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“Ein wahres Leben zu führen ist eine einzigartige Gelegenheit. Wenn die Menschen 
an grossen Idealen festhalten würden, dann könnten alle ein glückliches und 
bedeutungsvolles Leben führen. Lebt mit dem Gedanken niemals jemanden auch 
nicht den geringsten Schaden zuzufügen.” 
 

Swamiji 
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SSatsang mit Swamiji 
(Satsang von Swamiji am 16. August 1984 in Birmingham, UK)  

 
Eine göttliche Medizin 

 
Von der Art wie ihr singt kann ich sagen, dass ihr viel 
Hingabe habt. Ich kann mit meinen Augen sehen, wie 
sehr ihr alle, von euch in der vordersten bis zu euch in 
der hintersten Reihe, diese Bhajans mit wahrer Hingabe 
singt. Wenn wir göttliche Namen singen, können wir 
viele Dinge realisieren. Den Namen Gottes zu singen ist 
eine göttliche Medizin, die eure Probleme und Sorgen 
heilen und sogar euer Karma von früheren 
Inkarnationen auflösen kann – es ist eine göttliche 
Medizin, die alles heilen kann.  
  
Wenn ihr den Namen Gottes mit euer Zunge singt, 
steigen die Worte aus eurem Inneren, wo Gott lebt, 
hoch und ihr werdet diese göttliche Energie realisieren. 
Es ist ein grosser Segen, in der Lage zu sein, den Namen 
Gottes zu singen. Unser Verstand strebt nach vielen 

Dingen, aber oh Gott, welch grossartige Gelegenheit ist es, unseren Mund zu benutzen, um 
Deinen Namen zu singen! Wenn ihr die Namen Gottes singt, werdet ihr zweifellos einen 
besseren Zustand im Leben erreichen. Vergesst deshalb nicht, seinen Namen in eurem Geist 
zu halten und ihn immer wieder zu wiederholen. Versucht die Gnade Gottes zu empfangen. 
Eure unzähligen Probleme, Krankheiten, selbst jene die unheilbar sind, das Fehlen von Frieden 
in eurem Leben – sie alle werden durch diese göttliche Medizin besänftigt und ihr werdet 
durch sie spirituellen Segen erhalten.  
  
Fragt euch selbst was ihr in diesem Leben tun werdet. Gibt es etwas Grösseres in diesem 
Leben als Gottes Namen zu singen? So viele Gedanken laufen Amok in euren Köpfen und ihr 
seid unfähig sie zu kontrollieren. Was ist es, das ihr in diesem Leben wollt? Wenn ihr den 
Namen von Gott singt, kann dies eure Probleme, Krankheiten und Karmas lösen. Das ist es 
was wir verlangen. Seid daher liebevoll, pflegt ein kultiviertes Verhalten und lebt mit guten 
Gedanken. Wenn ihr so lebt, könnt ihr viele Probleme, die unlösbar erscheinen, selbst lösen. 
Ihr müsst das extrem seltene Geschenk der Gnade Gottes in eurem Leben empfangen.  
 
Aus diesem Grund ist es mein Wunsch, dass ihr in diesem Leben den Namen von Gott 
wiederholt. Die Menschen haben Sprachen, Religionen, Kasten und so weiter auf dieser Welt 
erschaffen. Selbst wenn es so viele Sprachen gibt, könnt ihr Gott durch keine von ihnen 
erreichen; nur durch Hingabe könnt ihr ihn erreichen. Wenn ihr diese Hingabe erlangen und 
dadurch einen höheren spirituellen Zustand erreichen wollt, müsst ihr zuallererst euren Geist 
von Ignoranz, Ego, Eifersucht, Konkurrenz und Wut befreien. Hütet euch vor Zweifel; Zweifel 
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ist eine unheilbare Krankheit. Euer Herz und eure Gedanken sollten gereinigt werden. Wenn 
ihr etwas mit einer falschen Absicht betrachtet, dann wird es euch bestimmt falsch 
vorkommen. Habt kein Verlangen nach dem Körper, aber habt Hingabe zu dem was im 
Inneren ist. Wer auch immer ihr seid, eines Tages wird sich dieser Körper zersetzen. Was 
denkt ihr, wie könnt ihr diesen zerfallenden Körper in gutem Zustand halten? Wie denkt ihr 
diesen Körper zu nutzen? Sagt euch selbst, nur reine Liebe, und nicht Verlangen, zu 
kultivieren. Wenn Verlangen auftaucht, werdet ihr auch beginnen zu zweifeln, wütend werden 
und andere negative Tendenzen haben. Habt deshalb kein Verlangen in Bezug auf euren 
Körper, sondern verstärkt vielmehr eure Hingabe zur Seele.   
   
Inkarnationen des Göttlichen! Es ist jetzt 23 Uhr. Ich werde heute Nacht nach 
Wolverhampton gehen und auch morgen den ganzen Tag dort sein. Es wird eine öffentliche 
Veranstaltung geben morgen Abend in der Wilfred Halle. Danach werde ich nach Birmingham 
zurückkehren. Höchstwahrscheinlich werde ich bis am 26. in diesem Land sein. Ich werde bis 
am 21. in Birmingham und am 22. und 23. in Bristol und Bolton sein. Dann werde ich nach 
London und Leicester reisen. Am 25. gibt es ein Programm im Sri Ganapati Tempel, 
Wimbledon um 19 Uhr. Nachdem ich dort alle gesegnet habe, werde ich um 22 Uhr zum 
Flughafen aufbrechen. Wenn ich das nächste Mal komme, werde ich mehr Zeit mit euch allen 
verbringen. Dieses Mal ist der Zeitplan sehr straff und ich gehe jeden Tag sehr, sehr spät zu 
Bett.  
  
Was sollte ein Mensch in seinem Leben erreichen? Ich lächle immer, ganz gleich wie müde ich 
bin. Wisst ihr warum? Weil ich keine Sorgen, keine Probleme und irgendwelche andere 
Schwierigkeiten habe. Warum ist das so? Bin ich nicht eine Person wie ihr? Doch warum ist 
es so, dass nur ich kein einziges Problem habe? Ich habe mir selbst diese Frage gestellt. Selbst 
wenn ich Probleme einlade, scheinen sie nicht zu mir zu kommen! Ich bin keine Person, die 
den Geschichten anderer Leute zuhört und dann verwirrt bin durch das, was sie sagen. Meint 
ihr, dass es niemanden auf dieser Welt gibt, der meine Gefühle verletzt? Ich mache mir nie 
etwas aus solchen Dingen. Warum sollte ich mich darum kümmern? Ich bin an nichts schuldig, 
also nehme ich keinerlei negative Dinge ernst, die über mich gesagt werden. Ich mache mir 
nichts daraus. Ich denke nur an Gott. Da ich immerzu an Gott denke, warum sollte ich mich 
um Geschichten kümmern, die Leute erzählen? Egal welche Geschichten ihr erzählt, keine 
davon wird mich treffen. Das ist ein gewöhnlicher Körper – eines Tages wird er sterben – 
aber niemand kann irgendetwas gegen die unsterbliche Göttlichkeit sagen, die mir innewohnt. 
Diese Göttlichkeit in mir ist immer in Gott und Gottes Gnade vertieft und deshalb 
funktionieren diese Kräfte, die ich habe – Ich habe nichts. Weil diese Energie in mir eine 
solche enge Verbindung mit Gott hat, weil sie in Gott und Gottes Gnade eingetaucht ist, hat 
Gott diesem Körper viele Kräfte verliehen, und wegen diesen Kräften bin ich fähig eure 
Probleme und Krankheiten zu lösen.  
 

Jai Prema Shanti 
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Vibhuti auf Swamijis Statue 

 
Am Tag nach Guru Purnima begann Vibhuti auf der Statue von 
Swamiji zu erscheinen. Das materialisierte Vibhuti wurde 
sorgfältig eingesammelt und an die Devotees, die im Kontakt mit 
dem Aschram sind, und an die Sri Premananda Zentren, Gruppen 
und Premananda Jugendgruppen auf der ganzen Welt verschickt, 
zur Verteilung an jene, die diese Zentren und Gruppen besuchen.  
  
 
 

NNeuigkeiten aus den 
Sri Premananda Zentren weltweit 

Ein neuer Lingam für Belgien... 
 
Als ich im letzten Februar zum Aschram aufbrach, verspürte ich den Wunsch nach einem Lingam. 
Vor zwanzig Jahren hatte Swamiji für mich eine 10 cm hohe Statue der Göttlichen Mutter 
materialisiert, und seitdem wagte ich es nie mehr, um einen Lingam zu bitten. Aber weil in Belgien 
kürzlich einige Zentren geschlossen worden waren und es nun wenige Aktivitäten gab, wollte ich 
versuchen ‚etwas zu tun‘. Ich war unsicher, ob ich um einen Lingam für dieses oder nächstes Jahr 
bitten sollte, weil mein Partner und ich gerade sehr damit beschäftigt sind das Haus zu renovieren. 
Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, weil wir meistens alles selber machen. Im 
Aschram erklärte ich meine Situation der verantwortlichen Person und diese stimmte zu, aber 
sagte auch, ich müsste selbst entscheiden, wann ich den Lingam haben wollte. Er erzählte mir, 
dass es noch einige Lingams gab, die durch Swamijis Körper zu seinen Lebzeiten manifestiert 
worden waren und für zukünftige Zentren und Gruppen zur Verfügung ständen. Als ich das hörte, 
dachte ich, es wäre jammerschade, wenn diese Lingams nicht gebraucht würden und so entschied 
ich, jetzt um den Lingam zu bitten und nicht erst nächstes Jahr. Swamiji würde sicherlich helfen, all 
die Arbeit zu erleichtern, die wir noch in und um das Haus herum zu erledigen hatten. Und so 
erhielt ich wenige Stunden bevor ich nach Hause reiste, einen Lingam vom Lingodhbhava 1984. Er 
fühlte sich sehr kraftvoll an, als ob er erst gestern geboren worden wäre! 
 
Zwei Tage später begann ich die 48-Tage Puja. Es war ganz speziell, jeden Tag die starke 
Schwingung des Lingams in dieser Zeit zu erfahren. Etwas später erhielt ich E-mails von den  
Internationalen Zentrumskoordinatoren und unserem nationalen Koordinator, sie gratulierten 
mir zum Gruppenkoordinator. Sie fragten auch an, wann ich die Eröffnungszeremonie halten 
wollte. Ich fand das alles etwas einschüchternd, denn ich wollte einzig den Leuten die Chance 
geben, mit der Göttlichen Energie in Kontakt zu kommen. Ich hatte nicht wirklich überlegt, dass 
ich, indem ich den Lingam akzeptierte, auch Koordinatorin würde wie für ein Zentrum. So hatte 
ich wieder Zweifel, ob ich eine Weile warten sollte oder nicht, bevor ich die Eröffnungszeremonie 
halte, da ich ja noch keine Gruppe habe!  
 
Während meines Aufenthaltes im Aschram erzählten mir zwei Holländerinnen – seit vielen Jahren 
Devotees – wie gerne sie einen Yagam organisieren wollten, doch keine von ihnen hatte den 
Raum dafür. Da wir aber an der Grenze zu Holland wohnen, luden mein Partner Marcus und ich  
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eine Mataji ein, um den Yagam in unserem Garten zu organisieren. Wenn wir es hier tun würden, 
könnten wir auch Devotees aus beiden Ländern zur Teilnahme einladen.  
 
Ich dachte, wenn ich eine  Eröffnungszeremonie halte, wollte ich die Mataji dabei haben, weil sie 
vor fünfundzwanzig Jahren die erste Person war, der ich bei meinem ersten Besuch im Aschram 
begegnete. Da sie den Yagam durchführen würde, wäre es auch die perfekte Gelegenheit für die 
Eröffnung, und dennoch hatte ich meine Zweifel.   
 
Im Mai erhielt ich eine E-Mail vom Prema Ananda Vahini Department, in der sie um meine 
Erlaubnis baten, einen Artikel mit dem folgenden Text zu veröffentlichen: “Beide [neuen] 
Gruppen in Belgien und in Deutschland planen sehr bald eine Eröffnungszeremonie...” Dazu 
bemerkte Mataji: “Wie Swamiji sagen würde, es ist schon  abgemacht.” Konnte dies Swamijis 
Werk sein?   
 
Inzwischen waren wir sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für den Yagam: die Feuergrube in 
unserem Garten reinigen, die Arbeit in unserem Untergeschoss beenden, das wir letztes Jahr zu 
renovieren begonnen hatten, die Terrasse und den Carport nach dem Winter putzen und die 
Blätter und das Unkraut rund ums Haus entfernen. Wir reinigten gründlich die fünf Teppiche, die 
wir vom Dachgeschoss herunter geholt hatten, damit jeder für das Abendprogramm nach dem 
Yagam bequem sitzen konnte. Im Stillen betete ich um schönes Wetter... 
 
Als es schliesslich so weit war, schien die 
Sonne so strahlend, dass wir uns wie in 
Indien fühlten! Mataji schmückte mit einer 
meiner Freundinnen die Feuergrube sehr 
schön. Ein paar Devotees kamen aus allen 
Ecken unseres Landes, ebenso welche aus 
Holland. Sogar die internationalen  
Koordinatoren waren 1000 km gereist, um 
hier dabei zu sein! Wir hatten auch ein paar 
neue Leute eingeladen und alle, die 
kommen wollten, um am Yagam 
teilzunehmen. Kurz nachdem das Feuer 
angezündet war, konnte ich schon eine 
besondere Energie spüren, die durch das Ritual und die  Mantras entstand. Nahe am Feuer war es 
wirklich heiss, aber die Atmosphäre war sehr heiter und während dem anderthalb Stunden 
dauernden Yagam nahmen alle mit grosser Konzentration teil. Hinterher sagten die neuen Leute, 
dass es für sie ein ganz besonderes Ereignis gewesen sei.  

 
Früh am Morgen hatte ich einen grossen Topf Suppe vorbereitet 
mit einer indischen Note, und Marcus wärmte sie auf einem 
selbstgebauten Ofen, der sehr wenig Holz braucht. Jeder hatte 
etwas Schmackhaftes oder Süsses zum Essen mitgebracht, und so 
konnten wir alle ein abwechslungsreiches Picknick Buffet 
geniessen.   
 
Nach etwa anderthalb Stunden gingen wir alle ins Haus zum 
Abendprogramm. Am Eingang unseres Souterrains hielten  
schliesslich die internationalen Koordinatoren gemeinsam mit 
unserem nationalen Koordinator Balavardana eine 
Eröffnungszeremonie, gefolgt von Matajis Segen mit dem Wasser 
vom Yagam für jeden, der eintrat. Gemeinsam mit einer Freundin 
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hatte ich den Raum wunderschön geschmückt; 
wir hatten den neuen Lingam und auch drei 
Statuen – von Ganesha, Amman und Krishna – 
auf dem Altar platziert. Das waren die Statuen 
meines Vaters, um die er vor langer Zeit 
gebeten hatte. Für mich war es etwas ganz 
Besonderes zu sehen, dass diese von Swamiji 
gesegneten Statuen nun wieder gebraucht 
wurden. Ich erhielt einen Schal und eine Mala 
und Balavardana las aus einem Satsang von  
Swamiji zur Eröffnung der neuen Gruppe. Ich 
wurde dann gebeten etwas über meine 
Begegnung mit Swamiji zu sagen. Das ist eine lange Geschichte, die ich etwas später erzählen 
möchte, aber sie rief mir lebhaft die spezielle Energie in Erinnerung, die ich zu Beginn meiner 
spirituellen Reise im Jahr 1992 empfunden hatte. Ich hoffe, dass jeder der dabei war, das  
aussergewöhnliche Wesen dieser Erfahrungen spüren konnte.  
 
Mataji segnete alle mit dem neuen Lingam, während wir Bhajans und Kirtans sangen. Die gekonnte 
Begleitung und das angeleitete Singen von Priya und Kugha, die „mein Zentrum“ hier in unserer 
Provinz jahrelang koordinierten, waren sehr schön. Ihr Kommen hat mich besonders gefreut. 
Viele der neuen Leute sagten mir danach, wir berührt sie von dem schönen Singen gewesen seien.  
 
Es war noch Zeit für eine Tasse Tee und die übrig gebliebenen Süssigkeiten vom Picknick, bevor 
alle glücklich heimgingen. Es war ein segensreicher Abend!  
 
Nach einer gemütlichen Unterhaltung gingen die internationalen Koordinatoren und Marcus zu 
Bett, und was mich betrifft... nun, nach all dieser göttlichen Schwingung konnte ich nicht schlafen 
und verbrachte die meiste Zeit der Nacht damit, die ganze Küche und das Untergeschoss zu 
säubern. 
 
Jai Prema Shanti! 
 
 

ü

 

 “Ich kann bestimmt sagen, dass ihr euch sehr glücklich 
schätzen könnt, diese Gelegenheit in diesem Leben erhalten 
zu haben. Ihr müsst die Gnade, die ihr durch euren direkten 
Kontakt mit mir erhaltet, mit Menschen überall auf der Welt 
teilen. Teilt meine gute Botschaft, so dass jeder und jede 
glücklich sein und Frieden im Geist erlangen möge. Alle 
müssen die ultimative Glückseligkeit erfahren! Das ist meine 
Vorstellung.”  
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Die Guru Purnima Feier im Aschram begann früh morgens am 27. Juli mit den Abishekams zu   
Ganesha, Krishna und Amman, die gleichzeitig in der Puja Halle ausgeführt wurden. Danach 
zelebrierten Hindu Priester einen Dakshinamurti Yagam, eine Feuerzeremonie, durch die wir 
die Energie und den Segen von Dakshinamurti, dem ursprünglichen Guru und der Inkarnation 
von Shiva anrufen. Unmittelbar nach diesem Yagam folgte ein kraftvolles Abishekam zu 
Swamijis Samadhi Lingam.  
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Nachdem wir ein Video Satsang von Swamiji angeschaut hatten, führten wir eine traditionelle 
Pada Puja zu seinen Padukas aus und schlossen mit dem Rezitieren der 108 Namen von Swami 
Premananda. 
 

 

 

 
Am Mittag wurden alle mit 
einem speziellen Lunch 
einschliesslich Nachtisch 
verwöhnt und am Abend 
gab es ein wunderschönes 
Abishekam zu Swamijis 
Statue und Bhajans.     
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Wir planen von jetzt an jeden Monat eine   
vilakku Puja (Lampen Puja) im Tempel 
durchzuführen. Das ist eine Puja, die 
traditionellerweise von Frauen durchgeführt 
wird, und der Zweck ist, Wohlstand 
einzuladen und negative Energien 
fernzuhalten.  Wir wählten den Vollmondtag 
von Guru Purnima, um die erste Puja zu 
machen und viele Devotees waren glücklich 
daran teilzunehmen.   
 
 
 

 
Wir beschlossen den Tag mit einigen schönen kulturellen Programmen, welche von der 
Premananda Jugendgruppe des Aschrams und den Aschram Kindern organisiert waren.  
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Warum ich nach Afrika zurückkehre 
Von Afrikananda 

 

 
 

erst möchte ich mich vorstellen: ich heisse Gaspard und mein spiritueller Name ist 
Afrikananda. Ich wurde in Kongo-Brazzaville in Afrika geboren. Ich bin 25 Jahre lang 
Schüler von Swami gewesen, und während der ganzen Zeit habe ich im Sri Premananda 

Aschram Dienst getan. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen nach Afrika zurückzukehren. Ich 
verlasse den Aschram mit schwerem Herzen, weil das bedeutet, ich werde auch all meine 
Brüder- und Schwestern-Schüler mit sehr viel Arbeit in ihren Händen verlassen. Ich fühle 
mich wie jemand, der ein brennendes Schiff verlässt und die Freunde hinter sich lässt, die die 
Flammen bekämpfen. Dies deshalb, weil es momentan einen Mangel an Frauen- und 
Männerkräften gibt, die nötig sind, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. So möchte ich die 
Gelegenheit ergreifen, einen Appell an alle Devotees, ihre Söhne und Töchter zu schicken, 
hierher zu kommen und drei oder vier Monate oder gar ein Jahr hier im Aschram Dienst zu 
tun. Denkt daran, dass die Nutzniesser einer solchen Handlung nur ihr selbst sein könnt.  
Swami sagte stets, dass dieser Aschram uns allen gehört … 
 
Viele meiner Aschram Schwestern und Brüder sind traurig mich gehen zu sehen. Was mich 
angeht, vergiesse ich innerlich Tränen, wann immer ich daran denke, sie zu verlassen, denn 
wir sind eine wirkliche Familie. Aber schaut, ich habe ein Karma mit dem Kontinent Afrika. 
Während vierzig Jahren habe ich nur einmal meinen Geburtsort besucht, und das war 1992 
für einen Monat. Bevor ich nach Indien kam, hatte ich Swami einen Brief aus Paris, Frankreich 

Z 
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geschrieben. Damals kannten wir einander nicht. Ich sagte ihm, dass ich in Afrika ein Sannyas 
sein wollte, doch zuerst und vor allem brauchte ich eine Initiation und Anleitung eines 
Meisters. Swami antwortete: “Komm zuerst nach Indien, wo du die Gelegenheit haben wirst 
viele Tempel, viele heilige Orte zu besuchen, und die Chance viele Heilige zu treffen.  Danach 
wirst du wissen, was du in deinem Land tun kannst…” Als ich ihn in Indien traf, lud er mich 
einfach ein zu bleiben und mit ihm zu leben. Ich blieb 25 Jahre im Aschram. Ich versuchte 
2014 nach Afrika zu gehen, aber all die notwendigen Voraussetzungen waren noch nicht 
gegeben.   
 
Ich habe oft grossen Kummer empfunden, wenn ich 
an das Leiden von Afrika dachte. Wenn ich Indien mit 
Afrika vergleiche, kann ich viele Ähnlichkeiten sehen, 
besonders im Hinblick auf die Kultur. Aber Indien 
geht es gut und Afrika leidet furchtbar. Indien hat all 
seine Spiritualität behalten und vor allem hat es die 
Führung von Gurus, während Afrika seine Spiritualität 
verloren hat, und die Weisen sind nahezu alle von 
der Bildfläche verschwunden, vor allem seit der Zeit 
der Sklaverei. Ich wurde mir all dessen bewusst, und 
das ist der Grund, warum ich gerne zu meinen 
afrikanischen Brüdern und Schwestern über Indien 
sprechen möchte, über alles was ich hier gesehen und 
erfahren habe. Ich würde ihnen gerne raten, sich 
diesem Land zuzuwenden, weil sie einen grossen 
Nutzen hätten von einem kulturellen Austausch mit 
Indien. So Gott will, mit der Zeit werden sie wieder 
in der Lage sein, wie in der Vergangenheit neue 
Weise hervorzubringen. Ich würde ihnen auch gern 
von den Weisen erzählen, die ich getroffen habe, 
besonders von unserem Guru.   
 
Ich bin jetzt 65 Jahre alt und befinde mich im letzten Abschnitt meines Lebens. Ich würde 
gerne meine letzten Anstrengungen opfern, um dem Wiederaufbau der afrikanischen Kultur 
einen Auftrieb zu geben. Ohne eine starke Kultur, in der die Leute sich selbst wieder 
aufladen, ohne wahre Gurus, die den Kontinent führen, werden die Afrikaner fortfahren, die 
Opfer aller Arten von  Manipulationen und  Unruhe zu sein. Ich gehe mit einem Gefühl 
völliger Hingabe an Swamis Mission. Es wird auch ein guter Weg sein, mein Niveau der 
Spiritualität zu prüfen, denn wenn ich für den Rest meines Lebens im Aschram bliebe, würde 
ich niemals wissen, was ich noch zu tun in der Lage bin. Unser Guru wollte immer, dass seine 
Schüler mit anderen teilen sollten, was sie von ihm empfangen haben. Aus diesem Grund 
schickt er mich zurück nach Afrika.  
 
Zum Schluss möchte ich all meinen Brüdern und Schwestern danken, die während dieser 
vielen Jahre mit mir im Aschram gelebt haben. Ich möchte auch allen Devotees danken, die in 
verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt leben. Meine besondere Wertschätzung gilt all 
meinen Freunden, speziell jenen in Frankreich, die mir diese Reise ermöglichen. Ich danke 
allen aus tiefstem Herzen. Ich gehe, aber ihr werdet sehr bald von mir hören! 
                                                                                                       

Jai Prema Shanti! 
  

Ich sagte ihm, dass ich 
iin Afrika ein Sannyas 
sein wollte... Swami 
aantwortete: “Komm 
zuerst nach Indien, wo 
ddu die Gelegenheit haben 
wirst,   viele Tempel, viele 
hheilige Orte  zu besuchen 
uund die Chance viele 
Heilige zu treffen. 
DDanach wirst du wissen, 
was du  in deinem Land 
ttun kannst…” 
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Hirtenmaina – 
Acridotheres 

tristis 

Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ein überaus angenehmes Merkmal der Natur im Aschram ist die kontinuierliche Anwesenheit 
von Vogelgesang und Vogel-Rufen das ganze Jahr über. Der Hirtenmaina ist der kleinste der 
drei überaus notorischen Spieler hier, zusammen mit dem unbestrittenen Champion – dem 
indischen Pfau – und der Krähe. Ausser dem Ausstossen von Rufen ist der Hirtenmaina der 
am besten erkennbare Sänger und im ganzen Aschram gegenwärtig.  
  
Jeder Besucher bemerkt die Mainas gezwungenermassen, weil sie sich das ganze Jahr über um 
die Puja Halle herum niederlassen, zusammen mit den Krähen, vielen Pfauen und auch mit ein 
paar Kuhreihern und indischen Teichreihern. Jeden Abend kommen sie in kleinen Gruppen, 
meistens von ausserhalb des Aschrams, in geradem Flug schnell geflogen. Wenn man am 
Eingangstor sitzt, kann man das klar sehen. Und so haben wir sicher einige hundert zusätzliche 
Übernachtende. Das Phänomen beginnt vor der Dämmerung und endet gleich nach dem 
Sonnenuntergang, und es ist eine Zeit der überschwänglichen Konversationen, die eher 
abrupt enden. Das Geschwätz beginnt wieder früh morgens, gerade bevor sie wegfliegen,  
dauert jedoch nicht lange.   
  
Der Hirtenmaina ist sozusagen unser Repräsentant der Starenfamilie und ist in Gestalt und 
Verhalten am ehesten vergleichbar mit dem gewöhnlichen Star. Wir haben bereits die 
gemeinsamen Schlafplätze erwähnt und das geräuschvolle Verhalten. So scheut sich der 
Hirtenmaina nicht, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und er ist auch leicht zu beobachten 
wenn er an einem günstigen Platz sitzt oder auf dem Boden herumspaziert.  
 
Dieser Star hat einen braunen Körper und einen schwarz bedeckten Kopf mit einem ganz 
deutlichen kahlen, gelben Fleck hinter dem Auge, und auch einen gelben Schnabel und gelbe 
Beine. Die Vögel sind meist paarweise anzutreffen. Im Kampf erkennt man sie jedoch einfach 
wegen eines offensichtlichen Fleckens auf den äusseren Handschwingen und der weissen Linie 
an der Unterseite der Flügel. Sie sind im Aschram weit verbreitet, sie konzentrieren sich 
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hinter der Dharmasala, in der Nähe der Küche, wo sie eine Quelle von reichlicher Nahrung 
und Wasser haben. Wenn man über die Mauer schaut, wo man die Teller wäscht, erspäht 
man meist einen oder zwei! Und nach der Mittagszeit, wo alles wieder ruhig ist, kann man 
dort eine ganze Gruppe beim Wassertank sehen.   
  
Wie die meisten Stare sind sie Allesfresser und ernähren sich sowohl von kleinen Tieren wie 
auch von Samen, Körnern und Früchten, und unseren weggeworfenen Lebensmittelresten. Sie 
gehen mit einem gelegentlichen Hüpfer auf dem Boden herum und hamstern was sie finden 
können. Ihr wissenschaftlicher Name bezieht sich auf die Grashüpfer, aber sie können sich 
von allen Arten von wirbellosen Tieren und auch von kleinen Reptilien und Säugetieren 
ernähren.  
  
Auch wenn man sie einfach entdecken kann, ist es nicht einfach sich ihnen zu nähern, denn sie 
tendieren dazu, ihre Distanz zu bewahren, auch wenn man ihnen jeden Tag begegnet. Sie 
müssen wachsam sein, denn wenn die gross-schnabligen Krähen eine Schwäche entdecken, 
wie bei jungen, kranken oder verwundeten Vögeln, werden sie diese angreifen. 
  
Man glaubt, dass sie sich auf Lebenszeit paaren und dass sie über eine lange Zeit des Jahres im 
Loch eines Baums oder einer Mauer brüten. Wenn sie das tun, können sie auch die Nester 
von Spechten und Sittichen nutzen und, gemäss der Literatur, wurden sie beim Vertreiben 
derer Jungvögel beobachtet. Auf der anderen Seite ist der asiatische Koel, ein gut bekannter 
Kuckuck in Indien und im Aschram, ein parasitischer Vogel, der seine Eier manchmal in das 
Nest eines Mainas legt. So konnten wir Aufnahmen eines jungen Kuckucks machen, der um 
Nahrung von seinen Maina Eltern bettelt.   
  
Aber lasst uns enden wo wir begannen – bei der Vokalisierung. Sie sehen sehr niedlich aus, 
wenn sie kleine Rufe ausstossen während sie umherspazieren und typischerweise bevor sie 
zum Flug abheben. Sie kreischen auch als Warnung für ihre Artgenossen oder andere Vögel, 
wenn Raubvögel in der Nähe sind. Sie haben ein vielfältiges Repertoire von Rufen, 
einschliesslich Krächzen, Krähen, Zwitschern, Schnalzen, Pfeifen und ‚Knurren‘ und, typisch 
für Stare, plustern sie während dem Singen oft ihre Federn und bewegen den Kopf rauf und 
runter. Es gibt auch viel Variationen und Kreativität in ihrem Gesang. Zudem sind sie dafür 
bekannt, Fähigkeiten zu ‚sprechen‘ zu haben. Wenn sie sich also von dem Gemeinschaftslärm, 
den sie spät abends machen, gestört fühlen, können sie immer versuchen sanft ‚Gute Nacht‘ 
zu rufen, im Wissen, dass es bald zu Ende sein wird, was nicht immer der Fall ist bei einigen 
von unseren menschlichen Pendants!  
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SSwamiji beantwortet eure Fragen 

Was ist der grösste Gewinn davon, seine Gedanken zu beobachten? Erzähle uns etwas, das mich 
inspiriert, das zu tun, was Swamiji rät.   

 
Jede Seele versucht eins mit dem Göttlichen zu 
werden. Der Verstand hindert euch daran, dauerhafte 
Glückseligkeit und Glück zu erreichen, weil er von hier 
nach dort springt, angezogen von den 
Sinneseindrücken und Illusionen der materiellen Welt.  
  
Ihr habt solch ein Glück, dass ihr jemanden getroffen 
habt, der sich so sehr um euch kümmert und der euch 
den Weg zeigt, wie ihr diese Glückseligkeit erlangen 
könnt. Nicht nur das, ich werde euch ganz bestimmt 
helfen, es zu erreichen. Zweifelt nie daran, dass ich 
immer an eurer Seite bin und euch helfe die hohen 
Wogen eures Verstands zu beruhigen, um euch zu 
dem stillen Frieden zu führen, der eure innere 
Wahrheit ist.  
  
Ihr habt grosses Glück in diesem Leben. In einem 
anderen Leben wäret ihr nicht so gesegnet. Macht also 
das Beste aus dieser Lebenszeit. Der grösste Gewinn 
ist, dass ihr durch das Beobachten eurer 
auftauchenden und vergehenden Gedanken die 
Möglichkeit habt, sie zu transzendieren. Wenn ihr 
durch die Lehren und die Gnade eures spirituellen 
Meisters ein gewisses Niveau an Transzendenz erreicht 
habt, werdet ihr das grosse Licht des göttlichen 
Bewusstseins, welches in der Tat euer wahres Selbst 

ist, erfahren.  
 

Was ist der Nutzen davon, nach innen zum Selbst hin zu gehen? Wird mir das in meinem Leben 
helfen? 

Wenn ihr jetzt mit einer solchen Praxis beginnt, 
ist das der grösste Schatz, den ihr in eurem 
Leben gewinnen könnt. Wenn ihr lernen könnt 
eure Affen-Gedanken zu beobachten, werdet 
ihr lernen, wie ihr diese Gedanken im 
Anfangsstadium packen könnt, bevor sie sich 
entwickeln und euren Geist umwickeln. Ihr 
werdet frei werden von negativen 
Eigenschaften wie Eifersucht, Wut und Gier, 
weil ihr lernen werdet sie zu erkennen, solange 
sie noch in Form von Samen vorhanden sind 
und sich noch nicht zu einer festen Form 
verdichtet haben. Ihr werdet euch eins mit 
Gott und nicht getrennt von Gott fühlen. Ihr 

fühlt euch nur getrennt von Gott weil solche 
Gedanken die Erlaubnis haben sich zu 
entwickeln. Wenn ihr immerzu eure Gedanken 
beobachtet, wenn sie auftauchen, werdet ihr 
euch nicht mit den Gedanken der Trennung 
identifizieren, weil ihr wissen werdet, dass sie 
das Erzeugnis des Verstands sind. Ihr werdet in 
eurem Selbst gefestigt werden und die grosse 
Liebe und Intelligenz von Gott erfahren. Ihr 
werdet auf göttliche Weise kreativ werden und 
Gott in allem was ihr tut sehen, fühlen und 
hören. All dies ist der Zweck der Meditation. 
Ohne das Wort Meditation zu benutzen habe 
ich versucht euch ihr nahe zu bringen.  
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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. 

 

Denkt nie daran, jemandem auch nur den geringsten 
Schaden zuzufügen   

Manchmal mag es das Beste sein, davon abzusehen gewisse Arbeiten zu verrichten oder 
bestimmte Aktionen zu unternehmen. Es gibt Momente, wo wir Dinge tun, ohne zu wissen was 
dabei herauskommen wird. Zeit und Umstände erlauben uns nicht, bestimme Dinge zu realisieren 
und die Handlungen, die wir unternehmen, richtig zu beurteilen. Der Rat, den wir anderen geben, 
kann manchmal negative Auswirkungen haben.  
  
Nur die Person, die in ihrem Leben Leiden erfahren hat, kennt und spürt den Schmerz dieses 
Leidens. Wenn wir tratschen und jemanden etwas über eine Person erzählen die ihm lieb ist, das 
vielleicht weit entfernt ist von der Wahrheit, bereiten wir ihnen Leiden. Aufgrund unserer Tat 
kreieren wir Leiden für andere. Nachdem die Person dieses Gerede gehört hat, wird sie von 
Trauer überwältigt sein, und die betreffende Person mit dem was sie gehört hat konfrontieren. 
Dann wird sich dieser geliebte Mensch zweifellos nach der Quelle des Tratsches erkundigen. Die 
darauf folgende Diskussion kann dann zu Missverständnissen und Konflikten führen und 
schliesslich eine Spaltung zwischen diesen beiden Leuten verursachen. Wir sollten schauen, dass 
wir nie solche Dinge tun. Warum sollte jemand solches tun wollen? 
  
Es gibt Personen die sich einmischen und in Mitten von engverbundenen Familien oder zwischen 
liebende Paare dringen und Probleme kreieren, und sie dazu bringen sich zu trennen. Diese 
Personen enttäuschen andere zu ihrem eigenen Nutzen. Sie haben eine Gewohnheit, die Einheit 
von liebenden und glücklichen Familien zu zerschlagen, um das zu erreichen was sie wollen. Diese 
Art von Taten ist gegen die menschliche Natur und ist ebenso schlecht wie Mord.  
 
Verletzende und erniedrigende Dinge über jemanden zu sagen, der in Armut lebt und keine 
richtige Nahrung oder Kleidung hat, ist ein unverzeihbarer, unmenschlicher Akt. Das ist die 
Ursache von schrecklichem Leid.  
  
Es gibt auch Leute die immer Fehler suchen und regelmässig andere Personen, die gute Werke 
vollbringen, ärgern. Diese Art Haltung entmutigt die Arbeitenden und verletzt ihre Gefühle. 
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Genauso benutzen einige Lehrer entmutigende Worte, wenn sie zu ihren Schülern sprechen. Das 
verletzt die jungen Studierenden und kann manchmal ihre gesamte Zukunft beeinträchtigen.  
 
Bestimmte Umstände können einzelne manchmal dazu bringen, wissentlich oder unwissend 
ungerechtfertigte Taten zu begehen. Darauf werden sie verhaftet und müssen vor Gericht 
erscheinen. Sie engagieren einen Anwalt in der Hoffnung, dass dieser Anwalt ihren Fall gut 
argumentieren wird oder einen Freispruch erreicht. Doch gewisse Anwälte vernachlässigen ihre 
Pflicht und geben nur vor, dass sie ihren Klienten vertreten. Das führt zur Verurteilung und 
Gefängnisstrafe ihres Klienten und zu einem Verrat an dessen Vertrauen und Hoffnung. Das ist 
eine der schwerwiegendsten Ebenen von Verrat. 
  
Wenn Ärzte und andere Mitglieder des Spital-Personals es verzögern, sich um einen Patienten zu 
kümmern, ist die Möglichkeit, dass der Patient seiner Krankheit oder Verletzung erliegt, viel 
grösser. Wenn dem Patienten wegen Nachlässigkeit etwas Ernsthaftes widerfährt, stellt euch nur 
die schreckliche und traurige Situation vor, die das für den Patienten und seine Lieben bewirkt; 
der Patient kann sogar sterben. Nachlässigkeit widerspricht jeglicher Ethik des medizinischen 
Berufs.  
  
Geschäftsleute legen ihrem Buchhalter normalerweise ihre alljährlichen Finanzberichte zur 
weiteren Bearbeitung vor, aber manchmal verzögert der Buchhalter seine Arbeit, was den Zorn 
der Behörden hervorruft oder zu riesigen finanziellen Verlusten führt.   
  
Alle diese Taten werden durch eine lasche Haltung, Verantwortungslosigkeit, Nachlässigkeit, Wut, 
Sturheit, Eifersucht… verursacht, so erschaffen wir ernsthafte Probleme und Bedrängnis für 
einander. 
  
Betrachtet eingehend den Einen ohne Namen oder Form. Kultiviert tugendhafte Eigenschaften, 
habt noble Gedanken, seid Seva-orientiert, praktiziert Gewaltlosigkeit und entwickelt euch selbst. 
Das ist Leben, oder nicht? Ein wahres Leben zu führen ist eine einzigartige Gelegenheit. Wenn die 
Menschen an grossen Idealen festhalten würden, dann könnten alle ein glückliches und 
bedeutungsvolles Leben führen. Lebt mit dem Gedanken niemals jemandem auch nicht den 
geringsten Schaden zuzufügen. 

  
“Wie wissen wegziehende 
Vögel, in welche Richtung sie 
fliegen sollen? Irgendwie 
kommen sie in grosser 
Entfernung vom Beginn ihrer 
Reise sicher an. Sie erreichen 
ihr Ziel weil sie ihrem inneren 
Sinn folgen. Genauso könnt ihr 
euer spirituelles Ziel erreichen. 
Der Heilige ist derjenige, der 
kommt, um euch zu zeigen, wie 
ihr diesen grossartigen inneren 

Sinn benutzen könnt, der euch zurück zu eurer spirituellen Heimat bringt.” 
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Neues von der…  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Shakti und Yogesh wurden als Premananda Jugendgruppen Koordinatoren von Polen ernannt. 
Sie sind sehr enthusiastisch und motiviert, ihr Seva für Swamiji zu beginnen. Im Folgenden 
möchten sie  euch über ihre neue Rolle in Swamijis Mission berichten:   
 
SHAKTI: 
 
Seit meiner Jugend war ich interessiert an der inneren Entwicklung. Durch das Arbeiten in verschiedenen 
Gebieten realisierte ich viele Dinge, aber ich fühlte nur immer während Yogaklassen und Meditation  
wirkliche und tiefe Inspiration. 
 
Das erste Mal als ich Swami 2009 an Mahashivaratri begegnete, was dies ein riesiger Durchbruch in 
meinem Leben. Seither bin ich eine hingebungsvolle Bewunderin.  
  
Die letzten 10 Jahre waren für mich eine Periode von intensiver professioneller Arbeit, Lernen und 
grossen Veränderungen. Während dieser intensiven Zeit spürte ich Swamijis Präsenz und Schutz klar.   
  
Im Zentrum von Szczecin helfe ich mit dem Management und unterrichte die Praxis von Abishekam für 
jene, die interessiert sind. Ich nehme auch regelmässig an den Abishekams und Pujas teil und führe sie 
auch aus. Ausserdem meditiere ich regelmässig. Jetzt freue ich mich darauf eine neue Aktivität zu 
entwickeln, nämlich das Formen eine Jugendgruppe, so dass andere auch Swamijis Präsenz und seine 
Gnade und seinen Segen erfahren mögen. Kurz nachdem Yogesh dieses Jahr von seinem Besuch im 
Aschram zurückgekehrt war, entschlossen wir uns zusammenzuarbeiten, um eine Jugendgruppe zu 
gründen. Unser Ziel ist es, dass die Aktivitäten der Gruppe Suchern helfen sollen, gute Werte zu 
entwickeln. Swami sprach oft über dieses Thema und über die Bedeutung, an jene zu gelangen, die in 
Not sind. Indem wir seinem Beispiel so gut wir können folgen, wird unser Motto „Tue es einfach, Youth 
Vel!“ sein.  

Shakti und Yogesh, die neuen Premananda Jugendgruppen 
Koordinatoren aus Polen 
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YOGESH: 
 
Mein Name ist Yogesh und ich lebe in der wunderschönen Stadt Szczecin, die etwa 100 Kilometer vom 
Baltischen Meer entfernt ist. Bis jetzt hat sich alles in meinem Leben um Musik gedreht. Sie ist meine grosse 
Leidenschaft und auch meine Arbeit. Dazu geniesse ich das Radfahren, Zeit in der Natur und nahe bei Flora 
und Tieren zu verbringen. Ich interessiere mich auch für bewusste Ernährung und natürliche Heilmethoden.  
  
Das erst Mal als ich in Kontakt mit Swami kam, war in der Yogaschule hier in Szczecin, wo ich mein erstes 
Abishekam erlebte. Dieses sollte ein extrem wichtiger Moment für mich sein, ein Wendepunkt in meinem 
Leben. Ich hatte immer ein tiefes Bedürfnis gespürt, in tiefere Schichten meines Lebens einzutauchen. Für 
mich war die Begegnung mit Swami wie auf einer Autobahn ohne Geschwindigkeitsbeschränkung zu sein. Als 
ich seine Lehren kennenlernte, verstand ich welch grosses Geschenk und welches Glück es ist, in der Lage zu 
sein, jemandem mit solch ungebundener Liebe und Gnade zu begegnen. Mein Aufenthalt im Aschram dieses 
Jahr war eine ausserordentliche Erfahrung für mich, genauso wie die Ereignisse, die dieser Reise vorangingen. 
Grösstenteils trug er auch zum Entscheid der Gründung einer Jugendgruppe bei. Sehr kurz nach meiner 
Rückkehr aus dem Aschram nach Hause hatte ich ein Gespräch mit Shakti und wir entschieden uns, 
Jugendkoordinatoren zu werden. Ich war schon einige Zeit in verschiedenen Freiwilligen-Aktivitäten involviert, 
und ich dachte, dass es etwas Schönes wäre, das Organisieren von Aktivitäten für andere mit Swamijis 
Mission zu kombinieren. Die Arbeit die man tut, gewinnt dadurch einen zusätzlichen und sehr wichtigen 
spirituellen Aspekt, und zudem empfängt man auch die Hilfe und Fürsorge des Meisters. Ich spüre, dass ein 
Jugendkoordinator zu werden beides ist, eine grosse Verantwortung und eine grosse Ehre.  
  
Unser Hauptziel wird es sein, älteren Menschen, Kindern oder irgendwelchen Menschen zu helfen, die auf 
eine Weise von der Gesellschaft ausgeschlossen oder nicht in der Lage sind, unabhängig zu leben. Wir planen 
auch Konzerte und Theateraufführungen zu organisieren, welche diese Botschaft überbringen. Wir werden 
auch regelmässig Abishekams und Pujas durchführen. Ich hoffe aufrichtig, dass wir vielen Menschen 
begegnen oder viele kennenlernen werden, denen wir unseren Swami vorstellen und die wir einladen können, 
seinen vielfältigen Segen und seine Führung zu empfangen.   
 

Jai Prema Shanti!  
 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der Premananda 
Jugend. In diesem Monat: Ein Held sein! 

 
“Ihr fragt mich nach meinem Zukunftsplan für die Premananda Jugend Gruppen? Zum Anbeginn 
der Evolution, als die Menschheit auf dieser Erde in Existenz kam, entwickelten die Menschen 
natürlich Traditionen und eine Lebensweise, die spirituell korrekt  und im Einklang mit Mutter 
Erde war. Jetzt wurde all dies zurückgelassen. Der Geist ist angefüllt mit temporären Vergnügen 
und flüchtigen Versprechungen der modernen Welt. Die Gedanken der Menschen sind beladen 
mit Bildern und Sensationen, die sie vom konstanten TV schauen erhascht haben. Sie sind von 
sexuellen Gedanken stimuliert, weil diese Dinge ständig in den Medien gezeigt werden. Eine 
junge Person versucht sich auf das Studium zu konzentrieren, aber der Verstand hat Angst und ist 
gestört, weil die moderne Umgebung ihn oder sie psychologisch beeinflusst. Die heutige Jugend 
hat weder Mut noch Tapferkeit; sie hat es im Chaos der Modernität verloren. Der 
durchschnittliche, heutige Jugendliche ist ängstlich und feige. Er oder sie leidet mental oder 
physisch an unheilbaren Krankheiten. All das ist unnötig für euch! Ihr seid alle Helden! Ihr seid 
unsere junge Gesellschaft und ihr müsst euch gut entwickeln. Ihr sollt wach und aktiv sein. Ihr 
sollt mutig und stark und voller Selbstvertrauen sein. Ihr könnt das! Alle Arten von versteckten 
Kräften und die göttliche Gnade sind sicherlich in euch! Ich weiss das und ich kann es euch 
zeigen.”  




