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DIE GRÖSSE DER FRAUEN
Jeder nennt sein Land Mutterland

Verkörperungen der Liebe!
Der Pfad des Handelns (karmamārga) ist wie eine schöne Blüte. Der Pfad der Hingabe (bhaktimārga)
ist wie eine unreife Frucht, und der Pfad der Weisheit (jnānamārga) ist die gereifte Frucht mit ihrer
ganzen inneren Süße. Ohne die Blüte gibt es keine Frucht. Eine unreife Frucht entwickelt sich
natürlicherweise zu einer voll gereiften heran. Also ist Handlung (Karma) die Grundlage von Weisheit
(jnāna).
Der Ruf eines Landes hängt von seinen Frauen ab
In dieser von Aktivität erfüllten Welt ist es ein großer Segen, als Frau geboren zu sein. Aber
unwissende Männer erkennen die Größe der Frauen nicht, sondern glauben, sie seien ihnen überlegen.
Männer besitzen nur drei Kräfte, Frauen sind jedoch mit sieben Kräften versehen: Guter Ruf, der
Reichtum der Tugenden, eine sanfte Redeweise, Intelligenz, innere Stärke, Mut und Geduld. Die
wahre Natur der Frau wird von den Männern nicht verstanden - nicht nur in diesem Land, sondern
auch in Übersee. Im Allgemeinen glauben die Männer, Frauen seien schwach und nicht in der Lage,
wichtige Arbeiten auszuführen. Sie glauben, die Männer seien physisch stark und zu harter Arbeit
fähig. Das ist reine Unwissenheit.
Die erste Qualität der Frauen ist ein guter Ruf. Ob es sich um das Heim, die Gemeinschaft oder das
Land handelt, ihr guter Ruf hängt von den Frauen ab. Aus diesem Grund nennen wir unser Land
Mutterland; niemand bezeichnet es je als Vaterland. Ebenso fragt niemand: „Welche Sprache sprichst
du?“, sondern jeder fragt: „Was ist deine Muttersprache?“ Niemand wird fragen: „Was ist deine
Vatersprache?“ Ob es sich also um die Ehre des Landes, die Großartigkeit der Sprache oder den
Fortschritt der Gesellschaft handelt, sie hängen alle von den Frauen ab. Jeder in dieser Welt sagt:
„Dies ist mein Mutterland, dies ist meine Muttersprache. Dies ist meine Religion.“ Kennt ihr
irgendjemanden, der sich nicht auf diese Weise ausdrückt?
Die Frauen sind in der Lage, guten Rat zu geben
Frauen sind sehr intelligent. Sie besitzen ein tieferes Verständnis von Religion und Spiritualität. Wenn
der Mann eine religiöse Zeremonie durchführen will, wird er immer die Frauen des Hauses um Rat
fragen. Will der Ehemann eine wichtige Aufgabe erfolgreich durchführen, braucht er dazu die
Kooperation seiner Frau. Wenn er sich nicht zuerst mit seiner Frau berät, wird seine Arbeit nicht
erfolgreich sein. Sogar wenn er ein schlechter Mann ist, sollte die Frau ihm guten Rat zuteilwerden
lassen. Sie sollte wie ein Minister handeln und ihren Ehemann weise beraten. Mandodari war Ravanas
Ehefrau. Wir alle wissen, dass Ravana ein böser Mann war. Nur aufgrund von Mandodaris Ratschlag
konnte er so lange leben. Sie gab ihm ständig den Rat: „Ravana, du bist sehr stolz und denkst, du
besäßest körperliche Kraft, Kenntnis der Schriften und Macht. Aber wenn Sita beschließt, dich zu
verfluchen, wirst du zu Asche verbrennen. Wisse deshalb um die Kraft der Frauen und verhalte dich
entsprechend.“
Die Frauen halten das Prestige der Familie aufrecht
Wenn der Mann eine Opferhandlung (yajna) durchführen will, sollte seine Frau neben ihm sitzen.
Ebenso sollte die Frau an allen wohltätigen Handlungen teilnehmen, die ihr Mann durchführt. König
Harishcandra hielt Wahrheit für das Allerwichtigste. Als er dem Weisen Vishvamrita sein gesamtes
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Königreich als mildtätige Gabe schenkte, stand ihm seine Frau Candramati zur Seite. Ansonsten wäre
er nicht in der Lage gewesen, diesen so großherzigen Akt der Mildtätigkeit auszuführen. Deshalb wird
die Frau die bessere Hälfte des Ehemannes (ardhāngī) genannt. Außerdem ist es die Frau, die den Ruf
der Familie aufrechterhält. Deshalb wird sie Grihalakshmi, die Lakshmi (Göttin des Wohlstands) des
Hauses genannt. Der Mann mag das Geld verdienen, aber es ist die Frau des Hauses, die das Prestige
und die Würde der Familie aufrechterhält. Sie ist es, die das Essen zubereitet und es an alle im Haus
austeilt. Aus diesem Grund wird sie Wohlstand (sampada) genannt. Reichtum besteht nicht nur aus
Banknoten. Reichtum besteht nicht nur aus Geld, sondern aus guter Gesundheit, guten Eigenschaften,
innerer Reinheit und auch äußerlicher Sauberkeit. Tugend ist Reichtum, Gesundheit ist Reichtum,
Glückseligkeit ist Reichtum, Reinheit ist Reichtum. Dies alles sind verschiedene Formen des
Reichtums. Weil eine Frau all diese Eigenschaften besitzt, wird sie Grihalakshmi genannt. Sie hält
immer die Würde und den Respekt der Familie aufrecht, denn sie besitzt die Eigenschaft, liebevoll und
sanft zu sprechen. Wenn in alten Zeiten der Ehemann im Wohnzimmer mit einem anderen Mann
sprach, pflegte sie sich in einem anderen Zimmer aufzuhalten. Auf diese Weise hält die Frau die
Familienehre aufrecht.
Frauen sind mit großer Unterscheidungskraft ausgestattet
Eine weitere herausragende Qualität der Frauen ist ihr Intellekt (buddhi). Frauen sind intelligenter als
Männer. Sie können sich besser konzentrieren und führen alle Aufgaben auf bessere Weise aus.
Männer haben Unterscheidungsvermögen nur in Bezug auf ihren Job, aber die Frauen handeln in allen
Lebenssituationen intelligent. Beispielsweise fahren heutzutage Männer wie auch Frauen Motorroller,
Motorräder und Autos. Fragt die Polizei, wer öfters in Unfälle verwickelt ist. Wenn Frauen am Steuer
sitzen, gibt es nicht so viele Unfälle. Aus welchem Grund? Die Ursache liegt darin, dass Frauen sich
besser konzentrieren. Nicht nur das. Geht zu irgendeiner Universität und erkundigt euch. Es sind vor
allem die Mädchen, die die besten Noten erhalten und erstklassig abschneiden. Für Bhagavan sind
Männer und Frauen gleich, aber wenn ihr einmal genau hinschaut, seht ihr wie es wirklich ist.
(Gelächter und Applaus)
Frauen benutzen immer ihre Unterscheidungskraft, um herauszufinden, was gut und was schlecht ist.
Wenn der Ehemann seine Tochter verheiraten will, wird er auf die Bildung und den Beruf des
künftigen Ehemannes achten, wohingegen die Frau den Familienhintergrund und den Ruf der Familie
untersucht. Die Frau ist es, die das Vorleben des Bräutigams und die zukünftigen Aussichten der
ehelichen Verbindung überprüft. Der Mann hingegen trifft überstürzte Entscheidungen und bereut es
später. Hast führt zu Verschwendung und Verschwendung erzeugt Sorge. Handelt also nicht überstürzt
(haste makes waste, waste makes worry. So do not be in a hurry). Der Mann stellt seinen Mut nur in
Worten zur Schau, aber die Kraft der Frau liegt in ihrem Herzen. Wenn der Mann erschöpft, enttäuscht
und niedergeschlagen vom Büro kommt, gibt seine Frau ihm eine „Aufmunterungsspritze“ in Gestalt
ihrer liebevollen, tröstenden und ermutigenden Worte. Die Männer wissen das, aber sie würden es
nicht öffentlich zugeben. (Gelächter und Applaus)
Der Mann kommt im Leben voran aufgrund der Unterstützung seiner Frau. Nur die Frauen können alle
Aspekte einer Situation erfassen; das Verständnis der Männer ist nur oberflächlich. Trotz vieler
Invasionen unseres Landes durch Fremdherrscher ist die Kultur von Bharat aufgrund der Frauen dieses
Landes lebendig geblieben.
Frauen besitzen die Eigenschaften der Friedfertigkeit und der Demut
Frauen besitzen die Eigenschaft der Friedfertigkeit. Trotz vieler Probleme, die manche ihrer
Verwandten ihnen bereiten, bewahren sie den Frieden in der Familie. Sie leiden innerlich in aller
Stille, lassen sich aber äußerlich nichts anmerken, um den Ruf und die Familienehre zu bewahren. Die
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Männer haben ein aufgeblasenes Ego, weil sie im Büro arbeiten und Geld verdienen. Obwohl auch die
Frauen arbeiten und Geld verdienen, haben sie nicht diese Art Ego. Sie sind immer demütig.
Manchmal streiten auch die Frauen, aber in der Regel sind sie still und friedfertig. Der Mut des
Mannes beruht auf der Stärke seiner Frau zuhause. Die Männer tun nur so, als seien sie mutig, aber
tatsächlich sind Frauen viel mutiger. Viele Frauen nehmen in zahlreichen Ländern hohe Positionen
ein. Indira Gandhi war 15 Jahre lang Indiens Premierministerin. Auch in Großbritannien war eine Frau
Premierministerin. In Sri Lanka waren ebenfalls Frauen Premierministerin und Präsidentin des
Landes. Also besitzen Frauen den enormen Mut, ihre Länder zu führen und zu schützen.
Was Hingabe betrifft stehen die Frauen an erster Stelle und die Männer kommen langsam hinterher.
Auch auf dem spirituellen Weg gehen die Frauen voraus. Weisheit ist weiblich, Hingabe ist weiblich.
Ohne Hingabe an Gott ist man im Niemandsland. Viele Frauen erlangten durch ihre Hingabe an Gott
Befreiung. Also sind Frauen nicht schwach oder unterlegen. Ihnen steht der gleiche Respekt zu wie
den Männern.
Während der Vater Geld verdient und so für den Lebensunterhalt der Familie sorgt, nährt die Mutter
die Kinder und hat dabei ihre Erziehung und ihr Verhalten im Auge. Es ist vor allem auf den Einfluss
der Mutter zurückzuführen, dass die Kinder im Leben vorankommen. In der ganzen Welt sind es die
Frauen, die stark sind. Es gibt nichts, was sie mit ihrer inneren Kraft nicht erreichen könnten.
Aufgrund von Sitas liebevoller Fürsorge konnten Lava und Kusha Größe erlangen. Rama wurde Gott,
weil er von Kausalya geboren wurde.
Spirituell gesehen ist jeder in der Welt weiblich. Gott ist der einzige Mann (purusha). Auf gewisse
Weise ist die gesamte Welt ein Mädchencollege. Wenn in einem Mädchencollege ein Schauspiel
aufgeführt wird, sind der König, die Königin, die Minister, die Diener usw. alle weiblich, auch wenn
sie sich entsprechend ihrer Rolle ein männliches Kostüm anlegen. In dieser Welt sind Nahrung,
Schlaf, Hunger und Furcht Männern wie Frauen gemeinsam. Beide essen, weinen und haben
Wünsche. Die Unterschiede liegen nur in der körperlichen Erscheinungsform.
Um die Qualitäten und Fähigkeiten der Frauen zu offenbaren und den Unterschied zwischen Männern
und Frauen aufzuzeigen, inszenierte Krishna einmal ein Drama. Krishna setzte einen Wächter an das
Haupttor von Brindavan und wies ihn an: „Sieh zu, dass keine Frau Brindavan betritt.“ Als Radha
eines Tages zum Tor kam, verweigerte der Wächter ihr den Zutritt. Als sie ihn nach dem Grund fragte,
sagte der Wächter, Frauen sei der Zutritt zu Brindavan verwehrt. Daraufhin sagte Radha: „Brindavan
gehört allen, Govinda gehört allen.“ Sie fragte ihn: „Wer bist du, und warum bist du hier?“ Der
Wächter antwortete: „Ich bin ein Mann, und deshalb bin ich hier.“ Da sagte Radha zu ihm: „Du bildest
dir nur ein, ein Mann zu sein. In dieser Welt gibt es keine Männer; alle sind Frauen. Gott allein ist der
Mann. Er ist der Purusha. Alle anderen sind Prakriti, Gottes Schöpfung. Das gesamte Universum ist
Prakriti, Gott ist der einzige Purusha.“
Die Welt symbolisiert Weiblichkeit. Jeder nennt sein Land Mutterland. Alle Körper sind aus Mutter
Erde hervorgegangen. Wir nennen unser Land Mutterland. Für jeden ist die Mutter das Wichtigste.
Mütterliche Gefühle sind das Höchste, denn sie gewährleisten das Wohlergehen des Landes und das
Gedeihen der Gesellschaft und der Familie.
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe….
Bhagavans Ansprache am 19. April 1996, Sai Sruthi, Kodaikanal
Übersetzung: Susan Boenke
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Bhagavata Vahini
Kapitel 2
GEBURT EINES GOTTERFÜLLTEN
König Parikshit war das wahre Abbild seines Vaters Abhimanyu, der in die himmlische Wohnstatt der
Helden aufgestiegen war. Als Parikshit noch ungeboren im Schoße seiner Mutter Uttara heranwuchs,
sah er den scharfen Pfeil, den Ashvatthaman abgeschossen hatte, auf sich zukommen. Dieser Pfeil
versprühte Funken von Wut und schrecklicher Gewalt und zielte darauf ab, ihn zu vernichten. Doch
im selben Augenblick nahm Parikshit eine anmutige Gestalt von strahlendem Glanz wahr. Sie war
bewaffnet mit einem furchterregenden Diskus, mit dem sie den todbringenden Pfeil in hundert Stücke
zerbrach. Die königliche Leibesfrucht ward von Staunen und Dankbarkeit erfüllt.
Parikshit versank in tiefes Nachsinnen über seinen Retter. „Wer ist er?“ fragte er sich. „Er muss auch
hier in diesem Schoß wohnen, denn er konnte den Pfeil im selben Augenblick sehen wie ich! Doch ist
er so furchtlos und geschickt, dass er ihn zerstören konnte, bevor er mich erreichte. Könnte er ein
Bruder von mir sein, der zur selben Zeit hier im Mutterschoß wohnt? Wie konnte er sich diesen Diskus
beschaffen? Und wenn er einen Diskus hat, wieso habe ich keinen? Nein, er kann kein Sterblicher
sein!“ So ging er lange Zeit mit sich zu Rate.
Er konnte dieses Gesicht und diese Gestalt nicht vergessen. Einen Knaben hatte er gesehen, strahlend
wie eine Million Sonnen zugleich. Gütig und selig hatte er ausgesehen und klar wie der blaue Himmel.
Nach der aufregenden, gnadenreichen Rettung war er verschwunden. König Parikshit behielt die Gestalt
immer vor Augen, denn er trachtete danach, sie wiederzusehen. Wen er auch erblickte, immer versuchte
er herauszufinden, ob die Gestalt jener entsprach, die er sich ehrfurchtsvoll eingeprägt hatte.
So wuchs er in ständiger Kontemplation über diese Gestalt im Schoße heran. Diese Kontemplation
machte ihn zu einem glanzerfüllten Kind. Als er am Ende der Schwangerschaft das Licht der Welt
erblickte, war das Entbindungszimmer von einem merkwürdigen Glanz erfüllt. Uttaras Dienerinnen
waren geblendet von diesem Licht, sprachlos vor Staunen.
Als Subhadra, Abhimanyus Mutter, die Fassung wiedererlangt hatte, ließ sie Yudhishthira, dem
Ältesten der Pandavas, eine Nachricht über die Geburt zukommen. Die Freude der Pandava-Brüder
kannte keine Grenzen, als sie die Botschaft vernahmen, auf die sie schon sehnlichst gewartet hatten.
Zu Ehren des freudigen Ereignisses ließen sie Musik aufspielen und Kanonen abfeuern, denn der
königlichen Familie war ein Spross geboren, ein Nachfolger auf dem Thron der Pandavas!
Das Volk, das die Kanonenschüsse vernahm, suchte den Grund für die Freude zu erfahren und eilte
scharenweise in die Hauptstadt Indraprastha. Jeder Winkel des Königreichs schäumte über vor
Freude über das Ereignis. In kürzester Zeit ward die Stadt in einen himmlischen Garten verwandelt,
in welchem die Götter Audienz hätten halten können. Yudhishthira beschenkte alle, die da kamen,
mit Süßigkeiten verschiedener Art und spendete den Brahmanen etliche Kühe. Die Hofdamen wies
er an, die Frauen mit goldenen Gefäßen voll Safran und Kumkum zu beschenken, und an die
Brahmanen wurden seidene Gewänder und Edelsteine verteilt. Die Bürger waren außer sich vor
Freude, denn nun hatte das Herrschergeschlecht endlich einen Erben. Tag und Nacht gab man sich
den ausgelassensten Freudenfesten hin.
Am nächsten Tage ließ Yudhishthira den Familienpriester Kripacarya kommen und die Jātakarman5
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Zeremonie für das Neugeborene ausführen. Er entlohnte die Brahmanen mit Juwelen. Die Gelehrten und
Priester segneten das Kind und begaben sich wieder nach Hause.
Am dritten Tage rief Yudhishthira namhafte Astrologen zu sich, desgleichen berühmte
Handlesekundige und Wahrsager, denn er brannte darauf zu erfahren, ob Reputation und Tradition des
Königreichs gesichert seien in den Händen dieses Prinzen, der da gekommen war, um die Bürde der
Staatsführung auf sich zu nehmen. Yudhishthira empfing alle mit der üblichen Gastfreundschaft in
seinem Palast. Jeder erhielt einen angemessenen Platz in der Halle, und man bot allen Duftöle und
Seidenstoffe dar.
Der König verneigte sich vor den Versammelten, legte die Hände in verehrender Geste zusammen, fiel
vor ihnen nieder und bat: „Oh ihr Weisen, die ihr Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt!
Erkundet das Horoskop des neugeborenen Kindes, berechnet die Positionen der Sterne und
Konstellationen sowie die Planeteneinflüsse, die für sein Leben richtungsweisend sind, und sagt mir,
wie seine Zukunft aussehen wird.“ Er schrieb die genaue Geburtszeit auf, legte die Notiz auf einen
goldenen Teller und stellte diesen vor sie hin.
Die Gelehrten nahmen das Schriftstück in Empfang, zeichneten den Plan der Planetenkonstellationen
und studierten ihn äußerst sorgfältig. Während sie begannen, ihre Schlüsse zu ziehen, teilten sie
einander ihre zunehmende Freude mit. Sie waren selbst hocherfreut und fanden kaum Worte, ihr
Erstaunen auszudrücken.
Schließlich stand der Rangälteste der Gruppe, ein weithin berühmter Pandit, auf und sprach zu König
Yudhishthira: „Oh König! Bis zum heutigen Tage habe ich wohl Tausende von Horoskopen
untersucht und die entsprechenden Konstellationspläne erstellt. Ich muss aber sagen, dass ich bislang
noch keine segensreichere Konstellation gesehen habe als diese. Alle nur erdenklichen guten
Vorzeichen haben sich in einem einzigen Moment, nämlich im Augenblick der Geburt des Prinzen,
zusammengetan. Der Augenblick zeigt die Anwesenheit Vishnus selbst an! Alle Tugenden werden
sich in diesem Kind vereinen. Wozu diese Herrlichkeiten einzeln beschreiben – der große Manu ist
wieder in dein Herrscherhaus gekommen!“
Yudhishthira war hocherfreut, dass seiner Dynastie solches Glück zuteilwurde. Von Freude
überwältigt faltete er die Hände und verneigte sich tief vor den Pandits, die ihm solch wunderbare
Nachricht gebracht hatten. „Welch ein Glück für die Familie“, sprach er, „solch ein Juwel ihr Eigen
nennen zu dürfen! Das haben wir dem Segen der Ältesten und Pandits wie Euch zu verdanken sowie
dem Segen des Herrn, der unser Beschützer ist. Ihr sagt, der Knabe werde alle Tugenden entwickeln
und viel Ruhm ernten. Doch was nützt all das, wenn er nicht die Tugend der Ehrfurcht vor Gelehrten,
Heiligen und Brahmanen erlangt hat? Bitte betrachtet nochmals das Horoskop und sagt mir, ob er
diese Ehrerbietung zeigen wird.“
Der Anführer der Astrologen erwiderte: „In dieser Hinsicht braucht Ihr keinen Zweifel zu hegen. Er
wird die Götter sowie die Brahmanen ehren und ihnen dienen. Er wird viele der in den alten
Schriften vorgeschriebenen Opferhandlungen (yajna, yaga) ausführen. Er wird denselben Ruhm
ernten wie Euer Vorfahre Bharata. Er wird sogar das Ashvamedha-Opfer (Pferdeopfer) vollziehen.
Er wird den Ruhm dieser Sippe über die ganze Welt verbreiten. Alles, was Götter oder Menschen
begehren mögen, wird ihm zuteilwerden. Er wird weit über all seine Vorgänger hinausragen.“ So
rühmten sie den Stammhalter auf mannigfaltige Weise nach Herzenslust. Schließlich verstummten
sie, da es ihnen Furcht einflößte, all diese hervorragenden Eigenschaften aufzuzählen. Sie
fürchteten, man würde sie der Übertreibung und Schmeichelei bezichtigen, wenn sie weiterhin die
Ergebnisse des Horoskops in allen Einzelheiten auslegten.
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Yudhishthira aber war noch nicht zufrieden. Er wollte von ihnen mehr über den vortrefflichen
Charakter des Prinzen erfahren. Dieser Wunsch ermutigte die Gelehrten, und sie sprachen: „Oh
König! Ihr scheint noch mehr über einige glückverheißende Aspekte dieses Kindes wissen zu
wollen. Mit Freuden beantworten wir jede genauere Frage, die Ihr stellen wollt.“
Yudhishthira sah ihre Begeisterung und rückte mit der Frage heraus, die ihm am meisten am Herzen
lag: „Wird während der Regierungszeit des Prinzen irgendein großer Krieg stattfinden? Falls ein Krieg
unvermeidlich ist, wird er dann siegen?“ „Nein“, sprachen die Gelehrten, „kein Feind wird ihn
belästigen. Er wird in keiner seiner Unternehmungen Niederlagen oder Fehlschläge erfahren. Dies ist
die uneingeschränkte Wahrheit. An dieser Wahrheit ist nicht zu rütteln.“
Als Yudhishthira und seine Brüder Bhima, Arjuna, Nakula und Sahadeva diese Worte vernahmen,
blickten sie einander hocherfreut an. Yudhishthira hob wieder an zu sprechen: „Wenn das so ist …“,
sagte er, doch ohne den Satz zu beenden neigte er sein Haupt und versank in tiefes Nachsinnen. Die
Pandits, die dies bemerkten, sprachen: „Ihr scheint noch mehr wissen zu wollen. Fragt nur, wir
beantworten gerne alle Fragen.“ „Natürlich“, sprach Yudhishthira, „freue ich mich über alles, was Ihr
bisher gesagt habt. Er wird tugendhaft sein, berühmt, siegreich, liebevoll und freundlich, und er wird
alle gleich behandeln. Viele Opferhandlungen wird er ausführen, er wird keine Feinde haben, und der
Dynastie wird er Ehre einbringen und ihren guten Ruf wiederherstellen. All dies erfüllt mich mit
großer Freude. Aber …, ich möchte auch noch wissen, wie sein Ende aussehen wird.“ Die Brüder
sahen, dass Yudhishthira ein wenig die Fassung verlor, da diese Frage ihn mit Besorgnis erfüllte.
Seine Stimme hatte bei dieser Frage leicht gezittert.
Sie trösteten ihn und sprachen: „Wozu sich jetzt darüber Sorgen machen? Das Ende muss eines Tages
kommen, auf irgendeine Weise, dem kann niemand entgehen. Irgendetwas wird der Grund sein,
irgendwelche Umstände werden es herbeiführen. Geburt bringt die Bedingtheit des Todes mit sich.
Die große Freude über das Ereignis hat wohl deine Gedanken ein wenig verwirrt. Wir wissen nun
doch genug. Den Rest wollen wir im Ungewissen lassen, lasst uns nicht weiter nachforschen.
Überlassen wir es Gott, dem Herrn.“
Doch Yudhishthira schien nicht gewillt zu sein, von seinem Wunsch abzulassen. Er wollte wissen, wie
solch ein tugendhafter und vorbildlicher Prinz seine irdische Laufbahn beenden würde. Er stellte sich
vor, dass solch ein großartiges Leben ein wahrhaft wundersames Ende nehmen müsse. Darum wollte
er hören, was die Astrologen darüber zu berichten wussten.
Die Gelehrten machten sich wieder an ihre Berechnungen und ließen sich dafür reichlich Zeit. Den
König ergriff Unruhe, er trieb sie an und drängte auf eine schnelle Antwort. Die Antwort lautete:
„Aufgrund des Fluches eines Weisen wird dieser Prinz sein Königreich aufgeben.“ Yudhishthira
wollte nun gern wissen, wie solch ein Muster an Tugend jemals den Fluch eines Weisen auf sich
ziehen könne. Diese Möglichkeit erschütterte ihn.
Mittlerweile waren die Pandits zu diesem Schluss gekommen: „Unsere Berechnungen zeigen, dass ihn
eine Schlange beißen wird.“ Diese Auskunft ließ Yudhishthira völlig mutlos werden. All seine Freude
verflog augenblicklich, und er wirkte sehr traurig und niedergeschlagen.
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SPANNENDE BEGEGNUNGEN MIT DEM EWIGEN
GESPRÄCHE MIT RAJA REDDY
In der kleinen Schar der Verehrer, die bereits in den frühen Jahren von Swamis Wirken als Avatar den
Weg zu ihm fanden, ist Sri Raja Reddy eine Ausnahme-erscheinung. Annähernd drei Jahrzehnte hatte
er das seltene Privileg, bei ihm bleiben und seine göttliche Nähe genießen zu dürfen. In diesem
Interview wird deutlich, was für spirituelle Höhen er erreicht hat und was für tiefgehende Lehren er
unter der direkten Führung durch Bhagavan erhielt.

F: Bitte erzählen Sie uns, wie es kam, dass Sie von Swami hörten, und wie sich die Beziehung zu
ihm entwickelte.
RR: Ursprünglich war ich ein Anhänger von Sri Ramakrishna Paramahamsa. In jungen Jahren verehrte
ich Swami Vivekananda beinahe wie einen Helden. Sri Ramakrishna, das wissen Sie vielleicht, hatte
wenig Respekt vor Wundern. Er ging sogar so weit zu warnen: „Geht nicht zu den Wundermännern.“
Das war der Hintergrund, von dem ich kam. Meine Mutter dagegen besuchte Bhagavan viel früher,
bereits Anfang der fünfziger Jahre. Zu der Zeit war ich Student am Loyola College in Chennai. Meine
Mutter trug mir auf, zu Swamis Darshan zu gehen, als er in Chennai Gast im Hause von Hanumantha
Rao war, dem damaligen Bevollmächtigten für das Transportwesen in Chennai. Das war das erste
Mal, dass ich das Glück hatte, Bhagavan persönlich zu begegnen.
F: Haben Sie mit ihm gesprochen?
RB: Ja. Ich sah Bhagavan und war sehr angetan von seiner sanften, liebevollen Stimme und von seiner
Rede. Und dann fing er an, seine Hand kreisen zu lassen – auf seine unnachahmliche Art. Daraufhin
fragte ich ihn, warum er diese Bewegungen mit der Hand mache. Da ich nun einmal eine gute
Ausbildung genossen hatte, wollte ich auch alles genau wissen. Swami gab mir keine eindeutige
Antwort. Er sagte: „Warum trägst du dein Hemd in die Hose eingesteckt?“ Ich antwortete: „Das ist bei
uns im College so üblich.”
F: Er stellte Ihnen also eine Gegenfrage.
RR: Ja, und indirekt beantwortete er damit meine Frage! Er hielt eine kurze, aber wirklich liebevolle
Ansprache, und ich war davon sehr beeindruckt. Damit endete das Kapitel unserer ersten Begegnung.
Anschließend wandte ich mich meinem Studium zu. Ich studierte fünf Jahre lang Volkswirtschaft am
Loyola College in Madras (Chennai) und schloss mit einer Dissertation ab. Es war eine besonders
disziplinierte und gute Universität.
F: Und wann fand Ihre nächste Begegnung mit Swami statt?
RR: Das war am 4. Oktober 1956, als das erste Krankenhaus, das „Sri Sathya Sai General Hospital“,
in Puttaparthi eingeweiht wurde. Der damalige Regierungschef von Andhra Pradesh, Bezawada
Gopala Reddy, nahm die Eröffnung vor. Und ich war bei der Gelegenheit dabei.
Vorher hatte ich mein Studium beendet und war ganz und gar vertieft in meine spirituelle Praxis. Ich
bin, was Spiritualität anlangt, unverbesserlich introvertiert – so möchte ich es nennen. Ich machte alles
für mich allein, Meditation, Bhajans, Yoga-Übungen und dergleichen.
In dieser Verfassung kam ich zu Baba. Und die erste Frage, die ich ihm stellte, lautete: „Bist du eine
selbstverwirklichte Seele?“
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Fotos von der Einweihung des Allgemeinen Krankenhauses (Sri Sathya Sai General Hospital), im
Oktober 1956. Links im Bild Sri Bezawada Gopala Reddy
F: Und was hat er auf Ihre Frage geantwortet?
RR: Er wies nur mit seiner Hand auf eine Lampe im Zimmer und sagte: „Dies hier ist die Hand, das
dort ist der Schatten der Hand an der Wand. Es gibt nichts zu verwirklichen. “ Was er damit sagen
wollte, ist dies: „Ich bin das Original! Du bist der Schatten. Für mich gibt es keine Selbsterkenntnis!
Du musst dich selbst erkennen!“ So war es. Ich musste zwischen den Zeilen lesen.
Danach war ich natürlich völlig in seinem Bann – es war einfach unwiderstehlich! Seine Kraft war
unbeschreiblich! Und ich wurde ganz natürlich sein Anhänger.
F: Rief er Sie wieder zu sich? Kamen Sie noch einmal nach Parthi?
RR: Ja! Zuerst fuhr ich nach Hause. Aber dann kehrte ich zurück und ließ mich bei Bhagavan nieder,
weil ich auf der Suche nach einem Sadguru, einem spirituellen Meister, war. In dieser Zeit fühlte ich
mich auch von Swami Shivanandaji in Rishikesh angezogen. Er lebt nicht mehr. Er starb schon vor
vielen Jahren.
Als er noch lebte, war ich beinahe entschlossen, nach Rishikesh zu gehen und Mönch zu werden, oder
etwas in der Art. Mit diesem Hintergrund ging ich völlig in Bhagavan auf. Mehr und mehr setzte er
mich bei den Bhajans ein, machte mich auch zu seinem Chauffeur und zum Helfer bei seinen
vielfältigen Aufgaben. Ich richtete sein Bad und sein Bett her und ging ihm bei vielen anderen
Gelegenheiten zur Hand. Es war ungemein gütig von ihm, mir all diese Möglichkeiten zu geben, Seva
zu tun. So ging es immer weiter.
Aber natürlich war ich auf meine Art ein Skeptiker und konnte mich nicht leicht auf alles einlassen.
Ich stand damals noch unter Sri Ramakrishnas Einfluss und hatte immer dessen Warnung vor
Heiligen, die Wunder vollbringen, im Hinterkopf.
Das ging so weit, dass Swami, der meinen zweifelnden Geist kannte, sich mir einmal zu erkennen gab.
Es war in Ooty. Baba ruhte auf einem Feldbett. Wir waren beide allein im Raum.
Baba sagte: „Wenn du ein Verehrer Vishnus bist, wirst du sehen, wie das höchste Licht (paramajyoti)
aus meinem Herzen kommt; bist du ein Verehrer Shivas, wirst du sehen, wie es von meiner Stirn
ausgeht – dort, wo das dritte Auge ist.“ Ich sah natürlich das göttliche Licht in der Herzgegend, denn
ich bin immer, von Anfang an, ein Verehrer Krishnas gewesen.
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F: Veränderte das Erlebnis etwas an Ihrer Einstellung?
RR: Nicht wirklich. Ich sagte Ihnen ja, dass ich der geborene Skeptiker bin! So leicht konnte ich mich
nicht ergeben, ich habe ja auch ein Ego! Wie gesagt, wir waren damals in Ooty, und nachdem Baba
das Zimmer verlassen hatte, nahm ich seine Taschenlampe, die er unter die Bettdecke gelegt hatte. Ich
fragte mich, ob ich damit vielleicht denselben Effekt erzielen könnte. Das wollte ich doch mal
ausprobieren!
Baba ertappte mich sofort! Er kam herein und sagte: „Was soll ich nur tun, damit du mir vertraust?“
Offenbar wusste er auch nicht weiter!
F: Er ertappte Sie also in flagranti bei Ihrem Versuch mit der Taschenlampe!
RR: Wir sind nun einmal törichte Geschöpfe! Man kennt das, wenn das Ego ins Spiel kommt und alle
möglichen Zweifel aufsteigen! Aber, um es gleich zu sagen, es ist besser, davon loszukommen.
F: Sie konnten das göttliche Licht in seinem Herzen sehen, das ist ganz ungewöhnlich.
RR: Ich habe wirklich das Licht des Höchsten sehen dürfen, aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich
auch daran zweifelte.
F: Lösten sich diese Zweifel später auf?
RR: Ja! Er war sehr gütig zu mir. Ich schlief auf dem Boden und er lag auf dem Feldbett. In den
frühen Morgenstunden meditierte ich immer, und ich hatte faszinierende Erfahrungen! Zum Beispiel
erlebte ich, wie die Kundalini (die spirituelle Energie, die als aufgerollte Schlange beschrieben wird)
in immer neuen Wellen von Glückseligkeit in mir aufstieg. Außerdem sah ich während der Meditation
Fluten von Licht. Ich kann es nicht mit Worten erklären, aber das hatte eine wundervolle, wohltuende
Wirkung auf mich.
Wie ich schon sagte, war ich ein unverbesserlicher
Einzelgänger, und das bin ich auch heute noch! Kennen Sie den
alten Mandir? Babas Bett stand in dem einen Zimmer, und in
dem Vorraum gab es Regale, auf denen er seine Sachen
aufbewahrte, und dann war da noch das Bad. Ich schlief also
neben den Regalen auf dem Fußboden, und Baba lag im
anderen Zimmer auf dem Bett. Plötzlich geschah etwas. Es war,
als fiele der halbe Sonnenball auf mich herab. Ein unglaublich
riesiges Licht kam auf mich zu! Das war ein Schock! Es war
eine gewaltige Erfahrung. Sie dauerte nicht lang genug, um
mich zu zerschmettern. Aber der Schock saß tief! Natürlich
steckte Baba hinter all diesen Phänomenen, aber er tat immer so, als wüsste er von nichts.
Einmal hatte ich eine Meinungsverschiedenheit mit Baba – Sie wissen schon, das Ego meldete sich!
Wir waren in Bangalore (Bengaluru), im Hause eines Devotees. Ich nahm mir die Geschichte so zu
Herzen, dass ich dachte, ich müsse weggehen. Ich ging auch tatsächlich fort. Ich stieg in den Bus, der
mich in drei Stunden nach Hause bringen würde. Auf der Hälfte der Strecke aber, während ich in
einem Hotel an der Straße einen Imbiss einnahm, geschah etwas Unerklärliches. Es war, als würde
mein Herz ausgewrungen wie ein nasses Handtuch. Es war nicht auszuhalten. Automatisch rannen mir
die Tränen aus den Augen. Das hörte überhaupt nicht mehr auf.
Es war so schlimm, dass die anderen Gäste dachten: Der arme Kerl muss schlimme Schmerzen haben!
Ich konnte nichts dagegen tun, die Tränen hörten einfach nicht auf zu fließen. Unaufhaltsam strömten
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sie aus mir heraus. Das war zu viel. Ich war am Ende! Ich nahm den nächsten Bus nach Bengaluru und
sagte zu mir: „Komme was wolle, ich muss zu Baba zurück!”
Als ich ankam, saß Baba still auf dem Bett und war dabei, einen Brief an mich zu schreiben!
F: Er schrieb Ihnen einen Brief?
RR: Ja! Er schrieb gerade. „Wohin wirst du gehen, wenn du mich verlässt?“
Von dem Moment an wusste ich: Er ist der höchste Bewohner des Herzens, Sakhshat Hridayanivasi!
Und nichts kann ohne seine Erlaubnis geschehen. Wenn er unser Herz erobert hat, sind wir machtlos.
Wir haben ausgespielt. Der Verstand gibt klein bei. Das habe ich erfahren. Das war der Punkt, an dem
ich mir sagen musste: „Ohne deinen Willen, Baba, kann ich nirgendwo hingehen – es ist einfach
unmöglich!“
F: War das eine von den Erfahrungen, in denen das Ego zerbröckelt?
RR: Ja. Und es war die Erkenntnis, dass er der Bewohner unseres Herzens ist und absolut alles weiß.
Diese Erkenntnis war überwältigend. Und Sie wissen ja, was das praktisch bedeutet: Welcher Gedanke
auch immer im Geist derer, die bei ihm sind, auftaucht – er wird sofort von Babas allumfassendem
Bewusstsein registriert. Und manchmal reagiert er gleich darauf!
F: Haben Sie diese Erfahrung selbst gemacht?
RR: Unzählige Male! So oft, dass es selbstverständlich für mich geworden ist.
Auch meine Frau und mein Sohn hatten solche Erlebnisse. Einmal lud Swami meine Frau ein, an
einem Interview teilzunehmen. Es waren da einige reiche Leute um ihn versammelt. Da kam bei ihr
der leise Gedanke auf: „Er wendet sich besonders den reichen Menschen zu!“
Swami sprach gerade über etwas anderes. Plötzlich wandte er sich zu ihr um, als wäre er gerade im
Gespräch mit ihr, und sagte: „Warum wohl? Weil so viele arbeitende Menschen, die ihnen unterstellt
sind, davon profitieren können.“
F: Jeder, der für einen Reichen arbeitet, kann davon beeinflusst werden.
RR: Ja. Nicht nur das. Wenn der Mensch an der Spitze eines Unternehmens verwandelt wird, haben
viele Menschen etwas davon. Natürlich ist sein Herz dann auch für andere offen, sie profitieren auch.
Es gibt den Ausspruch: Anstatt alle kleinen Ameisen zu fangen, greif dir die Königin! Das ist es, was
Baba tut. So hat es auch Swami Vivekananda gemacht.
Ich habe öfter an Babas Mitteln und Wegen so meine Zweifel gehabt, behielt meine Gedanken aber für
mich. Das passiert in seiner physischen Gegenwart nun einmal. Ganz schnell tauchen solche
Gedanken auf. Und er reagiert darauf. Wenn das geschieht, versteht man in einer solchen Situation als
Dritter überhaupt nicht, was gerade vor sich geht.
Das ist der Grund, warum es in vielen von Babas Reden, die ich gehört habe – heute nicht mehr so oft,
aber früher war es häufig so – diese merkwürdigen Gedankensprünge gab. Zwischen einer Aussage
und der nächsten fehlte der Zusammenhang. Wenn nämlich bei den Zuhörern Zweifel auftauchten,
unterbrach er, was er gerade erklärte, und antwortete spontan auf die unausgesprochenen Einwände.
Unter diesen Unterbrechungen litt dann natürlich oft der Zusammenhang.
F: Jemand könnte dann den Eindruck haben, die Rede sei nicht folgerichtig, obwohl sie es im Grunde
sehr wohl ist.
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RR: Genau! Tatsächlich ist er doch um jedes Einzelnen willen gekommen und nicht, um Popularität zu
erlangen oder wegen diesem Verherrlichungs-unsinn!
So geht er vor – das ist etwas Wunderbares!
F: Sie hatten das Privileg, bei Baba zu leben. Davon
können andere nur träumen. Erzählen Sie uns doch
bitte mehr davon. Wie war sein Tagesablauf damals,
und wie war er im persönlichen Umgang?
RR: Auch in zwanglosen Gesprächen gestattete
Bhagavan damals seinen Verehrern und anderen
Besuchern, ihre Zweifel vorzubringen und klärte ihre
Einwände umgehend. Gleichzeitig vermittelte er
ihnen auch direkte Erfahrungen, wie einige von uns
selbst erlebt haben.
Vor allem habe ich immer wieder festgestellt, dass Bhagavan, wenn er sich einem Einzelnen
zuwendet, wirklich den Einzelnen meint. Er ist nicht besonders erpicht auf Menschenmengen. Er will
jedem Einzelnen Hinweise geben. Er zeigt ihnen selbst ihr Fehlverhalten auf und sorgt für die
spirituelle Evolution des Einzelnen. Sein Interesse an der Entwicklung jedes Individuums ist immens.
Das ist besonders bemerkenswert an Bhagavan!
Zum Beispiel erinnere ich mich an Herrn Jawa von „Joy Ice Cream”. Er war der Besitzer dieses
Unternehmens. Schon bevor er zu Bhagavan kam, war er ziemlich wohlhabend. „Joy Ice Cream“ war
damals auch in Bombay (Mumbai) ein Begriff – vergleichbar der „Kwality Ice Cream“ von heute.
Bevor Herr Jawa zu Bhagavan kam, war er dem Alkohol so zugetan, dass in seiner Familie sogar die
Kinder schon alkoholische Getränke konsumierten, einfach so, zum Vergnügen. Es war ein
tiefsitzendes Verhaltensmuster in seiner Familie.
Als Bhagavan einmal in Mumbai im Gwalior Palace Station machte – das Gebäude wurde inzwischen
abgerissen – kam Herr Jawa zu ihm. Es war das erste Mal, dass sie sich begegneten, und Baba
begrüßte ihn mit „Hallo, Jawa!“ Das war‘s. Eine innere Wandlung fand in ihm statt und er hörte
spontan mit dem Trinken auf.
Bhagavan hat dieses ganz spezifische Interesse an der Weiterentwicklung des Einzelnen, koste es was
es wolle, ohne ihn aber dabei zu verletzen, so, als wäre er schon immer sein Freund gewesen, von
Geburt an.
F: Wie ging es mit Herrn Jawas Familienangehörigen weiter?
RR: Auch sie veränderten sich auf sehr schöne Weise. Und Baba schenkt innere Stärke. Es ist ja nicht
einfach für einen Abhängigen, quasi über Nacht vom Alkohol abzulassen!
Das ist die Art und Weise, wie Baba sich Zugang zu jedem Einzelnen verschafft, zu unserem
Innersten, denn er ist der allwissende, weise innere Lenker in unserem Herzen, Antaryamin! Er lässt
sich nicht mit unserer äußeren Selbstdarstellung oder anderen Dingen abfinden, nein! Er dringt ganz
direkt vor zum inneren Kern. Das ist einfach wunderbar. Deshalb kann Bhagavan mit jedem
kommunizieren. Er braucht keinen Vermittler und keine Einführung.
Alles ist für ihn ein offenes Buch und er will jeden von uns transformieren. Sehr oft sind wir uns selbst
absolut fremd, wissen überhaupt nicht über uns Bescheid!
F: Er wandert durch unser Gemüt, unser Denken – ohne jegliche Schranken.
12
© Sathya Sai Vereinigung, e.V., Dietzenbach

Sanathana Sarathi März 2021

RR: O ja, wir sind offene Bücher für ihn, daran ist nicht zu zweifeln. Es ist eine völlig normale
Erfahrung, so normal wie Wassertrinken.
F: Erzählen Sie uns noch mehr von Ihren Erlebnissen.
RR: Er ist so unnachahmlich. Bhagavan hatte mir die Gelegenheit gegeben, Bhajans zu singen.
Jahrzehntelang war ich Vorsänger, von 1958 bis 1983, das heißt, bis zu meinem 60. Lebensjahr.
F: Also über 25 Jahre!
RR: Ja. Als ich 60 war, begann ich eines Tages mit den Bhajans, wie immer. Alle Studenten sangen
mit frischen, kräftigen Stimmen. Natürlich wollte Bhagavan ihnen mehr Gelegenheiten einräumen und
ich wurde auch schon zu alt. Eines schönen Morgens also, als ich so dasaß, um Bhajans zu singen,
wurde mir auf einmal das Mikrofon weggenommen. Da ich nun schon so lange bei ihm war, kannte
ich Swamis Art und verstand den Fingerzeig. Darum reagierte ich überhaupt nicht. Als dann die
Bhajans vorbei waren und Arati abgehalten wurde, sah Swami mich einfach an. Es war nur ein kurzer
Blick, aber der ging sehr tief. Ob Sie es glauben oder nicht – zwei, drei Tage lang schwebte ich in
Glückseligkeit. Nur ein Blick, sonst nichts. Aber es war ein einfach überirdisches, glückseliges
Gefühl! Das war eines von den wunderschönen Erlebnissen, die ich mit ihm hatte.
Mit anderen Worten – in seiner unnachahmlichen Art gab er mir diese Botschaft: „O du Narr! Lass
dich nicht bis zum Grab von deinen Füßen zu den Bhajans schleppen! Komm, steig ab von der Leiter!
Entwickle dich vom Bhajansänger hin zu etwas Intensiverem, zu etwas mehr ins Innere Gehendem,
etwas Direkterem!“ Das war seine meisterhafte indirekte Lektion. Man braucht seinen Segen, um sie
auf die rechte Art zu verstehen. Man darf sich nicht dagegen auflehnen, das Ego spielt keine Rolle.
F: Was war Swamis erstes Wunder, das Sie beobachten durften, nachdem Sie nach Parthi kamen?
RR: Wunder waren bei Baba etwas so Normales geworden, dass es gar keine Wunder mehr waren! Ich
hatte oft gehört, dass Baba Vibhuti materialisierte, und als ich zu ihm kam, war ich geistig schon
darauf vorbereitet, denn meine Mutter war ja eine alte Devotee. Ich habe etliche sehr interessante
Begebenheiten miterlebt. Swami ging des Öfteren in „Trance“, das heißt, er „verließ“ seinen Körper,
wenn irgendwo ein Devotee in Gefahr war. Dann verfiel sein Körper in eine Starre, fast als ob er tot
wäre und er fiel um wie ein Stock. Wir, als seine Begleiter und Helfer, hatten auf seinen Körper
aufzupassen, dass er nicht umfiel oder sich verletzte. Bei einer solchen Gelegenheit war ich noch nicht
mit diesem Vorgang vertraut, und während er nicht in seinem Körper war, zerrte er an seinen Haaren
und hatte sich bereits eine Handvoll Haare ausgerissen, die er in der Hand hielt. Dann verlangte er
Wasser, was ich ihm auch gab. Als nächstes schluckte er seine Haare und spülte sie mit Wasser
hinunter! Als er dann später wieder bei normalem Bewusstsein war, fragte er mich: „Habe ich meine
Haare verschluckt?“ Ich sagte: „Ja, Baba.“ Schließlich war ich mit diesen göttlichen Handlungen noch
nicht vertraut. Schon ein einziges Haar kann im Verdauungstrakt Schaden anrichten, und dies war ein
ganzes Bündel! Danach geschah etwas Unvorstellbares: Das feuchte Haarbündel, das er verschluckt
hatte, kam unterhalb seines Herzens aus ihm heraus! Das war etwas ganz Verrücktes!
F: Erzählen Sie uns ein Erlebnis, bei dem sich Swamis Humor zeigte.
RR: Wie ich Ihnen schon sagte, war ich ein Verehrer von Swami Vivekananda. Baba sagte immer:
„Heb Viveka (Weisheit) einfach auf und spiel mit ihm“. Ich assoziierte damit, ich würde auch solche
Höhen erlangen wie Vivekananda, da ich von ihm und seinen Gedanken so erfüllt war. Aber was
wirklich geschah war, dass er meinem Sohn den Namen Viveka gab! Und auf diese Weise machte er
seine Scherze mit mir. Stellen Sie sich vor, Swami sagte dies viele Jahre – tatsächlich Jahrzehnte –
bevor ich heiratete! Er hatte damals überhaupt keine Verbindung mit meiner Heirat.
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F: Swami hatte so viel Humor.
RR: Umwerfend! Wir brachen immer in schallendes Gelächter aus, wenn er jemanden so perfekt
nachahmte.
F: Haben Sie einen Fall von göttlicher Heilung erleben dürfen?
RR: Einst litt ich an Hämorrhoiden und hatte starke Blutungen infolge eines falschen
homöopathischen Medikaments, das ich bekommen hatte. Ich musste zu Bhagavan gehen, da eine
offizielle Feier stattfinden sollte und ich war Teilnehmer der Prozession. Ich schilderte Bhagavan
meine Lage und er gab mir sofort Vibhuti Prasadam. Ob Sie es glauben oder nicht – in dem
Augenblick, als ich es einnahm, war das Problem verschwunden! Kein Scherz! Ich hatte tagelang an
blutenden Hämorrhoiden gelitten.
Ich erzähle Ihnen noch ein weiteres Erlebnis. Es betrifft den Cousin meiner Frau, Sri Suresh, der ein
ernsthafter Devotee von Bhagavan ist. Zu jener Zeit war er um die dreißig und war hoch qualifiziert.
Er hatte in Ahmedabad seinen Abschluss in Chemical Engineering und seinen MBA gemacht. In
seinem Beruf nahm er auch eine hohe Stellung ein.
Plötzlich erkrankte er an einem Tumor im Oberschenkel. Bedenken Sie – er war jung und hatte zwei
kleine Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Er fuhr zum Dharmakshetra (in Mumbai), um Babas
Darshan zu erhalten, und dort sah Baba ihn und sagte zu ihm: „Ja, Krebs ist abgesagt (cancer
cancelled)!“ Es handelte sich um eine sehr aggressive Art von Krebs, und die Ärzte hatten ihm nur
noch höchstens sechs Monate gegeben. Er hatte auch schon Chemotherapie und alle möglichen
anderen Behandlungen bekommen.
F: Lebt er noch?
RR: Ja, gesund und munter. Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Er hat in Puna einen Job in einer
deutschen Firma und ist ständig auf Reisen, fährt jeden Monat zwei Wochen lang in der Welt herum.
Sein Sohn und seine Tochter haben auch gute Stellungen.
Bhagavan ist sich also sehr lebhaft der ganzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines jeden
bewusst. Alle Zustände des Bewusstseins – Wachen, Träumen, Tiefschlaf und vollkommene
Glückseligkeit – sind unter seiner Kontrolle. Und noch ein weiteres Erlebnis:
Alle Mitglieder der Familie meiner Frau sind glühende Verehrer von Shirdi Sai Baba. Tatsächlich
waren die Großeltern meiner Frau in Shirdi und hatten Darshan von Shirdi Sai, als dieser noch in
seiner physischen Form auf der Erde war. In jener Zeit war die Großmutter schwanger mit dem Vater
meiner Frau.
Kurz vor unserer Hochzeit war meine Frau in Puttaparthi und hatte einen Traum. Sie träumte, Shirdi
Baba sei am frühen Morgen zu ihr gekommen und habe ihr einen Rosenkranz, eine Japamala,
gegeben. Sie freute sich noch an dem Traum, doch das hatte ein jähes Ende, weil jemand sie weckte
und sagte: „Komm! Wach auf! Baba hat uns zum Interview gerufen!“ Sie musste sich also beeilen, um
zu Baba zu kommen. Baba hatte auch mit anderen zu sprechen, aber nach einer Weile wurde sie
hereingerufen. Als er sie sah, sagte er: „Wie geht es dir?“ Und dann materialisierte er ihr
augenblicklich einen Rosenkranz. Dann sagte er: „Der Traum ist wahr geworden!“
Mit dieser Begebenheit machte Baba indirekt zwei Aspekte klar: Erstens: „Ich habe vollständige
Kontrolle über die Bewusstseinszustände Wachen, Träumen und Tiefschlaf.“ Zweitens: „Ich bin
derselbe wie Shirdi Baba. Shirdi Sai und ich sind nicht voneinander verschieden.“ In ihrem Traum gab
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Shirdi Baba ihr einen Rosenkranz, sie wurde von jemandem aufgeweckt, und sie war unglücklich
darüber, dass sie gestört wurde. Und dann vervollständigt Baba ihren Traum! Es ist fantastisch!
F: Auf welche Weise hat sich Ihr Leben verändert, nachdem Sie Swami begegnet sind?
RR: Wie ich schon sagte, als ich zu Baba kam, hatte ich wenig Respekt vor Wundern, und für Baba
war es ganz normal, Wunder zu vollbringen. Er pflückte zum Beispiel einen Sitaphal (Zimtapfel, eine
tropische Frucht), und als die Frucht deine Hand erreichte, hatte sie sich in einen Apfel verwandelt.
Solche Dinge geschahen ständig. Er hob manchmal einen Stein auf und warf ihn hoch. Wenn er zu
Boden fiel, hatte er sich in Zuckerwerk verwandelt!
Er verändert unser Denken tatsächlich so wie ein Töpfer Lehmkrüge formt! Diese Wunder sind gar
nichts. Durch seine Gnade hat sich mein Geist so weit entwickelt! Ich meditiere dreimal täglich, das ist
mir zur Gewohnheit geworden, nicht erst seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Sogar wenn ich Babas
Wagen fuhr, meditierte ich beim Fahren! Das tat ich, weil ich auf diese Erfahrung nicht verzichten
wollte. Ich sagte Ihnen schon, dass ich unverbesserlich introvertiert bin. Normalerweise erzähle ich
anderen nichts von diesen Erfahrungen, aber ich fühlte eine unbeschreibliche ekstatische
Glückseligkeit. Es war etwas so Wunderbares, das man nicht versäumen wollte, aber manchmal
musste es sein.
Baba hat uns gütigerweise empfohlen, die Namenswiederholung mit dem Atem zu verbinden. Wenn
man ein- und ausatmet, verbindet man damit seinen Namen. Es könnte „Sai Ram! Sai Ram!“ sein oder
welcher Name auch immer. Dann stellt sich wahre Glückseligkeit ein. Unser Denken ist der Reiter und
der Atem das Pferd. Du fängst das Pferd ein und hast den Reiter damit automatisch in der Hand!
F: Glauben Sie, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Qualität der heutigen Leute oder der
Qualität der Gottesliebe heute, verglichen mit früheren Zeiten?
RR: Man kann nicht in die Köpfe der Leute hineinschauen. Menschen kommen aus vielen
verschiedenen Motiven zu ihm – niedrigen wie göttlichen. Früher war es genauso.
Doch Swamis Art und Weise ist immer dieselbe geblieben. Er sagte immer: „Wunder sind meine
Visitenkarten. Habt ihr erst einmal meine Bekanntschaft gemacht, werdet ihr ganz von selbst unter
meine Fittiche kommen. Ich bin der Große Hirte (Shepherd), mit großem ‚S‘! Ihr seid die Schafe, ich
bin der gute Hirte. Und ich gebe euch meine Visitenkarte, damit ihr unter meine Fittiche kommt!“ Ja,
es gibt alle möglichen verschiedenen Menschen, aber schließlich muss es ja irgendwo beginnen. Die
Leute kommen mit niederen Motiven und Wünschen, aber später … Baba hat so eine Art, den Geist
eines Menschen zu formen wie einen Tonkrug – nur er kann das! Er ist der „Parapsychologe“, ein
Psychologe par excellence.
Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß die Studenten das beobachten konnten, denn jeder Mensch ist ein
offenes Buch für ihn, nichts bleibt ihm verborgen. Letztendlich will er, dass jeder von seiner
Avatarschaft profitiert. Er ist um unsertwillen gekommen, er selbst braucht nichts. Er ist die
Glückseligkeit selbst!
F: Wenn Sie jetzt bei sich zu Hause sind, in Mumbai oder in Parthi, empfinden Sie da irgendeinen
Unterschied?
RR: Nein, absolut keinen! Ich vermisse ihn überhaupt nicht. Ich sehe ihn aber gerne hin und wieder.
Darum komme ich zweimal im Jahr nach Puttaparthi. Damals, in jenen Jahren, war ich bei Baba, nun
ist Baba bei mir! Damals war ich in seiner physischen Gegenwart, nun ist Baba in mir – in
Glückseligkeit! Im Wesentlichen ist er bei mir. Ich bin absolut glücklich und er führt ständig.
Mit freundlicher Genehmigung: Sri Sathya Sai Media Centre und Deutsches H2H-Team
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Symbole des Göttlichen
DIE GESCHICHTE DES GAYATRI-TEMPELS
Bishu Prusty

Jeder, der das Privileg hatte, den Gayatri-Tempel in Prasanthi Nilayam zu besuchen, durfte erleben,
dass dieser heilige Schrein eine Kraftquelle ist, aus der spirituelle Erhebung und Verfeinerung fließen.
Jeden Morgen und Abend versammeln sich hier Hunderte von Gläubigen, um in den beseligenden
Darshan der Göttlichen Mutter einzutauchen.
Die Geschichte dieses heiligen Schreins lässt sich bis ins Jahr 1966 zurückverfolgen, als Bhagavan
Madurai besuchte. Bei diesem Besuch wohnte er neun Tage lang im Haus eines seiner geliebten
Devotees, Sri P. S. A. Subramania Chettiar. Die Chettiars erhielten damals die Gelegenheit,
Bhagavans Füße zu verehren. Bis zum heutigen Tage haben sich Swamis Fußabdrücke in gelbem
Kurkuma auf einem heiligen Tuch auf ihrem Altar erhalten. Tatsächlich erweist diese Familie Gott
ihre Hingabe, indem sie Swamis Füße verehren.
1991 feierte Bhagavan selbst Sri Subramania Chettiars 80. Geburtstag in Puttaparthi. Zum Dank ließ
Sri Chettiar ein Paar silberne Sandalen (Padukas) für Bhagavan anfertigen. In seiner großen Gnade
setzte Swami seine göttlichen Füße in diese Sandalen und gab sie dann an die Familie zurück, die sie
zur Verehrung auf ihrem Altar installierte. Nachdem Sri Chettiar mit den gesegneten silbernen
Sandalen nach Madurai zurückgekehrt war, machte er sich dies zur Gewohnheit: Immer wenn jemand
mit einem Problem zu ihm kam, forderte er den Betreffenden auf, seine Gebete an die heiligen
Padukas zu richten. Jemand, der kein Kind hatte, wurde Vater bzw. Mutter, ein anderer wurde von
einer Krankheit geheilt, und so weiter und so fort. Sri Chettiar sah all diese Wunder, die auf Glauben
gründeten, und er beschloss, Bhagavan um die Erlaubnis zu bitten, Hunderte dieser Padukas anfertigen
zu lassen und sie zu verteilen, damit mehr Menschen in den Genuss von Bhagavans Gnade kommen
könnten. Das war der Beginn der Sai Paduka-Bewegung, die im Jahre 1995 zur Gründung der Sri
Padhuka Stiftung führte. Jedes Jahr wurde in Bhagavans physischer Anwesenheit das Paduka
Pratishtha Mahotsava gefeiert, und jedes Mal ging Sri Chettiar dann zu Bhagavan, um ihn um seine
Weisung zu bitten, welche Götterstatue er zum Andenken an diesen feierlichen Anlass anfertigen
lassen solle. Auf diese Weise wurde Prasanthi Nilayam mit den schönen Schreinen von Sri Rama,
Hanuman und Karttikeya gesegnet.
Im Januar 1998 waren Sri Chettiar und sein Sohn, Sri Srinivasan Chettiar, in Prasanthi Nilayam. In
dieser Zeit erkrankte Sri Chettiar und kam ins Krankenhaus. Während der Vater sich in Bhagavans
Krankenhaus erholte, fragte Swami dessen Sohn, Sri Srinivasan: „Was werdet ihr dieses Jahr
einrichten?“ Sie hatten sich aber noch überhaupt keine Gedanken über das diesjährige Paduka-Fest
gemacht, da bis dahin noch neun Monate Zeit waren. Sri Srinivasan konnte darauf keine Antwort
geben. Das einzige was er sagen konnte war: „Swami, bitte führe uns und sag uns, was wir tun sollen.“
Doch Bhagavan schwieg. Da begann Sri Srinivasan ganz spontan einige Ideen vorzubringen: „Swami,
sollten wir vielleicht eine Statue von Dattatreya oder von Shiva-Shakti oder Vishnu und Lakshmi
machen lassen?“ Bhagavan griff keinen dieser Vorschläge auf. Schließlich verstummte Sri Srinivasan,
denn er war ratlos. Da sagte Swami: „Geh heute Abend deinen Vater im Krankenhaus besuchen. Er
wird dir sagen, was ihr tun sollt.“
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Als Sri Srinivasan seinem Vater seine Unterhaltung mit Swami schilderte, sagte Sri Chettiar:
„Srinivasan, was soll ich sagen … seit den frühen Morgenstunden erscheint mir Mutter Gayatri im
Traum, wann immer ich die Augen schließe. Sie kommt immerzu zu mir. Sie ist so schön, so erhaben!
Ihre Gegenwart ist so tröstlich! Aber ich weiß nicht, warum sie mir ununterbrochen erscheint … ich
habe sie niemals angebetet, geschweige denn auf sie meditiert. Ich habe nicht einmal an sie gedacht
und weiß nichts über sie … Bitte frag Swami, was das alles zu bedeuten hat.“
Am nächsten Tag rief Swami Sri Srinivasan wieder zum Interview und fragte ihn sofort: „Was hat
dein Vater gesagt?“ „Swami, er hatte eine Vision von Gayatri“, antwortete Srinivasan. Sofort rief
Bhagavan: „Ah Gayatri! Gayatri Pettu … macht eine Gayatri-Statue!“ Somit war uns die direkte
göttliche Anweisung gegeben.
Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren machte sich Sri Srinivasan an die Arbeit. Er fuhr nach Jaipur
in Rajasthan, traf sich dort mit einem gottesfürchtigen Bildhauer und gab ihm genaue Anweisungen
bezüglich der Form und der Maße der Götterstatue, wie Bhagavan sie festgelegt hatte. „Sie soll fünf
Gesichter und zehn Hände mit all ihren Waffen haben. Sie soll 1,80 m groß sein, damit alle sie gut
sehen können.“ So lauteten Bhagavans Anweisungen.
Sri Srinivasan zahlte dem Bildhauer die Hälfte des Preises im Voraus, und der Künstler begann sein
Werk. Sri Srinivasan fuhr des Öfteren nach Jaipur, um den Fortschritt des Werkes zu begutachten. Bei
einem seiner Besuche bemerkte er, dass der Bildhauer tieftraurig war. Als er sich vorsichtig nach dem
Grund erkundigte, eröffnete dieser ihm, der Stein habe im Inneren ein Loch, und er wisse nicht wie er
nun vorgehen solle, denn er habe das Werk bereits zu neunzig Prozent fertiggestellt. Tatsächlich war
die Skulptur fast fertig – die Gesichter, die Hände und Beine waren fertig, nur der Torso musste noch
vollendet werden. Der Bildhauer war am Boden zerstört. Er hätte das Loch im Inneren verheimlichen
und das Werk fertigstellen können – niemand hätte es je bemerkt. Aber tief innerlich hatte er das
Gefühl: „Mit dem Standbild der göttlichen Mutter kann ich nicht so umgehen, schon gar nicht, wenn
es für Prasanthi bestimmt ist!“ Und so war die Arbeit zum Erliegen gekommen. Sri Srinivasan tröstete
den Bildhauer und lobte ihn dafür, den Defekt nicht verheimlicht zu haben. Dann fuhr er unverzüglich
zu Bhagavan.
Als er Swami von der unerwarteten Wende berichtete, war dessen spontane Reaktion: „Sieh nur, was
für ein guter Mensch er ist! Er ist so ehrlich! Sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Bitte ihn,
einen zweiten Block herzunehmen und mit der Arbeit von vorne zu beginnen. Dieses Mal wird die
Skulptur sogar noch schöner werden! Und sie wird rechtzeitig fertig werden, keine Sorge!“
Dieses Mal vollendete der Bildhauer das Werk von Anfang bis Ende in nur anderthalb Monaten – das
heißt in weniger als der Hälfte der Zeit, die er für die erste Ausfertigung gebraucht hatte, und es wurde
ein Meisterstück. Es war tatsächlich ein Wunder!
Anfang Oktober 1998 wurde die Statue, die 1400 kg wiegt, auf einem Lastwagen von Jaipur nach
Prasanthi gebracht und im Purnacandra Auditorium abgesetzt. Nun betete Srinivasan zu Bhagavan und
bat ihn, er möge sie segnen. Swami stimmte liebevoll zu und in dem Augenblick, da er die Statue
erblickte, leuchtete sein Gesicht vor Freude und er sagte: „Sieh nur, wie schön sie ist! Es ist so gut
geworden!“ Indem er so sprach, begann Swami, die Statue Zentimeter um Zentimeter genau
anzuschauen. Während er das tat, fuhr er mit der Hand über die einzelnen Teile der Statue – die
Gesichter, die Hände, die Füße und so weiter … Sri Srinivasan war überglücklich! Er wusste, dass
Bhagavans Berührungen etwas Besonderes waren. Tatsächlich waren es diese segnenden Momente,
welche die Gayatri-Statue aus Stein in eine lebendige Gayatri-Mutter verwandelten!
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Sri Srinivasan war außer sich vor Glück. Erst als Swami ihn plötzlich fragte: „Was für ein Gefühl hast
du, wenn du diese Statue anschaust?“ erwachte er aus seiner Träumerei. In vollkommener Hingabe
antwortete Sri Srinivasan: „Swami, jetzt, da deine Augen die Statue gesehen haben, ist Mutter Gayatri
wahrhaftig lebendig geworden! Sie ist wunderschön, kraftvoll und heilig!“ Bhagavan sagte schlicht:
„Nein, nein, ich habe gar nichts getan. Der Bildhauer hat hervorragende Arbeit geleistet! Wie viel hast
du ihm gezahlt?“ So groß war Swamis Bescheidenheit!
Sri Srinivasan nannte die Vorauszahlung, die er geleistet hatte und fügte hinzu: „Er ist ein
gottesfürchtiger Mensch, er wird jedes Honorar akzeptieren.“ Doch Bhagavan sagte darauf sofort:
„Nein, nein, ich akzeptiere das aber nicht! Er hat viel mehr verdient! Ist er hier? Ruf ihn!“ Als der
Bildhauer hereinkam, lobte Bhagavan ihn überschwänglich und sagte: „Sehr schön! Sehr schön!“ Und
dann fügte er hinzu: „Das Allerbeste an dieser Statue ist, dass du dich an die Wahrheit gehalten hast.
Du hättest den Defekt verheimlichen können, aber du warst entschlossen, den Weg der Wahrheit,
Satya, zu gehen. Ich bin sehr glücklich.“
Mit einer Handbewegung materialisierte Swami einen Ring mit einem grünen Smaragd und steckte
ihn an seinen Finger. Dann ging er hinein und kam mit einem großen Umschlag wieder heraus. Darin
war ein Betrag, der fünfmal so hoch war wie der, den Sri Srinivasan dem Bildhauer gegeben hatte.
Bhagavan reichte ihn dem frommen Künstler und ehrte ihn auch mit einem Schal, einem Andenken
und so weiter. Zum Schluss sagte er zu Sri Srinivasan: „Du kannst ihm noch so viel mehr geben wie
du willst. Er hat die Wahrheit gesprochen!“
Bhagavan sagt immer, der Kosmos sei aus Wahrheit entstanden. Auch hier errichtete Bhagavan der
Ewigen Wahrheit einen Altar – durch die Anwendung ihres Prinzips, man solle in Gedanke, Wort und
Tat wahrhaftig sein.
Das Datum der Einweihung wurde auf den 9. Oktober 1998 festgesetzt. Vor der Einweihung und
Installation wurde in einer der Hallen innerhalb Prasanthi Nilayams mit aufwendigen Ritualen ein
dreitägiges Opferritual abgehalten. Eine große Anzahl von Menschen, die aus Madurai gekommen
waren, nahmen an diesem historischen Ereignis teil. Die Chettiars hatten auch eine goldene KrishnaStatue mitgebracht, die sie Bhagavan übergeben wollten. Am Morgen der Installation wurde die
göttliche Mutter in einem speziell für diesen Anlass angefertigten offenen Wagen in großer Prozession
von der Halle zur Tempelstätte gebracht.
Über 100 Frauen, die geheiligte Gegenstände wie Armreifen, Schmuck, Blüten, Früchte und
dergleichen trugen, nahmen an der Prozession teil. Als die Gottheit, begleitet von Bhajans und
vedischen Hymnen, mit größter Vorsicht auf ihren Sockel gestellt worden war, streute Bhagavan
liebevoll Kurkuma, Kumkum, heiligen Reis und weitere heilige Dinge auf den vorgesehenen Platz und
installierte die Muttergottheit selbst. So entstand der göttliche Schrein von Mutter Gayatri!
Bei vielen der darauf folgenden Besuche Sri Srinivasans fragte Swami ihn oft: „Wie geht es deiner
Gayatri?“ Und dann sprach er weiter, indem er beschrieb, wie die Mutter an jenem Tag gekleidet war
– die Farbe ihres Saris, die Größe ihres Bindi (der farbige Punkt, den Frauen in der Mitte ihrer Stirn
tragen), das Prasadam, das man ihr geopfert hatte und dergleichen mehr. Es war, als ob alles, was man
Mutter Gayatri angediehen ließ, Mutter Sai erreichte.
In der Ansprache, die Bhagavan am Tag nach der Installation hielt, sagte er: „Gestern wurde eine
rituelle Waschung (abhishekam) vorgenommen, indem Honig, Milch, Joghurt und so weiter über die
Statue gegossen wurden. Der Zweck dieses Rituals ist nur dieser: Die Waschung und Reinigung
unseres Herzens.“ Dann fügte er hinzu: „Was wirklich nottut, ist nicht nur Gottesdienst (arcana),
sondern vollständige Hingabe (arpitam)“ – eine so vollständige Hingabe, dass wir das Bewusstsein
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unseres Körpers und unseres Denkens verlieren und mit dem kosmischen Bewusstsein eins werden,
welches von der Mutter symbolisiert und ausgestrahlt wird.
Die Reise, die in Madurai begonnen hatte und nun in Prasanthi Nilayam zu Ende war, hatte die
Einrichtung eines Schreins zur Folge, der den Devotees dabei behilflich sein kann, auf ihrem
spirituellen Weg zu Leuchten zu werden.
Die Video-Dokumentation mit dem Titel „The Story of the Gayatri Temple”, ist abrufbar über den
Link des Youtube Kanals “Sri Sathya Sai Official” https://www.youtube.com/watch?v=ieIrq1D4pVw

Alumni Forum
EINE SOLCHE LIEBE GIBT ES NUR EINMAL
S. Lakshmi Menon

Jedes Leben besteht aus vielen Momenten – einige davon sind glücklich, andere traurig, einige sind
bemerkenswert, andere banal. Es gibt aber auch bestimmte Momente, die unter allen anderen
herausragen, weil sie von der Gegenwart Gottes erfüllt sind. Wie aber sollen wir die Momente
beschreiben, in denen wir die zarte Liebe und das unendliche Mitgefühl eines lebenden, liebenden
Gottes erleben, der uns in seiner physischen Anwesenheit mit Liebe und Gnade überschüttet und uns –
wenn wir physisch weit von ihm entfernt sind – mit seinem göttlichen Schutz umhüllt? Im Leben von
Bhagavans Devotees gibt es viele solcher Momente. Die Verbindung, die er zu seinen Studenten
pflegt, ist jedoch etwas wirklich Einzigartiges.
Gott ist Teil eines jeden Moments unseres Lebens
Wenn man durch die Pforten von Bhagavans heiliger Universität, dem Sri Sathya Sai Institute of
Higher Learning, eintritt, sei es in das Frauencollege in Anantapur oder in die Männercampus von
Puttaparthi, Brindavan oder Muddenahalli, hat man das Gefühl, in eine neue Welt einzutreten, eine
stille Welt, unberührt vom Lärm und von der Hektik der Welt da draußen. In diesen heiligen Stätten,
die von Bhagavans unfassbarer Liebe erfüllt sind, lernt man viele verschiedene Lektionen. Für mich ist
die wichtigste Lektion die, dass man Spiritualität nicht vom alltäglichen Leben trennen kann.
Tatsächlich ist der göttliche Geist (spirit) die Basis, auf der die Welt in Wirklichkeit beruht. Man
sollte Gott nicht an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten verehren. Gott ist Teil eines jeden
Moments. Nichts ist von Gott getrennt. Gott ist allgegenwärtig, denn nichts ist „zu gering“ für ihn. Er
ist in allem. In der Kathopanishad heißt es, Gott beziehungsweise Brahman sei feiner als das Feinste
und größer als das Größte.
Vom geringsten Bedürfnis bis hin zum äußersten Notfall erfahren wir Bhagavans wachsame und
liebevolle Fürsorge und Hilfe, die sich auf die denkbar praktischste Art und Weise manifestiert. Zu
unserer angenehmen Überraschung merken wir, dass Gott ganz und gar in unser Leben einbezogen
sein möchte. Er will uns auf jede erdenkliche Weise helfen. Wir selbst sind es, die ihn in die Ferne
rücken, weil wir manchmal denken, wir sollten Swami nicht mit lächerlichen Kleinigkeiten
„belästigen“. Den Allmächtigen und Allgegenwärtigen kann man nicht belästigen! Der Allwissende ist
sich aller Dinge bewusst, aber er möchte gerne, dass wir beten, damit uns klar wird, was wir wirklich
wollen, und durch unsere Abhängigkeit von ihm stellen wir diese bezaubernde Beziehung zu Gott her.
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„Wie könnte ich ruhen?“
In meiner Studienzeit in Anantapur erlebte ich beim Herannahen der Ferien immer wieder, dass wir
Studentinnen Probleme damit hatten, an bestätigte Zugreservierungen zu kommen, vor allem die
Studentinnen, die von weit her kamen, wie zum Beispiel aus Westbengalen, Delhi und aus dem
Nordosten. Damals, in den 1980er und 1990er Jahren, gab es nicht viele durchgehende Züge über
weite Strecken, und das Fahrkartensystem funktionierte noch nicht über Computer. Fliegen war erst
recht keine Alternative! Gewöhnlich dauerten unsere Reisen einige Tage. Aus dem behüteten
Anantapur-Campus plötzlich in das Gewirr und Gewühl der großen Städte wie Bengaluru, Chennai
oder Kolkata geworfen zu werden, war nichts weniger als ein gelinder Kulturschock!
Doch während der Reise erfuhren wir Swamis Gegenwart stets ganz konkret. Immer wieder geschah
es, dass auf rätselhafte Weise Menschen auftauchten, die uns weiterhalfen und dann auf ebenso
rätselhafte Weise verschwunden waren, wenn wir uns umdrehten, um ihnen zu danken. Zudem wurden
wir in unserem Vertrauen noch weiter bestärkt, als wir bei einer Gelegenheit hörten, was Bhagavan
auf die Bemerkung einiger Devotees antwortete. Diese Devotees sagten – zweifellos voller
Wohlwollen – nun, da die Studenten in der Ferienzeit alle nach Hause führen, könne Swami ja endlich
ein wenig ausruhen. In jener Zeit sprach Swami oft davon, dass seine Studenten sein einziger „Besitz“
seien und dass er 75% seiner Zeit mit ihnen verbrächte, denn all seine Hoffnung für die Welt ruhe auf
ihnen. Swamis Antwort auf die Bemerkung dieser Devotees war für uns äußerst erfreulich. Er sagte:
„Wie könnte ich jetzt ausruhen? Ich muss doch jeden und jede von ihnen begleiten, mit ihnen reisen
und dafür sorgen, dass sie sicher zu Hause ankommen. Wie könnte ich also ruhen?“ Folgendes
Erlebnis bezeugt diese wunderbare Feststellung unseres Herrn:
Wie die höchste Liebe so spielt
Es war im Frühling 1992. Wir waren eine Gruppe von 21 Studentinnen, die von Anantapur nach
Kerala fahren wollten. Viele von uns hatten das Studium abgeschlossen, deshalb hatten wir eine
Menge Gepäck. Ich weiß bis heute nicht, wie alles vor sich ging. Aus heutiger Sicht würde man nicht
wagen, ein solches Risiko auf sich zu nehmen, aber an dem Tag, an dem wir die Heimreise antraten,
hatten wir nur die Fahrkarten, jedoch keine Reservierungen. Am Vormittag bestiegen wir am Bahnhof
von Anantapur den Zug und rechneten damit, am nächsten Tag in Kerala anzukommen, jede an ihrem
Wohnort. Der Zug fuhr ein und wir stiegen in den Wagen ein, der gerade vor uns hielt. Einige von uns
fanden keine Sitzplätze und mussten sich wie Vertriebene neben der Toilette niederlassen, aber in
unserer jugendlichen Unbekümmertheit ließen wir uns unsere gute Laune nicht verderben. Wir
dachten, wir würden mit dem Fahrkartenkontrolleur (Train Ticket Examiner, TTE) sprechen und uns
bis dahin keine Sorgen machen, nach dem Motto: „Überquere die Brücke, wenn sie da ist“, denn wir
hatten keine andere Wahl. Doch insgeheim betete eine jede still zu unserem Herrn, er möge uns auf
dieser Reise beschützen.
Nach einiger Zeit erfuhren wir zu unserer unangenehmen Überraschung, dass der Wagen, in dem wir
Platz genommen hatten, nur eine relativ kurze Strecke in diesem Zug verbleiben und danach an einem
Bahnhof abgehängt werden würde, den wir erst gegen Mitternacht erreichen würden. Deshalb
beschlossen wir, bereits in Dharmavaram aus- und in einen anderen Wagen umzusteigen, der
durchgehend bis an unsere Zielorte in Kerala weiterfahren würde.
Mit Tonnen von Gepäck – darunter auch Musikinstrumente wie zum Beispiel eine Veena – war das
wirklich eine beschwerliche Aufgabe. Wie geplant stiegen wir in Dharmavaram aus, bildeten eine
Kette und reichten unsere Taschen und Gepäckstücke weiter bis zu einem Wagen, der ziemlich weit
vorne war. Das war die Situation, in der der TTE auf mich zukam und fragte, was wir vorhätten. Ich
hatte keine Antwort parat und auch keine Zeit, ihm alles zu erklären, und so murmelte ich etwas
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Unzusammenhängendes und fuhr fort, die Aktion zu überwachen. Der Zug würde jeden Augenblick
losfahren. Er beobachtete uns eine Weile und fragte mich dann, schon ein wenig ungehalten: „Seid ihr
Studentinnen von Sai Babas College in Anantapur?“ Der Klang von Bhagavans Namen aus dem
Munde eines völlig Fremden ließ mich innehalten und aufhorchen. Dann sagte er: „Sehen Sie, Madam,
wir haben eine Nachricht von unserem Vorgesetzten bekommen, dass eine Gruppe von Studentinnen
aus Sai Babas College in Anantapur mit diesem Zug kommen würde und dass wir ihnen in
Dharmavaram 21 Schlafwagenplätze bereitstellen sollen.“ Ich hörte ihm mit offenem Mund zu und er
fuhr fort: „Wenn Sie nicht umgehend Ihr Interesse an diesen Schlafwagenplätzen bekunden, werde ich
sie anderweitig vergeben.“ Nun gab es nichts Besseres mehr zu tun und wir hatten keine Zeit zu
verlieren! Nach dieser Information sammelten wir uns schnell wieder und machten uns triumphierend
daran, unsere reservierten Schlafwagenplätze einzunehmen. Ich versuchte von dem TTE
herauszubekommen, wer dieser „Vorgesetzte“ war, auf welchem Wege er die Anweisung gegeben
hatte und so weiter, aber er äußerte sich extrem vage und verschwand, nachdem er unsere Fahrkarten
kontrolliert hatte. Wir hatten niemandem etwas von unserer misslichen Lage erzählt. Wir hätten auch
niemals erfahren, dass dieses Arrangement für uns gemacht worden war oder an wen wir uns hätten
wenden können, um an die Schlafwagenplätze zu kommen. Wären wir nicht in den „falschen“ Wagen
eingestiegen – wer weiß, wie es uns ergangen wäre!
Der „falsche“ Wagen führte dazu, dass wir diesen TTE trafen, genauso wie uns „falsche“ Wendungen
im Leben oder auch unseres Schicksals zu unserem Ziel führen, wenn Gott Kommando führt. In dieser
Welt bekommt man Hilfe selten umsonst. Weltliches Geben und Nehmen ist stets an Bedingungen
geknüpft. Doch in diesem Fall handelte es sich um unerwartete, plötzliche Hilfe, die in dem
Augenblick kam, in dem wir sie brauchten, ohne dass wir darum gebeten hätten. Wir waren wohl
angespannt, aber wahrscheinlich hatten wir uns in dem überschwänglichen, vertrauensvollen Glauben
der Jugend Swami vollkommen ergeben. Wir glaubten, irgendwie würde alles gut gehen. Aber niemals
hätten wir uns vorgestellt, dass auf so fürstliche Art für uns gesorgt werden würde! Ich erinnere mich
noch genau an die komfortablen Schlafwagenbetten – sogar die Veena hatte eines ganz für sich allein
bekommen!
Selbstvertrauen ist Saivertrauen
Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Mein Reiseziel war Thiruvananthapuram, aber ich
musste in einem kleineren Bahnhof namens Aluva aussteigen und dann einen anderen Zug nehmen, da
dieser Zug nur bis Kochi fuhr. Ich stieg aus und ging in den Warteraum für Frauen, der neben der
kleinen Cafeteria lag. Der Raum füllte sich schnell mit vielen Frauen, aber nach einer Weile hörte ich
Lärm, und dann sah ich zu meiner Überraschung, dass die Leute in großen Scharen hastig davonliefen.
Ich fragte, was los sei und man sagte mir, in der Ortschaft habe es plötzlich wegen einer religiösen
Auseinandersetzung Ausschreitungen gegeben, und ein gewaltbereiter Mob nähere sich dem Bahnhof.
Ich saß dort fest, ganz allein, mit meinem ganzen Gepäck und ohne eine Fluchtmöglichkeit. Ich konnte
hören, wie die Randalierer näher kamen. Ich blieb einfach drinnen sitzen, ganz allein, und
seltsamerweise empfand ich keinerlei Panik. Es war eine von den Situationen, in denen ich mir sicher
war, dass Bhagavan mich beschützen würde. Und so wartete ich. Von nebenan hörte ich den Krach
von splitterndem Glas, von Schreien, Rufen und Parolen. Nach einer Weile war es still. Langsam
kehrten die Leute zurück. Ich stand auf und ging umher, um zu sehen, was passiert war. Ich fand
heraus, dass die Randalierer bis zur Cafeteria nebenan gekommen waren, die Fensterscheiben etc.
zerbrochen hatten und dann einfach auf dem Weg, den sie gekommen, wieder zurückgegangen waren.
Eine „unsichtbare Hand“ hatte bewirkt, dass sie zurück- und weggegangen waren von da, wo ich saß
und mich einzig und allein auf den Herrn verließ, ohne dessen Willen sich nicht einmal ein Grashalm
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bewegen kann. Derselbe Gott, der den Deckmantel eines „Vorgesetzten“ in der Bahnbehörde
angenommen hatte, der auf rätselhafte Weise unausgesprochene, ungeschriebene Bitten beantwortete,
war auch hier am Werke. Natürlich gibt es rationale Erklärungen – und viele wurden mir später
angeboten – aber in dieser Stunde der Not waren es nicht meine rationalen Überlegungen, die wirkten
und mich stärkten, sondern mein Glaube.
Gott ist unnachahmlich
Wenn man in der Nähe Gottes lebt, sind Wunder etwas ganz „Normales“. Nach einer Weile findet
man sie ganz selbstverständlich. Ein katholischer Priester, der bei meinem B.Ed. Kursus in
Thiruvananthapuram als amtlicher Prüfer fungierte, fragte mich, ob Sai Babas Wunder echt seien. Das
war die Frage, die ich am allerwenigsten erwartet hatte! „Erschafft er wirklich Dinge? Haben Sie es
selbst gesehen?“ Meine spontane Antwort war: „In Swamis Anwesenheit sind Wunder keine Wunder,
sie gehören ganz natürlich zu ihm.“ Dass die Sonne jeden Tag aufgeht und Energie in Form von
Strahlen auf die Erde sendet, um das Leben auf ihr zu erhalten, ist ein großes Wunder, aber wir finden
es selbstverständlich. Wir fragen nicht, warum es nur auf der Erde Leben gibt und nicht auf der Venus
oder dem Mars. Wir halten nicht inne, um dieses Wunder zu bestaunen. Wir glauben es einfach, es
wird zum Teil unserer Psyche und wir akzeptieren es. So ist es auch mit Bhagavan Baba. Seine
Devotees glauben an ihn, nachdem sie ihn erlebt haben, und für sie ist ihm nichts unmöglich. Warum
sollte man über das Paranormale oder Übernatürliche reden und sich auf intellektuelle Debatten
einlassen?
Könnte es in dieser extrem materialistischen und polarisierenden Welt, in der wir leben, ein größeres
Wunder geben als dass jemand -zig Tausenden von Menschen unentgeltliche medizinische
Versorgung (Medicare), Bildung (Educare) und soziale Hilfsprojekte (Sociocare) von höchster
Qualität angedeihen lässt, ohne irgendwelche Bedingungen daran zu knüpfen und ohne nach Kaste,
Glauben, Religion, Nationalität, Ethnie, Geschlecht oder ähnlichen Kriterien zu fragen? Das einzig
gültige Kriterium ist die Not. Darum geht es bei Swamis Trinkwasser-Projekt – das die NaxalitenRegion im Inneren Andhras ebenso versorgt wie die ausgetrocknete Großstadt Chennai – einzig
darum, menschliches Leid zu lindern. Es gibt Leute, die versuchen, auf wissenschaftliche Art zu
beweisen, dass alles auf sehr raffinierten Tricks beruht, dass irgendwo ein Profit dabei herausspringt,
und bestimmte Fernsehsendungen präsentieren sogenannte „Zauberer“, die vor den Augen kleiner
Kinder die Erschaffung von Vibhuti nachahmen, um diese „aufzuklären“.
Für Materialisten und etliche Wissenschaftler ist es bezeichnend, dass sie versuchen, das Wesen von
bestimmten Phänomenen zu „entlarven“ und ihren Tunnelblick darauf fokussieren, „wie“ die Dinge
geschehen und nicht „warum“. Darum bekommen sie häufig nicht das größere Bild in den Blick oder
übersehen die offenkundigen Fakten, die für den Laien klar ersichtlich sind. Und so halten diese
sogenannten Rationalisten nicht einmal inne, um zu begreifen, dass Swamis Vibhuti gewisse
Eigenschaften hat, die niemals kopiert werden können. Das Vibhuti unseres geliebten Herrn hat
geheilt, gesund gemacht, Krebs verschwinden lassen (cancer cancelled), Unglück abgewendet, Unfälle
verhindert, in Katastrophen Schutz gewährt, es hat die Stummen sprechen, die Lahmen gehen und die
Blinden sehen lassen, und dasselbe Vibhuti, mit derselben Handbewegung materialisiert, schmeckte
dem einen bitter und dem anderen süß. Es wäre interessant zuzusehen, wie all dies nachgeahmt
werden würde, und zwar außerhalb der Wände eines Laboratoriums und außer Reichweite von
kontrollierenden Bedingungen. Bhagavan kann nicht kopiert werden, weil er der ist, der er ist und weil
der Grund, warum er sich inkarniert hat, nicht nachahmbar ist.
Für Swami ist es natürlich, Wunder zu vollbringen, sind sie doch der Ausdruck seiner immensen,
allumfassenden Liebe zur leidenden Menschheit. Unendliches Mitgefühl ist es, was in Form von
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heiliger Asche, Ketten, Ringen und Talismanen von ihm ausströmt oder als goldenes Shivalinga als
Antwort auf die Gebete von Millionen von Devotees am Shivaratri-Tag aus ihm kommt. Um aber
zumindest einen winzigen Bruchteil dieses göttlichen Phänomens begreifen zu können, bedarf es eines
Herzens, das in dieser lieblosen Welt noch an die Möglichkeit der Liebe glaubt. Eine solche Liebe, die
keine Gegengaben erwartet, die sanft, spontan, geduldig, vergebend, überwältigend und freundlich ist
und zu allen Wesen ausstrahlt, seien es Menschen, Tiere oder Insekten, gleich, ob sie verstanden wird
oder nicht – und wie oft wird sie von dem engstirnigen menschlichen Geist missverstanden! – eine
solche Liebe kann man nur erfahren, niemals erklären.
Ein weiterer herzergreifender Moment
Um die Schlichtheit seiner göttlichen Natur zu beschreiben, rufe ich mir einen weiteren
herzergreifenden Moment meiner Studienzeit in Erinnerung. Hier ging es um eine Heilung. Einmal
waren wir Studentinnen aus Anantapur nach Puttaparthi gekommen, um Swamis Darshan zu erhalten.
Damals war es uns gestattet, Tabletts voller Bonbons mit zum Darshan zu nehmen, die Bhagavan dann
als „Geburtstagssegen“ über uns verstreute. Ich saß hinter einer Schülerin, die ein solches Tablett in
Händen hielt. Swami kam zu uns, ergriff eine Handvoll Bonbons, warf sie fröhlich und schwungvoll in
die Menge und ging weiter. Nachdem er sich recht weit entfernt hatte, bemerkte ich, dass eine
Schwester, die neben mir saß, haltlos zu schluchzen begann. Ich wusste, dass es ihr nicht gut ging. Sie
hatte einen Defekt am Auge, der eine Operation erforderte. Und dann erzählte sie mir, was soeben
geschehen war.
Sie hatte eine Störung in ihrem Auge, die dazu führte, dass ihre Sicht durch schwarze Punkte behindert
war. Ein Arzt in ihrer Heimatstadt hatte ihr empfohlen, einen kleinen Eingriff machen zu lassen, aber
sie hatte schreckliche Angst vor dieser Operation. Als Swami zum Darshan kam, verdeckten diese
schwarzen Punkte auch ihn und sie konnte ihn nicht deutlich sehen. Das empfand sie als sehr
bedauerlich, und in diesem Augenblick traf ein Bonbon, das Swami spielerisch und willkürlich
geworfen hatte, ihre Augen und ließ ihre Brille verrutschen. Sie brach in Tränen aus, aber nach einer
Weile wischte sie – immer noch wegen des direkten Schlags von Swami weinend – ihre Augen ab,
und entdeckte zu ihrer größten Überraschung, dass ihre Sicht völlig klar war. Die schwarzen Punkte,
die sie geplagt und ihre Sicht wochenlang getrübt hatten, waren unter dem Wurfgeschoss der Liebe
dahingeschmolzen!
Leben mit Sai – eine Reise der Liebe
So ist Swami – unvergleichlich bezaubernd, schlicht, natürlich, unaufdringlich, schelmisch, fröhlich
und einfühlsam. Er behütet uns, wie er oft sagt, wie das Augenlid den Augapfel beschützt. Und
dennoch erwartet er keinerlei Gegengabe. Oft sprach er zu uns über den Wert der Dankbarkeit, dass
wir unserer Alma Mater und unseren Eltern Dankbarkeit schuldig seien. Das einzige, was er je von
seinen Studentinnen und Studenten erwartete war dies: Sie sollten ihm und seinem Namen einen guten
Ruf einbringen und sich in der Gesellschaft ideal verhalten. Sein Leben ist eine stille Saga der Liebe,
und unser Leben mit Sai ist eine herausfordernde, aber glückselige Reise der Hoffnung und Liebe, die
eine wirklich sinnvolle Existenz zum Ziel hat.
- Die Verfasserin, ehemalige Studentin des Anantapur Campus des Sri Sathya Sai Institute of
Higher Learning, ist heute Dozentin im Departement für Englisch im Anantapur Campus.
Mit freundlicher Genehmigung: Sri Sathya Sai Media Centre
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Botschaft von Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

AN HISLOP, MIT SEGEN
Mein Lieber!
Du wirst es tief in dir selbst finden. Denke viele Male darüber nach, betrachte es – es erzählt dir von
deiner wahren Natur, es gibt dir Hoffnung, es schenkt dir neues Leben, es weist dir den Weg. Es
beweist dir, dass Gott in dir ist und dass du nicht nur Mensch bist. Der Mensch ist Gott. Es zeigt dir,
dass es dir möglich ist, Gott (Swamiji) zu verwirklichen, aber du, du allein, musst tief über diese
Aufgabe nachsinnen. Du wirst entdecken, dass du zu begreifen beginnst, was mit dem Begriff „das
Selbst“ gemeint ist. Es kann nicht erklärt werden, auch wenn der Verstand von seiner Existenz weiß.
„Das Selbst - Gott“ ist im Menschen, du bist dieses Selbst. Alles andere ist Illusion, vom Geist (mind)
erschaffen - von dem Geist, der erschafft, erhält und zerstört.
Mein Lieber! Die große Freude, die subtile Glückseligkeit, du wirst sie fühlen, wenn du deinem
wahren Selbst immer näher kommst. Wenn du aber danach strebst, dein Selbst mithilfe deines
Verstandes zu finden, wirst du vergeblich streben und streben – denn der Verstand kann dir die
Wahrheit nicht vermitteln; eine Lüge kann dir keine Wahrheit bringen, sie kann dich nur in ein Netz
der Täuschungen verstricken. Aber wenn du dich sensibilisierst und deine wahren, feinen, schönen
Eigenschaften erweckst:
Über dir – nichts. Unter dir – nichts. Zu deiner Rechten oder Linken – nichts; löse dich selbst in
diesem Nichts auf. So könnte man die Verwirklichung des Selbst noch am besten erklären. Und doch
würde dieses Nichts nicht die Abwesenheit von etwas wie dem Nichts bedeuten. Dieses Nichts ist die
Fülle von allem, die Macht hinter der Existenz von dem, was als Alles erscheint.
Baba

BHAGAVANS BOTSCHAFT AN SHIVARATRI

HABT BESTÄNDIGES VERTRAUEN IN DEN ATMAN
Was können die schlimmen Auswirkungen des Kalizeitalters einem Menschen anhaben,
dessen Herz voller Mitgefühl ist, dessen Worte von Wahrheit erfüllt sind
und dessen Körper dem Dienst am Nächsten geweiht ist?

Wiederholt ständig den göttlichen Namen
Verkörperungen der Liebe!
Alle Lebewesen in dieser Welt werden in vier Kategorien unterteilt: 1. Andaja, Lebewesen, die aus
dem Ei geboren werden; 2. Pindaja, Lebewesen, die aus dem Mutterleib geboren werden; 3. Udbhija,
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Lebewesen, die aus der Erde geboren werden; und 4. Svedaja, Lebewesen, die aus Schweiß geboren
werden.
Dharma schützt euch vor allen Leiden
In jeder dieser Kategorien gibt es 2,1 Millionen Arten von Lebewesen. Deshalb heißt es, in Gottes
Schöpfung gäbe es 8,4 Millionen Lebensformen. Diese 8,4 Millionen Spezies sind drei Arten von Leid
ausgesetzt: Adhibautika, adhidaivaka und ādhyātmika. Adhibhautika kennzeichnet Krankheiten, die
durch die Bindung des Menschen an die physische Welt entstehen. Es umfasst auch Krankheiten, die
durch Insekten wie Mücken und Fliegen hervorgerufen werden. Adhidaivika umfasst das Leid, das
durch natürliche Katastrophen wie Erdbeben, Überflutungen und Epidemien wie Cholera und Pest
entstehen. Adhyātmika umfasst das Leid, das aus falscher Nahrung und schlechten Gewohnheiten
entsteht. Es steht auch für das Leid, das durch wilde Tiere und böse Menschen verursacht wird.
Welches ist das Heilmittel für diese drei Arten von Leiden? Man sollte starkes Vertrauen in das Selbst
haben. Das ist das Allheilmittel für alle Leiden. Man sollte danach streben, die atmische
Glückseligkeit zu erleben. Dafür sind die neun Formen der Hingabe vorgeschrieben: Zuhören
(shravana), Singen (kīrtana), sich auf Gott besinnen (vishnusmarana), seinen Lotosfüßen dienen
(padasevana), verehrungsvolle Verneigung (vandana), Gottesdienst (arcana), Dienstbereitschaft
(dāsya), Freundschaft (sneha) und Selbsthingabe (ātmanivedana). Der Mensch kann von seinen Leiden
frei werden, wenn er einem dieser neun Pfade folgt.
Ehe der Kurukshetra Krieg begann, verneigten sich Duryodhana und Duhshasana vor ihrer Mutter
Gandhari und baten um ihren Segen. Gandhari, deren Herz rein war und die einen stetigen Geist und
selbstlose Liebe besaß, segnete sie mit den Worten: „Der Sieg ist dort, wo Dharma ist.“ Danach
gingen sie zu ihrem Guru Dronacarya, um ihm ihren Respekt zu erweisen. Er segnete sie mit den
Worten: „Krishna ist dort, wo Dharma ist; und wo Krishna ist, dort ist der Sieg.“ Ihr seid als Mensch
auf die Welt gekommen, aber folgt ihr dem Verhaltenskodex (Dharma), der für den Menschen
vorgeschrieben ist? Falls ja, dann wird euer Dharma euch sicherlich beschützen.
Der Mensch erlebt heutzutage große Schwierigkeiten, weil er seinen Ursprung, seine Quelle,
vergessen hat. Ein Fisch wird im Wasser geboren und kann nicht einmal einen Moment ohne Wasser
überleben. Er ist nur dann glücklich, wenn er im Wasser, seinem Ursprungsort, ist. Was ist die Quelle,
der Ursprung des Menschen? Krishna verkündete in der Bhagavadgita: „Der ewige Atman in allen
Wesen ist Bestandteil meines Wesens.“ Das macht deutlich, dass der Mensch ein Funke des Göttlichen
ist. Er ging aus dem Atmanprinzip hervor.
Der Mensch ist aus dem Atman hervorgegangen und sollte sich immer auf den Atman besinnen. Wenn
er den Atman vergisst, wird er ruhelos und erlebt große Schwierigkeiten. Vergesst deshalb niemals
den Atman, der eure Quelle und euer Ursprung ist. Habt Vertrauen in den Atman. Schätzt ihn und
verehrt ihn. Betrachtet den Atman als die Grundlage eures Lebens. Das ist die Verhaltensrichtlinie
(Dharma), welcher der Mensch folgen sollte. Ihr mögt leitende Stellungen einnehmen und Reichtum
und Wohlstand besitzen, aber diese können euch nicht beschützen. Nur euer Vertrauen in das Selbst
kann euch beschützen. Ihr könnt euch mit jeder Tätigkeit beschäftigen, die euch gefällt, aber ihr solltet
unerschütterliches Vertrauen in den Atman haben.
Wenn eine Mutter zum Fluss geht, um Wasser zu schöpfen, lässt sie ihr Kind in der Wiege zurück.
Auf dem Rückweg schwätzt sie möglicherweise mit anderen Frauen, während sie den Krug mit
Wasser auf dem Kopf trägt. Aber ihr Geist wird immer auf ihr Kind ausgerichtet sein. Sie will so
schnell wie möglich nach Hause zurückkehren, für den Fall, dass ihr Kind aufwacht und weint.
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Genauso sollte auch euer Geist bei all euren Aktivitäten ständig auf den Atman ausgerichtet sein. Das
sollte euer Ziel sein.
Fokussiert euren Geist auf Gott
Ihr habt die ganze Nacht hindurch am Bhajansingen teilgenommen. Während der Bhajans singt ihr
verschiedene Lieder in unterschiedlichen Tonlagen und mit verschiedenen Rhythmen, aber euer Geist
sollte ständig auf den Atman konzentriert sein. All eure Handlungen müssen mit dem alleinigen Ziel,
Gott zu erfreuen, ausgeführt werden. Arjuna fragte Krishna, wie er in der Schlacht kämpfen könne,
wenn er dabei ständig an Gott denken solle. Krishna antwortete: „Du Tor, nur dein Körper und deine
Sinne sind an der Schlacht beteiligt. Deshalb kannst du deinen Geist doch ständig auf Gott
ausrichten.“
Richtet euren Geist auf Gott statt auf die Sinne aus. Wie ich gestern erklärte, sind die Sinne für
Verdienst wie Sünde verantwortlich. Wenn ihr die Sinne missbraucht, ladet ihr Sünde auf euch. Wenn
ihr sie auf rechte Weise nutzt, erlangt ihr Verdienst. Sprecht sanft und liebevoll und kultiviert gute
Gedanken. Nur dann werden die anderen euch respektieren. Du kannst nicht immer zu Gefallen sein,
aber du kannst immer gefällig sprechen. Kultiviert die rechte Sichtweise. Schlechtes anzuschauen
bringt euch in Gefahr.
Kichaka schaute Draupadi mit üblen Absichten an, was schließlich dazu führte, dass er durch Bhimas
Hände starb. Hört keinem schlechten Gerede zu. Kaikeyi schenkte Mantharas bösen Worten
Aufmerksamkeit, was schließlich dazu führte, dass Rama, den sie mehr als ihren eigenen Sohn
Bharata liebte, ins Exil gehen musste. Gibt es heutzutage irgendeine Frau, die den Namen Kaikeyi
oder Manthara trägt? Nein. Die Gesellschaft wird Leute, die Schlechtes reden und auf schlechtes
Gerede hören, nicht respektieren. Deshalb solltet ihr immer Gutes sprechen und gute Worte hören.
Solltet ihr zufällig etwas Schlechtes hören, dann erzählt es nicht weiter. Welchen Sinn hat es, anderen
ihren Frieden zu rauben, indem ihr etwas mit ihnen teilt, das euch selbst Unfrieden einbrachte?
Heutzutage gibt es Leute, die nicht nur ein offenes Ohr für böses Geschwätz haben, sondern das
Gehörte mit der übrigen Gesellschaft teilen, was großen Unfrieden stiftet. Man erhält Verdienst, indem
man anderen dient und begeht Sünde, indem man andere verletzt.
Lasst eure Zunge solche Worte sprechen, die anderen Freude schenken. Genau das habt ihr die ganze
Nacht lang getan. Ihr habt Gottes Namen gesungen und dadurch allen Freude bereitet. Wenn ihr an
Gott denkt, bleibt kein Raum, um zu kritisieren oder schlecht über andere zu reden.
Aber es gibt eine Form des Gebetes, in der der Devotee an die erinnert, die Gott Schwierigkeiten
bereiteten. So betete Vidura einmal folgendermaßen zu Krishna: „O Krishna, warum hast du nicht
mein Haus aufgesucht? Ich habe dich weder an eine Säule gebunden und geschlagen, so wie es
Sakkubais Schwiegermutter tat, noch habe ich jemals versucht dir zu schaden, wie Kamsa es tat. Auch
habe ich dich niemals beschimpft, wie Shishupala es tat. Warum besuchst du dann nicht mein Haus?“
Ihr erinnert euch vielleicht, wie Shishupala Krishna vor versammeltem Hof Anschuldigungen an den
Kopf warf und infrage stellte, ob er überhaupt dazu berechtigt sei, bei Beendigung des Rājasūyayāgas
Dharmarajas große Opfergabe entgegenzunehmen. Er rief:
„Glaubst du, dir stehe diese Ehrung zu, weil du die Saris der Hirtenmädchen stahlst, während sie
badeten? Oder meinst du, du verdientest diese Ehrung, weil du deine ganze Zeit in der Gesellschaft
von Kuhhirten zubrachtest? Hör auf, dich selbst zu erhöhen und halte den Mund!“
Weil Shishupala die Grenzen überschritten hatte, nahm Krishna den Teller, der für die Opfergabe
vorgesehen war und schleuderte ihn Richtung Shishupala, der dadurch im Nu enthauptet war. Alle
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waren mit Krishnas Handlungsweise einverstanden. Viele Leute standen unter dem Eindruck, Krishna
hätte seinen Diskus benutzt, um Shishupala zu töten, aber tatsächlich war es nur ein Teller.
Füllt euer Herz mit heiligen Gefühlen
Wenn die Zeit nicht günstig ist, verwandelt sich sogar der Stock in der Hand in eine Schlange. Ist die
Zeit hingegen günstig, wird sogar eine Schlange, auf die ihr tretet, harmlos wie ein Stock bleiben.
Wenn ihr immer günstige Zeiten genießen wollt, solltet ihr euer Herz mit heiligen Gefühlen füllen.
Bharats Geschichte ist voll zahlreicher Beispiele, die Zeugnis für diese Wahrheit ablegen. Diese
heilige Geschichte ist heute in Vergessenheit geraten, die Menschen greifen zu unrechten Mitteln und
geben ein schlechtes Beispiel ab. Lernt die heiligen Lektionen, die Bharats Geschichte vermittelt.
Kultiviert heilige Empfindungen. Lasst eure Ohren heilige Geschichten hören. Lasst eure Zunge
heilige Worte sprechen und eure Hände verdienstvolle Taten ausführen. Wisst ihr, wozu Gott euch
Hände geben hat? Nur um euren Magen zu füllen? Nein. Die Hände müssen zum Dienst an der
Gesellschaft eingesetzt werden. Wisst ihr, wozu euch Füße gegeben sind? Nicht um wie Vagabunden
in den Straßen herumzulaufen, sondern um heilige Orte aufzusuchen.
Die Leute schauen mit weit geöffneten Augen alles und jeden an, aber wenn sie einen Tempel
aufsuchen, schließen sie die Augen, wenn sie vor dem wunderschönen Abbild des Herrn stehen. Was
für eine Ironie! Die Sinne können euch entweder Verdienst oder Sünde einbringen. Es ist eure Pflicht,
sie auf den rechten Pfad zu lenken und Verdienste zu erlangen. Dann wird Gott all eure Wünsche
erfüllen. Ihr braucht ihn nicht zu bitten.
Bitte nicht, o Geist, bitte nicht.
Je mehr du bittest, desto mehr wirst du ignoriert werden.
Gott wird dir sicherlich gewähren was dir zusteht, auch ohne dass du darum bittest.
Hat er nicht Shabari ihren Wunsch erfüllt, die niemals bat?
Hat er nicht Jatayu erlöst, der niemals bat,
aber sein Leben für Ramas Mission opferte?

Gestern Abend war um 6 Uhr die höchst segensreiche Zeit gekommen, in der das Lingam
hervorgebracht wurde. Warum wird Shivaratri für segensreich gehalten? Der Grund ist folgender: Der
Mond hat, so wie der Geist (mind) auch, 16 Aspekte. An Shivaratri sind 15 dieser Aspekte aufgelöst
und nur ein Aspekt verbleibt. Wenn auch der 16. Aspekt aufgelöst ist, erlangt man Göttlichkeit. Diese
vollkommene Vereinigung findet nur dann statt, wenn man den göttlichen Namen unaufhörlich und
aus ganzem Herzen singt.
- Auszüge aus Bhagavans Ansprache am 22. Februar 2001 an Shivaratri, Prasanthi Nilayam
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DIE ENTSTEHUNG DES SRI SATHYA SAI GOKULAM
Balachandra Rayker

Mein Vater, Sanmarg Krishna Shet, und ich waren im September 1970 nach Brindavan gefahren. Da
mein Vater mit Swami sprechen musste, bat er um ein Interview. Er wurde dazu eingeladen, und wir
warteten in der Nähe des „Bungalows“, wie Swamis Residenz damals genannt wurde, bevor sie
„Trayee“ hieß. Es war gegen 15 Uhr, als Sri Ramabrahmam, der Hauswart von Brindavan und ein
großer Devotee von Swami, bei uns vorbeikam und mit uns sprach. Eine Kuh mit Namen
„Yagnamatha“ lag dort in einer Ecke und käute wieder. Sri Ramabrahmam zeigte auf sie und sagte, sie
verwendeten die Milch dieser Kuh für Swami. Aber die Kuh werde bald trocken stehen. Daraufhin
fragte mein Vater ihn, was er davon hielte, wenn wir Swami eine von unseren Kühen gäben. „Warum
fragst du Swami nicht selbst? Du wirst ja ohnehin bald mit ihm sprechen“, antwortete er. Während des
Interviews fragte mein Vater Swami wegen der Kuh. Er sagte: „Gut, bring die Kuh her und ich werde
ein Gokulam einrichten.“
In der ersten Dezemberwoche 1970 wurde ein Kalb geboren, das wir bei uns zuhause in Mangaluru
unterstellten. In der letzten Dezemberwoche beschlossen wir, die Kuh mitsamt ihrem Kalb nach
Brindavan zu bringen. Meine Eltern saßen vorne neben dem Fahrer des Lastwagens und ich saß hinten
bei der Kuh und dem Kalb zwischen den Heuballen. Der Lastwagen war einer von jenen, die täglich
Dachziegel nach Brindavan transportierten. Obwohl der Fahrer sehr viel Erfahrung hatte, verfuhr er
sich in der Nacht, und am Morgen waren wir statt in Brindavan, das bei Bengaluru lag, in der Stadt
Pavagada angekommen. Als er endlich den Weg nach Brindavan gefunden hatte, war es 13 Uhr
geworden.
Während wir noch damit beschäftigt waren, nach diesem Umweg den richtigen Weg zu finden, traf
Swami bereits Vorkehrungen für unsere Ankunft. Um die Mittagszeit hatte er vorsorglich einen
Lastwagen kommen lassen, der einen Haufen Erde ablud, damit die Kuh mithilfe einer Rampe bequem
von dem Lastwagen absteigen konnte. Es gab auch ein Empfangskomitee, das aus einer Gruppe von
Frauen bestand, die Kurkuma, Kumkum, Blüten, Früchte und Arati für einen königlichen Empfang
bereithielten. Niemand wusste, warum sie dort standen oder wem der Empfang galt. Sie befolgten
einfach Swamis Anweisungen.
Als wir durch die Tore von Brindavan fuhren, wartete Swami dort bereits auf uns. Man wies den
Fahrer an, mit dem Heck an dem Erdhaufen zu parken. Dann legten sie eine Planke vom Heck des
Lastwagens auf den Erdhaufen und führten die Kuh und ihr Kalb vom Wagen herunter. Swami zeigte
auf mich und scherzte: „Legt die Planke auf seinen Kopf!“, womit er mich nach der langen
anstrengenden Fahrt zum Lachen bringen wollte. Die Gruppe der Frauen bot uns Willkommen, und sie
vollzogen eine Anbetung mit Kurkuma, Kumkum und Blüten, worauf Arati folgte. Swami fragte: „Ob
die Kuh wohl Bananen mag?“ und fütterte sie mit Bananen. „Ob sie wohl Äpfel mag?“ fragte er und
fütterte sie mit Äpfeln. Ihr Aussehen kommentierte er mit der Bemerkung: „Die Kuh sieht aus wie ein
armer Brahmane“, denn sie war eher mager. Später erfuhren wir, dass das Kalb den Namen
„Shankara“ bekommen hatte.
Dann wurde uns eine unvergessliche Ehre erwiesen: Swami lud uns alle ein, mit ihm zu essen. Er
fragte mich: „Wo sind sie?“, womit er den Fahrer meinte und den Mann, der den Lastwagen geputzt
hatte. Ich rannte hinaus und führte sie zum Mittagessen in Swamis Residenz. Swami wurde das Essen
am Tisch serviert, während wir fünf am Boden Platz nahmen. Es war ein köstliches Mahl mit Basundi,
Bananen und vielen verschiedenen Gerichten. Bis heute habe ich dieses Basundi-Essen nicht
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vergessen! Nach dem Essen wurden wir in den Interviewraum gebeten. Nachdem er mit uns allen
gesprochen hatte, materialisierte er zwei Anhänger. Er gab sie dem Fahrer und dem Lastwagenputzer.
Er bat den Fahrer, mit dem Alkoholtrinken aufzuhören und materialisierte ihm auch noch Vibhuti.
1976 nahm Swami meinen Vater in seinem roten Wagen mit zum Sri Sathya Sai Gokulam in
Puttaparthi, um es ihm zu zeigen. Seitdem ist es sehr viel größer geworden. Eine beiläufige
Unterhaltung mit Sri Ramabrahmam führte zu dieser kleinen Gabe für Swami. Swami nahm sie nicht
nur an, sondern nahm persönlich daran Anteil, verbrachte viel Zeit damit, alles zu arrangieren und
segnete uns alle in reichem Maße. Wir sind ihm ewig dankbar.
- Der Verfasser, Sri Balachandra Rayker aus Mangaluru, ist Bhagavans langjähriger Devotee
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