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Satsang mit Swamiji 
Überwinden von alltäglichen Problemen 

o, ihr wollt also wissen, wie man Glauben haben kann? Glaube an was? Wenn ihr an euren 
spirituellen Lehrer glauben wollt, ist es unnötig, ihn oder sie zu sehr ergründen und 

verstehen zu wollen.  

 

Spirituell erhabene Seelen können weltlich gesinnten Leuten manchmal ein wenig merkwürdig 

vorkommen. Denkt daran, eine weltlich gesinnte Person sieht die Dinge von einem sehr 
engstirnigen Standpunkt aus, und daher ist es für einen gewöhnlichen Menschen sehr 

schwierig, den Blickwinkel einer spirituell reifen Person zu sehen oder zu verstehen. Spirituell 

entwickelte Menschen erwarten nicht wirklich von anderen, dass sie ihnen folgen oder jedes 

ihrer Worte und ihre Handlungsweise verstehen. Es kümmert sie auch nicht, ob andere ihnen 

glauben oder nicht.  
 

Sie leben einzig, um anderen die Wahrheit aufzuzeigen.  

 

Manche Leute sagen zu mir: „Oh, Swamiji, heute sagst du dies und morgen wirst du etwas 

anderes sagen. Mir gibst du diesen und Rajah jenen Rat. Wie soll ich das verstehen?“  Reagiert 
Mutter Erde auf gleiche Weise gegenüber den Millionen von Pflanzenarten, die in ihr überall 

auf diesem Planeten wachsen? Nein. Sie nährt jede Art auf eine andere Weise, je nach ihrer 

Eigenart. Sie weiss ganz genau, wie der Mangobaum ernährt werden muss, damit er wundervoll 

schmeckende Früchte trägt, die alle geniessen können. Sie weiss, welche Fürsorge die 
empfindlichen Orchideen benötigen, die hoch über dem Boden der prächtigen Regenwälder 

hängen. Denkt ihr, ihre überlegene Intelligenz kann euch nicht eurer einzigartigen Natur 

gemäss auf den geistigen Weg führen?  

Sie hat verschiedene spirituelle Lehrer dazu berufen ihre Arbeit zu tun. Wie könnt ihr 

erwarten, dass der spirituelle Lehrer jeden das gleiche lehrt? 

S  
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Deine Zukunft ist eine andere als Rajah’s. Er mag ein Sannyasin werden wollen. Du magst 
vielleicht heiraten wollen. Er mag ein sehr intelligenter Junge sein, der meine Lehren sofort 

begreift. Ein anderer mag ein wenig langsam sein. Rajah ist ein indischer Junge – ihr seid aus 

dem Westen. Wie könnt ihr den Guru darauf festlegen, dass er alle gleich behandelt? 

 

So ist der erste Schritt zu vertrauen, ganz einfach an euren Guru zu glauben. Wenn ich, 
Swamiji, sage, dass ich ein Problem lösen will, so denkt nicht: „Oh, wird und kann er es tun? 

Soll ich ihn nochmals fragen?“ Wenn ich sage, das wird passieren, wird es das ganz bestimmt, 

nur verrate ich euch nicht wann. Geduld ist Teil eures spirituellen Programms. Ich will euer 

Problem lösen, aber ihr müsst auch reifer werden während ich es tue, meint ihr nicht auch? 
Als nächstes fragt ihr mich, wie ihr damit aufhören könnt euch Sorgen zu machen. 

 

Also, falls ihr entschlossen seid, in eurem Ego-Selbst  verhaftet zu bleiben und immer 

selbstsüchtig zu denken, dann könnt ihr bestimmt nicht aufhören, euch Sorgen zu machen. 

Wenn ihr euch sorgt, so seid ihr selbstsüchtig in Bezug auf etwas. Ihr denkt, nur euer Problem 
sei gross und deswegen ist das Ausmass eurer Sorge ebenso gross.  

 

Ihr sorgt euch so sehr, weil ihr nur an euch und nicht an andere und deren Probleme denkt. 

Wie kann man aufhören sich zu sorgen? Übergebt euren ganzen übervollen Verstand Gott. 

Gott wird euch glücklich machen und all eure mentalen Probleme und physischen Leiden 
heilen. 

 

Wenn ihr immer nur kritisiert, bedeutet das, ihr habt den Verstand eines Affen. Nicht nur das, 

ihr seid sehr engstirnig. Wenn ihr andere zu sehr kritisiert, wäre der erste Schritt,  diese 

furchtbare Angewohnheit abzulegen und zu lachen, über euch selbst zu lachen! Dann fragt 
euch ehrlich, warum ihr schlechte Gefühle anderen gegenüber habt und was sie bewirken. 

Fragt euch immer wieder warum, warum, warum - und die richtige Antwort wird euch 

automatisch klar werden.  

 
Seid nicht wütend auf euch, wenn Ihr eure Gedanken hinterfragt. Wenn Ihr eure eigenen 

Fehler erforscht, solltet Ihr freundlich mit euch selbst sein. Entspannt euch und seid ganz ruhig. 

Baut eure Anspannung und Aufregung ab. Fragt freundlich und liebevoll. Sprecht zu eurem 

Verstand auf freundliche Weise und hinterfragt ihn langsam und behutsam. 

 
Jeder braucht Liebe. Wenn ihr immer wütend seid, wird euer Verstand nicht auf euch hören. 

Ihr müsst mit Liebe reden. Ihr erwartet Liebe von allen anderen, warum erwartet ihr sie nicht 

auch von euch selbst? Denkt ihr, eure Liebe sei billig und nichts Wert? Das Problem ist, dass 

ihr den Wert der göttlichen Liebe nicht versteht, die in euch wohnt. Darum bin ich gekommen, 

um euch die Fülle der reinen Liebe zu zeigen, die tief in euch verborgen ist.  
 

Ja, manchmal muss ich ein wenig hart mit euch umgehen, damit ihr eure Fehler erkennt. Auf 

diese Weise werde ich euch schnell auf den spirituellen Weg führen.  

 

Alle meine Handlungen sind voll göttlicher Liebe. Ich tue alles zu eurem Besten. Ergreift sofort 
diese Gelegenheit und setzt noch heute in die Tat um, was ich euch sage! 
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Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
Swamijis Geburtstag in Colombo, Sri Lanka 

 

Die Devotees in Sri Lanka organisierten ein wunderschönes Programm für Swamijis 
Geburtstag, mit einer Pada Puja zu Swamijis Padukas, einem Geburtstagskuchen, Bhajans und 

am Ende einem gemeinsamen Essen.         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Swamijis goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 
 
“Swamiji tut Dienst für die Zentrums Koordinatoren und diese müssen Dienst für die Devotees tun.  Ich 
gehe nicht mit einer egoistischen Haltung mit euch um. Ich mag es nicht, anzugeben. Ich habe kein Interesse 
daran. Ich denke nicht einmal von mir als Chef. Wir sind hierher gekommen, um andere spirituel zu erheben, 
indem wir ihnen dienen. Deshalb, wenn ihr anderen Dienst anbieten wollt, müsst ihr zuerst Bescheidenheit 
entwickeln. Seid bescheiden. Weder Geld, noch materielle Vorteile und Komfort sind wichtig. Es ist sehr 
wichtig, allen Devotees auf äusserst liebevolle Weise zu begegnen.” 
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Es existiert eine grosse Kraft über uns und jenseits von 

uns!   

(Swamiji gab diesen Satsang an seinem Geburtstag im Jahr 2004) 

Liebe Göttliche Seelen,  
 

Wie oft habe ich euch schon gesagt,  dass wir bestimmt nicht mehr als 100 Jahre leben 

werden. Indem ihr immer daran denkt, rechne ich damit, dass ihr alle danach streben werdet, 

den Einfluss des Göttlichen auf euer Leben zu vermehren.  Ihr müsst unbedingt euer 

spirituelles Leben entwickeln.  
 

Heutzutage hat jeder sein persönliches Mobiltelefon und überall gibt es Satelliten. Wenn die 

Leute jemanden anrufen, hören sie immer: “Bitte versuchen Sie es später wieder, die Leitung 

ist besetzt.“  Genauso ist euer Leben auch sehr „besetzt“! Doch wisst ihr nicht wirklich, 
warum ihr euer Leben so überladen habt. Ihr mögt mit bestimmten Dingen beschäftigt sein, 

aber manchmal beschäftigt ihr euch selbst aus keinem realen Grund. Wenn ihr euch immerzu 

selber beschäftigt, dann wird euer Leben voller Spannungen sein. Ich mag es nicht, dass ihr so 

angespannt seid. Ich meine, dass ihr immer frei sein solltet.  Nur wenn ihr euch selbst frei 

macht, wird euer Geist entspannt und friedlich sein.     
 

Wie könnt ihr frei sein? Denkt nicht immer daran, was passieren könnte. Hört auf zu denken, 

dass das, was ihr wollt, geschehen sollte. Es ist grossartig und gut, ein menschliches Leben zu 

führen. Ihr könnt für euch sorgen und in diesem Körper hundert Jahre lang leben, aber 
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beendet euer Leben nicht, nachdem ihr nur euch selbst ausgebildet, geheiratet, ein paar 

Kinder gehabt habt -  und dann sterbt. Lebt bitte nicht auf diese Weise, wie es alle anderen 
auch tun. Das ist in den vergangenen 25'000 Jahren geschehen. Zumindest kann diese 

Generation tief über ihr Leben und den Sinn des Lebens nachdenken. 

 

Die grossen Heiligen, Siddhas und Inkarnationen des Göttlichen wollten in vergangenen Zeiten 

keinen gewöhnlichen Menschen begegnen, weil sie sich durch sie gestört fühlten. Sie 
begründeten das damit, dass sie nicht ihre Zeit verschwenden wollten, euch zu beraten und zu 

unterweisen, weil sie glaubten, dass ihr nicht auf sie hören würdet – weil ihr alle das materielle 

Leben geniessen wollt. Für sie war es reine Zeitverschwendung.  Doch der Hinduismus ist ein 

wertvoller religiöser Weg, weil er  spirituelle 
Entwicklung nicht nur auf Mönche, Nonnen und 

Priester beschränkt. Er lehrt, dass ihr Erleuchtung 

erfahren könnt, selbst wenn ihr verheiratet seid und 

mehrere Kinder habt.  Aber er lehrt auch, dass wenn 

ihr verheiratet seid und zu sehr an eurer Familie 
hängt, dies euren Weg zur Erleuchtung stören wird. 

Wenn ihr denkt: “Dies ist mein Kind, mein Kind”, 

werdet ihr euch nicht entwickeln und ihr werdet auch 

dem Kind nicht erlauben sich zu entwickeln. Das ist 

eine grosse Belästigung für euch. Wenn du einen Sohn 
hast und er einen Beruf ergriffen hat, sagen wir als 

Ingenieur, dann musst du ihm erlauben, seine eigenen 

Entscheidungen zu treffen. Seine Entscheidung mag 

richtig oder falsch sein, aber du solltest ihm nicht 

deine Ideen aufzwingen.  Eltern erlauben ihren 
Kindern nie, selber zu entscheiden, aber ich möchte 

der heutigen Generation empfehlen, ihren Kindern zu 

gestatten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.  

 
Ihr kommt alle aus unterschiedlichen Ländern. Ich wurde in Sri Lanka geboren und bin nach 

Indien gekommen. Warum sind wir zusammen gekommen? Aus einem spirituellen Grund. Für 

dieses gemeinsame Ziel treffen wir uns, wie können wir ein friedliches Leben führen? Ich tue 

mein Bestes, um euch zu unterweisen.  Werdet ihr glücklich sein, wenn ihr eine Menge Geld 

habt? Nein. Werdet ihr glücklich sein, weil ihr vier oder fünf Kinder habt? Nein. Werdet ihr 
glücklich sein, bloss weil ihr studiert habt als Ingenieur, Arzt oder Buchhalter? Nein. All diese 

Dinge werden euch nicht den Frieden im Geist geben, den ihr sucht. Es gibt nur einen Weg 

Frieden im Geist zu erlangen, folgt der Spiritualität. Warum? Weil ihr euch auf dem 

spirituellen Weg nicht als wichtige Person oder grossartiges Wesen seht. In der Spiritualität 

übergebt ihr euch Gott ganz und gar. Göttlichkeit steckt in jedem von uns und es gibt eine 
göttliche Kraft, die höher ist als wir alle. Wenn ihr an diese Macht zu glauben beginnt, dann 

werdet ihr automatisch Frieden im Geist erhalten.   

 

Andernfalls, was wird geschehen? Euer Ego, eure Eifersucht, eure negativen Gedanken und 

schlechten Gewohnheiten kommen in euch hoch. Das ist eine grundlegende menschliche 
Natur. Die Tiere besitzen ähnliche Eigenschaften. Sie sind euch angeboren. Also, lasst diese 

Eigenschaften hinter euch, und beginnt mit dem spirituellen Weg. Bei eurer Geburt seid ihr 

sehr rein, aber die Umgebung, in der ihr aufgewachsen seid,  hat euch solche Ideen eingeflösst. 

Ihr übernehmt die negativen Eigenschaften von dem Hintergrund und der Umgebung, in der 
ihr aufgezogen worden seid. Wenn ihr im Aschram aufgewachsen wäred, würdet ihr nicht 
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solche Gedanken haben. Es besteht nur eine geringe Chance, dass negative Eigenschaften in 

jenen erscheinen, die im Aschram gross werden. Deshalb habt ihr im Aschram die Chance, 
ein reines Leben zu führen.    

 

Ich sage euch immer wieder, ihr sollt auf dem spirituellen Weg nicht träge sein und nicht nur 

nichts tun. Ihr könnt wenigstens etwas machen. Ihr könnt zum Göttlichen beten, während ihr 

spazieren geht, ihr könnt ein- oder zweimal am Tag etwas meditieren, ihr könnt ein wenig 
guten Dienst tun für diese Welt und für andere, oder ihr könnt mit Kindern arbeiten. Kinder 

(die Kinder im Aschram auch!) können sehr, sehr ungezogen sein, aber ihr solltet diese 

Ungezogenheit geniessen! Wenn sie sich so verhalten, erinnert euch daran, was ihr getan 

haben, als ihr jung wart! Wenn ihr eure freie Zeit mit Meditation verbringt, werden keine 
unnötigen Gedanken in eurem Geist auftauchen. Doch wenn ihr studiert, solltet ihr euch nur 

auf euer Studium konzentrieren. Ihr könnt entscheiden, was ihr nach dem Abschluss eures 

Studiums tun wollt und dann wird alles gut für euch gehen.   

 

Also, vergesst meine Hauptbotschaft nicht, dass es eine grosse Macht über uns und jenseits 
von uns gibt. Vergesst niemals diese Macht. Glaubt nicht immer, dass das, was ihr denkt, 

geschehen sollte. Glaubt, dass das, was diese grosse Macht euch bittet zu tun, das ist, was ihr 

tun wollt. Ihr könnt nicht alles selber machen. Ihr meint, dass ihr dies und das macht.  Ein 

Beispiel, ihr denkt vielleicht, dass eure Tochter einen Arzt heiraten sollte, aber es ist 

tatsächlich Gottes Wille, wenn sie einen Arzt heiratet. Nicht euer Wille geschieht in dieser 
Welt, sondern einzig und allein Gottes Wille.   

 

Lasst uns denken: “Oh Gott, alles geschieht nach Deinem Willen. Alles geschieht zum Guten. 

Alles, was geschieht, ist zu meinem Besten und wird mir Glückseligkeit bringen.“  Betet auf 

diese Weise. Macht euch nicht selber nervös. Nehmt es leicht! Seid immer glücklich. Ich bin 
bei euch und ich segne euch alle. 

 

 

“Gebet heisst dem Göttlichen zu danken für die guten 

Dinge, die uns gegeben wurden und auch, sich um 

Hilfe an das Göttlich zu wenden. Aufrichtige Gebete 

erhalten immer eine Antwort. Damit Gebete wirklich 

effektiv sind, müsst ihr sie mit Hingabe und einem 

sehnenden Herzen ausdrücken. Euer Gebet muss aus 

eurem Herzen heraus gesprochen werden und nicht 

nur aus eurem Mund. Doch die meisten von euch 

beten nur, wenn sie ein Problem haben. Das wird am 

Anfang akzeptiert. Später aber müsst ihr das Beten 

zum Göttlichen, nur um  materielle und psysische 

Probleme zu lösen, transzendieren. Alle beten um 

glücklich, gesund und wohlhabend zu sein. Ich will, 

dass ihr wirkliches Gebet lernt.” 
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Mein Beitrag 
“Was bedeutet es für dich, in deinem Leben, dass Swamiji auf dieser 

Erde geboren wurde?” 
 

Diesen Monat haben wir im Aschram den Geburtstag unseres geliebten Gurus auf grossartige Weise 
gefeiert. Als etwas Spezielles haben wir in diesem Jahr den Devotees aus verschiedenen Ländern 
obige Frage gestellt und wir teilen gerne ihre Antworten im folgenden:    



 

“Ich weiss nicht, wo ich heute wäre und was ich 
getan hätte, wenn Swamiji nicht geboren wäre. Er hat mir 

bewusst gemacht, was Spiritualität wirklich bedeutet und 
schenkte mir ein passendes Heim in einer wunderbaren, 

natürlichen Umgebung, wo ich praktizieren kann, um Gott 
näher zu kommen.” 

 


 

“Ich habe das Gefühl, dass Swamiji kam, um Frieden 

und Einigkeit unter allen Lebewesen zu schaffen. Sein Leben 
ist ein Vorbild für mich. Seine Lebensweise zeigte mir, was 

reine Liebe ist und lehrte mich, nicht nur das Äussere einer 
Person zu sehen, sondern tiefer zu schauen, um auch ihr 

Inneres zu erkennen. Sein Leben ist ein Beispiel für mich, wie 
man ein göttliches Leben mit Glück leben kann, und es lehrte 

mich auch, über niemanden zu urteilen.”  


 
 

“Ich denke, dass Swamiji durch seine Geburt einen Samen in all seinen Schülern 
pflanzen konnte. Jetzt liegt es an uns, sich gut um diesen Samen zu kümmern, so dass er 

wachsen und Früchte tragen kann, indem wir seine Lehren in die Praxis umsetzen und anderen 
von ihm berichten.” 

 
 

 

“Ich kann aufrichtig sagen, dass ich heute dank Swami am Leben bin und dank seinem 
Ratschlag habe ich meinen Weg im Leben gefunden. Swami half mir, Gott klarer zu verstehen, 

indem er mir bedingungslose Liebe, ehrliche Zuneigung, Wahrheit und seine grenzenlose 
Geduld gezeigt hat. Ich versuche ein Leben zu führen, das Swami gewidmet ist. Ich versuche 

jeden Tag an Swami zu denken, seine Gegenwart in meinem Herz zu spüren, seinem Beispiel zu 
folgen, furchtlos zu leben. An guten Tagen kann es manchmal etwas schwieriger sein, weil ich 

durch Lachen und Freude gefangen und abgelenkt werde, aber am Morgen und am Abend 
versuche ich Swami für die guten Erfahrungen zu danken. Wenn ich mich abmühe, fällt es mir 

leichter an ihn zu denken. Ich will nicht, dass er es einfacher macht für mich, ich will einfach 
immer an Swami denken, so dass ich durch alles hindurch gehen kann, weil ich weiss, dass es 

vorbeigehen wird, ob er es einfacher macht oder nicht. 
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Ich habe Swami niemals getroffen. Wenn ich seine Videos anschaue, macht es mich ein 

wenig traurig, aber ich denke, dass ist vor allem wegen der eher sensationellen Dinge. Ich 

weiss, dass Swami mit mir ist, seine ewige Liebe, Glückseligkeit und Geduld. Ich habe das 
Gefühl als sei Swami bei mir, seit ich geboren wurde, und dass er sich um mich gekümmert 

hat, geduldig darauf gewartet hat, dass ich seine Gegenwart erkenne und ihn in meinem 
Herzen umarme. Die Frage, was seine Geburt für mich bedeutet, ist schwierig. Für mich ist 

Swami seine spirituelle Energie und diese Essenz wurde niemals geboren. Er war und ist 
einfach da, immer gegenwärtig, geduldig abwartend.” 



 
 
 

“Swamiji hat mein Leben spiritualisiert auf eine Weise, um mich dazu zu bringen, zu 
erkennen wer ich bin. Seine Geburt war so ausserordentlich,  dass ich das Gefühl habe, dass 

ich eigentlich geboren wurde, um Swamiji zu begegnen .” 

 
 



“Ich fühle mich sehr beschenkt, weil Swamiji sich seit meiner Geburt um mich 
gekümmert hat, mich trainiert und in meinem spirituellen Leben geführt hat. Auch wenn der 

Weg materiell gesehen schwierig sein kann, kann spirituelle betrachtet, die Glückseligkeit, die 
ich geniesse, nicht in Worten ausgedrückt werden.” 



 
 

“Swamiji ist das Licht in der Dunkelheit. Ihm zu begegnen und ihn zu kennen hat einen 
riesen Unterschied gemacht. Ich weiss, dass er mich führt und unter seiner Führung vertraue 

ich, dass nur das Beste geschehen wird. Auch wenn ich jetzt physisch nicht mit ihm sprechen 
kann, mache ich jeden Tag einen inneren Kontakt mit ihm und sehe die ganze Welt als seinen 

Körper, der Zeichen gibt und mir hilft, die Kunst zu realisieren, in ständigem Glück zu leben. 
Ich weiss nicht, was ich ohne Swamiji tun würde.” 





 
 

“Es ist das grösste Geschenk als Mensch geboren zu werden. Um Weisheit zu lehren 
und ein solches Wesen zu entwickeln, wurde eine grössere, erhobene Seele wie Swami auf 

dieser Erde geboren. Ich fühle, dass es sonst sehr schwierig gewesen wäre.” 


 
 
 

“Ohne Swamiji zu begegnen – in seinem Körper oder durch sein Leben und seine 

Lehren – und ohne, dass er uns so nahe gekommen ist, denke ich nicht, dass ich fähig gewesen 
wäre, mir auf so reale Weise auch nur einen Bruchteil der Kraft und der Schönheit des 

Göttlichen vorzustellen, oder zu fühlen, dass es auch nur entfernt in meiner Reichweite 
gewesen wäre.” 
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Erfahrungen mit Swamiji – Teil 1 

 

- Von einem Aschram Bewohner 
 

Meine erste Begegnung mit meinem Guruji 
 

Obwohl ich bereits von Swamiji (Ravi Swami) durch 
meine Grossmutter und Onkel gehört hatte, hatte ich 

vor Dezember 1980, als ich 19 Jahre alt war, keine 

Gelegenheit ihn zu treffen.  

  

Ich traf Swamiji, der mein Guru werden sollte, das erste 
Mal in einem Vorort von Colombo, an einem 

regnerischen Abend. Mir wurde gesagt, dass Swamiji das 

Haus von Mr. Ganesan besuchen würde, und so 

entschied ich mich, dorthin zu gehen. Mr. Ganesan war 
ein Devotee von Swamiji und ein Freund meines Onkels. 

Als ich kurz nach 18 Uhr zu dem Haus kam, warteten 

bereits viele Devotees auf Swamijis Ankunft. Draussen 

regnete es immer noch. Um ca. 19 Uhr kam Swamiji 

zusammen mit einigen Devotees. Er hielt einen 
Regenschirm. Sie brachten auch eine Statue von Krishna 

mit. Zuerst verwechselte ich Swamiji mit jemand 

anderen…Ich schaute neben ihm vorbei, um zu sehen ob 

der Swamiji kam. Doch innerhalb kürzester Zeit 

realisierte ich meinen Fehler, als die Devotees begannen, 
ihn mit dem traditionellen Arati zu begrüssen. Wie dumm von mir, meinen Guru nicht im 

ersten Moment erkannt zu haben… 

  

Mit einem faszinierenden Lächeln auf seinem Gesicht trat Swamiji in das Haus. Er ging an mir 

vorbei in die Halle. Meine Grossmutter, die auch dort war, gab mir eine Girlande aus roten 
Blüten (Kornblumen), um sie Swamiji darzubringen. Dies wurde meine erste Begegnung mit 

meinem Guru! Ich ging zu ihm hin, mit der Girlande in meinen Händen, und hängte sie ihm um 

den Hals. Swamiji schaute mich an….seine strahlenden Augen blickten mich an. Sein Blick war 

unglaublich – ich hatte das Gefühl, als ob er tief in meine Seele blickte. Ich war überwältigt. Im 
nächsten Moment drehte ich mich und ging weg. Ich fiel nicht vor seine Füsse, ich konnte mir 

später nur erklären, dass es aufgrund meiner Unwissenheit nicht dazu kam. Etwas später 

brachte mich mein Onkel zu dem Raum, wo Swamiji sich nun befand, nachdem er die Halle 

verlassen hatte. Mein Onkel gab mir ein Zeichen, seine Füsse zu berühren. Ich fiel vor 

Swamijis Füsse, aber berührte sie kaum. Dann stellte mich mein Onkel kurz vor, Swamiji 
lächelte mich an und sagte einfach: “Ich werde später mit dir reden.” Das waren die 

allerersten Worte, die er mit mir sprach. Ich ging zurück in die Halle und nahm an den 

Bhajans teil.   

 

Nach einer Weile, kam Swamiji zurück in die Halle. Er sang zwei Krishna Bhajans und hielt 
eine kurze Rede, in der er erklärte, warum er Dinge für seine Devotees materialisieren 

würde. “Es ist eine Einladung auf den spirituellen Weg,” sagte Swamiji. Während seiner Rede 
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materialisiert er Süssigkeiten (laddu), und ich hatte das Glück davon zu bekommen. Das war 

das erste Wunder, das ich sah.   
 

Da es spät wurde, konnte ich ihn in jener Nacht nicht mehr treffen, aber ich ging mit der 

Hoffnung weg, dass es nicht lange dauern würde, bis ich ihm wieder begegenete.  

  

Der Aschram in Matale 
 

Meine erste Begegnung mit Swamiji hatte nicht nur eine neue Seite in meinem Leben geöffnet, 

es hatte auch mein Interesse an Spiritualität wiedererweckt. Seit jenem ersten Treffen freute 
ich mich sehnlichst darauf, ihn wieder zu sehen. Zu jener Zeit arbeitete ich temporär und 

musste oft verschiedene Büros, Banken und andere Firmen besuchen. Die Gelegenheit 

Swamiji wieder zu sehen ergab sich schliesslich im Juli 1981, als ich von meinem Vorgesetzten 

für einen Job ausgewählt wurde, für den ich eine Bank in Matale besuchen musste. Meine 

Freude kannte keine Grenzen. Schliesslich hatte ich sieben lange Monate auf diesen Tag 
gewartet! 

 

Ich verliess Colombo früh morgens und ging mit dem Bus nach Kandy. Von dort nahme ich 

einen anderen Bus nach Matale. Die Fahrt verlief sehr gut und um 15 Uhr kam ich in Matale 

an. Es war mein erster Besuch in Matale, aber ich fand ohne Schwierigkeiten den Weg zum 
Haus meiner Tante. Es war ihr Geburtstag und sie hatte mir gesagt, dass sie plante, eine Essen 

für die Kinder im Aschram zu kochen und zu servieren. Da es auch ein Vollmond Tag war, 

gab es eine spezielle Puja, Bhajans, Satsang und Swamiji sollte Trance Interviews geben, etwas 

worüber ich nichts wusste.  
  

Zusammen mit meiner Tante gingen wir zum 

Aschram, wo Rosen und verschiedene Sorten von 

farbigen, blühenden Pflanzen ein 

Willkommenszeichen waren. Ich trat in die Halle ein. 
Die blau gestrichenen Wände waren mit Bildern von 

verschiedenen Hindu Göttern und auch Bilder von 

Jesus, Buddha und der heiligen Stadt Mekka 

dekoriert. Auf dem Hauptaltar war das Zentrum der 

Aufmerksamkeit eine grosse Krishna Statue, die eine 
Flöte in seinen Händen hielt. In den heiligen 

Schriften steht, dass die Gestalt von Krishna, die die 

Flöte spielt, den Zustand von sat-chit-ananda, der 

höchsten Glückseligkeit, darstellt.  

    
 

Kurz nachdem wir angekommen waren, begann ein Priester ein Abishekam zu Krishna 

durchzuführen. Es waren auch viele Aschram-Kinder in der Halle, die enthusiastisch 

gemeinsam mit den Erwachsenen während der auf das Ritual folgenden Bhajan-Session 
mitsangen. Plötzlich betrat Swamiji durch eine Seitentür die Halle und machte mit. Er war erst 

29 Jahre alt zu jener Zeit, und sein Gesicht glühte mit einem göttlichen Strahlen. Er sang ein 

paar Krishna Bhajans: “Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai, Gopala Bala Bala Ba la Radha 

Krishna Jai…”, “Madura Madura Murali Gana Shyama…” 
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In jenen Tagen sang Swamiji nur Krishna Bhajans und verfiel oft in einen Zustand der Ekstase. 

Nach den Bhajans hielt er eine kurze Rede, währenddessen seine Augen jeden in der Halle 
intensiv anblickten. Als seine Augen sich mir zuwandten, hatte ich das gleiche Gefühl wie das 

erste Mal, als ich ihn in Colombo traf. Swamiji blickte mich mehrere Mal so an, als ob er etwas 

tief in mir drinnen suchte.  

  

Als er mit seiner Rede fertig war, kam Swamiji und sprach mit den Devotees. Ich dachte, dass 
er auch mit mir sprechen würde und war etwas enttäuscht, als er mich ignorierte und 

stattdessen mit der Person neben mir sprach. Zum Glück war meine Tante da und stellte 

mich Swamiji vor. Er schaute mich mit hellen, weit offenen Augen an und sagte: “Ich habe dich 

schon früher irgendwo gesehen.” 
 

“In Colombo Swamiji”, antwortet ich. 
 

“Bleib hier und komm zum Interview”. 
 

Ich fiel sofort vor seine Füsse und hielt sie dieses Mal ganz fest.    
 

Die Devotees begannen bereits in einer Reihe anzustehen und hielten Kokosnüsse in den 

Händen – es ist eine uralte Tradition, eine Kokosnuss oder eine andere Frucht mitzubringen, 

wenn man zu einer spirituellen Person geht. Ich ging schnell in die Aschram Küche, um mein 

Abendessen, Idyappam oder string hoppers, einzunehmen. Dort traf ich Mr. Sivagnanam, einen 
pensionierten Ingenieur und Swamijis Sekretär. Ich sagte ihm, dass ich die Gelegenheit mit 

Swamiji im Trance Interview zu sprechen, nicht verpassen möchte, vor allem, da ich den 

ganzen Weg von Colombo angereist war. Er war einverstanden und bat mich, geduldig zu 

warten, bis ich an der Reihe war. Als es schliesslich soweit war, betrat ich den kleinen 

Interview Raum und Swamiji rief: “Komm herein!” Er stand da, nahm die Kokosnuss die ich 
ihm gab, und warf sie auf den Boden, wo sie in Teile zerbrach.   
 

“Frag was du willst.”  Swamiji war in Trance oder in einem halb meditative Zustand.    
 

Ich began ihm vom Trinken meines Vaters zu 

erzählen, aber bevor ich fertig gesprochen 

hatte, begann Swamiji zu reden. “Er trinkt seit 

langem und seine Leber ist total zerstört. 
Was können wir machen?” Er sagte dann, ich 

sollte am nächsten Tag wieder zu ihm 

kommen, und als ich mich umdrehte, um 

hinaus- und in die Halle zurück zu gehen, 

fügte er huinzu: “Tambi, deine Zukunft wird 
gut sein.” Ich hatte nicht erwartet, dass er mir 

das sagen würde, aber es machte mich 

glücklich.    

 

Ich traf Swamiji am nächsten Morgen wieder. Er ging gerade weg und so bat er mich um 11 
Uhr zurück zu kommen. Aber als ich um 11 Uhr zurück kam, bat er mich nun, um 15 Uhr 

wieder zu kommen. Meine Geduld begann abzunehmen; ich war noch nicht in der Lage 

gewesen, zur Bank zu gehen, um die Arbeit zu tun, die mir aufgetragen worden war.    
 

Ich entschied mich, zur Bank zu gehen, und sobald meine Arbeit erledigt war, lief ich zurück 

zum Aschram. Gott sei Dank, Swamiji war immer noch in der Halle und sprach mit einem 
nahen Devotee. Als dieser wegging, waren nur noch Swamiji und ich in der Halle und ich hatte 
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alle Zeit, um mit ihm zu reden. Er sass auf einem Sessel und ich vor ihm auf dem Boden. Ich 

erzählte Swamiji vom Trinken meines Vaters und er sagte, dass mein Vater sich im 
Endstadium seines Lebens befinden würde. Swamiji gab mir Vibhuti, um es auf die Stirn meines 

Vaters aufzutragen, und er gab mir auch etwas Vibhuti für mich. Jetzt war es Zeit zu gehen 

und so verabschiedete ich mich, fiel vor seine Füsse und hielt diese noch fester als zuvor. Ich 

fühlte mich wirklich total aufgehoben.   
  
Zurück im Haus meiner Tante dankte ich ihr und verliess Matale am gleichen Tag. Ich 

erreichte mein Heim in Colombo spät  in der Nacht und erzählte meiner Mutter die ganze 
Geschichte. Am nächsten Morgen trug ich ein wenig Vibhuti auf die Stirn meines Vaters auf 

und bemerkte sofort eine Veränderung bei ihm. Mein Vater starb ein Jahr später an 

Leberversagen. Das grösste Wunder war, dass ich in der Zwischenzeit vergass, dass Swamiji 

mir gesagt hatte, dass er sterben würde. Erst nach seinem Tod erinnerte ich mich daran. Ich 
bin überzeugt, dass Swamiji mich dies für die Dauer des letzten Lebensjahr meines Vaters 

vergessen liess. 

           
-Fortsetzung folgt 

 

Swamiji beantwortet eure Fragen  
 

Lieber Swamiji, es ist altmodisch zuhause zu bleiben und sich 

um die Kinder zu kümmern. Mütter machen auch Karriere 
und sind unabhängig; sie sind erfüllt, wenn sie auswärts 

arbeiten gehen und sie tragen auch zum Einkommen der 
Familie bei. Warum sagt Swamiji, dass Mütter zuhause 

bleiben und sich um die Kinder kümmern sollten?   
 

Nicht nur Mütter. Mütter können auswärts arbeiten gehen und 

dann können die Väter zuhause bleiben und sich um die Kinder 

kümmern.  
 

Warum habt ihr Kinder? Wollt ihr nicht das Beste für eure 

Kinder? Wollt ihr, dass sie auf bestmögliche Weise aufwachsen? 

Verdienen eure Kinder nicht Gesundheit und Glücklichsein? 

Schaut, elterliche Zuneigung hat die grösste Auswirking und 
Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Die ersten Jahre im 

Leben eines Kinder sind die wichtigsten. 

  

Deshalb sage ich, dass Mama zu Hause sein sollte, während das Baby noch klein ist. Und was 

ich sage ist korrekt. Moderne Mütter wissen das tief drinnen, aber sie wollen auch ihre 
eigenen, egoistischen Ambitionen erfüllen. Einige Mütter müssen wirklich arbeiten, das ist eine 

Tatsache, aber alle Eltern sollten sich die Situation zuhause gut anschauen während den 

formenden und jungen Jahren ihrer Kinder.   
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Was zuhause jeden Tag in den ersten Jahren des Lebens eines Kindes passiert, wirkt sich auf 

die ganze Lebensspanne des Kindes aus. Wenn das Kind in einer heimischen Umgebung mit 
sehr liebevollen und mitfühlenden Eltern aufwächst, wird dieses Kind glücklich sein. Die Natur 

des Kindes wird positiv und auch fürsorglich sein. Das ist der beste Start ins Leben, den man 

einem Kind geben kann. Er oder sie wird zu einem erfolgreichen und sympathischen 

Menschen heranwachsen. Ich habe in meinem Leben tausende Kinder beobachtet. Ich habe 

viele Kinder aufgezogen, die aus  gestörten oder vernachlässigten Verhältnissen kamen. Ich 
konnte sehen, dass ohne Liebe eine Möglichkeit besteht, dass ihre ganze Sicht auf das Leben 

zerstört ist und dass ihre zukünftige Chance auf Glück minimal ist. Deshalb ist es zuerst 

wichtig, Sorge zu zeigen und Liebe zu geben. Disziplin ist wichtig für Kinder. Das heisst sich zu 

kümmern und für das Nötige sorgen, indem man ihnen zeigt, wie man lebt. Das grösste 
Problem in der modernen Welt ist die Abwesenheit von Disziplin. Die Eltern haben keine 

Disziplin. Sie ignorieren die Grundlagen, wie man leben sollte. Sie überlassen ihre Kinder sich 

selbst in furcheinflössenden, urbanen Umgebungen. Das ist die Hauptursache von allem 

Unglück, Restlosigkeit und Gewalt in der modernen Welt.  

  
Menschliche Zuneigung ist essenziell für junge Kinder. Ohne das wird euer Kind sein 

menschliches Potenzial nicht erfüllen. Ich sage euch Tatsachen. Es liegt an euch, wie und wann 

es euch gelingt diesen äusserst wichtigen Nährstoff zu geben. Ohne diesen verzögert ihr ihr 

spirituelles Wachstum. Helft euren Kindern mit Liebe, Fürsorge und Dharma.  

  
Jetzt sucht ihr nach Frieden und Verständnis. Wenn ihr übt, diese Eigenschaften an eure 

Kinder weiterzugeben, wird auch euer eigenes spirituelles Leben einen Auftrieb erhalten. 

Lasst sie einen guten Start haben und ebnet ihnen den Weg, wenn sie noch klein sind. Das ist 

besser, als ihnen die teuersten Süssigkeiten, Spielsachen oder Computer zu schenken. Und es 

kostet auch weniger!  
 

Liebe ist Gott. Liebe ist göttlich. Die Liebe einer Mutter ist auf der Erde der göttlichen Liebe 

am Nächsten. Zeigt euren liebenswerten Kindern göttliche Liebe.   

 

Ich habe fest versucht, spirituelle Lehren zu befolgen, aber ich bin niedergeschlagen, weil 

ich keine Resultate sehen kann. 

Ihr seid keine faulen Menschen. Ihr seid hart arbeitende Leute. Vor allem Leute aus dem 

Westen mögen es, viel zu arbeiten und effizient zu sein. Sie wollen, dass auch andere effizient 

sind, und wenn sie das nicht sind, werden sie verwirrt, verärgert und wütend. Ihr habt ständig 
Erwartungen und ihr wollt Ergebnisse sehen. Das ist wegen der Art, in der ihr erzogen 

wurdet. Von eurer Jugendzeit an müsst ihr gute Resultate haben und ihr wollt die Besten sein. 

Nur wenn ihr mit dem Ergebnis eurer Bestrebungen zufrieden seit, fühlt ihr euch würdig. Der 

Verstand ist Resultat- und Zielorientiert. Der Verstand ist abhängig davon, Resultate zu 
erzielen.   

    

Im spirituellen Leben müsst ihr etwas mehr entspannen. Nehmt es leicht, wenn es um 

Resultate geht. Seid nicht besessen vom Ziel nach Befreiung. Es braucht Zeit, von all euren 

Programmen der Vergangenheit frei zu sein. Arbeitet beständig und sicher an euch, aber hört 
auf mit all eurem Stress über Resultate.  

  

Ich versichere euch, dass die Resultate da sein werden. Wenn ihr einen reifen Zustand 

erreicht habt, werdet ihr Resultate nicht länger so betrachten, wie ihr es jetzt tut. Ihr werdet 
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ganz losgelöst sein, ihr werdet alles auf eine viel tiefere Art erkannt haben und ihr werdet frei 

sein. Ihr werdet auch frei sein von eurer Besessenheit nach Ergebnissen und Zielen.  
  

Warum sehe ich diese Art von mentaler Haltung mehr und mehr, vor allem bei der Jugend? Es 

ist der Fehler der neuen Technologie. Die jüngste Beschleunigung der Technologien und ihre 

Möglichkeiten reduzieren die Fähigkeiten des Geistes, sich in spirituelle Werte zu versenken 

und sie reduzieren die Kapazität des Geistes, unabhängig zu werden.  
  

Der Verstand haftet schnell an. Er ist glücklich und zufrieden, dass er fähig ist, von einer Ziel- 

und Resultate-Struktur abhängig zu sein. Spiritualität bedeutet die Strukturen, Kreationen und 

Anhaftungen des Verstand herunterzubrechen. Das sind alles Luftschlösser. Es sind 
Kreationen des Verstands, die euch blockieren, die Wahrheit zu erfahren.  

  

Wahrheit ist Stille, Frieden und Ruhe. Sie hat nichts zu tun mit Resultaten. Ihr bekommt kein 

Zertifikat von Gott, das besagt, dass ihr voller göttlicher Liebe seid und dass ihr Befreiung 

erreicht habt. 
  

Ihr werdet einfach freudvoll und befreit sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr könnt nie wissen, wann Gottes Gnade euch umhüllen 

wird. Aber wenn ihr einen weiten Geist habt, selbstlos 

handelt ohne immer zu denken, “ich,ich”, wenn ihr betet, 

dass es anderen im Leben gut gehen möge, wenn ihr denen 

vergebt, die euch Unrecht getan habt…wird Gottes Gnade 

euch mit allem versorgen. Versucht diesen Geisteszustand 

aufrechtzuerhalten.” 

 

Swamiji  
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“Erziehung durch Erfahrung ist essenziell. Alles was wir lernen, müssen wir durch Erfahrung 

lernen. Das ist der einzige Weg, den spirituellen Weg auf der Suche nach Frieden zu gehen. 

Die Heiligen unseres Landes beziehen sich auf diesen Körper als Tempel und das Herz darin 

als Gott. Wir sollten unseren Körper schützen anstatt ihn irgendwelchen weltlichen Gelüsten 

zu opfern Und wir sollten unaufhörlich danach streben, die Gedanken in diesem Körper zu 

reinigen. Wenn wir dies tun, dann werden wir ohne Zweife einen höheren Zustand als jenen 

eines durchschnittlichen Lebens erreichen.  

 

Wenn wir uns gut um die Erde kümmern und ihr organischen Dünger zufügen, wird dieses 

Land genügend Ernte einbringen, um unsere Bedürfnisse 

zu erfüllen und sogar darüber hinaus. Auch in unserem 

menschlichen Leben können wir die Früchte unserer 

guten Kultivierung ernten. Wenn wir das Land unseres 

Geistes mit richtigen Gedanken pflügen, das Unkraut der 

Gier entfernen und die Nährstoffe der Liebe beifügen, 

werden wir gute Ergebnisse ernten, genauso wie das 

Land gute Ernten einbringt. Nehmt das Wasser das ihr 

braucht aus den sprituellen Leitungen. Nur mit diesem 

Wasser könnt ihr euren Geist und Körper schützen und 

rein halten. Es ist gut für die heutige Gesellschaft, sich zu 

einen und diesen Weg zu gehen.  

 

Essen und schlafen sind Gewohnheiten, die alle Lebewesen gemeinsam haben. In der Nacht zu 

schlafen und am Tag Nahrung zu suchen ist das normale Verhalten der meisten Lebewesen. 

Aber unser menschliches Leben ist höher als alle anderen Leben. Gott hat uns erschaffen, uns 

Aufgaben gegeben und die nötige Gedankenkraft, um sie auszuführen. Die Menschen können 

die Natur viel stärker erfahren als Vögel und Tiere. Heute sind viele Inseln und Küstenstädte 

vom Tsunami betroffen worden. Die Vögel und Tiere spürten die Gefahr, die kommen würde. 

Warum spürten die Menschen das nicht? Weil Vögel und Tiere selbst heute noch ein 

natürliches Leben führen, aber wir haben viele Arten von künstlichen Lebensweisen. Deshalb 

ist unser höherer Spürsinn hinter einem Vorhang von Angst, Gier, Egoismus und hunderten 

anderer, solcher Gefühle verborgen.” 
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Stettin 
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Czestochowa 

 

 

Aschram 

Skanda Shashti( 28. Oktober – 2. November ) wurde weltweit von den Premananda Jugend 

Gruppen gefeiert. 
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Eine der grössten und wichtigsten Feiern für Muruga, dem Helden der Premananda Jugend, 
ist die Skanda Shashti. Um Oktober/ November (die genauen Daten ändern sich gemäss des 

Mondkalenders) sind sechs Tage sechs Aspekten von Muruga gewidmet. Es stellt den Kampf 
zwischen Gut und Böse dar, repräsentiert durch Muruga und dem Dämonen Surapadma. 

Muruga zerstört den Dämonen am letzten Tag, er wird zu einem Hahn, und ein Pfau wird zu 
Murugas göttlichem Vehikel. Swamiji gab einen Satsang über dieses Festival. Er steht auf 

unserer offiziellen Homepage zur Verfügung:https://sri.premananda.org/skanda.shashti/ 

 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 
Premananda Jugend.  

In diesem Monat: Wahre Liebe erkennen 
 

“Heutzutage verlassen Kinder im Alter von 18 oder 19 Jahren das Elternhaus und sie möchten 
die Eltern gerne vergessen. Es gibt keine Verbindung. Im Leben zeigen wir der Mutter zuerst 
Liebe. Ohne Mutter könnt ihr nicht leben. Das Kind schreit immer: „Mutter, Mutter, Mutter!“ 
Etwas später zeigt ihr euren Schulfreunden Liebe. Später zeigt ihr eurem Freund oder Freundin 
Liebe. Wenn ihr in diesem Alter seid und diese Art von Liebe erfahrt, vergesst ihr eure Liebe für 
eure Mutter und euren Vater, weil ihr denkt, dass die Liebe vom Freund oder der Freundin 
richtige und wahre Liebe ist. In Wirklichkeit ist das Maya, eine Illusion, aber ihr erkennt es 
nicht. Ihr glaubt wirklich, dass dies reine Liebe ist! Ihr denkt: ‚Oh yeah, dieses Mädchen denkt 
immer an mich!‘ Denkt ihr wirklich, dass das wahr ist? Niemals! Das trifft vor allem für Jungs 
zu. Das Mädchen ist nur besonders für den Jungen, während sie am Telefon ist, aber nachdem 
das Gespräch beendet ist, ist er bereit mit hundert anderen Mädchen zu reden. Das ist die 
menschliche Natur. Das ist die Natur der Welt heute – totales Vorspielen. Viele Leute sind nicht 
aufrichtig und wahr. Ich kritisiere Liebe nicht – aber dieses Ding ist wirklich Fantasie.” 

 

Czestochowa 
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