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EINHEIT IST DER WAHRE LEBENSATEM DES MENSCHEN  
 

Wo Reinheit ist, dort ist Göttlichkeit 

 

Allein durch unsere Worte erlangen wir alle Arten des Reichtums. Aufgrund unserer Worte entwickeln 
wir Freundschaften und Beziehungen. Auch etwas Schlimmes kann uns aufgrund der Worte, die wir 
äußern, zustoßen. Unsere Worte sollten heilig sein und die Essenz der Veden und heiligen Schriften 
enthalten. Durch Worte erlangen wir spirituelles Wissen. Deshalb sollte der Mensch jede Anstrengung 
unternehmen, nur angemessene und rechte Worte zu sprechen. 

Wie Swami häufig sagt: Ihr könnt nicht immer zu Gefallen sein, aber ihr könnt immer gefällig 
sprechen. 

Nehmt die Natur als göttlich wahr 

Da die Natur Gottes Schöpfung ist, besitzt sie all seine Attribute. Die Natur ist nicht nur die Quelle 
natürlicher Schätze, sondern sie spiegelt Gottes Reichtum wider. Deshalb sollte der Mensch die Natur 
als göttlich ansehen und sie verehren. Die Verbindung zwischen Natur und Gott wird Prakriti 
(Schöpfung) und Purusha (der Herr) genannt. Prakriti ist weiblich, wohingegen Purusha männlich ist. 
Obwohl die Natur, auch Strī genannt, weiblich ist, besteht im physischen Sinn kein Unterschied 
zwischen Prakriti und Purusha. 

Strī steht für das Weibliche, aber nicht im physischen Sinn. Was ist die wahre Bedeutung von Strī? 
Das Wort Strī besteht aus drei Silben, st, r und ī. St steht für sattwisch oder rein, r für rajasisch oder 
leidenschaftlich, aktiv, emotional, und ī für tamasisch, träge und unwissend. Jede Person, ob männlich 
oder weiblich, hat drei Eigenschaften. St steht für göttliche, heilige Gefühle und Frömmigkeit; diese 
ermöglichen es einem jeden, in das Göttliche einzugehen. ī bezeichnet hier nicht Dumpfheit und 
Trägheit, sondern Gehorsam, Demut, Moral und Integrität. R bedeutet nicht Gefühle, Zorn, Hochmut 
oder Angeberei, sondern Duldsamkeit, Toleranz und Barmherzigkeit. 

Wer ist ein Mensch, Manava? Derjenige ist ein Mensch, der heilige Gefühle hegt. Er sollte 
menschliche Eigenschaften besitzen und heilige Gedanken, Worte und Taten kultivieren. Die wahre 
menschliche Qualität liegt in der Einheit von Gedanken, Worten und Taten. Deshalb heißt es: „Der 
Mensch sollte den Menschen erforschen.“ Die Natur besitzt alle Reinheit. Der Mensch sollte von der 
Natur lernen und vollkommene Reinheit entwickeln. Spiritualität besteht nicht nur aus Askese, 
Ritualen, Meditation usw. All diese Übungen sind dazu gedacht, das Herz zu reinigen und die 
Fähigkeit zu erlangen, sich von der vergänglichen Welt und ihren schlimmen Wegen fernzuhalten. Es 
bedeutet nicht, nur an Gott zu denken, sondern auch, sich von allen unheiligen Aktivitäten 
fernzuhalten. Spiritualität umfasst die ewige Wahrheit. Die Natur ist der beste Lehrer. Durch das 
Studium der Natur kann der Mensch lernen, was vergänglich und was ewig ist. Das Heilige in der 
Natur spiegelt das Göttliche wider. Ohne Gott kann die Natur nicht existieren. Ihr behauptet, ihr 
würdet Gott nicht sehen oder erfahren. Das ist reine Torheit. Alles in der Natur ist göttlich. Obwohl ihr 
Gott in der Natur erfahrt, wollt ihr immer noch Gott sehen! So wie das Gold in allen Schmuckstücken 
dasselbe ist, ist alles in der Natur göttlich. 

Aus weltlicher Sicht sind alle in der Welt männlich oder weiblich. Aber das Männliche und Weibliche 
haben dieselben Grundbedingungen. Geburt, Tod, Hunger und Durst sind allen gemein. Auch Freude 
und Leid sind allen gemein. Das Einheitsprinzip ist in Männern wie Frauen das Gleiche. Gleichheit ist 
Göttlichkeit. Viele Menschen denken fälschlicherweise, Frauen seien schwach, abhängig und taugten 
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nur zur Küchenarbeit. Dazu ist zu sagen, dass jeder Mensch die eine oder andere Schwäche hat. Nur 
das höchste Wesen hat keinerlei Schwäche. 

Macht eure Sichtweise edel und heilig 

Die Natur oder Schöpfung, Prakriti, ist der feminine Aspekt Gottes in Gestalt von Materie. Aber Gott 
ist Energie. Es ist nicht möglich, die Natur ohne Gott und Gott ohne die Natur zu haben, denn beide 
sind voneinander abhängig und miteinander verbunden. Wir sollten nicht denken, irgendetwas in der 
Welt sei schlecht, denn alles ist göttlich und voller Heiligkeit. Wir können nicht die Schöpfung 
verändern, wohl aber unsere Sichtweise. Spirituelle Disziplin (sādhana) zielt darauf, dass der Mensch 
eine erhabene und heilige Sichtweise entwickelt. 

Frauen werden aus körperlicher Sicht für schwach gehalten. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht 
schwach. Die Bhagavadgita stellt fest, dass Frauen mit höheren Kräften ausgestattet sind als die 
Männer. Im alten Bharat repräsentierten die Frauen höhere und edlere Eigenschaften. Zuhause wurde 
die Frau Grihalakshmi, die Lakshmi des Hauses, genannt, denn das Prestige und der Ruf der Familie 
waren völlig abhängig von den Standards, die die Frau setzte. Frauen sind die große Stärke und Kraft 
der Familie und der Gesellschaft. 

Man sollte das Göttliche als die Grundlage aller Dinge erkennen, ein jeder sollte sich auf seine 
innewohnende Göttlichkeit besinnen und sein Herz weiten. Wenn das Herz eng ist, kann es nicht als 
Hridaya bezeichnet werden, denn Hridaya ist voller Liebe und Mitgefühl. Der Begriff Hridaya setzt 
sich aus Hri und daya zusammen, das bedeutet ein Herz voll Mitgefühl. Leider ist heutzutage das Herz 
des Menschen ohne jedes Mitgefühl und mit bösen Gedanken und Gefühlen erfüllt. Der Mensch sollte 
sich immer auf Gott besinnen, um sein Herz zu reinigen. 

Ein jeder sollte seine Göttlichkeit ausdrücken 

Viele Leute benutzen in Bezug auf Frauen das Wort abalā (kraftlos). Aber das bedeutet nicht, dass 
Frauen schwach sind. Sie sind geistig sehr stark. Ihre innewohnende Stärke gibt der Familie und der 
Gesellschaft Kraft. Deshalb sollten wir ihre Kraft nicht nach körperlichen Maßstäben messen. In 
Wahrheit sind Männer wie Frauen Kinder der Unsterblichkeit. Wer ist ein wahrer Mann (purusha)? 
Gott ist der einzige Mann oder Purusha, wenn auch nicht im weltlichen Sinn. Der Körper ist von Kopf 
bis Fuß Pura (Leib), und das Göttliche, das als Bewusstsein im menschlichen Körper ist, ist der 
Purusha. Also ist Bewusstheit die Wirklichkeit des Menschen. Auf der Grundlage dieser Bewusstheit 
sind alle Purushas. Die Wahrheit bleibt als Gleichheit oder Einheit in allen. Deshalb sollte jeder seiner 
Göttlichkeit Ausdruck verleihen. Beim Erfüllen seiner Pflichten sollte jeder aber zwischen Mann und 
Frau unterscheiden und zugleich erkennen, dass, auch wenn die Körper verschieden sind, der Purusha 
einer allein ist. Wir tragen unsere Schuhe an den Füßen und nicht auf dem Kopf; wir tragen unsere 
Brille vor den Augen und nicht vor den Ohren. Wir drehen es nicht um. Genauso sollten wir erkennen, 
dass jedes Objekt im Universum einen bestimmten Nutzen hat. Jemand der auf der Grundlage des 
rechten Wissens der richtigen Vorgehensweise folgt und seine Pflicht aufrichtig erfüllt, ist ein wahrer 
Mensch. Seine Pflicht auf diese Weise zu erfüllen ist Yoga. Yoga bedeutet Einheit. Der Mensch sollte 
Yoga (die Einheit) praktizieren, um das Göttliche zu erkennen. Wo Einheit ist, da ist Reinheit. Wo 
Reinheit ist, da ist Göttlichkeit. Einheit ist der wahre Lebensatem der menschlichen Existenz. Einheit 
verleiht der Liebe Kraft. Wenn beispielsweise Fäden zu Stoff verwoben werden, wird der Stoff stark 
sein. Aber wenn man die Fäden herauszieht, verliert er seine Stärke. Jeder muss seine Pflichten sich 
selbst, der Familie und der Gesellschaft gegenüber erfüllen. Wenn der Einzelne gut ist, wird die 
Familie gut sein, und wenn die Familie gut ist, wird die Gesellschaft gut sein. Wenn die Gesellschaft 
gut ist, wird das ganze Land gut sein. Also hängt das Wohlergehen der Gesellschaft vom Einzelnen ab.  
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Wir bezeichnen einen Menschen als Vyakti, Individuum. Aber damit ist nicht nur die menschliche 
Gestalt gemeint. Vyakti ist jemand, der innere Heiligkeit und Göttlichkeit besitzt, und er sollte diese 
zum Ausdruck bringen. Nur dann kann man als wahres Individuum, Vyakti, bezeichnet werden. Gutes 
Verhalten ist die Haupteigenschaft eines solchen Individuums. Aus göttlicher Sicht ist die gesamte 
Menschheit eins, weil derselbe Atman in allen anwesend ist. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der 
Menschheit. Der Mensch sollte erkennen, dass dasselbe Göttliche die gesamte Schöpfung durchdringt. 
In einem Zimmer befinden sich viele Leuchtröhren und Glühbirnen. Auch wenn sie verschiedene 
Wattstärken haben, ist der Strom in ihnen allen ein und derselbe. 

Es gibt viele Religionen, aber nur ein Ziel. 

Es gibt viele Kleidungsstücke, aber nur ein Garn. 

Es gibt viele Schmuckstücke, aber sie sind aus einem Gold. 

Es gibt viele Kühe, aber die Milch ist eine. 

Es gibt viele Kasten, aber nur eine Menschheit. 

Es gibt viele Lebewesen, aber der Atman ist einer allein. 

Um ein vorbildliches Leben zu führen, sollten wir immer Disziplin und Unterscheidungsvermögen 
praktizieren. Wenn wir keine Disziplin einhalten, führt das zu Leid. Nehmt die Körpertemperatur als 
Beispiel. Die normale Körpertemperatur liegt bei 98.4 Grad Fahrenheit (36,8° C). Wenn sie etwas 
ansteigt, führt das zu Fieber und Krankheit. Ähnlich liegt der normale Blutdruck bei 120/80, und jede 
Abweichung kann Krankheit verursachen. Das gesamte Leben ist wie eine „limited company“ 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) und sollte immer in Grenzen (limits) gehalten werden. Ob es 
sich um Yogis oder Niyogis (Meditierende) handelt, alle sollten im Leben dem Prinzip der Entsagung 
und des Verzichtes folgen. Wenn wir das Essen, das wir zu uns nehmen, nicht ausscheiden, 
bekommen wir Bauchschmerzen. Wenn wir die Luft die wir einatmen nicht ausatmen führt das zu 
Lungenschäden. Auch das Blut im Körper muss zirkulieren und sollte nicht an einer Stelle stagnieren. 
Die Einschränkungen und Opfer, die wir in unserem täglichen Leben erfahren, werden Yagna genannt. 
Wir müssen also in unserem Leben Opfergeist praktizieren. Aber wenn wir uns für eine andere Person 
aufopfern, sollten wir auch in Betracht ziehen, ob der Empfänger es verdient. 

Werdet Gott lieb und nahe 

Eine edle Person ist jemand, dessen Gedanken, Worte und Taten miteinander im Einklang sind und 
unter seiner Kontrolle stehen. Man muss ständig seine Zunge beherrschen, indem man die rechten 
Worte verwendet, weniger redet und mehr arbeitet. Je stiller wir sind desto mehr können wir arbeiten. 
Die alten Weisen bewahrten Schweigen und waren oft in Abgeschiedenheit. Was geschieht, wenn wir 
Schweigen bewahren? Wir werden mehr Energie haben, und unsere Intelligenz und unser 
Erinnerungsvermögen werden gut sein. Aber heutzutage wollen die Leute alles sehen und hören. Was 
ist es, das wir sehen und hören sollten? 

Seht nichts Schlechtes, seht Gutes. 

Hört nichts Schlechtes, hört Gutes. 

Sprecht nichts Schlechtes, sprecht Gutes. 

Denkt nichts Schlechtes, denkt Gutes. 

Tut nichts Schlechtes, tut Gutes. 

Das ist der Weg zu Gott. 
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Wenn wir schlechte Gedanken hegen, werden wir schlecht. Wir sollten uns immer richtig verhalten, 
gute Gedanken hegen und uns in guter Gesellschaft aufhalten. Wenn Kohle in die Nähe von Feuer 
gerät, wird auch sie zu Feuer. Ihr solltet also Gott nahe und lieb werden, dann werdet ihr ebenfalls eins 
mit Gott. Ihr solltet Gott nahe und lieb sein. Wenn ihr Gott nur nahe seid, dann seid ihr wie ein Frosch, 
der auf der Lotosblüte sitzt, aber nichts vom Nektar in der Blüte weiß; die Bienen kommen hingegen 
von weit her und saugen den Nektar. 

In der indischen Kultur verneigen wir uns vor den Älteren. Wir legen die Finger beider Hände im 
Namaskar zusammen. Das Zusammenbringen der zehn Finger bedeutet, dass wir unsere fünf 
Wahrnehmungssinne und fünf Handlungssinne Gott darbringen. Es kennzeichnet die Einheit in der 
Vielfalt. 

In der Einheit liegt Göttlichkeit. Geht keine Verbindung mit schlechten Menschen ein. Wenn ihr euch 
in schlechter Gesellschaft aufhaltet, werdet ihr ebenfalls schlecht. Sage mir, mit wem du zusammen 
bist, und ich sage dir, wie du bist. Wie kann man zwischen guter und schlechter Gesellschaft 
unterscheiden? Wenn ihr das Verhalten einer Person beobachtet, dann erkennt ihr, ob diese gut oder 
schlecht ist. Spirituelle Sucher sollten nicht mit zu vielen Menschen Kontakt haben. Wenn ihr euch 
mit allen möglichen Leuten einlasst, kann das gefährlich sein. Ihr betrachtet jemanden vielleicht als 
euren Freund, aber er könnte sich als euer Feind erweisen. Ihr solltet euch auf: „Hallo, wie geht es dir, 
auf Wiedersehen“ beschränken. Habt niemals zu viele Kontakte und Beziehungen. Ihr solltet immer 
Grenzen einhalten. Viele Menschen sind aus verschiedenen Ländern hierher nach Kodaikanal 
gekommen und haben dafür viel Geld ausgegeben. Aber sie verschwenden ihre Zeit mit Geschwätz. 
Dadurch verlieren sie ihre Energie. Wenn Energie verloren geht, führt das zu Gedächtnisverlust. 
Unnötiges Reden entfernt einen von Gottes Nähe und Liebe. Sprecht nur soweit es nötig ist. 
Ausuferndes Reden ist eine schlechte Eigenschaft. Ihr mögt gut sein, aber ihr wisst nicht, ob die 
andere Person gut oder schlecht ist. Haltet euch deshalb immer in guter Gesellschaft auf. Geht nur mit 
guten Menschen Freundschaft ein. 

Teilt eure Liebe täglich mit wenigsten zehn Menschen. Zu behaupten, du und ich sind eins ist falsch. 
Richtig wäre es zu sagen: „Du und ich sind wir“, und „wir und wir sind eins.“ Wenn wir klar 
unterscheiden und den Weisungen unseres Gewissens folgen, werden wir heilig und friedvoll. Es ist 
Zeitverschwendung, Japa und Meditation durchzuführen, wenn unser Geist dabei umherwandert. Gott 
ist nicht von euch getrennt. Er ist in euch, über euch und überall um euch herum. Warum nach Gott 
suchen und dafür in die Waldeinsiedelei gehen, wenn er doch in euch ist? Ihr selbst seid Gott. Weil ihr 
einen Körper habt, habt ihr einen Namen. Aber ihr existiert nicht um des Körpers willen. Jeder Dienst, 
den man einem anderen erweist, ist ein Dienst an Gott. Wen immer ihr respektiert, es erreicht Gott. 
Wen immer ihr kritisiert, es erreicht ebenfalls Gott. Verletzt deshalb niemanden. Helft immer, verletzt 
nie. Wenn ihr dieses Prinzip entwickelt, werdet ihr Glückseligkeit erfahren. 

 

Bhagavan beendete seine Ansprache mit dem Bhajan „Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahin“. 

- Sri Sathya Sai Babas Ansprache am 9. April 1996 in Sai Sruthi, Kodaikanal. 

 

Übersetzung: Susan Boenke 
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Das Bhagavatham ist ein Strom, der aus dem Herrn entspringt und in ihm aufgeht, nach einer langen 
Reise durch geographische Beschreibungen, historische Annalen, philosophische Abhandlungen, 
hagiologische Erzählungen, erkenntnistheoretische Untersuchungen und nachdem er die weiten Täler 
des menschlichen Geistes mit dem reinen, klaren Wasser von Krishnas Episoden befruchtet hat. 

 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

DAS BHAGAVATAM 
	

Die	Bezeichnung	Bhagavata	kann	auf	jede	Erzählung	angewendet	werden,	die	von	den	Erfahrungen	
derer	 berichtet,	 die	 mit	 Gott	 und	 den	 Gottergebenen,	 mit	 Bhagavan	 und	 Bhakta,	 in	 Berührung	
gekommen	 sind.	 Gott	 nimmt	 viele	 Formen	 und	 Gestalten	 an	 und	 übernimmt	 viele	 Tätigkeiten.	
Bhagavata	ist	der	Name	für	die	Erfahrungsberichte	all	jener,	die	ihn	in	diesen	Formen	erkannt	haben,	
und	derer,	die	er	mit	seiner	Gnade	gesegnet	und	als	seine	Werkzeuge	erwählt	hat.	

Das	große	Werk,	das	unter	diesem	Namen	bekannt	ist,	wird	von	allen	Meistern	der	Veden	geehrt.	Es	ist	
ein	 Allheilmittel,	 das	 körperliche,	 geistige	 und	 seelische	 Krankheiten	 heilt.	 Das	 Bhagavatam	 ist	
durchtränkt	vom	süßen	Nektar	der	Unsterblichkeit	und	strahlt	Gottes	Glanz	und	Herrlichkeit	aus.	

Das	Avatar-Prinzip,	die	Herabkunft	Gottes	 auf	die	Erde,	die	Fleischwerdung	des	Formlosen	 in	einem	
lebendigen	 Körper	 zur	 geistigen	 Erhebung	 aller	 Wesen,	 ist	 die	 grundlegende	 Tatsache,	 die	 das	
Bhagavatam	als	authentisch	ausweist.	

Als	 Bhagavata	 bezeichnen	wir	 auch	 alle,	 die	mit	 Gott	 verbunden	 sind;	 alle,	 die	 Gottes	 Gesellschaft	
suchen.	 Für	 diese	 ist	 das	 Buch	mit	 dem	 Titel	 Bhagavatam	 äußerst	 kostbar,	 ja	 es	 ist	 wahrlich	 ihre	
Lebensenergie.	 Inmitten	solcher	Bhagavatas	zu	sein	bedeutet	Förderung	der	eigenen	Hingabe.	Wer	
keinen	 Geschmack	 findet	 an	 Gott	 zugewandten	 Gedanken,	 wird	 hieraus	 keine	 Freude	 gewinnen	
können.	 Um	 diesen	 Geschmack	 aber	 zu	 entwickeln,	 erzählt	 das	 Bhagavatam	 dem	 ernsthaft	
Suchenden	 Geschichten	 über	 Inkarnationen.	 Dadurch	 entwickelt	 sich	 auf	 allen	 Ebenen	 des	
Bewusstseins	 die	 Sehnsucht	 nach	 dem	 freudigen	 Schauer	 der	 Gotteserfahrung.	 Wer	 diese	 tiefe	
Sehnsucht	in	sich	trägt,	kann	ein	wahrer	Bhagavata	sein.	

Man	nimmt	allgemein	an,	dass	Gott	sich	nur	aus	zwei	Gründen	inkarniert:	zur	Bestrafung	der	Bösen	
und	zum	Schutz	der	Rechtschaffenen.	Das	ist	aber	nur	ein	Aspekt	seiner	Aufgabe.	Den	Suchern	nach	
langem	Bemühen	Frieden,	Freude	und	Erfüllung	zu	gewähren	–	auch	das	ist	göttliche	Aufgabe.	

Der	Avatar,	das	menschgewordene	Urprinzip,	ist	nichts	weiter	als	das	greifbar	gewordene	Ergebnis	
der	Sehnsucht	der	Suchenden,	die	formgewordene	Süße	der	liebevollen	Hingabe	all	jener,	die	hin	zu	
Gott	streben.	Um	dieser	Suchenden	und	Strebenden	willen	nimmt	das	Formlose	Form	und	Gestalt	an.	

Sie	sind	in	Wahrheit	die	Hauptursache.	Die	Kuh	gibt	Milch,	um	ihr	Kalb	zu	nähren.	Das	Kälbchen	ist	
der	erste	und	wichtigste	Nutznießer.	Aber	wir	wissen,	dass	auch	andere	ihren	Nutzen	von	der	Milch	
haben.	Ebenso	sind	die	Bhaktas	die	Hauptursache	und	ihre	Freude	und	Erhaltung	der	Hauptzweck,	
aber	 es	 ergeben	 sich	 noch	 andere	 nützliche	 Vorteile,	 wie	 die	 Erhaltung	 des	 Dharma,	 die	
Unterdrückung	des	Bösen	und	die	Entmachtung	der	Gottlosen.	

Es	 besteht	 keine	 zwingende	 Regel,	 die	 besagt,	 dass	 Inkarnationen	 nur	 auf	 der	 Erde	 und	 nur	 in	
menschlicher	Gestalt	stattfinden	können.	Der	Völlig-Freie	kann	 jeden	Ort,	 jede	Form	wählen.	Wenn	
ein	 bestimmter	 Ort,	 eine	 bestimmte	 Form	 zur	 Erfüllung	 der	 Sehnsucht	 des	 Bhaktas	 dienen	 kann,	
dann	wählt	der	Wille	Gottes	diesen	Platz	und	diese	Form.	Gott	ist	jenseits	der	Begrenzungen	von	Zeit	
und	Raum	und	ist	über	diese	erhaben.	Er	steht	jenseits	aller	Eigenschaften	und	Merkmale,	und	keine	
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Auflistung	 davon	 kann	 ihn	 völlig	 beschreiben.	 Für	 ihn	 sind	 alle	 Geschöpfe	 gleich.	 Der	 Unterschied	
zwischen	Mensch,	Tier,	Vogel,	Wurm,	Insekt	und	sogar	einem	Gott	ist	nur	der	äußerliche	Unterschied	
zwischen	„Gefäßen“.	

Man	 denke	 an	 den	 elektrischen	 Strom,	 der	 durch	 verschiedene	 Geräte	 fließt	 und	 sich	 in	 vielen	
unterschiedlichen	Funktionen	ausdrückt.	Im	Strom	liegen	keine	Unterschiede,	er	bleibt	derselbe.	Ihm	
Unterschiede	zuzuschreiben	würde	nur	von	Unwissenheit	zeugen.	Ebenso	aktiviert	der	eine	einzige	
Gott	jedes	„Gefäß“	(upādhi)	und	verursacht	mannigfaltige	Auswirkungen.	Die	Weisen	sehen	hier	nur	
den	einen	gleichbleibenden	Strom,	die	Unwissenden	empfinden	alles	als	unterschiedlich.	Gott	findet	
Gefallen	am	Einheitsbewusstsein	als	Grundmotiv	für	Handlungen.	Er	schätzt	nicht	die	Handlung	als	
solche,	 ohne	 Unterschiede;	 sie	 ist	 den	 verschiedenen	 Bedürfnissen	 angepasst.	 Die	 Früchte	 der	
Handlung	locken	nur	diejenigen,	die	sich	mit	dem	Körper	identifizieren,	nicht	aber	jene,	die	wissen,	
dass	sie	das	unauslöschliche	Selbst,	der	Atman	sind.	

Man	 muss	 auch	 wissen,	 dass	 den	 Inkarnationen	 Gottes	 keine	 Grenzen	 gesetzt	 sind.	 Zu	 unzähligen	
Gelegenheiten	ist	er	herabgekommen.	Manchmal	kommt	er	nur	mit	einem	Teil	seiner	Herrlichkeit,	ein	
andermal	 wieder	 mit	 mehr	 Glorie	 ausgestattet,	 manchmal	 zur	 Durchführung	 einer	 einzelnen	
bestimmten	 Aufgabe,	 und	 manchmal	 geht	 es	 um	 die	 Umwandlung	 einer	 ganzen	 Zeitepoche,	 eines	
ganzen	 Kontinents	 im	 Universum.	 Das	 Bhagavatam	 legt	 ausführlich	 die	 Geschichte	 dieser	 beiden	
letzteren	 Ereignisse	 dar.	 Das	 Schauspiel,	 das	 der	 Avatar	mit	 den	 Bhaktas,	 die	 er	 zu	 sich	 heranzieht,	
aufführt,	ist	Gegenstand	des	Bhagavatam.	Das	Anhören	dieser	Geschichte	fördert	die	Gotteserkenntnis.	
Viele	Weise	haben	das	Bhagavatam	gepriesen	und	seine	Wirksamkeit	bezeugt	und	zu	seiner	Erhaltung	
für	die	Nachwelt	beigetragen.	

Im	Allgemeinen	wird	der	Mensch	 zu	Sinnesobjekten	hingezogen,	denn	 er	 ist	 ein	Opfer	 von	Trieben.	
Triebe	 suchen	 leicht	 nach	 Objekten	 zur	 Sinnesbefriedigung.	 Sie	 gehören	 zum	 Körper	 und	werden	
nicht	 erst	 durch	 Übung	 entwickelt.	 Das	 Neugeborene	 sucht	 Milch	 an	 der	 Mutterbrust,	 das	 eben	
geborene	 Kalb	 lässt	 sich	 am	 Euter	 nieder.	 Dafür	 bedarf	 es	 keiner	 Übung.	 Um	 aber	 gehen	 und	
sprechen	zu	lernen,	braucht	das	Kind	einige	Übung.	Diese	Fähigkeiten	kommen	nicht	automatisch,	sie	
werden	durch	Beispiel	 und	Nachahmung	von	der	Umgebung	veranlasst.	Auch	 für	den	Umgang	mit	
Sinnesfreuden	ist	Übung	unentbehrlich,	denn	gerade	das	zügellose,	ungebändigte	Verfolgen	solcher	
Vergnügungen	ruft	Ärger,	Hass,	Neid,	Boshaftigkeit	und	Eitelkeit	hervor.	Um	sie	in	gesunde	Bahnen	
zu	 lenken	 und	 unter	 Kontrolle	 zu	 halten,	 sind	 gewisse	 gute	 Übungen	 wie	 die	 Wiederholung	 des	
göttlichen	 Namens	 (japa),	 Meditation	 (dhyāna),	 Enthaltsamkeit	 und	 Fasten	 (upavāsa),	 bestimmte	
Gebete	 zu	 vorgegebenen	 Tageszeiten	 (samdhyāvandana)	 und	 dergleichen	 unbedingt	 notwendig.	
Aber	so	sehr	man	auch	ihren	Wert	preisen	und	ihre	Ausübung	empfehlen	mag,	die	Menschen	finden	
keinen	 Geschmack	 daran.	 Der	 Grund	 dafür	 ist,	 dass	 das	 Verlangen	 nach	 Sinnesgenüssen	 tiefe	
Wurzeln	 im	menschlichen	 Herzen	 geschlagen	 hat.	Wird	man	 aufgefordert,	 etwas	 zu	 tun,	 das	 dem	
Geistig-Seelischen	förderlich	ist,	fühlt	man	keinerlei	inneren	Antrieb	dazu.	Dennoch	sollte	man	nicht	
verzweifeln	 und	 aufgeben.	 Man	 muss	 die	 Übungen	 strikt	 einhalten,	 bis	 der	 Geschmack	 daran	 zu	
keimen	beginnt.	Dieser	Geschmack	ist	das	Ergebnis	stetiger	Übung;	niemand	hat	ihn	von	vornherein.	
Stete	Übung	wird	die	Freude	daran	hervorbringen.	

Der	 Säugling	 kennt	 noch	 nicht	 gleich	 den	 Geschmack	 der	 Milch.	 Durch	 die	 tägliche	 Einnahme	
entwickelt	er	eine	Abhängigkeit,	die	so	stark	ist,	dass	er	protestiert,	wenn	er	entwöhnt	und	die	Milch	
durch	Reis	ersetzt	wird.	Die	Mutter	wird	jedoch	nicht	verzweifeln.	Sie	überredet	das	Kind,	jeden	Tag	
kleine	Mengen	von	gekochtem	Reis	zu	sich	zu	nehmen.	Durch	dieses	Vorgehen	beginnt	es,	den	Reis	
zu	mögen	und	gibt	die	Milch	auf.	Milch	war	vorher	seine	natürliche	Nahrung;	durch	Übung	wird	Reis	
zu	seiner	natürlichen	Nahrung,	so	sehr,	dass	es	unglücklich	ist,	wenn	es	einmal	einen	Tag	lang	keinen	
Reis	bekommen	kann.	
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So	verhält	es	sich	auch	mit	den	Sinnesgenüssen:	Obwohl	sie	zuerst	 „natürlich“	sind,	wird	nach	und	
nach	–	durch	Übung,	spirituelle	Gewohnheit,	Zuhören,	wenn	die	Weisen	Empfehlungen	aussprechen	
–	der	größere	und	anhaltendere	Genuss	begriffen,	der	aus	dem	Lob	Gottes	und	der	Wiederholung	des	
göttlichen	 Namens	 resultiert.	 Später	 kann	 man	 nicht	 einmal	 mehr	 eine	 Minute	 ohne	 diese	
Atmosphäre	 leben.	Man	 fühlt,	dass	nichts	so	süß	 ist	wie	die	Erfahrung,	etwas	über	die	Herrlichkeit	
Gottes	zu	hören.	Der	Umgang	mit	Leuten,	die	auf	Weltliches	ausgerichtet	sind	und	über	die	Sinne	und	
Sinnesobjekte	schwatzen,	ist	dann	nicht	mehr	anziehend.	Die	Gesellschaft	von	Menschen,	die	sich	am	
Lob	des	Herrn	erfreuen,	wird	auf	den	Einzelnen	anziehend	wirken	und	ihn	auf	Dauer	tragen.	

Dies	ist	das	wahre	Gütezeichen	der	Guten.	Sadhakas	(spirituelle	Sucher)	und	Jünger	des	Herrn	muss	
man	nach	diesen	Kriterien	beurteilen,	nicht	nach	äußerer	Gewandung	und	Erscheinung.	Wer	sich	mit	
Leuten	abgibt,	die	in	von	den	Sinnen	beherrschten	Gesprächen	und	Aktivitäten	schwelgen,	stellt	sich	
selbst	 ins	 Abseits.	 Verbringt	 eure	 Zeit	 in	 Gesellschaft	 derer,	 die	 Gott	 zugewandt	 sind	 und	 sich	mit	
Göttlichem	beschäftigen.	Meidet	die	Gesellschaft	der	Unfrommen.	Schaut	nicht	auf	ihr	Tun	und	hört	
nicht	 auf	 ihre	 Worte.	 Nur	 diejenigen,	 die	 solche	 Menschen	 meiden,	 können	 Bhagavatas,	 Gottes	
Angehörige,	genannt	werden.	

Die	 Geschichten	 von	 Krishnas	 Herrlichkeit	 an	 einem	 heiligen	 Ort,	 in	 einem	 Tempel	 oder	 einem	
Gebetsraum	zu	 lesen	und	 sich	daran	 zu	 erfreuen,	 ob	 im	Ashram	eines	Heiligen	oder	Weisen	oder	 in	
Gesellschaft	 tugendhafter	und	guter	Menschen	–	das	 ist	wahrhaft	eine	Quelle	großer	 Inspiration	und	
Freude.	 Es	 lässt	 den	Menschen	 alles	 andere	 vergessen.	 Man	 kann	 sich	 auch	 zu	 frommen	Menschen	
begeben,	 ihnen	dienen	und	ihren	Ausführungen	über	Gottes	Herrlichkeit	zuhören.	Der	Geschmack	an	
solch	 gesunder	 und	 bekömmlicher	 Literatur	 ist	 das	 Ergebnis	 von	 ernsthaftem	 Bemühen	 und	
angesammelten	 Verdiensten.	 Hat	 man	 sich	 solchen	 Verdienst	 erworben,	 so	 wird	 man	 mit	 der	
entsprechenden	Gesellschaft	 belohnt.	Anfangs	mag	es	 genügen	 zuzuhören,	 später	 jedoch	werden	die	
Geschichten	Interesse	an	der	Art	und	Natur	Gottes	wecken,	und	der	Sucher	wird	seinen	eigenen	Weg	
zur	Erkenntnis	suchen	und	finden.	

Die	Ausführungen	der	Weisen	anzuhören	ist	viel	besser,	als	selbst	zu	lesen.	Man	kann	aber	auch	den	
Text	betrachten,	während	man	zuhört.	In	Gesellschaft	zuzuhören	ist	besser,	als	es	allein	zu	tun,	und	
natürlich	 ist	 es	 hervorragend,	 mit	 mehreren	 ernsthaften	 Suchern	 gemeinsam	 zuzuhören.	 Wenn	
derjenige,	 der	 den	 Text	 erläutert,	 selbst	 die	 wahre	 direkte	 Erfahrung	 gefühlt	 hat,	 so	 ist	 dies	 das	
höchste	Glück,	denn	das	zeitigt	die	besten	Ergebnisse.	Sein	Gesicht	wird	nämlich	in	Freude	erblühen,	
und	 Freudentränen	 werden	 in	 ihm	 aufsteigen	 bei	 der	 Betrachtung	 von	 Gottes	 Herrlichkeit.	 Seine	
Zuhörer	werden	diese	Begeisterung	auffangen	und	 selbst	dieselbe	Freude	erfahren.	 Inmitten	einer	
Gruppe	 von	 Weinenden	 werden	 Dazukommende	 auch	 Tränen	 vergießen.	 Wenn	 ein	 kleines	 Kind	
lächelt,	 wird	 ringsum	 jeder	mitlächeln.	 Ebenso	werden	 die	Worte	 derer,	 die	 von	 Hingabe	 an	 Gott	
erfüllt	sind,	die	Herzen	ihrer	Zuhörer	mit	dieser	Hingabe	erfüllen.	Unermesslich	ist	der	Gewinn,	der	
sich	aus	dem	Beisammensein	mit	diesen	Großen	ergibt.	

Durch	 diesen	 Vorgang	 des	 Zuhörens	 wird	 ein	 verschmutztes	 Herz	 umgewandelt	 in	 ein	 reines,	
erleuchtetes	 Herz,	 das	 im	 wahren	 Lichte	 erstrahlt.	 Gegen	 die	 unangenehmen	 Gerüche	 der	
Sinnestriebe	gibt	es	ein	wertvolles	Desinfektionsmittel:	eifrig	darauf	bedacht	zu	sein,	dem	Lobpreis	
Gottes	zuzuhören.	Das	ist	des	süßen	Duftes	voll,	und	das	Zuhören	reinigt	das	Herz	außerdem,	indem	
es	Anstoß	gibt	zu	guten	Taten.		

Solch	ein	gereinigtes	Herz	ist	der	beste	Altar	oder	Schrein.	In	dieser	duftenden	Laube	wird	Gott,	der	
Herr,	 sich	 niederlassen,	 und	 gleichzeitig	 wird	 noch	 etwas	 geschehen:	 Die	 Bande	 der	 sechs	
Untugenden,	die	den	Ort	verseucht	hatte,	wird	sich	auf	Nimmerwiedersehen	davonmachen.	

Wenn	 diese	 Laster	 ausziehen,	wird	 das	 von	 ihnen	 abhängende	 üble	 Gefolge	 schlechter	 Neigungen	
und	 ungehörigen	 Verhaltens	 das	 Lager	 abbrechen	 und	 sich	 entfernen,	 ohne	 eine	 Anschrift	 zu	
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hinterlassen!	 Dann	 wird	 der	 Mensch	 in	 seinem	 angeborenen	 Glanz	 von	 Wahrheit	 und	 Liebe	
erstrahlen.	 Er	 wird	 sich	 nicht	 daran	 hindern	 lassen,	 nach	 Selbstverwirklichung	 zu	 streben,	 und	
schließlich	wird	es	ihm	gelingen,	im	Allumfassenden	und	Ewigen	aufzugehen.	Er	wird	sich	aus	dem	
Gewirr	 und	 den	 Verstrickungen	 der	 Unwissenheit,	 der	 Maya,	 befreien.	 Die	 übermäßige	 Tätigkeit	
seines	Geistes	wird	dahinschwinden,	und	das	lang	verborgene	Geheimnis	wird	sich	ihm	enthüllen:	Er	
wird	Madhavatva,	seine	eigene	Göttlichkeit,	entdecken.	

Die	Natur	des	Menschen	ist	reine	Liebe	(prema).	Er	kann	keinen	Augenblick	überleben,	wenn	ihm	die	
Liebe	entzogen	wird.	Sie	 ist	wahrhaft	seine	Lebensenergie.	Wenn	die	sechs	Untugenden,	denen	der	
Mensch	 so	 lange	 verbunden	 war,	 verschwinden,	 ist	 die	 Liebe	 der	 einzige	 Bewohner	 des	 Herzens.	
Liebe	aber	muss	ein	Objekt	finden,	einen	Geliebten.	Sie	kann	nicht	allein	sein.	So	wendet	sie	sich	dem	
tiefblauen	 göttlichen	 Kinde	 zu,	 dem	 bezaubernden	 Hirtenknaben,	 der	 die	 Reinheit	 in	 Person,	 die	
Verkörperung	 von	 Dienstbarkeit,	 Opfer	 und	 Selbstlosigkeit	 ist	 und	 der	 nun	 in	 diesem	 gereinigten	
Schrein	 seine	Wohnstatt	 genommen	 hat.	 Da	 ist	 nun	 kein	 Platz	mehr,	 wo	 eine	 andere	 Verbindung	
wachsen	 könnte.	 Und	 so	wird	 Schritt	 für	 Schritt	 diese	 Liebe	 zu	Madhava	 immer	 tiefer,	 reiner	 und	
selbstverleugnender,	 bis	 schließlich	kein	anderes	Bedürfnis	 für	Gedanken	mehr	vorhanden	 ist	und	
das	Individuum	im	Universellen	aufgeht.	

Wenn	 Vāsudeva	 (Gott)	 in	 das	 Herz	 eines	 Menschen	 einzieht,	 dann	 hat	 Vasudeva	 (weltlicher	
Wohlstand)	keinen	Platz	mehr	darin.	Das	bedeutet,	wenn	der	Gott	(deva)	des	materiellen	Reichtums	
(vasu)	das	Herz	besetzt	hält,	kann	der	göttliche	Krishna,	der	auch	den	Namen	Vāsudeva	trägt,	nicht	
darin	 wohnen.	 Jeglicher	 Versuch,	 alle	 beide	 im	 Herzen	 unterzubringen,	 muss	 fehlschlagen.	
Dunkelheit	und	Licht	können	nicht	zur	gleichen	Zeit	und	am	selben	Ort	existieren.	Dhana	und	Deva,	
Reichtum	 und	 Gott,	 können	 kein	 gemeinsames	 Ziel	 bilden.	 Wenn	 Dhana,	 materieller	 Reichtum,	
angestrebt	wird,	kann	Deva	nicht	gleichzeitig	erreicht	werden.	Wenn	der	Mensch	beide	zu	erlangen	
sucht,	wird	er	weder	Dhana	noch	Deva	erreichen,	sondern	bei	Dānavātva,	dem	Dämonischen,	landen	
und	teuflisch	werden.	

Es	ist	löblich,	wenn	der	Mensch	sich	wie	ein	Mensch	benimmt,	und	es	ist	rühmlich,	wenn	er	sich	als	
der	Madhava	 beträgt,	 der	 er	 in	Wirklichkeit	 ist.	 Sich	 aber	wie	 ein	 Dämon	 oder	 ein	wildes	 Tier	 zu	
betragen,	ist	verabscheuungswürdig.	Denn	der	Mensch	ward	lange	als	Mineral	geboren	und	starb	als	
Mineral,	dann	machte	er	Fortschritte	und	wurde	zum	Baum.	Lange	wurde	er	als	Baum	geboren	und	
starb	als	Baum,	doch	im	Entwicklungsprozess	schritt	er	zum	Tier	weiter.	Nun	jedoch	ist	er	zum	Rang	
eines	Menschen	 aufgestiegen.	Dieser	Aufstieg	 von	 einer	 Stufe	 zur	 anderen	hat	 in	der	Wissenschaft	
wie	 in	der	direkten	spirituellen	Erfahrung	Bestätigung	gefunden.	Nun	wird	der	Mensch	als	Mensch	
geboren,	stirbt	aber	leider	auch	als	Mensch.	Eine	noch	größere	Schande	ist	es,	wenn	er	ins	Tierhafte	
zurückfällt	oder	zum	bestialischen	Dämon	wird.	Ehre	gebührt	ihm	nur,	wenn	er	sich	in	den	göttlichen	
Zustand	erhebt.	Das	ist	die	wahre	Erfüllung	seiner	Bestimmung.	

Meidet	 darum	den	Kontakt	mit	Untugenden,	 entwickelt	 die	Neigung	 zum	Tugendhaften,	 formt	 das	
Herz	um	zu	einem	Altar	 für	den	Herrn	und	zerstört	 alle	Keime	und	Sprossen	der	Begierde	–	dann	
wird	der	See	eures	 inneren	Bewusstseins,	der	Manasasarovara,	veredelt	zum	reinsten	und	 feinsten	
Milchmeer,	 zum	Kshirasagara,	 auf	welchem	Vishnu,	der	Herr,	 auf	der	Schlange	Ewigkeit	 ruht.	Euer	
wahres	 Selbst	wird	 sich	wie	Hamsa,	der	himmlische	Schwan,	 an	den	 sanften	Fluten	des	 solcherart	
verwandelten	Sees	ergötzen	und	unendliches	Entzücken	entdecken.	

Wer	kann	sagen,	wo	die	unaufhörliche	Wellenbewegung	des	Ozeans	beginnt?	Das	ist	ein	unmögliches	
Unterfangen.	 Falls	 jemand	 es	 aber	 doch	 beginnen	 wollte,	 so	 würde	 er	 die	 Welle,	 mit	 der	 er	 die	
Zählung	beginnt,	als	Anfang	betrachten,	und	die,	bei	der	er	seine	Berechnung	beendet,	wäre	für	ihn	
die	letzte	und	somit	das	Ende.	Seine	Zählung	hat	wohl	einen	Anfang	und	ein	Ende,	der	Fortgang	der	
Wellenbewegung	aber	kennt	weder	Anfang	noch	Schluss.	Niemand	kann	Beginn	oder	Ende	in	dieser	
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unbeschränkten,	 grenzenlosen	 Ausdehnung	 entdecken.	 Gottes	 Größe	 und	 Herrlichkeit	 ist	 der	
uferlose	Ozean.	Für	jemanden,	der	anfängt,	diesen	zu	beschreiben,	beginnt	er	 in	diesem	Augenblick	
zu	existieren,	und	wenn	er	mit	seiner	Beschreibung	fertig	ist,	so	ist	das	für	ihn	das	Ende.	Doch	Gottes	
Herrlichkeit	 ist	 jenseits	von	Zeit	und	Raum.	Nur	kleine,	begrenzte	und	beschränkte	Geister	werden	
behaupten,	 dass	 seine	Herrlichkeit	 einen	 Anfang	 und	 ein	 Ende	 habe.	 Die	 Bühne,	 auf	 der	 Gott	 sein	
Spiel,	seine	Lilas	spielt,	hat	keine	Begrenzungen.	

Die	Geschichte	seiner	Lilas	ist	reinster	Nektar;	sie	hat	keine	anderen	Ingredienzien,	keinen	anderen	
Geschmack,	keinen	anderen	Inhalt.	Jeder	kann	sich	an	jedem	Teil	dieses	Nektar-Meeres	satt	trinken.	
Überall,	 in	 jedem	 Teilchen,	 ist	 dieselbe	 Süße	 vorhanden.	 Nichts	 Niedriges	 ist	 da,	 das	 die	 Süße	
beeinträchtigen	könnte.	

Die	Liebe	Gottes	und	die	Liebe	zu	Gott	 sind	ewig	süß	und	rein,	ganz	gleich,	nach	welcher	Methode	
man	sie	annimmt	oder	erreicht.	Solche	Liebe	ist	heilig	und	beglückend.	Zucker	ist	immer	süß,	ob	man	
ihn	 nun	 am	 Tage	 oder	 bei	 Nacht	 isst.	 Tag	 und	 Nacht	 existieren	 nur	 für	 den	 Esser,	 nicht	 für	 den	
Zucker.	Zucker	bleibt	immer	gleich.	

-	Aus:	 „Erfüllung	 in	Gott“	 (Bhagavata	Vahini),	1.	Kapitel,	übersetzt	von	Mira	Kiffmeyer,	Verlag	
der	Sathya	Sai	Vereinigung,	e.V.	

 

 

Glanz	der	göttlichen	Herrlichkeit	

Mit der Liebe auf Reisen 
N. Kasturi 

 

Es ist eine beglückende Erfahrung, mit Bhagavan Sri Sathya Sai Baba zu reisen. Sri Kasturi, der 
dieses Privileg viele Male genießen durfte, erzählt in seinem Buch „In Gottes Liebe“ von seinen 
Erfahrungen. 

 

Ich bin immer besonders beglückt, wenn sich mir Gelegenheit bietet, in dem Auto direkt hinter 
Bhagavans Wagen zu fahren. Wenn die Autokarawane aus vielen Fahrzeugen besteht, legt er die 
Reihenfolge und auch den Platz im Auto für jeden Mitreisenden genau fest. Das Auto, das direkt 
hinter Bhagavans Wagen fährt, bietet mir einen strategisch günstigen Platz, von dem aus ich die Masse 
der Gesichter beobachten kann, die in dem Augenblick, da sie die göttliche Gestalt erblicken, vor 
Freude aufleuchten und in einen Strauß sich öffnender Blüten verwandelt werden. Baba winkt fast 
ständig den Menschen zu, die dicht gedrängt auf dem Gehweg stehen und auf diesen Augenblick der 
Herrlichkeit warten, den sie jahrelang als Schatz in ihrer Erinnerung bewahren können. Auf den 
mühsam sich bergauf windenden Serpentinenstraßen im Vorgebirge des Himalaja, in den Nilgiri-
Bergen, dem Annamalai-Gebirge und den Bergen von Kodaikanal habe ich beobachtet, wie einfache 
Bauern und hartgesottene Angehörige der Bergstämme – die von „Gott weiß wem“ dorthin gerufen 
wurden – sich auf dem Asphalt oder Schotter der Straße zu Boden warfen, um mit ihrer Stirn den 
Boden zu berühren, den die Räder des Wagens, der den Avatar trug, geheiligt hatten. 

Baba hat gesagt, dass der Avatar dieses Mal die Rolle als Verkünder und Lehrer der Wahrheit (satya 
bodhaka) übernommen hat. Obwohl der Avatar als Rama hauptsächlich die Welt von Dämonen 
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befreien wollte, hat er auch - wie Baba in seiner „Rama Katha Rasa Vahini“ (Die Geschichte von 
Rama – Strom göttlicher Liebe) verrät – den Bürgern regelmäßig Vorträge über Sittenlehre und 
Spiritualität gehalten. Die Geschichte Krishnas, wie sie im Bhagavatapurana erzählt wird, enthält nur 
zwei Beispiele von Krishnas Auftreten als Lehrer – einmal mit Arjuna als dem Fragesteller und später 
noch einmal mit Uddhava. Aber Baba wurde schon als Guru gefeiert, als er gerade erst laufen und 
sprechen gelernt hatte. Er hat verkündet, dass er nun in menschlicher Gestalt erschienen ist, um die 
Horden der Dämonen zu retten, die jetzt inkarniert sind und die Erde bewohnen – dieselben, die Rama 
um Erlösung anflehten. Das Verfahren, das sie vor der ewigen Verdammnis bewahren soll, ist, wie er 
sagt: „Darshana, sparshana und sambhashana“ – das bedeutet, sich seiner Anwesenheit bewusst zu 
sein, sich von seiner Göttlichkeit beeinflussen zu lassen und seine Lehren aufzunehmen und zu 
verwirklichen. Darum ist Baba unaufhörlich in Bewegung, in allen Ländern, bei allen Teilen der 
Menschheit. Er ist gekommen, weil die Welt heutzutage einen Lehrer braucht, der mit göttlicher Liebe 
und göttlicher Kraft ausgestattet ist, um sie vor den furchtbaren Katastrophen zu bewahren, die 
eingeschränkte Liebe und mörderische Gewalt heraufbeschworen haben. 

Einmal war Baba in Trivandrum bei einem pensionierten Schulleiter zu Gast, dem Schwiegervater 
eines Devotees. Als der Gouverneur von Kerala, Dr. B. Ramakrishna Rao, von seinem Aufenthalt 
erfuhr, äußerte er die Bitte, Baba möge doch bei seinem nächsten Besuch im Staatspalast wohnen. Der 
Gouverneur sagte, dass er seinen Erfolg als Rechtsanwalt und sein Überleben nach dem Aufstand 
gegen die selbstherrliche Alleinherrschaft des Nizam von Hyderabad, seine Wahl zum 
Ministerpräsidenten des befreiten Hyderabad und schließlich seine Ernennung zum Gouverneur von 
Kerala einzig und allein der ununterbrochenen Gnade Bhagavans verdanke. 

Baba kam bald wieder nach Kerala und wohnte dieses Mal im Palast des Gouverneurs. Raja Reddy 
und ich durften bei ihm bleiben; die übrigen Mitreisenden waren Gäste des Schulleiters, der das 
Staatsoberhaupt bei Babas vorherigem Besuch benachrichtigt hatte. Der Pensionär war Nachhilfelehrer 
der Kinder von Dr. Ramakrishna Rao und natürlich hatte er die Geschehnisse, die sein Heim in einen 
Himmel verwandelt hatten, nicht für sich behalten können! 

Bei dieser Gelegenheit erklärte Baba sich bereit, vor einer öffentlichen Versammlung, bei welcher 
der Gouverneur den Vorsitz führen sollte, zu sprechen. Als ich am Staatspalast aus dem Auto stieg, 
wurde ich nicht nur zum vielbeachteten Mittelpunkt, sondern zum Zentrum wahrer Besorgnis, denn 
irgendwo auf dem Weg von Palghat dorthin hatte ich meine Stimme verloren. Ich konnte meine 
Hilflosigkeit allen mitfühlenden Seelen und Ärzten, die sich um mich sammelten, nur in 
schrecklichen Grimassen mitteilen. Da ich befürchtete, dass ich am folgenden Abend die göttliche 
Botschaft nicht würde übersetzen können, wendete ich „peinlich“ genau jedes mir gegebene Rezept 
an, in der Hoffnung, dass meine Stimme durch eines der Mittel oder alle zusammen zurückerobert 
werden könnte. Ich probierte alles aus – pinseln, gurgeln, spülen, schlucken, krächzen, noch mal 
spülen, husten, schreien. Aber ein trockenes Ächzen war alles, was die Stimmbänder auch nach 
eindringlichstem Zureden hervorzubringen vermochten. Baba kam ins Zimmer, als Raja Reddy mich 
gerade tröstete und mir die Tränen trocknete, die das Ächzen hervorgebracht hatte. „Hör auf mit 
dem Unsinn“, sagte Baba, „geh zu Bett!“ Der nächste Morgen fand mich im selben kläglichen 
Zustand vor. Der Gouverneur wollte nicht auf eigene Faust eine Aushilfe oder einen Ersatzmann 
suchen. Wann immer ich ihm begegnete, gestikulierte ich wie wild, dass schon alles gut gehen 
werde, und immer, wenn Baba hereinkam, versicherte ich mir dasselbe. 

Es wurde nur zu schnell Abend. Die Staatslimousine fuhr vor. Mir wurde bedeutet einzusteigen. Die 
Halle war gefüllt mit erwartungsvollen Gesichtern. Baba setzte sich auf den Sessel, der in der Mitte 
des geschmückten Podiums stand. Der Gouverneur folgte ihm. Er bezeugte Bhagavan seine 
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Ehrerbietung und sprach einige passende Worte. Da ich ein Opfer der Krankheit war, vermuteten 
meine Freunde, dass Baba vielleicht alle damit überraschen würde, dass er Malayalam sprach. Baba 
stand auf und gab mir ein Zeichen, mich vor das andere Mikrophon zu stellen. Sobald die ersten Sätze 
auf Telugu endeten, hörte ich meine Stimme die Botschaft klar und deutlich hinaustönen in einem 
Malayalam, das unverfälschter und stimmiger war, als ich es je hatte zustande bringen können. Meine 
Stimme klang meinen Ohren auch fremd; sie besaß ein neues ungewohntes Tremolo, das durch die 
Halle vibrierte. 

Als Baba weiterreiste zum Kap, bekam ich den Diamanten zu Gesicht, den Piraten vor dreihundert 
Jahren aus dem Nasenschmuck der Götterstatue von Kanyakumari geraubt hatten: Baba holte ihn mit 
einem Schwenken seiner Hand für kurze Zeit für uns hervor – von dort, wo er heute aufbewahrt wird. 
Am Strand sammelte ich aus dem Sand die Quarzperlen auf, die von seinen Füßen aufsprangen, und 
ich half, sie zu zählen und zu einem Rosenkranz aufzuziehen, Ich ging neben ihm, Zielscheibe seiner 
Späße, als die Wellen mich unversehens erfassten und mein Hemd durchnässten. Ich sah, wie Baba die 
Welle begrüßte: „Schau! Sie sehnt sich danach, mir die Füße zu waschen!“ Und die Welle ließ auf den 
Lotosfüßen – nein, nicht auf ihnen, sondern um die Lotosfüße herum – einen Kranz aus 108 Perlen 
zurück, eine Kostbarkeit, die nur das Meer schenken kann! 

Ein anderes unvergessenes Erlebnis ist Bhagavans Ansprache im Rathaus von Ernakulam am Ende 
seiner Reise. Baba schloss seine Rede mit den Worten, dass er sich des spirituellen Hungers der 
Menschheit bewusst sei. Deshalb würde er, so sagte er, bald wieder nach Kerala kommen und in jeder 
Stadt – vom äußersten Norden des Staates bis zur südlichsten Spitze der Halbinsel, wo Kanyakumari 
liegt – einige Tage bleiben. Als ich dieses Versprechen in ihre Sprache übersetzte, ließen die 
Freudenrufe der Menschen fast das Dach einstürzen. Murali, der Direktor des Radiosenders Calicut, 
der Baba mit seinem Aufnahmewagen überallhin folgte, bereitete eine Radiosendung vor, die er aus 
Teilen von Babas Reden zusammenstellte. Diese Ankündigung Babas in den letzten Minuten der 
Schlussrede, stellte seiner Ansicht nach einen „Knüller“ dar. Als sich die Neuigkeit verbreitete, dass 
Baba bald wieder nach Kerala kommen werde, riefen einige Freunde bei Murali an, um sich der 
Richtigkeit zu vergewissern. Murali bestätigte ausdrücklich, dass diese Nachricht verbürgt sei. „Wenn 
Baba nicht bis Ende nächsten Monats kommt, werde ich nach Puttaparthi fahren, das Tonband 
mitnehmen und es ihm beim Interview vorspielen. Ich werde ihn mit seinen eigenen Worten 
herausfordern!“, sagte er.  

Muralis Freunde bewunderten ihn ob der Position, die er einnahm. Sie wollten das Tonband hören; sie 
wollten Babas Stimme hören, wollten hören, wie er ihnen diese Gnade zusicherte, nach der sie sich so 
sehr sehnten. Das Band lief und lief. Man war bei den letzten ein oder zwei Metern angekommen – 
aber wo blieb das erwartete Versprechen? Es war nicht auf dem Band. Als Murali in seinem Stolz 
geäußert hatte: „Ich werde ihn herausfordern ...“, waren diese entscheidenden Sätze gelöscht worden! 
Bhagavans Telugu und mein Malayalam – beides war verschwunden ohne in dem Bericht eine Lücke 
zu hinterlassen. Als Murali mir später von dieser bitteren Erfahrung berichtete, begriff ich, dass Baba 
den Unterton einer flüchtigen Unterhaltung aufgefangen und ein technisch unmögliches Kunststück 
vollbracht hatte – mit einem Tonband, das in einem Büro Hunderte von Meilen entfernt hinter Schloss 
und Riegel aufbewahrt wurde – als „Schocktherapie“ für einige Neugierige und einen eingebildeten, 
geltungssüchtigen Einzelnen, der sich zu sehr aufzublasen drohte. 

Nach der Hindu-Mythologie werden am heiligen Vaikuntha-Ekadasi-Tag die Tore des Himmels 24 
Stunden lang offen gehalten – offen für alle. Baba hielt sich an jenem Tag in Alleppey, einer 
Küstenstadt in Kerala auf. Wir hofften und beteten, dass er, wie sonst an diesem Tag, Nektar (amrita) 
für uns erschaffen möge. Aber Baba bindet sich nicht an Präzedenzfälle oder an Vorausberechnungen 
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– und das ist das wahre Geheimnis der Faszination, mit der er uns an sich bindet. Statt Nektar erschuf 
er eine Krishna-Statue und lud seine Gastgeber ein, ihn von jetzt an in dieser Form zu verehren. Ich 
erfuhr noch einen anderen Beweis seiner Liebe, als ich mit einer Botschaft zum Privatsekretär des 
Maharadschas von Travancore geschickt wurde. Der Sekretär hatte die Bitte des Herrschers 
überbracht, Bhagavan möge den Palast durch seine Anwesenheit heiligen und den Maharadscha 
segnen. Ich hatte ihm mitzuteilen, dass Baba das Gebäude, in dem er sich aufhielt, nicht verlassen und 
die vielen dorthin strömenden Menschen nicht enttäuschen würde, nur um die lautstarke Forderung 
einer einzigen Person zu erfüllen. Der Maharadscha könne dahin kommen, wo Er sei! Sobald Babas 
Erlaubnis ihn erreicht hatte, machte sich der Maharadscha auf den Weg und wurde dafür belohnt. Baba 
behandelt die Reichen und die Armen ohne Unterschied. Er geht mit den Ärmsten so liebevoll um wie 
andere mit den Reichsten. Er erkennt und schätzt den Reichtum der Seele. 

Ich durfte Baba mehr als ein Dutzend Mal nach Bombay begleiten. Die lange Autofahrt von Bangalore 
über Dharwad, Belgaum, Satara und Puna verschaffte uns die wunderbare Möglichkeit, im Licht 
seiner Nähe zu baden und durch seinen Rat geläutert zu werden. Einmal zeigte das Auto, in dem ich 
saß, eine Reihe von Anzeichen, die nichts Gutes ahnen ließen – es tropfte, es knallte, es qualmte und 
schleuderte. Kurz vor Hubli versicherte mir Baba, dass das Grollen drohenden Unheils nun aufhören 
würde. Ich kam kurz nach Baba am Gwalior Palace in Bombay an – und das Auto konnte keinen 
Zentimeter mehr weiterfahren! Innere Verletzungen, die keineswegs schnell kuriert werden konnten, 
hatten es außer Gefecht gesetzt, aber Babas Wille hatte es sicher über eine Entfernung von 600 Meilen 
gebracht! Bei jedem Besuch waren es Tausende von Devotees mehr, die zu Baba hindrängten. Eifrige 
Menschenmassen waren stundenlang aus weit entfernten Randbezirken unterwegs nach Malabar Hill, 
in die Carmichael Road oder zum Gwalior Palace in Worli, zu den Andheri Mansions und anderen 
Orten, um sich seinen Darshan zu verdienen und ihm zuzuhören. 

Ich war dabei, als Baba aus der Stadt hinausfuhr, um außerhalb ein Gelände zu suchen, auf dem das 
Dharmakshetra für dieses Zeitalter errichtet werden konnte, und ich stand daneben, als der kleine 
Hügel, auf dem es jetzt steht, für dieses Vorhaben ausgewählt wurde. Ich hatte das Glück, die 
Einweihung (bhūmipūjā) des Bauplatzes mitzuerleben und auch dabei zu sein, als Baba die 
„Ecksteine“ des runden Fundamentes weihte. Auch an dem Tag, an dem die Gründungstafel enthüllt 
wurde, war ich anwesend und schließlich an dem Tag, an dem das Dharmakshetra feierlich eingeweiht 
wurde. 

Beim Dasara-Fest 1958, am Abend, der den Dichtern vorbehalten war, um in Babas heiliger 
Gegenwart ihre Gedichte vorzutragen, erlaubte ich mir, ein Gedicht über die alchemistische Kraft von 
Bhagavans Reden vorzulesen. Wie kann irgendjemand solche Wolkenbrüche übersetzen, ohne von 
Furcht und Glück durchtränkt zu werden? 

Die	Stimme	ist	heiliger	Nektar,		

von	Himmelsbienen	eingebracht	aus	den	Blüten	des	Parijata-Baums.	

Der	Ruf	tönt	trompetenhell.	

Er	macht	uns	erschauern,	füllt	die	Seele	mit	Seligkeit.		

Ein	Strom	wie	die	Ganga,	die	von	Fesseln	befreit,	

die	reiche	Ernte	hervorbringt,	kaum	dass	der	Boden		

			bereitet	ist	und	gesät.	

Ein	Strom,	der	anschwillt	und	schäumt	wie	die	Fluten	bei	Jog,		

unendliche	Energie	gewährend	–	fang	sie	nur	ein,		
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			leg	die	Verbindung!	

Ein	reißender	Strom	ist	die	Rede,	so	leuchtend,	so	klar,		

lehrend,	nie	moralisierend;	unnütze	Knoten	lösend,	

alles	Fragen	stillend,	noch	ehe	es	sich	aus	dem	Dunkel	erhebt;	

erklärend	und	läuternd,	den	Kummer	besänftigend,	

die	Überwindung	des	Stolzes	fordernd,	gebietend.	

Eiferer,	Narren	scheltend	und	tadelnd,	

scherzend	und	schmeichelnd,	voll	Schabernack	spaßend.	

Funkelnde	Poesie,	Füllhorn	voll	Ambrosia,	

anmutige	Miniaturen,	verstohlene	Blicke	in	transzendente		

			Wirklichkeiten,	

Gleichnisse,	Sprüche,	Lieder,	Legenden	und	Märchen:		

funkelnde,	klingende,	klangvolle	Telugu-Weise	–		

jedes	Wort	ist	ein	Mantra,	jeder	Ausspruch	ein	Sutra,		

eine	Gayatri	jeder	Satz,	eine	Upanischade	der	Vortrag,	

jede	Stunde	eine	Minute,	eine	Minute	nur	ein	kurzer	Augenblick.	

 

Babas Gegenwart, seine Stimme, seine Worte, seine Haltung, seine Botschaft entzücken den Geist 
von Millionen Menschen. Ich kann mich noch an seinen Besuch in der „Kannan High School“ von 
Chittur vor ungefähr 25 Jahren erinnern. Während er zu der riesigen Menschenmenge sprach, die 
dicht gedrängt auf einem Fußballfeld saß, ereignete sich etwas Erstaunliches. Überwältigt von der 
Geschwindigkeit und der Eindringlichkeit der Schwingungen und außerstande, Babas mysteriöse 
Majestät geistig zu verarbeiten, verfiel eine Reihe von Anwesenden in ekstatische Raserei – einer 
nach dem anderen, bis insgesamt dreizehn Personen hinausgeführt und auf den Boden gebettet 
worden waren. Baba hat einmal gesagt, dass, wenn er auch nur ein wenig den Schleier hebt, hinter 
dem der Avatar sich verbirgt, sich eine Herrlichkeit enthüllt, die der menschliche Geist nicht fassen 
kann. Ich bin überzeugt, dass daher sein Wille alle Zuhörer stark genug macht, dem Ansturm solcher 
erhebender Gefühle standzuhalten, denn seither ist dieses Phänomen bei keiner Versammlung und 
keiner seiner Ansprachen mehr aufgetreten. 

Es geschah in Kakinada, wo drei Straßen – eine führte direkt von der Tribüne weg und je eine nach 
rechts und links – völlig mit Menschen verstopft waren (und jedes Dach vollgepackt war mit 
Menschentrauben), dass Baba aufstand, um zu dieser „ungeheuerlichen“ Versammlung zu sprechen. 
Aber bevor er mit seiner Rede begann, verbrachte er mehr als fünf Minuten damit, eindringlich auf 
jeden Teil der Menge zu schauen, auf den Boden und auf die Dächer, nach allen drei Seiten hin. Als 
die Ansprache vorüber war und Baba mit uns plauderte, sprach er über diesen ungewöhnlichen 
„Vorfall“: „Soll ich euch sagen, warum ich das gemacht habe? Ich habe die Dächer der Häuser 
verstärkt. Als sie gebaut wurden, hat kein Mensch daran gedacht, dass eines Tages Hunderte auf dem 
Dach sitzen würden ... und habt ihr gesehen, wie viele Menschen rittlings auf den Ästen der Bäume 
saßen?“ 

Natürlich sah Baba voraus, dass erschöpfte Zuhörer abstürzen würden, und verhinderte das, indem er 
seinen schützenden Blick auf sie richtete. Wie in Chittur, sprach Baba noch in vielen Dörfern um 
Nellore herum und in Nellore selbst, zu Tausenden von Menschen. Im Juli 1958 setzte er seine 
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Gnadenmission dem „Kaliya Mardana“ aus dem Bhagavatam gleich. Tatsächlich besteht seine 
Aufgabe darin, immer und überall das Gift zu neutralisieren und zu entschärfen, das aus der Schlange 
hervorquillt, die sich im Busen der Menschen eingenistet hat. Krishna tanzte als kleiner Junge auf 
Kaliyas vielen Köpfen. Und als seine Lotosfüße zart und sanft jeden Schlangenkopf drückten, 
entleerten sich die Giftbeutel von allein und die Giftzähne fielen aus. 

Zu erleben, wie die ganze Gegend in einem neuen Glanz leuchtete, war eine Erfahrung für mich, die 
mich geradezu elektrisierte. Baba ermahnte die Menschen, ihn als Premasvarupa, die Verkörperung 
der Liebe, zu erkennen. Er warnte sie davor, sich von habgierigen und selbstsüchtigen Menschen 
irreleiten zu lassen. „Beobachte, erforsche genau und wäge auf der Waagschale deiner eigenen inneren 
Erfahrung“, lautete sein Rat. 

In Rajahmundry standen zwei Zuhörer – ein Vater und sein halbwüchsiger Sohn, sein einziges Kind – 
weit weg vom Podium. Die Rede konnten sie klar und deutlich hören, aber Baba konnten sie nur als 
orangefarbenen Fleck wahrnehmen. Der Sohn nahm die Aufforderung des Avatars, das heroische 
Abenteuer zu beginnen und die Höhen der Selbstverwirklichung zu erklimmen, voller Inbrunst in sich 
auf. Er kehrte mit seinem Vater nach Hause zurück, aber er sehnte sich danach, in sein wahres 
Zuhause zurückzukehren, in den Schoß des Allmächtigen. Innerhalb einer Woche erfüllte sich seine 
Sehnsucht. Der Vater schrieb an Baba: „Ich bin dir dankbar, dass du mir einen Sohn gegeben hast, der 
so rein und so zielgerichtet war. Ich weiß, dass er eins geworden ist mit dir. Heute habe ich die 
Trauerfeierlichkeiten durchgeführt, voller Freude.“ Viele solcher Transformationen, langsame oder 
schnelle, oberflächliche oder tiefgehende, geschehen durch das Hören (shravana) von Bhagavans 
Worten. 

- Aus: „In Gottes Liebe“ von Prof. N. Kasturi, übersetzt von Rose Krüger-Neumann und Sai Mira, 
Seiten 262 – 270, Verlag Sathya Sai Vereinigung e. V., ISBN 3-932957-18-0 

 

 

Bhagavan	Sri	Sathya	Sai	Baba		

Brindavan,	Whitefield,		

Telefon	33	

 

Mein lieber Rajagopal! Nimm meinen Segen und meine Liebe an. 

Für einen Mann des wahren Wissens ist jeder Tag ein glücklicher. Glück ist eine innere bewusste 
Erfahrung, die dann eintritt, wenn man geistige oder körperliche Wünsche auslöscht. Je weniger die 
Wünsche, desto größer das Glück. Vollkommenes Glück besteht also in der Auflösung oder 
Befriedigung aller Wünsche im Absoluten Wesen. Größe ist wirklich unabhängig und nicht von 
Äußerlichkeiten abhängig. Größe nennt man ein Gefühl der Vollkommenheit oder das Bewusstsein, 
das höchste Ziel des Lebens erreicht zu haben. Bei vielen Menschen Berühmtheit erlangt zu haben ist 
streng genommen keine Größe. Die Einschätzung ist eher eine Frage der Definition, und Definition 
hängt von der Sichtweise, der Kultur und der Erfahrung eines jeden Menschen ab. 

Güte ist nichts Falsches oder Unmögliches; vielmehr ist sie der entscheidende Faktor, der dem Leben 
wahren Wert verleiht. Ein Leben ohne Güte ist kein wahres Leben, sondern nur das Schauspiel eines 
zerstörerischen Tanzes der bösen Mächte, welches den Einzelnen in tiefes Leid taucht. Güte ist der 
Weg zu wahrem Glück. In letztlicher Analyse existiert Güte nicht als gesonderte Wesenheit, sie hat 
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nur auf der relativen Ebene Gültigkeit. Wo die Dualität transzendiert wird, kommen keine 
Gegensätzlichkeiten mehr auf. Raju, Gott ist immer bei dir, in dir. Sei glücklich. 

Baba 

Raju! Ich schicke dir ein wenig Prasad (Vibhuti) für deine Gesundheit. Deine Gesundheit ist nicht gut. 

Sei gesund und glücklich 

Mit Liebe, Baba 

 

 

BHAGAVANS  MISSION  DER  UNENTGELTLICHEN 
MEDIZINISCHEN  VERSORGUNG 

Dr. Neelam Bipinchandra Desai 

 

Ich überlegte, was ich über unser Institut schreiben sollte, das nun schon seit beinahe 30 Jahren existiert. 
Ein dreißigjähriges Jubiläum ist für eine medizinische Einrichtung in der Tat ein bedeutender Meilenstein, 
vor allem angesichts so vieler Zweifler, die nicht an das Zustandekommen des Sri Sathya Sai Institute of 
Higher Medical Sciences glaubten und schon gar nicht an seinen Fortbestand. Da in dem Super Specialty 
Hospital alle Patienten vollständig unentgeltlich behandelt werden, war man sehr skeptisch, ob es auch nur 
ein Jahr lang überleben würde. Ich bin mir sicher, dass die Skeptiker zum Schweigen gebracht wurden, da 
das Krankenhaus nun - nach nicht nur einem, sondern nach dreißig Jahren - äußerst lebendig und blühend 
dasteht. 

Unentgeltliche medizinische Versorgung ist möglich 

Seit seiner Gründung im Jahre 1991 hat das Institut beachtliche Anerkennung dafür bekommen, dass es 
allen Patienten eine medizinische Versorgung zukommen lässt, welche dem neuestem Stand der Technik 
entspricht, womit es einen hohen Standard der idealen medizinischen Versorgung vorhält, die noch dazu 
völlig unentgeltlich geleistet wird – in einer Atmosphäre der Liebe und des Mitgefühls, in der der Patient 
auf ganzheitliche Art in der dreidimensionalen Sicht auf Körper, Geist und Seele behandelt wird. Der 
Patient wird hier als ganzer Mensch behandelt, nicht nur seine Krankheit.  

Der Leitsatz des göttlichen Gründers, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba: „Medizinische Versorgung und 
Bildung müssen für alle Menschen kostenlos sein“ spiegelt sich in der täglichen Arbeit wider: Tritt ein 
Patient mit gesundheitlichen Problemen einmal durch die Pforten dieses Krankenhauses, wird er oder sie 
erst dann wieder hinausgehen, wenn er oder sie vollständig von der Krankheit geheilt ist - einschließlich 
der präventiven Maßnahmen - ohne auch nur einen Paisa dafür ausgegeben zu haben.  

Man sagt zu Recht, das 21. Jahrhundert sei das Jahrhundert des Wissens, und wir erleben gerade eine 
Revolution der Informations- und Kommunikationstechnologie. Allem Anschein nach gehen wir durch eine 
Übergangsphase, die in eine globalisierte Gesellschaft mündet, und jedem sollten alle Möglichkeiten 
offenstehen. Inmitten dieses Prozesses bleiben die Armen und Unterprivilegierten zurück, die nicht 
mithalten können, weil sie es sehr schwer haben, im Leben zurechtzukommen, wenn sie die Extralast einer 
Krankheit zu schultern haben. 

Trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte und der fantastischen Technologie, die uns zur Verfügung steht, 
um Krankheiten zu behandeln, ist medizinische Versorgung (medicare) für die Mehrheit der Menschen so 
unerreichbar geworden wie noch nie. Die Krankheit einer einzigen Person trifft oft die ganze Familie und 
kann die Ersparnisse eines ganzen Lebens mit einem Mal aufbrauchen. Vor einem solchen Szenario 
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erscheint die Idee, jedermann – unabhängig von seinem Hintergrund – qualitativ hochwertige medizinische 
Versorgung zukommen zu lassen, nicht nur schwer umsetzbar, sondern einfach unmöglich. 

Obgleich wir wesentliche Fortschritte erzielt haben, was die Ausweitung der medizinischen Versorgung in 
unserem Land betrifft, bleibt doch einem großen Anteil der Bevölkerung der Zugang auch nur zur 
medizinischen Grundversorgung verwehrt, und es gibt beunruhigend hohe Todesraten bei Geburt, im 
Kleinkind- und Schulkindalter. Unsere Verfassung sieht vor, dass in unserem Land eine allgemeine 
Gesundheitsfürsorge erreicht werden sollte. Es ist also unser aller unerlässliche Pflicht – besonders jener, 
die in den Genuss von Bildung und Gesundheitsfürsorge gekommen sind – ernstliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um dafür zu sorgen, dass die medizinischen Einrichtungen in unserem Land für keinen 
einzigen Patienten unerreichbar sind bzw. dass niemandem medizinische Versorgung vorenthalten bleibt. 
Einzig und allein Bhagavan ist jedoch in der Lage gewesen, dies zu schaffen und aufrechtzuerhalten. 

Und so hat Bhagavan angesichts der Not der Armen große humanitäre Projekte unternommen, von denen 
unser Institut eines ist. Es gründet sich auf fünf fundamentale Prinzipien der Gesundheitsfürsorge. Nach 
diesen Prinzipien sollte medizinische Versorgung 1. universal, 2. unentgeltlich, 3. von Liebe und Mitgefühl 
erfüllt, 4. präventiv und 5. ganzheitlich sein. 

Gründung und Wachstum des Instituts 

Am 23. November 1990, an Bhagavans 65. Geburtstag erklärte er öffentlich, dass er in einem Jahr ein 
Super Speciality Hospital im Werte von 100 crore (1 Milliarde) Rupien eröffnen werde, das im Rahmen der 
Kardiologie, der kardiologischen Chirurgie, der Nephro-Urologie, Neurologie und Lungenheilkunde völlig 
unentgeltliche Behandlungen anbieten werde. 

Kann sich irgendjemand vorstellen, dass man auf einem Grundstück von 26.730 m² und einer bebauten 
Fläche von 13.745 m² in der Zeitspanne von nur sechs Monaten einen Gebäudekomplex errichtet? Dieses 
Krankenhaus mit einer Nutzfläche von 17.187 m², das weltweit erste vollkommen unentgeltlich arbeitende 
Fachkrankenhaus und das einzige seiner Art, das medizinische Behandlungen auf Basis der modernsten 
Technik durchführt, wurde in einer Rekordzeit von weniger als sieben Monaten gebaut.  

Kaum war das Gebäude fertiggestellt, wurden noch am Tag seiner Einweihung die ersten vier großen 
Herzoperationen durchgeführt. In den folgenden Jahren wuchs das Institut, indem weitere Abteilungen und 
akademische Studiengänge in Form von DNB-Programmen hinzukamen 

Das Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram (SSSIHMS-PG) ist ein 
hochqualitative (tertiäre) Versorgung anbietendes Krankenhaus mit 300 Betten, 14 Operationssälen, einer 
Intensivstation, einer „Critical Care“-Abteilung, einer „High Dependency“-Abteilung, zwei Herzkatheter-
Laboratorien, fünf medizinischen und chirurgischen Stationen und einer rund-um-die-Uhr arbeitenden 
Notfall-Einheit. Das SSSIHMS-PG hat folgende Spezialabteilungen: 

• Kardiologie (seit November 1991) 
• Kardio-Thorax-Chirurgie (seit November 1991) 
• Urologie (seit November 1992) 
• Ophthalmologie (seit November 1994) 
• Plastische Chirurgie (seit Juli 1997) 
• Orthopädie (seit Juli 2006) 
• Medizinische Gastroenterologie (seit Juli 2008) 

Seit seiner Eröffnung hat das Institut etwa 37 lakh (3.700.000) ambulante Untersuchungen und 3,8 lakh 
(380.000) Operationen und Behandlungen durchgeführt. Jeden Tag werden in 14 Operationssälen 45 bis 50 
Operationen in den verschiedenen Bereichen durchgeführt: 12 bis 14 in der Augenheilkunde, 10 bis 12 in 
der Urologie, 7 in der Orthopädie, 5 in der Kardio-Thorax-Chirurgie und 9 bis 12 in der Plastischen 
Chirurgie.  
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Im Krankenhaus werden täglich durchschnittlich 550 Patienten untersucht. Wir erstellen täglich 50 
Entlassungsbefunde und dokumentieren 45 bis 50 Operationen. Wir befunden täglich auch 300 
Röntgenaufnahmen, 12 Computertomographien, 10 Magnetresonanztomographien und 50 
Ultraschallaufnahmen. 

Im Jahr 2014/15 war die Mortalitätsrate des Krankenhauses 0,97%, und die Morbiditätsrate lag bei 1,67%, 
was eine der niedrigsten im ganzen Land ist.  

Das Krankenhaus verfügt über einen eigenen hochmodernen diagnostischen Laborkomplex, der alle 
Erfordernisse der Untersuchungsmethoden auf diversen Spezialgebieten erfüllt. Die Labors bearbeiten 400 
Proben am Tag, die in die Bereiche Biochemie, Mikrobiologie, Pathologie, Klinische Hämatologie und in 
den Bereich der vollständig ausgestatteten Blutbank fallen. Die gesamte Labor-Einrichtung ist durch Hl7 
mit unserer zentralen Datenbank vernetzt. 

Das Institut - ein Ergebnis von Bhagavans Liebe zur Menschheit 

Die Patienten, die dieses Krankenhaus besuchen, erzählen uns, dass sie von Staunen und Dankbarkeit 
überwältigt sind und dass sie sich vornehmen, bessere Menschen zu werden. Zudem werden sie sich ihrer 
Pflichten gegenüber ihren Mitmenschen bewusster. Das macht sie zu Gliedern in der Kettenreaktion, die 
eine gute Tat zum Anstoß für viele weitere werden lässt. Sie kommen in einem bestimmten zeitlichen 
Rhythmus ins Krankenhaus, um auf die eine oder andere Art (als Sevadals) ehrenamtlichen Dienst zu 
leisten.  

Sie helfen ihren Mitmenschen, indem sie sie drüber informieren, dass es ein Krankenhaus gibt, wo all diese 
Arbeit geschieht. Obwohl die Patienten hierher kommen, in ihrem letzten Versuch, sich von ihren 
Schmerzen und ihrer Not zu befreien, wird Puttaparthi wie ein zweites Zuhause für sie und sie kommen 
immer wieder gerne, weil sie hier Trost finden, auf physischer wie auch auf psychischer Ebene. Vielleicht 
ist die Tatsache, dass ich Zeugin dieses transformativen Prozesses sein durfte, die lehrreichste Lektion, die 
Swami mir erteilte. 

Einige meiner Erlebnisse werde ich nie vergessen. Ein besonderer Fall war die Geschichte eines kleinen 
fünfjährigen Jungen, der nur 8 kg wog. Er litt an einem Herzfehler und seine Gliedmaßen waren blau 
wegen des Sauerstoffmangels in seinem Blut. Er wurde operiert, und obwohl die Operation erfolgreich war, 
stellte sich eine Komplikation ein, weil Flüssigkeit aus seiner Brustfellhöhle austrat. Trotz all unserer 
Bemühungen gab es keinerlei Anzeichen einer Besserung, und wir begannen uns ernstlich Sorgen zu 
machen. Ich ging zum Darshan, und Swami kam zu unserer Reihe und erkundigte sich nach dem 
Krankenhaus und den Patienten. Ich erzählte ihm von diesem Jungen. Swami hörte sehr aufmerksam zu 
und materialisierte Vibhuti, das ich dem Jungen gab. Wie nicht anders zu erwarten trat die Flüssigkeit nicht 
mehr aus, und das Kind wurde vollständig geheilt nach Hause entlassen. Als ich drei Monate später den 
Korridor hinunter blickte, sah ich einen kleinen Jungen auf mich zu rennen. Ich erkannte ihn zunächst 
nicht, aber als seine Mutter näher kam, wurde mir sofort klar, dass es derselbe Junge war, den seine Mutter 
damals tragen musste, weil er nicht laufen konnte, und nun war er vollständig geheilt, gesund und munter. 
Das sind die Momente, die einen mit großem Stolz, mit großer Freude und Zufriedenheit erfüllen.  

Es gibt unzählige ähnliche Erlebnisse von vielen Patienten, die Swamis Liebe erfahren haben, und die 
dadurch für immer verändert wurden. Diese Erlebnisse offenbaren auch Bhagavans Allwissenheit, seine 
Allmacht und seine Allgegenwart. 

Ich hatte ein fünfjähriges Kind operiert, das an einem Herzklappenfehler und zwei Löchern in der 
Herzwand litt. Es handelte sich um einen komplexen angeborenen Herzfehler. Ich schloss die beiden 
Löcher und reparierte die Klappe, aber irgendwie war ich mit der Korrektur nicht zufrieden. Und so machte 
ich alles rückgängig und fing noch einmal von vorne an, obwohl es viel Zeit kostete. Letztendlich war das 
Resultat ein gutes und dem kleinen Patienten ging es gut. Als ich am folgenden Tag zum Darshan ging, 
kam Bhagavan zu mir und sagte: „Gestern hast du eine komplexe Operation an einem kleinen Kind 
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durchgeführt. Zuerst warst du nicht zufrieden und hast noch einmal von vorne angefangen, und dann passte 
alles und war in Ordnung.“ Was für eine Offenbarung! Wer hatte ihm davon erzählt? Dies geschah, um uns 
zu beweisen, dass er immer bei uns ist. 

Ich hatte die Gewohnheit, immer wenn ich eine Operation beendete, eine oder zwei Zeilen eines Bhajans 
oder eines Liedes zu summen. Das wusste nur ich oder höchstens noch mein Assistent, der mir während der 
Operation gegenüber stand, denn ich sang sehr leise. Ich glaube, es war eine Art von Loslassen, nachdem 
die Hauptarbeitsgänge der Operation vorüber waren. Mein Kopf war dann wohl entspannter und ich konnte 
eine Melodie summen. Es nahte der Tag der Akhanda Bhajans. Swamis Geburtstag rückte näher, und 
dieses Ereignis wurde zu einem wochenlangen Fest. Die Studentinnen und Studenten der anderen 
Universitäten Anantapur, Brindavan und Muddenahalli waren gekommen und überall herrschte eine 
festliche Stimmung. Es war am Tag, bevor die Akhjanda Bhajans begannen und ich ging zu Bhagavans 
Darshan. Mir gegenüber saß die Heimleiterin des Anantapur Campus, Smt. Jayalakshmi Gopinath Madam. 
Swami kam, ging auf Madam zu und fragte sie, wie es um die Vorbereitungen für Akhanda Bhajans stehe, 
und dann kam er direkt zu mir und fragte mich, ob ich bei den Akhanda Bhajans singen würde. Ich war 
verblüfft über diese Frage und antwortete: „Aber Swami, ich kann doch gar nicht singen!“ Sofort 
entgegnete Swami: „Aber du singst doch im Operationssaal!“ Und wieder einmal war dies eine 
Offenbarung, dass er alles über uns weiß und immer bei uns ist. 

Das Folgende ereignete sich nach dem Hinscheiden von Bhagavan und beweist einmal mehr seine 
Allgegenwart. Viele Leute fragen mich, ob wir auch nach Swamis Weggang seine Anwesenheit erleben, 
und dieses Ereignis legt davon Zeugnis ab. Wir hatten uns einen einfachen Fall von einem Loch in der 
Herzwand vorgenommen. Mein junger Kollege operierte. Die Operation verlief gut, aber als er das 
Brustbein geschlossen und vernäht hatte, hörte das Herz des Patienten plötzlich auf zu schlagen. Sofort 
öffnete er den Brustkorb und wiederbelebte das Herz. Anschließend erholte sich der Patient wie durch ein 
Wunder ohne jegliche Komplikationen. Später erfuhren wir durch unseren Chefanästhesisten, dass der 
Patient in den Minuten, als er in den OP-Saal gefahren wurde, erzählt hatte, Bhagavan sei ihm in der Nacht 
zuvor im Traum erschienen und hätte ihm versichert, dass mit der OP alles gut verlaufen und er gesund und 
munter nach Hause zu seiner Familie zurückkehren würde. Ich freute mich sehr als ich das hörte, denn es 
bekräftigte wieder einmal unseren festen Glauben, dass Bhagavan es ist, der alles tut und lange vor uns 
alles bereits geplant hat. Alles was wir zu tun haben ist, weiterhin seine guten Instrumente zu sein. 

Ich erinnere mich an einen weiteren Fall. Wir hatten einen sechsjährigen Jungen operiert und er erholte sich 
nun auf der Intensivstation. Oft verteilten wir an unsere Patienten Fotos von Swami, auf denen ein Spruch 
stand. Nachdem alle Patienten ein Foto bekommen hatten, fragten wir sie, ob sie von Swami wüssten und 
wer Swami sei. Dieser Sechsjährige schaute neugierig auf das Foto und als die Reihe an ihn kam, uns zu 
sagen, wer Swami sei, lachte er und sagte: „Dieser Mann mit solchem Haar kommt jeden Tag hier vorbei 
und fragt mich, ob bei mir alles in Ordnung sei!“ Was für eine Offenbarung! Bhagavan ist immer noch 
unter uns und kümmert sich um seine Patienten! Das reine Herz des Sechsjährigen konnte Swami sehen, 
aber wir Erwachsenen nicht.  

Was mich persönlich betrifft: Ich habe erlebt, wie meine Mutter drei Tage lang an starken Schulter- und 
Nackenschmerzen litt und wie Swami sie im Bruchteil einer Sekunde von ihrem Schmerz befreite. Meine 
Mutter litt auch an brüchigen Knochen in beiden Beinen, aber sie verweigerte jegliche medizinische 
Behandlung außer Swamis Vibhuti. Bis zu ihrem letzten Tag hatte sie an beiden Füßen keinerlei 
Beschwerden.  

Wie feiern heute die Idee, die von Bhagavan stammt und deren faktische Umsetzung in der Form dieses 
prachtvollen Gebäudes hier vor uns steht. Wir feiern seine Existenz, sein Wachstum, seinen Fortbestand, 
die Arbeit der vergangenen 30 Jahre und die Anerkennung, die es als das auf der ganzen Welt einzige 
unentgeltlich arbeitende Krankenhaus erhielt, und die in Form eines Anerkennungszertifikats bestätigt, dass 
seine Arbeit den Qualitätsstandards des Qualitätsrats von Indien (NABH) entspricht. Natürlich bleibt damit 
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nicht ungesagt, dass es Probleme und Schwierigkeiten und Härten gab. Doch hinter jedem Hindernis stand 
Swami, der uns führte und beschützte. Die Leitlinie: Qualität geht vor Quantität, ganzheitliche Behandlung 
des Patienten als ganzem Menschen geht vor Behandlung nur der Krankheit, sowie unentgeltliche 
Behandlung, die nicht notwendigerweise schlechte Behandlung bedeutet bzw. bewirkt – diese Punkte sind 
immer das Markenzeichen der Gesundheitsfürsorge unseres Instituts gewesen. 

Dieses Krankenhaus ist ein kopierbares Modell, und jeder kann es überall nachmachen, jeder, der 
unmittelbar auf der Schwelle zur Entschlossenheit und zur Einheit von Gedanke, Wort und Tat steht. 

Das Krankenhaus ist die Frucht des göttlichen Ratschlusses des vollkommenen Avatars Bhagavan Baba, 
der sein ganzes Leben damit verbrachte, die Massen mit seiner selbstlosen Liebe und seiner Barmherzigkeit 
zu überschütten. 

- Die Verfasserin, Dr. Neelam Bipinchandra Desai, wurde im Februar 1993 Mitglied des Teams des 
Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram, Puttaparthi, wo sie heute noch 
als Senior Consultant und als Leiterin der Abteilung Kardio-Thorax- und Gefäßchirurgie tätig ist. 

 

 

Der Avatar spricht 

 

REINIGT DIE WELT DURCH SANKIRTAN 
 

Es gibt kein Zeitalter wie das Kalizeitalter, wirklich keines, 

wo durch die bloße Besinnung auf den Namen des Herrn 

das höchste Ziel erreicht wird, oh ihr Gesegneten! 

Sogar ein Multimillionär muss sich mit gewöhnlicher Kleidung und Nahrung zufriedengeben, 

er kann nicht leben indem er Gold isst. 

Wenn die Zeit ungünstig ist, kann aus einem Stock eine Schlange werden; 

aber wenn die Zeit vorteilhaft ist, kann sich Staub in Gold verwandeln. 

Das Rad der Zeit kann aus einem Gelehrten ein dumpfes Tier machen, 

und ein dummer Mensch kann zu einem Heiligen werden. 

Ein reicher Mensch könnte irgendwann zu einem Spielzeug  

in den Händen der Göttin der Armut werden. 

Welche Gebete ihr auch sprecht, ihr könnt nicht erhalten, was euch nicht bestimmt ist. 

O ihr jungen Menschen, hegt keinerlei Wünsche! 

Führt stattdessen mit Intelligenz ein edles Leben. 

Was mehr kann ich den guten Menschen, die hier zusammengekommen sind, sagen? 

  

Nur eine ganzheitliche Sichtweise verleiht Glückseligkeit 

Verkörperungen der göttlichen Liebe! 
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Singen um Erfüllung zu finden ist Sankirtana. Zwischen Kirtan und Sankirtan besteht ein großer 
Unterschied. Kirtan ist eine individuelle Angelegenheit. Der Einzelne singt, damit seine Wünsche 
erfüllt werden. Sankirtan hat das Wohlergehen des gesamten Universums zum Ziel. Man nennt es auch 
gemeinschaftliches Singen (samājika bhajan). Guru Nanak, der Begründer des Sikhismus, rief diese 
Form des Bhajansingens ins Leben. 

Sankirtan hat zum Ziel, die Einheit in der Verschiedenheit zu demonstrieren. Wenn alle Teilnehmer 
zusammenkommen, um gemeinsam mit einer Stimme zu singen, wird das Sankirtan genannt. Es gibt 
vier Arten von Sankirtan: Guna Sankirtan, Lila Sankirtan, Bhava Sankirtan und Nama Sankirtan.  

Guna Sankirtan bezeichnet die Art von Bhajans, in denen der Devotee die segensreichen 
Eigenschaften Gottes aufzählt, die Einheit mit Gott erlebt und göttliche Qualitäten erlangt. Tyagaraja 
nahm bei dieser Art des Gesangs Zuflucht. In einem seiner Kirtans rief er aus: „O Herr, du bist mit 
Worten nicht zu beschreiben. Ist es denn Brahma oder anderen Göttern möglich, deine herrlichen 
Taten zu preisen? Ich erwarte deine Gnade - erhöre mein Flehen. Du hast einem Guru seinen Sohn 
zurückgegeben, den der Todesgott bereits geholt hatte. Du hast den Liebesgott besiegt. Du hast 
Vasudeva und Devaki aus dem Gefängnis befreit. Du hast Draupadi beschützt, als sie dich in ihrer 
Verzweiflung anflehte. Du warst der Beschützer der Pandavas. Du hast Kucela von seiner Armut 
befreit. Du hast 16 000 Frauen vor Erniedrigung bewahrt.“ Auf diese Weise zählte Tyagaraja in seinen 
Liedern Gottes herausragende Attribute auf. 

Die Gita Govinda ist eine Form des Lila Sankirtans. Im Lila Sankirtan freut sich der Devotee in 
ekstatischem Tanz und Gesang an Gottes heiligen Spielen und geht völlig darin auf. Die Gita Govinda 
von Jayadeva ist ein Beispiel dafür. 

Bhava Sankirtan wird allein durch Radha veranschaulicht, die ihre verschiedenen Gefühle für Gott 
ausdrückte und sich in jeder der hingebungsvollen Stimmungen mit Gott identifizierte. Sie drückte 
ihre Hingabe auf fünffache Weise aus: Shanta – Heiterkeit und Frieden; Sakhya – Freundschaft; 
Vatsalya – ewige Liebe; Anuraga – Zuneigung und Madhura – Süße. Radha und Mira sind die 
Vertreter von Bhava Sankirtan. 

Caitanya war der Vertreter von Nama Sankirtan. „Alle Namen sind dein. Es gibt nichts in diesem 
Kosmos, das nicht den Stempel deines Namens und deiner Form trägt.“ Caitanya schwelgte im Singen 
des Namens des Herrn, der für alles Schöne und Herrliche im Universum steht. 

Während in jedem der vergangenen Zeitalter die Devotees die eine oder andere Form des Singens zur 
Ehre Gottes ausübten, ist es das große Glück der Bewohner von Prasanthi Nilayam, sich aller vier 
Formen des Sankirtans zu erfreuen. Die hier gesungenen Bhajans sind eine Kombination aller vier 
Formen des Sankirtans. 

Die Bedeutung von Namalikhitam, dem Schreiben des göttlichen Namens 

Es gibt noch eine andere besondere Art, den Namen des Herrn zu verherrlichen. Es ist Namalikhitam, 
das Schreiben des Namens des Herrn. Sich geistig auf den göttlichen Namen zu besinnen, den Namen 
mit dem Mund zu rezitieren und mit der Hand zu schreiben, trägt zur Reinheit von Gedanke, Wort und 
Tat (trikarnashuddhi) bei. 

Hingebungsvolles Singen ist ein Strom der Liebe zu Gott 

Was ist dann die Essenz von Sankirtan? Der eigentliche Zweck besteht darin, sich Gottes Liebe zu 
sichern. Der Devotee sollte sich auf den rechten Takt des Liedes einstimmen, Stimme, Tonlage, 
Gefühl und Rhythmus miteinander in Einklang bringen und völlig im Gesang aufgehen. Das Gefühl 
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sollte in Harmonie mit Hingabe und Liebe sein, so dass die heiligen Worte des Liedes ein Erguss der 
Liebe zu Gott werden. Das allein ist hingebungsvolles Singen. 

Wenn man ein Lied singt, ohne dessen Worte zu verstehen und ohne echte Liebe zu Gott zu 
empfinden, dann ist das nur eine mechanische Vorführung. Gefühl (bhāva), Melodie (rāga) und 
Rhythmus (tāla) sind für das rechte Singen wesentlich. 

Die Besinnung auf den göttlichen Namen ist das Allheilmittel. Wenn der Name als Lied vertont 
gesungen wird, schenkt das dem Herz unglaubliche Freude. Viele Gelehrte rezitieren die Namen in 
Versform, aber sie erfahren nicht die intensive Sehnsucht, die in den Versen zum Ausdruck kommt.  

Manche Schauspieler sind in der Lage, Worte laut und deutlich auszusprechen, aber es fehlt jedes tiefe 
Gefühl. Wenn die Namen jedoch melodisch gesungen werden, erreichen sie die Herzen der Sänger 
und Zuhörer. Sogar Ungläubige und Skeptiker nicken zustimmend, wenn sie hingebungsvolle Musik 
hören. 

Ein wohlklingend gesungenes Lied trifft mitten ins Herz 

Manche Menschen nehmen an den Bhajans teil, ohne auch nur die Lippen zu bewegen. Sie begründen 
das vielleicht damit, dass sie die Lieder innerlich mitsingen. Das ist nicht die richtige Methode. Wenn 
ihr hingebungsvolle Gefühle hegt, solltet ihr sie beim Bhajansingen durch die Stimme ausdrücken. 
Nur dann kann man von Sankirtan – das Singen im Einklang mit anderen – sprechen. Ihr müsst die 
Namen laut und aus voller Kehle singen, soweit die Stimme reicht. Nur dann wird Gott in vollem 
Ausmaß antworten und seine Gnade ausschütten. Niemand wird einem Ertrinkenden zu Hilfe 
kommen, wenn seine Hilferufe zu leise sind. Nur wenn er laut aus vollem Halse schreit, wird er gehört 
und die Leute eilen zu seiner Rettung herbei. Sankirtan bedeutet, in Selbstvergessenheit und mit 
Begeisterung zu singen.  

Ein jeder sollte erkennen, dass jedes Körperteil dem Menschen für einen heiligen Zweck gegeben 
wurde. Die Zunge ist gegeben, um den Namen des Herrn auszusprechen, die Hände, um Verehrung 
darzubringen, die Füße, um zum Tempel zu gehen usw. Diese Organe sollten nicht für frivole und 
unheilige Zwecke benutzt werden. Der Mensch sollte jedes seiner Sinnesorgane heiligen, seinen Geist 
läutern und sich auf Gott besinnen. 

Das einzige Mittel zur Reinigung der verschmutzten Welt 

Verkörperungen der göttlichen Liebe! 

Es ist unmöglich, die Süße und Heiligkeit des göttlichen Namens zu beschreiben. Die Intensität der 
Hingabe, mit der ihr Gottes Namen rezitiert, wird entsprechenden Segen bringen und euch Freude 
bereiten. Alle sollten danach streben, die Namen im Einklang zu singen. Heutzutage sind alle fünf 
Elemente in der Welt – Raum/Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde verschmutzt. Ihr könnt kein reines 
Wasser oder reine Luft erhalten. Die Laute und Klänge die ihr hört sind unrein. Die Erde ist 
verschmutzt. Das Kalizeitalter ist zum Kalmasha-Zeitalter, dem Zeitalter der Unreinheit, geworden. 
Die einzige Methode, um all dies zu reinigen, ist das Singen der Namen Gottes. 

Heutzutage verbringen die meisten Leute ihre Zeit vor dem Fernseher. Ist es dann überraschend, wenn 
die Kinder, die in diese Umgebung hineingeboren werden, Fernseh-Produkte sind? Von Kindheit an 
verhalten sie sich wie Schauspieler. Sie ergehen sich in Stunts. Allein die Eltern sind daran schuld. In 
alten Zeiten pflegte eine Frau, wenn sie schwanger war, den Geschichten über Prahlada, Satyavan und 
andere solch edle Charaktere zu lauschen. Das Kind im Mutterleib wurde durch solche Geschichten 
beeinflusst. 

Die Atmosphäre wird durch das Singen des göttlichen Namens gereinigt 
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Die Rezitation der Namen des Herrn wird dazu beitragen, die Atmosphäre zu reinigen, indem die 
heiligen Klangwellen die Atmosphäre durchdringen. Die Kraft der Klangwellen wird offenbar durch 
die Art und Weise, wie Radiowellen übertragen und über lange Entfernungen hinweg empfangen 
werden. Die Atmosphäre, die durch unreine Klangwellen verschmutzt wurde, kann durch das Singen 
des göttlichen Namens gereinigt werden. 

- Aus Bhagavans göttlicher Ansprache im Poornachandra Auditorium am 3. März 1992 

 

 

MEINE ERFAHRUNGEN MIT BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA 

Dr. Goteti Saraswati 

(Fortsetzung) 

Da wir am nächsten Tag in die Busse einsteigen und nach Badri fahren sollten, ließ Swami uns auf der 
großen Wiese am Bungalow des Gouverneurs Platz nehmen und sagte uns, was wir tun sollten. „Seht, der 
Ganges wird ganz in der Nähe vorbeifließen. Steht früh am Morgen auf. Stört euch nicht an der Kälte. 
Nehmt ein Bad. Lasst all eure Sünden im Ganges. Wascht all eure schlechten Eigenschaften ab. Kommt 
gereinigt wieder heraus.“ Das ist es, was Swami sagte. Also standen wir frühzeitig auf. Wisst ihr, wie stark 
die Strömung war? Sie war sehr stark. Wir mussten uns an den Griffen festhalten und irgendwie baden und 
wieder herauskommen. Das taten wir. 

Wie Swami eine Kuh rettete 

Am nächsten Tag fuhren wir mit Bussen. Wir konnten unten einige Busse sehen, die in den Abgrund 
gestürzt waren. Wenn wir hinunterschauten, konnten wir die Räder der abgestürzten Busse sehen, die auf 
dem Wasser schwammen. Der Anblick war sehr erschreckend. Aber Swami nahm uns ja mit. Wir müssen 
die Lektion lernen, die Swami uns in Hinblick auf Reinheit lehrte. „Wenn ihr etwas wollt, bittet darum!“ 
sagte er. Um was sollten wir ihn dort bitten? Wir wollten Swami nur nahe sein. Er ist unser Ein und Alles. 
Wir fuhren durch eine Landschaft mit hohen Hügeln. Einmal sahen wir eine Kuh, die auf einem Hügel 
graste. Swami ging dorthin, und wir gingen mit ihm. Als wir vorbeigingen, fiel die Kuh von der Höhe 
herunter. Ich sagte: „O Swami! Die Kuh ist heruntergefallen!“ Als sie fiel, dachte ich, es sei aus mit ihr. Sie 
drehte und wand sich auf dem Boden. Dann stand sie auf und lief davon. Swami sagte: „Sie kam in Swamis 
Blick. Was glaubt ihr, wäre sonst mit ihr geschehen?“ All dies sind Lektionen für uns. Swamis Blick sollte 
auf uns ruhen. Dann kann uns nichts passieren. Was glaubt ihr, kann passieren, wenn etwas in Swamis 
Blick ist? 

Gott kommt in vielen Formen, um seine Devotees zu schützen 

Swami machte für alle individuelle Arrangements und las laut die Namen: „Lasst diese Leute in die Sänften 
steigen, lasst Soundso auf einem Pferd reiten, sagt dem und jenem, er oder sie soll zu Fuß gehen.“ Auf 
diese Weise machte er selbst für jeden ein Arrangement. Er entschied für jeden die Art seines Transports. 
Ich bewies einigen Eigensinn und beschloss, nicht auf dem Pferd zu reiten. Aber ich fürchtete mich davor 
ihm zu sagen, dass ich kein Pferd wollte. Würde er dann wieder mit mir schimpfen? Also sagte ich einfach 
nichts. Auch für Seetharamaiahs Tochter gab es ein Pferd. Auf diese Art hatte er für jeden etwas arrangiert 
und wir zogen los. Burgula Ramakrishna Rao hatte eine Reisegruppe, die aus seiner Familie bestand. Sie 
tranken Kaffee und aßen Kekse dazu, und dann starteten sie. Unterwegs sagte er drei, vier Mal: „Swami 
würde das nicht gefallen. Bitte, steigt aufs Pferd.“ Er sagte uns das ganz höflich. Ich sagte: „Kein Problem, 
Sir“. Wenn ich ihn sah, forderte er mich immer auf, auf dem Pferd zu reiten. Die Pferde waren für uns da 
und liefen neben uns.  
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Der Bergpfad war sehr steil, dort hinaufzuklettern war schwierig. Wir keuchten beim Gehen und 
gebrauchten einen Stock als Stütze. Als wir weitergewandert waren, wurden wir durstig, aber weder sie 
noch ich hatte Wasser bei uns. Es gab ein paar Bergquellen. Wenn wir von ihnen tranken, war unser Durst 
für einen Moment gestillt, aber bald waren wir wieder durstig. Und so blieben wir vor einem Teestand 
stehen. Wir fragten den Besitzer: „Können Sie uns ein wenig Trinkwasser geben?“ „Ich kann euch kein 
Wasser geben. Wenn ihr wollt, kann ich euch Tee geben“, sagte der Besitzer. Als wir sagten, wir wollten 
Wasser und keinen Tee, sagte er, er würde uns kein Wasser geben. Was sollten wir tun? Weder sie noch ich 
wollte Tee trinken. Wir machten uns wieder auf den Weg und kletterten ein paar Meter weiter. 

Wie wir so den steilen Pfad mit den Stöcken in den Händen hinaufkletterten, begegneten wir einer 
Garhwali-Frau. Gut gebaut, groß, gute Hautfarbe, Größe und Statur. Sie trug übereinander gestapelte 
Gefäße, wie die Frauen in Rajasthan. Sie kam von oben herab. Ich fragte sie: „Gibt es Wasser do oben?“ 
„Nein, ihr werdet kein Wasser bekommen, wenn ihr höher hinauf geht.“ „Ich habe Durst.“ „Du hast Durst? 
Setz dich, ich werde das Wasser in deinen Mund gießen“, sagte sie. Als wir sie um einen Becher baten, gab 
sie uns keinen. Sie sagte: „Setzt euch hin, ich gieße es.“ Also setzte ich mich hin. Und neben mir stand 
meine unerschrockene Gefährtin. Ich sagte zu ihr: „Setz dich auch hin, Seetha!“ Sie goss Wasser in unsere 
Münder. Wir tranken. Schließlich war unser Durst gelöscht. Oberhalb von uns gab es überhaupt kein 
Wasser. Auch keine Bäche. Nach einer Zeit war diese Frau verschwunden. Wenn wir leiden, wird Gott uns 
in der einen oder anderen Form beschützen. Wir kletterten mit großer Mühe hinauf. Nachdem wir eine 
Weile geklettert waren, sagte Seetha: „Ich kann nicht mehr. Ich werde mich auf das Pferd setzen.“ „Dann 
setz dich drauf! Das Pferd ist sowieso neben dir.“ Ich half ihr aufs Pferd. Mein Pferd ging immer noch 
hinter mir. Wir kletterten nach oben. Oben brachten sie uns in einem Schulgebäude unter.  

Nach dem Bad legte ich mich dort hin und schlief ein. Alle anderen Gruppenmitglieder waren da. Wo 
immer Swami sich befand, vollzogen sie morgens und abends Arati. Mir war das alles zu viel. Was sollte 
das? Singen, sich vor Swami mit Namaskar verneigen, keine Regeln, kein Reim. Sie sangen auf diese 
Weise, und ich blieb liegen. Aus der Ferne hörte ich den Gesang, aber ich war schläfrig. Wie ich so im 
Einschlafen war, hörte ich ganz nahe bei mir: „Armes Ding. Beharrlichkeit. Sie ist davon beseelt. Sie ist 
den Berg hinaufgeklettert. Armes Ding. Jetzt ist sie müde und schläft.“ Ich hörte diese Worte. Eine 
vertraute Stimme! Ich stand sofort auf und sah, dass Swami dort stand, und er sprach seine Anerkennung 
dafür aus, dass ich hinaufgeklettert war. Das war nett! Ich stand auf und nahm Namaskar. 

In der Nähe von Badrinath gibt es einen Ort namens Brahma Kapal. Es ist ein kleiner Ort unterhalb eines 
Gletschers. Swami ließ alle dort Platz nehmen und Riten zu Ehren ihrer Ahnen vollziehen. Alle Männer 
machten die zeremoniellen Opfergaben, die dort am Tempel ausgegeben wurden. Swami sagte allen 
Männern, sie sollten es tun. Zu uns sagte er: „Ihr Frauen braucht es nicht zu tun. Ich werde es tun.“ Der 
Ganges fließt unterhalb vorbei und heißt dort Alakananda. Die Straße verläuft ziemlich viel weiter oben. Er 
kam herab und sagte, wir sollten auch herunterkommen. Wir kamen herunter und standen in einer Reihe 
auf den Stufen. 

Er nahm ein Gefäß, das man für zeremonielle Opfer benutzt und holte Wasser vom Ganges. Er fragte, ob 
irgendjemand Sesamsaat dabei hätte. Wer würde Sesamsaat mit auf die Reise nehmen? Kaum hatte Swami 
sie erwähnt, schwammen Sesamsamen auf dem Wasser. Mit einer kreisenden Bewegung seiner Hand 
erschuf er einen großen Klumpen Vibhuti. Ich hatte viele Tage lang eine Portion davon. Er vermischte es 
mit Wasser und gab es uns in die Hände. Dann sagte er: „Sieben Generationen vor euch oder nach euch 
brauchen keine Riten mehr durchzuführen.“ 

Swami gibt Narayana Seva in Badrinath 

Inmitten dieser Hügel wollte Swami ein Foto mit uns allen machen. Auf diesem Foto ist jeder von uns nur 
so groß wie der Kopf einer Ameise. Wir waren 110 und die Gesellschaft des Gouverneurs weitere 100. Er 
ließ uns alle zusammen fotografieren. 
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Und was tat er in Badri? Am Tag bevor wir von Badri wegfuhren, speiste er dort alle Menschen. Er 
veranstaltete Narayana Seva. Swami kam zu jedem von uns und sagte: „Gib mir zehn Rupien. Du gib mir 
fünf Rupien. Du zwanzig Rupien.“ Auf diese Weise verlangte er von jedem eine bestimmte Summe. Es 
waren viele darunter, die genug Geld hatten. Sie sagten: „Nein, Swami, wir geben 100, 200 Rupien.“ 
„Nein, gib mir nur zehn Rupien. Fünf Rupien.“ Auf diese Weise sammelte er Geld von uns ein. Von mir 
nahm er zehn Rupien. 

Swami sagte: „Der Grund, warum ich dies von euch einsammle ist dieser: Es ist ein sehr heiliger Ort. Wenn 
ihr an einem solchen Ort Wohltätigkeit übt, werdet ihr viele Leben lang Nutzen davon haben. Der Grund, 
warum ich nur zehn Rupien von dir nehme ist der, dass du keinen weiteren Nutzen nötig hast. Was ist da? 
Du hast 100 Rupien und könntest so viel geben. Aber du brauchst den Nutzen nicht. Zehn Rupien ist der 
angemessene Anteil für dich.“ Er nahm nur so viel von mir. Dann ließ er süßen Reis zubereiten und 
verteilte ihn die ganze Straße entlang. Er kaufte alle Decken im Ort auf und verteilte sie an alle. Doch da 
waren einige, die keine Decken erhielten, weil keine mehr da waren. Alle Decken an dem Ort waren 
ausverkauft. Diesen Leuten gab er 200 oder 300 Rupien und sagte ihnen, sie sollten sich Decken dafür 
kaufen, denn es war sehr kalt dort. Dies geschah am Tag vor unserer Abreise.  

Swami hält einen Bergrutsch auf 

Nach dem Abendessen sollten wir am nächsten Tag zurückfahren. Von Badri nach Josimath, die gleiche 
Route. Es ist eine Einbahnstraße. Als wir weggefahren waren, gab es drei, vier Erdrutsche in Devaprayag 
und so weiter. Auf der Rückreise fuhren wir in drei Bussen. Der Gouverneur und andere fuhren in drei, vier 
Autos. An einer bestimmten Stelle stieg Swami aus, winkte mit seinem Taschentuch und sagte: „Steigt alle 
aus den Bussen aus! Nehmt mit, was ihr in den Händen habt und kommt schnell her! Nehmt nur euer 
Handgepäck. Schnell!“ Natürlich war ich die Erste. Ich hatte kein Gepäck. Ich rannte schnell zu ihm. Die 
Leute aus dem hinteren Bus waren noch am Aussteigen. Swami sagte: „Seht da! Ein riesiger Berg rutscht 
herab!“ Kleine Felsen waren schon herabgefallen. „Seht dort den Erdrutsch!“ Bis alle unsere Leute sicher 
zusammengekommen waren, blieb alles so liegen. Erst als alle Leute aus den drei Bussen in Sicherheit 
gebracht waren, rutschte die Erde vor unseren Augen herab. Er hatte sie durch seinen Blick aufgehalten. 
Keine anderen Waffen. Wenn es heißt, Krishna habe den Govardhana Berg hochgehoben, glaubt es keiner. 
Hier hielt er den Berg davon ab, herabzustürzen, nur indem er ihn anschaute! Nachdem wir in Sicherheit 
waren, konnten wir den Erdrutsch beobachten. Der ganze Berg kam herunter, und große Felsen stürzten 
herab. Wenn wir nur genau hinschauten, würden wir jede Sekunde Wunder sehen. Aber wir schauen nicht 
genau hin. Wir denken, es sei natürlich. Wir hatten die andere Seite des Erdrutsches erreicht. Da der 
Gouverneur bei uns war, kamen schnell Ersatzbusse aus Haridwar, das etwa 20 bis 30 km entfernt lag. Wir 
fuhren nach Haridwar. 

Am nächsten Tag mussten wir abreisen. Swami machte die Arrangements, und wo konnte er sitzen? Nur 
auf unseren Bettsachen! Dort saß er und machte Pläne, wer nach Hause fahren sollte und so weiter. Einige 
wollten sich Mathura und Brindavan anschauen. Swami hatte Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt 
mitgebracht. Sie sollten losfahren, sich Mathura und Brindavan anschauen und wieder zurückkommen. Ihre 
Fahrkarten wurden gesondert aufbewahrt. Er fragte mich, ob ich auch fahren wolle. Ich sagte zu ihm: 
„Swami, wenn du hinfährst, werde ich auch hinfahren.“ „Nein, ich werde nicht mitfahren“, sagte er. 
„Warum sollte ich dann hinfahren? Ich werde nach Hause fahren“, sagte ich. Nach dem Mittagessen stiegen 
wir in den Zug nach Delhi. In Delhi brachten uns einige Sai Devotees in großen Schüsseln Quarkreis und 
gaben uns allen zu essen. Am Morgen setzten wir unsere Reise fort. Unter denen, die mit uns fuhren, waren 
Rama Lakshmana und Mohan, die immer sangen. Es war nett, dass wir alle miteinander bekannt wurden. 
Wir saßen alle zusammen, und Sri Bhadram war auch da. Nur etwa zehn von uns fuhren heim. Und von 
Vijayawada aus fuhr ich nach Hause. 

- Die Verfasserin, von Beruf Gynäkologin, war über fünf Jahrzehnte lang Bhagavans Devotee. 


