
 

 

Ihr müsst erkennen, dass die Natur eine Manifestation Gottes ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Daher sollte die Natur nicht ignoriert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Die Natur ist die Wirkung und Gott ist die Ursache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ihr sollt das Innewohnen von Gott im gesamten Kosmos erkennen. 

Sathya Sai Speaks 29:22, 20. Juni 1996 

Herzliche Einladung zum zweiten österreichischen Seva im Gnadenhof Esternberg, Bezirk 
Schärding, Oberösterreich, am Donnerstag, 16. Juli und Freitag, 17. Juli 2020! 

 

Sai lehrt uns, die Natur zu lieben, zu verehren und zu beschützen. Die Tiere sind uns wunderbare 

Lehrmeister in Liebe, Mitgefühl und Fürsorge! Im Gnadenhof Esternberg des Vereins „Animal Spirit“ 
werden alte, kranke und verlassene Tiere mit großer Liebe und Einfühlsamkeit vorbildlich betreut. 

Unsere Aufgabe wird es wieder sein, dem Team von Esternberg Arbeiten abzunehmen, zu denen es 
neben der täglichen Routinearbeit nicht kommt und es dadurch zu entlasten. 

Da diese Arbeiten im Freien stattfinden, ist der Plan auch aus Sicht von Covid-19 machbar. Allerdings 
bitte ich Euch, Masken zu verwenden, wenn Personen aus mehr als einem Haushalt gemeinsam ein 

Auto benützen. Überdies werden wir Donnerstag nach der Arbeit in Esternberg eine Andacht halten, 

auch hier werden wir Masken benötigen. 

Wir werden entweder am Mittwoch, 16.7. abends oder am Donnerstag, 17.7., Früh anreisen. Wir 

treffen uns am Donnerstag um 10 Uhr im Gnadenhof. Anita, die Leiterin von Esternberg, wird uns 
liebenswerterweise jeweils zu Mittag mit einem kleinen Essen versorgen. Donnerstag Abend wollen 

wir im Gnadenhof eine Andacht halten. 

Anfahrt: da es keine günstige Zugverbindung gibt, müssen wir mit dem Auto kommen. 

Mitfahrmöglichkeiten werden aber organisiert. Adresse für den Navi: Schacher 9, A-4092 Esternberg. 

Esternberg ist in zwei bis drei Autostunden von Wien und Graz erreichbar. 

Übernachten wollen wir wieder in Engelhartszell an der Donau. Bei Bernhard´s, wo wir schon einmal 
waren, kostet das Doppelzimmer mit Frühstück € 60 (€ 30 pro Person), das Einzelzimmer € 44. 

Anmeldung: Formular im Anhang, bitte dieses benutzen, geht ganz schnell. Bitte um rasche 
Anmeldung bis spätestens Sonntag, 7. Juni, weil ich die Zimmer für uns reservieren muss. Im Juli 

könnte es schon zu einem größeren Andrang kommen, und es wäre schön, wenn wir alle unter einem 

Dach wohnen könnten! 



Aufgrund eines dringenden Ersuchens von Anita findet dieses Seva unter der Woche, nicht am 

Wochenende statt. Ich bin mir bewusst, dass es für Berufstätige schwierig sein kann, zu diesem 
Termin zu kommen. 

Mit lieben Grüßen! 

Om Sai Ram 

Peter 

You must realize that nature is a manifestation of God.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Therefore nature should not be ignored.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nature is the effect and God is the cause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

You should recognize the indwelling of God in the whole cosmos.  

Sathya Sai Speaks 29:22, June 20, 1996 

Cordial invitation to the second Austrian Seva in Gnadenhof Esternberg, district Schärding, Upper 

Austria, on Thursday, July 17 and Friday, July 18, 2020! 

Sai teaches us to love, worship and protect nature. The animals are wonderful teachers in love, 

compassion and care! In the Animal Shelter Esternberg of the association "Animal Spirit" old, sick and 

abandoned animals are cared for in an exemplary way with great love and empathy. Our task will 

again be to relieve the Esternberg team of work that they cannot do in addition to their daily routine 
work, thus relieving them of some of the burden. 

Since this work takes place outdoors, the plan is also feasible from Covid-19's point of view. 

However, I ask you to use masks when people from more than one household share a car. 

Furthermore, we will have a devotional service on Thursday after work in Esternberg, we will need 
masks here as well. 

We will arrive either on Wednesday 16.7. in the evening or Thursday 17.7. early. We'll meet on 
Thursday at 10:00 a.m. in the Animal Shelter. Anita, the leader of Esternberg, will kindly provide us 

with a little lunch each day. Thursday evening we plan to have a prayer in Esternberg after the work.  

How to get there: since there is no convenient train connection, we have to come by car. However, 

carpooling will be organized. Address for the Navi: Schacher 9, A-4092 Esternberg. Esternberg can be 
reached in two to three hours by car from Vienna and Graz. 

We want to spend the night again in Engelhartszell on the Danube. At Bernhard's, where we have 
been before, the double room with breakfast costs € 60 (€ 30 per person), the single room € 44. 

Registration: Form is attached, please use this, it works very quickly. Please register quickly by 

Sunday, June 7th at the latest, because I have to reserve the rooms for us. In July there might 

already be a big rush, and it would be nice if we could all live under one roof! 

Due to an urgent request from Anita, this Seva will take place during the week, not on weekends. I 
am aware that it can be difficult for working people to come to this appointment. 

With loving regards! 

Om Sai Ram 

Peter 


