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Satsang mit Swamiji 
 

 Um erfolgreich zu sein müsst ihr Vertrauen in eure 
göttliche Seele haben 

(Auszug aus einem Satsang, den Swamiji 1984 in Großbritannien gegeben hat)  
 

 (Swamiji singt “Govinda Krishna Jai...” obwohl er eine Halsentzündung hat.)  

 
Heute habt ihr versucht mich zum Singen zu 

bringen, aber ich bin nicht wirklich dazu in 

der Lage. Dennoch, wenn ich euch alle hier, 

vor allem die jungen Leute, so interessiert an 

den Bhajans sah, hatte ich auch Lust dazu! In 
diesem Moment war euer Singen sehr viel 

besser als meins, und das bereitet mir 

Freude.  

Ich möchte euch alle auf dem spirituellen 

Pfad voranbringen. In dieser Welt gibt es 
viele Wege, denen einen Person folgen kann. 

Ein menschliches Wesen kann auf jede Art 

leben, die ihm oder ihr gefällt.  Niemand kam 

auf diese Welt um Hunderte von Jahren zu 

leben. Das Leben ist sehr kurz, meistens so 
um die 90 Jahre, und dann müssen wir die 

Welt wieder verlassen. Eine Person betet zu 

Gott, um Kinder zu bekommen. Wenn diese 

dann da sind, betet sie, dass diese Kinder gut 
sein mögen. Später wird darum gebeten, dass 

diese Kinder gut lernen sollen. Anschließend 

fragt sie Gott, dass die Kinder eine gute 

Arbeit finden mögen, und sie will dass ihr 

Kind Arzt wird. Werden sie dann endlich 
Gott ein bisschen Ruhe gönnen?  Nein, 

dann bitten sie Gott um einen guten 

Partner für das Kind. Sobald der dann 

gefunden ist, wollen sie dass sie heiraten. Nach der Hochzeit wollen sie, dass sie schöne Kinder 

bekommen. Und so ist diese Person nun Großmutter oder -vater geworden. Nach einer Weile 
wird sie den Eindruck bekommen, dass ihre Kinder nicht genug für sie tun, und ihre Enkelkinder 

sich nicht gut um sie kümmern. Die Person fühlt sich schlecht und verletzt  und stirbt dann.  

 

Wenn ihr meint, dass dies die richtige Art ist, dann fahrt nur fort! Dies ist was wir sehen und 

in der Zeit zwischen Geburt und Tod erfahren. Gibt es darüber hinaus nichts? Doch, gibt es… 
viel Geld verdienen! Ihr versucht viel Geld zu verdienen, um eure Bedürfnisse, und die eurer 

Kinder und Enkel zu befriedigen. Ihr sammelt all dieses Geld an, und dann sterbt ihr. Ist das 

wirklich alles nachdem ihr in dieser Welt strebt? 

Swamiji 1984 in Grossbritannien 
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Um all diese Dinge bittet ihr auch mich. Selbst während der Interviews dreht sich alles um diese 

Themen. Ich bin von Sri Lanka nach Großbritannien gereist, um mich um solche materiellen 
Probleme zu kümmern. Es stört mich nicht, wenn ihr mich für sowas benutzt, aber ich möchte 

euch daran erinnern, euch nicht darauf zu begrenzen.  Zum Beispiel glaubt ihr sehr stark an 

mich, aber glaubt ihr auch an euch selbst? Warum ich das frage? Wenn eine Person nicht an 

sich selbst glaubt, ist der Verstand traurig. So ein Geist wiederum verursacht dann viele 

Krankheiten, Probleme und Schwierigkeiten für diese Person.  
 

Glaubt ihr alle, dass ihr schlechte Menschen seid? Ist hier 

einer der glaubt, dass er ein guter Mensch ist? Ihr solltet 

immer denken, dass ihr gute Menschen seid. Ihr solltet an 
euch glauben, den es ist göttliche Energie in euch. Wenn 

ihr ein Gespräch mit euch selbst führen würdet, könntet 

ihr das verstehen. Sollen wir das mal versuchen?  

 

“Oh Verstand, wie kommt es, dass ich nicht an mich selbst 
glaube?”  

 

Euer Verstand antwortet, “Egal was ich tue, welche Aktion 

ich starte, ich scheine es nie richtig zu machen, und 

irgendwie wird es immer ein Fehlschlag. Daher habe ich 
keinen Glauben an mich selbst. Ich habe mich auch um 

einen Job beworben und ihn nicht bekommen. Was ich 

auch tue, nichts scheint zu funktionieren. Deshalb bin ich 

auf mich böse.”  

 
Darauf antwortet der Verstand dann wieder, “Sei ein bisschen geduldig. Wenn du etwas 

erreichen willst, musst du an dich selbst glauben. Um das zu erreichen, braucht es Geduld. Da 

du den Glauben an dich selbst verloren hast, kannst du nichts gewagtes unternehmen. Wenn 

du deinen Mut verloren hast, wie kann ich dir dann helfen einen Job zu finden?” 
 

Ihr müsst an euch selbst glauben, an das Göttliche in 

euch. Mit anderen Worten in das Jeevatma des 

Paramatma. Die göttliche Seele in euch ist das Jeevatma, 

und die höchste Seele, die in Allem ist, ist das 
Paramatma. Ihr glaubt an das Paramatma aber nicht an 

das Jeevatma. Ihr habt nur darauf gehört was andere 

Leute euch sagen, und die sagen euch, dass ihr nur an 

das Paramatma glauben sollt, und darum lebt ihr so. 

Aber ihr müsst auch an das Jeevatma glauben!  
 

 

 Swamiji materialisiert 

Vibhuti (heilige Asche) in GB  
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Neuigkeiten von den  

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Swamiji’s Geburtstagsfeier im Zentrum der Einheit 
Premananda, Italien 

 

Am 17ten November 2019 haben 

wir im Zentrum der Einheit 
Premamanda in Amelia, Italien, 

Swamiji’s Geburtstag als Teil des 
World Tour Programmes gefeiert. 

Es gab ein spezielles Programm 
durch die Abgesandten des 

Ashrams, gefolgt von einem Bhajan 
für Ganesh, dem Guru Astotra, einer 

Pada Pooja und den Lingam 
Segnungen. en 

Es war eine wunderschöne Feier, 
und die Zentrumskoordinatoren, 

Sergio und Rosa, hatten einen 
schönen, mit Swamiji’s Foto 

dekorierten, Kuchen, vorbereitet.  
Sergio ließ uns an einigen bewegenden Erlebnissen die er mit Swamiji gehabt hatte teilhaben, 

und einige andere Devotees taten das ebenfalls.  
 

Nach dem Programm legten einige Anhänger ihre persönlichen Briefe an Swamiji vor sein Bild. 
Diese wurden anschließend dann den Ashram-Gesandten übergeben, damit sie später dem 

Samadhi im Ashram in Indien dargeboten würden. Jeder erhielt frische Früchte aus dem Garten 
des Zentrums als Prasadam, sowie auch Kuchen, Essen und Erfrischungen.      

 
Alle gingen froh und spirituell aufgeladen nach Hause!  
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Swamiji’s goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 
 
 

 
“Es ist die Verantwortung der Zentrumskoordinatoren, alle die daran interessiert 

sind zu ermutigen an den Aktivitäten des Zentrums teilzunehmen. Wir sind nicht 

hier um Gebäude zu errichten oder Geld zu sammeln. Was uns interessiert, ist 

Spiritualität zu verbreiten. Jeder sollte von Spiritualität profitieren können und 

glücklich sein. Ein Anteil eurer Zeit muss dafür aufgebracht werden, sozialen Dienst 

zu tun. Was wir tun, ist Dienst für die Öffentlichkeit, sozialer Dienst.” 
 

 
 

 

 “Denkt darüber nach wieviel Vorteil ihr 

durch ein spirituelles Leben habt? Ihr 

seid alle auf dem spirituellen Pfad, und 

denkt vielleicht kontinuierlich über ihn 

nach, aber habt ihr euch jemals gefragt 

wieviel Vorteil ihr dadurch im Leben 

habt auf dem spirituellen Pfad zu sein? 

Wenn ihr auf dem spirituellen Pfad 

seid, werdet ihr gute Qualitäten 

entwickeln und keine Gerüchte verbreiten. 

Ihr werdet andere nicht herunterputzen, 

nicht ärgerlich werden, zu allen 

freundlich sein und nicht schlecht über 

andere reden; was auch immer andere 

sage, ihr werdet ruhig bleiben.” - 

Swamiji 
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Mein Beitrag 
Swamiji zieht in sein renoviertes Kudil  

 

- Von einem Ashram-Bewohner 
 

Die Pujahalle war das erste Gebäude, welches im Ashram in Südindien errichtet worden war. 

Das war 1985. Das zweite Gebäude war ein rundes, welches für unterschiedliche Zwecke 

verwendet wurde: erst als Küche, dann als Lagerraum, und schließlich wurden dort Mahlzeiten 

serviert. Einige Jahre 

später, in 1989, nachdem 

einige andere Gebäude 

errichtet worden waren, 

zog Swamiji in dieses 

runde Gebäude ein. 

Ästhetisch war es wie 

ein Ashram-Haus in 

alten Zeiten gebaut 

worden, mit einem  mit 

Palmblättern gedeckten 

Dach.  Swamiji lebte fünf 

Jahre in diesem Haus.   

 

In 1994 zog Swamiji vorrübergehend in ein anderes Palmdach-Haus ein (zur Zeit wird dieses 

Gebäude als Museum genutzt), da er vorhatte die Palmblätter des Dachs des runden Gebäudes 

durch Ziegel zu ersetzen.   Gleichzeitig wurde der Boden gekachelt, das Innere mit einem 

schönem Pink gestrichen, und das Badezimmer neu ausgestattet. Im August gab e seine 

Einweihungsfeier. Den Gästen wurden Süßigkeiten und Milch serviert, und nach der formelle 

Teil der Feierlichkeit vorbei war, halfen einige von uns ein paar einfache 

Einrichtungsgegenstände in das neue Haus zu bringen. Swamiji wies uns an wo die Möbel und 

ein paar andere Dinge hin sollten, und während wir noch damit beschäftigt waren dies zu tun, 

setzte er sich plötzlich hin und fiel in einen Zustand tiefer Kontemplation. Wir waren überrascht 

ihn so inmitten der geschäftigen Arbeit zu sehen.  Ich hatte oft gesehen, wie Swamiji in 

unterschiedliche Zustände verfiel, manchmal nur für einige Minuten, manchmal für mehrere 

Stunden. Einmal hatte er uns erklärt, dass er in dieser Zeit astrale Besuche bei Devotees machte, 

welche in einer schwierigen Situation waren. Nach ungefähr zehn Minuten, verließ Swamiji 

diesen Zustand. Wir wussten nicht was in ihm vorgegangen war; niemand wollte ihn mit Fragen 

belästigen. Vielleicht hatte er gefühlt, dass er dieses Haus nicht lange benutzen würde, denn 

trotz seiner Unschuld wurde Swamiji in diesem Jahr eingesperrt.  



6 Prema Ananda Vahini January 2020 

 
 

2008 wurde dieses 

Gebäude auf Swamiji’s 

Wunsch abgerissen, und 

der aktuelle Tempel 

stattdessen an diesem 

Platz errichtet. Im Februar 

2011 ging Swamiji  in 

Mahasamadhi, und seine 

sterblichen Reste wurden 

vor der Errichtung des 

Shiva Lingams liebevoll im 

Allerheiligsten des 

Tempels begraben.   

 

 

Vor langer Zeit, im Jahr 1993, hatte Swamiji mir bereits einmal von seiner Absicht berichtet, an 

der Stelle des Hauses einen Tempel zu bauen, und er hatte genau gezeigt wo der Shiva Lingam 

installiert sein würde.  Ich hatte alles davon vergessen, bis mich 2012 ein anderer Ashram-

Bewohner daran erinnerte. Ein Jahr nach Swamiji’s Mahasamadhi wurde das erste 

Kumbhabhishekam für den Sri Premeshvarar Tempel durchgeführt - Swamiji hatte nun dauerhaft 

Obdach in dieser Behausung gefunden.  

 

Sri Premeshvarar Temple und der Haupt-Schrein 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
(Swamiji beantwortete diese Fragen während seines Besuches in GB 1984) 

 

Ein Devotee in GB, 1984: Welches ist die beste Art zu meditieren?  
 

Viele Meditationsmethoden werden 

unterrichtet, aber welche auch immer 
ihr praktiziert, der Weg der 

Meditation führt zu Einem: euren 

Verstand zu fokussieren.  Dies nennt 

man auch manasika puja, oder mentale 

Verehrung. Lasst den Verstand nicht in 
verschiedene Richtungen rennen; 

konzentriert ihn und haltet ihn an 

einer Stelle. So werdet ihr den 

Verstand nach und nach unter eure 

Kontrolle bringen. Das ist die beste 
Art zu meditieren: den Verstand davon 

abzuhalten in alle möglichen 

Richtungen zu rennen. Das sagt sich 

einfach, ist aber schwer umzusetzen, 
den unser Verstand ist wie ein Affe, 

der von einer Sache zur nächsten springt. Die einzige Art dies aufzuhalten, ist durch Hingabe. 

Wenn ihr mit wahrer Hingabe meditiert, könnt ihr euren Verstand kontrollieren. Das glaube 

ich ganz fest.  

 

Ein Devotee in GB, 1984: Ist es laut dem Hindu Dharma für spirituelle Sucher essentiell 
Vegetarier zu sein? 
 
Weder im Hinduismus noch im Buddhismus ist es eine Regel, dass man Vegetarier sein muss. 

Ich bin ein Hindu. In Sri Lanka gibt es viele buddhistische Mönche, die nicht-vegetarisches Essen 

zu sich nehmen. Ich werfe ihnen das nicht als Fehler vor. Was die vegetarische Ernährung angeht 

- und dies betrifft alle Religionen, ob ihr nun Christ, Muslim, Buddhist oder Hinduist seid – es 
ist eine gute Sache Vegetarier zu sein.  

 

Die spirituellen Meister aller Religionen sagen, dass wir kein Fleisch essen sollten. Jesus Christ 

sagte zum Beispiel, dass wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, du ihm dann auch die 

andere anbieten solltest. Dies bedeutet, dass wir kein lebendes Wesen schädigen sollten. Ich 
denke also, dass es für alle menschlichen Wesen essentiell ist, sich vegetarisch zu ernähren.  

Warum? Denkt doch mal nach – solltet ihr sterben, wird nach drei Tagen niemand mehr in 

eure Nähe kommen wollen. Euer Leichnam würde einen unschönen Geruch von sich geben. 

Wenn aber ein Fisch, ein Huhn oder eine Ziege stirbt, sagt ihr nicht dass es nach sechs Tagen 

schlecht riecht, sondern nur dass es gut schmeckt!  
 

Der Grund dafür ist, dass ihr euch an dem Geschmack erfreut, aber Geschmack endet in der 

Nase und auf der Zunge. Ich bin davon überzeugt, dass viele menschliche Erkrankungen durch 

das Verzehren dieses verfaulten Fleisches verursacht werden. Es ist allgemeine Tradition, gleich  
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nach dem Besuch im Haus eines Verstorbenen ein Bad zu nehmen, denn man sagt, dass ein 

Mensch ab drei Tagen nach seinem Tod beginnt Keime von sich zu geben. Und denkt ihr nun, 
dass wenn Schweine, Kühe oder andere Tiere sterben, aus deren Kadavern nach drei Tagen 

keine Keime austreten werden? Dies ist was den schlechten Geruch verursacht, aber die Leute 

betrachten es nicht als schlecht. Dennoch ist es meine Überzeugung, dass einige menschliche 

Erkrankungen durch diese Keime hervorgerufen werden.    

 
Wenn ihr wirklich meint, Fleisch essen zu müssen, solltet ihr das Tier zu euch nach Hause 

bringen, es töten, und es sofort anschließend essen. Ihr solltet in der Lage sein zu sehen, durch 

wieviel Schmerz und Leiden es geht. Wieviel Angst und geistige Qualen mag es wohl erleben 

wenn ihr es umbringt? Wenn ihr dieses Fleisch esst, wird diese Angst zu euch kommen; Davon 
bin ich überzeugt. Ich weiß, dass ihr es wahrscheinlich nicht gerne hört, wenn ich das sage, da 

ihr meint ich möchte euch vom Fleischessen abhalten. Ich sage euch nicht, dass ihr kein Fleisch 

essen sollt; das ist eure Entscheidung. Es ist einfach nur so, dass es meiner Ansicht nach das 

Beste ist sich vegetarisch zu ernähren. 

 

Satsang   

WO IST LIEBE? WO IST WAHRHEIT? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Liebe göttliche Seelen, 

 

Wo ist Liebe?  Wo ist Wahrheit?  Wo ist reine Hingabe?  Diese Eigenschaften finden wir nicht 

oft bei menschlichen Wesen. Wir stellen meistens Erwartungen und Verlangen fest.  Ich habe 
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von meiner eigenen Mutter und meinem Vater so viele Erwartungen erfahren und selbst meine 

Brüder und Schwestern erwarteten so viel von mir, doch sie liebten mich nicht wirklich.   Unsere 

Verwandten erwarten meistens etwas von uns und zeigen uns selten wahre Liebe. Selbst die 

Liebe eurer eigenen Kinder ist gemischt mit Hoffnungen, dass er oder sie vielleicht etwas von 

euch bekommt. Wird das Kind, wenn es etwas von euch bekommen hat und seine Wünsche 

erfüllt sind, wahre Liebe für euch empfinden? Nein, das Kind wird wieder Erwartungen haben. 

Menschliche Liebe ist voll unaufhörlicher Erwartungen.  

 
Ein Beispiel; ich habe sehr arme Kinder so gut groß gezogen und ihnen alles, was sie wollten, 

mit wahrer Liebe gegeben. Nach wie vor betrachten sie mich nur als jemand, der sie aufgezogen 
hat, aber es gibt weder wahre Zuneigung noch Liebe. Also denkt gut nach über das Wesen wahrer 

Liebe nach.  Wahre Liebe ist ohne Verlangen und ohne Erwartung.   
 

Man kann eine Lüge erzählen, und sie dann mit vielen anderen Lügen abstützen. Trotzdem, eine 
Lüge bleibt eine Lüge.  Mit der Zeit wird die Wahrheit herauskommen. Es ist wichtig, dass wir 

das begreifen. Geht nicht davon aus, dass alle Lügen gut versteckt sind. Eines Tages wird die 
Wahrheit ans Licht kommen. Der Strauß ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn er von einem anderen 

Tier gejagt wird, rennt er erst sehr schnell davon, aber dann macht er etwas ganz Törichtes. Er 
gräbt ein Loch und steckt seinen Kopf hinein. Er denkt, weil er nichts sieht, ist sein ganzer Körper 

unsichtbar. Wegen dieser Dummheit kann der Jäger ihn leicht fangen. Genauso lügen die 
Menschen und entstellen die Wahrheit.  Sie versuchen, ihre Verlogenheit zu verheimlichen, 

indem sie sie zu verdecken suchen, und glauben dass nur sie die Wahrheit wissen.  Was wird 
geschehen, wenn die Wahrheit herauskommt? Wie können sie ihr Gesicht wahren?  Wir sollten 

uns selbst treu bleiben und uns nicht etwas vormachen, indem wir denken, dass das Falsche 
eigentlich die Wahrheit ist. Warum denken wir so falsch?   

 
Wenn ihr jung seid zum Beispiel, beginnt ihr eine Liebesaffäre und ihr glaubt wirklich, dass dies 

die wahre Liebe ist. Ihr verliert Herz und Verstand an den geliebten Menschen. Ihr trefft wichtige 
Entscheidungen, im Glauben, dass das, was euer Geliebter sagt, die absolute Wahrheit ist.  Ihr 

beobachtet euren Geliebten und entscheidet, dass diese Person mit so viel wahrer Liebe handelt 
und spricht. Ihr werdet hoffnungslos überwältigt von starken Liebesgefühlen. Und nun, glaubt 

ihr, dass die Entscheidungen, die ihr in so einem Geisteszustand getroffen habt, richtig waren?  
Habt ihr Gutes über jene Person herausgefunden oder habt ihr nur blind Entscheidungen 

getroffen, weil ihr so sehr verliebt gewesen seid?  Denkt euer Freund oder eure Freundin auch 
ehrlich über eure Zukunft nach?   Liebt euer Liebhaber wirklich euch oder will er nur euren 

Körper?  War dieses Verlangen der Grund dafür, dass er so liebevoll gesprochen und sich 
anscheinend so nobel und wahrheitsgemäß verhalten hat? Habt ihr auch nur eine Sekunde lang 

über diese Dinge nachgedacht?    
 

Was ich euch jetzt zu sagen habe, ist äußerst wichtig. Begreift, dass euer Leben ein heiliges 
Leben ist, und ihr habt eine gute Zukunft. Versteht die heutige Gesellschaft das? Begreift die 

Gesellschaft, dass Leben heilig ist, und existiert die Gesellschaft auf eine Art, dass sie guten 
Dienst leistet zum Wohle der Menschheit?   Handelt sie so, dass es den menschlichen Wesen 

hilft,  sich zu entwickeln und die Lebenswahrheiten zu entdecken? Bestimmte Leute haben die 
Entscheidung getroffen, edel und exemplarisch zum Nutzen und Wohl anderer zu leben. Wenn 

wir solchen Leuten zufällig begegnen, finden wir sie großartig.  Aber ist es euch je in den Sinn 
gekommen, dass ihr auch so leben könntet? Oder seid ihr glücklich euer Leben so zu leben wie 

die meisten anderen, einfach zu existieren um eure Wünsche von einem Augenblick zum anderen 
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zu befriedigen? Ist das der Sinn des Lebens? In dieser heutigen Gesellschaft scheinen viele Leute 
damit zufrieden zu sein, ein weltliches Leben zu verwirklichen.  Alles, was wir tun können, ist 

ihnen eine bestimmte Art zu leben zeigen, der sie folgen können oder nicht.      
 

Ihr müsst nicht um die ganze Welt reisen und nach wahrer Liebe, Wahrheit und Reinheit suchen. 
Beginnt eure Suche genau da, wo ihr jetzt seid. Wo auch immer ihr jetzt seid, es ist der richtige 

Ort zu suchen. Wahrheit, Liebe und Reinheit sind in euch vorhanden. Zuerst wird euch dies in 
eurem Geist und euren Gedanken bewusst werden. Danach wird es vollkommen in euch bewusst 

sein. Wahrheit, Liebe und Reinheit sind göttliche Gnade. Um diese Gnade zu erkennen, muss 
der Geist zuerst wohltuende Gedanken mit wahrer Liebe denken.   Der Geist ist immer völlig 

darin verstrickt, sich um Weltlichkeit zu drehen.   Der Geist vibriert mit vielen Erwartungen. Er 
scheint niemals befriedigt zu sein und denkt unentwegt, voller Wünsche und Hoffnungen. Wie 

können wir diesen Zustand stoppen?   
 

Macht euch selbst stark und fest. Denkt, dass das was ihr habt, genug für euch ist.  Haltet den 
Geist in diesem Zustand der Zufriedenheit. Es ist wesentlich, dass ihr auf dem spirituellen Weg 

alles tut, um rein zu werden, dass ihr nicht lügt, nicht betrügt oder betrügerisch handelt. Wenn 
ihr beginnt ein reines Leben zu führen, werdet ihr von dem Tag an Frieden im Geist haben.   

 
Wahrer Frieden des Geistes kommt, wenn man auf selbstlose Weise und mit dem vom Herzen 

kommenden Wunsch für das Gemeinwohl Dienst tut. Wenn ihr mit einem guten Herzen Dienst 
tut, dann profitieren viele andere davon. Es ist ein großes Geschenk an euch, dass ihr die Chance 

habt, Dienst zu tun und der Gesellschaft zu helfen. Es ist eine wirklich großartige Sache im Leben 
mitzuhelfen, die menschliche Gesellschaft auf ehrliche und reine Weise emporzuheben.  Der 

Vorteil, den die Gesellschaft gewinnen wird, wird wiederum dem Land zugutekommen. Aus 
einer kleinen und reinen Diensthandlung werden viele andere Diensthandlungen. Wenn ihr 

weiterhin eine Quelle des Dienstes für die Gesellschaft seid, dann wird mit Bestimmtheit auch 
göttliche Gnade da sein.   

 
Nun werdet ihr fragen, wie kann ich dann Gottes Gnade in mir entzünden? Zuerst müsst ihr euch 

selbst kennen lernen. Um euch selber zu kennen, müsst ihr Selbstvertrauen und Glauben an euch 
selbst und euren spirituellen Weg haben. Wenn ihr völlig an euch selbst glaubt und Vertrauen in 

euren Weg habt, dann könnt ihr euch leicht auf eine gute und reife Ebene bringen.  Wenn ihr 
euch mit Entschlossenheit und Glauben in eine gute und edle Person verwandelt, dann wird die 

Schwingung eurer guten Gedanken von euch auf die Gesellschaft ausstrahlen.  Wenn ihr 
Mitgefühl und selbstlose Gedanken  versprüht, dann werden die Menschen, mit denen ihr zu tun 

habt, auch eure positive Energie spüren und das wird auch sie verändern. Vergesst das nicht. Es 
ist eine Tatsache. Denkt gut darüber nach und  begreift. In der Weise in der ihr euch benehmt, 

beeinflusst ihr eure Umgebung und Verhältnisse. So wie ihr denkt, so verändert sich eure 
unmittelbare Umgebung und ihr selbst.   

 
Ein reiner Geist zieht göttliche Gnade an. Um diese Gnade anzuziehen, müsst ihr den Geist 

läutern. Ein geläuterter Geist ist ein friedvoller Geist. Wenn Frieden einzieht und ihr meditiert, 
dann richtet sich der Geist auf einen Punkt aus. So ein Geist wird nicht schwanken. Hört der 

Geist einmal auf zu schwanken und wird entschlossen, dann werdet ihr ein wahres menschliches 
Wesen ohne irgendwelche Bürden sein. Wenn euer Geist von keinem Gewicht überladen wird, 

dann wird er klar werden. Wenn diese Klarheit erreicht ist, dann wird sie euch leicht zu Weisheit 
führen.  Deshalb folgt diesen Richtlinien, wenn ihr Weisheit erreichen wollt. Wenn ihr das tun 

könnt, dann wird das Licht der Weisheit hell in euch brennen. Wenn diese Helligkeit kommt, 
werdet ihr alle anderen Dinge ganz von selber verstehen.  
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Ein menschliches Wesen kann auf jede altbekannte Weise leben. Ihr könnt Lügen erzählen, ihr 

könnt vorgeben liebevoll zu sein, und ihr könnt sogar Hingabe vortäuschen. Ihr könnt die 
Wahrheit sagen oder bloß vorgeben, dass ihr die Wahrheit sagt. Ihr könnt euch in weltlichen 

Wünschen baden und sie alle erfüllen. Ihr könnt in Geld schwimmen und  Prestige, Namen und 
selbst Ruhm erlangen.  Ihr könnt sogar die ganze Welt betrügen - aber  erinnert euch an eine 

Sache. Ihr habt nichts mitgebracht, als ihr auf diese Welt gekommen seid und ihr werdet nichts 
mit euch nehmen, wenn ihr sie verlasst. Begreift das sehr gut und dann plant euer Leben. Ich 

habe all diese Ratschläge gegeben, damit ihr ein gutes Leben habt. Denkt gut darüber nach. 
Welchen Weg werdet ihr einschlagen?  

 
 

Mit Liebe und Segen 
Swami Premananda 

 

 
 

 

“Die Ursache von Tränen und Kummer ist die 

Verstrickung in den Materialismus. Gute Taten 

führen nicht zu Tränen. Sehnt euch nach Gott, ruft 

nach ihm.   Nur dem Kind das weint wird Milch 

gegeben. Ebenso, ruft nach Gott, der unser Vater 

und unsere Mutter ist, und vergießt Tränen der 

Sehnsucht. Er wird Licht auf euren Weg bringen.” 

Swamiji 
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Swamiji’s Einführung 
 

Das Christentum sagt uns, das Adam und Eva die ersten 

Menschen waren, von Gott erschaffen, nachdem er die Welt 

erschaffen hatte. Gott kreierte sie als männlich und weiblich, 

hauchte ihnen Leben ein und sagte ihnen dann, dass sie die 

Früchte eines bestimmten Baumes nicht essen sollten – ein 

Gebot, die sie nicht respektierten. 

 

Dem Hinduismus zufolge kommen menschliche Wesen nur in 

die Existenz, nachdem sie zuvor durch viele evolutive 

Geburten gegangen sind: erst als Stein, dann als Erde, Grass, 

Wurm, Pflanze, Kletterpflanze, Baum, Schlange, Vogel und 

Tier. Unter den menschlichen Wesen, waren es meistens die 

Männer, die die Gesellschaften dominiert haben; ihnen wurde 

mehr Bedeutung beigemessen und hielten die Frauen Davon 

ab mehr Einfluss zu erlangen.  Frauen wurden als Eigentum 

der Männer angesehen. Männer benutzten Frauen für ihr 

eigenes Wohlergehen und hielten sie unter Kontrolle. Sie benutzten Frauen sogar als Instrument, 

um andere Länder unter ihre Kontrolle zu bringen und zu versklaven.  Auf diese Weise haben 

Männer Vorteil aus den Frauen gezogen. Sogar Lord Indra hat Menaka [eine himmlische Nymphe] 

als Pfand benutzt, indem er sie aus sandte die Meditation des Weisen Vishwamitra zu stören. So 

wurden Frauen also in dieser Männerwelt auf verschiede Arten ausgenutzt.   

 

Obwohl die Frauen  mit der Zeit kühn genug wurden, ihre Rechte in der Gesellschaft zu formulieren 

und einzufordern, würde ich nicht sagen, dass sie heute schon ihre Freiheit erlangt haben. Es scheint 

so, dass sie häufig noch nicht in der Lage sind ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne vorher 

andere um Rat zu fragen, und daher ist ihr Vorankommen verlangsamt.   

 

Jeder hat das gleiche Potenzial an Intelligenz, sowohl Männer als auch Frauen. Das menschliche 

Gehirn hat einen enorme Kapazität, welche selbst nach 500 Jahren intensive Benutzung noch nicht 

ausgeschöpft wäre. Allerdings nutzen die Menschen während der üblichen Lebensdauer von 80 bis 
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100 Jahren nur den Gegenwert eines Senfsamens dieser Kapazität. Anstatt unabhängig zu handeln, 

leihen wir uns ständig die Ideen andere Leute aus. Es mangelt uns an Vertrauen in unere eigene 

Intelligenz. Und da wir sie daher nicht ausreichend benutzen, ist unsere Entwicklung dadurch negativ 

beeinflusst.   

 

Frauen werden leichter glauben was ein Mann sagt, jedoch zögern, das zu glauben was eine andere 

Frau ihnen sagt, und das ist einer der Faktoren der ihnen schadet. Eine Frau kann besser die Gefühle, 

Probleme und die Denkweise von einer anderen Frau verstehen, und doch öffnen sich Frauen nicht 

bereitwillig anderen Frauen gegenüber.  

Ich meine dass Frauen allgemein gerne Lob erhalten. Sie erwarten von anderen, dass sie ihnen ihre 

Zuneigung zeigen, freundlich sind und sich nach ihrem Wohlergehen erkundigen. Sie reden auch 

gerne und möchten Komplimente erhalten. Sie mögen Lob zwar zurückweisen, freuen sich aber 

darüber, und ihnen ist nicht klar welche Konsequenzen diese Verhaltensweise haben kann.   Männer 

sind sich dieser Schwäche bewusst geworden, und unter dem Vorwand die Bedürfnisse der Frauen 

zu erfüllen, lernen sie sie kennen und teilen dann ihre Erkenntnisse mit anderen. Dieses Verhalten 

der Männer zieht die Einheit der Frauen in Mitleidenschaft. Es pflastert den Weg für 

Missverständnisse und Streitigkeiten, und kann dazu führen, dass sie Gegenstand eine Verspottung 

werden.  Trotz allem verstehen die Frauen nie, dass Männer die eigentliche Ursache all ihrer 

Schwierigkeiten sind; sie scheinen nie zu bemerken, wer bei anderen über sie geredet hat. Auf diese 

Weise stehen sie ihrer eigenen Freiheit im Wege.  

 

Frauen denken gut. Wer sieht euch an und denkt nur an ein Objekt des Genusses und der  

Schönheit? Habt ihr sie noch nicht identifiziert? Schaut euch die Filmindustrie an – welche 

Wichtigkeit gibt sie den Frauenrollen? Dieses Thema betrifft die Würde und den Respekt der der 

Frauen, warum beschäftigen sich Frauen also nicht damit? Versteht ihr den nicht wie sehr dass die 

Art beeinflusst, in der die Gesellschaft auf euch blickt? Oh Frauen! Wollt ihr das wirklich? Auf 

Tamilisch gibt es ein Sprichwort: ”Ein einzelnes Korn von gekochtem Reis, ist ein Beispiel für den 

gesamten Topf.”  

 

Es gibt einige Frauenorganisation, die diese Themen aufgreifen und sie in das öffentliche Bewusstsein 

bringen. Aber sie tun das als Beruf und verlangen manchmal Geld für ihre Dienste. Wenn sie dieses 

nicht erhalten, kann es sogar sein, dass sie sich gegen die Person verschwören, der sie eigentlich 

helfen sollten. Es kann auch vorkommen, dass sie unter dem falschem Vorwand Frauen zu helfen, 

von Unternehmen und Privatleuten Geld sammeln. Glaubt ihr das solche Aktionen Frauen Ehre 

bringen kann?  

 

Das Devadasi1-System war nichts anderes als eine Art Vorteil aus armen Familien zu ziehen und 

junge Frauen sexuell auszunutzen. Auf andere Arten besteht dieses Praxis auch heute noch in 

                                              
1Devadasi: Wörtlich “Gottes Diener”. Obwohl sein Ursprung nicht bekannt ist, hat dieses System in Indien über 
Jahrhunderte existiert: Junge Mädchen wurden symbolisch mit einem Schutzgott verheiratet und in Gebet, Musik 
und Tanz ausgebildet. Dieser religiöse Schleier aber verdeckte nur eine Art, reiche Männer und Priester mit 
Konkubinen zu versorgen. Obwohl dieses System seit 1898 illegal ist, existiert es auch heute noch in verschiedenen 
Regionen Indiens.   
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einigen Gegenden.  

Wenn Frauen fortfahren 

solche Themen zu 

ignorieren, müssen wir 

davon ausgehen, dass sie 

ganz einfach blind dafür 

sind.   

 

Eigentlich sollten Frauen 

es gar nicht nötig haben, 

gleiche Rechte 

einzufordern, den 

natürlicher Weise 

besitzen sie all diese 

Rechte. Also wen sollten 

sie um diese Rechte 

bitten? Dem Hinduismus 

zufolge repräsentieren Shiva und Shakti einen Gott. Wenn es keine Trennung in Gott gibt, warum 

sollte es dann unter den Menschen eine geben?   

 

Wenn man schon jemanden auf ein höheres Niveau ansiedeln wollte, dann sollten es die Frauen 

sein. Leider realisieren die Frauen dies meistens nicht.  

 

Alle menschlichen Wesen sind durch eine Frau geboren worden. Wir nennen die Erde, von der 

unser Leben abhängt, Bhooma Devi. Die Menschen haben schon immer die Erde als Mutter verehrt. 

Auch das Wasser nennen wir Ganga Devi. Wir brauchen zum Leben materielle Güter, und es ist 

eine Göttin (Lakshmi), die wir als Göttin des Wohlstands anbeten. Die Saraswati wird als die Göttin 

des Kenntnis verehrt, und für Tapferkeit wenden wir uns an die Göttin Durga.  

 

Wenn ihr die alten Schriften lest, werdet ihr sehen das e seine Zeit gab, vor vielen Tausenden 

Jahren, in der Frauen zuhöchst respektiert wurden. Tatsächlich wurden sie nicht nur respektiert 

sondern auch verehrt. Dies bezeugt von dem hohen Zustand, in dem Frauen sich zu dieser Zeit 

befanden. Ich selbst verehre den höchsten Gott in der Form der göttlichen Mutter. Nicht nur ich, 

sondern viele große Weise haben die göttliche Mutter verehrt. Wer dies tut, respektiert Frauen. 

Sie betrachten Frauen als Göttinnen und behandeln sie dementsprechend. Allerdings machen die 

Frauen, die zuhöchst respektiert werden sollten, sich leider oft selbst lächerlich.   

  

Oh Frauen! Seid ihr es oder sind es die Männer, die der Grund für euren heutigen Zustand sind?  

Amma!2 Denkt nach und ihr werdet nach und nach alles realisieren. Es gibt nichts was ihr nicht 

wissen könnt. Aber wenn man euch die Wahrheit enthüllt, scheint ihr eure Richtung noch nicht zu 

ändern. Warum Amma?  

 
                                              
2 Tamilisches Wort für ‘Mutter’. 

 

Swamiji vollzieht ein Amman-Abhishekam 
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Mahashivaratri Feiern 
 

“Ihr habt jede Menge weltlicher Bücher gesammelt 

–langsam, langsam werft sie weg. Es wächst viel 

Gras auf dem Land eures Herzens. Entfernt es 

nach und nach und versucht  Katpaha-Bäume 

anzupflanzen. (Katpaha-Bäume sind Bäume, die 

Wünsche erfüllen.) Mit der Zeit werdet ihr 

spüren, dass diese Bäume euch Licht schenken. Ein 

zurückgezogenes Leben mit klar ausgerichtetem 

Verstand, wird euch in Menschen verwandeln, die 

mit Gnade erfüllt sind. Ohne dass andere es 

merken, werdet ihr höher, höher – und höher 

gehen. Damit das Atma Frieden im Inneren und 

Äußeren erfährt, sollte es in einem Zustand des 

Shiva-Bewusstseins verweilen. Verschmelzt mit 

dem glückseligen Zustand des Shiva-Tanzes. Dann 

werdet ihr über das weltliche Leben lachen – und 

 ihr werdet zufrieden sein. 

 
Im Sri Premananda Aschram feiern wir 

Mahashivaratri mit einem glanzvollen Fest. Warum feiern und beten wir an diesem Tag? 

Weil Shiva, der Guru der Meditation uns viel Segen und Gnade schenkt. An diesem einen 

Tag zu fasten wird euch nützen, denn es hilft unsere Missetaten aufzulösen. Dieser Tag ist 

ein großer Tag für alle Menschen auf dem spirituellen Weg. 

 

Shiva, die alles durchdringende höchste Energie, ist der göttliche Lehrer, der euch in die 

tiefste Meditation führt. Shiva in einer seiner Formen zu verehren hilft euch Erleuchtung zu 

erlangen. Welche Samen auch immer ihr aussät, die endgültige Form ist bereits darin 

enthalten. Pflanzt Shiva in euch ein. Dieses Shiva-Bewusstsein wird zu einem großen, 

spirituellen Baum, tief in euch heranwachsen. Wenn ihr auf diese Bewusstseinsstufe kommt, 

werdet ihr erkennen, dass die ganze Welt eins ist. Dann kommt ihr zu der Erkenntnis, dass 

das Shiva-Bewusstsein das beste Saatgut ist, das man im Inneren pflanzen kann. 

 

Der wahre Sinn der hinduistischen Religion ist Stille, Meditation, Gnade und Weisheit. Es 

gibt viele erleuchtete Menschen, die verschiedene spirituelle Zustände erfahren haben und 

andere unterwiesen haben. Nach ihren Lehren führt nur die Shiva-Meditation zur höchsten 

spirituellen Erkenntnis. Alle anderen Übungen dienen nur zur Unterstützung, um diese Stufe 

zu erreichen. Das Hindu Sanatana Dharma gibt der Meditation den Vorrang. Deshalb sieht 

man die Gestalt von Shiva oft in einer Meditationshaltung.» 

Swamiji 
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Neues von der …  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lokale Premananda Jugend Aktivitäten sind die Grundlage der Premananda 

Jugend. Regelmäßig organisiert der Koordinator gemeinsam mit anderen jungen 

Menschen, die Teil der Gruppe sind, auf jugendliche und freudige Weise eine 

Gruppenaktivität. Die Idee ist es auf spirituelle Weise fun zu haben! Die Aktivitäten 

können von Abishekam bis Kinoausflug gehen. Die Jugendmitglieder sind 

eingeladen, aktiv an der Gruppe teilzunehmen, jeder entsprechend seinen 

unterschiedlichen Möglichkeiten und Interessen.  Eine Person mag es vielleicht 

Spiele mit den kleinen Kindern zu organisieren, während jemand anderes lieber 

Videos macht. Jedes Mitglied ist ein Teil des farbenfrohen Gartens, welches die 

Premananda Jugend ist! 

 

 

27ter Dezember – Die Premananda Jugend trifft sich in Frankreich, mit 

Muruga-Abhishekam 
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Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende 

Eigenschaft der Premananda Jugend.  

Diesen Monat: Gute Werte im Leben haben! 
 

 

“Werte mögen in der modernen Welt für euch anders sein. Wenn ihr aber ein 

gutes Leben führen und Seelenfrieden haben wollt, müsst ihr nach den alten 

Werten leben. Dies sind lohnende Werte. Die modernen Werte haben keinen 

Nutzen!   

Grundsätzlich wisst ihr was richtig und was falsch ist. Ist dies nicht der Fall, 

solltet ihr fragen! Wenn ihr nicht sicher seid welchen Weg ihr im Leben 

einschlagen sollt, fragt eure Eltern. Wenn ihr das Gefühl habt, dass sie euch 

nicht ausreichend helfen können, fragt euren spirituellen Meister.  Versucht 

keine falschen Dinge im Geheimen, vor euren Eltern versteckt, zu tun. 

Irgendwann werden eure Missetaten ans Licht kommen. Denkt an den Ruf 

eurer Familie und an euren eigenen, und an die Menschen, die euch helfen 

und für euch sorgen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht etwas 

wirklich Falsches tun werdet, denkt zuerst an Swamiji und an eure Familie. 

Hört früh im Leben mit Fehlverhalten auf. Schneidet das Falsche an den 

Wurzeln ab und erlaubt ihm nicht zu einem großen Baum zu werden. Schmeißt 

eure Erziehung und eure Hingabe nicht  für den Wunsch nach sinnlosen 

Illusionen, wie Drogen, Sex und Alkohol weg.” 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




	Jan WEB front
	2001- PAV GER CONTENTS
	2001 - GER - PAV
	Jan WEB back

