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SAI IST DER HÖCHSTE LEHRER
Lasst euch von der Wahrheit leiten und erfahrt göttliche Liebe

Verkörperungen der göttlichen Liebe!
Die gesamte Welt ist ein Schauspiel, jeder Einzelne ist ein Schauspieler, und Gott ist der Direktor. Es ist
Gott, der die Schauspieler erschafft und alle Szenen entwirft. Jeder Mensch ist ein Funke des Göttlichen,
und Liebe ist sein natürlicher Wesenszug. Das Ziel aller Menschen besteht darin, diese Göttlichkeit zu
erkennen und zu manifestieren.
Liebe ist der wahre Sinn des Lebens
In diesem universalen Schauspiel des Lebens handelt ein jeder, um Liebe zu manifestieren. Das Ziel von
Transformation besteht darin, zur Verkörperung der Liebe zu werden. Die erste Stufe dieser
Transformation ist Information oder Wissen, und diese im Leben angesammelte Information kulminiert in
Transformation. Gott hat jedes Lebewesen aus Liebe erschaffen. Aber leider hat der Mensch die ihm
zugewiesene Rolle, mit Liebe zu handeln, vergessen. In diesem Schauspiel des Lebens sollte ein jeder seine
Rolle gut spielen und der Qualität der göttlichen Liebe (prema) Ausdruck verleihen.
Eine kleine Geschichte zur Illustration: Eines Tages erblickte ein Einsiedler, während er im Ganges badete,
einen Skorpion. Er dachte, es sei Gott, der sich im Namen und in der Gestalt des Skorpions verbirgt, und
deshalb wollte er den Skorpion retten. Also nahm er ihn in die Hand, aber als der Skorpion ihn stach, ließ er
ihn schnell wieder ins Wasser fallen. Sogleich bereute er es und hob ihn wieder auf. In der Folge stach der
Skorpion ihn fünf oder sechs Mal, aber er hielt an seiner Gnadenmission fest. Schließlich gelang es ihm,
den Skorpion aufs trockene Land zu befördern, und dieser lief frisch und fröhlich davon. Viele Leute, die
seine Mühe beobachtet hatten, lachten ihn wegen seiner dummen, übertriebenen Hilfsbereitschaft aus. Da
erklärte der Einsiedler ihnen, der Skorpion habe ihn eine wertvolle Lektion gelehrt, für die er dankbar sei.
Als sie wissen wollten, worin die Lektion bestünde, antwortete er: „Haltet, was auch geschieht, an eurer
innewohnenden Natur fest. Das hat der Skorpion mich gelehrt. Die Natur des Skorpions besteht darin, zu
stechen, also hat er das getan, unabhängig vom Zeitpunkt und der Person. Aber die Natur des Menschen
besteht darin, zu lieben. Wenn nicht einmal ein kleines Spinnentier seine Natur aufgibt, warum sollte ich
als Mensch dann von meiner Natur ablassen?“
Vergesst nicht eure Natur und entfernt euch nicht von der Liebe. Verwandelt Liebe nicht in Gier oder Zorn.
Die gesamte Welt braucht Liebe.
Die Hirtenmädchen (gopikā) beteten einst zu Krishna:
O Krishna, spiele auf deiner lieblichen Flöte
und säe die Samen der Liebe
in die Wüste unserer lieblosen Herzen.
Lass den Regen der Liebe auf die Erde niedergehen
und bringe die Ströme der Liebe zum Fließen.
Erfüllt euer gesamtes Leben mit Liebe. Der wahre Sinn des Lebens ist Liebe. Liebe ist für das Leben das
Allerwichtigste und Wesentlichste. Füllt euren Geist mit Liebe und euer Herz mit Mitgefühl. Aber
heutzutage versteht der Mensch das wahre Wesen der Liebe nicht und gibt sich aus Vergnügen weltlicher
Liebe hin. Alles Weltliche ist vorübergehend, vergänglich und flüchtig. Zuvor sangen die Frauen das Lied
„Ich bin Gott“. Alles ist Gottes Form, und Gott hat unendlich viele Formen. Wenn man unerschütterlich an
diese Wahrheit glaubt, wird wahre Liebe naturgemäß von selbst aus einem strömen. Der Mensch sucht von
Geburt bis zum Tod nach Glück. Ein Schüler ist glücklich, wenn er die Prüfung besteht und in die nächste
Klasse aufrückt. Aber wie lange hält dieses Glück an? Danach will er an der Universität mit der besten
Note abschließen und ist glücklich, wenn ihm das gelingt. Daraufhin will er einen weiteren Abschluss
erlangen. Er schafft es und ist glücklich, aber wie lange? Danach will er eine Anstellung bekommen und
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dann heiraten. Wenn er das alles geschafft hat ist er glücklich, aber für wie lange? Als Nächstes will er
einen Sohn und dann eine Tochter. Auf diese Weise kämpft er ständig um sein Glück und wünscht sich bis
zu seiner Pensionierung eine Sache nach der anderen. Auf diese Weise kommt und geht das weltliche
Glück, es ist vergänglich; spirituelles Glück hingegen ist dauerhaft. Es kommt aus dem Atman. Kein
weltliches Glück ist dieser Glückseligkeit vergleichbar.
Ein Leben, das in der Wahrheit geführt wird, ist voller Glückseligkeit. Was ist Wahrheit? Wahrheit wird
dann offenbar, wenn ihr selbstlose Liebe manifestiert. Deshalb sollte das Leben des Menschen voller Liebe
sein. Ein Herz ohne Liebe ist voller Gift. Ihr lächelt vielleicht und grüßt andere mit „Hallo“, aber das ist nur
Show und nicht wahr. Heutzutage verhält sich der Mensch künstlich und verlogen. Wenn euch
beispielsweise euer Taschentuch herunterfällt und jemand es für euch aufhebt bedankt ihr euch, aber diese
Dankbarkeit ist gekünstelt. Nur die reine, selbstlose Liebe ist göttlich, jede andere Form der Liebe ist
künstlich.
Eure wahre Form ist höchste Glückseligkeit
Die Menschen beten in schwierigen Zeiten zu Gott, und wenn sie keine Schwierigkeiten haben vergessen
sie ihn. Aber der Mensch sollte immer an Gott denken und ihm seine Dankbarkeit erweisen. In diesem
Schauspiel des Lebens besteht die rechte Rolle des Menschen darin, sein Leben in Dankbarkeit zu Gott zu
führen und anderen zu dienen. Der Direktor dieses Schauspiels ist Gott und seine Natur ist Liebe. In diesem
Schauspiel sollten Liebe und Wahrheit nicht nur ausgedrückt, sondern auch verbreitet werden. Der Mensch
betrachtet das Leben auf Erden als eine Realität, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Traum. Also sind die
Erfahrungen und Freuden dieses Lebens nicht wirklich.
Einst verließ ein Mensch, der nicht fähig war seine Familie zu versorgen, sein Haus ohne jemandem
Bescheid zu sagen. Als er durch Gelegenheitsarbeiten etwas Geld verdient hatte, beschloss er nach Hause
zurückzukehren. Er hatte einen Sohn, der sehr an ihm hing, und nachdem er das Haus verlassen hatte, starb
das Kind, denn es konnte den Schmerz, vom Vater getrennt zu sein, nicht ertragen. Als der Mann auf dem
Nachhauseweg war, gab es auf einmal einen heftigen Wolkenbruch mit Donner und Blitz und noch dazu
wurde es dunkel. Der Mann dachte, es sei in dieser Situation nicht sicher, weiterzureisen und suchte in
einem nahegelegenen Dorf in einem Gasthaus Zuflucht. Sobald er eingeschlafen war, hatte er einen Traum.
In diesem Traum war er ein König mit vielen Dienern und saß auf einem goldenen Thron. Außerdem hatte
er sechs Söhne, die wie Prinzen gekleidet waren. Er hatte ein königliches Bett, auf dem er sorglos ausruhen
konnte. Plötzlich wurde sein Traum durch einen lauten Donnerschlag unterbrochen. Er sprang sofort auf,
schaute um sich und dachte: „Wo ist mein königliches Bett? Eben noch war ich ein König - wohin ist mein
Thron verschwunden? Wo sind all meine Diener, die mich umsorgten? Und wo sind meine sechs Kinder?“
Jetzt war er verzweifelt, denn er hatte mittlerweile erkannt, dass es nur ein Traum war. Am nächsten
Morgen stand er auf und kehrte heim. Als seine Frau ihren Ehemann erblickte, fing sie bitterlich an zu
weinen. Einerseits war sie froh, dass ihr Ehemann nach Hause zurückgekehrt war, andererseits war sie
wegen des Verlustes ihres einzigen Sohnes von Schmerz überwältigt. Als er seine Frau fragte, wo ihr Sohn
sei, sagte sie ihm, er sei gestorben. Als er das hörte, bekam er einen Schock und stand wie versteinert, ohne
irgendeine Gefühlsregung. Jetzt fragte seine Frau ihn, warum er keinen Schmerz über den Tod ihres Sohnes
zeigte, an dem er doch so sehr gehangen hatte. Da erwiderte der Mann: „O törichte Frau, als ich letzte
Nacht im Gasthaus schlief hatte ich einen Traum, in dem ich ein König war, dem zahlreiche Diener dienten
und der auf einem königlichen Bett ruhte. Ich hatte sechs prinzlich gekleidete Söhne. Aber nun habe ich
diese sechs Söhne verloren. Soll ich jetzt über den Verlust jener sechs Söhne oder den unseres einzigen
Sohnes weinen? Was von beidem ist die Wahrheit, dieses oder jenes? Keines von beidem ist wahr. Ich bin
die Wahrheit. Ich existiere im Wachzustand wie auch im Traumzustand. Also sind sowohl der
Wachzustand als auch der Traumzustand falsch. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist Gott. Also bin ich
Gott.“
Die Vergangenheit ist vorbei. Vergesst die Vergangenheit, sie wird nicht wiederkehren. Die Zukunft ist
ungewiss. Das Gestern wird nie wiederkehren. Das Heute ist die Gegenwart. Es ist keine gewöhnliche
Gegenwart, die Allgegenwart ist in ihr enthalten. Beide, Wach- wie Traumzustand, existieren nur im Geist
(mind). Der Wachzustand repräsentiert den Körper, der Traumzustand den Geist (mind). Macht euch über
den Geist keine Gedanken. Der Geist gleicht einem verrückten Affen und der Körper einer Wasserblase.
Folgt weder dem Körper noch dem Geist. Folgt dem Gewissen. Dieses Gewissen ist Gott. Was tut ihr
derzeit aber? Ihr folgt dem verrückten Affen und verlasst euch auf die Wasserblase, und deshalb leidet ihr.
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Ihr bekommt, was euch zusteht. In Wirklichkeit seid ihr die Verkörperung der höchsten Glückseligkeit, die
ewig, nicht dual, alles durchdringend, die höchste Realität, unbegreiflich und eigenschaftslos ist. Sai ist der
höchste Lehrer.
Bhagavans Ansprache in Sai Sruthi, Kodaikanal, am 6. April 1996
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

BHAGAVANS BOTSCHAFT AN SEINEM GEBURTSTAG

LOSGELÖSTHEIT IST DIE TUGEND, DIE IHR FÜR EUREN
SPIRITUELLEN FORTSCHRITT BRAUCHT

„Sprecht wenig, sprecht liebevoll, sprecht nur wenn es dringend notwendig ist; sprecht nur mit jenen, mit
denen ihr sprechen müsst; schreit nicht und erhebt eure Stimme nicht im Zorn oder in der Aufregung. Eine
solche Selbstbeherrschung wird Gesundheit und geistigen Frieden fördern. Sie wird zu besseren
öffentlichen Beziehungen führen, zu weniger Verwicklungen und Konflikten mit anderen. Man wird sich
vielleicht über euch als Spielverderber lustig machen, aber ihr werdet genug Ausgleich und Gewinn
erhalten. Ihr werdet Zeit und Energie sparen und könnt eure innere Energie auf bessere Weise nutzen.
Nehmt meine besondere Geburtstagsbotschaft für euch auf: Kontrolliert euren Geschmackssinn und euer
Reden.“

Euer Herz ist mein Zuhause
Dies ist ein gesegneter Augenblick in der Geschichte Indiens, denn ihr habt die großartige Gelegenheit, die
Wahrheiten in den Schriften dieses Landes und außerdem die Ideale einer vorbildlichen Lebensweise, wie
sie im Verhaltenskodex dieser Schriften aufgezeigt werden, zu verstehen. Damit ihr das alleinige Ziel des
menschlichen Lebens erreicht, nämlich das Göttliche zu erkennen und zum Göttlichen zu werden, hat der
Ewige sich Begrenzungen auferlegt und ist in dieser menschlichen Gestalt gekommen. Er wird diese Ideale
erneut offenbaren und sie wieder unter den Menschen etablieren. Für jene, die mit den Schriften nicht
vertraut sind, ist es natürlich schwierig, das Mysterium dieser Herabkunft zu erfassen.
Nichtsdestotrotz sage ich euch, dass die fünf Elemente (Raum/Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde) durch
den Willen des Höchsten erschaffen wurden. Ihr müsst sie mit ehrfürchtiger Sorgfalt und wachsamer
Unterscheidung nutzen. Jeder rücksichtslose Missbrauch dieser Elemente wird mit enormem Schaden auf
euch zurückkommen. Die äußere Natur muss mit Vorsicht und Ehrfurcht behandelt werden. Das Gleiche
gilt für eure innere Natur und eure inneren Instrumente!
Beherrscht euren Geschmackssinn und euer Reden
Da euer inneres Wesen durch die Nahrung, die ihr zu euch nehmt, beeinflusst wird, müsst ihr der Nahrung,
die ihr aufnehmt, größere Aufmerksamkeit schenken. Während die Augen, die Ohren und die Nase
Instrumente sind, die jeweils nur einen Aspekt der Natur erkennen (Sehen, Hören, Riechen), hat die Zunge
zwei Aufgaben: Das Schmecken und das Reden, um mit anderen zu kommunizieren. Deshalb müsst ihr die
Zunge mit doppelter Wachsamkeit beherrschen, denn sie kann euch auf zweifache Weise schaden.
Ohne Sinneskontrolle ist spirituelle Disziplin (Sadhana) unwirksam. Wenn man den Sinnen freien Lauf
lässt ist das, als wolle man Wasser in einem durchlöcherten Topf aufbewahren. Patanjali (der berühmte
Weise und Autor der Yogasutras) hat gesagt, wenn die Zunge erobert ist, ist einem der Sieg sicher. Wenn
die Zunge nach einer Köstlichkeit verlangt, dann stellt sicher, dass ihr ihren Launen nicht nachgebt. In
diesem Land sind die Mönche und ihre berühmten geistlichen Führer der Zunge verfallen und unfähig,
deren Launen im Zaum zu halten; sie tragen Gewänder der Entsagung, verlangen aber nach leckeren
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Köstlichkeiten und bringen dadurch die Einrichtungen der Aschrams und Klöster in Verruf. Wenn ihr
durchhaltet und einfache Nahrung zu euch nehmt, die weder zu süß noch zu scharf ist, aber vollwertig
nährt, wird die Zunge ein paar Tage lang jammern, aber an dieser Nahrung schließlich Gefallen finden und
sie willkommen heißen. Das ist die Art und Weise, die Zunge zu beherrschen und die schlimmen Folgen zu
vermeiden die eintreten, wenn sie zum Herrscher wird.
Da die Zunge außerdem eine starke Neigung zum Klatschen und Lästern hat, solltet ihr auch diese Neigung
unter Kontrolle bringen. Sprecht wenig, sprecht liebevoll, sprecht nur wenn es dringend notwendig ist;
sprecht nur mit jenen, mit denen ihr sprechen müsst; schreit nicht und erhebt eure Stimme nicht im Zorn
oder in der Aufregung. Eine solche Selbstbeherrschung wird Gesundheit und geistigen Frieden fördern. Sie
wird zu besseren öffentlichen Beziehungen führen, zu weniger Verwicklungen und Konflikten mit anderen.
Man wird sich vielleicht über euch als Spielverderber lustig machen, aber ihr werdet genug Ausgleich und
Gewinn erhalten. Ihr werdet Zeit und Energie sparen und könnt eure innere Energie auf bessere Weise
nutzen. Nehmt meine besondere Geburtstagsbotschaft für euch auf: Kontrolliert euren Geschmackssinn und
euer Reden.
Dies ist nur ein Bestandteil des größeren Vorhabens, die Sinne zu beherrschen. Eure Hingabe zu Gott findet
den besten Ausdruck, wenn ihr eure Sinne bezähmt. Denn die Sinne eilen zum Flüchtigen und Flitterhaften
und verunreinigen so das Herz. Ich will von euch kein anderes Geschenk und keine kostbarere Gabe als das
Herz, das ich euch gegeben habe. Gebt mir dieses Herz, so rein wie ich es euch gegeben habe, voll des
Nektars der Liebe, mit dem ich es gefüllt habe.
Seid nicht überschwänglich und jubelt, weil dieser Körper sich heute vor 43 Jahren durch seine Geburt auf
Erden manifestierte. Geburt und Tod sind unvermeidliche Vorgänge im Ablauf des physischen Lebens. Der
Wert wird danach beurteilt, was innerhalb dieser Zeitspanne geschieht, und darüber sollte man jubeln.
Nutzt diese Zeitspanne für den geistigen Fortschritt eurer Seele (spirit).
Dies kann durch drei Richtlinien erreicht werden. 1. Spirituelle Übung und Disziplin; 2. Das Kultivieren
der Losgelöstheit und 3. Die Entwicklung von Vertrauen in das eigene Selbst. Ohne diese drei ist das Leben
mühsam und eine vergeudete Reise durch die Wüste. Gebt auf, lasst los - das ist die Tugend, die ihr für
euren spirituellen Fortschritt braucht. Nicht der Wert der Dinge die ihr aufgebt zählt, sondern der erhabene
Impuls, der hinter einer Handlung steht.
Betrachtet jeden Augenblick als einen Schritt hin zu Gott
Solange man von Sinnesfreuden beherrscht wird, kann man nicht behaupten, man hätte das spirituelle
Leben überhaupt erst begonnen. Derzeit verlangen viele nach der Erfahrung spiritueller Glückseligkeit,
aber nur wenige verdienen sie, weil sie zu schwach sind, den Versuchungen der Sinne zu widerstehen! Ein
wenig Nachforschung wird enthüllen, dass die Sinne schlechte Meister sind und eine sehr unwirksame
Quelle der Weisheit; die Freude die sie bringen ist vergänglich und voller Leid. Bloßes Wissen wird euch
nicht den Quell der Freude im Herzen bringen; nur die Kontemplation der Macht und Herrlichkeit Gottes,
wie sie im Universum sichtbar ist, kann zur unversieglichen Quelle der Freude werden. Keine zwei, ob
Brüder oder Schwestern, Lebensgefährten oder Vater und Sohn, stimmen in irgendeiner Sache überein. Nur
als Pilger auf dem Weg zu Gott kann man aus ganzem Herzen einig sein und liebevoll miteinander
kooperieren.
Sogar während ihr eure täglichen Pflichten erfüllt könnt ihr Pilger sein. Ihr müsst nur empfinden, dass jeder
Augenblick ein Schritt auf Gott zu ist. Übergebt ihm alles was ihr tut, tut es unter seiner Anleitung, als
Werk zu seiner Verehrung oder zum Dienst an seinen Kindern. Überprüft all eure Handlungen, Worte und
Gedanken am folgenden Maßstab: Würde Gott dem zustimmen? Wird es zu seiner Ehre beitragen?
Im Epos Ramayana könnt ihr sehen, wie sehr Kaiser Dasharatha in seine geliebte Frau vernarrt war und
seinen Sohn Rama für vierzehn Jahre ins Exil in die Wildnis schickte. Der Sohn hingegen war ein so
aufrichtiger Befolger der Rechtschaffenheit, dass er, in Antwort auf das verleumdende Geschwätz eines
Teils seines Volkes, seine geliebte Frau in die Wildnis verbannte. Der Vater war Sklave seiner Sinne und
der Sohn ihr Meister. Gott wird Letzteren schätzen und den Vater missbilligen. Ebenso könnten Leute, die
keine Vorstellung von Gott haben, der über und jenseits aller menschlichen Konventionen steht, manche
Handlungen Krishnas kritisieren, aber jene, die sich seiner Göttlichkeit bewusst sind, werden ihre wahre
Bedeutung verstehen.
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Alle Menschen sind Hirten und alle Tiere Kühe
Wenn ihr euch der Verherrlichung des Herrn weiht, dann werdet ihr den Körper, die Sinne, die Intelligenz,
den Willen und alle Instrumente des Wissens, der Handlung und der Gefühle als wesentlich für sein Werk
ehren. Während andere vom Rausch des Hochmuts ergriffen sind, wird der Gottergebene von selbstloser
Liebe (prema) berauscht sein.
Ihr habt wohl gehört, dass immer wenn der göttliche Kuhhirte auf der Flöte spielte, die Männer, Frauen,
Kinder und sogar das Vieh von Brindavan zu ihm rannten, als wären sie vom unwiderstehlichen Zauber
seiner Musik angezogen, von der göttlichen Melodie, die alle turbulenten Wellen, die wir Freud und Leid
nennen, glättet. Sie ließen von der Arbeit ab, die sie gerade verrichteten; ihr einziger Gedanke war, in die
Gegenwart des Göttlichen zu kommen; die Kühe hörten zu grasen auf und die Kälber zu saugen. Die
Geschichte von Krishna und den Hirtenmädchen hat eine tiefe innere Bedeutung. Brindavan ist nicht ein
spezifischer Ort auf der Landkarte; es ist das Universum selbst.
Alle Menschen sind Hirten und alle Tiere sind Kühe. Jedes Herz verlangt nach Gott; die Flöte ist der Ruf
des Herrn; das Spiel des Rasakrida (auch Rasalila, Krishnas Tanz in seiner Kindheit mit den
Hirtenmädchen), in dem Krishna im Mondlicht mit den Hirtenmädchen tanzt und jedes Mädchen einen
eigenen Krishna neben sich hat, der beim Tanzen ihre Hand hält – ist Symbol der Sehnsucht und Pein jener,
die seine Gegenwart erreichen wollen. Der Herr manifestiert seine Gnade derart, dass jeder von euch den
Herrn ganz für sich hat; ihr braucht nicht traurig sein, dass er nicht bei euch ist, wenn andere ihn bei sich
haben; es gibt auch keinen Grund stolz zu sein, dass ihr den Herrn habt und niemand sonst ihn gleichzeitig
haben kann! Der Herr ist auf dem Altar eures Herzens verankert.
Seid rein und demütig, so wie Pilger es sein sollten
Weiht ihm euer ganzes Selbst, euer gesamtes Leben; dann wird eure Verehrung euch transformieren und so
schnell und vollständig verwandeln, dass du und er zu Einem verschmelzen. Er denkt, fühlt und handelt
dann so, wie ihr es tut, und ihr denkt, fühlt und handelt so wie er. Ihr werdet verwandelt werden, so wie ein
Stein von einem Steinmetz verändert wird, ihr werdet zu einem Abbild, das die Verehrung von
Generationen aufrichtiger Menschen verdient. Bei diesem Prozess habt ihr viele Hammerschläge und
Wunden, die euch der Meißel schlägt, zu ertragen, denn er ist der Bildhauer. Er erlöst euch nur von der
Versteinerung! Übergebt dem Herrn euer Herz, lasst alles Übrige die Transformation durch seine Hände
erdulden. Befleckt nicht die Zeit oder die körperliche Hülle oder die Chance dieses Lebens, indem ihr sie
für armselige Ziele nutzt.
Eure Pilgerreise an diesen Ort aus Anlass dieses Festtages ist nur Teil einer langen Pilgerreise, die ihr
begonnen habt, als ihr geboren wurdet und die vielleicht nicht einmal enden wird, wenn ihr sterbt. Vergesst
diese Wahrheit nicht. Seid rein, seid wachsam und demütig wie ein Pilger es sein sollte. Schätzt die guten
Dinge, die ihr erlebt und die grundlegenden Wahrheiten, die ihr hört. Nutzt sie als Anstoß für die weiteren
Abschnitte eurer Reise.
Es hat keinen Sinn nur anzuerkennen, dass der Herr gekommen ist, ohne danach zu verlangen, aus seiner
Ankunft Nutzen zu ziehen. In früheren Zeitaltern, die Krita, Tetra und Dvapara Yuga genannt werden
(jedes Zeitalter umfasst laut der Hindumythologie einen langen Zyklus und eine lange Zeitspanne), haben
nur wenige die Inkarnationen des Herrn akzeptiert. Sogar ihre eigenen Eltern, ihre Verwandten und
Kameraden zögerten, sie anzubeten. Nur einige wenige Weise, die durch Studium und spirituelle Disziplin
die innere Schau entwickelt hatten, kannten ihre Realität.
Haltet ununterbrochen an eurer Verbindung mit dieser Inkarnation fest
Aber im derzeitigen Kaliyuga, in dem die Unterströme des Widerspruchs und der Kontroverse Glaube und
Verehrung unterminieren, ist das gute Los, das euch von Angesicht zu Angesicht mit mir gebracht hat,
etwas, das ihr den Verdiensten zu verdanken habt, die ihr euch in vielen Leben erworben habt. Dies ist kein
gewöhnliches gutes Schicksal. Diese Inkarnation begleitet euch in Freud und Leid, um euch zu trösten, zu
ermutigen und zu heilen. Diese Verbindung ist einzigartig; sie muss ununterbrochen gehegt werden, bis das
Ziel erreicht ist.
- Auszüge aus Bhagavans Ansprache am 23. November 1968 in Prashanti Nilayam
Übersetzung: Susan Boenke
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GOTTES EIGENE FREIWILLIGE HELFER (SEVADAL) LEISTEN
BEISPIELLOSEN DIENST
R.J. Rathnakar

Wenn du jubelst, er habe dir seine physische Nähe gewährt,
wird er dich im nächsten Augenblick in Sorge versetzen, weil er sich von dir distanziert.
Du denkst vielleicht, er genieße es, dich zum Weinen zu bringen,
doch hin und wieder wird er dich auch dazu bringen, dass du dich vor Lachen biegst.
Wenn du schon frohlockst, dass er dich mit Lob überschüttet,
wird er sich im nächsten Augenblick über dich lustig machen und dich zur Zielscheibe des Gespötts
machen.
Wenn du glaubst, du würdest von nun an nur noch glücklich sein, weil er dir seine Gnade erwiesen hat,
dann scheinen bald die Nöte, die du durchzumachen hast, kein Ende zu nehmen.
Er wird dich keinen Schritt vorwärts machen lassen und auch keinen zurück.
Seine Art mit dir umzugehen ist bezaubernd und stachelt dich gleichzeitig dazu an, in dich zu gehen.
Das ist das göttliche Spiel dieses kleinen Sai, der Verkörperung des Bewusstseins.
Wie solltest du ihn jemals verstehen können?
Srī Sathya Sai

Die ganze Welt leidet heute unter den Problemen, welche das Corona-Virus verursacht, was eine Folge des
menschlichen Fehlverhaltens zu sein scheint. Der Mensch trachtet nach weltlichem Vergnügen und vergisst
darüber Gott. Da er sich in der wahnwitzigen Jagd nach Erfüllung seiner endlosen Wünsche immer mehr
von Gott entfernt, hat Gott anscheinend die Angst vor Corona geschaffen, um den Menschen wieder unter
seine Fittiche zu bringen.
Des Menschen verrückte Jagd nach weltlichen Wünschen
Es ist niemals Gottes Absicht, den Menschen Nöte aufzuerlegen. Solange der Mensch sich auf dem rechten
Pfad befindet, wird er auch die nötige Kraft haben, die Schwierigkeiten, welche die Lebensreise mit sich
bringt, zu schultern und zu überwinden. Befindet er sich jedoch auf dem falschen Weg, nimmt seine
angeborene Kraft, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, allmählich ab. Selbst geringfügige Probleme
lassen ihn dann in Niedergeschlagenheit und Depression verfallen.
Heutzutage gibt es eine sich ständig erweiternde Kluft zwischen Mensch und Mensch. Selbst die
Angehörigen derselben Familie sind wenig daran interessiert, miteinander zu sprechen. Herzlichkeit und
Wärme sind in den Beziehungen der Familienangehörigen untereinander immer seltener zu finden. Man
erweist den Älteren keinen Respekt und keine Rücksicht, und auch die Eltern werden nicht mehr geehrt.
Wir begegnen kaum noch Familien, in denen man in gegenseitiger Liebe und Zuneigung miteinander Zeit
verbringt. Die Menschen sind so egozentrisch geworden, dass sie sich kaum noch für das Wohl der
Anderen interessieren. Zu sehr sind sie mit endlosen Bestrebungen und sinnlosen Kämpfen beschäftigt. Ihr
Leben ist zu einem ruderlosen Schiff geworden, das weder Ausrichtung noch Ziel kennt. Wie einer, der
einer Fata Morgana hinterherläuft, um seinen Durst zu stillen, sind sie ständig auf der vergeblichen Jagd
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nach weltlichen Zielen, die sie doch nie erreichen können, und vergessen darüber die Tatsache, dass ihre
Lebensspanne von Tag zu Tag kürzer wird und wie ein Klümpchen Kampfer verdunstet. Umso tragischer
ist es, dass sie es versäumen, sich angemessen um die Erziehung ihre Kinder zu kümmern und ihrer Pflicht,
sie mit Liebe und Zuneigung zu umgeben, nicht nachkommen. Sie lehren ihre Kinder nicht mehr die
Einzigartigkeit der Kultur unseres Landes und seiner Traditionen und unterweisen sie auch nicht in den
moralischen und ethischen Werten. Im Gegenteil – die Kinder werden dazu erzogen, sich auf ein rein
funktionales und mechanisches Leben einzurichten.
Während der letzten sechs Monate haben die Menschen dank der Corona-Beschränkungen die Gelegenheit
bekommen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Das war für jedermann ein notwendiger Augenöffner.
Dieses Kalenderjahr, das auf Telugu den Namen Shārvari trägt, hat uns einige bittere Wahrheiten und die
harte Wirklichkeit des Lebens bewusst gemacht. Es hat uns den Spiegel vorgehalten, sodass alle unsere
Fehler und Versäumnisse zum Vorschein kamen. Ein unsichtbarer Feind bringt Chaos über die Welt,
sodass wir wie Schwächlinge vor Angst zittern. Es ist kaum zu glauben: Sollte uns etwas zustoßen, können
wir nicht einmal unsere nächsten und liebsten Anverwandten zum letzten Mal sehen. Alle Tempel, Kirchen
und Moscheen wurden geschlossen. Einige sagen, Gott zürne der Menschheit. Aber ich glaube, dass selbst
in diesem Zorn (āgraha) ein Segen (anugraha) liegt.
Beispielloser Einsatz der Sevadal-Mitglieder
Wenn wir jedes Ereignis in unserem Leben mit einer positiven Einstellung betrachten, werden wir jede
Herausforderung meistern und mutig vorwärtsgehen können. Während der vergangenen sechs Monate
haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Emotionen und Erfahrungen durchgemacht. Wir würden
jedoch unsere Pflicht vernachlässigen, wenn wir nicht den beispiellosen Einsatz und die Dienstbereitschaft
der Shrī Sathya Sai Sevadal-Mitglieder besonders hervorheben würden, die sie selbst in diesen schweren
Zeiten an den Tag gelegt haben. Wenn die ganze Welt unter der Corona-Pandemie taumelt, ist es wirklich
herzerwärmend und inspirierend zu sehen, mit welch unerschütterlichem Glauben und mit welcher Hingabe
zu Swami unsere Sevadals hierher kommen und ihre unschätzbaren Dienste leisten, und dabei die
Bequemlichkeiten und das sichere Umfeld ihres Hauses zurücklassen.
Ihre Angehörigen sind wirklich gesegnet, denn sie verdienen Lob und Anerkennung dafür, dass sie sie
mutig und überzeugt zum Sai Seva hergeschickt haben, obwohl am Horizont große Unsicherheit drohte.
Mein Herz quillt über vor Dankbarkeit, wenn ich all diese Sevadal Mitglieder sehe, die mit einer solch
vorbildlichen Dienstbereitschaft gesegnet sind. Wenn Devotees sich inspiriert und motiviert fühlen, voller
Engagement und Hingabe vorzutreten und ihre Dienste anzubieten, brauchen wir dann noch weitere
Beweise, um sagen zu können, dass Swami sehr wohl bei uns ist, uns führt und beschützt?
Als das ganze Land aufgrund der Lockdown-Beschränkungen zum Stillstand kam, konnte man in Prasanthi
Nilayam einen beispiellosen Tsunami an Seva-Aktivitäten bezeugen. Nachdem die Sevadals ihren 52 Tage
langen Marathon-Dienst – der einer Opfergabe gleichkam – geleistet hatten, machten sie sich in
Sonderbussen auf den Heimweg in ihre verschiedenen Bundesstaaten. Mit Worten lässt sich nicht
beschreiben, was für treue Dienste unsere Sai Organisation diesen Sevadals geleistet hat, indem man sie auf
ihrer langen, beschwerlichen Reise an verschiedenen Orten mit Essen, Wasser und weiteren
Annehmlichkeiten versorgte, da sie zu weit entfernten Bundesstaaten wie Assam, West Bengal, Himachal
Pradesh, Rajasthan, Jharkhand usw. zurückfuhren.
Das geschah in der Zeit, als strikte Covid-Restriktionen über alle Bundesstaaten verhängt worden waren.
Die Menschen konnten ihre Häuser nicht verlassen und sich nicht frei bewegen. Die Hotels waren
geschlossen und ebenso die Geschäfte. Wenn man unterwegs war, konnte man nirgendwo etwas zu Essen
einkaufen, geschweige denn Trinkwasser bekommen. Erschwerend kam hinzu, dass viele unserer Sevadals
vier oder fünf Tage lang fahren mussten, um in ihre Bundesstaaten zu kommen. Angesichts der schwierigen
Lage, mit der die Menschheit sich konfrontiert sah, war bereits die Vorstellung einer solch langen und
ermüdenden Reise erschreckend.
Doch entlang der ganzen Reiseroute wurden sie an verschiedenen Stationen von Sai Devotees herzlich
willkommen geheißen in dem freudigen Gefühl, dass ihre eigenen Brüder und Schwestern aus Prasanthi
Nilayam kamen, nachdem sie dort Sai Seva geleistet hatten. Sie öffneten die örtlichen Sai Gruppenräume
und trafen die nötigen Vorkehrungen, sodass die Sevadals sich erfrischen und ihre Reise gestärkt fortsetzen
konnten. Sie boten ihnen Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot an, je nachdem, um welche Uhrzeit sie
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ankamen und bereiteten ihnen einen liebevollen Abschied, nachdem sie sichergestellt hatten, dass sie mit
allen Annehmlichkeiten versehen waren. Keine dieser Sai-Devotees waren im weltlichen Sinn mit
irgendjemandem von ihnen verwandt, eine einzige verbindende Kraft brachte sie im Geist der
Brüderlichkeit zusammen, und das war Swamis Liebe.
Der Gipfel der Dienstbereitschaft
Im August wurden einige der ständigen Bewohner von Prasanthi Nilayam Corona-positiv getestet.
Möglicherweise hatten sie sich mit dem Virus infiziert, als sie den Aschram verließen, um sich außerhalb
mit dem Nötigsten zu versorgen, es kann aber auch sein, dass das Dienstpersonal, das von außerhalb in den
Aschram kam, das Virus einschleppte. Was auch immer die Ursache gewesen sein mochte – fast 20
Aschrambewohner hatten sich mit Corona infiziert. In Übereinstimmung mit der ärztlichen Empfehlung,
dass sie in private Quarantäne gehen sollten, wurde ihnen einer der Wohnblocks in einer Ecke des
Aschrams zur Erholung und Rehabilitation zugewiesen. Prasanthi Nilayam war etliche Jahre oder sogar
Jahrzehnte lang ihr Zuhause gewesen, darum war es nur angemessen, sie in einem abgesonderten
Wohnblock innerhalb des Aschrams in Quarantäne zu halten.
Nun erhob sich die Frage, wer jene Corona-Patienten versorgen würde. Da sie in einem separaten
Wohnblock isoliert waren, mussten sie täglich mit Frühstück, Mittagessen und Abendbrot versorgt werden.
Sie hatten auch weitere Bedürfnisse, denen man gerecht werden musste. Wir fragten uns, wer sich
freiwillig dazu melden würde, ihnen in dieser kritischen Situation zur Seite zu stehen, denn es fiel in die
Zeit, als selbst das Krankenhauspersonal und die medizinischen Kräfte Angst hatten, Corona-Patienten
nahezukommen. Wir haben wirklich Ursache, stolz auf unsere Sai Organisation zu sein, da viele unserer
jungen Sevadal-Mitglieder von sich aus auf uns zukamen und ihre Dienste anboten.
Sie in einer solch angespannten Situation auf den Weg nach Prasanthi Nilayam zu schicken, um dort Dienst
zu tun, war für die Familienangehörigen bereits ein sehr mutiger Schritt. Wie konnten wir darüber hinaus
das Risiko, das sie auf sich genommen hatten, noch vergrößern, indem wir sie fragten, ob sie bei CoronaPatienten Dienst tun würden? Wir befanden uns wirklich in einem großen Dilemma. Doch als die SevadalLeiter bei einem Treffen der Sevadal-Mitglieder ihre missliche Lage beschrieben, meldeten sich junge
Menschen – fast viermal so viele wie benötigt wurden – und erklärten freudig ihre Bereitschaft, die
Corona-Patienten zu versorgen. Das war wirklich eine wunderbare Demonstration des Geistes des
selbstlosen Dienens, wie es besser nicht sein könnte. In einer Zeit, als die Leute selbst ihren eigenen
Freunden und Verwandten gegenüber auf sicheren Abstand gingen, war es herzerwärmend zu sehen wie
unsere jungen Sevadal-Mitglieder sich auf solch mutige und selbstlose Weise dazu bereiterklärten, Dienst
an Unbekannten zu tun. Unnötig zu sagen, dass dies nur aufgrund von Swamis Gnade geschehen konnte.
“Es wird uns nichts Schlimmes zustoßen, Sir. Swami ist unser Schutzschild, kein Virus kann uns jemals
etwas anhaben.“ Dies waren die Worte jener jungen Sevadal-Mitglieder, die für immer in mein Herz
eingraviert bleiben werden. Sicherlich ist eine solch tiefe Hingabe und ein solches Vertrauen ohne Gottes
Gnade nicht möglich. Wie es ihrem unbedingten Vertrauen und ihrer Hingabe entsprach und als Resultat
ihres selbstlosen Dienstes wurde keiner von ihnen krank und keiner hatte irgendwelche gesundheitlichen
Probleme als Folge ihres Dienstes an Corona-Patienten. Mit Bhagavans Gnade beendeten sie ihre
fantastische Seva-Aktivität, kehrten gesund und munter in ihre Heimatorte zurück und schickten uns
Nachricht über ihre sichere Ankunft und ihr Wohlergehen. Dies ist eine wunderbare Erfahrung, die ich für
immer in meinem Herzen bewahren werde.
Ananyaashchinthayanthomaam
Theshaam

Ye Janaah Paryupaasathe,

Nithyaabhiyukthaanaam Yoga Kshemam Vahaamyaham.

(Den mir Hingegebenen, die beständig an mich denken und mich voller Hingabe verehren, denen, die in
Gedanken mit mir vereint sind, schenke ich Sicherheit und kümmere mich selbst um ihre Bedürfnisse Bhagavadgita 9.22.)
Wie damals, so auch heute – Swami hat immer Wort gehalten und wird das auch weiterhin und in aller
Zukunft tun.
Prasanthi Nilayam ist das Paradies auf Erden für all jene, die des täglichen Trotts müde sind und danach
trachten, sich zu erfrischen und mit spirituellen Schwingungen aufzuladen. Es ist die Wohnstätte Gottes
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und das wirkungsvollste und kraftvollste spirituelle Zentrum das allen, die Kummer haben und verstört
sind, Frieden, Trost und Glückseligkeit schenkt. In den vergangenen sechs Monaten konnten die Devotees
jedoch nicht in dieses göttliche Tal des höchsten Friedens pilgern. Doch alle spirituellen Aktivitäten, die
täglich in Prasanthi Nilayam stattfinden, wurden ohne Unterbrechung, sei es auch nur für einen Tag oder
für einen Programmpunkt, fortgesetzt. Vom Suprabhatam und Nagarasamkīrtana am frühen Morgen bis zu
den Bhajans und Ārati am Abend wurden alle Aktivitäten wie gewöhnlich mit hingebungsvoller
Begeisterung durchgeführt. Ich glaube, ohne Swamis Gnade und seine göttliche Intervention wäre das sonst
niemandem irgendwo möglich gewesen.
Zurzeit ist die Menschheit mit einer Jahrhundert-Krise konfrontiert. Alle Sai-Devotees warten ungeduldig
auf den Tag, an dem sie den heiligen Bereich von Prasanthi Nilayam betreten dürfen und Swamis Darshan
erhalten. Aufgrund unvermeidlicher Umstände ist es jetzt wahrscheinlich nicht möglich. Doch es handelt
sich nur um eine kurze Unterbrechung. Es ist uns ein großes Anliegen, dass Devotees zu Hause und in
sicherer Umgebung bleiben. Lasst uns alle von ganzem Herzen zu Swami beten und seine Gnade anrufen,
auf dass wir uns alle sehr bald wieder zu seinen Lotosfüßen versammeln und in seiner göttlichen Liebe
baden dürfen! Bis es soweit ist, heißt meine demütige Bitte an euch alle – bitte seid vorsichtig und bleibt
sicher und beschützt.
Samasta Lokah Sukhino Bhavantu (Mögen alle Welten glücklich sein!)
- Der Autor ist der Geschäftsführer und Mitglied des Sri Sathya Sai Central Trust

LEBEN IST LIEBE – TEILT SIE MIT ALLEN
Dr. Narendranath Reddy

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nahm eine wunderschöne Gestalt mit einem klangvollen Namen an, lebte
unter uns und lehrte uns die höchste Wahrheit. Er kam, um uns den Weg zu Glück, Frieden und letztlicher
Befreiung zu weisen. In einem Brief an die Studenten und Lehrer des Sri Sathya Sai College in Brindavan
schrieb er: „In dieser Welt des ständigen Wandels begegnen wir den verschiedenen Wechselfällen des
Lebens, angenehmen wie unangenehmen. Wir werden von Krankheiten heimgesucht, mentalen wie
physischen. Der Körper wird von Krankheiten befallen, der Geist von vielen Sorgen. Aus diesem Zustand
des Unglücks, des Aufruhrs und der Not gibt es nur einen Ausweg, und der heißt: Zuflucht bei Sai zu
suchen. Sai alleine kann all diese Probleme und Krankheiten beheben und uns Gesundheit, Frieden und
Wohlergehen schenken. Wer den Namen Sai auf seinen Lippen trägt, ist ein zu Lebzeiten Befreiter, denn
das ununterbrochene Denken an Sai schaltet sein Ichgefühl (Ego) aus und gewährt ihm die Erkenntnis des
unsterblichen, unwandelbaren Selbst. Der Name ist ein Bindeglied zwischen dem Devotee und Sai. Er
bringt den Devotee mit Sai von Angesicht zu Angesicht und ermöglicht ihm die Erkenntnis, dass er und Sai
eins sind.“ Swamis Worte sind in der heutigen weltweiten Situation genauso relevant wie noch vor einigen
Jahrzehnten. Darin liegen die Schönheit und die Tiefgründigkeit von Bhagavans Lehren.
Auf diesem Planeten gibt es 8,4 Millionen Spezies, von denen die Menschen die Krone der Schöpfung
darstellen. Es gibt 7.8 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde, aber das Interesse der meisten gilt dem
Essen, Trinken, Schlafen und Vergnügen. Sehr wenige von ihnen interessieren sich dafür, nach der
Wahrheit, nach Gott zu suchen. Dank des Segens und der Gnade von Swami haben wir das Glück, zu denen
zu gehören, die nach der höchsten Wahrheit suchen. Swami hat uns den Weg gewiesen und uns gelehrt,
dass Ziel und Zweck des menschlichen Lebens darin bestehen, unsere innewohnende Göttlichkeit zu
verwirklichen. Unzählige Male hat er uns daran erinnert, dass wir die Verkörperungen der Liebe, die
Verkörperungen des göttlichen Selbst, des Atman, sind (Premasvarūpalāra, Divyātmaswarūpalāra), und
dass es keinen wesensmäßigen Unterschied zwischen Gott und Mensch gibt.
Kinder der Unsterblichkeit
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Doch wir müssen in unserem Leben unsere Göttlichkeit manifestieren, in der ganzen Schöpfung dieselbe
Göttlichkeit wahrnehmen und auch unseren Mitmenschen, unseren Brüdern und Schwestern, helfen, ihre
innewohnende Göttlichkeit zu erkennen. Darum besteht unser Hauptziel in der Erkenntnis des Selbst und
darin, der Menschheit zu dienen. Erinnern wir uns stets der Botschaft Sais und praktizieren wir seine
Lehren, werden wir erlöst, und wir werden die Aussage der Shvetāshvatara-Upanishad verwirklichen: Wir
sind Kinder der Unsterblichkeit (Amritasya Putra). Wir sind nicht nur diese Sterblichen mit ihrem Körper,
Geist und Intellekt, wir sind wirklich Unsterbliche. Haben wir erst einmal erkannt, dass wir die höchste
Wirklichkeit sind, gibt es nichts mehr zu suchen. Haben wir erst einmal das höchste Wissen vom Selbst
erlangt, sind wir vollkommen glücklich und selig. Das ist der Zustand der höchsten Glückseligkeit.
Zusätzlich genießen wir den Vorteil, dass auch die schlimmsten weltlichen Leiden oder Kümmernisse uns
nicht aus dem Gleichgewicht bringen können, da wir uns immerzu im Zustand der höchsten Glückseligkeit
befinden – das ist die Bedeutung des Ausdrucks „Kinder der Unsterblichkeit“.
Globale Pandemie
Heute befindet sich die ganze Welt im Krisenzustand und im Dilemma – wir alle sind von der COVID-19
Pandemie betroffen, die unsere physische und mentale Gesundheit und überhaupt unser ganzes Leben
durcheinandergebracht hat. Nach dem Stand Oktober 2020 erkrankten 40 Millionen Menschen an dieser
Infektion, gegen die man kein Heilmittel kennt, und mehr als eine Million sind daran gestorben – die
zukünftige Entwicklung ist ungewiss. Viele haben ihre Arbeit verloren oder mussten ihre Firmen schließen.
Die Gesellschaft als ganze ist ernstlich gestört. Zusätzlich zur globalen Krise gibt es lokale Probleme –
Naturkatastrophen wie Brände, Wirbelstürme, Dürren und Erdbeben sowie Kriege in vielen Ländern der
Erde. Wie Buddha und Krishna in früheren Zeiten schon feststellten, ist die Welt vergänglich und voller
Schmerz, Leid und Unglück. Wie sollen wir diesen Herausforderungen des Lebens begegnen? Während
viele Menschen sich von Angst, Depression, Befürchtungen und Sorgen überwältigen lassen, sind wir in
der glücklichen Lage, von Sais Rüstzeug beschützt zu werden. Sein Name, seine Gestalt, seine Lehren,
seine Liebe und sein Werk geben uns die Kraft, jeder Herausforderung des Lebens zu begegnen. Mit Sai an
unserer Seite können wir jeder Herausforderung mit Stärke, Mut, Geduld und Unverwüstlichkeit die Stirn
bieten. Dies ist die Kraft, die Gott dem Menschen in schwierigen Zeiten gibt. Vier von den vielen
Botschaften, die Swami uns gegeben hat, sind im gegenwärtigen Kontext besonders wichtig.
Bhagavans Ratschlag fürs Leben
Anlässlich seines Geburtstages im Jahre 1972 sowie in der Neujahrsbotschaft von 1998 sagte Swami: „Das
Leben ist ein Traum – erkenne es; das Leben ist eine Herausforderung – stelle dich ihr; das Leben ist ein
Spiel – spiel es mit; und das Leben ist Liebe – teile sie“. Diese Aussagen von Swami sind es wert, über sie
nachzusinnen.
Das Leben ist ein Traum – erkenne es: Swami nannte das Beispiel von König Janaka, dem großen
Herrscher und dem Vater von Sita: Eines Tages träumte er, er befände sich im Krieg, seine Feinde hätten
ihn davongejagt und sein Reich in Besitz genommen. Er suchte Zuflucht in einem Wald, aber niemand
traute sich, aus Furcht vor der Rache des neuen Herrschers, ihm etwas zu essen oder trinken zu geben.
Schließlich überschritt er die Grenze seines Reiches und traf auf jemanden, der Essen und Wasser verteilte.
Doch kaum hatte er diesen erreicht, waren Essen und Trinken zur Neige gegangen und König Janaka
bekam nur noch ein paar Bröckchen. Gerade als er diese essen wollte, kam ein Geier herangeflogen und
schnappte sich das magere Mahl. Er war so hungrig und durstig, dass er im Traum vor Schwäche
zusammenbrach. Daraufhin wachte er schweißgebadet und voller Schrecken auf. Die meisten von uns
würden die ganze Geschichte als Albtraum abtun, aber König Janaka, der ein großer, erleuchteter Philosoph
und Kenner Brahmans war, fragte sich: „War dieses Traumerlebnis wirklich oder ist dieser Wachzustand
die Wirklichkeit?“ Sein pausenloses Fragen verwirrte die Dienerschaft und man rief die Königin herbei.
König Janaka stellte auch der Königin dieselbe Frage, er stellte sie auch seinen Untertanen und selbst dem
königlichen Leibarzt, den man gerufen hatte, ihn zu heilen. Zum Schluss wurde der königliche Seher, der
Guru des Königs, Ashtavakra, herbeigerufen. Er war ein großer Heiliger, kannte die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft und war ein vollkommen Erleuchteter. Der Seher sagte zu König Janaka: „Das ist
nicht wirklich und auch dies ist nicht wirklich. Die einzige Wirklichkeit und Wahrheit ist dein eigenes
Selbst. Beide Zustände – der Traum und das Wachen – sind nicht die Wirklichkeit. Die einzige
Wirklichkeit ist die Wahrheit, das unwandelbare Selbst.“
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Als ich in den 1980er Jahren mit Swami zusammen war, kam dieses Thema einmal auf, und ich fragte ihn:
„Swami, ist das Leben im Wachzustand unwirklich oder ist unser Traumzustand unwirklich?“ Swami
antwortete, beide seien unwirklich – unser Wachzustand sei ein Tagtraum und unsere nächtlichen Träume
seien eben das was sie sind. Dieser Wahrheit sollten wir uns bewusst sein. Ich entgegnete: „Swami, dann
bist auch du ein Traum.“ Er antwortete: „Ja. Aber ich bin in allen Bewusstseinszuständen gegenwärtig – im
Wachen, Träumen, im Tiefschlaf und im transzendentalen Zustand, Turīya. Ich bin in allen Zuständen da.“
Er sagte, er sei als das universelle, ständig integrierte Bewusstsein (Constant Integrated Awareness)
gegenwärtig, was wir als die einzige Wirklichkeit erkennen müssen. Dann wird alles andere unbedeutend
und unwichtig. Dies ist die Lösung, die Swami uns gab – erkenne, dass das Leben ein Traum ist.
Das Leben ist eine Herausforderung – stelle dich ihr: Swamis zweite Aussage ist die, dass das Leben eine
Herausforderung ist, der wir uns zu stellen haben. Wenn wir uns vor eine Herausforderung gestellt sehen,
sind wir vielleicht frustriert und niedergeschlagen und neigen dazu, den Kampf aufzugeben, um ihm so zu
entgehen. Swami sagte, Mutlosigkeit sei verachtenswert; wir sollten jeder Herausforderung mit Tapferkeit
und Stärke begegnen. Ebenso wie Krishna Arjuna hieß sich zu erheben, die Verzagtheit abzuwerfen und zu
kämpfen, lehrt auch Swami uns, uns jeder Herausforderung mit Beharrlichkeit, Geduld und Stärke zu
stellen und den Kampf zu gewinnen. Er rät uns: „Denke an mich und bekämpfe den Feind.“ Er ermahnt uns
auch, dem Meister zu folgen, dem Teufel die Stirn zu bieten, bis zum Ende zu kämpfen und das Spiel zum
Abschluss zu bringen. Das ist die Haltung, die wir in solchen Situationen einnehmen sollten.
Das Leben ist ein Spiel – spiele mit: Swamis dritte Aussage ist, dass das Leben ein Spiel ist, in dem wir
mitspielen sollen. Er ermahnt uns, alles als ein göttliches Spiel zu betrachten, da nichts ohne Gottes Wissen
geschieht. Nicht einmal ein Grashalm wird sich bewegen ohne dass Gott es will. Darum sollten wir
überzeugt sein, dass alles was geschieht mit Gottes Willen übereinstimmt und dass es unserem Besten
dient. Wenn wir uns diese Einstellung zu eigen machen, wird sich unser Leben verändern, und wir werden
das Auf und Ab des Lebens mit Gelassenheit nehmen. Lasst uns auch daran denken, dass Swami uns
zusicherte, er sei immer bei uns. Er sagte: „Warum fürchtet ihr euch, wenn ich doch da bin?“ Lasst uns das
Spiel des Lebens mit Freuden spielen und Swamis Lehren befolgen.
Das Leben ist Liebe – teile sie: Schließlich sagte Swami, das Leben sei Liebe und wir sollten sie mit
anderen teilen und uns daran erfreuen. Die gesamte Schöpfung und das, was sie unterhält und nährt, ist
Liebe, Liebe, Liebe. Er lehrte uns, Liebe sei die Quelle, Liebe sei der Weg und Liebe sei das Ziel. Doch
liegt es an uns, die Intensität und die Leidenschaft aufzubringen, Gott zu lieben, indem wir uns seines
Namens erinnern, Geschichten von seinen Wundern (līlā) lesen und an seinen glorreichen Werken
teilhaben. Das beste Beispiel gibt uns Hanuman, der immer darüber nachdachte, wie er Gott noch mehr
dienen, seine Herrlichkeit besingen, von seinen Taten hören und seine Werke tun könne. Wann immer
Ramas Herrlichkeit besungen wurde, vergoss er Freudentränen. Ähnlich wie er sollten auch wir die
Leidenschaft pflegen, immer mehr Swami-Geschichten zu hören und sein Werk zu verrichten. Der größte
Segen liegt darin, an seiner göttlichen Mission teilzuhaben, denn Swami hat gesagt, er habe uns viele Leben
lang darauf vorbereitet, sein Werk zu tun. Darum lasst uns das Beste aus dieser segensreichen Gelegenheit
machen – denn vielleicht kommt sie nicht wieder.
Sri Sathya Sai International Organisation
Bhagavan sagte, Dienst am Menschen sei Dienst an Gott, und er sagte, die beste Art Gott zu lieben bestehe
darin, alle zu lieben und allen zu dienen. Sein Leben war seine Botschaft und eine einzigartige
Liebesgeschichte. Von seinem Leben, seiner Botschaft und seinen Werken inspiriert, hat die Sri Sathya Sai
International Organisation in 120 Ländern der Erde (ohne Indien) viele humanitäre Projekte unternommen.
Was für ein Segen und was für ein Glück für uns, dass die pädagogischen und medizinischen
Einrichtungen, die humanitären Projekte und die Sri Sathya Sai Organisationen alle von Swami selbst zur
Erhebung der Menschheit ins Leben gerufen, gelenkt und genährt wurden! Die Sri Sathya Sai International
Organisation fährt auch heute damit fort, dem Vorbild, das Swami uns gegeben hat, zu folgen – selbst
angesichts großer Herausforderungen und Hindernisse.
Die Reaktion der Sri Sathya Sai International Organisation auf die COVID-19 Pandemie
Lebensmittel für die Hungernden: Der afrikanische Kontinent ist mit einem großen Mangel an
Lebensmitteln konfrontiert, aufgrund dessen 250 Millionen Menschen von Hungersnot bedroht sind. Nach
dem Stand von Oktober 2020 hat die Sri Sathya Sai International Organisation die Verteilung von mehr als
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200 Tonnen Lebensmitteln in den afrikanischen Ländern organisiert, die von Hungersnot und darüber
hinaus zusätzlich zur COVID-19 Pandemie von verschiedenen Naturkatastrophen betroffen sind. Elf sieben
Meter lange Schiffscontainer voll geladen mit Lebensmitteln wurden nach Angola, Benin, Kamerun,
Kongo, Gabun, Elfenbeinküste, Madagaskar, Nigeria, Senegal, Südafrika und Togo gesandt. Jeder der
Container fasst genügend Lebensmittel, um 1300 Familien einen Monat lang zu ernähren. Zusätzlich hat
die Sri Sathya Sai International Organisation von Kenia und Ghana Hunderte von Paketen gestiftet, die
Nahrungsmittel und Sanitärartikel enthalten und vor Ort notleidenden Familien zukommen.
Devotees von Bhagavan Sri Sathya Sai Baba haben in zahlreichen Ländern auch Tausende von Kilos an
Lebensmitteln und Sanitärartikeln für die Notleidenden und von Hungersnot Bedrohten zur Verfügung
gestellt, einschließlich, aber nicht ausschließlich, in Australien, Kanada, Guatemala, Hong Kong,
Indonesien, Kasachstan, Mexiko, Myanmar, Nepal, Russland, Sri Lanka, Ukraine, UK, USA und
Venezuela. Begünstigte dieses selbstlosen Dienstes waren Obdachlosenunterkünfte, Waisenhäuser,
Pflegeheime, Hospize, Obdachlose und Arme, um nur einige zu nennen, die die globale Pandemie
besonders schwer getroffen hat. In Nepal haben Swamis Devotees auch für die Tiere Nahrungsmittel
gespendet, die wegen des ökonomischen Einbruchs nicht mehr versorgt wurden.
Schutzausrüstungen für medizinisches Personal (Personal Protective Equipment, PPE): In den USA haben
Devotees die besten PPE Herstellungsmethoden erforscht und sich zusammengetan, um die Rohmaterialien
und Schnitte zu beschaffen. Sie haben dann gemeinsam verschiedene PPE, an denen akuter Mangel
herrschte, hergestellt und verteilt. Nach Stand Oktober 2020 wurden Krankenhäuser, andere medizinische
Einrichtungen, Zahnarztpraxen, Obdachlosenunterkünfte und Pflegeheime mit ungefähr 40.000
Mund/Nasenschutzmasken, 2.500 Gesichtsschilden, 700 Krankenhauskitteln, 400 Schutzhauben, 5600
Schachteln Einmal-Handschuhen und 800 Desinfektionsmittelbehältern versorgt.
Mitglieder der Sri Sathya Sai International Organisation in Kanada, UK, Thailand, Nepal und vielen
anderen Ländern haben medizinischem Personal, das COVID-19 Patienten versorgt, Tausende von
Gesichtsmasken, Hunderte von Gesichtsschilden, Hand-Desinfektionsmittel und andere Produkte
gespendet.
Medizinische Schulung: Die Sri Sathya Sai International Organisation hielt am 11. April 2020 ein Webinar
zur Information und Fortbildung medizinischer Berufsgruppen ab, in welchem Experten verschiedener
medizinischer Gebiete den wissenschaftlich auf dem neuesten Stand stehenden Umgang mit COVID-19
diskutierten. Am 12. April 2020 wurde der Allgemeinheit ein Webinar angeboten mit dem Titel „Tatsachen
und Mythen um COVID-19: Wie kann man der Gesellschaft während dieser Krise helfen?“ Beide Events
sind auf der Webseite der Sri Sathya Sai International Organisation öffentlich zugänglich:
https://sathyasai.org/healthy-living/coronavirus/webinars. Ähnliche präventive Schulungsprogramme
wurden von der Sri Sathya Sai International Organisation von Mexiko, Sri Lanka und vielen weiteren
Ländern zur Verfügung gestellt. Dies sind nur Beispiele für viele ähnliche Projekte, die im Laufe dieses
Jahres weltweit durchgeführt wurden.
Die “Go Green“ Initiativen der Sri Sathya Sai International Organisation – „Gott ist die Natur, die
Natur ist Gott”
Die Welt steht heute vor vielen ökologischen Herausforderungen, die unsere Gesundheit, unser
Wohlergehen und unseren inneren Frieden beeinflussen. Die beste Art, an dieses Problem heranzugehen
besteht darin, die Begrenzung der Wünsche zu praktizieren – wie etwa den Erdöl- und Energieverbrauch zu
drosseln, Kunststoffartikel und Wasserverbrauch zu reduzieren – zusammen mit weiteren förderlichen
Maßnahmen, sodass wir nicht unnötig kostbare natürliche Ressourcen vergeuden.
„Die vordringliche Aufgabe besteht darin, die von Luft-, Wasser- und Lebensmittelverschmutzung
betroffene Umwelt zu reinigen. Alle fünf Elemente sind von der Verschmutzung betroffen. Die Menschen
sollten daher versuchen, den Gebrauch von Automobilen zu reduzieren und den Ausstoß schädlicher
industrieller Abgase unter Kontrolle zu bringen.“
Sri Sathya Sai Baba, 6. Februar 1993
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Die Sri Sathya Sai International Organisation hat viele Initiativen durchgeführt, um den Menschen die
Begrenzung der Wünsche schmackhaft zu machen und die Menschlichen Werte in Bezug auf die Umwelt
in die Tat umzusetzen. Viele wesentliche Umweltprojekte sind ins Leben gerufen worden und werden auf
der ganzen Welt als Teil der göttlichen Mission betrieben, so wie das Solaranlagen-Projekt in Thailand,
Bäume pflanzen zur Aufforstung in Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Kanada, Deutschland, Kasachstan,
Kenia, Moldawien, Neuseeland, Polen, Südafrika und USA, oder die Säuberung von Stränden und
Flussufern in Kanada, Dubai, Ghana, Mexiko, Nepal und Russland – um nur einige zu nennen. Hinzu
kommt, dass die Jungen Erwachsenen der Sri Sathya Sai International Organisation sich am
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) beteiligen. Bhagavan hat gesagt, dass das Leben der
Menschen nur dann Erfüllung finden wird, wenn das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt. Für
weitere Informationen besucht bitte https://sathyasai.org/environmental-sustainability
Die Sri Sathya Sai International Organisation adoptiert Gemeinden
Als eine Liebesgabe an Bhagavan Sri Sathya Sai Baba zu seinem 95. Geburtstag hat die Sri Sathya Sai
International Organisation 2017 ein Programm namens „Adoption von Gemeinden” auf den Weg gebracht,
um das Leben bedürftiger Menschen zu verbessern, indem für Bildung, medizinische Versorgung,
Lebensmittel, Unterkunft, Trinkwasser und andere Hilfsmaßnahmen gesorgt wird. Das Ziel dieses
Projektes ist die Transformation des Herzens – beider Seiten, sowohl die der freiwilligen Helfer der Sri
Sathya Sai International Organisation als auch die der Empfänger der Hilfsmaßnahmen. Ursprünglich
wurde das Programm mit dem Ziel begonnen, weltweit mindestens 95 Gemeinden zu adoptieren, doch es
hat alle Erwartungen insofern übertroffen, als nun etwa 160 Gemeinden in 40 Ländern auf diese Weise
versorgt werden. Die komplette Liste aller Projekte mit weiteren Einzelheiten ist unter der Webseite der Sri
Sathya Sai International Organisation unter https://sathyasai.org/adoption-of-communities abrufbar.
Ausblick
Bhagavans ewiggültige und universelle Botschaft hilft uns heute, der globalen Pandemie-Krise mit Mut,
Vertrauen und Geduld ins Auge zu schauen. Lasst uns mit dem Segen Bhagavans weitergehen, indem wir
allen in Einigkeit und Reinheit selbstlos dienen. Lasst uns in Liebe leben und seine Liebe mit allen teilen.
Mögen alle Welten glücklich sein (Samasta Lokah Sukhino Bhavantu).
- Der Verfasser ist Vorsitzender der Sri Sathya Sai International Organisation.

DIE VERBINDUNG ZU SWAMI IN SCHWIERIGEN ZEITEN
BEKRÄFTIGEN
Dr. V. Mohan
Ihr könnt mich nicht sehen, doch ich bin das Licht, das euch sehen lässt. Ihr könnt mich nicht hören, doch
ich bin der Klang, der euch hören lässt. Ihr könnt mich nicht erkennen, doch ich bin die Wahrheit, die euch
zum Leben bringt.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Die vergangenen Monate waren wegen der grassierenden Virusinfektion Covid-19, welche die ganze Welt
erfasst hat, eine Zeit, wie sie so noch nie dagewesen ist. Ich bezweifle, ob irgendjemand von uns sich an
schwierigere Zeiten erinnern kann, welche die Welt in den letzten Jahrzehnten durchzumachen hatte. In den
vergangenen 70, 80 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Welt Gott sei Dank im Allgemeinen
gute Fortschritte gemacht, trotz gelegentlicher Kriege, Konfrontationen, Terrorattacken etc. Für uns Sai
Devotees war das Wichtigste, dass wir immer, wenn es in der Welt oder unserem Land ernste Probleme
gab, bis zum 24. April 2011 unseren geliebten Swami in seiner physischen Gestalt bei uns hatten. Immer
wenn wir ein Problem hatten, konnten wir uns an ihn wenden, und stets beruhigte er uns auf seine
charakteristische Art und Weise und schenkte uns Trost und Zuversicht. Oft sagte er uns auch direkt,
entweder über seine Ansprachen oder auch privat, dass wir nichts zu befürchten hätten und dass er sich um
© Sathya Sai Vereinigung, e.V., Dietzenbach

14

Sanathana Sarathi November 2020

alles kümmern würde. Haben wir nicht alle gehört oder gelesen, dass Swami uns sagt: „Warum fürchtet ihr
euch, wenn ich doch da bin?“
Eine Gelegenheit, unseren Glauben an Bhagavan zu bekräftigen
Seit dem 24. April 2011 sind alle Sai Devotees mit einem Dilemma konfrontiert: „An wen wenden wir uns,
wenn wir ein Problem haben? Wir können nicht direkt mit Swami sprechen oder ihm einen Brief geben
oder wenigstens Darshan bekommen, und sei es nur aus der Entfernung. Was können wir jetzt tun?“ Das
sind Fragen, die ich oft von Sai Devotees gehört habe. Und deshalb, liebe Sai Brüder und Schwestern, habe
ich diesen Artikel geschrieben. Lasst mich euch versichern, dass unser geliebter Swami nicht weggegangen
ist. Er ist sehr deutlich spürbar hier! Ja, er ist hier bei uns. Er ist hier bei euch, während ihr diesen Artikel in
der Sanathana Sarathi lest. Glaubt ihr, dass Swami Gott ist? Ja oder nein? Ich bin sicher, dass ihr alle mit
einem lauten „Ja!“ antwortet. Damit glaubt ihr alle auch, dass er allgegenwärtig, allwissend und allmächtig
ist, denn dies sind einige der wesentlichen Eigenschaften Gottes. Wenn ihr also überzeugt seid, dass er
allgegenwärtig ist, wie könnte er dann nicht bei euch sein, wenn ihr diesen Artikel lest und natürlich auch,
während ich ihn schreibe? War nicht er es, der mich dazu veranlasste und mich lenkte, dies zu schreiben?
Um auf Covid-19 und das Corona-Virus zurückzukommen: Ja, sie haben in der Tat und bedauerlicherweise
auf der ganzen Welt zu dem Verlust von hunderttausenden Menschenleben geführt. Arbeitsplätze sind
verlorengegangen und der Lebensunterhalt von Millionen Menschen ist davon beeinträchtigt. Diese
Tatsachen wollen wir nicht ausblenden. Dennoch ist genau jetzt die Zeit, unseren Glauben an Swami zu
bekräftigen. Für uns ist es die Gelegenheit, uns in gestärktem Glauben mit Swami zu verbinden und nicht
nur mit unserer persönlichen spirituellen Praxis weiterzumachen, sondern sie zu intensivieren. Swami sagt:
„Sorgen und Nöte sollte man eigentlich willkommen heißen, denn sie lehren uns die Lektionen der Demut
und Ehrfurcht.“
Schwierigkeiten sind Gottes Prüfungen
Swami hat uns wiederholt gelehrt, dass die Schwierigkeiten, denen wir im Leben begegnen, Prüfungen
sind, die er uns schickt, um uns auf die nächst höhere Stufe der Spiritualität zu heben. Swami sagt: „Ihr
müsst Prüfungen willkommen heißen, denn sie verleihen euch Selbstvertrauen und sichern euren
Fortschritt.“ Wenn wir die Schwierigkeiten überwunden haben und unser Glaube an Swami nicht nur
unvermindert bestehen blieb sondern sogar noch verstärkt wurde, dann haben wir die Prüfung bestanden.
Nichts wird Swami glücklicher machen als die Tatsache, dass wir diese Prüfungen bestehen. Dann wird
sich seine Gnade kontinuierlich auf uns ergießen und das wird uns spirituell immer höher steigen lassen.
Lasst uns also zu Swami beten, er möge uns helfen, die Covid-Prüfung zu bestehen und gestärkt aus ihr
hervorzugehen! Swami sagt: „Was auch immer das Problem, wie groß auch immer das Leid sein mag,
haltet durch und erringt den Sieg, indem ihr fortwährend an Gott denkt.“
Lasst uns in diesen schweren Zeiten noch intensiver zu unserem geliebten Bhagavan beten, er möge uns,
unsere Lieben und die ganze Menschheit beschützen. Swami hat uns persönlich gelehrt zu beten: Mögen
alle Welten glücklich sein, samastāh loka sukhino bhavantu! Lasst uns dieses Gebet zum Wohl der ganzen
Welt, einschließlich unserer Nächsten und Liebsten, zusätzlich zu unseren persönlichen spirituellen
Übungen mindestens neunmal am Tag wiederholen. Lasst unser Vertrauen und unseren Glauben noch
stärker werden, dass Swami die Welt bald sicher durch die Krise geführt haben wird und dass Covid-19
bald Geschichte sein wird wie ein böser Traum, aus dem man erwacht ist.
Swami befindet sich nun in seinem formlosen Zustand (nirguna). In diesem formlosen Zustand sind seine
Kräfte um ein Vielfaches größer als in seinem Zustand mit Form (saguna), in der Gestalt, die wir alle sehen
durften. Alles was wir zu tun haben ist, uns täglich und häufig (auch mehrmals am Tag) immer wieder mit
Swami zu verbinden. Das wird sicherstellen, dass sein Segen in reichem Maße zu uns allen fließt und dass
er uns die Kraft gibt, diese schweren Zeiten zu überstehen. Swami sagt: „Geduld ist die einzige Kraft, die
der Mensch braucht.“
Geliebter Swami, bitte gib uns die Geduld und damit die Kraft, um in diesen schweren Zeiten ruhig und
gelassen und immer glücklich zu bleiben. Bhagavan, führe uns sicher durch diesen aufgewühlten Ozean des
Lebens. Du bist wahrlich unser Kapitän, unser Wagenlenker, unser Trost und unsere Zuflucht.
- Der Verfasser ist ein bekannter Diabetologe und ein Vorstandsmitglied des Sri Sathya Sai Central
Trust.
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BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABAS WUNDERBARE WELT
S.S. Naganand

Im Tretayuga, dem silbernen Zeitalter, inkarnierte Gott sich als Rama, um der Welt zu zeigen, dass
Dharma, die Rechtschaffenheit, der rechte Weg zu Gott ist und dass die Menschen diesen Pfad beschreiten
müssen, wenn sie Befreiung vom Zyklus aus Geburt und Tod erlangen wollen. Im Dvaparayuga, dem
bronzenen Zeitalter, verkündete Krishna, die damalige Verkörperung Gottes in menschlicher Form, er
werde sich immer dann, wenn der Dharma im Niedergang begriffen sei, wieder auf der Erde inkarnieren,
um den Dharma wieder aufzurichten.
Avatare kommen, um den Dharma aufzurichten und den Menschen zu reformieren
Beide Avatare stellten ihren Beschluss unter Beweis, indem sie zahlreiche Wunder (līlā) bewirkten und
zum Vorbild für die ganze Menschheit dem rechten Pfad folgten. Die heiligen Schriften (purāna) befassen
sich ausführlich mit ihrer Geschichte, welche in den berühmten Epen Ramayana und Mahabharata
nacherzählt wird. Diese Werke bilden einen Teil des kulturellen Erbes Bharats. Sie sind auf der ganzen
Welt bekannt und dienen weiterhin als ehrfurchtgebietende Quellen und Leitlinien unseres alltäglichen
Lebens. Zu Lebzeiten dieser Avatare gab es noch keine moderne Technologie, Studienmaterialien etc., um
die damals aktuellen Geschehnisse zu dokumentieren und sie für die Nachwelt zu erhalten. Das hat zu
einigen Mutmaßungen über die Frage geführt, ob die Geschichten dieser Avatare real oder fiktiv sind.
Es gibt jedoch eine große Menge archäologischer Beweismittel hinsichtlich der Ereignisse, auf die die
beiden Epen Bezug nehmen, was zweifellos beweist, dass die Avatare zu ihrer Zeit tatsächlich ihre Rolle
spielten. Vor der Küste von Gujarat, in der Nähe von Dwaraka, haben die Unterwasserforschungen die
Existenz verschiedener Bauten erwiesen, die zum Leben Krishnas in Beziehung stehen. In jüngerer Zeit
hatte sich der Oberste Gerichtshof Indiens im sogenannten Rama Sethu Fall mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob tatsächlich eine Brücke von Indien nach Sri Lanka gebaut wurde, und man fand
archäologische Evidenz, die dies bejahte. Einige Jahrtausende nach Lebzeiten der beiden Avatare mussten
solche Anstrengungen unternommen werden, um deren Rolle zu bekräftigen.
Im Kaliyuga, dem eisernen Zeitalter, in dem wir uns gegenwärtig befinden, sind wir mit zwei Avataren
gesegnet worden, Shirdi Sai Baba im 19. Jahrhunderts (1838 bis 1918) und Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
von Puttaparthi im 20. Jahrhundert. Sri Sathya Sai Baba wurde am 23. November 1926 in dem winzigen
Dorf Puttaparthi im Distrikt Anantapur, Andhra Pradesh, Südindien, als Sathyanarayana Raju in eine
einfache Familie hineingeboren. Von Kindheit an bewies Baba übernatürliche Fähigkeiten, die seine
Familie, Freunde und Lehrer in Erstaunen versetzten. Die damit verbundenen Geschichten sind verlässlich
dokumentiert worden. In seinem 14. Lebensjahr begann Baba damit, seine Avatarschaft für die Nachwelt
zu dokumentieren, indem er einen Brief an seine Familie schrieb, in welchem er konstatierte, dass er zu
keiner Familie und auch zu niemandem sonst gehöre, dass er hingegen gekommen sei, um die Menschheit
aus dem Morast, in den sie gestürzt ist, zu befreien. Obgleich Baba ein paar Jahre lang zur Schule ging,
beendete er seine schulische Laufbahn nicht, sondern übernahm die Rolle eines Weltlehrers, wie wir heute
sehen können. Das Dorf Puttaparthi war sehr zurückgeblieben; es gab dort keine Schule, kein Krankenhaus
und nicht einmal eine ordentliche Zufahrtsstraße. Um dorthin zu gelangen, musste man zwangsläufig zu
Fuß gehen oder einen Ochsenkarren benutzen. Wenn man Babas Erklärung, er sei gekommen, um die
ganze Welt zu lehren, vor diesem Hintergrund betrachtet, ist das wirklich höchst erstaunlich!
Vereinfachter Vedanta
Auf welche Art begann Bhagavan mit seiner Mission? Er begann wahrhaftig mit Liedern und Musik und
frommen Gesängen, den Bhajans, um die Aufmerksamkeit der einfachen Menschen in seinem Dorf zu
erwecken. Der erste von Baba komponierte Bhajan war „Mānasa bhajare gurucharanam”. Diesen
unsterblichen Bhajan sang er viele Jahrzehnte lang immer wieder. Die Botschaft war eine einfache: Die
Besinnung auf die Füße des Gurus ist die beste Art und Weise, im Leben voranzukommen. Hierin liegt eine
vereinfachte Form des Vedanta, die uns lehrt, dass ein Guru für jeden, der spirituell fortschreiten und das
höchste Ziel des menschlichen Lebens erreichen will, unbedingt erforderlich ist. Das ist der Weg, Gott zu
erkennen, ihn zu erfahren und mit ihm eins zu werden. Mit solch schlichten Worten gelang es Baba, ganz
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gewöhnlichen Menschen die hehren Ideale der Upanishaden zu vermitteln. Das war Babas Merkmal: Er
vereinfachte die Lehren aller Religionen und machte es normalen Menschen leicht, sie zu befolgen. Dieses
Kennzeichen zieht sich durch alle seine Schriften, Lieder, Bhajans und seine Ansprachen, die er uns
während seines Aufenthalts auf Erden in menschlicher Gestalt gegeben hat.
Mit dem Ziel, die universelle Botschaft der fünf menschlichen Werte Wahrheit, Rechtes Handeln, Friede,
Liebe und Gewaltlosigkeit (satya, dharma, shānti, prema und ahimsā) zu verbreiten, rief Baba eine
Monatszeitschrift ins Leben und gab ihr den Namen Sanathana Sarathi, was so viel wie „Ewiger
Wagenlenker“ heißt. Das Leben ist eine Reise, und wir sollten diese Reise zu einer erfreulichen und
angenehmen machen, damit wir das Reisen nicht als Last empfinden. Um das zu bewerkstelligen, brauchen
wir einige Wegweiser. Deshalb begann Baba damit, handschriftlich und auf Telugu Artikel für die
Zeitschrift Sanathana Sarathi zu verfassen, die nun seit über 50 Jahren monatlich erscheint. Diese
Zeitschrift war die tragende Säule seiner Kommunikation mit seinen Devotees auf der ganzen Welt. Sie
wird nun in vielen indischen und weiteren Sprachen herausgegeben und erreicht die ganze Welt. In den
ersten Jahren schrieb Baba persönlich die meisten Artikel für die Zeitschrift, und viele der Manuskripte
befinden sich in den Sri Sathya Sai Archiven in Prasanthi Nilayam. Die englischen und anderssprachigen
Versionen sind Übersetzungen, die von Babas ausgewählten Devotees angefertigt wurden, in erster Linie
von Prof. N. Kasturi. Er hatte das Privileg, viele Jahre lang in Prasanthi Nilayam in Babas nächster Nähe zu
leben und trug die Verantwortung dafür, nicht nur die monatlich erscheinende Sanathana Sarathi zu
übersetzen, sondern auch viele andere Werke wie Ramakatha Rasavahini und vierzehn weitere Vahinis, die
Baba auf Telugu verfasste. Prof. N. Kasturi war auch damit gesegnet, Babas Biograph zu sein und
„Sathyam Shivam Sundaram“, Babas Biographie, schreiben zu dürfen.
Ein großer spiritueller Schatz für die Nachwelt
Babas größtes Geschenk und größter Segen für seine Devotees und die ganze Welt sind seine Ansprachen.
Die meisten Ansprachen sind in schlichtem Telugu gehalten. Sie wurden übersetzt und unter dem Titel
„Sathya Sai Speaks“ (Sri Sathya Sai Spricht) in vielen Bänden veröffentlicht. Die täglichen Ansprachen,
die Baba im Laufe der Sommerkurse für Studierende gewöhnlich in Brindavan, Whitefield, Bengaluru,
hielt, stellen eine große Kostbarkeit dar und wurden in der Serie „Summer Showers in Brindavan”
(„Sommersegen in Brindavan“) zusammengestellt.
In den Ansprachen findet man unzählige Parabeln, die Baba mit den Worten „Eine kleine Geschichte“ (oka
chinna katha) einzuleiten pflegte. Jede dieser Geschichten hat eine „Moral“ und spielt sich in einer
einfachen Alltagssituation ab, was sie für Kinder leicht verstehbar macht. Für Erwachsene enthalten sie
eine Botschaft bezüglich bestimmter Werte, die man im Alltag beherzigen sollte. Es gibt viele Bände, in
denen diese Geschichten zusammengestellt wurden.
Viele genossen den Segen, in Babas Nähe zu sein und mithilfe von Fotoapparaten, Videokameras usw. den
Darshan dokumentieren zu können. Mehr als 1000 Ansprachen von Bhagavan wurden in Audio- und
Videoaufnahmen festgehalten und stehen allen zur Verfügung. Babas Redekunst ist ohnegleichen.
Gewöhnlich begann er seine Ansprachen mit einem kleinen, aus dem Stegreif komponierten Gedicht, was
dann übersetzt wurde. Die Ansprachen umfassten ein weites Spektrum von Themen – vom abstrakten
Vedanta bis hin zu alltäglichen Begebenheiten, alles in ein perfektes Gewebe aus Anleitungen für den
spirituellen Fortschritt miteinander verwoben, welcher Religion der Zuhörer auch angehören mochte. Die
Botschaften waren immer auf perfekte Weise ausgeglichen und stimmig. Ansprachen vor den Studierenden
besaßen ihre eigene unverkennbare Prägung mit vielen Geschichten und praktischen Ratschlägen, was
einen guten Charakter, Dienst am Nächsten, Hingabe zu Gott, Selbstvertrauen, Fleiß und Spiel, Respekt vor
Lehrern und Älteren betraf. Die Art und Weise, in der Baba sprach, vermittelte den Eindruck, als gäbe er
jedem einzelnen Studenten einen persönlichen Rat.
Es existieren auch viele Aufzeichnungen von persönlichen „Interviews“, die Baba Devotees gewährte, wo
eine enge persönliche Interaktion möglich war. Dabei konnten viele Zweifel angesprochen werden, die
Swami auf seine unnachahmliche Art klärte. Er segnete viele Devotees auch mit Wegweisung für ihr
persönliches Leben und vermittelte ihnen das Gefühl, dass Swami ihr nächster Verwandter war, der sich
immer um sie kümmerte.
Bhagavans leicht verständliche Lehrmethode
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Die Botschaften waren kurz und prägnant. In einfachen Worten prägte er Sätze, die leicht zu verstehen und
auch zu befolgen waren, wie zum Beispiel: Liebt alle, dient allen. Helft immer, verletzt niemals. Hände, die
dienen, sind heiliger als Lippen, die beten. Dienst am Menschen ist Dienst an Gott.
In allen diesen Sätzen ist die destillierte Weisheit des Sanathana Dharma enthalten, der unsterblichen
Religion, deren Prinzipien ewig und allgemeingültig sind. Sie sind die Quintessenz der Veden und
Upanischaden. Dies war auch die Art und Weise, in der Baba in seinen Ansprachen lehrte. Episoden aus
den Veden, ihre Botschaften und deren Bedeutung wurden auf kurze Sätze vereinfacht, um den Zuhörern
das Verständnis zu erleichtern. In den Vahinis jedoch findet der ernsthafte Sucher detaillierte Auslegungen
der Schriften, wie zum Beispiel in der Upanishad Vahini, welche in einfachen Formulierungen die Essenz
der bedeutendsten Upanischaden, die den Kern des Vedanta ausmachen, ausdrückt. Die Formulierungen
sind klar, einfach und in vollkommener Harmonie mit den Originaltexten. Eine weitere Vahini, die Gita
Vahini, erläutert die Geheimnisse der Bhagavadgita in schönen, treffenden Worten und hebt die Essenz des
Originals hervor.
Die Ramakatha Rasavahini erläutert in zwei Bänden die Geschichte von Rama auf etwas andere Art. Hier
nimmt die Erzählung in Übereinstimmung mit Valmikis Ramayana und der Originalversion in den Puranas
ihren Fortgang. Jede Situation wird jedoch dazu benutzt, um die Botschaft des Ramayana zu beleuchten,
insbesondere die moralischen und ethischen Grundsätze, die in sie eingebettet sind.
Die Dialoge sind kraftvoll und direkt und unterstreichen das Pathos, die Gemütsverfassung und die
Emotionen der verschiedenen Charaktere, und so wird die Lektüre zu einem abgerundeten Erlebnis des
großen Epos. Durch diese Charaktere hat Baba dem Epos neues Leben eingehaucht, und viele unerwartete
Mitspieler tragen zu dem Moral-Gewebe der Geschichte bei.
Generationen von Devotees, die großes Glück hatten und Swamis Segen erhielten, profitierten von der
göttlichen Erfahrung, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie unermesslich wertvolles spirituelles
Wissen erhielten. Die Fotos und Videos von Babas Ansprachen und Interaktionen enthalten alles, was man
für ein gutes Leben braucht. Die fünf wesentlichen menschlichen Werte, die Baba darlegt, bilden die
Grundlage eines guten Lebens, gleich, ob man ein Kleinkind, Schüler, Haushälter oder Einsiedler ist. Der
einzigartige Wesenszug dieses Avatars besteht in der Botschaft, dass Gott jedem zugänglich war, der sich
darum bemühte, ihn zu suchen. Das ewige Bestreben, sich spirituell höher zu entwickeln, findet Erfüllung
in der Welt Sri Sathya Sai Babas. Das Vermächtnis, das er der Menschheit hinterließ, ist in der Tat
unschätzbar kostbar und es steht dem Suchenden frei, von dem großen spirituellen Schatz, den Baba uns
gegeben hat, zu profitieren.
Baba war überaus praktisch. Er schuf eine Synthese aus den drei spirituellen Pfaden – dem Pfad des
Wissens (jnāna mārga), dem des Handelns (karma mārga) und dem der hingebungsvollen Liebe (bhakti
mārga). Er erklärte, man müsse in der Gesellschaft sein, seine Rolle erfüllen, wie es von einem erwartet
werde, dabei einen gewissen inneren Abstand bewahren und sich an nichts binden. Er sagte: „Hände in der
Gesellschaft, Haupt in der Zurückgezogenheit des Waldes.“ Selbst wenn wir unsere Pflicht erfüllen, sollen
wir sie ohne jegliche Erwartung Gott weihen und das Resultat Gott überlassen. Die Haltung des selbstlosen
Dienens ist von Baba in vielen Ansprachen dargelegt worden. Hingebungsvolles Dienen allein wird uns
dazu befähigen, Gott in allem und jedem zu erfahren. Gott wohnt allen Wesen inne, und wenn wir das
erkennen und erfahren, wird unser Mitgefühl grenzenlos sein und in unserem Leben wird es keine
Konflikte geben. In Babas Worten: „Das ist der Weg zu Gott.“ In seiner immensen Barmherzigkeit und
seiner Liebe zu allen und jedem strebte Swami pausenlos danach, der Menschheit den Weg zu Gott
aufzuzeigen.
Das ist Bhagavan Sri Sathya Sai Babas wunderbare Welt. Kommt, lasst uns tief in seine Lehren eintauchen,
sie lernen, verstehen und sie in unserem Leben in die Tat umsetzen! Das ist der Weg zu Gott.
- Der Verfasser ist ein Vorstandsmitglied des Sri Sathya Sai Central Trust
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DER INNEWOHNENDE GOTT IST DER WAHRE EWIGE
WAGENLENKER, SANATHANA SARATHI
Nimish Pandya
Das Wort Sanathana Sarathi an sich hat einen machtvollen Einfluss auf das Leben des Menschen und
enthält den Schlüssel zu einer glückseligen und gelungenen menschlichen Existenz. Das Wort Sanathana
bezeichnet den Einen, der ewig ist, und das Wort Sarathi bezeichnet den Einen, der den Wagen des Lebens,
das heißt das menschliche Wesen, vollkommen beherrscht. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die
kosmische Macht des höchsten Göttlichen, das in der Form eines Funken in jedem von uns lebt.
Sanathana Sarathi ist die göttliche Botschaft von Gott selbst
Dieser göttliche Funke ist die Kraft im Menschen, die sein ganzes Sein mit Energie versorgt. Diese Kraft ist
es, über die der Mensch verfügt, um seine fünf Sinne, die durch die fünf Pferde vor einem Wagen
symbolisiert werden, zu lenken. Dieser göttliche Funke ist mehr als eifrig darauf bedacht, als Wagenlenker
zu dienen und – so es ihm in einer Einstellung von Ergebenheit und Hingabe gestattet wird – bei dieser
Aufgabe behilflich zu sein. Um es idealistisch auszudrücken: Dies ist die Art und Weise, wie ein Mensch
sein Leben zwischen Geburt und Tod führen muss. Dieses Geheimnis wurde uns von Krishna auf dem
Schlachtfeld von Kurukshetra im Mahabharata-Epos mitgeteilt.
Dieses Wort „Sanathana Sarathi“ bekommt große Bedeutung im Hinblick auf die vollkommene
Verkörperung Gottes, den Purnavatara Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Im Geiste des absoluten Erbarmens
und als Gnadenerweis gegenüber der Menschheit legte Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sich das Pseudonym
Sanathana Sarathi zu, um zum Nutzen der Menschheit in seiner eigenen Handschrift die ewige Wahrheit
niederzulegen.
In die Botschaft des Sanathana Sarathi eingebettet finden wir den Schlüssel zu einem glückseligen Leben,
nach dem wir uns alle sehnen, und wir alle dürfen uns glücklich schätzen, Zeitgenossen des Ewigen
Wagenlenkers selbst zu sein. Und darüber hinaus sind wir auch noch damit gesegnet, seine Weisungen zu
bekommen, die er mit so viel Liebe eigenhändig in der unsterblichen Monatszeitschrift Sanathana Sarathi
aufschrieb. Die Zeitschrift Sanathana Sarathi, die Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ins Leben rief, ist
wahrhaftig der ultimative göttliche Text, da es sich hier um die göttliche Botschaft in Gottes eigener
Handschrift handelt.
Macht den Avatar zu eurem Ewigen Wagenlenker
In diesem Zusammenhang möchte ich feststellen, dass die Sri Sathya Sai Seva Organisation in der
göttlichen Mission einen einzigartigen Platz einnimmt. Während seines Aufenthaltes auf Erden hatte
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba durchgehend eine konzentrierte Botschaft an die Menschheit: Gott wohnt in
jedem Menschen. Derselbe Gott wohnt auch in jedem anderen menschlichen Wesen sowie in jedem Aspekt
des Kosmos. Das Geheimnis des Lebens besteht in nichts anderem als darin, Gott wie beim Versteckspiel
in jedem Aspekt des Lebens, in dem er sich verbirgt, zu entdecken. Bei diesem besonderen Spiel, während
der Dauer seines ganzen Lebens nach Gott zu suchen, sind die einzigen Hindernisse, die es zu überwinden
gilt, die Launen des eigenen Geistes und die Unberechenbarkeit der Sinne.
Von größter Wichtigkeit ist hierbei der Entschluss des Menschen, die Fähigkeit zu entwickeln, nach innen
zu schauen und Gott in sich selbst zu erkennen. Notwendig ist auch die beständige Praxis, sich Gott zu
ergeben, damit man die fünf Pferde, welche die fünf Sinne repräsentieren, beherrschen kann. Von
wesentlicher Bedeutung ist auch der Mut, die Zügel, mit denen man seine fünf Sinne lenkt, an Gott zu
übergeben. Auf diese Weise übernimmt das göttliche Bewusstsein in jedem von uns die Rolle des Ewigen
Wagenlenkers, Sanathana Sarathi, und wird zur Quelle der Unterscheidungskraft, welche der wichtigste
Schlüssel für die erfolgreiche Erkenntnis des innewohnenden Gottes ist.
Die Sri Sathya Sai Seva Organisation ist eine wunderbare Plattform, die Bhagavan selbst jedem Menschen
gegeben hat, damit er eine Beziehung zu dem Ewigen Wagenlenker in sich selbst herstellen kann. Von
dieser Plattform aus an der spirituellen Praxis teilzuhaben macht das ganze Spiel der Sinnenkontrolle und
der Ruhigstellung des Geistes leicht und einfach, und so wird das Leben zu einer glücklichen Reise.
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Die drei Zweige der Sri Sathya Sai Seva Organisation, der Zweig der Spiritualität, der Erziehung und
Bildung sowie der des Dienens ermöglichen es einem, das Ziel der Selbsttransformation zu erreichen und
sich in der Glückseligkeit der tiefen Einheit mit der inneren Göttlichkeit zu sonnen. Diese Erfahrung macht
es einem möglich, den Wagen des menschlichen Lebens der Fürsorge des göttlichen Wagenlenkers zu
überlassen und eine ruhige, glatte Fahrt zwischen Geburt und Tod zu genießen.
Normalerweise wird der Ausdruck Sanathana Sarathi in Texten oder literarischen Werken als Metapher
benutzt. Wir, die wir im 21. Jahrhundert leben, sind jedoch in der Tat glücklich zu nennen, da der Ewige
Wagenlenker selbst auf die Erde herabkam, um jeden von uns zu lehren, sodass wir lernen können, uns
ganz auf ihn zu verlassen und dadurch ein glückseliges, gelungenes Leben führen dürfen. Solch eine gute
Gelegenheit und solch eine Fügung hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben.
In dieser Hinsicht bietet uns der 95. Geburtstag Bhagavan Sri Sathya Sai Babas eine weitere Gelegenheit,
die wichtige Entscheidung zu treffen, dass Bhagavan selbst unser Ewiger Wagenlenker, Sanathana Sarathi,
sein soll.
- Der Verfasser ist der Vorsitzende der Sri Sathya Sai Seva Organisation, Indien

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN UNICEF
UND SRI SATHYA SAI CENTRAL TRUST
Die nie dagewesenen Nöte, welche die Welt aufgrund der Covid-19 Pandemie erleidet, hat es dringend
notwendig gemacht, den Massen entscheidende Informationen zukommen zu lassen. Auch die Verbreitung
unqualifizierter Informationen hat die Herausforderung zu einer noch größeren werden lassen. In einer
massiven Anstrengung, mit dieser Situation in Indien fertig zu werden, arbeitet der Kinderfond der
Vereinten Nationen (UNICEF) mit dem Sri Sathya Sai Central Trust und der Sri Sathya Sai Seva
Organisation, Indien, zusammen.
Die Sri Sathya Sai Seva Organisation ist eine der größten auf ehrenamtlicher Mitarbeit basierenden
Organisationen, deren Mitglieder über das ganze Land verteilt sind und eignet sich hervorragend dafür,
diese wichtige Rolle auszufüllen. Die Mitglieder sind in ihrer begeisterten Liebe zu Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba stets dazu bereit, der Gemeinschaft zu dienen, und sehen darin eine weitere Gelegenheit, ihre
Hingabe zu erweisen.
Junge Sevadal-Freiwillige, die praktische Erfahrung mit den sozialen Medien haben, die mehrere Sprachen
beherrschen und geografisch weit verstreut sind, bekommen eine Online-Ausbildung, bei der von der
UNICEF sowie der WHO erstellte Module eingesetzt werden. Die Ausbildung wird die freiwilligen Helfer
dazu befähigen, die Öffentlichkeit mit Informationen hinsichtlich der Symptome, der Notwendigkeit
institutioneller Quarantäne und der möglichen Präventivmaßnahmen zu versorgen und eine allgemeine
Schulung in der Erhaltung der psychischen Gesundheit sowie der finanziellen Disziplin anzubieten. Die
Ausbildung wird sich auch auf Methoden konzentrieren, wie man häusliche Gewalt minimiert und wie man
Kinder für die Wahrnehmung potentieller Gefahren sensibilisieren kann.
Als Teil der ersten Phase werden 4000 Sevadal-Freiwillige (2.000 aus Andhra Pradesh, 1.000 aus
Telangana und 1.000 aus Karnataka) in vier Gruppen ausgebildet. In der zweiten Phase werden Sevadals
aus Tamil Nadu und Kerala an diesem Online-Training teilnehmen, und anschließend werden Mitglieder
aus dem ganzen Land geschult werden, sodass sie Informationen in jeden Teil des Landes bringen können.
Das Training-Programm nahm seinen Anfang mittels eines Webinars, das Ms Seema Kumar von der
UNICEF, Ms Aravinda vom Communication Resource Unit (CRU) gemeinsam mit Experten der WHO
organisiert hatten. Sri R. J. Rathnakar repräsentierte den Sri Sathya Sai Central Trust in seiner Eigenschaft
als dessen Geschäftsführer, und Sri Nimish Pandya (All India President), Sri S.G. Chalam (State President,
Andhra Pradesh) und Sri Koteswara Rao (National Seva Coordinator) waren unter jenen, die die Sri Sathya
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Sai Seva Organisation, Indien, repräsentierten. Experten der WHO, des Nationalen Instituts für Ländliche
Entwicklung sowie Panchayati Raj (ein System von Gremien zur Selbstverwaltung der Dörfer und
Distrikte) und die Öffentliche Gesundheitsstiftung von Indien nahmen ebenfalls an dem Webinar teil.
Bei seiner Ansprache anlässlich dieser Veranstaltung beleuchtete Sri Rathnakar die Seva-Aktivitäten,
welche der Sri Sathya Sai Central Trust und die Sri Sathya Sai Seva Organisation seit der Verhängung des
Lockdowns unternommen haben. Er betonte auch die Notwendigkeit, der Öffentlichkeit verifizierte und
faktengetreue Informationen zu vermitteln, um jegliche Panik aufgrund von falschen Informationen zu
unterbinden.
Die von Bhagavan gegründete Organisation, stellt weiterhin ein göttliches Geschenk für die Menschheit
dar, indem sie den Bedürftigen zu Hilfe kommt und auch jenen, die ihr Leben zu heiligen wünschen, die
Gelegenheit zu selbstlosem Dienen bietet.

DIE VEREINTEN NATIONEN VERLEIHEN DEM SRI SATHYA SAI
CENTRAL TRUST DEN STATUS EINES SONDERBERATERS
Die Vereinten Nationen haben dem Sri Sathya Sai Central Trust globale Anerkennung für seine
beispiellose humanitäre Arbeit ausgesprochen, indem sie ihm einen Sonderberater-Status verliehen haben.
Am 24. Juni 2020 nahm das United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) die Empfehlung des
NGO-Komitees an, der Stiftung diesen Sonderstatus zu verleihen. ECOSOC ist eines der sechs
Hauptorgane der Vereinten Nationen, welches als zentrales Forum dient, um internationale ökonomische
und soziale Fragen zu diskutieren und politische Empfehlungen zu formulieren, die an die Mitgliedsstaaten
und das UN-System gerichtet werden.
Der dem Sri Sathya Sai Central Trust verliehene Sonderberater-Status ermöglicht es der Stiftung, sich auf
verschiedene Art und Weise aktiv bei ECOSOC und seinen angegliederten Ausschüssen zu engagieren,
ebenso wie bei dem UN-Sekretariat, dessen Programmen und ausführenden Organen. Die Stiftung kann
den Vereinten Nationen auch Präsentationen unterbreiten in Gebieten, in denen sie während mehrerer
Jahrzehnte Beiträge geleistet hat und auch weiterhin aktiv damit fortfährt. Es handelt sich hier um eine
günstige Gelegenheit, die Bhagavan Sri Sathya Sai Baba geschaffen hat, um Millionen von Menschen auf
der ganzen Welt seine universelle Botschaft der Liebe und des selbstlosen Dienstes nahezubringen.

ENTWICKLE LIEBE UND VERWIRKLICHE DAS GÖTTLICHE
Gott ist der ewige Bewohner deines Herzens. Deshalb gibt es nichts Größeres als dein eigenes Herz.
Du solltest jeden lieben und keinen hassen. Sie mögen dich hassen, aber du solltest andere nicht
hassen. Das ist es, was ich in meinem Leben zeige. Mein Leben ist meine Botschaft. Einige Menschen
mögen mich hassen und kritisieren, aber ich werde niemanden hassen oder kritisieren. Wenn du dieses
Prinzip praktizierst, kannst auch du das Göttliche erlangen, das Sai Baba verkörpert.
- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
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