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 “IIhr solltet geduldig und ruhig beobachten, und dann werdet ihr 

verstehen. Nähert euch mit Zweifel, das ist nicht falsch. Aber wenn 
iihr einmal denkt, dass ihr die Wahrheit gefunden habt, dann haltet 

euch daran fest und lasst sie nicht los. Wenn ihr denkt, dass es falsch 
ist, dann geht ruhig weg ohne einen Ton zu machen..”  
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22019:  
Möge es ein glückseliges und 

friedvolles Jahr für euch alle sein! 
Swamiji sagte einmal: “Ich feiere gerne den Geburtstag einer Person auf dem spirituellen Weg, denn 
erst nachdem wir aus dem Schoss einer Mutter geboren wurden, können wir den spirituellen Weg 
gehen; ohne geboren zu sein wären wir nicht in der Lage, diesem spirituellen Weg zu folgen.” Auf 
die gleiche Weise können wir, wenn wir auf das kommende Jahr blicken, frisch auf unser spirituelles 
Leben schauen und den Beginn dieses Neuen Jahres feiern, indem wir unsere Verpflichtung den 
spirituellen Weg unter der göttlichen Führung unseres Gurus zu gehen neu bekräftigen.  

 
“Habt ihr je darüber nachgedacht, wie ihr 
euren Tag verbringt? Alle denken, ‘Oh, es 
ist nur ein Tag,’ und lassen es dabei. Habt 
ihr die Arbeit die ihr heute zu tun hattet 
erledigt? Wir denken wir können unsere 
Arbeit morgen erledigen, aber alle diese 
einzelnen Tage summieren sich zu 365 
Tagen. Wir wissen das zwar, doch wir 
verschieben unsere Arbeit immer noch auf 
morgen und morgen…und verschwenden 
so unsere Zeit. Habt ihr euch je gefragt, 
warum ihr das tut? 
  
Habt ihr euch je einen Gedanken darüber 

gemacht, worüber ihr während des Tages gesprochen habt? Was habt ihr alles gesagt? 
Welcher Nutzen entstand daraus? Was war der Nutzen für euch und andere? Habt ihr 
je darüber nachgedacht? 
  
Von dem Zeitpunkt am Morgen, wenn ihr aufwacht, bis in die Nacht, wenn ihr zu Bett 
geht, wandern die Gedanken ständig herum, denken an dieses und jenes. Habt ihr je 
daran gedacht, ob es dabei einen Nutzen gibt oder nicht?  
  
Wir verbringen die Tage ohne den Wert jedes einzelnen Tages zu erkennen. Egal wie 
lange ihr lebt, ihr werdet den Tag der vergangen ist nie zurückgewinnen können. Ihr habt 
all dies vergessen. Anstatt zu bereuen, dass ihr eure Zeit verschwendet habt, nutzt sie!”  
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SSatsang mit Swamiji 
Lobt Gott, nicht mich 

(Ein Satsang, den Swamiji 1990 während einem Anlass mit verschiedenen spirituellen und religiösen 
Hindu Lehrern gab, die als spezielle Gäste eingeladen waren.)  

 
ott hat mir gewisse Kräfte geschenkt…das ist wahr. Ich habe diese Tatsache nie abgestritten. 
Aber da Gott derjenige ist, der mir diese Kraft gab, ist er derjenige, den man loben sollte, 
nicht mich. 

  
Zuvor sagte ein Redner uns, wie er zu 
so vielen Gottheiten gebetet hatte, 
aber schlussendlich beschützte ihn 
niemand…doch das ist nicht wahr. 
Diese Götter, zu denen er betete, 
schickten mich zu ihm. Das ist die 
Wahrheit. Wenn ihr das Göttliche 
nicht verehrt, kann ich nicht viel 
machen, selbst wenn ich zu euch 
komme, wird das nichts bringen. Es ist 
also Gott, den ihr verehren solltet. 
Nur wenn ihr an Gott denkt, kann ich 
meine Arbeit tun.  
   
Doktor K. war besorgt, dass sie nicht 
an den Pujas und Bhajans im Aschram 
teilnehmen könnte, weil sie ins Spital 
gerufen wurde, nachdem ein Patient 
gestorben war. Ihr Gedanke erreichte 
sofort meinen Geist, aber zu wem 
betete sie? Sie dachte an die Göttliche 
Mutter und betete zu ihr und so 
antwortete ich ihrem Gedanken sofort. 
(...) 
 
Dann ist dort der Fotograf…er sah 
mich im Samayapuram Tempel und 
dachte, dass er gerne Aufnahmen im 

Aschram machen würde; heute ist er hier. Das geschah, weil er kam, um im Tempel der Göttlichen 
Mutter zu beten. Deshalb ist es nicht nötig mich zu kennen; es ist eure Verbindung mit dem 
Göttlichen, die eine Rolle spielt. Ersetzt das Denken an Gott nicht mit dem Denken an einem 
Menschen. Leute behaupten gerne sie seien Gott…weil sie Namen und Ruhm wollen; sie wollen 
Besitz, Position und Reichtum. Aber sie müssen noch verstehen, dass alle diese Dinge wertlos sind. 

G 
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Erinnert euch daran – nur an mich denken wird euch keinen Gewinn bringen. Ihr solltet an Gott 
glauben. Ihr solltet Sadhus, Aschrams, spirituelle Organisationen respektieren und auch unsere alten 
Traditionen und Kultur. 
  
Nur weil ich Vibhuti materialisiere und Lingams gebäre, heisst das nicht, dass ich versuche euch zu 
mir hinzuziehen. Der Bus, den ich lenke, fährt bestimmt direkt in Richtung Gott, er wird nirgendwo 
sonst hinfahren. Ich bin nur der Fahrer. Ihr seid in meinen Bus eingestiegen, und er wird euch direkt 
zu Gott bringen. Ich fahre und ich habe einen guten Führerschein, den Gott mir gab. Zusätzlich zu 
diesem Führerschein gab Gott mir gewisse Kräfte. Ich werde diese Kräfte nicht benutzen um 
irgendetwas zu verkaufen. Ich erwarte kein Geld von euch. Ich will nichts. Gott gab mir all das – 
möge er alles haben. Was ihr also tun solltet ist an Gott denken. Versucht es und erreicht diesen 
Geisteszustand. Wenn ihr denkt, dass das Gebären von Lingams und das Materialisieren von Vibhuti 
ein Trick sei, wenn ihr denkt, es sei eine Lüge, dann kommt direkt zu mir und fragt mich danach. Es 
macht mir nichts aus, ich werde nicht wütend. Ich bin keine Person, die wütend wird. Wisst ihr 
warum? Weil ich nicht von Emotionen geplagt bin. Nur eine emotionale Person wird wütend. All das 
wurde mir von Gott geschenkt, warum sollte ich also wütend werden? Kommt zu mir und fragt 
mich danach.   
  
Deshalb verkehre ich so nah mit euch allen. Meint ihr ich könnte mich nicht von euch distanzieren? 
Wenn ich es tun würde, befürchte ich, dass ihr nicht fähig sein würdet, all das zu verstehen und ihr 
würdet die Chance verpassen, Gottes Gnade zu kennen. Ihr würdet die Gelegenheit verpassen, die 
Kraft von Gott zu erfahren. Das ist der Grund, weshalb ich unter euch allen leben will.   
  
Ihr seid diejenigen, die ihr einen Unterschied zwischen Mann und Frau machen, aber für mich ist 
jeder und jede ein Kind Gottes. Ich will nahe bei euch allen leben, so dass ihr die Gnade Gottes 
versteht. Abgesehen davon habe ich keine Bedürfnisse, noch erwarte ich irgendetwas von euch. 
  
Herr K. sagte, dass wir, wenn wir zu einem öffentlichen 
Programm gehen, um Geld bitten sollten. Meint ihr, dass ein 
spiritueller Dienst auf einer Vertragsbasis funktioniert? Ich 
spreche über Gott und dann gebt ihr mir 1001 Rupien? Soll 
ich Gott verkaufen oder kaufen? Herr K. hätte nicht so 
reden sollen. Wenn ich irgendwohin gehen und über Gott 
sprechen will, dann werde ich auf eigene Kosten dorthin 
reisen.  
  
Welches öffentliche Programm auch immer wir hier haben 
und unabhängig davon welche Sadhus hierher kommen, ich 
werde nie jemanden dafür um Geld bitten. Dieses riesige 
Zelt wurde aufgestellt, alle diese Dekorationen, die 
Mikrofone und Lautsprecher…aber ich brauchte kein Geld 
für all das auszugeben. Niemand hat mich um Geld gebeten, warum sollte ich dann um Geld bitten? 
Ich gab keinen einzigen Paisa aus, aber Shivaratri wird auf grossartige Weise gefeiert. Alle diese 
Swamis sind hier, die Priester sind hier…niemand hat sie bezahlt, damit sie kommen, sie kamen von 
sich aus. (...) Aber wenn jemand helfen möchte, um für ihre Transportkosten zu bezahlen, werde ich 
das zulassen.   

Stellt euch nur vor, wenn 
ein normaler Mensch wie 
ich, der von einer Mutter 
geboren wurde, alle diese 
Fähigkeiten und Kräfte 
haben kann, wie viel ist 

Gott dann in der Lage zu 
tun! Vergesst das nicht. 
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Was ich damit sagen will ist, dass Gottes Gnade so grossartig ist. Stellt Gott nicht mit Geld gleich. 
Setzt Gott nicht mit einem menschlichen Wesen gleich. Gott, Geld, Mensch…das sind alles 
verschiedene Dinge. Gott ist etwas das jenseits von uns ist. Ein menschliches Wesen ist aus Fleisch 
und Knochen gemacht. Geld ist aus Papier gemacht. Aber Gott ist Shakti, höchste Kraft. Kann man 
ein Papier mit Gott vergleichen? Dieses Geld ist nur Papier – wir nennen es 100 Rupien, 1000 
Rupien – wenn man diese Papierstücke mit einem Zündholz anzündet, werden sie verbrennen.  
  
Was meint ihr damit, wenn ihr sagt, ich wäre Gott? Ich werde das nicht akzeptieren, ich werde es 
nicht glauben. Ich spreche nur die Wahrheit, es gibt keinen Grund für mich zu lügen. Ich bin 
einverstanden, dass Gott mir gewisse Kräfte gegeben hat. Er gab mir diese Kräfte als ich sieben Jahre 
alt war und ich danke ihm dafür. Warum er mir dies gab, aus welchem Grund, weiss ich nicht. Gott 
gab und ich verrichte einfach nur seine Arbeit. Das ist alles. Ich werde nicht behaupten, dass das 
Geschenk, das Gott mir gab, meines ist oder mir gehört. Ich werde nicht verkünden, dass ich Gott 
sei, oder ein Avatar. Ich werde euch das weder sagen noch will ich, dass ihr das zu mir sagt, weil es 
nicht wahr ist. Es ist nur Gerede. Hat Buddha gesagt, er sei Gott? Nein, aber die Menschen machen 
ihn zu einem Gott. Buddha sagte nur, dass man seinem Dharma, seiner Form von Meditation folgen 
sollte. 
  
Hat Jesus Christus je gesagt, er sei Gott? Nein, er sagte das nie. Aber die zwölf Jünger machten ihn 
zu einem Gott. Jesus sagte, er sei der Sohn Gottes. Und hat Prophet Mohammed gesagt, er sei 
Gott? Wenn er das getan hätte, hätte er die Leute angewiesen sein Bild zu verehren, als er starb. Er 
lehrte, dass Gott namenlos und formlos ist, und das ist die Wahrheit. Mohammed war ein 
Botschafter von Gott. Warum also versucht ihr plötzlich mich zu einem Gott zu machen? Erwartet 
ihr, dass ich mit dem Kopf nicke und allem zustimme, was ihr sagt? Ich werde das nicht tun, weil 
darin keine Wahrheit ist. Wenn es wahr wäre, würde ich das sagen. Es macht mich glücklich, wenn 
ihr das sagt, aber es ist nicht wahr. Ihr sagt das wegen eurem Vertrauen in mich. Ich will euer 
Vertrauen nicht erschüttern, aber es macht mich traurig dass ihr die Wahrheit vergesst. Also…es ist 
Gott der mich schickte, ich bin sein Botschafter. Ich bin hier um euch von Gott und seiner Gnade zu 
berichten, aber ich bin nicht Gott. Stellt euch nur vor, wenn ein normaler Mensch wie ich, der von 
einer Mutter geboren wurde, alle diese Fähigkeiten und Kräfte haben kann, wie viel ist Gott dann in 
der Lage zu tun! Vergesst das nicht. 
  

WWährend des Tages Inseln von spirituellen 

Gedanken schaffen   
Von Kanagavalli, Argentinien 

 

Während unseren ersten Reisen nach Indien kaufte ich einige Stoffteile, die bedruckt waren mit 
den Bildern von Gottheiten in nur zwei oder drei Farben. Da ich es liebe zu malen, begann ich 
zurück in Argentinien die gedruckten Bilder zu individualisieren, indem ich mehr Farben und 
Details hinzufügte. Nach einer Zeit hatte ich eine Anzahl von diesen gedruckten und jetzt 
bemalten Stoffen zusammen, und wenn jemand zeigte, dass sie ihm oder ihr gefielen, 
verschenkte ich sie. Ich malte auch ein paar, um den Saal einer Hochzeitsparty von einem 
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meiner Söhne zu dekorieren. Trotzdem hatte ich viele solcher Stoffteile und als ich 2011 für 
Mahashivaratri nach Indien reiste, nahm ich sie mit in der Absicht, sie dem Aschram zu spenden, 
damit sie diese nach Wunsch verwenden könnten. Diese Stoffteile waren dann im Aschram, als 
jemand die Idee hatte, einen davon auf den Vorhang zu nähen, der zu bestimmten Zeiten 
während des Abishekams zu Swamijis Samadhi Lingam vor dem Hauptschrein des Tempels 
hängt. 
  
Seither begann ich dem Aschram jedes Jahr zwei neu bemalte Stoffe zu schicken. Zuerst waren 
diese Stoffe mit Bildern von Ganesha, später dann bat man mich, einige mit dem Bild von Shiva 
zu machen, und seit kurzem mache ich meine eigenen Kreationen, immer mit einem Bezug zu 
Swamiji und Shiva. Diese Aufgabe war ein Segen, der zu mir kam, ohne dass ich darum bat, und 
jetzt ist sie zu einer festen alljährlichen Verpflichtung geworden. Das Jahr über denke ich 
darüber nach und ein paar Monate vor dem Abflugdatum der Person, die die Stoffe nach Indien 
mitnehmen wird, mache ich mich an die Arbeit. Es ist eine Arbeit, die ich nicht vorhabe 
aufzuhören. Jetzt gerade bin ich damit beschäftigt, die zwei Stoffteile für dieses Mahashivaratri 
fertigzustellen. Für diese beiden benutze ich neben dem Malen auch Patchwork Techniken und 
Impressionen. Und ich denke schon darüber nach, was ich nächstes Jahr machen werde. Swamiji 
rät uns kleine Inseln von spirituellen Gedanken im Alltag zu schaffen, so dass wir unseren Geist 
eines Tages ständig auf Gott fokussieren können. Diese Malerei ist eine zusätzliche Übung, die 
er mir gegeben hat. Möge Swamiji uns mit Glückseligkeit erfüllen!    

Jai Prema Shanti 

 
Zwei von Kanagavallis bemalten Stoffen
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SSwamijis Geburtstag im Aschram 
 

Wegen des Zyklons, der am Morgen des 16. November 
über das Innere von Tamil Nadu gefegt ist, wurde die 
grosse Feier für Swamijis Geburtstag auf den 26. 
November, dem Tag von Swamijis Geburtsstern 
verschoben. Auf den Ganapati Yagam, der allen 
Devotees zugutekam, folgte das Abishekam zu Swamijis 
Samadhi Lingam. Am Mittag gab es ein Milch Abishekam 
zu Swamijis Statue, während dem alle einen Becher 
Milch über die Statue giessen konnten. Nach einem 
speziellen Mittagessen und Dessert, dass alle genossen, 
unterhielten die Kinder am Abend alle mit einem 
einstündigen kulturellen Programm bestehend aus 
Bhajans, Reden und einem kurzen Theaterstück! 
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NNeuigkeiten aus den 
Sri Premananda Zentren weltweit 

 

Einige Eindrücke wie Swamijis Geburtstag weltweit mit Hingabe gefeiert 
wurde…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links aussen: 
Devotees in Holland 
kamen in Rotterdam 

zu Bhajans und 
einem Abishekam 
an Swamijis Statue 

zusammen. 
 

Links: Pada Puja mit 
viel Prasadam für 

Swamiji in 
Argentinien 

Devotees in Belgien 
organisierten ein 
wunderschönes 

Geburtstagsprogramm   
in Liège! 

Kulturelles Programm, Puja und 
Geburtstagskuchen in Puliyankulam, Sri 

Lanka! 
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Swamijis goldene Worte über die 

Sri Premananda Zentren und Gruppen 
 

 
 
 

  

Swamiji beantwortet eure Fragen 
Ein Devotee aus UK, 1984: Viele Sadhus kommen hierher, wir begegnen ihnen und 
es schafft Verwirrung in unseren Köpfen. Kann Swamiji uns dazu raten?   
 

Es ist gut den Segen der Sadhus zu 
empfangen, ihren Satsangs zuzuhören und 
ihnen Fragen zu stellen…all das hilft uns 
Wissen zu gewinnen, aber es bedeutet nicht, 
dass wir sie auch verehren oder ihnen folgen 
müssen. Was wir mitnehmen sollten von 
unseren Treffen mit ihnen sind gute Ziele, 
gute Prinzipien, gute Gedanken, gute Ideen 
für unsere spirituellen Übungen und generell 
Dinge, die uns helfen an uns selbst zu glauben 
und die uns erheben.  
  

Sadhus kommen nicht erst jetzt, sie kommen 
seit unzähligen Generationen. Doch heute 
leben die Menschen in einer neuen und 
modernen Zivilisation und wenn sie etwas 
deutlich anderes sehen in einem Sadhu, 
beginnen sie sofort ihm oder ihr zu folgen. 
Nehmt zum Beispiel UK, wo alle total in 
einem modernen Leben engagiert sind und 
sie denken, dass dies die Wahrheit und alles 
was sie brauchen ist. Dann treffen sie einen 
Sadhu, sie mögen ihn und glauben an ihn, und 
so folgen sie ihm. Jetzt, nachdem ihr alle 
diese Sadhus getroffen habt, komme ich und 

 

“Viele Leute haben Interesse an Spiritualität, aber weil sie keine richtigen Erklärungen und 
gute Anleitung bekamen, sind sie nicht ganz spirituell. Deshalb solltet ihr ihnen den 

wirklichen Weg  der Spiritualität erklären und sie auf diesen Weg führen. Ich werde mit euch 
sein, wenn ihr das tut. Wir sollten verstehen, dass es viele Menschen gibt, die nicht viel über 
authentische Spiritualität wissen. Wir sollten ihnen helfen, davon zu erfahren – und ihr habt 

diese grossartige Gelegenheit erhalten, dies zu tun.” 

Colombo, Sri Lanka: Milch Abishekam zu Swamijis Statue, Anschneiden von Swamijis 
Geburtstagskuchen, Bhajans und eine gemeinsame Mahlzeit... 
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WACHTELFRANKOLIN – 
Francolinus pondicerianus 
pondicerianus - Kowdhari 
 

rate euch, an euch selbst zu glauben…jeder 
Sadhu redet unterschiedlich, jeder und jede 
von ihnen hat seinen oder ihren eigenen Stil. 
Ich bin auch einer dieser Sadhus, einer dieser 

verrückten Kerle. Jetzt bin ich gekommen 
und ich sage euch an euch selbst zu glauben, 
Vertrauen in euch selbst zu haben! 

Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 
Hie und da, in ruhigen Momenten im Aschram, kann man plötzlich ein lautes kila...kila....kila hören. 
Das ist der Ruf des Wachtelfrankolins, einer Art Rebhuhn. Ich denke, dass kleine Gruppen oder 
vielleicht Familien von Wachtelfrankolinen mit diesem Ruf in Kontakt bleiben, oder dass sie sich ganz 
einfach melden. Andere wiederholen dann den Ruf, auf die gleiche Weise wie es die Pfauen tun, die 
grösseren Gegenstücke der Frankolinen. Wie wenn es eine Art von Trommel Kommunikation wäre, 
aber in diesem Fall sind ihre Stimmen genauso effizient. Während der Brutzeit können männliche Rufe 
Herausforderer anziehen. Es ist unglaublich wie laut sie diese Rufe machen können. Ich erläutere hier 
ein wenig die Rufe die sie machen, weil man sie nicht oft sieht, ausser man geht während den frühen 
Abend- oder Morgenstunden in ihrem Gebiet herum.  

Als ich ein bestimmtes Zimmer im 
Aschram hatte, waren die 
Wachtelfrankoline meine 
täglichen Begleiter, weil sie es 
liebten, hinter den Badezimmern 
des Gebäudes auf Futtersuche zu 
gehen, dort wo es einen kleinen 
Graben hat und wo sie ungestört 
sein konnten. Zu jener Zeit gab es 

hier und dort etwas höhere Vegetation, weil dieses Gebiet immer noch etwas vernachlässigt ist, doch ist 
es reich an krautartigen Pflanzen und hat auch einige Sträucher und Bäume, die eine ideale Deckung 
und Schutz bieten. Wenn man von dort zum neuen Wohngebäude der Mädchen geht, wird die 
Umgebung offener, ist jedoch immer noch bedeckt mit Vegetation – kurz geworden durch das Gehen – 
und begrenzt durch die Hecke parallel zur Strasse, die zur Dharmasala führt. An den Abenden wagen 
sich die Wachtelfrankoline sogar über die Strasse, indem sie jedes Mal wenn ein Mensch sich nähert, 
schnell zurück in die Sicherheit der Hecke rennen. Sie sind sehr auf der Hut vor potenziellen Gefahren 
und verhalten sich ruhig, wenn sie wegrennen.  
  
Diese Rennen ist sehr charakteristisch – gewöhnlich rennen sie anstatt wegzufliegen, wenn sie sich 
selbst in Gefahr sehen. Wenn sie fliegen, ist es nur für kurze Distanzen, in niedriger Höhe und mit 
surrenden Flügeln (sie halten die Flügel gerade, ohne sie für eine kurze Zeit zu bewegen). Und das kann 
tatsächlich eure erste Sichtung dieser hellbraunen Vögel sein. Jetzt Achtung Ladies! Diverse Autoren 
haben das Rennen dieser Vögel als besonders graziös beschrieben. Die Gangart einer geliebten Frau mit 
der eines Rebhuhns zu vergleichen wird anscheinend als grosses Kompliment betrachtet. Im Gegensatz 
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zu anderen Vögeln, die den Kopf nach vorne beugen wenn sie rennen, halten die Frankoline ihren 
Körper aufrecht, was den merkwürdigen Eindruck verleiht, dass sie sich auf Rädern fortbewegen.  
Vor dem Gebäude, das ich früher erwähnt habe, gibt es ein Gebiet mit offenen Feldern, mit einigen 
Reihen Bäumen, gesäumt von einer Hecke, dem Kuhstall und der Gärtnerei. Es gibt auch ein paar 
Gräben und steile Ränder zwischen den Feldern. Das ist ihr typisches Habitat, sehr ähnlich dem 
Lebensraum des europäischen Rebhuhns. Man findet sie tatsächlich auf der Futtersuche in trockener, 
offener Landschaft und umfasst auch Wald, Gebüsch, Halbwüste und Anbau auf blossem oder mit 
kurzem Gras bedecktem Boden.  
  
Wenn ich hinten von meinem alten Zimmer hinausschaute, war das ein ausgezeichneter Platz, um sie 
von nahe ohne Störung zu beobachten, und von dort konnte ich deutlich sehen, dass sie nicht nur 
morgens und abends aktiv sind, sondern auch tagsüber.  
  
Sie ziehen es vor, sich in etwas höheren oder tieferen Gräben zu bewegen und um die Ränder ihres 
gewählten Gebiets herum, aber wenn sie sich sicher fühlen, verteilt sich die Gruppe über das ganze 
Gebiet, um sofort wieder zu einem sicheren Schutz zurück zu kehren, wenn ein Alarm geschlagen wird. 
Dieser Alarmruf, geschrieben als kateela...kateela...kateela or pat ee laa, kila kila kila khirr khirr, wird 
mit dem Schnabel produziert, der ein wenig hoch gehalten wird, und mit einer energisch klopfenden 
Kehle, und mit voller Aufmerksamkeit. Selbst wenn sie scheinbar ruhig sind, kann man sie immerzu 
hören. Versucht zu lesen oder zu meditieren und dann versteht ihr was ich meine! 
 
In Paaren sind die Vögel zuweilen in einem Duett beschäftig, aber sie sie geben andere Töne von sich, 
wenn es Aufregung und Versammlung gibt. Ich würde diese Töne als kurze Rufe beschreiben, ähnlich 
dem eines Hundes oder sogar einer Katze…oder manchmal zwischen diesen beiden. Ich konnte nicht 
herausfinden, warum sie das taten, aber es war, als es ein plötzliches Versammeln und kein Wegrennen 
gab. War eine Schlange in Sicht und so eine Mobilisation der Truppen? Oder war es aus einem anderen 
Grund? Ich weiss es nicht. 
  
Und was genau suchen sie im beschriebenen Lebensraum? Ihre Nahrung umfasst Samen, Körner und 
Keime, wie auch wirbellose Tiere wie Insekten, im Besonderen Termiten und Käfer, speziell Skarabäus, 
die eher langsam sind, und gelegentlich auch grössere Beuten wie Schlangen. Ich habe sie auch mit 
ihren Füssen auf dem Boden scharren sehen, wie es Hühner tun. Genauso wie diese nehmen sie auch 
Sand- und Staubbäder auf den Strassen.  
  
Wie sehen sie aus? Frankoline sind mittelgrosse Rebhühner, die Männchen 29-34 cm und die Weibchen 
26-30 cm, leicht grau und braun, und überall gestreift. Diese etwas eintönige Farbe, die so gut in ihre 
Umgebung passt, ist als Tarnung wie geschaffen. Aber was so erstaunlich ist, wenn man die Chance 
hat, bei optimalem Licht in ihrer Nähe zu sein, sieht man Details, die man sonst nie sehen würde. Dann 
kann man die Unterschiede erkennen von der Schönheit des blassen Gesichts mit einem dünnen 
schwarzen Streifen bis zur weissen Kehle und der orangen Rötung auf den Wangen und über den 
Augen und auf der Stirne. Beide Geschlechter sehen gleich aus.  
  
Wie bereits erwähnt kann man sie gewöhnlich in kleinen Gruppen sehen und sie nesten auch in 
Gruppen, in niedrigen dornigen Bäumen. Es gibt immer ein paar einzelne Vögel, die als Wärter solcher 
Gruppen agieren, indem sie Ausschau halten und die anderen wenn nötig alarmieren.  
  
Die Hauptbrutzeit ist April bis September. Das Nest ist versteckt auf dem Boden und im Aschram 
fanden wir eines neben einem alten Lagerraum. Als Vögel, die auf dem Boden leben und brüten, ist es 
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offensichtlich, dass sie anfällig sind für Hunde und andere Jäger, Menschen eingeschlossen. Selbst in 
ornithologischen Büchern werden sie Spielvögel genannt – wie wenn es offensichtlich wäre, dass wir 
mit ihrem Leben spielen würden! Ich sah regelmässig zwei Gruppen von fünf bis sechs Vögeln und es 
machte mich traurig, als ich im Oktober in den Aschram zurückkehrte und überhaupt keinen mehr 
hören konnte. Schliesslich hörte ich sie im November wieder und ich konnte auch einen sehen, aber 
zum jetzigen Stand hat sich ihre Anzahl bestimmt verringert. 
 

Jai Prema Shanti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Oh Göttliche Mutter,  
Du bist die Einzige, die mich wirklich glücklich und frei von all diesen 

Problemen, Sorgen und Karmas machen konnte! Du hast diesen 
Körper und mein Leben erschaffen. Ich leide unter Angst und das 

bedeutet, dass du mich prüfst. Wenn ich friedlich und glücklich bin, 
heisst dies, dass ich deine göttliche Gnade erhalten habe. Du bist die 
einzige wahre Zeugin von allem, das in meinem Leben geschehen ist. 

Jetzt bist es wieder du, die meine Aufmerksamkeit von der materiellen 
Welt abgelenkt und mein inneres Auge der Weisheit geöffnet hat, so 
dass ich den spirituellen Weg erkennen möge. Bitte nimm mich ganz 
an, bitte nimm meine Angst weg und gib mir wahre Weisheit und 

Frieden .”
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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. 

 

 

 
 

ute Gedanken, gute Absichten, gute Gewohnheiten, gutes Verhalten, gute Taten, gute 
Worte – alle diese Eigenschaften sind essenziell im Leben eines Menschen. Nur wenn eine 
Person alle diese Eigenschaften besitzt, wird sie wirklich strahlen. Idealerweise sollten wir 

diese guten Eigenschaften in der Kindheit erwerben, aber oft hören wir nicht auf die Ratschläge, 
die man uns gibt.  
  
Beim Versuch unsere Leben zu verbessern, machen wir viele Fehler, beides wissend und unwissend, 
und es gelingt uns nicht, die Konsequenzen unserer falschen Taten vorauszusehen. Wir hören nicht 
auf oder akzeptieren den Rat unserer Älteren oder von erfahrenen Leuten nicht, bevor wir eine 
Aufgabe annehmen. Warum hören wir nicht auf ihre Ratschläge oder befolgen sie? Es ist wegen 
Unwissenheit. Es hiess, dass eine Person die Konsequenzen von etwas erfahren muss, um es zu 
verstehen. Was heisst das? Es bedeutet, dass es Erfahrung ist. Erfahrung ist gut, aber was noch 
besser ist, ist darauf zu hören was erfahrene Menschen uns zu sagen haben.   
 
Indem es Leuten mit Erfahrung zuhört, kann selbst ein 10-jähriges Kind Wissen und Fähigkeit von 
einem Älteren erwerben.  Aber unser Verstand akzeptiert das nicht bereitwillig. Wir neigen dazu, 
das was sie sagen zu analysieren, und das ist auch eine Erfahrung. 
  
Wenn man Dinge durch Erfahren lernt, muss man sich eventuell Hindernissen und Problemen 
stellen und alle diese Schwierigkeiten, denen man begegnet, werden helfen etwas Neues zu lernen. 
Das ist Erfahrung. Denkt ihr, ihr müsst durch all diese Schwierigkeiten hindurch, alles durch 
Erfahrung zu lernen? Meint ihr es genügt Dinge zu lernen, indem ihr auf die Ratschläge hört von 
jenen die wirklich erfahren sind? 
  

G
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Wir denken wir sollten alles durch unsere eigene Erfahrung lernen. In diesem modernen Zeitalter 
entwickelt sich die Menschheit sehr schnell. Wir entdecken und erschaffen alle Arten von neuen 
Erfindungen und diese Erfindungen treiben uns an, immer schneller und schneller zu arbeiten. 
Doch selbst hier suchen wir Erfahrungen in jeder Aufgabe die wir verrichten. 
  
Erfahrung ist das was eine Person vollständig, reif und kompetent macht. Wenn eine Person einmal 
auf diese Art entwickelt ist, ist Erfahrung nicht länger notwendig in Bezug auf kleine Dinge…ist es 
nicht so? Es ist also nur wichtig, nur das durch Erfahrung zu lernen, was für uns notwendig ist, dass 
wir es so lernen.  
  
Es ist gut Erfahrung zu gewinnen im Kochen und Kosten, beim Schlafen, Reden, Respekt haben, es 
ist gut Erfahrung in Bildung, Medizin, Ingenieurwesen, Erfahrung in den Künsten zu 
haben…Erfahrung ist in vielen Gebieten notwendig, bestimmt! Sie ist grundlegend für unsere 
Entwicklung. 
  
Liebe, Mitgefühl, Vertrauen, Verständnis, Zweifel, Ärger…das sind einige der Eigenschaften, die eine 
Person mit sechs Sinnen in seinem oder ihrem Alltag kennt. Wenn ihr fähig seid in eurem Alltag 
über gute Eigenschaften wie Liebe, Mitgefühl und Verständnis zu kontemplieren und sie 
auszudrücken, dann werdet ihr sowohl in eurem Familienleben wie auch in eurem sozialen Leben 
Zufriedenheit finden, und es wird keinen Raum mehr gaben für Konflikte und Zweifel. 
  
Erfahrung ist ein einmaliger Faktor im Leben einer Person. Wenn ihr nah mit einer erfahrenen 
Person verbunden sein könnt, wird euch das helfen, eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen. Guter 
Rat und gute Gelegenheiten werden uns helfen mehr Erfahrung im Leben zu gewinnen. Selbst an 
den Einen ohne Namen oder Form zu denken und zu Ihm zu beten, ist in der Tat eine Erfahrung. 
Meditation, Hingabe, Puja, Abishekam und spirituelle Unterweisungen sind alles Übungen, die uns 
durch Erfahrung helfen, unser wahres Selbst zu erreichen. Wenn wir uns regelmässig auf spirituelle 
Übungen einlassen, werden wir beginnen Göttlichkeit zu erfahren. Alle diese guten Dinge, die wir 
durch Erfahrung erhalten, sind ein grosses Glück für uns. Alles was wir im Leben erfahren ist unser 
gutes Glück und wir geniessen die Erfahrungen, die wir gewonnen haben. Aber mehr als das sollten 
wir auch grosszügig und selbstlos sein und wünschen, dass andere auch das gleiche gute Glück 
haben. Das ist dann wahrlich Glückseligkeit! 
 

Was ist Freude? Und was ist Sorge? 
 Was ist Süsse und was ist Bitterkeit? 

 Was ist die Macht der Schöpfung, und von Zerstörung? 
 Was ist Form? Was ist Maya? 

Was ist himmlisch und was ist verkommen? 
Was ist hoch und was ist niedrig? 

 So sicher wie die Wahrheit triumphiert, versagte Falschheit immer. 
 Alles ist Erfahrung. 
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Neues von der…  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Swamiji ermutigt die Premananda Jugend Ältere und 
Kranke zu besuchen, um ihnen zu helfen, sich besser zu 
fühlen und ihnen Zuspruch zu geben. Ihr könnt mit ihnen 
sprechen, ihnen zuhören, einige Bhajans für sie singen 
oder etwas anderes tun, was sie glücklich macht.  

 
Swamiji sagt, dass dies ein grossartiges Seva ist! Wenn ihr oder eure Jugendgruppe euch 
entscheidet, dieses dankbare Seva zu tun, könnt ihr uns jederzeit darüber informieren und uns 
danach ein paar nette Bilder schicken. Als emotionale Unterstützung rät Swamiji, dass es gut ist für 
die Jugend, dieses Seva in kleinen Gruppen zu machen.  
  

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der Premananda 
Jugend.  

In diesem Monat: Sei ein glücklicher Arbeiter! 
 

“Wenn ihr hart arbeitet und mit einem Lächeln auf eurem Gesicht, seid ihr ein grossartiges 
spirituelles Beispiel für andere, viel mehr als wenn ihr versucht anderen zu sagen, was sie auf dem 
spirituellen Weg tun sollen. Deshalb ermutige ich die Jünger und Devotees im Aschram immer, zu 
arbeiten. Ihr könnt zu Gott beten, aber Hände die hart arbeiten, sind eine ebenso grossartige 
Opfergabe wie Lippen, die aufrichtig beten. Vielleicht gehört ihr zu einer spirituellen Gruppe oder 
Zentrum – redet nicht zu viel, tut etwas! Ich rate euch immer den Körper beschäftigt und den 
Geist still zu halten. Wenn ihr euren Geist friedvoll halten könnt, voller Gedanken an das 
Göttliche, und mit eurem Körper Gottes Werk tut, ist das sehr, sehr grossartig.” 

Die Premananda Jugend von Stettin 
gibt ein Konzert für Menschen mit 

psychosomatischen Problemen. Es war 
eine sehr tiefe und bewegende 

Erfahrung und wir beten, dass sie mit 
Freude und Glück erfüllt sein mögen.     
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Für Gott ist es möglich, das zu 
tun, was jenseits unseres 
menschlichen Verstehens ist. Was 
würdet ihr tun, wenn Gott mit 
dem Chakra und der Muschel1 
auf diese Welt geboren würde? 
Zweifellos würdet ihr ihn in ein 
Museum stellen und einen 
saftigen Eintrittspreis verlangen! 
Angenommen jemand würde 
geboren und sagen, dass er oder 
sie Gott sei – was würden die 
Menschen tun? 
Höchstwahrscheinlich würden sie 
ein Stein auf ihn werfen und ihn 
töten. Was würden Leute tun, 

wenn ich sagen würde, dass ich eine grosse Seele sei? Sie würden 
wahrscheinlich versuchen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Das ist der 
Zustand der Welt. Das ist der Grund, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde 
und warum Prophet Mohammed und Buddha so hart behandelt wurden. 
Deshalb wurde Krishna mit einem Pfeil erschossen. Der Grund dafür war, dass 
die Menschen unfähig waren, den Zustand ihres Geistes zu verstehen.            
Menschen sollten Menschen sein, doch eine Person ist unfähig eine andere zu 
verstehen. Wenn Menschen einander also nicht einmal verstehen können, wie 

könnten sie denn wohl Gottes Kraft und Gnade begreifen? 
   

                                              
1 Die heiligen Waffen von Vishnu, mit denen er meist dargestellt wird    
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(Swamiji gab diesen Satsang 1983 an seinem Geburtstag in Puliyankulam, Sri Lanka) 

 
Ihr alle habt ein Gewissen. Versichert euch, dass ihr euer Gewissen immer rein haltet; erlaubt 
weder dem Ego noch den Gedanken von ‚Ich‘, ‚mein‘ und ‚mir‘, von eurem Geist Besitz zu 
ergreifen. Denkt nicht, dass ihr über alle anderen erhaben seid. Ihr könnt alle täuschen, ihr könnt 
die ganze Welt hintergehen, aber ihr könnt niemals euch selbst und euer eigenes Gewissen 
betrügen. Versteht dass dieser Geist etwas Wahres ist, er weiss alles, ihr könnt ihn nicht 
betrügen. Des Weiteren solltet ihr an euch selbst glauben, an eure Fähigkeit, euch selbst zu 
kennen, euren Geist zu kennen, die Reinheit eures Geistes zu kennen. Der Tag, an dem ihr 
beginnt an euch selbst zu glauben, ist der Tag, an dem ihr beginnt euch selbst zu kennen.  

  
Worte sind nicht wichtig. Die Welt wird euch entweder loben oder verdammen. Leute mögen 
euch zujubeln und dies oder jenes über euch sagen. Das ist alles nicht wichtig. Weder Lob noch 
Kritik sind notwendig. Ihr habt euer eigenes Gewissen, eure eigene Intelligenz und Fähigkeit tief zu 
spüren, was korrekt ist. Überstürzt nichts, aber mit Geduld, Wissen und dann Verstehen könnt 
ihr euer Ziel erreichen. So gibt es nichts, was ihr nicht realisieren könnt.  
  
Unser analysierende Verstand kann im Leben Wahrheit als Unwahrheit und das was falsch ist als 
wahr erscheinen lassen, und so ist es schwierig richtig zu urteilen, was wahr und was falsch ist. 
Erscheinungen sind irreführend. Nur weil etwas hell und schön erscheint, heisst das nicht, dass es 
grossartiger ist. Beurteilt eine Person nicht an der Anzahl der Girlanden, die sie vielleicht trägt – 
all das ist falsch. Findet heraus was in ihrem Innern ist, das ist das Wichtige. Diese Girlanden 
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bedeuten nichts, sie werden auch nur austrocknen. Das ist alles illusionär, nur etwas das ihr 
Swamiji darbringen wolltet.  
 
Was ist in diesem Körper drinnen? Was ist die Kraft in diesem Körper und was kann diese Kraft 
tun? Seid geduldig und beobachtet. Vielleicht sagen einige Leute: „Er kann dies tun; er kann jenes 
tun; er kann den Himmel auf den Kopf stellen und Dinge materialisieren.“ Glaubt nicht einfach was 
andere sagen, das ist nutzlos. Ihr solltet geduldig und ruhig beobachten, und dann werdet ihr 
verstehen. Nähert euch mit Zweifel, das ist nicht falsch. Aber wenn ihr einmal denkt, dass ihr die 
Wahrheit gefunden habt, dann haltet euch daran fest und lasst sie nicht los. Wenn ihr denkt, dass 
es falsch ist, dann geht ruhig weg ohne einen Ton zu machen. Ihr müsst weder loben noch 
beschuldigen. Ihr werdet die Wahrheit kennen, indem ihr näher geht und beobachtet.  
 
Wenn ihr das Paratmatma kennen wollt, das was im Innern eures Herzens ist, braucht ihr Geduld. 
Wir haben weder Namen, Status oder Geld mitgebracht, als wir auf diese Welt kamen und wir 
werden es nicht mitnehmen, wenn wir sie verlassen. Wir wurden aus dem Körper unserer Mutter 
geboren und der Körper, der herauskam, hat ein Atma. Der Körper ist unbeständig. Der Körper 
kam nicht allein, er kam zusammen mit Leben, aber wenn wir gehen, wird kein Leben mehr da 
sein und der tote Körper wird sich zersetzen und zu Asche verbrannt werden oder zu Staub 
zerfallen. Das ist die Natur des physischen Körpers, doch dieser Körper, der eines Tages 
verwesen wird, will etwas anderes [als das Atma], er will andere Dinge tun und hat ein anderes 
Verständnis.  
  
 

 




