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Denkt an Gott auf die Weise, wie ihr möchtet – als Göttliche Mutter, als Krishna, 

als Sohn Gottes, Jesus Christus, als Natur, als das formlose, alles durchdringende 

Absolute oder als euer wahres Selbst. Die Fähigkeit zu denken und zu Gott zu 

beten ist an sich die Gnade von Gott. Er ist es, der macht dass ihr an ihn denkt. 

Er ist es, der in euch handelt. Ihr müsst das Wirken vom Göttlichen in euch 

realisieren. 

  Swami Premananda 
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Satsang mit Swamiji 

 

Im Aschram findet man Frieden im Geist   
 

(Teil eines Satsangs von Swamiji im Juni 2002)  

 

Was macht ihr im Aschram? Ihr kommt für fünf Tage, 

einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre, fünf oder zehn Jahre 

– aber was macht ihr während dieser ganzen Zeit? 

Wenn ihr in die Gärtnerei geht, redet keinen Unsinn 

mit den Leuten dort, sonst werden sie verwirrt und 

machen sich Sorgen. Geht dorthin um Dienst zu tun 

und die lieblichen Blumen zu schätzen. Wenn ihr dem 

Gerede von anderen Leuten zuhören müsst, dann lasst 

es in ein Ohr hinein und sofort aus dem anderen Ohr 

wieder hinaus. Behaltet es nicht drinnen, werft es raus.  

  

Verschwendet eure Zeit nicht im Aschram. Wenn ihr 

jetzt 50 Jahre alt seid werdet ihr nie wieder 45 sein. Ihr 

werdet nur älter. Denkt während eurer Zeit hier nur 

über gute Dinge nach und denkt nicht an schlechte 

Dinge. Wenn ihr auf die Toilette gehen müsst, stellt ihr 

vielleicht fest, dass es kein Wasser dort gibt, und 

sofort regt ihr euch auf. Das ist Indien! Wenn ihr 

Luxus wollt dann könnt ihr im Hotel bleiben. Im 

Aschram werdet ihr nicht viel Luxus oder Annehmlichkeiten finden, aber etwas Spezielles könnt 

ihr hier bekommen, und das ist Frieden im Geist. Im Hotel werdet ihr keinen Frieden im Geist 

finden. Wenn es also kein Wasser hat, ignoriert es einfach und nehmt es nicht so wichtig. Nehmt 

einen Eimer und geht zur Handpumpe und pumpt etwas Wasser hoch. Das ist ein kleines Opfer. 

  

Ihr werdet davon profitieren im Aschram zu sein und ihr werdet eine gute Zukunft haben. Wenn 

ihr einen Dienst tun möchtet, wie Büro Arbeit, verkrampft euch nicht dabei. Involviert euch nicht 

zu stark. Macht euren Dienst auf losgelöste Weise. Es ist einfach in jedem Aschram etwas zu 

bemängeln – aber wir sollten eingestehen, dass wir es sind, die kritisch sind und Fehler suchen. 

Unser Geist ist voller Zweifel, Argwohn und anderen negativen Dingen und so finden wir Fehler. 

Ich rate euch die gute Seite der Dinge zu sehen und positiv zu denken. Ihr könnt einen anderen 
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Swamiji im zukünftigen 

Sri Premeshvarar Tempel 

Standpunkt einnehmen und die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ihr könntet euch 

beklagen, dass K. früh morgens kein Wasser aus dem Brunnen in die Häuser geleitet hat.  Ein 

anderer Blickwinkel wäre aber, dass K. bemerkt hat, dass die Bäume trocken sind und unter 

Durst leiden, und so hat er, um sie zu retten, Wasser zu den Bäumen geleitet. Das ist der Grund 

dafür, dass er so gehandelt hat. Ihr denkt vielleicht, dass die Person, die für die Puja Halle 

zuständig ist und euch um Hilfe gebeten hat, euch herumkommandiert, oder dass die zuständige 

Person in der Dharmasala euch das Essen nicht pünktlich serviert hat. Aber nur sie haben die 

Erfahrung die Halle und die Dharmasala zu leiten, und sie wissen, wie schwierig dieser Dienst ist, 

ohne jemanden zu haben, der oder die mithilft. Geht und helft an diesen Orten und dann werdet 

ihr deren Standpunkte verstehen. Nehmt Anteil an anderen und ihren Problemen – das ist sehr 

wesentlich.   

  

Verschwendet keine Zeit – nutzt jede Minute   
 

(Teil eines Satsangs von Swamiji an einem anderen Tag, auch im Juni 2002)   

 

Ein Weg um Selbst Realisation zu erlangen ist 

Vollzeit Sadhana auszuüben und ein anderer ist 

Teilzeit Sadhana zu tun während man in der Welt 

lebt. Sanatana Dharma sagt nicht, dass alle den 

spirituellen Weg total gehen müssen. Jene, die dazu 

berufen sind, dem spirituellen Weg zu folgen, 

können das tun. Andere können die Welt 

geniessen. Jetzt verbreitet Swami Premananda 

Teilzeit Spiritualität auf der ganzen Welt. Es gibt 

einige wenige Menschen die bereit sind Vollzeit 

Spiritualität zu praktizieren und ich lehre sie. Ich 

gebe ihnen Ratschläge und führe sie dorthin, aber 

ich insistiere nicht, dass alle das tun müssen. Andere 

können einer Teilzeit Spiritualität folgen und davon 

profitieren. Sie werden bestimmt göttliche Gnade 

bekommen und Frieden im Geist erreichen.  

      

Alle Menschen haben irgendwelche Probleme. Sie 

haben diese Probleme wegen ihres Umfelds. Auch 

im Aschram gibt es kleine Probleme. Wenn es zum 

Beispiel kein Wasser für die Toiletten gibt, ist das 

ein Problem. Das Essen ist nicht gut genug, das ist auch ein Problem. Es mag nachts Lärm geben, das 

ist auch ein Problem. Die Kinder machen Lärm und stören eure Meditation, das ist auch ein Problem. 
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Die Frauen bekommen ihre Periode, auch das ist ein Problem für sie. Wer kreiert alle diese 

Probleme? Das sind alles materielle Probleme. Ihr solltet locker bleiben. Ihr solltet euch entscheiden 

mit all diesen Problemen locker umzugehen. Wenn ihr denkt, dass eure Probleme gross sind, werden 

sie gross. Wenn ihr denkt, dass ein Problem klein ist, wird es klein sein. Wenn ich zum Beispiel einer 

Person viel Liebe zeige, aber diese Person mir keine Liebe zeigt und stattdessen jemand anderem 

Liebe zeigt, rege ich mich auf. Warum ist das so? Ich bin frei jemandem Liebe zu zeigen, aber ich habe 

nicht das Recht im Gegenzug seine oder ihre Liebe zu erwarten. Die andere Person hat die Freiheit 

wen auch immer er oder sie mag zu lieben. Die Liebe einer anderen Person für sich selbst zu 

erwarten ist egoistisch. (...)   

       

Um sich weiter zu entwickeln ist Wissen essenziel. Ohne Wissen kann man sich nicht entwickeln in 

der Spiritualität. Doch wenn euch alle etwas anderes erzählen werdet ihr verwirrt sein. Alle reden 

über Spiritualität. Was sie sagen, mag sehr gut für sie selbst sein aber vielleicht nicht für euch. Wenn 

jemand andere kritisiert, ignoriert es einfach. Wenn jemand andere bei euch kritisiert – zum Beispiel 

sagen sie vielleicht, dass ein Swami homosexuell sei oder ein anderer Swami dies oder jenes trägt – 

dann ignoriert es einfach. Kritisiert andere nicht. Korrigiert euch selbst, reinigt euch und habt keine 

Erwartungen was andere betrifft. Einige sagen vielleicht, dass der Aschram Ruf verdorben wird wegen 

dem Benehmen von jemandem. Antwortet ihnen: „Swami Premananda mischt sich nie in das private 

Leben anderer ein.“ Das ist Swami Premanadas Art. Sanatana Dharma gibt komplette Freiheit. Es gibt 

Frieden und bietet die grossartige Gelegenheit, in den Aschram zu kommen und Realisation zu 

erlangen. Versucht den ganzen Nutzen zu ernten. Verpasst die Gelegenheit nicht. Beklagt euch nicht 

über andere. Das ist nicht nur Zeitverschwendung, es ist auch verlorene Zeit. Vergangenheit ist 

vergangen und ihr werdet diese Zeit nie wieder zurück erhalten. Verschwendet deshalb eure Zeit 

nicht. Nutzt jede Minute. Betet zum Beispiel während ihr mit dem Bus fahrt und ihr werdet davon 

profitieren. Aber was macht ihr während dem Reisen? Ihr macht euch nur Sorgen, dass euer Geld 

gestohlen werden könnte. Nehmt nicht zu viel Geld mit euch. Nehmt nur mit was nötig ist. Teilt das 

Geld, das ihr habt, auf zwei Taschen auf. Wenn ihr euch immer noch nicht sicher fühlt, tragt einen 

kleinen Goldring. Wenn das Geld verloren geht, habt ihr immer noch den Ring, den ihr verkaufen 

könnt. Reduziert euer Gepäck. Es ist nicht gut allzu viel Gepäck mitzunehmen. Nehmt nur 200 bis 500 

indische Rupien mit. Setzt euch in den Bus und betet.  

 

Verschwendet keine Zeit. Ich bin jetzt seit acht Jahren im Gefängnis aber ich verschwende meine Zeit 

nie. Ich bin immer am Arbeiten. Selbst im Gefängnis arbeite ich Vollzeit. Stellt euch also vor wie viel 

mehr ich arbeiten würde und wie beschäftigt ich wäre wenn ich draussen wäre. Ich geniesse meine 

freie Zeit. Ich spreche immer die Wahrheit. Welche Frage ihr auch immer stellt, ich werde sie 

beantworten. Ich habe die richtige Antwort auf alle eure Fragen. Ich geniesse es auch euch die 

Antworten zu geben. Auch ich lerne wenn ich eure Fragen beantworte. Ihr stellt eine Frage und die 

Antwort kommt aus meinem Mund und während ich antworte höre ich auch zu; ich geniesse es die 

Antwort zu hören und lerne daraus. Ich denke das ist genug für heute.     Jai Prema Shanti! 
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GURU 

Dhyaana moolam guror murti 

Pooja moolam guroh padam 

Mantra moolam guror vaakyam 

Moksha moolam guroh kripa 

 

Der Anfang der Meditation ist die Gestalt vom Guru 

 Die Fundamente der Verehrung sind die Füsse vom Guru 

 Die Ursprünge des Mantras sind die Worte vom Guru 

 Die Essenz der Befreiung ist die Gnade vom Guru 
 

(aus der Guru Gita der Skanda Purana) 

 

Wir wünschen allen eine gnadenvolle, 

spirituelle Feier von Swamijis Geburtstag   

am 17. November 2016 

 

 

Swamijis 41. Geburtstag wurde am 17. 

November 1992 gefeiert. Der Tag begann um 6 

Uhr mit dem traditionellen Yagam 

(Feuerzeremonie) zu Ehren seiner Geburt. Die 

Riten wurden vom Siva Acharya (Brahmanen 

Priester) vollzogen. Swamiji nahm am Yagam teil 

und übergab dem Feuer Opfergaben, schickte 

seinen Segen zu all seinen Devotees und 

Lebewesen auf der ganzen Welt. Der Aschram 

Tradition folgend badeten Swamijis Familie und 

Sannyas Jünger Swamiji in Milch und Wasser. 

Swamiji fing das Wasser in seinen Händen auf 

und warf es segnend auf die Devotees. 

Normalerweise waschen Devotees an Swamijis 

Geburtstag die Füsse von Swamijis Mutter in 

einer Pada Puja Zeremonie. Zum allerersten Mal 

führte Swamiji die Pada Puja zu seiner Mutter, 

Mrs. Pushpakanthi Somasundaram, aus und 

sagte: „Muttersein ist die Essenz unseres 

Sanatana Dharma.  Es gibt ein altes Sprichwort, 

dass kein Tempel kraftvoller ist als eine wahre 

Mutter.  Meine Mutter lebt sehr nahe bei mir 

und ist in der Tat eine sehr spezielle Dame. Sie 

hat immer ihrer Religion entsprechend Pujas 

gemacht und Fasten befolgt.  An meinem 

Geburtstag bin ich immer bei ihr.  Wo immer sie 

in der Vergangenheit war, an diesem Tag bin ich 

immer zu ihr gegangen um ihren Segen zu 

erhalten. Ich trank nie die Milch meiner eigener 

Mutter, aber an meinem Geburtstag segnet sie 

mich mit dem heiligen Gras von Ganesha und 

mit Milch. Ich respektiere und verehre sie immer 

als ein Beispiel für alle Kinder, so dass sie das 

Gleiche tun mögen.“  

 

Aus den Aschram Tagebüchern: Swamijis Geburtstag 
In diesem Monat feiern wir am 17. November Swamijis Geburtstag im Sri Premananda Aschram 

und auch in den Zentren weltweit. Wir haben im Aschram Archiv nach einigen Erfahrungen von 

vergangenen Feiern an diesem grossen Tag  gesucht. Hier sind kurze Berichte aus den Jahren    

1991 und 1992. 

  

Die Festlichkeiten waren grandios – ein Fest für die Augen, die 

Ohren und die Seele. Swamiji war in einer göttlichen Laune an 

seinem 40. Geburtstag in jenem Jahr. Das Programm dauerte 

17 Stunden und umfasste Meditation (von 6.30 bis 7.30, weil 

Swamiji um 7.15 Uhr geboren wurde) und das traditionelle 

Baden von Swamiji durch seine Jünger. Swamiji besprenkelte 

alle mit dem heiligen Wasser als es über ihn gegossen wurde 

und warf Kilos von Süssigkeiten als Segen für alle.    
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Liebe göttliche Seelen, 

 

Wir möchten euch gern über Swamijis offizielle Website informieren www.sripremananda.org! 

Auf der Homepage-Symbolleiste findet ihr aufschlussreiche Informationen über Swamiji, seine 

Lebensgeschichte, seine Lehren, unsere Sri Premananda Zentren und unsere Premananda Jugend, 

was besonders für neue Devotees sehr hilfreich ist. Der Jahreskalender mit allen Fest- und 

Tempel Abhishekam Daten ist auf der Website, mit einer kurzen Erklärung zu jedem Anlass. 

Sobald der Kalender für 2017 verfügbar ist, werden wir das online bekannt machen. Es gibt dort 

auch eine Galerie mit wunderschönen Fotos von Swamiji und dem Aschram und jederzeit online 

vier Monatsausgaben vom Prema Ananda Vahini. Wenn ihr irgendwelche früheren Artikel 

ansehen möchtet, könnt ihr auf ‘Archives’ und die verschiedenen Rubriken gehen, um einen der 

früheren Artikel  zu sehen.   

 

Wir aktualisieren die offizielle Swami Premananda Website für alle wichtigen Feste wie  

Mahashivaratri, Guru Purnima, Navaratri und Swamijis Geburtstag. Die Updates beinhalten: 

 Mindestens einen neuen Satsang von Swamiji 

 Neue von Devotees geschriebene Erfahrungen oder Artikel über verschiedene Aktivitäten in 

den  Sri Premananda Zentren oder Jugendgruppen  

 Neue praktische Bhajans zum Anhören, so dass ihr die korrekten Melodien lernen könnt   

 Wir  versuchen auch immer, ein neues Video von Swamijis Satsangs mit Untertiteln zu zeigen 

  Gelegentlich wird es dort auch ein neues Kurzvideo sowie eine Diaschau von Fotos mit 

wunderschönen Bhajans und mehr geben!   

 

Momentan haben wir 38 Videoclips online, die ihr entweder auf unserer Website sehen könnt 

oder indem ihr zum Sri Premananda YouTube Kanal geht. Viele Videos von Swamijis Satsangs 

haben Untertitel in Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Deutsch! 

Es gibt auch einen Video vom Abhishekam im Sri Premeshvarar Tempel, wo ihr die Mantras und 

Tevarams hören könnt. Wir werden bald eine separate Aufnahme von Tevarams online stellen, 

die jeden Abend im Aschram gesungen werden, mit ihren Texten und Bedeutungen.    

 

Wir sehen euren regelmässigen Besuchen auf der Website entgegen!!  

Jai Prema Shanti! 

 

http://www.sripremananda.org/
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NEUIGKEITEN VON DEN SRI PREMANANDA ZENTREN WELTWEIT 

Navaratri im Zentrum von Lyon, Frankreich 
 
In unserem Sri Premananda Zentrum von Lyon-Saint-Etienne hielten wir während Navaratri drei sehr 
schöne Programme ab. Am ersten Tag gestalteten wir Lichter aus neun halben Zitronen und 

verrichteten die  Durga Puja. Danach folgte ein schönes Abhishekam an der Mariamman Statue, die 
jeder in seinen Händen halten durfte. Am Samstag, den 9. Oktober führten wir ein  Abhishekam an 
unserer Zentrums Bhuvaneshwari Statue durch. Am Vijaya Dasami Tag legte jeder vor dem  

Abhishekam eine Kerze vor den Altar als Symbol für ihr inneres Licht.   
 

 
 
 

 
 

 

Navaratri im Zentrum von Mexiko 
 
Navaratri 2016 wurde in Mexico mit grosser Freude und Hingabe gefeiert. Devotees aus 

verschiedenen Teilen des Landes, aber auch jene aus den USA, nahmen an dieser grossen Zeremonie 
teil. Während drei Tagen verrichteten wir Pujas und Abhishekams für die verschiedenen Aspekte der 
Göttlichen Mutter. Am allerersten Tag materialisierten sich in Anwesenheit der Devotees spontan 

kleine, rötlichgefärbte, rubinähnliche Steine. Das ist für uns alle so ein grosser Segen von der 
Göttlichen Mutter und Swami Premananda! Darüber hinaus verwandelte sich in der neunten Nacht 
während dem Amman Abhishekam eine kleine silberne Ganesh Statue in eine goldene! Jeder fühlte 

sich äusserst gesegnet und friedvoll! 
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Navaratri im Zentrum von Turin, Italien 
 

Wir feierten Navaratri am 7. Oktober mit einem besonderen Programm. Es war ein sehr  vertrauter 
Abend voller Freude und heiterer Gemütsruhe. In Gedanken waren wir mit dem Aschram verbunden. 
Wir hatten den Eindruck, dass Swamiji hier mit uns war! 

 

Navaratri im Zentrum von Montpellier, Frankreich 
 

von Parameshwari, Koordinatorin des Zentrums von Montpellier 
 

Dieses Jahr nahmen die Devotees des Sri Premananda Zentrums von Montpellier an der  Navaratri 

Feier teil, die von den Devotees des Zentrums von Monts du Forez organisiert worden war. Shivani 
und die Devotees dieses Zentrums hatten den Tempel geschmückt und bereiteten alles vor, 

Gastgeber dieses  profunden Anlasses zu sein. Es war für uns auch eine Gelegenheit sich mit anderen 
Zentrumskoordinatoren zu treffen und diese spirituellen Momente zu teilen und gemeinsam zu 
praktizieren.  

 
Ich hatte die Statue der Göttlichen Mutter vom  Montpellier 
Zentrum mitgebracht und als wir in Monts du Forez 

angekommen waren, sah ich überrascht, dass sich Vibhuti auf 
der rechten Seite der Statue manifestiert hatte, auf Kopf und 
Arm und auch auf dem  Tiruvasi. Ihre Energie war intensiv 

und strahlend. Als wir die beiden Statuen der Göttlichen 
Mutter ansahen, Shivani und ich standen Seite an Seite am 
Altar, bemerkten wir beide wie diese herrlichen Statuen, die 

Swami uns gegeben hat, so lebendig waren und wie sie sich 
ändern können... 
 

Als Swamiji uns diese ‚Göttinnen‘ 2010 gegeben hatte, sahen sie eigentlich ganz ähnlich aus. 
Tatsächlich brachten wir sie vor drei Jahren während  Navaratri sogar durcheinander. Aber jetzt sind 
sie sehr verschieden. Die Statue von Monts du Forez ist eine dunkle und glänzende Schönheit mit 

feinen Gesichtszügen und sie lächelt; die Statue vom Zentrum Montpellier ist golden und glänzend, ihr 
Gesicht ist rund, suggeriert Fülle und sie lächelt ebenfalls. Ein grosses Gefühl von Frieden und 
Freundlichkeit strahlt von beiden Statuen aus. Als ich sie ansah, erinnerte ich mich daran, was Swamiji 

2010 gesagt hatte: “Wenn Menschen zu diesen Statuen kommen, wird es so sein, als kämen sie zu 
mir.” Wir haben wirklich die bewegende Erfahrung gemacht, durch diese Statuen Swamijis Segen zu 
empfangen, seine Segnung in transzendierter Gestalt... 

 
Während dieser Zeit erfuhren wir auch mit  Shakti 
erfüllte Momente ausserhalb des Zentrums. Eines 

Nachmittags machten wir einen Spaziergang zu den  
‘Hauts de Chaume’, einen Ort, den Shivani uns sehen 
lassen wollte. Sie war sich nicht sicher, ob sie uns 

dorthin oder zum Wald mitnehmen sollte. Am ‘Col de 
la loge’ nahmen wir die Strasse in Richtung unseres 
Zielortes. Eine Weile  gingen wir durch wunderschöne 

Wälder, um zu einer Rodung zu gelangen und zu 
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entdecken, dass wir zurück an unserem Ausgangspunkt 
angekommen waren ‘Col de la loge’! 

 
Das brachte uns zurück zur ersten Idee, zum Wald zu gehen statt in 
das Bergland. So lenkten wir unsere Schritte auf einen Weg durch 

den Wald. Nach einer Weile kamen wir bei einer natürlichen 
Formation von Findlingen an, ein prächtiges Feld von Felsen und 

Vegetation. Dieser Ort schien eine heilige Gegenwart zu haben und 
wir spürten bald, dass wir an einem Platz angekommen waren, der 
der ‘Mutter Göttin‘ gewidmet war, was in dieser Region von 

Zentralfrankreich ganz normal ist.  
 
Zuerst empfand ich eine starke Angst, als ob uralte Erinnerungen 

aufwachten, ein unangenehmes Gefühl, das mich dazu brachte vor 
diesem riesigen Findling zurück zu weichen, der vor mir stand wie 
ein riesiger Vogel, ein edler, stolzer Raubvogel; ein Baum hatte sich mit ihm verschränkt und es sah 

aus, als stütze er ihn; ein biologisches Paar, in vollkommenem Einklang.  Ich holte tief Luft, nahm in 
mich auf, was in jenem Moment geschehen war... 
 

Nach und nach verschwand mein Unbehagen, mein Kopfweh nahm auch ab, machte Platz für innere 
Leichtigkeit. Der Findling hatte irgendwie gehandelt und mich  behandelt!  An jenem Abend sah ich 
nach dem Abishekam für die Göttliche Mutter, während der Meditation, vom Findling auftauchend das 

Gesicht einer weiblichen Gottheit, die einen Kopfschmuck aus den Federn des Vogels aus dem Wald 
trug; sie war wunderschön und strahlte grosse Vornehmheit aus. Als ich am folgenden Morgen 
erwachte, war da die Erkenntnis...der Ort, zu dem wir am Tag zuvor geführt worden waren, war in 

der Tat ein der Göttin gewidmeter Ort. Diese Erfahrung mit Shakti war sehr mächtig! 
 
Wir kehrten von diesen Tagen wieder aufgeladen mit spiritueller Energie nach Hause zurück, auch ein 

wenig  schwankend in dem Gefühl, einen Moment ausserhalb der Zeit gelebt zu haben. Unsere 
geteilten Erfahrungen waren intensiv, das stärkte wieder die Bindungen, die uns durch Swamijis Liebe 
und göttlichen Segen vereint. Jai Prema Shanti!  

Swamijis goldene Worte über die   
 Sri Premananda Zentren und Gruppen 

 

  Denkt nach. Ich bin im Gefängnis und trotzdem spreche ich mit euch. Die ganze Zeit denke ich an 

euch und ich denke auch an die spirituelle Entwicklung des Aschrams. Gott hat mich geschickt, um 

diese Arbeit zu tun. Gott hat mich auf diese Welt geschickt mit einer bestimmten Aufgabe und ich 

bin mir im Klaren darüber. Ihr werdet sicher eine gute Ebene der Spiritualität erreichen. Ihr seid alle 

in meinen spirituellen Bus eingestiegen und wir reisen alle zusammen. Ich hoffe, dass wir alle 

zusammen weiterreisen werden bis ans Ziel der Reise. Es gibt auch viele Stopps auf dem Weg wo 

einige Leute aussteigen und andere einsteigen, aber ich denke dass alle, die jetzt hier sind, immer 

mit mir in diesem Bus reisen werden. Ich bin nicht der Besitzer des Busses – ich bin der Busfahrer. 

Der Bus gehört Gott. Ich vertraue stark darauf dass ich ein guter Busfahrer bin. Ich habe gar keinen 

Zweifel darüber. Gott hat mir die Fahrerlaubnis gegeben. Unterwegs in diesem Bus werde ich in 

allen Zentren halten und wenn jemand mit mir mitkommen will, nehme ich ihn oder sie in den Bus 

und er wird weiter fahren auf seinem Weg.  
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Swamiji sagte, dass seine Devotees die Aufgabe haben, 

andere auf dem spirituellen Weg zu führen. Wie können 

wir mit anderen sprechen ohne sie zu vertreiben? 

   

Es ist 

nicht 

einfach 

auf eine 

Weise 

zu 

sprech-

en, die 

andere 

inspiriert. Zuerst braucht es einen Sinn für 

Spiritualität im eigenen Herzen und einige 

Erfahrung. Stürzt euch nicht einfach hinein, 

ohne die Situation der Person, mit der ihr 

sprecht, zu berücksichtigen. Redet nicht über 

alles Mögliche ohne gebührende Überlegung. 

Sprecht über verschiedene Dinge und 

beruhigt die Leute. Redet mit ihnen und fühlt 

Empathie für ihre Lebenssituation und 

erklärt spirituelle Dinge langsam und einfach. 

Habt eine Idee davon im Kopf was ihr ihnen 

erzählen wollt. Sprecht immer bescheiden, 

einfach und sehr sanft und liebenswürdig. 

Sprecht nie mit der Hoffnung etwas von 

jemandem zu gewinnen. Benutzt niemanden 

auf dem spirituellen Weg. Redet nie mit 

jemandem um ihm oder ihr Leid zuzufügen, 

sondern sprecht nur mit ihnen zu ihrem 

wahren Nutzen. Wenn ihr diese Richtlinien 

befolgt werdet ihr andere inspirieren einen 

Schritt auf dem spirituellen Weg zu machen.   

 

 

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich über spirituelle Dinge streite.   

Ihr streitet weil ihr denkt, dass ihr besser als 

andere oder nicht gleich gut wie andere seid.  

Erlaubt diesen gefährlichen Dingen nicht in 

euch aufzutauchen. Wenn ihr weise seid 

werdet ihr nicht mit anderen streiten. Wenn 

ihr Ideen wie grösser oder kleiner, 

überlegener oder geringer vergesst, dann 

könnt ihr mit niemanden streiten. Eine weise 

Person streitet nicht, sondern bleibt ruhig 

und friedvoll. Hört immer zu was andere zu 

sagen haben und erlaubt ihnen ihre 

Ansichten auszudrücken. Es ist falsch zu 

denken, dass ihr immer Recht habt! Das ist 

ein Zeichen für Ego.   

 

Wenn jemand barsch zu mir spricht, werde ich immer wütend und gebe ihm auch wütend 

zurück. Wie kann ich das stoppen?   

Haltet inne, atmet tief durch und denkt an 

mich. Reagiert nie wütend zurück. Das hilft 

keinem von euch. Ihr könnt Wut und 

Feindseligkeit nicht mit Wut und 

Feindseligkeit enden. Wut hört nur durch 

Freundlichkeit und Grossherzigkeit auf.   
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Swamiji, wenn wir Hindernisse auf dem spirituellen Weg haben, kann der Meister diese 

wegnehmen und diese Probleme lösen, oder hilft er indem er seinen Segen gibt und den 

richtigen Weg aufzeigt? Wird Swamiji uns immer unterstützen wenn wir mit unserer 

spirituellen Praxis weitermachen?  

  

Jede und jeder in der  Welt hat materielle 

Probleme. Bei allen tauchen kleine Probleme 

auf. Warum tauchen diese Probleme auf? 

Wegen materieller Wünsche. Woher 

kommen diese? Weil eure Geburt selbst aus 

einem materiellen Wunsch entstammt. Ihr 

wollt ein luxuriöses Leben, ein schönes Auto 

und ein nettes Haus und gleichzeitig fragt ihr, 

warum euch Sorgen und Depression 

heimsuchen. Der Grund dafür ist eure 

Anhaftung an die materielle Welt.  

  

Ihr möchtet studieren aber ihr findet es hart. 

Sofort denkt ihr: „Ich kann nicht…“ Ihr 

denkt nur, dass ihr nicht studieren könnt. Ihr 

habt vielleicht einen Job aber ihr seid nicht 

zufrieden mit eurem Lohn…Sofort denkt ihr: 

„Ich habe kein Glück, ich habe keinen guten 

Job.“ Das stimmt nicht. Ihr werdet immer 

deprimiert, wenn ihr denkt, ihr hättet kein 

Glück. Das stimmt auch nicht. Ihr habt 

Glück! Wenn ihr kein Glück hättet, wäret 

ihr nicht in der Lage mich zu sehen oder mit 

mir in Kontakt zu sein! Doch ihr seht und 

denkt nur an materielle Dinge, nicht an 

Spiritualität.  

 

Warum überkommen uns Depression, 

Sorgen und Traurigkeit? Wegen unserer 

Unreife. Ich denke dass, wenn ihr einmal 

einen spirituellen Meister ausgewählt habt, 

Gurudev euch bestimmt unterstützen wird. 

Gurudev wird euch immer ermutigen, zu 

euch schauen und sich um euch kümmern. 

Welches Problem auch immer auftaucht, er 

wird sich darum kümmern und euch 

unterstützen. Es ist unerlässlich dass ihr an 

euren Meister glaubt. Vertraut dass er ein 

guter Meister ist, dass er euch gut anleitet 

und dass er euch alles lehrt, so dass ihr ein 

gutes Leben führen werdet.  

  

 

Zuerst sind wir eins mit Paramatma (universelle Seele). Dann kommt Jeevatma 

(individuelle Seele) und will sich wieder mit dem Paramatma vereinen. Warum machen wir 

diesen Kreislauf? Wenn wir zum Beispiel ein Wassertropfen sind, wie können wir als 

Jeevatma wieder eins mit dem Ozean, dem Paramatma werden? 

   

Ihr wisst, dass viel Wasser herunterkommt, 

wenn es regnet, nicht wahr? Wohin geht 

dann das Wasser? Es geht in die Flüsse, und 

danach, wohin geht das Wasser? 

Zum Meer. 

Und nach dem Meer, was geschieht mit dem 

Wasser? 

Dann wird es eins mit dem Meer. 

Ja, und was geschieht dann? 

Dann steigt es wieder hoch. 

Versteht ihr jetzt? Wenn ich über ein 

spirituelles Thema spreche und ich rede ein 

wenig ‚tief‘, versteht ihr es manchmal nicht. 

Deshalb benutze ich den Regen als Beispiel. 
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Wenn es regnet fliesst das Wasser in die 

Flüsse, von den Flüssen ins Meer und vom 

Meer steigt es hoch in den Himmel, wird zu 

Wolken und der Kreislauf beginnt von 

neuem. Es ist das Gleiche mit dem 

individuellen Atma.  

  

Tiere haben auch ein Atma. Wenn ein Tier 

stirbt, durchläuft sein Atma auch den 

gleichen Kreislauf. In den Schriften heisst es, 

dass man so viele Male geboren wird, nicht 

nur einmal oder zweimal. In euren anderen 

Leben habt ihr gesagt: „Ich will Erleuchtung 

erlangen.“ Aber wenn ihr die Gelegenheit 

erhalten habt, dies zu tun indem ihr als 

menschliches Wesen geboren wurden, dann 

vergesst ihr euer Ziel! 

Wie können wir das stoppen, immer wieder 

geboren zu werden? 

Das hängt von eurer Praxis ab. Wenn ihr 

schlechte Dinge tut, was geschieht dann? 

Wenn ihr Menschen umbringt oder zum 

Alkoholiker werdet und unerwünschte 

Dinge tut, was geschieht dann? Von einem 

anderen Blickwinkel betrachtet, wenn ihr 

euch in karitativen Aktivitäten engagiert, 

Dienst tut und ein gutes Herz habt, was wird 

dann geschehen? Es hängt von euch ab. Ich 

kann nicht sagen: „Tut das nicht, tut jenes 

nicht.“ Tut was immer ihr wollt. Doch, wenn 

ihr Gutes tut wird Gutes geschehen. Es 

kommt auf euch an.      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“In alten Zeiten übten spirituelle Aspiranten Sadhana im Wald um den Geist 

zu befrieden und ihn auf Eins gerichtet zu machen. Diese Aspiranten waren 

weg vom weltlichen Leben, ihr aber könnt noch in der Welt involviert sein 

und auch zu diesem Zustand kommen. Unabhängig davon welchen Dienst ihr 

tut, übernehmt Verantwortung dafür. Ihr solltet ihn ohne Fehler und auf 

richtige Weise tun. Habt immer das Gefühl, dass es eure persönliche Arbeit 

ist. Denkt nie, dass ihr nicht verantwortlich dafür seid.” 

-  Swamiji  
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Neues von der  
 

 

 

 

 

 
 

Jeden Monat  beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft  

einer Premananda Jugend. Diesen Monat:  

Spirituelle Einflüsse und dharmische Lehren aufsaugen   
 

Ihr seid eine privilegierte Gruppe von Kindern in dieser Welt und ihr seid in 

jungem Alter zur Spiritualität gekommen. Ich kann euch immer noch zu 
spirituellen Idealen formen. Auf diese Weise werdet ihr zu grossen Botschaftern 
des Göttlichen. Ihr habt die Kraft euer Bewusstsein zu grossen Höhen zu 
erheben und euren Mitmenschen zu helfen, zu wachsen und sich zu entwickeln. 
Im Aschram und in den Jugendgruppen und Zentren weltweit entwickle ich ein 

grossartiges spirituelles Umfeld voller spirituellen Einflüssen und dharmischen 
Lehren, um euch alle aus dem weltlichen Schlaf aufzuwecken, so dass ihr mit 
innerer Freude und Erkenntnissen lebendig werdet.  
  

Die Premananda Jugend von Grenoble, 

Frankreich, führt Muruga Abhishekam 

aus und gibt Kindern die Gelegenheit 

zu lernen, diese segensreiche Praxis 

auszuüben. 

Die Premananda Jugend im Aschram 

diskutiert die Organisation einer 

Kunstwettbewerb für die Aschram 

Kinder an Ganesha Chaturthi. 
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“Spirituelle Praxis ist nicht etwas das ihr nur gelegentliche tun 
solltet, wenn ihr daran denkt. Der Schlüssel zur Entwicklung ist, 

dass ihr jeden Tag praktiziert.” 
Swamiji 
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Der Eine ohne Namen oder Form    
Jeden Monat veröffentlichen wir ein Kapitel aus Swamijis 

Buch ‚Der Eine ohne Namen oder Form‘, seiner 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.  

Wut ist sinnlos 
 

Heutzutage geht das Leben in der Welt in eine sonderliche 
Richtung. Wir sind immer in Eile und versuchen unsere Arbeit 
so schnell wie möglich zu erledigen. Diese Haltung immer 
gehetzt zu sein macht uns angespannt.  
Diese Anspannung führt zu Wut und diese Wut beeinflusst 
uns dann nachteilig. Wir sollten diese Wut ausmerzen aber 
wir bemühen uns nie wirklich dies zu tun. Nichts kann erreicht 
werden ohne eine Anstrengung auf sich zu nehmen.  
  
Gründe zu suchen, wo es keine gibt, grundlos Probleme zu kreieren, unnötig bekümmert zu sein, 
unter einem Minderwertigkeitskomplex zu leiden der durch eingebildete Ideen über uns selbst 
entstanden ist, zu behaupten dass wir alles wissen – das sind alles Haltungen die uns dazu 
verleiten engstirnige Entscheidungen zu treffen und zu unverantwortlichen Handlungen führen. 
Das Endresultat wird Enttäuschung und Wut sein.  
  
Was ist der Ursprung von Wut? Der Hauptgrund für Wut ist Zweifel. Wenn Dinge nicht so 
geschehen wie wir es erwarten kommt Zweifel hoch, und diese Zweifel führen zu Wut. Wir 
reflektieren nie darüber, was wirklich für uns in diesem Leben notwendig ist, und stattdessen 
denken wir über unnötige Dinge nach und erwarten dann, dass diese geschehen. Aber wenn die 
Dinge nicht so geschehen wie wir es erwarten, regen wir uns auf und werden verwirrt und hegen 
Zweifel.  
  
Wenn diese Gefühle andauern, schliessen wir, dass unsere Erwartungen nie erfüllt werden. Diese 
Zweifel sind unnötig; Erwartungen können oder können sich nicht erfüllen. Warum seid ihr in 
Eile? Seid es nicht. Denkt darüber nach, habt ihr irgendeine Anstrengung unternommen um eure 
Erwartungen zu erreichen? Wie könnt ihr erwarten, dass die Dinge so geschehen wie ihr es 
wünscht, wenn ihr keinerlei Anstrengung aufbringt. Was nützt es euch wütend und aufgebracht 
zu werden, wenn die Dinge nicht so ausgehen wie ihr es erwartet habt? Was ist der Sinn davon 
sechs Sinne zu haben? Ihr nutzt eure Intelligenz nicht. Was ist der Sinn davon Intelligenz zu 
besitzen, eine gute Ausbildung, gutes Benehmen und gute Eigenschaften zu haben wenn ihr eure 
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Wut nicht kontrollieren könnt? Realisiert ihr die Konsequenzen eurer Wut? Habt ihr den Schmerz 
und die Qual jener gespürt, die eure Wut erlitten haben? Was habt ihr davon gewonnen, andere 
verletzt zu haben? 
   
Missverständnisse zwischen Paaren und daraus folgende Trennungen, unharmonische 
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und unter Verwandten, der Bruch von Freundschaften, 
Zerrüttung am Arbeitsplatz….das sind einige der Folgen von Wut. Wut fördert nie Entwicklung 
und doch glauben manche Leute, dass Wut ausgedrückt werden sollte, damit etwas Gutes 
geschieht. Doch das ist nur eine Ausrede von jenen, die ihre Wut nicht kontrollieren können.  
  
Wenn eine Person wütend wird, ist die Durchblutung verstärkt und der Blutdruck erhöht sich. Das 
schadet ihr sowohl physisch wie auch mental. Also realisiert das und versucht es zu vermeiden 
wütend zu werden. Gibt es Wege zu verhindern wütend zu werden? Ego, Arroganz, Eifersucht, 
Selbstsucht, eine wetteifernde Haltung, andere zu diffamieren – das sind einige der Unreinheiten, 
die in uns verwurzelt sind und wegen unserer Erwartungen ist es vorprogrammiert, dass alle 
diese schlechten Eigenschaften eines Tages ihren hässlichen Kopf erheben werden. Später 
werden unsere unerfüllten Erwartungen zu Wünschen und Wünsche führen zu Frustration und 
Wut.  
  
Wenn ihr euch von Wut befreien wollt müsst ihr zuerst alle eure schlechten Eigenschaften 
loswerden. Wenn ihr einmal von ihnen befreit seid, werdet ihr Glück und Freude erfahren. Denkt 
nicht, dass es hart ist schlechte Eigenschaften loszuwerden. Wenn es euch gelingt, die eigentliche 
Ursache aller Unreinheiten zu beseitigen, dann werdet ihr eine verwandelte Person sein. Und was 
ist die Hauptursache? Von dem Tag an, an dem ihr beginnt, die Wahrheit zu sprechen, werden 
eure Unreinheiten beginnen zu verschwinden und gute und edle Gedanken werden beginnen aus 
eurem Innern zum Vorschein zu kommen. Das wird der Anfang eines neuen Abschnitts in eurem 
Leben sein.  
  
Überlegt! Wie alt seid ihr jetzt? Wie oft habt ihr versucht euch selbst daran zu hindern wütend zu 
werden? Kann irgendetwas geschehen ohne eine Anstrengung zu unternehmen? Die Tage 
vergehen schnell; verschwendet eure Zeit nicht. 
  
Öffnet eure Herzen, fleht, vergiesst Tränen und betet aufrichtig zu dem Einen Namenlosen und 
Formlosen: „Bitte, entferne alle Wut von mir!“ Wenn ihr ein glückliches und friedvolles Leben 
führen wollt, merzt alle Wut aus und ihr werdet immerzu mit Freude leben. 
  

Was ist der Sinn von Wut? 
Wut bereit nur Kummer.  

Übergebt eure Wut dem Feuer. 
Eure wütenden Worte entspringen aus eurer Illusion; 

Wenn ihr der Versuchung des weltlichen Lebens erliegt, 
Werden die Flammen der Wut euch verschlingen 

Und es wird euch nicht gelingen euer wahres Selbst zu realisieren. 
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Erfahrungen mit Swamiji 
 

Mein Gurudev, Swami Premananda 
Von einer Aschram Bewohnerin 

 

Unser Guruji war ein sehr liebevoller Guru,  

der die individuellen Eigenschaften eines 

jeden verstand und dementsprechend auf 

dem spirituellen Weg leitete. Sein einziger 

Wunsch war, dass wir dauerhaft glücklich 

sein sollten, und so war alles, was er tat, auf 

dieses Ziel hin gerichtet. Wir alle sind 

äusserst gesegnet, dass wir so einen Guru 

gehabt haben, der Gott selbst ist. Er sorgte 

für jeden auf so liebevolle Weise und ich 

habe immer seine Gegenwart gespürt. Mit 

der Hilfe deines Gurus kannst du in der 

Spiritualität sehr leicht wahre Liebe erfahren. 

Unser Guruji lebt in unseren Herzen und 

führt uns immer. Swamiji sagte immer, was 

auch geschieht, es geschieht immer zum 

Besten, so sollten wir uns nicht über 

irgendetwas Sorgen machen.  Die 

Lebensschulung, die ich persönlich von 

meinem Guruji erhalten habe, ist die  beste, 

die ich überhaupt erhalten konnte, selbst 

besser als in den besten Eliteuniversitäten 

der Welt. Er lehrte mich einen sehr 

einfachen Umgang mit jeder Art von 

Situation. Sein Rat war, sich auf die Arbeit 

die man macht zu konzentrieren, und sein 

Leben nicht mit dem von anderen zu 

vergleichen.    

 

Bevor unser Swamiji seinen physischen 

Körper verliess, wohnten einige von uns 

einer Hochzeitszeremonie bei, bei der die 

meisten anwesenden Devotees Fotos mit  

Swamiji gemacht haben. Ich habe kein Foto 

gemacht an jenem Tag und es beunruhigte 

mich, dass ich kein Bild von ihm mit mir 

gemeinsam hatte. Als ich später die Fotos 

von der Zeremonie ansah,  sah ich zu meiner 

Überraschung ein Foto von mir mit Swamiji 

und es machte mich so glücklich, weil es ein 

solch spezielles Geschenk war. Ich bin 

Swamiji sehr dankbar für das wundervolle 

letzte Bild, das zeigt, auf welche Weise  ein 

Guru seinen Schülern Wissen gewährt und 

beweist, dass er immer mit uns ist und 

unsere Gebete hört.   

 

Jai Prema Shanti  

 

Ausschnitt vom letzten Bild der 

Autorin mit Swamiji, der während 

der Hochzeit mit ihr spricht.  
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SEELEN  NAMEN 

Erklärung eurer spirituellen Namen… 

Worte haben grosse Kraft. Das ist eine äusserst bedeutende Wahrheit, die sehr wichtig ist auf dem 

spirituellen Weg. Die euch gegebenen spirituelle Namen sind Sanskrit und Tamil Namen des Göttlichen, 
Eigenschaften von Gott oder göttlichen Persönlichkeiten. Sie tragen kraftvolle Schwingungen, was 

wohltuende Wirkungen auf euch hat, wenn sie gesprochen werden und helfen die göttlichen 

Eigenschaften in euch zu entdecken.     
 

Bindumati – die Erleuchtete 
 

Bindu bedeutet  ‘Punkt’ oder ‘Gipfel’ und mati bedeutet ‘spiritueller Gedanke’ oder ‘Geist’.  Bindu 

bezieht sich oft auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, deutet den in jeder menschlichen Seele 

innewohnenden Funken göttlicher Weisheit an. Bindumati ist jemand, der seinen Geist auf das 

Göttliche konzentrierte und so erleuchtet wurde, indem er ein direktes und vertrautes Wissen 

von der absoluten Wirklichkeit hat.   

 

Swamiji hat seinen Rat dazu gegeben, welche spirituellen Übungen helfen, den Geist in einen 

Zustand der Eins Gerichtetheit, Versunkenheit und Konzentration zu bringen. Abhishekams, das 

Singen von Mantras, hingebungsvoller Lieder, Konzentration auf Formen des Göttlichen, 

selbstloser Dienst mit Hingabe...das macht uns zielstrebig  

 

“Gerade im Moment, wer ist der Herr, der Meister dieses unsteten und unkontrollierten Lebens, das ihr 

führt? Es ist der Mind. Der untrainierte, unkontrollierte, verrückte und fantasievolle Mind ist der Herr 

eures Lebens. Darum ermutige ich euch, verschiedene Sadhanas zu üben, das führt euren  

umherschweifenden Mind zur Konzentration auf das Göttliche. Nur dann wird er ruhig werden und 

beginnen, seine Unreinheiten auszuleeren. Konzentriert euch auf einen Punkt oder eine göttliche Form, 

versteht die nötigen Eigenschaften, die den Mind stetig reinigen und frei machen. Ich rede immer über das 

was vielversprechend ist, was gut für euch ist, was für euch von Nutzen ist. Ich dränge euch dahin, was 

spirituell hilfreich für euch ist,   so dass ihr die höchste Weisheit erreichen werdet.    

 

Ich habe gesagt, dass jnānam Erleuchtung ist. Viele spirituell entwickelte Personen haben Erleuchtung 

erlangt. Sie lenkten ihr Leben weg von der Weltlichkeit. Sie brachten ihren Geist dazu zielgerichtet und 

ausgeglichen zu sein. Der Herr, der Meister solch perfekter Balance ist der Intellekt. Die Erleuchteten 

trainierten und perfektionierten ihren Intellekt, vollkommene Beständigkeit zu kultivieren. Sie wandten 

ihren Geist, ihre Ideen und Denkweise in eine völlig andere Richtung. Sie prüften sorgfältig den Ursprung 

ihrer materiellen Anhaftungen und verzichteten auf alles Anklammern an äusserliche Dinge und mentale 

Wünsche. Sie übergaben und zerstörten völlig alle Verbindung mit dem Materiellen. Wenn ihr euch durch 

jnānam realisieren wollt, müsst ihr stetig euren Geist trainieren, nicht in materielle Gedanken verwickelt zu 

werden. Das Denken über Wünsche, Verlangen und Anhaftungen an andere Leute, Dinge, Status und so 

weiter wird auch nie jnānam oder Erleuchtung bringen.”       - Swamiji    
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