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“Erkennt, dass Geld eine Illusion ist! Gewiss ist es notwendig, um in dieser 
modernen Welt zu leben, aber lasst nicht zu, dass die Geld Illusion euch 
kontrolliert! Lasst es los, reduziert eure Wünsche und Begierden seid frei!”  

 

Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
Wie man ein glückliches Leben führen kann   

 

Seit meinen Jugendjahren habe ich Kinder 

aufgezogen, die keine Eltern oder nur 

einen Elternteil haben, der es nicht 

schaffte, sein Kind zu versorgen. Seither 

kümmere ich mich auch um bedürftige 

Kinder aus armen Familien. Einige der 

Kinder sind beinahe schon ihr ganzes 

Leben in meiner Obhut. Einer dieser 

Jungs, den ich aufnahm, als er zwei Tage 

alt war, betrachtet mich als sein Vater. Er 

ist jetzt etwa siebzehn Jahre alt. Natürlich 

ist er ein junger Kerl und macht Fehler 

wie es alle Kinder tun. Er ist ein 

Jugendlicher, deshalb mag ich nicht zu 

viele seiner Fehler hervorheben.  
  
Doch kürzlich sprach ich lange mit ihm, 

weil er gerne laut Pop Musik hört in 

seinem Zimmer im Aschram. Also habe 

ich ihm sorgfältig erklärt, dass das nicht 

das Richtige ist zu tun in einer Aschram 

Umgebung. Er antwortete mir: „Du bist 

ein spiritueller Mensch und das stimmt für 

dich, aber ich bin nicht so wie du in das spirituelle Leben eingebunden und ich mag Pop Musik! 

Wenn ich in deinem Alter sein werde, ungefähr 50, werde ich aufhören solche Musik zu 

spielen.“ Wie kann ich ihn kritisieren? Das ist die Art wie die Kinder denken. Ich sprach einige 

Stunden mit ihm darüber, und schliesslich verstand er meinen Standpunkt. Das Problem ist 

folgendes – alle Eltern wollen, dass ihre Kinder ein schönes und glückliches Leben führen, und 

deshalb wollen sie sie immer korrigieren und ihnen Ratschläge geben für ihre Zukunft! 
  

Genauso will ich euch allen raten, wie ihr ein glückliches Leben haben könnt. Gerade so wie 

dieser Junge von mir Führung und Rat erwartet, tun das auch viele Devotees jeden Alters. 

Alle suchen nach Glück, warum also können sie ihr Ziel nicht erreichen? Wer stört euer 

Leben, dass ihr nicht glücklich seid? Warum – ihr stört es selbst! Es gibt niemand anderen, der 

es stören kann. Wie stört ihr euch selbst? Ihr sorgt euch konstant, seid traurig, wütend, 

angespannt und ungeduldig. Warum irritiert ihr euch selbst mit diesen Gefühlen? Es bedeutet, 

dass ihr etwas erwartet. Wenn das, was ihr erhofft, nicht eintrifft, werdet ihr wütend, 
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verärgert oder nervös. Warum tauchen diese Gefühle in eurem Bewusstsein auf? Wegen 

Anhaftungen. Was sind Anhaftungen? Das sind Gewohnheiten, Vorlieben, Neigungen und 

Zuneigungen. Wenn ihr nicht regelmässig die Erfüllung eurer Anhaftungen in eurem Leben 

erfahrt, werdet ihr deprimiert und niedergeschlagen. Eure Niedergeschlagenheit hört nicht auf 

bis ihr eine weitere „Dosis“ eurer Anhaftungen bekommt. Um über diese Anhaftungen hinaus 

zu wachsen, müsst ihr gewisse spirituelle Arbeit tun.  
  

Ich bin jetzt seit fünf Jahren im Gefängnis. Alle stellen mir alle Arten von Fragen, und sie 

schreiben mir viele Briefe über so viele verschiedene Themen. Was auch immer sie mich 

fragen, sie erwarten eine Antwort darauf, aber ich ärgere mich niemals über die 

unterschiedlichen Wünsche der Leute. Wie geht das? Weil ich mich selbst nie störe. Ich halte 

mein Glück aufrecht. Manchmal möchte ich eine Tasse Tee, aber es hat keinen Zucker. 

Irritiert mich das? Nein ich denke: „Ah, heute vergesse ich den Tee.“ Es kümmert mich 

überhaupt nicht. Ich nehme die Dinge leicht und bin nie aufgebracht. Manchmal ist mein 

Mittagessen vielleicht etwas zu scharf oder salzig und es mag mir schwer fallen, es zu essen. 

Aber ich denke: „Dieses Essen ist ein wenig scharf für mich, aber ich werde ein Glas Wasser 

trinken und alles wird gut sein.“ Dann fühle ich mich glücklich. Es kommt vor, dass keine Seife 

zum Duschen vorhanden ist, dann dusche ich nur mit Wasser. Das ist auch in Ordnung. Ich 

erwarte nicht, dass alles da ist, nur weil es normalerweise so ist. Ich erwarte nicht einmal 

einfache Dinge und deshalb bin ich immer glücklich. Aber die meisten von euch werden aus 

dem geringsten Grund wütend! Deshalb stört ihr euch selbst und ruiniert euren eigenen 

Seelenfrieden. Wenn ihr euer Leben so weiterführt, werdet ihr niemals glücklich sein.  
  

Der Grund für eure Ungeduld ist, dass ihr spirituell immer noch nicht entwickelt seid. Ein 

Weg zu reifen ist „euch“ zu realisieren. Was ist die Bedeutung von „euer Selbst zu 

realisieren?“ Ein einfacher Weg dies zu tun, ist zu erkennen, warum ihr Sorgen, Krankheit, 

unnötige Schwierigkeiten, Anspannung, Begierde, Druck und so weiter erfahrt. Warum sollte 

all diese Negativität in eurem Geist auftauchen? Für jede und jeden von euch gibt es einen 

individuellen Grund oder mehrere Gründe oder Umstände. Um eure Umstände darüber zu 

verstehen, warum sich Negativität in euch einschleicht, rate ich euch, dass ihr euch fünf 

Minute hinsetzt, wann immer solche Gefühle auftauchen und scharf darüber nachzudenkt. 

Denkt tief und ehrlich nach. Fragt euch selbst warum ihr erwartet, dass Dinge geschehen, die 

nie geschehen? Eine ehrliche Antwort wäre zum Beispiel, dass ihr egoistisch seid. Wenn ihr 

nicht auf egoistische Weise argumentieren würdet, dann hättet ihr ganz einfach niemals 

Erwartungen.  
  
Deshalb könnt ihr sehen, dass ihr zuerst euer Selbst verstehen und realisieren müsst, wenn 

ihr ein glückliches Leben führen wollt. Nur ihr selbst könnt das tun. Niemand kann dies für 

euch tun, weil eure Mentalität und euer persönliches Leben einzigartig sind für euch. Natürlich 

seid ihr sehr an hoher Spiritualität interessiert und ihr wollt Gott sehen. Doch das ist eine 

spätere und viel höhere Prozedur. Bevor ihr in der Lage seid das Göttliche zu sehen, müsst 

ihr lernen, glücklich zu leben auf dieser Erde.  
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Eine andere grosse Sorge für viele Leute ist Geld. In Indien leben viele heimatlose Hunde 

angeschlagen im Freien. Irgendwie gelingt es ihnen zu essen und zu überleben. Wer gibt dem 

Hund Geld? Er geht nie mit Geld in den Laden – er hat nicht einmal fünf Rupien. Wilde Tiere 

leben frei auf dieser Erde. Sie essen und leben natürlich. Doch schaut euch das Leben eines 

menschlichen Wesens an. Die Menschen denken sie seien frei und kultiviert und könnten so 

leben wie sie wollen und essen was sie mögen. In Wahrheit können sie nicht verstehen, dass 

sie überhaupt nicht frei sind. Sie sind ständig unter der Kontrolle anderer. Warum? Die 

Menschen werden vom Geld kontrolliert.  
  

Diese Welt war einst ein freier und schöner Ort. Menschen schufen Unterteilungen, indem 

sie die Erde in Länder und dann weiter in Königreiche und Regierungen aufteilten. Sie 

erschufen auch das Geld. Ihr vertraut dem Geld. Das heisst, dass ihr Menschen vertraut und 

nicht Gott. Wer erschuf die Erde? Göttlichkeit erschuf die Erde, und daher gehört die Erde 

Gott. Menschen erschufen Regierungen, um die Erde zu regieren und sie nahmen die Erde 

und verkauften ihr Land an Leute für Geld. Auf diese Weise begannen sie durch Materialismus 

die Lebensweise der Menschen zu kontrollieren, und die Menschheit begann den Kontakt zur 

Spiritualität zu verlieren.  
  
Erkennt auch, dass Geld eine Illusion ist! Es ist tatsächlich notwendig, um in dieser modernen 

Welt zu leben, aber erlaubt der Geld-Illusion nicht, euch zu kontrollieren! Lasst sie los, 

reduziert eure Wünsche und Begierden und seid frei! 
   
In Wahrheit, wie könnt ihr eures ganzes Leben lang glücklich leben? Der einzige Weg ist, 

Spannungen, Sorgen und Störungen zu stoppen. Hört auf angespannt zu sein, wenn es eine 

Verspätung in eurem Programm gibt. Habt Vertrauen, dass euch das Göttliche zur richtigen 

Zeit und ohne Unfälle oder Missgeschick an euer Ziel bringen wird.  
  

Warum solltet ihr euch gestresst fühlen, weil ihr viel Arbeit habt? Erkennt, dass alles was ihr 

im Leben tut, Arbeit ist! Ihr solltet nicht faul sein im Leben, sondern all eure Arbeit tun. 

Involviert den Geist nicht mit Verspannung in eure Handlungen. Duschen, ankleiden und essen 

-  das ist alles Arbeit! 
  

Kriya bedeutet Handlungen mit dem Körper zu tun. Kriya ist eine Art von göttlicher 

Handlung. Jede Arbeit ist Kriya. Erkennt, dass alles auf dieser Welt Shakti, die heilige Energie, 

und daher göttlich ist. Selbst duschen ist eine göttliche Handlung. Warum? Weil alles Wasser 

Shakti ist. Wasser ist göttlich. Versteht, dass, wenn ihr früh morgens beim Duschen Wasser 

auf euren Kopf giesst, Mutter Shakti, die heilige Göttin, über euer Haupt fliesst. Auch wenn 

ihr geht, tretet ihr auf Mutter Erde. Diese Prinzipien zu realisieren ist die Essenz von unserem 

Sanatana Dharma, unserer ewig währenden und wesentlichen Religion.  

 

Ich segne euch damit ihr versteht, dass alles göttlich und jede Arbeit 

göttliche Verehrung ist. Realisiert euer Selbst durch diese ewig 

währenden Wahrheiten und lebt ein glückliches Leben. 
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Navaratri im Colombo Zentrum, Sri Lanka 
 
Am Abend vor dem Beginn von Navaratri stellten wir das Navaratri Kolu, die Stufen, auf und 

platzierten alle Figuren auf ihre geeigneten Plätzen. Dann, am ersten Tag – dem 29. September 

– füllten wir neun Tontöpfe mit guter Erde und säten die neun verschiedenen Sorten von 
Grassamen aus. Danach zeigten wir jeden Morgen das Arati zum Kolu und den wachsenden 

Grass-Sprossen. Im Laufe der folgenden Tage wechselten wir die Kleider der Göttlichen 

Mutter und sie wurde wunderschön dekoriert, um ihre verschiedenen Aspekte zu 

repräsentieren als Durga, Lakshmi oder Saraswati.  

  
Am Morgen des zehnten Tages kamen viele Devotees zur Feier von Vijaya Dasami, dem Sieg 

des Guten über das Böse. Die neun verschiedenen Gräser wurden gemeinsam mit köstlichem 

Prasadam an die Anwesenden verteilt, und zum Abschluss genossen alle gemeinsam ein 

leckeres Mittagessen.  
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Swamijis goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 
 

 
“ Macht weiter mit eurem guten Dienst. Es ist äusserst wichtig, Meetings und 
Diskussionen miteinander zu haben. Nur durch miteinander Reden und 
Diskutieren können Missverständnisse und Spannungen gelöst werden. Selbst 
wenn es zu Auseinandersetzungen kommt und die Leute nicht gleicher Meinung 
sind, ist es wichtig weiter zu reden und zu kommunizieren. Wenn zum Beispiel 
zwei Leute nicht einverstanden mit etwas sind und in der Vergangenheit 
Probleme miteinander hatten, sollten sie die alten Probleme vergessen und 
einander treffen, miteinander sprechen und die Arbeit fortführen. Dann wird das 
Vergangene automatisch vergessen und das Problem wird nicht weiter wachsen. 
Doch wenn zwei Leute sich gestritten haben und danach nicht mehr miteinander 
reden, werden sie das gleiche Problem, den Ärger und den Schmerz für Jahre mit 
sich weitertragen und es wird sie nicht verlassen, bis sie schliesslich wieder 
miteinander sprechen und von Neuem beginnen. Es gefällt mir nicht, wenn es eine 
Spaltung unter den Menschen in meinem Dienst gibt.  
 
Wenn es ein Treffen der nationalen Koordinatoren gibt, sollten alle 
Koordinatoren eingeladen werden. Alle sollten teilnehmen, und es sollte Einheit 
und Harmonie in den Diskussionen vorherrschen. Das Gleiche gilt für die 
einzelnen Zentrumstreffen mit Koordinatoren, Komitee Mitgliedern und aktiven 
Devotees. Alle sollten auf respektvolle und nette Art und niemals wütend 
sprechen oder schreien. Ihr solltet nie jemanden mit harten Worten angreifen. Ich 
bin immer sehr sorgfältig mit meinen Worten und schreie nie jemanden an. Alle 
meine Devotees sollten auch diese Art des Sprechens befolgen. Im Aschram habe 
ich eine strikte Regel eingeführt, dass niemand auf schlechte Weise reden oder 
auch nur die Stimme gegen jemanden erheben darf. Ich sage ihnen immer, dass sie 
kein Recht haben, dies zu tun. Niemand ist ein Boss und niemand ist ein 
Angestellter. Niemand arbeitet für ein Gehalt oder aus egoistischen Motiven. Alle 
sind meine Devotees, die aufrichtigen Dienst tun, auf die ihnen bestmögliche 
Weise.     

Ich möchte euch alle bitten, euch das zu merken. ” 
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Navaratri im Aschram  

Navaratri ist ein heiliges Hindu Fest, das dem göttlichen, weiblichen Prinzip, oder Shakti, 

gewidmet ist und in ganz Indien auf unterschiedliche Weise gefeiert wird. Hier in Tamil Nadu, 

und im Aschram, fokussiert sich jedes Drittel des Festival auf eine der drei Dimensionen des 

weiblichen Göttlichen: Stärke, Kraft und die liebevolle Zerstörung der Dunkelheit, 

repräsentiert durch die Göttin Durga; der Erwerb von moralischen und spirituellen 

Eigenschaften repräsentiert durch die Göttin Lakshmi, und Wissen und Transzendenz durch die 

Göttin Saraswati. Der letzte Tag, Vijaya Dasami, repräsentiert den Sieg der Göttin Durga über 

den Dämonen Mahisasura und ist die Feier dieser drei verschiedenen Aspekte des 

Lebenszyklus, unserer Reise zurück zur Quelle, der Triumpf des Guten über das Böse oder der 

positiven Eigenschaften über die negativen. In diesem Jahr fanden diese feierlichen Tage vom 29. 

September bin zum 8. Oktober statt. Für detaillierte Informationen über die tiefere Bedeutung 

von Navaratri können sie den interessanten Artikel ‘Celebrating Navaratri’ auf der Sri 

Premananda Homepage lesen: (http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/).  

 

 

 

http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/
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Am ersten Tag stellten wir das Navaratri Kolu in der Puja Halle auf (siehe Foto oben links). Es 

ist die Aufstellung von Figuren auf einer Anzahl Stufen und stellt den Aufstieg von Pflanzen zu 

Tieren, zu gewöhnlichen Menschen, zu Heiligen und letztlich unsere Rückkehr zum Göttlichen 

dar. 

Backsteine wurden in einem 

Rechteck vor dem Altar hingelegt, 

welches mit fruchtbarer Erde 

gefüllt wurde. Die neun 

verschiedenen Gras-Samen, oder 

Navadaniyam, wurden dann 

ausgesät und darauf neun 

geschmückte Kumbams platziert 

(siehe Fotos links und oben, 

rechts). An jedem darauffolgenden 

Tag zeigten wir das Arati zu den 

Gräsern und den Kumbams, 

gossen die Samen und dekorierten 

die Kumbams mit frischen Blumengirlanden, die jeden Tag von einer anderen Devotee 

angefertigt wurden.  

 
Durga Puja 

 

In der Puja Halle gab es auch jeden Tag eine 

spezielle Durga Puja mit Ghee Lampen, 

währenddessen wir auf die Göttliche Mutter 

Durga meditierten und die 108 Namen der 

Göttlichen Mutter rezitierten.  

  

 

 
Ayudha Puja 
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Am neunten Tag wurde eine Ayudha Puja zu Ehren von Saraswati ausgeführt, der Göttin des 

Wissens, der Erziehung und der feinen Künste. An diesem Tag ist es eine Tradition, dass die 

Schüler ihre Schulbücher und die Handwerker ihre Werkzeuge zum Segnen bringen.  

  

Dieser Tradition folgend gingen wir von Gebäude zu Gebäude und machten eine kleine Puja, 

um die Werkzeuge, Musikinstrumente und Bücher, so wie auch alle Fahrzeuge im Aschram zu 

segnen.  

  

Vijaya Dasami 
 

 

Wir feierten Vijaya Dasami, den zehnten und 

letzten Tag, mit einem wunderschönen 

Mahabishekam zur Göttlichen Mutter. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde das Wasser der neun 

Kumbams über die Amman Statue gegossen 

und die neun verschiedenen Gräser, die aus 

den gepflanzten Samen gewachsen waren, 

wurden an die Devotees verteilt.  

  

 

 

 

 

Die Göttliche Mutter in 

der Puja Halle an Vijaya 

Dasami 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Welche Bedeutung hat brahma muhurtam?  
 

Eine sehr wichtige spirituelle Übung für 

jeden auf dem spirituellen Weg ist, früh 

aufzustehen, zu duschen und eine spirituelle 

Sadhana zu praktizieren. Diese uralte Praxis 

wird in Indien seit jeher durchgeführt. Die 

frühen Morgenstunden zwischen 4 und 6 

Uhr werden brahma muhurtam genannt. Dies 

ist die für alle Lebewesen von Gott 

geweihte Zeit, sich zu erheben und die 

höchste Gottheit zu lobpreisen. Insekten, 

Vögel, Tiere und Pflanzen erwachen zu 

dieser Zeit aus ihrer Nachtruhe. In der 

Morgendämmerung stimmen alle in den 

herrlichen Lobgesang auf Gott ein.  

Die alten Weisen und Rishis erfuhren diese 

Dinge durch ihre Meditationen und sie 

lehrten die Menschen, ebenfalls den Tag mit 

dieser Art von Verehrung zu beginnen. Da es 

dem Körper nicht gut tun würde, ist es 

ratsam, während brahma muhurtham nichts 

zu essen, da die  

 

aufgenommene Nahrung nicht richtig 

verdaut würde. Für alle meine Devotees ist 

das frühe Aufstehen eine wichtige und 

praktische spirituelle  Sadhana. Es ist etwas 

ganz Natürliches, es hilft euch Willensstärke 

zu entwickeln, und wenn ihr dieser Praxis 

folgt, werdet ihr darüber hinaus ganz gewiss 

Gottes Gnade und Segen spüren, was euch 

viel Nutzen verleiht.    

  

Viele von euch erzählen mir, dass sie keine 

Zeit für spirituelle Übungen haben, obwohl 

ihnen daran gelegen wäre, sie auszuüben. 

Deshalb müsst ihr euch darum bemühen, 

früher aufzustehen und diese Übungen zu 

machen. Im spirituellen Leben ist Disziplin 

etwas sehr Wichtiges. Mit dem Singen 

religiöser Lieder, Rezitieren von alten 

Gebeten und Durchführen von 

bedeutungsvollen Ritualen oder das 

Meditieren über das Göttliche, könnt ihr 

eine hohe Ebene erreichen. Ohne 

tatsächlich irgendetwas davon zu 

praktizieren, ist ein Fortschritt schwer zu 

erzielen, warum also vernachlässigt ihr diese 

Praxis? 

  

Es ist wichtig früh aufzustehen. Ich empfehle 

4 Uhr morgens. Es ist so beglückend und 

gut für euch. Wenn ihr zu lange im Bett 

bleibt, vielleicht sogar bis 7 oder 8 Uhr, 

schadet euch das mehr, als dass es euch gut 

täte. Es gibt viele triftige Gründe, warum ihr 

früher aufstehen solltet. Es ist zur 
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Aktivierung eures Körpers viel besser, wenn 

ihr in Übereinstimmung mit der Natur 

aufsteht. Den Körper um diese Zeit 

bewusst anzuregen, verleiht euch mehr 

Energie für den ganzen Tag. Steht ihr spät 

auf, fühlt ihr euch lethargisch und faul. Ihr 

gähnt und überlegt, was alles im Haus 

gemacht werden muss, ohne auch nur an 

Gott zu denken. Verschwendet nicht eine 

oder zwei Stunden täglich damit, länger zu 

schlafen.  

 

Ihr denkt immer, ihr braucht so viel Schlaf 

und ihr könnt nicht ohne ihn auskommen. 

Manche Leute haben Angst, dass sie keine 

acht Stunden pro Nacht schlafen könnten. 

Das wurde ihnen zur Gewohnheit. Könnt 

ihr nicht wenigstens eine Stunde von dieser 

Schlafenszeit Gott schenken? Wenn ihr 

jeden Morgen dem Göttlichen eine Stunde 

widmet, werdet ihr bestimmt eine höhere 

Stufe spirituellen Empfindens erreichen. Das 

sind 365 Stunden pro Jahr für Gott. Ihr 

könnt immer essen und schlafen. Ihr könnt 

euer ganzes Leben damit verbringen. Doch 

wer erhält die Gelegenheit, sich Gott 

zuzuwenden? Sehr wenige vom Glück 

begnadete Menschen. Also, steht von nun 

an vor Morgengrauen auf und duscht. Zieht 

euch saubere, bequeme Kleider an und 

widmet euch einigen spirituellen Übungen. 

Macht das, was euch am meisten zusagt.  

  

Macht euch die Mühe, es auszuprobieren 

und seht, um wie viel besser ihr euch dann 

fühlt. Bleibt kontinuierlich dabei und ihr 

werdet gewiss Gnade erfahren. Auf diese 

Weise werdet ihr den Tag so vollkommen 

beginnen und jeder Tag wird dadurch 

göttlich. Könnt ihr euch einen besseren 

Tagesanfang vorstellen, als Gott selbst 

willkommen zu heissen und Ihn zu preisen? 

Wenn ihr das tut, werden auch eure Kinder 

beobachten und verstehen, was ihr da tut. 

Die beste Lehre ist das Beispiel. 

  

 

 

“ Die Göttliche Mutter ist das 

letztendliche Ziel uerer spirituellen 

Reise. Sie ist das Absolute. Sie lebt in 

allem und sie ist alles. Als Durga hat 

sie einen wilden und ungestümen 

Aspekt. Jedoch ist sie voller Mitgefühl 

und Gefälligkeit. Sie zerstört 

Negativität und Unwissenheit. Erst 

nach der Zerstörung des Dunklen kann 

sie ihre wahre Natur zeigen. Sie ist das grosse Licht vom Atma. Sie lebt in jeder 

und jedem. Sie rettet uns vor Schwierigkeiten, vor Gefahren und all unseren 

Sorgen. Erst nachdem sie alles Unnötige und Unerwünschte in uns zerstört hat, 

kann sie uns ihre wahre Natur offenbaren. Während der ersten drei Tagen des 

Festivals [Navaratri] verehren wir das Göttliche in der Gestalt von Durga Devi 

und wir meditieren auf sie als das universelle Licht in unseren Herzen. ” 

Swamiji 
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GLÜCKLICHES GURU POORNIMA, MEIN GELIEBTER 

SWAMIJI 
 
 

Mein Guru, ich bringe diese Blumen meines  
Glaubens deinen Füssen dar.   

Was immer ich habe, hast du mir gegeben  
und ich widme dir alles.  

 
Ich habe weder Liebe, noch kenne ich dich.  

Ich habe nicht einmal die Kraft dich zu verehren  
Aber dieser Verstand von mir, dieser Körper von mir,  

jedes Atom in mir, ist dir geweiht.   
 

Du bist der Einzige in meinem Herzen  
und in meinen Gedanken.    

Du bist derjenige, den ich anrufe.   
Mach mich jetzt zu deinem Instrument…  

Alles was ich bin, bringe ich dir dar.   
 

ICH LIEBE DICH, SWAMIJI PREMANANDA 
 

Von Kayadhu, Frankreich 
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Aschram Tierwelt 
 

Schmetterlinge im Aschram – Teil 1 
Von einem Aschram Bewohner 

 
Hier eine kurze Einleitung zur neuen Serie über unsere  Begleiter im Aschram, bei der es um 

Schmetterlinge geht.   
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr einen vorüber flatternden Schmetterling seht? Was ist 

für euch ein Schmetterling? Vielleicht eine glückliche, wunderschön farbige Gegenwart, ein 

Beispiel göttlicher, unerschöpflicher kreativer Fantasie, egal welche evolutionäre ‚Erklärung‘ es 

dafür gibt. Oder ihr seht es als Symbol für ein fröhliches, verspieltes Leben eines unschuldigen 
Kindes, obwohl es in Wirklichkeit einfach Teil des realen Lebens ist. Oder vielleicht seht ihr 

es als ein Abbild der sanften Seite des Lebens...und warum auch nicht? Viele Kinder sehen es 

vor allem als eine Art Spielzeug, das zu ihrem eigenen Vergnügen leicht gefangen und wieder 

freigelassen werden kann.  
 

Die Art wie sie flattern, ihre besondere Beziehung zu Blumen und die Tatsache, dass sie völlig 

harmlos sind, das alles sind Eigenschaften, die unserer Beziehung zu ihnen mit jenen 

angenehmen sonnigen Tagen verbunden sind, an denen wir ihnen normalerweise begegnen. 

Ich glaube, dass die meisten Menschen von uns, Erwachsene ebenso wie Kinder, eine 
spontane Liebe für sie empfinden. Sie fügen den Blumen eine zusätzliche Schönheit hinzu, die 

uns so viel Freude macht.  Eine Begegnung mit Schmetterlingen kann uns leicht mit der Freude 

in uns verbinden und eine erhebende Erfahrung sein.  

 

Crimson Rose - Pachliopta hector 
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In den folgenden Artikeln seid ihr eingeladen, einen tieferen Blick auf ihr faszinierendes Leben 

zu werfen. Auf die eine oder anderen Weise verdienen es alle wild lebenden Tiere so gesehen 
zu werden, wie sie in ihrer Existenz gemeint sind - frei von unseren menschlichen, 

individuellen oder kulturellen Vorstellungen. Sie verdienen es, ihr Leben in einer liebevollen 

und respektvollen  Gesellschaft mit uns zu leben.   

  

Lasst uns mit dem grössten Hingucker hier beginnen: dem Crimson Rose Falter (Pachliopta 
hector L., 1758). 

Das ist einer der grössten Schmetterlinge, denen wir hier begegnen können 95-105/110 mm. 

 

Die schöne Purpurfarbe finden wir überwiegend auf dem Kopf, der Brust und dem Hinterleib 
auf tief schwarzem Untergrund. Diese Purpurfarbe ist ebenfalls auf den Hinterflügeln auffällig: 

eine bogenförmige Reihe von sieben Punkten, dahinter folgt eine Serie halbmondförmiger 

Punkte.  

 

Obwohl das Schwarz auf den Flügeln dominant ist, sehen wir im Vorderflügel ein markantes 
breites, weiss unterbrochenes, leicht schräges Band und ein zweites kürzeres Band am 

Flügelende. Die Muster auf der Unterseite sind die gleichen wie auf der Oberseite, aber die 

purpurfarbenen Flecken und sichelförmigen Zeichnungen sind grösser. Die Farben des 

Männchens sind leuchtender als die des Weibchens.   

 
Durch diese leuchtenden Farben können sie leichter gesehen werden, nicht nur von uns, 

sondern auch von potentiellen Feinden. Aber das scheint Absicht zu sein, da dieser 

Schmetterling in der Tat wegen der Gifte, die er als Larve vom Futter absondert, ungeniessbar 

ist. Der rote Körper, ein langsamer seltsamer Flug, die leuchtende Färbung und Muster auf 

den Flügeln, dienen als Erinnerung an Feinde: “Ihr wollt keine solch schlechte Erfahrung 
nochmals machen; hier fliegt ein ungesniessbarer Schmetterling.”  Obgleich sein Flug 

wagemutig ist, handelt es 

sich wohl nicht so sehr 

um einen Helden, auf den 
sein griechischer Name, 

Hector, hindeutet.  

 

Er hat auch auffallende 

‘Schwänze’, 
Verlängerungen der 

Hinterflügel, die typisch 

sind für die Gruppe, zu 

der er gehört, zur Familie 

der Schwalbenschwänze. 
Es heisst, dass dieses 

Merkmal einige Feinde  

irreführt und sie daran 

hindert, die  

lebenswichtigen 
Körperteile anzugreifen.  

Diesem Individuum  ( Foto links)  fehlt  einer seiner ‘Schwänze’. 

 

Sein Flug und  Verhalten ähnelt dem Kleinen Mormon Falter (Papilio polytes), der auch 
ungeniessbar ist und selten von Feinden attakiert wird. Wiederum wird der Crimson Rose 
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Ein Crimson Rose, der sich in Ruhe im Aschram paart; Eier, ein 

Neugeborenes schlüpft gerade, eine Raupe und die Larve, die ‘Ruhe’ Box, 

in der die endgültige Verwandlung stattfindet. (Mehr darüber später). 
 

Falter imitiert von einer weiblichen Verwandlung des Kleinen Mormon Falters (mehr darüber 

in einem anderen Artikel). 
 

Nahe am Boden ist der Flug des Crimson Rose Falters langsam und gleichmässig flatternd. In 

grösserer Höhe fliegt er schneller und stärker. Er sonnt sich manchmal in kleinen 

Ansammlungen mit ausgebreiteten Flügeln, in 10 oder 15 Meter Höhe in den Bäumen.  Sie 

erwachen früh und sind auch die ersten, die nach dem Regen wieder fliegen. Man kann auch 
noch ein paar Individuen am Abend sehen, oft fliegen sie hoch.  

Der Crimson Rose Schmetterling ist versessen auf Blumen, besonders Lantanas, aber er 

besucht auch andere Spezies. Nektar scheint wichtig für den Schmetterling, und viel 

aufgenommener Nektar fördert die Eierproduktion.   
 

Sich paaren und Eier an einem guten Ort abzulegen ist natürlich ein wichtiger Teil ihrer 

Geschichte. Es kann gut sein, dass sie, wenn man sie umherfliegen sieht, ihrem wichtigen 

Geschäft nachgehen, ohne dass wir es bemerken.  

 
Die wichtigen Schritte im Lebenszyklus sind: Ei, Raupe (Larve), Larvenstadium, Schmetterling, 

was eine komplette Transformation bedeutet. Jeder Schritt dieser Entwicklung ist so wichtig 

für das Tier wie seine endgültige Gestalt als Schmetterling! Wir können das als eine spirituelle 

Lehre betrachten in Bezug auf das Erreichen gewisser Ziele, natürlich einschliesslich des Ziels 

der Selbstverwirklichung.   
 

Um ein Schmetterling zu werden, braucht es spezielles Futter für die Raupen. Für die Raupen 

der Crimson Rose Falter ist die Familie der Aristolochiaceae (Pfeifenblume) sehr wichtig. 

Gemäss der Literatur schläft der Schmetterling auf schräg ausgebreiteten Ästen oder Zweigen 

von Bäumen oder Büschen.  
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Er ruht nachts oft in grossen Gemeinschaften auf den Zweigen und Ästen der Bäume und 

Buschwerk, manchmal begleitet von einigen kleinen Mormon Faltern. Tatsächlich habe ich sie 
nie zur Nachtzeit entlang der Strassen ausruhen gesehen. Wenn er ruht, zieht  der 

Schmetterling seine Vorderflügel halb zwischen die Hinterflügel. 

 

Einige Leute haben berichtet, dass sie ein auffälligen Verhalten des Schmetterlings beobachtet 

haben – seine starken wanderbewegungs Tendenzen. Während der Hochsaison versammeln 
sich einige tausend  Crimson Rose Falter, bevor sie damit beginnen, in andere Gebiete 

auszuwandern.  Hier im Aschram haben wir das noch nicht gesehen, aber es muss eine 

eindrucksvolle Erfahrung sein.  

 
Schliesslich gibt es Individuen, deren Flügel offensichtlich beschädigt und weniger leuchtend 

sind, ein Zeichen dafür, dass ihr Leben bald vorüber sein wird. Ich habe keine Antwort 

gefunden wie lange sie als Schmetterling leben, aber für gewöhnlich ist es ein kurzes Leben, 

das Tage oder Wochen dauert.  

 
Im Aschram sind sie ganz besonders zahlreich und im Oktober kann man sie überall sehen. An 

einer relativ kurzen, von blühenden Pflanzen gesäumten Strasse, sind sie besonders kühn, ich 

habe einmal 33 Tiere gezählt. In den meisten anderen Monaten kann man sie auch sehen, aber 

in geringerer Zahl, was natürlich von der Anwesenheit von Grün und Blumen abhängt.  
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Neues von der …  

 
 

 

 

 

 

 

Es gefiel Swamiji, wenn Kinder bei positiven Aktivitäten mitmachten. Er ermutige die Jugendgruppen 

stets, aktiv zu sein, und alle, die sich angesprochen fühlten, zu ihren Aktivitäten einzuladen. Es ist 

wichtig, dass die geplanten Aktivitäten etwas sind, was junge Menschen zu tun lieben. Jugendliche in 

positive spirituelle Aktivitäten einzubinden ist besonders vorteilhaft, da es ihnen helfen wird, mühelos 

eine spirituelle Haltung gegenüber dem Leben zu entwickeln, was eine grosse Unterstützung sein 

wird, wenn sie älter werden.  

  

 

Premananda Jugend Treffen in Frankreich, organisiert von der französischen Premananda 
Jugend zusammen mit der Koordinatorin eines Sri Premananda Zentrums.     
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft 
der Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Sucht (im Innern) nach wahrer Liebe! 
 

“ Wahre und reine Liebe ist eines meiner Lieblingsthemen. Es ist mein Wunsch, 

in meiner Lebenszeit so vielen Menschen wie möglich wahre Liebe, Prema, zu 

zeigen. Ich will, dass sie das erfahren und verstehen, dass göttliche Liebe die 

einzige wahre, reale und lohnende Liebe im Leben ist. Ich versuche euch das zu 

erklären.  

  

Alle wollen und sehnen sich nach Liebe. Ihr alle wollt von anderen gemocht, 

bewundert und geliebt werden. Wegen dieser Wünsche werdet ihr zu Sklaven der 

Welt und all ihrer Bürden. Wegen dieser Wünsche denken junge Leute 

heutzutage, dass sie sich immer wieder verlieben. Sie werden von der Energie 

dieser Anhaftung an falsche Liebe ausgetrickst. Der Wunsch nach Liebe 

überwältigt euch und euer Durst danach kann nie gestillt werden. Tatsächlich 

bringen euch diese Empfindungen immer weiter weg von wahrer Liebe.  

  

Alle Liebe des Universum ist berreits in euren eigenen Herzen. Man muss 

überhaupt nicht im Aussen suchen. Das ist das Geheimnis von wahrer Liebe. Ihr 

müsst genauso von ganzem Herzen im Innern suchen, wie ihr es in der 

Vergangenheit im Aussen getan habt. Dann werdet ihr bestimmt die Quelle der 

göttlichen Liebe im Innern finden. ” 
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