VORWORT
Führungsqualitäten von Aufgabenträger in der SSIO
"Das einzige Ziel aller Sathya Sai Organisationen ist es, den Menschen zu befähigen, seine
angeborene Göttlichkeit zu entdecken und sein Selbstvertrauen und seinen Glauben an Gott
wiederzugewinnen." Sevadal, April 1983, Seite 4
"Diese Organisation soll deine Liebe erweitern und deine Aktivitäten durch hingebungsvollen
Dienst in die richtigen Bahnen lenken." Sathya Sai spricht, Bd. 3, Seite 44
Der einzige Zweck unserer Rolle als Aufgabenträger (AUT) in der Sathya Sai Internationalen
Organisation (SSIO) ist es, den Weg der Hingabe (bhakti), der Weisheit (jnana) und des
selbstlosen Dienens (seva) zu gehen, um unser ultimatives und einziges Ziel, die
Selbstverwirklichung, zu erreichen. Alles andere - die Position, Aufgaben, Regeln und
Vorschriften, Aktivitäten/Projekte, etc. - sind einfach nur Mittel, um unsere Zeit und Energie
konstruktiv auf diesen integrativen Weg zu konzentrieren, damit wir unserem Ziel stetig
näherkommen. Zusätzlich zu den Kenntnissen der SSIO-Richtlinien, die uns helfen, unsere
Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen und die SSIO-Mitglieder zu führen, ist es sehr wichtig,
dass die AUT tief in die Lehren von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba eintauchen, die in Seinen
göttlichen Vorträgen und in Seinen Schriften enthalten sind. Diese Lehren werden das
notwendige Verständnis vermitteln, um unsere Pflichten im Namen von Sathya Sai zu
erfüllen. Sie werden uns helfen, uns ständig selbst zu reflektieren und uns jeden Tag zu
bemühen, die Unvollkommenheiten in uns zu beseitigen, damit wir alle um uns liebevoll
annehmen können.
Wir haben vielleicht zunächst kein vollständiges Verständnis für die Lehren von Sathya Sai
Baba, wegen all der spirituellen Ausbildung, die wir vorher von anderer Seite erhalten
haben. Doch wir haben die Aufgabe, nicht die Ideen, die uns lieb sind, voranzubringen,
sondern, wie Sathya Sai Baba sagte, "dein Ego zu überwinden, andere auf dem gottgemäßen
Weg zu inspirieren und die Not zu lindern". (Sathya Sai spricht, Vol. 8, Seite 28)
Zusätzlich sagte er: "Versucht nicht, Autorität über andere auszuüben, sondern sucht
vielmehr nach Möglichkeiten, ihnen nützlich zu sein... Seid Diener; Diener Gottes...". (Sathya
Sai Speaks, Vol. 6, Seite 262)
Swami sagt, dass wir allen dienen und selbst nichts sein sollen: Lasst die Bindung an unsere
Wünsche und die Wege, die uns in unserem Beruf und in der Gesellschaft gut gedient haben
mögen, los, damit wir lernen können, auf die "Sai-Weise" zu dienen. Sathya Sai Baba sagte
uns immer, wir sollten Seine Unberechenbarkeit lieben. Besonders wenn der Weg nach
vorne nicht sichtbar ist, erfordert dies, dass die AUT Glauben und Hingabe an Ihn haben,
damit Er Sein Werk in jedem Aspekt der SSIO manifestieren kann.
Unser Engagement als AUT in der SSIO ist eine Gelegenheit, die uns von unserem Guru und
Gott gegeben wird, uns selbst zu verbessern und Seine Liebe zu verdienen, indem wir Seine
Lehren mit jedem unserer Gedanken, Worte und Taten praktizieren und unsere Liebe und
unseren Dienst an allen zum Ausdruck bringen. Es spielt keine Rolle, was andere sagen oder
tun, es ist zwingend erforderlich, dass wir immer helfen, nie verletzen. Diese Gelegenheit ist
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zu schätzen, denn wenn sie einmal verloren ist, kommt sie in vielen Lebenszeiten nicht
wieder. Es lohnt sich, uns von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, dass Sathya Sai Baba uns
nahelegt, Seine SSIO niemals zu verlassen, auch wenn Enttäuschungen oder
Meinungsverschiedenheiten auftauchen, wie es von Zeit zu Zeit unvermeidlich geschieht.
Das Ziel eines jeden ist es letztlich, sich selbst zu transformieren; diese Transformation ist
unerlässlich, um den einzigen Zweck unseres Dienstes in der SSIO zu erreichen. Die
Transformation wird einfacher, wenn wir die Hilfsmittel, die uns die SSIO in die Hand gibt,
einsetzen und unseren Weg mit dem Fackellicht des konstanten integrierten Bewusstseins Gott in uns - gehen, indem wir Seinen Lehren folgen.
Mit der gemeinsamen Anstrengung aller und Seiner Gnade werden alle Projekte nur nach
Seinem Willen durchgeführt. Selbst wenn das Ergebnis nicht das ist, das wir uns gewünscht
haben, kann es also nie zum Scheitern kommen. Mit diesem Verständnis gibt es keinen Platz
für Ungeduld oder Wut (die aus dem Ego geboren werden), es gibt nur die Notwendigkeit
Unerwünschtes anzunehmen. Die AUT können darauf vertrauen, dass der Herr jedes mit
einem reinen Motiv dargebotene Seva empfängt und dass Er im Gegenzug Seine Gnade in
reichlichem Maß ausschüttet. Die AUT der SSIO müssen wachsam sein gegenüber den sechs
inneren Feinden des Begehrens, des Zorns, der Gier, der Bindung, des Stolzes und der
Eifersucht, die "für das Fehlverhalten und das Leiden verantwortlich sind". (Sathya Sai Baba,
Göttlicher Diskurs, 10. Oktober 2002) Alles ist verloren, wenn wir diesen Feinden erlauben,
unseren Dienst in der SSIO zu infizieren. Deshalb müssen wir immer auf unsere Worte,
Handlungen, Gedanken, Charakter und Herz achten (W.A.T.C.H.). Die spirituelle Reise eines
jeden AUT besteht nur darin, "das i zu beseitigen - Put apart the i” (Puttaparthi).

Die Eigenschaften eines SSIO-Aufgabenträgers
Es gibt viele Eigenschaften, die jeder Sathya Sai-AUT entwickeln sollte:
Dankbarkeit und Demut: Swami sagte, dass nur diejenigen, die Er beruft, Ihm dienen
können. Für den Nutzen, den wir dabei ziehen, müssen wir uns durch unser Handeln
bedanken. Wenn unser Ego die Oberhand gewinnt, hört Sein Werk durch uns auf. Deshalb
obliegt es jedem AUT, alle Pflichten mit Demut und Aufrichtigkeit zu erfüllen.
Swami: "Sei immer in der Haltung des Dieners, das ist die beste Ausbildung, um Meister zu
werden." Sanathana Sarathi, Januar 1978, Seite 259.
Glaube und Selbstvertrauen: Wir sollten an Bhagawan, Seine Lehren, Seine Werke und Seine
Organisation glauben. Sobald wir absoluten Glauben haben, akzeptieren wir alles als Zeichen
Seiner Gnade. Richtig verstanden, ist Selbstvertrauen das ständige Bewusstsein, dass Gott in
uns ist, dass Gott alles tut.
"Fühle, dass du ein Werkzeug in Seinen Händen bist; lass Ihn dich formen und benutzen, wie
Er es am besten weiß." Sathya Sai Baba, Sathya Sai spricht, Bd. 6, Seite 262.
Charakter und Selbstlosigkeit: SSIO-AUT sollten einen vorbildlichen Charakter haben, um
andere zu inspirieren. Ihre Güte, ihr Respekt vor anderen, ihre sanfte Sprache, ihre
fürsorgliche Haltung gegenüber allen Mitgliedern, ihre Weigerung, schlecht über andere zu
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sprechen, ihr Wunsch, die Bedürfnisse anderer zu verstehen, usw. werden von allen
respektiert und befolgt. Liebe ist Selbstlosigkeit; AUT sollten selbstlos sein.
Vision und Initiative: Swami sagte, dass nur Menschen mit unerschütterlichem Glauben an
Seine Avatarschaft, mit der Vision und der Sehnsucht zu dienen, welche die Glückseligkeit
suchen, als Leiter gewählt werden sollten (Sathya Sai Speaks, Vol. 7, Seite 18). Er fügte hinzu,
dass sie Entsagung, einfaches Leben und beständige spirituelle Disziplin (Sadhana)
praktizieren sollten. Wenn AUT sich einmütig Seiner Mission und ihrem persönlichen
Sadhana gewidmet haben, wird Er sie auf den Schritten leiten, die sie unternehmen müssen.
Menschen werden geschickt, um ihnen zu helfen, die Arbeit der SSIO wird mit Schwung und
Begeisterung voranschreiten, und die Verantwortung über die persönlichen
Angelegenheiten der AUT wird der Herr selbst übernehmen.

Sai Vokale (A-E-I-O-U) (Übersetzer: Eigenschaften beginnen im Englischen mit A, E, I,..)
4 A's: Sathya Sai AUT sollten folgende Eigenschaften haben: Verfügbarkeit (Zeit haben, das
Interesse und die Begeisterung haben, sich einzusetzen); Affinität zu Menschen (sei fröhlich,
habe eine positive Einstellung und sei ein guter Teamplayer); und Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen (bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben gerecht, liebevoll,
selbstaufopfernd und verantwortungsbewusst). 5 E's: Sathya Sai-AUT sollten Gleichmut,
Empathie, Enthusiasmus, Energie und die Fähigkeit haben, andere zu ermutigen, um die
göttliche Mission voranzubringen. 4 I's: Sathya Sai AUT sollten Integrität, Intensität,
Innovation und Inspiration für andere haben.
2 O's: Sathya Sai AUT sollten außergewöhnlich sein und die Einheit in allem sehen. 2 U's:
Sathya Sai AUT sollten Einheit und Verständnis in die Praxis umsetzen.
Fähigkeiten und harte Arbeit: Wisse, dass uns alle bisherige Ausbildungen und Erfahrungen
gegeben wurden, um uns darauf vorzubereiten, Ihm zu dienen und nicht zu unserem
persönlichen Vorteil, der notwendig, aber beliebig ist. Verbessere dich immer selbst, suche
die Fähigkeiten, die wir benötigen, um zu dienen - technisch, zwischenmenschlich, in
Führungspositionen, etc. Es ist nie zu spät, zu lernen. Führungskräfte sollten andere mit
besonderen Fähigkeiten ermutigen, im Team zu arbeiten, denn ihr Erfolg ist unser Erfolg. Wir
sollten gute Beispiele sein, indem wir mit Hingabe und Fleiß hart arbeiten.
Geduld und Ausdauer: AUT durchlaufen viele Tests; diese dienen einem wichtigen Zweck
und sollten daher kein Grund sein, aufzugeben. Prüfungen veranlassen uns, unseren Geist
und unser Herz zu öffnen, um anderen zuzuhören; sie lehren Geduld und Ausdauer, und sie
bauen Stärke auf. Sie lehren, dass alles zur richtigen Zeit und allein durch Seinen Willen
geschieht.
"Höre alles und sage nichts. Gib alles und nimm nichts. Trage alles und tu nichts. Diene allen
und sei nichts." Sathya Sai Baba, Sathya Sai spricht, Band 6, Kapitel 27.
Verstehen und Kommunizieren: Eine der wichtigsten Eigenschaften, die jeder AUT benötigt,
ist die Fähigkeit, anderen zuzuhören, nicht nur, sie zu hören. Höre mit einem offenen Geist
und Herzen zu, auch wenn ihre Worte nicht immer angenehm sind. Es kann zeitaufwändig
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sein, aber verstehe ihre Bedürfnisse und entscheide, ob diese im Rahmen der Ziele und
Regeln der Organisation erfüllt werden können. Wenn sie es nicht können, sprich
"zuvorkommend". Wisse, dass Meinungsverschiedenheiten unvermeidlich und nicht
persönlich zu nehmen sind. Wenn Hilfe von Senioren benötigt wird, suche sie. Kommuniziere
liebevoll und wirkungsvoll - liebevoll zuallererst, denn das ist ein großer Schritt zur effektiven
Kommunikation. Gib etwas von dir in Verständnis und Kommunikation, der Herr sieht unser
reines Motiv.
"Befehle oder bestrafe nicht; du kannst nur überzeugen und beraten." Sathya Sai spricht, Bd.
10, Seite 227.
Annehmen: Übe das Annehmen des zunächst Unangenehmen mit dem Vertrauen, dass alles
nach Swamis Willen geschieht und übergib Dich Ihm. Dann wirst Du Seine Göttliche Liebe,
Seine Gnade und Seine Unendliche Segnungen empfangen, und wir werden würdige
Werkzeuge sein, um Seine Göttliche Mission voranzubringen.

Orientierungsprogramm für Aufgabenträger
(Mit Liebe dargebracht zu den Füßen unseres geliebten Sathya Sai Baba)
Das sagte Sathya Sai Baba, der Gründer unserer Organisation: "Das grundlegendste Ziel der
Organisation ist es, im Menschen das Bewusstsein für die ihm innewohnende Göttlichkeit zu
wecken." (Sathya Sai Baba, 14. Januar 1981)
Weiterhin riet er: "Das Erlangen der Liebe Gottes sollte das Hauptziel der Mitglieder der SaiOrganisationen sein". (Sanathana Sarathi Nov 1995)
Durch unseren Dienst und unsere hingebungsvollen Praktiken, das Wachstum unseres
Lernens und unserer spirituellen Weisheit und die praktische Umsetzung der fünf
menschlichen Werte in allen Aspekten des täglichen Lebens kommen wir diesem Ziel näher.
Die folgenden vier Zitate von Sathya Sai Baba geben Mitgliedern und AUT eine klare
Orientierung darüber, was Er von uns als Mitgliedern dieser Organisationen erwartet.
"Wer kann Mitglied dieser Organisationen sein und welche Qualifikationen werden benötigt?
Natürlich müssen sie begierig auf den spirituellen Fortschritt sein. Sie müssen volles
Vertrauen in den Namen, den die Organisation trägt, haben und diesen Namen in der Weise
verbreiten, die ihrer Botschaft und Majestät entspricht. Außerdem muss das Mitglied die
Anerkennung als gute Person erlangt haben. Das ist alles, was man braucht, nichts anderes
zählt. Es ist nicht nötig, Geld oder Land zu haben, oder Stipendium, Einfluss oder Autorität
oder offizielle Position." - August 1967
"Was sind die Pflichten von Mitgliedern und AUT? Ihr wisst, dass der Staat von Euch verlangt,
dass Ihr einen feierlichen Eid ablegt, wenn Ihr ein Amt antretet oder eine Aufgabe
übernehmt. Ebenso muss jedes Mitglied und jeder AUT aus der Tiefe des Herzens einen Eid
ablegen, bevor er sich an den Aktivitäten beteiligt.“
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"Wenn du im Morgengrauen vom Bett aufstehst, bete so: Swami, erspare mir jede Handlung
oder Unterlassung, die sich negativ auf die drei Qualifikationen auswirken, die du festgelegt
hast. Segne mich mit der Fähigkeit, Intelligenz und Begeisterung, die für die Aufgabe
notwendig sind, der ich mich widme, um sie für meinen eigenen Aufschwung zu erfüllen.
Führe mich auf den richtigen Weg; überschütte mich mit Deiner Gnade, damit ich mir bei
dieser Unternehmung einen angemessenen Namen verdienen kann; schütze mich vor
Versuchungen und falschen Schritten."
"Nachts, wenn du zu Bett gehst, überdenke deine Aktivitäten während des Tages und
überprüfe, ob du gegen eine der Bedingungen der Mitgliedschaft verstoßen hast und ob du
etwas falsch gemacht hast, bete, dass es nicht wieder passiert. Entscheide dich, dich auf
diese Weise hinzugeben, mit diesen Idealen für die bevorstehende Arbeit." - April 1967
Zentren und Gruppen bilden den Kern der Sathya Sai International Organisation (SSIO). Sie
müssen Orte sein, an denen es eine Atmosphäre der Liebe, des Glücks und der Harmonie
gibt, in der man sich auf den selbstlosen Dienst an den Mitgliedern, der Organisation und der
Gesellschaft im Allgemeinen konzentriert. Durch unsere hingebungsvollen Praktiken,
unseren Dienst, das Wachstum unserer spirituellen Weisheit und die Praxis der fünf
menschlichen Werte in allen Aspekten des täglichen Lebens bewegen wir uns schrittweise
auf dieses Ziel zu. Dieses Orientierungsprogramm für AUT wurde erstellt, um Ländern,
Regionen und Zentren zu helfen, eine effektive Orientierung für ihre AUT und Mitglieder zu
erreichen. Das Programm kann auf nationaler, regionaler oder zentraler Ebene durchgeführt
werden.
Es kann entweder über ein Wochenende oder über einen anderen für die Mitglieder
geeigneten Zeitraum stattfinden. Dies hängt von den Entfernungen zwischen den einzelnen
Ländern und der Zusammensetzung der Mitglieder ab. Es bietet auch motivierten SaiAnhängern die Möglichkeit, die Rolle des Sprechers für die vorgeschlagenen Sitzungen zu
übernehmen und die verschiedenen Aspekte zu erforschen, die als Teil ihres eigenen
Dienstes und ihrer spirituellen Aufwärtsentwicklung präsentiert werden.
Das Programm zielt darauf ab, AUT mit einem besseren und tieferen Verständnis der
Prinzipien zu unterstützen, die wir als AUT(Diener) in der SSIO einhalten. Es geht sowohl um
das persönliche Verhalten als auch um das harmonische und effektive Funktionieren von
Zentren und Gruppen. Es soll uns auch helfen, Vorbilder und inspirierende Mitglieder dieser
heiligen Organisation zu sein.
Das Programm würde über eineinhalb Tage laufen und Module zu neun Themen umfassen.
Jedes Modul hat eine Dauer von ca. einer Stunde, so dass Zeit für zwei Sprecher und
interaktive Sitzungen bleibt. Das Programm sieht vor, dass die ersten vier Module am
Morgen des ersten Tages abgedeckt werden, die nächsten beiden Module am Nachmittag
des ersten Tages und die letzten drei am Morgen des zweiten Tages. Der Abend des ersten
Tages kann bei Bedarf für organisatorische Besprechungen genutzt werden. Es wurde auch
genügend Zeit vorgesehen, um Plenarsitzungen zur weiteren Klärung oder Reflexion der in
diesem Programm angesprochenen Punkte durchzuführen.
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Die neun Module sind:
- 1 Der Sai Avatar, Sein Leben und Seine Lehren.
- 2 Die Sathya Sai Internationale Organisation (SSIO)
- 3 Die SSIO-Struktur
- 4 Einheit
- 5 Erst "Sein", dann "Tun"
- 6 Liebevolle Kommunikation - persönlich und organisatorisch
- 7 Sathya Sai Zentren und Gruppen
- 8 Dienen – Arbeit ist Anbetung
- 9 Hingabe- und Erziehungszweig
Für jedes Modulthema werden Leitfäden für Moderatoren und eine Seite mit relevanten
Sathya Sai-Zitaten bereitgestellt. Die Moderatoren werden ermutigt, mit Hilfe dieser
Leitfäden ihre eigene Präsentation zusammenzustellen, um alle beschriebenen Punkte
abzudecken. Die Programmkoordinatoren werden gebeten, bei der Auswahl der Sprecher
ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu gewährleisten, um der Mitgliedschaft in der
SSIO Rechnung zu tragen. Die einzelnen Zitatblätter können auch für Studienkreise in Sathya
Sai-Zentren und -Gruppen, als eigenständige Themen für Diskussion und Reflexion oder mit
den entsprechenden Verbindungsmodulen verwendet werden.
Wichtige Referenzdokumente sind wie folgt beigefügt: die Richtlinien der Sathya Sai
International Organisation und das Betriebshandbuch für Sathya Sai Zentren und Sathya Sai
Gruppen sowie die SSIO-Struktur. Diese und weitere Ressourcen sind auf der Website der
SSIO (sathyasai.org) verfügbar. Links zu diesen Ressourcen finden Sie auf der
Ressourcenseite am Ende des Dokuments.
Den Referenten stehen 15 Minuten pro Vortrag zur Verfügung, gefolgt von einer
Gruppendiskussion, die eine Interaktion zwischen den Teilnehmern ermöglicht. Zwischen
den Referaten sollten zwei bis drei Minuten Zeit für eine kurze Einführung des Sprechers
eingeräumt werden.
Die Redner werden gebeten, sich aus Respekt vor denjenigen, die nach ihnen kommen, und
in Übereinstimmung mit dem Programm „Begrenzung der Wünsche“ von Sathya Sai Baba
diszipliniert zu verhalten, indem sie sich strikt an ihre Zeitvorgaben halten. Auf diese Weise
bleibt der Programmablauf pünktlich, und kein Thema oder Redner wird benachteiligt. Um
diesen Prozess zu unterstützen, wird empfohlen, dass die Sitzungen über einen Zeitnehmer
verfügen, der respektvoll zusammenarbeitet, um die Zeitverteilung und einen flüssigen
Programmablauf aufrechtzuerhalten.
Für Gruppendiskussionen werden kleine Gruppen von 4-5 Mitgliedern empfohlen, damit alle
innerhalb des Zeitrahmens teilnehmen können. Die Teilnehmer können aus den
vorgeschlagenen Fragen auswählen und diskutieren oder bei Bedarf ihre eigenen,
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relevanteren Fragen erstellen. Für Plenarsitzungen wird empfohlen, ein Gremium aus
hochrangigen Mitgliedern und/oder AUT einzusetzen, die Fragen beantworten können.
Mehrere Links zu inspirierenden Sathya Sai-Diskursen für AUT, die zukünftigen AUT dringend
zum Studium empfohlen werden, findet Ihr auf der Ressourcenseite am Ende dieses
Dokuments. Mögen alle, die von Sathya Sai Baba inspiriert und ausgewählt wurden, aktiv in
der SSIO zu dienen, Seine immer fließende Liebe und Gnade erfahren!
TAG 1
"Ohne Disziplin kann man kein Devotee sein." Sanathana Sarathi Aug 1994, S.218
"Zeit ist das wichtigste Element deines Lebens." Der Atem von Sai S.181
"Die Zeit ist die eigentliche Form Gottes. Geburt und Tod werden von der Zeit erfasst. Jeder
sollte daher die Zeit als göttlich betrachten und sie für die Ausführung heiliger Handlungen
nutzen. Du solltest keinen einzigen Moment verschwenden. Zeitverschwendung ist
Lebensvergeudung." Sathya Sai Speaks Vol 24 S. 1: 1993
Sai Babas Ratschlag für disziplinierte Einhaltung der vorgegebenen Zeit:
8.45 Uhr Begrüßung und Überblick über das zweitägige Programm.
9.00 Modul 1 - Der Sathya Sai Avatar, Sein Leben und seine Lehren.
10.05 Modul 2 - Die Sathya Sai International Organisation (SSIO)
10.55 Morgen Teepause
11.15 Modul 3 - Die SSIO-Struktur
12.00 Modul 4 - Einheit
12.55 Mittagspause
1.30 Modul 5 – Der/Die Aufgabenträger*in – Erst sein, dann tun
2.30 Modul 6 - Liebevolle Kommunikation - persönlich und organisatorisch
3.30 Nachmittagstee
3.50 Gruppendiskussion über Herausforderungen und Lösungen
4.35 Plenumsgruppe - Berichterstattung und Kommentar von leitenden Führungskräften
5.15 Freizeit
6.30 Uhr Abendessen: gefolgt von Zweig-Meetings bei Bedarf

TAG 2
8.45 Uhr Begrüßung und Vorstellung des zweiten Tagesprogramms
9.00 Uhr Modul 7 - Sathya Sai Zentren und Gruppen
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10.00 Uhr Modul 8 – Selbstlos Dienen: Arbeit ist Anbetung
11.00 Uhr Morgenteepause
11.20 Uhr Modul 9 – Hingabe- und Erziehungszweige
12.20 Uhr Plenarsitzung - Fragen, Diskussionen und Reflexionen von Teilnehmern
Zusammenfassung, Danksagungen und Abschluss

MODUL 1 – Sathya Sai Baba, Sein Leben und Seine Lehre
"Ich bin gekommen, um den alten Pfad zu Gott wiederherzustellen." Sathya Sai spricht Vol. 2
S. 36,1962
"Ich bin gekommen, um ein goldenes Kapitel in die Geschichte der Menschheit einzufügen, in
dem die Lüge scheitern, die Wahrheit siegen und die Tugend herrschen wird". (Sathyam
Sivam Sundaram Teil 3, S.23)
Dieses Einführungsmodul soll inspirierend sein, durch eine Reflexion über die Geburt und die
frühen Jahre von Sathya Sai Baba. Es beschreibt Seine außergewöhnliche Kindheit, Seine
Schulzeit, die Erklärung Seiner liebevollen Mission als Avatar, Sein Werk für die Menschheit,
Sein humanitäres Wirken und das Erbe Seiner Lehre.
Erster Redner: Wer ist Sathya Sai Baba? (15 Minuten)
- Das Dorf Puttaparthi und Seine Eltern Pedda Venkamma Raju und Easwaramma
- Geburt des Avatars am 23. November 1926
- Das Wunderkind, das die Dorfbewohner und Ältesten überraschte, begeisterte und
herausforderte.
- Sathya, das mitfühlende Kind und der ideale Schüler mit außergewöhnlicher spiritueller
Weisheit
- Erklärung als Avatar und Trennung von Seiner Familie. Am 20. Oktober 1940 erklärte der
14-jährige Sathya Seiner Schwägerin: "Ich gehöre nicht zu euch; Maya ist weg; Meine
Anhänger rufen mich".
- Babas wachsender Ruhm und Sein Brief an Seshama Raju, Seinen besorgten Bruder
(wichtige Punkte, die gelesen werden müssen)
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Fragt die Gruppe nach ihren individuellen Gedanken darüber, wer Sathya Sai Baba ist.
- Welche besonderen Vorfälle in Babas frühem Leben waren für sie von Bedeutung?
Zweiter Redner: Sathya Sai Avatars Mission und Botschaft (28 Minuten)
Die latente Göttlichkeit in jedem Menschen erwecken
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- Die Einheit der gesamten Menschheit offenbaren
- Den Glauben an die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft des Menschen stärken
- Die Menschheit durch die göttliche Liebe verwandeln
- Die Krise, die über die Menschheit gekommen ist, abwenden.
Der Kern von Sathya Sai Babas Lehre (14 Minuten)
- Individuelle Transformation durch die Praxis der 5 Werte wird die Welt verändern.
- Dienst am Menschen ist Dienst an Gott. Der Dienst ist eine der besten spirituellen
Praktiken.
- Die Welt wird sich durch die Erziehung zu menschlichen Werten verändern.
- Liebe alle, diene allen. Hilf immer, verletze nie!
- Liebe Gott, fürchte die Sünde, beobachte die Moral in der Gesellschaft!
- Der Zweck des menschlichen Lebens ist es, unser wahres Selbst zu erkennen.
- Erwache zur Einheit allen Lebens.
- Gott ist die Quelle, der Nährboden und das Ziel aller.
- Gott durchdringt alles und ist in allem immanent.
Sein Leben und Werk (7 Minuten)
- Bildungseinrichtungen und Erziehung in menschlichen Werten wurden gegründet und
weltweit verbreitet
- Kostenlose medizinische Versorgung in Super-Spezialkrankenhäusern,
Allgemeinkrankenhäusern, medizinischen Kliniken und in medizinischen Camps
- Trinkwasserprojekte in großem Umfang für benachteiligte Gemeinschaften und
verzweifelte Menschen
- Gründung der Sathya Sai Organisation in Indien und weltweit in über 120 Ländern
- Erbe von mehr als 26.000 Seiten Reden und Schriften für die Menschheit hinterlassen.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Frage nach Beispielen, wie Babas Leben und Lehren (die Fünf menschlichen Werte und der
selbstlose Dienst) positive Veränderungen gebracht haben, persönlich und gesellschaftlich.

MODUL 2 - Sathya Sai Internationale Organisation
"Die nach mir benannten Organisationen dürfen nicht dazu benutzt werden, meinen Namen
an die Öffentlichkeit zu bringen oder einen neuen Kult um meine Anbetung zu schaffen. Sie
müssen versuchen, das Interesse an der Rezitation des Namens Gottes, der Meditation und
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anderen spirituellen Übungen, die den Menschen zu Gott führen, zu verbreiten. Sie müssen
die Freude demonstrieren, die sich aus dem hingebungsvollen Gesang und der Erinnerung an
den Namen des Herrn ergibt, den Frieden, den man aus guter Gesellschaft schöpfen kann."
Sathya Sai Speaks Vol 8 p 6: 1968
Referent 1: Die SSIO: ihre Ziele. (15 Minuten)
- Hast Du Kenntnisse über die Struktur und die Funktionen der SSIO, wie sie auf den
Websites (national, regional und international), den Veröffentlichungen der SSIO und der
Kommunikation der SSIO in gedruckter, Online-, Audio- und Videodarstellung angegeben
sind?
- Teilst Du die oben genannten Informationen mit allen SSIO-Mitgliedern, um sie zu
informieren, zu inspirieren und zu motivieren, in der göttlichen Mission zu dienen?
- Hebe die wichtigsten Punkte der SSIO-Richtlinien hervor.
- Beachte das entsprechende Material aus dem Operations Manual.
- Bedeutung der Übung von „Begrenzung der Wünsche“ im eigenen Leben.
- Sprich über die Bedeutung des 9-Punkte-Verhaltenskodex und der zehn Leitprinzipien.
- Transformation des Einzelnen durch die Praxis der Lehren von Sathya Sai Baba.
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Was sind die wichtigsten Elemente der SSIO-Richtlinien?
- Was unterscheidet die Sathya Sai Organisation von herkömmlichen Organisationen?
- Was sind die wichtigsten Leitprinzipien des SSIO?
- Wie kann die SSIO zur Belebung der Gesellschaft beitragen?
Referent 2: Sathya Sai Babas Lehren über die SSIO (15 Minuten)
- Babas Ratschläge zur Sathya Sai Organisation (Modul 2 Zitatesammlung)
- SSIO ist eine spirituelle Organisation, keine religiöse.
- Einheit des Glaubens
- Eine allgegenwärtige Göttlichkeit
- Eine auf Freiwilligkeit beruhende, nicht bekehrende Organisation.
- Keine Sammlung von Geldern, nur freiwillige Beiträge
- Die Mitglieder haben die Aufgabe, die Lehren von Sathya Sai in ihrem täglichen Leben in die
Praxis umzusetzen.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Worin besteht der Unterschied zwischen einer spirituellen und einer religiösen
Organisation?
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- Wie können wir unseren Glauben an die Einheit aller Religionen demonstrieren?
- Was sollten die SSIO-Mitglieder in ihrem täglichen Leben anstreben?
- Wie hat Dir die aktive Beteiligung in der SSIO geholfen?
- Wie beschreiben wir die SSIO gegenüber der Öffentlichkeit?

MODUL 3 – Struktur, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der SSIO
"Ärgere dich nicht über die Regeln und Vorschriften, die dir die Organisation auferlegt; sie
sind zu deinem eigenen Wohl festgelegt. Regulierung ist das Wesen der Schöpfung. .... Wie
kann sich diese Organisation dann der Verschreibung bestimmter Regeln und Vorschriften
entziehen? Hingabe muss von Disziplin und Pflichtbewusstsein geleitet und kontrolliert
werden." Sathya Sai Speaks Vol 13 p 20: 1976
"Ihr müsst freudig als Brüder und Schwestern zusammenarbeiten. Wenn es zwischen euch
Meinungsverschiedenheiten gibt, wie kann dann der Dienst mit einheitlicher Aufmerksamkeit
und Begeisterung durchgeführt werden? Du musst solche Unterschiede im Stillen und mit
Liebe ausgleichen und den Dienst in den Vordergrund deiner Aktivitäten stellen." Sathya Sai
Speaks Vol 15 S. 32: 1981
Dieses Modul beschäftigt sich mit der Struktur der SSIO, und wie sie durch ihre
verschiedenen Flügel und Programme funktioniert.
Erster Redner: Die Struktur der SSIO (15 Minuten)
- Struktur der SSIO auf internationaler und zonaler Ebene
- Internationale Komitees
- Struktur der SSIO in jedem Land
- Rolle der zentralen Koordinatoren und nationalen Präsidenten
- Rolle der Regional-/ Zentrums-/Gruppenpräsidenten
- Was unterscheidet ein Zentrum von einer Gruppe?
- Konsultation und Diskussion werden genutzt, um einen Konsens zu erzielen.
- Das SSIO-Modell der Führung für AUT als Diener der Mitglieder
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Kannst du die Autoritätslinie in der SSIO erklären?
- Wie sollen wir Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten über Entscheidungen in
Zentren oder Regionen lösen?
- AUT werden ausgewählt, nicht gewählt. Welches Verfahren wird bei der Auswahl neuer
AUT angewendet?
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Zweiter Redner: über die drei Flügel (Bereiche), Junge Erwachsene, Frauen und
Sonderkomittees (15 Minuten)
- Koordinatoren für Hingabe-, Dienst- und Erziehungsflügel
- ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Junge Erwachsene und Frauenprogramme
- Spezielle Arbeitsgruppen und Komittees; Stiftungen, medizinische Einheiten, Medien, IT,
Öffentlichkeitsarbeit, humanitäre Hilfe, etc.
- SSEMW, Institut für Sathya Sai Erziehung und Sathya Sai Schulen (unter dem
Internationalen Erziehungskomitee)
- Alle Parteien arbeiten kooperativ und liebevoll zusammen.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Wie kann ein Zentrumspräsident eine respektvolle/überlegte Zusammenarbeit zwischen
den Flügeln/Einheiten fördern und inspirieren?
- Wie kann man einzelne Mitglieder dazu inspirieren, sich stärker in die Aktivitäten im
Zentrum einzubringen?
- Was sind die wichtigsten Stärken, die du in der Sathya Sai Organisation siehst?
- Wie lösen wir Disharmonie zwischen Individuen, wenn sie entsteht?
- Wie können Disziplin und Einheit auf allen Ebenen der Organisation gefördert werden?
Auf dieser Seite findest du Richtlinien zu zahlreichen Themen: - http://sathyasai.org/aboutus/organisation/guidelines

MODUL 4 - Einheit
"Wenn sich Individuen ändern, wird sich die Gesellschaft verändern; wenn sich die
Gesellschaft ändert, wird sich die ganze Welt verändern. Das Wohl des Einzelnen ist mit dem
Wohl der Gesellschaft als Ganzes verbunden. Die Einheit ist das Geheimnis des sozialen
Fortschritts, und der Dienst an der Gesellschaft ist das Mittel, um sie zu fördern." Sathya Sai
spricht Vol. 1 S. 29: 1983
"Nachsicht ist ein starkes Instrument.... deshalb haben die Schriften die kollektive Nachsicht
gleich zu Beginn der spirituellen Suche empfohlen. Was ist die innere Bedeutung? Lasst uns in
Harmonie leben und miteinander umgehen. Lasst uns gemeinsam wachsen. Lasst uns die
Weisheit schätzen, die wir uns gemeinsam angeeignet haben. Lasst uns in völliger Harmonie
leben, ohne Missverständnisse." Sathya Sai Speaks Vol. 26 p26: 1993
Dieses Modul wird die Rolle der freiwilligen Tätigkeit in einem liebevollen, spirituellen
Umfeld der Einheit untersuchen und reflektieren; und aufzeigen, wie dies die individuelle
Motivation, die Teamdynamik, die Sicherstellung des Engagements und die subtile Kunst der
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Reflexion und Anerkennung beeinflusst. Einheit in der Vielfalt entwickelt unsere Fähigkeit,
individuelle und kulturelle Vielfalt auszugleichen, um starke Beziehungen aufzubauen und
Konflikte mit Einheit, Liebe und Verständnis durch Dienst an anderen zu bewältigen.
Erster Redner: Die Einheit von allem - die Essenz der Sathya Sai Philosophie (15 Minuten)
- Die Spiritualität führt einen dazu, die Einheit aller Wesen zu erkennen
- Der Glaube, dass Gott die innere Wahrheit in jedem Ding und jedem Wesen ist
- Es gibt nur einen Gott, die Höchste Göttlichkeit, die in allen Wesen gegenwärtig ist
- Der Eine wurde zahlreich; jeder der Vielen ist nur wegen des Einen in ihm real.
- Nur die Einheit wird universelle Liebe erzeugen
- Brüderlichkeit des Menschen und Vaterschaft Gottes
- Alle Religionen sind nur Facetten der einen Wahrheit
- Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig
- Das physische Herz ist links. Das geistige Herz ist rechts. Folge nur dem rechten!
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Können wir aus einer persönlichen und kollektiven Perspektive die Einheit definieren?
- Wie können wir Vorbilder gemäß den Lehren von Sathya Sai Baba werden und die Einheit in
der Vielfalt demonstrieren?
- Wie können wir Sathya Sais Philosophie auf unserer eigenen spirituellen Reise in die Praxis
umsetzen?
Zweiter Redner: Anwendung des Einheitsprinzips (15 Minuten)
- Es ist die Liebe, die das Gefühl der Trennung vertreibt und das Gefühl der Einheit fördert
- Einheit ist das Geheimnis des sozialen Fortschritts, und der Dienst an der Gesellschaft ist
das Mittel, um ihn zu fördern
- Zu welchem Land auch immer du gehörst, hege und pflege die Liebe zu deinem Land. Alle
sind Eins, sei zu allen gleich
- Kultiviere das Gefühl der Einheit und sei nicht kritisch gegenüber irgendeinem Glauben
oder einer Religion
- Wenn du das Gefühl förderst, dass der gleiche Atman (Seele) in allen wohnt, wirst du in der
Lage sein, alle zu lieben
- Lass die verschiedenen Religionen existieren, lass sie gedeihen. Gottes Herrlichkeit möge in
allen Sprachen gesungen werden...
- Wenn jemand den Glauben eines anderen bemängelt, belastet er seinen eigenen Glauben
mit einem Makel
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- Glaubt an die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft des Menschen
- Erkennt Sai, der in jedem Herzen lebt, und alles wird sanft und süß für euch sein
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Wie fördert der Dienst an der Gesellschaft die Einheit?
- Wie relevant sind die oben genannten Prinzipien, wenn du gebeten wirst, ein Team in
Einheit zu leiten?
- Was muss getan werden, um die Einheitlichkeit in diesem Prozess zu gewährleisten?

MODUL 5 – Aufgabenträger*innen: “Erst sein, dann tun”
"Ihr seid AUT und deshalb dafür verantwortlich, die von mir festgelegten Regeln,
Einschränkungen und Empfehlungen in der Praxis, in eurem eigenen Leben, durchzuführen."
Sathya Sai spricht Vol 11 S. 3: 1971
"Sei ein Beispiel für andere. Gib keine Ratschläge ohne die Autorität, die aus der praktischen
Erfahrung stammt. Lieben, zusammenarbeiten, helfen, dienen." Sathya Sai spricht Vol. 9 S.
35: 1969
"Um Befreiung zu erreichen, muss der Mensch über die Launen des Geistes hinausgehen. Er
sollte dem Antah-karana (der inneren Stimme) folgen." Sathya Sai Speaks Vol. 30 S. 26: 1997
Dieses Modul untersucht die erwünschten spirituellen und persönlichen
Charaktereigenschaften eines AUT, damit er bei der Ausübung Seiner Aufgaben ein Vorbild
für andere sein kann.
Erster Redner: Erst sein! Der AUT als Beispiel (15 Minuten)
- Ist wahrhaftig
- Ist liebevoll und respektvoll gegenüber allen
- Hat einen unerschütterlichen Glauben an den Sathya Sai Avatar
- Ist loyal zur Sathya Sai Organisation und ihren Zielen
- Verletzt niemanden mit aggressiver Rede oder öffentlicher Kritik
- Bewahrt seine Gelassenheit, auch unter schwierigen Umständen
- Erkennt, dass der AUT ein Diener der Mitglieder ist
- Lebt, was ihr predigt
- Wird nicht befehlen, nur beraten und überzeugen; ist demütig vor der Majestät von Sai in
jedem einzelnen
- Versteht, dass unser Leben Seine Botschaft ist
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Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Was ist guter Charakter und was sind die wichtigsten Eigenschaften eines vorbildlichen
AUT?
- Warum wird dem guten Charakter ein so wichtiger Platz in Führungsrollen eingeräumt?
- Welche Eigenschaften eines AUT haben die Kraft, andere zu inspirieren?
Zweiter Redner: Dann tu es! (15 Minuten)
- "Du musst deine Pflicht erfüllen, indem du bis zur Grenze der gestellten Aufgabe gehst"
(Sathya Sai)
- Tue jede Handlung als Opfergabe an Sathya Sai, ohne vom Erfolg begeistert zu sein oder
durch Niederlage entmutigt zu werden
- Verschwende keine Zeit, unternehme Aktionen zum Wohle der Gesellschaft
- Betone die Bedeutung der Liebe zu Gott, der Angst vor Sünde und der Moral in der
Gesellschaft
- Dienst mit einem großen Herzen kann große Ergebnisse bringen. Diene mit Liebe
- Disziplin ist ein wesentliches Mittel zum Zweck, was auch immer es sein mag
- Gehe demütig unter Menschen mit Liebe in deinem Herzen, Sanftheit in deiner Rede und
Süße in deinen Taten
- Akzeptiere, dass die kollektive Weisheit größer ist als die eines Einzelnen, indem du einen
beratenden Ansatz einbringst
- Arbeite hart, und noch wichtiger, arbeite mit anderen in liebevoller Verwandtschaft
zusammen
- Was du fühlst, ist wichtiger als das, was du denkst
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Wie können wir gute Beispiele für die Lehren von Sathya Sai Baba in unseren Programmen
zum Engagement in der Gesellschaft zeigen?
- Welche spezifischen Herausforderungen, Strategien und Tugenden sind bei der Arbeit mit
Freiwilligen und der Zusammenarbeit mit Gruppen außerhalb der SSIO zu beachten?
- Warum ist es wichtiger, einen guten Charakter zu zeigen und liebevoll mit Menschen
umzugehen als technisches Wissen oder Können zu besitzen?

MODUL 6 - Kommunikation: persönlich und organisatorisch
"Um die Harmonie zu fördern, ist die erste Regel, der du folgen musst, die Kontrolle über die
Zunge. Gib nicht allen deinen Gedanken sofort Ausdruck, sondern wähle, überlege und
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spreche dann. Sprich leise, süß, ohne Bosheit in deinem Herzen; sprich, als würdest du den Sai
ansprechen, der in jedem wohnt." Sathya Sai Speaks Vol 5 p 15: 1965
Erster Sprecher: Persönliche Kommunikation (15 Minuten)
- Strebe danach, jederzeit respektvoll und liebevoll zu sprechen
- Wenn dein Geist aufgeregt ist, schweig
- Deine Gedanken, Worte und Handlungen sollten in Harmonie sein
- Der Zustand deines Geistes wird unausweichlich auf deinem Gesicht, in deinen Worten, in
deinem Tonfall und in deiner Körperhaltung und deinen Gesten reflektiert. Halte deinen
Geist so weit wie möglich frei von reizbaren und negativen Gedanken
- Gute Kommunikation bedeutet, sorgfältig und respektvoll auf die Meinungen anderer zu
hören
- Lasse dir Zeit für innere Überlegungen, bevor du deine Meinung äußerst oder Ratschläge
gibst
- Reagiere nicht auf Provokation oder Kritik. Erkenne die Kritik an und danke dem Kritiker für
seinen Rat
- Mäßigung der Sprache ist ein wichtiger Teil einer guten Kommunikation.
- Habt immer eine optimistische Einstellung, denn Swami ist der Direktor
- Seid immer glücklich, euch daran zu erinnern, dass Gott in euch und überall ist und dass
alles, was passiert, zu unserem Besten ist. Gott ist der Direktor von allem.
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Wie können alle Ebenen der Kommunikation wie Worte, Körpersprache, Handlungen und
Gefühle bei der Kommunikation mit anderen verbessert werden?
- Wie können wir unsere eigene Göttlichkeit und die der anderen erkennen und
manifestieren, wenn wir kommunizieren?
Zweiter Redner: Kommunikation innerhalb der SSIO (15 Minuten)
- Suche Swamis Führung und Segen vor allen Treffen
- Lobe öffentlich, kritisiere privat
- Anerkennung ist ein wichtiger Teil einer guten Führung
- Betrachte die Fehler anderer als unbedeutend und deine als sehr groß und bemühe dich
ernsthaft, deine eigenen Fehler zu korrigieren
- Befolge die E-Mail-Protokolle. Bestätige den Empfang von Nachrichten
- Alle SSIO-Netzwerke sind ausschließlich für die SSIO-Kommunikation zu verwenden
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- Alle Informationen, die zur Verbreitung bestimmt sind, sollen unverzüglich, wenn möglich
innerhalb von 48 Stunden, weitergeleitet werden
- E-Mails nur an diejenigen senden (auch cc), die in die Angelegenheit einbezogen werden
müssen.
- Sprich direkt mit den betroffenen Personen, wenn eine Korrektur erforderlich ist. Wickle
das nicht per E-Mail ab
- Formuliere die E-Mails kurz und verwende angemessene Betreffzeilen
- Bevor du Social Media verwendest, beachte die Richtlinien für Social Media
- Verwende eine inspirierende Sprache mit erhebenden Botschaften, wenn du dich offiziell
an Meetings beteiligst
- Wenn du Meetings leitest, sollen alle eine angemessene Gelegenheit haben zu sprechen.
Respektiere alle Meinungen.
- Lächle mehr!
- Der Vorsitzende sollte sicherstellen, dass vor einer Sitzung eine Tagesordnung verteilt wird
- Deine Worte sollen knapp, fair und treffend sein. Sanfte Sprache verleiht dem Leben Süße.
Auch wenn du dich in Diskussionen befindet, sprich kurz und sei höflich im Verhalten.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Wie können wir Vorbilder für die Lehren von Sathya Sai Baba sein, wenn wir innerhalb der
SSIO kommunizieren?
- Wie können wir Missverständnisse minimieren und das Selbstwertgefühl und das
Selbstvertrauen anderer durch unsere Kommunikation stärken?
- Was sind die Fallstricke für eine schlechte Kommunikation? Was sind die Folgen?

MODUL 7 – Sathya Sai Zentren und Gruppen
"Das Hauptziel der Sai-Organisation ist es, Mitglieder, Arbeiter und AUT zu befähigen, ein
ideales, perfektes und glückliches Leben zu führen. Deshalb müssen wir den hohen Idealen
der Organisation gerecht werden und uns in ideale Menschen verwandeln und so anderen
helfen, unserem Beispiel zu folgen." Göttlicher Diskurs, 21. November 1988
Dieses Modul beschreibt die Erwartungen an die Sathya Sai Zentren und Gruppen als Orte
des Lernens, der Liebe und der Inspiration. Außerdem werden kurz die Planungsverfahren
für Aktivitäten im Zusammenhang mit Zentren/Gruppen beschrieben.
Referent 1: Andachtstreffen (15-20 Minuten)
- Zentren/Gruppen sind Orte, an denen wir Liebe in einem Ambiente der Liebe praktizieren,
inspirieren und fördern - Zentren können einen kleinen Bereich für den Verkauf von SaiLiteratur und anderem spirituellem Material, Fotos, DVDs usw. einrichten, in
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Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen des Landes, das den Verkauf solcher
Gegenstände regelt
- Eine öffentliche Versammlungsräumlichkeit (entweder gemietet oder im Besitz von
Zentren) wird für Andachtstreffen empfohlen, anstatt privater Räume. Wenn sie dem
Zentrum gehört, sollte eine solche Räumlichkeit eher nutzbringend sein als ein Tempel, sie
ist als Basis für die Erbringung von Diensten für die Gemeinschaft geeignet
- Zeige den universellen Charakter der Sai-Organisation und der Lehren von Sathya Sai im
Programm und in der Dekoration der Halle
- Der Altar sollte einfach sein, mit Swamis Bild und dem Logo mit den 5 Werten, die im
Mittelpunkt aller Religionen stehen. Das Tragen oder Nicht-Tragen von Schuhen während
der Andacht ist unwichtig.
- Männer und Frauen sollen getrennt sitzen
- Gesangsübungen werden empfohlen, um die Qualität hoch zu halten
- Disziplin muss befolgt werden, um sicherzustellen, dass das Programm rechtzeitig beginnt
und endet
- Gebete aus verschiedenen Glaubensrichtungen werden für die Aufnahme in das Programm
empfohlen
- Alle Mitglieder übernehmen die Verantwortung für die Aufnahme von Neuankömmlingen
- Eine kurze spirituelle Ansprache kann am Ende der Andachten gehalten werden
- Die Rituale einer Religion sollten nicht in einem Zentrum/Gruppe dominieren. Minimierung
ritueller Praktiken
- Zusammenkünfte sollten unter Berücksichtigung der lokalen kulturellen Sensibilitäten und
regulatorischen Einschränkungen durchgeführt werden.
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
Fragen, die von den Teilnehmern zur Klärung der allgemeinen Erwartungen an den Betrieb
von Zentren und Gruppen gestellt werden
Sprecher 2: Planung von Aktivitäten in Zentren, Gruppen und Regionen (15-20 Minuten) Ernennung von AUT: ausgewählt, nicht gewählt - siehe Operations Manual
- Mindestens vierteljährlich stattfindende Planungsbesprechungen des Zentrums, um über
alle Aktivitäten zu entscheiden. AUT und alle aktiven Mitglieder sollen teilnehmen. Die
Planungssitzungen sind für alle Mitglieder offen.
- Ziel ist es, einen Konsens zu erzielen –
- Studienkreise werden dringend empfohlen. (Können nach einem Andachtsmeeting oder an
einem anderen Tag stattfinden)
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- Die 3 Flügel, junge Erwachsene und Frauen sollen liebevoll an allen Programmen des
Zentrums mitwirken
- Halte alle Mitglieder zeitnah über Aktivitäten des Zentrums, der Region und der SSIO auf
dem Laufenden
- Berücksichtige bei der Planung von Aktivitäten die Kultur deiner Gemeinde/deines Landes
- Befolge streng die Gesetze des Landes, speziell was den Verkauf von Sai-Material betrifft
- Der Finanz- und Ressourcenbedarf eines Zentrums oder einer Region wird bei den
vierteljährlichen Treffen festgelegt
- Spenden sollen freiwillig und ohne Aufforderung zu jeder Zeit erfolgen
- Finanzberichte brauchen Transparenz. Alle Ausgaben sowie Gewinn- und
Verlustrechnungen sollten allen aktiven Mitgliedern zugänglich sein, ohne Namen von
Spendern anzugeben. Dies könnte in vierteljährlichen Sitzungen oder jährlich erfolgen.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Fragen und/oder Überlegungen der Teilnehmer zu den allgemeinen Erwartungen an die
Planung und Durchführung von Aktivitäten in Zentren, Gruppen und Regionen.

MODUL 8 - Sathya Sai Babas Lehren über das selbstlose Dienen, Seva
"Liebe alle, diene allen; hilf immer, verletze nie". Sanathana Sarathi Juli 1994 S. 170
"Ich zeige euch all diese Begeisterung, um dir die richtige Einstellung zu Seva (Dienst)
beizubringen, denn Liebe drückt sich als Seva aus; Liebe wächst durch Seva; Liebe wird im
Schoß von Seva geboren. Und Gott ist die Liebe." Sathya Sai Speaks Vol 10 p 23: 1970
Erster Sprecher: Selbstloser Dienst - Als spirituelle Praxis (15 Minuten)
- Dienst am Menschen ist Dienst an Gott
- Der selbstlose Dienst bietet Möglichkeiten, Empathie gegenüber anderen, weniger
Glücklichen zu entwickeln; und helfen, das persönliche Ego zu reduzieren und die Herzen
derjenigen zu öffnen, die dienen.
- Seva in der Gruppe offenbart die Freude an der Gemeinschaftsarbeit und reduziert den
Sinn für das individuelle Ego
- Kein Dienst, der von Herzen kommt, ist zu niedrig
- AUT sollten sich als Diener der Gesellschaft betrachten
- Zuerst der eigenen Familie dienen, dann der Gemeinschaft und schließlich mit der
verfügbaren Zeit der Gesellschaft dienen
- Die Ausgaben für Aktivitäten des Dienens müssen innerhalb der Grenzen der verfügbaren
Ressourcen gehalten werden.
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- Führe jede Woche Seva am gleichen Ort durch, damit jene Personen, denen geholfen wird,
den Dienenden bekannt werden können. Devotees werden dann zusätzliche Wege finden,
um bestimmten Menschen zu helfen, und die Liebe wird wachsen.
- Bei der Suche nach Mitteln für Seva-Tätigkeiten ist der Budgetbedarf zu ermitteln
- Die Spendenbeiträge sollen unaufgefordert und freiwillig kommen.
- Das Dienen ist ein 24-Stunden-Job
- Zeit, die AUT für die SSIO aufwenden, ist auch als Seva anzusehen
- Denke immer daran, dass Swami der Macher ist
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Wie können wir Beispiele für die Lehren von Sathya Sai Baba sein, wenn wir an SevaAktivitäten teilnehmen?
- Wie fördert der selbstlose Dienst unsere eigene spirituelle Transformation?
Zweiter Sprecher: Programme für Frauen, Programme für junge Erwachsene und für die
medizinisch Tätigen
"Verstehe, dass der Zweck des Lebens darin besteht, die Verkörperung der Liebe, nämlich
Gott, durch die Liebe zu erkennen und durch deine eigene Liebe zu zeigen, dass du ihn
erkannt hast". Sathya Sai Speaks Vol. 13 S. 9: 1975
Programme für Frauen (10 Min.)
- Baba räumt Frauen einen hohen Status als Verkörperung von Opfer und Liebe ein
- Frauen werden ermutigt, für alle Führungsrollen in der Organisation zur Verfügung zu
stehen
- Mütter sind die ersten Lehrerinnen, und Frauen zeichnen sich als Lehrerinnen in der
Erziehung aus
- Frauen kommen in vielen Aktivitäten und Rollen zusammen: ihr spirituelles Wachstum
voranzutreiben; exemplarische Leiterinnen in ihren Familien, der Organisation und der
Gesellschaft zu sein

Programme für Junge Erwachsene (JE) (10 Minuten)
- Junge Erwachsene von 18-40 Jahren teilen die Liebe und Freude der Lehren von Sathya Sai
Baba
- Lebens-/Führungsqualitäten und Selbstvertrauen basierend auf der Praxis der fünf
menschlichen Werte kultivieren.
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- Zusammenschluss/Zusammenarbeit mit gleichgesinnten JEs, die von hohen spirituellen
Idealen geleitet werden
- Lernen, wie man die Welt durch die Linse von Sathya Sais Lehren sieht und ihr dient.
- Vorbereitung auf eine Führungsrolle der neuen Generation innerhalb der SSIO und in der
Gesellschaft
Medizinisch Tätige (10 Minuten)
- Medizinische Arbeitsgruppen berichten über den Koordinator der medizinischen Gruppe
der Zone an das Medizinische Komitee der SSIO
- Biete medizinischen Fachkräften die Möglichkeit, den Bedürftigen kostenlose medizinische
Versorgung zu bieten
- Lebe liebevolle und mitfühlende professionelle Betreuung für alle
- Alle Mitglieder des Teams und ihre Beiträge sind gleichermaßen wichtig.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Wie können wir das Gefühl, Gott zu dienen, denjenigen vermitteln, denen durch den
selbstlosen Dienst geholfen wird?
- Wie können wir uns daran erinnern, dass der Dienst darauf abzielt, das Ego zu reduzieren?
- Was ist der wesentliche Nutzen des selbstlosen Dienens?

MODUL 9 – Hingabe und Erziehung
"Wo meine Anhänger singen, dort bin ich zu finden.“ Sathya Sai Speaks Vol. 1 S. 29: 1960
„Der hingebungsvolle Gruppengesang hat einen anderen Zweck als das stille individuelle
Gebet. Es ist ein gemeinsames spirituelles Bemühen, die sechs Feinde des Menschen zu
überwinden: Lust, Wut, Gier, Bindung, Stolz und Hass." Sathya Sai spricht Vol. 13 S. 8: 1975
"Sai Spirituelle Erziehung ist die erste Grundlage für die große Bewegung zur
Wiederherstellung der Gerechtigkeit (Dharma) in der Welt.... Das Ideal ist es, eine Generation
von Jungen und Mädchen aufzuziehen, die ein reines und klares Gewissen haben. Der
eigentliche Lehrplan ist nicht so wichtig wie die Schaffung einer Atmosphäre, in der edle
Gewohnheiten und Ideale wachsen und Früchte tragen können." Sathya Sai spricht Vol. 14 S.
3: 1978
Erster Sprecher: Der Bereich Hingabe (15 Minuten)
- Das Ziel des Bereichs Hingabe ist es, die Transformation der Mitglieder zu fördern, indem
ihre Hingabe an Gott, ihr Wissen über die Lehren von Sathya Sai und die Einheit aller
Religionen gefördert werden
- Der Koordinator Hingabe organisiert devotionale Gesangsübungen, um eine hohe Qualität
des Singens zu gewährleisten
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- Der Koordinator Hingabe legt der vierteljährlichen Versammlung, die der Zentrenplanung
dient, vorgeschlagene Programme und Aktivitäten vor
- Ermutige alle, sich um die Bedeutung ihrer Lieder und Gebete zu bemühen. Wenn sie nicht
verstanden sind, ist es nur "mysteriöses Murmeln" (Worte von Sathya Sai)
- Ermutige die Komposition von Liedern in jenen Sprachen, die die lokale Kultur und
Tradition widerspiegeln
- Das devotionales Singen soll zu einem für die Mitglieder geeigneten Zeitpunkt arrangiert
werden
- Hilf den Mitgliedern, Vorteile und Praxis der Meditation zu verstehen
- Der Koordinator Hingabe sollte nicht seine Ansichten aufzwingen, sondern die kollektive
Weisheit der Mitglieder akzeptieren
Interaktive Sitzung 1 (10 Minuten)
- Überdenke den Dienst, der von den Vorsängern geleistet wird
- Welche Prinzipien sind zu befolgen, um spirituell erhebende Andachtsveranstaltungen
sicherzustellen?
Zweiter Sprecher: Der Bereich Erziehung (15 Minuten)
- Studienkreise in Zentren und Gruppen sind ein wichtiger Teil der Ausbildung
- Themen, die sich auf das Praktizieren der menschlichen Werte im täglichen Leben beziehen
- Das Ziel ist die persönliche Transformation
- Sathya Sai Erziehung (SSE) - Klassen sind in erster Linie für die Kinder von Mitgliedern der
SSIO da
- SSE- Klassen konzentrieren sich auf Sathya Sai Baba als Avatar, Seine Lehren und die
Erziehung in menschlichen Werten (EMW). Sathya Sai Erziehung in menschlichen Werten
(SSEMW)- Kurse können für Kinder aus Familien angeboten werden, die keine Mitglieder
sind, und dies kann in Verbindung mit ISSE (Institut für Sathya Sai Erziehung) geschehen.
- Die Ausbildung von SSE-Lehrern, bevor sie SSE-Unterricht geben, sichert die Qualität.
- SSE-Lehrer müssen sich vollständig auf die SSIO-Richtlinien und -Methoden einstellen.
- Wenn die Mitgliederzahl eines Zentrums klein ist, können sich seine Mitglieder für das SSEProgramm einem größeren Zentrum zugesellen.
Interaktive Sitzung 2 (10 Minuten)
- Welche Rolle spielt der Erziehungskoordinator bei der Förderung des Interesses an SSE in
deinem Zentrum?
- Wie können Zentren die angeborene Güte von Kindern fördern, indem sie eine Umgebung
schaffen, in der ihr Charakter blühen kann?
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- Wie ermutigen wir Eltern, ihre Kinder an der EMW und SSEMW teilnehmen zu lassen?

APPENDIX A Schlüsselansprachen
Die folgenden Links beziehen sich auf inspirierende Sathya Sai-Diskurse für AUT, und es wird
dringend empfohlen, sie zu lesen, bevor Du eine Rolle als AUT übernimmst.

Sathya Sai Seva Volume 7, Chapter 18; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume07/sss07-18.pdf
The Heart of the Organisation Volume 8, Chapter 44;
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-44.pdf
Why Organise? Volume 13, Chapter 20; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-20.pdf
Call to Samithi Members Volume 15, Chapter 17;
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-17.pdf
Lessons on Seva Sadhana Volume 15, Chapter 31;
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
The Fingers Five Volume 15, Chapter 32; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-32.pdf
Death: A Welcome Voyage Volume 8, Chapter 6;
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-06.pdf
The Revelation, Divine Discourse at First World Conference, 17 May 1968
http://sssbpt.info/collections/divine-nectar.pdf
Sai’s Proclamation Rejecting Intermediaries Volume 5, Chapter 18;
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume05/sss05-18.pdf

APPENDIX B Websites
Inspirierende und informative Websites, die bei der Erstellung dieses Programms verwendet
werden, sind unten aufgeführt. Moderatoren und Sprecher für die 9 Module sollten sich mit
dem Material auf diesen Websites vertraut machen, um ihnen auf ihrer persönlichen Reise
der Erleuchtung zu helfen und sie bei der Führung anderer zu unterstützen. Viele dieser
Seiten haben weitere Links zu anderen erhebenden und nützlichen Materialien.
Website der Sathya Sai Internationalen Organisation (SSIO) http://sathyasai.org
Übersicht über die SSIO, mit einem kurzen Video http://sathyasai.org/about-us/organisation
Jahresbericht für das laufende Jahr und Archiv der Berichte der vergangenen Jahre
http://sathyasai.org/organisation/annual-report
Hintergrundmaterial für SSIO-Amtsträger http://sathyasai.us/resources
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SSIO-Richtlinien für verschiedene Bereiche wie zentrale Operation, Gruppen-Pilgerreisen,
etc. http://sathyasai.org/about-us/organisation/richtlinien
Handbuch für Zentren und Gruppen http://sathyasai.org/guidelines/operationsmanual
Brief an Seinen Bruder, in dem die Mission von Sathya Sai Baba beschrieben wird (mit Video)
https://sathyasai.org/writing/bhagawan-sri-sathya-sai-babas-letter-to-his-brother
Offizielles SSIO-Logo mit herunterladbaren Dateien http://sathyasai.org/ssio-logo
Radiosai verfügt über zahlreiche Audio- und Videomaterialien, darunter Live-Streams von
Veranstaltungen und zahlreiche Artikel und Interviews. http://radiosai.org

APPENDIX C: Zitate aus Reden und Schriften von Sathya Sai Baba, bezogen auf
die einzelnen Module

MODUL 1 Sathya Sai Baba, Sein Leben und Seine Lehren
"Ich bin gekommen, um den alten Pfad zu Gott zu wiederherzustellen." SSS 2.36: 28. April
1962
"Ich bin Du; Du bist Ich; das ist die Wahrheit. Es gibt keinen Unterschied." Sathya Sai Speaks
Vol 10 S. 16: 1970
"Mein Zuhause ist dein Herz." Sathya Sai spricht Vol. 7 S. 45: 1968
"Ich bin gekommen, um ein goldenes Kapitel in die Geschichte der Menschheit einzufügen,
in dem die Lüge scheitern, die Wahrheit siegen und die Tugend regieren wird. Dann wird der
Charakter Macht verleihen, nicht Wissen oder erfinderische Fähigkeiten oder Reichtum. In
den Räten der Nationen wird die Weisheit regieren." Sathyam Shivam Sundaram, Teil 3, S. 23
"Die Gesamtheit der göttlichen Energie ist als Sathya Sai zur Menschheit gekommen, um die
schlummernde Göttlichkeit in jedem Menschen zu wecken. Ich werde dich nicht im Stich
lassen. Ich bin gekommen, um dir zu helfen, dich zu begleiten und zu tragen. Ich kann dich
nie im Stich lassen. Ich werde meine Kinder nie im Stich lassen; aber ich werde jedem meiner
Kinder sehr dankbar sein, das mir bei meiner Aufgabe hilft." Mein Baba und ich (von Dr. John
Hislop), S. 170
„Ihr hört auf Mich, und was bekommt ihr, wenn ihr so zuhört? Du stimmst zu, dass ich dir
Glückseligkeit gebe, nicht wahr? Nun, was gibst du Mir als Gegenleistung? Gib Mir das
Umsetzen dessen, was Ich dir sage, und übe, was Ich lehre. Das ist genug. Das ist alles,
worum ich bitte." Sathya Sai Speaks Vol 3 S. 30: 1963
"Ich weiß, dass du den Enthusiasmus hast, Meine Botschaft den Menschen dieses Landes
und anderer Länder weiterzugeben. Ich möchte euch daran erinnern, dass der beste und
einzig erfolgreiche Weg, wie ihr das tun könnt, darin besteht, die Botschaft in euer eigenes
Leben zu übertragen. Eure Gedanken, Worte und Taten müssen von der Botschaft
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durchdrungen sein. Dann werden sie sich mühelos und wirkungsvoll ausbreiten, und das
Gesicht der ganzen Welt wird sich verändern." Sathya Sai spricht Vol. 8 S. 19: 1968
"Ich bin die Verkörperung all der Formen, die die Menschen der Gottheit gegeben haben, die
sie in ihren Herzen schätzen. Ich habe keinen Namen. Alle Namen sind Meine.... Ich werde
auf jeden Namen antworten, den du Mir gibst, unter dem du Mich kennst... Ich habe keinen
Ort, den du nicht als Meinen festlegen kannst... alle Orte sind Meine. Ich bin der Propeller in
jedem Herzen.... Meine Worte müssen siegen... alles ist Mein Spiel (Leela)... jedes Leela von
Mir hat Bedeutung... Ich bin der Zeuge von Zeit und Raum. Wenn ihr euch selbst liebt, liebt
ihr Mich.... ihr könnt nicht vor Mir davonlaufen, indem ihr Mich leugnet und verachtet. Ich
bin gekommen, um den Verstand des Menschen aufzuwühlen und zu reinigen. Ich bin
Gott.... auch du bist Gott!" Gott lieben, S. 362
"Wenn die Menschen meinen Worten folgen, bin ich bereit, ihnen in jeder Hinsicht zu helfen
und ihnen Glück zu schenken. Ich tue nichts um meinetwillen. Das ist meine Wahrheit."
Sathya Sai spricht Vol. 28 S. 2: 1995
"Setzt die Anbetung des Gottes eurer Wahl nach den euch bereits bekannten Grundsätzen
fort; dann werdet ihr feststellen, dass ihr Mir immer näher und näher kommt; denn alle
Namen sind Mein und alle Formen sind Mein. Es besteht keine Notwendigkeit, sich zu
ändern, nachdem du Mich gesehen und gehört hast." Sathya Sai spricht Vol. 5 S. 22: 1965
"Der Avatar verhält sich menschlich, so dass die Menschheit Verwandtschaft spüren kann,
aber Er steigt auf zu übermenschlichen Höhen, damit die Menschheit zu diesen Höhen
streben kann". Sathya Sai Speaks Vol 3 S. 9: 1963
"Viele zögern zu glauben, dass sich die Dinge verbessern werden, dass das Leben für alle
glücklich und voller Freude sein und das Goldene Zeitalter wiederaufleben wird. Ich
versichere euch, dass dieser Dharma Swarupa, dieser Göttliche Körper, nicht umsonst
gekommen ist. Es wird ihm gelingen, die Krise der Menschheit abzuwenden." Sathya Sai
Speaks Vol 5 S. 11: 1965
"Swamis Herrlichkeit, Ruhm und Heiligkeit wurden nicht durch Werbung erreicht. Sie sind
die Ergebnisse von Swamis Handlungen. Ich habe keine Sorgen wegen der Öffentlichkeit.
Allein die Handlung zählt. Was durch Publicity erreicht wird, wird durch Publicity
verschwinden." Sathya Sai Speaks Vol 27 S. 9: 1994

MODUL 2 Die Sathya Sai Organisation
"Das einzige Ziel der Sathya Sai Organisation ist es, den Menschen zu befähigen, seine
angeborene Göttlichkeit zu entdecken und sein Selbstvertrauen und seinen Glauben an Gott
wiederzugewinnen. Die Kraft und Stärke, die sich aus dem Glauben an das Selbst, aus dem
Glauben an Gott ergibt, wird auf Dauer, immer erhalten bleiben. Das Ziel der SaiOrganisation ist es, den Menschen diese Wahrheit wieder bewusst zu machen, sodass sie in
diesem Bewusstsein leben." Seva Dal Magazine, April 1983
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"Ich brauche keine Tempel und Kirchen. Ich brauche keine Rituale wie Yagnas und Yagas
(rituelle Anbetung). Unser Handeln ist unser Angebot (Yagnas), und das Dienen ist unser
Ritual. Daher sollte sich unsere Organisation nicht mit Aktivitäten beschäftigen, die Geld für
Tempel und Rituale sammeln. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir kein Interesse an oder
Beziehung zum Geld haben sollten. Es geht uns nur um gutes Verhalten und Charakter.... Wir
sind nur im Geschäft des Austauschs von Liebe tätig" Göttlicher Diskurs, 21. November 1988
„Das Hauptziel der Sai-Organisation ist es, Mitglieder, Arbeitende und AUT in die Lage zu
versetzen, ein ideales, perfektes und glückliches Leben zu führen. Deshalb müssen wir den
hohen Idealen der Organisation gerecht werden und uns in ideale Menschen verwandeln,
um anderen zu helfen, unserem Beispiel zu folgen." Göttlicher Diskurs, 21. November 1988
"Durch den Sinn für Einheit, Opferbereitschaft und Sanftheit des Mitgefühls können alle Ziele
erreicht werden. Deshalb muss die Sathya Sai Organisation mit tief empfundener
Begeisterung im Bereich des selbstlosen Dienstes voranschreiten." Sathya Sai Speaks Vol. 15
p31: 1981
"Sai hat beschlossen, den Einzelnen und die Gesellschaft zu transformieren, indem er eure
gegenseitige Erneuerung durch das Handeln füreinander fördert. Daher die Gründung dieser
Sai-Organisation und die Einrichtung ihrer Einheiten in allen Ländern zur Sublimierung des
Menschen ins Göttliche". Sathya Sai spricht Vol. 12 S. 23: 1974
"Fördert die Harmonie unter den Mitgliedern. Du kannst es nicht vermeiden,
Unterscheidungen wie Präsident, Koordinator, Mitglied und dergleichen zu treffen, aber
diese Unterscheidungen sind nur funktional und haben keinen Platz auf der spirituellen
Ebene. Gott ist in allen gleichermaßen präsent, vom Präsidenten bis zum ordentlichen
Mitglied. Du solltest diese Einheit erkennen." Sathya Sai Speaks Vol. 28 S. 30: 1995
"Wenn sich alle in unserer Sathya Sai Organisation im Dienst an den Armen und Bedürftigen
engagieren, ohne jegliches Fanfarenblasen oder Exhibitionismus, werden sie ihrem Gefühl
der göttlichen Brüderlichkeit Ausdruck verleihen und Sais Lehren in die Praxis umsetzen".
Sathya Sai Speaks Vol. 14 S. 56: 1980
"Sehr bald wird sich die Herrlichkeit von Sai auf jeden Teil der Welt ausbreiten. Sie wird sich
vertausendfacht haben. Der Grund dafür ist, dass die Sai-Mission im Wesentlichen gut ist. Es
ist völlig frei von jeglichen Flecken. Jeder Akt wird aus reinsten Motiven ausgeführt. Alles,
was gesagt wird, basiert auf der Wahrheit. Alle Aktivitäten werden ohne Abhängigkeit von
einem Außenstehenden durchgeführt." Sathya Sai Speaks Vol 26 p 34: 1993

MODULE 3 SSIO Struktur, Rollen & Verantwortlichkeiten
"Der Erwerb der Liebe zu Gott sollte das Hauptziel der Mitglieder der Sai-Organisation sein."
Sathya Sai spricht Vol. 28 S. 30: 1995
"Liebe, Respekt, Toleranz, gegenseitige Zusammenarbeit, Nachsicht - all diese müssen von
den Herzen eines jeden zu allen anderen fließen. Es sollte keine Lust geben, ein Amt
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jemandem anderen wegzunehmen oder es zurückzuhalten, wenn ein anderer dazu bereit
ist." Sathya Sai Speaks Vol 10 S. 35: 1970
"Wie gibst du mir Ananda (Glückseligkeit)? Indem ich mir zu Herzen nehme, was ich sage,
und es in die tägliche Praxis umsetze. Wenn du dich entscheidest, dich in der Höhe zu
bewegen, aber vom Tief angezogen wirst, verrätst du dich selbst. Verbessere deinen
Charakter und dein Verhalten; wenn deine Gefühle gereinigt und deine Impulse rein sind,
kannst du Meine Form in ihrer Realität sehen. Ich werde dir kurz und bündig sagen: Mache
die Intelligenz, die Mich verstehen soll, frei von Krummheit; lass sie gerade und scharf
werden". Sathya Sai spricht Vol. 1 S. 31: 1960
"Wiederum müsst ihr als Brüder und Schwestern freudig zusammenarbeiten. Wenn es
zwischen euch Meinungsverschiedenheiten gibt, wie kann dann der selbstlose Dienst mit
einheitlicher Aufmerksamkeit und Begeisterung durchgeführt werden? Du musst solche
Unterschiede still und mit Liebe ausgleichen und das Dienen in den Vordergrund deiner
Aktivitäten stellen." Sathya Sai Speaks Vol 15 p 32: 1981
„Der Präsident, der Vizepräsident und der Sekretär müssen in diesem Beginnen bestrebter
sein als die Mitglieder und Vorbilder für alle sein. Diese Ämter sollten nicht als
Autoritätspositionen oder "Preise" für Hingabe angesehen werden. Sie müssen mit Demut
akzeptiert und mit Liebe zu den Mitgliedern und zur Öffentlichkeit ausgeführt werden."
Sathya Sai Speaks Vol 8 p 20: 1968
"Die Mitglieder der Sai-Organisation sollten bestimmte wünschenswerte Praktiken pflegen.
Zum Beispiel sollten sie ihre Ernährung regulieren, denn die Nahrung beeinflusst die
Gedanken. Rauchen und berauschende Getränke müssen aufgegeben werden. Sie sind für
die Gesundheit ruinös. Auch der Fleischkonsum sollte aufgegeben werden, da der Verzehr
von Tieren als Nahrung animalische Tendenzen fördert. Das vierte Übel, das beseitigt
werden muss, ist das Glücksspiel. Diejenigen, die den spirituellen Weg gehen, sollten diese
vier schlechten Praktiken so weit wie möglich vermeiden." Sathya Sai Speaks Vol. 28 S. 34:
1995
"Einschränkungen, Regeln und Selbstkontrolle sind die königlichen Wege zum Ziel der
Selbstverwirklichung. Sie sind nicht nur dazu da, dich zu binden, einzuschränken oder zu
kontrollieren. Jeder hat Atman, aber der Geist wandert und regt sich schnell auf. Diese
Regeln müssen eingehalten werden, um solche Wanderungen des Geistes zu kontrollieren."
Seva Dal Magazine, Februar 1981 S. 8
"Auch wenn man nicht jedem gefällig sein kann, kann man zumindest zuvorkommend
sprechen. Das bedeutet, dass du deine Rede von Zynismus und Sarkasmus reinigen und
immer aufrichtig und süß sein musst." Sathya Sai Speaks Vol 14 S. 13: 22 1978
"Gute Taten dürfen nicht verschwendet werden. Nimm dir zu Herzen, was ich sage, und
setze das, was ich sage, sowie die 9 Verhaltenskodizes in die Praxis um. Verbessere deinen
Charakter und dein Verhalten; wenn deine Gefühle gereinigt sind und deine Impulse rein
geworden sind, dann kannst du Meine wahre Form sehen. Ich werde dir das Geheimnis in
Kurzform verraten: Lass deine Intelligenz, deine Fähigkeit zur Unterscheidung frei von
Verzerrungen sein und werde scharf und rein." Lehren von Sri Sathya Sai Baba, S.59
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"Wenn Du Zweifel an der Angemessenheit oder Zweckmäßigkeit dieser Anweisungen hast,
besprich Sie mit den Leitern allein und im Geiste der Freundlichkeit. Missachte oder
verändere diese Anweisungen nicht um jeden Preis. Der Leiter muss auf die Gesamtsituation
achten, die dir vielleicht nicht so klar ist." Sathya Sai Speaks Vol 13 S. 18: 1975

MODUL 4 Einheit
"Jeder, der in dieser Organisation arbeitet, muss sich von der Idee der Trennung oder
Unterscheidung zwischen einer Person und einer anderen auf der Grundlage von Kaste oder
Glauben, Armut oder Reichtum befreien. Er muss immer darauf bedacht sein, die Sorgen und was noch schwieriger ist - die Freuden der anderen zu teilen." Sathya Sai spricht Vol 10
S. 32: 1970
"Hast du dich in irgendeiner Weise verbessert? Gab es irgendwelche Verfeinerungen in dir?
Nimmst du von ganzem Herzen an diesen Aktivitäten teil mit einem Gefühl der Überzeugung
und Liebe aus der Tiefe deines Herzens oder machst du aus irgendeinem Zwang durch
andere weiter, nur um des Teilnehmens willen? Du musst dir diese Fragen stellen und
Antworten in deinem Inneren suchen. .... Diejenigen, die führen, müssen selbst den
Aufträgen Folge leisten; diejenigen, die befehlen, müssen selbst das erfüllen, was sie von
anderen erwarten." Seva Dal Magazine, April 1983 S. 6
"Jeder neue Tag sollte gefeiert werden, um jeden an Seine göttliche Natur und an die Einheit
der Existenz zu erinnern". Sathya Sai Newsletter USA, Sommer 1995 S. 4
"Langmut ist ein starkes Instrument...das ist der Grund, warum die Schrift die kollektive
Nachsicht gleich zu Beginn der spirituellen Suche empfohlen hat. Was ist die innere
Bedeutung? Lasst uns in Harmonie leben und handeln. Lasst uns gemeinsam wachsen. Lasst
uns die Weisheit schätzen, die wir uns gemeinsam angeeignet haben. Lasst uns in völliger
Harmonie leben, ohne Missverständnisse." Sathya Sai Speaks Vol 26 S. 26: 1993
"Das Universum ist der Körper Gottes; jedes Teilchen darin ist gefüllt mit Gott, Seiner
Herrlichkeit, Seiner Macht, Seiner Unergründlichkeit. Glaubt, dass Gott die innere Wahrheit
in allem und jedem Wesen ist. Er ist die Wahrheit, Er ist die Weisheit. Er ist ewig. Seid
demütig vor den Beweisen Seiner Macht und Majestät." Sathya Sai spricht Vol. 12 S. 34:
1974
"Wenn sich Individuen ändern, wird sich die Gesellschaft ändern, und wenn sich die
Gesellschaft ändert, wird sich die ganze Welt verändern. Das Wohl des Einzelnen ist mit dem
Wohl der Gesellschaft als Ganzes verbunden. Die Einheit ist das Geheimnis des sozialen
Fortschritts, und der Dienst an der Gesellschaft ist das Mittel, um sie zu fördern." Göttliche
Botschaft an das Internationale Symposium in Rom zum Thema "Einheit ist Göttlichkeit", das
vom 30. bis 31. Oktober 1983 stattfand
"Wähle Männer und Frauen, die unerschütterlichen Glauben haben an diesen
gegenwärtigen Avatar, mit diesem Namen und dieser Form. Das erspart den Teilbereichen
der SSIO später viele Komplikationen, die sich aus Loyalitäten ergeben, welche die Energien
der AUT paralysieren oder in eine falsche Richtung lenken können. Die Leiter dieser
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Einheiten führen, weil sie die Vision und die Sehnsucht haben, nicht weil sie die Stimmen
oder den Geldbeutel haben." Sathya Sai spricht Vol. 10 S. 1: 1970
"Es gibt eine innere Beziehung zwischen Natur und Göttlichkeit. Der Ozean, der Mond und
der Mensch sind miteinander verbunden. Die Wissenschaftler sollten einen ganzheitlichen
Ansatz für Natur, Mensch und Geist (spirit) entwickeln. Nur dann kann der Mensch die
zugrunde liegende Göttlichkeit erkennen, die ihn mit dem Kosmos verbindet" Sathya Sai
Speaks Vol 1 S. 4: 1985

MODUL 5 Der Aufgabenträger: Erst sein, dann tun
"Zu sein ist die Quelle der Führungsqualität, die Gesamtheit aller Dinge, die es in einer
Person gibt, die Werte, Qualitäten und Kenntnisse der Person, ihr ganzes Wesen." Sai Babas
Mahavakya über Führung, S.17
"Unter den Qualitäten, die einen makellosen Charakter ausmachen, sind Liebe, Geduld,
Nachsicht, Standhaftigkeit und Nächstenliebe die höchsten und müssen verehrt werden."
Prema Vahini, Kapitel 1, S. 3
"Sei ein Diener; ein Diener Gottes - dann wirst du alle Kraft und Freude bekommen.
Versuche, ein Meister zu sein; damit wirst du Neid, Hass, Wut und Gier in jedem um dich
herum wecken. Fühle, dass du ein Werkzeug in Seiner Hand bist; lass Ihn dich formen und
einsetzen, wie Er es am besten weiß." Sathya Sai spricht Vol. 8 S. 44: 1968
"Nur ein junger Mann mit guten Eigenschaften kann ein guter Führer werden. Er muss als
Vorbereitung auf die Führung am selbstlosen Dienst teilnehmen. Jeder sollte erkennen, dass
sein Glück mit dem Glück der Gesellschaft als Ganzes verbunden ist." Sathya Sai spricht Vol.
26 S. 35: 1993
"Alle sind eins. Behandle alle gleich. Gib keinen Raum für Unterscheidungen nach Rasse,
Glauben oder Nation. Es gibt nur eine Rasse, die Rasse der Menschheit. Es gibt nur eine
Kaste, die Kaste der Menschheit. Es gibt nur eine Religion, die Religion der Spiritualität. Es
gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Es gibt nur einen Gott, die höchste
Göttlichkeit, die in allen Wesen gegenwärtig ist und den ganzen Kosmos durchdringt."
Sathya Sai Speaks Vol 28 p 12: 1995
"Alle haben das Recht, sich Kenntnisse über menschliche Werte anzueignen. .... Aber das ist
nicht genug. Jeder sollte Sathya, Dharma, Shanthi, Prema und Ahimsa (Wahrheit, Rechtes
Handeln, Frieden, Liebe und Gewaltlosigkeit) auch praktizieren". Sathya Sai spricht Vol. 19 S.
5: 1986
"Man sollte sich das Wissen aneignen, das einen unsterblich macht. Es ist das Wissen um die
fünf menschlichen Werte, nämlich Sathya, Dharma, Shanti, Prema und Ahimsa." Sathya Sai
spricht Vol. 39.17: 2006
"Es sind nur die fünf menschlichen Werte der Wahrheit, der Rechtschaffenheit, des Friedens,
der Liebe und der Gewaltlosigkeit, die innere Glückseligkeit verleihen. Ein Mensch, der diese
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fünf menschlichen Werte kultiviert, wird immer glücklich sein." Sathya Sai spricht Vol. 42 S.
17: 2009
"Wahrheit, Rechtschaffenheit, Frieden, Liebe und Gewaltlosigkeit sind die fünf menschlichen
Werte, die vom Menschen gelebt werden müssen. Lerne diese fünf menschlichen Werte und
setze sie in die Tat um. Dann wird dein Leben in sanfter Weise weitergehen." Sathya Sai
Speaks Vol. 39 S. 19: 2006
"Ihr seid AUT und deshalb habt ihr die Verantwortung, in der Praxis, in eurem eigenen
Leben, die von Mir festgelegten Regeln, Einschränkungen und Empfehlungen in die Tat
umzusetzen". Sathya Sai spricht Vol. 11 S. 3: 1971
"Dieses Unterfangen ist nicht um Sai‘s willen. Es wird durch diese Seva-Organisationen
durchgeführt, so dass die Mitglieder der Organisation die Möglichkeit haben, selbstlosen
Dienst zu tun und sich selbst zu erlösen." Sathya Sai spricht Vol. 17 S. 16: 1984;
"Amtsträger in dieser Organisation sind Leiter, die die Hauptlast selbst tragen, Führer, die
auf jenem Weg gehen, von dem sie wünschen, dass auch andere ihn gehen. Sie dürfen nicht
befehlen oder bestrafen; sie können nur überzeugen oder beraten." Sathya Sai Speaks Vol
14 S. 13: 1978

MODUL 6 Kommunikation: Persönlich und innerhalb der Organisation
"Um die Harmonie zu fördern, ist die erste Regel, der du folgen musst, die Kontrolle über die
Zunge. Gib nicht allen deinen Gedanken sofort Ausdruck, wähle, überlege und spreche dann.
Sprich leise, süß, ohne Bosheit in deinem Herzen; sprich, als ob du den Sai ansprichst, der in
jedem wohnt" Sathya Sai spricht Vol. 4 S. 15: 1965
"Wenn jemand zu dir über ein Thema spricht, nachdem er es falsch verstanden hat; denke
nicht an andere falsche Vorstellungen, die diesen Standpunkt unterstützen können, sondern
greife nur das Gute und das Süße aus dem heraus, was er sagt". Sandeha Nivarini. Kap.7;
S.32
"Man sollte Gutes tun, die Wahrheit sagen und rechtschaffen handeln. Angenommen, du
hast ein Problem - sag nicht die Wahrheit, sag keine Lüge - sei einfach still. Das ist der
richtige Weg." Sathya Sai Newsletter USA Frühjahr 1995, S.18
"Kritik an anderen ist eine sehr große Sünde. Kritik an anderen ist wie eine große Krankheit.
Es ist eine unheilbare Krankheit. Es gibt überhaupt keine Medizin für diese Krankheit. Kritik
an anderen ist wie Krebs. Kritisiere oder kommentiere andere zu keinem Zeitpunkt. Wir
geraten in verschiedene Schwierigkeiten, indem wir andere kritisieren. Sei auf Distanz zur
Kritik an anderen." Advaita durch Seva; Band 2, S. 10 Göttlicher Diskurs, 21. November 1987
Auch übermäßiges Reden ist zu vermeiden. Zu viel Gerede schwächt das Gedächtnis und
trübt die Intelligenz. Deshalb solltest du nicht viel reden. Andere mögen versuchen, dich in
sinnlose Gespräche zu ziehen, weiche ihnen geschickt aus. Du kannst dem Gegenüber nicht
immer gefällig sein, aber du kannst immer zuvorkommend sprechen! Sprich nur, wenn du
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musst, sprich süß, wenn du es tust, sei immer höflich und respektiere deine Eltern.
Sommersegen in Brindavan 2000.1: 15. Mai 2000
"Pflege ein sanftes Temperament und eine süße Sprache, die seine natürliche Folge ist.
Sprich ohne Wut oder Bosheit, ohne jegliche Künstlichkeit oder Förmlichkeit, direkt aus dem
Herzen. Dann wirst du allen Freude und Liebe verbreiten." Sathya Sai spricht Vol. 3 S. 24:
1963
"Sei höflich, demütig und süß in deinen Antworten auf die Befehle, die du erhältst. Strenge
Disziplin ist unerlässlich; es dürfen keine Ausnahmen oder Zugeständnisse toleriert werden.
Ein Wort, ein Weg - das sollte das Motto sein." Sathya Sai spricht Vol. 10 S. 23: 1970
"Sprich die Wahrheit, aber sprich angenehm. Ganz einfach, weil eine Aussage dem Zuhörer
willkommen sein wird; sprich sie nicht aus, um seine Zustimmung zu gewinnen; wenn das
Sprechen der Wahrheit Trauer oder Schmerz verursacht, schweige. Das ist das Gelübde der
Wahrheit im täglichen Leben. Heuchelei oder Betrügerei soll in deiner Rede keinen Platz
haben. Sowohl unangenehme Wahrheit als auch angenehme Unwahrheit müssen vermieden
werden". Sathya Sai spricht Vol. 7 S. 46: 1967
"Falschheit ist zur Tagesordnung geworden. Die Falschheit mag anderen gefallen, aber nicht
deinem Gewissen. Strebe danach, dein Gewissen zu befriedigen, bevor du andere
befriedigst. Folgt unter allen Umständen dem Weg der Wahrheit. Falls die Äußerung der
Wahrheit wahrscheinlich zu einer Gefahr führt, schweig." Sathya Sai Speaks Vol 35 p 4: 2002
"Wenn ein Wort der Glückseligkeit zu einem Menschen gesprochen wird, der in
Verzweiflung versunken ist, wird er mit Elefantenkraft aufgeladen. Wenn ein Wort der
Verzweiflung zu einem Menschen gesprochen wird, der extrem stark und glücklich ist, fällt er
auf den Boden, überwältigt von Trauer. – Man muss lernen, seine Worte süß, weich und
angenehm zu machen." Sathya Sai Speaks Vol 15 p 20: 1981
"Rede nicht schlecht über andere. Sprich nicht von anderen, sondern wenn du musst, sprich
nur von dem Guten in ihnen. Alle sind gut. Wenn du Schlechtes in ihnen siehst, dann weil es
Schlechtes in dir gibt." Sathya Sai Speaks Vol 9 S. 9: 1969
"Der Verstand des Menschen ist wie eine Grammophonplatte. Die guten und bösen
Gedanken des Menschen sind unauslöschlich in seinen Geist eingeprägt und zeigen sich.
Seine Gedanken und Gefühle werden von einem Betrachter leicht durchschaut. … das
Gesicht eines Mannes ist wie ein Wegweiser, der die Richtung offenbart, in die seine
Gedanken reisen". Sommersegen in Brindavan: 1993

MODUL 7 Sai Gruppen und Zentren
"Ich zeige all diese Begeisterung, um dir die richtige Einstellung zu Seva (Dienst)
beizubringen, denn Liebe drückt sich als Seva aus; Liebe wächst durch Seva; Liebe wird im
Schoß von Seva geboren. Und Gott ist die Liebe." Sathya Sai Speaks Vol. 10 S. 23: 1970
"Ich betrachte Seva (Dienst) als die wichtigste Aktivität der Samithis (Sai-Zentren), denn es ist
das höchste Sadhana." Sathya Sai Speaks Vol. 11 S. 35: 1971
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"Zuerst wurde beschlossen, dass das Sathya Sai Seva Samithi (Sathya Sai Zentrum) danach
die Haupteinheit der Organisation sein wird. Einheiten wie Sathya Sai Sathsang, die Sathya
Sai Baala Vikaas, der Sathya Sai Studienkreis, die Sathya Sai Bhajana Mandali und der Sathya
Sai Seva Dal werden dem Samithi untergeordnet und von ihm beaufsichtigt. Der Samithi ist
das Herz, und die Einheiten sind die Gliedmaßen. Die Gliedmaßen können nicht selbstständig
handeln, als wären sie ein Gesetz für sich selbst." Sathya Sai Speaks Vol 11 S. 35: 1971
"Sathya Sai Seva Samithis (Sathya Sai Zentren) müssen das Wort Seva (selbstloser Dienst) im
Auge behalten und die Seva-Arbeit mit Begeisterung aufnehmen. Seva muss auf die
Beseitigung von körperlicher Not, die Linderung von psychischen Qualen und die Erfüllung
von spiritueller Sehnsucht ausgerichtet sein. Einige Regionen sind von Überschwemmungen
betroffen, andere von Dürren; die Samithi müssen sich bemühen, den von diesen und
anderen Naturkatastrophen Betroffenen zu helfen." Sathya Sai Speaks Vol 7 S. 18: 1967
"Das Hauptziel der Sai-Organisation ist es, Mitglieder, Tätige und AUT zu befähigen, ein
ideales, perfektes und glückliches Leben zu führen. Deshalb müssen wir den hohen Idealen
der Organisation gerecht werden und uns in ideale Menschen verwandeln und so anderen
helfen, unserem Beispiel zu folgen." Göttlicher Diskurs, 21. November 1988
"Verstehe, dass der Sinn des Lebens darin besteht, die Verkörperung der Liebe, nämlich
Gott, durch die Liebe zu erkennen und durch deine eigene Liebe zu zeigen, dass du ihn
erkannt hast". Sathya Sai Speaks Vol. 13 S. 9: 1975
"Ich möchte, dass jeder (Zentrums-)Samithi (und jede dazu komplementäre Einheit) vor
Freude an der bereits geleisteten Arbeit und vor Begeisterung für die anstehende Arbeit
sprudeln muss. Liebe, Respekt, Toleranz, gegenseitige Zusammenarbeit, Nachsicht - das
muss aus den Herzen eines jeden zu allen fließen." Sathya Sai spricht Vol. 10 S. 35: 1970
"Der Zweck des Lebens ist es, in der Liebe zu wachsen, diese Liebe zu erweitern und mit Gott
zu verschmelzen, der Liebe ist, und das am besten durch den Dienst. Keine Disziplin kommt
dem selbstlosen Dienst gleich, wenn es um die Ausrottung des Egos geht". Die Verkörperung
der Liebe S. 227 "
Liebe alle, diene allen. Helft immer, verletzt nie." Sanathana Sarathi Juli 1994 S. 170

MODUL 8 Sathya Sai Babas Lehren über den selbstlosen Dienst
"Der Mensch existiert für das Dienen. Jeder Mensch muss mittels des Dienstes der
Gesellschaft zurückgeben, was er von ihr erhalten hat. Dieser Dienst sollte selbstlos und im
Geiste des Opfers erbracht werden. Er wird dadurch in Spiritualität umgewandelt." Sathya
Sai spricht Vol. 27 S. 7: 1994
"Wann immer du eine kranke Person siehst, eine entmutigte, trostbedürftige,
betreuungsbedürftige Person, hast du bereits dein Aufgabengebiet. Jedes Blutkörperchen,
jeder Nerv muss vor Liebe prickeln, mit dem Wunsch, diese Liebe mit den Verlorenen zu
teilen. Wenn die Liebe das Herz erfüllt hat, hat sie sich wirklich in Göttlichkeit verwandelt,
denn Gott ist Liebe und die Liebe ist Gott." Sathya Sai Speaks Vol. 10 S. 6: 1970
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"Angenommen, du gehst in einen Wald und versuchst, einen Sandelholzbaum mit einer Axt
zu fällen. Verflucht der Sandelholzbaum die Axt, die ihn schneidet? Nein. Stattdessen
verleiht es auch der Axt seinen Duft. Ebenso werden gute Menschen ihre Güte auch denen
vermitteln, die versuchen, ihnen zu schaden". Sathya Sai Speaks Vol 29 S. 85: 1996
"Tauche ein in die Gesellschaft und nimm an Aktivitäten des selbstlosen Dienens teil. Wenn
Frauen so großartige Dienste leisten, warum sollten Männer dann zurückbleiben?" Sathya
Sai spricht Vol. 27 S. 37: 1993
"In unseren Seva-Organisationen gibt es Hunderttausende von Arbeitern, die verschiedene
Arten von Dienst leisten. Die AUT sollten nicht glauben, dass sie mit den Arbeitenden nichts
zu tun haben. Alle sind Arbeiter. Niemand kann sich als Meister bezeichnen." Sathya Sai
Speaks Vol 28 p 34: 1995
"Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass wir anderen dienen. Wir sollten das Gefühl
erlangen, dass wir Gott in der Form anderer dienen. Wenn wir das Gefühl entwickeln, dass
es unser Glück ist, anderen dienen zu können, und wenn wir mit Heiligkeit, Reinheit und
Selbstlosigkeit dienen, nur dann kann es als Dienst bezeichnet werden" Sathya Sai Vol. 28 S.
34, 1995
"Wenn Seva ruft, müssen alle zusammenkommen. In dem Bereich, in dem du tätig bist, soll
es kein Politisieren geben. Keine Spur von Politik sollte das Seva entweihen. Keine
Vorstellung von Getrenntheit sollte deine Gedanken trüben. Sprich mit niemandem hart.
Durch sanfte und süße Sprache können wir selbst dämonische Menschen in anständige
Menschen verwandeln." Sathya Sai Speaks Vol. 15 S. 32: 1981
"Achte beim Dienen darauf, dass du es zur Befriedigung deines Gewissens tust und nicht, um
andere zu beeindrucken. Betrachte den Dienst als ein Opfer für das Göttliche, tu ihn perfekt.
Denke daran, dass Gott jede deiner Handlungen beobachtet. Sei dein eigener Wächter, um
zu überprüfen, was du tust. Wenn du alles tust, um dein inneres Gewissen zu befriedigen,
bist du auf dem besten Weg zur Selbstverwirklichung." Sathya Sai spricht Vol. 28 S. 34, 1995
"Hier ein Wort der Vorsicht. Versuche nicht, eine solche heilige Arbeit über deine
Fähigkeiten hinaus zu tun. Du sollst es nur im Rahmen deiner Möglichkeiten tun; ein Teil der
Ressourcen, die du hast, muss beiseite getan werden, um Dienst zu leisten und bedürftige
Jivas zufrieden zu stellen." Sommersegen in Brindavan 1974, Teil 2, Kap.25

MODUL 9 Bereich Hingabe
„Hingabe (Bhakti) bedeutet, den reinen und unbefleckten Geist zu Gott zu lenken. Die
Menschen kennen die wahre Bedeutung der Liebe (Prema) nicht. Die Liebe, die du zu
anderen Wesen hast, ist nur vorübergehend. Gott ist der Einzige, der ewig ist. Die Liebe zu
Gott ist Bhakti. Sanathana Sarathi Okt. 1994 S. 266
"Die auf den Herrn gerichtete Hingabe wird Göttliche Liebe genannt und ist der einfachste
aller Wege zur Erreichung des Ziels". Lehren von Sri Sathya Sai Baba S. 77
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"Gott kann in vielerlei Hinsicht verehrt werden: Sein Name kann wiederholt werden, Seine
Herrlichkeit besungen, Seine wahre Natur in der Meditation betrachtet. In jedem Fall (der
Anbetung der personifizierten Form Gottes) ist das Wesentliche der göttliche Name." Lehren
von Sri Sathya Sai Baba S. 19
"Die Hingabe an das Göttliche wird dir Glückseligkeit, Wohlstand und Frieden geben. Sie
kann keinen Schmerz, keine Störung oder persönliche Angst verursachen. Sie fördert die
Liebe und bringt alle zusammen als eine Gruppe von Brüdern." Sathya Sai spricht Vol. 9 S.
113: 1969
"Welche Gelehrsamkeit man auch immer erlangen mag, welche Macht und Position man
auch immer einnehmen mag, man kann nicht glücklich sein ohne den Seelenfrieden, der
durch reine Hingabe erreicht wird". Sanathana Sarathi Okt 1994 S. 265
"Du kannst Götzen installieren und sie verehren. Aber vergiss nicht die innere Bedeutung
aller Anbetung. Alle externen Aktivitäten sind nur notwendig, um dir zu helfen, in den Geist
der Nicht-Dualität zu kommen und die Einheit in Vielfalt zu erfahren. Liebe und Opfer sind
sehr wichtig." Sanathana Sarathi Okt. 1994 S. 266
"Was ist Hingabe? Es geht nicht nur darum, verschiedene Arten der Anbetung aufzubieten
oder eine Wallfahrt zu unternehmen. Unverfälschte wahre Liebe um der Liebe willen allein
ist Hingabe. Wahre Hingabe ist jene Liebe, die aus einem reinen Herzen fließt,
unverschmutzt durch egoistische Motive. Die Liebe ist das innerste Band der Beziehung
zwischen dem Gläubigen und dem Herrn." Sanathana Sarathi 1995 S. 162
"Hingabe besteht nicht darin, ein Foto für die Anbetung zu haben und ihm jeden Tag aarati
zu geben und ´Baba, Baba´ zu schreien. Wahres Bhakti bedeutet, dass es eine Veränderung
in deinem Verhalten geben muss. Gott ist in dir und um dich herum. Er ist allgegenwärtig.
Wenn du diese Wahrheit erkennst, musst du zu dem Ergebnis kommen, dass du und Gott
eins seid". Sommersegen in Brindavan 1978 S. 202
"Man kann die Frage stellen, ob es möglich ist, dass jeder durch die Liebe zu Gott das Ziel
erreicht. Man erlangt dies vielleicht nicht sofort, aber man kann es Schritt für Schritt tun.
Durch Bhajans und andere Formen der Anbetung kann man dem Ziel der endgültigen
Emanzipation näherkommen." Sanathana Sarathi Okt 1994 S. 266-7
"Der Herr schenkt denen, deren Herzen völlig von Hingabe erfüllt sind, volle Gnade.
Spirituelle Aspiranten können jedem der neun Wege der Hingabe folgen und das Göttliche
erkennen. Unter diesen Wegen ist die Haltung der Freundschaft zu Gott eine, die es zu
schätzen gilt, denn Gott ist der einzig wahre und dauerhafte Freund für alle." Sanathana
Sarathi Aug 1994 S. 199

MODUL 9 Bereich Erziehung
"Wahre Bildung ist eine, die dir Mitgefühl vermittelt. Patriotismus gepaart mit Opfer und
Hingabe gepaart mit Liebe sollte Teil deines Lebens werden. Bildung verleiht Demut. Demut
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verleiht Anerkennung; Anerkennung sichert euch Reichtum, Göttlichkeit und Hingabe an
Gott." Sathya Sai spricht Vol 29: 22. November 1998, Prasanthi Nilyam
"Was wir heute jedoch brauchen, ist eine Transformation des Geistes. Bildung sollte nicht
nur dazu dienen, die eigene Intelligenz und die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, sondern
auch dazu beitragen, die eigene Perspektive zu erweitern und den Menschen für die
Gesellschaft und die Welt im Allgemeinen nützlich zu machen. Dies ist nur möglich, wenn die
Kultivierung des Geistes mit der Ausbildung in den Naturwissenschaften einhergeht.
Moralische und spirituelle Erziehung wird den Menschen ausbilden, sodass er ein
diszipliniertes Leben führt." Sathya Sai spricht Vol. 19: 1986, Madras.
"Was ist Bildung? Es gibt zwei Typen. Die erste Art ist die Sammlung von Fakten und Wissen
über die Außenwelt und deren Austausch mit den Studenten. Die zweite Art ist Educare.
Educare beinhaltet das tiefe Verständnis des Wissens, das aus dem Inneren kommt, und
seine Vermittlung an die Schüler." Sathya Sai Speaks Vol. 30: 2001, Prasanthi Nilayam
Erziehung muss den Respekt vor menschlichen Werten wie Wahrheit, Rechtschaffenheit,
Liebe und Frieden vermitteln. Bildung ist ein lebenslanger Vorgang. Das Leben ist für den
Menschen da, der Mensch für die Gesellschaft, die Gesellschaft für die Wissenschaft. Und
die Wissenschaft ist für die Spiritualität bestimmt. Die Spiritualität ist da für die Nation. Und
die Nation ist Teil der Welt, und die Welt ist für den Frieden." Sathya Sai spricht Vol. 29: 10.
August 1998, Prasanthi Nilyam
"Neben der Hochschulbildung solltest du edle Qualitäten entwickeln. Bildung ohne
Tugenden ist sinnlos. Am Ende der Ausbildung steht der Charakter." Sathya Sai Speaks Vol.
35: 2004, Prasanthi Nilayam
"Die erworbene Bildung sollte in die Tat umgesetzt werden. Erst wenn du dein Wissen in die
Praxis umsetzt, wirst du ein idealer Mensch sein." Sathya Sai spricht Vol. 29: 22. November
1998 Prasanthi Nilyam
"Die Gedanken, Worte und Taten des Menschen sollten immer heilig sein. Das Herz
unverschmutzt von Begierde und Wut, die Zunge unverschmutzt von Unwahrheiten und der
Körper unverschmutzt von Gewalttaten - das sind die wahren menschlichen Werte." Sathya
Sai spricht Vol. 29: 26. Juli 1999 Prasanthi Nilayam

MODUL 9 Programm für Junge Erwachsene
"Nur die Jugendlichen sind in der Lage, diese Welt zu schützen. Es sind die Jugendlichen und
nur die Jugendlichen, die diese Welt in Ordnung bringen können. Keine Nation kann ohne
Jugend bestehen. Manchmal unterschätzen die Ältesten die Fähigkeiten der Jugendlichen
und denken, dass sie unerfahren und zu jung sind. Aber die Jugendlichen sind mit immenser
Macht ausgestattet. Wenn sie eine feste Entschlossenheit zeigen, sind sie in der Lage, alles
zu erreichen. Wenn sie ihre Macht erkennen, können sie die Nation emanzipieren." Sathya
Sai Speaks Vol 39 p 11: 2006
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"Junge Männer und Frauen! Der Wohlstand und das Wohlergehen der Welt hängen vom
Verhalten der Jugendlichen ab. Nur wenn ihr Verhalten gut ist, kann die Welt eine ideale
Zukunft haben." Sathya Sai spricht Vol. 30 S. 14: Erste Weltjugend-Konferenz, Juli 1997
"Der Wohlstand der Welt - oder auch nicht - basiert auf dem Charakter der Jugendlichen Männer und Frauen. Daher sollten junge Männer und Frauen reinherzig sein und dem Land
selbstlosen Dienst erweisen. Sie sollten mit den Guten und Göttlichen die Gesellschaft
aufrechterhalten. Wenn man Paapabheethi (Angst vor der Sünde) verliert und Dhaiva
preethi (die Liebe zu Gott) nicht kultiviert, hat man heute die wesentliche Qualität der
Menschlichkeit verloren. Das hat zum Verlust des Friedens in der Welt geführt." Sathya Sai
Speaks Vol 30 p 14: Erste Weltjugend-Konferenz, Juli 1997
"Es ist das Privileg und die Pflicht der jungen Männer und Frauen, das Wohl, den Fortschritt
und den Frieden der Welt zu fördern. Verwandle alle deine Handlungen in heilige Pflichten.
Erlebe die Liebe zum Göttlichen. Das ist die Bedeutung von Swamis Erklärung "Mein Leben
ist meine Botschaft." Halte dich an die Ideale, die dir von Swami auferlegt wurden." Sathya
Sai spricht Vol. 30 S. 14: Erste Weltjugend-Konferenz, Juli 1997
"Du musst menschliche Werte ausstrahlen und die Einheit in Gedanken, Wort und Tat
sicherstellen. Gegenwärtig herrscht Chaos und gegenseitige Feindseligkeit unter den
verschiedenen Menschen. Du musst die Botschaft von Einheit, Reinheit und Göttlichkeit
verbreiten." Sathya Sai Speaks Vol. 30 S. 15: Erste Weltjugend-Konferenz, Juli 1997
"In der Antike zeichneten sich die Jugendlichen durch einen guten Charakter aus. Wenn Ihr
einen guten Charakter bewahrt, wird die zukünftige Generation gedeihen. Individuelle
Heiligkeit und Reinheit gewährleisten die Heiligkeit von Gesellschaft und Land. Wenn alle
Länder mit solch edlen Menschen gefüllt sind, wird die Welt mit Frieden und Wohlstand
blühen." Sathya Sai Speaks Vol 30 S. 17: Erste WeltJugendkonferenz, Juli 1997

MODUL 9 Programm für die Frauen
"Gayatri ist die Quelle aller Veden. Gayatri ist Stree - Verkörperung der Frau. Veda ist die
Mutter. Wenn wir all diese Dinge sehen, fühlen wir, dass die Frau einen sehr hohen Platz hat,
ihre Geburt ist etwas Großes und Tugendhaftes. Die Frau wurde von den Veden in der
Vergangenheit und Gegenwart gepriesen. Die Frau hat einen erhabenen Platz in den
verschiedenen Ritualen der Antike." Göttlicher Diskurs, 19. November 1995
"Frauen sollten den richtigen Weg gehen. Dann werden auch die Menschen den richtigen
Weg gehen. Da die Frauen Anführer sein können, teilen sie sich eine Hälfte ihres Körpers mit
dem Mann. Sie kann heute oder morgen die Menschen verändern, wenn sie gute Gedanken
hat. Deshalb sollten Frauen Mitgefühl, Liebe und Opfer vermitteln. Es gibt keine Qualität, die
größer ist als Opfer.... Heute müssen die Frauen mit Entschlossenheit einen Schritt nach
vorne machen und mutig voranschreiten, dem Weg der Wahrheit folgen und der Nation und
der ganzen Welt allen Wohlstand und Frieden bringen." Göttlicher Diskurs, 19. November
1995
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MODUL 9 Gott, Natur und Mensch
"Das Universum ist der Körper Gottes". Sathya Sai spricht Vol. 7 S. 18: 1967
"Liebe Gott, und du siehst Gott in jedem Geschöpf" Sathya Sai spricht Vol. 8:17: 1968
"Alle Glieder (des Körpers)... erfüllen ihre jeweiligen Pflichten ohne Rücksicht auf ihre
Belohnungen. Das ist in der Tat die Lehre, die man aus den Wegen der Natur ziehen muss. Es
ist gut gesagt: Die Natur ist der beste Lehrer. Schaue dir die Funktionsweise des Herzens an;
das unreine Blut kommt durch einen Kanal, es wird gereinigt und durch einen anderen Kanal
zu allen Teilen des Körpers gepumpt. Dies ist der Prozess, durch den der Körper gesund und
munter gehalten wird. So funktioniert das Göttliche." Sathya Sai Speaks Vol 29 S. 69: 1995
"Die Natur (Prakrithi) ist Eure Schule, Euer Labor, das Tor zur Befreiung, das Panorama der
vielfältigen Majestät Gottes. Suche nach den Lektionen, die sie zu lehren bereit ist: Alle
Dinge sind so brahmanisch wie du." Sathya Sai Speaks Vol 10 p 137: 1969
"Du genießt den Anblick der mächtigen Berge, der großen Flüsse, des riesigen Ozeans, der
dichten Wälder. Wer ist der Schöpfer all dieser schönen Manifestationen in der Natur? Gott
ist die Grundlage für all dies." SSS 28:15, Mai 1995
"Der Mensch muss lernen, die Natur nicht für seine Bequemlichkeit oder seine Verwicklung
in das völlige Vergessen Gottes zu nutzen - bei aller Freude, die er gewinnt - sondern für das
bessere Verständnis der Intelligenz, die das Universum leitet. Wie blüht ein Baum oder eine
Blume? Wie lernt der Mensch von den Sternen und dem Raum, außer durch die Inspiration
der Freude und der Intelligenz, die Er, der in ihm wohnt, schenkt? Nähere dich der Natur in
bescheidener, betender Stimmung: Dann wird deine Zukunft sicher sein." Sathya Sai Speaks
Vol 7 p 12: 1967
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