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Für die meisten Westler ist es etwas Neues auf den Rat eines 

spirituellen Meisters zu hören. Die ist aber Teil einer effektiven 

spirituellen Kultur. Also, last ein wenig von eurem Ego fallen, 

öffnet euer Herz und euren Verstand und entschließt euch 

dazu, eurem spirituellen Führer zu folgen. Hört gut und mit 

Bescheidenheit zu, und versucht zu praktizieren was er oder 

sie sagt. Dies ist spirituelle Kultur.    
 

Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
 

Die Rolle von Kultur auf dem spirituellen Weg   
 

Auf dem spirituellen Weg 

sollten wir Kultur als ein 

Sprungbrett zu höherer 

Weisheit nutzen. Wenn wir 

beginnen, uns Fragen über 

die Bedeutung des Lebens 

zu stellen, was wir auf 

dieser Erde tun und über 

den Grund für unsere 

Existenz, ist unser Leben 

sehr oft und sehr stark in 

der materiellen, modernen 

Welt involviert. In der 

heutigen Welt ist die Kultur 

für spirituelle Entwicklung 

nicht sehr förderlich. 

Langsam, langsam müssen 

wir uns innerlich 

verändern, so dass wir 

bereit werden, die 

Wahrheit zu erkennen. 

Dieser Prozess braucht 

Zeit, Geduld und Ausdauer. 

Wir benötigen Hilfe.  

 
Zuerst können wir unsere 

Umgebung und 

Hintergrund betrachten. Es 

ist schwierig diese zu 

verändern. Trotzdem 

können wir einige kleine 

Anpassungen in unserem 

Leben und persönlichen 

Gewohnheiten vornehmen, 

die uns dabei helfen, frei zu 

werden und die Wahrheit 

zu erfahren.  

Zuerst müssen wir einige 

Grundlagen verstehen. Alle 

Menschen wurden geboren 

und haben einen Vater und eine Mutter. Vor langer Zeit war diese Erde sehr spärlich bevölkert. 
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Die Menschen hatten Sprache und Rede noch nicht so kultiviert, wie wir es heute tun. In 

früheren Gesellschaften waren die Menschen wie Kinder. Sie hatten einen unschuldigen, leeren 

Geist. Wenn sie hungrig waren, konnten sie Früchte von den Bäumen pflücken. Sie konnten 

ganz unschuldig einen Partner auswählen, ohne Eifersucht zu verspüren oder wütend zu 

werden. Tatsächlich waren sie in diesem Zustand sehr reif und spontan. Wenn jene Menschen 

sich hinsetzten und innerlich das Göttliche anriefen, indem sie sich konzentrierten oder ein 

Mantra wie Om Namah Shivaya rezitierten, kam Gott sofort zu ihnen und sie konnten mit der 

Göttlichen Kraft kommunizieren.  

 

Im Laufe der Zeit, blühten Sprachen, Bräuche und Kulturen in verschiedenen Gesellschaften auf 

der ganzen Welt. Sie halfen, die Menschen zu trennen, und die Aufteilung in verschiedene 

Schichten begann aufzutreten. Verschiedene Umgebungen und die Zeit trugen zur Stärkung 

solcher Trennungen bei. Die Aufteilungen und Unterscheidungen in Kaste, Klasse, Sprache, 

Farbe und sozialen Status wurden von der menschlichen Rasse gemacht und langsam ging die 
grundlegende Einheit der menschlichen Wesen vergessen und verloren. Die frühesten östlichen 

Zivilisationen hatten ein großes 

Verständnis vom Sanatana Dharma, dem 

grundlegenden Kodex des Lebens. Bis zu 

einem gewissen Grad bildete dieser Kodex 

den Rahmen des Hinduismus, wie er heute 

im Osten praktiziert wird. Es ist diese 

dharmische Kultur, die ich als hilfreich 

betone für diejenigen, die in der 

Spiritualität Fortschritte machen wollen. 

Ideale aus der dharmischen Kultur zu 

wählen und sie zu praktizieren führt zur 

Reinigung des Geistes und zu einer steten 

Reduktion des Egos. Erst wenn das Ego 

einmal zerstört und das Gefühl vom „Ich“ 

weg ist, können wir unsere Realität 

erfahren.  

 

Nur wenn wir akzeptieren, dass wir alle 

von einer großen Energiequelle stammen, 

werden wir die wesentliche Einheit der 

menschlichen Wesen realisieren.  

  

In frühen Gesellschaften des Ostens, wie 

jene, die von Rama und Krishna regiert 

wurden, betonte die Kultur Respekt und 

Verehrung von Heiligen und Weisen, 

Entsagenden und wandernden, spirituellen 

Bettlern. In jener Zeit handelten Könige und Politiker nicht, ohne zuerst einen Weisen oder 

einen Guru zu konsultieren. Sie vertrauten, dass die reinherzigen Heiligen, die einen inneren 
Kontakt mit dem Göttlichen hatten, sie bestimmt ehrlich führen würden, indem sie ihr höheres 

Wissen nutzten. Die größten und höchst respektierten Herrscher des Ostens hielten sich an 

die praktischen Worte der Weisen und solche Leute leiteten ihre Untertanen an, ein Leben mit 

gutem Verhalten zu führen, soziale und moralische Werte aufrechtzuerhalten, das Dharma zu 

respektieren und spirituelles Leben zu fördern. Dharmische Kultur schützt die Menschen vor 

negativen Kräften, Gefahren, moralischem Zerfall und dem Zusammenbruch von Gesetz und 

“Die feineren Bräuche von guter, 

dharmischer Kultur führen uns 

immer dazu, göttlichen 

Symbolismus im Leben zu sehen, 

und so trainieren wir unseren 

Geist in die Richtung des Realen 

anstatt des Irrealen zu schauen, 

wenn wir spirituelle Kultur 

befolgen. Die Gefahr besteht, 

dass wir gefangen und besessen 

werden von den verschiedenen 

Aspekten der Kultur. Denkt 

immer daran, dass sie Werkzeug 

und Mittel ist, und nicht das 

Ziel.” 
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Ordnung in der Gesellschaft. So ist der Respekt vor Älteren und weisen Personen und das 

Einhalten der von ihnen vorgegebenen Normen, noch immer ein integraler Teil der östlichen 

Kultur, und es stellt sicher, dass die Kultur weitergeht. Deshalb kann man trotz des Ansturms 

von westlichen Wegen und Modeströmungen immer noch solche starken Kulturen im Osten 

sehen und erfahren.  

  

Alles, was in der Welt geschieht, ist nicht die Realität. Letztendlich gibt es nur eine Wahrheit. 

Nur eines ist wahr, und das ist, den Geist zu seiner ursprünglichen Quelle zurückzuführen. Alles 

andere, das mit Zeit und Ort verbunden ist, ist vergänglich und nicht real. Selbst wenn wir über 

eine Kultur sprechen, die fein und nobel ist, müsst ihr verstehen, dass die Welt vergänglich ist. 

Alles ist kurzlebig. Alles in unserem Leben ist vorübergehend und flüchtig, und doch wollen wir 

an unseren Vorstellungen und Dingen festhalten, als ob sie uns irgendeine Stabilität geben 

würden. Die feineren Bräuche von guter, dharmischer Kultur führen uns immer dazu, göttlichen 

Symbolismus im Leben zu sehen, und so trainieren wir unseren Geist in die Richtung des Realen 
anstatt des Irrealen zu schauen, wenn wir spirituelle Kultur befolgen. Die Gefahr besteht, dass 

wir gefangen und besessen werden von den verschiedenen Aspekten der Kultur. Denkt immer 

daran, dass sie Werkzeug und Mittel ist, und nicht das Ziel. 

 

Man kann über die östliche Kultur und die vielen Bräuche, die über die Jahrhunderte 

aufgekommen sind ein Buch schreiben. Ich werde nur ein paar nützliche Teile unserer östlichen 

Kultur erklären, die euch in eurem spirituellen Leben helfen werden. Durch die richtige 

Anwendung der Kultur könnt ihr lernen, aber entwickelt keinen engstirnigen Geist. Bleibt 

immer offen für die Wahrheit.  

Wenn ich in den Westen komme 

und ihr mich mit Handschlag oder 

einem Kuss begrüßt, ist das eure 

Kultur, und für euch ist nichts 

Falsches dabei. Doch diese 

Handlungen sind nicht Teil der 

spirituellen Kultur. Es gibt einen 

guten Grund dafür. Jeder Mensch hat 

eine andere Vibration um sich 

herum. Wenn sich zum Beispiel zwei 

Personen berühren, berühren sich 

auch ihre Vibrationen und ihre 

Energien vermischen sich. Manchmal 

ist die andere Vibration nicht gut für 

euch. Sie ist vielleicht nicht 

notwendig für euch und hilft euch 

nicht zu reifen. Ihr könnt eine Person 

umarmen, die rein ist und ein gutes 

Herz hat oder ihr könnt ein kleines 

Kind umarmen. Wenn ihr euch mit 

anderen so verhaltet, werden eure 
Vibrationen verändert werden.  

 

Wenn ihr diese Methoden und Ideen 

aus einer anderen Kultur in den 

Aschram in Indien bringt, kann es 

einen Konflikt geben. Ich ermutige 
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andere Begrüßungsformen im Sri Premananda Aschram, die in Übereinstimmung mit der lokalen 

und spirituellen Kultur sind. Ich ziehe es vor, dass ihr die Füße von älteren Menschen verehrt. 

Ihr müsst verstehen, was es bedeutet, die 

Füße zu verehren. Es ist ein Zeichen des 

größten Respekts für jene Person. Es ist ein 

Zeichen von Demut, wenn ihr diese 

Handlung ohne Erwartung und aufrichtig 

ausführt. Wenn ihr fähig seid, euch zu den 

Füssen eines Kindes zu beugen, wird euer 

Ego automatisch kleiner. Zweitens mag ich 

die traditionelle Begrüßung, wenn man die 

Handflächen zusammenbringt. Der Sinn 

davon, die Hände in einer Haltung des 

Gebets vor eurem Herzen zu halten, wenn 
man jemanden grüßt, heißt nicht, dass man 

diese Person verehrt, aber dass ihr das 

Atma, die göttliche Seele in jener Person 

ehrt. Im Allgemeinen benutzen wir diese Art 

von Begrüßung im Aschram.   

 

Wenn ihr tief interessiert an Spiritualität seid 

und besonders, wenn ihr Indien seid oder 

den Aschram besucht, ist es am Besten, sich in einem anderen Stil zu kleiden. Weil ihr eure 

Wünsche und euer Ego-Selbst reduzieren wollt, ist es gut sich einfach zu kleiden und in einer 

Weise, die euren Körper nicht in einem sinnlichen Zusammenhang zeigt. Im Aschram kleiden 

sich spirituelle Aspiranten in einer Farbe. Wenn ihr die Kleider so wechselt, müsst ihr nicht 

unnötige mentale Energie aufwenden, welch schönes Kleid oder Farbe anzuziehen und welche 

Wirkung eure Kleider auf andere, speziell das andere Geschlecht, haben. 

 

Im Osten pflegen die Menschen morgens viel früher aufzustehen als im Westen. Ich habe oft 

erklärt, dass es eine Zeit vor der Dämmerung gibt, die voller spiritueller Energie ist. Diese 

Brahma Muhurtam Zeit dauert von 4.30 bis 6.00 Uhr. Wenn spirituelle Aspiranten zu dieser 

Zeit aufstehen, duschen und eine spirituelle Praxis machen, auch nur für kurze Zeit, werden sie 

einen großen Unterschied und Nutzen in ihrem Leben feststellen.  

 

Es ist sicherlich auch Teil der spirituellen Kultur, heilige Schreine, Tempel und geweihte Stätten 

zu besuchen. Es gibt in allen Ländern viele solche spirituelle Stätten, die voller göttlicher 

Vibrationen sind. Legt Wert darauf, solche Orte zu besuchen, wenn immer ihr könnt, und saugt 

deren spezielle Energien in euch auf.  

 

Respektiert alles Leben. Verletzt andere Menschen nicht, weder physisch noch psychisch. 

Mitgefühl und Zuneigung für alle Lebewesen zu empfinden und das Göttliche in ihnen zu sehen, 

ist sicherlich Teil der spirituellen Kultur und ein wichtiger Aspekt der Hindu Kultur. Im Osten 

werden wir in einer Kultur aufgezogen, die auf dem Sanatana Dharma basiert. Viele kennen 
spirituelle Ideen, auch wenn sie diese vielleicht nicht befolgen. Die Idee der Loslösung – dass 

man nicht an Dingen, Erfolg, Name, Status und an den Menschen, die man liebt, anhaftet – ist 

daher hier in der östlichen Kultur mehr akzeptiert. Um das Ego zu reduzieren ist es 

grundlegend, das Konzept der Nicht-Anhaftung zu verstehen.  

 

“Ihr müsst verstehen, was es 

bedeutet, die Füsse zu verehren. 

Es ist ein Zeichen des grössten 

Respekts für jene Person. Es ist 

ein Zeichen von Demut, wenn ihr 

diese Handlung ohne Erwartung 

und aufrichtig ausführt. Wenn ihr 

fähig seid, euch zu den Füssen 

eines Kindes zu beugen, wird euer 

Ego automatisch kleiner.” 
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Schließlich ist es etwas Neues für die meisten Westler, auf den Rat eines spirituellen Meisters 

zu hören. Das ist bestimmt Teil einer wirksamen spirituellen Kultur. Also, lasst ein wenig Ego 

fallen, öffnet euer Herz und euren Geist und beschließt auf euren spirituellen Führer zu hören. 

Hört sorgfältig hin, mit Demut, und versucht das was er oder sie sagt, zu praktizieren. Das ist 

wahre spirituelle Kultur. 
 

Möge der Segen des Göttlichen mit euch allen sein.  

 

  

 

Neues von den 

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

 

Mahashivaratri-Puja im the Sri Premananda Zentrum in Janakpur, 

Nepal 

 
“Für Mahashivaratri  haben wir am 21ten 

Februar um 19.00 ein Lingam-

Abhishekam durchgeführt. Während des 

gesamten Abishekams und auch vor- und 

nachher konnten wir Swamiji’s 

Gegenwart und Liebe um uns fühlen. Das 

Feiern dieses göttlichen Ereignisses, und 

dabei Swamiji’s Präsenz und Führung 

gespürt zu haben, inspiriert und 

unterstützt uns sehr.”  

 

 

Sri Premananda Zentrum in Colombes, Frankreich 

Wie sieht ein regelmäßiges Programm in eurem Zentrum aus? 

 

“Jeden Monat gibt es ein öffentliches Abishekam an einem Sonntagnachmittag. Dies ist der beste 

Zeitpunkt für die Devotees, die regelmäßig zu unserem Zentrum kommen. Vor jedem 

Abishekam machen wir eine Metta Meditation. Diese erlaubt uns allen, vor allem denen die mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sind, sich nach innen zu wenden und einen 

Moment in Frieden und Einheit zu teilen. Diese Programme werden regelmäßig abgehalten, und 

die Devotees kommen gerne und freuen sich auch hinterher einen geselligen Moment zu teilen.  

Zusätzlich zu diesem monatlichen öffentlichen Abishekam, machen wir jeden Monat auch eine 

Puja zu den Zentrums-Statuen, so wie Swamiji es empfohlen hat.”  
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Sri Premananda Zentrum in Vlamertinge, Belgien 

Wie sieht ein regelmäßiges Programm in eurem Zentrum aus? 

“Nach dem Guru Astotra, singen wir viele Bhajans, genauso wie während der Segnung mit der 

Statue zu Beginn des Abishekams. Die Teilnehmer sagen uns, dass sie es sehr mögen, die 

Segnung der Statue zu erhalten, indem sie sie einen Moment in ihren Händen halten können.  

Häufig empfinden sie das Abishekam als sehr kraftvoll  und sie sind allgemein froh und dankbar 

dafür, die Gelegenheit zu haben, sich auf diese Weise an einer spirituellen Praxis zu beteiligen.    

Die Segnung durch den Lingam, während der Bhajans, ist immer ein Moment des Kontaktes zu 

und der Hingabe an Gott und Swamiji. Das Lesen eines Satsangs von Swamiji ist immer 

Bestandteil unseres Programms.  

Manchmal kommen Leute erst nach einer langen Zeit in der sie nicht kommen konnten mal 

wieder ins Zentrum, und sie scheinen immer hoch erfreut darüber wie willkommen sie sich 

fühlen.  Es kommt auch regelmäßig vor, dass jemand darum bittet, dass ein spezielles Abishekam 

für einen Nahestehenden, der leidet oder krank ist, durchgeführt wird. Aus diesem Anlass 

stellen wir immer ein Foto der betroffenen Person zu Swamijis Füssen, und wir beten alle 

zusammen für deren gute Erholung und Gesundheit.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Abhishekam für Ganesh 

im Zentrum von Vlamertinge 



7 Prema Ananda Vahini February 2020 

 

Mein Beitrag: 
Die Welt Tour kommt zum Zentrum der Einheit 

Premananda in Amelia und Rome 
- von Rosa 

Am vergangenen 17ten November  2019 
hatten wir die große Freude, die 

Abgesandten des Sri Premananda Ashrams 

während der Welt Tour begrüßen zu 

können. Dies gab allen die Möglichkeit eine 

Segnung des kraftvollen rosa Lingam, der von 

Swamiji extra für diesen Anlass gegeben 

worden war, zu erhalten.   

Es war ein grosses Geschenk von  Swamiji, 

dass wir die Eröffnung unseres neuen 

Zentrums der Einheit in Rom am Geburtstag 

unseres Geliebten Meisters feiern konnten. 

Es war auch deshalb eine sehr schöne Feier, 

da zusätzlich zu den Abgesandten des 

Ashrams auch die Internationalen Zentrums 

Koordinatoren,  Dhanalakshmi und 

Kasturirangan, sowie auch Jnanamani, der 

Zentrumskoordinator des Sri Premananda 

Zentrums in Colombes in Frankreich, 

anwesend waren – Alles liebe Freunde, die 

uns halfen die Feiern in Rom und Amelia zu 

organisieren. 

Am Nachmittag des 17ten Novembers,  nach 

einer sehr schönen Bhajan-Session, führten 

die Gesandten des Ashrams eine Pada Puja 

zu Swamijis Padukas durch, gefolgt von 

Segnungen mit dem rosa Lingam. Die 

Projektion eines Videos gab uns die 

Möglichkeit uns über unsere Erfahrungen mit 

Swamiji auszutauschen und mehr über die 

Projekte im Ashram und über ihr Leben dort 

zu erfahren.    

 

Dank des schönen Wetters, konnten wir am 

nächsten Tag das Zentrum von Rom, sowie 

auch das Pantheon, den Petersdom und das 

alte Trastevere besichtigen. Wir aßen im 

Internationalen Haus der Frauen zu Mittag, 

und als es dann zu regnen begann, kehrten 

wir rasch in Zentrum der Einheit  

 

Premananda  zurück, um dann Richtung 

Amelia aufzubrechen. 

 

Am nächsten Morgen erschien die Sonne 
wieder, und so konnten wir auf angenehme 

Weise das Gelände besichtigen, auf dem sich 

das Zentrum der Einheit Premananda in 

Amelia befindet.  Am Abend führten die 

Abgesandten nach einer Bhajan-Session ein 

Abishekam zu der Statue von Mariamman 

durch, welche von Swamiji für das Zentrum 

materialisiert worden war. Anschließend gab 

es die Segnung mit dem rosa Lingam, ein 

Video über Swamiji und einen Satsang.   

 

Es ist sehr bewegend, sich die Entstehung des 

ersten Zentrums der Einheit Premananda in 

Amelia in 2004 ins Gedächtnis zu rufen (wir 

haben einige Jahre zuvor darüber im Prema 

Ananda Vahini geschrieben). Denn zu dieser 

Zeit, gab es eine ganze Reihe von Wundern, 

welche von der Gegenwart, den Segnungen 

und der Gnade unseres geliebten Meisters 

zeugten.  

 

Wir haben es immer als unseren Auftrag 

angesehen, die Lehren unseres Meisters zu 

Das spirituelle Programm in Rom 
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Das schöne Grundstück des Zentrum der Einheit Premananda in Amelia; das spirituelle Programm in Amelia 

verbreiten. Und vor einem Jahr verstanden 

wir, dass es Zeit war, seine Nachricht zu 

einer größeren Zahl spiritueller Sucher zu 

bringen. Wir besuchen Rom regelmäßig, und 

bemerkten, dass die Leute dort in einem 

materialistischen und stressvollen Umfeld 

leben. So hatten wir das Gefühl, dass es 

notwendig sei, Swamijis Licht dort hin zu 

bringen, wo es am meisten benötigt wird. Es 

erschien eher unmöglich, unsere kleines 

Apartment in Rom verkaufen und gleichzeitig 

einen geeigneten Platz für ein neues Zentrum 

der Einheit Premananda finden zu können, 

und daher baten wir Swamiji um Hilfe. Wie 
mussten nicht lange warten; innerhalb einer 

Woche hatten wir das alte Apartment zu 

einem sehr guten Preis verkauft und 

gleichzeitig ein größeres, was für das 

Zentrum der Einheit  Premananda in Rom 

passend war, gefunden und gekauft.   

 

Wir mussten ein neues Badezimmer bauen 

und viele Details verändern, aber für die 

erste Feier war alles fertig: Ganesha Chaturti. 

So konnten wir mit den Segnungen von 

Ganesha und Swamij unseren „Ort des 

Lichtes“ in der ewigen Stadt eröffnen:  

ROMA-AMOR. [Roma ist der italienische 

Name für Rom und Amor ist die Wurzel des 

italienischen Wortes amore, Liebe.] 

 

Danke Swamiji, lass Dein Licht immer auf 
unserem Weg scheinen! 

 

 

Jai Prema Shanti! 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
 

Swamiji, was ist der Nutzen von Hingabe in unserer modernen Gesellschaft?  
 
Viele Menschen wollen wissen, wie wir 

anderen durch Spiritualität und Hingabe helfen 

können. Die menschliche Gesellschaft befindet 

sich in fortwährender Veränderung. Die 

Veränderungen der Ideale und  Vorbilder einer 

bestimmten Periode, spiegeln sich in den 

Aktionen und in der Lebensweise der Leute in 

dieser Zeit wieder. Wir können die 

Unterschiede der Gesellschaften zu Zeiten von  

Rama, Swami Vivekananda und der Zeit 

Gandhis sehen. Ebenso kann man große 

Veränderungen in allen Ländern und in allen 

Zeiten bemerken. All diese Veränderungen 

und Erwartungen der Gesellschaft, spiegeln 

sich im Geiste des Einzelnen wieder. Der Geist 

jedes Individuums ist durch die Umgebung, die 

Gesellschaft, allgemeine Gedanken und Ziele, 

den Umständen dieser Gesellschaft, den 

Trends und dem Materialismus beeinflusst. Da 

ist so vieles was den „Mind“ beeinflusst. All das 

macht den Geist unruhig. Es führt dazu, dass er 

schwankt, die Wahrheit nicht mehr sieht, sich 

im Außen verliert und in Anspannung und 

Unsicherheit lebt. Was ist das universelle 

Gegenmittel gegen all diese weltlichen und 

materiellen Einflüsse auf die Menschheit? In 

allen Gesellschaften ist das einzige immer 

funktionierende „Allheilmittel“  letztlich die 

Spiritualität, und vor allem die Hingabe an das 

Göttliche, welches zu Klarheit und Stabilität 

führt.   Es ist die Spiritualität, welche unseren 

“Mind” von Wankelmütigkeit, Unsicherheit 

und Konfusion reinigt.   

 
Was ist die Hingabe? Es ist ein reines goldenes 

Gefäß, angefüllt mit Glauben. Wir müssen 

dieses Gefäß ohne den geringsten Zweifel fest 

in unseren Händen halten. Wir sollten es gut 

festhalten, sodass wir unseren wertvollen 

Glauben nicht verlieren.  

Zweifel, Ängste, Bedenken und 

Verdächtigungen können im Geist auftauchen 

und zu vielen Fragen führen. Dieses Fragen 

verwirrt den Geist und führt nur zu immer 

mehr Fragen. Lasst den Zweifel hinter euch.  

Zweifel produziert mehr Zweifel, wie ein 

Virus. Wenn wir es zulassen, dass reine 

Hingabe und Glauben ohne Zweifel in uns 

eintreten, werden wir enorme Fortschritte in 

allen Aspekten unseres Lebens haben.   

 
Wenn ihr krank seid, solltet ihr nicht immerzu 

über eure Krankheit nachdenken. Stattdessen 

ist es besser, den „Mind“ von der Krankheit 

abzuziehen, in dem ihr euch auf spirituelle 

Gedanken, auf welche Art auch immer, 

konzentriert. Dies kann durch das 

Wiederholen heiliger Namen, die 

Konzentration auf eine Form des Göttlichen, 

das Lesen von Satsangs oder Schriften 

geschehen.  

 

Wenn ihr das tut, wird euch die Krankheit fast 

ohne dass ihr es bemerkt wieder verlassen. 

Wenn ihr emotional oder ärgerlich seid und 

dann an etwas spirituelles denkt, wird euer 

Herz friedvoll und ruhig. Wenn Mann und Frau 

gemeinsam mit Hingabe an das Göttliche leben, 

werden sie sich gegenseitig verstehen und 

immer rücksichtsvoll und selbstlos miteinander 

umgehen.  

 
Das gemeinsame Leben mit spirituellem 

Verständnis wird ihnen sicher helfen ein gutes 

Leben zu führen und ein positives Beispiel für 

ihre Kinder zu sein. Wen Menschen ihre Arbeit 

und alle ihre Tätigkeiten mit Hingabe 

ausführen, werden sie sicher Frieden im Geist 
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während der Arbeit erlangen. Außerdem 

werden sie ihre Arbeit verantwortungsvoll tun.   

  

Kinder müssen oft so hart lernen und sich 

konzentrieren, dass sie ihr Lernen sogar hassen 

können. Wenn sie aber ihre Hingabe zu Gott 

nähren, wird ihr Geist klar werden, und so 

können sie ihre Lektionen mit mehr 

Selbstvertrauen lernen.  

 

Welch tiefgehenden Fragen wirft die Hingabe 

für Menschen auf, die es anstreben ein der 

Mode entsprechendes und sehr modernes 

oder gar ein “High Society”- Leben zu führen? 

Wenn sie einmal von der göttlichen Kraft der 

Hingabe berührt worden sind, stellen sich diese 

Menschen Fragen wie: „Ist das alles wirklich 

essentiell für mich? Was bringt es, ein Sklave 

der Mode zu sein, und auch all dieser unnötigen 

und oberflächlichen Dinge in dieser äußeren 

Show?” Sie werden sich der Wahrheit und dem 

Sinn ihres Lebens mehr annähern. Hingabe hat 

die Macht den Geisteszustand verändern zu 

können.   Ein Verstand, der in spirituelle 

Hingabe eingetaucht ist, macht nicht länger 

Unterschiede zwischen Sprache, Rasse, 

Hautfarbe oder sozialem Status.    

 

Ein ergebener Geist macht ein menschliches 

Wesen zu einem Turm aus Stärke. Wenn ihr 

Hingabe habt, könnt ihr alle Situationen 

bewältigen, denn ihr habt dann Geistesstärke. 

Was auch immer geschieht, ihr könnt es dann 

mit Mut durchstehen. Ihr könnt Spannungen 

und Sorgen aushalten. Sie verlassen euch wie 

von selbst, aufgrund des auf Hingabe und 

Glauben konzentrierten Geistes. Ihr könnt mit 

allem umgehen, zu jeder Zeit und an jedem 

Ort. Eine hingebungsvolle Gesellschaft ist eine 

ideale Gesellschaft. So eine Gesellschaft ist 

kontrolliert, da sie nicht in die Einflüsse der 

weltlichen Illusionen geringer sind, welche 

euch von Wahrheit und Wahrhaftiger Freude 

wegführen. Der Materialismus ist 

eingeschränkt, da man dauerhaft an das 

Göttliche erinnert wird. Unsere tamilische 

Kultur und Tradition zum Beispiel sind mit dem 

spirituellen Pfad verknüpft, und so leiten sie uns 

in dieser Hinsicht gut.    

 
Es ist immer gut über Hingabe zu reden. Über 

Hingabe zu reden, ruft Gefühle in uns wach, 

welche uns an die große universelle Kraft 

hinter der materiellen Welt erinnern.     

Ebenso können andächtige Praktiken, wie 

Gebete, Meditation, das Lesen spiritueller 

Bücher, stille Kontemplation über ein Ideal 

oder eine göttliche Form, Bhajan-Singen und 

alle solche Aktionen die menschliche 

Gesellschaft erheben und sie in eine gute 

Richtung leiten, welche allen dienlich ist.   

Spiritualität und Hingabe helfen uns also auf 

vielfältige Arten und durch unterschiedliche 

Vorgehensweisen, die menschliche 

Gemeinschaft zu entwickeln. Es ist für jeden 

von euch eine Pflicht, als Dienst für euch selbst 

und für die Gesellschaft im Allgemeinen, 

Spiritualität und den hingebungsvollen Pfad zu 

verstehen, zu integrieren und ihm zu folgen. 

Dadurch werden sowohl ihr als auch die 

Gesellschaft, sich erheben und erheben, um 

das höchste Ideal zu erreichen. 

 
Lasst uns der Welt die Wahrheit bringen.   

 

“Wenn ihr krank seid, solltet ihr 

nicht immerzu über eure 

Krankheit nachdenken. 

Stattdessen ist es besser, euch auf 

spirituelle Gedanken, auf welche 

Art auch immer, zu 

konzentrieren…“ 
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Mahashivaratri 21-22 Februar 
 

Eine Mahashivaratri Nachricht von Swamiji, in 2004 zuerst 

gegeben 

 

Liebe göttliche Seelen, 

 

Arum haben die Inkarnationen des Göttlichen 

und die erleuchteten Seelen, wie zum Beispiel 

die 18 Siddhas, Wunder vollbracht? Was 

haben sie damit bezweckt? Viele Menschen 

fragen sich das.   
 

Durch das Vollbringen von Wundern zeigen göttliche 

Menschen, wie sehr sie Gott nahe sind. Wenn normalen 

Leuten der Glauben fehlt, sind Wunder wie eine 

Visitenkarte, welche ihnen die Einsicht über die Existenz 

der unglaublichen Kräfte gibt, und daher realisieren sie, 

dass Gottes Gnade eine ganz reelle Kraft ist. Wenn so 

eine Person so etwas tun kann, wozu ist Gott dann erst 

fähig? Wunder zu vollbringen soll Menschen dazu bringen, 

dies zu realisieren 
 

Wunder sind auf viele Arten vollbracht worden. Jesus Christus hat mit zwei Fischen den Hunger einer 

großen Menschenmenge gestillt. Krishna stellte das gesamte Universum in seinem Mund dar. In der Hand 

Mohammed verwandelte sich ein Stab in eine Schlange; Buddha verdoppelt sich selbst. Der an ein Seil 

um den Hals von Tirunavukarassar geknüpfte Stein schwamm oben auf dem See und Konkanavar 

verwandelt Eisen in Goldbarren. Es gibt so viele Heilige und Siddhas die unzählige Wunder vollbracht 

haben. Yanaikuti Swami hatte die Gewohnheit seine Körper auseinanderzunehmen und später wieder 

zusammenzusetzen. Nahrung, welche am  Samadhi von Paramaguru Swami geopfert wurde, blieb über 

drei Tage lang frisch, ohne zu verderben, und selbst der gute Geruch blieb erhalten. Solche Dinge finden 

auch heute noch statt. Auch Shirdi Sai Baba hat viele Wunder vollbracht. So haben also viele Siddhas der 

Menschheit die Gnade Gottes durch ihre Wunder gezeigt. Wenn ihr auch nur über diese großartigen 

Leute nachdenkt, werden eure Probleme und Schwierigkeiten auf jeden Fall gelöst werden. Darüber 

besteht kein Zweifel. Es ist nicht notwendig persönlich zu jemandem zu gehen, der solche wundertätigen 

Kräfte hat. Alleine an ihre Namen zu denken und aus ganzem Herzen zu ihnen zu beten, wird euch 

Nutzen bringen.   
 

Trotz ihrer Kapazität Wunder zu vollbringen, mochten es einige erleuchtete Personen nicht, ihre Kräfte 

zu gebrauchen, sondern folgten stattdessen dem Weg des  jnanam oder der Weisheit. Sie wollten keine 

Zeit mit Wundern vergeuden, sondern sehnten sich einzig danach, mit Gott Eins zu werden und das 

Meer von Geburt und Tod zu überqueren, um nicht wiedergeboren zu werden.   

 

W 
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Manchmal sagen wir, dass diese göttliche Person oder dieser Avatar Wunder vollbracht hat, aber 

eigentlich sollten wir sagen, dass die Wunder aufgrund Gottes Gnade stattgefunden haben. Das ist die 

Wahrheit. All die Wunder von denen ich gesprochen habe, sind Gottes Gnade, aber häufig wird diese 

Wahrheit nicht verstanden.   

 

Feierlichkeiten im Ashram 

 
ahashivaratri ist die “große Nacht 

von Lord Shiva” und wird im 

Ashram immer auf besondere 

Weise gefeiert. Es ist auch die Nacht, in der 

jedes Jahr göttliche Lingams durch Swamiji’s 

Mund geboren wurden. Seid Swamiji seinen 

Körper verlassen hat, sind jedes Jahr in dieser 

Nacht Lingams in Swamiji’s Samadhi Tempel 

erschienen. Dieses Jahr haben sich 18 

Lingams manifestiert, und viele von ihnen sind 

schon an  Devotees vergeben worden, 

während der Rest zurzeit noch im Ashram 

aufbewahrt wird.  

 

Das Department der Festlichkeiten hatte 

organisiert, dass der Tempel und die Straßen 

des Ashrams sehr schön mit Blumen und 

anderen traditionellen Dekorationen aus 

Kokosnuss-Blättern geschmückt worden 

waren. Sie hatten auch frische duftende 

Blumen-Girlanden und sehr schöne Stoffe im 

Schrein von Swamiji’s Statue und um 

Swamiji’s Foto in der Puja-Halle aufgehängt.    

 

Die Feierlichkeiten begannen mit dem 

Austausch über Erfahrungen, die wir mit 

Swamiji hatten und einem Video-Satsang.   

Anschließend erinnerten wir uns des 9. 

Jahrestages seines Mahasamadis, indem wir 

die 108 Namen von Swami Premananda 

rezitierten, und dabei Rosen zu seinen Füssen 

darbrachten. Zwischen 13.30 und 14.00, dem 

Zeitpunkt seines Mahasamadis am 21ten 

Februar 2011, meditierten wir dann in Stille 

über seine Gnade. Am Abend trugen wir die 

beiden Tempelstatuen, welche  Shiva und 

Shakti repräsentieren, in einer Prozession 

durch den Ashram. Anschließend, um 21.00 

Uhr, führten Devotees den ersten von vier  

Maharudra Abhishekams durch. Die anderen 

fanden um Mitternacht, 3.00 und 6 Uhr 

morgens statt. Beim Letzten wurden dem 

Lingam heilige Armbändchen dargebracht. 

Während einem der  Maharudra 

Abhishekams konnte jeder dem heiligen  

Lingam Wasser darbringen.  

 

Vor dem letzten Maharudra Abhishekam, 

führten Hindu Priester ein Mahamrityunjaya 

Yagam durch, welches Lord Shiva günstig 

stimmen soll.  Von 8 Uhr abends bis 8 Uhr 

morgens haben wir auch ohne Unterlass ‘Om 

Namah Shivaya’ in der Gegenwart der ersten 

Mahashivaratri Lingams, welche von Swamiji 

in den letzten 47 Jahren manifestiert worden 

waren, rezitiert.  Die Nacht war erfüllt mit 

den heiligen Tönen von Bhajans, Kirtans und 

Mantras. Zwischendurch haben wir uns an 

kulturellen Darbietungen unserer 

Schulkinder und einiger Devotees erfreut, 

welche schauspielten, tanzten und sangen.     

 
Wir können mit Sicherheit sagen, dass jeder, 

der dieses Jahr an Mahashivaratri im Ashram 

war, auf irgendeine Weise von  Lord Shiva’s 

Gnade und göttlicher Energie berührt 

worden ist. Möge die göttliche Energie, 

welche in dieser Nacht in die Welt gesendet 

wurde, in die Herzen Vieler auf der Erde 

eindringen und Liebe, Hingabe Frieden und 

Verständnis zwischen allen Wesen 

verbreiten!   

 

Om Namah Shivaya! 

M 
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Fotos oben nach unten und links nach rechts: 

1te Reihe: Pujas zum Lingam 

2te Reihe: die Tempel Statuen von Shiva und Shakti 

wurden in einem Wagen durch den Ashram gezogen; eine 

der devotionalen Vorführungen während der Nacht 

3te Reihe: Yagam für Lord Shiva; die 18 Lingams welches 

ich in der Nacht manifestiert haben: Segnung mit einem der 

Lingams  
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Neues von der…  

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vor nur einem Jahr haben die Aktivitäten der Jugend Gruppe in Montreal, Kanada, begonnen, 

und doch haben sie schon monatliche Treffen mit Lingam-Segnungen, Gruppen-Satsang und 

spirituellen Diskussionen, Videos von Swamiji und einem gemeinsamen Essen organisert.  

Claudette, die Jugend Koordinatorin, hat eine weite Sicht und ist entschlossen in ihrem 

Bestreben, Swamiji‘s Lehren zu den jungen Menschen zu bringen.   

 

Jeden Monat beleuchten wir eine bedeutende Eigenschaft der 

Premananda Jugend.  

Diesen Monat: Mit euren Eltern kooperieren! 

 

“Wenn ihr mit denen, die die Autorität haben, im Konflikt seid, liegt das an euren eigenen Reaktionen 

und Wahrnehmungen. Wie sprecht ihr zu euren Eltern? Seid ihr rebellisch oder seid ihr kooperativ 

und hilfreich? Schaut euch bitte an, das ihr in einer Minute sagt „Oh, Mama! Hör auf, mich wie ein 

Kind zu behandeln! Ich bin 16 und kein Baby. Lass mich tun, wozu ich Lust habe.” – und in der 

nächsten Minute sagt ihr „Mama! Ich muss shoppen gehen. Kannst du mir ein Mittagessen 

vorbereiten? Kannst du mir helfen, mich fertig zu machen? Kannst du mich zu meinen Freunden 

fahren?” Ihr seid Jugendliche und befindet euch zwischen Kindheit und Erwachsensein. Ihr seid 

immer noch von euren Eltern abhängig und sie tun so viel für euch, also respektiert sie und helft 

ihnen, so werden sie auch euch respektieren und unterstützen. Sie möchten nur euer Vertrauen, Liebe 

und Respekt. Wenn ihr ihnen ehrlich und geduldig diese Qualitäten zeigt, werden sie an euch glauben 

und euch mehr vertrauen. 
 

Die Menschen, und so auch Eltern, vertrauen und glauben denjenigen, die sie mögen. Und vor allem 

mögen sie es, wenn ihre Ideen akzeptiert werden. Es ist wichtig, dass ihr euch ihre Ideen anhört und 

sie akzeptiert. Dann werden sie mehr Lust haben, eure Ideen zu hören und zu akzeptieren. Jeder will 

akzeptiert sein und keiner möchte zurückgewiesen werden. Dies sind sehr wichtige Punkte, um gut 

Video von Swamiji 

während eines Jugend-

Treffens in Montreal, 

Kanada 
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durchs Leben zu kommen und um Geduld und Verständnis auf eurem spirituellen Weg zu 

entwickeln. 
 

Wenn ihr euer Bestes tut, um gute Schul- und College-Resultate zu erhalten, werden eure Eltern froh 

sein, ihr werdet froh sein und andere werden euch respektieren. Es hängt von euch ab. Ihr müsst 

Wahrhaftig mit euch selbst sein und und euch aus eurer Faulheit wachrütteln. Meditation und 

Sadhanas helfen euch, eure Einstellung dem Leben gegenüber und eure Konzentration zu stärken.  

 

 

Die Reinheit der Weiblichkeit 
 

Von allen Geburten, die man in dieser 

Welt haben kann, sage ich nach wie 

vor, dass als Frau geboren zu werden, 

die Höchste ist.  

Weiß ist die wahre Farbe der 

Weiblichkeit, denn alle verschiedenen 

Farben können nur auf einem reinen 

weißen Hintergrund gemalt werden. 

Genauso kann man sagen, dass es auf 

der Fraulichkeit ist, dass das Leben 

dieser Welt gezeichnet wird – dies soll 

bedeuten, dass ohne die essentielle 

Leinwand oder Wand der Fraulichkeit, 

man nicht in der Lage wäre überhaupt nur irgendetwas zu zeichnen oder zu erreichen.     
 

In der Geschichte haben Frauen bedeutend weniger zu spiritueller Literatur beigetragen, als die 

Männer, welche große spirituelle Höhen erlangt haben und so die Zeichnungen auf der Leinwand 

der Fraulichkeit waren. Warum ist das so? Wenn wir dieses Thema vertiefen, stellen wir fest, dass 

der Grund dafür, dass Frauen scheinbar weniger erreicht haben darin liegt, dass sie von dem 
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durchschnittlichen Mann als nur wenig mehr als kleine Puppen und dekorative Objekte der 

Schönheit angesehen wurden.   
 

Ungeachtet dessen haben die Frauen von Heiligen, Weisen und Rishis ihre spirituellen Pflichten in 

Perfektion durchgeführt. Die tamilische Dichterin Avvai, welche durch die Gnade von Lord Muruga 

Erleuchtung erlangt hat, schrieb ein herausragendes Werk, Aadichudi, welches schon immer ein 

führendes Licht für das tamilische Volk und jeden in der Welt, der es liest,  war, und auch heute 

noch ist.   
 

Manimekalai,  die Tochter von Madhavi, welche in eine Familie von Tänzern geboren wurde, wuchs 

auf, um Sannyasini zu werden. Das große literarischen Werk, Manimekalai, welches ihr Leben 

aufzeichnet, sagt uns viel über Entsagung und wird als Spitze der tamilischen literarischen 

Errungenschaft angesehen.   Diese exzellente Arbeit ist ein Zeichen der Großartigkeit der Frauen 

und ist ebenfalls ein Wegweiser für den Entsagenden.  Neben anderen Dingen berichtet es davon, 

wie sie, nachdem sie aufgrund falscher Anschuldigungen verhaftet worden war,  wie eine Mutter für 

die kranken Gefangenen wurde. Tatsächlich tragen die meisten tamilischen Epen  den Namen einer 

Frau, oder eines Schmuckstücks welches sie häufig trug, als Titel. Eine Tatsache, die von der hohen 

Achtung, welchen man Frauen damals 

entgegenbrachte, zeugt.     
 

Einige religiöse Führer sind auch heute noch 

der Meinung, dass Frauen für die Entsagung 

nicht gut geeignet sind. Sie sind der Meinung, 

dass Frauen dazu da sind, anderen zu dienen 

und nicht dazu, höchste Weisheit zu erlangen. 

Diese religiösen Führer haben es versäumt, 

die Wichtigkeit der Fraulichkeit 

anzuerkennen.  
 

Ich verehre die großartige göttliche Shakti. 

Ich bin aus ihr geboren, ihr seid aus ihr 

geboren – jeder ist aus ihr geboren worden. 

Ich habe stets und werde auch zukünftig 

immer den größten Respekt für Frauen 

haben, und sie als die Manifestation der 

Göttlichen Shakti ansehen 
 

Dies ist der Grund, warum ich beschlossen 

habe, über die Großartigkeit der Frauen zu 

schreiben.  
 

In den Zeiten der Veden war es den Frauen 

generell nicht erlaubt, diese zu studieren. Dennoch gab es Frauen, die wie glühende Funken unter 

schwelender Asche in ihrer Schulzeit durch Exzellenz hervorragten, andere die ihren Wert in 

Kämpfen zeigten und wieder andere die den Weg der Entsagung einschlugen.  

Alte Texte berichten uns von Sithas Keuschheit, über Prabhavatis und Sabaris Bussen, die 

Entschlossenheit von Kunti Devi, Gandharis einwandfreie Befolgung des Dharma und Draupadis 

Ein buddhistischer Heiliger und Manimekalai die 

an die Bedürftigen Essen aus ihrer wundersamen 

Schale verteilen.  
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Bestimmtheit und mutige Taten. Alle diese Frauen haben beispielhafte Kompetenz und Einsatz in 

ihrem Leben gezeigt, und sind Beispiele für die Großartigkeit der Frauen und die Rechte, die sie in 

diesen Zeiten hatten.    
 

Die Welt besteht aus Männern und Frauen. Es ist absolute Dummheit zu sagen, dass ein Geschlecht 

höher oder wertvoller als das andere ist. Um Rechtschaffenheit in der Welt zu etablieren, müssen 

beide, Männer und Frauen, den Weg des Lebens gemeinsam gehen. Ich hatte eine Mutter und ich 

habe Schwestern, und in meiner spirituellen Mission sind mehr Frauen als Männer. Die Frauen 

führen Pujas durch und praktizieren die Meditation. Die Idee, dass Frauen nicht die höchste 

spirituelle Weisheit oder Befreiung erlangen können, ist komplett falsch. Ich glaube, dass man Frauen 

mit reicher und fertiler Erde vergleichen kann. Wenn Samen der Göttlichkeit in solch einen 

fruchtbaren Boden gesät werden, wird die Ernte um das zehnfache höher sein, als das was gesät 

wurde.  
 

Meine Anhänger mögen denken, “ Wie kommt es, dass ein Mönch, dessen Mission von einigen 

Frauen so negative beeinflusst wurde, und der sogar aus diesem Grunde eingesperrt wurde, so 

hochachtend über Frauen spricht?” Das ist eine falsche Art zu denken. Wie ich vorher schon gesagt 

habe, beide, Männer und Frauen, werden in der Welt gebraucht und sind gleichgestellt.   
 

Ohne Zweifel kennt ihr die Geschichte der tapferen Mutter aus der Linie der Krieger, welche zum 

Schlachtfeld ging, um nach dem Leichnam ihres Sohnes zu suchen. Nachdem sie die Körper vieler 

gefallener Krieger umgedreht und ihn schließlich gefunden hatte, zog sie ihn an ihre Brust und küsste 

ihn. Warum?1 
 

So wie sie, stamme auch ich aus einer Familie von Kriegern und ich werde nie meinen Glauben in 

die Wahrheit verlieren. Meine Mutter hat diesen Samen des Glaubens in mich gelegt, und mit ihrem 

Segen lebe ich das Leben eines orange gekleideten entsagenden Mönchs. Ich habe die Tests der 

göttlichen Mutter immer willkommen geheißen; ich bin nie durch einen durchgefallen und werde 

stets fortfahren, sie willkommen zu heißen.  
 

Heute bringt es mir viel Freude an die reinen Formen der Weiblichkeit zu denken, die 

Verkörperungen der Reinheit. In der Vergangenheit – in den vedischen Zeiten, der Periode des   

Tamil Sangam und, etwas zeitnaher, in Zeiten des großen Poeten Bharathi – während all dieser 

Zeiten und bis heute noch haben viele Gelehrte und berühmte Persönlichkeiten über die 

Großartigkeit der Frauen und ihr Recht auf Freiheit geschrieben. In den 30 Jahren meines Lebens 

im Ashram, habe ich den Fortschritt von Frauen auf dem spirituellen Pfad sehen können; ich habe 

ihre Qualitäten, ihre Beiträge und die Art, in der sie sich beteiligen, bemerkt. Diese Artikel sind 

daher ein Resultat dessen, was man Forschung nennen kann.     
 

Ich beginne also, in dem ich mich respektvoll zu den Füssen meiner Mutter verbeuge.  

                                                 
1Die ist eine sehr bekannte Geschichte über eine tapfere ältere Mutter, die aus einer Linie von Kriegern stammte. 

Sie konnte es nicht glauben, als sie Gerüchte hörte, dass ihr Sohn einen feigen Tod gestorben war, während er vor 

einem Kampf davonlief. Sie bestand darauf, dass dies nicht die Wahrheit sein könne – und wenn doch, dann würde 

sie ihre Brust abschneiden, die ihm einst Milch gegeben hatte. Sie nahm ein Messer und ging zu dem Schlachtfeld 

um den Leichnam ihres Sohns zu finden. Die Körper aller gefallenen Kämpfer umdrehend, fand sie schließlich 

ihren Sohn mit dem Speer eines Gegners im Herzen, was seinen Ehren-Tod bewies. Sie zog ihn an ihre Brust und 

küsste ihn.  
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