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Satsang mit Swamiji 
Wie ein Wäscher, der den Schmutz aus euren Kleidern wäscht, 

habe ich das Talent eure Probleme wegzuwaschen und sie 
aufzulösen   

 

(Dies ist ein Satsang auf Tamil, den Swamiji 1991 für lokale Devotees im Alangudi Tempel in Tamil 

Nadu, etwa 80 Kilometer vom Aschram entfernt, gab, wo er zu einem spirituellen Anlass eingeladen 

wurde.) 

 

Verkörperungen des Göttlichen!  

Kinder Gottes, und Mütter…wir 

wurden alle als menschliche Wesen 

geboren und es ist ein wirkliches 

Geschenk an Gott denken zu 

können.  

  

(...) Es ist ein Segen auf dem 

spirituellen Weg zu sein, wenn man 

noch jung ist. Jene zu treffen, die sich 

dem spirituellen Weg hingegeben 

haben, beseitigt eure Sünden. Welch 

ein Nutzen und welch grosse 

Gelegenheit es ist, fähig zu sein, 

solche Heilige und Weise zu 

verehren und in der Gesellschaft von 

jenen zu sein, die das Göttliche 

aufrichtig verehren!  

  

Wir haben Augen, doch wir leben als 

wären wir blind; wir haben Ohren, 

doch wir leben als wären wir taub, 

und obwohl wir alle eine Zunge 

haben, leben wir als wären wir 

stumm. Hier in Tamil Nadu sollte es 

eine Entwicklung der Spiritualität 

geben. Die Leute sollten die Tempel und Kumbabishekams auf grossartige Weise respektieren. Jene 

Tempel, die in keinem guten Zustand mehr sind, sollten restauriert werden. Die Menschen, die sich 

auf dem Pfad des Hinduismus befinden, sollten wie Hindus denken. Gebt euch ganz zu Gottes Füssen 

hin. Es gibt verschiedene Religionen und unterschiedliche spirituelle Wege, aber der grösste ist 

derjenige, auf welchem wir Hingabe für die Füsse des Herrn haben. Die grossen Seran, Cholan und 

Pandyan Könige folgten einem solch grossen Pfad. Es gibt immer noch eine Anzahl von Tempeln, die 



2 
Prema Ananda Vahini Oktober 2018 

 
von diesen Königen erbaut wurden. Diese Tempel wurden vernachlässigt und werden heute nicht 

richtig instand gehalten. In jenen alten Zeiten wurden regelmässig Yagams und Homams durchgeführt 

und die Veden wurden rezitiert, aber heute verschwenden die Leute keinen Gedanken an solche 

Dinge. Am Sonntag, um 5 Uhr wird diese Mataji [von einer örtlichen Mission] in Pudukottai einen 

grossen Yagam für euch durchführen, um ein gutes und langes Leben ohne Krankheiten zu haben, so 

dass alle in Frieden leben und die göttliche Gnade empfangen können. Dieser Yagam wir gemäss den 

Traditionen und den Vorgaben der Veden und Shastras durchgeführt. (...) 

 

Im Allgemeinen schätzt jemand, der in einem Jasmin Garten lebt, den Duft der Blüten nicht mehr, 

weil er sich daran gewöhnt hat. (...) Ich sage euch etwas…ihr solltet alle Heiligen und Sadhus in 

diesem Land verehren und ihren spirituellen Satsangs zuhören. Auf diese Weise werdet ihr die 

Gnade der Göttlichen Mutter erhalten. Übergebt mir alle eure Probleme und Schwierigkeiten oder 

legt sie zu Füssen des Göttlichen nieder. Welche Probleme auch immer ihr habt, gebt sie mir und ich 

werde sie wiederum an Gott weitergeben. Wenn ein Wäscher zu eurem Haus kommt und alle eure 

schmutzige Wäsche mitnimmt, müsst ihr vertrauen und daran glauben, dass er die Kleider zurück 

bringt. Wenn ihr Zweifel habt und ihm die Kleider nicht gebt, dann ist das nicht mein Fehler. Der 

Wäscher wird eure Kleider waschen und sie euch nachher wieder zurückgeben. Er kann den 

Schmutz aus euren Kleidern entfernen; das ist sein Talent. Genauso habe ich das Talent eure 

Probleme wegzuwaschen und zu entfernen. Ich habe die Fähigkeit, eure Schwierigkeiten 

wegzunehmen. Ich sage euch etwas…dieser Wäscher hat eure Kleider nicht weiss gemacht ; als ihr 

euren weissen Vesti getragen habt, habt ihr ihn schmutzig gemacht, aber unter dem Schmutz war er 

immer weiss. Ihr seid wahrhaftig alles Kinder Gottes, die Schöpfung von Gott. Dreck ist zu euch 

gekommen wegen der weltlichen Maya.  

    

Nach eurer Geburt habt ihr euch in 

Problemen und Schwierigkeiten 

verfangen. Ihr habt euch wegen euren 

familiären Beziehungen in Probleme 

verwickelt; Schwierigkeiten sind aufgrund 

eurer Kinder und Verwandten 

aufgetaucht. Oder ihr selbst habt 

Probleme erschaffen. Ich bin jemand mit 

der Fähigkeit eure Probleme zu entfernen 

und euch auf den korrekten Weg zu 

lenken. Um euch zu helfen kann ich die 

Hindernisse auf eurem Weg entfernen 

und euch zu den Füssen von Gott führen. 

Ich bin fähig euch zu helfen, dass ihr euch 

zu Gottes Füssen hingebt und seine 

Gnade versteht. Was erwarte ich von 

euch, wenn ich das tue? Gewiss will ich 

nicht euer Geld, nicht einmal eine einzige 

Rupie. Ich habe nicht einmal Geld 

angenommen, um hierher zu reisen. Ihr 

habt mir eine grosse wunderschöne 

Girlande umgehängt. Ich weiss wie 
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schwierig es für euch war, eine solche Girlande zu bekommen. Heute Morgen habt ihr sie mit Liebe 

bestellt, damit ihr sie mir geben könnt. Wenn ich sie gleich wieder abgelegt hätte, nachdem ihr sie 

mir umgehängt habt, wie hättet ihr euch gefühlt? Also sitze ich hier, auch wenn ich Nackenschmerzen 

habe, und ertrage es. Ich weiss wie viel Mühe ihr auf euch genommen habt, um diese Girlande zu 

bekommen und ich weiss mit wie viel Liebe ihr sie mir gegeben habt. Ich will euer Geld nicht 

nehmen. Ich will nicht einmal eine Rupie oder irgendein Gegenstand von euch, aber ich sollte 

wenigstens diese Girlande, die ihr mir mit so viel Liebe gegeben habt, akzeptieren. (…) 

 

Was auch immer jemand von mir denken mag, es ist mir egal. Die Göttliche Mutter – Athale 

Abirama Valli – kennt meine Gedanken. Sie ist es, die mich alles tun lässt. Ich habe nichts zu sagen. 

Sie hat mich dazu gebracht, diese menschliche Geburt zu nehmen und sie war es, die mich auf diese 

Erde geschickt hat. Ich habe kein Verlangen nach Reichtum. Ich will weder Namen noch Ruhm. Lasst 

mich einfach sein! (...) Deshalb, göttliche Seelen, bin ich keine wichtige Person. Ich habe keine Macht. 

Ich habe nur die Gnade Gottes – das werde ich nicht verneinen.  

  

Die 63 Nayanmars, die 18 Siddhas und die 12 Alvars veranstalteten vor ungefähr 800 Jahren viele 

grosse Feste. Jetzt, 800 Jahre später, habt ihr das alles vergessen. Die Nayanmars brachten die Toten 

ins Leben zurück. Sie gaben denjenigen, die an Schlangenbissen gestorben waren, ihr Leben zurück. 

Als die Nayanmars an einen Stein gebunden und ins Meer geworfen wurden, blieben sie schwimmend 

über Wasser. Sie konnten tödliche Krankheiten heilen, indem sie Vibhuti auftrugen. Sie öffneten 

Türen die verschlossen waren. Sie lösten viele Schwierigkeiten und Probleme für Leute und 

beseitigten ihre Sünden. Sie vollbrachten grossartige Taten. Was ich also versuche zu sagen ist, dass 

auch ich auf diesem Weg gekommen bin. Gott hat mir ein Geschenk gegeben, das mich befähigt eure 

Probleme und Schwierigkeiten zu lösen und euch Frieden und Glück zu bringen. Aber dafür müsst ihr 

Gott in eurem Herzen bewahren. (...) 

 

Ihr seid zu alt für mich, um euch Süssigkeiten zu geben, und so werde ich Vibhuti für euch oder eine 

Statue [einer Gottheit] materialisieren, bevor ich gehe. Die Kinder können Süsses haben. Ich möchte 

die Kinder etwas fragen; nicht ob sie zu Gott beten sondern ob sie ihren Eltern jeden Tag Respekt 

zeigen, indem sie sich verbeugen und ihre Füsse berühren. (Zu einem Jungen im Publikum:)  

Tust du das? 

Ja. 

Du sagst mir jetzt ‘ja’, aber du solltest deine Antwort später nicht zu ‚nein‘ verändern! Ich weiss, dass 

du heute Morgen Blumen gepflückt und daraus eine Girlande gemacht hast, um Gott zu verehren, 

aber ich habe nicht gesehen, dass du die Füsse deiner Eltern berührt hast.  

(Zu einem Mädchen im Publikum:) 

Zeigst du deinen Eltern jeden Tag Respekt? 

Ja.  

(Ihr Vater nickt dabei mit dem Kopf.) Ihr Vater sagt, dass seine Tochter ihm auf diese Weise Respekt 

zeigt, aber ich glaube ihm nicht! Aber das Kind sollte die Wahrheit sagen.  

  

Ich stellte einmal die gleiche Frage [bei einem anderen Programm] und dachte, dass ich dann für jene 

Kinder, die ihre Eltern jeden Tag auf diese Weise respektieren, Süssigkeiten materialisieren würde. 

Das erste Kind, das ich fragte, sagte, dass sie ihren Eltern nicht jeden Tag Respekt zeigen, aber dass 

sie sich bei ihrer Hochzeitszeremonie vor ihren Eltern verbeugen und ihre Füsse berühren würde. 

Sie war sieben Jahre alt und wird erst heiraten wenn sie 25 Jahre alt ist! Wie lange Zeit wird sie noch 
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warten müssen, bevor sie ihren Eltern Respekt zeigt! Das zweite Kind sagte, dass es seine Eltern 

jeden Tag respektieren würde. Ich war so glücklich dass ich sofort einige Süssigkeiten für es 

materialisierte. Dann fragte ich sie, wo ihre Eltern seien, weil ich sie treffen wollte. Sie sagte zu mir, 

dass sie fünf Jahre zuvor gestorben seien und dass sie ihren Fotos Respekt zeige! Ich hatte die 

Süssigkeiten bereits materialisiert, also musste ich sie ihr geben. Was tun? Ihr habt eure Kinder so 

aufgezogen, dass sie ihren Eltern heute erst Respekt zeigen, wenn diese verstorben sind. Ist das der 

richtige Weg, sie zu erziehen?  

 

Ihr solltet euren Kindern beibringen, ihre Eltern zu respektieren. Aber zuerst solltet ihr eure Eltern 

respektieren. Was stattdessen heute geschieht, ist, dass ihr eure Mutter und euren Vater missachtet, 

indem ihr sagt, sie seien alt, und ihr es vorzieht, wenn sie von euch wegbleiben… 

 

Jai Prema Shanti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...dieser Wäscher hat eure Kleider nicht weiss 
gemacht; als ihr euren weissen Vesti getragen habt, 
habt ihr ihn schmutzig gemacht, aber unter dem 
Schmutz war er immer weiss. Ihr seid wahrhaftig alles 
Kinder Gottes, die Schöpfung von Gott. Dreck ist zu 
euch gekommen wegen der weltlichen Maya.” 
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 

Internationales Treffen 2018 
 

Dieses Jahr waren wir erfreut, dass in Brüssel, Belgien vom 31. August bis 2. 

September ein Internationales Treffen stattgefunden hat. Wir möchten allen 

Devotees danken, die im Organisationskommitee so hart gearbeitet haben, 

um dieses Treffen zu einem Erfolg zu machen. Wir möchten auch allen 

Devotees danken, die zum Treffen kamen und ihre Hilfe und Seva anboten. 

Das Thema des Treffens war ‘Swami Premananda feiern’, und das Gefühl 

von Solidarität und Zusammenhalt, die wir während des Treffens erfuhren, 

erschuf jenes innige Gefühl des Feierns, wie auch von Einheit und Dienen! Es 

gab Abishekams, wunderschöne Bhajans und Kirtans, Yoga, Meditation, 

Reden, Satsang und sehr kraftvolle Segnungen mit verschiedenen Lingams 

und einer Krishna Statue. Wir hoffen, dass alle das Treffen genossen haben 

und wir freuen uns darauf, bald wieder ein Internationales Treffen zu 

organisieren! 
 

 

 
 

 

  Yoga & Meditation 
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Gruppen Satsang & Bhajans 

Pada Puja & Krishna Abishekam 

Premananda Jugend 
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Für Krishnas Geburtstag am 2. 

September führten wir ein 

Abishekam zur Krishna Statue 

hier im Puliyankulam Aschram 

aus. Aus verschiedenen Teilen 

der Insel kamen Devotees um an 

der Feier teilzunehmen und den 

Segen von Krishna und Swamiji 

an diesem verheissungsvollen 

Tag zu empfangen. Während 

dem Abishekam sangen wir viele 

schöne Krishna Bhajans. Es war 

ein freudiger Tag, den wir mit 

dem Verteilen des köstlichen 

Prasadams, das dem Herrn so 

liebevoll dargebracht wurde, 

beschlossen.  
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“Als Koordinatoren solltet ihr versuchen so viele Menschen wie 
möglich in eurem entsprechenden Land über das, was ich mit euch 
teile, zu informieren. Ihr habt eine verantwortungsvolle Position 
inne, in der ihr eins seid mit Swamiji, Nutzen von ihm gewinnt und 
anderen Informationen weitergebt, die ihr Leben glücklich und 
friedvoll machen können. Denkt also über den Dienst nach, den ihr 
früher gabt, den Dienst, den ihr zurzeit gebt und was ihr in Zukunft 
gedenkt zu tun. Vergeudet keine wertvollen Momente. Verliert diese 
glückliche Gelegenheit nicht. Seid für andere hilfreich mit dem Segen 
eures Gurus und zieht so Göttlichkeit an.” 
 
 

 

 

 

 

ü

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
“Wie ihr denkt, so werdet ihr. 
Für jede Handlung gibt es eine 
Reaktion. Ich erzähle euch 
diese Dinge immerzu. Wenn 
ihr wahre, reine Liebe wirklich 
wissen, verstehen und 
erfahren wollt, müsst ihr in 
euer wahres Herz hineingehen 
und das Göttliche entdecken 
und lieben.” 

Swamiji 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 

 In der Schule werden wir ermutigt, gut zu sein um einen guten Job zu bekommen. Was ist 
die richtige spirituelle Haltung dem gegenüber?  

 
Der Geschäfts-Verstand wird zu einer Geisteskrankheit. Beim Geschäfts-Verstand geht es ums Geld 

machen. Der Geschäfts-Verstand hat aufgehört Wesen als lebendige Objekte zu betrachten; er sieht 

nur wie nützlich sie sind, um mehr Geschäfte und mehr Geld zu machen. Leben, Menschen, 

Aktivitäten und Situationen werden nur vom Standpunkt des mehr und mehr Geld Machens aus 

betrachtet. Moderne Menschen denken, dass sie nur zivilisiert sind, wenn sie mehr und mehr Geld 

hervorbringen können. Alles im Leben wird vom Standpunkt des Geldes aus betrachtet. Das ist in 

Wirklichkeit eine ernsthafte Krankheit. Nicht nur eine ernsthafte Krankheit, sondern auch eine die 

sich wie Buschfeuer ausbreitet und selbst kleine Kinder können sie erwischen. Erwachsene geben 

diese Art zu denken weiter, sogar an kleine Kinder.   

 

Während der Kindheit können wir die Kleinen dazu 

ermutigen an Selbstperfektion, Freundlichkeit, Liebe 

und Mitgefühl, die Pracht der Natur und das Dienen 

zu denken. Stattdessen ermutigen wir sie, gut in 

ihrem Studium zu sein, um eine gute Karriere und 

mehr Geld zu machen. Wenn also Kinder an ihr 

Studium denken, denken sie meistens darüber nach, 

was sinnvoll ist, um mehr Geld zu verdienen. Es wird 

so wichtig für sie, gut durch die Prüfungen zu 

kommen und mehr Diplome und so weiter zu 

erhalten, um einen guten Job zu bekommen und viel 

Geld zu verdienen. Ist das der Sinn von Studium? 

  

Ein gut ausgebildeter Verstand im Sinne von 

spirituellen Idealen ist auch sehr fähig, im Leben auch 

im Hinblick auf materielle Gesetze gut abzuschneiden, 

aber die Studenten werden eine viel gesündere und 

förderlichere Haltung gegenüber Reichtum, Dienst 

und Geschäft haben. Wir müssen unsere jungen 

Menschen hin zu einer gesünderen Haltung gegenüber 

ihrer Zukunft in der Welt führen.  

  

Kinder, lernt um des Lernens willen, entdeckt die Geheimnisse der Natur, wachst in Selbstvertrauen, 

lernt Disziplin um Selbstkontrolle zu erreichen und Meister von euch selbst zu sein. Werdet stark, 

überwindet eure Schwächen und Ängste und bereitet euch darauf vor, allem im Leben mit der 

grossen Kraft eures liebenden und edlen Herz zu begegnen. Wenn ihr all dies tun könnt, werdet ihr 

automatisch zu einer praktischen, bodenständigen und gut vorbereiteten Person, die Geld verdienen 

kann und gleichzeitig liebevollen und mitfühlenden Dienst für jene gibt, die weniger Glück haben als 

ihr.  
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Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 

 

 

 

 

Der Orangespecht (Schwarzrumpfiger Specht) – dieser etwas kryptische Name steht für einen 

bekannten Vogel…unseren einheimischen Specht. Hier sind sie nicht so zahlreich, aber wenn man im 

Aschram umhergeht, in der Gärtnerei oder entlang einer ruhigen Strasse nahe beim Kuhstall, könntet 

ihr Glück haben und diesem prächtigen Vogel begegnen, und des Öfteren wird er euch überraschen.  

  

Von hinten gesehen ist dieser Specht nicht Schwarz und Weiss, sondern hat gold-gelbe Flügel 

Deckfedern, die sehr hell in der Sonne scheinen obwohl sie eigentlich von einem dunkleren Gelb sind, 

wie ihr bemerken könnt, wenn ihr die Federn in einem eher gedämpften Licht seht. 

  

Das Gesicht ist weiss aber mit einem sehr ausgeprägten schwarzen Augenstreifen, der sich von der 

Stirn zum Nacken zieht. Von nahem kann man sehen, dass das Schwarz weisse Punkte hat. Die Kehle 

ist auch schwarz und fein mit weissen Punkten gezeichnet. Der Kamm setzt sich aus schönen hellen 

roten Federn zusammen, die etwas steif und gerade auf der schwarzen Kopfhaube stehen – was gut als 

Inspiration für den stachelig gelierten Haar Stil von gewissen Jugendlichen dienen könnte. Beim 

Männchen geht dieses Rot über die Krone und den Kamm, das Weibchen hat nur rot auf dem hinteren 

Kamm, während die Vorderseite und der grösste Teil schwarz ist mit vielen weissen Punkten.  

  

ORANGESPECHT – Dinopium benghalense 
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Die Schultern sind schwärzlich, aber wiederum mit hellen Flecken. Die Unterseiten sind weiss mit 

schwarzen Flecken. Unser Schöpfer muss in einer Maler Stimmung gewesen sein und nicht zufrieden 

mit einfachen, uni Farben! Der Schwanz ist schwarz. Genauso wie bei vielen Vögeln, oder allen 

Vögeln, werden so viele Details sichtbar, wenn man sie von nahe sieht! 

  

Das bringt uns nun zur Frage, ob es möglich ist oder nicht, ihnen nahe zu kommen. Die Antwort ist ja, 

aber nicht immer. Es ist meine Erfahrung, dass sie sehr zutraulich sein können, wenn sie wollen, wie 

es bei vielen anderen Spezies der Fall ist. Wenn man sich beim Versuch sie von nahem zu sehen, 

ihrem Baum nähert, besteht eine gute Chance, dass sie beginnen mit einem zu spielen, indem sie 

immer aufgeregt zum nächsten Baum wegfliegen und sich verstecken und hinter diesem neuen Stamm 

hervorschauen. Wenn man still steht, dann liegt es an ihnen ob sie näher kommen wollen oder nicht. 

Vielleicht ja, aber selbst dann heisst das nicht, dass beim nächsten Mal eine nahe Begegnung auch 

möglich ist. Diese Freiheit macht es immer zu einer wundervollen Erfahrung innerhalb ihres Raums, 

in ihrem Alltag als freie Individuen. Sie werden ihre Lebensfreude mit euch teilen.  

  

Verglichen zum Beispiel mit dem Honigsauger, ist dieser Specht auch aktiv, aber eher auf ruhige 

Weise, und man kann ihn sehen, wie er manchmal für eine Weile still sitzt und schaut, was es als 

Nächstes zu tun gibt. Sie können sehr verspielt sein.  

 

In diesen letzten Oktober Tagen erlaubte mir 

ein Paar etwas Zeit mit ihm zu verbringen, 

während ich nur drei oder vier Meter entfernt 

stand…und ich hatte keinen Versuch 

gemacht, ihnen so nahe zu kommen. Von Zeit 

zu Zeit gab das Weibchen seinen wiehernden 

Ruf von sich und manchmal kam das 

Männchen und setzte sich nahe oder neben 

es, oder in der Umgebung, und manchmal 

flog es auch weg. Während ich Notizen 

machte und die Unterschiede ihrer 

‚Ausstattung‘ aufschrieb, schaute ich immer 

wieder hoch zuerst zum einen und dann zum 

anderen. Dann, wie um mir entgegen zu 

kommen, sassen sie zusammen, nahe 

beieinander, posierten gleich und schauten 

gleichzeitig nach rechts und nach links, oder 

der Eine sass gerade oberhalb des Anderen. 

Vielleicht war das eine Art sich aufeinander 

einzustimmen und ihre Verbindung als Paar 

zu verstärken. Auf alle Fälle machte es mir 

das leicht, den Vergleich zu meiner 

Zufriedenheit fertig zu stellen. Und dann 

veränderte sich ihr Verhalten.  

  

In dieser Situation, wie in vielen anderen, 

sassen sie auf dem unteren Teil des Baumstamms. Ich bemerkte oft, wie sie um die unteren Teile der 

Bäume herum und manchmal sogar für eine Weile auf dem Boden Futter suchten. Wie die grünen 

Spechte von Westeuropa fressen sie auch Ameisen – und hier Termiten – und besuchen die Hügel, 
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aber sie können nach allerlei Insekten suchen, vom Boden oder auch von weit oben wie die 

Baumkrone. Sie sind auch keine kleinen Vögel und messen 26-29 cm in der Länge.  

    

Ich habe bereits den charakteristischen wiehernden Ruf erwähnt. Das Weibchen, das ich sah, öffnete 

seinen Mund und hob ihn etwas an als es seine Zunge bog. Ein anderes Mal hörte ich einen Ruf, den 

ich als kyè- kyè- kyè beschreiben würde. Wenn ihr sie entdecken wollt, hilft es natürlich aufmerksam 

auf solche Signale ihrer Anwesenheit zu sein. Wenn ihr in der Nähe seid, hört ihr vielleicht manchmal 

das Schlagen der Flügel, was auch ein Signal sein könnte. Bis jetzt habe ich nur einmal den Klang 

ihres Klopfens gehört.  

  

Es gab ein paar Gelegenheiten, als ich sie als Paar sah, aber die meisten Beobachtungen waren bei 

Einzelnen. Sie sind bekannt dafür, sich gut an Mensch gemachten Habitaten anzupassen, wie sie es im 

Aschram tun. Sie können Gebrauch machen von künstlichen Konstruktionen, heruntergefallenen 

Früchten und sogar Essensresten. Das Nest Loch wird gewöhnlich von den Vögeln selbst 

ausgegraben. Auch wenn ich mögliche Nestlöcher gesehen habe, hat es noch keinen Beweis für ihre 

Fortpflanzung im Aschram gegeben. Vielleicht könnte das eure Entdeckung werden? Freut euch in der 

Zwischenzeit! 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

Was ist die urzeitliche Kraft, die das Universum 

antreibt? Was existiert seit Anbeginn der Zeit? 

Eine göttliche Vibration, eine enorme, 

unbeschreibliche Kraft. In der alten Sanskrit 

Sprache wurde sie Shakti genannt. Später 

nannten die Leute diese Kraft ‚Göttliche Mutter‘ 

und gaben ihr viele verschiedene Namen, weil 

alles in der Existenz von ihr aus gekommen ist.  

  

Es gibt auch in den Elementen ausserordentliche 

Vibrationen. Hindu Schriften sprechen von 

Wasser als Ganga Devi und dem Fluss Ganges als 

Mutter Wasser. Sie nennen die Erde Bhumi Devi, die Mutter Erde, und Feuer ist 

bekannt als Agni Devi, Mutter Feuer. Das, von dem alles Leben entstammt, wird 

von den Hindus Mutter genannt. Mit der Entwicklung begannen die frühen 

Menschen die Erde, Flüsse, Meere und das Feuer zu verehren und sprachen von 

ihnen als Mutter Göttinnen. Wenn ihr über den Namen hinausgeht und die 

Form vergesst, dann ist diese reine Kraft Shakti. 
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Wo immer Frauen den Weg zur Erleuchtung gehen, werdet ihr 

sehen, wie sie sich selbst im Dienst für andere aufopfern. Das ist 

so, weil eine Frau auf natürliche Weise dazu neigt, die Arbeit der 

Göttlichen Mutter auszuführen, indem sie andere Wesen nährt, für 

sie sorgt und sie heilt. Sie ist die Dienerin der Göttlichen Mutter. 

Durch sie wird das Werk der Göttin vollbracht.  
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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. 

 

 

Wir haben die Gewohnheit nützliche Gedanken aus unserem ruhelosen Geist zu verdrängen und auf 

nutzloses Gerede zu hören, welches die Quelle von unsäglichem Elend im Leben ist. Selbst wenn wir 

versuchen zu vermeiden dem Gerede zuzuhören, kann es irgendwie trotzdem ungebeten zu uns 

kommen.  

 

Eine Beziehung zwischen Menschen, die einander lieben, zu zerschlagen ist die niedrigste Art von 

Handlung. Wird sie mit Absicht ausgeführt und mit der Erwartung etwas zu gewinnen oder ist es eine 

List, damit jemand in eine Falle gerät? Oder wird es getan mit der Absicht, den Frieden von anderen 

zu zerstören? Oder ist es Akt von Rache, der unter dem Vorwand von Liebe und Freundlichkeit 

erfolgt? Menschen die solches tun, benutzen Betrug und Täuschung, um in den Köpfen anderer 

Zweifel zu säen und sie dazu zu bringen, ihre Geschichten zu glauben. Realisieren sie eigentlich, dass 

es eine grausame und abscheuliche Handlung ist, eine Beziehung zwischen liebenden Menschen zu 

brechen? Es ist eine gefährliche Sache; Zweifel kann viel Unglück in das Leben von jemanden bringen. 

Ob man das willentlich tut oder ohne zu verstehen, was man tut, es schafft viel Leiden und Schaden. 

Ist das nicht eine verabscheuungswürdige Handlung? 

  

Wenn euch jemand schlechte Dinge über eine Person erzählt, ist es viel besser die Angelegenheit mit 

der betroffenen Person zu diskutieren und zu klären. Das klärt eure Zweifel und gibt euch Frieden im 

Geist. Es wird eine grosse Hilfe sein, mit eurem Partner und geliebten Menschen offen über Dinge zu 

sprechen. Um ein glückliches und friedliches Leben zu führen, ist es gut, Leute die schwatzen und 

Ärger schaffen, zu vermeiden. 

  

Wenn ihr intelligent überlegen und dementsprechend handeln würdet, gäbe es keinen Raum mehr für 

Zweifel in eurem Kopf. Wenn ein Zweifel in Bezug auf euren Partner auftaucht, dann denkt nicht, dass 

es unbedingt falsch ist, wegzulaufen. Sondern diskutiert zuerst mit eurem Partner über eure Zweifel, 

um sie zu klären. Fragt nach seiner oder ihrer Sicht der Geschichte. Wenn ihr herausfindet, dass sie 

untreu waren, dann ist es besser sich zu trennen, als den Rest eures Lebens mit Misstrauen im Geist 

weiterzuleben. Es gibt keine Lösung für Zweifel und Misstrauen, wenn sie sich einmal in eurem Kopf 

festgesetzt haben. Dann gibt es leider nur eins das ihr tun könnt, euch zu trennen.  
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Ungeachtet dessen, dass ihr und eure Partner liebende Paare seid, schwatzen andere trotzdem und 

säen Zweifel in euch. Wenn ihr dieses Gerede glaubt und dem Zweifel erlaubt zu wachsen, wird er 

Unsicherheit, Verwirrung und Misstrauen in eurem Geist kreieren. Wenn ihr diesem Gerede erlaubt, 

Zweifel in eurem Kopf zu schaffen, warum habt ihr dann einen sechsten Sinn? Glaubt niemals an 

solches Geschwätz. Die Gründe für den Zweifel sind vielleicht wegen unvermeidbaren Umständen. 

Hört nicht auf solches Gerede. Denkt nach und handelt mit Reife und dann könnt ihr entscheiden, ob 

ihr eure Liebe immer noch wie zuvor teilen möchtet. Ihr müsst mit eurem Partner sprechen, aber 

sprecht nicht mit Misstrauen in eurem Herz. Redet, diskutiert ehrlich über die Angelegenheit und 

klärt eure Zweifel bevor sie Wurzeln schlagen können. Was gibt es zu gewinnen, wenn ihr auf 

argwöhnische Art sprecht und mit Zweifeln und Misstrauen, die sich schon fest in eurem Geist 

verankert haben? 

  

Wenn Zweifel in uns auftauchen, werden wir neugierig und beginnen im Leben von anderen 

herumzuspionieren. Welchen Zweck hat es, einer Person die wir lieben, zu misstrauen? Was ist der 

Sinn davon, nett zu reden und zu handeln, und doch Zweifel in eurem Geist zu haben? Wenn wir von 

Zweifeln überwältigt sind, wird das Leben unglücklich. Wie könnt ihr ein Leben führen, in dem ihr 

immer gegenüber allen misstrauisch seid? Es ist besser eure Zweifel zu vergessen als mit ihnen zu 

leben. Entlässt sie wie ihr es mit einem schlechten Traum tun würdet. Trotzdem ist das Vergessen 

vielleicht nicht so einfach, weil eure Bedenken euch während Wochen plagen können, aber eines Tages 

werden diese Zweifel zu etwas Vergangenem werden und ihr werdet fähig sein, weiterzugehen und 

ein friedliches Leben zu führen.  

  

Irrungen und Verwirrungen sind alltäglich im Leben, aber sie sollten nicht ein Grund für uns sein, uns 

Sorgen zu machen und zu leiden. Wir tun viele falsche Dinge, ob wissentlich oder unwissentlich. Der 

Eine ohne Namen und Form akzeptiert, dass wir Fehler machen. Die Menschen verstehen 

normalerweise das, was mit Freundlichkeit gesagt wird, und können Dinge hinter sich lassen. 

Engstirnigkeit wird nur euer Elend vergrössern. Versucht jede Sache auf einfache und demütige Weise 

anzugehen. Akzeptiert die Tatsache, dass alle Konflikte, Zweifel und Missverständnisse wegen 

Unwissenheit auftauchen, und so werdet ihr ein friedvolles Leben haben. Wenn ihr diesem Rat folgt, 

werden euch Zweifel keinen Schaden zufügen können. Seid mit jenen die euch lieben aufrichtig. 

Vergrössert euer Mitgefühl und liebende Güte und macht euer Leben glücklich. Alles ist in euren 

Händen. Wenn ihr das realisiert und dementsprechend lebt, werdet ihr dauerhaftes Glück geniessen.  

Misstrauen sickert wie das Gift eines Skorpions in euch ein,   
Und um das Rätsel, das eure Erwartungen erschaffen haben,  

werden die giftigen Zweifel tanzen.   
Habt den Mut die Tiefe des Lebens zu entdecken; 

Geht vorwärts, über die beunruhigenden Wellen des Zweifels hinaus 
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Neues von der … 
 

 

Zusammen zu kommen und sich in irgendeiner spirituellen Aktivität zu engagieren, ist der wirkliche 

Kern der Premananda Jugend. Sich innerhalb eines spirituellen Kontexts zu treffen, kreiert eine 

erhebende Energie, die dem oft hektischen Schritt und dem Stress des Alltags entgegentritt. Die 

Bedeutung solcher Momente zu realisieren und an diesen Aktivitäten eilzunehmen hilft einem einen 

positiven Charakter zu entwickeln, der fähig ist allen Situation im Leben mit Geduld und mit einem 

Lächeln entgegenzutreten, wie Swamiji! Wir ermutigen alle, es für sich selbst auszuprobieren!   

 
 

 
 

  Die Premananda Jugend Sri Lanka versammelte sich zu einem inspirierenden Programm   
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 
Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Selbstdisziplin! 
 

“Es gibt ein grosses Missverständnis, dass Disziplin Bestrafung und auf 

militärische Weise Herumschreien bedeutet. Das ist nicht die Art Disziplin 

von der ich spreche. Meine Art von Disziplin ist nicht nur für Kinder und 

junge Menschen. Sie ist für alle. Meine Devotees mittleren und 

fortgeschrittenen Alters müssen auch Selbstdisziplin üben. Wahre Disziplin in 

eurer spirituellen Routine ist wirklich eine grossartige und schöne Sache. Sie 

bringt euch echtes Glück und führt euch von Verwirrung weg. Spirituelle 

Regelmässigkeit in euren kleinen Sadhanas ist ein wahres Schmerzmittel. 

Egal in welcher Situation ihr euch befindet oder was unerwartet passiert, 

wenn ihr eure eigene Disziplin aufrechterhaltet, ist das der Weg der euch zur 

Ruhe führt.  

  

Was sind gute Disziplinen die euch glücklich machen und einen klaren Kopf 

bringen? Oft Duschen, euren Lebensraum sauber halten, immer die Wahrheit 

sagen und einen speziellen Zeitpunkt bestimmen, um mit dem Göttlichen 

und eurem spirituellen Meister zu kommunizieren. Wenn ihr diese Dinge in 

eurem Leben meistern könnt, werdet ihr glücklich sein mit Disziplin.   

 

Ich bin der Meister von Disziplin! Wenn ihr Probleme habt mit eurer 

Disziplin, lasst es mich wissen und ich werde euch bestimmt helfen und 

führen. Es braucht etwas Zeit um Disziplin zu kulitivieren. Es passiert nicht 

über Nacht. Ihr seid ungeduldig und so wollt ihr, dass alles leicht und schnell 

geschieht. Also, seid auch ein wenig geduldig.” 
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