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“Beobachtet die Fehler von anderen aber urteilt nicht über sie. Versucht sie 

stattdessen zu verstehen und dann könnt ihr lernen, eure eigenen Fehler zu 

begreifen. Es ist gut eine Haltung einzunehmen, wo ihr gegenüber den 

schlechten Eigenschaften von anderen Menschen tolerant seid. Gleichzeitig 

müsst ihr perfekt sein! Ich will dass ihr alle perfekt seid. Ich kann euch zur 

Perfektion führen, aber ihr müsst auf meinen Rat hören, und noch wichtiger, 

ihr solltet meinen Rat befolgen.“        

Swami Premananda 
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Swamiji gibt Satsang im Aschram nach seiner 

Rückkehr von Rameshwaram   

Satsang mit Swamiji 

 

Atma Shanti (Seelen Frieden) 
 

(Diesen Satsang gab Swamiji 1993 im Aschram nachdem er von Rameshwaram zurück kehrte, wo er an 

einer traditionellen Bestattungszeremonie für eine Devotee teilnahm)   

 

Ich werde über den Grund unseres Besuchs 

in Rameshwaram sprechen. Das ist ein sehr 

kraftvoller Tempel und es gibt viele 

Geschichten, die mit diesem alten Tempel 

verbunden sind. Euch alle diese Geschichten 

zu erzählen würde viel Zeit brauchen; aber 

ich möchte nur kurz eine von ihnen 

erwähnen. Ich werde euch von der 

Verbindung zwischen Sri Lanka und 

Rameshwaram erzählen. Die Verbindung ist, 

dass Ravana Sri Lanka regierte und er war 

ein grosser Anhänger von Shiva. Auch wenn 

er ein grosser Devotee von Shiva war, war 

die Zeit für seinen Tod gekommen.  

 

Ravana war ein Devotee von Shiva, der ihm auch 

seine Günste gewährte, dennoch tauchte ein 

Problem zwischen ihm und Sitha auf. Das ist eine 

grossartige Geschichte und auch eine sehr bedeutsame. Es geschah so, dass Ravana Sitha entführte 

und sie nach Sri Lanka mitnahm. Dieses Ereignis geschah wegen Wut und Missverständnis. Er nahm 

Sitha nach Sri Lanka und hielt sie an einem Platz der heute Sitha Eliya heisst gefangen. Ravana war 

keine schlechte Person; er war ein grosser Shiva Devotee, aufrichtig, wahrhaftig und gerecht. Er 

wurde das Oper von der Anhaftung seiner Schwester [an Rama]. Er hörte auf seine Schwester, 

Surpanakai, und beging diesen Fehler. Um Sitha von Sri Lanka zurück nach Indien zu bringen, ging 

Rama zuerst nach Rameshwaram, von wo er den Ozean nach Sri Lanka überquerte. Ein Krieg folgte 

nach, in dem Rama Ravana tötete. In dem Augenblick als Rama Ravana fatal verletzt hatte erklärte ihm 

Ravana seine wahren Absichten. Da realisierte Rama, dass Ravana keinen Fehler begangen hatte. Er 

erkannte, dass Ravana ein grosser Shiva Devotee war und von Shiva persönlich Segen erhalten hatte, 

und dass es nicht  richtig war ihn zu töten. Ich muss dazu etwas sagen; bitte versteht das richtig…ihr 

solltet wissen, dass wenn ihr ein aufrichtiger Devotee vom Herrn seid, euch selbst Avatare nichts 
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antun können; niemand kann euch Schaden zufügen. Warum? Weil ihr vollständiges Vertrauen in das 

Göttliche habt. Wenn ihr Vertrauen in das Göttliche habt, dann müssen vielleicht sogar die Avatare 

das Göttliche um Vergebung bitten [wenn sie versuchen euch Leid anzutun]. 

    

Es ist also aus diesem Grund, dass Rama, nachdem er seinen Fehler realisiert hatte, die Brunnen  [die 

jetzt Teil des Rameshwaram Tempels sind] erschuf und eine Shiva Puja dort ausführte. Er bat Shiva 

um Vergebung für seinen Fehler. Um diese Puja auszuführen hiess er Hanuman einen Lingam von Kasi 

herbeizuholen. Hanuman verspätete sich mit der Rückkehr mit dem Lingam und so erschuf Sitha 

einen Lingam aus Sand. Rama führte eine Puja zu diesem Lingam durch und Lakshmana half auch dabei. 

Wegen dieser Puja, welche diese drei dort ausführten, sagt man, dass dieser Platz sogar kraftvoller ist 

als Kasi. Tatsächlich führte Rama also eine Atma Shanti Puja in Ravanas Namen aus. In den Veden 

heisst es dass, wer auch immer an diesem Ort für die Seele von jemanden bittet, dass sie nach dem 

Tod einen friedvollen Zustand erlangen möge, es gewährt würde. Das ist die Grossartigkeit von 

Rameshwaram. (…)   

   

Jetzt versteht ihr, dass Rameshwaram seit der Zeit von Rama und Ravana ein grossartiger Tempel ist. 

Es war Rama, der diesen Tempel erschuf. Er war keine gewöhnliche Person; er war ein Avatar. 

Überlegt – es ist ein Ort an dem ein Avatar selbst Shiva Puja durchführte. Nicht nur das. Swami 

Vivekananda besuchte jenen Platz auch und badete in all diesen heiligen Gewässern; die 63 

Nayenmars, 18 Siddhas und viele grosse Wesen haben ihn auch besucht. Deshalb seid ihr alle 

beschenkt, einen Platz wie diesen zu besuchen. Wenn ihr nach Indien kommt, ist es gut dorthin zu 

gehen und zu beten, und den Segen und die Gnade von diesem heiligen Ort zu empfangen.  

  

Jetzt werde ich euch erzählen warum ich dorthin ging. Ich ging dorthin für den Seelen Frieden von 

Lakshmibai. Sie war eine nahe Devotee des Aschrams. Sie besuchte den Aschram vor nur wenigen 

Monaten, kurz vor ihrem Tod. Sie hatte mich informiert, dass sie Krebs hatte, aber sie hatte keine 

Angst vor dem Sterben. Sie bat, dass ihre Seele nach ihrem Tod einen guten Ort erlangen sollte. Sie 

bat auch darum, dass sie solange sie lebte Vertrauen und Hingabe für mich haben möge. Sie bat auch 

darum, dass ihre Töchter und Söhne mit Hingabe leben sollten, und dass ihre Tochter eine Ärztin 

werden und im Aschram Seva machen sollte. Das ist alles worum sie bat; sie bat nie um Geld, Namen 

oder Ruhm. Sie bat auch, dass ihr Ehemann in den Aschram kommen und hier Seva machen sollte. Sie 

sprach nur über Seva. Worum sie auch immer bat, es waren alles Dinge, die sie und ihre Familie für 

diesen Aschram tun könnten; das war ihr Wunsch. So könnt ihr sehen dass ihr Atma immer gute 

Dinge tun wollte. Deshalb hat ihre Seele bestimmt einen hohen Zustand erlangt.  

 

Normalerweise gehe ich nicht zu solchen Pujas und Ritualen, aber für ihr Ritual war ich bereit, diese 

Reise zu unternehmen. Ich nahm an allen Pujas teil, die durchgeführt wurden, und ich war auch 

anwesend als ihre Asche ins Meer gestreut wurde. Es war ihr Wunsch, dass ich diese Riten vollziehen 



3 Prema Ananda Vahini DEZEMBER 2016 

 

 

 

 

würde. Weil diese Ereignisse auf diese Weise stattfanden gibt es keinen Zweifel darüber, dass ihre 

Seele Frieden erlangte.  

 

Wie ich gesagt habe ist 

Rameshwaram ein heiliger Platz und 

dort haben diese Riten 

stattgefunden. Als Lakshmibai krank 

war, hatte ihre Tochter Zweifel an 

Swami, doch selbst dann versicherte 

ihr Lakshmibai: „Zweifle nicht an 

Swami; er wird mich an einen guten 

Platz bringen. Verstärke dein 

Vertrauen und deine Hingabe. Geh 

auch nach meinem Tod zu ihm, halte 

Kontakt zu ihm.“ Warum hat sie das gesagt? Damit ihre Kinder selbst nach ihrem Tod weiterhin die 

Gnade des Gurus bekommen sollten. Es ist selten, dass eine Mutter um so etwas bittet. Sie wollte 

auch, dass ihr Ehemann auf dem gleichen Weg weitergeht. Mit anderen Worten, auch wenn sie starb 

schickte sie ihre Familie auf den richtigen Weg.  

  

Sicher stellen ihre Kinder und ihr Ehemann den Grund warum sie sterben musste in Frage, und 

warum sie diese Krankheit bekam. Ich kann eines sagen: jeder der in diese Welt geboren wurde wird 

eines Tages sterben, das ist sicher. Ihr solltet wissen, dass sie eine grosse Seele ist, denn nur wenige 

Menschen können erwarten, dass Swami bei ihren Bestattungsriten anwesend sein wird. Aber in 

diesem Fall habe ich selbst daran teilgenommen. Schaut welch hoher Zustand! Ich mag ein Avatar sein, 

ich mag das Kind Gottes sein, Gott selbst mag mich auf diese Welt geschickt haben, aber es ist der 

Herr der mir Erlaubnis gab diese Riten für ihr Atma zu vollziehen. Daher habe ich das Wort Gottes 

erfüllt; es war sein Wunsch. Man kann immer fragen warum diese Seele nicht ein wenig länger auf 

dieser Welt hätte leben können. Ihr denkt vielleicht auch, dass Avatare, Heilige und Weise ihre 

Krankheit hätten heilen können. Ihre Tochter mag denken, dass Swami sie leicht hätte heilen können. 

Ich hätte diese Krankheit heilen können; ich habe viel schlimmere Krankheiten geheilt. Es geht nicht 

darum, dass ich sie nicht hätte heilen können. Aber ich weiss immer ob die Lebenszeit einer Person 

zu Ende geht oder nicht, ob es Zeit ist die Krankheit zu heilen oder nicht, ich kenne die Altersgrenze 

der Person…Ich weiss alle diese Dinge. Ihr kennt die Lebensspanne von jemandem nicht, aber ich 

kenne sie. Die Zeit für sie zu sterben war gekommen, wie es bestimmt war, so hätte es nichts genutzt 

sie zu heilen. Selbst wenn ich sie geheilt hätte, wäre sie schliesslich trotzdem gestorben. Wenn die 

Zeit für jemanden gekommen ist um zu sterben, gibt es viele Arten wie sie sterben können – in einem 

Unfall, durch eine Krankheit, durch einen Sturz, irgendwie werden sie an diesem Datum sterben, 
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wenn der Zeitpunkt richtig ist. Und wenn diese Zeit kommt ist es nicht gut das Atma zu stoppen; 

man sollte ihm erlauben zu gehen. Wenn die Person mehr Zeit zu leben hat, dann würde ich sie 

bestimmt heilen. Aber in ihrem Fall war ihre Zeit zu einem Ende gekommen. Denkt deshalb nicht, 

dass diese Krankheit wegen Karma aus einem früheren Leben war. Ramakrishna Paramahamsa hatte 

auch Krebs. Können wir sagen, dass es Karma war? Nein. Das sind alles gute Seelen; lasst sie in einem 

friedvollen Zustand. Ich bitte alle die an diesen Pujas und Riten teilgenommen haben, dass sie auch für 

ihren Seelenfrieden beten. 

  

Ich möchte auch betonen, dass ihr alle an einem bedeutsamen Ereignis teilgenommen habt. Jedes 

Menschenleben endet eines Tages. Ihr solltet euch daran erinnern, dass es aufgrund etwas Gutem, das 

ihr in eurem früheren Leben getan habt, ist, wenn ihr jetzt ein gutes und schönes Leben bekommt. Ich 

möchte abschliessend sagen, dass ich meinen Segen an alle jene gebe, die mit guten Gedanken leben, 

die gute Taten vollbringen und gute Absichten haben. Ich habe sie auch 24 Stunden vor ihrem Tod 

telepathisch informiert, dass ihr Atma einen friedvollen Zustand erreichen würde, so erlangte ihre 

Seele mit Freude Frieden, in jenem Moment ‘Om Namah Shivaya’ singend. Ich gab ihr dieses Mantra, 

und sie rezitierte es unablässig während ihres Sterbens. Ich sah auch, dass sie die Mala trug, die ich ihr 

gegeben hatte. Diese wurde auch mit dem Körper mitgeschickt. Heute, vier Monate nach ihrem Tod, 

wurden die Riten vollzogen. Es war ihr Wunsch, dass ihr Guru die Riten vollziehen möge und dieser 

Wunsch wurde erfüllt.  

  

Ich werde eure Wünsche immer erfüllen. Aber ihr müsst unerschütterliche Hingabe und Vertrauen 

haben. Eure Hingabe und euer Vertrauen sollten nicht von den Alltagsproblemen beeinträchtigt 

werden, die in der Zeit zwischen eurer Geburt und eurem Tod auftauchen. Spiritualität ist jenseits 

von Geburt und Tod; sie sie da seit dem Anbeginn der Welt. Es ist nicht möglich alles, was seit dem 

Anfang da ist, in einer Lebensspanne vollumfänglich zu erfahren. Dennoch bitte ich Gott darum, dass 

er euch allen seinen Segen schicken möge, dass ihr die Gnade des Göttlichen empfangen, dass eure 

Hingabe zunehmen, dass ihr gute Gedanken und gute Ideen haben möget. Ich bitte darum, dass euer 

Vertrauen wachsen möge, ohne Wanken, dass ihr göttliche Gnade empfangt, die jenseits von Name, 

Ruhm und Geld ist…dass ihr all das erlangen möget.  

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 

 

 

 

 

“Ich bestreite nicht, dass ihr Probleme habt, aber ihr könnt sie mir 

übergeben. Danach ist es meine Pflicht mich darum zu kümmern. Ihr müsst 

nicht zu mir kommen, um sie mir zu übergeben, ihr könnt sie mir mit eurem 

Herzen geben. Wann immer und wo immer ihr zu mir sprecht, ich werde es 

hören.”            

 -  Swamiji 
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Swamiji gibt Satsang nach seiner Rückkehr in 
den Aschram  

Swamiji hört den Sadhus zu, gibt ihnen Spenden im Namen seiner Anhängerin und verabschiedet 

sich von ihnen 

Swamiji nimmt an den traditionellen Riten am Meer in Rameshwaram teil 

Heiliges Wasser von einem der Tempel 
Brunnen wird über Swamiji gegossen 

Fotos von Swamijis Besuch in Rameshwaram 
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Erfahrungen mit Swamiji 
 

Eine Pilgerreise nach Palani 
Von einer Devotee aus Sri Lanka 

 

Am späten Nachmittag des 11. März 1992 brach ein Bus voller glücklicher Devotees aus 

vielen Ländern zusammen mit den Aschram Waisenkindern zum Tempelberg Palani auf, der 

Muruga gewidmet ist. Swamiji folgte mit dem Auto. Es war ein seltenes (jährlich einmal) Ereignis 

in jenen Tagen, dass Swamiji an einer solchen Tour teilnahm. Palani ist eine sehr kraftvolle Stätte 

und bekannt als Rückzugsort vieler berühmter Siddha Weisen von früheren Zeiten bis heute. Das 

Samadhi des Siddha Boga Nathar ist das Herzstück des Tempels. 

Nach einigen Tests an Ausdauer und Geduld auf unserer Reise und einem Nachtaufenthalt 

auf dem Boden schlafend, machten wir uns in der Morgendämmerung auf, den Palani Hügel zu 

erklimmen. Swamiji sorgte wie immer für jeden, und brachte meterlange Jasmin Girlanden für die 

Mädchen und Frauen, die sie richtig im ihrem Haar tragen sollten, eine Tradition bei einem 

Tempelbesuch. Wir alle beteten am inneren Schrein und Swamiji persönlich verteilte  

Panchamritam Prasadam an jeden. 

Wir setzten unsere Reise fort zu dem hohen und kühlen Bergkurort Kodaikanal. Zu 

unserem Entzücken durften wir glückliche Stunden gemeinsam mit Swamiji und den 

Waisenkindern auf diesem speziellen Ausflug geniessen. Wir besuchten zuerst einen Wasserfall, 

wo die Jungen beschlossen ein kaltes Bad zu nehmen. Swamiji paddelte auch nahe zu den 

Stromschnellen. Den Aschram Kindern war es völlig freigestellt, mit Swamiji Boot zu fahren, zu 

reiten oder um den See zu radeln.  Swamiji kaufte frisches Obst, Süssigkeiten und geröstete 

Nüsse für alle Kinder, die sich selbst uneingeschränkt vergnügten. Wir kehrten um 2 Uhr am 13. 

März zum Aschram zurück, erschöpft aber glücklich. 

Am nächsten Tag beendete Swamiji seine drei Tage praktischer, intensiver spiritueller 

Praxis,  indem er uns eine Rede hielt. Mit seinem vergnügten Augenzwinkern und seinem 

herrlichen Gesicht mit dem liebevollen Lächeln, erklärte Swamiji: “Der Durchschnittsinder mag 

arm sein, aber seht wie entwickelt er ist! Er kann auf dem Boden oder der Strasse schlafen und 

wird nie ein bequemes Bett oder Kopfkissen in seinem Leben erwarten! Wenn ihr Luxus 

erwartet, folgt Kummer als Folge eurer Erwartungen. Ihr gebt eurem Körper so viele 

Annehmlichkeiten und macht so viel Aufhebens darum, aber als ihr geboren wurdet, seid ihr 

nackt gekommen, mit nichts. Wenn ihr sterbt, werden andere Leute über euren Leichnam 

erschrocken sein. Sie denken nicht daran, ihm ein nettes Bett oder gutes Essen zu geben, sie 

werden wünschen, ihn möglichst schnell los zu werden. In Industrieländern mögt ihr viel Luxus 

haben, aber ihr habt Gott vergessen. Indien ist voll von armen Menschen, die schwierige 

Lebensbedingungen ertragen, aber indische Menschen haben Gott nicht vergessen. Sie sind sich 

des Göttlichen bewusst. Vergesst Gott nicht! Und denkt daran, dass Luxus Maya ist – zeitlich 

begrenzt und trügerisch.” 

Unser Blitztrip brachte bestimmt diese tiefen Wahrheiten heim.   
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MEIN BEITRAG 
 

Wie ich Swami Premananda traf 
Von Achala, Argentinien

 
Ich wusste schon in sehr jungen Jahren, dass 

der ursprüngliche Zweck des Lebens glücklich 

zu sein ist. So ging ich hinaus und versuchte, 

das Glück in Freunden und Familie zu finden, 

in materiellen Dingen, Orte zu besuchen und an 

Aktivitäten teilzunehmen. Diese Suche führte 

mich dazu, an vielen verschiedenen Orten mit 

meiner Familie zu leben und nach etlichen 

Jahren weg von zuhause kamen wir zurück, um 

in unserer Heimatstadt Cordoba, Argentinien 

zu leben.   

 

Schliesslich landeten wir  in Villa Carlos Paz. 

Eines der ersten Dinge, die ich dort tat, war 

einen Ort zu finden um Yoga zu praktizieren, 

weil ich es in der Vergangenheit gründlich 

genossen hatte  Hatha Yoga zu besuchen. Eine 

liebe Freundin von mir stellte mich ihrem  

Yoga Lehrer vor, der zufällig Koordinator des 

Sri Premananda Zentrums in Carlos Paz war.   

 

Ich begann die Yogastunden dieses 

Koordinators zu besuchen und kurz darauf 

erzählte er mir von einer Schülerin von 

Swamiji, die von Indien käme um einen 

Meditationskurs, der Prema Dhyanam genannt 

wurde, zu geben. Er lud mich ein zu kommen 

und ich erinnere mich an ein paar Worte von 

der Einladungsbroschüre, die etwa so gingen:  

‘Mit der Gnade des  Gurus kann man in diesem 

Leben Erleuchtung erreichen’. Ich dachte, das 

wäre ein wenig zu viel für mich, da ich eine 

sehr weltliche Person bin...aber Gott sei Dank! 

Ich entschied  mich an dem Kurs teilzunehmen.   

 

Dieser Wochenendkurs veränderte mein ganzes 

Leben. Neben vielen anderen wichtigen Dingen 

erkannte ich, dass die Suche nach Glück eine 

innere Reise ist, und mit der Gnade und 

Führung des Gurus ein leichter und freudiger 

Weg sein kann. Was immer wir ausserhalb von 

uns finden, ist eine  Spiegelung dessen was in 

uns ist, und wir müssen nicht immer  äussere 

Dinge kontrollieren, sondern wir können immer 

unsere Gefühle und Gedanken darüber ändern.   

 

So begegnete ich Swami Premananda; ich fand 

ihn tief in meinem Herzen. Ich spürte ihn und 

umarmte ihn als meinen spirituellen Meister im 

September 2011. Ich war wiedergeboren. 

 

Seitdem begann ich an allen Sri Premananda 

Zentrums Aktivitäten teilzunehmen, wie  Pujas, 

Satsangs, Meditationen und mit ganzem Herzen 

Bhajans zu singen (gegenwärtig mein Favorit!). 

Ich entdeckte Hingabe und meine Liebe  zu 

Gott.  

 

Täglich spüre ich mehr und mehr Swamis 

göttliche Gegenwart. Ich fühle sie überall, im 

Zentrum, zuhause,  in meinen Yogastunden, in 

meinem Leben! 

 

Ich war Laura; nun bin ich Achala, das ist der 

spirituelle Name, den Swami mir gab. Dank 

seiner göttlichen Gnade lernt mein Kopf ein 

wenig mehr in meinem Herzen zu ruhen und 

ich werde mehr ich selbst.  

 

Nun ist es mein Traum, den Aschram in Indien 

zu  Mahashivaratri besuchen zu können!  

 

Ich werde ewig dankbar sein für seine 

unendliche Liebe, die sich durch seine Mission, 

seine Zentren, seine Lehren, seine Schüler, 

seine Devotees und seinen Segen manifestierte. 

 

Jai Prema Shanti! 
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Die Zentrums 
Bhuvaneshwari Statue an 

Navaratri 

NEUIGKEITEN VON DEN SRI PREMANANDA ZENTREN WELTWEIT 

Navaratri Feiern in Sri Lanka 

 
Dieses Jahr haben wir eine der Navaratri Feiern am 9. Oktober in der Residenz von Mr. und Mrs. 

Chandrasekaran abgehalten. Devotees von den Colombo und Bataramulla Zentren nahmen an den 
Feierlichkeiten teil.  Die Haupthalle war mit einer wunderschönen kolu geschmückt (Treppenstufen 
mit einem Puppen-Arrangement, die die Evolutionsstufen der menschlichen Seele darstellen), 

einschliesslich der Colombo Zentrums Statuen – Ganesh, Amman und Krishna. Mr. und Mrs. 
Chandrasekaran verrichteten die Puja für die Amman Statue, die vor der kolu sass. Ein Hindu Priester 
war ebenfalls anwesend und er führte die  traditionellen Rituale für eine Navaratri Puja durch. Nach 

den Pujas sangen alle Bhajans und bald danach wählte Mrs. Chandrasekaran 11 Sumangali 
(verheiratete) Frauen aus und verrichtete für sie eine Sumangali Puja. Die Pujas schlossen mit dem 
Mangala Arati. Ein köstlicher Lunch wurde vorbereitet und allen am Programm teilnehmenden 

Devotees serviert. Wir wünschten auch Arun, dem Premananda Jugend Präsidenten des Aschrams  
Happy Birthday!  
 

Eine weitere Navaratri Feier wurde am 9. Oktober in der Wijerama Mawatha abgehalten. Es gab ein 
Amman Abhishekam um 18.30 Uhr, gefolgt von einem Lingam Abhishekam, während dem die  
Devotees Bhajans sangen. Die Puja endete mit dem abschliessenden Mangala Arati. Ein köstliches  

Dinner wurde dann für alle anwesenden Devotees serviert. 

 

Navaratri in Vlamertinge, Belgien 
 

Am Samstag, den 8. Oktober feierten wir Navaratri. Wir machen das jedes Jahr für die Personen, die 

regelmässig unser Zentrum besuchen und nicht zu dem Zentrum in Belgien gehen können, wo 
Navaratri an jedem der zehn Tage gefeiert wird.    

 
Wir begannen den Abend mit dem Guru Astotra, gefolgt vom Bhajan Singen. Um unsere Herzen zu 
öffnen und die göttliche Gnade zu empfangen, und um uns näher zur Liebe der Göttlichen Mutter zu 

bringen, hörten wir einen kurzen Auszug aus einem von Swamijis 
Satsangs, in welchem er darüber spricht, wie die Göttliche Mutter uns 
schützt und hilft, immer und überall. Seine Worte erweckten ein 

besonderes Bewusstsein von der Kraft der Göttlichen Mutter in uns. 
Dann verrichteten wir das Amman Abhishekam, während dem alle einen 
Segen empfingen, indem sie ihre Statue in den Händen hielten. Das war 

für jeden ein sehr intensiver Moment des Gebetes, des Glaubens und 
Vertrauens. Viele schöne und kraftvolle Bhajans wurden währenddessen 
gesungen. Nach den Segnungen ging das  Abishekam weiter, während 

alle die spezifischen Mantras für die Göttliche Mutter sangen. Am Ende 
des Abhishekams sangen wir alle hingebungsvoll den Navaratri Song, 
“Om Shakti Om...”. Wir lasen Swamijis Satsang vor ‘Die Liebe der 

Göttlichen Mutter’, danach teilten wir alle die Prasadams und einige 
köstliche Desserts.   
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Amman Abishekam am letzten Tag von Navaratri 

Navaratri in Koszalin, Polen 

 

 

 
Navaratri in Czestochowa, Polen 

 

Viele Devotees versammelten sich, um  Navaratri im 
Zentrum zu feiern. Wir verrichteten ein Amman 
Abishekam und jeder empfing einen Segen mit den 

Statuen von  Bhuvaneshwari und Varalakshmi 
(letztere war von  Swami 2006 materialisiert worden 

und  das war die allererste Statue in unserem 
Zentrum). Wir sangen Bhajans und es gab reichlich 
Prasadam. Alle – Kinder und ältere  Devotees ebenso 

– alle hatten eine grossartige Zeit. Wir spürten auch, 
dass ein neuer Abschnitt in unserem Leben begonnen 
hatte. Einige Devotees berichteten von Änderungen 

in ihrem Leben nach dieser Feier.  

 

Sri Premananda Zentrum in Assebroek, Belgien 
 

Der Tag von Ganesha Chaturti war dieses Jahr ein wunderschöner Tag im Zentrum. Alle Devotees, 
die kamen, waren in Freude verbunden. Wir richteten den Altar im Wohnzimmer ein, mit den nach 

Osten schauenden Gottheiten. Wir lasen einen von Swamijis Satsangs vor, den wir aus einem Artikel 
des Prema Ananda Vahinis entnommen hatten, führten ein Maha-Abishekam an der Ganesha 
Zentrumsstatue durch und sangen Bhajans. Jeder, der es wollte, empfing Segen mit der Statue sowie 

ein spezielles heiliges Band. Danach teilten wir uns das Prasadam. Wie immer genoss ich so sehr die 
Schönheit des Altars!   
 

Swamijis goldene Worte über die  

Sri Premananda Zentren und Gruppen 
 

 

 

 

 

 

Ich weiss, dass so viele von euch spezielle Programme organisierten um Mahashivaratri zu feiern 

und – ob ihr euch darüber bewusst ward oder nicht – ich habe auch an jeder einzelnen 

Veranstaltung der Devotees teilgenommen. (…) Ich glaube, an einigen Orten habe ich die 

Devotees aufmerksam gemacht auf die Tatsache, dass ich dort war! Für die Devotees des Sri 

Premananda Aschrams ist Mahashivaratri eine sehr spezielle und bedeutsame Nacht der 

Sadhana. Ich leite viele von euch auf dem spirituellen Weg an. Ich habe einigen Zentren und 

Einzelpersonen Lingams gegeben, um ihnen auf ihrem Weg zu helfen. Welche Statue oder 

Lingam ich auch immer an Gruppen oder Einzelpersonen gebe, sie enthalten eine starke, 

spirituelle Vibration so dass jene, die in Verbindung mit ihnen beten, meditieren oder Segen 

erhalten, spirituell erhoben werden. Auf welche Weise dies geschieht hängt von der Natur und 

den Bestrebungen der Einzelnen ab.    
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Swamiji beantwortet eure Fragen   
Swamiji hat gerade gesagt, dass wir, um einen friedvollen 

Geist zu haben, uns daran gewöhnen sollten uns nicht 

mehr zu ärgern. Aber wenn ich wütend werde und mir 

sage: „Nein, ich sollte mich nicht ärgern“, dann ist diese 

Wut immer noch da.     

 

Ihr 

werdet 

wütend 

weil ihr 

nicht 

geduldig 

seid. 

Weil ihr keine Geduld habt, werdet ihr 

wütend und angespannt und euer Herz pocht.              

 

Denkt wie folgt. Wenn ihr sterbt werdet ihr 

nichts mit euch nehmen. Wenn ihr sterbt, was 

könnt ihr mitnehmen? Nichts! Meint ihr, dass 

ihr diese Uhr mitnehmen werdet? Nein! Diese 

Gebetskette? Nein! Diesen Sari? Nein! Ihr 

werdet nichts mit euch nehmen. Warum 

nehmt ihr dann all das so ernst und schafft 

unnötige Anspannungen? Es gibt nichts 

worüber man angespannt werden sollte. 

Nichts. Ihr habt nichts in diese Welt 

mitgebracht, also könnt ihr nichts verlieren! Ihr 

denkt immer ihr hättet alles mitgebracht. 

“das ist mein Dossier, das ist mein Zimmer, 

das ist mein Auto, das gehört mir, mir.“ Denkt 

ihr, dass ihr das alles mitgebracht habt? Habt 

ihr all das von klein auf gehabt? Nein! Ihr habt 

niemals etwas mitgebracht und wenn ihr geht, 

werdet ihr auch nichts mitnehmen, also könnt 

ihr nie etwas verlieren    

 

Was habt ihr zu verlieren? Vielleicht habt ihr 

einmal etwas Geld verloren und habt den 

Verlust gespürt, aber es war überhaupt nicht 

verloren, weil ihr nie etwas mitgebracht habt, 

als ihr auf diese Welt gekommen seid. Ihr 

denkt immerzu, „ich verlor, ich verlor! Ich 

verlor meine Eltern, ich verlor meinen 

Liebsten, ich verlor dies und das!“ Versteht – 

ihr habt in der Tat überhaupt nichts verloren. 

Wenn ihr so denkt, werdet ihr Frieden im 

Geist erhalten.  

 

  

  

Ist es sinnvoll für die Welt zu beten?   

 

Mit Wasser kann man Strom erzeugen.  Der Strom wird durch ein Kabel zu eurem 

Haus geschickt. Ohne Kabel kann man den 
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Strom nirgends hinschicken. Der Strom den 

man schicken will braucht eine Verbindung. 

Zum Beispiel seid ihr jemand der oder die viel 

Vertrauen und Hingabe hat, und in einem Land 

gibt es einen Krieg. Den amerikanischen 

Präsident kümmert es nicht, weil er ein König 

sein will. Er will nicht die Welt retten. Er will 

der Welt beweisen, dass Amerika am 

Grössten ist. Was geschieht wenn ihr betet 

und ihm etwas Vibration schickt? Es gibt keine 

Verbindung, weil er kein Vertrauen hat und so 

kommt sie zurück. Es funktioniert wie 

Telefone. Wenn ihr jemanden anrufen wollt, 

dann muss die andere Person auch ein Telefon 

haben.   

  

Was können wir also tun? Wir müssen der 

jungen Generation beibringen, dass diese Art 

von Krieg Wahnsinn ist. Eines Tages werden 

sie hohe Positionen in der Welt innehaben und 

diese Lehren korrekt anwenden. Unsere Pflicht 

ist es generell zu beten – das wird gute 

Resultate bringen.  

  

Manchmal haben wir unterschiedliche Gemütsverfassungen. Wir können für eine gewisse Zeit 

glücklich sein und Selbstvertrauen haben, und dann fühlen wir uns eine Zeit lang deprimiert…   

    

Wer ? Alle?     

Ja schon..   

In der materiellen Welt kann man sehr 

glücklich sein und alles geniessen, und dann 

kann man manchmal deprimiert und voller 

Sorgen sein. Warum geschieht dies? Ihr habt 

noch nicht herausgefunden wer ihr seid und 

warum ihr geboren wurdet. Warum seid ihr 

nach Indien gekommen? Warum lebt ihr in 

Swami Premanandas Aschram? Ihr müsst es 

herausfinden. Wenn ihr nur Gutes denkt dann 

werdet ihr immer glücklich sein. Wenn ihr an 

Meditation denkt seid ihr glücklich. Wenn ihr 

spirituelle Gedanken habt, seid ihr glücklich. 

Wenn ihr Unsinn redet, werdet ihr es satt 

haben, euch langweilen und müde werden.  

  

Ihr könnt nicht erwarten, dass alle gleich sind 

wie ihr. Es gibt Menschen die glauben, andere 

glauben nicht. Das ist die Welt. Wenn ihr jetzt 

Freunde habt und mit ihnen über Spiritualität 

redet, sind sie vielleicht manchmal in 

schlechter Stimmung. Ihr redet mit jemand 

über Spiritualität aber die Person antwortet 

nicht. Ihr schaut sie an und denkt: „Warum ist 

das so, ich rede nett aber sie ist wütend und 

geht weg.“ Sie ist schlecht gelaunt und sofort 

bekommt ihr auch schlechte Laune. Ich rede 

nett zu T aber T reagiert nicht nett darauf. 

Erwartet nicht, dass alle nett zu euch reden 

sollten.  

   

Jede Person funktioniert gemäss seinen oder 

ihren eigenen materiellen Problemen. Deshalb 

müssen wir immer gute Dinge in unserem 

Geist haben. Denkt Gutes, redet Gutes, betet 

und schreibt Gutes, und dann werdet ihr 

immer glücklich sein. Wenn ihr schlecht redet 

und verrückte Dinge sagt, wenn ihr über die 

Fehler von jemanden diskutiert, was wird dann 

geschehen? Warum hat R dies getan, warum 

hat K jenes getan, warum hat T das getan? 
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Was geschieht wenn ihr Fehler sucht? Eure 

Stimmung wird sich verschlechtern.   

 Gewöhnlich mögt ihr es nicht, euch selbst 

glücklich zu machen. Wenn ihr glücklich sein 

wollt, müsst ihr euer Herz immer glücklich 

machen. Ich lebe im Gefängnis und ich bin so 

glücklich. Im Aschram tauchen Probleme auf 

und ihr stellt mir so viele Fragen, aber ich 

nehme es leicht. Manchmal unterstützt mich 

auch mein Körper nicht – ich nehme es leicht. 

Ihr müsst euren Geist vertrauensvoll machen. 

Vertrauen ist essenziell. Wenn euer Geist 

vertrauensvoll ist seid ihr immer glücklich. 

Wenn ihr kein Vertrauen habt, werdet ihr 

immer nur eine Minute glücklich sein und die 

nächste nicht mehr.  

  

 

Wie können wir unsere schlechten Eigenschaften loswerden?  

  

(Swami lacht.)  Wer hat diese Frage gestellt? 

Hast du schlechte Eigenschaften?   

Ja.   

Es ist ganz einfach schlechte Eigenschaften 

loszuwerden. Spüre Liebe. Wenn du mit Liebe 

und Glückseligkeit lebst werden die schlechten 

Eigenschaften verschwinden. Das ist ganz 

einfach. Ich werde dich unterstützen und dir 

helfen.   

 

Wie können wir glücklich sein, wenn wir gleichzeitig mit dem Sehnen nach der Wahrheit genug 

haben müssen von der materiellen Welt? Müssen wir mit der materiellen Welt sehr unglücklich 

sein, um zur Wahrheit zu kommen? Wir können wir in der Zwischenzeit glücklich sein?   

 

Ihr wollt glücklich sein. Euch entsprechend ist 

Glück das zu tun was ihr möchtet. Die 

Menschen wollen glücklich sein, aber was ist 

dieses Glück? Sie denken, dass es das ist was 

auch immer sie tun wollen und dass, wenn sich 

jemand gegen ihr Verhalten wehrt, sie nicht 

mehr glücklich sind. Ihr wollt tanzen und wenn 

ihr tanz, seid ihr glücklich. Wenn ich euch sage, 

ihr sollt nicht tanzen, dann seid ihr nicht 

glücklich. Wenn ihr einen Jungen mögt und ich 

euch sage er ist der falsche für euch, seid ihr 

nicht glücklich. Ihr seht also, wenn niemand 

unsere Gewohnheiten, unsere Gedanken, 

unsere Lebensweise, unsere Art zu 

praktizieren stört, dann sind wir glücklich. 

Wenn uns jemand stört sind wir unglücklich. 

Glück in der materiellen Welt ist unbeständig 

und hängt von äusseren Bedingungen ab. Das 

ist nicht wahres Glück. Wahres Glück kommt 

von der Meditation. Das ist Glückseligkeit, die 

höchste, innere Freude. Es ist Glück das davon 

kommt, innerlich still und friedvoll zu sein. 
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Ich rege mich auf, wenn die Dingen nicht nach meinen Vorstellungen gehen. Was kann ich in 

solchen Momenten praktisch tun?    
 

Akzeptiert und versteht dass die Dingen oft 

nicht nach unseren Vorstellungen gehen. Lasst 

uns in solchen Momenten beobachten was 

geschieht, schaut es an wie es wirklich ist, 

akzeptiert es so wie es ist und lasst es mental 

los. Wir meinen, dass, wenn wir ein inneres 

Drama und eine grosse Geschichte über das 

was geschah machen, wir es verändern können. 

Aber das ist Wahnsinn, nicht wahr?

“Swami lebt wirklich in den Herzen aller 
Devotees.” 

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.  

Man braucht keine Religion 
 

Um sich zu entwickeln und im Leben weiterzukommen brauchen 

die Menschen ethische Prinzipien. Religiöse Verhaltensregeln die 

im Alltag angewendet werden können, sind ein Leitfaden der hilft 

die individuelle Person in einen vollständigen Menschen zu formen. Die Menschen haben während 

vielen tausenden Jahren solche Richtlinien befolgt. Es begann als Heilige und Weise in der 

Vergangenheit feststellten, dass die Menschen unreif waren und ihren sechsten Sinn nicht nutzten. 

Deshalb wurden religiöse Regeln als Teil der religiösen Bildung eingeführt, und sie beinhalteten auch 

Regeln bezüglich Gesundheit, welche selbst heute noch von den Leuten befolgt werden. Die 

grundlegenden Prinzipien dieser Sittenlehre umfassten auch Dinge wie früh aufstehen, baden, Gott 

verehren, gutes moralisches Benehmen, Dienst tun und so weiter.  

  

Die medizinische Versorgung zu jener Zeit war nicht was sie heute ist, und die Weisen behandelten 

und verhinderten Krankheiten indem sie Kräuter und natürliche Methoden anwendeten und mit der 

Gnade Gottes. Wenn der Verstand nicht diszipliniert und richtig fokussiert ist, bewegt sich das Leben 

in eine falsche Richtung und man wird anfällig für viele Formen des Leidens; deshalb entstand die 

Religion mit ihren ethischen Richtlinien und Prinzipien. 

 

In der Vergangenheit gab es mehrere hundert unterschiedliche Religionen, alle mit strengen Regeln 

und einige von ihnen waren nicht einfach zu befolgen. Das war die Sittenlehre, die von den alten 

Weisen gelehrt wurde. Damals wurden Diskussionen zwischen den Anhängern all dieser 

verschiedenen Religionen und religiösen Gruppierungen abgehalten, ganz wie Debattierclubs heute. 

Die Anzahl dieser Religionen reduzierte sich allmählich und heute gibt es viel weniger religiöse 

Glaubensrichtungen.  

  

In neuerer Zeit wurden viele Kriege ausgetragen und viele Menschen wurden im Namen der Religion 

gnadenlos umgebracht. Wenn man die Geschichte studiert, kann man erkennen wie die Menschen 

Religion auf verlogene Weise benutzt haben, um über andere zu bestimmen und sie zu kontrollieren. 
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Es gibt so etwas wie ‘Religion’ nicht und das Wort an sich reflektiert Egoismus. Wie ein verrückt 

gewordener Elefant der seine Sinne verloren hat, kann auch eine Person ihren Sinn verlieren durch ihr 

Festhalten an einer Religion. Heilige und Weise der Vergangenheit lehrten gute spirituelle und 

ethische Prinzipien aber innerhalb verschiedener Zeitepochen entwickelten sich ihre ursprünglichen 

Lehren schliesslich in eine Religion oder einen Weg. 

  

Aufgrund von Unreife und Nichtverstehen der wahren Bedeutung der Lehren erschufen wir einen 

Gott und erklärten, dass unserer der wahre Gott ist, und wir begannen andere Götter und andere 

Glaubensrichtungen und ihre Lehren zu denunzieren. Die alten Weisen lehrten, dass der Ort wo 

Gott zu suchen ist, sich in einem selbst befindet. Doch stattdessen suchten die Menschen ausserhalb 

von sich. In der tamilischen Sprache ist ein Name für Gott ‘Kadavul’ oder ‘Kada’ul’.  Kada bedeutet 

‘vorbeikommen’ und ul bedeutet ‘im Innern’. Also, im Innern vorbeikommen.  

 

Heutzutage hat sich der menschliche Intellekt in einem hohen Mass entwickelt. Die Kapazität zu 

verstehen, des Ausdrucks und die analytischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten des Verstandes sind 

nur einige der Fähigkeiten des rationalen Verstandes. Das menschliche Wesen ist fähig die Wahrheit 

zu suchen und zu realisieren, er oder sie kann die Wahrheit erspüren. Doch einige spirituelle Lehrer, 

mit der kleinen Erfahrung die sie haben und dem Wissen das sie gewannen, glauben dass der Weg 

dem sie folgen der beste und ihre Religion die höchste ist. Aber in Wirklichkeit ist das was sie lehren 

im Widerspruch zur Wahrheit; dennoch gelingt es ihnen Menschen zu überzeugen und sie sogar zu 

ermutigen, Handlungen auszuführen, die unvereinbar sind mit der Wahrheit, indem sie erklären dass 

diese Handlungen eine religiöse Grundlage haben. Ausserdem kritisieren und verleumden sie andere 

Glaubensrichtungen indem sie behaupten, dass ihr eigener Glaube der höchste sei. Das führt zu 

Konflikten unter den verschiedenen Religionen.  

   

Diese häufigen Kämpfe um Vorherrschaft übereinander, die Missachtung der menschlichen Werte und 

die Nichtachtung der Mitmenschen reflektieren die animalische Tendenz in den Menschen. Man kann 

nicht den Sieg für sich beanspruchen indem man einen Mitmenschen wegen einem Unterschied in der 

Meinung oder im Glauben schlecht macht oder vernichtet. Das zeigt deutlich die Stufe von 

Unwissenheit in den Leuten auf.  

  

Auch wenn wir kulturelle und verhaltensmässige Fortschritte gemacht haben, auch wenn es riesige  

Entwicklungen und Fortschritte in der Wissenschaft und in der Technik gegeben hat, ist es richtig dass 

wir unwissend bleiben und stur an religiösen Ideologien festhalten sollten wegen unseres 

Unverstehens und Missdeutung des Dharma (Wahrheit)? 

 

Wer ist Gott? Gott hat weder Name noch Form. Ihr habt ihm eine Form und einen Namen gegeben. 

Deshalb wird er heute in vielen unterschiedlichen Formen und Namen verehrt. Spirituelle Wesen, die 

von dem Einen ohne Namen oder Form geschickt wurden, wurden zu Göttern gemacht und dann 

verehrt. Später machten ihre Anhänger eine Reihe von Regeln und Kodexen und projizierten diese auf 
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einen neuen Glauben. Auf diese Art verwirren wir uns selbst, wir handeln unbedacht und so 

vermindert sich unsere Achtsamkeit. Wenn wir die Wahrheit wie sie wirklich ist verstehen und 

realisieren und alle Unterschieden zwischen uns vergessen können, wenn wir zur klaren Einsicht 

kommen können, dass wir alle zu einer Familie gehören, und wenn wir gemeinsam mit Liebe und 

Mitgefühl für die Entwicklung der Gesellschaft arbeiten können, dann sind Freude und Glück in 

Reichweite.  

  

“In alten Zeiten lebten die Menschen im Freien zwischen den Bäumen, den Felsen und 

Flüssen. Wenn es regnete wurden sie nass, wenn es sonnig war trockneten sie. Es gab 

keine Tempel oder Statuen oder Rituale. Sie waren allein. Sie waren fähig sich selbst zu 

vergessen und Stille in ihren Geist zu bringen. Sie beteten und gaben sich zu Gottes 

Füssen hin. Sie spürten die Kraft von Gott. Hatten solche Menschen irgendwelche 

Religionsdifferenzen?  Hatten sie Differenzen in Bezug auf Sprache? In Bezug auf 

Hautfarbe, Glaube und Kaste? Nein. Wisst ihr warum? Sie betrachteten ihre Gebete zu 

Gott nicht als eine Religion. Wo ist der Mensch der aus ganzem Herzen zum höchsten 

Göttlichen betet, der an das Göttliche im Innern denkt und der in diesem Zustand jeden 

Gedanken von sich selbst vergisst? Heute lebt die Menschheit mit Religion. Die 

Menschen sind gespalten wegen Religion. Sie sagen: “Das ist deine Religion und das ist 

meine Religion”. Auf diese Weise wird die Gesellschaft gespalten und zerstört. Ist das 

der Weg um Gott zu erreichen? Denkt darüber nach.“         

-  Swamiji 

Swamiji teilt seine praktische Weisheit und seinen Rat für ein gutes und 
glückliches Leben mit den Aschram Kindern 
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Neues von der   

 
 

 

Während dem Skanda Shashti Festival zu Ehren von Muruga, das dieses Jahr vom 31. Oktober 

bis 5. November gefeiert wurde, wurden auf der International Premananda Youth Facebook 

Seite jeden Tag Fotos der Jugend Aktivitäten gepostet. Wie Swamiji einst geraten hatte 

postete die Jugend jeden Tag ein Wort um darüber zu meditieren; diese waren: Mut, Gnade, 

Liebe, Weisheit, Glückseligkeit und Sympathie für alle Wesen. 

 
Jeden Monat  beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft einer Premananda 

Jugend. In diesem Monat: Ein Kommunikationsnetz mit anderen 
Jugendgruppen bilden. 

 

Es sollte viel Kommunikation unter den Jungen aller Länder geben, so dass ein grosses 

Netzwerk von dharmischen jungen Menschen ein wunderbares Netz der Weisheit bildet, das 

immerzu wächst. (…) Ihr müsst eure Jugendgruppen entwickeln indem ihr eure Ziele erklärt 

und ihnen aufzeigt was ihr bereits getan habt und was ihr persönlich daraus gewonnen habt 

ein Mitglied der Premananda Jugend zu sein.   

 

Jetzt müsst ihr ernsthaft darüber nachdenken über die Entwicklung unseres Jungend 

Netzwerks weltweit und Jugendgruppen gründen. (…) Wenn ihr all das tut was ich euch 

geraten habe und unser Netzwerk von Liebe, Dienen, Mitgefühl und Spiritualität verbreitet, 

dann werden Frieden und Einheit bestimmt überall auf unserem Planeten in hohem Masse 

zunehmen. Um das zu tun müsst ihr unsere Gruppe international aufbauen und eine 

grossartige Kette von Prema (göttliche Liebe) und Yoga (Einheit) erschaffen.  

  

Ein Screenshot der offiziellen International Premananda Youth Facebook Seite 

www.facebook.com/premanandayouth. 
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