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“I pray that all the beings in this world should enjoy the same
happiness that I enjoy. I would like to teach this to all my children
who live following my way.”

Swamiji
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Satsang with Swamiji
Selbstloses Gebet
Es ist wesentlich, dass ihr
versteht, um was ihr Gott
bittet. Gott ist eine große,
allmächtige Macht, die für
Reinheit,
Wahrheit,
Mitgefühl, Hingabe, harte
Arbeit und Dienen steht.
Er ist voller Wohltaten.
Wir bitten ihn durch
unsere Gebete am besten
um Eigenschaften, die
anderen nutzen. Es taugt
nichts, immer selbstsüchtig
für unser eigenes Wohl zu
beten, anstatt den Inhalt
eurer Gebete hilfreich für
andere sein zu lassen.
Ihr mögt an das Göttliche
denken und zu einer
Statue beten. Die Statue,
an die eure Gebete
gerichtet sind, trägt die
spirituelle Energie von
dieser Form Gottes in
sich. Ihr mögt Abishekams
mit Milch, Sandelholz,
Kumkum, Honig oder
Rosenwasser verrichten,
den Ort mit Weihrauch
oder
Sambranirauch
wohlriechend
machen
oder die Statue mit
schönen, duftenden Blumen dekorieren – aber verinnerlicht eines… euer Gebet mag von
einem beliebigen Ritual begleitet sein, vor allem aber sollte es nicht selbstsüchtig sein.
Wenn ihr aufrichtig selbstlos seid, wird der Höchste euch alles im Überfluss gewähren
und eure Erwartungen werden erfüllt. Was immer ihr auch zu tun gedenkt, es wird gut
enden, und es werden keine Schwierigkeiten auf euch zukommen.
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Er wird euch jedoch unter Umständen prüfen. Wenn dies geschieht, denkt nicht, dass
Gott euer selbstloses Gebet nicht erhört hat und euch stattdessen Schwierigkeiten
verursacht. Nehmt die Haltung ein, dass sowohl die Schwierigkeiten als auch die
Lösungen Gott sind.
Wenn ein Wissenschaftler, der seine Forschung von einem weltlichen Blickwinkel aus
betreibt, auf halbem Weg aufgibt, wird er nicht erfolgreich sein. Aber wenn er es weiter
versucht und Erfolg hat, wird er glücklich sein. Depression und Glücklich sein sind
Prüfungen, die einem von Gott auferlegt werden, aber es liegt in der Hand eines jeden,
diese Prüfungen mit guten Ergebnissen zu bestehen. Es ist das gleiche, wenn wir spirituelle
Aktivitäten ausführen, um die göttliche Gnade zu gewinnen.
Ihr könnt materielle Güter in Geschäften kaufen, aber einen glücklichen Geist,
Zufriedenheit, eine anteilnehmende Haltung und vollkommene Glückseligkeit könnt ihr
nur durch spirituelle Hingabe und Ehrfurcht “kaufen”. Habt selbstlose Liebe in eurem
Herzen, um auf diese Art und Weise Gott verehren zu können. Ein Sprichwort sagt, dass
man sich von bösen Leuten fern halten soll, aber das heißt nicht, dass ihr es vermeiden
sollt, ihnen Liebe zu zeigen. Menschen auf dem falschen Weg sind Dummköpfe, die die
große Bedeutung des Göttlichen nicht erkannt haben. Wenn sie auch blind und unfähig
sind, den richtigen Weg zu gehen, heißt das nicht, dass wir sie kritisieren sollen, weil sie
den rechten Weg nicht gehen können.
Ihr alle kennt die Prüfung, die die Mutter aller
Wesen mir auferlegt hat. Dennoch ist mein Mind
durch diese Prüfungen nie verletzt. Mein Mind hat
diese reine Gottheit nie, nicht einmal eine Sekunde
lang getadelt. Meine göttlichen Gedanken und mein
Dienst am Nächsten werden nicht nachlassen, bis
meine Seele eins wird mit dem Höchsten. Dies ist
die einzige Seligkeit für mich.

“Mein

Mind hat diese reine
Gottheit nie, nicht einmal eine
Sekunde lang getadelt. Meine
göttlichen Gedanken und mein
Dienst am Nächsten werden nicht
nachlassen, bis meine Seele eins
wird mit dem Höchsten. Dies ist
die einzige Seligkeit für mich”

Ich bete, dass alle Geschöpfe dieser Welt sich wie
ich am Glück erfreuen. Ich möchte dies alle meine Kinder lehren, die meinen Weg leben
und ihm folgen.
Eure Hingabe, Gebete, Pujas und Abishekams sollten Wahrheit, Freundlichkeit, Liebe und
Dienen beinhalten. Betet darum, dass sich diese Eigenschaften über die ganze Welt
ausbreiten. Dann wird das Göttliche euch mit Sicherheit erheben. Ihr seid so hungrig und
habt nur eine Handvoll Reis. Während ihr versucht, diesen Reis zu essen, kommt jemand
wie ihr und bittet euch, ihm den Reis zu geben. Gebt ihm die Hälfte davon mit Freuden ab,
da dies nichts anderes als eine Prüfung ist, die Gott euch auferlegt.
Meine Kinder, die einzigen Vorteile, um die ihr das Göttliche bittet solltet, sind die
offenkundige Wahrheit, Liebe, Mitgefühl und Dienen. Dies sind Eigenschaften, die Gott in
Hülle und Fülle besitzt, und er wird nie zögern, sie euch zu gewähren. Denkt an das Gute
und betet für das, was gut ist – und Gutes wird geschehen.
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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…

Öffnungszeremonie, Lingam Abhishekam,
Erfahrungen teilen und Pflanzen eines
Baumes der Werte im Zentrum der Einheit
Premananda in Monts du Forez, Frankreich.
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Lingam Abhishekam, Swamiji’s Geburtstagsfeier, Spiele und eine Video Vorführung im Sri
Premananda Zentrum in Montpellier, Frankreich.

Lingam Abhishekam, Video Vorführung und Lingam Segnung im Sri Premananda
Zentrum in der Dordogne, Frankreich.

Lingam Abhishekam, Bajans und Lingam Segnugn im Sri Premananda Zentrum
von Liège, Belgien.
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Amman Abhishekam LIVEÜBERTRAGUNG
Um Swamiji’s Devotees in diesen turbulenten Zeiten entgegen zu kommen, haben wir
beschlossen das Abishekam für Amman live per YouTube zu übertragen. Wir rufen alle
Devotees dazu auf, an diesem wöchentlichen Gebet zum Wohle der Welt und aller
Lebewesen, teil zu nehmen. Lasst uns ein globales Network herstellen, aus Menschen, die zur
selben Zeit für dieselbe Sache beten und sich als Kinder dieser Erde vereint fühlen.
WANN?

Jeden Sonntag um 18.30 Uhr indische Standardzeit

“Es gibt viele Arten anderen menschlichen Wesen, Tieren und Pflanzen zu helfen.
Als erstes könnt ihr ihnen durch eure Gebete und Meditationen helfen. Denkt
während eurer täglichen Sadhana zunächst an eure bevorzugte Form des
Göttlichen, denkt mit reiner Liebe an euren spirituellen Meister, denkt liebevoll
an eure Beziehungen und alle, die euch nahe stehen. Denkt freundlich an alle, die
in eurer Gemeinde leben und schickt ihnen liebevolle Vibrationen. Denkt an die
Einwohner eures Landes und wünscht ihnen Wohlergehen und sendet ihnen weise
und liebende Gedanken. Denkt an alle Menschen dieser Welt und wünscht ihnen
Gutes und reine Liebe. Sendet schließlich alle eure guten Gedanken in das
Universum und betet, dass alle Befreiung und unendliches Glück erreichen”
Swamiji
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Swamiji beantwortet eure Fragen
Kann Swamiji uns einen schnellen Weg zum Frieden im Geist geben?
Ich kenne den Weg und ich erkläre ihn euch
immer wieder. Viele von euch folgen diesem
Weg jetzt und ich kann die Veränderungen
in euren Herzen und Gedanken sehen. Es ist
meine Erfahrung, dass ein sehr großes Maß
an echtem, innerem Frieden kommt, wenn
wir Liebe und Mitgefühl für andere

Mitgefühl für euch alle. Deshalb verbringe
ich meine gesamte Zeit damit, alle, die um
Hilfe bitten, zu führen und ihnen Rat zu
geben. Om Prema Shanti…. Prema ist
göttliche Liebe…göttliche Liebe und Sorge
für andere Lebewesen. Je mehr wir uns um
die Wünsche, Bedürfnisse und das Wohl
anderer kümmern, desto mehr dehnt
sich unser eigener innerer Frieden,
Shanti aus und erfüllt unser Wesen.
Ihr könnt den doppelten Nutzen von
aufrichtigem Dienst sehen. Einerseits
profitieren andere Wesen davon, wenn
wir ihnen Essen, Kleidung, Schutz,
Ausbildung und spirituelles Wissen
geben,
während
die
Gebenden
gleichzeitig die hohen Künste des
Erbarmens, des Mitgefühls und von
Shanti erfahren.
Anderen auf jede mögliche Art zu helfen,
bringt Gefühle von Einheit und
Harmonie hervor. Erwärmt eure Herzen
und bringt sie euren Nächsten nahe.
Wenn ihr das tun könnt, wird sich euer
Geist automatisch wohl fühlen. Seid
dankbar, dass ihr durch andere Mitgefühl
und Verständnis lernt.

entwickeln. Ich lebe mein Leben, um
anderen zu dienen und mein Herz ist voller

Ich finde, dass dies der einfachste und
großartigste Weg zu echtem Erfolg im
Leben ist.

Swamiji, wie wissen wir, ob wir einen echten Meister gewählt haben, der uns zur
Befreiung führt?
Vielleicht seid ihr nicht in der Lage, nahe bei
eurem Lehrer zu leben, und könnt daher
seine oder ihre Handlungsweisen nicht
beobachten. Eventuell fühlt ihr euch zu
einem spirituellen Lehrer hingezogen, der
nicht mehr im Körper ist. Hier müsst ihr

eure eigene Unterscheidungskraft nutzen.
Reife Menschen, die dem spirituellen Weg
folgen wollen, müssen ein gewisses
Unterscheidungsvermögen dafür haben, was
gut für sie ist oder was nicht. Wenn ihr also
einen wahren und verlässlichen Lehrer
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wollt, dann informiert euch über seine oder
ihre Lehren. Lest die Hauptlehren von
dieser Person. Bringt dies eurem Geist
Erleichterung und Ruhe? Enthalten sie die
Ideale von reiner Liebe, von Mitgefühl und
einem reinen Herzen? Sind sie zum Wohl

der Menschheit? Wenn das so ist, könnt ihr
daraus schließen, dass die Lehre gültig ist. Es
gibt auch Lehrer, die nie etwas geschrieben
haben. In diesem Fall müsst ihr euch nach
eurer inneren Erfahrung und spirituellen
Intuition
richten.

Kann Swamiji uns Erleuchtung geben?
Meine Aufgabe ist es, euch den Weg zu
zeigen und euch entlang des Pfades zu
führen. Ich kann euch alle Hindernisse
aufzeigen und ich habe auch die Erlaubnis,
euch Lösungen anzubieten, um die
Hindernisse, Probleme und Schwierigkeiten
zu überwinden. Wenn ihr bereit seid, meine
Lösungen und Ratschläge total zu
akzeptieren, werdet ihr schnell Erleuchtung
erlangen. Ich kann euch nicht immer die
Antworten und Ratschläge geben, die ihr
erwartet.
Die
meisten
Aspiranten
bekämpfen den Rat des Meisters eine Zeit
lang und finden es nicht einfach, sich den

Lehren hinzugeben, da diese ihren
Erfahrungen, die sie in der Welt gewonnen
haben, oft entgegengesetzt sind. Ich muss
euch Antworten geben, die euren Geist in
einen Zustand der Stille und Leere bringen.
Wenn ihr einmal leer seid und frei von allen
euren Anhaftungen und Wünschen, kann die
Gnade der höchsten Kraft euch erfüllen und
ihr werdet erleuchtet sein. Meine Aufgabe
ist es, euch hinaus aus eurem gegenwärtigen
Zustand des Leidens, hin zur Freiheit zu
führen, aber ich werde euch nicht alles
geben…ihr müsst es selbst nehmen!

Gibt es einen Weg, wie der Meister den Prozess beschleunigen kann?
Sucher wollen sehr oft alles beschleunigen.
Das ist eine Krankheit der modernen Welt.
Zuerst müsst ihr die Kunst der Geduld
lernen.
Geduld
wird
euch
euren
Herzenswunsch erfüllen. Aber das ist eine
andere Geschichte.
Ich habe einen kleinen Tipp für euch. Ihr
seid wie ungezogene, kleine Kinder. Ihr
macht viele Fehler und manchmal macht ihr

willentlich unartige Dinge! Aber wenn ihr
wirklich
eine
große
Anstrengung
unternehmt, gemäß den Lehren des Dharma
zu handeln und euch so zu verhalten, dann
kann ich sagen, dass ich zufrieden sein
werde. Denn wenn ihr euch so große Mühe
gebt, um euer Leben umzukrempeln,
werdet ihr euch schnell von den negativen
Eigenschaften reinigen, über die ich so oft
spreche.
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Satsang: SPIRITUELLE EVOLUTION

R

eligion ist nichts Extremes oder Fanatisches. Religion sollte etwas sein, das
uns ermöglicht, einen Zustand dauerhafter Stabilität zu erreichen, nicht wahr?
Heutzutage sind gemäss unseren Glaubensrichtungen getrennt. Dies ist das
eine Art und Weise, die Leute zu trennen, aber ohne rechtes Verständnis. Sie
leben ohne zu erkennen, dass es nicht das Göttliche war, das all diese Religionen,
Sprachen, Klassifikationen, Kasten und Teilungen geschaffen hat.
Die ewigen Gesetze des
Lebens, Sanatana Dharma,
existierten schon lange bevor
Steine und Erde erschienen.
Sanatana Dharma gibt uns
göttliche Anweisung über die
fünf verschiedenen Elemente –
Wasser, Feuer, Luft, Äther und
Erde. Durch diese Elemente
bildeten sich Gestein, Erde
und Wasser heraus und in
Verbindung mit der Luft und
dem Sonnenlicht entwickelten
sie
sich
zu
Gräsern,
Mikroorganismen (Würmern)
und weiter zu vielen Tierarten,
Vögeln,
Schlangen
und
schliesslich
menschlichen
Wesen.
In dieser menschlichen Geburt
kann die Seele reifen, wenn
man tief über das Wesen der
sechs Sinne nachdenkt – doch
wenn ihr den siebten Sinn
erlangt, der den Zustand der
Selbsterkenntnis darstellt, wie
viele spirituelle Geheimnisse
und wie viel göttliches Wissen
könnt ihr dann in euch aufnehmen!
Der Mensch sah das deutlich manifestierte Höchste. Er erfuhr göttliche Meditation. Er
verehrte das Wasser. Er verehrte auch die Erde. Er verehrte den Raum – die Leere. Er
betete den Wind an. Er verneigte sich vor der Sonne. Diese Weisheit, die sich aus all
dem ergab, ist Sanatana Dharma, die ewigen Gesetze. Mein physischer Körper ist aus
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den fünf Elementen gemacht, dennoch kann ich die Bedeutung von Panchaksharam
nicht begreifen, dem aus fünf Buchstaben bestehenden Mantra Si-Va-Ya-Na-Ma!
Die zwei äusseren Augen des Menschen sehen immer die Stellen, die zuerst seinen
Hunger besänftigten und von wo er geboren wurde. Der betrügerische Mind denkt, dass
dieses Verlangen alles im Leben ist. Ihr seid deshalb unfähig zu spüren, dass darin für
euch nichts von Wert liegt. Ich befürchte, dass ich euch nicht all diese Wahrheit
erklären kann. Ihr habt das
nicht erkannt und ihr habt mich
“Die mystische Realität, die in mir und in
nicht völlig verstanden. Ihr
euch ist, ist für beide gleich. Diese höchste
habt meine Lehre nicht klar
Energie wohnt im Körper, der wie ein Sack
erfasst. Ihr habt eure Situation
voll Luft ist. Ihr könnt die universale
und die Ebene, auf der ihr jetzt
steht, nicht wirklich erkannt
Energie nicht mit euren physischen Augen

wahrnehmen.

Sie

kann

nur

erkannt

Wenn eins der fünf Elemente
werden, wenn ihr euer inneres Auge der
euren Körper verlässt, dann
Weisheit öffnet.»
existiert er nicht länger. Atmen
geschieht, aber versteht ihr den
Atem? Wenn ihr nicht atmen
könnt, könntet ihr sprechen? Könntet ihr euch etwa bewegen? Bevor ihr vergesst, wie
man die Luft atmet, sucht nach einem Weg, das Göttliche zu erreichen. Wenn ihr nichts
in dieser Geburt erreicht, werdet ihr nichts in irgendeiner Geburt erreichen. Ihr werdet
viele Male geboren werden, aber was ist der springende Punkt mit all diesem Verdienst,
den ihr gewonnen habt, geboren worden zu sein? Dieser Vorteil aus früheren Geburten
hat sich mit eurer Seele verbunden und euch solchen Segen gebracht – was ist die
Bedeutung davon, ausser wenn ihr den endgültigen Zustand des Lebens erfahrt?
Wenn ihr die ungeheure Kraft bedenkt, die die fünf Elemente durchdringt, werdet ihr
spirituelle Weisheit erlangen und den Zustand des endgültigen Segens erreichen. Wenn
ihr das erkennt, werdet ihr ihn erhalten. Wenn ihr jetzt noch nicht versteht, dann
versucht es zu tun. Das ist es, was ich euch verständlich zu machen versucht habe.
Die mystische Realität, die in mir und in euch ist, ist für beide gleich. Diese höchste
Energie wohnt im Körper, der wie ein Sack voll Luft ist. Ihr könnt die universale
Energie nicht mit euren physischen Augen wahrnehmen. Sie kann nur erkannt werden,
wenn ihr euer inneres Auge der Weisheit öffnet.
Bei welcher Phase seid ihr? Wo seid ihr? Was ist der Sinn und das Ziel eurer Geburt?
Nachdem ihr geboren worden seid, was werdet ihr tun? Wenn ihr wirklich diese Fragen
bedenkt, wenn auch nur für eine kurze Zeit, werdet ihr bald den wahren Zweck eurer
Geburt erkennen. Wenn ihr das wisst, werdet ihr Eins werden mit der Höchsten Macht.

Jai Prema Shanti!
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Die Wichtigkeit der Frauenrechte

Wir alle – Männer und Frauen – wurden
im Körper einer Frau geformt und sind
durch ihn zur Welt gekommen. Brüder
und Schwestern werden alle aus dem
gleichen Mutterleib geboren, und natürlich
kann ein Mann eine ältere Schwester
haben. Wenn ein Mann die Reife erlangt
hat,
kann
er
eine
Frau
zur
Lebenspartnerin nehmen. So wie Luft und
Wasser essentielle Elemente für das
Leben sind, sind Frauen – Mütter,
Schwestern und Partnerinnen – ein
essentieller Bestandteil des Lebensweges
eines jeden Mannes.
Die Rechte der Frauen waren in der
Vergangenheit, und sind es heute noch,
Objekt
von
Auseinandersetzungen.
Frauen nehmen den herausragendsten
Platz unter allen Lebewesen ein, und
dennoch finden immer noch Diskussion
darüber statt, ob Frauen ihre Rechte
erhalten sollen oder nicht. Wir müssen
erst einmal sorgfältig über die Bedeutung
von “Rechten” nachdenken.

Die Engländer haben (größere oder kleinere Bereiche von) Indien bis in die Mitte des 20ten
Jahrhunderts über mehr als drei Jahrhunderte kontrolliert. Unsere Leute haben die meisten
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ihrer Rechte dadurch gewonnen, dass sie sie den Briten abgerungen haben. Und schließlich
hat das indische Volk durch den gewaltfreien Weg von Mahatma Ghandi die Freiheit erlangt.
Freiheit ist nicht etwas, das ein Mensch einer anderen Person schenken kann. Die Freiheit
gehört rechtmäßig allen Männern und Frauen, folglich sind die Rechte der Frauen nicht etwas,
das von irgendjemandem gegeben werden kann. Frauen davon abzuhalten ihre Rechte
auszuüben ist falsch.

Königin Lakshmi Bai (19
November 1828 – 17 Juni
1858) – Durch ihren Mut
und
Tapferkeit,
ihre
Weisheit
und
ihre
fortschrittlichen Ansichten
über die Ermächtigung der
Frauen
im
19ten
Jahrhundert in Indien,
sowie ihre Opfer, wurde
sie zur Ikone der indischen
Unabhängigkeitsbewegung
In früheren Zeiten gab es in Indien Momente, in denen Frauen hoch gebildet waren, und
einige von ihnen waren Regentinnen über Königreiche. Sie waren tapfere Mütter mit einem
ausgeprägten Verantwortungsgefühl und dem Wissen und Talent um so gut wie alles zu
erreichen. Was auch immer sie unternommen haben, sie taten es mit Erfolg. Aufgrund dieser
vielversprechenden Atmosphäre von Rechtschaffenheit, gab es zu jeder Jahreszeit die
notwendige Menge von Wasser und Regen, sowie ein Überfluss aller Ressourcen.
Auch ohne Kenntnisse in Politikwissenschaften oder wissenschaftlichen Studien, kann man
einfach erkennen, dass in Ländern wo die Menschen mutig und in Übereinstimmung mit dem
Dharma leben, die Frauen ohne Zweifel ihre Rechte haben und gut behandelt werden. Die
Freiheit der Frauen ist eine Ressource für das Land.
Der Weise Kapila hat das Sankhya System der indischen Philosophie gegründet. Er war von
seiner Mutter, Devahuti, in vedischen Studien unterreichtet worden. Mit dem, was er von
seiner Mutter gelernt hatte, war er in der Lage eine neues philosophisches System zu
gründen. Ist sie es also nicht wert, gelobt zu werden?
In den Zeiten der Veden haben Frauen an Yagams teilgenommen und ihren Männern dabei
geholfen, sie durch zu führen. Sie wiesen auf Fehler hin und halfen diese auszugleichen. Es
spiegelt den trostlosen Zustand einer Nation wieder, wenn Frauen, welche einst die leitenden
Lichter der Gesellschaft waren, ihre Rechte nicht ausüben können.
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Wann immer in der Welt Veränderungen stattgefunden haben, waren Frauen stets glänzender
Bestandteil dieser Veränderungen. Und, wie ich bereits erwähnt habe, Frauen sind heute Teil
der bewaffneten Streitkräfte. Sie brillieren auf höchstem Niveau in Sportarten und sind an der
Spitze von Regierungen – zusätzlich sind sie häufig jene, mit dem besten moralischen
Verhalten. Nun, wer wird diesen einflussreichen Frauen ihrer Rechte berauben wollen?
Wenn wir dieses Thema sorgfältig untersuchen, sehen wir dass heutzutage wie auch in
vorherigen Jahrhunderten, die Gesellschaft den Frauen Rechte zugesteht, die ihnen seit
Geburt zustehen, und dass dieses Teil der Rechtsprechung ist. Dennoch gibt es Männer, die
beklagen, dass ihre Nation nicht in der Lage sein wird, die Konsequenzen zu ertragen, wenn
Frauen ihre vollen Rechte ausüben.
Wir kaufen etwas, für das wir den Marktwert
bezahlen; zum Beispiel können wir Früchte kaufen
und sie sorgfältig aufbewahren, während wir uns
darauf freuen, sie später zu genießen. Später ergötzen
wir uns dann an dem süßen Geschmack, den diese
Früchte uns geben. Frauen dagegen haben keinen
Preis, und geben doch so viel und auf so
unterschiedliche Art für die Menschheit – so wie
Früchte ihren süßen Geschmack. Ist es nicht die
Pflicht für alle – Männer und Frauen – Frauen zu
schätzen und zu beschützen, und ihnen zu helfen ihre
vielfältigen rechtmäßigen Pflichten und Dienste für
die Gesellschaft auszuüben?
Da ich den Rechten der Frauen so viel Bedeutung
zumesse, gebe ich diesem Thema so viel
Aufmerksamkeit, und es erfreut mich dies zu tun. Ich
möchte dass andere ebenfalls voll der Bedeutung der
Rechte der Frauen gewahr werden. Frauen sollten
mehr Verantwortung in der Gesellschaft erhalten,
und wenn sie übermäßig davon gestresst werden,
sollten wir sie ermutigen. Die Leute sollten es nicht
unterlassen offen die Arbeit und Ergebnisse von ihnen
anzuerkennen. Frauen werden definitiv gut ihre
Pflichten erfüllen.

“Weiblichkeit
und
Männlichkeit existiert in allen
möglichen
Wesen
und
Tierarten. Das existiert sogar in
der Pflanzenwelt. In dieser
natürlichen Welt können wir
Ebenbürtigkeit und Teilen
sehen. Vögel sind zum Beispiel
dafür bekannt, dass sie sorgsam
und liebevoll mit ihren
Partnern und ihren Jungen
umgehen. Sie sind auch sehr
fleißig und teilen ihre Rechte..
Menschen jedoch, die sechs
Sinne besitzen, enthalten den
Frauen ihre Rechte vor.
Warum? Wir müssen dies gut
verstehen,
unser
Herangehensweise und unser
Verhalten ändern.”

Zu den Zeiten des Freiheitskampfes sang der Dichter und Freiheitskämpfer Subramania
Bharathi: “Diese merkwürdigen Kerle, die wollten, dass Frauen in ihren Häusern
eingeschlossen, blicken nun beschämt nach unten.” Ja, so wie
Bharathi es schrieb, diese
Männer können wahrhaftig als „merkwürdig“ bezeichnet werden. Diese Art von Männern
meint, dass die Frauen isoliert zu halten eine ehrenwerte Sache sei. Was ist Ehre? Diese
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Männer, die Frauen nicht einmal erlauben zu Menschen außerhalb ihrer Familie zu sprechen
oder auch nur ein kleinstes Körnchen Wissen über die Welt zu erlangen, sind in der Tat
merkwürdig. Trotzdem leben heutzutage diese schändlichen Männer erhobenen Hauptes.
Was für eine Kultur ist dies? Ist das nicht beschämend?
Weiblichkeit und Männlichkeit existiert in allen möglichen Wesen und Tierarten. Das existiert
sogar in der Pflanzenwelt. In dieser natürlichen Welt können wir Ebenbürtigkeit und Teilen
sehen. Vögel sind zum Beispiel dafür bekannt, dass sie sorgsam und liebevoll mit ihren
Partnern und ihren Jungen umgehen. Sie sind auch sehr fleißig und teilen ihre Rechte.
Menschen jedoch, die sechs Sinne besitzen, enthalten den Frauen ihre Rechte vor. Warum?
Wir müssen dies gut verstehen, unsere Herangehensweise und unser Verhalten ändern.
Vor allem halten Männer Frauen davon ab ihre Rechte auszuüben, weil sie misstrauisch sind.
Sie vertrauen nicht in die Taten der Frauen, sind eifersüchtig auf ihr Aussehen und haben
Angst vor ihren Kenntnissen. Diese Einstellung die Männer Frauen gegenüber haben, muss
sich ändern. Es sollte Gleichberechtigung herrschen in der Art wie Männer und Frauen sich
betrachten.
Frauen haben ein aufrichtiges Interesse an der Verehrung Gottes. Es ist eine Eigenschaft, die
für sie natürlich ist. Sie konzentrieren sich vollständig auf und geben sich total hin im Ausüben
der Verehrung. Dennoch sind es in den Tempeln die Männer, die als Priester arbeiten. Auch
dort werden Frauen ihre Rechte vorenthalten. Wo ist das Land, in dem Frauen respektiert
werden und gleiche Rechte haben? Das Land, in dem Frauen respektiert werden und alle ihre
Rechte genießen, ist ein Landwelches sich um das soziale Wohlergehen seiner Bürger
kümmert. Jedes andere Land ist ein selbstsüchtiges Land. Also, legt heute das Gelöbnis ab,
dass ihr Frauen ehren und hoch loben werdet. Auf diese Art wird euch sicherlich die
Großartigkeit der Frauenrechte bewusst werden.

“Das Land, in dem Frauen
respektiert werden und alle
ihre Rechte genießen, ist ein
Land, welches sich um das
soziale Wohlergehen seiner
Bürger kümmert.”
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“Die Lingams haben nicht nur die Macht negative Kräfte heraus zu
ziehen, welche mentale Spannungen, Probleme und Krankheiten
verursachen, sie flössen Herz und Verstand ebenfalls spirituelle Energie
ein. Die Lingams haben die Macht potentielle mentale Probleme und
Krankheiten zu zerstören, welche im Körper latent vorhanden sind. Ein
besonders sensibler Devotee, mag diese Aktion fühlen, aber das meiste
dieser segensreichen Aktionen geschieht unbemerkt, aufgrund der feinen
inneren Vorgänge. Die spirituellen Kräfte der Lingams agieren und
interagieren mit dem Karma, den Effekten vergangener Aktionen, den
Samskaras (Tendenzen) und den Sankalpas (Intentionen) des
Aspiranten.”
Swamiji
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Neuigkeiten von der …

Mahashivaratri 2020

Czestochowa (Polen)

Grenoble (Frankreich)
(Frankreich)
(Frankreich)

Grenoble (Frankreich)

Maastricht (Niederlande)

Maastricht (Niederlande)
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Warsaw (Polen)

Premananda Jugend Gruppen feiern dieses Jahr weltweit Mahashivaratri
Premananda Jugend Koordinatoren haben für Mahashivaratri im Februar weltweit Programme
organisiert, um ihre Mitglieder in die erhebenden, spirituellen Aktivitäten dieser
glückverheißenden Nacht zu involvieren. Jede Gruppe hatte ein eigenes Programm mit
unterschiedlichen Besonderheiten und Aktivitäten, über die sie später berichteten. Das ist ein
ganz besonderes Seva, welches allen interessierten jungen Menschen an verschiedenen Orten
der Welt zur Verfügung steht!

Jeden Monat beleuchten wir eine hervorragende
Eigenschaft der Premananda Jugend.
Diesen Monat: Diese Welt zum Besseren verändern!
“Die jungen Leute in der Gesellschaft müssen realisieren was Wahrhaftig ist, und sollten der
Welt helfen die Wahrheit zu verstehen. Ganz so wie eine Lampe Licht ausstrahlt, sollten die
jungen Leute in der Gesellschaft das Licht der Wahrheit anzünden, und somit die Welt
erleuchten. Viele Menschen heutzutage wissen nichts über Hingabe oder den Glauben an das
Göttliche. Manche wissen noch nicht einmal, wie man sich richtig verhält, und fühlen kein
Bedürfnis, sich auf die höchste Stufe zu entwickeln. Dieser Tage sind Gedanken wie, “Wir
brauchen Essen und Schlaf und können leben wie es uns beliebt“ am Zunehmen. Wenn diese
Art zu denken weitergeht, werden Kultur und Bescheidenheit schrittweise abnehmen, und
Menschen werden schließlich ein tierähnliches Leben führen. Das ist der Grund, warum die
Menschen über ihren sechsten Sinn nachdenken und spirituelle Kenntnisse schätzen sollten.
In uns selbst und in unserem Verstand können wir eine heilige Welt kreieren, und dadurch die
Wahrheit und die Existenz des Göttlichen realisieren. Ändert diesen Gedanken von “ Wir
können auf jede Weise Leben die uns beliebt” in, “Wir können auf diese ganz bestimmte
Weise leben“, und versucht ein feines und nobles Leben zu führen. Ihr mögt vielleicht eine
Menge über Philosophien wissen und verschiedene Meister kennen, aber wenn ihr den einen
entdeckt, der euch zur höchsten Stufe führt und dann dementsprechend lebt, wird alles gut
werden. Wir sagen immer, “morgen, morgen” und verschieben alles.
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“Wenn ihr selbstlosen Dienst tut, denkt nicht auf eine weltliche Weise. Es gibt nichts zu
gewinnen oder zu verlieren. Versucht einfach nur etwas zu tun, um zu helfen. Ihr könnt
euren Dienst vielleicht in einem unserer Zentren beginnen, oder eurem Nachbarn
helfen, oder euch um behinderte Kinder kümmern. Die Möglichkeiten sind endlos. Doch
erwartet kein bestimmtes Ergebnis. Ihr solltet für jede Art von Resultat bereit sein. Habt
keine Erwartungen, und so werdet ihr glücklich sein, einfach nur euren Dienst zu tun.
Vergleicht euch nicht mit anderen und was sie tun. Versucht nicht heraus zu finden ob
sie es gut machen, oder ob sie vorankommen, denn das wird nur dazu führen, dass ihr
meint nicht gut genug zu sein.
Dies sind alles überflüssige Gedanken. Es ist niemals ersprießlich euer Leben mit dem
von anderen zu vergleichen. Jede agiert, denkt und verehrt auf eine komplett
individuelle Weise.
Während ihr euren Dienst tut, können euch kleine Fehler unterlaufen, und dass kann
anderen genauso passieren. Das macht nichts. Gebt nicht auf wenn ihr einmal
begonnen habt. Haltet euren Verstand immer auf euer Ideal ausgerichtet. Erlaubt eurer
Konzentration nicht abzuweichen, oder anderen euch umzustimmen. Seid immer
Wahrhaftig gegenüber eurem eigenen Gewissen. Auch wenn da niemand ist um euch zu
helfen, das ist auch egal. Wenn ihr Selbstvertrauen habt, könnt ihr alleine fortfahren.
Ruft nach dem Göttlichen, damit es euch Stärke sende und euch mit dem Notwendigen
versorgt. Als ich mit meiner Mission in der Welt begonnen habe, war ich noch ein
Junge. Ich hatte keinen Ort wo ich hingehen konnte und niemand um mir zu helfen.
Aber ich habe zu Gott gebetet und habe so viel Dienst für Tausende Menschen getan,
nur wie ich solch einen starken Glauben und einen Willen aus Eisen hatte. In eurer
Gruppe gibt es so viele Leute. Denkt darüber nach was ihr erreichen könnt wenn ihr
alle gemeinsam und mit unerschütterlicher Hingabe arbeitet!” - Swamiji

