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Satsang mit Swamiji 
Verschwendet keine Zeit! 

 
ür das eigene spirituelle Leben ist es 

immer gut, sich ständig innerlich zu 

fragen, wie man sich mehr entwickeln 

kann. Wenn ihr euch entwickeln wollt, 

müsst ihr natürlich eine regelmässige 

Sadhana, eine spirituelle Praxis ausüben. Ich 

meine damit, nicht nur darüber zu reden 

oder manchmal etwas tun, wenn ihr in einer 

spirituellen Stimmung seid. Ich meine, es 

praktisch zu tun.     

 
Wenn ihr Sadhana richtig ausüben wollt, ist 

es unerlässlich, einen Zeitplan aufzustellen. 

Der Tag hat 24 Stunden. Nutzt diese 24 

Stunden, um euer spirituelles System 

einzurichten. Zuerst müsst ihr euch 

entscheiden, welche Sadhana ihr tun werdet 

– es kann Meditation, Puja, Abishekam oder 

Mantra rezitieren sein. Zweitens, schaut wie 

viel Arbeit ihr jeden Tag ausführen müsst. 

Entscheidet euch für welche Sadhana, wie 

viel Zeit ihr für diese Praxis aufwenden und 

dann die Tageszeit, in der ihr praktizieren 

werdet. Ob die Sadhana am Morgen oder am Abend, oder zu beiden Zeiten, gemacht wird, es ist 

am besten, wenn ihr euch zuerst um eure persönliche Arbeiten wie waschen, duschen und so weiter 

kümmert. Dann ist euer Körper sauber und euer Geist ist frei, um die Sadhana auszuüben.  

  

Wenn ihr euch aufrichtig entwickeln wollt, solltet ihr pünktlich und regemässig sein. Ich sage nicht, 

dass ihr streng damit sein sollt. Ich versuche euch nicht zu kontrollieren. Ihr solltet euer spirituelles 

System gemäss euren eigenen Gewohnheiten und Routine selbst erarbeiten. Wenn ihr das tut, 

werdet ihr euch sicherlich entwickeln.  

  

Auf der anderen Seite sollte Sadhana nicht nur in den Zeiten, die man sich setzt, getan werden. 

Sadhana sollte ein Teil eures Lebens sein und sie kann überall und zu jeder Zeit, wo ihr die 

Gelegenheit seht, ausgeübt werden. Beispielsweise wollt ihr mich manchmal treffen und mit mir 

sprechen. Vielleicht müsst ihr eine Weile geduldig warten. Es ist besser still zu sitzen und den Geist 

zu beruhigen. Füllt den Geist mit Liebe, anstatt mit zehn anderen Leuten unnötigen Unsinn zu 
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quatschen. Setzt euch hin, richtet den Geist nach innen, privat, und meditiert eine kleine Weile. Auf 

diese Weise verschwendet ihr eure Zeit nicht. Verschwendet eure kostbare Zeit nicht.  

  

Ihr seid aus einem Grund auf diese Erde gekommen – der ist, euch selbst zu entwickeln. Ihr kommt 

nach Indien nicht als Besucher oder Tourist. Ihr kommt mit einem spirituellen Ziel, um Rat von den 

Heiligen und Weisen zu bekommen, um in einen höheren Zustand des Bewusstseins zu gelangen, 

um Weisheit und spirituelles Wissen zu entdecken. Setzt euch draussen unter einen schattigen 

Baum. Sitzt in der Natur und atmet die frische Luft ein. Seid weg von der Welt und dem Reden, 

Reden, Reden. Seid still und wendet euch für die Wahrheit nach Innen.  

  

Die Welt ist ein Gefängnis. Ihr wart selbst während neun Monaten im Bauch eurer Mutter gefangen. 

Praktiziert Sadhana und seid frei von der Bindung dieser Welt. Realisiert euer Selbst und seht nur 

die Göttlichkeit in dieser Welt. Wo auch immer ihr hingeht, verschwendet eure Zeit nicht. Denkt 

immer „Was ist mein Ziel im Leben?“ Wenn ihr ehrlich und aufrichtig darüber nachdenkt, werdet 

ihr keine Zeit verschwenden. Ihr werdet den Geist immer zum Göttlichen hin lenken.   

  

Manchmal beschwert ihr euch bei mir, dass es viel äusseren Lärm gibt, der euch im Aschram stört. 

Gibt es keinen ruhigen Ort in diesen 100 Morgen? Bestimmt könnt ihr einen solchen Platz finden, 

um zu sitzen. Um den Meditationsfelsen hat es viele Plätze. Geht und säubert einen Platz dort und 

setzt euch still hin. Geht jenseits der Welt zur wahren Stille in euch drinnen. Wenn ihr einmal diese 

Stille erreicht habt, kann euch kein äusseres Geräusch jemals stören. Vor 2500 Jahren pflegten 

Sannyasins in den Dschungel zu gehen, um zu meditieren. Meint ihr, der Dschungel war ein ruhiger 

und friedlicher Ort? Bestimmt nicht. Es gab viele Geräusche von Vögeln und Tieren. Es gab Gefahr 

von wilden Tieren. Der Umgang mit dem Klima war schwierig und das Essen war knapp. Dennoch 

gelang es den Sannyasins, alle diese Schwierigkeiten zu ignorieren und ihre Sadhana fortzuführen.  

  

Ihr müsst euch innerlich zur Ruhe bringen. Beklagt euch nicht und versucht nicht, andere ruhig zu 

stellen. Übt, so dass ihr den Lärm nicht hört. Sagt innerlich das heilige Wort Aum. Haltet euren 

Geist in eurem eigenen Körper. Erlaubt ihm nicht, nach aussen zu gehen und sich in den Lärm von 

anderen zu involvieren.   

  

Verschwendet keine Zeit. Wie viele Jahre könnt ihr in Indien bleiben? Wie lange werdet ihr leben? 

 

Jede Minute ist kostbar. Verschwendet keine einzige Minute. Denkt darüber nach, warum ihr 

gekommen seid. Gebt euch jeden Tag Zeit für eure Sadhana. Das ist wichtig. Wenn ihr immerzu 

arbeitet, wird euch das langweilen. Wenn ihr die ganze Zeit nur arbeitet, wird euch das immer zur 

Langeweile führen. Erlaubt euch also nicht, Dinge zu übertreiben und es dann satt zu haben. 

Natürlich ist es wichtig, dem Hirn und auch dem Körper etwas Arbeit zu geben. Wenn ihr ihm 

Arbeit gebt, wird der Körper glücklich sein. Gleichzeitig müsst ihr den Geist frei machen.  

  

Ich habe oft zu euch über einfache, doch effektive Meditation gesprochen. Setzt euch zuerst ohne 

Verspannung hin. Lockert den Körper und sitzt bequem. Als nächstes müsst ihr auf richtige Weise 

atmen. Ich empfehle einfaches Pranayama, durch das rechte Nasenloch einatmen, den Atem eine 

Sekunde halten, und durch das linke Nasenloch ausatmen. Wiederholt dies, indem ihr durch das 
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linke Nasenloch einatmet und so weiter. Swami Vivekananda erklärt dies sehr gut in seinen 

Schriften. Dann sitzt einfach still, haltet den Geist im Körper. 

  

Denkt nicht, dass ihr sofort den höchsten Zustand erreichen müsst, wo die Kundalini, die spirituelle 

Kraft in eurer Wirbelsäule mit dem göttlichen Zentrum im Hirn vereint wird. Das braucht Zeit und 

ihr benötigt Führung durch euren spirituellen Meister. Denkt nicht zu viel nach. Geht beständig und 

langsam, doch regelmässig, vorwärts ohne Zeit zu verschwenden.  

  

Doch es gibt Leute, die Meditation zu ihrem Problem machen. In der Tat machen einige von euch 

alle Dinge zu Problemen. Ihr habt euch selbst mit Anspannung trainiert zu denken, dass alles ein 

Problem oder schwierig ist. Meditation ist kein Problem. Sie ist nicht schwierig. Sie sollte eure 

Absicht, euer Ziel, aber nicht euer Problem sein.  

  

Nehmt es leicht und langsam. Wenn ihr sie zu eurem Ziel und eurer Ambition macht, wird euch 

das zur Erleuchtung und zur Weisheit bringen. Warum solltet ihr denken, dass Meditation ein 

Problem ist, oder denken, dass es euch gelangweilt oder müde macht oder ihr es satt habt? Weil 

ihr einfach immer über Meditation nachdenkt und darüber, es zu tun, aber tatsächlich praktiziert 

ihr sie nicht. Wenn ihr so denkt, dann wird sie sicherlich zu einem mentalen Problem für euch 

werden.  

  

Ihr selbst schafft eure eigenen Probleme. Jetzt ist zum Beispiel ein Devotee im Aschram zuständig 

für die Landwirtschaft. Was ist das Problem? Die Pflanzen und Bäume benötigen Wasser. Wenn ihr 

ihnen einfach Wasser gebt, ist die meiste Arbeit getan. Die Pflanzen werden wachsen. Wasser zu 

geben ist die Hauptarbeit. Genauso ist die Hauptarbeit in der Meditation die Praxis. Wenn ihr 

praktiziert, werdet ihr wachsen.  

  

Störungen werden kommen und gehen. Ihr lebt in der materiellen Welt. Ihr müsst mit euren 

Kindern umgehen, ihr habt mit Geld zu tun, ihr habt ein sexuelles Leben, ihr müsst mit eurem 

Partner auskommen und euren Besitz und materielle Dinge handhaben. Von dem Moment an, wo 

ihr am Morgen aufsteht, denkt ihr an materielle Dinge. Ihr benötigt materielle Dinge auch, um ein 

spirituelles Leben zu führen. Arbeitet also und lebt, aber nehmt alle diese Dinge nicht zu ernst. 

Hindert den Geist daran, an materielle Dinge, Geld und Familie zu denken während eurer 

Meditation. Lasst sie los. Sorgt euch nicht. Wenn ihr sitzt und aufrichtig meditiert, werde ich mich 

um eure materiellen Dinge kümmern. Wenn ihr ein Problem habt, sagt es eurem spirituellen 

Meister. Er wird euch den nötigen Rat geben.  

 
(Swamiji schloss indem er dreimal mit den Devotees Hari Om sang. Dann ermutigte er alle, mit ihm 

zusammen das Mantra für den Guru zu singen:)  

 

ā

ā ā ī

 

Es ist ein sehr grosser Segen, dieses Mantra an den Donnerstagen zu rezitieren und an den 

spirituellen Meister zu denken, denn dies ist der Wochentag, der dem spirituellen Meister gewidmet 

ist.   
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Neues von den  

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

 Ein Blick auf die World Tour 2019 
 

Die letzte World Tour mit dem ‘Pink Lingam’ fand von 

Oktober 2019 bis Januar 2020 statt. Weltweit 

organisierten Koordinatoren  und  Devotees spezielle 

spirituelle Programme in ihren Zentren, um den ‘Pink 

Lingam’ willkommen zu heissen. Dieser wurde von den 

beiden Abgesandten des Ashrams zu ihren Besuchen 

der Sri Premananda Zentren und Gruppen, sowie der 

Zentren der Einheit  Premananda, in Europa, Sri Lanka 

und Nepal mitgebracht. Hier ein paar Fotos…  

 

 
Muruga Abhishekam, Lingam Segnungen und Bhajans im Sri Premananda 

Zentrum in Chelmek, Polen 

Lingam Abhishekam, Segnungen mit dem ‘Pink Lingam’, Bhajans und Muruga 

Abhishekam im Sri Premananda Zentrum in Częstochowa, Polen  
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Ganesh 

Abhishekam 

und Lingam 

Segnungen im 

Sri Premananda 

Zentrum in 

Szczecin, Polen 

Amman 

Abhishekam 

und Bhajans im 

Sri Premananda 

Zentrum in 

Angouleme, 

Frankreich.  

Lingam 

Abhishekam 

und Lingam 

Segnungen im  

Sri Premananda 

Zentrum in 

Grenoble, 

Frankreich.  

Lingam 

Abhishekam 

und Lingam 

Segnungen im  

Sri 

Premananda 

Zentrum in 

Colombes, 

Frankreich.  
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Das neue Sri Premananda Zentrum in Fonte, 
Italien 

 

- Von Erika, Sri Premananda Zentrum, Fonte 

-  

 
ergangenen November hatte ich, unterstützt von meiner Mutter, die eine große 
Anhängerin Swamiji’s ist, die Ehre die Abgesandten des Ashrams während der Welt Tour 

in Italien bei uns willkommen heißen zu können. Ich fühlte mich sehr gesegnet, denn ich 

hatte nicht nur die Gelegenheit Swamiji’s Gesandte und den ‘Pink Lingam’ zu empfangen, 

sondern ich wurde gleichzeitig auch zur Koordinatorin ernannt und mein Haus als  Sri 

Premananda Zentrum in Fonte eingeweiht. Fonte ist eine kleine Stadt im Umland von Treviso, 

in der Region Veneto in Nord Italien.  

 

Ich hatte außerdem erfahren, dass die internationalen Koordinatoren Dhanalakshmi und 

Kasturirangan, sowie der französische Koordinator Jnanamani auch kommen würden, und das 

erfreute mich ganz besonders!  Das Programm des neuen Zentrum sollte natürlich ein Lingam 

Abhishekam mit Bhajans und Segnungen, sowie das Vorführen des Tour-Videos beinhalten. Ich 

dachte, es wäre nett auch einen kleinen touristischen Ausflug zu organisieren, denn schließlich 

haben in Indien wohnende Menschen ja nicht oft die Möglichkeit nach Italien zu kommen. Mein 

erster Gedanke war natürlich, sie nach Venedig zu führen, aber aufgrund der vorausgesagten 

schweren Regenfälle sind wir stattdessen nach Padua gegangen, wo der Leichnam des großen 

Heiligen Antonio (Sant’Antonio da Padova) begraben ist.  

 

Die Gesandten und die Koordinatoren trafen am späten Nachmittag des 14ten November bei 

uns ein, und meine Mutter und ich begrüßten sie hocherfreut mit einem Blumenstrauß. Am 

gleichen Abend hatten wir ein erstes Treffen, um das Programm der nächsten Tagen und der 

Zentrumseinweihung zu besprechen.   

 

Am darauf folgenden Tag haben wir also Padua besichtigt, und ich war ein bisschen unzufrieden, 

denn auch wenn es wie vorausgesagt heftig regnete als wir losfuhren, so war später als wir 

ankamen schöneres Wetter, und einige Sonnenstrahlen durchbrachen sogar die Wolkendecke. 

Wir hatten ein sehr angenehmes Mittagessen in einem Restaurant nahe des schönen Platzes 

‘Prato della Valle’, und dann war es Zeit den heiligsten Platz, die Basilika des Heiligen Antonio, 

zu besichtigen. Unmittelbar nach dem Betreten der Basilika konnten wir eine sehr starke 

Energie spüren. Die Kunstwerke und Verzierungen der Basilika sind wahrhaftig großartig. Beim 

Berühren des Marmorsteins, unter dem der heilige Körper begraben ist, hatten wir eine sehr 
kraftvolle Empfindung. Es war ein inspirierender Moment, und wir waren alle sehr froh, diesen 

heiligen Ort besucht zu haben.   

 

Nach unserer Rückkehr saßen wir alle bei einem typischen italienischen Abendessen 

beisammen, welches meine Mutter und ich vorbereitet hatten, und redeten über das Leben und 

selbstloses Dienen. Wir tauschten uns auch über persönliche Erfahrungen aus, welche uns 

zeigen, wie kraftvoll das Leben sein kann, wenn wir uns dem Göttlichen hingeben. Ich lerne 

immer noch und übe und versuche mich in dieser Hinsicht zu verbessern – denn Theorie ist 

eine Sache, aber es zu leben ist eine Andere... und nicht immer so einfach.  

 

 V 



7 Prema Ananda Vahini März 2020 

 
Am folgen Tag, dem 16ten November, der Tag des öffentlichen Programms, bereiteten wir mit 

der Hilfe der französischen Koordinatoren alles vor; wunderschöne Girlanden herstellen, das 

Aufstellen des ‘Geschirrs’ für das Abhishekam, Essen vorbereiten und insgesamt alles im Puja-

Raum zum Empfang der Devotees vorbereiten. Es war mein tiefster Wunsch, dass alle 

Teilnehmer froh und zufrieden mit dem Programm sein würden!  

 

Da es das erste Mal war, dass ich solch ein Programm organisierte, war ich natürlich ein bisschen 

nervös, aber gleichzeitig hatte ich auch Vertrauen darin, dass Swamiji sich um alle “wichtigen 

Angelegenheiten” kümmern würde. Aber dennoch spürte ich das Gewicht, Swamijis Botschaft 

auf die bestmögliche Weise verbreiten zu wollen. Nach und nach trafen die Teilnehmer ein, 

und wir boten ihnen  eine Erfrischung mit Tee oder Saft an. Dann begann das Programm mit 

der Einweihung des Zentrums.  

 

Dies war ein sehr 
bewegender Moment für 

mich, denn Vigneshwari, 

die Koordinatorin des 

Zentrums, wo ich Swami 

Premananda entdeckt und 

lieben gelernt hatte, zog 

sich nach 25 Jahren davon 

zurück und übergab mir 

alle Zentrumsaktivitäten. 

Es ist schwierig für mich all 

die Dankbarkeit, die ich für  

Vigneshwari habe, in 

Worte zu fassen. Dank der 

Aktivitäten und der 

Überlieferung von 

Swamijis Botschaft, welche 

in ihrem Zentrum stattfanden, habe ich mich  von einem sehr unglücklichen Teenager, für den 

mit 14 Jahren das Leben keinen Sinn hatte, zu einer Person entwickelt, welche ein Verständnis 

für und Vertrauen in das Leben hat. Nach der Eröffnungszeremonie und nachdem die Ashram-

Gesandten die 

Kokosnuss gebrochen 

hatten, überreichte 

Vigneshwari mir diese als 

Symbol dafür, mir diesen 

wichtigen und 

bedeutungsvollen Dienst 

zu übergeben.   

 

Anschließend schnitten 

die internationalen 
Koordinatoren das Band 

vor dem Eingang des 

Zentrums durch, und alle 

klatschten und 

applaudierten für diesen 

glücklichen Moment. Die 
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Gesandten des Ashrams machten ihre Präsentation, gefolgt von einigen Details bezüglich der 

Zentrums-Einweihung, und dann ging das Programm mit dem Abishekam und den Segnungen 

des ‘Pink Lingam’ weiter. Offensichtlich fühlten alle Anwesenden die göttliche Energie, welche 

den gesamten Ort durchzog, als die freudvolle und liebevolle Energie, welche  Swamijis Präsenz 

zu jeder einzelnen Person brachte.  

 

Nach dem Video hatten die Leute viele Fragen, auf die die Abgesandten antworteten. Sie 

sprachen auch ausführlich über Swami Premananda. Sie erklärten, wer er war und was seine 

Mission für die Welt bedeutet. Dieser besonders gesegnete Tag endete mit einem gemeinsamen 

Essen, gewürzt mit vielen angenehmen Momenten des Austauschs und der Freude.  

 

Die Gesandten des Ashrams und die Koordinatoren reisten am nächsten Tag ab, und obwohl 

ich sehr enthusiastisch hinsichtlich der Zukunftspläne des Zentrums war, vermisste ich bereits 

die wundervolle Energie, die sie mitgebracht hatten. Die große Hilfe und Unterstützung die ich 
von den internationalen Koordinatoren sowohl im spirituellen als auch im praktischen erhalten 

hatte, haben ein Unterstützungs-Netzwerk erschaffen, und gaben mir das Gefühl Teil von etwas 

Heiligem mit starken Wurzeln zu sein.  Danke an alle, die Teil der großen  Premananda World 

Tour sind, und vor allem Danke an dich, Swamiji, dafür dass du ein Beispiel für bedingungslose 

Liebe und ewiges Glück bist!  

 

Jai Prema Shanti! 

 
  

Lingam abhishekam, blessings and bhajans 

in the Sri Premananda Centre in Fonte, Italy. 
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Swamijis 9te Guru Puja im Ashram 
 

Am 11ten März 2020  haben wir des 9ten Jahrestages von Swamijis Mahasamadhi gedacht, in 

dem wir eine Guru Puja zelebriert haben. Das Datum der Guru Puja wird nach dem indischen 

Kalender berechnet und ändert sich daher jedes Jahr.  

 

Die Devotees haben Gefäße mit Milch in einer Prozession durch den Ashram und bis zum 

Tempel getragen. Diese Milch wurde dann während eines Mahaabishekams um 7 Uhr morgens 

Swamijis Samadhi Lingam dargebracht. Am Abend haben wir im Tempel ein Abishekam an 

Swamijis Statue durchgeführt.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gefäße mit Milch für die Prozession Mahabbhishekam zu Swamijis Samadhi 

Lingam 

Sri Premeshwarar 

Abhishekam an Swamijis Statue im 

Tempel 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Was ist der Sinn einen spirituellen Namen zu haben?  

 
u hast schon einen Namen, und dann gibt dir 

Swamiji einen neuen Namen. Viele Leute fragen 

mich nach einem spirituellen Namen. Im Sinne einer 

materiellen Anhaftung haben eure Eltern euch den ersten 

Namen gegeben.  Wenn ich euch einen Namen gebe, ist 

es aufgrund spiritueller Anhaftung. Ich hoffe, dass ihr 

Spiritualität praktizieren werdet.   

 

In Übereinstimmung mit der hinduistischen Tradition war 

mein Name Prem Kumar. Meine Eltern gaben mir den 

Kosenamen Ravi, was Sonne bedeutet. Jetzt ist mein Name 

Premananda, was ein spiritueller Name für einen Sannyasin 

ist. Sobald eine Person Sannyas geworden ist und der Welt 

entsagt hat, wird der von den Eltern gegebene Name nicht 

mehr benutzt, denn er gehörte zu dem weltlichen Leben.  

Nach dem Eintreten in das Sannyas sollte nur noch der 

spirituelle Name benutzt werden. Das wird eine andere 

Art von Anhaftung kreieren – eine Anhaftung an die 

Spiritualität. Nach der Initiation und nachdem man Sannyas 

geworden ist, kann man nicht mehr tun, was man vorher in der Welt getan hat. Man kann keine 

Liebesbeziehung mehr haben und heiraten. Des Weiteren muss man eine spirituelle Disziplin haben. 

Es ist nicht nötig von jemandem unterrichtet zu werden. Man muss sich selbst durch das Praktizieren 

und Selbstkontrolle unterweisen. Dadurch realisiert man, dass weltliche Anhaftung kurz und 

vorrübergehend sind – manchmal dauern sie nur einige Stunden!   

 

Ich gebe den Devotees spirituelle Namen und hoffe, dass sie durch das Benutzen dieses Namens 

ihr Leben sehr viel mehr spiritualisieren werden. Ihr müsst entscheiden, welchen Namen ihr 

benutzen wollt und dementsprechend euer Leben verändern.   Shiva und Shakti sind spirituelle 

Namen. Menschen, die diese Namen benutzen, sollten langsam ihr Leben in Richtung Spiritualität 

verändern, und ihre Existenz nicht mehr auf materiellen und physischen Sachen aufbauen. Ein 

tamilischer Devotee in London erhielt einen neuen spirituellen Namen und hat sich total verändert, 

um zu dem neuen Namen zu passen. Seine alte Persönlichkeit ist gestorben und jetzt lebt er auf 

sehr spirituelle Weise. Nachdem er den neuen Namen angenommen hatte, wurde sein Haus zu 

einem kleinen Ashram, und seine Frau und Kinder sind Ashram Bewohner geworden. Ihr seht also, 

dass auch verheiratete Leute diesen Weg gehen können. Eine meiner Schüler war verheiratet und 

hatte Kinder bevor er Sannyas geworden ist.  Ramakrishna Paramahamsa, der berühmte indische 

Heilige, war verheiratet, und seine Frau war seine Schülerin und wurde ebenfalls eine bekannte 

Heilige.   

 
Zwei spirituelle Wege sind für verheiratete Menschen möglich. Beide praktizieren die Spiritualität 

und leben das verheiratete Leben und haben ihr sexuelles Leben. Oder sie leben mit ihrem Partner, 

D 
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bleiben aber im Zölibat und beide praktizieren die Spiritualität. Wichtig ist nur, dass sich beide über 

die Art gemeinsam zu leben einig sind, ohne sich darüber zu streiten. Zwei Dinge sind essentiell - 

im Herzen das Vertrauen in den gewählten Weg zu haben und eine Kontrolle über den Körper und 

die Sinne zu haben. Damit meine ich, es mit den Sinnen nicht zu übertreiben.   

 

Der neue Name erinnert euch daran, dass ihr nicht mehr so wie vorher seid. Mir kommt es zu, 

euch einen passenden spirituellen Namen zu geben, und dann ist es an euch zu entscheiden wie ihr 

Leben werdet. Ich gebe euch bedeutungsvolle spirituelle Namen, sodass ihr Gott näher kommen 

könnt. Wenn ihr diesen Namen benutzt, könnt ihr die Vergangenheit und alte Anhaftungen 

vergessen. Der neue Name hat eine tiefe Bedeutung mit einer bestimmten Vibration, welche euch 

auf eurem Weg hilfreich ist.   
 

Wie kann man in der Welt ohne Ego agieren?  
 

Der Körper ist aus Illusion gemacht. Er ist wie eine Flasche. Wir tun alles in diese Flasche –  

Begehren, Ego, Eifersucht und so weiter. Wir tun alle unsere schlechten Eigenschaften in diese 

Flasche, aber auch unsere guten. Dann vermischen wir sie alle in der gleichen Flasche. Das Schlechte 

und das Gute werden vermischt. Und wo sind nun die guten und wo sind die schlechten 

Eigenschaften? Das ist eine Frage, die ihr euch selbst stellen müsst.    

 

Nach und nach müsst ihr lernen die schlechten Eigenschaften zu erkennen und sie heraus zu 

nehmen. Beauftragt euch selbst streng und mit Vertrauen, „Ich bin für kurze Zeit auf diese Erde 

gekommen. Ich werde mir selbst das lohnenswerte Ziel setzen, nur das zu praktizieren was mir hilft 

positive und hilfreiche Tendenzen zu entwickeln. Ich wähle, dass nur diese Teil meiner 

Persönlichkeit sein sollen.“  

 

Jeder besitzt eine höhere Intuition, welche ich den sechsten Sinn nenne. Durch diesen könnt ihr 

fühlen, welches die guten und die schlechten Eigenschaften in euch sind. Ihr könnt das nicht lernen, 

in dem ihr an einem Kurs teilnehmt.  Es handelt sich um etwas individuelles, und jeder von euch 

wird es von selbst und für euch selbst wissen. Jede “Flasche” beinhaltet eine unterschiedliche und 

einzigartige Mischung. Manche sind mehr in das Ego verstrickt, andere in Zorn, manche in Eifersucht 

und manche in Spiritualität!  

 

Überlegt und entscheidet für euch selbst. Ihr müsst erst davon überzeugt sein, auf dem guten Pfad 

gehen zu wollen, und das ihr ohne Ego und Negativität handeln wollt.  

 

Wir können wir uns der automatischen Aktionen des Verstandes bewusst sein?  
 

Wenn ihr in einen Computer rein schaut, könnt ihr sehen wie er funktioniert. Der Verstand ist wie 

ein Computer. Er arbeitet automatisch, wenn ihr den richtigen Knopf drückt. Wenn ihr einen 

bestimmten Knopf drückt, geht der Verstand auf eine spezifische Weise an einen spezifischen Ort. 

Wie könnt ihr den Verstand kontrollieren? Ohne Kontrolle sind die Gedanken überall verstreut 

und gehen in Richtung Materialismus.  Ihr müsst anfangen eure spirituellen Knöpfe, und nicht die 

materiellen, zu drücken. Da ihr immer an den materiellen  Dingen interessiert seid, genügt schon 

ein leichtes Drücken dieses Knopfes und schon rennt euer Verstand in diese und jene Richtung. 

Warum berührt ihr diesen Knopf immer? Weil ihr total in die Welt verstrickt seid. Nur wenn ihr 
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euren Verstand auf das Göttliche konzentriert, wird er langsam ruhig und kontrolliert. Das 

Göttliche befindet sich in euch, doch der Verstand ist immer nach außen gerichtet. Wenn ihr 

bewusst euren Verstand nach innen richtet, hat er nicht die Möglichkeit gleichzeitig nach außen in 

die Welt zu gehen.     

 

Wer ist weniger intelligent? 
In der Vergangenheit glaubte man, dass 

Frauen weniger intelligent seien als Männer. 

Einige ignorante, egoistische Männer 

überzeugten andere von dieser falschen 

Annahme. Und sogar heute halten noch 

einige Leute an dieser dummen 

Überzeugung fest. Allerdings ist es möglich, 

dass die Frauen zu Zeiten des Matriarchats 

ebenfalls behauptet haben, dass Männer 

weniger intelligent seien.     

 

In vergangenen Zeiten dachte man auch, 

dass Frauen nicht ausreichend qualifiziert 

wären zu lernen oder zu unterrichten, doch 

was sehen wir heute? Frauen zeichnen sich 

sowohl in den Studien aller möglichen 

Bereiche als auch im militärischen Dienst 

aus.    

 

Frauen, die verehrt sein könnten, werden 

stattdessen im Dunkeln gehalten und ihre Intelligenz wird unterdrückt. Die Männer, die dafür 
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verantwortlich sind, werden eines Tages schrecklich enttäuscht sein. Alle Kinder, unabhängig 

ihres Geschlechts, werden mit dem gleichen Intelligenzpotential geboren. Daher sagen wir auch, 

dass ein Kind gottähnlich ist. Wir ziehen Kinder auf, in dem wir sie über die guten Dingen in 

der Welt unterrichten. Wir erzählen ihnen vom Mond und der Sonne, wir zeigen ihnen Blumen 

und das Meer und wir führen sie in das Funktionieren der Gesellschaft ein usw. Es ist ungerecht, 

ein weibliches Kind davon abzuhalten auf die gleiche Weise zu lernen wie ein Junge unterrichtet 

wird; es ist dumm und gegen die Vernunft, Mädchen auf diese Weise im Dunkeln zu halten.  

Im Allgemeinen bringen wir alles, was wir nicht mit unseren Sinnen erfassen können mit Gott 

in Verbindung. Und das, was wir mit unseren Sinnen erfassen können, einschließlich der 

verschiedenen Energien, bringen wir mit Shakti in Verbindung, oder mit dem was neben Gott 

existiert. Auf diesem Konzept basierend, haben die Menschen seit ehedem Gott als männlich 

und Shakti als weiblich betrachtet. In gewisser Weise ist das wahr. Sie glauben, dass Shakti der 

Grund aller Aktionen in allen Lebewesen ist, und dass menschliche Wesen durch die Kraft 

Shaktis agieren. Wenn man sagt, dass Frauen weniger intelligent sind, ist das so, als wenn die 

Menschen, welche durch die Kraft Shaktis agieren, sagen würden, dass diese nicht intelligent 

sei. Zu sagen, dass Frauen nicht die Veden studieren sollten, keine gute Ausbildung benötigen, 

keine Freiheit und Unabhängigkeit brauchen, sind Aussagen von ignoranten Leuten, die nicht 

nachdenken.    

 

In unserer Kultur wurden die Frauen üblicherweise dafür verehrt, Mütter zu sein, und wir haben 

gute Dinge auf der Erde immer mit Frauen gleichgesetzt. Dennoch haben die Gelehrten der 

Vergangenheit es verpasst, die Wichtigkeit der Frauen und ihre guten Eigenschaften zu schätzen.    

 

Im Mittelalter befand sich der Respekt und die Würde der Frauen auf einem Tiefpunkt. Es 

herrschte eine unterdrückende Kontrolle über Frauen, welche von Männern als Sklavinnen, die 

weniger wert sind als ein Mensch, betrachtet wurden.  

 

Es ist herzzerbrechend daran zu denken, welche strikten Regeln die Frauen in diesen Zeiten 

folgen mussten. Es war ein akzeptierter Brauch, dass ein Mädchen verheiratet werden sollte, 

bevor es die Reife erreicht hatte. Wenn ihr Mann starb, wurde der Kopf in Form einer Tonsur 

rasiert, und unter dem Vorwand, dass sie ein religiöses Fasten einhalten müsse, wurde sie so 

gut wie zu Tode gehungert. Dies waren demütigende Praktiken. Wenn der Mann in 

fortgeschrittenem Alter starb, wurde es als die Pflicht der Frau angesehen, gemeinsam mit ihm 

auf den Bestattungs-Scheiterhaufen zu gehen. Selbstsüchtige Männer kreierten das Devadasi 

System, welches es ihnen erlaubte, Frauen für ihre eigenen Gelüste und Unterhaltung 

auszunutzen. Die Frauen, die in diesem System lebten, wurden von der Gesellschaft fern 

gehalten. Männer verbreiteten die fasche Idee, dass Frauen schwach und für die spirituelle 

Befreiung nicht geeignet seien.  
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Sogar heute noch gibt es Leute, die an dieser falschen Philosophie der Vergangenheit festhalten. 

Diese sogenannten Philosophen fahren fort, die Frauen, welche verehrt werden sollten, als 

Objekte ihrer Gelüste zu betrachten und sie geringzuschätzen. Nirgendwo in den Veden wird 

davon gesprochen, Frauen zu missachten, stattdessen wird geraten alle Wesen zu loben und als 

Abbild Gottes zu betrachten. Wie kann es also sein, dass diese Texte angeblich nur den Frauen 

unter allen Wesen diese Göttlichkeit absprechen?    

 

Nur wenn ein Mann in der Lage ist, die 

Gottesfürchtigkeit einer Frau zu 

erkennen, kann er sie auch in allen Wesen 

und Dingen sehen. Wenn ein Mann 

Frauen nur als Lustobjekte betrachtet, 

gehört er der niedrigsten Kategorie der 

menschlichen Wesen an.   

 

Bevor ein Mann es nicht schafft, sich 

davon zu befreien frauenfeindliche 

Gefühle zu haben und Frauen zu 

missachten, kann er niemals in der Lage 

sein, wahre Weisheit oder Erleuchtung zu 

erlangen.  Nur wenn ein Mann in der Lage 

ist, wahre Liebe und Freundlichkeit zu 

zeigen, wird es ihm möglich sein, die 

Göttlichkeit in einer Frau zu sehen. Wie 

kann wahre Philosophie eine Hilfe für 

einen Mann sein, wenn dieser Frauen 

missachtet und misshandelt?   

 

Es ist natürlich für Mann und Frau, Anziehung füreinander zu empfinden. Für die Männer und 

Frauen jedoch, welche wahrhaftig ein spirituelles Leben führen wollen und den Pfad der 

Entsagung wählen, ist die aufrichtige Vermeidung dieser Art von Gefühlen und Anziehungskräfte 

einer der Wege, die zu spiritueller Weisheit führen. Doch wenn Männer, die diesem Weg der 

Entsagung folgen darauf bestehen, dass die Frauen Hindernisse auf ihrem Weg darstellen und 

sie wie eine Art von Hexen darstellen, dann liegt dies an ihren eigenen inneren Ängsten und 

entspricht nicht der Wahrheit.   

 

“Bevor ein Mann es nicht schafft, 

sich davon zu befreien 

frauenfeindliche Gefühle zu haben 

und Frauen zu missachten, kann er 

niemals in der Lage sein, wahre 

Weisheit oder Erleuchtung zu 

erlangen.  Nur wenn ein Mann in der 

Lage ist, wahre Liebe und 

Freundlichkeit zu zeigen, wird es ihm 

möglich sein, die Göttlichkeit in einer 

Frau zu sehen. Wie kann wahre 

Philosophie eine Hilfe für einen 

Mann sein, wenn dieser Frauen 

missachtet und misshandelt?“   
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Obwohl einerseits die Frauen also ausgeschlossen wurden, wurde ihnen andererseits auf 

gewisse Weise eine besondere Stellung gegeben. Die Notwendigkeiten des Lebens, wie Lernen, 

materielle Güter und Werte wurden als eine Manifestation von Shakti angesehen.  Zum Beispiel 

betrachten wir Saraswati als die Göttin des Lernens, die Göttin Lakshmi als die Göttin des 

Reichtums und Durga als die Göttin der Werte. Wichtige Orten wurden ebenfalls  nach den 

Namen von Frauen benannt, wie zum Beispiel Vanadevata, die Göttin des Waldes, oder der 

Name mit dem wir Indien bezeichnen – Bharata Mata. Dies sind alles Dinge, die wir schätzen, 

nicht wahr?  

 

In Zeiten, in denen die Ignoranz bedrohlich wächst, verwechseln die Menschen oft Wahrheit 

mit Unwahrheit und akzeptieren das Unwahre als die Wahrheit. In dieser Weise bilden sich 

einige Männer ein, sie könnten Erleuchtung erlangen, während sie Frauen ausschließen.    

 

Ich bin durch eine Frau geboren worden, und anschließend war es die göttliche Mutter, die mir 

den Weg zeigte. Heute bin ich immer noch ein Mönch. Die guten und schlechten Zeiten in 

meinem Leben sind Tests der Göttlichen Mutter, und ich akzeptiere sie ohne Unterschied.  Die, 

die meine Pflegekinder dazu gezwungen haben, gegen mich auszusagen, haben wohl gedacht, 

dass ich zusammen brechen und ihnen unterliegen würde. Aber ich bin in einer Linie von 

Kriegern geboren worden unter denen sich eine tapfere Frau befand, die einen Tiger mit einem 

muram [eine Kornschwinge aus einer Art von Bamboo gemacht] verjagte. Ich habe niemals 

aufgehört diese Kinder zu lieben, welche bedroht und gezwungen worden waren, gegen mich 

auszusagen, und ich werde sie immer lieben; sie sind Bewohner des Ashrams und zukünftige 

Matajis. Ich werde auch immer an Frauen denken und mich für ihr Vorankommen einsetzen. 

Eine Frau ist in keinster Weise weniger intelligent als ein Mann. Wenn sie dem höchsten Pfad 

der Hingabe folgt, ist sie eine wahre Jnani1! 

 

 

                                                 
1 Jemand, der die höchste Kenntnis erlangt hat 

                                                
  

“ Hängt der höchsten göttlichen und reinen 

Energie an. Versucht dies wirklich. Dann 

wird diese Energie euch ganz sicher zu sich 

hinziehen.In diesem Moment wird sie eure 

Unreinheiten heraus ziehen.“ 
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Neuigkeiten von der…  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Premananda Youth Group in Sri Lanka nach dem monatlichen Muruga 

Abhishekam  
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Die Jugendgruppe aus Sri Lanka, mit Jeevani als Koordinatorin, hat kürzlich entschieden, jedem 

der Gruppen-Mitglieder die Gelegenheit zu geben, einer nach dem anderen für einen Monat die 

Muruga-Statue bei sich zu beherbergen und für sie zu sorgen. Das wird den jungen Mitgliedern 

die Möglichkeit geben, eine stärkere Verbindung zu Muruga herzustellen und seine Segnungen 

zu erhalten. Es ist auch eine schöne Art, die Einheit der Gruppe noch weiter zu stärken! 

 
Jeden Monat beleuchten wir eine hervorragende 

Eigenschaft der Premananda Jugend.  
Diesen Monat: Die Welt zum Besseren zu verändern! 

 

“Ich spüre, dass es die Rolle der jungen Leute ist, die Welt zum Besseren zu verändern. Die 

Menschen können so leben wie sie es wünschen, doch sie benötigen spirituellen Rat, um ein 

gutes Leben zu führen. Wenn eine Person sich spirituell entwickelt, wird sie automatisch 

Eigenschaften wie Selbstkontrolle, Bescheidenheit und Geduld entwickeln. Wir müssen 

verstehen, dass jemand, der sich spirituell entwickelt einen höheren Seinszustand erreichen wird. 

Der Körper mag sterben, doch die Seele wird einen guten Zustand erreichen. Wenn jemand 

selbstlosen Dienst tut, werden seine eigenen Bedürfnisse automatisch erfüllt werden.   Wenn 

eure Bedürfnisse erfüllt sind, erhaltet ihr Seelenfrieden. Versteht dies und tut selbstlosen Dienst.”  

 

 

“Nur weil man Spiritualität nicht mit 

den Augen sehen kann, könnt ihr nicht 

sagen, dass sie nicht existiert! 

Andauernder Frieden und Glücklichsein 

kann nur durch Spiritualität erlangt 

werden.  (…) Man braucht eine Menge 

Geduld, um dies den Jungen zu erklären. 

Wir öffnen der Menschheit die Augen 

und führen sie zur Wahrheit; wir führen 

die Blinden. Viele Dinge werden in der 

Welt ohne jedes Verständnis getan. Wenn 

die Menschen verstünden, würden sie 

damit aufhören und wären sehr      

glücklich.”  
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