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“Entscheidet euch ab heute die Warnungen eures Gewissens zu 
beachten und entwickelt eine Aversion gegen Missetaten. Eine 
Person mit einem guten Gewissen wird automatisch gute 
Eigenschaften entwickeln. Sie wird für ihr gutes moralisches 
Verhalten gelobt werden.”  

-Swamiji 
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SSatsang mit Swamiji 
(Diesen Satsang gab Swamiji 1983 in Leicester, UK) 

Je mehr Geduld eine Person hat, umso besser 
Liebe göttliche Seelen, 
 

Möge Gott uns in diesem 
menschlichen Leben segnen, dass 
wir den Namen des Göttlichen 
äussern.   
 
Es ist eine Tatsache, dass wir nur 
für eine kurze Zeit leben. Was 
sollten wir in dieser kurzen Zeit 
erreichen? In diesem Leben 
sollten wir nicht vergessen, was 
wir wirklich erreichen sollten. 
Was brauchen wir um das 
wesentliche Ziel zu erreichen? 
Wir brauchen Hingabe und 
Geduld. Je mehr Geduld eine 
Person hat, umso besser. Euch so 
lange warten zu lassen, war auch 
eine Prüfung eurer Geduld! 
Eigentlich wollte ich euch nicht auf 
diese Weise prüfen. Ich habe 
Birmingham spät verlassen und als 
ich [in Leicester] ankam, nahmen 

Devotees viel meiner Zeit. Es war 19 Uhr als ich ankam, aber ich benötigte viel Zeit 
um an diesen Ort zu gelangen, weil ich zuerst so viele Devotees treffen musste. Ich 
blieb nicht lange an einem Ort, aber ich besuchte auch einige wirklich kranke 
Patienten. 
 
Durch die Gnade Gottes solltet ihr euch alle auf eine höhere Ebene entwickeln. 
Grosse Wesen sind dazu bestimmt sich auf der Erde zu inkarnieren, um 
Rechtschaffenheit auf dieser Welt herzustellen. Aus diesem Grund werden Heilige, 
Weise und Avatare geboren – um Hingabe wiederherzustellen, um die Welt in 
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Hingabe zu tauchen – denn heutzutage ist die Welt in Adharma, Ungerechtigkeit, 
gefangen, und immer mehr Menschen leben nicht auf richtige Weise.  
  
Um diese Hingabe und Dharma wiederherzustellen, werden die Leute, die 
Erleuchtung durch die Kraft Gottes erlangt haben und jene die Gott nahe sind, 
immer wieder in diese Welt geboren.  
 
Während sie in dieser Welt leben, verstehen wir sie nicht, aber wenn sie nicht 
mehr unter uns sind, beginnen wir an sie zu denken. So gibt es viele grosse Wesen 
mit Kräften, die schon geboren wurden und sich auch noch in diese Welt 
inkarnieren werden, doch normalerweise offenbaren sie sich nicht. (…) Wir 
müssen reifen um ihre Grösse verstehen zu können. Verpasst nicht die Gelegenheit 
mit ihnen zu sein. Versucht ihnen nahe zu kommen und dann werden auch sie näher 
zu euch kommen. Wenn ihr euch von ihnen entfernt, werden sie einfach dort 
bleiben wo sie sind  
 
Wenn ihr nicht in diesem Leben versteht oder seht, was es ist, das ihr aufgerufen 
seid zu erkennen, wann werdet ihr es dann sehen? Werdet ihr 100 Jahre leben 
bevor ihr schlussendlich seht, was wichtig für euch ist zu erkennen in dieser Welt? 
Die Regierung in diesem Land mag euch erlauben 80 Jahre lang zu leben, aber ich 
weiss nicht ob euch euer Leben das erlauben wird! Realisiert daher die Tatsache, 
dass dieses Leben sehr kurz ist. In dieser kurzen Zeit solltet ihr euch bewusst 

werden darüber, was so wichtig ist für euch 
zu realisieren und zu erreichten.  
 
Lasst uns versuchen diese grossen Heiligen 
und den rechtschaffenen Weg, den sie 
gelehrt haben, zu verstehen. Wenn ihr in 
der Zeit von Krishna geboren wäret, hättet 
ihr ihn besucht? Ich bezweifle, dass ihr euch 
bemüht hättet Krishna aufzusuchen, denn 
zu jener Zeit hättet ihr nicht verstanden 
wer er war. Er wurde erst verstanden, 
nachdem er Arjuna seine universelle 
Gestalt offenbart und nachdem er diese 
Welt verlassen hatte.  Während seiner 
Lebenszeit waren sich sehr wenige 
Devotees bewusst, dass er ein Avatar und 
dass er Gott war, aber heutzutage kennt 
ihn fast jedermann. Ähnlich ist es mit 
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Ramakrishna Paramahamsa, während seiner Lebenszeit realisierten nur sehr wenige 
Leute seine Grösse. Was taten die Menschen, als Jesus Christus sein Dharma 
lehrte? Sie machten Pläne um ihn zu verhaften und ins Gefängnis zu bringen. Anstatt 
auf sein Dharma zu hören, kreuzigten sie ihn. Wer hat versucht Jesus Christus zu 
kreuzigen? Wer ist verantwortlich für seinen Tod? Wenn ihr genau hinschaut, 
werdet ihr sehen, dass es jene waren die befürchteten, dass er das Dharma, das zu 
jener Zeit gelehrt wurde, und dass er die Art des Glaubens an Gott den die 
Menschen damals hatten, ändern könnte.  Die Leute glaubten an Gott bevor Jesus 
kam, aber sie glaubten auf eine andere Art. In der Auffassung, dass er die Art des 
Glaubens zerschlagen könnte, kreuzigten sie Christus aus Selbstinteresse. Es gibt 
viel Wettbewerb, Eifersucht und Ego unter hingebungsvollen Menschen und 
Anhängern einer Religion – das war damals so und ist heute so. Das ist der Grund, 
dass Christus gekreuzigt wurde. Wenn er ein paar Jahre länger gelebt hätte, wäre 
er in der Lage gewesen, sein Dharma weiter zu verbreiten. Ähnlich seid ihr euch 
vielleicht nicht bewusst wie vielen Hindernisse ein Avatar (in der heutigen Zeit) 
gegenübersteht, um seine Botschaft vom Dharma zu verbreiten.  
  
Hoch angesehene Heilige und jene, die in den Traditionen sehr versiert sind, sagen, 
dass es keine Religion geben kann ohne eine Linie von Gurus (Guru parampara 
bedeutet Guru Tradition). (…) Deshalb können wir sehen, wenn wir die Hindu 
Weisen und Sadhus und deren Klöster betrachten, dass sie sich an die Guru 
parampara halten. Doch weder Krishna gehörte einer Linie von Gurus an, noch 
Jesus Christus, Buddha oder der Prophet Mohammed. Auch Ramakrishna 
Paramahamsa war nicht Teil einer Guru parampara. Erst nach ihnen begann die 
Linie. Deshalb sind sie als Avatare bekannt. Jene die mit einem göttlichen Geschenk 
geboren wurden und keinen Guru haben, sind als Avatare bekannt.  

  

 
“Grosse Wesen sind dazu bestimmt auf der 

Erde zu inkarnieren, um Rechtschaffenheit auf 
dieser Welt herzustellen. Aus diesem Grund 
werden Heilige, Weise und Avatare geboren – 

um Hingabe wiederherzustellen, um die Welt in 
Hingabe zu tauchen...” 
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NNeuigkeiten aus den 
Sri Premananda Zentren weltweit 

 
Die neue Sri Premananda Gruppe in Krefeld, Deutschland, hielt ihre 
Eröffnungsfeier am 3. Juni 2018 ab. Emir, der Koordinator, wurde von seiner 
Tochter assistiert, als sie ein wunderschönes erstes Maha Lingam Abishekam 
zum Gruppen Lingam ausführten. Darauf folgten die Lesung eines Satsangs, 
Bhajans und Lingam Segnungen. Danach wurden Süssigkeiten und Snacks 
verteilt. Es war eine wunderbare Gelegenheit für alle zusammenzukommen, 
Seva zu machen und Swamijis Lehren zu praktizieren. Wir spürten bestimmt, 
dass Swamijis Liebe, Anwesenheit und Führung mit uns waren!  
  
 

Jai Prema Shanti! 
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Swamijis goldene Worte über die 

Sri Premananda Zentren und Gruppen 
 

“In diesen Tagen suchen die Menschen nach Glück, Frieden und göttlicher Liebe. 

Manchmal wissen sie nicht wo suchen, und stürzen sich in die temporären 

Genüsse der heutigen materiellen Welt. Sie versuchen Glück mit Hilfe von 

Drogen, Alkohol und anderen Dingen zu erreichen. Es ist notwendig den 

Menschen zu zeigen, dass es andere Wege gibt Glück und Frieden, die sogar 

grenzenlos und dauerhaft sind, zu finden. Als Koordinator muss man an alle 

Menschen denken. Betet, dass nicht nur ihr einen Zustand von Zufriedenheit, 

Frieden und Freude findet, sondern dass auch alle anderen auf dieser Welt 

diesen Zustand erreichen mögen.”  
 

 

Buddha Purnima im Aschram 
Am 29. Mai 2018, um 18.15 Uhr, versammelten sich Aschram Bewohner und 
Devotees um den geschmückten Bodhi Baum, um Buddha Purnima zu feiern. 
Nach dem Singen der Guru Astotra folgten Bhajans. Als Nächstes füllte jede 
Person ein Gefäß mit Wasser und eine Person nach der anderen ging dreimal 
im Uhrzeigersinn um den Baum herum, während alle ein buddhistisches 
Mantra sangen. Um dem Bodhi Baum Respekt zu zollen – und in Anlehnung an 
die asketische Meditation, die Buddha sieben Jahre lang praktizierte, um die 
Wahrheit in sich zu finden – gossen wir dann Wasser zu den Wurzeln. Wir 
machten eine Prema Dhyanam Meditation und am Ende wurde ein sehr 
leckeres Prasadam verteilt, das alle genossen.  

  
 

Jai Prema Shanti! 
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SHIKRA (Sperber) – 
Accipiter badius 

 
 

 
 

Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 
 
Vor einiger Zeit wurde ein Devotee Zeuge eines 
erstaunlichen und etwas schockierendem Ereignis 
im Tempel. Jene von euch, die den Aschram 
besucht haben, wissen, dass ein paar Hausspatzen 
in speziellen Nestbehältern in einer Ecke des 
Tempels leben. So schlugen diese Spatzen kürzlich 
Alarm und dann flog plötzlich ein Sperber hinein, 
packte einen jungen Spatz und flog davon. Doch 
lasst uns nicht dem Sperber die Schuld geben, er 
folgte nur seinem Swa-Dharma und zweifellos 
musste das Leben des Spatzen aus irgendeinem 
Grund enden.  
  
Wir sehen also, dass Raubvögel eine spezielle 
Stellung in der Vogelwelt innehaben, denn die 
meisten von ihnen entscheiden über Leben und 
Tod anderer Wirbeltiere, die als 
empfindungsfähiger betrachtet werden als Insekten 
oder wirbellose Tiere und von vielen anderen 
Spezies gefressen werden. Das kann man als einen 
höheren Status ansehen, welcher in ihrer gesamten 
Haltung reflektiert wird, wie im aufrichtigen Sitzen, 
der scharfen Sehkraft und dem durchdringenden, 
wenn nicht bedrohlichen Blick.     
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Ihre bloße Präsenz versetzt Tiere, die als Opfer gewählt werden können, in Angst und das 
kann Anlass geben zu einem Grossalarm, so wie er im Tempel gehört wurde, ohne dass 
wir in der Lage waren, zu jenem Zeitpunkt den Grund dafür zu erkennen. Hinweis: Dieses 
Verhalten kann von uns genutzt werden die Anwesenheit von einem Raubvogel in der 
Nachbarschaft zu entdecken. Kürzlich, am Unabhängigkeitstag, bewunderte ich viele 
Kuhreiher, die zusammen in einer wunderschönen weißen Schar gegen den Himmel flogen, 
aber dann realisierte ich warum sie wohl so flogen und schaute schnell herum in andere 
Himmelsrichtungen und ja, da waren tatsächlich drei Bussard ähnliche Raubvögel, die auf 
den warmen Luftströmen schwebten.  
 
Während spirituellen Anlässen können wir oft die Anwesenheit von gewissen Raubvögeln 
bemerken. Sie können zu dem Zeitpunkt als Symbole göttlicher Präsenz betrachtet 
werden. Einer der Bewohner hier erzählte mir, dass sie, als die Kumbabishekam 
Zeremonie auf dem Dach des Tempels zu Ende war, auf einen Raubvogel warteten, da dies 
die Bestätigung wäre, dass alles gut gegangen war. Und tatsächlich sahen sie dann einen 
hoch oben im Himmel fliegen und dann hinunter kommen. Es wurden Aufnahmen gemacht 
und auch ein paar Sekunden seines Flugs wurden auf Video festgehalten, aber es ist schwer 
zu sagen, ob es ein Sperber war. Möglicherweise. Jedenfalls kann das Auftauchen eines 
Raubvogels als Verstärkung eines solch verheißungsvollen Anlasses gesehen werden.  

  
Shikras segeln während der Brutzeit 
manchmal im Aufwind, aber es sind 
eigentlich Jäger, die mit typischem 
Flügelschlag und Gleiten tief und schnell 
über die Landschaft fliegen. Sie schlagen mit 
solcher Geschwindigkeit (etwa 
80km/Stunde) und meist überraschend zu, 
so dass ihre Opfer es kaum je schaffen zu 
entkommen. Diese Art von Handlung kann 
uns an die Geschwindigkeit und 
Überraschung von gewissen göttlichen 
Interventionen erinnern. Gewöhnlich kann 
man Shikras nur für ein paar Sekunden 
während eines solchen Jagd-Fluges sehen. 

Wir können sie an ihrer mittleren Größe (35 cm), ihren kurzen runden Flügeln und einem 
etwas langen Schwanz erkennen. Die Oberseite der Männchen ist grau, während die 
Weibchen dunkler und brauner sind. Beim Weibchen ist der untere Teil stark gestreift und 
beim Männchen sind die Streifen feiner. In der Tat sieht das Männchen eher bleich aus.  
      
Sie bewohnen Bäume in urbanen Parks und Gärten, und sind nicht sehr scheu, sodass 
Begegnungen mit ihnen möglich sind. Anfang Mai, als ich in Tiruvannamalai war, saß ein 
junges Männchen so ruhig auf dem unteren Ende des Dachs von unserem 
Meditationszentrum, dass er mir ohne zu zögern erlaubte, nur ein paar Meter von ihm weg 
zu stehen. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das eine wirkliche Sensation und ich konnte 
die gelbe Iris deutlich sehen. Ich nahm diese Demonstration als Beispiel für mich – sehr 
wachsam und gleichzeitig sehr entspannt zu sein. Während ich diesen Artikel schrieb, 
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erlaubte mir vor ein paar Tagen hier im Aschram in einer Pause ein erwachsener Sperber, 
ihn zu beobachten als er ziemlich tief auf einem Baum saß, aber aus größerer Distanz als 
derjenige früher beim Meditationszentrum. Er saß eine ganze Weile ruhig dort, schaute 
herum und flog dann weg, um in einiger Entfernung eine Beute zu fangen, vielleicht eine 
Eidechse. Später an jenem Morgen begegneten wir uns wieder, als er kam und sich in der 
Nähe niederließ.  
  
Sperber ernähren sich von Nagetieren, Eichhörnchen, kleinen Vögeln, kleinen Reptilien 
(vor allem Eidechsen aber manchmal kleine Schlangen) und Insekten. Sie sind auch bekannt 
dafür sich von kurznasigen Fruchtfledermäusen, Cynopterus sphinx, zu ernähren. Ganz 
logisch schlägt ihr Flug gewöhnlich unter kleineren Vögeln und Eichhörnchen Alarm. In der 
Dämmerung jagen sie kleine Fledermäuse, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich 
sie meist zu dieser Zeit sehe. Sie sind auch bekannt dafür, dass sie auf den Boden 
herunterkommen, um sich an auftauchenden, geflügelten Termiten gütlich zu tun.  
  
Als ich das erwähnte junge Männchen sah, dachte ich, dass Raubvögel sogar ruhiger als 
andere Vögel sitzen können, weil sie sich nicht davor fürchten müssen, gejagt zu werden. 
Aber sie haben auch ihre Sorgen, denn eine Gruppe von kleinen Vögeln kann sie 
zusammen sehr mutig, auf unerträgliche Weise, belagern. Ich sah wie das geschah, als er 
von vier oder fünf gelb-schnabligen Lärmdrosseln, die ein großes Drama und einen 
Höllenlärm machten, umkreist war, und selbst ein schwarzer Drongo schloss sich später 
dem Angriff an. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass er den Ort verlassen musste. 
 
Ihr Ruf ist recht bemerkenswert und charakteristisch und wird als pee-wee beschrieben, 
wobei der erste Ton höher und der zweite länger ist; im Flug sind die Rufe kürzer und 
schärfer kik-ki ... kik-ki. Ich weiß nicht, ob sie sich im Aschram fortpflanzen, es ist möglich, 
aber vielleicht kommen sie auch nur vorbei um zu jagen. Mögt auch ihr eine nahe 
Begegnung haben!  
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RRishi Reisebericht – Teil 2 
- von Harivatsa 

 
 

ir reisten dann weiter zur  
Varkala Küste, wo wir am Abend 
ankamen und unser Hotel 

bezogen, das in der Nähe der Küste lag. 
Vor dem Zubettgehen hatten wir 
genügend Zeit,  einen Spaziergang auf 
dem Felsen zu unternehmen, der die 
Küste dominiert. Entlang des Weges 
gingen wir an allerlei Restaurants und 
Geschäften vorbei. Am dritten Tag 
unserer Reise begannen alle während 
des Frühstücks plötzlich zu singen: 
“Happy birthday to you!”… denn es 
war der Geburtstag unseres Freundes 
Pardeepan. Für ihn kam es völlig überraschend und erfreulich. Gemeinsam gingen wir dann alle 
zum Strand und von dort weiter in Richtung  Janardhana Tempel. Zuerst hielten wir bei einem 
kleinen Ayappan Tempel.  Ayappan,  der in Kerala sehr beliebt ist, war der Sohn von Shiva und 
Mohini, der weibliche Avatar von Vishnu. Er wird dargestellt als ein junger, attraktiver,  
unverheirateter, Yoga praktizierender Gott. Um seinen Hals trägt er eine Glocke und wird oft 
auf einem Tiger reitend dargestellt.  
 
Nach einem kurzen Aufstieg erreichten wir den Janardhana Tempel, der 2000 Jahre alt sein 
soll. Sri Janardhana Swami ist dort der präsidierende Gott. Sein Götterbild steht aufrecht und 
schaut nach Osten. Seine rechte Hand steigt nach oben Richtung Gesicht und die Leute 
glauben, dass sich seine Hand über die Jahre hinweg langsam höher bewegt hat. Die Legende 
erzählt, dass die Welt eine große Sintflut erlebt, wenn seine Hand den Mund erreicht.  
 
 
Beim Eintreten in diesen Vishnu Tempel sahen wir, dass  sein Design schlicht war, wie in den 

meisten Tempeln in Kerala. 
Rechts vom Eingang gibt es 
einen kleinen  Shiva Tempel 
und einen gewaltigen, sehr 
schönen  Banyan Baum. Wie 
gewöhnlich präsentierten wir 
der anwesenden Gottheit 
unsere Opfergaben, 
empfingen ihren Segen und  
verbrachten einige Zeit in 
Meditation. 
 
Nach diesem wunderbaren 
Besuch hatten wir frei bis 
zum Abend. Ich machte 
einen Spaziergang über der 
Klippe, bewunderte den 
schönen Blick auf die Küste, 

W 
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die sich unter mir ausstreckte, kaufte etwas ein und genoss ein schmackhaftes Mahl in einem 
angenehmen Restaurant. Einige aus der Gruppe gönnten sich eine Ayurveda Massage oder 
gingen den Felsen hinunter, um den Strand zu genießen und im Meer zu baden. Es scheint, dass 
alle, jeder auf seine Weise, einen angenehmen, entspannten Nachmittag verbrachten.  
 
Am Abend nahmen wir an der Performance eines 
traditionellen Kathakali Tanzes teil, eine Tanzform, die 
verknüpft ist mit der Erzählung von dramatischen 
Geschichten aus der Mahabharata, eine der zwei  
berühmten epischen Heldengedichte des antiken 
Indiens. Diese Tanzart unterscheidet sich von anderen 
Arten des klassischen indischen Tanzes durch das 
komplizierte und lebhafte Makeup, die einzigartigen 
Gesichtsmasken und die Kostüme der Tänzer. Der 
Kathakali Tanz ist auch charakteristisch durch den 
speziellen Stil und die Bewegungen der Tänzer, die 
traditionell Männer sind.   
 
Ein paar von uns waren Zeugen beim Ankleiden der 
Tänzer und dem Auftragen ihres aufwendigen Makeups. 
Die Aufführung erzählte eine Geschichte aus der 
Mahabharata und handelte von einem König und einem Dämonen. Die Tänzer mit ihren 
Kostümen und dem speziellen Makeup waren ein wahrhaft eindrücklicher Anblick. Ihre 
Bewegungen waren sehr spezifisch und wir waren besonders von dem Dämon gefesselt, der in 
der Tat ganz  furchterregend aussah.   
 
An unserem letzten Tag begann unsere lange Rückreise zum Aschram. Dazwischen hielten wir 
in Kottakarai an, um einen Tempel zu besuchen, der Ganesha und Shiva gewidmet ist. Er war 
total überfüllt und anscheinend sehr beliebt. 
 

Wir überquerten die Grenze zu  
Tamil Nadu und in Tenkasi 
besuchten wir den renommierten 
Viswanathar Shiva Tempel. 
Schätzungsweise 60 Meter hoch und  
sehr  ausgedehnt ist dieser Tempel 
recht imposant. Wir bewunderten 
auch die wunderschönen Skulpturen 
und verehrten  den Shiva Lingam im 
Hauptschrein. Wir empfingen 
göttlichen Segen und verweilten in 
Meditation. Man sagt, dass die 
Verehrung von Shiva hier 
energetisch gleich ist wie die 
Verehrung in der heiligen Stadt 
Varanasi.  
 
Nachdem wir durch alle diese 

wundervollen spirituellen Erfahrungen gegangen sind und all diese schönen Orte gesehen 
haben, erreichten wir um Mitternacht den Aschram. Vielen Dank den Organisatoren dieser 
großartigen Reise und natürlich Swamiji, der das möglich machte.  

Jai Prema Shanti 
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SSwamiji  Beantwortet eure Fragen
Warum tauchen Probleme für alle auf?   
 

Jeder denkt auf seine eigene individuelle Art. 
Trotzdem scheint niemand zu verstehen, 
warum er oder sie auf diese Welt gekommen 
ist. Warum seid ihr auf diese Erde 
gekommen? Die Leute wissen es einfach 
nicht. Es ist ein Mysterium für sie. Warum 
seid ihr heute gekommen, um mich zu sehen?   
Die Frage ist für alle die gleiche, aber die 
Antwort ist für jeden unterschiedlich. Einige 
haben materielle Probleme, andere haben 

Familien Probleme. Eine spirituelle Antwort 
wäre…ich will etwas verstehen, etwas 
Spirituelles erfahren. Aber nein, zuerst müsst 
ihr eure Probleme lösen.   
 
Hier im Gefängnis bin ich glücklich, ich bin 
überhaupt nicht traurig. Es ist das Gleiche für 
mich, ob ich drinnen oder draussen bin. 
Drinnen oder draussen, ich mache einfach 
meine spirituelle Sadhana. Das einzige 
Problem ist, dass die Devotees mich nicht 
immer treffen können. Vorher stand ich 24 
Stunden am Tag zur Verfügung, aber die 
meisten Leute haben den Wert davon nicht 
verstanden. Viele Menschen kamen zu mir, 
nur um Quatsch und Unsinn zu reden. Jetzt 
sorgen sich die Leute sehr, weil sie nicht 
mehr so viel mit mir sprechen können. Aber 
denkt nicht so – ihr könnt mir eure 
unterschiedlichen Fragen stellen und ich 
werde euch auf jede Frage eine korrekte 
Antwort geben. Ich bin bereit jede Art von 
Fragen zu beantworten, aber ich will nicht 
einfach antworten um euch eine Gefälligkeit 
zu erweisen. Ich will euch die Wahrheit 
sagen – was gut ist für euch. Ihr müsst bereit 
sein, das zu akzeptieren. Verstärkt euren 
Glauben und das Vertrauen in die Spiritualität 
und seid bereit, die Medizin zu nehmen, die 
euch helfen wird, besser zu werden!  
  

 
 
Schaut Swamiji immer was die Devotees tun?   
 
Nehmt das Mobiletelefon als Beispiel. Meint 
ihr, dass ihr immer Nachrichten bekommt? 
Zuerst müsst ihr eine Batterie einlegen und 
das Telefon anstellen. Auf die gleiche Weise 
müssen die Devotees an mich denken und 

denn werde ich an sie denken. Wenn ihr das 
Mobiltelefon abstellt, gibt es keine 
Verbindung. Swami ist jederzeit bereit euch 
alle zu kontaktieren, aber die Devotees 
müssen sich zuerst dafür bereit machen.    
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““Wenn die richtige Zeit gekommen ist, werde ich das trübe Wasser in einen 
kristallklaren Strom verwandeln. Das Wachstum der Weisheits-Samen, die 
ich auf den Feldern eures Verstands und Herzens gesät habe, ist in euren 

Händen. Wer sein inneres Bewusstsein versteht und die Wahrheit realisiert, 
wird bestimmt das Allerhöchste erreichen.” 
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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. 

 
 
Beachtet die Warnungen eures Gewissens   

 
Euer Gewissen wird immer die Wahrheit sprechen; zu eurem eigenen Nutzen wird es immer 
auf eure Verfehlungen hinweisen. Dennoch ignorieren wir manchmal die Warnungen unseres 
Gewissens und tun trotzdem etwas Falsches. Nichtsdestoweniger, wenn wir die Gefahren, die 
vor uns liegen mögen und die Konsequenzen, denen wir uns in der Zukunft gegenübersehen, 
wird unser Gewissen an uns weiter nagen und uns plagen.  
  
Jene, denen dieses Gefühl fehlt, haben kein Gewissen. Eine solche Person hat keine 
Freundlichkeit und kein Mitgefühl. Solche Menschen wären besser als Tiere geboren, denn sie 
haben bestialische Eigenschaften. Ihre Zukunft wird nicht gut sein. Sie essen, schlafen und 
schwelgen in sinnlichen Vergnügen wie ein Tier, und dann sterben sie. Wollt ihr ein solches 
Leben führen? Ist das notwendig? Menschliche Wesen haben sechs Sinne und wenn sie ein 
Gewissen haben, werden sie diese konstruktive Angst davor haben, Fehler zu machen.  
 
Die Person umgibt sich mit gleichgesinnten Leuten, deren Leben sich um den Wunsch drehen 
selbstsüchtig monetären und materiellen Nutzen zu gewinnen. Wenn er oder sie dann die 
Konsequenzen eines solchen Lebenswandels realisiert, wird es zu spät sein, und sie werden 
ihre Stabilität verloren haben. Wegen ihrer wiederholten schlechten Taten verlieren solche 
Personen ihr Gewissen und dann sind sie mehr tot als lebendig, ohne dieses gesunde Gefühl 
von Angst.  
 
Wie wollt ihr, ohne dieses gesunde Empfinden von Angst falschen Taten gegenüber, den 
Ozean des Lebens überqueren? Entscheidet euch ab heute die Warnungen eures Gewissens 
zu beachten, und entwickelt eine Aversion gegen Missetaten. Eine Person mit einem guten 
Gewissen wird automatisch gute Eigenschaften entwickeln. Sie wird für ihr gutes moralisches 
Verhalten gelobt werden. 
  
Unser Leben ist bedeutungslos, wenn es uns nicht gelingt einen guten Namen zu haben. Flösst 
euch eine sichere, tief sitzende Abneigung gegen selbst das kleinste Fehlverhalten ein und ihr 
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Jeder der ein Gewissen 
hat, wird gut überlegen 
bevor er oder sie etwas 
tut. Eine Person die keine 
Scheu hat eine Missetat zu 
begehen, benutzt ihren 
sechsten Sinn nicht. Eine 
solche Person versteht 
nicht was sie tut und wird 
weiterhin denken, dass 
alles was sie tut, richtig 
ist. Die Gesellschaft zieht 
es vor eine solche Person 
zu meiden, auch wenn das 
praktisch nicht immer  
möglich ist

werdet bald den großartigen Sinn eurer Geburt verstehen. Ein Leben, das nur mit Essen, 
Schlafen und Fehlverhalten verbracht wird, wird euch in keiner Weise helfen. Ist ein Leben 
ohne das Gefühl von Abneigung gegenüber falschen Taten ein lebenswertes? 
  
Kannagi1 hatte dieses Empfinden und wurde 
so zu einem Ideal von Weiblichkeit. King 
Manuneedhi Cholan2 war bekannt für seine 
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und zeigte 
Unparteilichkeit, als er seinen eigenen Sohn 
opferte, um die Gerechtigkeit 
aufrechtzuerhalten. Einer der Pandyan Könige 
tötete sich selbst mit einem Schwert, als er 
erkannte, dass er ein falsches Urteil 
gesprochen hatte. Es war eine Abscheu vor 
falschen Handlungen, dass sie zu solch 
aufrichtigen Leben führte.  
  
In der tamilischen Literatur gibt es sehr viele 
Bücher über tatsächliche Geschehnisse im 
Leben von Leuten in Bezug auf dieses Thema. 
Wenn ihr in euch selbst ein wahres Gefühl 
von Abneigung gegenüber unrechten 
Handlungen festigen könnt, dann werdet ihr 
weder euch selbst noch anderen schaden. Um 
dieses Gefühl zu haben und es gut nutzen zu können, müsst ihr dem Einen ohne Namen oder 
Form vertrauen und zu ihm beten. Durch seine Gnade wird diese konstruktive, rettende 
Furcht vor falschen Taten im Geist und ihm Herzen der Menschen gefestigt.  
  
Es gibt viele verschiedene Arten von Angst. Wenn ihr die Vermeidung von Fehlverhalten 
einmal zu einem Lebensprinzip gemacht habt, dann wird diese gesunde Furcht nicht länger 
notwendig sein. Aber wenn ihr falsches Tun zu einem Lebensstil gemacht habt, dann werdet 
ihr eure natürliche, gesunde Angst vor falschen Handlungen verschwenden, und ihr werdet auf 
dem falschen Weg sein. Macht euer Leben wertvoll indem ihr auf euer Gewissen hört und 
seid abgeneigt gegenüber jeglicher Art von ungerechten Taten.  
  
 
 
 

Beachtet die Warnungen eures Gewissens, das mit lächelnden Augen 
über euch wacht,   

Und verbannt alle Untaten aus eurem Leben.   

 
                                              
1 Kannagi ist die Hauptfigur des tamilischen Epos Silapathikaram (100-300 AD), geschrieben von IlangoAdigal 

2Ein Chola König aus dem  3. Jahrhundert  BC  
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Neues von der…  
 
 
 

 
 
 

Zusammenkommen mit einer Gruppe junger Leute und positive Handlungen zugunsten anderer und von 
Mutter Erde durchzuführen, ist etwas vom Größten, was wir in unserem Leben tun können. Die 
Premananda Jugend widmet viel Freizeit für das Erhöhen der jungen Generation und für die Verbesserung 
von unserem kostbaren Planteten. Wir empfehlen allen wärmstens es auch auszuprobieren und 
zusammen die Freude erfahren, für das Wohl anderer guten Dienst zu tun! 
  

 

 
 
 
 
 
 

Im letzten Oktober wurde während der Welt Tournee eine neue Premananda 
Jugendgruppe in Czestochowa eingeweiht. Seither waren die Koordinatoren Amrit 

und Shanti und alle in der Gruppe zusammen in regelmässigen Aktivitäten 
engagiert. Oben sind einige Bilder des kürzlichen Muruga Abhishekam. Zu dem 

Anlass gesellte sich ein neues Mitglied dazu…    
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende 

Eigenschaft der Premananda Jugend. In diesem Monat: 
Arbeitet zusammen in Einigkeit! 

 
“Es reicht nicht aus Pujas und Meditationen für sich selbst zu machen. Bitte versteht, 
dass wir, für die Verbesserung aller und für Mutter Erde, unsere spirituellen Gefühle 
in der Form von guten und aufrichtigen Handlungen ausdrücken müssen. Das ist 
wirkliche Einigkeit.  
  
Wenn wir zusammen für einander und für diese Erde arbeiten, können wir in kurzer 
Zeit so viel erreichen, und unsere Arbeit wird mühelos und freudvoll sein. Wir 
müssen damit beginnen, uns selbst zu ändern, uns selbst neue Ziele zu setzen, neue 
Standards und positive Lebensentwürfe. 

Die Rig Veda ist eine dieser großartigen zeitlosen Schriften, die ich euch oft 
beschreibe; sie spricht in einer äußerst perfekten Weise von Einigkeit.  
 
Dieses prägnante Gebet auf Sanskrit unterweist uns vereint zu sein, in Harmonie zu 
sprechen und, mit einer göttlichen Absicht in den Gedanken, unsere Gebete 
gemeinsam zu teilen und die gleichen Ziele zu teilen, indem wir sie zusammen 
bekräftigen, zusammen Entscheidungen zu treffen, in unserem Denken vereint zu 
sein, gemeinsam zu fühlen und bewusst zu sein, unsere Herzen zusammen zu bringen 
und unsere aufrichtigen Absichten zu teilen, Gutes zu tun, wo auch immer wir 
können, und zu jeder Zeit. Bewusstsein über diese Empfindungen wird unsere 
Einigkeit perfekt machen.” 

 
 

�
 
�
 
 
 
 




