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“Nutzt eure Zeit auf sinnvolle Weise und verschwendet sie nicht 
unnötig. Ich erzähle euch das alles, weil ich möchte, dass ihr 
dieselbe Glückseligkeit erfahrt, die ich erfahre.” 

 
Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
Eine Statue einer Gottheit ist ein 

Symbol des Göttlichen 
 
Eine Statue einer Gottheit ist ein 
Symbol des Göttlichen, das tief in 
eurem Innern ist. Es hängt von eurer 
Haltung ab, ob die Statue heilig und 
bedeutungsvoll für euch ist oder 
nicht. Ein Blatt Papier hat keinen 
Wert für euch, aber ihr geht sehr 
sorgsam mit einer Dollar Note um. 
Warum? Weil das Papier mit einem 
Dollar Zeichen bedruckt wurde. 
Genauso seht ihr Gott vielleicht nicht 
in einem gewöhnlichen Stein, aber 
wenn darauf ein göttliches Antlitz 
gestaltet wurde, bekommt es 
Bedeutung und inspiriert Hingabe in 
euch. Nach einer Zeit tiefer Hingabe 
und Verehrung werdet ihr diesen 
Stein oder das metallene Bild auch 
nicht sehen. Ihr werdet dann Gott als 
alles durchdringende Licht und 
Energie erfahren. Deshalb ermutige 
ich euch Abishekam als ein 
Sprungbrett für höhere Sadhanas 
auszuführen. 
  

Die Grossartigkeit  des Abishekam Ausführens ist die besondere spirituelle Praxis meiner Lehre. 
Ich gebe meinen Devotees und Schülern, die das aufrichtig tun möchten, immer die grösste 
Ermutigung, Hilfe und Ratschläge. Das Ziel ist Selbst-Erkenntnis und das Göttliche in euch selbst 
zu erfahren.    
 
Die Vorbereitung von Abishekam, die Durchführung und das Reinigen des Tempels oder Altars 
danach ist nicht Arbeit. Es ist auch kein Seva. Es ist ein kostbares Geschenk des Göttlichen und 
es ist Sadhana, eine spirituelle Übung. Früher durften nur ich und bestimmte Sannyasins im 
Aschram das Abishekam ausführen. Später lehrte ich die anderen Matajis dieses Ritual öffentlich 
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durchzuführen. Etwas später gab ich auch Devotees die Erlaubnis, Abishekams in der 
Öffentlichkeit auszuführen. Das ist eine sehr seltene und grossartige Gelegenheit für euch alle. 
Diese wunderbare Sadhana als Arbeit oder ein Problem zu betrachten, das in Eile erledigt 
werden sollte, ist eine völlig falsche Haltung. Ihr solltet alle Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Abishekam mit grosser Liebe und Demut ausführen. Ich werde euch allen erklären, wie ein 
reines, bedeutungsvolles und effektives Abishekam auszuführen ist.  
  
Es ist unerlässlich, dass der Platz wo das Abishekam gemacht wird, makellos sauber ist. Diese 
Sauberkeit wird in den alten Schriften, den Agamas, beschrieben. Viele Heilige übernahmen mit 
solcher Demut und Selbstverneinung kleine Aufgaben um den Tempel herum, dass sie 
Erleuchtung erlangten. Appar, der Tamilische Heilige, pflegte die Wege um den Shiva Tempel 
herum zu putzen, so dass die Devotees des Herrn ihn leichter erreichen konnten. Er fühlte, dass 
jeder Stein, den er vom Boden wegnahm, der Segen von Shiva war. Er war einer der grössten 
und berühmtesten Heiligen von Südindien. Wenn ihr unsere Puja Halle putzt, solltet ihr die 
gleiche Haltung annehmen. Solche Dienste zu tun reduziert euer Karma und hilft euch auf dem 
spirituellen Weg sogar noch mehr als das Abishekam auszuführen. Sie sind am wichtigsten. 
Kleine Details sollten mit Konzentration und Ernsthaftigkeit ausgeführt werden.  
  
Fünfzehn Minuten vor Beginn des Abishekams sollten die beiden Devotees, die es durchführen, 
bereit sein in der Puja Halle oder im Raum, wo sie das Abishekam machen werden. Sie sollten 
wenigstens zehn Minuten sitzen und auf die Gottheit meditieren. Nur dann wird Ganesha, die 
Göttliche Mutter oder eine andere Gottheit ihren Segen und Erlaubnis geben, um das Abishekam 
zu machen. Bevor ihr mit dem Ritual beginnt, solltet ihr nicht unnötig reden. Ihr solltet nur mit 
Bhakti an die Gottheit denken. Keinesfalls solltet ihr lachen oder Witze machen. Das Abishekam 
sollte ruhig, bescheiden und in Ehrfurcht vor der Göttlichen Energie ausgeführt werden. Ihr 
müsst verstehen, dass Gottes Kraft immens und unendlich ist. Ihr solltet sogar etwas Angst 
haben und erst dann könnt ihr die Demut in eurem Herzen spüren. Ihr solltet vor dem 
Göttlichen stehen als jemand, der nackt ist. Ich meine nicht eure Kleidung – ich beziehe mich auf 
euer Ego und das innere Selbst. Nähert euch dem Göttlichen wie ein Kind, mit einem reinen 
Herzen. Erkennt, dass das eine sehr grosse Chance ist, die euch von eurem spirituellen Meister 
gegeben wird. Wenn ihr das Abishekam auf diese Weise ausführt, werdet ihr die Vibrationen der 
Gottheit im Innern fühlen.  
 
Wenn ihr denkt, dass das Arbeit ist, wenn ihr sehr leichtfertig mit dem Ritual umgeht und es 
ohne ehrliches Gefühl macht, ohne nach dem Göttlichen zu streben, und ohne Sorgfalt, dann 
werden beide, ihr, die ihr das Abishekam macht und die Leute, die zuschauen, keine göttlichen 
Vibrationen empfangen. Ich habe zuvor gesagt: das ist kein Spiel; es ist eine sehr ernste Sache. Es 
ist nicht gut, solche Rituale ohne Sorgfalt und Aufrichtigkeit durchzuführen. Das kann 
gegenteilige Auswirkungen haben. Durch Abishekam kann man ein sehr hohes Niveau von 
Bewusstsein erreichen. Selbst die Gefässe, die in den Abishekams benutzt werden, sind mit 
glückseliger Energie aufgeladen. 
  
Wie kann man dann den Segen und die Gnade der Gottheit erhalten, wenn ihr mit dem 
Abishekam beginnt? Gemäss der Hindu Tradition müssen wir zuerst den Gott Ganesha anrufen 
bevor wir irgendein Ritual beginnen. Es ist gut früh morgens aufzustehen und an Ganesha zu 
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denken. Es ist wichtig, dass jene, die im Aschram leben, Vinayka  [ein anderer Name für 
Ganesha] verehren. Diejenigen, die im Aschram dieses Abishekam ausführen, sollten früh am 
Morgen ein Bad nehmen, und es ist äusserst wichtig, dass sie Vibhuti, Sandelholzpulver und 
Kumkum auf ihre Stirne streichen, bevor sie mit den Vorbereitungen beginnen.  
  
Zuerst, wenn ihr der Glocke das Arati und eine Blume darbringt, müsst ihr an euren spirituellen 
Meister denken und um seine oder ihre Gnade bitten. Dann, wenn ihr den Kumbam macht, 
spürt dass Ganesha selbst (oder die Göttliche Mutter, Krishna oder Shiva – je nach dem, zu 
welcher Gottheit ihr das Abishekam ausführt) in das Wasser des Kumbams hineinkommt und 
dort bleibt. Dieses Wasser im heiligen Kumbam wird zu den heiligen Gewässern der heiligen 
Flüsse Indiens, Ganges, Yamuna und Kaveri. Erst dann könnt ihr das Abishekam vervollständigen. 
Die kraftvolle Energie wohnt im Kumbam. Ihr solltet denken: „Oh Herr, oh Herr! Ich stelle mir 
deine Kraft und Gnade als eine Statue vor. Jetzt werde ich dich baden und möge deine Kraft 
deshalb in das Kumbam Wasser hineingehen.“ 
  
Ich könnt das Göttliche nicht sehen. Der Geist ist unsichtbar und so müsst ihr dies vor eurem 
geistigen Auge visualisieren. Dann wird die Gottheit in den Kumbam hineinkommen. Erst 
nachdem die Kraft der Gottheit in den Kumbam eingetreten ist, könnt ihr die Statue waschen 
und reinigen und das Abishekam beginnen.  
  
Denkt nicht, dass die Statue schmutzig ist – es sind 
unser Geist und unserer Körper die schmutzig sind 
und Reinigung benötigen. Wir machen dieses 
Abishekam um sie zu reinigen, nicht um das Göttliche 
zu reinigen. Realisiert während dem Abishekam die 
wahre Natur der Gottheit ohne Form oder Namen in 
eurem Herzen und Verstand. Spürt seine oder ihre 
Gnade in eurem Körper. Das ist der  Sinn von 
Abishekam als Sadhana für jene die es ausführen und 
jene die dabei sind.  
    
Wenn ihr euch hinsetzt um das Abishekam zu machen, sollte nur die Gottheit in eurem Geist 
sein. Keine anderen Gedanken sollten in eurem Geist auftauchen. Die Person, die das Abishekam 
macht und der Assistent sollten sich nicht darum kümmern, wer in der Halle sitzt, wer redet, 
wer zur Türe hereinkommt, wer niest und so weiter. Sie sollten nur an die Gottheit denken. 
Wenn ihr euch einmal vor den Altar setzt, müsst ihr anders werden. Vergisst euren Status im 
Leben – er wird anders wenn ihr euch vor der Gottheit hinsetzt. Wenn ihr vor dem Altar sitzt, 
seid ihr auf der gleichen Augenhöhe mit der Göttlichen Mutter oder Shiva und den anderen 
Göttern, und ihr müsst euch entsprechend verhalten. Wenn ihr dort sitzt und den Kumbam in 
euren Händen haltet, habt ihr einen „Vertrag“ mit Gott gemacht. Ihr sagt: „Göttlicher Herr, ich 
bin bereit diese Puja zu machen. Ich habe diesen Sembu (Wasser Gefäss) in meine Hände 
genommen und wickle den heiligen Faden darum und ich verpflichte mich, dein göttliches 
Abishekam in totaler Hingabe zu deinen heiligen Füssen auszuführen.“ Während man den 
heiligen Faden umwickelt und alle Gaben darbringt, sollten keine negativen oder unnötigen 
Gedanken in eurem Kopf sein. Konzentriert euch nur auf die Gottheit.  

“ Realisiert während dem 
Abishekam die wahre Natur der 

Gottheit ohne Form oder 
Namen in eurem Herzen und 

Verstand. Spürt seine oder ihre 
Gnade in eurem Körper. Das ist 

der  Sinn von Abishekam als 
Sadhana für jene die es 

ausführen und jene die dabei 
sind. ” 
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Das Prasadam sollte frisch und mit grosser Sorgfalt zubereitet werden. Wenn ihr das Prasadam 
offeriert, kostet oder riecht es nicht. Deckt es zu und haltet es in guten Schwingungen. Die 
Gottheit sollte die erste sein, die das Prasadam sieht. Offeriert es dem Göttlichen und lasst die 
Gottheit die erste sein, die es sieht und segnet. Danach können wir es essen, und die negativen 
und planetarischen Einflüsse werden weggenommen. Wir bringen dem Göttlichen das dar, was 
das Göttliche in der Tat erschaffen hat. Die Körner und Zutaten sind alles Gottes eigene 
Kreation. 
 
Wenn alle Opferungen im Abishekam dargebracht sind, giesst ihr das Kumbam Wasser über die 
Gottheit, und die Vibration der Gottheit kehrt in die Statue zurück. Gott hat in dem heiligen 
Kumbam Wasser gewohnt. Wir bitten die Gottheit darum in der Statue präsent zu sein, wenn 
wir das Kumbam Wasser über die Statue giessen. So lehrt es das Hindu Dharma. 
  
Am Ende des Abishekams wird das heilige Wasser, 
Tirtham, über die anwesenden Leute gesprenkelt. Es 
entfernt die negativen Effekte der Handlungen in ihren 
vergangenen Leben. Wenn alles negative Karma 
entfernt worden ist, wird euch nur Gutes geschehen. 
Gemäss den grossen Schriften, den Veden, Puranas und 
Agamas, hat die Gottheit das Wasser, das wir 
versprenkeln,   eine halbe Stunde lang in sich enthalten 
und deshalb hat das Wasser reinigende Wirkung. Denkt 
daran, dass Wasser mit Bhakti und Shradda (Hingabe 
und Vertrauen) über andere zu sprenkeln, ohne zu 
lachen und ohne den Geist zu anderen Dingen wandern 
zu lassen. Denkt mit einem liebevollen Herz an die 
Leute. Denkt an die Kinder, an ihre Ausbildung und 
Zukunft. Wenn wir in einer so günstigen Zeit auf solche 
Weise beten, ist das Göttliche bereit unsere guten 
Gedanken in den höheren Ebenen zu empfangen und 
gibt die gewünschten Resultate. Erst dann können ihre 
Krankheiten geheilt und ihre Probleme gelöst werden. 
Erst dann ist die Atmosphäre günstig für das Göttliche, um ihnen die Fehler, die sie begangen 
haben, zu verzeihen. Erst dann können sie göttliche Vibrationen empfangen, die ihnen auf ihrem 
spirituellen Weg helfen.   
    
Wir sind unglaublich gesegnete und beschenkte Menschen, dass wir in der Lage sind traditionelle 
Pujas auszuführen, über die die Schriften sagen, dass sie vor vielen, vielen tausenden Jahren 
gemacht wurden. Es wird nicht öffentlich gelehrt, dass wir solche Pujas vollziehen können, weil 
die Leute im Allgemeinen solche Rituale nicht mir aufrichtiger und reiner Hingabe machen. 
Deshalb lehrten die Heiligen und Weisen uns nicht offen, diese Rituale auszuführen. Doch wenn 
ihr in diesem Aschram die Abishekams mit grossem Vertrauen ausführt und die Gottheiten in 
eurem Geist und Körper visualisiert, könnt ihr die wunderbare Gnade des Göttlichen erhalten, 
wie es aus den alten Zeiten überliefert wurde. 

Abhishekam wäscht unsere 
Karmas und negativen 

Eigenschaften weg. Ärger, 
Eifersucht, Verlangen, Ich-
Bezogenheit, Gier, Stolz – 

alle werden sie zerstört und 
aufgelöst und wir werden 
ehrlicher, versöhnlicher, 
positiver, fröhlich und 
verständnisvoll für die 

Probleme anderer. Wenn wir 
Rituale korrekt ausführen, 

wendet sich unser Geist nach 
innen und wir können 
Selbsterforschung und 

Selbstkorrektur erfolgreich 
durchführen.         
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Das sind die Regeln, um im Sri Premananda Aschram echtes Abishekam auszuführen. Wenn ihr 
meine Richtlinien befolgt, werdet ihr in euch einen grossen Schatz entdecken und ihr werdet 
auch anderen helfen ihre spirituellen Ziele zu erreichen. Das Abishekam lässt uns fühlen, dass die 
Göttliche Mutter uns nahe ist und dass wir im Kontakt mit ihr sind. Deshalb sollten wir äusserst 
bescheiden und respektvoll sein, wenn sie uns so nahe ist. Die göttlichen Handlungen, die wir 
ausführen, reinigen das Herz und beruhigen unseren Affengeist. Genau so wie wir den Kumbam 
mit Wasser füllen und es heilig wird, werden auch unsere Herzen mit reiner Liebe für Gott 

erfüllt werden. Wenn wir mit unserer Sadhana von 
Abishekam und Puja weitermachen, verändern uns 
diese erhebenden Handlungen. Gewöhnliche 
Menschen wurden zu Heiligen durch das Ausführen 
dieser Sadhanas. 
  
Es ist wichtig zu wissen warum wir während dem 
Abishekam verschiedene Substanzen benutzen. Alte 
Rishis und Heilige haben diese Rituale entwickelt. 
Sie wurden wissenschaftlich konzipiert in 
Übereinstimmung mit den spirituellen Kanälen im 
menschlichen Körper. Wir können den wahren 
Wert von Ritualen nur verstehen, wenn wir sie 
selbst praktizieren.  
 
Abhishekam wäscht unsere Karmas und negative 
Eigenschaften weg. Ärger, Eifersucht, Verlangen, 
Ich-Bezogenheit, Gier, Stolz – alle werden sie 
zerstört und aufgelöst und wir werden ehrlicher, 
versöhnlicher, positiver, fröhlich und 
verständnisvoll für die Probleme anderer. Wenn 

wir Rituale korrekt ausführen, wendet sich unser Geist nach innen und wir können 
Selbsterforschung und Selbstkorrektur erfolgreich durchführen.         
 
Schlussendlich führen uns perfekt ausgeführte Abishekams zur Vereinigung mit dem Göttlichen. 
Das ist das letztendliche Ziel und die Bedeutung für unser Leben.  
  
Tirtham ist das Wasser das aus dem Kumbam über die Gottheit gegossen wird. Dieses Wasser 
wird als höchst kraftvoll betrachtet, da es die spirituelle Energie der Gottheit enthält und es gilt 
auch als die Gewässer der heiligsten Flüsse Indiens. Als das hat es die Kraft alle psychischen und 
physischen Krankheiten zu heilen und spirituelle Ausdehnung zu gewähren. Es sollte deshalb als 
ein grosser Segen angesehen werden, wenn dieses heilige Wasser über die Devotees gesprenkelt 
wird. Viele Devotees mögen es auch, ein wenig Tirtham als Prasadam zu trinken. Das Wasser, 
das über die Füsse eines spirituellen Meisters gegossen wird, kann man auch als Tirtham 
betrachten und es ist bekannt als Charanamrit.  

Jai Prema Shanti! 
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Neuigkeiten aus den 
Sri Premananda Zentren weltweit 

 

Sri Premananda Zentrum – Chelmek, Polen 
 

Jede Woche führen wir ein Abishekam zum Lingam und den Statuen aus. Wir glauben, dass wir 
durch diese Abishekams Menschen und auch der Natur in unserer Umgebung helfen. Wir waren 
auch erfreut über den Besuch zu einem unserer Programme von Dhanalakshmi und 
Kasturirangan, den Internationalen Zentrumskoordinatoren, während ihrer Reise nach Polen.  
 
Jai Prema Shanti! 
Bhupati und Shivani 
 

Sri Premananda Zentrum – Tuszyn, Polen 
 
Hier in Tuszyn versuchen wir so oft wie möglich zusammenzukommen. Manchmal ist das einmal 
in der Woche und manchmal etwas weniger. Wir leben in einem Dorf und die meisten 
Devotees, die ins Zentrum kommen, reisen von grösseren Städten, wie Lodz, an. Neben dem 
Durchführen von Abishekams und Pujas feiern wir auch alle grösseren Festivals, wie Premananda 
Jayanti, Mahashivaratri, Navaratri, etc. Swamiji ist immer präsent in unseren Herzen und 
Gedanken! 
 
Jai Prema Shanti! 
Bhavyaa und Harihar 

 
Sri Premananda Zentrum - Kozalin, Polen 

 
 
 

Wir haben unsere wöchentlichen Treffen jeden Freitagabend. 
Wir rezitieren die Astotra, machen ein Abishekam, das Mangala 
Arati für Swamiji und dann lesen wir einen Satsang vor und reden 
ein wenig. Immer wenn es ein spezielles Fest gibt, und manchmal 
auch zu anderen Zeiten, machen wir hier auch ein Abishekam. 
Ich habe einen kleinen Tempel in meiner Yoga Schule aufgebaut 
und Leute können kommen und jeden Tag hier meditieren, wenn 
sie möchten. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil von Swamijis 
Mission sein kann.  

 
Jai Prema Shanti 

Dharini 
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Swamijis goldene Worte über die Sri 
Premananda Zentren und Gruppen 

 
Meine lieben Zentrums Koordinatoren und Mitglieder der 
Komitees,   
 
Ich möchte euch erklären, was ein Sri Premananda Zentrum 
bedeutet und dass es unter der Verantwortung des Aschrams 
steht und somit Teil des Aschrams ist. Daher sollte jede 
Koordinatorin und jeder Koordinator ihren oder seinen 
Dienst mit grösster Verantwortung tun. Ihr wurdet als 
Zentrumskoordinatoren ernannt, weil ich darauf vertraue, 
dass ihr diese Aufgabe mit Verantwortung ausführt. Wir 
sollten nicht erwarten, dass andere unseren Aschram und 
unsere Zentren entwickeln. Das ist unsere Verantwortung. 
Es ist wichtig, dass ihr dies versteht. Die Menschen im 
Aschram und die Zentrums Koordinatoren müssen überlegen 

und spüren, dass dies unser Aschram ist, und dass wir ihn entwickeln müssen. Ihr müsst den 
Dienst, den ihr übernommen habt, gut und mit grosser Verantwortung ausführen. 
   
Über die Jahre habe ich den Zentren viele Ratschläge gegeben. Jeden Monat wird ein 
Zentrumsbrief mit meinem Rat, den Antworten und Instruktionen an euch verschickt. Aber 
genügt es, diese nur einmal durchzulesen und dann den Brief in einem Ordner abzulegen? Es ist 
sehr wichtig, dass ihr diese Ratschläge und Instruktionen befolgt. Was bedeutet es für ein Sri 
Premananda Zentrum verantwortlich zu sein? Es ist Teil des Aschrams und wenn Devotees 
dorthin kommen, sollten sie fühlen können, dass es ihr Zuhause ist. Auch neuen Menschen sollte 
das Gefühl vermittelt werden, dass sie sich willkommen und zuhause fühlen. Das Zentrum ist in 
eurem Haus, aber am Tag, wenn ihr das Zentrumsprogramm abhaltet, solltet ihr denken, dass 
dies der Aschram ist, das Haus Gottes und das Heim der Devotees. Es ist ein Tempel, ein 
spiritueller Ort für Devotees, um Spiritualität zu praktizieren und den Segen von Gott und 
Swamiji zu empfangen. Ihr solltet nicht denken, „ich bin ein Koordinator“ oder „das ist mein 
Zentrum“. Es gibt nicht so etwas wie „mein Zentrum“. Jeder kann ein Zentrumskoordinator 
sein. Wenn ihr so denkt, habt ihr den Sinn für den dieses Zentrum gegründet wurde vergessen. 
Seid euch gewahr, dass euer Haus Gottes Haus ist und dass die Devotees hierher gekommen 
sind für Spiritualität und um Swamijis Segen zu empfangen.  
  
Was bedeutet es für ein Zentrum verantwortlich zu sein oder Zentrumskoordinator genannt zu 
werden, wenn das Zentrum ‚schläft‘ und keine Aktivitäten dort stattfinden? Es gibt viele Zentren, 
die sehr aktiv sind und mit viel Hingabe und Reinheit viele Aktivitäten durchführen. Aber es gibt 
auch Zentren, die keine Aktivitäten durchführen aber diesen Titel behalten wollen wegen des 
Namens oder ihrer Position. Ich spreche nicht über die Anzahl der Devotees, die in das 
Zentrum kommen. Es mag Zentren geben, die in einer Gegend liegen wo nicht so viele Leute 
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hinkommen können und nur wenige teilnehmen. Oder es gibt einige Zentren, wo gar keine 
Devotees zu den Programmen kommen, aber die Programme finden sicher statt, die 
Koordinatoren halten den Kontakt mit dem Aschram, kommen zu den Konferenzen und 
internationalen Treffen, schreiben und sind in Verbindung mit dem Aschram.  
  
Sowohl im Aschram wie auch in den Zentren sollten alle denken: „Der Aschram gehört uns.“ Ihr 
müsst dieses Gefühl bekommen. Nur dann wird unsere Bewegung gut funktionieren und sich 
entwickeln. Überall kommen kleine Fehler vor. In jedem Aschram kann man Mängel und Fehler 
finden. Aber ist es an uns, Fehler zu suchen und zu kritisieren oder sollten wir unser Bestes tun, 
um den Aschram weiterzuentwickeln, ihn zu verbessern und unsere spirituelle Botschaft in die 
Welt hinaus zu tragen? Aber wer fühlt, versteht und handelt auf diese Weise? Es gibt viel Arbeit 
im Aschram und in unserer Bewegung. Niemand wird es tun, wenn wir es nicht tun. Wir müssen 
beginnen zu handeln und unseren Dienst gut machen. 
 
Wenn alle Zentrums Koordinatoren und Komitee Mitglieder das verstehen, aufrichtigen und 
selbstlosen Dienst tun und Swamijis Rat befolgen, wird sich der Aschram gut entwickeln und die 
Zentren werden zu grossartigen Zentren der Spiritualität auf der ganzen Welt werden. Ich bin 
während der Programme mit euch. Glaubt daran, habt Vertrauen und Geduld und führt euer 
Zentrum gut. 

 
Swamijis 8. Mahasamadhi Tag, 21. Februar 2019 

– im Aschram 
 
Wie in den vergangenen Jahren versammelten sich alle um 13 Uhr, 
der Uhrzeit als Swamiji seinen Körper verlassen hatte, in der Puja 
Halle vor Swamijis Sessel um ‘die 108 Namen für Swami 
Premananda’ zu rezitieren, eine Blume zu Swamijis Füssen 
darzubringen und dann bis 14 Uhr in Stille zusammen zu bleiben.   
 

 
SWAMIJIS 8. GURU PUJA 

 
Am 22. Februar 2019 begingen wir den 8. Jahrestag von Swamijis 
Mahasamadhi mit einer Guru Puja. Das Datum der Guru Puja wird 
gemäss dem indischen Kalender berechnet und ist deshalb  jedes 
Jahr unterschiedlich.   
 
Hundert und acht Kumbam Gefässe wurden mit Milch gefüllt und zum Eingangstor des Aschrams 
gebracht. Dort gab es eine Puja zur Statue von Ganesh und die Kumbams wurden an die Sadhus 
und Devotees verteilt, die sie in einer Prozession um den Aschram herum bis zum Tempel 
trugen. Ein schönes Bild von Swamiji wurde an der Spitze des Umzugs getragen. Die Milch wurde 
dann während des Mahabishekam um 12 Uhr dem Samadhi Lingam von Swamiji dargebracht.  
  
Nach dem Mahabishekam gab es Anadanam (Essen) für alle, eingeschlossen die 350 besuchenden 
Sadhus. Für sie wurde auch ein kostenloses medizinisches Camp organisiert. 
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Am Abend kamen wir alle im Sri 
Premeshvarar Tempel für das 
Abishekam an Swamijis Statue 
zusammen. Nach dem Abishekam 
sangen wir die 108 Namen für 
unseren göttlichen Guru, viele 
Bhajans und erhielten Prasadam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prozession mit Milch Gefässen; 
Darbringen der Milch zu Swamijis 

Samadhi Lingam,  

Anadanam und kostenloses medizinisches Camp für die Sadhus 
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AschramTierwelt 
Vögel und Vogelkunde 

 
on einem Aschram Bewohner 

Manchmal, wenn wir jemanden sehen, 
fühlen wir eine Art ‚click‘ und plötzlich ist 
eine Verbindung da, die einen bleibenden 
Eindruck hinterlässt. Das passierte mir 
kürzlich mit einem Gleitaar. Den Grund 
dafür weiss ich nicht…vielleicht teilen wir 
gemeinsame Eigenschaften; vielleicht 
kennen wir uns irgendwie. Wie auch 
immer, ich habe den Drang euch diesen 
Vogel vorzustellen, auch wenn wir ihn nur 
selten beobachten können.  
  
Der Gleitaar ist ein nicht allzu grosser 
Milan, so hat er eine schlankere Silhouette 
mit kleineren und längeren Flügeln, 

verglichen mit einem Bussard, aber auch verglichen mit anderen Vögeln. Die Flügel sind wie bei 
einem Falken und gehen sogar über den Schwanz hinaus, wenn der Milan sitzt. Und wenn er sitzt, 
was häufig auf den Drähten entlang der Strasse vorkommt, richtet er seine Flügel und bewegt 
seinen Schwanz hoch und runter, um sich selbst im Gleichgewicht zu halten. Im Flug ist der kurze 
und eckige Schwanz sichtbar und ist nicht gespalten, wie bei den typischen Vögeln der Gattung 
Milan, den gewöhnlicheren Vögeln.  
  
Diese Art von Flügeln erlaubt einen viel eleganteren und regulierbareren Flug und macht ihn 
berühmt für einen ‚eleganten Schwalben ähnlichen Flug‘. Sie sind bekannt für ihre Gewohnheit 
über offenes Grasland zu schweben wie die viel kleineren Turmfalken. Ich würde sie mit der 
Schleiereule vergleichen, die auch lange Flügel hat und auf eine solche Weise fliegen kann. Der 
Gleitaar fliegt auch langsam wenn er jagt, sehr ähnlich wie eine Weihe. 
 
Zusammengefasst können wir sagen, dass dieser Vogel etwas zwischen einem Milan, einem 
Falken und einem Bussard ist. Also können wir bereits sehen, dass dieser Vogel ein spezieller Fall 
ist, indem er geläufige Vorstellungen über aviare Klassifizierungen und Diversität übertritt. Und 
es gibt mehr Charakterzüge, die das unterstützen. Eine, die wir sehen können, ist die Eleganz, die 
Leichtigkeit sich anzupassen.  
  
Es wird auch berichtet, dass sie extrem ruhig sind, aber keine Sorge, ihr könnt sie von fern 
erspähen wegen der vorherrschenden grauen oder weissen Farbe mit schwarzen Schulterflecken, 
Flügelspitzen und Augenstreifen (Zorro!). Die Unterseite und auch der leicht geteilte Schwanz 
sind weiss. 

GLEITAAR – Elanus coeruleus – 
siria karum parundhu 
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Wenn ihr euch hinzoomt, geht eure Aufmerksamkeit sofort zum weissen, runden Kopf mit der 
ausgeprägten dunklen Farbe um die auffällig grossen rubinroten, nach vorne gerichteten Augen, 
die unter einem knochigen Rand liegen, der sie im Schatten hält, ein sehr charakteristisches 
Merkmal, das man sofort mit einer Eule in Zusammenhang bringt. Ja, hier haben wir eine 
Kombination einer Eule und eines Milan! Ihr samtiges Gefieder (die inneren Seiten der Federn 
sind samtig) und die zygodactylen Füsse (nicht die 3-1 Zehen sondern 2-2) sind ein weiteres 
Merkmal, das sie mit den Eulen teilen. Sie sind tagaktiv aber das Eulen ähnliche Verhalten ist 
noch ausgeprägter bei einem nachtaktiven Verwandten in Australien. Wegen dieser Eulen 
ähnlichen Charakterzügen wird der Gleitaar als einer der ältesten Formen der Adler Familie 
angesehen, die tagaktiv wurden.  

  
Sie sind normalerweise allein 
oder in Paaren unterwegs und 
oft sitzen sie auf Drähten, 
Stangen oder toten Ästen, und in 
meiner Erfahrung sind sie 
tatsächlich recht zutraulich. Sie 
gleiten oft bevor sie nach unten 
segeln, um sich auf Reptilien 
und grosse Insekten zu stürzen, 
und sie fliegen auch aus grossen 
Höhen hinunter. Ihre Beute 
umfasst Heuschrecken, Grillen 
und andere grosse Insekten, 
Eidechsen und Nagetiere. Sie 
wurden auch gesehen wie sie 
nach verletzten Vögeln, kleinen 
Schlangen und Frösche jagten. 
Stangen werden genutzt zum 
Jagen und zum Füttern, aber 
grosse Beuten werden 
manchmal auf dem Boden 
angegriffen. Nagetiere sind 
bestimmt eine wichtige Beute 

für sie…was für den Aschram eine gute Nachricht ist! Diese gleichen Nahrungsquellen werden 
auch von den Eulen bevorzugt. Anders als die meisten Raubvögel sind die Gleitaare in der Lage 
mehrmals im Jahr Nachwuchs aufzuziehen und junge Vögel sind bekannt dafür, dass sie sich weit 
verbreiten, eine Adaption, die ihnen hilft, periodisches Auftreten von Nagetieren zu nutzen. Sogar 
ihr Mauser Muster passt sich diesem Faktor an. Nicht überraschend bewohnen sie kultivierte 
Gegenden, offenes Grasland mit Gestrüpp und offenes Waldgebiet. 
  
Hier im Aschram kann man sich gesegnet schätzen, wenn man einen trifft, wie man ihn auf dem 
Bild sieht. Ende Dezember wurden hier zwei gesichtet, also waren das wahrscheinlich 
Winterbesucher, wie es immer aus den West Ghats berichtet wurde. Ihre vertrauensvolle Natur 
verstärkt das wunderbare Vergnügen einer Begegnung mit ihnen. 
 

Jai Prema Shanti 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Wie sollten wir mit Gefühlen von Ärger umgehen?  

Warum bringen uns andere durcheinander? 
Wenn wir mit Güte, reiner Liebe, Achtung 
die richtigen Worte gebrauchen und wenn 
wir freundlich zu anderen sprechen, dann 
werden andere Leute niemals falsch zu uns 
sprechen. Niemand spricht schlecht zu mir, 
niemand schimpft mit mir, kämpft mit mir 
oder verletzt mich und ich mische mich 
niemals in die privaten Angelegenheiten 
anderer Leute ein. Wenn ihr euch in die 
persönliche Arbeit anderer einmischt, dann 
wird diese Person aus der Fassung gebracht. 
Ihr könnt eurem Freund raten nicht zu 
trinken und sein Gehirn und seinen Körper  

zu zerstören und er kann ärgerlich werden. 
Wenn ihr irgendjemanden korrigieren 
möchtet – korrigiert zuerst jene Fehler in 
euch selbst und seid ein gutes Beispiel. Redet 
taktvoll. Ihr könntet sagen: “Trinken ist nicht 
gut für deine Gesundheit, falls du lange leben 
möchtest und der Welt guten Dienst leisten 
willst.” Redet freundlich und schimpft oder 
streitet nicht. Es gibt eine korrekte und nette 
Art zu schreiben und zu reden, um dadurch 
zu den anderen zu gelangen. Niemand liebt 
es, wenn man mit ihm von Angesicht zu 
Angesicht mit schlechten Manieren redet.  

Ich spreche zu euch über Spiritualität auf eine 
traditionelle Weise. Ich kann euch nicht 
geradewegs Tatsachen in einer sehr direkten 
Weise vorsetzen. Ihr könnt sie nicht in euren 
Geist übernehmen, sie in euch aufnehmen 
oder akzeptieren, wenn sie auf euch 
abgefeuert werden. Ich muss euch die Fakten 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus 
präsentieren. Hört immer sehr geduldig auf 
alles, was gesagt wird. Wenn ihr plötzlich 
ärgerlich werdet oder irritiert seid durch das, 
was gesagt worden ist, dann ist das euer 
Fehler. Warum? Weil ihr nicht wisst, wie 
man zuhört, wie man mit anderen sorgfältig 
und freundlich umgeht, und ihr wisst nicht, 
wie ihr korrekt mit ihnen sprechen sollt.  

Jeder hat einen anderen Blickwinkel und 
seine eigene Art, die Dinge zu betrachten. Ihr 
könnt euren eigenen Zorn und Ärger 
reduzieren, indem ihr gut zuhört und 
liebevoll und sympathisch redet.  

Dazu wird es nötig sein euer Benehmen zu 
ändern.  

Habt das Vertrauen das zu tun.  

 
 



13 Prema Ananda Vahini März  2019 

 
Wie können wir in der Welt handeln ohne Ego? 

Der Körper besteht aus Illusion. Er ist wie 
eine Flasche. Wir stopfen alles in diese 
Flasche – Verlangen, Ego, Eifersucht und so 
weiter. Wir stecken all unsere schlechten 
Eigenschaften in die Flasche, und die guten 
ebenfalls. Dann mischen wir alles in 
derselben Flasche. Das Schlechte und das 
Gute werden vermischt. Nun, wo sind die 
guten und wo sind die schlechten 
Eigenschaften? Das ist eine Frage, die ihr 
euch selbst stellen müsst.  

Ihr müsst eure negativen Absichten 
identifizieren und beseitigen. Empfehlt euch 
selbst streng und überzeugt: “Ich bin für eine 
kurze Zeit auf diese Erde gekommen. Ich will 
mir selbst zum Ziel setzen, nur das zu 
praktizieren, was gut für mich ist, um positive 
und hilfreiche Eigenschaften zu entwickeln.  

Ich will nur diese auswählen, sodass sie Teil 
meiner Persönlichkeit werden.” 

Jeder hat eine höhere Intuition, die ich den 
sechsten Sinn nenne. Dadurch könnt ihr die 
guten und die schlechten Eigenschaften in 
euch spüren. Ihr könnt das nicht in einem 
Unterrichtskurs lernen. Das ist etwas 
Individuelles und jeder weiss das aus sich 
selbst heraus. Jeder “Flaschen”-Körper 
enthält eine andere und einzigartige 
Mischung. Manche sind mehr im Ego 
verstrickt, andere im Ärger, einige in 
Eifersucht und andere in Spiritualität! 

Denkt nach und entscheidet für euch selbst. 
Zuerst müsst ihr überzeugt sein, dass ihr den 
guten Weg gehen wollt und dass ihr ohne 
Ego und negative Eigenschaften handeln 
möchtet.  

Wie wirkt die Energie in der Statue?   
 
Wenn ihr eine Glühbirne habt und sie an den 
Strom anschliesst, dann erhaltet ihr Licht. 
Ohne Strom habt ihr nur die Glühbirne und 
kein Licht. Das gleiche Prinzip gilt für die 
Statuen. Die Statuen die ich materialisiere 
und euch gebe sind voller göttlicher Energie. 
Wenn ihr eine Statue einfach nur ohne 
Glauben aufbewahrt, dann hat sie vielleicht 
nicht die Wirkung, die beabsichtigt war. 
Wenn ihr viel Vertrauen und Glauben habt, 
dann wird sie wirken, und sie wird immer 
mehr Wirkung haben. Wenn ihr irgendein 

Problem habt, dann wird die Energie in der 
Statue auch automatisch wirken. Auf 
aussergewöhnliche Weise, werdet ihr 
vielleicht langsam fahren, weil euer Auto ein 
Problem hat oder wenn ein Unfall hätte 
geschehen können. Eine solch kleine Statue! 
Aber die Kraft in dieser Statue stoppt euer 
Auto ohne euer Wissen und verhindert den 
Unfall oder beschützt euch vor Verletzung. 
Solche Statuen und andere materialisierte 
Objekte haben so viel Kraft. 

 
 “Manchmal muss ich etwas hart mit euch sein, damit ihr eure Fehler erkennt. Auf dieses 
Weise bringe ich euch schnell auf den spirituellen Weg. Alle meine Handlungen sind voller 
göttlicher Liebe. Ich tue alles zu eurem Besten. Ergreift diese Gelegenheit sofort und 
praktiziert das, was ich euch sage, noch heute!”   
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Gott ist in euch. Warum denkt ihr von Gott als getrennt von euch?  
Warum habt ihr das Gefühl, ihr müsstet Gott als etwas realisieren, das 
nicht in euch ist? Gott ist im Innern und die einzige Art die Göttlichkeit 
im Innern zu erfahren, ist zuerst euer Ego loszuwerden, den Geist zu 
beruhigen und tief hinein zu gehen zu eurem wahren Selbst. Wenn ihr in 
die Tiefen eures Selbst eintaucht, werdet ihr wahres und dauerhaftes Glück 
erfahren.” 
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Neues von der…  
 
 
 

 
Die Französische Premananda Jugend trifft sich in Grenoble. Es war ein sehr inspirierendes Treffen für 
die zukünftige Entwicklung der Premananda Jugend in Frankreich. Sie machten auch ein Muruga 
Abishekam und sangen Bhajans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oben links: die französische Jugendgruppe singt Bhajans. Unten links: Durchführen eines 
Muruga Abishekams, rechts: Gruppenbild. 
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 
Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Organisiert euch! 
 

“In allen Ländern auf der ganzen Welt ist die heutige Jugend gänzlich in die Illusion 

der materiellen Welt und ihren physischen Vergnügen versunken. Es ist unsere 

Aufgabe ihnen ein Bewusstsein für einen alternativen, spirituellen Lebensstil zu 

bringen, ein Bewusstsein, das sie stärken und beleben wird; das wird sie inspirieren 

und sie ermutigen, die korrekte Richtung einzuschlagen.“    
 

 

Satsang: “Spürt die Gegenwart” 
Liebe Verkörperungen des Göttlichen, 
 
Obwohl in eurem Herzen reine Hingabe ist, bringen 
verschiedene Gedanken, Erinnerungen und Vorstellungen 
euren Geist ins Wanken und erlauben ihm nicht rein zu 
werden.  
 
Habt ihr schon einmal über die Gegenwart nachgedacht, 
anstatt mit Erwartungen und Erinnerungen an 
Vergangenes zu leben? Was tut ihr während der 24 
Stunden, die der Tag hat?  

Was sucht ihr in eurem Leben? Habt ihr jemals darüber 
nachgedacht? Könnt ihr leben wie die Tiere, die nur über 
fünf Sinne verfügen, ohne euer Leben zu planen? Nein, 
das könnt ihr nicht. Es ist wahr, dass ihr nie euren 
sechsten Sinn benutzt. Euer ganzes Leben lang ziehen 
euch verschiedene Aspekte des weltlichen Lebens, 
materielle Besitztümer, Ruhm, Status und so weiter, an. 
Wird dies alles euch Frieden im Geist bringen?  
 
Ihr seid gewohnt Darlehen zu erhalten um ein Haus oder Auto zu kaufen oder um Geschäfte zu 
betreiben. Die Banken gewähren euch Darlehen. Damit ihr ein bequemes Leben führen könnt, 
arbeitet, arbeitet und arbeitet ihr ohne Ruhepause und macht euch Sorgen, dass ihr es vielleicht 
nicht schafft, das Darlehen zurückzubezahlen. Ihr denkt: „Ich arbeite ununterbrochen und ich 
habe nicht einmal Zeit für mein Privatleben. Ich muss meine Schulden Stück für Stück 
zurückzahlen. Ich habe keine Zeit an mich selbst zu denken.”  
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In ähnlicher Weise glaubt ihr an Liebe und Zuneigung und ihr ruft euren/eure Liebsten/Liebste an, 
so oft ihr könnt. Ihr wiederholt die gleichen Dinge auf verschiedene Art und Weise. Ihr lasst euch 
tief auf diese Gespräche ein und findet Gefallen daran. Trotzdem sind euer Gefühl und Denken 
zwischen Glück und Sorge geteilt. An einem Tag ist euer Gespräch von Freude getragen, und am 
nächsten von Traurigkeit erfüllt. Und so geht es ständig weiter. Führt euch das zu einem Zustand 
beständiger Glückseligkeit in eurem Leben? Wenn ihr vom/von der Geliebten weit entfernt seid, 
dann sind eure Gedanken bei ihm/ihr. Wenn ihr ihm/ihr nahe seid, sind eure Gedanken weit 
entfernt. Hat diese Art zu denken und sich zu verhalten euch irgendetwas von Wert gebracht?  

Ihr meint, es ist eure Ehefrau oder euer Ehemann und vertraut ihr oder ihm alles an. Ihr denkt: “Es 
ist mein Kind, meine Familie, mein Mann oder meine Frau und ich habe ihnen mein Herz 
geöffnet, in dem Glauben, dass wir glücklich miteinander leben könnten.” Aber kleine Probleme 
tauchen in der Familie auf und verursachen euch Schmerz. Sind die wenigen Momente des 
Glücks, die von Zeit zu Zeit vorkommen, von Dauer?  
 
Ihr denkt, dass ihr euren Verwandten gegenüber gewisse Rechte habt, nur weil sie in eure Familie 
geboren wurden. Doch solche Gedanken sind ein Hindernis und schaffen Erwartungen. Wenn 
eure Erwartungen nicht erfüllt werden, zeigt sich, was wirklich in eurem Denken ist. Doch ihr 
meint, dass ihr aus Liebe handelt und euer Pfad wird voller Sorgen sein. Wo ist wahre 
Glückseligkeit?  
 
Bedenkt eure gegenwärtige Situation: wenn ihr ohne Überlegung euren eigenen Wünschen 
entsprechend handelt, meint ihr die richtigen Entscheidungen treffen zu können? Ihr könnt so 
leben wie es euch gefällt, ihr könnt euer Leben planen wie ihr es wünscht, aber was auch immer 
ihr wählt, ihr solltet dabei stets glücklich sein. Wenn ihr glücklich seid, wird euer Gesicht 
strahlen.  
 
Was macht ihr heute? Wie verbringt ihr eure Zeit? Setzt ihr sie für etwas Nützliches ein oder 
verschwendet ihr sie? Begreift ihr dies und handelt danach? Werden eure Gefühle und euer 
Denken morgen die gleichen sein? Wird es immer das Gleiche sein? Wird alles so kommen wie 
ihr es euch vorstellt? Könnt ihr tun und lassen was immer ihr wollt? 
 
Um im gegenwärtigen Moment glücklich zu sein, bedürft ihr der Göttlichen Gnade. Erlangt den 
geistigen Frieden durch Seine Gnade. Wenn ihr noch nicht einmal wisst, wer ihr selber seid, wie 
wollt ihr erkennen wer Gott ist? Wenn ihr in euch ruht und unnötigen Gedanken keinen Raum 
gebt und rechtschaffen handelt, dann wird die Gnade euch gewiss sein. Werdet ihr die Gnade 
erfahren, wird  euch die Gnade zuteilwerden.    
 
Nutzt eure Zeit auf sinnvolle Weise und verschwendet sie nicht unnötig. Ich erzähle euch das 
alles, weil ich möchte, dass ihr dieselbe Glückseligkeit erfahrt, die ich erfahre. 
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