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 “Öffnet euch und liebt das Göttliche! Seht es überall! Dann wird seine 
grossartige Energie bestimmt immer mehr in euer Herz kommen.” 
 

Swamiji 
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Wir wünschen euch reine Freude, Glück und 

Frieden im Geist für dieses Neue Jahr.   
 

“Wir sollten nicht ständig 

auf den hohen Baum 

schauen, den wir nicht 

erklimmen können. 

Schaut auf den kleinen 

Vogel, der auf dem 

höchsten Ast dieses 

hohen Baumes sitzt. 

Sogar dieser kleine 

Vogel ist in der Lage 

etwas zu tun, dass ihr 

nicht tun könnt.  Gott 

hat allen Lebewesen auf 

dieser Welt eine 

passende Lebensweise 

aufgezeigt und ihnen die 

entsprechenden 

Aufgaben gegeben. Alle 

müssen ihr eigenen 

Aufgaben verantwortlich ausführen. Vermeidet es, die Höhe und Breite 

von anderen zu untersuchen und zu beurteilen. Ergreift eure eigenen 

Massnahmen und handelt; das ist die Schönheit eurer Geburt.” 
 

Swamiji  

Frohes Neues Jahr! 
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Satsang mit Swamiji 
 

Ihr müsst die Wahrheit entdecken 
(Das ist Teil eines Satsangs, den Swamiji 1984 in England gab) 

 

In der kurzen Zeit, in der wir 

leben, sollten wir mit Liebe leben 

und gute Gewohnheiten und 

Gedanken haben. Liebe ist etwas 

Reines; sie sollte von innen 

kommen. Wenn sie von eurem 

Körper oder nur aus eurem 

Mund kommt, ist es nicht Liebe. 

Sie muss aus dem Herzen 

kommen.  

  

Wir sollten in unserem Leben 

einen Weg finden, um rein zu 

sein. Wo auch immer wir sind, 

sollten wir immer nach dem 

Göttlichen streben. Wo auch 

immer ihr sein mögt, vergesst 

niemals die Wahrheit; vergesst 

Gott nie. Wenn ihr ihm vertraut, 

wird er euch beschützen. Auch 

wenn unsere Lebenszeit sehr 

kurz ist, sollten wir danach 

streben, die Wahrheit zu kennen.  

   

Wo auch immer ihr seid und was 

ihr auch tut, es bleibt eine 

Tatsache, dass ihr in dieser Welt 

leben könnt, so wie ihr es wollt. 

Aber egal wie ihr lebt, ihr solltet 

über euer Leben reflektieren und 

den Wunsch haben, auf dem 

richten Weg zu gehen. Ihr solltet 

darüber nachdenken, auf welche 

Weise ihr leben und was ihr tun 
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wollt.  

  

Habt viel Hingabe; führt eine aufrichtiges Leben. Lebt ein reines Leben und sucht das 

Göttliche. Ich sage dies nicht einfach, weil ich die Wahrheit erkannt habe; ich sage dies, weil 

ich spüre, dass auch ihr die Freude, die ich erfahren habe, erleben solltet. Welche Probleme 

auch immer ihr habt, sagt sie mir und ich werde sie für euch lösen. Alles was ich dafür 

verlange, ist eure Hingabe. Ihr sollt mit Hingabe leben. Ich werde alle eure Probleme und 

Schwierigkeiten lösen, aber ihr solltet euch zu Gottes Füssen hingeben. Ihr müsst die 

Wahrheit entdecken.  

 

Hari OM! 
 
 

 
“Kontinuierliche Bemühungen sind nicht nur 
notwendig, um zu handeln, sondern auch um 
die höchste Ebene der Spiritualität zu 
erreichen. Ihr habt vielleicht von einem Thema 
gehört, aber das ist nur theoretisches Wissen 
oder Information. Um wirklich etwas zu 
verstehen, müsst ihr praktische Erfahrungen 
machen. Ihr wisst zum Beispiel, dass Bonbons 
süss sind. Auf dieselbe Weise könnt ihr das 
spirituelle Leben verstehen. Ihr habt bereits 
gehört, dass ihr durch das Praktizieren der 
höchsten Spiritualität die allerhöchste Ebene 
erreichen könnt, aber wann werdet ihr das 
wirklich verstehen? Nur wenn ihr mit 
kontinuierlicher Anstrengung praktiziert, 
könnt ihr diesen Zustand realisieren. 
    
Von Aussen mag das sehr einfach wirken, 

aber wenn wir es praktisch tun, dann werden wir viele Schwierigkeiten erfahren. 
Doch wenn wir unsere Bemühungen fortsetzen, werden wir letztendlich 
bestimmt wahres Glück geniessen. Versteht die Unbeständigkeit des Lebens, und 
wenn ihr das realisiert, wird das illusorische, weltliche Leben automatisch 
beginnen, bitter zu schmecken. Erst wenn ihr das materielle Leben, das voller 
Bitterkeit ist, zurücklasst, könnt ihr den Zustand höchsten Glücks erreichen.“ 
 

Swamiji 
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Erfahrungen mit Swamiji – Teil 2 
 

- Von einem Aschram Bewohner 
 

Swamiji besucht mein Haus 
 

An den Wochenenden verliess 

Swamiji gewöhnlich Matale, um 

Bhajan Programme an anderen 

Orten in Sri Lanka 

durchzuführen, zum Beispiel in 

Kandy, Colombo, Nawalapitiya 

und Trincomalee. Als ich 

vernahm, dass Swamiji 

unerwartet das Haus meines 

Onkels in Dehiwela, einem 

Vorort Colombos, besuchen 

würde, begab ich mich 

umgehend dorthin. Als ich dort 

ankam, sah ich Swamiji in 

emtspanntem Gespräch mit einigen Devotees. Ich ging zu ihm hin und verbeugte mich vor 

ihm, im Vertrauen, dass die Berührung seiner Füsse mir wieder jenes sichere Gefühl geben 

würde. Swamiji stellte mich einigen anderen Leuten vor und etwas später lud er mich zum 

Abendessen im Haus eines anderen Devotees ein. Ich fuhr zusammen mit Swamiji und ein 

paar anderen im Auto zum Haus von Mr. Ganesan, wo wir ein gutes Abendessen genossen. 

Wir verliessen das Haus von Mr. Ganesan, und als wir mit Swamiji im Auto fuhren, dachte ich, 

wie schön es wäre, wenn Swamiji unser Haus besuchen würde. Zu meiner Überraschung 

fragte mich Swamiji genau in diesem Momen, wo ich wohnte…ich war perplex. Swamiji sagte 

dann zu den anderen Leuten im Auto, dass ich möchte, dass er unser Haus besucht. Die ganze 

Zeit über schaute er mich an und lächelte auf seine einzigartige Weise. Im Stillen drückte ich 

meinen Dank aus. Es war schon spät abends als wir unser Haus erreichten. Ich sprang schnell 

aus dem Auto, um meiner Mutter mitzuteilen, dass Swamiji hier war! Da dies ein 

unerwarteter Besuch war, konnten wir ihn leider nicht auf traditionelle Weise willkommen 

heissen. Swamiji trat in unser Haus ein und mit seinem «Marken-Lächeln» begrüsste er alle 

mit “Vanakkam!” Dann stellte ich ihn meiner Familie vor. 

 

Natürlich hatte ich Swamiji bereits vom Trinken meines Vaters berichtet, doch an jenem 

Abend schien mein Vater fast nüchtern zu sein. Als sich Swamiji über seine Gesundheit 

erkundigte, antwortete mein Vater: “Okay”. Swamiji sagte zu ihm, dass ich ein “sehr guter 

Junge” sei und er wiederholte das sogar nochmals. Über meine jüngeren Brüder sagte er, dass 

einer jähzornig und der andere sehr ungezogen sei, doch er fügte bei, dass sie noch jung 

wären und sich später verändern würden. Jetzt war es wirklich spät geworden und Swamiji 
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bereitete sich auf den Abschied vor, indem er uns riet: “Es ist sicher Zeit für euch schlafen zu 

gehen.” Er forderte meinen Vater auf, den Aschram in Matale zu besuchen und verabschiedete 

sich von allen.  

 

Der erste Besuch von Swamiji in 

unserem Haus sollte einen 

dauerhaften Eindruck bei der ganzen 

Familie hinterlassen. In jener Nacht 

konnte ich nicht einschlafen, ich 

dachte immerzu an Swamiji und wie 

sein Besuch unsere Herzen mit 

göttlichem Glanz erfüllt hatte. 

Swamiji besuchte unser Haus noch 

zwei- oder dreimal und jeder Besuch 

war eine einzigartige und 

wunderschöne Erfahrung. Es ist 

unnötig zu sagen, dass wir uns alle 

ausserordentlich gesegnet fühlten! 

    

Ein Schreibstift für meine Examen 
 

Wie bereits früher erwähnt arbeitete ich für eine private Firma für Geschäftseinrichtungen 

und es war Teil meiner Arbeit, an verschiedene Orte zu reisen. Zu jener Zeit teilte man mir 

das Berggebiet zu, das Nuwara-Eliya, Talawakalle, Hatton, Badulla, Bandarawela, Monaragala, 

Mahiyanganya, Kegalle, Mawanalla und Kandy umfasste, wo Banken unsere grössten Kunden 

waren. Ich konnte meine Arbeit in sieben Tagen erledigen. Ich hatte meinen Zeitplan so 

eingeteilt, dass mein letzter Auftrag bei der Bank of Ceylon in Kandy sein würde, weil das nur 

16 Meilen von Matale weg lag, wo ich den Aschram zu besuchen plante. Ich hatte Glück, denn 

an dem Tag war Vollmond. Bei meiner Ankunft war ich überrascht, als ich sah, dass so viele 

unterschiedliche Menschen dort waren, um Swamiji zu sehen. Es war etwa mein dritter 

Besuch im Aschram und ich kannte unterdessen viele Devotees und einige der Bewohner.  

  

Als ich ankam war es etwa 16.30 Uhr nachmittags, und ich freute mich Swamiji im Gespräch 

mit einigen Devotees anzutreffen. Ich verbeugte mich zu seinen Füssen und Swamiji fragte 

mich, wann ich gekommen sei. Ich sagte ihm, dass ich gerade angekommen sei und dann fragte 

er mich, wann ich gehen würde. Ich sagte, dass ich geplant hätte, am übernächsten Tag 

abzureisen, und er sagte: “Gut!” 

  

Punkt 18 Uhr begann das Krishna Abishekam. Wie erwartet betrat Swamiji die Halle und sang 

ein paar Krishna Bhajans. Während den Bhajans pflegte er zeitweise in einen Zustand der 

Extase zu gehen. Er schloss seine Augen und klatschte mit seinen Händen oder manchmal 

klopfte er im Rhythmus der Bhajans mit den Händen auf seine Oberschenkel. Danach gab er 

einen wunderbaren Satsang. Während er sprach drehte er sich und schaute jedem und jeder 
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bedeutungsvoll in die Augen. Manchmal brachte er das Publikum mit seinen Witzen zum 

Lachen. Am Ende kündigte er an, dass er mit allen, die an jenem Tag wieder gehen müssten, 

persönlich sprechen würde. Da ich nicht plante, abzureisen, nahm ich das Abendessen im 

Aschram ein und übernachtete im Haus von Verwandten in Akurana. 

  

An Vollmond und Festival Tagen übernachteten Devotees von auswärts gewöhnlich auf dem 

Aschram Gelände und reisten am folgenden Tag ab. Doch ich kam am nächsten Morgen um 

10.30 Uhr zurück in den Aschram, wo bereits 60 oder 70 Devoees sehnlichst darauf 

warteten, Swamiji zu sehen.  

  

Im Aschram gab es einen mittelgrossen Baum, den wir “Jam Baum” nannten. Er wächst wie 

ein Schirm mit langen, flachen Zweigen, die kleine grüne Früchte tragen. Die Devotees 

versammelten sich gewöhnlich wegen des Schattens darunter. Da ich viele der Devotees nicht 

kannte, begab ich mit für einen Schwatz zu ihnen unter den Jam Baum.  

  

Es dauerte nicht lange, bis wir informiert wurden, dass Swamiji für die Interviews kommen 

würde, und so stellten wir uns schnell in einer Reihe auf. Ich dachte an nichts Spezielles, das 

ich fragen wollte, doch nach einer Weile entschied ich mich, Swamiji um Segen für meine 

kommenden Examen zu bitten. Ich war an der Reihe und betrat den kleinen Interview Raum. 

Ich erwartete, dass Swamiji in einem Trance Zustand sein würde, aber er war es nicht. Ich 

sagte ihm, dass ich sehr bald ein Examen hätte und er sagte, dass er mir einen Schreibstift 

geben würde, bevor ich nach Hause ginge. Ich verliess den Interview Raum und wartete unter 

dem Jam Baum. Um 15 Uhr kam Swamiji hinaus und rief mich zu sich. Er bewegte seine Hand 

hin und her, und im Nu erschien ein Schreibstift in seiner Handfläche. Es war ein dunkelroter 

Parker Füllfederhalter mit einem silbernen Deckel. Ich verbeugte mich vor seinen Füssen und 

bedankte mich. Ein Schweizer Paar, das dort war, machte ein Foto von mir mit dem 

Füllfederhalter.  

    

An jenem Abend hatte ich die Gelegenheit, das neue Meditations Zentrum – das Birindawela 

Anwesen – zu besuchen. Einige Kilometer weg vom Aschram, auf einem Hügel, war ein Haus 

im Bungalow Stil, das für Meditation benutzt wurde. Einige von uns stiegen in den Bus von 

Swamiji ein und Mr. Yogisparan fuhr uns nach oben auf den Hügel. Swamiji fuhr in seinem 

Auto hinterher. Es war ein wunderschöner und ruhiger Platz, umgeben von riesigen Bäumen, 

ein perfekter Platz für Meditation. Mr. Kamalanathan führte uns auf dem Gelände herum. 

Plötzlich kam Swamiji und began mit uns zu reden und sagte uns, wie sehr sich dieser Platz für 

Meditation eignen würde. Ich fragte Swamiji, ob ich hierher kommen könnte, um zu 

meditieren und er sagte: “Ja, warum nicht?” Nach diesem angenehmen Ausflug gingen wir 

zurück in den Aschram. Ich verabschiedete mich von Swamiji und verliess Matale, um nach 

Colombo zurückzukehren.  

  

Zuhause zurűck zeigte ich den Füllfederhalter meiner Mutter. Ich machte das Examen mit 

meinem neuen Schreibstift, aber zu meiner grössten Bestürzung war ich nicht erfolgreich, 

obwohl die Prüfungen nicht so schwierig gewesen waren.  
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 Etwa ein Jahr danach begann ich darüber nachzudenken, vielleicht nach Australien zu gehen, 

um meine höheres Studium fortzuführen. Doch eines Abends, als ich von der Arbeit nach 

Hause kam, sagte meine Mutter, dass Swamiji angerufen und sich nach meinen Plänen 

erkundigt hätte. Als sie ihm davon berichtet hatte, schlug er vor, dass ich stattdessen mit ihm 

nach Indien gehen sollte. Das war nach den Unruhen in Sri Lanka. Etwas erleichtert, dass 

Swamiji jetzt diese Verantwortung übernommen hatte, willigte ich ein und stellte meinen Pass 

und andere notwendigen Dinge zusammen. Ein paar Tage später, als er unser Haus besuchte, 

versicherte er mir, dass ich einen Platz in einem Ingenieur College in Coimbatore begkommen 

würde und meinen Abschluss machen könnte. Obwohl ich nie irgendwelche Pläne hatte, nach 

Indien zu reisen, tat ich was Swamiji vorschlug und als ich einmal dort war, bewarb ich mich 

an verschiedenen Colleges – meine erste Präferenz war Trichy, dann Chennai und meine 

letzte Wahl war Coimbatore. Aber, gerade wie Swamiji es vorausgesagt hatte, war es 

schliesslich das College in Coimbatore, an dem ich zugelassen wurde.  

    

Vier Jahre später, als ich Swamiji erzählte, dass meine Schlussprüfungen anstünden, fragte er 

mich, wann ich die Resultate bekäme. Ich sagte, dass ich noch zwei Monate warten müsste, 

aber Swamiji sagte mir, dass ich sicher bestehen würde. Als die Resultate schliesslich kamen, 

erfuhr ich, dass ich im ersten Rang abgeschlossen hatte. Ich berichtete Swamiji sofort die gute 

Nachricht und er sagte nur: “Ich sagte dir, dass du bestehen würdest!” 

Als ich später zurückblickte, realisierte ich, dass, wenn ich jene Prüfungen in Colombo 

bestanden hätte, niemals nach Indien gekommen und mein Leben sehr anders 

herausgekommen wäre!  

 

Neuigkeiten aus den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Sri Premananda Zentrum, Montpellier, Frankreich 
 

 

“Wir waren alle so begeistert 

vom Besuch der Aschram 

Delegierten und sehr dankbar 

für die Gelegenheit, einen Segen 

mit dem Pink Lingam zu 

erhalten. Es war ein Anlass 

voller intensiver Momente des 

Teilens und des Glücks – so 

wertvoll in Zeiten, in denen das 

Leben nicht immer einfach ist!” 

Jai Prema Shanti! 
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Sri Premananda Zentrum, Beziers, Frankreich 
 
 

 

 

 

“Von ganzem Herzen danken wir 

Swamiji und dem Aschram dafür, 

den Pink Lingam während der 

Welt Tournee zu uns zu bringen. 

Es war ein wunderbares 

Geschenk, dass allen Anwesenden 

grosse Zufriedenheit und Freude 

brachte! Jai Prema Shanti!” 

 

Jai Prema Shanti! 

 

 

 
Swamijis goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 
 
 

 

“Eine Person kommt in euer Zentrum, um Frieden im 
Geist zu finden. Deshalb solltet ihr als Koordinatoren 
auf eine Weise handeln, die dieser Person hilft diesen 
Frieden zu erhalten. Sie oder er mögen reich oder arm 
sein, vielleicht sind sie sogar mental instabil, aber 
macht keine solchen Unterschiede. Schaut jemanden 
nicht als dies oder jenes an; betrachtet jede Person 
einfach nur als Swami Premanandas Devotee.” 
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Swamiji beantwortet eure Fragen  
 

Swamiji wiederholt seine Lehren oft auf unterschiedliche Arten. Warum?   
 

 

Eine Anhängerin hat die kleinen Kinder im 

Aschram unterrichtet. Sie hat versucht, 

ihnen Englisch beizubringen. Eines der 

Kinder hat immer die Zahl 5 geschrieben 

anstatt den Buchstaben ‚s‘. Egal wie oft sie 

es ihm gezeigt hat, er konnte sich nicht 

daran erinnern, wie man den Buchstaben 

‚s‘ schreibt. Natürlich gelang es ihm 

schiesslich, es richtig zu schreiben und jetzt 

ist er ein grosser Junge und studiert am 

College.  

  

Ihr müsst verstehen, dass der Verstand 

voller Konditionierungen ist, die ihr  

 

übernommen oder über die Jahre seit 

eurer Geburt angesammelt habt. Das ist 

die Konditionierung der weltlichen Wege. 

Sie ist wie ein harter Felsbrocken. Wenn 

ich den Fels sehr hart schlage, wird er in 

Stücke zerbrechen, und dann wird er 

nutzlos für euch sein. Es wird ein 

gebrochener Verstand sein. Deshalb muss 

ich ihn langsam und geduldig wie ein 

Bildhauer bearbeiten, um eine liebliche 

spirituelle Statue aus eurem Verstand zu 

machen. Um das zu tun, muss ich das was 

ich zu sagen habe, mit Geduld und Liebe 

wiederholen, den harten Stein – euren 

Verstand – nach und nach bearbeiten. Ich 

habe sicherlich die Geduld und Hingabe um 

aus dem Felsbrocken eine wunderschöne 

Skulptur zu machen; nur, die Felsbrocken 

haben keine Geduld zu warten und 

bearbeitet zu werden! 

  

Es gibt verschiedene Levels und Phasen von 

Verstehen und verschiedene Arten von 

Weisheit. Zuerst hört ihr vielleicht von 

Spiritualität, der Wahrheit oder Freiheit, 

oder ihr hört vielleicht von einem 

spirituellen Meister oder Führer. Das gibt 

euch die Idee, dass ihr diesem Weg folgen 

möchtet. Das ist eine Ebene von 

anfänglichem Verstehen. Es ist eine Art von 

Initiation in den Anfang des Verstehens. 

  

Danach sucht ihr euren Meister aus, oder 

ihr verfolgt euer Lernen, indem ihr seinen 

oder ihren Lehren folgt. Um ein klares 

Verständnis von der Führung eures 

Meisters zu erhalten, muss man mit den 
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Lehren vertraut werden, indem man 

immerzu darüber nachdenkt, was er sagt. 

Wenn man immer über die Worte des 

Meisters liest oder ihnen zuhört und sie in 

die Praxis umsetzt, wird euer Verständnis 

immer klarer. Das ist eine weitere Ebene 

von Weisheit. Um das zu tun ist es gut, 

Zeit mit dem Meister zu verbringen oder 

in seinem oder ihrem Aschram zu leben, 

wo ihr euch sicher sein könnt, dass ihr von 

der Energie und den Lehren des Meisters 

umgeben seid.  

  

Es gibt noch eine weitere Ebene, die sehr, 

sehr wichtig ist. Wenn ihr intellektuelles 

und mentales Verständnis und Wissen 

darüber was der Meister lehrt erworben 

habt, seid ihr wirklich in der Lage es zu 

erfahren und es in eurem Bewusstsein zu 

spüren.  

 

Die Lehren werden zu einem integralen 

Bestandteil von euch. Sie wohnen in eurem 

Herz und fliessen durch euer Blut. Das 

kann man nur durch konstantes Meditieren 

auf die Worte des Meisters, das Umsetzen 

ihn die Tat und der Hingabe an seine 

Weisheit und die höheren Energien 

erfahren. Mit meditieren meine ich nicht 

unbedingt sich hinsetzen und über seine 

Worte nachdenken. Die Weisheit des 

Meisters durch Meditation erlangen 

bedeutet, seinen Rat immer im Geist zu 

behalten und ihn in Gedanken, Worten 

und Handlungen auszuführen. 

 

Ihr müsst diese drei Ebenen nicht 

überstürzen, und ihr könnt sie auch 

gleichzeitig praktizieren. Es sind 

fortlaufende Abläufe. Es ist kein rigides 

System, dass man befolgen muss. Sie sind 

natürlich und spontan.  

 

  

 

 

Swamiji, wie wissen wir, ob wir einen wahren Meister ausgesucht haben, der uns 

helfen kann, zur Freiheit zu gelangen?   
 
Ihr seid vielleicht nicht in der Lage nahe bei 

eurem Lehrer zu leben und so könnt ihr 

sein oder ihr Handeln nicht beobachten. 

Ihr fühlt euch vielleicht zu einem 

spirituellen Lehrer hingezogen, der nicht 

mehr in seinem Körper ist. Dann müsst ihr 

euer eigenes Urteilsvermögen nutzen. 

Reife Menschen, die dem spirituellen Wege 

folgen wollen, müssen eine gewisse 

Unterscheidungskraft darüber haben, was 

gut für sie ist und was nicht. Wenn ihr also 

einen wahren und verlässlichen Lehrer 

wollt, dann versucht alles von seinen oder 

ihren Lehren zu erfahren. Lest über die 

wichtigen Lehren dieser Person. Bringen 

sie euch Erleichterung und Ruhe in eurem 

Geist? Enthalten sie die Ideale von reiner 

Liebe, Mitgefühl und einem reinen Herzen? 

Sind sie zum Wohl der Menschheit? Wenn 

dem so ist, könnt ihr erkennen, dass sie 

Gültigkeit haben. Es gibt auch Lehrer, die 

nie etwas geschrieben haben. In diesem Fall 

müsst ihr nach eurer inneren Erfahrung 

und spirituellen Intuition gehen.    

 

Kann Swamiji uns nicht Erleuchtung geben?   
Meine Aufgabe ist es, euch den Weg zu 

zeigen und euch auf dem Pfad zu führen. 

Ich kann euch alle Hindernisse aufzeigen 

und ich habe auch die Erlaubnis, euch 
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Lösungen anzubieten, um die Hindernisse, 

Probleme und Schwierigkeiten zu 

überwinden. Wenn ihr bereit seid, meine 

Lösungen und meine Ratschläge total zu 

akzeptieren, werdet ihr schnell Erleuchtung 

erlangen. Ich kann euch nicht immer die 

Antworten und den Rat geben, den ihr 

erwartet. Die meisten Aspiranten kämpfen 

eine Zeit lang gegen die Ratschläge des 

Meisters und finden es nicht einfach, sich 

den Lehren hinzugeben, weil diese ihrer 

Erfahrung, die sie in der Welt gemacht 

haben, entgegengesetzt sind. Ich muss euch 

Antworten geben, die euren Geist in einen 

Zustand der Stille und Leere bringen. 

Wenn ihr einmal leer seid, und frei von 

allen euren Anhaftungen und Wünschen, 

kann die Gnade der höheren Macht euch 

erfüllen und ihr werdet erleuchtet. Meine 

Pflicht ist es, euch aus eurem 

gegenwärtigen Zustand des Leidens zur 

Freiheit zu führen, aber ich werde euch 

nichts schenken…ihr müsst es selbst 

nehmen! 

 

  

 

 

Gibt es irgendeinen Weg, wie der Meister den Prozess beschleunigen kann?   
Sucher wollen sehr oft alles beschleunigen. 

Das ist eine Krankheit der modernen 

Welt. Zuerst müsst ihr die Kunst der 

Geduld lernen. Geduld wird euch euren 

Herzenswunsch erfüllen. Aber das ist eine 

andere Geschichte.   

 

Ich habe einen kleinen Hinweis für euch. 

Ihr seid wie ungezogene kleine Kinder. Ihr 

begeht viele Fehler und macht manchmal 

willentlich ungezogene Dinge! Aber wenn 

ihr euch wirklich ausserordentlich 

anstrengt und euch gemäss den Lehren des 

Dharma verhaltet, dann kann ich sagen, 

dass ich zufrieden sein werde. Wenn ihr 

diese grosse Anstrengung auf euch nehmt 

und euer Leben umkrempelt, werdet ihr 

euch selbst schnell von den negativen 

Eigenschaften reinigen, von denen ich so 

oft spreche. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Seid mit allen geduldig. Wenn 
ihr geduldig und ruhig bleibt, 
dann wird die Person, die euch 
Schwierigkeiten bereitet, viel 
mehr lernen. Gleichzeitig 
werdet ihr auch grösseres 
Wissen und Wahrnehmung 
erhalten und weiter gehen, hin 
zum Verstehen von reiner 
Liebe.” 
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Satsang: Anhaftungen  
 

 

 

ie Göttlichkeit in Menschen ist veborgen. Nur durch wahre Liebe, Mitgefühl, 

Einheit, Liebenswürdigkeit und Rechtschaffenheit kann sie entdeckt werden. 

Einerseits nehmen solche edlen Taten ab, aber andererseits nimmt das Gute 

in der Welt zu, gerade wie Termiten, die sich in einer ständig wachsenden 

Gruppe an einer Wand anhaften.   

 

Es mag viele Anhaftungen wie "mein Kind, meine Frau, meine Mutter und mein Vater, 

mein Haus" geben, aber dies sind nur Verbindungen, die das weltliche Leben betreffen. 

Wenn etwas Schlechtes geschieht, dann kommen wir alle in Einheit zusammen und 

trauern. Als Beispiel möchte ich auf den Tsunami vom 26. Dezember 2004 hinweisen, 

als sich alle Arten von Menschen aus vielen verschiedenen Ländern vereinten, um zu 

helfen. Als Abertausende von Menschen unter Trauer, Kummer und Not litten, da 

halfen viele von ganzem Herzen, wie auch immer sie es vermochten, auch Menschen 

aus weit entfernten Dörfern. In solch einer Situation lohnt es sich, als Mensch zu leben 

und die Göttlichkeit offenbart sich in jedem Lebewesen. Dies ist die spirituelle Suche 

D 
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nach dem Seelenfrieden, den sich jeder wünscht. Ein Bestreben, das auf natürliche 

Weise auftaucht. Jedoch gibt es auch jene, die negativ, böswillig und unmenschlich sind 

und ihren Mitmenschen nicht helfen. Aber das Göttliche, das in jedem Menschen 

verborgen ist, kämpft darum, sich in jedem 

lebenden Wesen zu manifestieren. 

 

Viele sagen, dass jene, die den spirituellen Pfad 

beschreiten, entweder Brahmacharis (im Zölibat 

lebende Personen) oder Bettler sein sollten. Diese 

Leute sind blind durch die Schleier der Torheit. 

Sie werden nie Erleuchtung erlangen. Ein 

verheirateter Mann, der ein Siddha war, wurde ein 

Buddha. Der frühere Name des Buddha war 

Siddharta. Er entsagte dem Gold und Reichtum 

und gab seinen Status als König, das weltliche 

Leben und jeden Komfort auf. Er verliess seinen 

Palast in einer Vollmondnacht, während alle schliefen. Er verzichtete auf die Zuneigung 

seiner Ehefrau, Yashoda, und seines Sohnes, Rahula, und ohne es irgendjemandem zu 

sagen, ging er aus dem Palast fort.  Siddharta weckte seinen Wagenlenker Sundhagan 

auf und befahl ihm, sein Pferd zu bringen. Sundhagan war über Siddhartas Entscheidung 

sehr schockiert. 

 

Der Prinz Siddharta sagte: “Ich habe beschlossen, ein Sanyasin zu werden (einer, der 

der Welt entsagt hat), wegen der Menschen, die unter ihren karmischen 

Auswirkungen leiden und auch, damit sie ohne Kummer leben mögen. Deswegen 

möchte ich so ein Leben entdecken.“ Das göttliche Gefühl in Sundhagan erlaubte es 

ihm nicht zu protestieren.  Deshalb brachte  Sundhagan Siddhartas Pferd Kandhaghan. 

Siddharta nahm seinen Platz auf dem Wagen ein und Sundhagan nahm die Zügel und 

sie fuhren davon.   

 

Kurz vor Tagesanbruch überquerten sie den Fluss. Prinz Siddharta stieg von seinem 

Pferd, nahm seine Krone ab und gab sie Sundhagan. Dann nahm er sein Schwert und 

rasierte seinen Kopf. Er beseitigte sein königliches Gewand und zog Sanyasin Kleider 

an.  

 

Das Pferd Kandhagan konnte diese Trennung von seinem Prinzen nicht ertragen und 

Tränen traten in seine Augen, als er den Prinzen liebevoll ableckte. Der Prinz wischte 

Kandhagans Tränen weg und das Pferd fiel zu Boden und starb. Siddharta, der Sannyas 

auf sich nahm, wenngleich er alle weltlichen Genüsse gekostet hatte, wurde der grosse 

Heilige, den wir den Buddha nennen. Das gute Karma seiner vorherigen Geburten half 

ihm plötzliche Erleuchtung zu erlangen. Wie Shiva, erlangte Buddha den glückseligen 

Zustand im Zustand der Meditation. In dieser Welt gibt es keine spirituellen 

Menschen, die nicht Prüfungen erduldet haben. Die Menschen sind durch weltliche 

Anhaftungen gebunden, und erst wenn man diese Anhaftungen durchbricht, kann man 

mit Gott verschmelzen.  

 

 

“Die Gotteskraft, die 
im Menschen steckt, 
erreicht am Ende die 
höchste Ebene und 

verschmilzt mit 
Paramatma.” 
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Warum ging Jesus Christus durch so viele Schwierigkeiten? Weil er diesen glückseligen 

Zustand erreichen wollte. Jesus wurde geboren, um alle Sünden der Menschen dieser 

Welt auf sich zu nehmen. Er gab sich selbst in die Hände der Sünder, wohl wissend, 

dass sie ihn leiden lassen würden durch ihre Gewalttätigkeit und ihre unmenschlichen 

Taten. Dennoch lieferte er sich ihnen aus.   

 

Jesus wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Sie schlugen ihn, doch er vergab diesen 

Sündern. Sie nahmen ihm seine Kleider weg, bekleideten ihn mit einem roten 

Umhängetuch und setzten eine Dornenkrone auf sein Haupt. Dann gaben sie ihm 

einen äusserst bitteren Trank. Auf dem Kalvarienberg kreuzigten sie ihn zwischen zwei 

Räubern.   

 

Was geschah in dieser Situation? Er schluckte den Schmerz seines Körpers hinunter 

und akzeptierte alles. Als sie auf seine Wange schlugen, hielt er ihnen die andere 

Wange hin. Als die Seele dieses Botschafters von Gott bereit war zu gehen, sagte 

Jesus: “Mein Gott, warum hast du deinen Sohn verlassen?” So liess er den Kopf 

hängen, doch er ertrug alles Leid. Im Schmerz der letzten Minute flehte er zu Gott und 

starb. Deswegen kam das Jivatma (die individuelle Seele), das sich bereits zum 

Paramatma (universale Seele) bewegte, zurück und brachte wieder Leben in seinen 

Körper. Weil er in diesem kurzen Moment (der Grösse einer Nadelspitze 

vergleichbar) über das weltliche Leben nachdachte, musste er zurück ins Leben 

kommen.  

 

Die Gotteskraft, die im Menschen steckt, erreicht am Ende die höchste Ebene und 

verschmilzt mit Paramatma. Wenn diese Göttlichkeit im weltlichen Leben verstrickt 

ist, muss das Atma wiedergeboren werden. Zum Beispiel gab es einmal ein Sannyasin, 

der sein Eheleben verliess und dann auch seinen Körper, ohne dass jemand davon 

wusste. Sein Atma stieg immer höher in höchster Glückseligkeit. Da bemerkte ein 

Verwandter, dass er gestorben war, und begann sofort zu weinen und sich in der 

Trauer auf seinen Kopf und sein Herz zu schlagen. Da fühlte das Atma des Sannyasins, 

dass es immer noch eine Anhaftung hatte, und deswegen kam dieses Atma schnell 

herunter und nahm eine andere Geburt an.   
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Neben den normalen täglichen Abishekams und Pujas werden auch folgende 

extra Abishekams im Sri Premeshwarar Tempel durchgeführt: 
 

Nandi Abishekam an Pradosham – 8. & 22. Januar, 6. & 21. Februar, 7. & 21. März, 5. & 20. April, 5. & 20. Mai, 3. & 

18. Juni, 2. & 18. Juli, 1., 16. & 30. August, 15. & 29. September, 14. & 28. Oktober, 12. & 27. November, 12. & 27. 

Dezember 

Abishekam zu Swamijis Statue an denTagen von Swamijis Geburtsstern – 9. Januar, 6. Februar, 4. & 31. März, 

28. April, 25. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 15. August, 11. September, 9. Oktober, 5. November, 2. & 29.  Dezember 

Ganesha Abishekam an Sankatahara Chaturti – 13. Januar, 12. Februar, 12. März, 11. April, 10. Mai, 9. Juni, 8. Juli, 7. 

August, 5. September, 5. Oktober, 4. November, 3. Dezember 

Muruga Abishekam an Shashti – 30. Januar, 29. Februar, 30. März, 28. April, 28. Mai, 26. Juni, 25. Juli, 24. August, 22. 

September, 21. Oktober, 20. November, 19. Dezember 

Bhairavar Abishekam – 17. Januar, 16. Februar, 16. März, 15. April, 14. Mai, 13. Juni, 12. Juli, 11. August, 10. September, 

9. Oktober, 8. November, 7. Dezember 

 

 

Aschram Festival Kalender 2020 
 

Januar 2020 
 

1 Premananda Tag 

10 Vollmond 

15 Pongal 

16 Kuh Pongal 

23 Monatliches Shivaratri 
 

Februar 2020 
 

6,7  Jährliches Abishekam Sri  

Premeshwarar Tempel 

8 Vollmond  

21 Mahashivaratri / Swamijis Mahasamadhi 

Tag 
 

März 2020 
 

9 Vollmond 

10 Geburtstag von Swamijis Mutter 

11 Guru Puja 

22 Monatliches Shivaratri 
 

April 2020 
 

7 Vollmond 

11 Premananda Elterntag 

14 Tamil New Year 

21 Todestag von Swamijis Mutter / 

 Monatliches Shivaratri 
 

Mai 2020 
 

7 Buddha Purnima (Wesak) / Vollmond 

21 Monatliches Shivaratri 
 

Juni 2020 
 

5 Vollmond 

19 Monatliches Shivaratri 
 

 

 

Juli 2020 
4 Guru Purnima / Vollmond 

19 Monatliches Shivaratri 
 

August 2020 
3 Vollmond 

11 Krishna Jayanti 

17 Monatliches Shivaratri 

22 Ganesha Chaturti 
 

September 2020 
 

1 Vollmond 

16 Monatliches Shivaratri  
  

Oktober 2020 
 

1 Vollmond 

15 Monatliches Shivaratri 

17 Navaratri beginnt 

25 Saraswati Puja 

26 Vijaya Dasami (Navaratri endet) 

31 Vollmond / Anna Abishekam im Sri 

Premeshwarar Tempel 
 

November 2020 
 

13 Monatliches Shivaratri  

14 Deepavali 

15 Skanda Shashti beginnt 

17 Swamijis 69. Geburtstag 

18 31.  Aschram Jahrestag 

20 Skanda Shashti endet 

29 Vollmond / Kartikay Deepam 
 

Dezember 2020 
 

13 Monatliches Shivaratri  

14 Sangu (Muschel) Abishekam Sri 
Premeshwarar Tempel 

25 Weihnachten 

29 Vollmond 

 
 
 
 

 

 

 

Der abneh-

mende und 

zunehmende 

Mond variiert 

auf den ver-

schiedenen 

Kontinenten  

der Welt.   

Dieser 

Kalender gilt 

für die spiri-

tuellen Feier-

lichkeiten an 

Vollmonden 

im Sri 

Premananda 

Ashram.      
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Satsang für die Premananda Jugend 
 

 

hr jungen Männer und Frauen der heutigen Gesellschaft, jedes Jahrhundert wird 

bestimmt durch junge Leute wie ihr es seid.  Auch wenn eure Ältesten die 

Erfahrung haben mögen und guten Rat erteilen, es ist die Aufgabe der 

Jugendlichen, diesen Rat anzunehmen und weiter auf dem Weg zu gehen. Ihr 

jungen, duftenden Blumen dieses Jahrhunderts, welches sind eure Aufgaben? 

Nutzt jede Minute gut und 

vergeudet eure Zeit nicht 

nur mit essen und schlafen. 

Denkt darüber nach, was ein 

höheres Ziel ist.  Seht jene 

Leute, die gerade vor euren 

Augen an Hunger sterben.  

Fleht nicht Gott an ihnen zu 

helfen; helft ihnen selbst. 

Lernt zu dienen. Bringt 

euch dazu, anderen zu 

helfen. Vergesst  

Selbstsucht und erwerbt 

einen dienenden Geist. 

 

Jugend! Es liegt in der 

Natur der Beine, zu gehen 

wohin sie wollen und in der 

Natur der Augen, sich dahin 

zu wenden, wohin sie 

möchten. Wenn wir auf 

diese Weise ziellos unseren 

Beinen und Augen folgen, 

werden wir bald 

zurückfallen und wie 

Würmer, Insekten und Tiere 

krabbeln.  Nur um solches 

Geschehen zu vermeiden, 

schuf der Herr einen König 

und ein Kabinett von Ministern in uns. Unsere Gedanken bilden das Kabinett der 

Minister und der Intellekt ist der König.      

 

Der Intellekt sollte kein Urteil fällen, über die Geschichten, die durch die Flut von 

Gedanken zu uns kommen. Um euren rastlosen Geist zu führen, müsst ihr Gott 

erlauben, dort einzukehren und seinen Platz auf dem Thron des Intellekts einzunehmen. 

Das ist der einzige Weg, euren ruhelosen Geist zur Ruhe zu bringen.    

 

I 
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Ihr müsst Vertrauen in euch selbst haben, sonst wird kein anderer zu euch Vertrauen 

haben. Wenn ihr euer Vertrauen in eine Person legt und glaubt, dass sie euch für immer 

treu ist, dann müsst ihr fortfahren, in jene Person Vertrauen zu haben.  Euer Vertrauen 

sollte nie nachlassen. Wir sind unser eigener Freund und auch unser eigener Feind. Wir 

sind diejenigen, die über uns entscheiden. Ihr könnt andere darüber informieren, was ihr 

erfahren und gelernt habt, aber dann lasst sie für sich das Gute aus dem Bösen wählen 

und dem folgen. Zwingt niemanden, zwingt anderen nicht eure Wünsche auf.  Überlasst 

das der Zeit und Gott.  

 

Im Laufe der Zeit sind auf dieser Erde viele tausend Lebewesen gestorben und geboren 

worden. Welche unter all diesen lebenden Wesen sind immer hier anwesend? Welche 

von all diesen Lebewesen haben es geschafft, die Welt zu gewinnen? Welche dieser 

Wesen haben dauerhaftes Ansehen gewonnen? Wenn ihr das analysiert, werdet ihr 

feststellen, dass es die weisen Menschen sind, die, nachdem sie über die weltlichen 

Wünsche nachgedacht haben, die niedrigeren Verlangen gemieden haben! Sie sind die 

grossen Heiligen. Auch wenn ihr Rat und ihre Lehren den Leuten zu jener Zeit 

vielleicht bitter erschienen sind, diese Heiligen haben als edle Beispiele für die ganze 

Menschheit gelebt und sind es auch heute noch. Zu ihnen zu beten und zu versuchen, 

gemäss ihrer Worte der Weisheit zu leben, ist das kluge Handeln derer, die als 

menschliche Wesen geboren sind.       

 
 

Jai Prema Shanti! 
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