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“Wenn ihr jenes Göttliche Licht erreicht, werdet ihr dieselbe Glückseligkeit geniessen 

wie ich. Ich sollt auch diese Glückseligkeit sehen und erfahren. Seit meinem 17. 
Lebensjahr bin ich in der Lage dieses Licht zu sehen und es ist eine sehr glückselige und 
freudvolle Erfahrung. Doch diese materielle Welt gibt mir immer Probleme – nicht mir, 

aber meinem Körper. Mein Körper ist ein armer Körper. Ich kümmere mich nicht um 
meinen Körper. Ich nehme es einfach leicht und lass ihn sein.” 

  Swami Premananda 
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Navaratri 
Zehn Tage die der Verehrung der Göttlichen Mutter gewidmet sind   

 

2. bis 4. Oktober: drei Tage die der Verehrung der Göttliche Mutter Durga gewidmet sind   
5. bis 7. Oktober: drei Tage die der Verehrung der Göttliche Mutter Lakshmi gewidmet sind   

8. bis 10. Oktober: drei Tage die der Verehrung der Göttliche Mutter Saraswati gewidmet sind   

11. Oktober: Vijaya Dasami, der Sieg der Göttlichen Mutter über Selbstsucht und Ignoranz 

 
 

 

 

“Oh Gott, Göttliche Mutter Athale, Akhila Loka Nayaki! 

Mögest Du alle schützen,   

Alle sollen Deine Gnade empfangen,   

Alle sollen Deinen Frieden erfahren,   

Und Frieden im Geist finden.   

Ich bitte Dich, all dies allen zu gewähren und  

Täglich ihr Vertrauen in Dich zu steigern.     

Mit Deiner Gnade  

Lass die Menschheit das Göttliche realisieren!” 

 

- Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
  

Eure grundlegende Verbindung mit dem Göttlichen durch Glaube, 

Vertrauen und Hingabe   
 

(Auszug aus dem Satsang von Swamiji während Navaratri im Oktober 1993)   
 

Wenn wir unsere Seele, dieses grossartige, höchste Atma entwickeln 

wollen, wie sollten wir dazu vorgehen?  Alle haben einen materiellen 

Körper. Dieser materielle Körper geniesst meistens weltliche Dinge, die 

sich auf den Körper, auf die Welt, auf unsere Maya (Illusion) beziehen. 

Der Körper geniesst ein bequemes Auto und angenehme Gebäude; er 

mag Reichtum, schöne Kleider und andere materielle Dinge. Ich sage 

nicht, dass das falsch ist. Alle leben in der Welt und geniessen sie, alle 

haben ein Familienleben und all das. Das mag euer Wunsch sein, aber 

haben wir diese Geburt nur genommen, mit dem Zweck die Welt und 

weltliche Dinge zu geniessen? Nein. Da gibt es noch etwas mehr! Und 

was ist dieses ‘mehr’? Dieses mehr ist Religion, Spiritualität, Nirvana, die 

höchste Ebene spirituellen Lebens.  

 

Wie viel Frieden habt ihr? Wir haben nur eine kurze Zeitperiode um zu leben; niemand wird 2000 

Jahre leben, nur neunzig oder achtzig. Während diesen Jahren erfahren wir viele Probleme – Familien 

Probleme, Krankheiten, Sorgen, dumme, kleine Probleme – alle haben sie. Es ist leicht für mich zu 

sagen ‚kleine Probleme‘, doch es gibt Leute, die nicht in der Lage sind ihre Probleme zu lösen. Wie 

können wir also unsere Probleme lösen? Für jeden Einzelnen kommen die Probleme aus einer anderen 

Ecke. Für einige ist es, dass Mann und Frau sich streiten, in einigen Heimen gibt es kein Glücklich-sein, 

einige Leute machen sich grosse Sorgen, einige Leute haben Geld-Probleme, in gewissen Heimen 

kommen die Familien Mitglieder nicht miteinander aus, einige Menschen haben keine gute Arbeit, 

anderen bereitet bei der Arbeit ihr Chef Kopfschmerzen. Einige Menschen können nicht zu viel 

denken sonst bekommen sie Kopfschmerzen, andere Leute haben eine körperliche Krankheit….all 

dies passiert unseren Körpern. Wie können wir diese Probleme aus dem Weg schaffen? Es ist einfach; 

es gibt einen einfachen Weg. 

 

Ärzte mögen in der Lage seine Krankheiten zu heilen. Wenn ich zum Arzt gehe und ihm oder ihr 

meine Beschwerden vorbringe – es kann sich um ein Herzproblem, Asthma, Gelenkschmerzen oder 

ein starkes Kopfweh handeln – die Ärzte können es einfach beheben, vielleicht indem sie Medikamente 

verschreiben. Wenn euer Geist von Sorgen gequält wird, wie könnt ihr das lösen? Auch das kann 

gelöst werden. Ihr könntet zu einem Freund gehen und sagen: „Oh, ich habe so viele Probleme!“ Ihr 
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Meine Botschaft ist diese: Ihr 

sollt euch verändern und 

glücklich machen, die 

Wahrheit verstehen, 

Selbstvertrauen gewinnen, an 

euch glauben und Vertrauen 

haben; das ist das Erste was 

ihr tun sollt. 

 

diskutiert sie mit ihm und bringt euren Geist so zur Ruhe. Wenn da niemand ist, dem ihr vertrauen 

könnt, werdet ihr alles bei euch behalten und euren Kopf darüber zerbrechen. Aber wenn ihr meint, 

dass ihr euren Freunden nicht vertrauen könnt, wie werdet ihr dann eure Probleme lösen? Gott ist 

das Höchste; ihr könnt euch ihm immer zuwenden. Ihr solltet ihm alles unterbreiten; sagt: „Mein Gott, 

warum habe ich so viele Probleme?“ Gott wird sich bestimmt darum kümmern, dass eure Probleme 

gelöst werden.  

 

Doch ihr müsst Glauben und Vertrauen haben, sonst wird Gott sie nicht lösen. Es muss eine 

Verbindung hergestellt werden, durch Glauben und Vertrauen und Bhakti. Bhakti ist Hingabe. Es ist 

auch eine Art von Vertrauen; ohne Vertrauen kann man keine Hingabe haben. Wenn ihr Hingabe 

haben wollt, ist es äusserst notwendig Vertrauen zu haben, Vertrauen in Gott, Vertrauen in den 

Guru, Vertrauen in göttliche Personen. Wenn ihr Zweifel habt, dann wird nichts Erfolg haben.  

 

Warum habt ihr einen argwöhnischen Geist? Gewöhnlich 

tendiert der Geist dazu alles zu untersuchen. Er tut das, weil 

es ihm an Glauben an das Göttliche fehlt. Wenn ihr 

genügend Bhakti und Vertrauen habt, dann wird euer Geist 

nicht ständig suchen und hinterfragen und ähnliches tun. 

Dafür müsst ihr euer Herz der höchsten Gottheit 

übergeben. Wer kann die höchste Gottheit kennen? 

Derjenige der an Gott glaubt. Ich sage nicht, dass dies oder 

jenes Gott sei. Gott ist göttliche Energie aber die Welt hat 

der göttlichen Energie Namen gegeben. Einige Menschen sagen Jesus sei Gott, andere sagen Buddha 

sei Gott, andere sagen Mohammed sei göttlich und andere Menschen denken Krishna sei Gott. Das 

sind alles Namen von Gott, Gestalten von Gott. Ich sage nicht, dass Gott eine Form oder einen 

Namen hat. Eine Gottheit ohne Namen, ohne Form…. Das ist Gott. Aber was wir tun ist an Gott in 

einer Form zu denken, sei es die Gestalt von Ganesh, Shakti, Krishna oder andere, verschiedene 

Formen. Ich hingegeben denke an Gott als einen formlosen Gott. Keine Form, kein Name, nichts, 

leerer Raum. Das ist Göttlich! Das ist die Gottheit der Erleuchtung, die ausserordentliche Vibration. 

Und wo ist sie? Das Göttliche ist ganz nah bei euch aber ihr verschliesst eure Augen vor ihr. Ihr lebt 

nahe beim Göttlichen aber wie könnt ihr es sehen, wenn eure Augen geschlossen sind? Ihr könnt es 

nicht. Zuerst müsst ihr eure Augen öffnen, euer Herz öffnen. Der göttliche Weg wird euch ein 

starkes Vertrauen in die höchste Göttlichkeit geben und dann werdet ihr bestimmt verstehen.  

 

Euer Ego, Eifersucht…. alle euren schlechten Eigenschaften verderben euch und hindern euch daran 

zu verstehen. Das ist so wegen der Anhaftungen im Leben, unserem weltlichen Leben. Wir sehen was 

andere Menschen tun und wollen auch das Gleiche tun. Worüber reden die Leute? Meistens reden sie 

Klatsch. Wir sehen wie sie es tun und dann tratschen wir auch. Das ist unser Hintergrund, das ist 

unsere Welt, das ist es was wir mit unseren Augen sehen und so tun wir es auch. Wir haben bereits 
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unsere Körper verdorben; alle haben ihren Körper verdorben. Wenn ihr ihn jetzt ganz rein machen 

wollt, wie werdet ihr das tun? Wenn ihr wollt, dass euer Hintergrund, eure Freunde, eure Gedanken, 

eure Ideen und so weiter rein werden, dann müsst ihr euch langsam verändern und euer Vertrauen in 

die höchste Göttlichkeit verstärken. Seid nicht in Eile, geht langsam. Und ihr solltet euch selbst fragen, 

‚Warum wurde ich auf dieser Erde geboren? Wie viele Jahre werde ich leben? ‘ Geld, Reichtum und 

andere solche Dinge sind Notwendigkeiten aber sie werden euch niemals glücklich machen. Sie 

werden euch Glück bringen für eine kurze Zeit. Ich will euch zeigen wie ihr ein ganzes Leben erfüllt 

mit Glück haben könnt. Wie werde ich das tun? 

 

Zuallererst will ich, dass ihr euch korrigiert. Verändert euch langsam; das verlange ich. Millionen von 

Menschen leben in dieser Welt. Meine Botschaft ist diese: Ihr sollt euch verändern und glücklich 

werden, die Wahrheit verstehen, Selbstvertrauen gewinnen, an euch glauben und Vertrauen haben; 

das ist das Erste was ihr tun sollt. Vertrauen – ich spreche hier von Vertrauen in Gott – betrügt nicht. 

Was ist Gott? Unsere verrückten Gedanken hinterfragen alles….was, was, was? Das ist argwöhnischer 

Geist. Wir haben einen engstirnigen Geist, der alles hinterfragt. Ich habe einen guten Ehemann, ich 

verdächtige ihn. Wenn ich eine gute Ehefrau habe, hege ich einen Verdacht gegen sie. In der Praxis 

sind unsere Gedanken von Natur aus bereits argwöhnisch. Selbst wenn ich einen guten Job habe bin 

ich nicht zufrieden damit. Warum? Normalerweise ist unser Geist niemals zufrieden mit etwas. Wenn 

man reich ist, dann wird man denken, dass es noch immer nicht genug ist. Eine reiche Person denkt, 

sie habe nicht genug und das gleiche tut auch eine arme Person. Was ist die Bedeutung von ‚nicht 

genug‘? Es bedeutet, dass wir zu sehr anhaften und diese Anhaftungen neigen dazu falsche Eindrücke, 

falsche Gedanken und falsche Ideen zu erschaffen. Diese 

Gedanken kommen aufgrund unseres Hintergrundes zu uns. 

In dieser Welt folgen alle einem bestimmten Weg, und dann 

folgt auch ihr demselben Weg. Deshalb müsst ihr 

schrittweise ein Gefühl dafür bekommen was korrekt ist, 

was die Wahrheit ist, was das Höchste ist und was es ist, 

dass ihr verstehen wollt. Wollt ihr alles geniessen? Dann 

macht weiter, ich habe nichts dagegen. Da ist nichts Falsches 

dabei. In unserer Welt vergnügen sich die Menschen bereits und das ist nicht falsch, nichts ist jemals 

falsch. Aber was wollt ihr? 

 

Beginnt damit Gott zu fragen: “Lieber Gott, ich habe in dieser Geburt diesen Körper genommen und 

jetzt bin ich bereits 40 Jahre alt und ganz schön ungezogen. Jetzt will ich das höchste Dharma 

verstehen. Wie kann ich es verstehen?“ Ob ihr 30, 20 oder erst 10 Jahre alt seid…es spielt keine 

Rolle. Spiritualität fragt nie nach eurem Alter. Noch fragt es nach euren Qualifikationen. In der 

Spiritualität gibt es keine Altersgrenze oder Bedingungen in Bezug auf Bildungswissen. Es gibt nur eine 

Notwendigkeit: Wie viel Vertrauen habe ich?   

 

... wenn ihr hier sitzt und üben 

wollt, dann wird göttliche 

Energie und Vibration in euren 

Körper übergehen und euer 

Praxis helfen, viel schneller zu 

wirken. 
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Vertrauen ist das grösste Problem. Unser verrückter Affengeist springt unerlässlich herum. Heute habt 

ihr viel Vertrauen und morgen sagt ihr: „Das ist falsch.“ Am nächsten Tag habt ihr wieder Vertrauen 

und am Tag danach sagt ihr wieder: „Das ist falsch.“ Was ist wahr, was ist eine Lüge, was ist das 

Höchste? Unser Verstand springt ständig hin und her. Warum? Wegen Maya, Illusion. Warum ist da 

Illusion? Weil ihr noch nicht reif geworden seid. Ihr seid vielleicht 40, 50 oder 30 Jahre alt aber im 

spirituellen Leben seid ihr unreif. Um in der Spiritualität reif zu werden müsst ihr Geduld haben und 

das ist sehr schwierig.  

 

Wie viele Menschen haben Geduld? Wenn ihr zu Swami kommt, wollt ihr ihn sofort treffen. (…) 

Genauso wollen alle Gott sofort sehen. (…) Wenn ihr in eurem Leben die höchste Göttlichkeit 

kennen wollt, dann müsst ihr zuerst Geduld kultivieren. Ich lehre alle Geduld zu haben. Jetzt bin ich 

nach 15 Tagen gekommen um auf diesem Stuhl zu sitzen und diesen Satsang zu geben. Normalerweise 

komme ich nicht; alle wissen das. Warum? Weil Reden nutzlos ist; Praxis wird benötigt. Navaratri 

wird jetzt schon seit zehn Tagen gefeiert aber erst heute bin ich gekommen, um hier zu sitzen. Heute 

Morgen haben wieder viele Leute gewartet, gewartet, gewartet…. Sie dachten, dass dieser verrückte 

Mann nicht mehr kommt und sie gingen weg. Und dann kam ich! Ich denke an nichts Anderes als das 

Göttliche. Wenn ich die göttliche Nachricht bekomme, hierher zu kommen, dann komme ich, sonst 

nicht.  

 

Reden unterscheidet sich total von der Praxis. Ich kann lang und breit 

über Spiritualität reden; reden ist einfach. Ihr könnt hunderte spiritueller 

Bücher lesen; lesen ist einfach. Aber die Dinge in die Praxis umzusetzen 

ist völlig anders, total verschieden. Es ist einfach dem zuzuhören was 

Swami Premananda sagt. Wenn ihr zuhört seid ihr zufrieden, aber nur 

zuhören reicht nicht. Wenn ihr die Dinge in eurem Alltag anwenden 

wollt, dann müsst ihr üben. Wenn ihr fünf oder zehn Tage, oder zwei 

oder drei Tage, hier im Sri Premananda Aschram bleibt, dann übt vor 

Swami Premanandas Augen! Dieses Göttliche (Swamiji berührt seine 

Schulter) ist hilfreich für euch. Ich habe so viele göttliche Kräfte. Gott gab sie. Gewöhnlich sage ich das 

nicht, aber wenn ihr hier sitzt und üben wollt, dann wird göttliche Energie und Vibration in euren 

Körper übergehen und eurer Praxis helfen, viel schneller zu wirken. Aber dafür ist es äusserst 

notwendig, dass ihr Vertrauen und Glauben und Bhakti habt. (…) 

 

Wo ist Spiritualität? Wenn ihr Spiritualität verstehen wollt und ein Auto nehmt um in ganz Tamil 

Nadu und Indien herumzufahren, werdet ihr dann Spiritualität verstehen? Das ist nur Verschwendung 

von Geld und Energie; ihr sitzt nur in einem Hotel und reist herum und herum und herum – wird 

euch das helfen irgendetwas zu verstehen? Wenn ihr zum Sri Premananda Aschram kommt, was 

werdet ihr verstehen? Ihr werdet nur die Gebäude und die schöne Umgebung sehen und alles was ihr 

sagen werdet ist: „Ah, schön!“ Dann werdet ihr in den Tempel in Samayapuram gehen. „Schöner 
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Alle haben sich 

zusammengetan und wir 

erleben eine Reise. Was wollt 

ihr auf dieser Reise verstehen? 

Tempel!“ werdet ihr sagen. Euer Mund wird nur über Schönheit sprechen. Ihr seht Schönheit, ihr 

zeigt Schönheit, ihr geniesst nur Schönheit. Ihr versteht nicht was im Innern ist. Im Innern ist auch 

Schönheit. Innen ist Schönheit und aussen ist Schönheit. Was ist die innere Schönheit? Die innere 

Schönheit ist das Göttliche. Die äussere Schönheit ist das Gebäude, die materielle Welt. Wenn ihr die 

materielle Welt sehen wollt, dann schaut sie an, seht ihre Schönheit. Seht die schönen Bäume, die 

schönen Blumengärten, die schöne Umgebung. Wenn ihr die äussere Schönheit sehen wollt, schaut 

auf das Äussere. Wenn ihr die innere Schönheit sehen wollt, dann müsst ihr etwas vorbereitet sein 

und Opfer bringen. Die Moskitos werden euch auch stören; sie werden einen Liter Benzin nehmen. 

Jeden Tag werden Moskitos kommen und ding! werden sie etwas Blut nehmen. Die Moskitos 

verursachen so viele Störungen. Ich fragte: Du, Moskito! Warum störst du unsere Devotees so sehr?” 

Er antwortete: “Sie haben alle so viel Reis mit Huhn und allem gegessen. Wie viele Vögel haben sie 

bereits gegessen, um den Friedhof zu füllen, den sie in ihrem Innern geschaffen haben?” Das (Swamiji 

streicht über seinen Bauch) ist auch ein kleiner Friedhof. Manchmal wenn Menschen sterben, wohin 

bringt man sie? Auf den Friedhof, nicht wahr? Wo ist der Tierfriedhof? Hier. (Swamiji streicht über 

seinen Bauch) Bereits hat es Hühner hier drinnen, Reis, alles ist drinnen. Das ist auch ein Friedhof. Die 

Welt hat zwei Arten von Friedhöfen. Die Menschen mit sechs Sinnen gehen auf einen Friedhof und 

der Friedhof der Tiere mit fünf Sinnen ist hier (Swamiji zeigt auf seinen Bauch). Das also sagt der 

Moskito: „Sie haben bereits alles gegessen, unser Fleisch, so nehme ich nur ein wenig Blut.“ 

 

Was also wollt ihr über höhere Spiritualität verstehen und 

erfahren? Warum wurdet ihr geboren? Wie viele Jahre 

werdet ihr leben? Welche göttliche Botschaft habt ihr mit 

der Welt zu teilen? Was wollt ihr in dieser Welt 

praktizieren? Was wollt ihr verstehen? Was werdet ihr 

realisieren? Wie viele Bücher habt ihr bereits gelesen? Wie viele spirituelle Missionen habt ihr 

gesehen und wie vielen spirituellen Personen seid ihr begegnet? Warum habt ihr sie getroffen? 

Welche Erkenntnis habt ihr gewonnen?  Was werdet ihr verstehen? Was ist die Bedeutung eures 

Lebens? Wie viele Jahre werdet ihr noch leben? Warum lebt ihr? Was ist der Sinn eures Lebens? Was 

werdet ihr dieser Welt erklären und ihr sagen? Ihr müsst euch selbst diese Fragen stellen. 

 

Ansonsten werdet ihr nur im Vergnügen leben, glücklich und heiter sein, Alkohol trinken, Drogen 

konsumieren, ein Familien Leben führen und so weiter, und dann sterben? Wenn es das ist was ihr 

wollt, dann ist das in Ordnung. Während ihr auf dieser Erde lebt habt ihr komplette Freiheit, aber ihr 

sollt einen Pfad, einen Weg wählen. Fahrt nicht gleichzeitig zwei Strassen hinunter und habt dann einen 

Unfall. Ihr könntet irgendeinen Weg wählen. Wenn ihr Spiritualität mögt, macht weiter; es macht 

nichts, wenn ihr in einem Job arbeiten müsst. Aber wenn ihr euch für das spirituelle Leben 

entscheidet, müsst ihr Selbstvertrauen gewinnen und Vertrauen haben; dann könnt ihr es tun und es 

wird euch bestimmt gelingen. Es kommt also auf euch an. Welchen Bus wollt ihr nehmen? Drei, vier, 

fünf Busse fahren zum Aschram hier in Fathimanagar. Darauf steht ‚Viralimalai‘ oder eine andere 



7 Prema Ananda Vahini OKTOBER 2016 

 

 

 

 

Ortschaft. Aber wo wollt ihr hin? Nehmt den Bus und vergesst nicht am richtigen Ort auszusteigen, 

oder ihr verpasst eure Haltestelle und er wird euch woanders hinbringen. (…) Tut was ihr wollt, was 

ihr fühlt. Das ist eine Reise. Alle haben sich zusammengetan und wir erleben eine Reise. Was wollt ihr 

auf dieser Reise verstehen? Ist es euer Wunsch die Welt zu geniessen? Dann vergnügt euch! Wollt ihr 

euch entwickeln? Dann entwickelt euch! Doch wenn ihr euch entwickeln wollt, dann müsst ihr zuerst 

dafür sorgen, dass ihr Vertrauen, Glauben und Geduld habt. 

 

Jai Prema Shanti!   
Appar – Hingabe und Dienst 

Von einer Devotee aus Tamil Nadu, Indien 
 

Appar ist ein berühmter Heiliger aus Tamil Nadu, der vor vielen Jahrhunderten gelebt hat und dessen 
aussergewöhnliches Leben auch heute noch Millionen von frommen Leuten inspiriert. Ich fühle, dass 

Appars Hingabe zum Dienst und seine Gedanken über den Dienst an der Menschheit jenen unseres 
Swamijis ähnlich sind. Appar sagte, dass es seine Aufgabe im Leben war Dienst zu tun. Er verrichtete 
handwerkliche Arbeit als Dienst, und weil er daran so starkes Interesse hatte und weil er es mit 

ganzem Herzen und selbstlos machte, war er darin unübertroffen. Appar verehrte das Göttliche in 
der Form von Shiva, und er begegnete Shiva tatsächlich, indem er demütig 
und mit Liebe Dienst tat.    

 
In Tamil Nadu kennt jeder Appars grosse poetische Talente und durch die 
Texte seiner Lieder und Gedichte lebt er auch heute noch in den Herzen 

der Menschen. Deswegen wurde ihm der Name Thirunavukarasar 
gegeben, was König der Zunge und Herr der Sprache bedeutet. Durch die 
tiefe Bedeutung seiner Worte lässt er uns Gott flüchtig sehen, so wie er 

ihn gesehen und erfahren hat. Er sang über das Eins-Sein mit Gott, und 
seinen Worten zuzuhören hilft auch uns, näher zu Gott zu kommen.  

 
Aus religiöser Ignoranz und Konkurrenz versuchte der Jain König jener 
Zeit ihn zu töten, indem er ihn in eine glühende Grube aus Kalkstein warf 

und, als ihn das wie durch ein Wunder nicht tötete, banden sie einen 
Stein an ihn und warfen ihn ins Meer. Selbst dann fuhr er fort das Mantra 
Om Namah Shivaya zu singen, und kam unverletzt aus diesen 

schrecklichen Prüfungen.   
 
Appars Vorstellung war, dass Gott Liebe ist und alle liebt.  Er sagte, dass Gott der Eine ist, der weiss, 

der Wissen vermittelt, der jedem alles gibt und nichts selber braucht. Er gibt den Yogis und Yoginis, 
die im Dschungel leben, spirituelle Übungen machen und sich bemühen ihre fünf Sinne zu 
kontrollieren, Gnade. Er hilft jenen, die die alten Yogaübungen machen, er gewährt jenen Befreiungen, 

die sich entscheiden, dem Weg der Weisheit und Gnade zu folgen und jenen, die es benötigen. Er 
offenbart auch denen den wahren Weg, die ihn nicht anerkennen. Nach Appar ist Liebe die 
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Hauptvoraussetzung um Gott zu erreichen, und der beste Weg ihn zu verehren ist es, ein aufrichtiges, 
demütiges und rechtschaffenes Leben zu führen. Opfergaben für ihn sind zur Freude der Devotees; 

wer seine Gnade erbittet wird zur rechten Zeit mit göttlichem Licht überschüttet, das die Dunkelheit 
der Unwissenheit vertreibt.   
 

Swamiji sprach über Appars grosse Ergebenheit und Hingabe und ermutigte uns seine Lieder zu 
singen.  Ich war glücklich zu sehen, dass im Tempel im Sri Premananda Aschram einige seiner Lieder 

täglich gesungen werden, und es gibt eine Statue dieses grossen Heiligen im Tempel im Aschram. So 
wie ich an Appars grosse Hingabe und Dienst denke, muss ich auch an Swamijis endlose Hingabe und 
Dienst denken. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass Swamijis göttliche Natur und Aktivitäten ebenso 

viele künftige Generationen inspirieren werden.   

 

NEUIGKEITEN AUS DEN SRI PREMANANDA ZENTREN WELTWEIT 

Guru Purnima 2016 in Frankreich, Polen und Belgien  
 
Mehrere Sri Premananda Zentren in FRANKREICH organisierten an Guru Purnima ein spezielles 
Programm. Am folgenden Wochenende trafen sich Devotees aus Zentren aus ganz Frankreich im 

Südwesten des Landes, in dem sehr schönen Ort “Le Maine Faure”. Es war ein Wochenende, das der 
Ehrung spiritueller Meister gewidmet war, und um 
miteinander Spiritualität zu teilen. Wir verrichteten eine Pada 

Puja und ein Abhishekam am Lingam, gaben Lingam 
Segnungen, sangen viele Bhajans und Kirtans und rezitierten 
die 108 Namen von Swami Premananda, während wir heilige 

Pflanzen einem Feuer opferten.  Wir praktizierten auch am 
Morgen Yoga, sangen Mantras und leiteten Satsangs. Am 
letzten Abend betrachteten wir ein Video über Swamiji und 

den Sri Premananda Aschram. Alle empfanden grosse 
Freude am Zusammensein und in so vielfältiger Weise 

gesegnet zu sein. Wir spürten, dass es gut für uns ist, 
regelmässige nationale Treffen zu veranstalten. Jai Prema    

     Shanti! 

 
Gruppenfoto, am letzten Tag des Guru Purnima Treffens aufgenommen  

 

 
Wir feierten dieses Jahr mit allen Devotees Guru Purnima in unserem Zentrum in Czestochowa, 
POLEN.  Verschiedene Devotees sangen Bhajans, wir verrichteten  Arati und das Guru Astotra für 

Swamiji, und segneten alle mit Swamijis Robe.   
 
Jeder legte ein paar Früchte und Blumen zu Swamijis Füssen und bestätigte, während des nächsten 

Jahres seinen Lehren zu folgen. Wir lasen auch einen von Swamijis wunderschönen Satsangs. Wir 
schlossen mit dem Guru Mangala Arati und teilten dann einen leckeren Lunch mit den Süssigkeiten 
und Früchten, die als Prasadam gegeben wurden.  
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In BELGIEN wurde ein nationales Treffen zu Guru Poornima in Zandhoven organisiert. Die 

Zusammenkunft begann mit einem Willkommen und dem Lesen eines von Swamijis Satsangs, gefolgt 

von einem Abishekam für die Statue von Swamiji, die für diese Gelegenheit extra von einem 
belgischen Devotee an uns ausgeliehen wurde. Jeder empfing einen Segen mit der Statue und legte 

Blumen zu Swamijis Füssen vor dem schön geschmückten Sessel, der für ihn hingestellt worden war. 
Die ganze Zeit über sangen die Devotees Bhajans mit Begleitung von Harmonium, Tabla und Gitarre. 
Das Abhishekam, die Segnungen und Bhajans erhoben sichtbar Herzen und Geist. Es war ein 

besonders lieblicher Sommertag, und nach diesem inspirierenden Programm gingen wir alle hinaus 
und teilten miteinander Essen, Dessert und Getränke, die von den Organisatoren und jedem, der 
gekommen war, bereitgestellt wurden. Eine Devotee hatte sogar ein komplettes indisches Essen 

vorbereitet. Es gab auch für alle Kunstmaterial, die ihr Talent mit Malen oder Zeichnen ausprobieren 
wollten. Obwohl auch die Kinder dem Programm beiwohnten, bevorzugten sie meist das gemeinsame 
Spielen draussen.  Es war für uns alle eine wundervolle Gelegenheit, einander wieder zu treffen, zu 

reden und unsere Erfahrungen auszutauschen; es fühlte sich so an, als 
wären wir eine enge Familie. 

 

 

 
 

  

Segnung mit Swamijis Robe 

Segnung mit Swamijis Robe 
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Swamijis goldene Worte über die 

 Sri Premananda Zentren und Gruppen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krishna Jayanti und Ganesha Chaturti feiern 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Krishna Jayanti ist die Feier von Krishnas Geburtstag (Jayanti bedeutet Geburt). In diesem Jahr feierten wir 

Krishna Jayanthi am 25. August. Wie immer war es ein sehr freudvoller Anlass mit einem Maha Abishekam 
und Segnungen mit der erstaunlichen Statue von Krishna, die Swamiji vor langer Zeit materialisierte.  
 

 

Ein spiritueller Platz ist ein Ort an dem alle glücklich leben können. Die Koordinatoren sind 

diejenigen, die einen solchen Platz gestalten, die die Menschen mit offenen Armen empfangen 

und jede und jeden unterstützen. Hier werden keine Unterschiede gemacht zwischen 

Kasten, Religionen, reich oder arm – alles ist eins und Menschen aller Religionen sind 

akzeptiert.  Alles ist Sanatana Dharma. Spiritualität existierte vor der Zeit der Schöpfung. In 

dieser Welt, die vor 25 Millionen Jahren erschaffen wurde, sind die Energie und die Gnade 

von Gott das einzige Stabile.  Alles Übrige kommt, wächst, wird zerstört und verschwindet 

im Rhythmus der Zeiten. Während all dieser Zyklen bleibt die Gnade Gottes beständig. Lasst 

uns mit Freude Satsangs durchführen und allen helfen, diese Wahrheit zu verstehen und zu 

realisieren.  

   

 

Ganesha Chaturti feierten wir am 5. 
September – es war ein sehr voller 
Tag mit Abishekam zu den Statuen 

von Ganesha im Tempel, am 
Haupteingangstor und einem Maha 
Abishekam zur Statue von Ganesha 

in der Puja Halle. Auch diese 
kraftvolle Statue wurde von Swamiji 
materialisiert und wir waren alle sehr 

glücklich darüber, einen Segen von 
ihm zu erhalten an diesem 
besonderen Tag. 
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Swamiji beantwortet 

eure Fragen 
 

 
Swamiji, was bedeutet ‘Jai Prema Shanti’? 

 
‘Jai’ bedeutet ‘für immer und ewig’, ‘prema’ bedeutet ‚Liebe‘, eine selbstlose Liebe, die nichts als 

Gegenleistung erwartet. ‘Shanti’ ist der Zustand von Friedlichkeit.  
  

Wie entstand dieses Mantra?  
  

Als ich das Göttliche fragte, was von mir erwartet wird, was meine Mission in diesem Leben ist, 
was ich tun sollte, war die erste Antwort, die ich erhielt, ‘Jai Prema Shanti’. Das ist es was ich jetzt 

tue. Die Antwort waren drei Worte; ich setze sie in die Praxis um. Es war einfach für das 
Göttliche, zu sagen was zu tun ist mit diesen wenigen Worten, aber sie in die Praxis umzusetzen ist 

eine grosse Aufgabe! 
  

Wie erkennt jemand auf dem spirituellen Weg den wahren Guru? 
  

Es ist gut dem spirituellen Pfad zu folgen und es ist notwendig einen Guru zu haben, einen 
spirituellen Lehrer. Jedoch zu fragen ob der Guru ein wahrer Guru ist oder nicht ist eine unnötige 

Frage, weil ein Guru eine Person ist, die nicht korrigiert werden kann. Gibt es irgendeinen Guru 
der das befolgt hat, was seine Schüler wollten, dass er es tue? Nein. Wo also sucht ihr nach einem 

wahren Guru? (…) Wir sind grosse Narren. Wenn ihr Vertrauen habt in einen grossen Weisen, 
einen grossen Heiligen oder Guru, dann sollt ihr ihm nicht misstrauen. Wenn ihr an ihm oder ihr 

zweifelt, wechselt den Guru. Wenn ihr das nicht tun könnt, dann geht einfach weg von ihm. Ich 
möchte euch dieses sagen: es ist schwierig im Leben einen Guru zu bekommen und es ist falsch 

eurem Guru zu misstrauen, aber wenn ihr einmal argwöhnt ist es sehr, sehr schwierig eure 
Verdächtigungen loszuwerden. Der Grund ist, dass es Teil der Natur des Gurus ist. Sie haben diese 

schlechte Angewohnheit, dass wenn man ihnen misstraut, wird er oder sie euer Misstrauen weiter 
steigern! 

  
Was ist der Nutzen den der Guru davon hat, wenn ihr zu ihm kommt? Nichts. Deshalb, wenn ihr 

dem Guru misstraut, wird er oder sie euch erlauben, wegzugehen und alle eure Zweifel 
mitzunehmen. 

  
Ich möchte euch einen Ratschlag geben um herauszufinden ob ein Guru wahr ist oder nicht. 

Versucht herauszufinden, was in eurem Geist vorgeht, wenn ihr zu einem Guru geht. Denkt ihr 
daran, mit Hilfe von diesem Guru Geschäfte zu machen? Oder versucht ihr euren Guru zu eurem 
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Geschäftspartner zu machen? Er oder sie kann nur euer Partner auf eurem spirituellen Weg sein. 

Hört ihm sorgfältig zu und findet heraus ob das was er oder sie sagt wahr ist. Denkt einfach 
darüber nach und wenn ihr spürt, dass es richtig ist, dann haltet euch an seinen Füssen fest. Aber 

wenn ihr fühlt, dass es nicht richtig ist, dann verlasst den Platz umgehend. Das ist der einfachste 
Weg. 

  
Wenn es sich um eine Jack Frucht handelt, könntet ihr sie immer noch durchstechen und 

herausfinden ob die Frucht gut oder schlecht ist, reif oder nicht, aber könnt ihr das mit einem Guru 
machen? Es gibt eine Ortschaft in Tamil Nadu, die Panruti heisst, wo es viele Jack Früchte gibt. 

Sie durchstechen sie und machen ein kleines Loch um zu sehen ob die Frucht reif ist und danach 
schliessen sie es wieder. Auf die gleiche Weise könnt ihr ein Loch in euren Guru machen um 

herauszufinden ob er oder sie wahr ist oder nicht! Es gibt nur ein Loch das ihr in eurem Guru 
machen könnt. Ich werde euch sagen, was es ist. Wenn ihr in mit Argwohn anschaut dann wird er 

euch immer argwöhnischer machen, aber wenn ihr ihn mit Vertrauen anschaut, wird er sich so 
verhalten, dass euer Vertrauen in ihn wächst. Das ist alles was ich euch sagen kann. Wenn ihr 

euren Guru verstehen wollt, gibt es nur einen Weg; vergrössert eure Hingabe für euren Guru; 
versucht nicht die Hingabe eures Gurus zu vergrössern. Wenn der Guru euer Verhalten sieht sollte 

er eure Hingabe anerkennen. Was ihr versucht zu tun, ist zu versuchen den Guru dazu zu bringen, 
dass er an euch glaubt. Auf dieser ganzen Welt habe ich nie von einem Guru gehört der das 

befolgt, was seine Schüler sagen. Warum geht ihr soweit? Nicht einmal eure Kinder hören auf das 
was ihr sagt. Gibt es irgendwelche Kinder die auf ihre Eltern hören? Es mag welche geben, aber 

versucht nicht euren Guru zu belehren; das ist ganz falsch. (…) 
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Wenn ihr euer Herz dem Göttlichen in einer Haltung der 

die euch und eure Umgebung verändern  

- Swamiji 

Swamiji während Amman Abishekam 
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Der Eine ohne Namen oder Form 
Jeden Monat werden wir ein Kapitel aus dem Buch ‚Der Eine ohne Namen oder Form‘ 

veröffentlichen. Es handelt sich um Swami Premanandas Lebens-Botschaft darüber wie wir 

den wahren Sinn unserer Geburt erkennen, wie wir der einen und ewigen Wahrheit, die er 

in jedem Moment seines Lebens erfahren, gelebt und gesehen hat, immer näher kommen 

können.  

Die Heiligkeit von menschlichen Wesen   
 

Es heisst eine Geburt als Mensch sei die seltenste aller 
Geburten. Das Ansammeln von Wissen durch seine sechs 
Sinne wird das menschliche Wesen zum siebten Sinn 
führen. Ist es nicht so? Wenn man diese Tatsache bedenkt 
und sie umsetzt, dann kann man zu einem spirituellen 
Wesen werden.  
  

Trotzdem ist es aussergewöhnlich, dass jemand die Idee 
hat das zu tun. Selbst wenn der Gedanke bei euch 
auftaucht, dass ihr euren siebten Sinn nutzen könntet, 
werden eure Umgebung und die Umstände in eurem 
Leben dazu neigen euch von diesem Pfad wegzuführen. 
Der Geist wird in allerlei Gedankenmuster verwickelt und, 
auch wenn wir versuchen unterscheidungsfähig zu sein, 
wird der Geist weiterhin weltlichen Dingen nachhängen.  
  

Wie gelingt es mir Gedanken an leckeres Essen zu 
vergessen? Wie kann ich persönlichen Komfort ignorieren? 
Wie kann ich all diese störenden Gedanken, die durch 
meinen Kopf kreisen, stoppen? Wie kann ich mit meinem 

unnötigen Geschwätz aufhören und es vermeiden 
sinnlosen Dingen Beachtung zu schenken? Wie kann ich auf 

richtige Art alle jene Dinge erkennen, die nicht relevant sind für die Selbstrealisation? Das sind 
Themen die uns in unserem Alltag begegnen aber wir werden den Sinn des Lebens erst realisieren, 
wenn wir in der Lage sind diese bedeutungslosen Dinge zu vermeiden.  
  

Wenn ihr einmal die Bedeutung eurer Geburt erkannt habt, werdet ihr beginnen nach dem Höchsten 
Selbst in euch zu suchen. Avatare, Heilige, Weise und Rishis werden da sein um euch zu segnen und 
zu helfen, wenn ihr eure Suche beginnt. Den Segen eines Sadgurus zu erhalten ist ein grosses Glück, 
weil ein solcher nichts als göttliche Energie ist. Alle spirituellen Bücher die ihr bisher gelesen habt 
mögen euch als Leitfaden gedient haben aber ihr sollt nicht zum Buch werden. Wenn ihr das tut 
werdet ihr in einem Zustand spiritueller Illusion gefangen sein.   
Lasst eure spirituelle Reise kein Traum sein. Entledigt euch aller negativen Gedanken und Gefühle und 
macht euren Geist leer und frei. Wenn ihr den Sinn und die Erfahrung der Weisheit, die aus eurem 
Innern auftaucht, erfasst, werdet ihr eine grosse Ekstase spüren.  
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 Spirituelle Themen und die Lehren von spirituellen Personen zu diskutieren, Mantren zu rezitieren 
und Rituale auszuführen sind gute spirituelle Übungen am Anfang eurer Reise, aber wenn ihr damit 
weitermacht ohne auch zu versuchen euch zu verändern und den Geist zu befreien, wie könnt ihr 
dann erwarten ein spirituelles Wesen zu werden? Denkt darüber nach…! 
 

Jede und jeder ist fähig diesen höheren spirituellen Zustand zu erreichen. Wenn ihr eure Sinne 
kontrolliert, erlaubt ihr der Kraft des siebten Sinns in den sechsten Sinn hineinzufliessen und danach 
lasst ihr ihn in alle Teile des Körpers fliessen. Das wird den Weg freimachen um es eurem Körper und 
Verstand zu ermöglichen, zu handeln indem sie die subtilen, präzisen Wahrnehmungen des siebten 
Sinns nutzen, und dann werdet ihr in der Glückseligkeit dieses einzigartigen Zustands verweilen.  
 

Wenn wir unseren Atem regulieren können indem wir mentale Übungen und Pranayama machen, 
werden unsere Körper leicht wie Luft. Wir werden unser äusseres Bewusstsein verlieren und der 
Körper wird in Glückseligkeit versunken sein. In diesem Zustand kann man sogar die erfreuenden 
Klänge der Blumen die blühen und der Tautropfen, die in der Morgensonne verdunsten, hören.  
 

Buddha war ein König, doch entsagte er allem Komfort um den höchsten Zustand zu erreichen, den er 
durch konstante Meditation erlangte. Der Heilige Ramana Maharishi lehrte dies in Tiruvannamalai 
und auch Ramalinga Swamigal erreichte den höchsten Zustand auf diese Weise.  
 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass jeder und jede die höchste spirituelle Ebene erreichen kann, 
genauso wie viele Heilige die in der Vergangenheit in diesem grossen Land Bharat gelebt haben1. 
Doch nicht jedem der sich auf den spirituellen Weg begibt gelingt es ein Heiliger zu werden. Der 
Grund dafür ist, dass sie den Mut verlieren, weil sie denken, dass eben nicht jeder ein Heiliger werden 
kann; so verlieren sie ihre Entschlossenheit und verwickeln sich in die Vergnügen des weltlichen 
Lebens und bilden sich ein, dass sie auf diese Weise dauerhaftes Glück finden werden.  
 

Eine Person hat das Recht die Art von Leben zu wählen die sie sich wünscht. Auch wenn eine Person 
wählt, ein normales weltliches Leben zu führen, und sich erst später über den wahren Weg gewahr 
wird, dann sollte er oder sie versuchen nach dem Höchsten in dieser Geburt zu greifen, und mit 
Gottes Gnade werden sie wie die rechtsdrehende Muschel2, die man nur in den tiefsten Tiefen des 
Meeres finden kann, oder wie eine kostbare Perle, die sich in der Auster Muschel bildet. Ein solch 
edles Leben wird dann ein schützendes und führendes Licht für andere sein. Die Fähigkeit diesen 
höchsten Zustand zu erreichen ist allen gegeben und ihn zu erlangen ist reine Glückseligkeit! 
 

Sie haben dem weltlichen Leben entsagt – sie beobachten die Welt.   
Sie haben den herumschweifenden Geist angebunden,   

Sie erklären: ‘Die ganze Welt gehört allen’.   
Den Körper beschützend erlangten sie Weisheit;   

Als Männer und Frauen geboren realisierten sie Heiligkeit. 

                                              
1 Ursprünglicher Name für Indien. 
2 Eine sehr seltene Art von Muschel aus der Spezie der Meeresschnecken, Turbinella pyrum, deren Spirale sich, von 

der Spitze der Muschel aus gesehen, gegen den Uhrzeigersinn dreht.   
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Neues von der 
 
 

 

Die Jugend, die zum  Sri Premananda Zentrum von  Montpellier, Frankreich ging, erhielt die Französische 
Premananda Jugend Muruga Statue von Nathan und Prithvi, die die Kontaktpersonen für die Premananda 

Jugend in Frankreich sind. Sie hiessen Muruga mit einem wunderschönen  Abishekam willkommen. Sie 
werden die  Statue für einige Zeit in Montpellier behalten, wo sie mit  Swamijis Gnade viele junge Leute 

inspirieren und ermutigen wird.  

 

 
Jeden Monat  beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft einer  

Premananda Jugend.  

Diesen Monat: ein vorbildlicher spiritueller Jugendlicher werden! 
 

Nun hängt alles von euch ab. Wie stark ist euer dynamischer Wille das Höchste 
zu erreichen? Wie aufrichtig seid ihr und wie sehr bestrebt seid ihr die grössten 
Anstrengungen zu machen? Ich ziehe euch gross wie meine eigenen Kinder mit 
einem hohen Ideal in meinem Geist, dass ihr gross werdet, Leute dazu bringt ein 
Leben in Freude und als Segen auf Erden als Beispiele für den Rest der Welt zu 

leben.  Lebt im Augenblick. Tut eure Aufgabe, wenn ihr sie tun sollt.  Wenn ihr 
in der Schule seid, versenkt euren Geist völlig in eure Studien.  Wenn ihr spielt, 
spielt gut und mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Übt euch darin rechtzeitig 
zu essen und seid zur rechten Zeit da. Schlaft zur Schlafenszeit und nicht zu 

ungewohnten Zeiten. Liebt alle um euch herum und lasst niemanden aus. 
Achtet immer das Göttliche und wisst, dass das Göttliche in jedem Lebewesen 
ist. Habt immer volles Vertrauen in das Göttliche und die göttliche Gnade. All 
das oben Gesagte beschreibt meinen idealen spirituellen Jugendlichen.   
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SEELEN NAMEN 

Erklärung eurer spirituellen Namen… 

Worte besitzen eine grosse Kraft. Das ist eine äusserst wichtige Wahrheit auf dem spirituellen Weg.  Der 

spirituelle Name, der euch gegeben wurde, sind Sanskrit und Tamil Namen des Göttlichen, Eigenschaften 

Gottes oder göttlicher Persönlichkeiten. Sie tragen kraftvolle Schwingungen, das hat auf euch eine 

wohltuende Wirkung, wenn sie ausgesprochen werden und hilft euch, die guten Eigenschaften in euch zu 

offenbaren. 
 

Bharati – Göttin der Rede 

 

Bharati ist einer der Namen der Göttin Saraswati, Mutter der Veden, die Göttin der Weisheit und 

der Künste und repräsentiert das freie Fliessen von Weisheit und Bewusstsein.  Es heisst, sie schenkt 

den Menschen Sprache, Weisheit und Bildung.   

 

In den Veden wurde Saraswati ursprünglich als Teil einer Dreiergruppe angesehen: Saraswati, Bharati 

und Ila. Bharati galt als Gemahlin einer der Adityas, der Götter oder Lichtstrahlen von Surya, der 

Sonne, der Herrin höchster Sehkraft, des unermesslichen Lichtes. Bharati ist demnach voll der 

Strahlen des Wissens; sie ist die leuchtende unermessliche Weite der Wahrheit und repräsentiert die 

Grösse des Supergewissens in uns, das in sich selbst die Wahrheit enthält. Sie überströmt uns mit 

Worten segensreicher Wahrheit, Weisheit und spiritueller Illumination, und sie wird oft als Göttin 

der Rede bezeichnet.   

 

Jemand der den Namen Bharati trägt, sollte den rechten Gebrauch der Rede pflegen.  Die Kraft der 

Rede und des Geistes kann nur erlangt werden, wenn jemand die Wahrheit spricht, und dies mit der 

Absicht zu Gunsten anderer. Man sollte Sprache auf keine Weise missbrauchen, lügen oder Worte 

aus selbstsüchtigen Gründen sprechen. Wenn wir uns entwickeln mag sich die Wahrheit ändern, was 

Wahrheit für unseren Verstand auf einer Ebene des Bewusstseins ist, mag nur eine Teilwahrheit von 

einer höheren Ebene sein. So sollten wir immer versuchen, eine umfassende, vollkommenere 

Wahrheit zu erreichen. Schliesslich können wir sagen, dass man stark im Selbst begründet sein muss, 

um aufrichtig die Wahrheit zu sprechen.   

 

Swamiji sagt: “Wir empfinden Freude in unseren Herzen, wenn wir die Wahrheit sagen, weil in der 

Wahrheit Süsse liegt. Aber wenn wir die Unwahrheit sagen, empfinden wir nur Furcht und 

Verbitterung. (...) Die Leute können sagen, was sie wollen und wie sie es möchten, aber ihr müsst 

eurem Gewissen folgen und nur die Wahrheit sagen.” 

 

“Lasst uns über ernst gemeinte, gute Dinge sprechen, die wohltuend sind.  Lasst uns auf eine Art 

sprechen, die allen Glück bringt. Lasst uns die Wahrheit sagen, so dass viele die Segnungen des 

Höchsten Einen empfangen. Lasst uns Worte der Weisheit sprechen.  Lasst uns über Themen 

sprechen, die uns zu Reife und Befreiung führen.  Lasst uns lächeln und freudig reden. Lasst uns nur 

die Wahrheit sprechen!”  
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