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“Wenn ihr die Wahrheit erreicht, existiert der Vertand nicht mehr. Nur 

euer wahres Selbst wird da sein. Euer Ego-Selbst kann nicht existieren, 

wenn das Selbst einmal in Erscheinung tritt. In diesem Zustand werdet 

ihr in totalem Frieden, totaler Stille und totalem Glück sein..”  
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Satsang mit Swamiji 
Wenn ihr die Wahrheit erreicht, existiert der Verstand 

nicht mehr   

 
Warum können wir das wahre Selbst 

nicht erreichen und Perfektion und 

totales Glück erfahren? Was hindert 

uns daran, unser spirituelles Ziel zu 

erreichen? Es ist der Verstand. Dieser 

aufsässige Verstand führt uns ständing 

weg von unserer spirituellen Absicht. 

Der Verstand hat grosse Macht und 

Kraft. Er produziert die ganze Zeit 

Gedanken. Er muss diese Gedanken 

hervorbringen, sonst kann er nicht 

existieren. Der Verstand besteht aus 

Gedanken, die rennen und 

umherspringen und euch ständig von 

eurem spirituellen Weg ablenken. 

Der einzige Moment, wo dieser Affe 

zu spielen aufhört, ist, wenn ihr im 

Tiefschlaf seid. Wenn ihr leicht 

schlaft, kreiert der Verstand 

Gedanken und Träume. Wenn ihr in 

die Wahrheit eingetaucht wäret, in 

eurem wahren Selbst, würdet ihr 

verstehen, dass diese Welt Maya, 

Illusion ist, und dass die Welt, die ihr 

seht und erfahrt, nur die Summe 

eurer eigenen Gedanken ist, die von 

eurem Verstand kreiert werden.  

  

Wenn ihr im Kontakt mit eurem 

wahren Selbst seid, hat diese illusionäre Welt euch nicht im Griff. Sie erscheint dann wie 

Wassertropfen, die von einem klaren Kristall herunterfallen. Euer inneres Wesen wäre wie ein 

reiner Kristall und die Tröpfchen des Weltlichen könnten nicht daran haften bleiben. Der Verstand 

ist die Ursache von Gedanken, und es ist der Verstand, der euch von eurer wahren Natur der 

Perfektion und des Friedens, die jenseits der Gedankenwelt ist, entfernt. 
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Der Verstand kann nicht allein existieren. Er muss immerzu abhängig sein. Doch solange ihr anhaftet 

und es zulasst, dass der Verstand euch kontrolliert, indem er von Gedanken zu Gedanken springt, 

könnt ihr euer Selbst nicht realisieren. Deshalb dränge ich euch, eure Vorlieben und Abneigungen zu 

reduzieren, eure Wünsche zu kontrollieren und aufzuhören, von Dingen, Gewohnheiten oder 

Menschen abhängig zu sein. Ihre könnt nicht sofort mit allem aufhören. Ihr müsst stetig reduzieren, 

aber ihr müsst mit diesem Prozess beginnen, sonst könnt ihr spirituell nicht wachsen.  

  

Werdet selbst einfach und bescheiden, und ihr werdet es viel einfacher finden, auf dem spirituellen 

Weg zu reisen. Wenn ihr in Stadtkleidern und modischen Schuhen Bergsteigen geht und schwere 

Koffer voller unnötiger Dinge mittragt, könnt ihr dann auf den Berg hochsteigen? Wenn ihr zur 

Schule geht um ein bestimmtes Thema zu lernen, aber zehn Bücher über fortgeschrittene 

Philosophie mitnehmt und erwartet, dass der Lehrer sich daran orientiert, seid ihr dann in der Lage 

von diesem Meister etwas zu lernen? Oder erwartet ihr vom Meister, dass er auf euer Bücher-

Wissen hört? Wenn ihr also spirituelle Höhen erklimmen wollt, geht gut vorbereitet hin. Lasst euer 

zusätzliches Gepäck fallen. Vergesst es. Tragt Kleider die einfach und geeignet sind zum Klettern. 

Tragt bequeme Schuhe, die dauerhaft sind – es spielt keine Rolle wie sie aussehen. Das bedeutet, 

vergesst die äusserlichen und unnötigen Ideen und Gedanken. Reist leicht auf dem spirituellen Pfad. 

Wenn ihr euer spirituelles Ziel erreicht, werdet ihr kein Gepäck haben – physisches oder mentales! 

Reduziert es also besser jetzt. Wenn ihr zu einem Meister geht, um von ihm zu lernen, ist es 

zwecklos ihm einen Verstand voller gewichtiger Philosophie zu bringen. Es ist am Besten, alles was 

ihr in der Vergangenheit gelesen habt, zu vergessen. Geht mit einem offenen Herzen und Verstand zu 

ihm, bereit von ihm zu lernen. Auf diese Weise werdet ihr schnell vorankommen.  

  

Durch Dienst-Tun, durch das Üben verschiedener Sadhanas und Meditationen kann man das Ego 

reduzieren. Ego heisst über euer eigenes Selbst nachzudenken. Euer kleines Verstandes-Selbst, nicht 

euer spirituelles, wahres Selbst. Das Ego-Selbst denkt immer, „Ich, ich, ich.“ Wann immer euer Ego-

Selbst denkt, beginnt es mit „Ich“. „ich will eine Tasse Tee, ich will meine Eltern sehen, ich will, dass 

jener Junge mich mag, ich will…“ Das sind Gedanken von Anhaftung und Egoismus. Reine Gedanken, 

die auf Spiritualität gerichtet sind, führen euch zu Selbstlosigkeit und Selbstrealisation. Was sind reine 

Gedanken? Darüber nachzudenken, wie ihr das Ego und Wünsche reduzieren könnt, wie ihr anderen 

um ihres und nicht um eures Willens helfen könnt, wie ihr Dienst tun könnt, ohne etwas als 

Gegenleistung zu erwarten,  die Gedanken zulassen, die auftauchen, während ihr mit Hingabe singt 

oder Mantren rezitiert und auch die Gedanken, die den Verstand zur Selbstkontrolle während der 

Meditation hinlenken. Das sind reine Gedanken.  

  

Wie könnt ihr eure Gedanken kontrollieren und reduzieren? Fragt euren Verstand woher solche 

Gedanken auftauchen, was der Sinn dieser Gedanken ist? Fragt ihn: „Wer denkt diese Gedanken?“ 

Der Verstand wird antworten: „Ich denke diese Gedanken.“ Fragt den Verstand: „Wer ist dieses 

Ich?“ Er wird zurück nach innen gehen um über diese Frage zu reflektieren, und so gebt ihr ihm 

keinerlei Möglichkeit sich wie ein aufsässiger Affe zu verhalten und von einem Gedanken zum 

nächsten zu springen.  

  

Schränkt die Gedanken auf diese Weise ein, sobald sie beginnen. Aus einem kleinen Busch dehnen 

sich Wurzeln aus und viele andere Schösslinge beginnen zu wachsen. Wenn der Busch regelmässig 

geschnitten wird, wächst er gerade und stark. Auf die gleiche Weise müsst ihr euren Verstand 
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beschneiden und unnötige Gedanken wegschneiden, nur dann wird er stark werden und kontrolliert 

und diszipliniert wachsen.  

  

Wenn ihr auf diese Weise ein wenig Selbsterforschung geübt habt, wie könnt ihr den Verstand frei 

und rein halten? Wann immer Gedanken auftauchen, schickt sie zurück zu eurem aufsässigen 

Verstand und fragt ihn: „Warum denkst du das, wer denkt dies, für welchen Zweck?“ Den Verstand 

regelmässig auf diese Art zu kontrollieren, den Verstand in eurem Körper zu behalten, dem Verstand 

nicht erlauben durch die Augen und die Sinne draussen herumzustreunen und die Konzentration in 

eurem Herz zu halten, wird dazu führen, dass Maya langsam ihre Bestimmung über euch verliert. 

Wenn ihr euren Verstand in eurem Körper haltet und euch auf das Herz konzentriert, wird euer 

Ego-Selbst keine Chance haben, hinauszugehen und ausserhalb des Körpers herumzurennen und 

Illusionen nachzujagen. Dann wird euer wahres Selbst langsam zum Vorschein kommen und sein 

Strahlen verbreiten. Dieses leuchtende Strahlen wird weiter das Ego und Unreinheiten zerstören. Ihr 

werdet auf dem Pfad zur Realisation sein.  

  

Spirituelle Übungen sind alle darauf ausgelegt, den Verstand in einen Zustand der Ausrichtung auf 

einen Punkt, der Absorbierung und Konzentration zu bringen. Abishekams, Mantren und devotionale 

Lieder singen, Konzentration auf Formen des Göttlichen, selbstloser Dienst mit Hingabe, sie alle 

helfen euch zielgerichtet zu werden. Ausserdem machen solche regelmässigen Übungen für die Seele 

sie sehr stark. Wenn ihr Schwierigkeiten begegnet, stellt euch ihnen und nutzt eure spirituelle Praxis 

um die Probleme zu überwinden. Übt regelmässig Geduld. Ihr werdet einen eisernen Willen und 

einen disziplinierten, kraftvollen Verstand aufbauen. Für einen solchen Verstand wird die Erforschung 

eurer wahren Natur viel einfacher sein.  

  

Nachdem ihr begonnen habt euer Ego-Selbst zu erforschen und euch auf die spirituelle Spur begeben 

habt, solltet ihr weitermachen. Erlaubt dem Ego nicht wieder die Oberhand zu gewinnen. Seid 

hartnäckig. Zweifelt vor allem nicht daran, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. Das ist 

Zeitverschwendung. Es spielt keine Rolle, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Vergesst die 

Gedanken der Vergangenheit. Vergesst was andere über euch denken. Lasst nicht zu, dass Energien 

von aussen euch beeinflussen. Verhindert den Verstand nach materiellen Dingen zu trachten, die 

unnötig und überflüssig für eure einfachen Bedürfnisse sind. Mischt euch nicht in die Angelegenheiten 

von anderen ein. Lasst euch nicht in die alltäglichen Dramen hineinziehen, die sich um euch herum 

abspielen. Habt euer Ziel klar vor Augen und geht darauf zu. Ihr müsst Wünsche vergessen, ihr 

müsst persönliche Vorlieben vergessen.  

  

Der Schlüssel ist Demut. Einfach und bescheiden zu leben wird euch zu eurem ersehnten Ziel führen. 

Ich kann die Wichtigkeit von Demut nicht genug betonen. Wie sehr ihr übt, euch auf demütige, 

anspruchslose und bescheiden Weise zu verhalten, im gleichen Ausmass werdet ihr fähig sein 

spirituell voranzuschreiten. In dieser Hinsicht werde ich euch bestimmt sehr stark prüfen. Ich werde 

euch in gewisse Situationen hineinversetzen, die euren Sanftmut und eure Flexibilität testen werden. 

Ich werde beobachten, wie sehr ihr in der Lage seid euch anzupassen und wie stark euer Wille ist, 

auf dem Weg zur Wahrheit erfolgreich zu sein.  

  

Wenn ihr die Wahrheit erreicht, existiert der Verstand nicht mehr. Nur euer wahres Selbst wird da 

sein. Euer Ego-Selbst kann nicht existieren, wenn das Selbst einmal in Erscheinung tritt. In diesem 
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Zustand werdet ihr in totalem Frieden, totaler Stille und totalem Glück sein. Das ist es, wonach alle 

Wesen streben, bewusst oder unbewusst.  

  

Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
Unser jährliches Ereignis:  

Dieses Jahr – ein sehr großer Flohmarkt 
- Sri Premananda Zentrum in Dordogne, Frankreich 

 

In unserem Zentrum organisieren wir jedes Jahr ein großes öffentliches Ereignis. Die Motivation  

ist einerseits Fonds für die wohltätigen Projekte zu erzielen, und andererseits das Bewusstsein 

der Menschen zu stimulieren.  Gleichzeitig erlaubt uns dies, die Leute über den Ashram und 
seine Aktivitäten zu unterreichten. Zurzeit unterstützt unser Zentrum vor allem das Projekt, 

welches das Einführen der Permakultur und der Agro-Foresterie betrifft. 

 

In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene kulturelle Ereignisse organisiert: mit 

Konzerten und Tanzvorführungen sowie indischem Essen. Im vergangenen Dezember haben wir 
aber wieder, zum dritten Male, gewählt, einen großen Flohmarkt zu organisieren.  

 

Einige Monate vorher hatten wir bereits damit begonnen 

unsere Freunde und Nachbarn über das Projekt zu 

informieren, und so erhielten wir nach und nach schon 
Objekte von ihnen, die sie uns spendeten. Gleichzeitig 

haben wir die Bewohner der Gegend schon informiert, 

dass später im Jahr eine große Sammelaktion stattfinden 

würde. Im Monat vor dem Ereignis gab es also vier halbe 

Tage, an denen wir in einem großen Schuppen, direkt 
gegenüber des Gemeindesaales wo der Flohmarkt 

stattfinden würde, die gespendeten Objekte 

entgegennahmen. Es ist immer sehr berührend zu sehen, 

wie freigiebig viele Menschen sich von ihren Sachen 

trennen, wenn sie wissen dass es für einen guten Zweck 
ist.  

Am Vortag haben wir dann alle Gegenstände aus dem 

Schuppen in den Gemeindesaal gebracht. Zum Glück war 

es uns gelungen viele Freiwillige Helfer zu motivieren! 

Die Stände wurden sofort nach Themenbereichen wie 

“Bücher”, “Küchenmaterial”, “Kindersachen” usw. 

Eingeteilt, und die Freiwilligen suchten sich einen 

Themenbereich der sie interessierte aus. Sie konnten dann die Präsentation ihrer Objekte selbst 
gestalten und waren am folgenden Tag auch für den Verkauf verantwortlich. Alle arbeiteten sehr 

effizient zusammen, sodass nach einer kurzen Mittagspause alle schon am frühen Nachmittag 

fertig waren und sich  noch ein bisschen „vor dem großen Tag“ ausruhen konnten.  

Freiwillige bringen die 

Flohmarktobjekte 
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Am Sonntag ging es nach 

einer kurzen Versammlung, in 

der wir uns in Freundschaft 

verbunden und die letzten 
Aufgaben verteilt haben, 

pünktlich um 9 Uhr morgens 

los. Wie üblich warteten 

schon ein paar professionelle 

Flohmarktbesucher vor der 
Tür, die das beste 

Schnäppchen ergattern und 

gut handeln wollten. 

Anschließend war es dann ein 

Beständiges Kommen und 
Gehen, welches den ganzen 

Tag über anhielt. Viele Leute verbrachten einige Zeit bei uns, sie 

profitierten auch von unserem Getränke- und Essstand und 

unterhielten sich mit Bekannten. Es war eine sehr angenehme 
Atmosphäre.  

 

Als wir schließlich um 17.00 die Türen für die Öffentlichkeit schlossen, waren wir schon etwas 

ängstlich, denn es war noch so viel zu tun und wir mussten den Saal am gleichen Tag leer und 

gereinigt wieder abgeben! Wir hatten mit verschiedenen Organisationen, die sich um 
Immigranten oder obdachlose Menschen kümmern, verabredet, dass wir ihnen die übrig 

gebliebenen Objekte überlassen würden – und so musste alles auch je nach den verschieden 

Bedürfnissen sortiert und gelagert werden.   Aber es war einfach unglaublich! Mit unserer 

fantastischen Freiwilligen-Gruppe, und auch einigen „frischen Helfern“, die extra zum Aufräumen 

gekommen waren, war nur zweieinhalb Stunden später alles unter Dach und Fach und blitzblank 
sauber! Es war wie ein kleines Wunder! Viele der Helfer, die nicht an unseren regelmäßigen 

Treffen im  Zentrum teilnehmen, haben sich am Ende bei uns bedankt, dass sie Teil dieses 

Ereignisses haben sein können!  

 

Swamiji hatte zu Beginn des Tages ein paar Stress-Tests für uns bereit: Als wir am Morgen 
ankamen, fanden wir die Küche komplett geschwärzt vor, da ein Feuer unter einem Topf die 

ganze Nacht über an war… etwas später war dann kompletter Stromausfall… Aber nach dieser 

ersten Testphase life dann alles ganz ohne Probleme und glatt ab, sodass ein wahrer Genuss war!  

  

Swamiji hat uns immer gesagt, dass wir durch selbstloses Dienen immer diejenigen sind, die am 
meisten davon profitieren, und das hat sich bei diesem Seva mal wieder als sehr wahr erwiesen.  

Natürlich war es viel Arbeit, aber wir hatten schon sehr viele schöne Momente während der 

Vorbereitung, und all die Menschen zu sehen, die ihre wertvolle Zeit, Objekte oder Geld 

spenden, ist wirklich ein großes Geschenk und erwärmt das Herz. Natürlich ist es immer ein 
gutes Gefühl, anderen helfen zu können, aber so ein gebündeltes Ereignis erlaubt es ganz intensiv 

ein Gefühl von Zusammensein und Solidarität zu erfahren. Das animiert auch das Gefühl von 

Verbundenheit in unserem Zentrum, und ist vielleicht das größte Geschenk von allem.   

Danke an Swamiji, dass er es uns ermöglicht solche Momente voller Segnungen und Erfülltheit zu 

erfahren!  
Jai Prema Shanti 

 

Besucher des 

Flohmarktes Sunday 
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Pada Puja, wunderschöne Bhajans, köstliche Prasadams und eine spezielle Mahlzeit für alle…alles 

Komponenten für eine perfekte Feier des Premananda Tages!   

ü
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Die Aufräumungsarbeiten im Aschram nach dem Zyklon gehen immer noch weiter und am 

Premananda Tag kamen viele zusammen, um einige Stunden Sramadanam (freiwillige Arbeit für 

die Gemeinschaft) zu tun, Äste von den Bäumen, Zweige, trockenen Blätter und kaputte 
Dachziegel einzusammeln. Das Holz wurde zur Dharmasala gebracht, wo es als Feuerholz 

benutzt wird. Die kleinen Zweige und trockenen Blätter werden zu den Kompost Haufen 

gebracht. Wir bereiteten auch Frühstücksmahlzeiten für über hundert ältere Leute zu, die in 

einem Altersheim leben.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf Wunsch einiger Zentrumskoordinatoren haben wir einen Ablauf erarbeitet, um einen Yagam 

auszuführen, was auch in den Zentren gemacht werden kann. Hier im Aschram führten wir ihn 

am Premananda Tag durch.   
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Pongal Fest im Aschram 
 

Pongal ist das Erntedankfest in Südindien, dessen 

Ursprung man weit zurück in alte Zeiten verfolgen 
kann. Es wird nach der Wintersonnenwende 

gefeiert – wenn die Sonne beginnt sich in den 

Zodiak von Makara Rasi (Steinbock), zu Beginn des 

tamilischen Monats Tai (Mitte Januar), zu bewegen 
– als ein Dankfest für Gott und die Natur, für die 

Jahresernte. Der Name kommt aus dem 

tamilischen Wort ‚aufkochen oder überlaufen‘ und 

bezieht sich auf die Tradition, zuerst die Milch 

aufzukochen, in der der Reis gekocht wird, bis zu 
dem Punkt wo er überkocht. Das gekochte 

Reisgericht, das auch ‚Pongal‘ genannt wird, wird 

dann zuerst dem Gott Surya, der Sonne, 

dargebracht, und bringt unsere Aufmerksamkeit 

dadurch zurück zur grundlegenden gegenseitigen 
Verbindung und Abhängigkeit, die wir mit der 

Sonne, Mutter Erde und dem ganzen Universum 

haben. Traditionellerweise symbolisiert das Pongal 

Fest einen neuen Anfang und würdigt sowohl das 

Vieh, das auf den Bauernhöfen arbeitet, wie auch 
alle Kreaturen, die Natur, Familie und alle Mitglieder der Gemeinschaft. 

  

Im Aschram feierten wir zwei Tage Pongal – Tai Pongal und Kuh Pongal – am 15. und 16. Januar. 

  
Für Tai Pongal wurden Kolams mit farbigem Reismehl gezeichnet, um den Boden vor dem 

Tempel zu dekorieren, wo zwei riesige Töpfe auf Feuerstellen platziert wurden, um den süssen 

und herzhaften Reis zu kochen.  

  

Der Tradition folgend riefen wir alle, sobald die Milch über den Rand der Töpfe hinaus kochte, 
freudig “Pongal O Pongal” aus. Als der Reis gekocht war, wurde eine Puja gemacht und während 

der gekochte Reis als erstes dem Gott Surya, der Sonne, als Dank dargebracht wurde, sangen 

wir devotionale Lieder. Danach wurde auch etwas von dem Reis mit Hingabe Swamiji und den 

Gottheiten im Tempel offeriert.  
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Alle genossen das Zusammensein und das 

Schlemmern des süssen und herzhaften 

Pongals mit Sambal und Sambar, das im Tempel 

auf Bananenblättern serviert wurde.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Später am Tag kamen wir in den Genuss 

eines bezaubernden Flötenkonzerts von 

einem Devotee und seinen Schülern.   
 

 

 

Für den  Anlass des Kuh Pongals wurden alle 

Aschram Kühe und Bullen zuerst gewaschen und dann schön und fröhlich mit Girlanden, Bögen, 
Glocken und religiösen Markierungen dekoriert. Ein grosser Topf Pongal wurde speziell für sie 

gekocht, danach gab es eine Puja im Kuhstall und alle erhielten Prasadam.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 



10 
Prema Ananda Vahini Februar 2019 

 

Jährliches Abishekam 
 

edes Jahr am Jahrestag des Kumbabishekams vom Tempel – gemäss dem indischen Kalender 

berechnet – wird ein jährliches Abishekam durchgeführt. Es heisst, dass dadurch die Kraft der 

Gottheit, für die es ausgeführt wird, verstärkt wird. In diesem Jahr begann das siebte jährliche 
Abishekam des Sri Premeshwarar Tempels am 19. Januar um fünf Uhr morgens. Die Puja mit den 

108 Muscheln wurde gemacht, und danach nahmen alle am Übergiessen des Lingams über 

Swamijis Samadhi mit dem Wasser aus den Muscheln teil. Am frühen Morgen des 20. Januars 

wurde ein Yagam durchgeführt. Zum Schluss gab es ein Abishekam zu Swamijis Samadhi Lingam, 
während dem auch das Wasser aus den 108 Kumbams über den Lingam gegossen wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

J 

  Puja mit den Muscheln und den 108 Kumbams    
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Aschram Tierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

von einem Aschram Bewohner 
 

 

PERLHALSTAUBE – Spilopelia chinensis - pulli pura 
 

Beinahe überall im Aschram, doch weitgehend unbemerkt, ist 
die eher bescheidene Präsenz der Perlhalstaube. Sie gehört zu 

einer kleineren Taubenart mit sehr kurz aussehenden Beinen. Sie 
sind also sehr ‚bodenständig‘ und dieses Charakteristikum zeigt 

sich auch in ihrer Färbung. Der Rücken hat braune Federn mit 
rötlichen Flecken (typisch für die indische Spezies), die 

Hauptdeckfedern sind dunkelbraun und die mittleren Federn 
sind grau-braun. Die indische Population hat rosige Flecken an 

der Spitze dieser Federn und die Federn der Flügel sind 
dunkelbraun mit grauen Rändern. All das resultiert in einer 

auffallend dunkleren Erscheinung als jene der Türkentaube. 
  

Diese Farbdetails sagen euch bereits, dass diese Taube nicht nur 
bräunlich farbig ist, wie man meinen könnte, wenn man sie aus einer Entfernung sieht. Ihre wahre 

Schönheit, mit den winzigen farbigen Flecken, kann man nur von nahe sehen. Die Grundfarbe 
dieser Taube ist eine rosige Lederfarbe mit grauen Schattierungen auf dem Kopf und am Bauch. 

Die Mitte der Unterseite und des Schwanzes sind weiss. Schliesslich, anstatt des schwarzen 
Halsstreifens der Türkentaube, sehen wir, dass sie einen sehr üppigen, grossen Halbkragen auf 

dem Rücken und den Seiten des Nackens tragen, der aus schwarzen Federn besteht, die sich teilen 
und weisse Flecken an den beiden Spitzen haben, in anderen Worten also, weiss geflecktes 

Schwarz. Die Geschlechter sind sich ähnlich in ihrem Erscheinungsbild, aber Heranwachsende 
sind trister als Ausgewachsene und haben keine Flecken auf dem Nacken bis sie geschlechtsreif 

sind.  
  

Oft sieht man sie ruhig auf 
Drähten sitzen, allein, 

manchmal leise gurrend, mit 
einer Anzahl von 

abschliessenden kroos, die 
gemäss der Literatur in der 

indischen Population 
verschieden ist und in anderen 

fehlt. Es ist ein süsser Klang 
und gar nicht 

störend…tatsächlich 
himmlische Klänge, die gut als 

Beispiel für einige unserer 
menschlichen Nachbarn dienen 

könnten! Ihr „Draht Balzen“ 
kann offen beobachtet werden: 



12 
Prema Ananda Vahini Februar 2019 

 
sie geben coo von sich, beugen sich auf sanfte Art und geben Flugvorstellungen. Solche 

Darbietungen sind üblich für viele Tauben, sie starten in einem steilen Winkel mit einem lauten 
Flügelschlag und gleiten dann mit ausgebreitetem Schwanz sanft hinunter. Ein anderer Zug der 

Perlhalstaube ist, dass sie etwas lang-schwänzig ist. Der Flug ist schnell mit regelmässigen 
Schlägen und einem gelegentlichen scharfen Schnalzen der Flügel.  

  
Im Aschram brüten sie auf Gebäuden und anderen Gerüsten, aber gemäss der Literatur bauen sie 

die Nester hauptsächlich in niedriger Vegetation, auf Bäumen oder Büschen. Sie bauen Nester wie 
dünne Körbchen aus Zweigen, die manchmal sogar auf dem Boden platziert werden. Das würde 

man bestimmt nicht erwarten von einer Taube! Natürlich macht sie das angreifbarer für Raubtiere 
wie streunende Hunde und Schlangen. Die Anwesenheit der Taube im Aschram stimmt überein 

mit dem Habitat, welches die Literatur beschreibt: offenes Laubholz, Gestrüpp, Nutzfläche, 
Gärten, aber keine offenen Flächen…so sind sie schön verteilt auf den verschiedenen Gebieten 

des Aschrams. In diesem warmen Klima ist die Brutzeit erweitert. Wir haben Nestaktivitäten und 
Junge um März-April gesehen. 

  
Jeder Moment, den man damit verbringt, sie zu beobachten, ist bestimmt eine lohnende 

Erfahrung! 
Jai Prema Shanti 

 

Swamiji beantwortet eure Fragen 
Was soll ich tun, wenn ich kein Vertrauen in den Meister habe?   

 

Ihr habt mich gefragt, was ihr tun sollt, wenn 

ihr nicht zufrieden seid mit eurem Meister. 

Wenn ihr zum Schluss kommt, dass ihr kein 

Vertrauen in euren Meister habt, ist es das 

Beste, was ihr tun könnt, ihn oder sie einfach 

zu verlassen und ruhig wegzugehen.   

  

Eine Person mag mit dem Meister für eine 

Weile weitergegangen sein, misstraut ihm 

jedoch. Sie glaubt vielleicht seinen Worten 

nicht oder mag die Übungen, die er gibt, 

nicht. Unter solchen Umständen, wenn der 

Schüler sich seiner Entscheidung absolut 

sicher ist, ist der grösste Segen, den er aus 

der Situation ziehen kann, dankbar zu sein für 

das, was er lernen durfte, und dann 

wegzugehen. Es spielt keine Rolle ob er eine 

gewisse Zeit mit diesem Meister gewesen ist. 

Er sollte seine Liebe und Gnade nehmen und 

ohne Konflikt oder Streit weggehen.  
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Ihr könnt nicht hoffen, dass ihr euren Meister 

ändern könnt. Er wird nicht auf euch hören. 

Kein Meister wird sich je entsprechend 

seinen Devotees oder Jüngern verändern. 

Versucht nicht den Meister zu verletzen. Der 

Meister wird nicht verletzt sein – nur ihr 

werdet verletzt sein.  

 

Ich rate euch, euch nicht zu sehr aufzuregen, 

wenn der Meister euch Schwierigkeiten und 

Probleme bereitet oder Fehler bei euch 

aufdeckt. Er tut das nur, damit ihr euch 

entwickelt und um euch auf ein höheres Level 

zu bringen. Das ist der Grund, warum er auf 

scheinbar schwierige Weise handelt. Der 

einzige Wunsch des Meisters ist, dass seine 

Jünger und Devotees auf sein Level 

hochkommen, auch wenn das sehr schwierig 

ist. Der Meister hat seine Eigenarten, 

Eigenschaften und Veranlagungen. Er mag 

euch immense Probleme auferlegen, aber, 

wenn ihr sie alle akzeptiert und weitermacht, 

wird der Meister irgendwann zum Schluss 

kommen, dass der Schüler gereift und fähig 

ist, seinen oder ihren Weg weiterzugehen.  

 

Manchmal kann ein Jünger einen starken 

Einfluss haben. Zum Beispiel kommt jemand 

und der Meister will vielleicht nicht mit dieser 

Person sprechen, aber ein Jünger kann den 

Meister überzeugen, es doch zu tun. Um den 

Präsidenten zu treffen, sagt man, dass es 

besser ist, eher zuerst den Chauffeur oder 

die Hausangestellten als den Sekretär zu 

treffen, der durch seine wichtigen Aufgaben 

zu sehr eingeschränkt ist, um in der Lage zu 

sein, den Präsidenten zu beeinflussen! 

Genauso kann ein Jünger, der den Meister gut 

kennt, ihn dazu bewegen andere zu segnen.   

Ist es unser Schicksal, dass wir Swamiji begegnet sind? Von all den Menschen auf 
dieser Welt, warum sollen nur bestimmte Menschen mit Swamiji in Kontakt 
kommen?   
 

Ich kann auch ein paar Fragen stellen! Warum 

seid ihr hierher gekommen um mich zu 

treffen? Wer hat euch hierher geschickt? 

Tatsächlich denke ich, dass es Gott ist, der 

euch geschickt hat.  

  

Ich habe Gott gefragt: „Warum hast du alle 

diese Leute hierher geschickt? Es sind nette 

und gute Menschen!” Gott antwortete: 

“Bestimmt, es sind nette Leute, deshalb habe 

ich sie zu dir geschickt.” Ich sagte zu Gott: 

“Wenn sie so nett sind, was ist dann der 

Grund, sie zu mir zu schicken? Erlaube ihnen 

glücklich in Frieden zu leben. Warum schickst 

du sie einen solch langen Weg nach Indien, 

um mich zu treffen?“ Gott antwortete: „Es 

sollte noch mehr Gutes aus ihnen 

herauskommen und es ist dein Job, dieses 

Gute aus ihnen herauszuholen.“ 

 

Ihr seht, Gott hat euch wirklich hierher 

geschickt und so seid ihr bereits sehr 

beschenkt. Er trug mir auf, euch über den 

spirituellen Weg zu instruieren. Was auch 

immer er sagt tue ich. Er hat euch 

ausgewählt, damit ihr von mir eine Kostprobe 

von Spiritualität erhaltet. Wenn Leute zu mir 

kommen, spreche ich nett mit ihnen, zeige 

ihnen Liebe und unterrichte sie über 

Spiritualität. Ich erzähle ihnen von sozialem 

Dienst, ich löse ihre persönlichen Probleme 

und mache sie glücklich. Wer auch immer zu 

mir kommt, ich werde ihnen helfen. Ich 

unterscheide nicht zwischen Rasse, Farbe, 

Religion oder Reichtum. Wenn Menschen zu 
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mir kommen, beurteile ich sie auf eine 

spirituelle Weise, nicht auf weltliche Art. Ich 

sehe wie viel Hingabe sie haben, wie rein und 

leuchtend ihr Herz und wie rein ihr Geist ist, 

ob sie ein wenig universelle Liebe im Herzen 

haben oder ob dort nur Selbstbezogenheit 

ist.  

  

Ich habe keine Interesse an ihrem Status oder 

Bankkonto oder ob sie Christen oder Hindus 

sind. Welches Problem sie auch haben, ich 

werde es lösen. Mein Job ist es sie ein wenig 

Spiritualität zu lehren. Wenn sie die 

Wahrheit realisieren, ist das genug für mich. 

Ich sehe alle mit gleichen Augen. Ich denke 

immer daran, dass das Göttliche sie geschickt 

hat und dass es einen Grund hat, das zu tun. 

Ich bin ein Diener des Göttlichen. Ich muss 

immer seinen Wunsch und Willen ausführen. 

Es ist sein Wunsch, dass ich allen helfe, die er 

zu mir schickt. Und so tue ich es nach besten 

Kräften, durch seine Gnade und mit seinem 

Segen. Es ist ganz einfach. Es gibt keine grosse 

und komplizierte Philosophie dahinter. 

Spiritualität ist im Wesentlichen sehr, sehr 

einfach. Wir müssen die Betrachtung eines 

Kindes haben, um sie zu verstehen.    

 

 

 

 

 

 

ö ä ü

ü

ä
ü ü

 



15 
Prema Ananda Vahini Februray 2019 

 

Neues von der... 

 

“Meine lieben Kinder! 

Eure Worte und Taten sollten nicht widersprüchlich sein, oder sie werden 

wertlos. Ihr könnt auf dieser Welt nur das erreichen, was ihr wollt, wenn ihr eure 

Gedanken, euren Verstand und eure Ausrichtung  auf einen guten Weg lenkt.” 

 

 

Aniruddhan ist der neu ernannte Premananda Jugendgruppen Koordinator für Holland. Man 

kann ihn unter seiner E-Mail Adresse aniruddhan.py@gmail.com kontaktieren. Nachstehend stellt 
er sich kurz vor….   

 

“Mein Name ist Aniruddhan. Ich wurde in Russland geboren und zog später nach Frankreich um. 

Jetzt lebe ich in Holland und arbeite als IT Berater. Ich möchte euch gerne erzählen, wie ich 

Swamiji begegnete. 2011 nahm ich an einem Yoga Kurs mit Vignesh in Laval, Frankreich, teil. In 

diesem Kurs sprach Vignesh öfters über Swamiji. Wir sangen auch Bhajans und ich erhielt eine 

Lingam Segnung und etwas Vibhuti. Zu diesem Zeitpunkt spürte ich wie eine starke Energie in 

mich hineinkam und sich überall in meinem Körper verbreitete. Es war für mich wie wenn ein 

neues Leben von innen her begann. Jetzt möchte ich helfen Swamijis Botschaft an die Jungen 

weiterzugeben. Ich finde die Idee, beizutragen und den jungen Menschen zu helfen, einen guten 

Weg zu gehen, wirklich inspirierend. Neben meiner Arbeit bin ich in einer Ausbildung zum Yoga 

Lehrer und bereite mich darauf vor, eine kleine Yoga Klasse zu leiten, wo ich hoffe, dass einige 

junge Menschen mitmachen werden. Harohara!” 

Links: Aniruddhan   Rechts: Erstes Abishekam in seinem Haus 

mailto:evgueni.titov@gmail.com
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 
Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Wissen, dass euch nichts wirklich gehört   
 

“Heute will ich euch etwas über einen Hauptstolperstein erklären, der euch davon abhält, euren 

Dienst und eure Sadhana frei auszuüben. Sagen wir, wenn ihr gerade jetzt Selbstrealisation wollt, was 

werdet ihr tun? Ihr gebt euch hin, gebt euch total hin, jetzt, auf der Stelle. Dort seid ihr realisiert und 

das alte „du“ gibt es nicht mehr. Könnt ihr das tun? Die Menschen wissen nicht wie sie sich hingeben 

und wie sie geben können. Die Leute meinen, dass sie etwas verlieren, wenn sie geben. Also müssen 

sie zuerst lernen, wie man gibt. Was habt ihr mitgebracht, als ihr geboren wurdet? Ihr seid nur mit 

diesem Körper gekommen. Wenn ihr sterbt, könnt ihr dann wenigstens diesen Körper mitnehmen? 

Ihr könnt nicht einmal den Körper, mit dem ihr gekommen seid, mitnehmen, nicht mal den kleinsten 

Teil davon. Wenn ihr geht, gebt ihr ihn zurück an die Erde oder an das Feuer. Genauso könnt ihr 

nicht sagen, dass irgendetwas euch gehört. Alles gehört dieser Erde und ihr benutzt es. Ihr habt die 

Erlaubnis des Göttlichen, es zu benützen und ihr habt grosses Glück, aber ihr meint fälschlicherweise, 

dass euch alles gehört. „Meine Eltern, meine Freunde, mein Haus, mein Auto, mein Video, mein 

Telefon…“ die Liste ist endlos und wird immer grösser. Also müsst ihr euch zuerst mit der Tatsache 

abfinden, dass alle diese materiellen Dinge, alle diese Menschen, und nicht einmal euer eigener 

Körper mit euch sein werden, wenn ihr sterbt. 

  

In Wirklichkeit habt ihr nichts, aber ihr möchtet gerne glauben, dass ihr alle diese Dinge besitzt.  

  

Ihr wollt Frieden im Geist, ihr wollt glücklich sein, und ihr wollt das Göttliche in euch erfahren. Um 

das zu tun, müsst ihr euch selbst hingeben, euch ganz geben. Das ist sehr hart. Ihr wisst nicht, wie 

man sich hingibt und wie man gibt und so meint ihr, dass ihr Geld, Kleider oder andere Dinge geben 

könnt. Geben und Dienen sind Übungsfelder, um zu lernen euch selbst zu geben. Letztendlich müsst 

ihr willig sein und fähig euch total und frei hinzugeben. Das ist Selbstaufgabe und Selbstrealisation. In 

der Zwischenzeit kann das Wissen, dass alles dieser Erde gehört, dass alles dem Göttlichen gehört, 

es euch leichter machen, zu geben.”  

 

Spirituelles Wissen ist jenseits der 
Naturwissenschaft 

 

Spirituelles Wissen ist jenseits der Naturwissenschaft. Wenn ihr Medizin studieren wollt, werdet 

ihr nicht sofort zum Medizinstudium zugelassen. Zuerst müsst ihr die erforderlichen 

Examensnoten bekommen und ihr solltet eine kluge Person sein. Sie werden nur solche Leute im 

College aufnehmen. Obwohl solche klugen Kinder zugelassen werden, 5 Jahre lang lernen und 

Arzt werden, sollten sie noch klug auf ihrem Gebiet praktizieren, und nur dann werden sie 

akzeptiert und respektiert werden. Alle, die Medizin studieren, sollten das verstehen. Das ist 

wissenschaftliche Ausbildung.   
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Spiritualität bedeutet wahre Weisheit. Um diesen Zustand zu erreichen, braucht man keine 

Studien oder Qualifikationen. Ein starker Geist, ein bestimmter Glaube, Geduld und Hingabe – 

wenn diese vier guten Eigenschaften immer in euch bleiben –, dann werdet ihr Spiritualität 

verstehen. Dann bekommt ihr die Gelegenheit zu begreifen und die höchste Weisheit zu 

erlangen.  
 

Man kann nicht sagen, dass ihr dieses 

Niveau in 5, 10, 15 oder gar 20 Jahren 

erreicht. Jene, die dem spirituellen Weg 

kontinuierlich folgen, mit Geduld, festem 

Glauben und einem starken Willen, die 

werden bestimmt den Gipfel erreichen. 

Ihre spirituellen Praktiken, Gewohnheiten, 

Handlungen und ihr Verhalten lassen sie 

verstehen, ob sie auf dem richtigen Weg 

zu diesem spirituellen Zustand sind oder 

nicht. Wenn sie auf dem richtigen Weg 

sind, dann werden sich die negativen 

Tendenzen wie Ärger, Eifersucht, Zweifel, 

Neid und ungewolltes Reden vollkommen 

verändern. Wenn es keine Veränderung 

gibt, bedeutet das, dass sie noch nicht 

völlig auf diesem Weg gegangen sind.  
 

Ausserdem ist all das, was die 

Wissenschaftler erfunden haben, schon 

vom Menschen durch wahre Weisheit 

vorhergesagt worden. In diesem Zustand 

der Weisheit ist vorhergesagt worden, 

dass die Welt rund ist, strahlend, Licht 

durch Elektrizität leuchten wird, die neun 

Planeten die Erde umkreisen und vieles andere mehr. Erst jetzt beweist die Wissenschaft das 

praktisch, und wir sehen, dass es wahr ist.  
 

Statt seine Zeit und Intelligenz mit weltlichen Angelegenheiten zu verschwenden, dem Verstand 

zu erlauben, von einem Thema zum anderen zu springen, ist es besser nachzudenken und die 

inneren, höheren Gefühle zu verstehen. Mit Selbstvertrauen kann er viel durch seine eigene 

innere Weisheit erkennen und sich dem völlig übergeben. Diese wahre Weisheit ist höher als 

Name, Ruhm, Stellung und Status.   
 

So wie nicht jeder Arzt werden kann, können nicht alle diesen Zustand höchster Weisheit 

erreichen. Dazu sind völlige Hingabe mit vollem Vertrauen nötig. Während einige wenige dazu in 

der Lage sind, können eure langwierigen Übungen und all eure Mühe Zeitverschwendung sein, 

falls auch nur der geringste Zweifel auftaucht.   

Jai Prema Shanti! 
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