Sathya Sai Gruppe Wien, Monatsprogramm Dezember 2020 (with translation into English)
Die Liebe zu Sai umhüllt mich
Der Geist von Sai leitet mich
Die Stärke von Sai erneuert mich
Das Licht von Sai umgibt mich
Die Gnade von Sai schützt mich
Das Leben von Sai fließt durch mich
Die Gesetze von Sai leiten mich
Die Freude von Sai beflügelt mich
Die Macht von Sai wohnt in mir
Die Gegenwart von Sai behütet mich
Die Schönheit von Sai inspiriert mich
Der formlose Sai ist in mir!
Gebet, unbekannter Autor
Love of Sai enfolds me
Mind of Sai guides me
Strength of Sai renews me
Light of Sai surrounds me
Grace of Sai protects me
Life of Sai flows through me
Laws of Sai direct me
Joy of Sai uplifts me
Power of Sai abides within me
Presence of Sai watches over me
Beauty of Sai inspires me
The formless Sai is within me!
Prayer, unknown author

Liebe Gruppe, Om Sai Ram!
Es tut mir leid, dass Ihr im November, dem Geburtstagsmonat unseres Herrn, nichts von mir gehört
habt. Es ging mir nicht gut, und ich bin (noch) im Krankenhaus.
Wegen des Lockdown und wegen meinem Spitalsaufenthalts findet im Dezember in der Huglgasse
keine Aktivität statt.
Vedenunterricht mit Aditya: findet derzeit online wöchentlich statt.
Da ab Jahresbeginn 2021 die Corona-Impfung verfügbar sein wird, freue ich mich schon auf ein
Wiedersehen im Neuen Jahr!
Ich wünsche Euch glückliche Weihnachtstage und einen guten Übergang in s Neue Jahr!
Peter
Dear group, Om Sai Ram!
I am sorry that you have not heard from me in November, the birthday month of our Lord. I was
not feeling well and I am (still) in hospital.

Because of the lockdown and my stay in hospital, there is no activity in Huglgasse in December.
Veda classes with Aditya: takes place currently online weekly.
Since the corona vaccination will be available from the beginning of 2021, I am looking forward to
seeing you again in the New Year!
I wish you a merry Christmas and a happy transition into the New Year!
Peter

Ort: 1150 Wien, Huglgasse 24/1/4 (Verein Klangart): Öffentlich erreichbar mit der U3 bis
Schweglerstraße (eine Station nach Westbahnhof), vorderen Ausgang nehmen Stättermayergasse,
dann Märzstraße links stadtauswärts, zweite Gasse rechts (3-4 Minuten). Weiters halten die Linien 49
und 12 A direkt vor dem Haus). Mit dem Auto aus Richtung Westbahnhof: Felberstraße, bei der
Schweglerbrücke nach rechts Schweglerstraße, bei erster Ampel links Märzstraße. In den
Hauptstraßen Kurzparkzone bis 18 Uhr, in den Nebenstraßen bis 19 Uhr. Achtung: in Stadthallennähe
(z.B. Schweglerstraße) bis 22 Uhr.
Ein Tipp für die Autofahrer: in der Hütteldorfer Straße, angrenzend an die Huglgasse (kurzer Fußweg),
gibt es meistens zahlreiche Parkplätze! Dort Kurzparkzone nur bis 18 Uhr.
Location: 1150 Vienna, Huglgasse 24/1/4 (Verein Klangart): Publicly accessible with U3 to
Schweglerstraße (one stop after Westbahnhof), take the front exit Stättermayergasse, then
Märzstraße turn left out of town, second alley on the right (3-4 minutes). Furthermore, lines 49 and
12 A stop directly in front of the building). By car from Westbahnhof: Felberstraße, at
Schweglerbrücke bridge turn right into Schweglerstraße, at the first traffic light turn left into
Märzstraße. In the main streets there is short parking zone until 18 o'clock, in the side streets until 19
o'clock. Attention: near the Town Hall (e.g. Schweglerstraße) until 22 o'clock.
A tip for car drivers: in Hütteldorfer Straße, adjacent to Huglgasse (short walk), there are usually
numerous parking spaces! There short parking zone is only until 18 o'clock.

Om Sai Ram

Peter

