
 

 

Sathya Sai Junge Erwachsene Subkommittees 

Sathya Sai Babas Liebe hat eine Vielzahl junger und älterer Erwachsener auf der ganzen Welt 

zusammengebracht, inspiriert und motiviert, auf außergewöhnliche und meist wundersame Weise in 

seiner göttlichen Mission zu dienen. Junge Erwachsene haben begeistert ihre Ideen, Kreativität, 

Fähigkeiten und ihr Wissen eingebracht. Sie haben im Rahmen des International Sathya Sai 

Programms für Junge Erwachsene mit größtem Engagement und Entschlossenheit globale Initiativen 

und Aktivitäten durchgeführt. Dies hat zur Bildung von sieben Unterausschüssen geführt, um 

mehrere bahnbrechende Initiativen auf den Weg zu bringen und durchzuführen, von denen einige im 

Folgenden dargestellt werden. 

Liebe alle diene allen (LASA):  Der LASA-Unterausschuss hat das Ziel, die Einheit in der Vielfalt zu 

fördern und die menschlichen Werte Liebe, rechtes Verhalten, Gewaltfreiheit, Frieden und Wahrheit 

zu verbreiten. Durch Musik, selbstlosen Dienst und Bildungsaktivitäten werden Menschen 

verschiedener Glaubensrichtungen vereint, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Junge Erwachsene 

werden angeregt, Lieder zu schreiben und zu singen, ohne dass Gott oder eine Religion erwähnt 

wird. Es wird erwartet, dass diese Initiative die Flamme der Einheit unter uns allen entfacht. Der 

LASA-Unterausschuss arbeitet eng mit dem Public Outreach Committee (POC) (Öffentlichkeitsarbeit) 

der SSIO zusammen. 

Gruppe 4 - Sai Spirituelle Erziehung (SSE): Dieses Team bietet einen Überblick über das SSIO-

Programm für junge Erwachsene und unterstützt sie bei der Erarbeitung dieses Programms. Von 

Freiwilligen in diesem Unterausschuss wird erwartet, dass sie SSE-Erfahrung haben und in den 

Bereichen Bildung, Lernen und Lehren auch auf akademischem Niveau tätig sind. 

Sadhana der Liebe: Das Programm „Sadhana der Liebe“ basiert auf den Lehren von Sathya Sai Baba 

und legt einen Schwerpunkt auf Selbstvertrauen, Selbstzufriedenheit, Selbstaufopferung und 

Selbstverwirklichung. Dieses Team konzentriert sich auf die Bewusstseinsbildung durch das 

Aufgreifen von „Sadhana der Liebe“ als Schlüsselprogramm, um das spirituelle Wachstum junger 

Erwachsener zu fördern. Darüber hinaus informiert das Team mit praktischen und nachvollziehbaren 

Tipps über die Vorteile des Programms „Sadhana der Liebe“, um diese Menschen auf ihrer 

spirituellen Reise zu unterstützen.  

Talenteförderung junger Erwachsener:  dieses Subkommittee für junge Erwachsene unterhält eine 

Plattform, um junge Erwachsene auszubilden und sie mit Werkzeugen auszustatten, die es ihnen 

ermöglichen, ihre vorhandenen Begabungen voll zu nutzen. Ziel des Unterausschusses ist es, die 

Anzahl der aktiven Beiträge zu den verschiedenen vom SSIO durchgeführten Projekten zu erhöhen, 

indem monatliche Talententwicklungs-Webinare veranstaltet werden, die von Fachexperten 

durchgeführt werden. Das Team besteht aus jungen Erwachsenen, die etwas von 

Persönlichkeitsentwicklung und ihrem Hintergrund verstehen. 

 

 

 

 


