


 
 
 
 

INHALT 
 

1.      Satsang mit Swamiji –  Die wichtigsten Arten von Dienst 
 

5.     Neuigkeiten aus den Sri Premananda Zentren weltweit 
 
6.    Ganesha Chaturti im Aschram 
 
9.    Vinayaka Chaturti Satsang 
 
11.   Swamiji beantwortet eure Fragen 
 
14.   Mein Beitrag – Ein Tag zurück in die Schule... Jayani,Frankreich 
 
15.   Hommage an unsere Mutter, die Göttin der Erde  – Gedicht von Bagavathi 
 
16.  Neues von der Premananda Jugend...    
 
 
                                                                               
 
 

 

 

“Dieser Aschram ist ein Platz von Dienen und Spiritualität. Es ist ein 

friedlicher und göttlicher Platz. (...) Dieser Ort bietet euch viele  
Möglichkeiten. Wenn ihr ihn unterstützt, gebt ihr immer mehr Menschen 

diese Gelegenheit.”  
 

Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
Die wichtigsten Arten von Dienst  

 

 ie Frage ist, wem wir dienen sollen? Mein Anliegen ist, aus allen Blickwinkeln zu dienen – 

einschliesslich der Menschheit und der Tiere. Welche Arten von Dienst sind die höchsten 

und wichtigsten? Heutzutage denken gewöhnlich alle individuell über ihre eigenen Problem 

und Schwierigkeiten, ihr Leben und ihre Zukunft nach. Doch normalerweise denken wir nicht 

daran, was in der heutigen Welt geschieht oder an die Schwierigkeiten anderer. Wir schauen 

nicht wirklich welche Probleme andere haben, wie viele Menschen in Not und Elend leben und 

wie viele sehr arme Menschen es gibt. So viele führen in zunehmendem Masse schwierige Leben.  

  

Viele Menschen essen gerne Fleisch. Vergessen wir nicht, dass es sich bei allen verschiedenen 

Arten von Fleisch um Tiere handelt. Ich will, dass ihr darüber nachdenkt – das Tier hat auch ein 

Atma, eine Seele. Schaut, eine Kuh wurde nicht erschaffen, damit ihr sie esst. Also müsst ihr auch 

Tieren wie der Kuh dienen. Die Kuh ist ein armes, bescheidenes Tier. Sie hat keine materiellen 

Dinge und sie kann nicht so denken wie ihr, aber sie fühlt Liebe und Angst. Trotzdem werden sie 

von Leuten, die wir kennen, von reifen Menschen gegessen. Warum essen diese sie? Weil sie es 

geniessen. Überlegt wie viel dieses Tier opfert – es wird getötet. Ihr realisiert nicht, dass es sein 

Leben geopfert hat. Ihr denkt nur an den Geschmack in eurem Mund, und aus diesem Grund 

begeht ihr diese verrückte Tat des Tötens. Ich insistiere nicht, dass alle Vegetarier sein sollen – 

ich denke an die Seite des Dienens. Aber ich mag es nicht, wenn ihr Tiere esst.  

D 
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So viele Menschen halten ein Haustier, einen Hund oder eine Katze. Versteht, dass alle Tiere 

Gefühle von Liebe haben. Deshalb kümmern wir uns im Aschram um Kühe. Wie könnt ihr eine 

Kuh essen? Weil ihr die Liebe dieses Tieres nicht verstanden habt. Ich mag es nicht, wenn ihr 

schlechte Dinge tut. Ich mag es, alles was gut ist zu tun, und so sage ich euch, dass ihr auch Tieren 

dienen und ihnen helfen sollt.  

  

Ich komme zu meinem nächsten Thema – den Aschram. Wir kümmern uns um so viele Kinder. 

Kinder aus sehr armen Familien kommen hierher. Sie haben keine Mittel um Kleider oder 

Schulbücher zu kaufen; sie haben kein Geld, um für 

Schulgebühren zu bezahlen. Viele Familien können 

ihren Kindern nicht gutes Essen geben. Also kümmere 

ich mich um solche armen Kinder. Ich gebe ihnen 

jeden Tag gute Mahlzeiten, eine Unterkunft, Kleider, 

Bücher und eine Ausbildung in unserer Schule. Ich 

habe das nicht allein gemacht. Leute sorgen sich um 

die Kinder nach meinen Ratschlägen. 

 

Wer ist bereit dieser Welt zu dienen? Ihr müsst es 

spüren. Wie viele Menschen sind so arm? 

 

Versteht, dass es gut ist für euch und dass es euch ein 

wenig Frieden gibt. Es ist Dienst an der Menschheit, 

wenn man sich um bedürftige Kinder kümmert und 

ihnen durch Wohltätigkeit eine Chance im Leben gibt. 

 

Es gibt Familien, die keine Häuser haben. Sie leben auf 

der Strasse. Sie machen aus Dingen, die sie finden 

einen Unterschlupf und leben dort. Wenn also 

jemand ein kleines Haus für sie baut, ist das ein grossartiger Dienst. Die Armen bitten nicht um 

Luxus. Sie wollen nur eine Dach und etwas Platz zum Leben. Für viele arme Menschen ist es 

schwierig, Medikamente zu kaufen. Ihr könnt ihnen medizinische Versorgung bieten. Auch das ist 

eine grosse Hilfe. 

 

Es gibt so viele, viele Möglichkeiten wie ihr Dienst tun könnt. Es ist gut, es durch eine 

Organisation wie den Aschram zu tun. Warum? Weil der Aschram weiss, wie mit armen Leuten 

umzugehen ist und wie man ihnen Dinge geben kann. Es gibt arme Menschen, die nicht mit Geld 

umgehen können und die Alkohol und Drogen nehmen. Sie sind Geld nicht gewöhnt und sie 

verstehen den Wert davon nicht. Deshalb ist es am besten, nicht direkt Wohltätiges zu tun, 

sondern besser durch eine wohltätige Organisation. Sie organisieren alles, was die Leute 

benötigen. Sie bieten euch die Gelegenheit, guten Dienst zu tun.   

 Der Geist muss sich auf spirituelle Weise einwickeln und reifen, und dafür ist dienen und geben 

sehr wichtig. Ich sage nicht, dass ihr immer Geld, Geld, Geld geben müsst – aber ich will, dass ihr 

Wohltätiges tut als Teil eures spirituellen Wegs.  
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Es gibt Jugendliche, die sehr problembeladen sind. Sie haben keine Eltern und niemand kümmert 

sich um sie. Solche Kinder erwarten die Liebe von jemand. Zeigt ihnen Liebe. Es gibt Kinder, die 

nie in ihrem Leben Liebe erfahren haben, und sie wünschen das wirklich, also zeigt ihnen Liebe. 

Lächelt, sprecht nett und liebevoll, beratet die armen Kinder, korrigiert sie und lenkt sie in eine 

gute Richtung im Leben.  

 

Schaut euch die Kinder heute an – sie trinken und nehmen Drogen und haben Sex, wenn sie sehr 

jung sind. Warum geschieht dies? Sie wollen diese temporären Dinge geniessen. Sie sagen, dass es 

ihnen Spass macht und sie meinen, das sei Glück, aber wenn sie das tun, erschaffen sie so viele 

unnötigen Probleme, Krankheiten und Sorgen für sich selbst. Natürlich verstehen sie in diesem 

jungen Alter nicht, was in der Zukunft mit ihnen passieren wird. Sie wollen jetzt, im Moment 

geniessen und sie denken nie über morgen oder sogar das nächste Jahr nach. Deshalb handeln sie 

so unreif. Sie meinen, dass betrunken zu werden, an Drogen high zu werden und Sex mit 

verschiedenen Partnern zu haben, ein wahrer Genuss sei, aber das ist nur körperliche 

Leidenschaft. Das ist nicht Freude. Das ist nicht Glück. Das ist einfach nur momentaner physischer 

Genuss. Sie tun diese Dinge nur, um dem Körper temporären Genuss zu verschaffen, ohne an die 

vielen Probleme zu denken, die sie für sich selbst kreieren.  

 

Es ist auch ein exzellenter Dienst, sie zu beraten, wie sie sich um sich selbst kümmern können. Ich 

tue das, so dass sie die Führung von mir annehmen. Ich zeige euch Liebe und gebe Ratschläge. Ich 

erkläre ihnen durch meine Botschaften, was negativ, und was gut und nützlich für euch ist. Ich 

spreche mit Liebe, aber ich erwarte nichts von euch. Schaut, eines Tages werden alle sterben. Das 

ist sicher – kein Zweifel. Aber bevor ihr sterbt, habt ein gutes Leben, denkt gute Gedanken, habt 

eine gute Zukunft, eine Ausbildung, eine schöne Arbeit und lebt ein glückliches und gesundes 

Leben.  

 

Wie sehr möchte ich euch segnen! So viele Leute kommen heutzutage mit immer mehr 

Problemen. Schaut hin und untersucht, was euer Problem ist und wer dieses Problem erschaffen 

hat. Ihr habt das Problem selbst kreiert. Probleme kommen nicht zu euch. Ihr erschafft die 

Probleme. Ihr macht die Probleme und ihr erschafft die Probleme. Warum tut ihr das? Wegen 

Unreife, Anhaftungen, Erwartungen, Wünsche und den endlosen Wunsch immerzu unreifen 

Genuss zu erfahren. Indem ich euch durch meine Satangs und Botschaften Ratschläge gebe, 

erkläre ich euch alles sehr schön. Ich korrigiere euch und schicke euch in eine gute Richtung in 

eurem Leben. Lebt euer Leben auf glückliche Weise. Das ist der Grund, weshalb ich diesen Dienst 

tue. Gleichermassen könnt ihr guten Dienst für andere tun. Sprecht nett mit allen. Ihr habt viele 

Freunde. Erklärt, helft und führt sie. Das ist selbstloser Dienst. Das ist ein grossartiger Dienst.  

 

Zum Beispiel, wenn jemand krank ist oder einen Unfall hatte. Was erwartet er – etwas Gutes zu 

trinken oder zu essen? Nein. Er braucht jemanden, der kommt und nett mit ihm spricht, sich um 

ihn kümmert und sagt: „Mach dir keine Sorgen.“ Gebt ihm ein paar gute Ratschläge und versichert 

ihm, dass es ihm besser gehen wird. Ärzte und KrankenpflegerInnen haben nicht viel Zeit, dies 

alles zu tun. Es gibt immer mehr Krankheiten, die mit dem Geist verbunden sind, wegen zu vielem 

Denken. Fügt ein paar göttliche Gedanken hinzu und gebt ein wenig spirituelle Führung. Ihr könnt 

ihnen von mir erzählen, wenn ihr es für richtig haltet. Sagt der kranken Person, dass Swami ihr 

helfen wird – dass er euch helfen kann, zu heilen und dass er euch segnet, dass er spezielle 
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Energie zu eurem Körper schickt und euch gleichzeitig hilft, unnötige Gedanken zu reduzieren. Ihr 

könnt ihnen raten, an das Göttliche zu denken und zu vertrauen, dass ihre Krankheit geheilt wird. 

Ich kenne mich mit vielen Krankheiten aus. Ich kann selbst sehr ernsthafte Krankheiten heilen, 

indem ich göttliche Energie zu eurem Körper schicke. Es gibt Leute, die gesehen haben, dass ihre 

Krankheit verschwunden ist und ihre Probleme gelöst wurden. Das ist so, weil eine göttliche, 

ausserordentliche Energie in euren Körper hineingekommen ist. Auch das ist ein Dienst. Gebt 

ihnen eine Chance, das zu wissen und zu erfahren.  

 

Dieser Aschram ist ein Platz des Dienstes und der Spiritualität. Es ist ein friedvoller und göttlicher 

Ort. Manchmal kommt auch ihr und bleibt hier. Ihr könnt ihn unterstützen. Dieser Ort gibt euch 

viele Gelegenheiten. Wenn ihr in unterstützt, bietet ihr immer mehr Menschen diese Möglichkeit.  

 

Jetzt habe ich viele Lingams an Leute gegeben. In der Welt heute sprechen alle über Probleme, 

Probleme, Probleme. Durch die Lingams biete ich die Gelegenheit, diese materiellen Probleme zu 

lösen, Frieden im Geist zu finden und glücklich zu leben. Das ist auch Dienst. Es gibt so viele 

unterschiedliche Arten, Dienst zu tun.  

 

Weder Farbe, noch Name, noch Klasse, noch Ort, noch Religion. Das sind keine Faktoren, die 

wichtig sind, wenn man Dienst tut. Lasst uns allen Wesen Dienst erweisen. Erfahrt dadurch tiefes 

Glück und Frieden.  

 

Findet heraus, welche Art für euch passt, Dienst zu tun. Om Namah Shivaya ist das Mantra für 

Shiva. Wiederholt es oft und ihr werdet Frieden in eurem Herz finden. Dieses Mantra vermittelt 

euch automatisch die friedvollen Schwingungen von Shiva. Shiva ist universell. Er dient der ganzen 

Menschheit, allen Tieren und allen Wesen. Shiva kümmert sich um alles. Dient und sagt Om 

Namah Shivaya. Dieses Mantra ist für alle gut. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Ganesha Chaturti im Sri Premananda Zentrum, 

Colombo, Sri Lanka 
 
 

Am 2. September fand sich 

eine Gruppe von etwa 25 

Devotees ein, um Ganesha 

Chaturti zu feiern. Zuerst 
dekorierten wir sorgfältig 

den Schrein, bevor wir das 

Ganesh Abishekam 

ausführten, gefolgt von 
einer wunderschönen 

Bhajan Session und dem 

abschliessenden Mangala 

Arati. Einige Devotees 

hatten schöne Girlanden 
und köstliche traditionelle 

Modakas (süsse Kugeln) als 

Prasadam für Ganesh mitgebracht. Wir waren gesegnet, die Gnade von Ganesh und Swamiji 

an diesem herrlichen Tag zu empfangen. Darüber hinaus kamen wir am Ende alle in den 

Genuss eines gemeinsamen, wohlschmeckenden Mittagessens. 
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Swamijis goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 

 
“Mögen Spiritualität und Bhakti (Hingabe) sich ausdehnen, mögen alle Frieden im Geist 

haben, möge Aufrichtigkeit erblühen und mögen alle Menschen um uns herum ein gutes 

Leben haben. Lasst die Leute durch dieses Zentrum untereinander Kontakt haben. Dieses 

Zentrum ist für euch und durch das Zentrum werde ich euch nahe kommen. Durch die 

Eröffnung dieses Zentrums gebe ich euch und den Leuten in diese Gegend eine einzigartige 

Chance. Alle sollten davon profitieren.”  

 
 

 
 

Ganesha Chaturti im Aschram 
 

Am 2. September feierten wir alle Ganesha Chaturti, den speziellen Tag, der der Verehrung 

von Ganesha gewidmet ist, er, der spirituelle Weisheit repräsentiert und die Hindernisse aus 

dem Weg räumt. Es gab Abishekams und Pujas zu allen Statuen von Ganesha im Aschram, 
sowohl an den Eingangstoren, als auch im Sri Premeshvarar Tempel.  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Zwei Ganesha 

Statuen nach 

den 

Abishekams   
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Um 12 Uhr gab es ein Mahabishekam zur Statue von Ganesha in der Puja Halle und alle 

konnten den speziellen Segen von Ganesha empfangen, indem sie die Statue in ihren Händen 
hielten. Unter der Auswahl von Prasadams waren natürlich auch die traditionellen Modakas, 

die Lieblings Süssspeise von Ganesha.  
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Am Abend organisierte die Premananda Jugend des Aschrams ein besonderes Programm, zu 

dem alle Kinder eingeladen waren, an einem kreativen Wettbewerb teilzunehmen, indem sie 
Zeichnungen von Ganesha machten. Doch bei diesem Wettbewerb war jeder ein Gewinner 

und niemand ging weg ohne einen Preis! 

    

 

 

 

 

 

 

 

Einige der Ganesha Zeichnungen 

von den Kindern und die Preise, 

die sie erhielten.      
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Vinayaka Chaturti Satsang 

Dieser Tag heute ist der 

Verehrung Vinayakas (Ganesha) 

gewidmet. Er ist der Gott der 

Weisheit und wir beten zu ihm, 

bevor wir in unserem Leben 

eine neue Unternehmung in 

Angriff nehmen. Wenn wir 

zuerst zu  Ganesha beten, 

werden die geplanten 

Handlungen gut sein.  

Es gibt viele Geschichten, die 

die traditionelle Verehrung von  

Ganesha erläutern. Eine davon 

ist die Geschichte von 

Kayamuhan, einem Dämon, der 

den Segen der Unsterblichkeit 

von  Shiva erhalten hat. Als er 

den Segen erhielt, hatte er 

keinen Respekt für niemanden, 

und begann damit Devas und 

andere Wesen zu verletzen. Er 

befahl ihnen, vor ihm zu stehen 

und sich mit gekreuzten Händen 

auf die Stirn zu schlagen. Er zwang 

sie auch, aus dem Sitzen aufzustehen, während sie sich mit gekreuzten Armen an den Ohren 

zogen.  

Weil er so viele Probleme machte, beschwerten sich die Devas bei  Ganesha. Er versprach 

ihnen, Kayamuhan zu zerstören. Er schwang sich auf einen seiner bootaganas (Diener) namens 

Asalan, und machte sich auf, Kayamuhan zu stellen. Der Dämon zückte Pfeil und Bogen, aber  

Ganesha zerstörte die Pfeile, indem er pasam, die Waffe, die er in seiner Hand hält, 

schleuderte, und er legte damit die ganze Armee des Dämons lahm. Darauf wurde Kayamuhan 

sehr zornig und all die Waffen, die er durch Busse-Tun erhalten hatte, setzte er gegen  

Ganesha ein. Aber anstatt ihn zu verletzen, machten sie einfach einen Bogen um den Herrn 

und fielen zu Boden, ohne Schaden anzurichten.  

Dann brach  Ganesha einen seiner Stosszähne ab und schleuderte ihn auf Kayamuhan, der 

durch den Aufprall dieser mächtigen Waffe geschwächt niederfiel. Weil er aber den Segen der 

Unsterblichkeit besass, starb er nicht, sondern nahm die Gestalt einer grossen Ratte an. 

Anstatt auf Asalan zu reiten, setzte sich  Ganesha jetzt auf diese grosse Ratte und nahm sie als 

sein Reittier an. Von da an taten die Menschen, wenn sie  Ganesha sahen, dasselbe, was sie im 

Angesicht des Dämons getan hatten und auch heute beten wir auf diese Weise zu  Ganesha.  

Prema Ganapati im Sri Premeshwarar Tempel 

Abishekam während Vinayaka Chaturti 
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Ganesha freute sich sehr über sie, er begann voller Glückseligkeit zu tanzen und gab Darshan 

als ein "Tanzender Vinayagar".  

Diese Geschichte macht klar, dass wir zu  Ganesha beten müssen, um den Dämon unseres 

Egos zu zerstören, der uns so viel Ungemach bereitet. Wir sollten zu  Ganesha beten, um 

unser Ego zu zerstören und unser rastloses Denken zu zähmen, damit wir eine echte Hilfe für 

die Menschheit sind und wahren Dienst leisten können.  

So versucht an diesem Tag heute also schlechte Eigenschaften wie Stolz, Ego, Vorurteil, 

Eifersucht, Begierde und Ärger abzuwerfen und lasst gute Eigenschaften wie Wahrheit, 

Reinheit, Liebe und Hingabe in euch wachsen. Erlangt Weisheit, um ein spirituelles, 

harmonisches und friedliches Leben in dieser Welt zu führen. Lasst uns unser Leben auf gute 

Weise leben, damit wir uns selbst und auch andere glücklich machen. Dafür müsst ihr, wo 

immer ihr seid, eine spirituelle Atmosphäre schaffen und mit eurer täglichen Sadhana 

fortfahren. Fragt euch jeden Tag, "Warum führe ich diese Art von Leben? Warum bin ich in 

diese Welt geboren? Wo ich jetzt hier bin, was sollte ich zu lernen versuchen?" Die Antworten 

auf diese Fragen werdet ihr in eurem Inneren finden.    

Manche Menschen glauben, dass es gut ist, Geschäfte zu machen und so leben sie ihr Leben. 

Manche haben das Gefühl, dass sie der Gesellschaft irgendeinen sozialen Dienst leisten sollten. 

Ich will diese Orientierungen nicht kritisieren oder irgendetwas gegen sie sagen. Eine Person, 

die den Bhakti-Pfad (den Pfad der Hingabe) beschreitet, kann leben, wo immer sie will. Es 

kommt nicht darauf an, wo sie ist. Das einzige, was zählt, ist, dass er oder sie wirklich 

authentisch ist. Nur wenn eure Überzeugung echt ist, könnt ihr wo auch immer leben und 

trotzdem Fortschritte auf dem Bhakti-Pfad machen. Ihr braucht ein beständiges Engagement. 

Manche Leute sind viel zu sehr in die Welt eingetaucht und leben einfach genauso oder 

ähnlich, wie schon ihre Eltern lebten. Alles, was sie vom Leben wissen ist, dass man Arbeit 

braucht, Kinder hat und stirbt. Die spirituelle Lebensweise entzieht sich völlig ihrem 

Verständnis. Wenn ihr ihnen erzählt, was ich euch erklärt habe, würden sie denken, dass ich 

verrückt bin. Jetzt habt ihr noch nicht genügend Verständnis, es ihnen so zu erklären, dass sie 

es auch verstehen. Die einzige Methode, die ihnen helfen könnte zu verstehen, ist wenn ihr für 

euch selbst religiöse Erfahrungen gewinnt. Versucht deshalb zuerst einmal herauszufinden, wie 

ihr euch entwickeln könnt. Seid euch bewusst, dass ihr niemand anderen zum Bewusstsein 

führen könnt - sucht einfach euren Weg zum Bewusstsein.  

Mögen der Segen und die Gnade von Ganesha an diesem 

besonderen Tag heute mit euch sein und euch Weisheit geben.  
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Swamiji, in trockenen spirituellen Momenten ist das Leben schwierig und 

dann haben wir die Nase voll. Es ist schwierig Liebe für Gott zu fühlen.    
 
Hast du genug vom spirituellen Leben? 

 
Manchmal. 

 

Nicht nur manchmal! Du musst bis zum Maximum genug haben vom spirituellen Leben! 

Genug, genug und noch mehr genug! Welcher Teil von dir hat also genug? Hast du genug von 

deinem Partner oder deiner Mutter oder deinem Vater, oder von dieser materiellen Welt, 
oder hast du wirklich genug vom spirituellen Leben oder von der Meditation…oder hast du 

die Nase voll von Swami Premananda…welche Art von genug haben ist es? 

  

Wie finden wir die Energie und die Disziplin um zu meditieren?   
 

Ich fragte dich nach der 

Bedeutung von deinem genug 

haben! Beantworte meine Frage. 

Schau, jetzt bist du an einen 

Punkt gekommen, wo du gar 

nicht mehr willst? Wer ist an 

diesen Punkt gekommen? Ich 

glaube nicht, dass du an diesen 

Punkt gekommen bist. Wer hat 

diesen wahren Zustand erreicht, 

richtig genug zu haben, die 

höchste Spiritualität? Es ist sehr 

wichtig, dass du genug hast. Erst 

wenn du genug hast, dann 

gelangst du zur höchsten 

Weisheit auf dem spirituellen 

Weg. Wenn du die Nase nicht 

voll hast, dann lebst du in 

deinem Ego. Wer hat 

ehrlicherweise genug, wenn er 

in dieser komfortablen, 

materiellen Welt lebt? Niemand 

hat genug – man sagt das nur 

mit dem Mund. Das sind nur 

Wort und nur Gedanken. Aber 

die meiste Zeit habt ihr 

gewöhnlich nicht genug. Manchmal denkt ihr: „Oh, ich hab‘ die Nase voll. Ich hab‘ genug von 
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“Es reicht nicht, den Ratschlägen des Meisters zuzuhören. Ihr müsst 
wirklich das tun, was gesagt wird. Es gibt Leute, die von morgens bis 

abends Ratschläge hören wollen. Das macht sie glücklich, aber sie werden 
nie das tun, was der Meister gesagt hat. Sie hören dem Rat nur zu. Sie 

halten den Rat zwar in ihrem Kopf, aber sie werden ihn nie befolgen. Das 
ist eine andere Art von Unfreiheit. Wenn ihr essen wollt, dann bringt es 

nichts Rezepte aufzubewahren. Ihr müsst hingehen und die 
Nahrungsmittel kaufen, sie kochen und essen.” 

 

Swamiji 
 

allem.“ Jetzt rede ich von Spiritualität, nicht den weltlichen Dingen. An einem gewissen 

Zeitpunkt werdet ihr genug haben von der Spiritualität. Das bedeutet, dass ihr in einen 

Zustand der wahren Leere gekommen seid. Ihr seid an einem leeren Ort. Leer – das ist der 

wahre Zustand von genug haben. Mit leer meine ich nichts – gar nichts.  

  

Panchabhutam – panchabhutam ist der höchste Zustand der Spiritualität. Das ist das Sanskrit 

Wort für die fünf Elemente: Feuer, Wasser, Luft, Erde und Akasha – was ihr Äther nennt. Ihr 
müsst den Zustand von Akasha erreichen. Akasha ist Raum – Leere. Euer Geist muss leer 

werden. Das ist der Zustand von wahrer Meditation und das Höchste an Spiritualität. 

Panchabhutam ist die höchste spirituelle Ebene.  

 

Swamiji, wie können wir uns loslösen vom Gefühl, zu nah bei anderen 

Menschen zu sein, so dass wir das Gefühl haben, ohne sie, als sehr nahe 

Freunde, nicht leben können?    
 

Zuerst müsst ihr überlegen, was die 

wirkliche Bedeutung von Anhaftung ist. 

Vertraut ihr mir? Vertraut ihr eurem Freund 

oder eurer Mutter? Ganz ehrlich, niemand 

vertraut jemand anderem. Meistens tun die 

Menschen nur so, als ob sie jemandem 

vertrauen oder mögen, aber ehrlich, tief 

drinnen, sind sie nicht sehr verhaftet. Die 

wahren Anhaftungen, die die Menschen 

haben, sind zu materiellen Dingen, wie ein 

Auto, oder Besitz. Es gibt Leute, die sehr an 

einem Tier hängen, wie an einer Hauskatze. 

Das ist eine Anhaftung. In meinem Leben 

habe ich kaum jemand gesehen, der oder 

die wirklich an jemand anderem anhaftete.  

  

 

Ist es besser, dem Göttlichen Liebe zu zeigen? 

 

Ja, das ist das Beste, aber tut ihr es? Ihr 

verteilt eure Liebe herum. Ihr zeigt ein 

wenig Liebe zu Mama, ein wenig zu Papa, ein 

wenig zu euren Brüdern und Schwestern, 

ein wenig für Gurudev, ein wenig für eure 

Freundin oder Freund. Also ist eure Liebe 

meist in die materielle Welt verwickelt.  
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"Was ist die 

Bedeutung, das 
Ego zu reduzieren? 

Ihr habt nicht 
gesagt, dass ihr es 

total eliminieren 
wollt. Schaut, das 

ist eure Art zu 
denken. Ihr wollt 

es nur reduzieren, 
aber ihr wollt es 
nicht loswerden. 

Wie viel wollt ihr es 
reduzieren – 75 
Prozent oder 50 

Prozent?   
     Anstatt so zu 
denken, denkt: 

“Ich will mein Ego 
ganz loswerden.“   

Damit das 
geschieht, müsst 

ihr die Göttlichkeit 
in eurem Herzen 
entwickeln. (...) 
Dann wird euer 
Ego ohne euer 

bewusstes Wissen 
gehen.”  

 
                                                                                         Swamiji 
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Mein Beitrag… 

Ein Tag zurück in die Schule... 
Jayaani, Frankreich 

ieses Jahr machten wir um die Zeit von Shivaratri eine vergnügliche Erfahrung  von 

für einen Tag ‘zurück in die Schule gehen’,  Dank der Aschram Studenten, die uns 

Besucher in ihren Klassenräumen warm willkommen hießen.  

Die Kinder luden uns ein, an 
ihren Pulten zu sitzen, während 

sie vor der Klasse standen und 

begeistert erklärten, wie sie eifrig 

an verschiedenen 

Umweltprojekten teilnahmen. Es 
gab uns ein glückliches Gefühl, 

wieder mal zurück in einem 

Klassenraum zu sitzen, selbst 

wenn einige ältere Besucher es 

etwas schwierig fanden, sich in 
ihre Sitze an den Schülerpulten 

niederzulassen.   

Sie beschrieben uns, wie sie sich 

selbst organisieren mit der Müll- und Abfallsammlung in der Schule und ihn dann für die 

Wiederverwertung zu sortieren. Es war sehr schön zu sehen, wie ernsthaft sie dabei waren 
und wie viel Aufwand sie darin steckten.  

  

Dann führten sie uns zu einem anderen Schulzimmer mit einer Ausstellung mit vielen schönen 

Zeichnungen und Malereien, die die Kinder über Mutter Erde und all das, was sie inspiriert, 

gemalt hatten. Es gab auch einen Tisch mit zahlreichen Objekten, die die Kinder aus wieder 
entdecktem Abfall geschaffen hatten. Wir versammelten uns darum herum, bestaunten den 

Einfallsreichtum der Kinder und hörten mit großem Interesse ihren Erläuterungen zu…einige 

Objekte waren nützlich, wie die Bürsten aus Plastikflaschen, während andere dekorativ und 

einfach zum Spaß da waren.  
 

Andere Kinder zeigten uns dann ihre Mitwirkung bei der Pflanzen Aufzucht und 
Gartengestaltung. Nahe bei den Klassenräumen waren sie draußen dabei, einen kleinen 

dekorativen Garten mit an das Klima adaptierten Pflanzen zu schaffen. Sie erklärten, wie sie 

eine Reihenfolge zum Unterhalt dieses Gartens aufstellten, die es jedem ermöglicht, sich voll 

involviert und verantwortlich für dieses Gemeinschaftswerk zu fühlen. Derweil arbeiten 

andere junge Leute eifrig auf einem kleinen Stück Land, auf dem sie verschiedene Gemüse, 
Reis und Mais anbauen.  
 

Die letzte Station dieses Besuchs war eine äußerst interessante Lektion zur Herstellung von 

Kompost. Zwei Mädchen zeigten, wie es gemacht wird: zuerst gräbt man ein Loch in den 

Boden, in das man kleine Zweige, Reisig und Blätter legt. Darauf giesst man Urin der heiligen 

Kuh. Mit einem Handschuh taucht ein Mädchen gelegentlich ihren Arm in den Urin-Eimer und 

rührt ihn um, um einen Strudel zu erzeugen, bevor er auf den Haufen Zweige geleert wird. Sie 
machte das ganz natürlich, aber ich musste daran denken, dass es unter westlichen Kindern 

D 
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nicht viele Freiwillige für diese besondere Aufgabe geben würde. Dank an alle Kinder und 

Lehrer, die uns diese schönen Momente ermöglicht haben! Jai Prema Shanti! 

 

Hommage an unsere Mutter, die Göttin der Erde   
 

Blau wie der Himmel; 

Ein Teil des Universums; 

 Weiss wie der ewige Schnee; 

 Schwarz wie das Flüstern der Vulkane; 
 Rot wie die australische Wüste; 

 Ocker wie das Licht der Sonne in der Provence von 

Frankreich. 

 Wir sind ihre Kinder, 
unterschiedlich und doch gleich. 

Lasst uns ihr unsere Liebe geben, 

Denn sie ist unsere Verbindung zum namenlosen Einen. 
 Inkarnation von Shakti 

Gebadet in der Aura 

Einer solch grossen Sonne. 

Sie offeriert uns all ihren Reichtum 
 All ihre Schönheit 

All die Hoffnung 

 Die Menschheit kann träumen von… 

Der Erde, unserer Mutter, meiner Mutter  
 Bis in alle Ewigkeit. 

- von Bagavathi, Frankreich 
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Neues von der …  

 

 
 

 
 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft 
der Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Gute Gewohnheiten kultivieren 
 

“Meine lieben Jungen, 
 

Ihr alle steht auf der Strasse des Lebens, die sich gerade vor euch erstreckt. Von dort, 

wo ihr steht, könnt ihr auf der einen Seite das aufragende Bergland sehen und steil 
abfallende Täler auf der anderen Seite. Solltet ihr das Erklimmen des Hochlandes 
wählen, werdet ihr dort viele Kräuter, saubere, klare Luft, viele Bäume mit 

schmackhaften Früchten, duftende Blumengärten und unzählige Freuden finden. Das ist 
der spirituelle Weg. Wenn ihr andererseits den abwärts führenden Weg nehmt, werdet 
ihr auf eine grenzenlose Flut von Egoismus stossen, der Zerstörung anrichtet und auf 

wilde Tiere, die auf Beute aus sind, ihr werdet schlammigen, mit dürren Blättern der 
Selbstsucht verdeckten/getarnten Gruben und mit Hüllen der Zuneigung maskierten 

Geistern begegnen. Dies ist das weltliche Leben der Selbstsucht, ohne Verstehen. Führt 
eure Reise aufwärts oder abwärts? Wohin wollt ihr eure jugendliche Energie und euren 
jungen Körper bringen? Wollt ihr den Bergweg zur spirituellen Liebe nehmen oder den 

abwärts führenden Weg, der euch zum weltlichen Leben der Falschheit führt?   
 
Der heutigen Zivilisation ist es nur gelungen, die Menschheit vom Zustand der 

Unzivilisiertheit zu erheben, aber sie hat es versäumt, wahre Werte und rechtschaffenes 
Verhalten zu schützen. Diese Zivilisation behauptet, alte Werte zu schützen, doch 

stattdessen zerstört sie sie. Viele Tugenden wie Mitgefühl, wahre Liebe und Hingabe, 
Respekt, Nächstenliebe und Eigenschaften wie Vaterlandsliebe haben nachgelassen.  
Die heutige Zivilisation funktioniert mit einem Handicap.   

 
Wir wechseln unsere Liebe und unsere Zuneigung wie wir unsere Kleider wechseln.  
Der Grund dafür ist, dass Selbstsucht in allen Bereichen unseres Lebens die Oberhand 

gewonnen hat. Wenn wir selbst uns in einem solchen Zustand befinden, sollten wir Gott 
darum bitten, dass wir reine Liebe und Zuneigung kennenlernen. Doch reichen das 

Rufen zu Gott und das Bitten um gute Gewohnheiten nicht aus. Wir müssen gutes 
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Verhalten in uns selbst kultivieren. So eine Person wird in der Lage sein, die Tugend in 
anderen zum Vorschein zu bringen, so dass aus dieser einen zehn, aus zehn hundert 

werden, hundert werden zu tausend anwachsen und dann zu hunderttausenden, und die 
menschliche Zivilisation wird beschützt sein. Die jungen Leute der heutigen 
Gesellschaft sind dafür qualifiziert. Wenn die heutige Jugend eine umfassende Vision 

von einer Welt behält - ohne in Kategorien von Ländern und Kontinenten zu denken - 
und wenn ihr Ziel Liebe und Spiritualität ist, dann ist sie geeignet, die heutige 

menschliche Zivilisation zu retten. Dafür sollte unter allen Jugendlichen auf der ganzen 
Welt Einigkeit herrschen.“     
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