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Zitatensammlung zu 
„Love all – Serve all: auch das Tier“

1. Mitgefühl, Liebe, Gott ist in allen Tieren
2. Seva
3. Dharma der Tiere, Tiere als (Vor-)Bilde
4. Wesen des Menschen – Besonderheit gegenüber dem Tier
5. Wildtiere
6. Opfer(gaben)
7. Vegetarismus
8. Geschichten

Warum  ist  der  Mensch  auf  diese  Bühne  der  dahineilenden  Erfahrungen 
geschickt worden? Hinter allen Aktivitäten des Göttlichen steckt ein Zweck. Der 
Mensch muß das Göttliche in sich manifestieren und alle lebenden Wesen bei 
diesem Abenteuer führen und leiten. Er muß sich selbst und alle anderen Leben 
durch seine eigenen Bemühungen und durch sein Beispiel befreien. Er muß in 
seiner eigenen Quelle frei und sicher werden. Das ist es, was moksha genannt 
wird, Befreiung.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10 Der Sieg aller Siege, S. 66

1. Mitgefühl, Liebe, Gott ist in allen Tieren
„Die Erklärung der Upanischaden  "Kaarunyam paramam thapah" … bedeutet 
“Mitgefühl mit allen Wesen ist wahre spirituelle Disziplin.” Der Mensch ist die 
Krone der Schöpfung; er ist das höchste unter den Lebewesen. Dafür hat er 
große  Verantwortung  zu  tragen.  Er  sollte  andere  Lebewesen  lieben,  ihnen 
dienen und sie retten, denn sie sind seine engen Verwandten und haben auch 
das göttliche Prinzip als ihren Kern.”
Sathya Sai Speaks Vol 14, p 97, 14-8-1979
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Pflegt  das  winzige  Samenkorn  der  Liebe,  das  sich  an  „mich“  und  „mein“ 
klammert, laßt es zur Liebe für die Gruppe um euch herankeimen und zur Liebe 
für die ganze Menschheit wachsen und seine Zweige über Tiere, über Vögel, 
über alles, was da kreucht und fleucht, ausbreiten, und laßt die Liebe alle Dinge 
und Wesen aller Welten umfassen. Schreitet fort von ein wenig Liebe zu mehr 
Liebe, von begrenzter Liebe zu sich weitender Liebe.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 9; Fülle minus Fülle, S. 188, 23.7.1975

Wenn ihr in allem Gott seht und deshalb für alle Wesen Liebe empfindet, mögt 
ihr sein, wo ihr wollt: Eure Gebete werden mich und meine Gnade wird euch 
erreichen. In meiner vorigen Inkarnation erklärte ich Nana, daß ich nicht nur in 
allen Menschen, sondern ebenso in allen Tieren gegenwärtig bin. Ich sagte zu 
ihm: „Nana, du sagst, du habest mir etwas zu essen gebracht, aber als ich es in 
der Form eines Hundes essen wollte, hast du mich davongejagt.“
Sathya Sai Baba spricht Bd. 5; Die tägliche Diät, S: 79

Die  Liebe  wohnt  nicht  nur  in  menschlichen  Wesen,  sondern  in  allen 
Geschöpfen, Vögeln oder Tieren. Doch nicht nur in ihnen. Sie ist tatsächlich 
allgegenwärtig. Liebe durchdringt alles in der Schöpfung.
Sanathana Sarathi – Heft Februar 1995 Ansprache vom 14.01.1995; Die Macht göttlicher Liebe, 
S. 29

Menschen töten die Ameise die auf ihren Körper krabbelt. Die selben Menschen 
beten die Ameise an, wenn sie als eine Verkörperung des Göttlichen erscheint. 
So sind es die Gefühle, welche den Unterschied ausmachen.  (people kill the ant 
that crawls on their bodies. The same people worship the ant if it appears as an embodiment of 
Divinity. Thus, the feelings make all the difference.)
Sathya Sai Baba, Rede vom 15 Januar 2007

Als  „Herz“  bezeichnen  wir  das  Zentrum  der  Gefühle,  sowohl  guter  wie 
schlechter.  Es  muss  ausgedehnt  werden,  um  alle  lebenden  Wesen 
einzuschließen  und  um  das  Gefühl  der  Verwandtschaft  mit  der  ganzen 
Schöpfung zu pflegen. „Meine Realität ist die Realität aller“ - diese Wahrheit 
muss uns immer zuerst ins Bewusstsein kommen; dann kann der Gedanke an 
Gewalt  niemals Raum im Herzen finden.  Der Sinn für  die  Einheit  aller  lässt 
keine Konkurrenz und keine Gegnerschaft aufkommen.
Die Ebenen des Menschlichen Bewusstseins, S. 71. Dort ist als Quelle angegeben: Sanathana 
Sarathi, März 1986

Ihr  müsst  erkennen,  dass  das  Mitgefühl,  welches  alle  Lebewesen  von  uns 
verdienen, uns in die Lage versetzt,  die Schau des  Atman  zu erlangen. Die 
höchste  spirituelle  Praxis  ist  es,  Mitgefühl  auch  in  anderen  Menschen  zu 
wecken.
Sommersegen in den blauen Bergen 1976, S. 94
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In einem mit Kenntnis und Disziplin versehenen Brahmanen, in einer Kuh, in 
einem Elefanten, in einem Hund und sogar einem Hundeesser erblicken die 
Wissenden dasselbe.
Bhagavad Gita 5:18

Niemand kann sich als Person seiner Umwelt vorstellen, ohne das Wort „Ich“ zu 
benutzen. Vögel und Tiere benutzen den Ausdruck „Ich“ nur deshalb nicht, weil 
sie nicht die menschliche Sprache sprechen. Andernfalls würde jeder von ihnen 
erklären: „Ich bin eine Kuh“, „Ich bin ein Adler“, „Ich bin ein Hund“, usw. Alle 
Wesen in der Welt verkünden ihr Dasein mit Hilfe des Wortes „Ich“.
Das „Ich“ ist in allen Wesen vorhanden. Das alldurchdringende Brahman-Prinzip 
(der unpersönliche Aspekt Gottes - A.d.Ü.) ist auch das „Ich“.
Sanathana Sarathi 1997, S. 239

In der Bhagavadgita fordert Krishna Arjuna auf: „Opfere mir alles!“, „Unterwirf dich 
mir!“,„Überlaß alles mir!“ Dieses Mir ist nichts anderes als das Ich. Es ist Gott 
in jedem Wesen, das Ich, welches erklärt: „Ich werde dies tun, ich besitze das“, 
das  Ich,  welches sowohl  die  Amöbe wie den  Avatar  zum Handeln veranlaßt. 
Dieses Ich läßt den Tiger spüren: „Ich bin hungrig, ich muß jagen.“ Es läßt den 
Adler in die Höhe steigen, so daß er tief unten seine Beute erspähen kann.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 7 Verloren und gefunden, S. 199

Wie  kann  jemand  innere  Unreinheiten  erkennen  und  versuchen,  sie  zu 
beseitigen? Es gibt nur einen Weg, und der ist zu erkennen, das in allen Wesen, 
vom kleinsten Insekt bis zur höchst entwickelten Lebensform Gott gegenwärtig 
ist. Dieses Bewusstsein wird den Geist reinigen.
In: Schweikert 2013: Tretet sachte auf, S. 35-36

Die einzige Möglichkeit, den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen, besteht darin, 
die Einheit des âtman in allen Lebewesen zu erkennen und alle als gleichwertig 
anzusehen.
Sommersegen in Brindâvan Bd. 4 Herrschaft über den Geist durch Yoga, S. 151
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2. Seva
Alle Wesen in der Schöpfung leisten sich gegenseitige Dienste und daher kann 
keines als den anderen überlegen betrachtet werden.
Sathya Sai Baba spricht Band 20, S. 165

Es ist eine Sünde, unschuldige Tiere zu schlachten, um sie zu essen. Haltet 
euch an das Motto:  helft  immer,  verletzt  nimmer.  Wer sich verpflichtet,  die 
menschlichen Werte zu achten, darf keinem anderen Lebewesen in irgendeiner 
Weise ein Leid zufügen. Gott liebt die Menschen, die anderen dienen, weil er in 
ihnen allen ist. Wem immer ihr dient, immer dient ihr Gott. Weiht Gott all euer 
Tun und seht alles an als Arbeit für Gott.
Sanathana  Sarathi  –  Heft  Januar  1996  Ansprache  vom  21.11.1995  Über  die  spirituelle 
Bedeutung der Liebe, S. 25

Alle Bildung, der ihr nachgeht, ist nicht allein für euch. Sie ist dazu da, dass ihr 
euren Mitmenschen und Mitlebewesen wie Vögeln, Tieren und Insekten, helft. 
Nur dann wird die Bildung, die ihr euch angeeignet habt, sinnvoll sein.
Sathya Sai Baba, Rede von 2007-11-22

Was nun Lebewesen angeht, so sind alle Geschöpfe – von der Ameise bis zum 
Elefanten –  dem Menschen auf  die  eine oder andere Weise behilflich.  Kühe 
liefern dem Menschen nahrhafte Milch. Ochsen helfen beim Pflügen der Felder 
und beim Getreideanbau.  Alle  anderen Geschöpfe wie Vögel,  Fische,  Schafe 
usw.  dienen  dem  Menschen  auf  verschiedene  Weise.  In  diesem  Licht 
betrachtet, leuchtet es ein, dass alle Dinge in der Schöpfung dem Menschen 
helfen, sein Leben zu führen.
Sathya Sai Baba spricht Band 21 Natur – Gott – Mensch, S. 99

Sorgt für die Kühe, denn sie sind das Symbol selbstlosen Dienens, wie es der 
göttlichen Ordnung (dharma) entspricht. 
Sathya Sai Baba spricht Bd. 4, Sei ein Treuhänder, S. 63
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Wie ihr wißt, eilten Männer, Frauen, Kinder und sogar das Vieh von  Brindâvan 
herbei, wenn der göttliche Kuhhirtenjunge auf der Flöte spielte ...  Brindâvan ist 
nicht ein bestimmter Platz auf der Landkarte, es ist das Universum selbst. Alle 
Menschen sind Kuhhirten und alle Tiere Kühe. Jedes Herz ist  erfüllt  von der 
Sehnsucht nach dem Herrn. Die Flöte ist der Ruf des Herrn. 
Sathya Sai Baba spricht Bd. 6 Gebt dem Geber die Gabe, S. 238

Alle Menschen, alle Lebewesen sind Zellen in Gottes Körper. Ihr Ursprung, ihre 
fortbestehende Existenz und ihr Fortschritt sind alle in Gott, durch Gott und für 
Gott. Das Individuum ist eine Einheit in diesem Einssein. Es gibt keine Fremden. 
Wenn einer krank ist,  leiden alle. Wenn einer glücklich ist,  sind alle Partner 
dieses Glücks. Der Glaube an diese Wahrheit ist die Grundausrüstung, die ein 
Dienender (sevaka) erwerben muss.
In: Schweikert 2013: Tretet sachte auf, S. 45

Darum sollt ihr euren Mitgeschöpfen (fellow-beings) dienen, indem ihr Gutes 
tut und den Namen Gottes singt, ihn lobt und preist. Nährt die Liebe in euren 
Herzen.
Sanathana  Sarathi  –  Heft  Dezember  1993  Ansprache  vom  23.11.1993  Reinheit,  Geduld, 
Beständigkeit - Purity, Patience, Perseverance: Stufen zur Göttlichkeit, S. 317

Auf  dieser  Erde  kann  man  nur  durch  selbstlose  Arbeit  die  Auswirkungen 
früheren Handelns (karma) überwinden. Vögel und andere Tiere sind sich dieses 
Geheimnisses nicht bewußt. Nur der Mensch kann wählen, so zu handeln, daß 
er von der Kette, die ihn an sein Schicksal (karma) bindet, befreit wird.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 4; Die Pandits haben die Schlüssel, S. 209

3. Dharma der Tiere, Tiere als (Vor-)Bilder
Es gibt viele Tierarten in dieser Welt.  Jede von ihnen hat einen bestimmten 
Zweck in Gottes Schöpfung zu erfüllen...  (There are numerous species in this world. 
Everyone of them has a definite purpose to fulfil in God’s creation.)
SSBS Bd. 37-07, Rama Navami, Manifestation of the Vedas in Human Form, S. 103



6

Nicht  nur die  Menschheit,  sondern selbst  Vögel  und anderes  Getier  müssen 
dem Dharma folgen, damit sie glücklich und in Wohlstand und Freude leben 
können
Dharma Vahini, S. 5

Vögel und Vieh benötigen keine Inkarnation als Vögel oder Vieh, die sie leitet, 
denn sie neigen nicht dazu, von ihrem dharma, dem Pfad der Rechtschaffenheit, 
abzuweichen. Nur der Mensch vergißt das Ziel des Lebens oder läßt es außer 
acht.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10 Arbeitet für den Frieden, S. 175

Denkt als nächstes an den Vogel. Die Lektion, die er lehrt, ist Vertrauen. Einem 
Vogel, der sich auf einem grünen Zweig eines Zweig eines Baumes niederlässt, 
mach es nichts aus, dass dieser wild hin und her schwankt oder der Sturm ihn 
wegbläst,  weil  er  sich für  seien Sicherheit  nicht  auf den Zweig des Baums, 
sondern auf seine beiden Flügel verlässt. Er weiß, er kann immer fliegen und 
sich retten. Der Vogel ist stets glücklich, sorgenfrei unternehmungslustig. Vögel 
kümmern sich nicht darum, Dinge für den nächsten Tag zu besorgen. Sie sind 
zufrieden, das Beste aus der Gegenwart zu machen und davon zu leben, was 
auch  immer  sie  für  diesen  Tag  bekommen.  Sie  sorgen  sich  nicht  über  die 
Karriere ihrer Kinder oder den Zustand ihres Bankkontos. Sie sorgen sich nicht 
um den Erhalt der Behausung oder des Eigentums.
In: Schweikert 2013: Tretet sachte auf, S. 147

Das Denken des Menschen ist nicht einmal so großzügig und selbstlos wie das 
verschiedener Tiere und Insekten. Nehmt z.B. die Ameisen. Wenn eine Ameise 
ein  Stück  Zucker  findet,  wird  sie  nicht  in  egoistischer  Weise  sofort  ihren 
eigenen Magen füllen. Nein, sie wird erst zehn andere Ameisen herbeirufen, um 
den Zucker mit ihnen gemeinsam zu verzehren. Das zeigt, wie selbstlos ein so 
kleines Geschöpf  wie die  Ameise ist.  Ein  anderes  Beispiel  ist  die  Krähe.  Ihr 
könnt  krächzende  Krähen  im  allgemeinen  nicht  leiden  und  versucht  sie  zu 
verjagen.  Aber wenn eine Krähe etwas zu fressen findet,  dann ruft  sie  ihre 
Freunde und Verwandten herbei, damit sie sich alle an dem Fraß gütlich tun 
können.
Sommersegen in Brindâvan Bd. 4 Das innerste Wesen aller Menschen ist göttlich, S. 117-118

Vögel, und Tiere sind ... besser als Menschen, da sie in Einheit und Harmonie 
leben. Aber als Folge der modernen Erziehung ist der Mensch auf die Ebenen 
des Raubtieres degeneriert. Er hat die Tugenden der Ehrlichkeit und Integrität 
verloren. Vögel und Tiere haben Räson und Saison, aber der Mensch hat weder 
Räson noch Saison. In jedem Haus und in jedem menschlichen Vorhaben wird 
dem Geld die höchste Priorität eingeräumt. Die Menschen sind um des Geldes 
willen bereit, sich auf jede Stufe herabzulassen. Tiere sind zufrieden, wenn ihr 
Hunger  erst  einmal  gestillt  ist,  aber  der  Mensch  hat  keinen  Sinn  für 
Zufriedenheit.
In: Schweikert 2013: Tretet sachte auf, S. 148

Krishna ... erklärte, dass Kühe besser seien als die meisten Menschen, die sich 
wie Tiere benehmen. Kühe sind liebevoll  und selbstlos.  Sie geben sogar die 
Milch,  die eigentlich nur für ihre Kälbchen bestimmt ist,  den Menschen, um 
ihnen Nahrung und Kraft zu geben. Die Menschen füttern den Kühen Gras und 
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Heu und dafür geben diese den Menschen ihre gute Milch. Die Kühe nehmen 
vom Menschen etwas an, für das er sonst keine Verwendung hat, und dafür 
geben sie ihm die kostbare Milch. Menschen hingegen nehmen etwas Gutes 
und Wertvolles an, verzehren es und nutzen ihre dadurch gewonnene Energie 
dazu, um schlechte Dinge zu tun. Wir sollten gründlich untersuchen, wer hier 
wirklich das Tier ist. Wenn ihr einem Tier nur ab und zu ein wenig Nahrung 
gebt, wird es euch große Zuneigung und Dankbarkeit zeigen. Der Mensch ist 
nicht einmal dankbar, wenn er etwas sehr Wertvolles erhält. 
Sommersegen in Brindâvan 1978 Bildung sollte Bescheidenheit fördern, S. 94-95

Schlangen zischeln, Schweine grunzen, Kühe muhen, um andere fernzuhalten 
und ihr Ego zu beschützen. Stolz ist ein Merkmal des Ego, und er richtet mit 
seinem Gift den größten Schaden an. Die Gelehrten und Pandits werden so von 
ihrem Stolz beherrscht, daß sie ihn nicht loswerden können. Der Hund ist stolz 
auf das Haus seines Herrn. Deshalb bellt er die Fremden an, die versuchen, es 
zu betreten.
Sathya Sai Baba spricht – Bd. 11 Liebe zum Heimatland, S. 186 

Menschen  sind  hochentwickelte  Lebewesen,  während  Kühe,  Pferde  oder 
Elefanten auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen. Diese Tiere sind der 
Sorge des Menschen anvertraut und werden oft von ihm verehrt, weil sie eine 
gute, reine (sâttvika) Lebensart haben. Dagegen werden Raubtiere wie Löwen 
und Tiger vom Menschen gefürchtet, gehasst und sogar getötet. Es ist wichtig 
für  euch,  zu  verstehen,  weshalb  man  einige  Tierarten  tötet,  während  man 
andere  respektiert  und  verehrt.  Die  guten,  reinen  Eigenschaften  der  Tiere, 
repräsentiert durch die Kuh, und die wilden, leidenschaftlichen Eigenschaften 
der  Tiere,  repräsentiert  durch  den  Tiger,  sind  für  diese  unterschiedliche 
Behandlung verantwortlich.
Sommersegen in den blauen Bergen 1976, S. 94

4. Wesen des Menschen – Besonderheit gegenüber dem Tier
[Es]  wird  gesagt,  der  Mensch  sei  die  Krone  der  Schöpfung.  Um  das  zu 
erreichen, hat er sich seinen Weg über Stein, Gras, Baum, Vogel und Säugetier 
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erkämpft. ... Die Tiere identifizieren sich mit dem Körper. Sie wissen nicht, daß 
sie nur Bewohner der körperlichen Hülle sind.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 5 Die Entwertung des Menschen, S. 198-201, 18.12.1966

Man hat die Sinne mit den Tieren (pashu) verglichen. Das Wort „pashu“ bezieht 
sich auf einen, dessen Sicht nach außen orientiert ist. Wer aber seinen Blick 
nach  innen  richtet,  wird  „Herr  der  Tiere“  (pashupati,  ein  Name  für  Shiva) 
genannt.  …  Wenn Tiere sich falsch verhalten,  ist das verständlich,  denn sie 
besitzen  keine  Unterscheidungskraft,  um ihre  Sinne  zu  kontrollieren  und  zu 
lenken.
Sommersegen in Brindâvan Bd. 7; 4. Beherrschung der Sinne, S. 39 und S. 43

…verschiedene  Tiere  sind  Opfer  von  verschiedenen  Arten  von  sinnlichen 
Erfahrungen. Hirsche  werden das Opfer von Geräuschen, --- dem Brüllen der 
Löwen oder anderer wilden Tiere. Der Elefant hat Angst vor der Berührung mit 
dem (Stachel-)Stock  durch den Elefantentreiber.  Insekten werden vom Licht 
oder einer Flamme angezogen und verlieren ihr Leben. Fische werden durch 
den Geschmack des Wurmes an dem Anglerhaken geködert.
...different animals are victims to different kinds of sensory experiences. Deer are a prey to 
sound---the roar of  a lion or  other  wild  animal.  The elephant is  afraid  of  the touch of  the 
mahout's goad. Insects are attracted by light or a flame and lose their lives. Fish are lured by 
the taste of the worm attached to the angler's hook.
Sathya Sai Baba, Rede vom 6-10-1997

Der Mensch ist der König der Tiere. Er ist das herrlichste von allen Lebewesen. 
Der Elefant lebt zwar länger, der Löwe ist wilder, der Adler kann weiter sehen, 
der  Hahn  erwacht  jeden  Morgen  pünktlicher,  und  die  Kuh  besitzt  mehr 
Opfergeist.  Doch  im  Menschen  ruhen  größere  Möglichkeiten,  die  durch 
angemessene Pflege aktiviert werden können.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 5 Der beste Arzt, S. 164

Nur  der  Mensch  kann  sich  durch  Anstrengung  auf  höhere  Ebenen  der 
spirituellen Evolution erheben. Kein anderes Tier kann das.  Die Tierbändiger 
eines  Zirkus  können  einem  Tiger  beibringen,  verschiedene  Tricks  und 
Fertigkeiten vorzuführen, aber seine Natur können sie nicht ändern. Sie können 
nicht erreichen, daß sich der Tiger von Brot ernährt, er muß Fleisch fressen. 
Dieses Bedürfnis läßt sich nicht ausrotten.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10 Lehren ist eine spirituelle Übung, S. 136

Die  Größe  des  Menschen  liegt  in  der  Tatsache,  daß  er  durch  bewußte 
Anstrengung in der Lage ist, das Böse in sich zu verdrängen. Aber bei anderen 
Tieren  werden,  wie  sehr  man  sie  auch  trainieren  und  erziehen  mag,  ihre 
grundlegenden  Instinkte  nur  schlummern,  bereit,  bei  der  geringsten 
Provokation wieder auszubrechen.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10 Der Sieg aller Siege, S. 65

Die Tiere kennen den geistigen Durst nicht,  von dem der Mensch getrieben 
wird.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 7 Ändert euch, S. 228
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5. Wildtiere
In  (mindestens)  3  Reden  spricht  Swami  (ausführlich  und  sehr  positiv)  über 
Wildtiere:  Rede  vom 25.12.2006;  vom 6.5.2007  und vom 22.8.2007.  Diese 
Reden  können  von  der  Homepage  der  deutschen  Sathya  Sai  Organisation 
heruntergeladen werden.

Ich  habe große Freude an der  Betrachtung wilder  Tiere  in  ihrer  natürlichen 
Umgebung.  Ihre Bewegungen,  ihre  Beziehungen  untereinander,  ihr 
uneingeschränktes  Leben ist  angenehm anzusehen.  Sie  beklagen weder  die 
Gesundheit noch das Glück anderer Tiere. Sie trauern nicht, beklagen nicht ihr 
Unglück,  vergleichen  nicht  ihr  Schicksal  mit  dem  anderer  Bewohner  des 
Waldes.  Sie  streben  nicht  nach  Ruhm.  Sie  arbeiten  nicht  daran, 
Machtpositionen und Herrschaft über andere Tiere zu erlangen. Sie sind nicht 
ehrgeizig  darauf  bedacht,  Besitz  anzuhäufen,  der  überflüssig  ist.  Wenn  wir 
diese Charakterzüge betrachten, müssen wir zu dem Ergebnis kommen, daß sie 
ein wertvolleres Leben führen als der Mensch.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10; Das Königreich, S. 204-5

Selbst wilde Tieren werden euch nichts tun, wenn euer Geist gut ist. Sie greifen 
uns nur an, wenn wir ihnen versuchen zu schaden. Wenn wir sie voller Liebe 
anschauen, werden auch sie uns liebevoll betrachten. Ihr werdet zu dem, wie 
ihr fühlt und denkt (yad bhāvam tad bhavati). Unsere Gedanken sind der Grund 
für ihre Feindseligkeit oder ihr Vertrauen.1

Sathya Sai Baba, Rede vom 6.5.2007

Für meinen Besuch Ostafrikas gab es einen Grund. Dr. Patel betete aus der 
Tiefe seines Herzens zu mir, ich solle Afrika einen Besuch abstatten. Er betete: 
„Swami! Dein Besuch gilt nicht ausschließlich uns. In diesen Gegenden gibt es 

1

 Ihr müßt mehr Liebe zu Gott und Furcht vor Sünde entwickeln, dann erlangt ihr alle Achtung, allen Respekt in  
der Gesellschaft. Ohne diese beiden werdet ihr in keiner Versammlung Respekt erfahren. Nicht einmal ein Esel wird  
euch respektieren. Wenn ihr gut seid, werdet ihr auch von Tieren geachtet.

Ansprachen aus der Zeit von 13.01.1992 bis 14.08.1998, S. 95



10

viele wilde Tiere. Bitte, gewähre diesen Tieren das Glück deines Darshans und 
segne sie ebenfalls.“ …
Menschen  mögen hier  und  da  Furcht  und  Angst  empfinden,  aber  nicht  ein 
einziges  der wilden Tiere zeigte Angst,  als  sie uns erblickten.  Einige Löwen 
lagen entspannt dort. Unser Jeep fuhr über ihre Schwänze, aber es kümmerte 
sie nicht. Stattdessen zogen sie ihren Schwanz nahe zu ihrem Maul und küssten 
ihn. Ihre Liebe und Zuneigung rührte mich wirklich tief. ...
Da  ihr  als  Menschen  geboren  wurdet,  ist  es  nicht  richtig,  tierische 
Eigenschaften zu besitzen und die menschlichen Eigenschaften in den Wind zu 
schlagen. Tiere scheinen in der Hinsicht  manchmal  besser als  Menschen zu 
sein.  Die  Tiere  scheinen  menschliche  Eigenschaften  zu  besitzen.  Die  Tiere 
verwandeln sich heutzutage in Menschen und die Menschen entarten zu Tieren.
Sathya Sai Baba, Rede vom 25.12.06

6. Opfer(gaben)
Der Geist ist der Altar; legt das Tier, das es als Opfer anzubieten gilt, nämlich 
die schlechten Eigenschaften, darauf, und opfert es der angerufenen Gottheit. 
Der Mensch wird als Mensch geboren, belastet durch animalische Instinkte und 
Impulse, die ihm aufgrund früherer Leben als Tier anhaften. Er hat viele Leben 
als  Tier  geführt,  und  jedes  hat  seine  Spur  in  seiner  geistigen  Struktur 
hinterlassen, ebenso wie nach dem Abheilen einer Wunde eine Narbe bleibt. 
Der  Mensch  ist  beispielsweise  von  der  Krankheit  aggressiven  Hochmuts 
befallen. Dies ist kein natürlicher Charakterzug des Menschen. Es ist ein Relikt 
eines früheren Elefanten daseins. Manchmal ist der Mensch bemitleidenswert 
dumm.  Das  ist  ein  Relikt  seiner  Existenz  als  Schaf  vor  langer  Zeit.  Einige 
besitzen  einen  ihnen  angeborenen  Hang  zu  stehlen.  Auch  dies  kann  eine 
Erinnerung aus der dunklen Vergangenheit  als  Katze sein.  Die  Katze ist  ein 
schlauer Dieb und schleicht in die Häuser, um Milch, Käse oder andere Nahrung 
zu  suchen.  Andere  Menschen  wiederum  sind  mit  allen  Anzeichen  der 
Unstetigkeit  und  des  Eigensinns  ausgestattet.  Dies  ist  das  Erbe  ihrer 
Affenexistenz, die ihrem Erscheinen als Mensch in dieser Welt vorausging. Der 
Mensch ist in Sanskrit  als nara, der Affe als vanara bekannt.  Wenn va oder 
valam (der Schwanz) weggelassen wird,  wird vanara zu nara,  der Affe  zum 
Menschen. Der Mensch hat seinen Schwanz verloren, aber der Eigensinn und 
die  Ruhelosigkeit  sind ihm noch eigen. Die  Gesamtheit  solcher animalischer 
Spuren muß als Teil  des inneren Opfers auf dem Altar des Geistes geopfert 
werden.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10: Die innere Hingabe, S. 194-195

Es  gibt  fünf  Arten  von  Opfern  (yajna),  die  von  den  Veden  vorgeschrieben 
werden  und  die  den  Menschen  Gott  näherbringen  sollen.  Um  diese 
darzubringen,  bedarf es keines Priesters, keiner kostbaren Geräte und keiner 
besonderen  Zeremonien.  Jedermann  kann  sie  ausführen  und  die  Früchte 
ernten. ... 5. Yajna für alle Lebewesen. Das erfordert die liebevolle Behandlung 
von Tieren, besonders von Haustieren, die dem Menschen Milch geben und als 
Zugtiere auf den Feldern für ihn arbeiten. Es schließt aber auch Hunde, Katzen 
und Schafe ein und alles, was da kreucht und fleucht, sogar die Ameisen. Das 
Überschütten  von  Ameisenhaufen  mit  Getreide,  welches  den  Tieren  als 
Nahrung  überlassen  wird,  ist  ein  Akt  der  Sühne  für  das  Verbrennen  von 
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Ameisen, die im Brennholz Zuflucht gesucht haben mögen.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 7, Licht, Liebe, Freude, S. 187-188

Viele Keime sterben, wenn man ein Bad nimmt oder umhergeht oder irgend 
etwas  anderes  tut.  Selbst  beim  Atmen  sterben  viele  Keime.  In  all  diesen 
Aktivitäten  ist  Gewaltsamkeit  verborgen.  Um  die  Konsequenzen  solch 
unfreiwilliger Gewaltanwendung an lebenden Kreaturen zu vermeiden, besteht 
die Anweisung, alle Handlungen Gott zu übergeben.
Sanathana Sarathi – Heft März 1996 Ansprache vom 18.01.1996 Menschliche Werte haben eine 
spirituelle Basis, Seite 67 f.

7. Vegetarismus
Fleischessen  hindert  den  spirituellen  Fortschritt,  aber  wenn  ihr  nur  am 
weltlichen Leben interessiert seid, ist es in Ordnung. Es gibt aber noch einen 
anderen Gesichtspunkt: Wenn ihr ein Tier tötet, verursacht ihr ihm Schmerzen 
und fügt ihm Leid zu. Gott ist in allen Kreaturen, wie könnt ihr irgendeinem 
Wesen solches Leid antun? Wenn jemand einen Hund schlägt, heult dieser vor 
Schmerz  auf.  Wieviel  mehr  Schmerz  verursacht  das  Töten.  Es  ist  nicht  die 
Bestimmung der Tiere, dem Menschen als Nahrung zu dienen. Sie sind hier, um 
ihr eigenes Leben in der Welt zu leben. Schakale und andere Tiere mögen zwar 
einen toten Menschen fressen, aber wir sind nicht auf die Welt gekommen, um 
diesen Tieren als Nahrung zu dienen. Ebenso ißt der Mensch Fleisch, obwohl 
Tiere nicht zu diesem Zweck geboren werden. ... 
Alles was von der Kuh kommt, etwas Milch, Butter und Käse darf man zu sich 
nehmen. Das ist bekömmlich und schadet der Kuh nicht.2

2 Die heutigen Studenten mögen fragen, haben nicht auch Pflanzen Leben in sich? Alle Pflanzen haben Leben, aber 
wenn ihr Pflanzen aufschneidet, werden sie nicht schreien. Dies bedeutet, obwohl sie Leben haben mögen, ihnen die 
Sinne fehlen. Aber wenn ihr ein Tier aufschneidet, wird es sehr leiden.
(Today´s students may well question, do not vegetables have life in them? All vegetables have life but when you cut  
vegetables,  they will not cry.  It  means that  though they may have life,  they lack the senses.  But when we cut  
animals, they suffer intensely.)
Aus: My Dear Students, Volume 2, 2009, S. 24-25



12

Hislop 1994: Gespräche mit Sathya Sai Baba, S. 25-26

Der  Eingeborene  im  Wald  schießt  auf  die  Vögel.  Das  ist  angesichts  seiner 
Entwicklungsstufe und seiner Überlebensmöglichkeiten legitim. Aber der Asket 
im  Wald,  der  danach  strebt,  die  Quelle  der  göttlichen  Liebe  in  sich  zu 
entdecken,  beginge ein schwerwiegendes,  seinen Fortschritt  untergrabendes 
Unrecht, wollte er dem Vogel auf dem Baum seine Liebe versagen.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 6 Der Garten ohne Leid, S. 93

Das Bereitstellen von Trinkwasser für die Bevölkerung und das Beenden des 
Tötens  von  Tieren  zur  Fleischverarbeitung  sind  die  zwei  vorrangigen 
Notwendigkeiten  für  dieses  Land,  um  seine  ursprüngliche  Herrlichkeit 
zurückzuerhalten. Gewalt, in welcher Form auch immer, ist übel, und schuldige 
Tiere  zu  töten  ist  gleichbedeutend  mit  krasser  Barbarei.  Ich  segne  den 
Premierminister (Indiens) und erwarte von ihm, diese beiden Dinge in seiner 
Amtszeit zu vollbringen.
In: Schweikert 2013: Tretet sachte auf, S. 121

8. Geschichten
Konferenz der Tiere (Kurzfassung)
Gott ist die Verkörperung der Güte. Erreicht ihn dadurch, daß ihr ihm, der in 
allen  wohnt,  die  Güte  opfert,  die  er  euch  geschenkt  hat.  Zermalmt  das 
Zuckerrohr  in  der  Mühle  des  Dienens  (sevâ),  kocht  es  im  Kessel  der  Reue, 
entzieht  ihm  die  Farbe  sinnlichen  Verlangens  und  opfert  dem  Herrn  den 
kristallisierten Zukker mitfühlender Liebe.
Der Mensch ist das edelste aller Geschöpfe, das Endprodukt fortschreitender 
Evolution während unermeßlicher Zeitalter. Aber er bemüht sich nicht bewußt, 
seinem  Erbe  gerecht  zu  werden.  Eines  Tages  hielten  die  Tiere  eine 
Weltkonferenz ab, um über die Behauptung des Menschen zu diskutieren, er sei 
die Krone der Schöpfung und Herrscher aller Wesen auf Erden. Der Löwe hatte 
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den Vorsitz. Der Tiger zweifelte den Anspruch des Menschen an. Der Leopard 
stimmte ihm mit Nachdruck zu. Er hielt eine vernichtende Rede, in der er den 
Menschen verurteilte. „Er ist eine Schande für die Welt der Tiere. Er produziert 
und  trinkt  mit  Vergnügen  tödliche  Gifte  und  ist  auch  noch  stolz  auf  seine 
außerordentliche  Torheit.  Er  betrügt  seine  Mitmenschen  und  setzt  all  seine 
Energie  und seine Mittel  dafür  ein,  teuflische Waffen zu erfinden,  die  seine 
Schwestern und Brüder vernichten sollen. Er quält Pferde und Hunde, indem er 
sie anstachelt, wie irrsinnig zu rennen. Während sie auf der Bahn galoppieren, 
verwettet er seinen Verdienst. 
Er ist grausam, habgierig, unmoralisch, unersättlich und schamlos. Er gibt der 
Tierwelt  ein  schlechtes  Beispiel.  Obwohl  er  mit  höheren  Gefühlen  und 
überlegener  Intelligenz  begnadet  ist,  ist  sein  Verhalten  abscheulich  und 
erniedrigend“, sagte er. „Wir wissen nicht, wo und wann wir das nächste Mal 
etwas zu fressen finden werden. Wir haben keinen festen Ruheplatz und nichts, 
in  das  wir  uns  hüllen  können,  außer  unserer  Haut.  Und  trotzdem  ist  der 
Niedrigste unter uns ein weitaus würdigeres Kind Gottes als dieses Monster, 
das `Mensch` genannt wird.“ Damit beendete er seine Rede.
Der Fuchs erhob sich und fügte hinzu: „Wir haben eine festgesetzte Zeit, in der 
wir uns paaren, aber der Mensch, ich schäme mich, es zu sagen, hält sich an 
keine  Regeln  und  übt  keine  Zurückhaltung.  Er  macht  sich  seine  eigenen 
Gesetze,  und  das  Ergebnis  ist  katastrophal.“  Der  Löwe  erhob  sich,  um die 
Beweisführung abzuschließen. Er stimmte den wortstarken Angriffen gegen den 
Menschen  zu,  die  dieser  durch  seinen  unverdienten  Anspruch  auf 
Überlegenheit provoziert hatte. Aber er weigerte sich, alle über einen Kamm zu 
scheren. Er unterschied zwischen Menschen, die sich wie Bestien und sogar 
schlimmer benehmen, und Menschen, die ihre tierische Vergangenheit durch 
die  richtige  Anwendung  ihrer  besonderen  Gaben,  die  des 
Unterscheidungsvermögens und der Fähigkeit,  sich von Bindungen zu lösen, 
überwunden haben.  Die  letzteren,  so  sagte  er,  sollten  von  allen  Tieren  als 
Meister  verehrt  werden,  während  er  zugab,  daß  die  ersteren  zu  verachten 
seien.
Jeder von euch hat sich nach oben gekämpft, vom Stein zur Pflanze, von der 
Pflanze zum Tier, vom Tier zum Menschen! Fallt nicht auf die Ebene des Tieres 
zurück;  erhebt  euch  zur  Göttlichkeit  und  erstrahlt  im Glanz  der  Liebe.  Das 
Göttliche  ist  die  Energie,  die  belebt,  die  Kraft,  die  das  Blut  in  den  Adern 
zirkulieren  läßt,  sie  vermittelt  Wissen  und  Erfahrung  durch  die  Nerven,  sie 
ordnet  und  speichert  die  Sinneseindrücke  und  sie  befähigt  euch,  mit  eurer 
Intelligenz  Schlußfolgerungen  zu  ziehen.  Beweist  eure  Identität  mit  dem 
Göttlichen durch Liebe, Wahrhaftigkeit und Güte.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 7 Spiegel und Kamm, S. 51-52
(Eine ausführlichere Version der „Konferenz der Tiere“ findet sich in: Bhagavad 
Gîtâ, Achtundzwanzigster Vortrag, S. 258-263.)

Der Skorpion und der Eremit im Ganges
Ein Eremit badete eines Tages im Ganges, als er auf einem Stück Holz einen 
Skorpion flußabwärts treiben sah. Er fühlte: Das ist Gott, in der Form und unter 
dem Namen des Skorpions. Da er den Skorpion retten wollte, nahm er ihn auf 
seine Hand; als dieser ihn aber stach, ließ er ihn ins Wasser fallen. Doch dann 
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überkam ihn Reue, und so hob er ihn erneut hoch. Daraufhin stach ihn der 
Skorpion noch fünf- oder sechsmal, doch der Eremit blieb standhaft bei seiner 
barmherzigen  Mission  und  bewerkstelligte  es  schließlich,  ihn  aufs  trockene 
Land zu setzen, so daß er, lebendig und glücklich, seiner Wege gehen konnte. 
Viele  Leute  hatten  seine  Bemühungen  beobachtet  und  lachten  ihn  wegen 
seiner dummen, übertriebenen Sympathie aus. Der Eremit erklärte ihnen, daß 
der Skorpion ihm eine Lehre erteilt habe und er für dieselbe dankbar sei. Sie 
fragten, um welche es sich gehandelt habe und er sagte: „Halte dich an deine 
dir innewohnende Natur, was immer geschehen mag. Das ist es, was er mich 
gelehrt hat.“ Seine Natur ist es, zu stechen. Er stach ohne Rücksicht auf das 
Was oder Wann. Die Natur des Menschen ist es, Erkenntnis (jnâna) zu erreichen.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 6, Die Reise in den Dschungel, S. 40

Vom Pilgerer und dem verdurstenden Esel
Ihr braucht Gott nicht von irgendwo außerhalb hereinzuholen, er ist in euch, die 
ganze Zeit.  Diese Wahrheit muß eure eigene Entdeckung sein, euer eigener 
Schatz, eure eigene Stärke. Dies ist der große Zweck des Sevâ-Zweiges. Das ist 
der Grund, weshalb dem Dienst am Nächsten ein hoher Platz in der Sathya Sai 
Organisation zugewiesen ist.
Ein  sehr  frommer  Mann  war  einmal  auf  dem  Weg  von  Kâshî  nach 
Rameshvaram, am anderen Ende dieses riesigen Landes. Bei sich trug er eine 
Menge heiligen Ganges-Wassers, um es mit dem Meer bei Rameshvaram zu 
vermischen. Das sollte das Ende seiner langen und mühsamen Pilgerreise zu 
vielen heiligen Plätzen und vielen geheiligten Flüssen sein. Als er auf halbem 
Wege  war,  sah  er  am Straßenrand  einen  Esel  in  den  letzten  Lebenszügen 
liegen. Dieser war zu schwach, sich bis zu einer Wasserquelle zu bewegen, um 
seinen  Durst  zu  stillen.  Seine  trockene  Zunge  und  die  rollenden  Augen 
deuteten  den  Schmerz  extremen  Durstes  an.  Der  Pilger  war  durch  den 
tragischen Anblick so bewegt, daß er sein kostbares Ganges-Wasser, das er bei 
sich trug,  dem verzweifelten Tier  in die  Kehle schüttete.  Einige Augenblicke 
später erholte sich der Esel und konnte so viel Kraft sammeln, um sich aus dem 
Todesgriff zu lösen. Als der Begleiter des Pilgers dies sah, fragte er: „Meister! 
Das heilige Wasser, das ihr von Kâshî mitgebracht habt, sollte dem Ozean bei 
Rameshvaram  dargeboten  werden.  Warum  habt  Ihr  diese  Gotteslästerung 
begangen,  indem ihr  es  in  das  Maul  dieses  verächtlichen Tieres  geschüttet 
habt?“ Der Pilger antwortete: „Aber ich habe das heilige Wasser in den Ozean 
selbst  geschüttet,  siehst  du  das  nicht?“  Jeder  Dienst  (sevâ),  der  einem 
leidenden Lebewesen (jîva) erwiesen wird, erreicht den Herrn selbst und kann 
nie Gotteslästerung sein, denn Dienst (sevâ) am Nächsten (jîva) ist Dienst an 
Gott (devatâ). Seid immer stark in diesem Glauben.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 10 Den Durst löschen, S. 61- 62
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Vyasa und die Spinne
Es wird erzählt, daß während der Kurukshetra-Schlacht, die achtzehn Tage tobte, 
Vyâsa  innerlich hin- und hergerissen wurde, weil beide Parteien seiner Familie 
angehörten. Er brachte es nicht fertig, dem Brudermord zuzusehen.
Einmal wurde er so von Gewissensbissen geplagt,  daß er das blutgetränkte 
Schlachtfeld  verließ,  als  wieder  ein  Tag  der  Massenvernichtung  anbrach. 
Während er hinwegeilte, sah er eine Spinne auf dem Boden vorwärts hasten. 
„Warum die Eile?“ fragte der Weise. Die Spinne rannte weg von der Straße, 
kletterte auf einen Ameisenhügel neben ihr und von dieser Anhöhe antwortete 
sie:  „Weißt  du  denn  nicht,  daß  der  Kampfwagen  Arjunas  gleich  hier 
vorbeikommen  muß?  Wenn  ich  unter  seine  Räder  gerate,  ist  es  um  mich 
geschehen!“ Vyâsa  lachte und sagte: „Niemand vergießt auch nur eine Träne, 
wenn du stirbst! Die Welt erleidet keinen Verlust, wenn du getötet wirst. Du 
hinterläßt keine Lücke, wenn du verschwindest!“ Die Spinne wurde von dieser 
Beleidigung bis ins Mark getroffen. Sie zitterte vor Wut und stieß hervor: „Was 
sagst du da, du aufgeblasener Weiser! Du bildest dir ein, es wäre ein großer 
Verlust, wenn du stirbst, aber mich würde niemand vermissen. Doch auch ich 
habe  Frau  und  Kinder,  die  ich  liebe.  Auch  ich  habe  ein  Heim und  sammle 
Nahrung für meine Familie. Auch ich hänge, wie ihr, an meinem Leben. Auch 
ich  habe  Hunger  und  Durst,  erfahre  Kummer  und  Schmerz,  Freude  und 
Entzücken. Auch ich leide unter der Trennung von Verwandten und Freunden. 
Die Welt ist ebenso in mir und für mich da, wie sie in jedem und für jeden 
Menschen und alle anderen Lebewesen da ist.“ 
Vyâsa ging mit gesenktem Kopf weiter und murmelte einen Vers aus den Veden 
vor sich hin, der bestätigt, wie vieles Menschen und Tiere, ja sogar Insekten 
und Würmer  gemein haben.  „Aber“,  so sagte er  sich,  „die  Erforschung der 
letzten Dinge, das Sehnen nach Schönheit, Wahrheit und Güte, das Erkennen 
der allem zugrunde liegenden Einheit, das sind Merkmale der Weisheit, welche 
der einzigartige Schatz der Menschheit ist.” Und er ging seines Weges.
Sathya Sai Baba spricht Bd. 7 Der Elefant und der Löwe, S. 65-66
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Die Wirkung von Namasmarana bei Tieren
Einst ging Narada zu Vishnu und betete: „O Herr, die Menschen sprechen in den 
höchsten Tönen über die Wirksamkeit von Ramas Namen. Würdest du dies bitte 
erläutern?“ Vishnu wollte die Wirksamkeit von Ramas Namen an einem Beispiel 
veranschaulichen und gab Narada deshalb folgenden Rat: „ O Narada, geh zu 
einer  Krähe und sprich  das Wort  ‚Rama’  und lass  die  Krähe diesen Namen 
wiederholen.“ Narada ging zu einer Krähe und sagte: „O Krähe, dein ganzer 
Körper ist schwarz, ohne eine Spur von weiß. Wiederhole deshalb bloß einmal 
Ramas  Namen.“  Die  Krähe  krächzte  „Rama“  und  fiel  sofort  tot  zu  Boden. 
Narada war traurig, dass die Krähe allein durch das einmalige Aussprechen von 
Ramas Namen starb. Er suchte deshalb Vishnu auf und berichtete ihm vom Tod 
der Krähe. Daraufhin wies Vishnu ihn an: „Mach dir keine Sorgen. Geh dieses 
Mal zu dem gerade geborenen, bezaubernden Pfau und fordere ihn auf, Ramas 
Namen einmal auszusprechen.“ Entsprechend der Anweisung Vishnus näherte 
Narada sich dem neugeborenen Pfau und sprach: „O Pfau, deine Schönheit und 
Anmut bezaubern die ganze Welt. Du bist sehr liebenswert und attraktiv. Bitte, 
sprich nur einmal das Wort Rama.“ Sobald der Pfau „Rama“ rief, fiel auch er tot 
um.  Wieder  ging Narada zu  Vishnu und erzählte  ihm vom Tod des  Pfauen, 
nachdem  dieser  nur  einmal  „Rama“  gesagt  hatte.  Vishnu  riet  Narada  ein 
weiteres Mal: „O Narada, im nahe gelegenen Stall befindet sich eine Kuh, die 
soeben ein Kalb geboren hat. Bitte geh zu dem neugeborenen Kalb und sag 
ihm,  es  solle  nur  einmal  Ramas  Namen  wiederholen.“  Narada  handelte 
dementsprechend. Sobald das neugeborene Kalb das Wort „Rama“ hörte, fiel 
es ebenfalls tot  zu Boden. Als Narada dies Vishnu mitteilte,  gab dieser ihm 
wieder die Anweisung: „Oh Narada, geh nun zum Palast des Königs, wo gerade 
ein Junge geboren wurde, und sag diesem Jungen, er solle nur einmal Ramas 
Namen  wiederholen.“  Narada  fürchtete  sich  sehr,  sich  dem  neugeborenen 
Prinzen zu nähern, da die Krähe, der Pfau und das Kalb starben, nachdem sie 
das Wort „Rama“ nur einmal gehört hatten. Er flehte Vishnu an, sein Leben zu 
verschonen, da der König Narada töten lassen würde, wenn dem neugeborenen 
Prinzen durch das Wiederholen von Ramas Namen etwas zustieße. Aber Vishnu 
bestand darauf, dass Narada seiner Anweisung gehorche. Narada machte sich 
auf zum Palast und bat den neugeborenen Prinzen, Ramas Namen einmal zu 
wiederholen. Der Prinz grüßte den Weisen Narada und erzählte ihm, dass er 
sich  durch  das  bloße  einmalige  Wiederholen  von  Ramas  Namen  von  einer 
Krähe in einen Pfau, vom Pfauen in ein Kalb und vom Kalb in einen Menschen, 
einen Prinzen, verwandelt hatte. Er dankte dem Weisen Narada dafür, dass er 
ihn in den Namen Rama eingeweiht hatte. Auf diese Weise verleiht der Name 
eine Geburt als Mensch, was als kostbare Gabe angesehen wird.
Sathya Sai Baba, Rede vom 13.11.2007

Baba  denkt  an  alle;  Der  14  jährige  Baba  transformiert  einen 
englischen Jäger
In ihrem Buch „Embodiment of Love“ widmen Ron Laing und Peggy Mason Sai 
Baba und dem Tierreich ein ganzes Kapitel. Hier sind einige Auszüge daraus, 
die Babas Beispiele der Liebe zu den Tieren beschreiben. „... Professor Kasturi 
sagte, dass Baba vor einigen Jahren eine kleine Gruppe für einige Tage hinauf 
zu den Horsley-Hügeln mitnahm, 354 Meter über dem Meeresspiegel. Er führte 
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sie zweimal am Tag zu schönen Plätzen, um sie spirituell zu unterweisen. Das 
Essen musste aus dem tiefer gelegenen Dörfchen hinaufgetragen werden und 
ein Büffel beim Bungalow half, das Wasser vom Brunnen in Ledersäcken auf 
seinem Rücken zu transportieren. Als der Tag des Abschieds kam, schlug Baba 
vor, zusammen hinunterzugehen. Tatsächlich, so sagte Kasturi, schlug er vor, 
zu schauen, wer als Schnellster hinunterrennen könne.  Baba, der in jungen 
Jahren  ein  guter  Athlet  war  und  nie  die  würdevolle  Pose  so  vieler  ,heiliger 
Männer‘  einnahm, sagte dann: ,Wartet,  ich bin in einer Minute zurück‘,  und 
verschwand. Neugierig wie sie waren, folgten sie ihm still  – und fanden ihn 
beim Büffel, Abschied nehmend. Er sprach zu ihm, tätschelte ihn liebevoll und 
sagte: ,Du hast mir gut gedient,  Bangaru ...‘  Natürlich hatte sonst niemand 
auch nur einen Gedanken für das geduldig, willig wartende Tier gehabt. Nur 
Baba.“ (Laing und Mason 1994, Seite 72)
„Diese Tiere (sich auf Swamis Hunde beziehend) erhielten von Baba Zärtlichkeit 
und Liebe in hohem Maß, so auch ein Pferd, das er einmal hatte – und Hirsche, 
Rehe, Kaninchen, Pfaue, Kamele und alle möglichen Vögel. Es gibt auch eine 
begehbare Voliere. In einem vorhergehenden Kapitel sagte ich bereits, dass wir 
viele Tiere und Vögel in Swamis Waldgarten in Brindavan sahen. Aber sein Tier-
Waisenhaus, in dem alle möglichen Tiere, groß und klein, wie in freier Natur 
leben,  ist  im  Wald,  nahe  Puttaparthi.  Kasturi  erzählte  von  einem  höchst 
faszinierenden,  typischen Ereignis,  das geschah, als  Baba vierzehn Jahre alt 
war. Ein junger Engländer, ein Unteroffizier, wurde auf der anderen Seite des 
breiten Flusses Chi travati in einem Jeep durch den Wald gefahren.
Als sie die Stelle genau gegenüber von Puttaparthi erreicht hatten, fuhr der 
Jeep nicht mehr, und was auch versucht wurde, nichts konnte ihn bewegen, 
weiterzufahren.
Schließlich sagte der Fahrer: ,Es gibt einen Wunderknaben in Puttaparthi, der 
mit einer Handbewegung durch die Luft heilige Asche materialisieren kann, die 
alles heilen wird, sogar den Jeep!‘ Da es kein Weiterkommen gab, stimmte der 
Engländer zu, den Fahrer ins Dorf gehen zu lassen, während er im Fahrzeug 
blieb. Schließlich fand der Fahrer den Jungen und bettelte um etwas heilige 
Asche, aber Baba sagte: ,Nein, ich komme selbst zum Jeep‘, und lief mit dem 
Fahrer  durch das sandige Flussbett.  Als  Baba in  das rückwärtige  Abteil  des 
Jeeps blickte, sah er den Körper eines Tigers, den der Engländer gerade zwei 
Stunden zuvor geschossen hatte. Mit autoritärem Ton sagte Baba zu ihm: ,Ich 
habe den Jeep hier angehalten,  weil  das eine Mutter von drei  zwei Wochen 
alten Tigerjungen ist, die gerade jammern und nach ihr schreien. Gehen Sie 
zurück! Bringen Sie diese Jungen in einen Zoo, wo sie versorgt werden. Und 
schießen Sie nie wieder auf wilde Tiere, denn die haben Ihnen nichts getan! 
Warum stellen  Sie  ihnen nach,  umzingeln  sie  und stellen  Fallen,  um sie  zu 
fangen? Schießen Sie stattdessen mit ihrer Kamera. Diese höherwertige Waffe 
wird sie nicht verstümmeln und töten.‘ Der Engländer war von dem Jungen so 
beeindruckt, dass er sofort gehorchte, seinen Fahrer anwies umzukehren (denn 
dem Jeep  fehlte  nichts),  zurückfuhr  und die  Tigerbabys  rettete,  sie  in  gute 
Pflege gab und nie wieder ein Tier schoss, außer mit seiner Kamera, was er 
eigentlich auch als größeres Abenteuer erlebte.
All  das wurde bekannt, als der Engländer eines Tages, eine Weile später, in 
Puttaparthi auftauchte und Baba aufsuchte. Sein Gewissen war so angerührt, 
worden, dass er sich nicht mehr in der Lage sah, mit dem Tigerfell zu leben, als 
es vom Präparator zurückkam. Er hatte es mitgebracht und als Beweis für seine 
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Verwandlung Baba zu Füßen gelegt.“ (Laing und Mason 1994,Seiten 75 bis 76)
(In: Schweikert, Tretet sachte auf 2013, S. 133-135).

Sai Gita
Viele Geschichten über Sai Gita und ihr Hingabe zu Swami finden sich in zwei 
Artikel von H2H (Von Herz zu Herz):

 „Sai Githa - Eine wunderbare Geschichte“ (H2H –  Januar 2007)

 „Die Legende von Sai Gita“ (Leitartikel H2H Juli 2007)

Beide  Artikel  findet  ihr  im Archiv  von H2H unter  folgender  Internetadresse: 
http://www.sathya-sai.info/Medien/VonHerzzuHerz/tabid/70/Default.aspx

[Ein Student:] „Ich erinnere mich, als Bhagavan uns einmal fragte: ‚Wisst ihr, 
warum Ich Sai Gita ihren Platz gegenüber eurem Wohnheim gegeben habe?’ 
Wir blieben stumm und Swami fuhr fort: ‚Damit ihr lernen könnt, was wahre 
Hingabe ist. Wenn ihr alle nur ein Iota von ihrer Liebe zu Mir entwickeln könnt, 
würde euer Leben geheiligt sein.’“
„Die Legende von Sai Gita“ (Leitartikel H2H Juli 2007)


