


 
 
 
 

INHALT 
 

1.  Satsang mit Swamiji –  Guru Seva – dem Guru helfen   

4.  Neuigkeiten aus den Sri Premananda Zentren weltweit 
 
6. Guru Purnima im Aschram 

9.   Swamiji beantwortet eure Fragen 
 
10. Mein Beitrag – Eine Bezeugung – Kämpfen für Mutter Erde 
 
12. Mutter Erde ist einzigartig!– von Dhriti  
 
13. Krishna Jayanti Satsang 
 
15. Krishna Jayanti im Aschram 
 
16. Neues von der Premananda Jugend 
 

 
 
 
                                                                               
 
 

 

 

“Lebt jeden Tag für Gott und eure Tage werden mit Glückseligkeit und 

Zufriedenheit erfüllt sein.” 

 

Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
Guru Seva – dem Guru helfen   

 

Ich spreche von meinem 

eigenen Standpunkt aus, und 

nicht unbedingt davon, was in 

den traditionellen Hindu 

Schriften niedergeschrieben 

wurde. Für welchen Typ Guru 

werdet ihr euch entscheiden, 

um euch zu führen? Wenn ihr 

euch überlegt einen Guru zu 

nehmen, müsst ihr die 

Gewohnheiten, die Mentalität 

und die Lebensumstände eures 

Gurus betrachten. Wenn ihr 

diese Grundlagen nicht kennt, 

wird es schwierig für euch 

sein, seinen Lehren zu folgen. 

Erst wenn ihr die wichtigsten 

Punkte herausgefunden habt, 

könnt ihr daraus schliessen, 

welche Art von Dienst er von 

euch erwartet. Es ist besser 

für euch, euch über all das 

bewusst zu sein und dann 

Guru Seva, Dienst für den 

Guru zu tun.    

 

Was mich betrifft,  müsst ihr 

als erstes meine Erlaubnis 

bekommen, um Dienst für 

mich zu tun. Wenn ihr etwas 

über mich und meine Art 

herausgefunden habt und mich 

fragt, was ihr tun könnt, dann habe ich einen guten Eindruck von euch. Ich weiss, dass ich einen 

direkten Draht zu Gott habe.   

 
Wenn ich mir eine gute Meinung von euch mache, so erhält auch das Göttliche einen guten 

Eindruck von euch! Wenn eine Person selbstsüchtige Motive, selbstbezogene Ideen oder 
Engstirnigkeit hat, wird das Göttliche keine starke Verbindung mit dieser Person haben. Doch das 
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Göttliche wird eine starke Verbindung zu jemanden haben, der oder die universell denkt, den 
Standpunkt von allen anderen versteht, der oder die denkt, dass alles für das allgemeine Wohl 

getan werden sollte und bereit ist, selbstlosen Dienst für die Mitmenschen zu tun.  
  

Wenn der Guru euch eine bestimmte Aufgabe übergibt, müsst ihr versuchen sie auszuführen, 

selbst wenn es unmöglich oder schwierig erscheint! Manchmal denkt ihr vielleicht, dass ihr die 

euch übertragene Arbeit nicht ausführen könnt. Manchmal ist der Körper nicht fit, um diese 

Arbeit zu tun, aber wenn ihr sehr aktiv seid und um die Hilfe und den Segen vom Guru bittet, 

wird der Körper einverstanden sein und euch einen Schubs geben. Ihr werdet die Energie 

bekommen, um die Arbeit zu erledigen. Das ist guter Dienst. Ihr müsst euch anstrengen und 

darüber, was ihr als eure Grenzen betrachtet, hinausgehen. Wenn ihr etwas tut, das euch leicht 

fällt, ist das nicht wahrer Dienst. Es ist eine Routine Arbeit. Nur was gewöhnlich für euch nicht 

möglich, kann man als aufrichtigen Dienst bezeichnen.  

 

Ihr kommt eurem Guru näher, wenn ihr Dienst 

für ihn tut. Normalerweise könnt ihr einfach mit 

ihm reden oder diskutieren. Wenn ihr Dienst tut, kommt ihr seinem Geist und seiner göttlichem 

Bestimmung wirklich nah und beginnt seine Art zu verstehen. Ihr kommt in seinen näheren Kreis 

von Anhängern, seinen „inneren Kreis.“ Dann werdet ihr herausfinden und erkennen, was in 

seinem Geist ist. Ihr werdet auch die Prinzipien, denen er folgt, kennenlernen. Es genügt nicht, 

wenn ihr das über andere Leute erfahrt. Ihr müsst es direkt von ihm erfahren.  

  

Es ist nicht notwendig, dass ihr 24 Stunden am Tag Guru Seva macht. Eine gewisse Zeit genügt. 

Selbst zehn oder fünfzehn Minuten reichen am Anfang. Ich kann euch versichern, dass ihr spirituell 

mit ihm seid während der gesamten zehn Minuten. Ich sage, dass wirklicher Dienst wahre Puja, 

aufrichtige Verehrung von Shiva ist. Dienst ist der Kampf, Gott zu realisieren und Dienen ist der 

Versuch, eurem Guru näher zu kommen und ihn zu verstehen. Durch den Dienst werdet ihr die 

wahre Natur eures Gurus erkennen. Nur durch das Dienen könnt ihr mit eurem Guru intim sein. 

In früherer Zeit, und auch heutzutage, nahmen grosse Rishis und Heilige Shishyas, Schüler einzig 

 

Ein Monat im Aschram eures 
Gurus wird (...)euch auf den Weg 
der Selbstlosigkeit, der 
Egolosigkeit und des reinen 
Lebens ohne Konflikte und 
Spannungen bringen. Es wird euch 
Klarheit und die Kapazität für 
höhere Erkenntnis geben. Es wird 
euch trainieren, das Göttliche zu 
sehen, zu spüren und zu 
realisieren.       
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auf, um ihnen eine Gelegenheit zum Dienen zu geben. Die Schüler dieser grossen Seelen 

verstanden sie nur durch das Dienen.  

  

Es gibt noch einen weiteren Aspekt bei Guru Seva. Wenn ihr zuerst eurem Guru begegnet, 

bedeutet das, dass eine höhere Form von Energie, spiritueller Kraft, begonnen hat, in euch 

aufzuwachen. Der Guru ist wie ein Zünder. Die spirituelle Energie ist Dynamit und hat eine 

grosse Wirkung auf euren Geist! Dieser Kontakt mit dem Guru ist sehr kraftvoll.  

  

Ihr müsst ihm nicht persönlich begegnen. Vielleicht erfahrt ihr von ihm über einen Schüler oder 

Devotee und seht sein Foto oder lest seine Worte. Weil ihr an ihn denkt, weiss er es und er kann 

euch auf einer anderen Ebene spirituelle Kraft übertragen. Die spirituelle Energie, die er euch 

schickt oder gibt, beginnt euch zu transformieren. Es kann mental oder emotional am Anfang sehr 

schwierig sein mit diesem Prozess umzugehen. Sobald die spirituelle Energie beginnt, sich in euch 

zu manifestieren, kommen alte und unangenehme Tendenzen an die Oberfläche. Bestimmte 

Eigenschaften, wie Wut, Angst, Eifersucht, Unsicherheit und so weiter, können sehr offensichtlich 

werden. Um diese Kräfte auszugleichen und die negativen Energien auf richtige Weise zu 

kanalisieren und um sie zu eliminieren, sind die Lehren des Gurus und Guru Seva in der Tat sehr 

wichtig. Im Aschram des Gurus oder in einem seiner spirituellen Zentren Dienst zu tun hilft euch, 

die spirituellen Kräfte, die durch euch fliessen, richtig auszugleichen. 

  

Der Guru ist selbstlos. Er will keinen Gewinn oder Profit von euch. Nur ihr könnt spirituell von 

ihm und seiner Führung profitieren. Er will euch nur erhöhen, euch positive Energie geben und 

euch auf eine höhere Bewusstseinsstufe schicken. Deshalb existieren Gurus. Wenn ihr dem Weg 

und den Motiven eines solchen Gurus folgt, werdet ihr erkennen, dass ihr automatisch selbstlosen 

Dienst tut, weil er es auch tut und ihr seinem Beispiel und Lehren folgt. In einem Aschram oder 

spirituellen Zentrum ist selbstloser Dienst die Grundlage der Existenz, das Fundament. Dienst für 

den Guru, für seine Devotees, für die Notleidenden zu tun, unter seiner Führung und in seinem 

spirituellen Zuhause, lenkt eure eigenen Kräfte zum spirituellen Zentrum in euch. Es klärt den 

Weg für euch zum spirituellen Pfad. Es nimmt alle Hindernisse in euch weg, die euch sonst an 

eurer schrittweisen Erleuchtung hindern würden.  

  

Ein Monat im Aschram eures Gurus wird mehr für euch tun als es irgendein Psychiater tun 

könnte. Es wird euch auf den Weg der Selbstlosigkeit, der Egolosigkeit und des reinen Lebens 

ohne Konflikte und Spannungen bringen. Es wird euch Klarheit und die Kapazität für höhere 

Erkenntnis geben. Es wird euch trainieren, das Göttliche zu sehen, zu spüren und zu realisieren.  

 
Jai Prema Shanti! 
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
Guru Purnima Feier im Colombo Zentrum, Sri Lanka 

 
Hier in unserem Zentrum feierten wir Guru Purnima am 16. Juli und begannen um 9 Uhr, als 

wir alle zusammenkamen und halfen, den Schrein zu dekorieren. Etwa 60 Devotees kamen zu 

diesem glückverheissenden Anlass, viele von ihnen brachten wunderschöne Girlanden und 

köstliche Prasadams mit, um sie ihrem geliebten Guruji zu offerieren.  
  

Die eigentliche Feier begann um 10 Uhr mit den Guru Astotra, gefolgt von einer Pada Puja zu 

Swamijis Padukas. Nach einer intensiven Bhajan Session, die mit grosser Hingabe gesungen 

wurde, beschlossen wir das Programm mit dem Guru Mangala Arati. 

  
Dann war es Zeit für das Mittagessen und wir genossen die vielen wohlschmeckenden 

Gerichte, die einige der Devotees liebevoll zubereitet und mitgebracht hatten, um sie an 

diesem speziellen Anlass mit allen zu teilen.  

  

Es war in der Tat ein Tag des Glücks für alle und wir fühlten uns alle gesegnet, Swamijis 
Gnade erhalten zu dürfen.  
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Guru Purnima Feier in der Sri Premananda Gruppe in Destelbergen, 
Belgien 

  

Etwa 50 Leute fanden sich ein, um 
Guru Purnima am 

Samstagvormittag, 14. Juli zu feiern. 

Wir begannen mit Bhajans und 

einem Amman (Kali) Abishekam 

und, nach einer angenehmen Pause 
fürs Mittagessen, kamen mindestens 

noch zehn Leute dazu, um den 

gleichzeitig ausgeführten 

Abishekams zu Swamijis Statue und 
den Lingams beizuwohnen. Alle 

erhielten die Gelegenheit, einen 

Segen mit der Staute und den 

Lingams zu empfangen. Ebenso 

konnte jede und jede eine Rose zu 
Swamijis Bild darbringen.  

  

Die Devotees waren sehr angetan von der Feier, die wunderschön und kraftvoll war, aber 

nebst dem war die Energie, die während der Segnung aus Swamijis Statue strömte, wirklich 

unglaublich! 
  

  
 

 

 

 

 

Abhishekams, die gleichzeitig an 
Swamijis Statue und den Lingams 

ausgeführt und Blumen, die zu 
Swamijis Bild dargebracht 

wurden.  
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Swamijis goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 
 

 

“Wenn ihr irgendeinen Dienst selbstlos und mit einem guten Herzen tut, dann werden 

Göttliche Gnade und Segen mit euch sein. Wohltätiges und Seva auf irgendeine Art zu 

tun, bringt uns immer näher zu Gott. Wenn wir an andere denken und uns selbst 

vergessen, können wir sicher sein, ein glückliches Leben zu führen.”  

 

 

 

Guru Purnima im Aschram 
 
Am 16. Juli versammelten sich alle im Aschram, um an diesem traditionell heiligen Tag, der 

den spirituellen Lehrern gewidmet ist, unseren geliebten Guru zu ehren und unsere Hingabe 

und Dankbarkeit auszudrücken.   

 
Der Tag begann früh, um 5 Uhr morgens, mit den Abishekams zu Ganesha, Krishna und der 

Göttlichen Mutter in der Puja Halle.  

 

 

Der erste spezielle Anlass war 
ein heiliger Dakshinamurti 

Yagam um 7 Uhr, der von den 

Priestern ausgeführt wurde. 

Danach folgte ein Abishekam zu 

Swamijis Samadhi Lingam. 
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Am Mittag schauten wir ein Video mit einem Satsang von Swamiji und gleich darauf folgte eine 

schöne und berührende Pada Puja zu Swamijis Padukas in der Puja Halle.   

 

 

 
 

 

Dann war es Zeit für ein 

spezielles Mittagessen, und es 

ist unnötig zu sagen, dass die 
Kinder das Eis zum Nachtisch 

besonders genossen!   
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Am Abend kamen 
wir wieder im 

Tempel zusammen, 

um die 

Feierlichkeiten 

weiterzuführen, mit 
einem Abishekam zu 

Swamijis Statue und 

dem Verteilen des 

köstlichen 
Prasadams.  

Wir schlossen den 

Tag mit kulturellen 

Darbietungen von 

der Jugend.   
 

Es war ein freudiger Tag und alle fühlten sich 

ausserordentlich gesegnet! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Kulturelle Darbietungen von den Ashram Kindern 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
(Swamiji beantwortete diese Frage im August 1991 während eines Satsangs im Aschram.) 

Ein französischer Devotee: Swamiji, du sagst, dass du Gottes Botschafter seiest, aber du hast 

nie gesagt, dass du Gott seiest. Was bedeutet das, ein Botschafter von Gott zu sein? Hat man 

dann die gleichen Kräfte  wie Gott? Ist man dann sozusagen auf der gleichen Ebene wie Gott?  

  

Es gibt einen Unterschied, über Gott zu 

reden und zu sagen, dass man Gott sei. 

Nehmt zum Beispiel Jesus Christus, er sagte, 

dass er Gottes Sohn sei. Warum sagte er 

das, wo er doch hätte sagen können, dass er 

Gott selbst sei? Er benutzte das Wort 

‚Sohn‘, weil er sich selbst als Kind Gottes 

betrachtete; er schaute Gott als seinen 

Vater an. Obwohl Jesus alle Kräfte und alles 

Wissen besass, behauptete er nicht, Gott zu 

sein. Er wollte das nicht sagen und er 

mochte und duldete es auch nicht, dass dies 

über ihn gesagt wurde. Er zog es vor, sich 

selbst einen Botschafter von Gott zu 

nennen, indem er sagte, dass er gekommen 

war um die Wahrheit zu sprechen und das 

Dharma zu verbreiten. Er bat nur, dass wir 

diesem Dharma folgen.   
  

Was Buddha angeht – heutzutage verehren 

ihn viele Menschen als Gott, doch er sagte 

nie ein Wort darüber, Gott zu sein. Er 

drängte die Menschen nur, seinem Dharma zu folgen, das er wunderschön lehrte. Zu jener 

Zeit wurden seine Lehren nur von Mund zu Mund verbreitet. Erst nach langer Zeit wurden 

seine Lehren niedergeschrieben und in Buchform verbreitet. Er sagte nie zu den Leuten, dass 

sie an ihn glauben sollten, nur an das was er sagte.  
  

Denkt jetzt an den Propheten Mohammed, hat er je darum gebeten, dass man sein Bild 

verehren sollte? Er wollte nie etwas mit Bildern oder Abbildern zu tun haben. Alles was er 

sagte steht im Koran. Es sagte den Leuten, dass man kein Bildnis von Gott haben kann, weil 

Gott formlos und jenseits von allem ist, und so können wir ihm weder Namen noch Form 

geben. Er sagte, dass Gott schon existierte bevor er da war, und dass Gott auch nach ihm 

noch da sein würde. 
  

So, jetzt hoffe ich, ihr versteht, was es bedeutet ein Botschafter Gottes zu sein. Deshalb, was 

auch immer jemand sagt: Wenn eine Person einen menschlichen Körper annimmt, ist er 

immer noch ein Mensch. Gott ist Gott und ein menschliches Wesen ist ein Mensch.  
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Ein Mensch kann so viele Eigenschaften haben – er kann lächeln, rauchen, trinken, andere 

korrigieren oder lehren, und so weiter. Unabhängig davon, wie viele göttliche Eigenschaften 

eine Person hat, wer als Mensch geboren wurde, wird auch immer menschliche Eigenschaften 

besitzen. Das können wir bei Jesus Christus sehen – zum Zeitpunkt der Kreuzigung kamen 

Tränen aus seinen Augen. Bis zu dem Moment hatte er nie Tränen vergossen, er liess einfach 

alles geschehen. Doch im Moment seiner Kreuzigung kam diese menschliche Eigenschaft in 

ihm hoch. Etwas Ähnliches geschah auch bei Buddha, und auch beim Propheten Mohammed, 

bei Krishna und Rama. Was bei Krishna passierte: als er seine Mission beendet hatte und 

seine Zeit gekommen war diese Erde zu verlassen, wurde er von einem Pfeil getötet. Dieser 

durchbohrte seinen Fuss und er hielt sein Bein und schrie vor Schmerzen auf. Das ist eine alte 

Geschichte, auf die ich nicht näher eingehen werde. Was ich sagen will, ist, dass es einen 

Unterschied gibt zwischen Gott und einem menschlichen Wesen; es gibt so viele Beispiele 

dafür, aber ich werde nicht weiter darauf eingehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott 

und einem Botschafter von Gott. Wenn ein Botschafter sagt, dass er oder sie Gott sei, dann 

ist das aufgrund des Egos. Sie sagen es vielleicht nur, um sich selbst bekannt zu machen. 

Weder Jesus, noch Mohammed oder Buddha oder Krishna behaupteten von sich, Gott zu 

sein, warum sollte irgendjemand von uns das behaupten? Lasst uns einfach nur gewöhnliche 

Menschen sein, solange wir hier sind, und das tun, was wir können, und dann die Welt 

verlassen.  

 

Jai Prema Shanti! 

Mein Beitrag 
Eine Bezeugung – Kämpfen für Mutter Erde 

 
Hallo! Ich heisse Magdalena 

Lachowicz, ich lebe in Szczecin, Polen. 

Ich bin Mitglied des Sri Premananda 

Zentrums. Seit vielen Jahren fühlte ich 

mich wegen der Zukunft unseres 

Planeten wirklich beunruhigt und 

betete regelmäßig für seine 

Reinhaltung und auch für das 

Wohlergehen aller Tiere. Gemeinsam 

mit einigen anderen Personen führte 

ich mit diesem besonderen Ziel im 

Geist Abhishekams durch. Das führte dazu, dass ich schließlich mein eigenes veganes 

Restaurant eröffnete, das ich ‘Prasad’ nannte. Es liegt nahe unserer Stadthalle, was dazu führt, 

dass unser Bürgermeister und andere Politiker fast täglich vorübergehen, und viele von ihnen 

kommen um unsere vegetarischen Speisen essen! Jeden Tag bitte ich Gott um den Segen für 

all unsere Nahrungsmittel, die wir kochen und im Restaurant servieren.  
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Wir nehmen auch an zahlreichen Wohltätigkeitsanlässen teil und werben aktiv für 

vegetarische Nahrung, indem wir uns mit einfachen Menschen verbinden. Ebenso leisten wir 

auf zahlreiche Weise wohltätigen Dienst für Tiere. Wir organisieren bei verschiedenen 

kulturellen Anlässen vegetarische Kochveranstaltungen und informieren auf diese Weise die 

Leute über vegetarisches Kochen. Wir haben an unzähligen Veranstaltungen Suppe serviert 

und das eingenommene Geld für die Kranken und Sterbenden im West Pomeranian Hospiz 

für Kinder gespendet. Wir haben auch an etlichen Sportanlässen teilgenommen, die von 

namhaften Personen in Polen unterstützt wurden und priesen die vegetarische Lebensweise 

an, indem wir dort Essen verteilten. Das so verdiente Geld wurde an ein 

Krebsbekämpfungszentrum für Frauen gespendet.  

Gemeinsam mit 

einer 

Diätassistentin 

begannen wir, 

Leute über die 

Bedeutung einer 

gesunden 

Ernährung  und  die 

schädlichen 

Auswirkungen  des 

Fleischessens zu 

unterrichten, was 

möglicherweise ein 

Grund für Krebs 

ist. Wir haben uns 

einer weltweiten Kampagne angeschlossen, die Umweltforschung und Befürworter fördert, 

um das Zeitalter der ungehinderten Plastikproduktion auf unserem Planeten zu beenden. Mit 

Hilfe unserer Kunden sammeln wir gemeinsam Altpapier und haben dadurch Gelder von der 

Organisation ‘The Paper Revolution’ in Szczecin und einigen anderen Gesellschaften erhalten. 

Wir spendeten das so eingenommene Geld an einige obdachlose Menschen in Szczecin. Wir 

haben immer den Umweltschutz gefördert und über die Jahre hinweg an vielen anderen 

Anlässen teilgenommen.   

 

Ich spüre stark, dass  Swami Premananda mit mir ist und nehme seine ständige Führung wahr. 

Ich erzähle euch diese Geschichte, um unserer Mutter Erde zu helfen. Mein Abenteuer begann 

vor vielen Jahren und zuerst stand ich so ziemlich allein da. Doch seitdem haben sich viele 

Menschen unseren Aktionen angeschlossen. Unser Restaurant ist sehr beliebt, und wir haben 

viele Anhänger überall in Polen und sogar in Indien. Ich hoffe, dass auch ihr eines Tages  

kommen und uns einen Besuch abstatten könnt! 

Mit besten Grüssen! 

 

Jai Prema Shanti! 
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Mutter Erde ist 

einzigartig! 
 

                      Sie ist eine wirkliche Mutter – die uns ernährt und alle unsere Bedürfnisse 
befriedigt, ohne etwas im Austausch zu erwarten. 

 
Sie ist Shakti – welche die Vibration des göttlichen Plans 

 in die materielle Kreation verwandelt. 
 

 
Sie lehrt uns durch praktische Beispiele - wie die Veränderungen der 

 Jahreszeiten oder das Leben mancher Tiere, wie z.B. die des Schmetterlings - 
 was die Zyklen von Leben, Tod und Transformation bedeuten.  

 
Sie ist ein Beispiel für Ausdauer und Anpassungsfähigkeit –  

Denn sie schafft es in erstaunlichem Ausmaß, den zunehmenden Aggressionen,  
die ihr von der Menschheit zugefügt werden, zu widerstehen und sich auf sie 

einzustellen 
 

Sie lehrt uns Respekt – durch ihre Warnzeichen wie Zyklone, Dürren und 
 Erdbeben, uns, die Menschheit, die immer schneller auf dem Weg der 

 Zerstörung der Natur voranschreitet.  
                
 

Sie ist EINZIGARTIG! 
 

 
- Dhriti 
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Krishna Jayanti Satsang 
 

“Lebt jeden Tag für Gott und eure Tage werden von 

Glückseligkeit und Zufriedenheit erfüllt sein” 
 

(Dieser Satsang wurde im Buch “Discovering Swami Premananda” von Ann Chong veröffentlicht.) 

 
Wenn wir der Spinne sagen würden, ihr 

Netz nicht zu spinnen, würde sie zuhören? 

Nein! Gleichermassen hören die Leute 

nicht zu, wenn wir ihnen sagen, es sei 

besser nicht zu reden. Sie reden weiter, 

so wie sie wollen und erhalten deshalb 

harsche Reaktionen. Das sage ich den 

Leuten immer wieder, aber sie hören 

nicht zu und ich habe das Gefühl, dass es 

wegen ihres Karmas ist, dass sie nicht still 

sein können. Aber ich bete zum 

Göttlichen um Gnade, dass wir gut 

überlegen bevor wir sprechen und alle 

Hindernisse vermeiden. Sprecht also nur 

über das Gute in anderen oder bleibt still.  

   

Wir denken darüber nach, was wir hier 

Tag für Tag machen. Am Morgen stehen 

wir auf, putzen unsere Zähne und 

waschen uns, gehen auf die Toilette, 

frühstücken und danach schwatzen wir. 

Dann nehmen wir Mittagessen ein, machen ein Nickerchen oder arbeiten ein wenig im Garten. So 

vergeht die Zeit bis zum Abend. Das geschieht jeden Tag, wie wenn wir jeden Tag immer und 

immer wieder das gleiche Stück aufführen würden. Das passiert 24 Stunden am Tag und 365 Tage 

im Jahr. So vergeht unser Leben – essen, schlafen und aufwachen.  

  

Oh Gott! Warum habe ich nicht die Gnade, meinen Geist zu entwickeln? 

Oh Gott, mein Geist ist immer in materiellen Gedanken versunken. Wann werde ich realisieren, 

dass ein weltliches Ziel, wenn es einmal erreicht ist, weitere Wünsche  nach mehr Komfort 

erschafft? 

Mit meinem Bestreben, die Wahrheit zu erkennen, wirst du mir nicht die Kapazität geben, sie zu 

realisieren? 

 

Damit mein Geist immerzu in deiner Glückseligkeit und in einem entwickelten Zustand ist,  

um Weisheit zu entwickeln und zu realisieren.   
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Nur eine Person in Tausend stellt sich selbst diese Fragen. Die Menschen beten so: „Krishna, ich 

brauche Geld. Krishna, ich habe keine Kinder; gib mir ein Kind.“ Und andere beten: „Krishna, ich 

habe nur Töchter; bitte schenke mir einen Sohn.“ Andere beten: „Krishna, wirst du einen guten 

Ehemann für mich auswählen, so dass ich heiraten kann?“ 

  

Ich meinerseits frage Krishna: “Alle diese Menschen bitten dich um unnötige Dinge, die nicht real 

sind, warum gibst du ihnen nicht etwas Reales?” 

  

Aber er sagte, seine Pflicht sei es, das zu geben, worum die Leute bitten, und wenn sie nach 

unbedeutenden Dingen fragen, ist das ihr Wunsch und seine Gnade ströme dementsprechend.  

  

Und ich sage zu Krishna: ”Du weisst, dass das worum die Leute bitten, falsch ist. Warum lehrst du 

sie also nicht und gibst ihnen durch deine Gnade die Weisheit, um nach dem Richtigen zu fragen?“ 

  

Krishna antwortete, es sei nicht sein Job. Die Menschen haben den sechsten Sinn, um zu 

verstehen, und es ist Swamis Aufgabe, sie dazu zu bringen, ihn zu benutzen, damit sie um Dinge 

bitten, die real sind.  

  

So sage ich zu ihm, dass ich das jeden Tag erkläre und versuche es ihnen verständlich zu machen, 

aber sie verstehen immer noch nicht. Gerade jetzt bittet ihr um all diese unrealen Dinge. Gibt es 

einen Ausweg? Ihr könnt immer zu Gott beten, dass er euch seine Gnade schenkt. Ihr müsst Gott 

bitten, euch einen Weg zu zeigen um eure Entwicklung zu verbessern und euch auf einem 

höheren Zustand hin zu führen. Bittet Gott darum, euch einen Weg zu zeigen. Ist es der Weg, die 

ganzen 24 Stunden am Tag in Meditation zu sitzen? Nein, bittet Gott darum, euch einen Weg zu 

zeigen, um euch selbst zu entwickeln, und er wird es euch geben. Aber zuerst müsst ihr die 

Geduld erwerben.  

  

Leute kommen zu mir mit Problemen, die sie beunruhigen und sie fragen mich darüber. Ich 

antworte, dass ich mich um diese Probleme kümmern werde und dass sie sich nicht sorgen sollen. 

Sie gehen weg und fühlen sich zufrieden und glücklich. Aber bevor sie ihr Zuhause erreichen, 

beginnen sie im Zug oder im Bus zu überlegen: ‚Ich habe Swami mein Problem erzählt, aber wird 

er es wirklich lösen? Wird er sich an mein spezielles Problem erinnern können? ‘ Sie beginnen zu 

zweifeln, weil so viele Leute mit ihren Problemen zu mir kommen und ich zu allen sage, dass ich 

mich um sie kümmern werde. Warum zweifelt ihr an meiner Fähigkeit und meinem Angebot zu 

helfen? 

  

Wenn ihr mir eure Schwierigkeiten übergebt, müsst ihr sie gänzlich übergeben und danach nicht 

mehr daran denken. Nur dann wird es gelingen. Wie könnt ihr hoffen, erfolgreich zu sein, wenn 

ihr Zweifel hegt? Ihr habt es nicht ganz übergeben. Ihr sagt es nur in Worten, dass ihr es 

übergeben habt, aber in eurem Kopf habt ihr immer noch Zweifel. 

 

Jemand kommt und fragt mich, ob ich mit ihnen auf eine Reise mitkomme. Ich stimme zu. Dann 

beginnen sie mich zum Zeitpunkt, Datum und so weiter zu befragen. Sie stellen alle diese Fragen, 

weil sie kein Vertrauen und Glauben an mich haben. Sie sollten; ich weiss, ich funktioniere nicht 

gemäss der Zeit und gemäss irgendeines Programms.  
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Nachdem wir am Morgen aufgestanden sind und bis wir zu Bett gehen, planen wir so viele 

Programme. Aber sind wir in der Lage sie alle auszuführen? Nein, normalerweise können wir das 

nicht. Erwartet nicht, dass ihr das könnt, und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Lebt jeden Tag für 

Gott und eure Tage werden von Glückseligkeit und Zufriedenheit erfüllt sein.  

 
Jai Prema Shanti! 

Krishna Jayanti im Aschram 
 

Nach dem Vorlesen des obigen Satsang führten wir in der Puja Halle ein Mahabishekam aus 

zur Statue von Krishna, die Swamiji 1970 materialisiert hatte.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

“Mein Segen und meine Gnade sind mit 
euch. Versucht gut zu sein. Seid 
glücklich und frei von Sorgen und 
erlaubt eurem Geist nicht, sich in 
unnötige Probleme zu verwickeln.” 
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Neues von der…  
 

 

 

Der Aschram benötigt jeden Tag 
sehr viele Blumen für die 

Abishekams und Pujas. Es 
wachsen viele Blumen im 

Aschram und so hat die 
Jugendgruppe im Aschram 

beschlossen, das Blumen 
Pflücken zu einer ihrer 

täglichen Aktivitäten während 
den letzten Schulferien zu 

machen. Blumen zu pflücken 
kann eine sehr meditative und 

fröhliche Aktivität sein. Man 
fühlt sich ganz natürlich 

glücklich, in der Natur zu sein 
und all die lieblichen Blumen 

anzuschauen. Die Zufriedenheit 
ist sogar noch grösser, wenn 

man sieht, dass die gepflückten 
Blumen zu wunderschönen 

Girlanden gemacht wurden, um 
sie Swamiji und den Gottheiten 

darzubringen. Die Einheit, die 
man erfährt, während man gemeinsam Dienst tut, ist auch sehr schön.  

  

 
 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft 
der Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Lächelt das Pemananda Lächeln! 
 

“Zuerst müsst ihr positiv sein. Denkt – das können wir gemeinsam tun! Ihr alle 

mögt Swamiji und ihr glaubt das was er zu euch sagt, weil er jemand mit 

gesundem Menschenverstand ist. Also, zuerst müsst ihr denken, dass ihr das 

tun könnt, was er euch rät. Ihr könnt es tun! Lächelt! Euer erster Gedanke 

kann ein Lächeln sein. Denkt an mich – ich lächle immer dieses Premananda 

Die Aschram Jugendgruppe pflückt während den 
Schulferien früh morgens Blumen.  
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Lächeln! Das glückliche Lächeln, das aus einem Herzen kommt, das 

überfliesst mit Liebe für alle. Schaut euch alle Bilder von Heiligen aller 

Religionen an – machen sie unglückliche Gesichter? Nein, bestimmt lächeln sie 

und sind friedvoll. Bilder von Gottheiten, die euch Hingabe fühlen lassen – 

sind diese Gottheiten unglücklich? Nein, sie lächeln bestimmt vor Liebe oder 

sie haben einen friedlichen Ausdruck. Hier ist ein weiteres meiner 

Geheimnisse – wenn ihr alle aufrichtig anlächelt, macht ihr deren negativen 

Eigenschaften wirkungslos und schafft eine günstige Atmosphäre für 

Positivität. 

 

Als Nächstes, kritisiert nicht. Hört auf, euch zu beklagen und alle um euch 

herum zu verurteilen. Ihr liebt eure Freunde und eure Familie, also anerkennt 

sie und zeigt das. Es ist nicht nützlich, anderen immerzu zu sagen, dass sie 

Unrecht haben. Versucht einen anderen Zugang. Versucht es und schaut 

was geschieht. Denkt daran, es gibt immer mehr Seiten einer Geschichte, als 

ihr sehen könnt. Ihr beobachtet auf sehr limitierte Weise. Dehnt euren Geist 

aus und beobachtet mehr. Ihr werdet automatisch euren Verständnis-

Horizont  erweitern.” 
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