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Satsang mit Swamiji 
Nichts gehört irgendetwas oder 

irgendjemandem!   

(Diesen Satsang gab Swamiji 2003 zu Navaratri.) 

 

 Liebe göttliche Seelen 
 

Ich empfehle euch, während dieser Navaratri 

Zeit im Aschram barfuss zu gehen und zwar 

deswegen, weil wir Pujas für Mutter Erde 

machen. Darum säen wir neun Getreidekörner. 

Die neun  Getreidekörner werden Navadaniyam 

genannt.  Jedes Getreide ist eine andere Art von 

Shakti.  Diese neun Shaktis (Energien) liegen jetzt 

in den neun Kumbams, die wir auf die gesegnete 

Erde gesetzt haben. Die Energien der göttlichen 

Ströme befinden sich zweifellos in diesen 

Kumbams.  Ihr werdet das am letzten Tag des 

Festivals erkennen.  

Sobald ihr die Kumbams vorbereitet, gebe ich 

ihnen auch eine spirituelle Schwingung.  

  

Viele Avatare und Siddhas sind in diesem heiligen 

Indien geboren worden. Wenn ihr also auf 

diesem gesegneten Boden lebt, bringt euren 

Geist in einen guten Zustand. Ihr habt eine gute 

Gelegenheit dazu bekommen. Doch wer sich 

anderen gegenüber mit Ego, Stolz, Eifersucht, 

Habgier, Zorn verhält und sie nicht respektiert 

oder willkommen heisst, zeigt, dass er oder sie nicht wirklich entwickelt ist. Ihr könnt euren Geist in 

einen gereiften Zustand bringen, indem ihr demütig werdet. Empfangt den Segen der Göttlichen 

Mutter, Durga, Lakshmi und Saraswati und lebt in Frieden und Glück, ohne Krankheit, mit einer 

starken und soliden Gesundheit, mit einem reinen Geist, ohne Konkurrenzdenken und ohne Ego, 

Eifersucht, Stolz und ohne andere zu kritisieren.  

 

Werdet ihr 100 Jahre leben? Nein. Wisst ihr, wenn wir reden, sagen wir immer “unsere Familie, unsere 

Freunde, Brüder, Schwestern.” In Wirklichkeit  ist das eine Lüge. Diese Welt ist falsch. Wenn ihr kein 

Geld habt, dann wird sich niemand um euch kümmern. Diese Welt ist so. Wenn eure Eltern Geld 

haben, werden die Leute sie respektieren, aber wenn sie nicht wohlhabend sind, werden die Leute sie 

nicht achten oder eine gute Meinung von ihnen haben.  Nun, diese Welt dreht sich um diese Illusion.    
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Ihr seid irgendwo geboren worden und ihr seid sonst wo aufgewachsen. Dann seid ihr 

hierhergekommen. Niemand hier wurde in Fathimanagar geboren. Nachdem wir hierhergekommen 

sind, sagen wir “dies ist unser Aschram, das ist unser Haus, dies ist unser Heim und das ist unser, 

unser, unser!” Was gehört uns? Selbst die Kleidung, die wir tragen, gehört uns nicht. Und obwohl wir 

das wissen, sagen wir, es ist unseres. Falls ihr morgen früh sterbt, was wird mit der Goldkette 

geschehen, die ihr tragt? Irgendjemand wird sie von eurem toten Körper wegnehmen, doch wir sagen 

immer:  “Es ist meine Goldkette.” Dann wird diese Goldkette euch auslachen. Die Kette wird denken, 

“Einst gehörte ich den grossen Königen Indiens und auch sie sagten, ich gehörte ihnen!  Jetzt tragt ihr 

sie und ihr sagt, dass ich euch gehöre. Ihr wisst nicht, wer mich einmal besitzen wird, aber ihr hängt 

immer noch an mir.” Die Kette denkt so und lacht über euch. 

 

Können wir sagen, dieses Land gehört uns? Wisst ihr, 

wie viele Könige dieses Land regiert haben? Aber es 

gehörte ihnen definitiv nicht. Es wurde viele Male an 

verschiedene Leute verkauft und schliesslich wurde 

daraus der Aschram. Also, was gehört wem? Nichts 

gehört zu irgendetwas oder zu irgendjemandem. Die 

Ketten, die wir tragen, gehören uns nicht. Das Land 

gehört uns nicht. In Sri Lanka kämpfen sie noch um das 

Land, weil sie diese Dinge nicht verstanden haben. Alle 

Dinge sind nur bis zu unserem Tod da. Viele Heilige, 

Siddhas, Weise, Grundbesitzer und Millionäre und 

selbst Avatare, Inkarnationen von Gott sind auf dieser 

Erde geboren worden. Auch sie besassen nichts!   

 

Macht den Geist so makellos und rein. Wahrhaftig, ich 

werde nicht ärgerlich, ich habe kein Ego und ich betrüge die Leute niemals oder belüge sie. Diese 

Gefühle kommen nicht auf, weil ich meinen Geist geläutert habe. Wenn ich euch Anweisungen gebe in 

Bezug auf das Management, muss ich streng sein, weil ihr euer Amt einwandfrei ausüben müsst, nicht 

wahr?  Ich muss euch makellos machen, so dass ihr eure Pflicht auf reine Weise erfüllen könnt.  Ich 

möchte euch alle vollkommen rein machen, doch ihr habt immer etwas Schmutz an euch. Jeden Tag 

badet ihr und benutzt Seife für euren Körper, Shampoo für euer Haar und Parfüm, damit ihr gut 

riecht. Jeden Tag badet ihr, doch jeden Tag werdet ihr schmutzig. Könnt ihr all diesen Schmutz ein für 

alle Mal beseitigen? Nein. Warum nicht? Der Körper ist so beschaffen. Er ist so geschaffen, damit ihr 

begreift, dass der Körper vergänglich ist und aus Unreinheiten besteht.  Wie auch immer, ich bin nicht 

gekommen, um euren Körper zu reinigen – ich bitte euch, euch auf das Reinigen eures Geistes zu 

konzentrieren. 

 

Ihr seid alles intelligente Leute. Es gibt so viele Visionen und Gedanken in eurem Geist. Ich möchte all 

diese Gedanken auf einen Punkt bringen. Ich bitte euch, eure Intelligenz zu verschärfen. Ich möchte 

euch reif machen mit Hilfe eurer Intelligenz. Euer Geist wird manipuliert von Gedanken. Euer Geist 

wird auch manipuliert vom weltlichen Leben. Euer Geist liebt Schönheit, hübsche Kleider und 

sozialen Status, aber diese Dinge nehmen kein Ende. Es gibt keine Grenze für die Geschichten, die der 

Geist gerne hört und  kein Ende für seine Hirngespinste. Es gibt keine Barrieren für eure Gedanken 

und der Geist ist immer wankelmütig. Ihr müsst diesen wankelmütigen Geist auf einen Punkt richten 

und dann könnt ihr euch entfalten.   

Ein Aschram ist kein Ort, um 

weltliche Gewohnheiten zu 

praktizieren, sondern ein Ort, 

um all diese Gewohnheiten 

abzulegen. Wenn ihr Medizin 

studieren wollt, geht ihr an eine 

Universität. Genauso ist der 

Aschram eine Universität, um 

Spiritualität zu studieren.    
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Der Aschram ist ein Garten des Friedens und er sollte voller lächelnder Gesichter sein.  Dies ist ein 

Ort, um natürliche Schönheit zu enthüllen. Dies ist ein Ort, um den natürlichen Frieden im Geist 

hervorzubringen. Im Aschram sollte jeder im Frieden leben. Versucht nach den Regeln des Aschrams 

zu leben, wenn ihr hier seid. Vergesst nicht, was ein Aschram ist. Es ist kein Ort, um weltliche 

Gewohnheiten zu praktizieren. Der Aschram ist ein Ort, um all diese Gewohnheiten abzulegen. Wenn 

ihr Medizin studieren wollt, geht ihr an eine Universität. Genauso ist der Aschram eine Universität, 

um Spiritualität zu studieren. Tut alles mit Liebe. Respektiert andere, sprecht freundlich zu anderen, 

heisst Leute mit Liebe willkommen, serviert Nahrung mit Liebe und erzählt keine unnützen 

Geschichten.   

 

Das Göttliche in der Gestalt von Mutter, die diese 

ganze Welt regiert (Akhila Loka Nayaki), zeigt uns 

den guten Weg während  Navaratri. Alles geschieht 

durch Ihre Gnade. Nichts geschieht allein durch 

euch. Alles geschieht mit Ihrer Gnade. 

 

Gurus Gnade ist ebenfalls immer heilig. Ob ihr den 

Guru versteht oder nicht, er ist der spirituelle 

Meister. Ihr mögt ihn tadeln oder euch über ihn 

lustig machen  – ihr mögt sogar auf eurem Guru 

herum trampeln! Doch der Guru wird immer ein 

Guru für euch sein, egal was ihr denken mögt. Der 

Guru regt sich nie auf über Kritik von anderen, 

über sarkastische Geschichten oder über 

Beschuldigungen. Selbst wenn ihr alle mit den 

Füssen über ihn hinweg gehen würdet, könnt ihr 

ihn nicht verletzen, weil die göttliche Energie mit 

ihm ist. Nur eine Person, die die göttliche Gnade 

hat, ist immun gegenüber all diesen Dingen. Jemand, 

der wahrhaftig in der Gnade lebt, fürchtet sich 

nicht vor dem Geschwätz und den Anklägern oder 

auch nicht vor jenen, die kommen, um ihn mit einem Messer zu töten. Warum? Weil sie den Tod nicht 

fürchten.  Sie wissen, dass alles nach Gottes Willen geschieht. Selbst wenn wir im Gefängnis sind oder 

sonst wo, ist es der Wille von Shiva und der Göttlichen Mutter.  Welche Krankheiten wir bekommen, 

welches Problem wir auch haben, welchen Kummer wir tragen, welche Schwierigkeiten wir auch 

bekommen – wenn wir keinen Frieden haben, wenn wir depressiv werden und verwirrt sind und 

weinen – denkt daran, dass alles Gottes Wille ist. Dies ist Gottes Schauspiel und alles geschieht nach 

dem göttlichen Willen. Nichts geschieht nach unserem Willen.  So kontrolliert das Göttliche alles, was 

uns geschieht. Keine Erklärungen werden benötigt für göttliche Handlungen. Müssen wir den Grund 

dafür kennen?   

 

Lacht und lebt. Seid glücklich und ihr werdet keine Probleme haben, keine Krankheit oder Kummer. 

Wenn in eurem Geist Glück wohnt, werden all diese Dinge vergehen. Wenn euer Geist viele 

Probleme und Kummer hat, dann werdet ihr viele Krankheiten bekommen. Glücklich zu sein ist die 

beste Medizin, um jede Krankheit loszuwerden.  Deshalb, lacht und lebt und seid glücklich. Sorgt euch 

nicht darum, was andere tun oder sagen und seid glücklich. Sucht keine Fehler oder Falsches bei 
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anderen. Versucht nicht andere zu korrigieren, sondern versucht euch selbst zu korrigieren. Jene, die 

diesem Rat entsprechend handeln, werden ein gutes Leben führen.     

 

Ich bin ganz nahe bei euch, aber ihr seht mich nicht. Könnt ihr diese Wahrheit mit euren 

gewöhnlichen Augen sehen? Öffnet euer Auge der Weisheit und seht. 

Hari Om Hari Om Hari Om 

Jai Prema Shanti  

Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Navaratri in Colombo, Sri Lanka 
Am ersten Tag von Navaratri säten wir die Navadanyam, die 

neun Samenkörner, und am letzten Tag machten wir ein 

kraftvolles Mahabhishekam. Alle konnten die starke und 

gleichzeitig auch so sanfte Energie von Bhuvaneshwari 

spüren. Währenddessen sangen wir viele schöne Bhajans für 

die Göttliche Mutter. Danach wurden leckere Prasadams 

und die Navadanyam Gräser an alle verteilt.  

  

 
 

 
 

 
 
 

 

   

Navaratri in Nepal 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Navadanyam und Kolu 

Amman Abishekam  
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ü

 

“Spirituell komme ich euch immer näher. Ich habe auch entschieden, euch auf eine viel 
höhere Ebene zu bringen, als ihr jetzt seid. Nicht nur ihr, sondern auch die Devotees, die 
in die Zentren kommen, müssen Gnade empfangen und ein höheres spirituelles Level 

erreichen. Wenn ich Briefe von Devotees bekomme, werde ich sie beantworten. Indem ihr 
mir schreibt, entladet ihr alle eure Bürden und gebt sie mir. Ich komme euch näher, um 

eure Lasten und Probleme zu schmälern und euch davon zu befreien. Das ist der Grund 
weshalb ihr mir oft schreiben solltet. Ich habe eine Botschaft von Gott erhalten, dass ich 
diese Arbeit durch euch tun sollte und daher gebe ich diese Nachricht an euch weiter. Ich 

denke, dass ihr daher sehr beschenkt seid. Tut euer Bestes, diese Gelegenheit nicht zu 
verpassen und führt diese Aufgabe so gut ihr könnt aus. Das Göttliche wird sich um euer 
Leben und eure alltäglichen Probleme kümmern.”  
  
 

 
 

Navaratri im Aschram 
Vom 16.-19. Oktober  

 
In der Puja Halle begannen die 

Navaratri Feierlichkeiten mit dem 

Säen von neun verschiedenen 
Samenkörnern in ein Erdbeet. Nach 

dem Wässern der Samen wurden 

neun Kumbams, die die neun 

unterschiedlichen Arten göttlicher 

Energie symbolisieren, auf der Erde 
platziert. Dann führten wir ein 

Ganesha Abishekam durch und 

zeigten das Arati vor den Kumbams.  

  

 
 

 

 

Am ersten Tag bauten wir auch die traditionellen Navaratri Stufen auf 

und dekorierten sie mit farbenfrohen Figuren.   
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Jeden Tag führten wir eine Puja zur Göttin 

Durga aus und sangen die 108 Namen der 

Göttlichen Mutter und jeden Abend wurde ein 

Amman Abishekam gemacht mit 

anschliessendem Verteilen von Prasadam.  

Am neunten Tag gingen wir für die  ‘Saraswati 

Puja’ von Gebäude zu Gebäude und führten 

eine kleine Puja aus, um alle Werkzeuge, 

Instrumente und Bücher im Aschram zu 

segnen.  

  

 

 

An Vijaya Dasami, dem letzten Tag von Navaratri 

empfingen wir alle einen speziellen Segen von Amman, als 

ihre Statue in unsere Hände gelegt wurden, während wir 

Bhajans sangen.  Am Ende des Mahabishekams wurde das 

Wasser der neun Kumbam über die Amman Statue 

gegossen und die Gräser geschnitten und an die Kinder 

und Devotees verteilt. Zudem wurden dem Göttlichen 

viele Gaben dargebracht. 
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Swamijis Satsang 

Anpassungsfähigkeit 

 

Warum seine Zeit damit verschwenden, 

über den Geisteszustand anderer 

nachzudenken? Manchmal denkt ihr, dass 

sich andere verrückt benehmen. Denkt 

daran - jeder, ihr mit eingeschlossen, 

besitzt seine eigene Art von 

Verrücktheit. Jeder ist ein bisschen 

verrückt. Dies ist eine verrückte Welt, 

nicht wahr? Wenn ihr merkt, dass ihr 

mit einer Person oder Situation nur sehr 

schwer umgehen könnt, versucht 

geduldig zu sein und von dieser Situation 

oder Person zu lernen. Mit 

Selbstkontrolle, Ruhe und Liebe könnt 

ihr euch jeder Lebenslage anpassen. 

Solche Anpassungsfähigkeit ist in der 

Spiritualität sehr notwendig. In einem 

spirituellen Zentrum oder einer 

Organisation wie unserem Aschram 

oder den Sri Premananda Zentren findet 

ihr komplexere Situationen vor, weil sich 

jeder auf seine Weise einem 

Reinigungsprozess unterzieht. Das 

geschieht, weil ihr viel intensiveren 

Kontakt mit der göttlichen Energie habt. 

In der Welt kann man vielen Problemen 

aus dem Weg gehen, aber im sorgsamen Umgang mit Devotees erfahrt und lernt ihr viel.  

 

Ihr solltet die Fehler anderer sehen, aber nicht darüber urteilen. Ihr solltet vielmehr versuchen, 

sie zu verstehen und dann könnt ihr lernen, eure eigenen Fehler zu ergründen. Es ist gut, sich 

eine tolerante Haltung gegenüber den schlechten Angewohnheiten anderer Leute 

anzugewöhnen. Gleichzeitig solltet ihr vollkommen sein! Ich möchte, dass ihr alle vollkommen 

werdet. Ich kann euch zur Vollkommenheit führen, aber ihr müsst meinen Rat anhören und, was 

noch wichtiger ist, meinem Rat folgen.  
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“Versucht euch frei zu 
machen von 

persönlichen Vorlieben, 
Machtgelüsten oder 

Selbstzufriedenheit, 
Eifersucht, 

Verlangen......” 

Ihr müsst euch jeder Situation anpassen können. Wenn eine unerwartete Schwierigkeit 

auftaucht, ruft schnell euren spirituellen Meister oder Ishtam (die von Euch bevorzugte Gestalt 

des Göttlichen) an. Nun schaut euch meine Situation an. Ich wurde plötzlich aufgrund falscher 

Beschuldigungen verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Aber ich verschwendete meine Zeit nicht 

damit, zu weinen und mir Sorgen zu machen und zu viel nachzudenken. Ich bat sogleich die 

Gefängnisaufseher, mir sobald wie möglich meine Puja Kiste zu bringen. Premananda denkt unter 

allen Umständen immer an das Göttliche. Ich bin an nichts anderem interessiert. Was auch 

immer ich diskutiere, mein Geist ist immer im Einklang mit dem Göttlichen. Was immer ich auch 

tue, mein Geist ist immer in Gott versunken. Darum ist alles, was ich sage oder tue, göttlich, 

weil ich immer an Gott denke.  

 

Ich bin sehr glücklich im Gefängnis. Ich bin sehr glücklich ausserhalb des Gefängnisses. Ich mache 

das Beste aus meinem Leben hier im Gefängnis. Hier drinnen mache ich genau dasselbe wie dort 

draussen. Ich verrichte Pujas, ich meditiere, ich lehre Spiritualität.  

 

Hier haben die armen Leute, die grosses Unglück im Leben erfahren oder schreckliche Fehler 

begangen haben, eine Chance, wirklich mit mir über ihre Leiden oder ihre begangenen Sünden zu 

reden. Sie können tatsächlich darüber nachdenken, wie sie sich selbst ändern könnten. Durch 

mich kommt Gottes Gnade zu ihnen. Das lohnt sich doch wirklich, nicht wahr? Was auch immer 

sie mir erzählen, ich bin nicht schockiert oder ärgerlich. Mein Herz ist rein. Ich bin hier um 

jedem zu helfen. Ich denke an jeden, als wäre er mein eigenes Kind. Ich bin Mutter und Vater 

zugleich, selbst für die hartgesottensten Kriminellen.  

 

Gott hat mir diese Aufgabe gegeben, also tue ich sie mit 

ganzem Herzen, wohin Er mich auch schickt. Gott hat 

entschieden, mich ins Gefängnis zu schicken und dort 

göttliche Arbeit zu verrichten, und ich akzeptiere diese 

Mission freudig. Genauso hoffe ich, dass ihr alle lernt, 

Situationen und Probleme anzunehmen.  

 

Hört auf das grosse Bewusstsein in eurem Inneren. 

Verrichtet Gottes Arbeit, ohne euch um persönliche 

Erfolge und Erwartungen zu sorgen. Versucht euch frei 

zu machen von persönlichen Vorlieben, Machtgelüsten 

oder Selbstzufriedenheit, Eifersucht, Verlangen... all dies 

muss langsam verschwinden und ihr solltet nur noch den göttlichen Willen sehen. Wenn ihr nur 

noch das Göttliche seht, werdet ihr immer glücklich sein. Wo auch immer ihr seid, was auch 

immer ihr tun müsst, wohin auch immer das Göttliche euch schickt - ihr werdet immer glücklich 

sein. 
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Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 

 

In letzter Zeit gelang es der Wanderelster mit 

ihren Rufen und ihrer Anwesenheit meine 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wie um 

zu sagen „jetzt bin ich dran.“ Diese etwas rau 

klingenden Rufe sind jenen der allgemein 

bekannten eurasischen Elster auffallend 

ähnlich und die Baumelster, auch wenn sie 

nicht als eine Elster betrachtet wird, gleicht 

ihr tatsächlich sehr. Der Vogel, den wir als 

Elster bezeichnen, sieht einer Krähe ähnlich, 

mit einem langen Schwanz, schwarz und 

weiss. Aber die Baumelster ist wunderschön 

bunt. Wenn man sie in einem guten Licht 

sieht, wird die folgende Beschreibung 

übertroffen: 
  

Der Körper ist zimtbraun, mit der Unterseite und dem unteren Rücken in einem warmen Gelbbraun 

bis Orangebraun. Dazwischen ist die breite weisse Linie von den Deckfedern der Flügel, eingefasst 

mit dem Schwarz der Handschwingen. Im Kontrast dazu sind der Kopf und die Brust von einem 

dunklen Grau. Der blau-graue Schwanz wechselt in eine weisse Unterseite, mit einem breiten Ende in 

schwarz. Wenn man es aus einer Distanz sieht, sieht es aus, als ob diese schwarzen Enden etwas lose 

am Schwanz hängen. Die Unterseite des Schwanzes ist schwarz und der Schwanz ist klar gebogen. 

Die Beine und Füsse sind auch schwarz und der kräftige schwarze Schnabel ist ein wenig gebogen. Im 

Flug ist ein weiterer weisser Fleck auf den Flügeln ersichtlich. 

  

Bedauerlicherweise für uns mögen sie es, sich etwas versteckt im Laub zu halten und wenn sie nicht 

dort sind, sitzen sie manchmal auf den höchstgelegenen Ästen eines abgestorbenen Baumes, aber dann 

erlaubt uns das starke Tageslicht nur eine Silhouette zu sehen. Also muss man eher Glück haben, um 

sie unter freiem Himmel und in gutem Licht zu sehen. Die beste Zeit ist während der Balz und das ist 

wirklich 'Showtime!’ Dann kann man sie regelmässig in kleinen Gruppen sichten, manchmal in naher 

Umgebung und dann geben sie sehr originelle Töne von sich. Ich konnte eine englische Beschreibung 

eines Klangs erkennen, wie ein lautes und flötendes 'goo ge lay'. Und ein anderer Ruf, den ich als 'wo-

tia-e und sirr-lo; terlie tivo-lo‘ beschreiben würde. Aber glauben sie mir, das Original ist viel besser, 

sehr klar und angenehm melodiös. Man kann es nicht verwechseln und wenn man es einmal gehört 

hat, vergisst man es nicht mehr.   

 

Die Töne sind nur Teil der Show, denn das Äussern der Klänge involviert eine ganze Körper 

Bewegung, die in ein typisches Kopfzittern gipfelt, mit einem Anheben des Kopfs, der Kehle und der 

Brust. Es ist wirklich aufregend, denn wenn einer beginnt, meinen die anderen, sie müssten 

mindestens so gut ‚vorführen‘, wenn nicht noch besser. Es ist ein Verhalten das aus einer 

Notwendigkeit kommt, aber es ist nett, die Kreativität zu sehen! Weil beide Geschlechter ähnlich 

aussehen, kann ich nicht sagen, ob es nur die Männlein sind, ehrlich gesagt nehme ich an, dass sie alle 

zusammen bei der Party mitmachen. Während dieser Zeit verstecken sie sich nicht und ich habe 

Wanderelster – Dendrocitta vagabunda 
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diesen Partys zugeschaut in der Gärtnerei und anderer Umgebung, wie auch auf den Bäumen in den 

ruhigen Gärten, meistens im März-April, aber auch zu anderen Zeiten im Jahr, wie Oktober-

November. 

          

Sie leben auf alle Fälle auf Bäumen und können sich an das Futter klammern und durch die Äste 

klettern, meist allein aber manchmal zusammen mit einem Partner in der Umgebung. Wenn der 

Geliebte ausser Sichtweite ist, bleiben sie in aufmerksamen Kontakt mit einigen tieferen Tönen. Diese 

sanftere Seite ihres Wesens kann man in ruhigeren Momenten erfahren, wie früh morgens wenn sie 

scheinbar mit einer Art von Singübungen beschäftigt sind. Auch ist dann ihr Verhalten eher ruhig und 

sie sitzen regelmässig irgendwo ruhig.  

  

Viele kleinere Vögel mögen sie nicht, wie ich oft 

beobachtet habe. Auch wenn er viel kleiner ist, sah ich 

wie ein Hainparadiesschnäpper in seinem furchtlosen 

Tatendrang prompt eine Baumelster angriff. Die Elster 

reagierte und gewann mit ihrer überlegenen Kraft, 

aber etwas später kam der Fliegenschnäpper zurück 

und schliesslich flog die Elster davon. Auch wenn dies 

vielleicht nur ein Wettstreit unter Jägern war, war es 

vielleicht auch ein Verteidigungsverhalten von Seite 

des Fliegenschnäppers, denn es ist typisch für die 

Elster, auch kleine Vögel und Eier zu fressen, und so 

wird sie infolgedessen von verzweifelten Vätern und 

Müttern vergeblich angegriffen, wenn sie in die Nähe 

ihrer Brut kommt. Ich sah, wie dies mit einem 

Russbülbül Pärchen passierte, so wie es sicherlich 

auch mit anderen geschieht. Gelbschnabeldrosslinge 

wurden gesehen, wie sie eine Elster gemobbt haben 

und eine Gruppe von Drosslingen kreist manchmal 

auch eine Elster ein.   

  

Baumelstern sind kühn und neugierig aber sie halten gerne ihre Distanz. Vielleicht macht es sie 

argwöhnisch, weil andere ihnen nicht trauen. Ich las, dass ein ortsüblicher Name für sie ‚Münzendieb‘ 

ist, welches auf eine weitere Ähnlichkeit mit den eurasischen Elstern hinweist, die berühmt sind dafür, 

dass sie Spiegel, Brillen und andere glänzende Objekte in ihren Nestern verstecken.  

  

Die Brutzeit in Indien ist von April bis Juni, mit Nestern hoch oben in Bäumen und Büschen, die 

gewöhnlich aus einer dürftigen Plattform bestehen. Baumelstern leben im offenen Wald, im 

Unterholz, Plantagen, Landwirtschaftsgebieten und Gärten, und auch in städtischen Gebieten. Diese 

Lebensräume entsprechen jenen, welche sie im Aschram finden können und wir sehen oder hören sie 

an vielen Orten, aber meistens in der Gärtnerei und angrenzenden Gebieten. Einige Pärchen wurden in 

Gärten von Wohnhäusern gesichtet.  

  

Die Elstern sind Allesfresser, ernähren sich von Insekten, Reptilien, kleinen Vögeln und deren Eier, 

Früchten, Nektar und Abfall. Sie leben meist auf Bäumen aber es heisst, dass sie sich auch auf dem 

Boden ernähren, auch wenn ich das im Aschram nicht beobachtet habe.  

  

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Kann Swamiji beschreiben was geschieht, wenn wir der Selbstrealisation 

näher kommen?   
 
Zuallererst, euer spiritueller Meister oder Führer ist wie eine Flamme, welche die Dunkelheit 

vertreibt. Euer Verstehen beginnt mit dem Göttlichen Licht. Er oder sie führt euch dazu, zu 

verstehen, dass es eine Flamme in eurem eigenen Selbst gibt. Das bedeutet grundlegend, dass ihr 

die Lampe in euch selbst anzünden müsst. Ihr könnt die Lampe des Meisters nehmen, um eure 

eigene Flamme anzuzünden. Sie wird euch eure eigenen Unreinheiten zeigen und durch 

Selbsterforschung werden sie automatisch wegfallen. Wenn aller Schmutz von der Lampe 

entfernt wurde, wird sie in ihrer vollen Kapazität leuchten. Es wird ein reines und volles Licht 

sein. Am Anfang werden die Winde des Verlangens, der Eifersucht, des Egos und anderer 

unnötigen Eigenschaften euer Licht ausblasen und der Meister wird es immer wieder anzünden 

müssen. Schliesslich, wenn euer Licht immer stärker und stärker wird, kann Unwissenheit in 

solch einem grossen und reinen Licht nicht überleben. An diesem Punkt werdet ihr realisieren, 

dass es weder Tod noch Geburt gibt. Das ist meine grosse Botschaft für euch. Wenn ihr mit 

Selbsterkenntnis leuchtet, gibt es keinen Tod. Es gibt keine Geburt. Welch grössere Nachricht 

könnt ihr erhalten – als dass es keinen Tod gibt? Alle Angst wird wegfallen, wenn ihr meinen 

Worten glaubt. Noch besser, reinigt euch selbst, erlaubt eurem inneren Licht so sehr zu 

leuchten, dass ihr alles was ich gesagt habe, durch eure eigene Erfahrung realisiert. Dann werdet 

ihr wahrhaftig wissen, dass ihr niemals sterben sondern im glückseligen Bewusstsein verbleiben 

werdet.  

  



12 
Prema Ananda Vahini November 2018 

 

„Die grundlegenden Ideen, die in allen 

Religionen zum Ausdruck kommen, sind 

in Harmonie. Ganz gleich welcher Religion 

wir angehören, wir müssen die Tatsache 

akzeptieren, dass Göttlichkeit überall und 

Eins ist.“     
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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. 

 
 

Ergreift jede gute Gelegenheit... 
 

Im Leben bekommen wir viele verschiedene Gelegenheiten, um uns selbst zu entwickeln und zu 

erhöhen, und wird sollten versuchen, keine dieser Chancen auszulassen. Kinder sollten die 

Gelegenheit zu studieren nicht verpassen. Wir sollten die freundschaftlichen Beziehungen nicht 

verlieren, die wir mit jenen guten Menschen haben, die uns helfen wollen, die sich um uns kümmern 

und sich für unsere Zukunft interessieren.  

  

Wenn wir das Glück haben die Liebe und das Mitgefühl von liebevollen Eltern zu erfahren, sollten wir 

es nicht vernachlässigen oder verpassen, diese liebevolle Beziehung zu pflegen. Wenn wir keine 

Eltern haben, sollten wir es nicht riskieren die liebevollen Verbindungen mit gutherzigen Menschen 

zu verlieren, die uns aufziehen, uns respektieren und uns helfen zu wachsen und uns im Leben zu 

entwickeln. Genauso, riskiert es nicht die gute Beziehung zwischen euch und eurem Ehepartner zu 

verlieren. Beide Eltern sollten versuchen zusammenzubleiben und einander nicht zu verlieren.  

  

Auch wenn wir unzählige Gelegenheiten haben, uns selbst zu entwickeln und im Leben erfolgreich zu 

sein, lassen wir diese Chancen durch unsere Finger gleiten, weil es uns misslingt, deren Wert zu 

verstehen, wenn wir sie in unseren Händen haben. Wohltätiges zu tun ist eine solche Gelegenheit, 

die wir im Leben erhalten; es ist ein Geschenk, dessen Wichtigkeit wir nicht realisieren. 

  

Trotz der Tatsache, dass wir die Chance haben von guten und grossartigen Menschen umgeben zu 

sein, trennen wir die Verbindung die wir mit ihnen haben durch unsere Nachlässigkeit und verlieren 

so eine wundervolle Gelegenheit. Trotz dem Glück zufällig Geld zu erwerben anerkennen wir seinen 

Wert nicht und verschwenden unseren Reichtum, indem wir leichtsinnig und unnötig ausgeben, und 

so verlieren wir die Chance ein zufriedenes Leben zu führen.  

 

Wenn ihr eine Person seid, die eine verantwortungsvolle und respektable Position in der Gesellschaft 

innehält oder einen wichtigen Job hat, dann solltet ihr besorgt sein, dass ihr ein gutes moralisches 

Verhalten, Würde und Disziplin habt, sonst werdet ihr den Respekt anderer zwangsläufig verlieren 
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und möglicherweise auch eure Position verlieren. Ihr mögt ein brillanter Redner sein, aber wenn ihr 

über Dinge sprecht, die für das Thema nicht relevant sind, werdet ihr die Anerkennung eures 

Publikums verlieren und damit auch die Chance in Zukunft Reden zu halten.  

  

Zeit ist wertvoll. Wenn ihr eure Zeit nicht weise nutzt, werdet ihr zwangsläufig viele Gelegenheiten im 

Leben verpassen. Wenn ihr die Liebe, die euch eure Lieben geben, nicht versteht und würdigt, dann 

riskiert ihr deren Liebe zu verlieren. Paare die einander aufrichtig lieben, können viele Jahre mit 

gegenseitigem und perfektem Verständnis zusammen leben. Doch wegen Wünschen können langsam 

Meinungsverschiedenheiten, kleinere Missverständnisse, Probleme, Konfrontationen und Konflikte 

zwischen ihnen auftauchen, welche dann zu Argwohn, Misstrauen und letztendlich zu einer Trennung 

führen können. Zu diesem Zeitpunkt wird es zu spät sein, sich zu sorgen und die Gelegenheiten zu 

bedauern, wo ihr es verpasst habt, die Probleme, die ihr zuvor nicht gelöst habt, wieder gut zu 

machen. Verpasste Gelegenheit sind verlorene Gelegenheiten! Es gibt viele Leute, die in gute 

Positionen mit exzellenten Aussichten  ernannt wurden und die ihren Job aufgrund von Missbrauch 

ihrer Position, Disziplinlosigkeit und wegen schlechten Verbindungen verloren. 

  

Grosse Seher, Weise und Avatare werden geboren und leben auf dieser Welt unter uns wie normale 

Menschen. Für unseren Nutzen teilen sie ihre Weisheit, doch obwohl wir ihren Lehren zuhören und 

in ihrer Gesellschaft sind, verpassen wir manchmal trotzdem die Gelegenheit uns selbst zu erhöhen, 

indem wir ihre Lehren nicht in die Praxis umsetzen. Wir verpassen sogar die Gelegenheit, die wir 

erhalten könnten, wenn wir sie treffen und ihren Segen empfangen. In ganz Indien gibt es viele 

heilige Tempel und Anbetungsstätten, wo Weise leben, doch obwohl wir gesund geboren wurden, 

ohne irgendwelche Beeinträchtigungen, haben wir kein Interesse daran, diese Anbetungsstätten 

aufzusuchen.  

  

Ihr habt die Gelegenheit den Einen ohne Namen oder Form zu realisieren und die alles 

durchdringende Göttlichkeit zu erfahren. Seid nicht stur und lebt nicht einfach so wie es euch gefällt. 

Ihr habt die Chance ein glückliches, friedvolles und gesundes Leben ohne Probleme zu 

führen…verpasst also diese Gelegenheiten nicht! Lasst eure Sturheit zurück und versucht, mit Demut, 

euch selbst zu verstehen. Entscheidet was das Beste für euer Leben ist und lebt es dann! Lasst uns 

gute Leben führen ohne irgendeine jener Gelegenheiten zu verpassen, die uns gegeben werden. 

Betrachtet all die guten Gelegenheiten im Leben als Segen. Lasst uns für ein grossartiges Leben 

entscheiden! 

Ein einzigartiges Leben… 

Macht das Beste daraus.  

Mit beiden Augen auf einen einzigen Punkt fokussiert,   

Lernt von dem, was ihr seht.  

Wenn ihr erwartet wiedergeboren zu werden,   

Dann akzeptiert, dass ihr versagt habt, das Leben   

Als ein aufrichtiges menschliches Wesen gelebt zu haben.   

Verschwendet eure Karte zu höheren Höhen nicht!   
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Warschau, Polen Ashram, Indien 

Rotterdam, Holland 

 Neues von der… 

 

 
 

 

Skanda Shashti Pujas und Abishekams weltweit  
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Stettin, Polen 

Grenoble, Frankreich 

Czȩstochowa, Polen Colombo, Sri Lanka 
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6. – 13. November ist ein sechstägiger Zeitraum, der gänzlich der Verehrung des 

Gottes Muruga gewidmet ist. Während dieser Zeit rät Swamiji jungen Menschen 

sich mit irgendeiner Form von Sadhana, auch nur einer kleinen, zu befassen. Ihr 

könntet zum Beispiel ein Abishekam oder eine Puja zu einer Muruga Statue aus fünf 

Metallen machen. Wenn so viele junge Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam 

für das Wohl der Welt und die Erhebung der Jugend beten, wird ein enormes Licht 

voller positiven Vibrationen erzeugt! 

  

 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 

Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Denkt morgens und abends an das 
Göttliche!    

 

“Beginnt den Tag mit Gebet und endet den Tag mit Gebet. Selbst 

wenn ihr das tut, wenn ihr im Bett liegt, ist es OK. Wenn ihr 

aufwacht, betet das Göttliche darum, euch zu helfen und den 

ganzen Tag mit euch zu sein und euer Leben spirituell zu führen, 

und euch und eure Familie zu schützen. Betet zu eurem 

spirituellen Meister, euch zu führen und zu helfen. Am Ende des 

Tages, gerade bevor ihr schlafen geht, denkt an Mutter Erde 

dafür, dass sie für euch sorgt. Lasst euren Tag Revue passieren 

und beschliesst, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu 

machen. Betet für eure Familie, eure Freunde und alle Menschen 

und Wesen auf der Welt. Stellt euch das göttliche Licht vor, wie es 

aus eurem Herzen strömt und sich über die ganze Welt verteilt. 

 . . Gute Nacht, schlaft gut und lernt morgen schön!”  
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