Erklärung:	
„Nicht	 ich	 werde	 kommen,	 sondern	 mein	 Vater,	 der	 mich	 gesandt	 hat,	 wird	 kommen“,	 die	 darauf	
hinweist,	 dass	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 der	 himmlische	 göWliche	 Vater	 ist.	 Die	 hervorragende	
schauspielerische	Leistung	der	Darsteller,	die	passenden	Kostüme	und	das	gekonnte	Make-up	sowie	die	
ausgezeichnete	 Choreographie	machten	 das	 Stück	 lebendig	 und	 realisJsch.	Dieses	 gut	 geschriebene,	
gut	 geplante	 und	 gut	 ausgeführte	 Theaterstück	 war	 wirklich	 eine	 denkwürdige	 Aufführung.	 Danach	
folgten	Bhajans,	die	mit	AraJ	endeten.	

BhakY	Saramshamu:		Ein	Theaterstück	

Den	 Höhepunkt	 des	 Sport-	 und	 Kulturtreffens	 2023	 bildete	 das	 Theaterstück	 „BhakJ	
Saramshamu“	 (Quintessenz	der	Hingabe),	das	von	den	Studenten	des	Prasanthi	Nilayam	Campus	des	
InsJtuts	am	glückverheißenden	Tag	SankranJ	am	15.	Januar	2023	aufgeführt	wurde.	Das	Stück	zeigte	
die	Kra:	der	Hingabe,	um	das	Ziel	der	Einheit	mit	GoW	zu	erreichen,	und	veranschaulichte	die	Stufen	
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der	 Hingabe,	 nämlich	 Salokya	 (Wahrnehmung),	 Samipya	 (Nähe),	 Sarupya	 (IdenJtät)	 und	 Sayujya	
(Verschmelzung),	 durch	 die	 Darstellung	 des	 berühmten	 Lebens	 der	 gefeierten	 Verehrer	 des	 Herrn,	
nämlich	Prahlada,	der	die	Gnade	von	Sri	Narayana	durch	seine	 intensive	Hingabe	erlangte,	Hanuman	
und	Bharata,	die	durch	ihren	Glauben	und	ihre	völlige	Hingabe	die	Einheit	mit	Sri	Rama	erreichten.	Die	
Geschichte	enmaltet	sich	durch	einen	themaJschen	Dialog	zwischen	Jaya	und	Vijaya,	den	Torwächtern	
von	Lord	Narayana,	und	zeigt	die	Bedeutung	der	Hingabe	für	die	endgülJge	Vereinigung	des	Menschen	
mit	 GoW.	 Das	 erhabene	 Thema,	 die	 gute	 schauspielerische	 Leistung	 der	 Darsteller	 und	 die	
ausgezeichneten	Dialoge	machten	das	Stück	zu	einer	kra:vollen	Darstellung	des	Weges	der	Hingabe.	
Danach	folgten	Bhajans,	die	mit	AraJ	an	Sai	Baba	schlossen.	

Bhagavans	BotschaY	an	Shivaratri	

SHIVA	IST	GANZ	SEGEN	UND	GLÜCK	

Der	Mensch	ist	von	gö0licher	Natur;	deshalb	sollte	er	in	Gedanken,	Wort	und	Tat	die	gö0lichen	
A0ribute	der	Liebe,	Toleranz,	des	Mitgefühls	und	der	Menschlichkeit	demonstrieren.	Go0	ist	Wahrheit;	
deshalb	muss	auch	der	Mensch	in	Wahrheit	leben.	Go0	ist	Liebe;	der	Mensch	muss	ebenfalls	in	Liebe	
leben	und	Zorn	vermeiden.	Meistert	Hass	durch	Liebe,	und	Zorn	durch	liebevolle	Toleranz“,	sagte	

Bhagavan	in	seiner	Shivaratriansprache	am	5.	März	1973.	

Folgt	dem	Pfad	der	inneren	Disziplin	

Shivaratri	wird	in	jedem	Monat	in	der	14.	Nacht	der	dunklen	Mondhäl:e	begangen,	wenn	der	Mond,	
der	die	über	den	menschlichen	Geist	herrschende	GoWheit	 ist,	nur	noch	eine	Nacht	mehr	hat,	ehe	er	
zur	Nichtwesenheit	 (Neumond)	wird	und	die	Bewegungen	des	Geistes	nicht	mehr	beeinflussen	kann.	
Die	 14.	Nacht	 im	Monat	Magha	wird	Mahāshivarātri	 genannt,	 denn	 sie	 ist	 noch	 aus	 einem	 anderen	
Grund	heilig:	Es	ist	der	Tag,	an	dem	Shiva	zum	Wohle	der	Sucher	die	Form	des	Lingams	annimmt.	Man	
verehrt	Shiva	in	dieser	Form,	um	Weisheit	(jnāna)	zu	erlangen.	So	wie	die	Veden	raten:	 	Betet	zu	Shiva	
um	Erleuchtung.	Nehmt	diesen	Tag	also	nicht	auf	die	leichte	Schulter	und	setzt	nicht	die	Disziplinen,	die	
die	Weisen	für	seine	Feier	vorgeschrieben	haben	-	wie	Fasten	und	Nachtwache	und	ununterbrochenes	
ReziJeren	des	GoWesnamens	–	herab,	indem	ihr	sie	als	ein	RouJneritual	oder	eine	Gelegenheit	für	ein	
Picknick,	Gelage,	Rivalität	oder	künstlichen	Spaß	betrachtet.	Kontempliert	an	diesem	Tag	und	in	dieser	
Nacht	das	Atmalinga	(das	ellipJsche	Idol,	das	aus	Shiva	als	sein	Symbol	hervorgeht)	und	das	JyoJrlinga	
(Symbol	 des	 höchsten	 Lichtes	 der	Weisheit)	 und	 seid	 überzeugt,	 dass	 Shiva	 sich	 in	 jedem	 von	 euch	
befindet.	Lasst	diese	Vision	euer	inneres	Bewusstsein	erleuchten.	

Nährt	den	Geist	mit	guten	Gedanken	

Um	die	heranreifende	Ernte	zu	schützen	ist	ein	Zaun	notwendig;	aber	wenn	keine	Ernte	heranwächst,	
warum	 sollte	man	 dann	 Zeit	 und	Geld	 für	 einen	 Zaun	 aufwenden?	 Eine	Orange	wird,	 um	 sie	 vor	 zu	
frühem	Verzehr	 zu	 schützen,	 durch	 eine	 Schale	 bedeckt,	 die	 nicht	 sehr	 schmackha:	 ist.	 Das	 äußere	
Ritual	 wird	 vorgeschrieben	 um	 zu	 verhindern,	 dass	 die	 innere	 Botscha:	 verfälscht	 wird.	 Wie	 alle	
anderen	heiligen	Tage	im	Hindu	-	und	anderen	religiösen	Kalendern	umfasst	auch	Shivaratri	viele	solche	
äußeren	 zeremoniellen	 Rituale	 und	 einen	 Jefen	 Kern	 an	 innerer	 Bedeutung.	 Aber	 die	 menschliche	
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Natur	bevorzugt	den	leichteren	Weg	der	äußeren	Formalität	gegenüber	dem	Pfad	der	inneren	Disziplin	
und	der	direkten	Erfahrung.	

An	diesem	Tag	sucht	man	Shivatempel	auf,	arrangiert	die	Verehrung	der	Shivalingas	durch	Priester,	die	
Krüge	 voll	 geheiligtem	Wasser	 über	 geweihte	 Idole	 gießen,	 man	 fastet,	 hält	 Nachtwache	 und	 führt	
derlei	AkJvitäten	durch.	Aber	diese	sind	für	den	wahren	Sinn	des	Festes	nicht	wirklich	relevant.	Man	
braucht	kein	ganzes	 Jahr	zu	warten,	um	diese	Riten	und	Gelübde	zu	erfüllen,	und	man	braucht	nicht	
den	Astrologen	und	seinen	Kalender	mit	den	heiligen	Tagen	zu	konsulJeren.	Wenn	der	Mensch	viermal	
am	Tag	Nahrung	 zu	 sich	nimmt,	damit	 sein	Körper	effizient	 funkJoniert,	 ist	 es	dann	 zu	 viel	 verlangt,	
wenn	 man	 den	 Menschen	 aufru:,	 den	 Geist	 wenigstens	 einmal	 am	 Tag	 mit	 guten	 Gedanken	 und	
göWlichen	Handlungen	zu	nähren?	Der	Geist	braucht	ebenfalls	reines,	nahrha:es	Essen.	

Shiva	ist	ganz	Gnade	und	immer	segensreich	

Shiva	bedeutet	Gnade	und	Segen	(mangala).	Er	ist	ganz	Gnade	und	immer	segensreich	(sarvamangala).	
Aus	 diesem	Grund	wird	 der	 Beiname	 Sri,	 der	 für	 diese	Qualitäten	 steht,	 nicht	 vor	 die	Namen	 Shiva,	
Shankara,	 Ishvara	etc.	 gesetzt.	 Er	wird	 vor	die	Namen	der	Avatare	gesetzt,	denn	 sie	haben	 für	einen	
spezifischen	Zweck	vergängliche	Körper	angenommen.	Sie	müssen	durch	diesen	Beinamen	von	anderen	
Menschen	 unterschieden	 werden.	 Aber	 Shiva	 ist	 auf	 immer	 gnädig	 und	 segensreich	 (mangala)	 und	
deshalb	 ist	 diese	 Bezeichnung	 überflüssig.	 Shiva	 wird	 als	 Lehrer	 der	 Lehrer,	 DakshināmūrJ,	 verehrt.	
Shivas	Gestalt	selbst	ist	bereits	eine	große	LekJon	in	Toleranz	und	Duldsamkeit.	

Er	 hält	 das	 Gi:	 Hālahala	 in	 seiner	 Kehle;	 sein	 Haupt	 ist	 mit	 dem	 segensreichen	 Mond,	 den	 alle	
willkommen	 heißen,	 geziert.	 Es	 ist	 eine	 LekJon	 für	 den	Menschen,	 alle	 schädlichen	 Tendenzen	 von	
anderen	fernzuhalten	und	alle	nützlichen	Tendenzen,	die	einem	zur	Verfügung	stehen,	zum	Wohle	der	
anderen	einzusetzen.	Wenn	man	die	eigenen	Fähigkeiten	für	das	eigene	Fortkommen	einsetzt	und	die	
eigenen	 üblen	 Eigenscha:en	 dazu	 verwendet,	 andere	 abzuwerten,	 schlägt	 man	 nur	 den	 Weg	 zum	
eigenen	Ruin	ein.	

Der	 Mensch	 ist	 von	 göWlicher	 Natur;	 deshalb	 sollte	 er	 in	 Gedanken,	 Wort	 und	 Tat	 die	 göWlichen	
AWribute	der	Liebe,	Toleranz,	des	Mitgefühls	und	der	Menschlichkeit	demonstrieren.	GoW	ist	Wahrheit;	
deshalb	muss	auch	der	Mensch	in	Wahrheit	leben.	GoW	ist	Liebe;	der	Mensch	muss	ebenfalls	in	Liebe	
leben	und	Zorn	vermeiden.	Meistert	Hass	durch	Liebe,	und	Zorn	durch	liebevolle	Toleranz.	

Liebt	alle	Wesen	–	das	genügt.	 Liebt	ohne	Erwartung	einer	Gegenleistung;	 liebt	um	der	Liebe	willen;	
liebt,	weil	 euer	Wesen	 selbst	 Liebe	 ist;	 liebt,	weil	 das	 die	 Form	der	Verehrung	 ist,	 die	 ihr	 kennt	und	
mögt.	Wenn	andere	glücklich	sind,	dann	seid	ebenfalls	glücklich.	Wenn	andere	leiden,	dann	versucht,	
ihr	 Los	 nach	 besten	 Krä:en	 zu	 erleichtern.	 PrakJziert	 Liebe	 durch	 selbstloses	 Dienen.	 Durch	 diese	
Methode	werdet	ihr	die	Einheit	erkennen	und	euch	von	dem	schädlichen	Ego	befreien.	

-	Bhagavans	Ansprache	in	Brindavan,	Whitefield	(Bangalore)	am	5.	März	1973.	
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Glanz	der	göClichen	Herrlichkeit	

PUTTAPARTHI:	DIE	SPIRITUELLE	HAUPTSTADT	DER	WELT	

M.	Rama	Mohan	Rao	

Der	 zornige	 Besitzer	 der	 Kuh,	 der	 beschlossen	 haWe,	 das	 Geheimnis	 des	 leeren	 Euters	 zu	 lü:en,	
verfolgte	die	Kuh	in	den	Wald.	Dort	sah	er,	wie	die	Kuh	zu	einem	Ameisenhaufen	ging	(wo	die	Schlange	
sich	eingenistet	haWe),	um	eine	Schlange	zu	säugen,	die	jeden	Tag	genüsslich	die	Milch	aus	dem	Euter	
trank.	 Voller	 Zorn	warf	 der	 Kuhhirte	 einen	 Stein	 nach	 der	 Schlange	 und	 verwundete	 sie	 schwer.	 Die	
Schlange	 verwandelte	 sich	 zum	Erstaunen	 des	 Kuhhirten	 in	 einen	 Stein.	 Völlig	 außer	 sich	 kehrte	 der	
Kuhhirte	nach	Hause	zurück.	Er	schimp:e	und	erzählte,	was	er	an	diesem	Tag	im	Wald	erlebt	haWe.	Er	
sagte,	 die	 Schlange	 habe	 im	 Sterben	 den	 Fluch	 ausgesprochen,	 dass	 Gollapalli	 bald	 voller	
Schlangenhügel	 sein	 würde,	 und	 bat	 die	 Menschen,	 den	 Stein	 zu	 verehren,	 in	 den	 die	 Schlange	
verwandelt	 worden	 war.	 Das	 üppige	 Grün	 von	 Gollapalli	 verschwand	 bald	 und	 Schlangenhügel	
begannen	überall	 zu	 erscheinen.	Gollapalli,	 das	Dorf	 der	 Kuhhirten	 (in	 der	 lokalen	 Sprache	bedeutet	
golla	Kuhhirte	und	palli	Dorf),	wurde	zu	PuWaparthi.	PuWa	ist	in	der	lokalen	Sprache	ein	Schlangenhügel	
und	parthi	bedeutet	Dorf.	

Diejenigen,	die	nicht	glauben,	dass	eine	Schlange	aus	dem	Euter	einer	Kuh	trinkt,	werden	ihre	Meinung	
ändern	müssen,	wenn	sie	den	Bericht	über	eine	solche	Begebenheit	 lesen,	der	 in	der	Autobiographie	
von	Captain	Freddie	Guest,	einem	Mitglied	der	briJschen	Kavallerie,	erwähnt	wird.	Captain	Guest	riW	
im	Jahr	1944	in	der	Nähe	von	Bangalore	(Bengaluru)	auf	seinem	Pferd	und	nach	einiger	Zeit	stellte	er	
fest,	dass	sein	Pferd	unruhig	zu	werden	begann.	Als	er	nach	der	Ursache	suchte,	sah	er,	wie	eine	große	
Kobra	 direkt	 aus	 dem	 Euter	 einer	 Kuh	 Milch	 trank	 und	 sich	 dabei	 um	 das	 Hinterbein	 der	 Kuh	
geschlungen	 haWe.	 Als	 er	 versuchte,	 das	 Pferd	 mit	 der	 Reitgerte	 zu	 beruhigen,	 zog	 sich	 die	 Kobra,	
aufgeschreckt	 durch	 das	Geräusch,	 zurück	 und	 ließ	 die	 Kuh	 unversehrt.	 Captain	Guest,	 der	 die	 feWe	
Kobra	beobachtete,	schloss	daraus,	dass	die	Schlange	sich	täglich	von	der	Milch	der	Kuh	ernährt	haben	
musste.	Fakten	klingen	manchmal	seltsamer	als	FikJon.	

Das	Leben	in	PuWaparthi	beginnt,	wie	in	den	meisten	indischen	Dörfern,	lange	vor	Sonnenaufgang.	Die	
SJlle	der	ruhigen	Nacht	wird	durchbrochen	vom	Muezzin	(Priester	einer	Moschee),	der	die	Gläubigen	
zum	Gebet	ru:,	vom	Läuten	der	Tempelglocken,	vom	Gurren	und	Zwitschern	der	Vögel,	vom	Knarren	
der	Karren,	die	zum	Bauernhof	fahren,	vom	geschä:igen	Treiben	des	Viehs,	das	sich	seinen	Weg	zu	den	
Weidegründen	 bahnt,	 während	 die	 Sterne	 noch	 am	 Himmel	 funkeln.	 An	 einem	 solchen	 ruhigen	
Novembermorgen	wurde	der	Avatar	in	einem	Haus	im	Herzen	des	Dorfes	geboren.		

Ein	bescheidenes	Haus	war	sein	Zuhause,	die	gewundenen	Straßen,	die	Sandbänke,	die	Berghänge	und	
die	kargen	Wälder	waren	seine	Spielplätze,	die	Zisternen	und	die	Brunnen	waren	seine	Schwimmbäder,	
die	Grundschule	des	Dorfes	war	seine	Alma	Mater:	 Ihre	Absolventen	waren	seine	Gefährten	bei	Spiel	
und	Gesang.	In	den	Häusern,	Straßen	und	Tempeln	des	Dorfes	erklangen	die	melodiösen	Bhajans,	die	
der	kleine	Herr	von	Parthi	sang.	Er	strei:e	mit	seinen	Gefährten	durch	die	Wälder	und	über	die	Hügel	
und	spielte	ihnen	so	manchen	kindlichen	Schabernack.	Er	rannte	wie	ein	Reh	von	Felsblock	zu	Felsblock	
und	sang	wie	ein	süßer	Wasserfall,	sehr	zur	Freude	seiner	Freunde.	

Nach	der	Geburt	des	kleinen	Meisters	schien	es,	als	sei	GoW	im	Dorf	wahrnehmbar.	Das	wackelige	Haus,	
das	sein	Zuhause	war,	wurde	nicht	mehr	genutzt,	und	an	seiner	Stelle	wurde	ein	schöner	Mrityumjaya-
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Tempel	errichtet.	Die	 in	Padmasana	sitzende	Marmorstatue	von	nirvanischer	Ruhe	durchdrungen.	Ein	
paar	Meter	vom	Tempel	enmernt	befindet	sich	die	Moschee	der	Muslime	des	Dorfes,	die	früher	keinen	
Ort	der	Anbetung	haWen,	bis	Sai	Baba	sie	für	sie	baute.	Es	gab	einen	Ort	in	PuWaparthi,	der	als	Spukort	
gefürchtet	 war,	 und	 jeder,	 der	 an	 diesem	 Ort	 vorbeikam,	 bekam	 ein	mysteriöses	 dreitägiges	 Fieber.	
Sathya	Sai	enträtselte	das	Geheimnis	des	Dreitagefiebers,	das	diejenigen	befiel,	die	den	verlassenen	Ort	
betraten.	 Sai	 Baba	 leitete	 eine	 AusgrabungsakJon	 an	 der	 Stelle,	 und	 die	 Forschenden	 fanden	 die	
heiligen	Pirs	 (Pirs	sind	handförmige	Gegenstände	aus	Messing	usw.,	die	als	heilige	Erinnerung	an	das	
Opfer	 von	 Hassan	 und	Hussein	 auf	 dem	 denkwürdigen	 Schlachmeld	 von	 Karbala	 gelten),	 die	 in	 dem	
verlassenen	 Gebiet	 versteckt	 lagen.	 Diese	 Pirs	 werden	 während	 des	 Muharram-Festes	 in	 einer	
Prozession	mit	großer	Hingabe	getragen.	

Am	Eingang	des	Dorfes	befindet	sich	der	Hanuman-Tempel,	 in	dem	der	treue	Diener	von	Sri	Rama	in	
Sindhur	(Zinnoberrot)	erstrahlt.	In	geringer	Enmernung	vom	Hanuman-Tempel	befindet	sich	der	Schrein	
von	Sathyabhama.	Die	Existenz	des	Sathyabhama-Tempels	im	Dorf	überrascht	den	Besucher,	da	selten	
ein	Tempel	zu	Ehren	von	Sathyabhama,	der	Gemahlin	von	Sri	Krishna,	errichtet	wird.	Der	Tempel	wurde	
von	Sathyas	Großvater	zu	Ehren	der	Gö{n	errichtet.	Es	ist	angemessen,	dass	die	Gö{n	der	Wahrheit	
(„Satya“	bedeutet	Wahrheit	und	„Bhama“	ist	die	Gö{n)	sich	an	einem	Ort	niederlässt,	an	dem	der	Herr	
der	Wahrheit	 („Satya“	 bedeutet	Wahrheit	 und	 „Narayana“	 bedeutet	 der	 Höchste	 Herr)	 lebt.	 Es	 gibt	
auch	einen	Tempel	von	Venugopal	Swami,	in	dem	eine	kleine	Statue	von	Sri	Krishna	steht,	der	auf	einer	
Flöte	spielt.	Einige	einfache	Landbewohner	schwören	bis	heute,	dass	sie	die	Melodie	von	Krishnas	Atem	
hören	können,	der	durch	das	gerade	und	hohle	RohrblaW	fließt.	

Neben	dem	Venugopal-Swami-Tempel	befindet	sich	der	Alte	Mandir,	der	Wohnsitz	Sai	Babas,	bevor	er	
1950	 nach	 Prasanthi	 Nilayam	 umzog.	 Der	 Mandir	 wurde	 1945	 gebaut,	 um	 die	 Sai-Devotees	
unterzubringen,	die	sich	um	Baba	in	PuWaparthi	versammelten.	Er	bestand	aus	einem	Blechschuppen	
und	 einer	 Reihe	 von	 Räumen	 um	 das	 Viereck	 herum.	 Der	 Schuppen	 diente	 als	 Herberge	 für	 die	
Devotees	 und	 von	 den	 Zimmern	 war	 eines	 ein	 Schlafzimmer	 und	 das	 andere	 ein	 Badezimmer.	 Der	
Mandir	war	Schauplatz	vieler	Wunder,	und	noch	heute	sind	die	Gläubigen	begeistert,	wenn	sie	sich	mit	
Ehrfurcht,	Staunen	und	Freude	an	diese	goldenen	Augenblicke	erinnern.	Nur	ein	paar	hundert	Meter	
vom	Alten	Mandir	enmernt	 liegt	Prasanthi	Nilayam,	das	spirituelle	Zentrum,	das	unter	der	 liebevollen	
Fürsorge	und	Führung	Sai	Babas	entstanden	ist.	Im	Herzen	der	Stadt	befindet	sich	der	Prasanthi	Mandir,	
der	Wohnsitz	von	Sri	Sathya	Sai.	Diese	Gemeinde	bildet	zusammen	mit	dem	großen	Bildungskomplex,	
der	hier	entstanden	ist,	den	Großraum	PuWaparthi,	der	Tag	für	Tag	wächst.	

Ein	 alter	 Dichter	 lobte	 Parthi	 mit	 folgenden	 Worten:	 „Mit	 dem	 Fluss	 CitravaJ,	 der	 die	 Schluchten	
hinabfließt	 und	 auf	 der	 einen	 Seite	 einen	Wassergraben	 bildet,	 eingebeWet	wie	 ein	 grünes	 Juwel	 in	
einen	Ring	 von	Hügeln,	mit	 Tempelglocken,	 die	 auf	 den	umliegenden	 Erhebungen	 läuten,	 bereichert	
durch	das	von	Chikkaraya	errichtete	Wasserreservoir,	in	der	Nähe	der	Stadt,	die	den	Namen	von	Bukka,	
dem	weithin	berühmten	Kaiser	von	Vijayanagara,	trägt,	ist	PuWaparthi	der	Aufenthaltsort	von	Lakshmi	
und	SarasvaJ.“	Ganz	im	Einklang	mit	der	in	dem	Gedicht	beschriebenen	Herrlichkeit	von	Parthi	wird	Sai	
Baba	als	Parthisha,	PuWaparthi	Shatchakravarthy,	(der	Herr	von	Parthi,	der	Herrscher	von	Parthi)	usw.	
beschrieben.	

Als	Sai	Baba	im	Jahr	1955	anlässlich	von	Sivarathri	in	PuWaparthi	die	besonderen	Eigenscha:en	des	Sai	
Avatars	 erläuterte,	 sagte	 er:	 „Dieser	 Avatar	 wird	 keinen	 anderen	 Ort	 als	 den	 Ort	 seiner	 Geburt	 als	
Zentrum	seiner	Lilas,	Mahimas	und	Upadeshas	wählen.	Dieser	Baum	wird	nicht	verpflanzt	werden;	er	
wird	dort	wachsen,	wo	er	zuerst	aus	der	Erde	gekommen	ist.“		
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Im	gleichen	Sinne	bemerkte	Sai	Baba	bei	der	Grundsteinlegung	des	Schulgebäudes	 in	PuWaparthi	am	
23.	November	1960:	„PuWaparthi	 ist	ein	Name,	der	heute	von	Millionen	verehrt	und	mit	Dankbarkeit	
erinnert	wird...	 Es	 hat	Gelegenheiten	 gegeben,	 bei	 denen	Bhaktas	 (Devotees)	mich	 angefleht	haben,	
diesen	Ort	zu	verlassen	und	mich	in	Bangalore	(Bengaluru)	oder	Madras	(Chennai)	oder	einer	anderen	
Stadt	oder	einem	anderen	ruhigen	ländlichen	Ort	niederzulassen.	Aber	 lasst	mich	euch	hier	und	jetzt	
sagen:	Dieser	Baum	muss	an	dem	Ort	wachsen,	an	dem	er	gekeimt	ist;	er	wird	nicht	verpflanzt	werden.	
Ich	werde	diesen	Ort	nicht	aufgeben,	nicht	ich.	Dieser	Ort	wird	zu	TirupaJ	werden,	und	diejenigen,	die	
heute	kleine	Jungen	und	Mädchen	sind,	werden	ihn	sicherlich	in	aller	Pracht	sehen.“	Die	Prophezeiung,	
die	Sai	Baba	hinsichtlich	der	zunehmenden	Herrlichkeit	von	PuWaparthi	machte,	wird	heute	erfüllt.	

Ströme	von	Suchenden	haben	sich	auf	den	Ruf	der	Seele	hin	in	Prasanthi	Nilayam	niedergelassen,	um	
ein	göWliches	Leben	unter	der	Fürsorge	und	Aufmerksamkeit	von	Sri	Sathya	Sai	zu	führen.	Hier	bietet	
sich	 den	 Sadhakas	 (spirituellen	 Aspiranten)	 eine	 epische	 Gelegenheit,	 sich	 in	 Schönheit	 und	 Anmut,	
Liebe	 und	 Licht	 zu	 verwandeln.	 Gesegnet	 sind	 in	 der	 Tat	 diejenigen,	 die	 in	 der	 Stunde	 des	 Avatars	
hellwach	sind	und	diese	großarJge	Chance	wahrnehmen.	Heute	 ist	PuWaparthi	die	spirituelle	Heimat	
der	 zahllosen	Millionen,	 die	 täglich	 in	die	Obhut	 von	 Sai	 kommen.	 Prasanthi	Nilayam	öffnet	 goldene	
Tore	für	das	Leben	des	Geistes,	denn	der	Herr	von	Parthi	ist	stets	bereit,	seine	spirituellen	Gaben	denen	
zu	schenken,	die	danach	hungern.	

Das	Leben	ist	ein	endloses	Abenteuer	in	der	Gegenwart	von	Sri	Sathya	Sai	Baba.	Jeder	Tag	der	anbricht,	
bringt	das	Drama	der	Seelenbildung	mit	sich.	So	mancher	Sadhaka	wird	täglich	getau:	und	erhält	seine	
ursprüngliche	Reinheit,	 denn	er	wird	mit	 dem	 lebendigen	Wasser	 der	 Liebe	 gewaschen,	 das	 aus	 der	
Quelle	 von	 Prema	 fließt,	 die	 Sai	 Baba	 ist.	 Suchende,	 die	 ihre	 spirituellen	 Kämpfe	 in	 schierer	
Verzweiflung	 aufgegeben	 haben,	 haben	 in	 PuWaparthi	 goldene	 Tore	 zur	 unsterblichen	 Glückseligkeit	
gefunden.	

Diejenigen,	die	nach	PuWaparthi	reisen,	tun	dies	als	Antwort	auf	einen	Ruf,	der	vom	Geist	kommt.	Sie	
kommen	 nach	 PuWaparthi,	 auch	 wenn	 die	 sieben	 Meere	 sie	 davon	 trennen,	 denn	 sie	 haben	 ein	
Rendezvous	mit	dem	Schicksal,	das	vor	langer	Zeit	beschlossen	wurde,	ganz	am	Anfang	aller	Anfänge,	
als	Sai	sich	von	sich	selbst	trennte,	damit	er	sich	selbst	lieben	kann.	Seine	liebevollen	Hände	sind	lang	
genug,	um	sich	auszustrecken	und	zu	halten	und	seine	Devotees	in	seinen	liebenden	Schoß	zu	ziehen,	
selbst	über	Ozeane	und	KonJnente	hinweg.		

Quelle:	Sai	Chandana	1985.	

SRI	SATHYA	SAI	INSTITUTE	OF	HIGHER	LEARNING:	

EIN	TEMPEL	DER	TRANSFORMATION	

Vor	vierundfünfzig	 Jahren,	bei	der	Einweihung	der	ersten	 seiner	Bildungseinrichtungen	 in	Anantapur,	
sagte	Sri	Sathya	Sai	Baba:	 Ich	habe	dieses	College	entstehen	lassen,	weil	es	den	Studenten	die	uralten	
Ideale	von	Satya,	Dharma,	Shan:	und	Prema	vermi<eln	wird,	Ideale,	die	in	den	Veden	beschrieben,	in	
den	Shastras	erläutert,	in	den	Epen	illustriert,	von	zahllosen	Genera:onen	dieses	Landes	prak:ziert	und	
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von	seinen	Heiligen	und	Weisen,	Gesetzgebern	und	Führern	seit	Jahrhunderten	als	am	besten	geeignet	
für	den	individuellen	und	sozialen	Fortschri<	bestä:gt	werden.	

Heutzutage	 wird	 die	 Bildung	 immer	 mehr	 zu	 einem	 Instrument,	 um	 den	 Verstand	 mit	 bloßen	
InformaJonen	 zu	 füllen.	 Der	 Wert	 einer	 Bildungseinrichtung	 wird	 in	 erster	 Linie	 nach	 der	 Zahl	 der	
Plätze,	 die	 sie	 anbieten	 kann,	 und	 dem	 Gehalt,	 das	 ihre	 Studenten	 erzielen	 können,	 beurteilt.	 Wir	
scheinen	den	wahren	Zweck	der	Bildung	aus	den	Augen	verloren	zu	haben.	In	diesem	Zusammenhang	
kommt	dem	Sri	Sathya	Sai	InsJtute	of	Higher	Learning	große	Bedeutung	zu,	denn	es	ist	ein	Modell,	das	
die	Verwirklichung	des	wahren	Ideals	der	Bildung	ermöglicht	hat.	

Bereits	1950	haWe	Sri	 Sathya	Sai	Baba	den	Plan	einer	BildungsrevoluJon	entworfen.	Die	erste	 seiner	
Einrichtungen	war	ein	College	für	Frauen	(1968)	in	den	trockenen	Ebenen	von	Anantapur,	die	nach	dem	
lebensspendenden	 Wasser	 des	 Wissens	 dürsteten.	 Bald	 darauf	 folgte	 ein	 College	 für	 Männer	 in	
Brindavan	 (1969)	 und	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 (1979).	 Das	 Jahr	 1981	 war	 die	 Geburtsstunde	 der	
Universität,	 und	 in	 den	 1990er	 Jahren	 wurde	 das	 Angebot	 an	 Grund-	 und	 Au�austudiengängen	 an	
allen	 Standorten	 erweitert	 und	 das	 Sri	 Sathya	 Sai	 Hill	 View	 Stadium	 gebaut.	 Die	 nächsten	 zwei	
Jahrzehnte	waren	Phasen	der	Konsolidierung	und	des	schnellen	Wachstums.	Die	InsJtuJonen	erhielten	
hochmoderne	MulJmedia-Lernzentren	mit	Videokonferenzeinrichtungen.		

Das	Sri	Sathya	Sai	InsJtute	of	Higher	Learning	erweiterte	seine	Infrastruktur	2006	um	ein	Hallenstadion	
von	 Weltklasse.	 Im	 Jahr	 2011	 wurde	 ein	 neuer	 Campus	 in	 Muddenahalli	 eröffnet.	 Die	 zentrale	
Forschungs-	und	InstrumenJerungseinrichtung	wurde	2019	eingerichtet,	was	zu	einem	starken	AnsJeg	
der	Forschungseinschreibungen	führte.			

Die	besonderen	Merkmale	der	Universität	sind:	

Völlig	 kostenlose,	 qualitaJv	 hochwerJge	 Ausbildung	 für	 jeden	 einzelnen	 Studenten,	 der	 auf	 der	
Grundlage	seiner	Leistungen	und	einer	offenen	ZulassungspoliJk	ausgewählt	wird.	

Obligatorisches	Wohnsystem	in	unseren	grünen	Campusanlagen	und	gemütlichen	Wohnheimen.	

Integrale	Ausbildung	mit	gleichem	Gewicht	auf	curricularen	und	co-curricularen	AkJvitäten.	

Bildung,	 die	 menschliche	 Werte	 mit	 weltlichem	 Wissen,	 Wissenscha:	 mit	 Spiritualität	 und	 den	
Lehrplan	mit	der	reichen	Kultur	Bharats	verbindet.	

Förderung	des	Geistes	der	Eigenverantwortung	und	des	Dienstes	an	der	Gesellscha:.	

Spirituelle	Atmosphäre	in	einer	disziplinierten	Umgebung.	

Um	das	Konzept	von	Educare	zu	verwirklichen,	bietet	das	Sri	Sathya	Sai	InsJtute	of	Higher	Learning	das	
an,	 was	 heute	 gemeinhin	 als	 wertebasierte	 integrale	 Bildung	 bekannt	 ist.	 Die	 Universität	 hat	 eine	
obligatorische	WohnheimpoliJk	für	alle	Studenten.	Das	Umfeld	ähnelt	dem	alten	indischen	Gurukula-
Bildungssystem	in	einem	modernen	Kontext,	in	dem	der	Wissenstransfer	innerhalb	des	Klassenzimmers	
und	 die	 Persönlichkeitsentwicklung	 außerhalb	 des	 Klassenzimmers	 parallel	 sta�inden.	 Lehrer	 und	
Schüler	 leben	 und	 wachsen	 gemeinsam	 in	 einer	 Atmosphäre	 des	 gegenseiJgen	 Vertrauens	 und	 der	
Einheit.	 Schüler	 aus	 verschiedenen	 Bundesstaaten	 Indiens	 und	 einige	 sogar	 aus	 Übersee	 leben	 in	
kameradscha:licher	Verbundenheit	zusammen.	Das	Leben	im	Wohnheim	lehrt	sie	Tugenden	wie	Liebe	
und	Fürsorge,	Teilen	und	Rücksicht,	Verständnis	und	Anpassung.	Das	Ziel	des	InsJtuts	ist	es,	Studenten	
auszubilden,	die	beruflich	solide,	sozial	verantwortlich	und	spirituell	bewusst	sind.	
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Die	 Feier	 des	 naJonalen	Charakters	 und	der	 Einheit	 in	 der	Vielfalt	 Indiens	 ist	 in	 der	 Struktur	 der	 Sri	
Sathya	Sai	 InsJtuJonen	Jef	 verwurzelt.	 Studenten	aus	 fast	allen	Bundesstaaten	kommen,	um	an	der	
SSSIHL	zu	studieren,	und	leben	in	einer	unterstützenden,	friedlichen	und	harmonischen	Umgebung.	

Das	 auf	 Werten	 basierende	 ganzheitliche	 Erziehungssystem	 ruht	 auf	 fünf	 Säulen,	 nämlich	 der	
körperlichen,	 der	 kulturellen,	 der	 dienenden,	 der	 spirituellen	 (hingebungsvollen)	 und	 der	
akademischen	(intellektuellen).	Das	Leben	auf	dem	Campus	ist	von	morgens	bis	abends	mit	einer	Reihe	
von	sinnvollen	AkJvitäten,	die	sich	auf	diese	fünf	Säulen	beziehen,	sorgfälJg	geplant.	Ein	typischer	Tag	
im	Leben	eines	Studenten	beginnt	mit	gemeinsamen	Gebeten	und	MeditaJon	um	5	Uhr	morgens.	 In	
den	nächsten	anderthalb	Stunden	beschä:igen	sich	die	Studenten	mit	FitnessakJvitäten	wie	 Joggen,	
Yogasanas,	 Übungen	 im	 Fitnessstudio	 und	 Spielen.	 Nach	 den	 morgendlichen	 Waschungen	 wird	 das	
Frühstück	von	Schülern	serviert,	die	sich	freiwillig	für	diese	AkJvität	melden.	Die	Zeit	von	9.30	bis	17.00	
Uhr	 ist	 mit	 akademischen	 AkJvitäten	 ausgefüllt,	 mit	 einer	 Stunde	MiWagspause.	 Abends	 gehen	 die	
Schüler	in	den	Mandir,	machen	Spiele	oder	beschä:igen	sich	selbständig	mit	verschiedenen	AkJvitäten	
ihrer	Wahl,	die	den	Schülern	die	Würde	der	Arbeit	vermiWeln.		

Die	 Instandhaltung	der	Bibliothek	des	Wohnheims,	die	Versorgung	der	KrankenstaJon	mit	Essen,	die	
Verwaltung	 von	Geschä:en,	 Fotokopierdiensten,	MulJmedia	 sowie	 audiovisuelle	Aufgaben	usw.	 sind	
einige	 der	 Bereiche,	 in	 denen	 die	 Schüler	 selbständig	werden	 und	 ihren	Mitschüler	 selbstlos	 dienen	
können.	 Danach	 ist	 Zeit	 für	 Sadhana	 (spirituelle	 Praxis),	 zu	 der	 auch	 das	 Singen	 von	 Sarvadharma-
Bhajans	 gehört.	 Nach	 dem	 Abendessen	 folgt	 die	 obligatorische	 Studienzeit,	 in	 der	 die	 Schüler	 alles	
wiederholen,	was	sie	am	Tag	gelernt	haben.	Der	Tag	endet	mit	einem	Nachtgebet	der	Selbstreflexion.	
Auf	diese	Weise	ist	der	Tag	der	jungen	Studenten	mit	sinnvollen	Beschä:igungen	ohne	schädliche	und	
sinnlose	Ablenkungen	ausgefüllt.	

Das	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsJtute	 of	 Higher	 Learning	 stellt	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 beeindruckende	
Sporteinrichtungen	 von	 internaJonalem	 Standard	 zur	 Verfügung,	 um	 die	 körperliche	 Verfassung	 der	
Studenten	zu	fördern.		

Die	physische	Dimension	des	Systems	umfasst	Sport,	Spiele,	Jogging,	GymnasJk	und	Yogasanas	sowie	
eine	Reihe	 von	verschiedenen	Einzel-	 und	Mannscha:sspielen	und	 LeichtathleJkveranstaltungen,	die	
über	 das	 gesamte	 Semester	 verteilt	 sind.	 All	 diese	 Veranstaltungen	 tragen	 dazu	 bei,	 die	 Schüler	
körperlich	und	geisJg	fit	zu	halten	und	die	besten	Talente	zum	Vorschein	zu	bringen.	Diese	AkJvitäten	
gipfeln	in	dem	jährlichen	Sport-	und	Kulturtreffen,	das	jedes	Jahr	vom	11.	bis	15.	Januar	sta�indet	und	
bei	dem	alle	Studenten	in	Prasanthi	Nilayam	zusammenkommen	und	ihren	Herrn,	Sri	Sathya	Sai	Baba,	
mit	einem	Strauß	wunderbarer	Sport-,	Abenteuer-	und	GymnasJkakJvitäten	erfreuen.	

Die	kulturelle	Dimension	des	Systems	umfasst	die	Feier	 verschiedener	Feste	aller	Religionen,	um	die	
Einheit	der	Religionen	zu	demonstrieren.	Das	InsJtut	kann	mit	Stolz	drei	Blasmusikkapellen	vorweisen,	
die	in	der	Lage	sind,	bei	einer	Parade	aller	Mitglieder	des	InsJtuts	vor	mehreren	tausend	Zuschauern	zu	
spielen.	 Die	 Studenten	 werden	 von	 renommierten	 Fachleuten	 in	 Brass	 Band,	 Nadaswaram	 und	
Panchavadyam,	Vokal-	und	Instrumentalmusik,	Schauspiel	und	Tanz	ausgebildet.		

Künste	wie	Rangoli,	Mehendi,	Fotografie,	Zeichentrickfilme	und	BleisJ:skizzen	werden	gefördert,	um	
die	angeborenen	Talente	der	Schüler	zu	entwickeln.	Dadurch	wird	die	emoJonale	Seite	der	Studenten	
gestärkt	und	dies	macht	sie	zu	sehr	guten	Teamplayern,	während	sie	gleichzeiJg	ihre	verborgenen	und	
offenkundigen	Talente	 fördern.	 Jedes	 Jahr	werden	als	Teil	des	akademischen	Kalenders	das	Prasanthi	
Vidwan	 Mahasabha,	 der	 Sommerkurs	 in	 indischer	 Kultur	 und	 Spiritualität	 abgehalten.	 Die	 globale	
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Ausrichtung	 wird	 durch	 viele	 Vorträge	 und	 internaJonale	 PräsentaJonen,	 die	 die	 Schüler	 in	 der	 Sai	
Kulwant	Hall	besuchen	können,	noch	verstärkt.		

Die	Dimension	des	Dienens	dieses	Bildungssystems	umfasst	viele	AkJvitäten,	die	die	Würde	der	Arbeit	
fördern.	Das	Gemeinscha:sleben	im	Wohnheim	schult	die	Schüler	auf	natürliche	Weise	in	selbstlosem	
Dienen.	Darüber	hinaus	engagieren	sich	die	Schüler	freiwillig	bei	der	Instandhaltung	von	Sportplätzen,	
Gärten	 und	 anderen	 Einrichtungen.	 Auch	 in	 den	 nahe	 gelegenen	 Dörfern	 werden	 HilfsakJonen	
durchgeführt,	die	zwei	Ziele	verfolgen:	a)	die	Dor�ewohner	zu	unterstützen	und	b),	was	noch	wichJger	
ist,	die	Schüler	für	die	Möglichkeiten	zu	sensibilisieren,	die	sich	ihnen	bieten.	Die	Sensibilisierung	für	die	
Bedürfnisse	des	ländlichen	Raums	wird	durch	Programme	wie	Narayanaseva,	Besuche	in	Leprakolonien	
und	Dorfpatenscha:en	erreicht.	Im	Rahmen	der	Umweltsensibilisierung	beteiligen	sich	die	Schüler	an	
der	 Pflanzung	 von	 Bäumen,	 der	 Reinigung	 des	 CitravaJ-Flusses	 und	 der	 Erhaltung	 eines	 abfallfreien	
Geländes.		

Die	spirituelle	(hingebungsvolle)	Dimension	des	Systems	durchdringt	alle	anderen	Dimensionen.	Zu	den	
Bestandteilen	des	 täglichen	 Lebens,	 die	den	 Schülern	ein	Gefühl	 der	Hingabe	an	eine	höhere	Macht	
vermiWeln,	gehören	Bhajans	aus	allen	Religionen,	vedische	Gesänge	und	Stotras	(Hymnen),	MeditaJon,	
sJlles	 Sitzen	 usw.	 Im	Wesentlichen	 soll	 diese	Dimension	 in	 den	 Schülern	 ein	Gefühl	 der	 Demut	 und	
einen	Geist	der	Hingabe	an	die	höhere	Vorsehungsmacht	kulJvieren.	Dadurch	wird	sichergestellt,	dass	
sie	 in	 allem,	 was	 sie	 tun,	 ihr	 Bestes	 geben,	 was	 zu	 Exzellenz	 im	 Handeln	 führt	 –	 Yogah	 Karmasu	
Kaushalam.	

Die	 intellektuelle	 Dimension	 des	 Systems	 umfasst	 den	 akademischen	 Input	 in	 den	 jeweiligen	
akademischen	 Programmen.	 Im	 Streben	 nach	 einer	 gesamtheitlichen	 Entwicklung	 und	 einer	 gut	
integrierten	 Persönlichkeit	 werden	 zu	 keinem	 Zeitpunkt	 Kompromisse	 bei	 den	 akademischen	
Leistungen	 gemacht.	 Die	 Errungenscha:en	 der	 SSSIHL	 in	 verschiedenen	 Bereichen	 sind	 ein	weiterer	
Beweis	dafür,	dass,	wenn	die	Wurzel	der	Bildung	gepflegt	wird,	sie	viele	Früchte	trägt.		

Die	 Leistungen	 auf	 dem	 akademischen	 Gebiet	 und	 dem	 der	 Forschung	 sind	 bemerkenswert.	 Die	
InsJtuJon	 verfügt	 über	 das	 Central	 Research	 Instruments	 Facility	 (CRIF)	 auf	 dem	 Prasanthi	 Nilayam	
Campus,	 das	 eine	 der	 wenigen	 Einrichtungen	 dieser	 Art	 im	 Land	 ist	 (und	 das	 erste	 an	 einem	 halb-
ländlichen	 Standort)	 und	 verfügt	 über	 fortschriWliche	Charakterisierungs-/Analyseinstrumente	 für	 die	
Durchführung	 von	 translaJonaler	 Forschung	 in	 verschiedenen	 Bereichen	 der	 Wissenscha:	 und	
Technologie.	 Die	 Einrichtung,	 die	 mit	 der	 Unterstützung	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust	 mit	 einem	
Budget	 von	 45	Millionen	 Rupies	 gebaut	wurde,	 besitzt	 eine	 Reihe	 von	 hochmodernen	 Instrumenten	
und	 Laboratorien.	 Sie	 hat	 die	 Forschungseinrichtungen	 am	 SSSIHL	 durch	 die	 Bereitstellung	
hochmoderner	 Infrastruktureinrichtungen	 unter	 einem	 einzigen	 Dach	 erheblich	 gestärkt.	 Eine	 Reihe	
von	Veröffentlichungen	in	renommierten	Fachzeitschri:en	und	unterzeichnete	Absichtserklärungen	für	
weitere	Forschungsarbeiten	sind	ein	Ergebnis	dieser	Einrichtung	und	Forschungskultur.	

Dem	 InsJtut	 ist	 es	 auch	 gelungen,	 Patente	 in	 Forschungsbereichen	 zu	 erhalten,	 die	 von	 großer	
gesellscha:licher	 Bedeutung	 sind.	 Eines	 der	 vielen	 Beispiele	 ist	 die	 Arbeit	 der	 Fakultät	 für	
Biowissenscha:en	 im	 Bereich	 der	 regeneraJven	 Medizin	 und	 des	 Tissue	 Engineering,	 wo	 sie	 den	
menschlichen	Knieknorpel	reparieren	und	regenerieren.	Die	Forscher	haben	eine	Technik	der	autologen	
ChondrozytenimplantaJon	(ACI)	entwickelt.	

Der	 disziplinierte,	 aber	 straffe	 Zeitplan	 ermöglicht	 inneres	 Wachstum;	 gleichzeiJg	 wird	 durch	
internaJonale	Konferenzen,	Fachvorträge	von	Lehrbeau:ragten	und	Gastdozenten	aus	Indien	und	dem	
Ausland,	Besuche	in	der	Industrie	und	den	Austausch	von	Lehrkrä:en	ein	globaler	Ausblick	erreicht.		
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Ein	 einzigarJges	 Merkmal	 dieses	 Bildungssystems	 ist,	 dass	 die	 Studenten	 alle	 oben	 genannten	 fünf	
Dimensionen	in	ihr	Leben	an	der	Universität	integrieren	müssen.	Es	gibt	eine	Reihe	von	Komponenten	
in	 den	 fünf	 Dimensionen,	 die	 für	 alle	 obligatorisch	 sind,	 sozusagen	 ein	 „gemeinsames	
Mindestprogramm“.	 Abgesehen	 davon	 steht	 es	 den	 Studierenden	 je	 nach	 ihren	 Fähigkeiten	 und	
FerJgkeiten	frei,	an	einer	oder	mehreren	zusätzlichen	Komponenten	jeder	Dimension	teilzunehmen.		

Der	 ganzheitliche	 Charakter	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Bildung	 zeigt	 sich	 im	 Erfolg	 der	 Absolventen	 in	 ihren	
jeweiligen	Berufen	und	in	ihrem	Beitrag	zur	Gesellscha:.		

Die	 „Sri	 Sathya	 Sai	 Values-Based	 Integral	 EducaJon	 IniJaJves“	 sind	 nun	 Teil	 der	 „Sustainable	
Development	 Goals	 (SDG)	 –	 Good	 pracJces“,	 einer	 Abteilung	 des	 United	 NaJons	 Department	 of	
Economic	and	Social	Affairs	(UN	DESA).		

Der	 göWliche	 Meister	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 hat	 die	 Menschheit	 mit	 einem	 einzigarJgen	 Tempel	 des	
Lernens	 gesegnet,	 der	 kostenlose	 Bildung,	 die	 auf	 Verdiensten	 basiert,	 für	 alle	 bietet.	 In	 diesem	
modernen	 Gurukula	 bilden	 die	 fünf	menschlichen	Werte	Wahrheit,	 rechtes	 Handeln,	 Frieden,	 Liebe	
und	 Gewaltlosigkeit	 die	 Unterströmung	 aller	 Dimensionen	 (physisch,	 kulturell,	 intellektuell,	 spirituell	
und	 dienend)	 der	 integralen	 Bildung	 und	 bieten	 so	 ein	 ganzheitliches	 Umfeld	 (Educare)	 für	 die	
Entwicklung	des	Geistes,	des	Körpers	und	der	Seele	eines	Studenten.	

Das	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsJtute	 of	 Higher	 Learning	 ist	 nicht	 nur	 eine	 weitere	 Universität,	 die	 zu	 der	
bestehenden	Fülle	von	InsJtuJonen	hinzukommt;	es	ist	die	Wiege	der	Erziehung	zur	Menschwerdung,	
einer	die	NaJon	au�auenden	Bildung,	ein	modernes	Gurukula,	welches	das	 reiche	Erbe	von	Bharats	
Vergangenheit	mit	der	Dynamik	der	Zukun:	Indiens	verbindet.	

FEIERLICHKEITEN	IN	PRASANTHI	NILAYAM	

Ein	Bericht	

GROSSES	WEIHNACHTSFEST	

Das	heilige	Weihnachtsfest	wurde	in	Prasanthi	Nilayam	mit	großer	Hingabe	und	Frömmigkeit	gefeiert.	
Eine	 große	 Zahl	 von	Anhängern	 kam	 aus	 der	 ganzen	Welt,	 um	 an	 den	 Feierlichkeiten	 teilzunehmen.	
Schauplatz	der	Feierlichkeiten	war	die	Sai	Kulwant	Hall,	die	mit	tradiJonellem	Weihnachtsschmuck	wie	
Weihnachtssternen,	 Girlanden,	 Glocken	 und	 Sto�ehängen	 prächJg	 geschmückt	 war.	 Die	 gesamte	
Stadt	Prasanthi	Nilayam	erstrahlte	in	festlichem	Glanz	und	wurde	nachts	von	der	Sai	Kulwant	Hall,	dem	
Yajur	Mandir,	den	Tempeln	und	anderen	Gebäuden	aWrakJv	beleuchtet.		

Weihnachtschor	der	Erwachsenen	aus	Übersee	

Das	 Programm	am	24.	 Dezember	 2022	 begann	 um	17.00	Uhr	mit	 einem	 inspirierenden	Vortrag	 von	
Frau	Angelika	Holler,	Sri	Sathya	Sai	Global	Council,	Deutschland.	Die	Rednerin	erzählte	von	ihrem	Weg	
zu	Sri	Sathya	Sai	Baba	und	berichtete,	wie	sie	die	ManifestaJon	seiner	bedingungslosen	Liebe	für	die	
gesamte	Menschheit	erlebte,	als	sie	1993	auf	sein	Geheiß	nach	Prasanthi	Nilayam	kam.	Sie	sprach	über	
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Weihnachten	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 und	 erklärte,	 dass	 dieses	 heilige	 Fest	 die	 Botscha:	 der	 Hingabe	
vermiWle,	durch	deren	Beachtung	nichts	im	Leben	unmöglich	sei.		

Auf	diese	erbauliche	Rede	 folgte	ein	berührendes	Programm	mit	Weihnachtsliedern	und	Bhajans	des	
Weihnachtschors	für	Erwachsene,	der	aus	120	Sängerinnen	und	Sängern	und	Musikern	des	Sri	Sathya	
Sai	Global	Council	aus	28	Ländern	der	Welt	bestand.	Einige	der	Weihnachtslieder	und	Bhajans,	die	der	
Chor	vortrug,	waren:	„Go	Tell	it	on	the	Mountain“,	„Jaya	Sai	Ram“,	„The	First	Noel“,	„What	Child	is	this?“,	
„Hallelujah“,	„In	Your	Name,	Sai“.	

Der	 Weihnachtstag,	 der	 25.	 Dezember	 2022,	 haWe	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 einen	 verheißungsvollen	
Beginn,	als	Devotees	aus	der	Zone	3	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council	um	6.30	Uhr	in	der	Sai	Kulwant	
Hall	Weihnachtslieder	vortrugen,	die	die	gesamte	Halle	mit	echter	WeihnachtssJmmung	erfüllten	und	
die	 alten	 Erinnerungen	 an	 Sai	 Babas	 Darshan	 an	 den	Weihnachtsmorgen	 in	 früheren	 Zeiten	 wieder	
aufleben	ließen.	

Weihnachtslieder	der	Prasanthi	Mandir	Bhajan	Group	

Die	 reguläre	Morgenveranstaltung	 in	 der	 Sai	 Kulwant	 Hall	 begann	 um	 8.00	 Uhr	 mit	 dem	 ReziJeren	
vedischer	 Hymnen.	 Um	 8.30	 Uhr	 präsenJerte	 die	 Prasanthi	 Mandir	 Bhajan	 Group	 in	 einem	
interessanten	 Dialog	 zwischen	 einem	 Erwachsenen	 und	 einem	 Kind	 eine	 fesselnde	 Darbietung	 von	
Weihnachtsliedern	 und	 der	 Lebensgeschichte	 von	 Jesus	 Christus,	 die	 die	 inspirierende	 Botscha:	 der	
Liebe	und	des	Opfers	vermiWelten,	die	der	Herr	 Jesus	der	gesamten	Menschheit	gegeben	hat.	Einige	
der	Weihnachtslieder,	 die	 von	 den	 Sängern	 der	 Prasanthi	Mandir	 Bhajan	 Group	mit	 großer	 Hingabe	
vorgetragen	wurden,	waren:	„Weihnachten	in	Prasanthi“,	„Gloria	Gloria“,	„Let	Your	Glory	Reign“,	„Jingle	
Bells	 Jingle	 Bells	 Jingle	 All	 the	 Way“.	 Während	 die	 Sängerinnen	 und	 Sänger	 das	 Lied	 „Jingle	 Bells“	
sangen,	 tanzten	 einige	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 als	Weihnachtsmänner	 verkleidet	 in	 die	 Halle	 und	
verteilten	Schokolade	und	Fröhlichkeit	an	die	Anwesenden.	Das	Morgenprogramm	endete	mit	Bhajans	
und	AraJ	an	Sai	Baba.	

Das	Abendprogramm	begann	um	17.00	Uhr	mit	einem	inspirierenden	Vortrag	von	Dr.	Tanya	Goldberg,	
Sri	 Sathya	 Sai	 Global	 Council,	 U.K.	 Sie	 erzählte,	 wie	 sie	 auf	 Anregung	 von	 Sai	 Baba	 nach	 Prasanthi	
Nilayam	 kam	 und	 beschrieb,	 wie	 dies	 zu	 einem	 Wendepunkt	 in	 ihrem	 Leben	 wurde	 und	 sie	 die	
Gelegenheit	 bekam,	 Sai	 Baba	 als	 Leiterin	 des	 Weihnachtschors	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 zu	 dienen.	 Sie	
wiederholte	 ihre	vollkommene	Hingabe	an	Sai	Baba	und	schloss	 ihren	Vortrag	mit	dem	Lied	„In	Your	
Name,	Sai,	in	Your	Holy	Name,	Lord,	Peace	will	Reign“,	das	sie	mit	ihrer	melodiösen	SJmme	sang.	

Weihnachtschor	der	Kinder	aus	Übersee	

Nach	 diesem	 Vortrag	 präsenJerte	 der	 Overseas	 Children's	 Christmas	 Choir,	 bestehend	 aus	 über	 50	
Kindern,	die	von	einer	Gruppe	von	Musikern	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council	unterstützt	wurden,	ein	
großarJges	 Programm	mit	Weihnachtsliedern,	 unterbrochen	 von	 ausgezeichneten	 kurzen	 Reden	 der	
Kinder.	 Zu	 den	 von	 den	 Kindern	 gesungenen	 Liedern	 gehörten	 „Jingle	 Bells“,	 „Joy	 to	 the	 World“,	
„Welcome	Christmas	Day“,	„Away	in	a	Manger“,	um	nur	einige	zu	nennen.	

Sai	Babas	Weihnachtsbotschai	

Der	 letzte	Programmpunkt	des	herrlichen	Weihnachtstages	war	die	berührende	Ansprache	Sai	Babas,	
in	der	er	betonte,	dass	der	Mensch	die	atmische	Einheit	in	der	scheinbaren	Vielfalt	der	Welt	erkennen	
sollte.	Selbstloses	Dienen	mit	Liebe	ist	der	Weg,	um	GoW	zu	erreichen,	sagte	er.	Ohne	Liebe	gibt	es	kein	
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Leben,	fügte	er	hinzu	und	sang	den	Bhajan	„Love	 is	My	Form“	zum	Abschluss	seiner	Rede.	Es	folgten	
weitere	Bhajans,	die	mit	AraJ	endeten.	

Weihnachtstheaterstück	der	SSE-Kinder	

Am	 driWen	 Tag	 der	Weihnachtsfeierlichkeiten	 in	 Prasanthi	 Nilayam	 präsenJerten	 die	 Kinder	 der	 Sai	
Spirituellen	Erziehung	 (SSE)	 aus	 Zone	3	des	 Sri	 Sathya	Sai	Global	Council	 am	26.	Dezember	2022	ein	
wunderschönes	 Theaterstück	 mit	 dem	 Titel	 „GoW	 kennt	 das	 Beste“.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 eines	
inspirierenden	Dialogs	zwischen	Sri	Vishnu	und	dem	Weisen	Narada,	der	den	Grund	für	die	Traurigkeit	
des	Menschen	auf	der	Erde	wissen	will,	stellte	das	Stück	die	Bedeutung	von	Liebe	und	Mitgefühl	durch	
die	Lebensgeschichte	von	Jesus	Christus	dar,	betonte	die	Notwendigkeit	von	Liebe	und	Respekt	für	die	
Natur	 durch	 die	 Geschichte	 der	 Ureinwohner	 Australiens	 und	 hob	 die	 Bedeutung	 von	 Glaube	 und	
Hingabe	 durch	 das	 Beispiel	 der	 Sai-Devotees	 und	 von	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 im	 Leben	 des	Menschen	
hervor,	 um	Traurigkeit	 zu	 überwinden.	Die	 hervorragende	 schauspielerische	 Leistung	 der	 Kinder,	 das	
edle	Thema	und	die	gut	vorgetragenen	Dialoge	machten	die	Aufführung	zu	einer	bewundernswerten	
Vorstellung.	

MusikpräsentaYon	von	Zone	3	des	SSSGC				

Am	letzten	Tag	der	Weihnachtsfeierlichkeiten	 in	Prasanthi	Nilayam	gab	es	am	27.	Dezember	2022	ein	
bezauberndes	Konzert	von	Sai-Devotees	aus	Zone	3	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council.	Das	Programm,	
das	um	17.00	Uhr	mit	einem	Bhajan-Medley	begann,	 fesselte	die	Devotees	 fast	eine	Stunde	 lang	mit	
hingebungsvollen	 Stücken	 wie	 „Tera	 Pyaar	 Hoon	 Mein“	 (Ich	 bin	 von	 Deiner	 Liebe),	 „Sri	 Sai	 Saath	
Hai“	 (Sai	 ist	 bei	 mir),	 „Manishini	 Madhavuni	 Cheya“	 (Den	 Menschen	 göWlich	 machen).	 Es	 folgten	
Bhajans,	die	mit	AraJ	um	18.20	Uhr	endeten.	

JÄHRLICHES	ALUMNI-TREFFEN	2023	

Eine	große	Anzahl	von	Ehemaligen	des	Sri	Sathya	Sai	InsJtute	of	Higher	Learning	kam	aus	allen	Teilen	
der	Welt	 nach	 Prasanthi	 Nilayam,	 um	 ihrem	 Sadguru	 Sri	 Sathya	 Sai	 Baba	 am	Neujahrstag	 2023	 ihre	
Dankbarkeit	und	Ehrerbietung	zu	erweisen.	

Ganamrutham:		Eine	PräsentaYon	hingebungsvoller	Musik			

Am	 30.	 Dezember	 2022	 gaben	 die	 Alumni	 der	Musikabteilung	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 InsJtute	 of	 Higher	
Learning	 im	 Rahmen	 des	 jährlichen	 Alumni-Treffens	 2023	 ein	 Dankbarkeits-Konzert	
„Ganamutham“	(der	Nektar	der	Musik)	zu	Sai	Babas	Lotosfüßen.	Die	Alumni	präsenJerten	eine	schöne	
Mischung	aus	Gesangs-	und	Instrumentalstücken.	Sie	begannen	mit	einem	Gebetslied,	das	Sri	Ganesh	
gewidmet	war,	und	begeisterten	die	Devotees	und	Alumni	mit	gefühlvollen	KomposiJonen,	darunter:	
ein	 Kannada-Kirtan	 von	 Kanaka	 Das	 „Thoredu	 Jeevisabahude	 Hari	 Ninna	 Charanagala“	 (Gibt	 es	 eine	
andere	Zuflucht	als	seine	Lotosfüße),	„Itna	Diya	Hai	Sai	Tum	Ne“	(Oh	Sri	Sai,	Du	hast	großzügig	Gnade	
geschenkt),	 ein	 instrumentaler	Bhajan	 „Jaya	 Jagadisha	Hare“,	 „Kisi	 Se	Unki	Manzil	 Ka	Pata	Paya	Nahi	
Jata“.	Es	folgten	Bhajans,	die	mit	AraJ	abgeschlossen	wurden.	

AndächYge	MusikpräsentaYon	„Hridaya	Geetham“			

Die	 Absolventen	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Primary	 School	 und	 der	 Sri	 Sathya	 Sai	 Higher	 Secondary	 School.	
Prasanthi	 Nilayam	 boten	 am	 31.	 Dezember	 2022	 ein	 hingebungsvolles	 Musikprogramm	 „Hridaya	
Geetham“	 zu	 Sai	 Babas	 Lotosfüßen.	 Sie	 begannen	 ihre	 Darbietung	 mit	 dem	 Gruß	 an	 Sri	 Ganesh	
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„Shuklambaradharam	 Vishnum“	 (GanapaJ,	 der	 ein	 weißes	 Gewand	 trägt,	 ist	 rein	 und	 überall	
gegenwärJg),	reziJerten	das	Gebet	„Brahmanandam	Parama	Sukhadam“	(GoW	ist	die	Verkörperung	der	
göWlichen	Glückseligkeit,	 des	 höchsten	Glücks)	 und	 drückten	 ihre	 Jefe	 Liebe	 und	Dankbarkeit	 zu	 Sai	
Baba	 aus,	 indem	 sie	 hingebungsvolle	 Lieder	 sangen,	 die	 von	 kurzen	 Reden	 voller	 Jef	 empfundener	
Hingabe	 unterbrochen	 wurden.	 Einige	 der	 Lieder,	 die	 von	 den	 Alumni	 vorgetragen	 wurden,	 waren:	
„Hum	 Jeeyenge	 Aur	 Marenge	 Baba	 Tere	 Charanon	 Mein“	 (Oh	 Herr	 Sai,	 wir	 werden	 zu	 Deinen	
Lotosfüßen	leben	und	sterben),	„Aasara	Is	Jahan	Ka	Mile	Na	Mile,	Tere	Sahara	Hamen	Chahiye“	(Ob	wir	
in	der	Welt	Zuflucht	finden	oder	nicht,	wir	wollen	nur	bei	dir	Zuflucht	nehmen),	 „Sai	Ram	Sharanam	
Mama“	(Sai	ist	meine	Zuflucht).	

Nach	 dieser	 großarJgen	 musikalischen	 Darbietung	 wurden	 auch	 Bhajans	 von	 den	 dankbaren	
Ehemaligen	vorgetragen.	Das	VormiWagsprogramm	endete	mit	AraJ	an	Sai	Baba	um	9.45	Uhr.	

Das	 Abendprogramm	 beinhaltete	 ein	 musikalisches	 Tanzdrama	 „Sai	 Prabho	 –	 Twameva	 Sharanam	
Mama“	 (Oh	Herr	Sai,	Du	bist	unsere	einzige	Zuflucht),	das	von	den	Ehemaligen	 zusammen	mit	 ihren	
Kindern	 aufgeführt	 wurde.	 Das	 gut	 geschriebene	 und	 gespielte	 Stück	 konzentrierte	 sich	 auf	 die	
Herrlichkeit	des	Sai-Avatars	und	hob	unschätzbare	LekJonen	hervor,	die	die	Alumni	zu	den	Lotosfüßen	
Sai	Babas	als	seine	Schüler	gelernt	haWen.	Es	beantwortete	auch	Fragen	von	Kindern,	die	neugierig	auf	
ihre	 Erfahrungen	 in	 der	 Nähe	 Sai	 Babas	 waren.	 Ausgezeichnete	 Tänze	 der	 Kinder,	 begleitet	 von	
melodiösen,	Sai	Baba	gewidmeten	Liedern,	und	die	Darstellung	von	Episoden	aus	dem	Mahabharata,	
um	 die	 von	 den	 Ehemaligen	 gelernten	 LekJonen	 zu	 veranschaulichen,	 trugen	 zum	 Reichtum	 des	
Schauspiels	 bei.	 Als	 die	 Eltern	 ihren	 Kindern	 von	 ihren	 Erfahrungen	mit	 Sai	 Babas	Gnade	 und	 Segen	
erzählten,	 beschlossen	 die	 Kinder,	 den	 Lehren	 Swamis	 zu	 folgen,	 die	 ihnen	 von	 ihren	 Eltern	
weitergegeben	wurden,	 und	 sangen	 das	 Lied	 „Sai	Maa	 Jivitam	Meeke	 Arpitam“	 (Oh	MuWer	 Sai,	 wir	
bringen	dir	unser	Leben	dar).	Es	folgten	Bhajans,	die	von	Ehemaligen	angeführt	wurden	und	mit	AraJ	
endeten.		

Alumni-Treffen	des	Sri	Sathya	Sai	InsYtute	of	Higher	Learning			

Das	 Programm	des	Alumni-Treffens	 2023	begann	 am	1.	 Januar	 2023	um	8.20	Uhr	mit	musikalischen	
Huldigungen	an	Sai	Baba	durch	die	Blaskapelle	des	Sri	Sathya	Sai	 InsJtute	of	Higher	Learning	in	Form	
von	ausgesuchten	Instrumentalstücken,	die	ihm	mit	Jefer	Hingabe	gewidmet	waren.	

Die	Prasanthi	Mandir	Bhajan	Group	brachte	danach	ein	 einzigarJges	musikalisches	Geschenk	 zu	den	
Lotosfüßen	Sai	Babas	dar.	Das	Programm,	das	ein	wunderschönes	Medley	aus	AusschniWen	beliebter	
Sai-Bhajans,	 begleitet	 von	 einem	 bedeutungsvollen	 Kommentar,	 umfasste,	 war	 nicht	 nur	 neu	 und	
innovaJv,	 sondern	 unterstrich	 auch	 die	 große	 Bedeutung	 von	 Bhajans	 im	 täglichen	 Leben	 der	
Menschen.	Einige	der	Sai-Bhajans,	die	von	den	Sängern	präsenJert	wurden,	waren:	„Prata	Smaranam	
Sadguru	 Charanam“	 (Kontempliere	 am	 Morgen	 über	 die	 Lotosfüße	 des	 Sadguru),	 „GovindeJ	 Sada	
Dhyanam“	 (MediJere	 immer	über	Sri	Krishna),	 „Subha	Aur	Shaam	Bol	Hare	Ram“	 (ReziJere	morgens	
und	abends	den	Namen	des	Herrn),	 „Chalo	Mana	Chalo	Chalen	Baba	Ke	Dhaam“	 (Oh	Geist,	 lass	uns	
zum	Wohnsitz	von	Baba	gehen).		

Es	 folgte	die	RezitaJon	von	Sri	Sathya	Sai	AshtoWarashata	Namavali	 (108	Namen	von	Sai	Baba)	durch	
die	Ehemaligen,	deren	hingebungsvoller,	einsJmmiger	Gesang	in	der	Sai	Kulwant	Halle	widerhallte.	

Danach	 hielt	 Sri	 Ravi	 BhamidipaJ,	 ein	 Absolvent	 des	 Brindavan	 Campus	 der	 SSSIHL,	 einen	
inspirierenden	 Premabandham-Vortrag,	 in	 dem	 er	 von	 seinen	 persönlichen	 Erfahrungen	 mit	 Babas	
Allgegenwart	 berichtete	 und	 bekrä:igte,	 dass	 er	 im	 Herzen	 aller	 aufrichJg	 Suchenden	 wohnt.	 Er	
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ermahnte	 alle,	 diese	Wahrheit	 zu	 erkennen,	 seinen	 Lehren	 zu	 folgen	 und	 unter	 dem	 Schirm	 seiner	
göWlichen	Gnade	FortschriWe	auf	der	weltlichen	und	der	spirituellen	Ebene	zu	machen.	

Auf	diese	erhabene	Rede	folgte	die	Zeremonie	der	Einführung	des	Logos	zum	98.	Geburtstag	von	Sai	
Baba,	die	von	Sri	K.	Chakravarthi,	Vorsitzender	des	Sri	Sathya	Sai	Global	Council,	und	Sri	R.J.	Rathnakar,	
geschä:sführender	 Treuhänder	 des	 Sri	 Sathya	 Sai	 Central	 Trust,	 vorgenommen	 wurde.	 Es	 folgten	
Bhajans,	die	mit	AraJ	abgeschlossen	wurden.		

Den	krönenden	Abschluss	des	Alumni-Treffens	2023	bildete	das	Theaterstück	„Die	göWliche	Vision“,	das	
die	 wertvolle	 Botscha:	 vermiWelte,	 dass	 der	 spirituelle	 Reichtum	 dem	 Menschen	 Frieden	 und	
Glückseligkeit	schenkt,	nicht	der	weltliche	Reichtum.	Das	Stück	erzählte	die	Geschichte	der	Suche	des	
mächJgen	 indischen	 Kaisers	 Chandragupta	 Maurya	 nach	 wahrer	 Glückseligkeit,	 trotz	 all	 seines	
weltlichen	Wissens	und	Reichtums.	Maharshi	Bhrigu	riet	dem	Kaiser,	wahre	Glückseligkeit	zu	erlangen,	
und	 zeigte	 ihm	 die	 Hingabe	 großer	 GoWgeweihter,	 den	 Bootsmann,	 der	 Sri	 Rama	 über	 den	 Fluss	
brachte,	und	den	Heiligen	Purandaradasa,	dessen	reine	Liebe	und	Jefe	Hingabe	ihm	die	Gnade	von	Sri	
Krishna	einbrachte.	Das	edle	Thema,	die	hervorragende	schauspielerische	Leistung	der	Darsteller,	die	
fabelha:en	 Kulissen	 und	 die	 angemessenen	 Kostüme	 und	 das	Make-up	machten	 das	 Stück	 zu	 einer	
echten	Erinnerung	an	den	Aufenthalt	des	Menschen	auf	der	Erde	im	neuen	Jahr.		

Es	folgten	Bhajans,	angeführt	von	den	Ehemaligen,	und	mit	AraJ	an	Sai	Baba	fand	die	Feier	um	19.15	
Uhr	ein	glückliches	Ende.	

MAKARASANKRANTI	

Das	Fest	MakarasankranJ	wurde	am	15.	Januar	2023	in	Prasanthi	Nilayam	mit	großer	Frömmigkeit	und	
Festlichkeit	gefeiert.	Dieser	verheißungsvolle	Tag	ist	im	Prasanthi-Kalender	auch	für	die	Preisverleihung	
des	 jährlichen	Sport-	und	Kulturtreffens	vorgesehen.	Die	morgendlichen	Feierlichkeiten	begannen	mit	
einer	königlichen	Prozession	vom	Yajur	Mandir	 in	die	Sai	Kulwant	Hall,	angeführt	von	der	Blaskapelle	
des	 Prasanthi	 Nilayam	 Campus	 zusammen	mit	 der	 Fahnenträgergruppe	 des	 InsJtuts	 und	 der	 Veda-
Gesangsgruppe.		

Zu	Beginn	begrüßte	der	Zeremonienmeister	des	Tages,	Sri	C.R.	Santosh,	ein	Doktorand,	das	Publikum	in	
seiner	Einführungsrede.	Er	nannte	das	Fest	MakarasankranJ	einen	spirituellen	Neubeginn,	„Ernte	der	
Liebe	durch	Liebe“,	und	sprach	über	die	spirituellen	KonnotaJonen	des	Festes,	wobei	er	die	Schönheit	
und	Größe	des	SporWreffens	aus	der	Sai-PerspekJve	beleuchtete.	

Danach	 betraten	 eine	 Reihe	 von	 Rednern	 die	 Bühne,	 um	 ihre	 Gedanken	 über	 das	 Sport-	 und	
Kulturtreffen	zu	äußern.	Die	Redner	waren:	Sri	Divyansh	Rathore,	Kum.	Aishwarya	Narayanan,	Sri	Ayush	
Jain,	Sri	Y.	Sai	Tarun	Mauli	und	Sri	R.	Ramasubramaniam,	Schüler	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	
School,	 sowie	 Studenten	 des	Anantapur	 Campus,	 des	 Brindavan	 Campus,	 des	Muddenahalli	 Campus	
und	des	Prasanthi	Nilayam	Campus.	Die	Redner	äußerten	sich	zum	Sport-	und	Kulturtreffen	und	sagten,	
Erfolg	und	Misserfolg	habe	keinen	Einfluss	auf	den	Herrn.	Das	Ziel	der	Darbietung	sei	es,	Sai	Baba	zu	
erfreuen	und	ihn	stolz	zu	machen.	Das	Sport-	und	Kulturtreffen	ist	in	der	Tat	ein	einzigarJger	Crashkurs,	
der	 in	 einem	 engen	 Zeitrahmen	 größere	 LekJonen	 vermiWelt,	 den	Mut	 prü:	 und	 die	 besten	MiWel	
hervorbringt,	die	uns	helfen,	unser	wahres	Selbst	zu	finden.	

Nach	diesen	kurzen	Reden	überreichte	der	Kanzler,	Sri	K	Chakravarthi,	die	Pokale	des	Gründers	an	die	
siegreichen	 Einrichtungen,	 nämlich	 die	 Sri	 Sathya	 Sai	 Higher	 Secondary	 School,	 die	 Sri	 Sathya	 Sai	
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Primary	 School,	 die	 SrimaJ	 Easwaramma	 High	 School,	 das	 College	 of	 Nursing	 and	 Allied	 Health	
Sciences,	und	an	die	InsJtuJonen	in	Anantapur,	Muddenahalli,	Brindavan	und	Prasanthi	Nilayam.	

Als	 nächstes	 wurden	 die	 Listen	 der	 Gewinner	 zu	 Sai	 Babas	 Lotosfüßen	 dargebracht.	 Anschließend	
wurden	 die	 Trophäen	 für	 die	 Gruppenmeisterscha:en	 in	 verschiedenen	 Kategorien	 von	 Sri	 R.J.	
Rathnakar,	dem	geschä:sführenden	Treuhänder	des	Sri	Sathya	Sai	Central	Trust,	an	die	verschiedenen	
Vertreter	überreicht,	gefolgt	von	den	Trophäen	für	die	Einzelmeisterscha:en	von	Prof.	B.	Sai	Giridhar,	
dem	Vizekanzler	des	SSSIHL.	

Dheemahi,	eine	Gedenkausgabe	zum	40-jährigen	Bestehen	der	Sri	Sathya	Sai	Higher	Secondary	School,	
wurde	dann	vom	geschä:sführenden	Treuhänder	der	SSSCT	herausgegeben.	

Es	 folgte	Sai	Babas	göWliche	Ansprache,	die	über	die	Lautsprecheranlage	übertragen	wurde.	Sai	Baba	
betonte,	 dass	 es	 für	 den	Menschen	wichJg	 sei,	 der	 Sonne,	 die	 selbstlos	 ist,	 nachzueifern,	 indem	 er	
ihrem	Weg	folgt,	denn	sich	in	Richtung	Norden	zu	bewegen,	bedeutet,	sich	in	Richtung	der	GoWheit	zu	
bewegen.	Der	Mensch	muss	sein	inneres	Selbst	und	sein	Herz	läutern,	indem	er	Mitgefühl	entwickelt,	
die	innere	Kultur,	die	ihm	zufolge	wahre	Bildung	ist.	

Es	folgten	kurze	Au:riWe	der	Bands	aus	Brindavan	und	Anantapur.	Die	Bhajans	wurden	fortgesetzt,	und	
die	Sitzung	endete	mit	AraJ	an	Sai	Baba.	

ERWERBT	MENSCHLICHE	QUALITÄTEN	

Der	 heuJge	 Mensch	 versteht	 nicht,	 was	 Menschsein	 bedeutet.	 Er	 ist	 nicht	 in	 der	 Lage,	 die	 in	 ihm	
vorhandenen	 menschlichen	 Werte	 zu	 erkennen.	 Wie	 kann	 er	 dann	 seine	 angeborene	 GöWlichkeit	
erkennen?	 HunderWausende	 von	 Jahren	 sind	 seit	 der	 Entstehung	 der	 Menschheit	 vergangen.	 Aber	
bisher	hat	das	Menschsein	noch	keinen	Einzug	gehalten.	An	dem	Tag,	an	dem	der	Mensch	seine	wahre	
menschliche	Natur	erkennt,	wird	er	 seine	eigene	angeborene	GöWlichkeit	 sichtbar	machen.	Wenn	er	
seine	Menschlichkeit	nicht	kennt,	wie	kann	er	dann	seine	GöWlichkeit	erkennen?	Wie	kann	jemand,	der	
das	 Dach	 nicht	 berühren	 kann,	 den	 Himmel	 erreichen?	 Deshalb	 sollte	 der	 Mensch	 zuallererst	
versuchen,	 sich	 menschliche	 Qualitäten	 anzueignen.	 Dann	 wird	 es	 für	 ihn	 leicht	 sein,	 göWliche	
Qualitäten	zu	entwickeln.			

Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba	
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