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“Wir müssen das Sanatana Dharma und die Spiritualität unterstützen. 

Dann wird es sich bestimmt um uns kümmern und uns helfen. Wir sind 

die Hüter und Verwalter des Sanatana Dharma und der Spiritualität.” 

 

Swamiji 
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Satsang mit Swamiji 
 

Was ist Sanatana Dharma?  
 

s ist die Mutter des Universums. Es ist die 

Wahrheit, die Tradition des ewig-währenden 

Absoluten. Wir können es auch als die ewige 

Wahrheit bezeichnen. Es ist Weisheit, deren 

Wurzeln in den göttlichen Lehren der uralten 

Schriften, den Veden, die von realisierten Weisen 
geschrieben wurden, liegen. Die Göttliche Mutter 

ist die Mutter der Veden. Ich lehre euch allen das 

Sanatana Dharma, langsam aber bestimmt.  

  

Sanatana Dharma besteht aus Lehren, welche das 

höchste Bewusstsein verstehen und erklären. 

Sanatana Dharma umfasst alle guten und wahren 

Religionen, Yogas, Philosophien und Kulturen als 

Teil der einen großen Realität. Sanatana bedeutet 

ewig und Dharma ist das natürliche Gesetz. Es ist 

tatsächlich die bedeutendste yogische Wissenschaft, 

die alles Leben, Meditation, Hingabe und deren 

Praktiken, klassische Sprachen, Rituale, Yogas, 

Musik, spiritueller Tanz und natürliche, spirituell 

basierte Medizin umfasst.  

 

All das bildet einen wesentlichen Bestandteil des 

Sanatana Dharma. Deshalb ermutige ich alle diese göttlichen Wissenschaften und Künste zu 

praktizieren. Es sind alles spirituelle Nebenstraßen, die euch auf den spirituellen Hauptweg 

führen, hin zum Göttlichen und zur höchsten Realisierung. 

  

Heutzutage bezieht man das Sanatana Dharma häufig auf den Hinduismus. Dieser zeigt ein 

großes und weites Verständnis der wirklichen Natur, des Dharma von allem. Er ist nicht wie 

westliche Religionen, deren Grundlage ein organisiertes Gefüge von Überzeugungen ist. Er ist 

eine allumfassende, akzeptierende spirituelle Kultur. Er ist eine vollständige Kultur und ein 

Konzept, mit dem sich viele Menschen aus verschiedener Herkunft identifizieren und verstehen 

können, weil es um eine universelle und sehr alte Tradition geht. Es ist eine Tradition, welche 

die Kultur repräsentiert, die durch alle Aspekte aufrichtiger Lebensweise zur 

Selbstverwirklichung führt. Es ist eine Tradition, die aufrichtiges, spirituelles Streben anerkennt, 

welches in die Tiefen des wahren und reinen Herzens greift, und dem ernsthaften Sucher den 

korrekten Weg zeigt, um Weisheit zu erlangen.  
 

Sanatana Dharma ist nicht begrenzt auf einen Meister, Lehrer oder religiösen Führer, auf eine 

Schrift oder eine Religion. Es hat keinen Anfang gekannt und es wird durch Zeitlosigkeit bis in 

die Ewigkeit währen. Es beinhaltet und umfasst die Sehnsucht aller Lebewesen, das Höchste zu 

erreichen und in perfektem Glücklich Sein zu verschmelzen. Es hält uns im Kontakt mit Gott. 

E 
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Das Leben gemäß dem Sanatana Dharma zu führen schützt uns auf dem perfekten Pfad. Seine 

umfassende Kultur ist der Lebenssaft jener, die Spiritualität wollen. 

  

Sanatana Dharma ist die Große Mutter. Shakti ist Sanatana Dharma, und gute und wahre 

Religionen sind ihre Kinder. Sanatana Dharma bewahrt und unterstützt sie.  

 

 

Sie ist eine echte Mutter – sie versucht allen Religionen die der Selbstrealisation zugrunde 

liegende Wahrheit aufzuzeigen, welche das tatsächliche Ziel des Lebens ist. Das Wort Sanatana 

Dharma bedeutet ewig und universell, und daher bedeutet es, dass es allen Lebewesen 

gemeinsam ist. Sanatana Dharma ist in allen Kreaturen lebendig wie ein Samen, und es hat 

Interesse an ihnen allen. Es will in jedem Wesen wachsen und erblühen. In seiner Form von 

Wahrheit kann es nicht gebunden, besessen, regiert oder kontrolliert werden. Jede und jeder 

von euch muss es direkt und einzigartig für sich selbst erfahren. Die Erfahrung von jedem 

einzelnen wird sein eigenes spezielles und persönliches Gefühl sein, und nicht das von jemand 

anderem.    

    

Sanatana Dharma erklärt uns viele Dinge, die verstanden und in die Praxis umgesetzt werden 

müssen, wie die Gesetze des Karma, das Ehren von tugendhafter Lebensweise und das 

Respektieren des Göttlichen als den Vater Aspekt, Shiva, und den Mutter Aspekt, Shakti. 

Sanatana Dharma ist praktische Spiritualität, die uns dahin führt, die Wahrheit in uns selbst zu 

entdecken. Wie geht das praktisch? Es zeigt uns wie wir leben sollen. Ich kann euch sehr kurz 

seine grundlegenden Lehren erläutern und wie ihr sie befolgen könnt. Um das richtig zu tun, 

müsst ihr ein ernsthaftes Interesse und Hingabe haben, und vor allem müsst ihr ehrlich sein.  

 
Respektiert das Göttliche als die grundlegende Realität und Kraft hinter allem im Universum. 

Respektiert alle Wesen als euer eigenes Selbst. Verletzt andere Kreaturen nicht und respektiert 

sie. Versteht, dass Göttlicher Wille und Intelligenz alles in der Existenz lenkt und widmet alle 

eure Handlungen dem Göttlichen.  

 

 

“Ich dränge euch dazu, 
euch in die dharmische 
Kultur und nicht in die 

moderne Kultur zu 
vertiefen. Um das zu tun, 

befolgt die einfachen 
Richtlinien, die ich euch 
unterbreitet habe. Es liegt 
an jedem einzelnen, den 
eigenen Lebensstil zu 

verändern.” 
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Erkennt, dass Karma unsere Zukunft bestimmt und handelt in diesem Wissen jederzeit, mit 

dem Guten von allem im Sinn. 

Folgt einigen spirituellen Praktiken, um die Wahrheit in euch drinnen zu entdecken.  

Seid immer wahrhaftig. Sagt die Wahrheit auf gute und freundliche Weise.  

Kontrolliert eure sexuellen Wünsche und gebt euch ihnen nicht übermäßig hin. Versucht vor 

der Heirat enthaltsam zu sein, seid eurem Partner gegenüber ehrlich und treu und respektiert 

das Familienleben.  

Nehmt nicht was anderen gehört. 

Haltet euren Geist rein und sprecht mit Reinheit. 

Helft anderen, seid fröhlich und glücklich, ob das Leben Gutes oder Schlechtes bringt. Bleibt 

zufrieden und ausgeglichen. 

Übt Selbst-Erforschung um Selbst-Erkenntnis zu erlangen. 

Seid geduldig und ertragt alle Schwierigkeiten.  

Gebt euch dem Göttlichen hin und strebt danach, mit Ihm zu verschmelzen.  
Verhaltet euch bescheiden und einfach. Nutzt nur was für euer Leben notwendig ist.  

Tut Gutes für eure Nächsten und dient jenen selbstlos, die weniger begünstigt sind als ihr. 

Betet und macht Rituale, um euch zu reinigen.  

Verstärkt eure Hingabe und gebt gute Schwingungen in die Welt hinein, zu Gunsten des Wohls 

und Friedens für alle Wesen. 

Respektiert und helft Eltern und Älteren.  

Respektiert eure spirituellen Lehrer und andere Meister.  

Praktiziert die Lehren eures Meisters mit Interesse. 

Respektiert alle guten und wahren Religionen. 

Ernährt euch vegetarisch. 

Konsumiert keine Drogen und Alkohol. 

Seid friedvoll und verhaltet euch friedlich. 

Teilt euer Wissen um das Sanatana Dharma mit anderen, vor allem jungen Menschen.  

   

Indien hat die reichste Kultur der Welt, da es der Selbst-Erkenntnis eine solch große Bedeutung 

zuweist. Die dharmische Kultur ist universell und geht über menschliche Begrenzungen hinaus. 

Sie hat die Kraft ganze Gesellschaften zu reinigen und zu erhöhen. Die moderne Gesellschaft 

ist von sozialen Modeströmungen, Technologie und Massenmedien beeinflusst. Schaut eure 

Leben an. Wie viel eurer Zeit ist euer Geist in die moderne Kultur verwickelt? Die moderne 

Kultur ist dem Sanatana Dharma meistens entgegengesetzt. 

  

Ich dränge euch dazu, euch in die dharmische Kultur und nicht in die moderne Kultur zu 

vertiefen. Um das zu tun, befolgt die einfachen Richtlinien, die ich euch unterbreitet habe. Es 

liegt an jedem einzelnen, den eigenen Lebensstil zu verändern. Erst dann können wir die 

Gesellschaft beeinflussen, wenn wir spirituelle Lehren verbreiten. Wir müssen das Sanatana 

Dharma und die Spiritualität unterstützen. Dann wird es sich bestimmt um uns kümmern und 

uns unterstützen. Wir sind die Pfleger und Hüter des Sanatana Dharma und der Spiritualität.  
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Neues von den  

Sri Premananda Zentren weltweit 
 

Eindrücke von der World Tour 2019 
 

Die zweite 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…  

 

 

Lingam Abhishekam und Lingam 

Segnung in der Sri Premananda 

Gruppe in Essen, Belgien. 
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Muruga Abhishekam, Video 

Vorführung und Lingam Segnung in 

Rotterdam, Niederlande 

 

 

Lingam Abhishekam, Video 

Vorführung und Lingam 

Segnung im Sri Premananda 

Zentrum von Janakpur, Nepal. 

 

 

Lingam Abhishekam und Lingam Segnung im Sri Premananda Zentrum in 

Newburgh, USA. 
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Lingam Abhishekam, Bhajans, 

Video Vorführung und Lingam 

Segnung im Sri Premananda 

Zentrum in Colombo, Sri Lanka. 

 

 

Guru Astotra, Lingam Abhishekam, Bhajans und Lingam Segnung im Sri Premananda 

Zentrum in Bataramulla, Sri Lanka. 
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Aktivitäten in den Sri Premananda Zentren während der 
Coronavirus Ausgangssperre 

 
 

 

 

“Wir haben ein Lingam und ein Amman Abhishekam all jenen gewidmet, die von der aktuellen 

pandemischen Situation betroffen sind und unter ihren Konsequenzen leiden. Wir haben auch 

einen Satsang von Swamiji gelesen, in dem folgendes Zitat vorkommt:   

 

"Wenn ich einem menschlichen Wesen zulächele, welches sich in einem Missgeschick befindet, 
erleichtere ich sein Leiden." 

 

Vergesst nicht, ein Foto von einem lächelnden Swamiji anzuschauen, damit ihr es selbst 

erfahren könnt!” 

 
- Sri Premananda Zentrum in Montpellier, Frankreich 

 

 

 

“Unser Amman 
Abhishekam im Sri 

Premananda Zentrum 
in Chelmek, Polen, 

durchgeführt für das 
Wohl der Welt 

während der Corona 
Pandemie  und der 
Ausgangssperren.” 
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“Aufgrund der 
Einschränkungen 

während der 
Pandemie, haben wir 

das Krishna 
Abishekam des Sri 

Premananda Zentrums 
von Czestochowa, 

Polen, für die 
Devotees, die 

normalerweise ins 
Zentrum kommen, live 

übertragen.” 

Krishna Abhishekam und Guru 
Astotra im Sri Premananda 

Zentrum in Grenoble, Frankreich 

Ganesh Abhishekam im Sri 
Premananda Zentrum in 

Janakpur, Nepal 
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Swamiji’s goldene Worte über die Sri 

Premananda Zentren und Gruppen 
 

 

“Die Leute profitieren ungemein davon ein Zentrum zu beginnen und zu 

führen. Durch die Eröffnung eines Zentrums an einem Ort, werden zehn bis 

hundert Menschen, die in der Gegend leben, Seelenfrieden, Erleichterung von 

allen möglichen Krankheiten und Möglichkeiten Gott näher zu kommen und 

andauernde Seligkeit erfahren können. Wir müssen den Menschen helfen das 

zu verstehen, in dem wir es mit Geduld erklären. Den Dienst den ihr für eine 

Person tut, sollte von dieser an mindestens zwei andere weiter gegeben werden.”  

Lingam Abhishekam  im Sri 
Premananda Zentrum in Oost  

Nederland, Niederlande 

Guru Pada Puja mit 
Guru Astotra 

wurden als Video 
Konferenz im Sri 

Premananda 
Zentrum in Carlos 
Paz, Argentinien, 

durchgeführt. 
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Swamiji beantwortet eure Fragen 
Viele Devotees können Swamiji treffen und in Indien mit ihm sprechen, aber 

wenn es uns nicht möglich ist regelmäßig zu kommen, wie können wir dann unser 

spirituelles Wachstum beschleunigen? Einige von uns werden niemals die 

Gelegenheit haben, zu kommen und Swamiji zu sehen. Wie können wir dann im 

Kontakt mit Swamiji sein?   
Es ist wirklich ganz einfach. Um mit mir zu 

sprechen oder mich zu treffen, ist es nicht 

nötig nach Indien zu kommen. Ihr könnt das 

von eurem eigenen Land aus tun. Wenn ihr 

eine TV Sendung schauen wollt, müsst ihr 

den richtigen Sender einstellen. Ihr braucht 

ein TV Gerät das gut funktioniert, dann 

müsst ihr die feinen Einstellungen machen 

und manchmal ist vielleicht noch ein 

Verstärker notwendig. Genauso müsst ihr 

euch selbst in einen Zustand von höherer 

spiritueller Kraft bringen und bereit sein, 

euch auf meine Wellenlänge – meinen TV 

Kanal einzustellen! 

  

Um euch selbst vorzubereiten, müsst ihr 

gewisse Disziplinen befolgen. Am besten 

wird man Vegetarier, um seinen Geist und 

Körper zu reinigen. Ein Körper der voller 

Leichen von anderen Wesen ist, ist kein 

reines Gefäß um göttliche Gedanken zu 
empfangen. Euer Körper sollte gesund sein. 

Als nächstes müsst ihr Alkohol vermeiden, 

der das Urteilsvermögen vernebelt und den 

Geist täuscht. Gebt das Rauchen auf. 

Rauchen füllt eure wertvollen Lungen mit Chemikalien und gibt eurem Hirn ein falsches Gefühl 

von Sicherheit. Alkohol und Rauchen schaffen Anhaftungen, die extrem hart zu brechen sind. 

Versucht euch selbst zu kontrollieren und lasst euch nicht allzu sehr in weltlichen Gelüsten 

gehen. Bemüht euch aufrichtig das zu tun. Dann könnt ihr beginnen zu üben, mich auf eine 

spirituelle Art zu kontaktieren.  
  
Reinigt zuerst euren Körper, indem ihr duscht und frische, saubere Kleider anzieht. Setzt euch 

vor euren Altar oder an einen Lieblingsplatz, wo ihr gerne still und ruhig seid. Macht euch eure 

Gedanken bewusst und konzentriert euren Geist dann auf mich. Wenn es euch hilft, stellt ein 

Foto von mir vor euch hin. Ihr könnt euer Lieblingsgebet sprechen, wenn ihr das möchtet. 

Verweilt dann ruhig mit einem leeren Geist. Ruft mich an. Mit der Zeit werdet ihr mich 

bestimmt sehen und mit mir reden können. Ich werde euch sicher antworten. Wenn ihr 

schwierige Probleme oder ein Krankheit habt, werde ich euch göttliche Energie in euer Herz 

schicken, die dann durch euren Körper zirkuliert. Das ist eine Form von spiritueller 

Kommunikation. Dazu braucht es kein Transportmittel! Das Flugzeug, das ihr nehmt, ist euer 
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Geist! Hier werden die Nachrichten durch das göttliche Mail und nicht durch E-Mail hin- und 

hergeschickt. 
  
Das sind persönliche Anweisungen für euch. Sie sind für euch, um mit mir im Kontakt zu sein. 

Ich rate euch nicht, zu versuchen Nachrichten von anderen zu bekommen. Es liegt an jedem 

einzelnen, diese Fähigkeit zu entwickeln, allein durch sich selbst, mit einem spirituellen Meister 

im Kontakt zu sein. Versucht es und entwickelt einen solchen persönlichen Kontakt. Ich werde 

euch sicher sehr viel helfen in euren Stunden von Leid und Not und das wird euch definitiv 

spirituell helfen.  
  

Was meint Swamiji, wenn er über den “guten” Weg spricht?   
 

Der erste Schritt in der Spiritualität ist, das eigene Verhalten und die Lebensweise in eine 

ehrenhafte zu verändern. Das bedeutet Gewohnheiten, Gedanken, Sprache und Handlungen, 

die euch von der Spiritualität abbringen, aufzugeben. Wenn ihr zu Beginn eure Gewohnheiten 

auf eine positive, reine Art verändert, wird euch das in eurer Sadhana helfen.   
 

Jemand, der oder die den guten Weg geht, wird genau auf die Weise schauen, in der er oder 

sie sich von Tag zu Tag verhält. Eine Person, die den spirituellen Weg geht, kann anderen helfen, 

indem sie ein gutes Beispiel wird, dem andere folgen können. Erstens, kritisiert oder verletzt 

andere nicht mit unfreundlichen Gedanken oder Worten. Wir sollten uns nicht auf grausame 

oder gemeine und kleinliche Weise verhalten, sondern stattdessen allen Wesen Liebe, 

Freundlichkeit und Sympathie zeigen. Immer an das Göttliche zu denken wird uns helfen, die 

wahre Natur des Atma, der reinen Seele zu verstehen. Dann werden unsere persönlichen 

Gewohnheiten und Handlungen den reinen Geist reflektieren. Auf dem spirituellen Pfad streben 

wir danach, selbstkontrolliert, bescheiden und total ehrlich zu sein, ohne andere zu verletzen. 

Deshalb können wir ein freudvolles Beispiel für andere sein, wenn wir diese Qualitäten  im 

Alltag aufrichtig und wahrhaftig praktizieren. Wenn wir wütend, gereizt, jammernd und 

selbstsüchtig in unserem Verhalten sind, dann werden andere uns vermeiden und wir werden 

kein gutes Beispiel für spirituelles Benehmen sein.  
     
Wir werden erkennen, dass wir auf dem guten Weg sind, wenn wir beginnen, die Nähe von 

heiligen Männern und Frauen zu suchen, oder wenn wir an den Aktivitäten eines echten 

spirituellen Zentrums teilnehmen und wünschen, in der Gesellschaft von anderen spirituellen 

Suchern zu sein. Der Geist wird beginnen frei zu werden von Weltlichkeit, von übermäßigem 

und unnötigem Begehren. Selbstsüchtige und unlautere Gedanken werden den Geist verlassen 

und er wird sich leichter und unverdorben anfühlen.   
  
Wenn das Herz sich nach Bescheidenheit und Einfachheit sehnt, und wenn wir immerzu anderen 

helfen möchten und ihnen keine Probleme geben wollen, dann folgen wir bestimmt dem guten 

Pfad. Wenn wir immer die gute Seite unserer Mitmenschen sehen und uns nicht bei ihren eher 

negativen Eigenschaften aufhalten, und wenn einfach eher freundliche Worte als arrogante aus 

dem Mund kommen, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass wir den guten Weg gehen.  
  
Grundsätzlich können wir sagen, dass wir dem guten Pfad folgen, wenn wir schöne und 

liebevolle Gedanken denken, wenn wir nur freundliche, hilfreiche und hingebungsvolle Worte 

sprechen und wenn wir handeln, indem wir immer an das Wohl der anderen denken und im 

Einklang sind mit den Lehren des spirituellen Meisters.  
  
Der gute Weg ist derjenige, der uns schnell zum Göttlichen führt.  
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Einige beispielhafte Frauen 
 

n dem berühmten tamilischen Epos, 

Silappatikaram, können wir über 

Kannagi’s  Hingabe zu ihrem Mann, über 

ihre Aufopferung, ihre Geduld, ihren 

Mut und ihre Keuschheit lesen. Obwohl 

sie wusste, dass ihr Mann in eine Romanze 

mit einer anderen Frau verwickelt war1, 

zeigte Kannagi aufgrund ihrer Intelligenz und 

Freundlichkeit große Geduld und blieb 

ihrem Mann treu. Sie gab bereitwillig ihren 

Schmuck und ihre Kleider her, wann immer 

er sie darum bat. Mit der Zeit ging die 

Vernarrtheit ihres Mannes für die andere 

Frau in Bitterkeit über, und nun völlig 

mittellos, erkannt er schließlich seinen 

Fehler. Er bat seine Frau darum, mit ihm das 

Heim zu verlassen und Kannagi stimmte 

ohne zu zögern ihrem Mann zu und folgte 

ihm.   

 

Kannagi und ihr Mann, Kovalan, verließen 

das Chola Reich und reisten zum Pandya 

Impirium. In dem Versuch ein bisschen 

Einkommen zu kreieren, ging Kovalan dort 

zum Markt um eine von Kannagi’s Fußketten 

                                                 
1 Ihr Mann, Kovalan, verliebte sich in eine Kurtisane namens Madhavi. 

I 
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zu verkaufen. Er wurde fälschlicherweise beschuldigt, diese von der Königin gestohlen zu haben, 

und wurde von der königlichen Garde verhaftet. Später wurde er durch königliche Anordnung 

zum Tode verurteilt.    

 

Es gibt ein altes tamilisches Sprichwort, welches sagt: 

“Selbst der Wald kann es nicht aushalten, wenn ein 

heiliger Weiser seine Geduld verliert.” Dieses 

Sprichwort passt auf das was geschah, als Kannagi Mut 

sichtbar wurde, als sie den königlichen Gerichtshof 

betrat um ihren Fall zu verteidigen. Erzürnt brach sie die 

Fußkette, um zu beweisen, dass diese nicht der Königin 

gehörte, und mutig erklärte sie, dass der König 

ungerechter Weise ihren unschuldigen Ehemann 

exekutiert habe. Am Boden zerstört, und unfähig die 

Wahrheit zu ertragen, dass die Justiz ein schreckliches 

Fehlurteil gefällt hatte, starb der König, und auch die 

Königin fiel umgehend tot in seinen Schoss.  

 

Es war ausschliesslich auf Kannagi’s Mut zurück zu 

führen, dass all diese Ereignisse stattfanden. Als ihr Mann 

zum Tode verurteilt worden war, kehrte sie nicht einfach 

zu ihren Eltern zurück, denkend dass man nichts tun 

könne.  Stattdessen verteidigte sie kühn seine Unschuld 

im Gericht, darauf bestehend, dass die Verurteilung durch den König falsch war.  Der König 

musste sich also der Wahrheit stellen, und da sein Gewissen die Last des Fehlurteils nicht 

aushalten konnte, verursachte dies seinen Tod. All dies geschah aufgrund von Kannagi’s Mut, 

Furchtlosigkeit und Intelligenz.   

 

Kannagi  war besonders rein, mutig und geduldig. Diese hervorragenden Qualitäten, die sie 

bewiesen hatte, waren eine große Inspiration für dieses herausragende literarische tamilische 

Werk. Ein großes Geschenk für die Menschen des Tamil Nadu.  

 

Abgesehen von ihrer Furchtlosigkeit waren unsere Frauen auch für ihre Rechtschaffenheit und 

ihrer Wohltätigkeitsarbeiten bekannt.  Madhavi und ihre Tochter Manimekalai sind dafür 

exzellente Beispiele.  

 

Als Kovalan Madhavi verliess, verlor sie das Interesse an den weltlichen Dingen und beschloss, 

das gut geordnete Leben einer Entsagenden zu führen. Ihre Tochter, Manimekalai, begegnete in 

ihrem Leben auch vielen Tests, die sie alle mit reiner Determination gut durchstand. Das 

tamilische Epos, Manimekalai, berichtet uns von ihrem hoch disziplinierten spirituellen Leben, 

ihren Wohltätigkeitsarbeiten und dem wundervollen Mitgefühl, welches sie allen Lebewesen 

entgegenbrachte. Es beschreibt ihre Inhaftierung und wie sie anschließend das Gefängnis in einen 

Ort verwandelte, in dem gutes moralisches Verhalten herrschte und karitative Arbeit getan 

Statue of Kannagi in Chennai, 

Tamil Nadu 
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wurde. Auch heute noch dient dieser Epos als Leitfaden dafür wie ein Leben in Entsagung zu 

führen ist. Es setzt noch immer den Maßstab für moralische Werte, und gute Werke sowie 

Beispiele für ein richtiges Verhalten erleuchten dieses Werk.   

 

Madurai war für den Aufstieg des Tamilischen berühmt. Laßt uns also jetzt über die Königin 

Mangayarkarasi reden. Sie war die 

Gattin des Pandyan Königs, der dafür 

verantwortlich war, den verlorenen 

Ruhm des Shivaismus wieder 

herzustellen, während in seinem 

Königreich ein anderer Glaube 

vorherrschte. Mir geht es hier nicht 

darum Religionen zu vergleichen, 

sondern nur darum, die seelische 

Stärke und Großartigkeit der Königin 

Mangayarkarasi hervor zu heben.  

 

An einem Moment in unserer Geschichte blühte der Jainismus flourished?? im Pandya 

Königreich, während der Shivaismus sich in starkem Rückgang befand. Der Hauptgrund dafür 

war, dass seit der König den Prinzipien des Jainismus folgte, seine Untertanen dazu verpflichtet 

waren ihm dahingehend zu folgen. Also gingen die Leute nur selten in den wunderbaren Tempel 

in Madurai, welcher Lord Chockanathar und der Göttin Meenakshi gewidmet war.  

 

Es war Mangayarkarasi, welche den Shivaismus wieder im  Pandyan Königreich einsetzte. Wie 

können wir still bleiben und ihren herausragenden Mut nicht loben? Im Gegensatz zum König, 

folgte sie nicht dem jainistischen Weg der Anbetung. Obwohl der König und seine Untertanen 

dem Jainismus folgten, blieb die Königin ihrem Glauben treu. Ohne das Wissen des Königs, 

suchte sie Rat bei dem kindlichen Heiligen und Poeten  Thirugnana Sambandar und erreichte 

es, den Shivaismus im Pandyan Königreich wieder herzustellen. Man kann nicht anders, als sie 

für ihren Mut, ihre Weisheit und ihre standhafte Anhaftung an die Prinzipien des Shivaismus – 

die ihrer Meinung nach korrekt waren -  zu ehren.  War sie nicht eine Göttin? Ohne 

Mangayarkarasi wäre des Shivaismus in Tamil Nadu schon seit langem vergessen. Wir sind sehr 

glücklich in dieser Zeit eine so großartige Frau gehabt zu haben, welche die Wahrheit ihres 

Glaubens realisiert hat.   

 

Auch heute noch haben die Leute große Hochachtung für Kannagi - für ihre Geduld, ihre Opfer, 

ihren Mut, ihre Hingabe und Reinheit. Sie haben ebenfalls immer noch hohes Lob für Madhavis 

Leben in Entsagung, Manimakalais wohltätige Dienste und ihre Rechtschaffenheit, sowie für 

Mangayarkarasis unerschütterlichen Glauben. Lasst uns diesen unerschrockenen Frauen und 

den Epen, die sie durch ihre Taten inspiriert haben, applaudieren. Obwohl diese Frauen gelobt 

werden, sind viele große Taten, welche von Frauen begangen wurden, ihre Opfer und 

Tapferkeit, absichtlich verschleiert worden. Wer würde Shakti nicht loben, die Göttliche 

Mutter, die alles Leben auf der Erde aufrechterhält und das Universum regiert?  

“Viele große Taten, die von 

Frauen begangen wurden, ihre 

Opfer und Tapferkeit, sind 

absichtlich verschleiert worden.” 
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Nicht nur in den alten Zeiten, sondern auch im vergangenen Jahrhundert gab es viele, viele 

Frauen, welche sich dem spirituellen Streben widmeten und dazu beitrugen, dass Indien die 

Unabhängigkeit erlangt hat.  Lasst uns kurz drei dieser Frauen gedenken: 

 

Schwester Nivedita (1867–1911) war in Irland geboren worden, 

als es noch Teil von Großbritannien war. Dieses war damals auf 

dem Höhepunkt seiner Macht und in der Welt führend in vielen 

akademischen Disziplinen. Sie war eine ausgebildete Lehrerin und 

sehr erfahren in modernen Wissenschaften. Sie wurde eine der 

höchst angesehenen Schülerinnen von Vivekananda und führte ein 

exemplarisches Leben der Entsagung. Lasst uns uns immer an sie 

erinnern.   

 

 

 

Sri Ramakrishna, der in Kalkutta lebte, hatte eine direkte 

Erfahrung mit Mutter Kali, spielte in seinen Meditationen 

alle ihre Stücke durch. Er verstand vollständig die 

Bedeutung der Weiblichkeit, und betrachtete seine 

Lebenspartnerin, Sarada Devi, als gottbegnadete Göttin, 

die seiner Anbetung würdig war. Sie achtete darauf, dass  

Ramakrishna, ihr Guru, in keiner Weise gestört oder von 

seinem spirituellen Leben abgebracht wurde.  Sie 

begegnete extremen Vorurteilen und 

Voreingenommenheit der Gesellschaft, welche damals 

eine Frau, die ein meditatives und entsagendes Leben 

führte, nicht akzeptierte. Doch sie zeigte große 

Charakterstärke und durchstand alle diese Schwierigkeiten mit furchtloser Determination und 

Duldsamkeit.   

 

Mutter Theresa lebte ihr Leben, in dem sie 

den Lehren und dem Beispiel von Jesus Christ 

folgte. Sie wurde in jungen Jahren Nonne und 

verbrachte ihr gesamtes Leben mit 

Wohltätigkeitsarbeit und dem Dienst an den 

Armen. Während die meisten Menschen es 

vorziehen Leprakranke zu vermeiden, 

Schwester Nivedita 

Heilige Mutter Sarada Devi 

Mutter Theresa 
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berührte Mutter Theresa sie liebevoll, und sorgte für ihre Behandlung. Sie war eine große Seele, 

die das Reich Gottes erlangt hat.    

 

Diese drei Frauen - welche wundervolle Vorbilder sind - beweisen, dass Frauen in der Lage 

sind, das höchste Niveau der spirituellen Realisierung zu erreichen und Führerinnen für die 

Welt sein können. Ich preise alle diese weisen Frauen, die ein Leben als wahre Shakti gelebt 

haben. Auch heute können Frauen das Gleiche tun.   

 

 

Neuigkeiten von der …  

  
 

 
 

 

 

“Muruga’s Fussabdruck” auf dem Findling an südwestlichen  Grenze des Ashrams  
 



17 Prema Ananda Vahini Mai 2020 

 
Eines schönen Abends besuchte die Premananda Jugend den Muruga Felsen am Rande des 

Ashram Geländes. Dort berichtete eines der Jugendmitglieder von einem der Hauptgründe, 

warum Swamiji diesen Ort gewählt hatte, um den Ashram zu bauen: Aufgrund der besonderen 

Geschichte dieses großen Findlings, der sich an der südwestlichen Grenze des Ashrams 

befindet. Dies ist die Geschichte: Auf dem Weg zu dem Muruga Tempel in Viralimalai, verlor 

der berühmte Heilige und Anhänger des Herrn Muruga, Arunagirinathar, den Weg im dichten 

Wald, der vor Hunderten von Jahren die gesamte Gegend bedeckte.  Er kletterte auf den Felsen, 

um einen guten Aussichtspunkt zu haben und sich zu orientieren. Genau in diesem Moment 

erschien ihm der Herr Muruga. Es war diese Segnung, die ihn dazu inspirierte Hymnen zum 

Lobe Murugas zu komponieren. In Anbetracht der Heiligkeit dieses Ortes, hat Swamiji immer 

alle dazu ermuntert, diesen Platz zu besuchen und einen Moment in der Stille dieser friedvollen 

Umgebung zu sitzen.   

 

Jeden Monat beleuchten wir eine hervorragende 
Eigenschaft der Premananda Jugend.  

Diesen Monat: Erinnert euch an eure wahre göttliche Natur! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ich habe euch den Herrn Muruga als Vorbild für euer spirituelles Leben mit der 

Premananda Jugend gegeben.  Der Herr Muruga ist die Verkörperung von Mut 

und Tapferkeit. Er ist ein wahrhaftiger Held. Auch wenn er manchmal auf 

Widerstände und Gefahren stößt und manchmal Rückschläge oder Verluste 

hinnehmen muss, fährt er immer fort, für das was richtig ist zu kämpfen. Außerdem 

ist er immer zufrieden, positive und fröhlich, egal was passiert. Wie schafft er das? 

Weil er immerzu Göttlichkeit in seinem Herzen hat. Auch ihr könnt wie Muruga 

sein. Göttlichkeit ist in eurem Herzen, aber ihr vergesst dies. Erinnert euch immer 

an eure wahrhaftige göttliche Natur, die in eurem Herzen ruht.”  
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