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SAI IST DER HÖCHSTE LEHRER
(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe)
Werdet Gottes Liebe würdig

Gott ist der ewige Zeuge. Aber heutzutage wird diese Göttlichkeit vergessen und der Mensch rennt
unnötigen vergänglichen Dingen hinterher.
Tut alles zur Freude Gottes
Wer ist Gott nahe? Wer Gottes Anweisungen folgt und göttliche Eigenschaften manifestiert ist Gott
nahe. Wer ganz auf Gott vertraut ist in Wirklichkeit ein wahrer Mensch. Was bedeutet das Wort
Manava, Mensch? Der Mensch wird auch Manisi genannt, ma-ni-si; es bedeutet, dass der Mensch die
Verkörperung der Liebe ist. Aber wenn man die Silben umdreht wird Si-ni-ma daraus. Heutzutage ist
der Mensch zu einem Kino, Cinema, geworden. Der Mensch ist verschwunden und das Kino hat
Einzug gehalten. Im Kino wird künstlich geweint und künstlich gelacht. Geburt, Tod und Glück sind
im Kino alle künstlich. Folgt nicht einer künstlichen Lebensweise, sondern folgt Gott. Wenn ihr
Gottes Anweisungen befolgt, wird alles andere nachfolgen. Wenn ihr Gold habt, könnt ihr jedes
Schmuckstück eurer Wahl daraus anfertigen. Wie wollt ihr ohne Gold Schmuckstücke anfertigen? Ihr
betet, „Ich will Gnade, ich will Segen, ich will Liebe.“ Diese Aussagen sind alle künstlich und nur
Dekoration. Was ist das wahre Gold? Wenn ihr betet, „Ich will dich, ich will dich, ich will Gott“, ist
das reines Gold. Wenn Gott da ist existiert auch alles andere. Ohne Gott gibt es nichts. Also ist alles
nichts. All die weltlichen Dinge nach denen ihr euch sehnt sind nichtig. Zuhören, erfahren, glücklich
sein zählen alle nicht. Das, was nicht gehört, nicht gesehen, nicht getan und nicht vergessen wird, ist
Glückseligkeit. Führt kein künstliches Leben. Folgt der Wahrheit und erfahrt göttliche Liebe. Liebe ist
Gott, lebt in Liebe. Wie kann man diese Liebe entwickeln?
Beginne den Tag mit Liebe,
fülle den Tag mit Liebe,
verbringe den Tag mit Liebe,
beende den Tag mit Liebe,
das ist der Weg zu Gott.
Aber wie beginnen wir den Tag? Wir beginnen den Tag traurig und beenden ihn sorgenvoll. Napoleon
sagte: „Sei klar und der Rest wird folgen.“ Zuerst brachte Napoleon seinen Geist unter Kontrolle.
Wenn man seinen Geist beherrscht, wird alles Tun zu einem Gottesdienst. Welche Arbeit ihr auch
verrichtet, was immer ihr tun wollt, ob ihr ins Geschäft geht, studiert oder dienend tätig seid – tut alles,
um Gott zu erfreuen. Wie kann man Gott erfahren? Ihr könnt Gott erfahren, indem ihr Gott als den
einzig Handelnden erkennt. Es ist falsch zu behaupten, ihr wäret diejenigen, die die Arbeit tun.
Angenommen ihr plant ein Haus zu bauen - kam dieser Gedanke nicht aus eurem Herzen? Ja, er kam
aus eurem Herzen. Wo befindet sich das Herz? Gott ist der Bewohner aller Herzen. Alles was vom
Herzen kommt ist göttlich. Ihr seid nicht der Handelnde, sondern Gott ist der Handelnde. Aber der
Mensch erkennt heutzutage diese Wahrheit nicht.
Spielt eine angemessene Rolle im Schauspiel des Lebens
Ihr haltet einen Apfel in der Hand und wollt ihn essen. Esst ihr, um den Apfel glücklich zu machen?
Nein, ihr esst ihn zu eurer eigenen Zufriedenheit. Euer Freund hat ein Kind. Ihr liebt dieses Kind. Ist
es um des Kindes willen? Nein, ihr liebt es zu eurer eigenen Zufriedenheit. Verrichtet also alle Arbeit
zur Zufriedenheit des Selbst, nicht zu Befriedigung des Verstandes, des Körpers oder der Sinne.
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Ein Arzt hält ein Messer und führt damit eine Operation durch. Vollbrachte das Messer die Operation?
Nein, der Arzt führte die Operation durch. Das Messer ist ein Instrument, der Körper ist ein
Instrument, der Verstand und der Intellekt sind ebenfalls Instrumente. Körper, Geist, Intellekt sind
alles Instrumente.
Es ist euer gutes Los, dass ihr die Rolle eines Schauspielers in dem von Gott entworfenen Drama
spielt. Gott selbst wird die Rolle auswählen und zuteilen. Es wird eine Auswahl sein. Heutzutage gibt
es im weltlichen Leben keine Auswahl, sondern nur eine Wahl. Auswahl kommt aus dem Herzen,
Wahl aus dem Kopf. Ihr wisst, was bei einer Wahl geschieht. Ihr seid nicht der Kandidat, den Gott
ausgewählt hat, und gewinnt trotzdem die Wahl. Wie geschieht das? Ihr gebt eine Banknote (note) und
erhaltet die Stimme (vote). Das nennt sich Wahl. Auswahl ist also wichtig, nicht Wahl. In einer
Auswahl ist Gott als Gewissen in euch gegenwärtig.
Ihr seid von Gott auserwählt. Ihr besitzt das Privileg, ihm zuzuhören und seinen Segen zu erhalten,
damit ihr seiner Anweisung folgt. Das ist das wahre gute Los und das wahre menschliche Leben. Es ist
das Ziel des menschlichen Lebens. Liebe ist wichtig. Nichts in dieser Welt übertrifft die Liebe. Der
Wert der Liebe ist unschätzbar. Alles ist Liebe, lebt in Liebe. Seid also glücklich, dient Gott und betet
ihn an. Dann werdet ihr die immer frische und immer neue ewige Glückseligkeit erhalten. Lächelt
immer. Niemand sollte ein grimmiges Gesicht ziehen; es macht Swami sehr glücklich, wenn er
lächelnde Gesichter sieht. Es gibt zwei Arten des Lächelns, Hasan und Prahasan. Hasan ist Lächeln
und Prahasan ist lautes Gelächter wie im Kino. Lacht nicht lauthals. Was ist die Sprache Gottes? Stille
ist die Sprache Gottes. Seid reinen Herzens und habt stetige Hingabe. Verbringt euer Leben lächelnd.
Wenn das Herz voller Liebe ist, werden eure Worte lieblich sein. Die Frauen sangen, „O Herr, du bist
das Süßeste von allem.“ Die Süße die ihr in Gott findet gibt es nirgendwo sonst. Sein Sehen, sein
Hören ist lieblich, er ist das Lieblichste des Lieblichen. Jene, die Gottes Süße erkennen, werden im
Leben glücklich sein. Entwickelt also immer mehr Liebe zu Gott. Nur Ansprachen zu hören und
heilige Texte zu lesen genügt nicht. Setzt das Gelesene und Gehörte in die Tat um, sonst ist alles
Lernen sinnlos. Ohne Umsetzung ist spirituelle Disziplin sinnlos. Wenn ihr mithilfe des Körpers
Gottes Namen wiederholt, meditiert, Bhajans singt und alle Handlungen durchführt, dann sollte euer
Körper Liebe manifestieren und ausstrahlen. In einem Becher ist Wasser, aber ohne den Behälter
könnt ihr kein Wasser aufbewahren. Der Körper gleicht einem Becher; füllt ihn mit dem Wasser der
göttlichen Liebe. Füllt euer Herz mit Liebe, dann wird nur Liebe von ihm ausströmen. Hingabe ist
gleichbedeutend mit reiner Liebe. Diese Liebe schenkt euch Glückseligkeit. Auch Jayadeva sagte:
O Zunge, die den Geschmack kennt, du bist sehr heilig.
Sprich die Wahrheit auf höchst erfreuliche Weise.
Singe unaufhörlich die göttlichen Namen Govinda, Madhava und Damodara.
Das ist deine vorrangige Aufgabe.
Die Zunge bewegt sich zwischen den Zähnen, ohne verletzt zu werden. Genauso ist es für den
Menschen gut, wenn er sich während er in der Gesellschaft lebt vorsichtig und achtsam verhält.
Vergesst diese weisen Worte nie.
Die Zunge akzeptiert was süß ist und spuckt das Bittere aus. Sie unterscheidet zwischen Gut und Böse
und nimmt nur das Gute an. Alles Schlechte wird ausgespuckt. Wie heilig sie auch sonst ist! Sie geht
nicht nach draußen um jedermann zu besuchen. Sie verlässt nicht ihren Platz, im Gegensatz zu
manchen Leuten, die wie Ratten und Katzen von Haus zu Haus gehen. Benutzt eure Zunge, um
liebevoll zu sprechen. Sprecht keine Unwahrheit und kritisiert nicht. Lasst Gottes Namen auf eurer
Zunge tanzen. Die Zunge gleicht einem Tänzer (nartaki); sie tanzt ständig. Wie kann man den Tänzer,
Nartaki, kontrollieren? Wenn ihr die Silben im Wort Nartaki umdreht, wird Kirtana daraus, Singen zur
Ehre Gottes. Singt deshalb ständig mit eurer Zunge zur Ehre Gottes. Nur so wird sie auf heilige Weise
benutzt.
Gott und der Devotee sind eins
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Heiligt eure Zunge, indem ihr nur liebliche, wahre Worte aussprecht. Singt zur Ehre Gottes, singt
Bhajans, und tut es mit Liebe. Tut es freudig, nicht nur mit der Zunge, sondern mit einem Herzen
voller Liebe. Euer Singen sollte nicht aus Zwang (force) geschehen, sondern aus der Quelle (source)
kommen. Das ist die Rolle, die ihr im Schauspiel des Lebens spielen solltet. Nur dann werdet ihr euch
einen guten Namen machen und von den Leuten als sehr gute Schauspieler eingestuft werden. Es
genügt nicht, sich unter den Menschen einen guten Ruf zu verdienen, Gott sollte euch wertschätzen.
Wenn Gott euch nicht akzeptiert, wird auch die Welt euch nicht akzeptieren. Wenn Gott euch nicht
wertschätzt werdet ihr wertlos. Gottes Liebe ist unermesslich, denn er ist die göttliche Mutter. Werdet
Gottes Liebe würdig. Wie könnt ihr euch diese göttliche Liebe verdienen? Ihr könnt Gottes Liebe
erhalten, indem ihr Gottes Anweisungen folgt und euch beispielhaft verhaltet. Dann wird Gott sich
euch schenken.
Gott erschafft den Devotee und genauso erschafft der Devotee Gott, indem er ständig an ihn denkt.
Also sind Devotee und Gott ein und dasselbe. Gott besitzt Schöpferkraft und der Devotee ebenfalls.
Ohne Gott kann es keinen Devotee geben. Ohne Devotee hat Gott keinen Wert und ohne Gott hat der
Devotee keinen Wert. Die Einheit von Gott und Devotee erhöht die menschliche Qualität und
offenbart, dass Gott und Devotee ein und dasselbe sind. Diese heilige Wahrheit wird heutzutage
besudelt. Der Mensch wird als Mensch geboren (mānava) und sollte sein Leben als Gott (Madhava)
beenden. Niemand sollte als bloßer Mensch sterben. Wenn wir geboren werden schreien wir „ko´ham,
ko´ham – wer bin ich?“ Zum Zeitpunkt des Todes sollten wir sagen „so´ham, so´ham, Er ist ich“.
Wenn ihr weiterhin unaufhörlich in der Prüfungshalle sitzt und nur die Prüfungsfragen lest, wann
werdet ihr sie beantworten? Welches Ergebnis könnt ihr erwarten? Null. Lernt die Antworten, ehe eure
Zeit auf Erden abgelaufen ist, damit ihr die Prüfung besteht. Dann werdet ihr einen Abschluss
erhalten. Wenn ihr besteht wird Gott sagen: „Du bist mein“. Wenn Gott das sagt, ist das euer größtes
Glück. Sichert euch dieses Glück. Um euch dieses Glück zu sichern, solltet ihr ständig an Gott denken.
Bhagavan beendete seine Ansprache mit dem Bhajan „Prema mudita manase kaho Rama Rama
Ram…“
- Sri Sathya Sai Baba, Ansprache am 6. April 1996 in Sai Sruthi, Kodaikanal.

BHAGAVANS BOTSCHAFT AN SEINEM GEBURTSTAG

DAS GÖTTLICHE DURCHDRINGT ALLE FORMEN
Erblickt Gott in Gottes Schöpfung
Verkörperungen der Liebe!
Sprich die Wahrheit, sprich liebevoll und sprich keine verletzende Wahrheit. Diese drei Prinzipien
beziehen sich jeweils auf moralische, rechtschaffene und spirituelle Werte. Der Mensch ist eine
Kombination dieser drei Werte. Ohne Wellen gibt es keinen Ozean und ohne Strahlen keine Sonne. So
kann auch jemand ohne Liebe nicht Mensch genannt werden. Was die Wellen für den Ozean und die
Strahlen für die Sonne sind, ist die Liebe für den Menschen. Der Mensch sollte deshalb sein Leben mit
Liebe erfüllen. Er sollte niemanden hassen und keine Gewalt anwenden. Er sollte sein Herz mit
Mitgefühl füllen. Mitgefühl (dayā) ist das Kennzeichen des Herzens (hridaya). Ego und grenzenlose
Wünsche sind für die schlechten Eigenschaften des Menschen verantwortlich. Jemand, der ein großes
Ego hat, kann im Herzen kein Mitgefühl empfinden.
Jesus lehrte das Prinzip der Einheit
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Man sollte kein Leben der Selbstsucht und des Eigeninteresses führen. Man sollte sich der im Lande
vorherrschenden Situation bewusst sein und entsprechend handeln. Der Mensch kann kein völlig
unabhängiges Leben führen. Er ist zwangsläufig von der Gesellschaft abhängig. Die Schöpfung
(prakriti) ist eine Kombination aus Individuum (vyashti), Gesellschaft (samashti), Schöpfung (srishti)
und Schöpfer (parameshti). Der Einzelne sollte der Gesellschaft dienen und sich darin üben, Gott in
der Schöpfung wahrzunehmen. Jesus sagte, das Leben des Einzelnen sei sinnlos, wenn er sich nicht
seiner Pflichten der Gesellschaft gegenüber bewusst sei. Wo Einheit ist dort ist Reinheit, wo Reinheit
ist dort ist Göttlichkeit, wo Göttlichkeit ist dort ist Glückseligkeit. Die Menschen sollten die innige und
unauflösliche Verbindung erkennen, die zwischen Einheit, Reinheit und Göttlichkeit existiert.
Als Jesus geboren wurde suchten ihn drei arabische Könige auf, um ihn zu verehren. Einer von ihnen
fühlte, dass dieses Kind Gott lieben würde. Der zweite sagte, dass Gott dieses Kind lieben würde und
der dritte fühlte, das Kind sei wahrhaft Gott. Ansichten ändern sich von Person zu Person, weil jeder
verschieden geprägt ist. Unsere Vorfahren sahen die Einheit in der Vielfalt, wohingegen der moderne
Mensch unter dem Einfluss des Kalizeitalters die Einheit in Verschiedenheit aufspaltet.
Laut Vedanta ist der Mensch eine Kombination von Körper (bhūtakāsha), Geist und Gemüt
(cittākāsha) und Atman (cidākāsha). Bhutakasha bezieht sich auf den Körper und all das, was mit dem
bloßen Auge wahrnehmbar ist. Alles Sichtbare wird zwangsläufig verschwinden, was bedeutet, dass
Bhutakasha vergänglich und kurzlebig ist. Die Sonne, die Sterne und die Milchstraße, die
Abermillionen Meilen von der Erde entfernt sind, gehören ebenfalls zu Bhutakasha. Die Flüsse,
Meere, Wälder und Berge sind alle Bestandteil von Bhutakasha. Bhutakasha umfasst alle Elemente
(bhūta) und Lebewesen.
Dieses ausgedehnte Bhutakasha wird vom Geist (cittākāsha) umhüllt. Ihr könnt euch jetzt sehr gut
vorstellen, wie ausgedehnt Cittakasha ist. Bhutakasha, das aus Sonne, Sternen, Flüssen, Ozeanen usw.
besteht, ist nur ein winziger Bestandteil von Cittakasha. Ihr mögt euch jetzt fragen, wie das möglich
ist. Was immer ihr erblickt, Sonne, Sterne, Meere, Berge usw., prägt sich eurem Geist ein. Ebenso ist
die sichtbare Welt als kleine Wesenheit in euch enthalten.
Bhutakasha und Cittakasha sind jeweils mit Körper und Geist (mind) verbunden. Beide haben eine
zugrundeliegende Basis, die im Vedanta Cidakasha genannt wird. Sie ist mit dem Atman verbunden.
Der Mensch ist eine Kombination dieser drei – Bhutakasha (der Körper), Cittakasha (der Geist) und
Cidakasha (der Atman). Ersteres bezieht sich darauf, wofür ihr euch haltet (der Körper), das zweite
darauf, wofür andere euch halten (Geist) und das dritte darauf, wer ihr wirklich seid (Atman).
Das Wesen des Menschen, seine grundlegende Natur, ist unendlich und unsterblich. Dieses
menschliche Leben wird für niedrig und gering erachtet. Die Menschen verleugnen die Existenz des
Atman, weil er nicht gesehen werden kann. Cidakasha symbolisiert den Atman. Er ist formlos,
unveränderlich und transzendiert Zeit und Raum. Vedanta beschreibt ihn als eigenschaftslos, makellos,
die letztendliche Bleibe, ewig, rein, erleuchtet, frei und die Verkörperung der Heiligkeit.
Bhutakasha bezieht sich auf den Wachzustand (jāgrat), Cittakasha auf den Traumzustand (svapna) und
Cidakasha auf den Tiefschlaf (sushupti). In Cidakasha erfährt man nur Glückseligkeit. Man kann das
daran erkennen, dass man sich nach einem guten nächtlichen Schlaf friedlich fühlt.
Wenn ihr behauptet, „Dies ist mein Körper und dies ist mein Geist“ bedeutet es, dass ihr von ihnen
verschieden seid. Tatsächlich seid ihr ihr Meister (Atman). Beherrscht den Geist (master the mind)
und werdet zum Meister (mastermind). Wie kann sich der Mensch, der doch Meister über alles ist, für
niedrig und schwach halten? Cidakasha ist die wahre Form des Menschen. Bhutakasha, Cittakasha und
Cidakasha hängen jeweils mit dem Direkten (pratyaksha), dem Indirekten (paroksha) und dem
Heiligen (pavitra) zusammen. Cidakasha transzendiert Name und Form. Es wird als die Verkörperung
des Klangs, des Beweglichen und Unbeweglichen, des Lichtes, der Sprache, der ewigen
Glückseligkeit, der Vollkommenheit, der Täuschung und des Wohlstandes beschrieben.
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Der Atman transzendiert die Begrenzungen der Form. Buddha und Jesus unternahmen bewusste
Anstrengungen, um den Atman zu schauen. Buddha erkannte, dass Namen, Formen und
körpergebundene Beziehungen vergänglich sind. Er erklärte, man solle sich von ihnen nicht in die Irre
führen lassen. Alles Sichtbare wird zwangsläufig verschwinden. Er studierte verschiedene heilige
Texte und traf viele Gelehrte, war aber nicht zufriedengestellt. Letztendlich kam er zu dem Schluss,
dass man nur durch den rechten Gebrauch der fünf Sinne Nirvana erreichen kann, denn keine
spirituelle Disziplin kann das gewünschte Ergebnis liefern, wenn die Sinne missbraucht werden. Habt
eine heilige Sichtweise, sprecht gute Worte, hört nur Gutes, habt erhabene Gedanken. Es gibt keine
größere spirituelle Disziplin. Das war Buddhas Lehre.
Jesus lehrte das Gleiche. Die Fischer wollten, dass Jesus ihre weltlichen Wünsche erfüllt. Petrus wollte
mehr Fische fangen. Aber schließlich erkannte er die Nichtigkeit weltlicher Wünsche und wollte Jesu
Lehren gemäß über die Ebene von Körper und Psyche hinausgehen. Jesus wies sie an, den Hass
aufzugeben, alle zu lieben und allen zu dienen. Er rief sie dazu auf, Glaube an das Prinzip der Einheit
zu entwickeln. Viele Schüler von Jesus interpretierten seine Lehren auf ihre eigene Weise.
Als Jesus gekreuzigt wurde, hörte er eine Stimme aus dem Äther sagen: „Alle sind eins, mein geliebter
Sohn, sei zu jedem gleich.“ Als Mutter Maria Tränen vergoss, sagte Jesus zu ihr: „Tod ist das Gewand
des Lebens.“ Tod ist das Wechseln des Gewandes. Trägt irgendjemand täglich dasselbe Gewand? So
wie ihr täglich eure Kleidung wechselt, wechselt ihr bei jeder Geburt den Körper. Der Körper stirbt,
nicht aber das Lebensprinzip. Der Geist ist unsterblich und nichtdual. Jesus sagte, die nichtdualistische
Natur des Geistes zu erkennen sei wahre Weisheit. Die Erfahrung der Nichtdualität ist Weisheit.
Brahman ist das Eine ohne ein Zweites. Aufgrund seiner weltlichen Gefühle und nach außen
gerichteten Neigungen schreibt der Mensch Gott verschiedene Namen und Formen zu.
Erkennt die Einheit des Atman
Wahrhaft gesprochen gibt es nur einen Gott. Wir singen in unseren Bhajans: „Der eine Gott hat viele
Namen.“ Gebt die Anhaftung an den Körper auf. Nur dann könnt ihr Bindung an den Atman
entwickeln. Da ihr mit einem physischen Körper ausgestattet seid, müsst ihr eure Pflichten aufrichtig
erfüllen. Lasst euch aber nicht täuschen indem ihr glaubt, das wäre dauerhaft. Alle körpergebundenen
Beziehungen gleichen vorbeiziehenden Wolken und unterliegen dem Wandel. Allein die Wahrheit ist
unveränderlich. Das ist Cidakasha, das Atmanprinzip.
Eine Mutter hat vier Söhne. Der erste Sohn will einen roten Saft haben, der zweite einen grünen, der
dritte einen schwarzen und der vierte einen weißen. Was tut die Mutter nun? Weil sie intelligent ist
gießt sie denselben Saft jeweils in ein rotes, grünes, schwarzes und weißes Glas, um ihre Söhne
zufriedenzustellen. Unsere Körper gleichen jenen Gläsern. Wir sollten uns nicht nach den körperlichen
Unterschieden richten, sondern die Einheit des innewohnenden Geistes erkennen. Die Gefäße und ihre
Farben mögen verschieden sein, aber der süße Saft (Atman) ist in allen der Gleiche. Der Körper wird
eines Tages zwangsläufig vergehen. Wenn ihr euch an den Körper bindet, werdet ihr zwangsläufig
leiden. Um Unsterblichkeit zu erlangen und Glückseligkeit zu erfahren, müsst ihr Name und Form
transzendieren. Solange ihr einen Körper habt, müsst ihr euch um ihn kümmern. Aber ihr solltet euch
nicht übermäßig an ihn binden oder euch um ihn sorgen. Unwissenheit ist die Ursache von Sorge. Was
immer zu geschehen hat wird geschehen. Gebt deshalb Sorgen keinen Raum. Entwickelt Glaube an
das Prinzip des Atman. Das war die Hauptlehre von Jesus.
Matthäus war einer der zwölf Apostel von Jesus. Von Beruf war er Steuereintreiber. Er pflegte die
Fischer zu treffen um Steuern einzusammeln. Jesus vermittelte den Fischern täglich heilige Lehren.
Matthäus schrieb all diese Lehren nieder und verfasste die heilige Bibel. Später schrieben viele andere
die Bibel auf der Basis ihrer eigenen Eindrücke. Jesus hat nirgendwo jemals behauptet, er wäre Gott
oder der Meister. Er sprach Gott immer als seinen Vater an. Er hatte den Pfad zur Erfahrung der
Einheit aufgezeigt. Niemals gab er der Verschiedenheit Raum. Er sagte immer, alle seien göttlich.
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Jesus hat von Anfang an nie behauptet, er wäre Gott. Er sagte nur, Gott sei sein Vater. Er lehrte die
Leute, dass es nur einen Gott gibt und alle seine Kinder sind. Seine Kritiker klagten Jesus beim
Hohepriester an. Der Priester wusste, dass Jesus die Wahrheit sprach. Aber sie unterstützten Jesus
nicht, denn sie wollten sich ihre eigene Position sichern. Es wurde beschlossen, Jesus solle gekreuzigt
werden. Der Gouverneur gab den Befehl, bereute es aber später.
Die Römer sprachen Jesus als Persona an, das bedeutet jemand der heilig ist. Das englische Wort
„person“ stammt von dieser Wurzel. Es bedeutet, dass die Göttlichkeit in jedem ist. Aus diesem Grund
spreche ich euch als Verkörperungen des Göttlichen an. Ich und du sind eins. In jedem ist der göttliche
Geist. Dieses wahre Selbst wird Persona genannt. Ohne Göttlichkeit kann es kein Lebensprinzip
geben. Seine Hände, seine Füße, seine Augen, sein Kopf, sein Mund und seine Augen sind überall. Er
durchdringt das gesamte Universum. Das Göttliche durchdringt alle Formen. Die Bibel und der Koran
enthalten viele heilige Lehren. Aber törichte Menschen missverstehen ihre Lehren und schlagen
falsche Wege ein.
Er, der von den Muslimen als Allah verehrt wird,
von Christen als Jehovah,
von Anhängern Vishnus als der lotosäugige Gott,
von Verehrern Shivas als Shambhu –
in welcher Weise auch immer er verehrt wird, er antwortet freudig.
Er gewährt die Gnade von Ruhm und Gunst
und verströmt Glück und Freude.
Er ist der Eine, das höchste Selbst.
Erkennt ihn als Paramatman.
Zu eurer eigenen Freude schreibt ihr Gott verschiedene Namen und Formen zu, aber Gott ist seinem
Wesen nach Eines allein. Sei es Rama, Krishna, Allah oder Jesus, all ihre Lehren dienen der
Emanzipation des Menschen. Keine Religion predigt Gewalt oder dass man jemandem schaden solle.
Manche übelgesinnten Leute missdeuten die heiligen Lehren und begehen schlimme Taten. Alle
erhabenen Seelen haben heilige Dinge gelehrt. Sie verkündeten: „Liebt alle.“ Sie predigten keinen
Hass. Gott gibt niemals jemandem die Anweisung, andere zu töten. Niemand hat ein Recht, den
anderen zu töten, denn derselbe Atman ist in allen anwesend. Die Leute begehen im Namen Gottes
schlimme Verbrechen. Das ist für niemanden gut.
Liebt alle, dient allen. Ihr könnt nicht immer gefällig sein, aber ihr könnt immer gefällig sprechen. Es
gibt keinen größeren Gott als die Liebe. Liebe ist Gott, Gott ist Liebe. Lebt in Liebe. Vernichtet
schlimme Eigenschaften. Niedrig gesinnte Menschen versuchen Gott ihre niedrige Gesinnung
zuzuschreiben. Es ist ein Zeichen von Unwissenheit. Schenkt solchen Leuten keine Beachtung. Habt
Vertrauen in euer eigenes Selbst. Ansonsten könnt ihr keine Liebe zu Gott empfinden.
- Auszüge aus Sri Sathya Sai Babas Ansprache am 25. Dezember 2001
Übersetzung: Susan Boenke
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UNSERE TRANSFORMATION FÜHRT UNS
ZU UNSEREM WAHREN ZUHAUSE
Dr. Ramesh M. Wadhwani

Während eines meiner ersten Interviews mit Swami fragte ich demütig, nachdem ich Padanamaskar
genommen hatte: „Swami, wann darf ich wiederkommen?“ Darauf kam eine unerwartete, doch sehr
tiefgründige Antwort! Mit gebieterischer Stimme sagte Swami: „Wenn du das Haus deiner Mutter verlässt,
fragst du sie dann, wann du wiederkommen darfst? Ich werde hier sein und auf dich warten!“ Dann fuhr er
fort: „Diese Einrichtungen habe ich nicht um meinetwillen geschaffen. Sie sind für euch gedacht …“

Es ist ein Glücksfall in der Zeit geboren zu sein, in der der Herr des Universums als Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba mitten unter uns auf die Welt gekommen ist. Wir Devotees sind über alle Maßen gesegnet,
dieselbe Luft wie der Purnavatara (eine vollkommene göttliche Inkarnation) geatmet zu haben und dank
seines Anblicks, seiner Berührung und seines Gesprächs mit uns persönliche Führung erhalten zu haben.
Bei einer Erdbevölkerung von über 7 Milliarden Menschen hat nur ein kleiner Bruchteildas Privileg
genossen, ihn zu kennen, zu hören und zu sehen. Wir sind tatsächlich seine Zeitgenossen und haben als
solche die Pflicht, ihm zu dienen und seine Botschaft in die Tat umzusetzen.
Swamis Mission
Eines Tages, als Swami sich auf der Veranda mit den College-Studenten unterhielt, sprach ein älterer
Devotee, der auch dort saß, über Swamis Mission. Swami sagte: „Meine einzige Mission besteht darin, dir
zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass du Gott bist.“ Alle seine großen Projekte – die Entwicklung der Sri
Sathya Sai Seva Organisation, die vielen Trinkwasserprojekte, die Bildungseinrichtungen und die
Errichtung von Weltklasse-Krankenhäusern – diese alle sind vor dem Hintergrund der einen und einzigen
Mission, um derentwillen er zu uns gekommen ist, bedeutungslos. Seine wahre Mission besteht darin, uns
zu helfen, dass wir auf dem Wege der beständigen Transformation ideale Menschen werden. Die
Einrichtungen, die Swami geschaffen hat, sind bloße Sadhana-Werkzeuge, welche die Devotees nutzen
können, um durch sie spirituell transformiert zu werden.
Zweifellos erstreckt sich die spirituelle Transformation über viele Leben. Doch unser Swami, die
Verkörperung der Liebe, hat gesagt, wenn wir wollen, wird er uns in diesem Leben über das Meer des
weltlichen Lebens (samsāra) tragen. Wenn wir ihm zutiefst ergeben sind, ebnet er uns den Weg, sodass wir
den Herausforderungen des Lebens mit größerer Gelassenheit begegnen können. Swami versorgt uns mit
einzigartigen Erfahrungen – maßgeschneidert für unsere einzigartige spirituelle und emotionale DNA.
Während wir uns allmählich in das Universelle Bewusstsein einschwingen, werden die Erfahrungen des
Lebens zu lehrreichen Momenten, und die Transformation entfaltet sich auf natürliche Weise von innen
heraus. Ich möchte ein paar persönliche Erfahrungen meines eigenen Erwachens mit euch teilen.
Swami beantwortet das Gebet meiner Frau
Im Herbst 1978 war ich eines Donnerstagnachmittags unterwegs auf der Fahrt nach Boston, wo ich ein
Vorstellungsgespräch hatte. Sunita, meine Frau, und eine Freundin, die bei uns zu Gast war, besuchten ein
Sai Baba Zentrum in St. Louis. Als sie dort ankamen, betete meine Frau: „Wie ich höre, bist du Gott und
erfüllst jedem seine Wünsche. Mein Mann hat vor vier Monaten seinen Job verloren und seitdem sucht er
nach Arbeit. Ich werde glauben, dass du Gott bist, wenn du ihm bald einen Job besorgst.“
Als ich nach St. Louis zurückkehrte, erzählte Sunita mir von dem beglückenden Abend, den sie im SaiZentrum mit Bhajansingen verbracht hatte. Sie hatte auch das Buch „Sai Baba und seine Wunder“ von
Howard Murphet gelesen und ermunterte mich es auch zu lesen. Am darauffolgenden Donnerstag nahm sie
mich mit in das Sai Zentrum. Als ich den Raum betrat, empfand ich beim bloßen Anblick des Altarbildes
von Sri Sathya Sai Baba einen elektrischen Strom, der in meiner Wirbelsäule aufstieg. Augenblicklich
sagte mir eine innere Stimme: „Du hast Gott gefunden.“ In meinem Herzen wusste ich, dass ich keines
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Beweises bedurfte, ich hatte auch keine Fragen, die man mir hätte beantworten müssen. Für mich war diese
Offenbarung Beweis genug. Dieser Augenblick als solcher enthielt mein spontanes Erwachen. Nachdem
wir im Zentrum einen glückerfüllten Abend verlebt hatten, fuhren wir heim und verspürten im Auto einen
starken Duft von Jasmin. Als wir unser Haus betraten, spürten wir einen noch stärkeren Blütenduft, der das
ganze Haus durchzog. Später erfuhren wir, dass diese außergewöhnliche Duft-Erfahrung als ein Zeichen
von Babas Gegenwart angesehen wird.
Auch nach diesem zauberhaften Abend hatte Sunita mir immer noch nichts von ihrem Gebet erzählt, in
welchem sie Baba herausgefordert hatte, eine Stelle für mich zu finden. Und doch erhielt ich neun Wochen
lang jeden Donnerstag ein Stellenangebot per Post. Alle neun Positionen kamen von der Fortune 1.000
Firmenliste (eine Zusammenstellung der 1000 größten Firmen der USA), die über die ganzen Vereinigten
Staaten verstreut waren. In der Tat ein unmögliches Geschehen! Das Wunder besteht darin, wie strategisch
Swamis verborgene Hand all die Variablen der verschiedenen Stellenangebote plante und arrangierte – von
der Aussendung der Angebote durch miteinander nicht verbundene Firmen bis zu ihrer Ankunft an jedem
Donnerstag – eine Erinnerung an uns, dass es Seine Segnungen waren, Seine Antwort auf Sunitas Gebet an
jenem ersten Abend im Zentrum. Dieses bedeutungsvolle Erlebnis gab uns den Anstoß für unsere
spirituelle Reise. Unsere ganze Familie hieß Baba auf der Stelle als unseren Gott, unseren Guru, unser Ein
und Alles willkommen …
Elf Jahre jährlicher Pilgerreise
Sehr bald darauf, Ende 1978, reisten wir nach Indien, um Baba unseren Dank auszudrücken und seinen
Segen zu erhalten, bevor ich meine neue Position bei General Electrics antrat. Bei unserem ersten Darshan
nahm Swami meinen Brief und segnete und signierte das Buch, das ich gerade las. Dann fragte er mich wie
nebenbei: „Woher kommst du?“ Ich antwortete: „Baba, aus St. Louis“. Er nickte, indem er seinen Kopf ein
wenig schräg hielt, schaute mir in die Augen, lächelte und sagte: „Sehr glücklich!“ Und dann ging er
weiter! Ich fing an zu rätseln. Ich hatte ihn als meinen Gott akzeptiert, aber nun fragte ich mich doch: „Er
weiß doch alles. Warum stellt er dann diese Frage?”
1980 kam ich wieder, und abermals stellte mir Swami dieselbe Frage. Nachdem ich länger darüber
nachgedacht hatte, beschloss ich, einen der älteren Amtsinhaber im Büro der Stiftung (Central Trust)
deswegen anzusprechen. Er sagte, täglich kämen Tausende hierher und nur wenige Glückliche bekämen die
Gelegenheit, mit Baba zu interagieren – ich solle glücklich sein, dass Swami mit mir gesprochen habe. Das
war ein offener, ehrlicher Rat, und ich gab mich damit zufrieden. Dennoch ging es in den folgenden Jahren
so weiter, und meine Verwunderung wurde immer größer. Eines Tages – es war im Jahre 1986 – öffnete
ich auf der Suche nach der Lösung dieses Rätsels auf gut Glück die Seiten eines soeben erworbenen
Buches. Mein Blick fiel auf eine Zeile, in der es genau um diese Frage ging. Dort war zu lesen, Swamis
Frage, woher jemand komme, sei eine spirituelle Frage, die er seinen Studenten oft stelle. Es hieß, Swami
frage nicht nach unserer konkreten Adresse, sondern gebe uns den Anstoß dazu, zu erforschen was unser
wahrer Ursprung sei, dass wir nämlich von Gott kommen. Mit ein wenig Ego sagte ich mir: „Nun weiß ich,
was ich Baba bei unserer nächsten Begegnung antworten werde!“
Wie Gott es wollte, ließ er mich über diese Sache nachdenken und fragte mich ein paar Jahre lang nicht
mehr. In seiner Gnade gestattete er mir aber, mit den leitenden Stellen der Universität in Kontakt zu
kommen und mich in kleinen Seva-Aktivitäten zu engagieren, die meinen beruflichen Fertigkeiten
entsprachen. 1989 saßen mein Sohn und ich in der ersten Reihe des äußeren Ganges. An jenem Tag kam
Swami zu uns, blieb stehen um unsere Briefe zu nehmen und gewährte uns gnädig Padanamaskar. Als wir
zu ihm aufschauten, fragte er: „Woher kommst du?“ Ich antwortete spontan: „Baba, aus Shelton,
Connecticut!“ Er lächelte und sagte: „Sehr glücklich!“ und ging weiter! Mein Sohn bemerkte sofort meinen
Fehler und sagte: „Dad, du hast wieder denselben Fehler gemacht. Du hättest sagen sollen: ‚Baba, ich
komme von dir‘!“ In meinem Kopf drehte sich alles. Still betete ich zu ihm: „Baba, ich bin noch nicht gar
gebacken, bitte verzeih mir und führe mich“! Mutter Sai hat unendliche Geduld. Sie lehrt jedes ihrer Kinder
in der ihm entsprechenden Gangart, ohne Eile, und ohne auch nur eines jemals aufzugeben. Das ist die
Aufgabe, die der Avatar auf sich genommen hat.
Viele Jahre lang bekamen wir kein persönliches Interview mit Swami, aber wir fuhren weiterhin mit der
ganzen Familie regelmäßig nach Puttaparthi. Wir hatten aber zahlreiche wunderschöne und liebevolle
Darshans, wobei er uns nahe kam und uns im Vorübergehen kleine Gespräche gewährte. Diese Momente
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bereiteten uns die größte Freude. Wir waren glücklich, dass er unsere Briefe annahm und dass er unser
„Familienschiff“ voll sanfter, zärtlicher und liebevoller Sorgfalt steuerte.
Es war am 7. März, meinem Geburtstag. Beim Darshan saß ich in der ersten Reihe und hielt ein
Geburtstagstablett. Swami kam in seiner anmutigen Weise auf mich zu. Mit dem Tablett in Händen erhob
ich mich auf die Knie, er segnete es und gewährte mir liebevoll Geburtstags-Padanamaskara. Ich war selig.
Als ich mich gerade wieder setzen wollte, fragte er: „Woher kommst du?“ Bevor ich auch nur zu einer
Antwort anheben konnte, war er schon wieder ein paar Meter weitergegangen, wahrscheinlich weil er
wusste, was ich antworten würde. Ich sagte: „Baba, von dir!“ Er drehte sich rasch um, schaute mich scharf
an und fragte erstaunt: „Was?“ Ich wiederholte: „Baba, von dir!“ Er nickte, sagte: „Geh!“ und fuhr mit
seinem Darshan fort. Mir schwindelte, und in meiner Brust breitete sich eine starke, düstere Traurigkeit
aus. Womit hatte ich ihn nur so verärgert? Ich war sehr aufgewühlt und im Begriff, emotional
zusammenzubrechen, denn für mich bedeutete dieses von einem scharfen Blick begleitete „Geh!“ dasselbe
wie „Geh raus, bevor du hinausgeworfen wirst!“ In diesem Augenblick fragte mich ein freundlicher Herr,
der neben mir saß: „Warum bleibst du sitzen? Swami hat dich zum Interview gerufen!“ Einen Augenblick
war ich perplex, dann sprang ich schnell auf und ging auf die Veranda zu, wo sich bereits mehrere
Devotees versammelt hatten und gespannt auf das Interview mit unserem Herrn warteten.
Da ich nicht wusste, wie man sich im Interview verhält, folgte ich der Gruppe von Devotees leise in den
Interviewraum und setzte mich in die Nähe der Tür. Baba kam herein, nahm auf dem Sessel am anderen
Ende des Zimmers Platz und indem er mich geradewegs anschaute fragte er: „Woher kommst du?“ Und ich
antwortete: „Swami, von dir!“ Dann sagte er etwas auf Telugu, was großes Gelächter hervorrief. Ich
wusste, dass der Scherz mich betraf und stellte mir vor, dass ich wohl etwas Unpassendes gesagt hatte. Das
übrige Interview verlief auf Telugu, das für mich ebenso gut Latein oder Französisch hätte sein können.
Trotzdem schwebte ich auf Wolke sieben! Ich befand mich in der Gegenwart Gottes! Für den Rest der
Stunde fixierte ich meinen Blick auf ihn und blieb in einem glückseligen Trancezustand. Als das Interview
sich dem Ende näherte, erbarmte sich der mitfühlende Herr meiner und forderte mich auf, mich neben ihn
zu setzen. Ich nutze die Gelegenheit ihm so nahe zu sein und küsste seine Lotosfüße. Dann kniete ich neben
ihm nieder, meine Hände zum Gebet gefaltet. Er fragte mich: „Wie heißt du?“ „Swami, Ramesh“,
antwortete ich. Dann fragte er mich, ob ich wüsste, was Ramesh bedeutet, und ich antwortete, ich wüsste es
nicht. Swami erläuterte, dass Ramesh aus drei Silben besteht: „Ra“ plus „me“ plus „esh“. „Ra“ steht für
„Ramata“, was „völlig aufgegangen und ekstatisch“ bedeutet. „Ra“ plus „me“ bedeutet „einer, der immer in
schöngeistiger Weise in etwas vertieft ist“, und „esh“ steht für „Ishvara“. Ramesh bedeutet also „einer, der
sich immer in Ekstase befindet und in Gott (Ishvara) vertieft ist“.
Kaum hatte Baba seine Erläuterung beendet, als seine Hand sich auch schon kreisend bewegte und einen
wunderbaren Ring mit 18 farbigen Edelsteinen hervorbrachte, mit einem von Edelsteinen besetzten
Shivalinga als Mittelstück. Dann zeigte er den Ring den anderen Devotees, indem er auf die Details des
Linga hinwies, das Ishvara symbolisierte. Alle die den Ring sahen waren von seiner Schönheit und den fein
gearbeiteten Einzelheiten tief beeindruckt. Swami steckte ihn sanft auf meinen Ringfinger. Es war ein
bedeutungsvolles Geburtstagserlebnis mit Gott. Es gipfelte in einer spirituellen Lektion, die durch diesen
wunderschönen Ring verewigt wurde. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende.
Immer wenn Swami jemandem etwas schenkt, enthält das Geschenk eine tiefere Bedeutung, die nur der
Beschenkte versteht. Gott weiß alles über jeden von uns und er liebt es, uns an diese Tatsache zu erinnern.
Was mich betrifft, so bekräftigte er meine tägliche Anbetung Shivas, die ich seit dreißig Jahren praktizierte
und ermutigte mich, damit fortzufahren. Darüber hinaus wies er mich stillschweigend darauf hin, ihn als
Shiva anzubeten. Als ich vor vielen Jahren von Indien fortgezogen war, um mein Studium in den USA
abzuschließen, hatte mir der Priester unseres Tempels ein wunderschönes Shivalinga geschenkt. Er gab mir
die Anweisung, es ins Ausland mitzunehmen und täglich anzubeten. Wie hätte ich wissen können, dass es
mir bestimmt war, der vollkommenen Verkörperung Gottes zu begegnen, die meinen Glauben an Shiva
bekräftigen würde.
Swami mittels seiner Einrichtungen dienen
Swamis Liebe und Barmherzigkeit allen Lebewesen gegenüber übersteigt unser Fassungsvermögen. Sein
ganzes Leben lang hat er immer nur gegeben und hat zum Wohl der Menschheit und seiner Devotees viele
Kostbarkeiten als Erbe hinterlassen. Die wichtigsten Juwelen in seinem großartigen Nachlass sind die
göttlichen Einrichtungen, die er entwarf, errichtete und unermüdlich in Gang hielt.
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Während eines meiner ersten Interviews mit Swami fragte ich demütig, nachdem ich Padanamaskar
genommen hatte: „Swami, wann darf ich wiederkommen?“ Darauf kam eine unerwartete, doch sehr
tiefgründige Antwort! Mit gebieterischer Stimme sagte Swami: „Wenn du das Haus deiner Mutter verlässt,
fragst du sie dann, wann du wiederkommen darfst? Ich werde hier sein und auf dich warten!“ Dann fuhr er
fort: „Diese Einrichtungen habe ich nicht um meinetwillen geschaffen. Sie sind für euch gedacht …“
Im Laufe der Zeit ist mir bewusst geworden, dass Swami seine Einrichtungen als Mittel für seine Devotees
geschaffen hat, durch die sie Gott dienen und den Sinn ihres Lebens erfüllen können. Es ist eines jeden
eigene Entscheidung, seinen eigenen Begabungen entsprechend seinen Platz in Swamis Mission zu finden.
Swamis Bemerkung, seine Institutionen seien für uns gedacht, war für mich eine Offenbarung, die einen
Wendepunkt in meinem Leben bedeutete. Ich setzte seine Worte in die Tat um und verwandelte mein
Leben, indem ich im Rahmen seiner Institutionen selbstlosen Dienst (sevā) leistete. Heute weiß ich dass
jede dienende Aktivität, in die ich mich einbringe, allein Gott dient. Seva ist für mich zu einem Akt des
hingebungsvollen Gottesdienstes geworden. Dank Swamis Gnade ist Seva ein wichtiger Teil unseres
Familien-Sadhanas geworden, und die humanitären Projekte des Prasanthi Trust bieten uns dafür die
Ausgangsplattform. Swami gab der Stiftung (Trust) während eines Interviews im November 1992 ihren
Namen und seinen Segen, er gab uns persönliche Wegweisung und bestätigte die anfänglichen fünf
Treuhänder sowie die Beisitzer.
Seva im Rahmen von Swamis Institutionen bietet lehrreiche Momente
Wir müssen erkennen, dass Seva eine spirituelle Praxis ist, welche große Disziplin hinsichtlich der
Hingabe, Gottergebenheit, der Losgelöstheit und der Demut erfordert. Und so haben wir dem Wohl anderer
den Vorzug zu geben vor unserem eigenen. Wenn uns das gelingt, geschieht unsere spirituelle
Transformation allmählich von selbst ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Die Folge ist, dass
wir bewusst zu Treuhändern all der Fähigkeiten werden, mit denen wir ausgestattet wurden! Die
Treuhänder-Rolle befreit uns von der Last des Besitzanspruchs und Egos. Daraus folgt, dass Losgelöstheit
von uns Besitz ergreift und dass uns die spirituelle Übung des Dienens ganz leicht fällt. Mitgefühl wird zu
unserer zweiten Natur und wir werden noch glücklicher, wenn wir andere glücklich machen. Während wir
uns so weiterentwickeln und uns selbst dazu verpflichten, noch größere Projekte des selbstlosen Dienens zu
unternehmen, beginnen wir Seine Allwissenheit und Allgegenwart zu verspüren, weil wir aus dem
Universum einen Zustrom von Ressourcen erfahren, der unsere Projekte erfolgreich sein lässt.
Und so beginnen wir schließlich eine Ahnung davon zu bekommen, dass er der „Macher“ hinter allem ist.
Diese Erfahrungen stärken unseren Glauben an Swami und wir beginnen uns auf die Instrumente
„Wahrheit“ und „Rechtes Handeln“ zu verlassen, die in unserem Alltag zu wegweisenden Säulen werden.
Bhagavans fundamentale Lehren
Mit der Zeit wurde mir bewusst, dass Swami schon immer wusste, dass er uns näher zu sich heranziehen
würde. Zuerst wollte er sicherstellen, dass wir die grundlegenden Prinzipien seiner Lehren begriffen hatten:
Gott ist der Schöpfer, Erhalter und Zerstörer aller Dinge. Er, er allein lässt durch einen jeden von uns sein
Werk vollbringen, denn er wohnt jedem von uns inne.
Zweitens lehrte Baba uns im Laufe von vielen Jahren und zahlreichen Besuchen auf liebevolle Weise, ihn
in uns selbst und in der Welt zu entdecken. Er prüfte uns die ganze Zeit hindurch, bis wir mit absoluter
Sicherheit die Bedeutung dessen, “wer wir sind” erkannten. In dem Maße, wie wir Fortschritte machten,
erkannten wir, dass Swami die treibende Kraft hinter allen unseren Gedanken, Worten und Handlungen ist
und sie in Übereinstimmung hält.
Es gibt drei grundlegende Lehren, die wir in den Jahren der persönlichen Transformation von Swami
gelernt haben:
Das Vertrauen in sein Wort und die Ergebung unter seinen Willen zählen zu den wirkungsvollsten Lehren.
Um dem Zugriff der Angst zu entkommen, müssen wir uns vom Anhaften an die Lebensereignisse lösen.
Seid zutiefst davon überzeugt, dass Swami allwissend ist und dass sein Wille (samkalpa) keine Hindernisse
kennt.
© Sathya Sai Vereinigung, e.V., Dietzenbach

11

Sanathana Sarathi Dezember 2020

Wir sind zu Bhagavans Widerspiegelungen geworden – als Einzelpersonen und als Familie. Unsere Familie
wurde durch seine Liebe, seine Führung, seine Lehren und seinen Segen geprägt und wird es auch
weiterhin bleiben.
- Der Verfasser, Dr. Ramesh Wadhwani, ist seit über vier Jahrzehnten ein glühender Anhänger von
Bhagavan. Sein Haus „Sai Nivas“ in Shelton, CT, USA, ist ein anerkanntes Sai Zentrum.

ZUR UMWELT ERWACHEN
Gott segnet uns mit größerer Selbstwahrnehmung
Ashok K. Sakhrani

Viele privilegierte Menschen in den hochentwickelten wie auch in den Entwicklungsländern der Erde
haben der Umwelt niemals ernsthafte Beachtung geschenkt, obgleich es in den Mainstream-Medien eine
explosionsartige Häufung von Informationen über die Auswirkungen des Klimawandels und der
Umweltverschmutzung gab. Wir sind süchtig nach dem Überfluss an relativ billigen materiellen Dingen
geworden, was durch die Globalisierung und die weltweiten Handelsketten begünstigt wurde.
Einflussreiche, mächtige Marketing-Lokomotiven haben unser Konsumverhalten verändert vor allem in
Bezug auf was und wie viel wir konsumieren, indem sie uns durch das Überangebot bezahlbarer Güter
verwöhnt haben. Bei vielen hat sich eine unverkennbare Ambivalenz gegenüber der allmählichen
Schädigung der Umwelt breitgemacht. Die Experten warnen vor dem Klimawandel und empfehlen eine
signifikante Reduktion des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen, aber unsere führenden Politiker
schließen internationale Verträge über die Reduzierung der Schadstoff-Emissionen ab, die jedoch erst nach
vielen, vielen Jahren umgesetzt werden müssen. Außerdem gibt es da noch die Klimawandel-Leugner. Es
sieht ganz so aus, als ob der transformative Wandel in weiter Ferne läge, und so verharrt die Besorgnis, die
viele wegen der Umwelt hegen, in einem komaähnlichen Zustand.
Die Umweltkrise ist eine spirituelle Krise
Was mich betrifft, so hat nach vielen Jahren schließlich ein Umdenken in mir stattgefunden, und langsam
aber sicher bin ich zu einem eindeutigen Umweltbewusstsein erwacht. Um ehrlich zu sein hat sich das nicht
einfach von selbst eingestellt, ich glaube vielmehr, dass Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es veranlasst hat,
um mir zu einer spirituellen Höherentwicklung zu verhelfen.
In den vergangenen Jahren habe ich eine Zeit lang zu Swami gebetet, er möge mir seinen physischen
Darshan gewähren. Doch jedes Mal bekam ich als Antwort ein „instinktives Wissen“, dass er eigentlich
will, dass wir ihn überall und in allem sehen, dass wir seinen Darshan in Form seiner Schöpfung
wahrnehmen. Mir wurde klar, dass sein physischer Darshan etwas Flüchtiges ist, während die Fähigkeit,
ihn in seiner Schöpfung zu entdecken, die ultimative Erfahrung bedeutet, ständig in seiner Gegenwart zu
leben beziehungsweise im Zustand des konstanten integrierten Bewusstseins. Das Zusammentreffen der
Ereignisse, welche dieses innere Umdenken bewirkten, war ein Segen, den er mir als Antwort auf mein
Gebet, seinen Darshan zu bekommen, gewährte. Lektion Nummer eins: Sehne dich nach Gott, er erhört
dich!
Im November 2016 kündigte die Sri Sathya Sai Internationale Organisation eine „Go Green Conference“
an, die im Juli 2018 in Prasanthi Nilayam stattfinden werde. Im darauf folgenden Jahr wurde ich
irgendwann von den göttlichen Händen angestoßen, eine religionsübergreifende Broschüre mit dem Titel
„Mutter Erde“ zusammenzustellen, die die Lehren verschiedener religiöser Traditionen von der
Verantwortung des Menschen gegenüber der Schöpfung Gottes enthielt. Wie hätte ich damals wissen
können, dass sie der Einstieg zu der Gelegenheit war, Seva zu tun!
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Anfang 2018 wurde mir die Gelegenheit geboten, Mitglied des Teams zu werden, welches das Buch für die
Konferenz herausgab: „Die Natur: Das Kleid Gottes“. Da ich bezüglich der Umweltthemen nur geringe
Kenntnisse besaß, bestand mein einziger Beitrag zu diesem Seva-Projekt aus der Fähigkeit,
Umweltprobleme und deren Lösungen zu recherchieren und darüber einigermaßen verständlich zu
schreiben bzw. die entsprechenden Texte herauszugeben. Wie es schien, war das ausreichend! Lektion
Nummer zwei: Man muss nur gewillt sein.
Swami lenkte meine Aufmerksamkeit geschickt auf die Umweltkatastrophe, welcher unser Planet
entgegensieht, und auf welche Weise seine Lehren und die Lehren anderer Glaubenstraditionen die einzig
richtige Antwort darauf geben, denn sie befassen sich nicht nur mit dem Problem selbst, sondern legen
seine Wurzeln frei: menschliche Ignoranz, Gier und Mangel an Selbstwahrnehmung. Er führte mir einen
Ausspruch von Swami Tripurari vor Augen: „Die Umweltkrise ist essentiell eine spirituelle Krise …“.
Dieses Zitat versteht man besser, wenn man mit der Essenz von Sri Sathya Sai Babas Lehre von der
Beziehung des Menschen zur Natur vertraut ist: Gott manifestiert sich in der Natur und will vom Menschen
mittels der Natur erkannt werden. Tatsächlich sind Gott, Natur und Mensch nicht voneinander verschieden.
Etwa 40 Jahre lang hat Swami auf denselben Punkt hingewiesen: Wir Menschen haben die Ehrfurcht vor
der Natur verloren. Durch unser Handeln haben wir das Gleichgewicht zerstört, das nötig ist, um diese
Beziehung rein zu halten, und deshalb hat die Reaktion der Natur für uns schreckliche Folgen.
Die Go Green Konferenz
Die Go Green Konferenz selbst war eine wichtige Bekräftigung der Wechselbeziehungen und der
gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Mensch und Natur. Sie bot auch die Gelegenheit, aufzuzeigen was
die Sri Sathya Sai Organisation für die Umwelt getan hat und noch tun muss. Als Teilnehmer wurde ich
unmerklich darauf vorbereitet, die Lehren, die dort vermittelt wurden, in mich aufzunehmen und über
meine eigene Beziehung zur Natur und damit zu Gott selbst nachzudenken. Die Go Green Konferenz
verband meine Liebe zu meinem Guru und Gott, Sri Sathya Sai Baba, mit meiner Beziehung zur Natur und
in der Tat zur gesamten Schöpfung. Daran sah ich, wie immens ihre Wirkung war!
Kurz nach der Konferenz wurde mir im August 2018 die Gelegenheit geboten, mich in den Dienst des
Environmental Sustainability Committee (ESC) der SSSIO zu stellen. Warum gerade ich? Was hatte ich zu
einem Thema beizutragen, dem ich noch im vorangegangenen Jahr keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt
hatte? Doch bald wurde mir klar, dass dieser Gedanke nur die irrelevanten Überlegungen eines überaktiven
Hirns waren. Man braucht nur eines zu wissen: Wenn einem die Gelegenheit gegeben wird, Sri Sathya Sai
Babas Mission – mit welcher Kapazität auch immer – dienlich zu sein, soll man sie ohne zu fragen in
Dankbarkeit annehmen.
Eine Botschaft, die ich während meiner Reise nach Prasanthi Nilayam im Juli 2018 gehört hatte (ob
„arrangiert“ oder „nur durch Zufall“ könnte man rein rhetorisch fragen) machte mir Mut. Während einer
Sitzung des Sri Sathya Sai Internationalen Führungsprogramms für „Junge Erwachsene“ zitierte einer der
Redner Swami: „Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert diejenigen, die er beruft“. Das
ist alles was wir wissen müssen – da er uns zum Dienen erwählt hat, wird er es uns auch lehren. Das ist
Lektion Nummer drei.
Für mich war es ein Segen, mit professionellen Umwelt-Experten zusammenzuarbeiten. Mit Swamis Gnade
und den engagierten Beiträgen aller Komitee-Mitglieder sind wir ein gutes Stück vorangekommen – es
herrscht ein Gleichgewicht zwischen unseren Bemühungen und den Ergebnissen, die Teil der inspirierten
Vision sind, dass wir Menschen uns mit dem Gott in unserem Inneren wieder verbinden müssen – und
können – um unsere Achtung vor der Natur wieder aufzufrischen und in Harmonie mit der Natur zu leben.
Die Webseite des ESC bei der sathyasai.org enthält eine Fülle von nützlichen Weisheiten und praktischen
Hilfen.
Diese Harmonie kann mit Leichtigkeit auf einer persönlichen Basis hergestellt werden, indem wir im
Einklang mit den fünf universellen Menschlichen Werten und Swamis Programm der „Begrenzung der
Wünsche“ maßvoll und verantwortungsbewusst konsumieren, sodass wir einfacher leben und unsere
Aufmerksamkeit darauf lenken, nicht unsere Sinne zufriedenzustellen, sondern Gott. Das Komitee stellt
klar heraus, dass die Transformation zuerst bei uns persönlich und innerhalb der SSSIO beginnen muss,
denn wir – sei es individuell oder kollektiv – müssen selbst den Wandel vorleben, den wir in der Welt
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sehen möchten. Wir sollten „Helden und nicht Nullen (heroes not zeros)“ sein, in der Art wie wir in
Harmonie mit der Natur leben.
Die enge Beziehung zwischen Mensch, Natur und Gott
Die Mitgliedschaft in einem Komitee, das sich mit Umweltthemen befasst, erhöhte meine Sensibilität
gegenüber der sublimen Schönheit unserer Bäume, der Majestät unserer Berge, dem Geruch unseres
Hafens, dem überreichen Segen des Sonnenscheins und dem Leuchten des Mondes in dunkler Nacht – um
nur einige Eindrücke zu nennen. Wenn man genau hinschaut, wird man beginnen, die Natur zu schätzen,
dieses wunderschöne Heim, das uns ernährt und von dem unsere ganze Existenz abhängt. Gottes
Schöpfung ist wirklich großartig, wir Menschen können sie nicht zerstören! Diese Beobachtungen kann
man in dicht besiedelten Städten ebenso wie in naturnahen Regionen, weiten Landschaften etc. machen.
Wir brauchen nur unser Herzzu öffnen, um überall Gottes Herrlichkeit zu erblicken. Die atemberaubende
Schönheit Gottes in dieser seiner manifesten Form wahrzunehmen kann von transformierender Wirkung
sein, da sich auf diese Weise die auf dem Ego beruhende Annahme des individuellen Getrenntseins auflöst,
was zur Folge hat, dass sich uns die Universalität alles Erschaffenen offenbart.
Mitglieder des Komitees sprechen immer häufiger zu Devotees auf der ganzen Welt, die ebenfalls ihr
Augenmerk darauf richten, die Umwelt zu schützen und in Harmonie mit der Natur zu leben. Wir wissen,
dass Swami dieses Bestreben anleitet, indem er Menschen zusammenbringt, um gemeinsam ein höheres
kollektives Bewusstsein zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Tatsächlich besteht der einzigartige Beitrag der SSSIO zu den Diskussionen über Klimawandel und
Umweltverschmutzung in der Botschaft, dass Gott, Natur und Mensch aus demselben göttlichen Prinzip
bestehen und dass es einfache Programme gibt, die – wenn sie richtig verstanden und praktiziert werden –
das Herz und das Denken ernsthafter Sucher transformieren und so den Wandel herbeiführen können. Alle
sind dazu verpflichtet, diese Lehren in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Wir brauchen nicht vor der
Größe der Herausforderung zu erschrecken. Er wird die Welt nach seinem Willen verändern, wir befinden
uns nur auf der Reise zur Selbsterkenntnis. Sie beginnt damit, dass wir den Hahn zudrehen, wenn wir kein
Wasser mehr brauchen und nicht benötigte Lichtquellen ausschalten, denn alles ist ein Geschenk Gottes –
nein, Gott selbst!
- Der Verfasser, Rechtsanwalt in Hong Kong, ist Vorsitzender des Environmental Sustainability
Committee und Vorsitzender der Zone 5 der Sri Sathya Sai International Organisation.

MEINE ERFAHRUNGEN
MIT BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA*
Dr. Goteti Saraswati

Um an der Pilgerreise mit Bhagavan nach Badrinath teilnehmen zu können wurden wir aufgefordert,
am 5. Juni 1961 nach Madras (heute Chennai) zu kommen. Ich bekam Urlaub und wir fuhren nach
Hause. Nachdem wir zuhause angekommen waren, hatten wir nur noch knapp drei Wochen Zeit und
mussten am vereinbarten Tag in Chennai sein. Im Sanathana Sarathi stand eine Notiz, aus der
hervorging, dass nur diejenigen, die Einladungen zur Pilgerreise nach Badri bekommen hatten,
mitkommen dürften. Jene, die keinen Einladungsbrief von Swami bekommen hätten, dürften nicht
mitfahren.
Pilgerreise mit Narayana nach Badrinath im Jahre 1961
Ich hatte bis dahin noch keinen Brief bekommen. Ich erwähnte es Sri Bhadram gegenüber und sagte:
„Swami selbst hat mich aufgefordert mitzukommen, aber bis jetzt habe ich noch keinen Brief
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erhalten.“ Er schlug vor, ich solle einen Brief schreiben. Also schrieb ich Swami einen Brief. “Swami,
du hast es zugesagt, aber ich habe noch keinen Einladungsbrief bekommen. Soll ich mitkommen oder
nicht?” Ich bekam sofort eine Antwort von Swami. In jener Zeit wurden Briefe sehr schnell befördert.
Ein Brief ging ab und die Antwort kam umgehend. „Du solltest meinem Wort den Vorrang geben und
nicht irgendeinem Brief. Habe ich dich nicht gebeten mitzukommen? Ich habe für dich und Bhadram
zwei Fahrkarten reserviert. Bhadram wird dich begleiten. Er wird dir helfen. Kommt beide
zusammen.“ Ich schickte diesen Brief an Sri Ramarao in Rajahmundry (Rajamahendravaram).
Ramarao und seine Schwester antworteten: „Wenn du einen Brief von Swami hast, was brauchst du
mehr? Mach dich sofort auf den Weg!“ Also fuhren wir von Chennai aus los. Ihr habt sicher schon
etwas über die Pilgerreise nach Badri gehört, aber für mich gibt es nur eine Ansicht darüber. Jeder von
uns sieht Swami in einer einzigartigen Form, nicht wahr? Die Leute warten darauf, Swamis Füße
berühren zu dürfen, aber nur einigen ist es gestattet, anderen nicht, selbst wenn Swami direkt vor
ihnen steht. Und selbst in Badri machte jeder von uns seine einzigartige Erfahrung, und auch ich hatte
meine eigene.
Swamis göttliche mütterliche Liebe
Am 6. Juni 1961 fuhren wir nach Badrinath ab, und ich erinnere mich, dass die Reise vom 11. bis 17.
Juni 1961 dauerte. Am ersten Tag wurden wir gebeten, einen Gottesdienst (pūjā) abzuhalten. In jener
Zeit gab es keine Busverbindungen. Wir gingen immer langsam, betrachteten die schöne Landschaft
des Himalaja und sprachen miteinander. Ihr werdet es kaum glauben, wenn ich sage, dass Seetharam
Babus jüngere Tante und ich und ein paar Männer aus Rajamahendravaram fast 17 Meilen gingen.
Unterwegs tranken wir Eiswasser und wegen der großen Kälte vereisten dabei unsere Kehlen. Auf
dem Weg sahen wir vor uns eine Doli (Sänfte), die Swami geschickt hatte. Man suchte nach uns und
wunderte sich, wo die beiden Frauen wohl geblieben waren.
Nicht dass er es nicht gewusst hätte, aber auf diese Weise zeigte Swami uns seine Zuneigung. Sri
Bhadram sagte, Swami sei besorgt und beunruhigt, weil wir noch nicht angekommen waren. Swami
fragte uns: „Dunnapota (Ochsen), warum seid ihr so spät? Geht schnell und esst zuerst etwas!“ Er
erinnerte mich an meine Mutter. Eine Mutter ist stets um ihre Tochter besorgt. Als wir noch Kinder
waren und spät von der Schule heimkamen – wir mussten drei Meilen gehen – schickte sie uns immer
die Dienstboten mit Laternen um uns nach Hause zu begleiten. Die Fürsorge, die Swami uns erwies,
war ganz ähnlich.
Mein Großvater schimpft mit mir
Zu Beginn der Pilgerreise nach Badri wurde uns eine Liste mit den Dingen ausgehändigt, die wir
mitnehmen sollten, zum Beispiel eine Wasserflasche, Turnschuhe, Schutzbrille, Handschuhe usw. Wir
kauften sie auf dem Markt in Madras ein. Wir stiegen in den Zug nach Delhi, kamen dort an, fuhren
von dort aus nach Dehradun und weiter nach Haridwar. Wir mussten den Berg nach Joshimath
hochklettern und dabei zerbrach meine Wasserflasche. Beim Bergsteigen wurde ich durstig. Swami
versammelte uns alle um sich. Er saß in der Mitte und schenkte uns Perlen der Weisheit. Swami nahm
seine Wasserflasche und trank daraus. Ich saß Swami gegenüber. Swami fragte mich: „Willst du
trinken? Willst du Wasser?“ Ich antwortete, dass ich gerne trinken würde. Swami goss Wasser in die
Verschlusskappe der Flasche und reichte es mir. Nachdem ich mit zurückgelegtem Kopf getrunken
hatte, goss ich den Rest in Sitas Mund und reichte Swami die leere Kappe. Sie wurde auf die
Wasserflasche gesetzt und wir wanderten weiter. Großvater war wütend auf mich und began mit uns
zu schimpfen: „Habt ihr den Verstand verloren?“ Ich fragte: „Warum?“ Er sagte: „Ihr könnt doch nicht
von Swamis Flasche trinken!“ Ich entgegnete, Swami habe es mir angeboten und ich sei auch wirklich
durstig gewesen. Er sagte: „Selbst wenn du durstig warst, solltest du wissen, wie man mit Swami
spricht.“ Um ehrlich zu sein: ich wusste es nicht, schließlich war es das erste Mal, dass ich nach
Swamis Darshan mit ihm unterwegs war. Er sagte: „Es ist verkehrt. Du solltest wissen, wie man mit
Swami spricht. Er ist Gott! Du solltest vorsichtig sein und Distanz halten. Er ist Feuer!“ Bis wir unser
Ziel erreicht hatten, fuhr Großvater fort, uns Vorhaltungen zu machen, und wir hörten ihm zu. Damit
gab Großvater uns tatsächlich ein gutes Training!
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Materialisationen im Allerheiligsten
Am nächsten Tag sagte man uns, wir würden zum Tempel gehen. Er lag nahe an der chinesischen
Grenze, wo Kommunismus vorherrschte und wo es Rationalisten gab. Swami forderte uns auf, in den
Tempel einzutreten. Swami ging voran und wir folgten ihm nach. Es gab einen Riesenstreit, weil
draußen viele Leute warteten. Sie sagten, sie seien auch Devotees und nicht nur wir. Swami sagte:
„Macht das Tor auf. Verwehrt niemandem den Zutritt.“ Alle kamen in den Tempel hinein. Da waren
Nambudiri-Priester, deren Vorfahren schon zu Lebzeiten von Adi Shankara dort Priester gewesen
waren. Sie erlaubten es nicht einmal Swami, sich dem Allerheiligsten zu nähern und heraufzusteigen.
Die Gottheit Badri Narayan war auf einer erhöhten Plattform installiert. Wir durften nicht näher
herangehen. Im inneren Sanctorum sagte Swami: „Lasst uns diesen Gott herbeiholen und mit uns
nehmen …“ und während er sprach, nahm er von irgendwoher eine silberne Platte. Auf einmal begann
Swami seine Hand kreisen zu lassen und materialisierte eine goldene Lotosblüte. Swami ließ seine
Hand abermals kreisen und da kam ein Shivalinga. Dieses Shivalinga passte genau in die Mitte der
Lotosblüte. Dann materialisierte Swami eine Vishnu-Statue. Swami hielt die silberne Platte in Händen
und forderte uns auf, ihm zu folgen.
Gegenüber vom Tempel war eine Herberge, wo wir untergebracht waren. Swami führte uns dort
hinein. Dort waren Rama und Lakshmana, Zwillinge aus Kumbakonam, die sehr schön singen
konnten. Beide führten die Bhajans an und wir sangen im Chor mit. Swami war vorne und wir folgten
ihm. Dann gingen wir in eine Halle. Es wurde ein Tisch aufgestellt, der mit einem Tuch bedeckte
wurde, und Swami legte die silberne Platte und auch Früchte auf den Tisch. Nachdem er die Platte
dort hingestellt hatte, bat Swami Sri Bhadram, die Mantras zu rezitieren. Um die zeremonielle
Waschung (abhisheka) zu vollführen, materialisierte Swami ein kleines silbernes Gefäß, das aussah
wie jene, die wir in Tempeln wie in Kashi haben. Swami hielt seine Hand so, dass die Form des
Gefäßes genau zu sehen war. Am Boden des Gefäßes war ein kleines Loch. Swami sagte: „Dieses
heilige Wasser habe ich aus Gangotri geholt. Nun werden wir das Abhisheka für das manifestierte
Linga vollziehen.“
Swami erlaubte jedem von uns das Gefäß zu berühren, während Bhadram Mantras rezitierte und
Swami das Abhisheka vollzog. Nach der Waschung gab es eine Anbetung (pūjā). Swami ließ wieder
seine Hand kreisen und materialisierte 108 goldene Bilvablätter von dieser Größe. Sri Kasturi
erwähnte Swami gegenüber die „Thumi Puvulu“ (laucas aspera). Ich wusste nicht, was Thumiblüten
waren. Swami materialisierte Thumiblüten und streute sie über das Linga. Damit war die Anbetung
beendet. Anschließend gab Swami jedem von uns ein Bilvablatt. Damals war Burgula Ramakrishna
Rao Gouverneur von Uttar Pradesh. Swami bat ihn, das Linga sicher zu verwahren. Nach einiger Zeit
war das Linga verschwunden. Swami wies ihn an, das Linga zu holen, aber es war verschwunden.
Swami sagte: „Es wurde an denselben Platz zurückgesandt, von dem es gekommen war!“ Der Tempel
von Badri bleibt sechs Monate lang geschlossen. Die Leute lassen die Sachen wie sie sind, denn der
Tempel wird völlig eingeschneit. Einwohner von Badri kamen später zu Swami und nahmen
Padanamaskar. Später am Abend hielt Swami eine Ansprache.
Swamis Vater wird durch Vibhuti geheilt, das Swami materialisierte
Wir blieben dort vier Tage lang. Während dieser vier Tage in Badri bekam ich von Swami Schelte,
weil ich mich nicht richtig zu verhalten wusste. Swami hatte eine Röntgenabteilung feierlich eröffnet.
Jemand fragte mich: „Sind Sie nicht Ärztin? Bitte kommen Sie und besuchen Sie die
Röntgenabteilung.“ Ich ging etwa 200 Meter und trat dort ein. Es waren keine Frauen zu sehen. Ich
war die einzige Frau. Ich wunderte mich, warum es unter all den Leuten, die hergekommen waren,
keine Frauen gab. Als ich dort war, sah Swami mich und sagte: „Arrogant“. Ich dachte, Swami meinte
damit, ich würde zu viel reden. Ich erwiderte: „Arrogant? Wann habe ich zu viel geredet, Swami?“
Damals kannte ich keine Furcht. Swami sagte nichts, ich war damals wirklich töricht.
Wir kamen von dort zurück, und am folgenden Tag begannen wir die Heimreise. Im Himalaya ist das
Wetter kalt, aber im Sommer ist es heiß. Swamis Vater bekam einen Sonnenstich. Ich nannte ihn
immer Großvater (Thatha Garu). Es gab einen gesonderten Bereich für Männer. Ich wusste nicht, dass
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Frauen diesen Bereich nicht betreten und auch nicht mit ihnen sprechen durften. Im Krankenhaus
kümmerten wir uns immer um alle, deshalb war mir das nicht bewusst. Easwaramma Garu sagte zu
mir: „Kind, Großvater geht es nicht gut, irgendetwas ist ihm zugestoßen. Ich darf diese Abteilung
nicht betreten. Kannst du bitte zu Großvater gehen und nach ihm schauen?“ Ich rannte sofort hin. Er
war bewusstlos und hatte sich übergeben. Ich säuberte schnell sein Gesicht und rief ihn: „Thata Garu
….“ Während ich ihm so half kam Raja Reddy hinzu. Auch er rief „Thata, Thata“ – und dann kam
Swami. Swami schalt mich nicht und sagte auch nichts, denn ich tat ja Dienst. Swami materialisierte
Vibhuti, trug es auf Großvaters Stirn auf, und dieser erholte sich.
- Die Autorin, von Beruf Gynäkologin, war über fünf Jahrzehnte lang Bhagavans Devotee.

ALUMNI FORUM

MOMENTE DER OFFENBARUNG
Rabin Kumar Diyali
Wie ich in nachdenklicher Stimmung so allein dasitze und eine geistige Bilanz meines
Studentenlebens zu Bhagavans Lotosfüßen zu ziehen suche, werde ich völlig von dem Gedanken
überwältigt, dass tatsächlich bereits sieben kostbare Sommer vergangen sind, seit ich durch die Tore
dieses Paradieses hier eintrat. Es ist unglaublich … war es nicht erst gestern, dass ich in Bhagavans
College aufgenommen wurde? Man vergisst wirklich die Zeit, wenn man mit der Ewigkeit selbst
zusammenlebt!
Dieser Gedanke bereitet mir eine Freude, der ein Hauch von Trauer anhaftet, denn wenn ich versuche,
in die innerste Kammer meines Herzens zu spähen, um dort das Glühen seiner Liebe auszumachen,
sehe ich sofort, dass er in seiner überfließenden Liebe zu mir nie gefehlt hat. Obwohl wir wissen, dass
er der Weg und das Ziel für uns alle ist und dass unser aller Leben ohne ihn weder Sinn noch einen
Geschmack hätte, versagen wir, wenn es darum geht, seine Liebe zu verstehen. Bei vielen
Gelegenheiten ermahnte er uns, uns seiner Göttlichkeit bewusst zu sein und uns nicht durch den
äußeren Anschein täuschen zu lassen. Unentwegt suchte er uns durch Parabeln und Beispiele, durch
Scherze und kleine Geschichten diese Wahrheit einzuprägen.
Eines schönen Morgens wurde meinem Leben ein solch goldener Moment hinzugefügt. Es war am 7.
November 1984. Wir warteten gespannt auf Swamis Darshan. Als er herauskam, rief er vier Jungen zu
sich – und ich war einer von den glücklichen vier! Swami gab uns die Anweisung, in den Vorraum des
Mandir zu gehen, vorgeblich um den Raum zu putzen und aufzuräumen. Nachdem er bei den Devotees
seine Runde gemacht und ihnen den ersehnten Darshan gegeben hatte, kam er unverzüglich in den
Raum, wo wir mit Putzen beschäftigt waren. Wir stellten uns mit gefalteten Händen vor ihn. Auf seine
charakteristische Art begann er es, uns einen der kostbarsten Augenblicke unseres Lebens zu
gewähren.
Swami zeigte auf ein Rehfell, das aufgerollt in einem Regal lag und sagte zu einem der Jungen:
„Nimm doch dieses Rehfell mit in den Himalaya und tue dort Bußübungen“. Für einen Augenblick
war der Junge perplex: „Meint er das wirklich? Sagt Swami das im Ernst oder ist es ein netter
Scherz?“ Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen, während Swami auf eine Antwort wartete.
Swami schaute mich an und fragte: „Ist es gut, im Himalaya Buße zu tun?“ Ich antwortete prompt:
„Ja, Swami.“ Aber mit dieser Antwort war er nicht zufrieden. Er sagte: „Ist euch nicht bewusst, dass
das Resultat aller Bußübungen hier ist?“ Und er wies auf sich selbst.
Auf diese Weise gab er uns Einblick in seine Göttlichkeit und zeigte uns, dass es nicht notwendig ist,
im Himalaya Bußübungen zu tun, wenn das angestrebte Ziel all dieser Anstrengungen in Fleisch und
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Blut vor einem steht. Er fuhr fort: „Immer wenn ich jenen, die Bußübungen im Himalaya verrichten,
Darshan gebe, und sei es nur für ein paar Sekunden, fühlen sie immense Glückseligkeit, weil sie den
Anblick Gottes erlangt haben. Sie betrachten es als großartige Erfahrung. Ihr dagegen habt meinen
Darshan jeden Morgen und Abend, erkennt aber nicht seinen Wert.“
Er gab uns ein weiteres wunderschönes Beispiel: „Wenn die Leute einen Elefanten sehen möchten,
gehen sie in den Wald. Und wenn sie Glück haben, sehen sie vielleicht den Schwanz eines Elefanten,
dessen Körper aber von Büschen und Gestrüpp verdeckt ist, und dann empfinden sie riesige Freude,
weil sie einen Elefanten erblickt haben. Was euch betrifft, gibt es einen Elefanten (Sai Geeta) vor
eurem Wohnheim. Aber ihr habt keine Sehnsucht danach, sie zu sehen, weil ihr an ihren Anblick
gewöhnt seid.“
Anhand dieser Beispiele sollten wir den Wert seines göttlichen Darshans erkennen. Da wir mit der
Gelegenheit ihm nahe zu sein gesegnet sind, sollten wir aus jedem Augenblick unseres Lebens hier
den größten Nutzen ziehen. Manchmal sind wir vielleicht verwirrt, weil wir von Täuschung und
Verzweiflung ergriffen wurden. In solchen Momenten der Schwäche müssen wir zu Swami beten, uns
seine Güte und Gnade zu erweisen, auf dass wir immer seine Anwesenheit in unserem Inneren spüren.
- Der Verfasser machte seinen M.A. am Prasanthi Nilayam Campus des Sri Sathya Sai Institute
of Higher Learning.
Aus: Sanathana Sarathi, April 1988
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