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Satsang mit Swamiji 
(Satsang von Swamiji am 16. August 1991 in Birmingham, UK)  

  

Im spirituellen Leben gibt es mehr zu geniessen als im weltlichen 
Leben 

 

n dieser Welt gibt es verschiedene   

Facetten des menschlichen Lebens, 

und was wir tun ist das Entwickeln 

des spirituellen Aspekts, indem wir 

versuchen, auf dem spirituellen Weg 

zu gehen. Ich mag es immer die 

Wahrheit zu sagen. Ich mag es nicht, 

nur zu reden um euch zu gefallen; ich 

ziehe es vor geradeheraus zu 

sprechen. Das Wort ‘satya’ bedeutet 

Wahrheit. Wenn man die Welt nimmt 

gibt es eine Wahrheit. Doch wenn ihr 

den spirituellen Weg einschlägt, dann 

werdet ihr sehen, dass wir in den 

verschiedenen Teilen der Welt 

unterschiedlich leben. Und viele, auch 

wenn sie sagen und denken, dass sie 

ein spirituelles Leben führen, leben 

tatsächlich auf eine andere, nicht 

spirituelle Weise. Auch wenn 

Spiritualität Wahrheit ist und auf 

Wahrheit basiert, sind wir heutzutage 

komplett in diesem weltlichen Leben 

verfangen. Ich kritisiere eine weltliche Lebensweise nicht aber ich sage, dass ihr in einem 

spirituellen Leben etwas erreichen könnt, was ihr in einem weltlichen Leben nicht erlangen 

könnt.  

  

Religion ist nichts Obligatorisches. Niemand wird euch zwingen irgendetwas zu tun, wenn es um 

spirituelles Leben geht. Wenigsten wenn es um die Hindu Veden oder das Hindu Dharma geht, 

habt ihr die Freiheit zu wählen; seit ihrem Ursprung bis heute hat niemand irgendjemanden 

gezwungen in seinem oder ihrem spirituellen Leben etwas bestimmtes zu tun. Einige Heilige und 

Weise haben anderen Anweisungen gegeben, das heisst, in Bezug auf ihre eigene Art des Lehrens 

haben sie geraten, gewisse Dinge zu tun, aber das sind nur Anweisungen oder Ratschläge und sie 

zwingen sie niemandem auf.  

  

I 
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Ihr könnt die Welt bereisen und viele Länder besuchen, aber hier in Indien werdet ihr etwas 

finden, das sich von dem, was ihr in anderen Ländern finden könnt, unterscheidet. Das ist ein 

Ort wo so viele Heilige, Weise, Siddhas und spirituelle Leute geboren wurden. Überlegt: Was ist 

der wichtige Inhalt von Religion? Dies zu erklären ist wie zu einer Person, die nie Zucker 

gekostet hat, über Süsse zu reden. Nur durch das Essen erfährt man den Geschmack. 

Spiritualität ist etwas, das ihr geniessen sollt. Nicht alle können das tun. Nehmt mich zum 

Beispiel – jede Minute von jedem Tag denke ich an den Aschram, die Aschram Gebäude, an 

Spiritualität, an Gott. Ich liebe diesen Geschmack und deshalb kenne ich mich gut darin aus. Ich 

denke nie daran, Geld zu verdienen, ein Haus zu kaufen, einen grossen Palast zu bauen, eine 

Klimaanlage zu haben, auf vornehme Art zu leben oder in einem Auto zu reisen. Ich weiss, dass 

ich, wenn ich daran denke, innerhalb von zwei Monaten Millionen von Rupien sammeln kann – 

das ist ein kleiner Job. Gott hat mir gewisse Kräfte gegeben und wenn ich sie benutze, kann ich 

das Geld nur hereinfliessen lassen. Doch das wäre töricht. Sind wir um des Geldes Willen auf 

diese Welt gekommen? Was kann man mit diesem Geld tun? Man kann damit ein wenig 

geniessen, aber ich würde sagen, dass ihr in der Spiritualität viel mehr geniessen könnt. 

  

(Swamiji fragt eine Übersetzerin, die sich abmüht vom Englisch in eine andere Sprache zu übersetzen, 

warum sie noch kein Tamil gelernt hat. Sie sagt, es sei schwierig das zu lernen.)  

 

Alles in der Welt ist schwierig! In der Tat ist nichts wirklich schwierig; alles ist einfach. Frauen 

sagen gewöhnlich, dass alles schwierig sei! Wenn sie kochen gehen, sagen sie: „Oh, ich bin 

müde.“ Wenn sie zur Arbeit gehen, sagen sie: “Oh, ich bin müde.” Ihr geht den spirituellen Weg 

und sagt: „Oh, ich bin müde!“ Ich tragt euer Baby herum und sagt: „Oh, so müde!“ Ihr sitzt in 

Meditation: „Oh, ich sorge mich und bin müde.“ Was ist es also was ihr gerne tut? Reden! (Alle 

lachen.) Aber die Veden sagen, dass Frauen die höchsten Wesen auf der Welt sind. Doch die 

Frauen sind sich ihrer Grösse nicht bewusst. Frauen können grosse Höhen erreichen, also müsst 

ihr immer höher gehen, Schritt um Schritt. 

  

Abhishekam ist Kriya, das euch dazu bringt, euren Geist auf einen 
Punkt zu fokussieren    

 

bishekam ist ein sehr nützlicher und wichtiger Teil 

des spirituellen Weges. Es ist ein gänzlich 

separates spirituelles Thema. Die Art wie es 

funktioniert ist, dass wenn ihr Abishekam ausführt, ihr 

vor der Gottheit sitzt und das Göttliche verehrt, aber ihr 

führt das Abishekam auch zum Göttlichen in eurem 

Herzen aus. Jede Handlung hat eine Reaktion und das ist 

die Reaktion, die das Abishekam hervorruft.  

   

Nehmen wir an, dass ihr Abishekam zu Ambal, der 

Göttlichen Mutter, ausführt. Ihr gebt dem Göttlichen 

einen Namen und eine Gestalt weil es, da ihr nicht reif 

seid, nicht einfach ist und in der Tat sehr schwierig wäre, 

A 

Ich rate euch 
Abishekam zu 
praktizieren. 

Nachdem ihr für eine 
gewisse Zeit 

praktiziert habt, 
werdet ihr beginnen, 
mit wahrem, innerem 

Glück zu leben. 
Danach könnt ihr mit 

einer kleinen 
Meditation beginnen. 



3 
Prema Ananda Vahini September 2018 

 
das Göttliche zu realisieren, ohne ihm einen Namen oder eine Form zu geben. Wenn ich will, dass 

unreife Leute das Göttliche, das die Göttliche Mutter ist, verstehen, wie kann ich ihre Gedanken und 

ihren Geist an einen Punkt bringen? Um das zu tun, gebe ich diesem Punkt, diesem Ort einen Namen 

– die Göttliche Mutter – und eine Gestalt – die Statue. Durch diesen Namen und diese Form ist euer 

Geist auf das Göttliche konzentriert und dann macht ihr das Abishekam zu dieser Gottheit.  

 

Abishekam ist Kriya. Die Bedeutung von Kriya ist, dass jede Handlung eine Reaktion hat. Wenn ihr 

Abishekam macht, ist das Kriya und das ruft eine Reaktion hervor; eure Handlung wird euch 

zurückgegeben. Das ist eine ganz einfache Praxis in diesem Kali Yuga. 

  

Wenn ihr Meditation auf perfekte Art ausführen wollt, dann rate ich euch zuerst Abishekam und 

Pujas auszuführen. Geht langsam voran – warum seid ihr in Eile? Viele Leute unterrichten Meditation 

aber Swami Premanandas Weise, Spiritualität zu lehren, ist eine sehr langsame. Der Grund dafür ist, 

dass ich nicht will, dass jemand verrückt wird. Ich will dass ihr etwas von der Wahrheit versteht. Ihr 

seid zu mir gekommen und vertraut mir, also werde ich euch etwas von der Wahrheit zeigen. Wie 

werdet ihr diese Wahrheit sehen? Ich rate euch Abishekam zu praktizieren. Nachdem ihr für eine 

gewisse Zeit praktiziert habt, werdet ihr beginnen, mit wahrem, innerem Glück zu leben. Danach 

könnt ihr mit einer kleinen Meditation beginnen.  

  

Wenn ihr einmal wirklich beginnt, Meditation zu praktizieren, könnt ihr mit dem Abishekam 

aufhören. Dann werdet ihr eine Reife in Abishekam erreicht haben und völlig zufrieden damit sein, 

was bedeutet, dass ihr den Zustand erreicht habt, dass ihr euch, wenn ihr euch hinsetzt um das 

Abishekam auszuführen, völlig hingebt. In diesem Stadium wandert euer Geist nicht mehr 

irgendwohin; er hat aufgehört herumzurennen. Wenn ihr diesen Zustand einmal erreicht habt, dann 

wird es leicht sein zu meditieren…sehr einfach.  
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Guru Purnima in Montpellier, 
Frankreich 

 

- Parameshwari (Koordinatorin des  Sri Premananda Zentrums von Montpellier ) 

 

Am 27. Juli feierten wir Guru Purnima. Für 

diesen Anlass mieteten wir eine alte 

protestantische Kirche und ich denke, dass es 

ein Geschenk von Gott gewesen sein muss, 

weil die Miete überraschend günstig war. Alle 

zusammen waren wir gut 40 Leute und alle 

schienen tief berührt von dieser Zeremonie. 

Zusätzlich zur Pada Puja an Swamijis Padukas 

gab es auch eine Lingam Segnung.  

  

Des Weiteren hatten wir eine kleine 

Überraschung vorbereitet, wobei wir alle 

einen Zettel aus einem Korb ziehen liessen, 

jeder mit einer anderen ‚Nachricht‘ von Swamiji darauf geschrieben. Ausserdem spielte 

Shivanesh Bhajan-Melodien auf dem Klavier. Es war wahrhaftig ein Tag, an dem jeder und jede 

den Segen seines oder ihres Meisters und alle Gnade von Swamiji empfangen konnten.  

 

Jai Prema Shanti! 
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ü

 

„Ihr müsst daran glauben, dass ihr fähig seid anderen den Gewinn, 

den ihr hier erworben habt, zu vermitteln. Habt keine Zweifel ob andere 

euch glauben oder nicht, ob ihr überzeugend genug seid oder nicht und 

so weiter. Ich habe diese Botschaften nicht geschickt in der Hoffnung, 

dass alle die mit mir in Kontakt kommen, den Segen, mit dem sie 

überschüttet werden, erfahren oder dass sie meine Satsangs verstehen. 

Trotzdem mache ich mit meinem Dienst so effizient wie möglich und 

so gut ich kann weiter. Manchmal müsst ihr darüber nachdenken, ob 

jede und jeder von euch in seiner oder ihrer Position gut funktioniert 

und die zugeteilten Pflichten ausführt.”  

Am Sonntag, 2. September begannen wir den 

Tag früh mit dem täglichen Ganesh 

Abishekam. Später am Vormittag schauten 
wir ein Video von Swamiji mit einem Satsang 

zur Krishna Jayanti Feier 1994 im Aschram.   

 

Um 12 Uhr, wie gewöhnlich an diesem Tag, 

führten wir ein Mahabishekam für Krishna 
durch. Alle Devotees im Aschram nahmen an 

der Puja teil und empfingen Krishnas und 

Swamijis Segen an diesem 

glücksverheissenden Tag. Zu guter Letzt 

genossen wir die vielen Variationen des 
köstlichen Prasadam, die offeriert worden 

waren. 
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(Satsang von Swamiji an Krishna Jayanti 2006) 

 

Liebe Göttliche Seelen, 

 

Dies ist der Tag, an dem Krishna geboren 

wurde. Schon wenn man an diesem Tag 

über seine Grösse nachdenkt bringt dies 

dem Verstand und der Seele Zufriedenheit. 

Ihr fragt euch vielleicht, ob Gott selbst 

Geburtstag haben kann. Ja, Er kann. Diese 

Menschen sind Gottes Boten. Ob Gott 

oder Gottes Boten, beide sind ein und 

dasselbe. Wir sollten in einen Zustand 

kommen wo wir diese Tatsache verstehen 

können. Lasst uns jetzt Krishnas Lehren 

betrachten. 

 

All seine Lehren sind wie ein Strom, der in Richtung Meer fliesst. Sie wurden uns gegeben, damit 

unsere Seele, die nach dem Ozean der Göttlichkeit sucht, Frieden finden kann. Die Lehren, die 

Krishna Arjuna gegeben hat, sind  Lehren der Gita. In der Gita gibt er Erklärungen für alles, z.B. 

Familienbeziehungen, Illusionen im weltlichen Leben, wie Gott zu gefallen und Methoden denen 

unser Verstand folgen sollte, damit unsere Seelen Frieden erreichen. Arjuna oder Vijayan, wie er 

auch genannt wird, nahm seinen Bogen, um für das Wohl von Dharma zu kämpfen. Als er das 

Schlachtfeld erreichte und seinem Guru und Wagenlenker von seinem Durcheinander im 

Verstand erzählte, lächelte Krishna Arjuna an. Sein Geist befand sich in gedrückter Stimmung, 

weil er dachte, er müsste gegen seine Verwandten und Lehrer kämpfen und fragte sich, wie er 

den Bogen gegen sie gebrauchen sollte. Krishna schaute Arjuna an und erklärte, dass es in dieser 

Welt zwei Lebensweisen gibt. Die eine ist die Jagd nach weltlichen Dingen und die zweite ist die 

Suche eines jeden nach der Weisheit, die in seinem Inneren ist. Er sagte: “Ich bin jetzt nicht nur 

dein Wagenlenker, sondern dein Guru, dein Lehrer und jemand, der die Wahrheit der Weisheit 

in dir wachsen lässt. Aber du wirst irregeführt durch die auf Blutsverwandtschaft beruhende 

Zuneigung. Deine Sinne sind beeinträchtigt durch weltliche Illusionen. Du stehst auf der Seite der 

Wahrheit im Krieg des Dharma. Wenn dich der Anblick deiner Verwandten betroffen macht, 

kannst du kein Vertreter des Dharmas werden.” Indem er dies sagte, zeigte sich Krishna Arjuna 

in seiner Gestalt des All-durchdringenden Einen.  

 

Als Arjuna dies sah, fiel er nieder, betete und gewann Mut und war bereit, für diesen Krieg zu 

kämpfen. Dann wurde er wieder verwirrt und wieder ermutigte ihn Krishna: “Du bist 

gekommen, um in diesem Krieg des Dharmas zu kämpfen, indem du mich als deinen Guru 

genommen hast. Ich werde dir den Weg zeigen, um spirituelle Weisheit zu erlangen.  
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Spirituelle Weisheit hängt erstens von deiner völligen Hingabe an mich, deinen Guru, ab. Wenn   

du dich mir hingegeben hast und dein Verstand die Blutsverwandtschaft immer noch als wichtig 

erachtet, dann werden meine Lehren für dich keinen Nutzen haben. Wenn du siegreich sein 

willst, solltest du dich mir völlig hingeben. Ich bin derjenige, der in der Lage ist, dir zu sagen, was 

du brauchst und was du nicht brauchst. Ich will dir den Weg zeigen, aber du sollst dich mir 

hingeben.” 

 

Auf diese Weise betonte er, wie der Guru jenen, deren Verstand nicht bereit ist, den Weg zur 

Weisheit nicht zeigen kann, und er erklärte die Notwendigkeit der Hingabe, um spirituelle 

Weisheit zu erreichen. 

 

Jai Prema Shanti! 

 

OM NAMO NARAYANAYA! 
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Ganesha Chaturti im Aschram 
 

 

In diesem Jahr fiel Vinayagar Chaturti auf den 13. September. Alle kamen 

zusammen um diesen Tag zu feiern und Abishekams und Pujas zu allen Ganesha 

Statuen, die sich im Aschram befinden, durchzuführen – im Sri Premeshvarar 

Tempel und beim Haupteingang vom Aschram. Um 12 Uhr gab es ein 

Mahabishekam zu der Ganesha Statue der Puja Halle, während dem alle den 

Segen dieser Statue empfangen konnten, indem  man sie in den eigenen Händen 

hielt. Und natürlich wäre kein Vinayagar Chaturti vollständig ohne das Teilen der 

köstlichen, süssen, gefüllten Knödel oder Modakams, das Lieblings Prasadam  

von Ganesha!   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend organisierte die Premananda Jugendgruppe ein spezielles Ganesha 

Chaturti Programm für Kinder. Sie luden alle Aschram Kinder ein, an einem 

kreativen Wettbewerb teilzunehmen! Alle Teilnehmer machten entweder eine 

Zeichnung, eine Statue aus Ton oder andere Repräsentationen von Ganesha. Die 

Gewinner erhielten Preise.   
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Zeichnungen und 

Tonskulpturen von 
den Kindern 

angefertigt    
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(Diese Botschaft gab Swamiji 2003)

 

In unserem Aschram führen wir jeden Morgen Ganesha Abishekam durch. Man kann sehen, dass 

alle religiösen Plätze, die der Hindu Kultur folgen, den Tag mit Gebeten zu Ganesha beginnen. 

Die Veden besagen, dass Ganesha die Gottheit ist, zu der wir zuerst beten sollten. Wenn ihr 

seinen Segen empfangen wollt, genügt es zu ihm zu beten. Wenn ihr an Ganesha denkt, bevor ihr 

irgendeine Arbeit beginnt, wird diese Arbeit sicherlich ein Erfolg sein. Wenn man ein neues Haus 

einweiht oder umzieht, wenn man heiratet oder was auch immer tut, wenn man zu Beginn zu 

Ganesha betet, wird es Glück bringen und alles wird glatt und erfolgreich über die Bühne gehen.  

  

Für diesen Festtag machen die Leute in ganz 

Tamil Nadu über 10‘000 grosse Statuen von 

Ganesha aus Papier und anderen Materialien. Sie 

singen Bhajans, während sie diese Statuen zu 

einem Fluss tragen, wo sie sie dem Wasser 

übergeben. Auf diese Weise erhält die ganze Welt 

die Gnade von Ganesha.   

 

Die Leute sagen dass Ganesha Chaturti der 

Geburtstag von Ganesha ist, doch das ist nicht 

wahr. Es ist nicht der Geburtstag von Ganesha. Es 

ist dieser eine Tag im Jahr, an dem Ganesha jedem 

und jeder seine Gnade gewährt. An diesem 

heiligen Tag gewährt er selbst unreifen Menschen 

seine Gnade und gibt ihnen dadurch eine 

Gelegenheit Erleuchtung zu erreichen, Segen zu 

empfangen und in ihren materiellen 

Bestrebungen erfolgreich zu sein. Selbst wenn sie 

an den übrigen 364 Tagen des Jahre nicht beten, jedoch an diesem Tag beten, wird Ganesha sagen: 

„Okay, heute ist ein guter Tag, ich werde meine Gnade geben und für was auch immer ihr wollt 

Erfolg gewähren!“  

  

Wenn ihr an Vinayaka Chaturti um Ganeshas Gnade bittet, wird euer spirituelles Leben, euer 

Business, eure Arbeit, eure Kinder, eure Studien oder die eurer Kinder – was auch immer ihr 

wollt, ein Erfolg sein. Gleichzeitig wird er sich durch seine Gnade um euch kümmern, für euch 

sorgen und seinen Segen und seine Liebe über euch schütten. Versucht also seine Liebe zu 

spüren und betet mit Hingabe zu ihm. Betet für nur zwei Minuten – das ist mehr als genug – und 

Ganesha wird für euch sorgen. Mein Segen ist mit jedem und jeder von euch an diesem Tag. 

  

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 

 

Werden grosse Meister wieder auf dieser Welt geboren werden?   
 

Der Buddha sagte, dass er wieder geboren würde, bevor die Welt sich selbst zerstört. Christus 

sagte das Gleiche und auch Mohammed. Ich sage auch, bevor sich diese Welt selbst zerstört und 

wenn sie in einem Zustand der Ungerechtigkeit ist, werde ich vielleicht mehrere Male wieder 

geboren werden. Es ist mein Wunsch hierher zu kommen, um zu schauen, dass diese Welt nicht 

den Weg der totalen Ungerechtigkeit geht. Die grossen Heiligen die ich vorher erwähnt habe 

sagten, dass sie wieder kommen würden, um diese Welt vor Zerstörung zu bewahren, wenn sie 

dabei ist sich selbst zu zerstören. Ich dachte, „Warum sollte ich bis zum letzten Moment 

warten?“ Ich spürte, dass es besser ist früher auf diese Welt zu kommen, um zu schauen, ob 

diese Welt vom falschen Weg abzubringen ist. Das Problem ist, dass es so viel Ungerechtigkeit 

gibt. Ich musste in all dem Dreck nach ein paar Lotus Blumen suchen, die mir helfen 

Aufrichtigkeit zu verbreiten. Es ist eine schwierige Sache Güte und Reinheit zu verbreiten, 

besonders mit all dem Übel auf der Welt heute.  
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„Erhebt eure Gedanken jeden Morgen, wenn ihr 
aufwacht, und wendet euren Geist dem Göttlichen 

zu. Ihr könnt zu Ganesha oder zu eurem 
spirituellen Meister beten. Dann werden ihre 

grossen Energien in der Tat in all euren wachen 
Momenten mit euch sein. Affirmationen, die man 

früh morgens macht, sind sehr kraftvoll.” 
 

Swami Premananda 
 
 

 

 



14 
Prema Ananda Vahini September 2018 

 

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. 

 

Warum versteht ihr euch selbst noch nicht?   
 

Habt ihr in eurem Leben je einmal angehalten und euch selbst gefragt: “Warum ist es mir nicht 

gelungen, mich selbst zu verstehen?” Überlegt gut und ihr werdet zur Erkenntnis kommen, warum ihr 

versagt habt. Im Allgemeinen tendieren wir dazu, alles was wir im Alltag sagen und tun, zu glauben und 

zu rechtfertigen, und wir denken, dass was auch immer wir sagen und tun gut ist. Diese Haltung 

hindert uns daran, uns selbst zu erkennen.  

  

Solange ihr glaubt, dass weltliches Vergnügen wahr und dauerhaft ist, werdet ihr niemals fähig sein 

euch selbst zu verstehen. Das ist so, weil euer Geist dann voll und ganz in diese weltlichen Dinge 

verstrickt ist. Wenn ihr den grössten Teil eures Lebens damit verbringt Macht, Position, Status und 

Lob hinterher zu jagen, verpasst ihr die Gelegenheit über eure wahre Natur nachzudenken und sie 

eingehend zu betrachten.  

  

Wir verbringen so viel Zeit damit, über unsere Arbeit, über Familien-Angelegenheiten, Freunde und 

andere Leute, die in unserem Leben involviert sind, nachzudenken. Wir sind so beschäftigt mit den 

Problemen und dem Wohl unserer Lieben, dass wir selten die Zeit nehmen, um tief über unser 

eigenes Selbst nachzudenken. In kritischen Momenten in unserem Leben werden bestimmt Zweifel 

und Fragen auftauchen. Dann werden wir mit vorteilhaften Antworten auf diese Zweifel und Fragen 

kommen, um uns selbst zufrieden zu stellen. Wenn wir unsicher über etwas sind, versuchen wir 

vorteilhafte Antworten zu finden, wie etwas am besten getan werden kann. All das mag helfen, um 

eure egoistischen Absichten zu befriedigen, aber es wird euch bestimmt nicht helfen, euch selbst zu 

verstehen.  

  

Wir suchen Hilfe von anderen zu unserem eigenen Vorteil. Wenn wir einmal ihre Hilfe erhalten haben, 

neigen wir dazu jene zu vergessen, die uns halfen und manchmal reden wir sogar schlecht über sie. 

Eine solche Haltung wird uns nicht auf den Weg der Wahrheit führen. Das sind nur Heilmittel für 

unsere täglichen Angelegenheiten und nicht ein Weg, um die Wahrheit zu erkennen.  

  

Wenn ihr sehr gut über euer Leben reflektiert, wird es euch klar werden, dass ihr aus kleinen, 

dummen Dingen grosse Probleme und euch unnötig Sorgen darüber gemacht habt, und dass dies 
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euch daran gehindert hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Art von Denken ist ein 

Hindernis dabei euch selbst zu erkennen. Setzt euch still hin, befreit euren Geist und bringt ihn in 

einen ruhigen Zustand. Sinnt nach über die Lehren, das Wissen und die Ratschläge, die ihr erworben 

habt, und wendet diese in eurem alltäglichen Leben an. Wenn ihr aufrichtig seid bei eurer Suche, 

werdet ihr in der Lage sein, euch selbst zu verstehen.  

  

Was ist falsch und was ist wahr? Wenn ihr nur eine nahe Verbindung mit jemandem oder gute 

Diskussionen darüber habt, was richtig und falsch ist, werdet ihr die Wahrheit nicht kennenlernen. 

Wenn ihr euch einmal verstanden habt, seid bedacht nicht einen falschen Weg einzuschlagen, einfach 

nur um die Erwartungen von jemand zu erfüllen. Der Weg, den ihr gewählt habt, sollte einer sein der 

euch Tag für Tag hilft vorwärts zu gehen, hin zu einem höheren Zustand. Lasst euch nicht von 

temporären weltlichen Genüssen ablenken, versucht immer das höchste dauerhafte Glück zu 

erreichen.  

    

Glaubt nicht alles was andere raten; akzeptiert nur was 

ihr als gut für euer Leben beurteilt. Das ist mein Rat für 

euch, um euch selbst zu verstehen.  

  

Um ein sicheres Leben zu führen schliessen wir 

Freundschaften mit anderen, aber wir sollten nicht wegen 

allem von unserer Freundschaft mit anderen abhängig sein. 

Wir sollten das Vertrauen in uns selbst nicht verlieren. 

Versichert euch selbst, dass ihr nichts tun werdet, das 

schädlich für euch ist. Beurteilt eure eigene Leistung und 

habt Vertrauen in eure eigenen Fähigkeiten.  

  

Ihr seid fähig euch selbst zu verstehen. Ihr mögt denken, 

dass ihr andere versteht aber dass niemand eure Situation 

versteht. Aber warum denkt ihr, dass andere euch 

verstehen sollten? Welchen Nutzen gibt es euch, wenn 

andere euch verstehen? Vertraut und glaubt vollständig an 

euch selbst.  

  

Wenn ihr dem Einen ohne Namen oder Form einen Platz in eurem Herzen gebt, werdet ihr mit 

seiner Gnade nicht nur euch selbst verstehen, sondern auch fähig sein, zu erkennen was richtig und 

was falsch ist, und eure Gefühle, euren Geisteszustand und eure Natur klarer verstehen. Wenn ihr 

einmal ein Verständnis von euch selbst gewinnt, werdet ihr fähig sein in einen höheren Zustand zu 

kommen und euer Vertrauen und Glauben an euch selbst wird fest verankert sein. Ihr werdet zu einer 

wohl ausgeglichenen Person, frei von Zweifeln, Verwirrungen und Wut. Wenn es euch gelingt, euch 

selbst zu verstehen, könnt ihr versichert sein, einen beständigen Frieden zu geniessen. Legt euer 

Vertrauen niemals in andere, glaubt an euch selbst!  

 

Mit Selbsterkenntnis werdet ihr weiterhin immer höher gehen. Wenn ihr die Vorgänge eures Geistes 

und eurer Natur versteht, werdet ihr an Reife und Weisheit wachsen, was euch weiter führen wird, 

hin zur Erleuchtung und immerwährendem Frieden.  
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 Neues von der…  
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Die Premananda Jugend organsisiert regelmässig internationale Treffen, die jeweils eine grosse 

Gelegenheit sind, sich zu verbinden und neue Freundschaften mit gleichgesinnten jungen Leuten 

von überall aus der Welt zu schliessen. Darüberhinaus ist Swamijis Energie spürbar präsent, 

inspiriert euch und ladet euch mit Positivem, Glück und Liebe auf! Junge Menschen sind von 

Natur aus voller Energie und kommen zusammen um diese junge Energie in etwas Positives zu 

kanalisieren,wie den Dienst für Mutter Erde, die Gemeinschaft, oder anderen Frieden und Freude 

zu bringen. Das ist etwas vom Schönsten im Leben! Falls ihr auch Interesse habt an unserem 

nächsten Treffen teilzunehmen, kontaktiert euren lokalen Premananda Jugend Koordinator oder 

die Internationalen Jugend Koordinatoren, Kartik and Nirmala (kartiknirmala.py@gmail.com). 

 

 

 
 

 
 

Ein paar Mitglieder der Premananda Jugend beim Internationen Treffen in Belgien im August  
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 

Premananda Jugend. In diesem Monat: Aufschwung der Jugend   
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