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Satsang mit Swamiji 
(Diesen Satsang gab Swamiji 1993 während Guru Purnima im Aschram in Indien) 

 
Schätzen wir die grossen spirituellen Wesen und ihre äusserst 

bedeutungsvollen Botschaften?   
 

Wie können wir in dieser Lebenszeit zu 

Gott gelangen? Wie werden wir Gottes 

Gnade erreichen und Seine spirituellen 

Lehren absorbieren? Wir denken nie 

über diese Dinge nach.   

 

Die Tatsache, dass Avatare, Siddhas, 

hoch entwickelte Wesen, Weise und 

Menschen mit grossen Kräften auf dieser 

Erde geboren werden, ist kein 

wundersames Ereignis. Viele grosse 

Wesen wurden auf dieser Erde geboren. 

Heute sprechen wir über diese 

grossartigen Wesen nur in historischem 

Zusammenhang und wir lesen über sie 

auf die gleiche Weise wie wir 

Geschichten in Büchern lesen. In diesem 

Land leben auch heute noch solch grosse 

spirituelle Wesen. Wir sollten darüber 

nachdenken, wie sehr wir sie 

respektieren.   

   

Die Avatare, Siddhas, Weisen und 

spirituell entwickelten Seelen, die auf 

dieser Erde geboren wurden, gaben uns 

höchst bedeutsame Botschaften. Heute sind die Menschen nicht fähig jene spirituellen Lehren 

zu verstehen und betrachten sie als blosse Geschichten. Die Leute gehen gerne hin um zu 

lesen, was diese grossen Wesen auf Palmblättern niedergeschrieben hatten, genau wie sie 

Geschichten lesen. Doch wenn man sie nur liest, kann man die wahre Lehre nicht verstehen. 

Ihr solltet immer daran denken, dass es auch heute noch grosse Wesen gibt, die am Leben sind 

und ihre wahre Natur nicht enthüllen wollen. Sie wollen ihre Göttlichkeit und ihre Kräfte nicht 

offenbaren, nicht weil sie es nicht können, sondern weil wir nicht reif genug sind sie zu 

verstehen.  

 

Unser Reifegrad ist auf einer Stufe, wo wir uns fragen ob sie unsere Probleme, unsere 

Schwierigkeiten und Krankheiten lösen können oder nicht. Das ist unsere einzige Frage. Wir 

leben alle als normale Menschen. Wenn diese grossen Heiligen und Weisen kommen und Teil 

von unserem Alltagsleben werden und uns glücklich machen, dann sind wir zufrieden mit ihnen. 
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Wenn sie unsere Familienprobleme lösen, selbst wenn es nur ein winziges Problem ist, dann 

sind wir glücklich. Sonst – ob es ein Avatar, ein Heiliger oder Gott ist – werden wir sie in 

unserem Herz und in unseren Gedanken auf Distanz halten.  

  

Überlegt gut und ihr werdet erkennen, dass Spiritualität wie ein weiter Ozean ist. In diesem 

Land Bharat (Indien) haben die 12 Alvars und die 18 Siddhas so vieles gesagt. Unzählige Heilige, 

Siddhas und Avatare wurden hier geboren. Worum bittet ihr sie? Habt ihr sie um ihre Hilfe 

gebeten, euch spirituell zu entwickeln? Oder wendet ihr euch an sie um sie um weltliche Dinge 

wie Besitz, Reichtum und so weiter zu bitten, und denkt dabei, dass es genügt um diese 

vergänglichen Dinge zu bitten? Was ist eure Absicht, wenn ihr euch bemüht ihnen nahe zu 

sein? Meint ihr nicht, dass dieser Aschram morgen alle Palmblatt Dächer entfernen und sie mit 

Dächern aus Beton ersetzen könnte? Oder vielleicht denkt ihr, dass es nicht möglich wäre, 

diese einfachen Gebäude in Paläste zu verwandeln? Es ist möglich, aber das ist nicht das Ziel. 

Spiritualität sollte in eurer Auffassung, in eurem Herzen, in euren Taten, in eurem Alltag, in 

euren Gewohnheiten, in eurem Verhalten sein – sie sollte in allem sein. Es gibt etwas das wir 

tun können, um das zu unterstützen: wir können es so einrichten, dass das was ihr mit euren 

Augen seht, das Gefühl von Spiritualität in euch weckt. Wenn eure Augen einen Palast oder ein 

schönes Gebäude anschauen, kreiert das ein spirituelles Gefühl in euch? Oder vermittelt es ein 

Gefühl von Luxus? Eure Reaktion ist vielleicht: „Welch schönes Gebäude! Wie schön sie es 

gebaut haben.” Wenn ihr eure Augen fragen würdet, was würden sie sagen? Eure Gedanken 

hören auch auf das was eure Augen sagen, und wenn ihr also etwas mit euren Augen anschaut, 

dann solltet ihr Dinge nicht falsch sehen. Lasst eure Augen Dinge auf spirituelle Weise 

betrachten. 

  

Dann ist da der Mund. Ihr sagt vielleicht: „Wir kamen um acht Uhr morgens hierher, jetzt ist 

es neun, zehn, elf Uhr und ich warte immer noch hier, aber Swami ist noch nicht gekommen. 

Er ist in seinem Haus, ich weiss nicht warum oder was er dort tut.“ Wenn ihr zuhause seid, 

seid ihr damit beschäftigt Mehl für Iddlis zu mahlen oder ihr kocht oder macht andere 

Hausarbeiten. Meint ihr ich sei in meinem Haus und tue nichts? Zuhause verrichtet ihr 

irgendeine Arbeit; es wird dort immer irgendeine Arbeit für euch zu tun geben. Doch wenn 

ich in meinem Haus bin, denkt ihr dass ich einfach nur dort bin und nichts tue. Wenn jemand 

zu euch nach Hause kommt und euch fragt, was ihr tut, werdet ihr sofort sagen: „Oh, ich habe 

so viel Arbeit, mit zwei Kindern und einem Ehemann!“ Was meint ihr wie viel Arbeit ich habe 

mit all diesen Devotees? (…) Denkt ihr dass jemand in einem Zimmer bleiben kann und von 

morgens bis abends nichts tut? Eine solche Person würde bestimmt verrückt werden und es 

satt haben. Selbst wenn ihr den Zustand von ‚einfach Sein‘ erlangen solltet, werde ich das nicht 

von euch verlangen. Ich habe nicht den Wunsch einen Sannyasin aus euch zu machen. Habt ihr 

jemals gehört, dass ich jemanden gebeten hätte, ein Sannyasin zu werden? Viele Leute haben 

mir gesagt, dass sie den Wunsch haben, von mir ordiniert zu werden. Ihr wollt so viele Dinge. 

Es gibt Leute die heiraten wollen, andere wollen die Sannyas Robe nehmen, einige wollen ein 

grosses Stück Land, andere wollen Ingenieur werden – das sind alles Wünsche. Wenn ihr ein 

Sannyasin werden wollt, solltet ihr keine Wünsche haben. Ihr solltet das alles aufgeben. Ein 

Person kam zu mir und sagte: „Swami, ich trage die Sannyas Robe aber ich will sie nicht.“ Was 

ist die Bedeutung davon? Diese Robe zu tragen ist nicht dasselbe wie den Weg der Entsagung 

zu gehen. Jeder kann diese ocker-farbene Robe tragen; eine Robe ist nur ein Stück Stoff. 

Schaut stattdessen ob euer Herz rein ist. Es gibt Leute die eine Robe anziehen nur um auf 

Pilgerreise zum Ayappa Tempel zu gehen. Wichtig ist, dass euer Geist reif ist. So manche 

Weise und Heilige trugen einen einfachen weissen Vesti. Die Art von Kleidern die ihr tragt ist 
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nicht wichtig, ihr könnt irgendetwas tragen, aber ihr solltet einen Weg finden, dass ihr in 

eurem Geist Gott nahe kommt. 

  

Die Zeit ist begrenzt. Eine Person lebt höchstens 100 Jahre. In dieser Zeit solltet ihr alle eine 

gute Stufe im Leben erreichen. Das ist ein Land in dem so viele Siddhas, Weise, Avatare und 

grosse Heilige geboren wurden. Geht und besucht sie, glaubt ihnen, zollt ihnen Respekt und 

Hingabe, empfangt ihren Segen, und lasst euren Geist reifen, so dass ihr einen höheren 

Zustand erreichen könnt. Das wollte ich euch heute lehren. Inzwischen werde ich euch 

zuhören, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, über die ihr mit mir sprechen wollt.  

  

Jemand kommt und sagt: „Swami, 

ich habe Geldprobleme und ich 

habe ein Haus in Madras, soll ich 

es jetzt verkaufen?“ Ich sage zu 

ihm, dass er es besser in einigen 

Jahren verkaufen sollte, denn 

wenn er es jetzt verkauft, würde 

er nur 1,5 Lakhs Rupien dafür 

bekommen, aber in fünf Jahren 

würde er fünf oder sechs Lakhs 

bekommen und dann könnten alle 

seine Probleme auf einmal gelöst 

werden. Wenn ich das sage, denkt 

er dass ich sein Problem nicht 

verstehe. Ihr habt nur die 

Kapazität zu bedenken was heute 

oder morgen geschehen wird, 

aber ich habe die Fähigkeit zu 

sehen was in der Zukunft 

passieren wird. Alle haben ihre 

eigenen Probleme im Leben zu 

bewältigen. Wenn ich in eure 

Gesichter schaue, kann ich sie klar 

erkennen. Sollte ich wütend über 

euch werden? Nein, selbst wenn 

ihr kommen würdet und mir eure 

Probleme erzählt und dann 

denken würdet, dass ich mich 

nicht darum kümmere, werde ich 

nicht wütend sein über euch. 

Nehmen wir an, jemand schreibt 

mir einen Brief, der so lang ist wie 

die Mahabharata, in dem er 

erklärt, dass sein Haus in Tirunelveli von einem Sturm zerstört wurde und Swami ihm 

überhaupt nicht geholfen hat. Erwartet er von mir, dass ich den Sturm nur daran hindern sollte 

zu seinem Haus zu kommen? Wie viele tausend Häuser waren vom Sturm betroffen? 

Trotzdem schreibt er nur über sein eigenes Haus. Wenn er mir über die tausende Häuser 

geschrieben hätte, die zerstört wurden und über alle Menschen die obdachlos wurden, hätte 
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ich Mitleid gespürt und gedacht, dass diese Person eine gewisse Hingabe hat. Wenn er nur 

über sein eigenes Haus schreibt, denkt mein Verstand: „Warum sind meine Devotees so 

selbstsüchtig?“ (…) 

 

Eure Selbstbezogenheit sollte euch verlassen. Jedermann erfährt Probleme. Wir sollten 

denken: „Mögen alle Probleme gelöst werden! Oh Gott, schütze alle! Schütze mich, schütze 

meine Frau oder meinen Mann, schütze meine Familie, meinen Nachbar und schütze alle, 

Gott.“ 

  

Es gibt Fächer aus Sandelholz und auch wenn sie Jahre alt sind, ist die Luft immer noch mit dem 

Duft von Sandelholz parfümiert, wenn man sie benutzt. Das ist so, weil der Duft die Natur von 

Sandelholz ist und er wird nie weniger werden oder enden. Welchen Duft werden wir 

ausströmen? Wenn ein gewöhnlicher Baum in der Nähe eines Sandelholz Baumes wächst, wird 

auch er beginnen etwas von dem Sandelholz Duft auszuströmen, auch wenn nur ein einziger 

Ast des Baumes den Sandelholz Baum berührt. Ihr habt viele Jahre bei mir gelebt, aber ich 

werde euch nicht fragen, welche Art von Geruch ihr aussendet…(…) Über unser Leben 

sollten wir nicht sagen müssen: wir wurden geboren, wir lebten und wir starben. Was habt ihr 

mehr erreicht als essen, schlafen und nichts tun? 

  

Ihr seid hierhergekommen im Wissen, dass es in Tamil Nadu einen Aschram gibt, der von 

einem gewissen Swami geführt wird. Ihr seid gekommen und habt ihn getroffen, aber dann 

denkt ihr: „Er kümmert sich nicht um uns, wir haben so lange hier herumgesessen , dass unsere 

Beine begonnen haben zu schmerzen.“ Ihr werdet auch darüber nachdenken, mich zu schelten, 

aber ihr habt Angst das zu tun. Sitzt einfach hier und geht dann zurück nach Hause und schaut 

ob eure Probleme immer noch da sind oder nicht. Ihr lebt alle an einem heissen Ort – warum 

ist es so schwierig für euch, hierher zu kommen und an diesem kühleren Ort zu sitzen? Euer 

ganzer Körper ist wie ein Problem für euch. Sitzt hier und schaut ob eure Probleme gelöst 

werden. Wenn sie nicht gelöst werden, kommt und sprecht mit mir darüber.  

  

Während ihr hier sitzt und wartet, sprecht und quatscht ihr über allerlei Dinge, aber ihr solltet 

überhaupt nicht reden. Ihr solltet hier sitzen und das Mantra Om Namah Shivaya singen. Wenn 

ihr an Jesus glaubt, dann betet zu ihm. Wenn ihr Moslem seid, betet zu Allah. Wenn ihr 

Buddhist seid, denkt an Buddha. Ich bin nicht jemand, der sagt, dass ihr nur an meinen Gott 

denken sollt und nicht an euren. Ihr könnt zu jeder Form von Gott beten, die ihr mögt. Es 

wird dann eine Vibration in eurem Körper aufzusteigen beginnen. Wenn ihr dann mit dieser 

Vibration in euch zu mir kommt, werde ich wissen, dass diese Person ständig an Gott gedacht 

hat und dass ich seine oder ihre Probleme bestimmt lösen sollte. In der Zeit, die ich euch hier 

sitzen lasse, könnt ihr an Gott denken. Könnt ihr mitten am Bus Stand in Trichy an Gott 

denken? Könnt ihr wenigstens an Gott denken, wenn ihr Zuhause seid? Könnt ihr in den 

Sammayapuram Tempel gehen und heute an Gott denken? Könnt ihr das? Die Göttliche 

Mutter dort ist so kraftvoll, aber die Person neben euch erlaubt euch nicht zu beten, weil sie 

ständig redet und redet. Unsere Leute hier [in Tamil Nadu] haben die Angewohnheit 

Kochutensilien und Essen mitzunehmen wenn sie in einen Tempel gehen. Sie kochen dort, 

essen und werfen dann die Bananen Blätter, von denen sie gegessen haben, auf dem 

Tempelgelände weg. Früher gab es ein Sprichwort, ‚einen Tempel zu reinigen ist ein grosser 

Dienst‘. Heutzutage denken die Leute es sei ein grossartiger Dienst ihre Bananen Blätter im 

Tempel zurückzulassen, wenn sie weggehen. Wenn ihr mit dem Essen beginnt, kommt jemand 

und bettelt euch um Essen an. Ihr schreit sie an und schickt sie weg, und sagt: „Habe ich diesen 
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Tamarind Reis für euch gebracht?“ Wenn ihr Essen in einen Tempel mitnehmt, dann gebt 

zuerst Essen an zehn Leute bevor ihr selbst zu essen beginnt. Wenn ihr nur esst ohne zu 

teilen, werden die anderen Personen zuschauen und das ist nicht gut für euch. Wenn ihr in 

einen Tempel geht, betet einfach und geht dann wieder. Wenn ihr essen wollt, dann esst in 

einem Restaurant in der Nähe des Tempels. Wenn ihr in einen Tempel geht, solltet ihr mit 

Hingabe und mit einem Gefühl hingehen, dass ihr die Gnade der Göttlichen Mutter empfangen 

möchtet. (…) 

 

Es gibt so viele unbekannte spirituelle Plätze, die wie verborgene Schätze in diesem Land 

liegen. Jetzt schaut ihr mich an – was wisst ihr über mich, über diesen Swami? Ihr wisst nur 

dass ich irgendein Swami bin, dass ich die Sannyas Robe trage, langes Haar habe, arul vaaku 

Interviews und Vibhuti gebe und Leute segne – das ist alles was ihr wisst. Wisst ihr 

irgendetwas mehr als das? Nein, weil ihr nicht einmal versucht mehr herauszufinden, aber ihr 

solltet. Es gibt vieles das ihr über mich wissen solltet. Wisst ihr was ich in meinen Händen 

habe? Sagt irgendjemand von euch, dass ich göttliche Gnade in mir habe? Nein. Ihr solltet euch 

interessieren und es herausfinden, aber niemand hier hat Interesse daran, mich über 

Spiritualität zu fragen. 

  

Ich bin 1983 hierher [nach Indien] gekommen und habe den Aschram 1989 eröffnet. 

Dreieinhalb Jahre sind seither vergangen. In dieser Zeit haben mich alle nur über ihre 

Probleme gefragt. Niemand will mir zu Spiritualität Fragen stellen. Vor einiger Zeit verschickte 

ich einen Brief an alle, in dem ich sie bat mich zu informieren, ob sie irgendeinen Dienst tun 

möchten. Fünfundzwanzig Personen haben geantwortet, doch niemand meldete sich um eine 

Arbeit zu übernehmen. Sie sollten zu mir kommen und fragen welchen Dienst sie tun könnten. 

Ich will euer Geld nicht. Habe ich euch um euer Geld gebeten? Nein. Geld ist nicht notwendig 

für Spiritualität. Bewahrt euer Geld sicher auf und verschwendet es nicht, weil ihr es für eure 

Alltagsausgaben braucht, um eure Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Ich brauche etwas 

anderes von euch, und das ist Hingabe. Ich will dass ihr reifer werdet und ein hohes Niveau 

erreicht. Ich habe euch insbesondere darum gebeten, mir keine Girlanden und Mangos und 

Schalen voller Früchte zu schenken. Vor kurzem war ich an einer Hochzeit in Tanjavur und 

besuchte danach in einem Dorf in der Nähe ungeplant einen Devotee bei sich zu Hause. 

Dieser Devotee bat mich unter einem Jack Frucht Baum zu sitzen und so viele Jack Früchte zu 

nehmen wie ich wollte. Ich bin mit einem Auto gekommen und Jack Früchte sind sehr gross. In 

dieser kurzen Zeit wollte er mich zu einem Geschäftsmann machen! Wenn ich 100 Jack 

Früchte genommen hätte, hätte ich sie auf dem Weg zurück zum Aschram verkaufen müssen, 

indem ich aus dem Auto hätte herausschreien müssen: „Wer will eine Jack Frucht?“ Schaut auf 

seine Hingabe, es gibt keine Grenze wie viele er mir gegeben hätte. Leute wie er geben Swamis 

wie mir fünfundzwanzig Jack Früchte und machen sie so zu Geschäftsleuten. Man kann ein oder 

zwei Stücke Jack Frucht essen, aber was soll man mit dem Rest machen? Weil normalerweise 

keine Einstellung vorhanden ist, sie gratis weiterzugeben, beginnt man sie zu verkaufen. Ihr seid 

diejenigen, die ihr uns hinausschickt zum Arbeiten! Ihr solltet verstehen, was es ist, das ihr uns 

geben solltet – gebt uns nur das und lasst uns dann in Ruhe. Und was ist es, das ihr uns geben 

solltet? Hingabe. Dieser Devotee hatte ein gutes Herz und drängte mich dieses und jenes zu 

nehmen… aber ich sagte zu ihm: “Ich will nichts; ich kam nur hierher um dich zu sehen.” (…) 

 

Es gibt zahlreiche Avatare, Heilige, Weise und göttliche Wesen die auf dieser Erde geboren 

wurden. Unsere Leute haben noch keinen Zustand von Reife erreicht, wo sie sagen können, 

welche grossen Prinzipien von diesen grossen Wesen vorgegeben wurden. Es gibt etwas, das 
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man ‘Guru vaaku’ [Gurus Worte] nennt. Was ist Guru vaaku?1 In diesem Land solltet ihr fähig 

sein, wenigstens auf die leiseste Art, die Gnade eures Gurus oder eines anderen grossen 

spirituellen Wesens, das in der Welt lebt, zu verstehen, und ihr solltet nicht falsch über sie 

denken, ohne sie wirklich zu kennen. Nach einer gewissen Zeit werdet ihr erkennen, dass die 

Art, wie ihr über sie dachtet, falsch war. Die Wahrheit ist, dass ihre Gnade, ihre göttliche Kraft 

euch eines Tages auf eine höhere spirituelle Ebene erheben wird. Hört nicht auf irgendwelche 

Geschichten und zieht nicht eure Schlüsse daraus. Wenn wir sagen, dass jemand eine sehr 

hoch entwickelte Seele ist, bemerken die Leute einfach: „Ist das so?“ und beachten es n icht. 

Aber wenn wir nur etwas Kleines Negatives über sie sagen, wird das Interesse der anderen 

Leute geweckt und sie sagen: „Wirklich? Erzähle mit mehr!“ Wenn ihr zu jemanden sagt: „Ich 

ging nach Fathimanagar und der Swami dort materialisierte Vibhuti“, sagen sie: „Nur Vibhuti? 

Gab er keine Goldkette?“ Gleichzeitig, wenn eine Person sagen würde, dass sie nach 

Fathimangar ging, den Swami dort sah und einen negativen Klatsch über ihn erzählen würde, 

würden die Leute sofort mehr wissen wollen. Was ist grossartiger als Vibhuti? Ist eine 

Goldkette grossartiger als Vibhuti? Ihr könnt Gold einen Preis geben, aber Vibhuti ist 

unbezahlbar. Wenn ihr dieses unbezahlbare Vibhuti nehmt, werden eure Probleme, 

Schwierigkeiten, Krankheiten und Karma verschwinden. Dafür könnt ihr Erklärungen in den 

Veden finden. Mit einer Goldkette könnt ihr nicht heilen – darüber wird in den Shastras oder 

den Veden nirgendwo etwas erwähnt. Eine Goldkette kann anderen zeigen wie eingebildet 

oder reich ihr seid, aber sie wird eure Krankheit nicht heilen oder euer Karma oder eure 

Schwierigkeiten wegnehmen. Wenn ihr eine Goldkette für die Gründe wollt, die ich erwähnt 

habe, kann ich beginnen solche zu geben.  

  

Göttliche Freunde, zuerst müsst ihr mit euren Ohren 

und euren Gedanken auf die tiefe Bedeutung hören, was 

Heilige und Weise sagen. Sonst werdet ihr nur da sitzen 

und mit der Person neben euch über unnötige Dinge 

reden. Jemand sagt etwas und ihr diskutiert eine halbe 

Stunde darüber. Jemand fragt: „Wie lange kennst du 

Swami schon?“ Die andere Person sagt, dass sie schon 

elf Jahre bei Swami ist, und die Person daneben wird auf 

das hören. Göttliche Freunde, besser als auf solche 

Dinge zu hören, ist es ‘Shiva, Shiva’ zu singen und solche 

Leute zu bitten, aufzuhören zu reden. Spiritualität ist 

eine unermessliche Gnade. Darüber kann man mit 

niemand streiten. Versucht nicht zu streiten, um 

jemanden dazu zu bringen, das zu verstehen. Sagt einfach 

‘Shiva, Shiva’ und lasst alles andere los. Ich beobachte 

was ihr sagt und was ihr zu sagen beabsichtigt. Ich 

beobachte alles. Ihr mögt Zuhause sein, aber was auch 

immer ihr sagt oder tut, entgeht meinem Blick nicht. 

Das ist Gottes Geschenk an mich. Er befähigt mich, all 

das zu tun; ich kann nichts von mir aus tun.  

  

                                              
1Die Schriften sagen “Mantra moolam Guru vaakyam”.  Das bedeutet, dass jedes Wort des Gurus heilig ist, 

wie eine Mantra.   

 

Gott macht sich nichts 
aus Unterschieden 
von Kaste, Rasse 
oder Religion, und 
verlangt kein Geld. 
Gott verlangt nichts 
von euch. Macht euer 
Herz rein – das ist 
das Höchste das ihr 
tun könnt. 
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Ich möchte für die Gnade, die Gott mir verliehen hat, nicht werben. Ich will die Gnade, die 

Gott geschenkt hat, nicht zum Kauf anbieten. Ich will nur, dass ihr diese göttliche Gnade 

versteht, indem ich euch zeige, dass Gottes Kraft riesig und voll seiner Gnade ist. Wenn Gott 

mir so viel Kraft verliehen hat, dann überlegt wie kraftvoll und grossartig Gott ist. Ich sage 

nicht ich sei gross. Nehmen wir an, Gott hat mir etwas Gnade gegeben und dass ich durch 

diese Gnade alles was ihr tut und alle eure Schwierigkeiten kenne, dass ich eure Probleme 

lösen und euer Karma entfernen kann – wie gross muss dann der Eine sein, der mir das 

gegeben hat! Ich sage euch all das, damit ihr den Einen nicht vergesst.  

 

Ihr solltet die wahre Natur dieser Gnade, die ich habe, klar verstehen. Gott macht sich nichts 

aus Unterschieden von Kaste, Rasse oder Religion, und verlangt kein Geld. Gott verlangt nichts 

von euch. Macht euer Herz rein – das ist das Höchste das ihr tun könnt. Das ist die eine Sache, 

die ein Mensch in seinem Leben tun sollte. (…) 

 

Wenn ich frage, welches der kraftvollste Tempel ist, wird jeder einen anderen nennen. Ich 

sage, dass alle Tempel kraftvoll sind. Wie könnt ihr sagen, der eine sei kraftvoll und der andere 

nicht? Das ist das Niveau eurer Hingabe! Wir bilden uns ein, dass dieser oder jener Tempel 

kraftvoll ist. Der Tempel in Sammayapuram wird oft als der kraftvollste Tempel in Tamil Nadu 

genannt. Aber kein Tempel gibt eine überfliessendere Gnade als der Vekkali Amman Tempel; 

der Tiruvanaikaval Tempel ist auch ein sehr kraftvoller Shiva Tempel; und wie ist es mit Sri 

Rangam? Wer hat Sri Rangam berühmt gemacht? Es war Ravana. Als Ravanas Bruder 

Vibhishana eine Vishnu Statue von Indien nach Sri Lanka bringen wollte, stoppte Ravana ihn mit 

seinen meditativen Kräften, weil er ein Devotee von Shiva war und wollte, dass es nur Shiva 

Tempel in Sri Lanka gab. Deshalb, wenn man alle diese Tempel betrachtet, werdet ihr 

erkennen, dass sie alle göttlich sind, aber ihr denkt, dass ihr keine Zeit habt, um sie alle zu 

besuchen und zu verehren. Wenn ihr kommt um mich zu treffen, werde ich eure Hingabe 

steigern. (...) 

 

Alle sollten die göttliche Gnade und das göttliche Mitgefühl empfangen, die in diesem Land so 

reichlich vorhanden sind. Einmal im Jahr, an Guru Purnima, trage ich neun verschieden farbige 

Roben. Ich trage sie nur kurz und es dauert im Ganzen nur zwanzig Minuten. Ich will euch 

nicht von der Bedeutung davon erzählen, weil es so aussehen wird, als würde ich mich selbst 

brüsten, aber es geschieht nur an Guru Purnima und es ist ein Geschenk, wenn man in der 

Lage ist, diesem Ereignis beizuwohnen. (...) 

 

Was meint ihr wie lange ich leben werde? Ich bin schon 40. Denkt ihr, dass ich noch 150 Jahre 

in diesem Körper bleiben werde? Ich bleibe noch einige Zeit, erzähle euch gute Sachen und 

dann gehe ich. Doch werde ich eine Garantie geben, die 2500 Jahren lang dauern wird: ob ich 

lebe oder nicht, mein Samadhi wird sprechen. Ihr könnt mir die normale Opfergabe, eine 

Kokosnuss, bringen und mich um irgendetwas bitten – und ihr werdet die Antwort umgehend 

erhalten. Gott hat mich gebeten, während 2500 Jahren mit euch allen zu sprechen, und das 

werde ich tun. Während 2500 Jahren werde ich von meinem Samadhi aus zu euch sprechen, 

und darüber gibt es keinen Zweifel. Ob lebendig oder tot, ich werde weiterhin arul vaaku 

Interviews geben. Ihr könnt mir eure Opfergabe, eine Kokosnuss und dreie Limonen, bringen 

[wie ihr es jetzt tut], an eure Probleme denken und sie werden gelöst werden – das ist 

bestimmt.   

Jai Prema Shanti 
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 

Vollmondprogramm im Sri Premananda Zentrum 
von Battaramulla, Sri Lanka 

 
Am Sonntag, den 4. Juni, organisierte das Sri 
Premananda Zentrum von Battaramulla eine 
spezielle Feier zum ersten Vollmond nach 

Wesak. Traditionell ist das in Sri Lanka eine 
grosse Feier zur Erinnerung an den Tag, als ein 
Ableger des  Bodhi Baumes von König Ashoks 

Kindern erstmals nach Sri Lanka gebracht und 
vor mehr als zweitausend Jahren gepflanzt 
wurde. Thalatha Perera begann diese Tradition 

mit der Feier im Battaramulla Zentrum, als sie 
die Zentrumskoordinatorin war, und sie wird 
von Dr. Chaya, der jetzigen Koordinatorin des 

Zentrums, weitergeführt. 
 
Es war eine schön organisierte Feier, die mit 

einer kleinen Puja für Buddha und dem 
Rezitieren traditioneller Buddhistischer 
Mantren begann. Eine von Swamijis Schülern 

aus dem Puliyankulam Aschram, wo sie 
normalerweise lebt, war eingeladen worden 
eine Rede zu 

halten. Da sie 
Swamiji in den 1970ern traf, hat sie eine Menge Erfahrung mit 
Swamiji gehabt! Das Zentrum lud auch einen  Buddhistischen 

Mönch ein, eine Rede zu halten und eine geführte Metta 
Meditation  abzuhalten. Erst nachdem er die Einladung 
angenommen hatte, entdeckten wir, dass er tatsächlich in den 

1980ern Swamiji bei zwei Gelegenheiten in Indien getroffen 
hatte!!  
 

Den Vorträgen folgten Premananda Bhajans und danach 
konnte jeder Anwesende Lingam Segnungen mit dem 

Zentrumslingam empfangen, während wir traditionelle 
hingebungsvolle Lieder für Buddha sangen.  
 

Ein sehr leckeres vegetarisches Essen wurde dann serviert.  
Danke Dr. Chaya für das Organisieren dieses  wunderbaren Programms! 
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ü

 

“Einige Zentrumskoordinatoren gehen nicht gerne an die 

Öffentlichkeit und  sind zu scheu um mehr Leute ins Zentrum 

einzuladen. Für andere ist es schwierig mehr Leute einzuladen 

und mehr spirituelle Aktivitäten zu organisieren, weil sie eine 

Familie und/oder eine Arbeit und deshalb weniger Zeit haben. 

Das ist nicht falsch. Ich weiss, dass alle Koordinatoren gemäss 

ihren Möglichkeiten ihr Bestes tun. Trotzdem will ich so vielen 

Menschen wie möglich die Gelegenheit geben, zusammen zu 

kommen und sich für spirituelle Aktivitäten zu treffen und 

Frieden und Glück zu finden. Das ist der Grund, warum ich 

an vielen Orten viel mehr Zentren und Gruppen gründen 

möchte.”  
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ERFAHRUNGEN MIT SWAMIJI 
Von einer Sannyas Schülerin gehaltene Rede während des Vollmondprogramms im Sri 

Premananda Zentrum von Battaramulla 
Hari Om! 
 

Swami Premananda war eine gottbegnadete Inkarnation von Gott; deswegen denke ich, müssen 

wir über ihn nicht mehr viel sagen. Mit einundzwanzig Jahren begegnete ich Swamiji zum 

ersten Mal. Vier Jahre später bat mich Swami, mit ihm nach Puliyankulam zu gehen. Ich blieb 

zwei Jahre lang  dort und tat Dienst. Was Swamiji mir  damals sagte, sehe ich jetzt in der Welt 

geschehen. Swamiji versicherte mir, dass, welche Probleme oder Situationen auch immer 

auftreten mögen, er immer an meiner Seite sein würde wenn ich an ihn denke,. Und später, als 

ich mich tatsächlich mit vielen Problemen in Puliyankulam konfrontiert sah, war Swamiji wie 

versprochen immer dort an meiner Seite, um mir zu helfen, mich zu leiten und mich zu 

beschützen. 1980 nahm mich Swamiji mit zum Matale Aschram, wo ich ebenfalls einige Zeit 

blieb, bevor er mich bat, nach  Puliyankulam zurück zu kehren.  

 

Als 1983 all die Probleme  in Sri Lanka begannen, brachte Swamiji die Krishna Statue  – die er 

1977 materialisiert hatte – zur Sicherheit nach Puliyankulam. Nicht lange danach brach Swamiji 

nach Indien auf, um dort den Aschram zu  gründen. Als dieser 1988 gegründet worden war, lud 

Swamiji  mich ein, nach Indien zu kommen, wo ich ungefähr ein Jahr lang blieb. Ich hatte 

Freude an dem persönlichen Dienst, den ich für Swamiji leisten durfte, wie das Kochen für ihn 

und seine Kleidung zu waschen, und ich wollte wirklich nicht nach Sri Lanka zurückkehren. 

Aber 1989 sandte mich Swamiji zurück nach Puliyankulam, obwohl er sich all der Unruhen, die 

zu der Zeit  in Sri Lanka herrschten, sehr wohl bewusst war.   

 

Ich wünschte innig, vor meiner Abreise mit Swamiji zu sprechen, aber irgendwie gab er mir nie 

eine Chance dazu! Aber eines Tages, als er zu dem Ort kam, an dem ich eifrig kochte, sagte ich 

ihm, dass ich wirklich mit ihm sprechen wollte und fragte ihn, warum er nicht auf meine 

Anfrage geantwortet hätte. Swamiji erklärte, dass er mir schon alles, was gesagt werden musste 

während der Zeit, die ich bei ihm gewesen bin, gesagt hatte, und es deswegen nichts weiter zu 

sagen gab. Er erinnerte mich einfach daran, dass ich nur an ihn denken solle, wenn ich ein 

Problem habe, und dass er da sein werde, um mir zu helfen. Und das ist noch immer wahr – 

egal, was ich Swamiji frage, ich erhalte  umgehend eine Antwort.   

 

All das geschieht durch Swamijis Gnade. Ich selber tue nichts. Ich spüre immer, dass alles, was 

ich in Puliyankulam tue, von Swamiji durch mich geschieht. Auch heute bin ich hier in 

Colombo dank Swamijis Gnade, weil ich niemals davon geträumt habe, zu dieser Zeit hier in 

Colombo zu sein. Ihr seht, ich habe ein Knieproblem und ich hatte Schwierigkeiten, in  

Puliyankulam umher zu laufen, aber jetzt hier in Colombo, fühle ich mich fitter und kann besser 

umher gehen. Das alles geschieht, weil ich Swamiji vertraue.   

 

Obwohl der Puliyankulam Aschram durch den Krieg fast gänzlich zerstört war, kehrt er jetzt 

durch Swamijis Gnade stetig zur Normalität zurück. Jeder, der den Puliyankulam Aschram nach 

dem Krieg besucht hat, weiss in welch jämmerlichem Zustand er gewesen ist. Als ich 2011 im 

Haupt Aschram in Indien zu Swamijis Samadhi war, luden mich die Bewohner ein in Indien zu 

bleiben, weil sie um die schreckliche Zerstörung wussten, unter der der Puliyankulam Aschram 

gelitten hatte. Aber ich bezog mich darauf, dass Swamiji mir vor langer Zeit gesagt hatte, dass  

es eines Tages einen sehr grossen Aschram in Sri Lanka geben würde und zwar in 

Puliyankulam, und deswegen wollte ich zurückkehren. Und seitdem haben wir den Aschram in 

Puliyankulam schrittweise wieder aufbauen können. Swamiji hat mich durch viele schwierige 

Situationen, Versuchungen und Beschwerlichkeiten geführt und wie immer fährt er fort, mich 

auf den rechten Pfad zu führen.    
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Zum Schluss möchte ich betonen, dass Swamiji eine Inkarnation von Gott war, und wenn ihr 

ihm voll vertraut, wird er euch immer helfen auf dem richtigen Weg zu gehen und niemals 

versagen euch aus jeder schwierigen Situation, in der ihr euch befindet, herauszuziehen, Das ist 

eine Frage der vollkommenen Hingabe an den Guru, an Swamiji.  

 

Jai Prema Shanti! 

 

Swamiji  Beantwortet eure Fragen
Manchmal ist Swami sehr aufrichtig und direkt, wenn er uns auf unsere Fehler 

hinweist. Sicherlich sollte der spirituelle Meister immer liebevoll lehren? 

In meinem Herzen ist immer 

Liebe, wenn ich zu euch spreche. 

Ihr glaubt, dass euch jemand 

gefällig sein muss, um mit Liebe 

zu sprechen. Das hängt von der 

Person oder der Situation ab. 

Manchmal muss man sehr direkt 

sein, dann wird der Anwärter 

seine oder ihre Fehler erkennen.  

Erwartet nicht, dass der 

spirituelle Meister gekommen ist, 

um euch zu gefallen. Er kann seine 

Zeit nicht damit vergeuden, um 

eurem Ego zu schmeicheln. 

Erinnert euch daran, dass er 

gekommen ist, um euer Ego zu 

zerstören. Ihr könnt nicht 

erwarten, dass euch der Guru auf 

dem spirituellen Weg die ganze 

Zeit lobt und euch erzählt, wie 

gut ihr vorankommt. Wenn ihr 

auf dem Weg wirklich schnell 

voran schreitet, wird er eher 

härter mit euch umgehen, um 

euch anzuspornen und zu testen. 

Nur dann werdet Ihr immer 

besser werden. Also, merkt euch 

gut, ich will euch keinen Kuchen,  
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keine Butter und keine 

Marmelade geben - aber ich 

werde euch zu Anandam, 

ständiger und immerwährender 

Glückseligkeit führen. 

 

Was erwartet  Swamiji, von uns zu Beginn des spirituellen Weges? 
 

Ich verlange immer als erstes, dass 

ihr ein starkes Interesse entwickelt. 

Ohne eifriges Bemühen um euer 

spirituelles Leben könnt ihr nicht 

erwarten grosse Fortschritte zu 

machen. Ihr müsst sehr ehrlich mit 

euch selbst sein und eure Fehler in 

eurem eigenen Geist erkennen. Ihr 

müsst darauf vorbereitet sein, euch 

selbst zu analysieren und bereit 

sein, eure alten Wege und 

weltlichen Gewohnheiten zu 

korrigieren. Um das tun zu 

können, trainiert euren Geist, 

damit er stark, mutig und 

zuversichtlich wird. Es ist nicht 

einfach, eure alten Vorlieben und 

euren Lebensstil zu ändern.  
 

Nachdem ihr euch ein wenig 

verstehen gelernt habt, beschliesst, 

euch selbst glücklich zu machen, 

aber nicht auf die alte materielle 

Weise. Ich meine wirkliche, 

unabhängige Glückseligkeit. Ich 

spreche von der Freude des 

Glaubens, reiner Liebe und 

Furchtlosigkeit.  

Ich erwarte von euch kein Geld. 

Wenn ihr etwas spenden möchtet, 

so ist das eure persönliche 

Entscheidung. Ich erwarte von euch 

keine schulischen Qualifikationen, 

obwohl viele meiner Devotees sehr 

gebildet sind. Bildung ist keine 

Voraussetzung für das Erlernen der 

Spiritualität. Dennoch ermutige ich 

die Jungen, ihre Ausbildung ihren 

Fähigkeiten entsprechend so gut 

wie möglich abzuschliessen. Ich 

erwarte nicht, dass ihr für eine 

gute Position am Arbeitsplatz oder 

in der Gesellschaft kämpfen sollt. 

Das ist oft blosser Ego-Aufbau und 

unsere Aufgabe ist es, das Ego zu 

verringern.  
 

Liebe ist sehr notwendig. Aber 

Liebe für wen? Zuallererst müsst 

ihr euch selbst lieben. Ihr solltet 

freundlich mit euch selbst 

umgehen. Wenn ihr auf dem 

spirituellen Weg nicht freundlich 

mit euch selbst seid, werdet ihr 

euch nicht umsorgt fühlen. 
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Ihr habt Göttlichkeit in euch drin, aber ihr wisst es 
nicht. Fühlt Gott in eurem Innern! Dann wird euch 
alles gehören. Aber zuerst müsst ihr aufrichtig 
fühlen, wissen und erkennen, dass Gott in euch drin 
ist. Ich segne euch alle, zu erkennen, dass alles in 
euch drinnen ist.   

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. 

 

 

Seit die Menschheit existiert gab es einzelne Personen oder Gruppen von Menschen, die 

verschiedene Regeln, Gesetze, ethische Verhaltensregeln und moralische Werte zum Wohle 
ihrer eigenen Entwicklung in ihre Leben einführten. Diese Verhaltensregeln erklärten wie eine 

Person am besten in dieser Welt leben konnte.   

 

In der Zeit der Entstehung der bedeutenden spirituellen Wege gab es viel Transformation in 

verschiedenen Gesellschaften. In jener Zeit lebten grosse Seher und Weise, die den erstaunten 
Massen spirituelle Kräfte demonstrierten. Daraufhin folgten viele Leute diesen weisen 

Menschen und praktizierten deren Lehren. Die Leute hatten Angst davor, Dinge zu sagen, die 

nicht wahr waren. Sie hatten eine ehrfürchtige Angst vor Gott und das half ihnen, dem 

richtigen Weg zu folgen.  

 
In jener Zeit lernten die Leute den Ertrag, den sie von ihren Feldern ernteten, zu teilen. Es gab 

kein Egoismus oder Falschheit, und die Leute führte ein aufrichtiges Leben. Sie arbeiteten hart 

zum Wohle der Gesellschaft und einige opferten sogar ihr Leben dafür. Diese Personen, die 

sich mutig grossen Gefahren aussetzten und selbstlos ihr Leben opferten, wurden als Helden, 

Halbgötter oder Götter angesehen und als solche verehrt.  
 

Die Dorfbevölkerung errichteten Gedenksteine zu ihren Ehren, welche die Leute dann mit 

Ehrfurcht und Hingabe verehrten. Die Ehrfurcht, die sie hatten, half ihnen ein gutes Leben zu 

führen und hielt sie auf dem richtigen Weg. 

 
Die Chera, Chola und Pandya Könige regierten nicht nur ihre Königreiche, sondern 

beschützten auch ihre Bewohner mit der gleichen Sorgfalt, wie sie ihre eigenen Augen 

schützten. Die Könige bauten Tempel und installierten Statuen der Götter, die sie verehrten, 

und regierten und schützten so ihre Königreiche mit einer andächtigen Furcht vor diesen 
Göttern.  

 

Auch wenn die Stärke ihrer Armeen substantiell kleiner war als die ihrer Feinde, gelang es 

ihnen dennoch, viele Schlachten zu gewinnen. Ihr Schlachtruf war “Jai Durga! Jai Kali!” Die 

Leben derjenigen, die in der Schlacht getötet wurden, wurden als Opfer für die Göttin Kali 
angesehen.  
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Selbst wenn diese Könige grosse Macht und Reichtum besassen, zögerten sie nie, die grossen 

Seher und Weisen aufzusuchen, um deren Segen und Führung zu erhalten, damit sie die 
Menschen gut lenken konnten. Auf diese Weise, mit einer Ehrfurcht und andächtigen Angst vor 

Gott, präsidierten sie über ihre Reiche. 

 

Der Grund für das Chaos und die Unsicherheit in der heutigen Welt ist, dass die Leute ihre 

Köpfe mit Falschheit angefüllt haben, anstatt auf ihr Gewissen zu hören. Die heiligen Plätze 
sind zu blühenden Geschäftsorten geworden. Heute wachsen die Kinder mit Lügen auf, und 

halten Falsches für wahr. Die Herrscher oder Politiker, die ehrlich und aufrichtig sein und für 

das Wohl der Menschen arbeiten sollten, ergehen sich in Falschheit, sind grosstuerisch und 

begehen schamlose Taten. Sie beurteilen sich selbst nicht mit ihrem Gott gegebenen Gewissen.  
 

Wegen des westlichen religiösen Einflusses werden unsere althergebrachten spirituellen 

Wahrheiten falsch interpretiert. Infolgedessen denken jetzt viele Leute hier, dass Gott ihnen 

ihre Sünden vergibt, wenn man nur zu ihm betet. Gebete sind zu einer Medizin für Sünden 

geworden. Jene die aufschreien und Gott anflehen, ihnen ihre Missetaten zu vergeben, begehen 
weiterhin Sünden und machen auf diese Weise ihre menschliche Geburt zu einem Hohn. Das 

ist nichts anderes als eine selbstbetrügerische Handlung. Hingabe ist zu nichts anderem 

geworden, als zu einer Art vorübergehend den Dreck aus ihren Herzen und Gedanken zu 

reinigen. Die Menschen verehren Gott zum Selbstzweck und erwarten, dass er ihnen Gnade 

gewährt. Auch wenn die Menschen Gott eigennützig verehren, überwiegen falsche Handlungen 
weiterhin.  

 

Gebt euch heute dem Einen ohne Namen oder Form hin, entfernt für immer alle 

Unreinheiten aus eurem Geist und verrichtet eure Pflichten mit Hingabe und einer 

andächtigen Ehrfurcht vor Gott. Auf diese Weise werdet ihr ein würdiges Leben führen, eines 
in dem ihr fähig werdet, euch über die letztendliche Wahrheit bewusst zu werden.  

 

 

Wenn es nichts mehr gibt, das 
uns führt, wird Chaos herrschen.  

Fehler, die in der Kindheit 
korrigiert wurden, werden 

später im Leben gute Resultate 
bringen. 

Selbst wenn ihr unter falsch 
denkenden Menschen lebt, 
bewahrt eine andächtige 

Ehrfurcht vor Gott in eurem 
Geist und Herz. 
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Neues von der …  
 
 

 

 

 

 
 
 
Prithvi (Premananda Jugend, Frankreich) teilt ihre Erfahrung: 
 
“Während diesem Mahashivaratri hatten Arti (Französische Jugend) und ich die Gelegenheit, das 

letzte Maha Rudra Abishekam (dasjenige nach der Feuer Zeremonie) am Shivalingam der Puja Halle, 
der in den Tempel gebracht und vor Swamijis Samadhi Shivalingam platziert wurde, durchzuführen.  

Gleichzeitig führten Devi (Holländische Jugend) und Siddhananda (Französische Jugend) das 

Abishekam am Samadhi Shivalingam aus.  

  

Früher in der Nacht waren wir etwas beunruhigt, dass wir uns müde fühlen würden, aber als es Zeit 
war für das Abishekam, waren wir völlig wach. Ich genoss es wirklich, dieses Abishekam während 

Mahashivaratri auszuführen, wenn die Energie so sehr kraftvoll ist. Dank Hamsaas Hilfe 

(Argentinische Jugend) waren wir zuversichtlich und alles lief reibungslos ab. Nie zuvor hatte ich das 

Glück das letzte Abishekam auszuführen und ich war wirklich glücklich, dass ich es mit meiner 

Freundin Arti tun konnte. Die indischen Musiker, die während der Feuer Zeremonie gespielt hatten, 
spielten während dem Abishekam weiter, was grossartig war!” 

 
 

Die Premananda Jugend führt im Aschram das letzte der vier Maha Rudra 
Abishekams an Mahashivarathri im vergangenen Jahr aus. 



17 
Prema Ananda Vahini Juli 2018 

 

 
Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 

Premananda Jugend. In diesem Monat:  Sich mit Vertrauen auf 
Spiritualität einlassen! 

 

“Es ist sehr wichtig, dass die heutige Jugend etwas über ihre 

Traditionen und das spirituelle Leben lernt. Die älteren Menschen 

müssen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Meinungen haben. Sie 

sollten den Kindern ihre ganze Unterstützung in allen Aktivitäten 

geben und sie in ihren Plänen und Ideen ermutigen. Kinder haben 

von Natur aus ein reines Herz und sind voller Hingabe. Man sollte 

ihnen immer erlauben an religiösen Aktivitäten teilzunehmen und 

ihnen volle Freiheit geben, das zu tun. Es ist mein Wunsch, dass alle 

Mitglieder der Premananda Jugend lernen, wie man Abishekam auf 

die Weise des Aschrams ausführt. Sie sollten unsere Mantren lernen 

und sie sollten alle Bhajans singen. Wenn die spirituelle Zukunft der 

Welt in den Händen der Kinder liegt, dann sind alle diese Dinge 

äusserst wichtig.  

 

Wenn wir zusammen füreinander und für diese Erde arbeiten, 

können wir in kurzer Zeit so vieles erreichen und unsere Arbeit wird 

mühelos und freudvoll sein. Wir müssen damit beginnen, uns selbst 

zu ändern, uns neue Ziele zu setzen, neue Standards und positive 

Lebenspläne.” 
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