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Einführung
Sri Sathya Sai Baba hat 2016 bei Seinem Besuch im 

Feinstofflichen Körper in Deutschland auf die Frage, warum Er 
– obwohl allwissend – niemals zuvor mitgeteilt habe, dass Er 
Seinen physischen Körper entgegen früherer Aussagen vor dem  
96. Lebensjahr verlassen würde, eine Antwort mit zwei Schwer-
punkten gegeben:

• Zunächst führte Er mit Beispielen aus, dass Er als Avatar immer 
nur dann etwas verkündet habe, wenn die richtige Zeit dafür 
gekommen wäre, niemals vorzeitig. 

• Und dann ergänzte Er: „Schaut ihr euch Kinofilme an? Wenn 
man das Geheimnis schon am Anfang enthüllen würde, würde 
keiner den Film bis zum Ende ansehen (Lachen und Applaus). 

Das ist die kraftvollste, die heiligste und aufregendste Zeit 
dieser Göttlichen Inkarnation. Nur diejenigen, die die Geduld 
aufbringen, den Film bis zum Ende anzusehen, werden den 
Höhepunkt am Ende mitbekommen. Es gibt einen Film bis 
zur Pause, und der Film geht auch nach der Pause weiter. Der 
Teil des Filmes jedoch, der nach der Pause spielt, ist immer 
dramatischer als der davor. Diejenigen, die denken, dass die 
Pause schon das Ende ist, und nach Hause gehen, können den 
Rest nicht sehen. Für sie ist der Film da beendet, und sie gehen 
mit der halben Geschichte, mit der halben Wahrheit, nach 
Hause. Diejenigen jedoch, die geduldig ausharren, werden die 
Wahrheit erfahren. 

Niemand kann die Wege des Göttlichen verstehen.

Die Avatare sind einzig in ihrer Art, 
sie sind ein Geheimnis selbst für die  

Mystiker, Weisen und Heiligen. 
In allen drei Welten sind sie einzigartig. 

Die Wege des Avatars sind ein Geheimnis.

Das ist schwierig zu verstehen, aber leicht zu erfahren. Für 
diejenigen, die Geduld  und Glauben haben, geht der Kinofilm 
weiter, und ihr werdet das wirkliche Ende sehen. Für die 
anderen wird die Geschichte nur halb sein – sie werden nur 
diskutieren, Fragen stellen und darüber argumentieren, was 
wohl als nächstes passieren wird, aber sie werden niemals die 
Wahrheit erfahren.“

Zwei solche Geschehnisse, wie sie von Sathya Sai Baba 
offenbar als ,nach der Pause’ angekündigt worden sind, konnten 
die Teilnehmer in der Vormittags-Veranstaltung der Guru Purnima-
Feier am 16. 07. 2019 in der Premamrutham-Halle in Muddenahalli 
erleben. Sie werden als monumentale, kosmische Ereignisse in die 
Annalen der Menschheitsgeschichte eingehen:

• Die Verkündigung, dass die Tore zu der höchsten Weisheit, 
die seit Jahrtausenden für die Menschen – mit wenigen 
Ausnahmen – verschlossen gewesen waren, seit 9:30 Uhr 
dieses Tages wieder für alle geöffnet seien.

• Aufstieg und Verklärung von Sri Madhusudan Naidu zu  
Sadguru Sri Madhusudan Sai.
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Die Veranstaltung begann mit dem 
Singen von Bhajans; im Verlauf des 
Singens betrat Swami in Gestalt von 
Bruder Madhusudan den Balkon im 
oberen Teil der Bühne. Er grüßte das 
Auditorium und gewährte von dort 
aus Darshan. Ihm folgte dort, völlig 
unerwartet, Herr Isaac Tigrett, und 
machte Namaskar zu den Teilnehmern 
in der Halle. Danach gab Bhagawan 
einen ausführlichen Darshan, bei dem 
Er durch die Reihen der Devotees in 
der Premamrutham-Halle schritt.

Nach dem Darshan setzte Sri Madhusudan Sai sich auf der Bühne 
auf einen silbernen  Thronstuhl, der neben einem goldenen stand. Die 
Feier begann mit Rezitationen aus den Veden, u.a. dem Guru Mahima 
Stotram, das beschreibt, wie ein Mensch durch die Gnade des Gurus in 
den Status des Göttlichen aufsteigen kann. Danach segnete Bhagawan 
eine Reihe von neuen CDs und Büchern, darunter 23 Übersetzungen 
verschiedener Bände der Uvacha-Serie und der Göttlichen Geschichte 
in 17 Weltsprachen sowie die englischen Erst-Ausgabe Sri Sathya Sai 
Uvacha – Band 10. Bhagawan segnete die Devotees, die diese Bücher 
dargereicht hatten, und abschließend wurde ein Gruppenfoto zusammen 
mit Ihm gemacht.

Darshan und Segnung von Publikationen
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Auszüge aus Ansprachen
Herr Isaac Tigrett

Der erste Redner des Tages war 
Herr Isaac Tigrett. Er teilte mit, dass 
sein Aufenthalt in Indien zu Ende 
ginge und dass die folgende Rede 
seine letzte sein würde. Es wäre für 
ihn eine Ehre und Überraschung, 
diese nicht aus eigenem Antrieb 
zu halten, sondern um eine direkte 
Botschaft im Namen seines Meisters, 
Sri Sathya Sai Baba, zu übermitteln.

Er sagte, dass er vorhin nicht aus eigenem Antrieb auf dem 
Balkon erschienen sei und ‚Darshan gegeben‘ habe, sondern dass 
Swami ihn dazu aufgefordert habe. „Wenn Er mich auffordern 
würde, von dem Gebäude herunterzuspringen, so würde ich es im 
Bruchteil einer Sekunde tun! (Applaus) Wieviele von euch würden 
mit mir zusammen springen?“ (Lachen)

Am Vorabend waren Sri Narasimha Murthy und er von Swami 
zu einem Interview in Seine Wohnung gebeten worden, bei dem 
Swami ihnen gesagt habe: „Morgen um 9:30 Uhr wird eine völlig 
neue Ära Meiner Avatarschaft beginnen.“ (Applaus) Deshalb 
erfolge diese Ankündigung von ihm heute an dem Morgen dieses 
Guru Purnima-Tages auf Sein Geheiß.

Herr Isaac Tigrett führte aus, dass Swami ihnen am Abend vorher 
erklärt habe, dass dieses Ereignis mit drei früheren vergleichbar 
sei, bei denen jeweils eine neue Ära Seiner Avatarschaft begonnen 
hatte:

• Seiner Erklärung mit 14 Jahren, dass Er ein Avatar sei – „und 
für viele Jahre haben die Menschen gedacht, dass Er ein großer 
Heiliger sei, ein Mystiker, ein heiliger Mann – einer von den 
vielen, die Indien über Jahrtausende hinweg immer wieder 
hervorgebracht hat.“

• Seiner Verkündung am Guru Purnima-Tag 1963 – nachdem 
Er die drei vorangehenden Tage gelähmt und in einem Koma 
gewesen war: „Ich bin Gott.“ 

 „Swami erklärte, dass Er als Shirdi Sai Baba Shiva-Energie 
gewesen war, dass Er als Sathya Sai Baba Shiva und Shakti 
gewesen war und dass – was bis dahin nicht bekannt war – 
ein dritter Avatar mit dem Namen Prema Sai kommen würde, 
der die Energie der Shakti repräsentieren würde, die nach 
meiner Ansicht die Energie von Christus sein wird … Seine 
Kraft der brüderlichen Liebe. Swami hat uns gestern gesagt, 
dass viele Menschen schockiert waren, als das geschah. Viele 
sind weggerannt, viele waren ärgerlich, viele waren verwirrt 
– und viele fanden es attraktiv. ‚Wow! Wir können diesem 
Gottmenschen folgen. Indem wir Ihn verehren, können wir zu 
Gott finden.‘“
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• „Dann sagte Er, dass die nächste Phase vor elf Jahren begonnen 
hat, als Er plötzlich als der Feinstoffliche Körper erschienen 
ist. „Wieder waren viele dabei, wegzurennen, viele waren 
erschrocken, viele waren verwirrt – und viele fanden es sehr 
attraktiv, Ihm zu folgen.““

(Bruder Isaac setzte seine Rede wie folgt in seinen eigenen 
Worten fort:)

Swami sprach von der Tatsache, dass die Dinge, die ihr bis 
jetzt gesagt und gemacht habt – an Gott zu glauben, an all die 
Lehren zu glauben – nichts anderes gewesen sind als ‚Geschwätz, 
Papperlapapp, Papperlapapp, Papperlapapp‘! Da die Tore zum 
Höheren Bewusstsein seit Jahrtausenden verschlossen gewesen 
sind, „konnte niemand“, sagte Er, „Gott begreifen.“ So haben wir 
einen kleinen Körper verehrt – und jetzt ein zweites Phänomen. 
„Ich bin aber“, sagte Er, „der Gott von allen vierzehn Lokas 
(Welten)!“ (Applaus) „Da die Tore zum Höheren Bewusstsein seit 
Jahrtausenden verschlossen waren, war bis zum heutigen Tage – 
mit der Ausnahme von einer Handvoll von Menschen, denen es 
bestimmt war – niemand in der Lage, sein Bewusstsein anzuheben.“ 
Er sagte: „Morgen früh um 9:30 Uhr werden sich die Tore zum 
Höchsten Bewusstsein öffnen!“ (Applaus)

Ich war heute Morgen um 9:30 Uhr in Seiner Wohnung und 
habe dort meditiert. Dabei schenkte Er mir eine Vision – und ich 
sah diese Tore geöffnet und die goldenen Stufen, die zu einem 
Höheren Bewusstsein führen. So viele Wesen waren dabei, diesen 
Moment zu feiern! So viele jetzt auch hier – denn jetzt ist das eure 
Chance! Ihr alle, die Er erwählt hat, könnt jetzt euer Bewusstsein 
zu der Erkenntnis erheben, dass ihr göttliche Wesen seid – dass 

alles, was ihr seht, göttlich ist. Das ist die Gelegenheit für euch, 
andere zu führen. Ihr seid die Erwählten – in diesem besonderen 
Augenblick und mit dem Erscheinen dieses Avatars.

Er sagte, dass die Menschheit wie Sand ist und dass Er der 
Magnet geworden ist, um ein paar Eisenspäne aus diesem Sand 
herauszuziehen, sie alle an Sich zu ziehen. Ihr seid heute hier, weil 
ihr eingeladen worden seid; das ist nicht nur eine Einladung, um in 
Seiner Gegenwart zu sein, sondern weil an diesem Morgen ab 9:30 
Uhr eine neue Ära begonnen hat. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden 
hat die Möglichkeit begonnen, dass ihr euer Bewusstsein zu der 
Erkenntnis der totalen Göttlichkeit in allen Dingen erheben könnt.

Es liegt jetzt an euch, diese Stufen hinaufzusteigen, diese 
goldenen Stufen, die ich heute Morgen gesehen habe. Wir alle 
haben jetzt die Chance dazu. Sie ist real! Niemand konnte es 
vorher machen, weil die Tore verschlossen waren. Alles, was wir 
gemacht haben, war – wie Er es ausgedrückt hat: ‚Geschwätz, 
Papperlapapp, Papperlapapp, Papperlapapp‘!

Wenn ihr die Gelegenheit ergreift, können – wie Er uns heute 
Morgen gesagt hat – andere folgen. Das Erscheinen der drei Avatare 
ist unausweichlich, insbesondere das des neuen, der kommen 
wird, der einfach pulsieren wird. Er hat gesagt, dass in weniger 
als einem Dutzend Jahrzehnten das Bewusstsein jedes lebenden 
Menschen ansteigen wird und alle wissen werden, dass sie göttlich 
sind und dass alles auf der Welt göttlich ist. Das ist zwangsläufig 
und es wird geschehen! Das ist ein wirklich glückverheißendes – 
das ist nicht einmal ein treffendes Wort – ein kosmisches Ereignis! 
(Applaus) Dieses Geschehen hat heute Vormittag begonnen.
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Es liegt nun an euch, die Ketten, die euch an Unwissenheit 
gebunden haben, von dem Augenblick an abzuwerfen, in dem ihr 
diesen Pfad beschreitet – die Ketten der Dualität: Zu glauben, 
dass ihr hier und Gott dort drüben ist. Ich habe es von meinem 
Sitzplatz in Puttaparthi aus an jedem Tag beobachtet, an dem Er 
durch diese Türen gegangen ist. Jeder ist in Verzückung geraten 
mit der Energie der Dualität – der Energie der Unwissenheit! Jetzt 
ist das hinweggewaschen.

Die Tore sind geöffnet, die Stufen zum Höchsten Bewusstsein 
sind vorhanden, damit jeder einzelne von euch sie hinaufsteigen 
kann. Er hat euch diese seltene Gelegenheit gegeben und hat euch 
alle für genau diesen Tag hierhergebracht. Eigentlich hat euer 
ganzes Leben – vielleicht haben sogar alle eure früheren Leben – 
dazu gedient, euch zu diesem Tag zu führen. (Applaus)

Das sind Seine Worte, nicht meine. Wenn ihr daran glaubt, dass 
Er Wahrheit ist, dann werdet ihr erkennen, dass das, was ich euch 
in Seinem Auftrag mitteile, eine göttliche und wunderbare Gnade 
für alle Menschen ist, die sich selbst als Devotees von Sathya Sai 
Baba bezeichnen. (Applaus)

Somit markiert dieser heutige Guru Purnima-Tag ein weiteres 
Abenteuer, einen weiteren Aspekt, dieser dreifachen Inkarnation. 
Es beginnt nicht anders, als frühere – es ist nur ein weiterer Schritt, 
wie es auch einer war als Er im Alter von 37 Jahren 1963 verkündet 
hat, dass Er Gott war. Seitdem hat Er euch ständig gesagt: „Ihr seid 
es auch!“ Niemand hat wirklich verstanden, was das bedeutete. Die 
Gelegenheit, das zu erkennen, ist nun für euch alle hier greifbar.

Ich hoffe, dass ihr diese Gelegenheit nutzt, weil Er auf euch 
zählt, dass ihr andere auf dem Weg führt. Wenn sie euch beobachten 
– wunschlos, selbstlos, anderen mit Mitgefühl die Hand reichend – 
werden sie euch folgen; denn von Natur aus sind sie alle göttlich 
und grundsätzlich – tief im Inneren von jedem – suchen sie alle 
nach dem Treppenaufgang zum Himmel.

Ich hoffe, dass ich Ihm heute gut gedient habe. Ich fühle 
mich so geehrt, dass ich in dieser Rede – wahrscheinlich meiner 
letzten, weil meine Mission zu Ende geht – Seine Worte verkünden 
kann, euch sagen kann, was für ein außerordentlicher Augenblick 
begonnen hat. Er mischt sich nicht in euren freien Willen ein. Die 
Tore sind geöffnet. Ihr könnt diese Stufen hinaufsteigen.

Er hat gestern gesagt, dass die jungen Kinder in dieser Halle 
heute in 50 Jahren verkünden werden: „Ich war dabei! Ich war 
dort, als die Tore sich geöffnet haben!“ (Applaus)

Sai Ram. (Applaus)



 — 10 —  — 11 — 

Guru Purnima | 16. Juli 2019 | Muddenahalli

Auszüge aus Ansprachen
Sri B. N. Narasimha Murthy

(Der nächste Sprecher war Sri 
Narasimha Murthy.) 

In einem Rückblick auf die 
Ereignisse seit dem Jahre 2011 wies 
er darauf hin, dass Swami Seine 
Aussage, die Er bei einem Besuch in 
Muddenahalli am 14. August 1978 
gemacht hatte, hat Wirklichkeit 
werden lassen. „Ich habe damals 
wenig von Seinen prophetischen 

Worten verstanden: „Ich werde an einem Guru Purnima-Tag 
hierherkommen und ständig hier bleiben.“ Ich habe überhaupt nicht 
verstanden, was Er gemeint hat, aber als ich es meinen Brüdern und 
den Schülern hier mitgeteilt habe, waren wir sehr, sehr glücklich. … 
Gestern Abend hat Swami mich daran erinnert: „Du hattest darum 
gebeten und Ich habe Dir das gesagt. Du hast es damals nicht 
verstanden.“ Swami ist nach Muddenahalli gekommen und hat vor 
genau acht Jahren an einem Guru Purnima-Tag Seinen ständigen 
Wohnsitz hier im Sai Anandam bezogen, einem Gebäude, das von 
Ihm Selbst für Ihn Selbst gebaut worden war.“ 

Narasimha Murthy sprach dann über die drei Stufen der Hingabe 
und des Aufstiegs zum Göttlichen am Beispiel von Hanuman – des 
größten Devotees Gottes, der nicht ohne Grund als größte und 

höchste Statue über dem Hill View-Stadion in Puttaparthi steht. 
Auf die Frage seines Göttlichen Meisters, Bhagawan Sri Rama: Kah 
tvam? – Wer bist du?“, hat Hanuman geantwortet:

dehabuddhyā tu dāso‘ham jı̄vabuddhyā tvadamshakah
ātmabuddhyā tvamevāham iti me nishcitā matih 

(Wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich der Körper bin,  
dann bin ich Dein Diener.

Wenn ich das Bewusstsein der individuellen Seele  einnehme, 
bin ich ein Teil von Dir.

Wenn ich über das individuelle Bewusstsein hinausgehe,  
sind Du und ich eins.

Das ist meine feste Überzeugung.)

Er war von der Phase, sich als einen Diener Gottes zu betrachten, 
dazu fortgeschritten, ein Teil Gottes zu sein, um schließlich eins 
mit Gott zu werden. 

(Sri Narasimha Murthy setzte seine Rede mit seinen eigenen 
Worten wie folgt fort:)

Erkennt einfach, dass alle Philosophien, alle mystischen 
Erfahrungen, alle tiefgründigsten und höchsten Gedanken von 
lebenden menschlichen Wesen – Männer und Frauen seit den 
Zeiten, dass der Mensch den Traum der Existenz begonnen hat – 
in diesen wenigen Zeilen zusammengefasst sind. Was er gesagt 
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hat, ist für euch und mich von Bedeutung; es ist relevant für all die 
heiligen Strebenden, die alles auf der Suche nach Gott aufgegeben 
haben, um Gott zu erfahren, um Gott zu verwirklichen.

Die erste Stufe ist ‚daso‘ham‘ – ich bin der Diener Gottes. 
Sie wird symbolisiert durch die drei Worte ‚Leben mit Gott‘. Die 
zweite Stufe „Ich bin ein Teil von Dir“ wird symbolisiert durch 
‚Leben für Gott‘. Die Aussage ‚Du und ich sind Eins‘ wird schließlich 
symbolisiert durch ‚Leben in Gott‘.

Sri Madhusudan hat bereits in den beiden Bänden Leben 
mit Gott und Leben für Gott die wunderbare Geschichte darüber 
geschrieben, was in den letzten acht Jahren geschehen ist. Jetzt 
schreibt er Leben in Gott. (Während dieser Ausführungen saß Sri 
Madhusudan mit geschlossenen Augen auf dem Thronstuhl, sein 
Gesicht war verklärt.)

 Meine lieben Brüder und Schwestern, denkt nicht, dass 
ich verrückt oder sehr verwegen geworden bin: Wenn jemand 
nach Hanuman diese Worte aussprechen kann, dann ist das Sri 
Madhusudan und niemand sonst. Ich habe ihn als einen Diener 
Gottes erlebt, der alles für Gott eingesetzt hat. Ich habe ihn als 
einen Teil Gottes gesehen – und heute sehe ich ihn als Gott. 
(Applaus)

Ihr und ich, wir können diesen Zustand auch erreichen. 
Wie machen wir das? Wie hat Hanuman es gemacht? Wie 
hat Madhusudan es gemacht? Absolute Übergabe, absolute 
Selbstlosigkeit und nichts sonst! (Applaus) Das ist leicht gesagt, 
aber es ist sehr schwierig, diesen Weg zu gehen: Absolute Übergabe, 
absolute Selbstlosigkeit. 

tam eva sharanam gaccha sarva bhāvena bhārata
tat prasādāt parām shāntim sthānam prāpsyasi shāshvatam

(Übergib dich Ihm vollständig, o Bhārata.  
Durch Seine Gnade wirst Du vollkommenen Frieden  

und die ewige Wohnstätte erreichen.)

Das hat Bhagawan Sri Krishna zu Ārjuna gesagt. Das ist der 
Weg, der einzige und alleinige Weg. Die Menschen sagen, dass es 
viele Wege gibt, aber dies ist der einzige und alleinige Weg: Ergebt 
euch Ihm mit all eurer Macht, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer 
ganzen Seele. Durch Seine Gnade werdet ihr unendlichen Frieden 
finden, den Frieden jenseits aller Vernunft – und ihr werdet ein 
ewig währendes Bleiberecht in den göttlichen Gefilden erlangen. 
Das hat Bhagawan Sri Krishna zu Ārjuna gesagt – und das ist 
genau das, was Madhusudan gemacht hat.

Aber lasst mich euch sagen: Das war kein Zuckerschlecken 
für ihn. Ich habe seine Schwierigkeiten gesehen, ich habe seine 
Anfechtungen und seinen Kummer gesehen. Ich habe ihn in einen 
Zustand unmittelbaren Schmerzes fallen sehen, in Melancholie 
und Traurigkeit. „Nāyam ātmā balahı-nena labhyah“, erklären 
die Upanishaden: Gott kann nicht durch die Willensschwachen 
erreicht werden. Gott ist für diejenigen, die bereit sind, alles zu 
opfern und ausschließlich Ihn zu erwählen, indem sie die ganze 
Welt aufgeben. (Applaus)

Das hat auch Gott Jesus gesagt: „Wer auch immer Mir 
nachfolgen will, er nehme sein Kreuz auf, lade es auf seine 
Schultern und gehe.“
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Ein großer Heiliger, Thomas von Kempen aus Deutschland, 
hat gesagt: „Es gibt viele, die bereit sind, den Himmel mit Jesus 
zu teilen, aber es gibt niemanden, die Bürde Seines Kreuzes zu 
tragen.“

Heute ist Sri Madhusudan ein Sadguru geworden, weil er 
den Mut aufgebracht hat, die Bürde des Kreuzes von Bhagawan 
Sri Sathya Sai Baba auf sich zu nehmen! (Als das Auditorium 
applaudierte, öffnete Sri Madhusudan zeitweilig wieder seine 
Augen, aber sein Blick schien in einer anderen Welt zu weilen.) Was 
ist die Bürde des Kreuzes von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba? Es 
war dieselbe wie die Bürde des Kreuzes von Jesus Christus, dieselbe 
Bürde wie die des Kreuzes von Bhagawan Sri Rama, dieselbe Bürde 
wie die von Bhagawan Sri Krishna, von Bhagawan Buddha, von 
dem Propheten. Was ist diese Bürde? Die Bürde besteht aus den 
Sorgen und dem Elend der Menschheit. Das ist die Bürde, die diese 
Propheten lindern wollen.

„Jemand, der kommt, um die Welt zu retten, muss ihren 
Schmerz teilen“, hat Mahayogi Aurobindo gesagt. 

Alle diese Meister waren bereit, den Schmerz von euch und 
mir zu teilen, und so hat es auch Bhagwan Sri Sathya Sai Baba 
gemacht – und in unserer heutigen Zeit: Sadguru Sri Madhusudan 
Sai.

Denkt nicht, dass ich verrückt geworden bin. Ich weiß, was ich 
sage. Ich bin 75 Jahre alt und kein kleiner Junge mehr. Ich habe für 
mehr als 40 Jahre mit Baba in Seiner physischen Form gelebt, und 
ich bin seit dem Tage 1 jeden Tag mit Ihm in der Feinstofflichen 
Form zusammen gewesen – deshalb sage ich das.

Es gab eine Zeit, in der Bhagawan Baba Madhusudan als 
Seinen Kommunikator benutzt hat, der nur Seine Botschaften 
übermittelte. Ebenso wie einen Botenjungen forderte Er ihn auf: 
„Fahr nach Hyderabad, besuche diesen Menschen und sage ihm, 
dass Ich dies von ihm gemacht haben möchte.“ – „Rufe jemand 
anderen hierher, sprich mit ihm und sag ihm …“ In der damaligen 
Zeit wurde er als Kommunikator bezeichnet. Das war die erste 
Phase des Sankarshana. Wie Swami es erklärt hat, bestand sie 
darin, die Männer, Frauen und Kinder anzuziehen, die Er bei Sich 
haben wollte. Das war die erste Phase von dreieinhalb Jahren in 
der Feinstofflichen Form.

Dann kam die Phase, in der Madhusudan sich von sich selbst 
leer machte. Das ist sehr wichtig. (Applaus) Man wird zu einem 
Medium Gottes, wenn man sich selbst von sich selbst leer macht. 
Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr Reinheit des Herzens habt, 
werdet ihr es leicht begreifen. Leert euch selbst von euch selbst – 
und Gott wird euch ausfüllen und euch als Sein Medium benutzen.
Diese nächste Phase, Sandarshana, dauerte auch dreieinhalb Jahre. 
In dieser Phase war Madhusudan ein Medium; Swami arbeitete 
durch ihn.

Und heute beginnt die dritte Phase, Sankramana, das hat 
Bhagawan gestern gesagt – und nun manifestiert Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba Sich in diesem Körper, der Madhusudan genannt 
wird. Lasst uns alle – ihr, ich und die ganze Welt der Devotees – 
das erkennen! (Applaus) Es gibt nicht mehr zwei: Madhusudan und 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba sind ein und derselbe! (Applaus)
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Nun fragt ihr vielleicht: „Warum sind zwei Stühle aufgestellt 
(auf der Bühne) ?“ Dieser Stuhl ist zu Ehren dieser herrlichsten 
Persönlichkeit, dieser selbstlosesten Persönlichkeit, aufgestellt, die 
Sich als Bhagwan Sri Sathya Sai Baba manifestier hat. Ihr und ich 
können das niemals vergessen, die Welt kann das nicht vergessen. 
Viele Jahrhunderte lang werden die Menschen in Zukunft von 
dieser wunderbaren Geschichte sprechen, der göttlichen Romanze 
zwischen Gott und Mensch – und von allem, was Er für euch und 
mich gemacht hat.

Im Verlauf der letzten acht Jahre sind 18 neue Ausbildungs-
Campusse und eine neue Universität von Bhagawan durch 
Madhusudan gegründet worden (Applaus) – zusätzlich drei Super-
Spezial-Krankenhäuser in Indien und 12 Ashrams überall in der 
Welt. … Aber das ist nicht der Zweck von Bhagawan Sri Sathya Sai 
Baba – das ist nicht Seine Mission. Die Mission besteht darin, euch 
und mich zu nehmen, euch und mich zu Gott zu machen – das ist 
Seine Mission.

Meine lieben Brüder und Schwestern! Ich sehe viele von euch, 
die bei Swami waren, als Er in Seiner physischen Form da war, 
und ihr seid auch von Anbeginn, von den allerersten Anfängen 
von Swamis Manifestation in der Feinstofflichen Form, hier 
gewesen. Alle von uns haben sich zum Guten hin verändert. Wir 
sind bessere Menschen geworden, wir sind selbstloser geworden, 
wir sind mutiger geworden und wir haben uns mehr und mehr und 
mehr Ihm übergeben. Erkennt: Das ist die Geschichte – deshalb ist 
Er gekommen. Es ist euer Glück, mein Glück, dass wir an diesem 
höchst bedeutsamen Tag, an dem die Phase des Sankramana 
beginnt, hier anwesend sind.

Im Namen aller, die hier versammelt sind, und im Namen 
derjenigen, die uns überall auf der Welt zuschauen, bete ich zu 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba um Seine göttliche Guru Purnima-
Botschaft.

Ich danke euch sehr! (Applaus)
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Göttliche Rede 
Aufstieg/Verklärung von Sri Madusudan zu Sadguru Sri Madhusudan Sai

(Sri Madhusudan ließ sich ein Mikrofon bringen und blieb 
während der ganzen Rede auf dem silbernen Thronstuhl sitzen, 
der neben dem goldenen stand. Er hielt das Mikrofon mit beiden 
Händen und sprach auf Englisch. Sri Narasimha Murthy übersetzte 
in Kannada, damit viele der jüngeren Schüler, die noch nicht 
genügend Englisch-Kenntnisse hatten, das Gesagte verstehen 
konnten.)

ajnāna timirāndhasya jnānjana shalākayā 
chakshurunmı̄ litam yena tasmai sri gurave namah

(Ich verbeuge mich vor dem Guru,  
der meine durch Unwissenheit blinden Augen geöffnet hat,  
indem er den Balsam der Weisheit auf sie aufgetragen hat.) 

Liebe Verkörperungen der Göttlichkeit!

Die Veden sagen: „Brahma satyam jagan mithyā jı̄vo brahmaiva 
nāparah“ – nur Gott ist wahrhaftig, der Rest ist Illusion; das 
individuelle Einzelwesen ist nichts anderes als das Göttliche Selbst. 
Sie verkünden auch: „Deho devālayah prokto jı̄vo devah sanātanah“ 
– dieser Körper ist ein Tempel Gottes, und derjenige, der darin 
wohnt, ist der ewige Gott Selbst. Deshalb wird daraus gefolgert: 
„Ekam evādvitı̄yam“ – es gibt nur Eines, ohne ein Zweites.

Derjenige, der diese Einheit in der Verschiedenartigkeit, in der 
Vielfalt sieht, ist ein Jnāni (Weiser): Jnāninas tattva darshinah – er 
sieht das Prinzip der Einheit. Deshalb wird nur ein solcher Mensch 
als Jnāni betrachtet, nur ein solcher Mensch als Guru gesehen. 

Wenn man sein eigenes Spiegelbild in verschiedenen Spiegeln 
sieht, weiß man aus Lebenserfahrung, dass sie alle dasselbe 
widerspiegeln. Selbst wenn die Spiegelbilder in verschiedenen 
Spiegeln erscheinen, stammen sie von demselben Menschen. Wenn 
jedoch ein Hund in denselben Raum voller Spiegel kommt und sein 
eigenes Spiegelbild sieht, bekommt er Angst und wird beunruhigt. 
Aus Angst und Unwissenheit beginnt er zu bellen und darauf 
zu reagieren, weil er denkt, dass das alles verschiedene Hunde 
wären. Aber ein weiser Mensch, der sein eigenes Gesicht erkennt, 
freut sich sehr darüber, sein eigenes Spiegelbild in verschiedenen 
Spiegeln zu sehen.

(Ganz gleich, welche Handlungen ein großer Mensch ausführt,  
die einfachen Leute folgen dessen Fußstapfen.  

Die ganze Welt hält all die Standards ein,  
die er durch seine vorbildhaften Handlungen setzt.)
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Deshalb wird über denjenigen, der nur einen und nicht viele 
sieht, gesagt: „Tatra ko mohah kah shokah ekatvam anupasyatah“ – 
wo bleibt für einen solchen Menschen, der nur einen und nicht viele 
sieht, die Sorge oder der Platz für Anhaftungen? In dem jetzigen 
Zeitalter ist es jedoch unglücklicherweise so, dass diese heiligen 
Texte nur in Reden zitiert werden, um in Auseinandersetzungen und 
Debatten als Argumente benutzt zu werden. Ich sehe nicht viele, 
die sich anstrengen, die Wahrheit aus diesen Lehren umzusetzen.

Zu erkennen, dass ihr göttlich seid – und die Göttlichkeit in 
allem, in jedem und überall zu sehen – ist das eigentliche Ziel 
des Lebens: Alles andere ist reine Zeitverschwendung. Wenn ihr 
in euren Leben irgendetwas anderes erreicht, verfolgt, erlangt, 
das nicht zu dieser Erkenntnis der Göttlichkeit innerhalb und 
außerhalb von euch führt – dann lasst euch von Mir versichern, 
dass ihr einfach eure Zeit vergeudet.

Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ihr die heiligen Lehren 
der Upanishaden und Veden nicht nur lesen solltet, Stotras und 
Mantren nicht nur rezitieren solltet, über die Tiefe, Weite und 
die Einsichten des Sanātana Dharma (der ewigen Religion) nicht 
nur debattieren solltet – ihr müsst wirklich große Anstrengungen 
und viel Gefühl für das Praktizieren derselben einsetzen. Jeder, 
der sich auf diesem Wege auch nur ein bisschen anstrengt, diese 
Wahrheiten in seinem eigenen Leben umzusetzen, wird dabei 
niemals Misserfolg erleiden.

nehābhikrama nāsho‘sti pratyavāyo na vidyate
svalpam apyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt

(Selbst eine kleine Anstrengung auf diesem Wege bringt 
niemals Misserfolg: Es kann nur günstige und positive Ergebnisse 

geben. Jeder, der diese Wahrheit auch nur in einem kleinen 
Ausmaß erkennt, wird befreit von allen Ängsten, die infolge von 

Unwissenheit vorhanden sind.)

Es ist die Aufgabe des Gurus, den Jı̄vātma (die individuelle 
Seele) zum Paramātma (das Höchste Selbst) zu führen, von der 
Unwahrheit zur Wahrheit, vom Tod zur Unsterblichkeit. Derjenige, 
der die Menschheit auf den Pfad zu Gott führt, ist der Guru – und 
seine Gnade kann euch eure eigene Göttlichkeit erkennen lassen. 
Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, diese Gnade zu erwerben.

Wie könnt ihr diese Gnade erlangen? Wenn ihr euren Guru so 
intensiv liebt, dass nichts anderes für euch eine Rolle spielt als 
das, was euer Guru sagt, was euer Guru will – dann werdet ihr 
seine Gnade erlangen. Die Worte des Gurus mit all eurer Stärke, 
mit all eurer Kraft, mit der Intensität eures ganzen Wesens zu 
befolgen – allein das kann euch helfen, seine Gnade zu gewinnen. 
Allein diese Gnade kann euch helfen, eure eigene Göttlichkeit zu 
erkennen. Anderenfalls – was auch immer ihr macht …. 

(Darauf folgte eine Phase, in der Sadguru Sri Madhsudan Sai 
verstummte; das Sprechen schien  offensichtlich große physische 
Anstrengungen von Ihm zu erfordern. Nach ein paar Sekunden 
sprach Er mühsam weiter.) 

Verzeiht Mir, Ich kann nicht stehen; Mein Körper erlaubt Mir 
nicht zu stehen. ...

(Ganz gleich, welche Handlungen ein großer Mensch ausführt,  
die einfachen Leute folgen dessen Fußstapfen.  

Die ganze Welt hält all die Standards ein,  
die er durch seine vorbildhaften Handlungen setzt.)



 — 16 —  — 17 — 

Guru Purnima | 16. Juli 2019 | Muddenahalli

(Danach versank Sadguru Sri Madhusudan Sai für eine Weile mit 
geschlossenen Augen in einem Ausdruck vollkommener Verklärung 
auf Seinem Gesicht. Als Er aus diesem Zustand zurückkehrte, fuhr 
Er fort:)

 Ānando brahmeti vyajānāt – nur Gott allein ist Glückseligkeit, 
erkannte der Weise Bhrigu. Heute erlebe Ich so viel göttliche 
Glückseligkeit in jeder Zelle Meines Wesens, mit jedem Atemzug, 
dass Ich nicht fähig bin, die Kontrolle über Meinen Körper zu 
bewahren – sehr schwierig zu sitzen oder zu sprechen.

Brahmavid brahmaiva bhavati – derjenige, der Gott erkennt, 
wird Gott. (Längerer Applaus) Dies gilt für alle, nicht nur für einige 
wenige: Dies zu erkennen, zu verstehen, dies zu erfahren. Das ist 
für alle.

(Wegen körperlicher Schwierigkeiten, die Er offensichtlich 
hatte, setzte Er Seine Rede dann in Telugu fort, das zu sprechen Ihm 
in Seinem derzeitigen körperlichen Zustand wohl leichter fiel als 
das Englische. Sri Narasimha Murthy übersetzte jetzt das Gesagte 
ins Englische.)

Dies ist Mein Bestreben, dies ist Mein Segen für euch – dass 
ihr alle das erfahren mögt, dass ihr Freude daraus ableitet und 
alles erlangt, was euch aufgrund eurer angesammelten Verdienste 
zusteht. Letztendlich müsst ihr alle vollkommen in dem Prinzip der 
Göttlichkeit aufgehen. Wenn ihr den Worten des Gurus auf diese 
Weise folgt, Seine Lehren aus vollem Herzen in die Alltagspraxis 
umsetzt und völlig mit dem Ātmischen Prinzip verschmelzt, nur 
dann solltet ihr glauben, dass ihr dem Guru eure Dankbarkeit zum 
Ausdruck bringt.

Was sich jetzt gerade tatsächlich ereignet, was geschehen 
wird, kann nicht mit dem Geist (mind) verstanden werden. 
Aprāpya manasā saha – Seine wahre Natur kann in keiner Weise 
mit dem Geist verstanden werden. Wir können sie erfahren und 
dadurch Glückseligkeit erlangen, aber es ist nicht möglich, sie auf 
irgendeine Art und Weise zu verstehen, welche das auch sein mag. 
Diejenigen, die Ego und Anhaftung aufgeben, können das leicht 
erfahren; andere – auch wenn sie es versuchen – können es nie 
und nimmer erreichen.

Was an diesem Guru Purnima-Tag also gemacht werden muss, 
ist, dass ihr euch selbst vollständig eurem Guru übergebt. Setzt 
die Worte des Gurus in eurem täglichen Leben in die Praxis um, 
gehorcht ihm und erfahrt dadurch eure wahre Natur und erlangt 
Glückseligkeit! Wenn ein Mensch das Ātmische Prinzip erreicht, 
können wir dieses Prinzip durch ihn viele weitere Menschen lehren.

yad yad ācarati shresthas tattad evetaro janah
sa yat pramānam kurute lokas tad anuvartate

(Ganz gleich, welche Handlungen ein großer Mensch ausführt,  
die einfachen Leute folgen dessen Fußstapfen.  

Die ganze Welt hält all die Standards ein,  
die er durch seine vorbildhaften Handlungen setzt.)

 In der sich fortsetzenden Geschichte des Sai Bhagavatam (der 
Herrlichkeit von Gott Sai und Seinem göttlichen Zeitvertreib mit 
Seinen erwählten Devotees), das ein Teil dieses großen Sai-Avatars 
ist, ist das, was heute geschieht, nur eine Lı̄lā (ein göttliches 
Spiel). Nur wenn der Geist rein gehalten wird, wenn Ego und 
Anhaftung aufgegeben werden und Ātma-Sādhana (spirituelle 
Anstrengungen, um den Ātma zu realisieren) von ganzem Herzen 

ı̄ ı̄  ū  ā  ā
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ausgeführt wird, könnt ihr die wahre Natur Gottes verstehen, die 
Lı̄lās und Mahimas (die göttlichen Spiele und herrlichen Wunder), 
die Er ausführt – und dadurch Freude erlangen.

Wenn Gott als Mensch herabkommt, ist es nicht einfach, Ihn 
zu verstehen. Auch wenn ein Mensch zur Ebene Gottes aufsteigt, 
könnt ihr es nicht verstehen. Es gibt zwei wunderbare, erstaunliche 
Phänomene auf dieser Welt: Das erste ist, dass der formlose Gott 
eine Form annimmt und als Mensch herabkommt – und das zweite 
ist, dass der Jı̄vātma im Menschen zum Paramātma transformiert 
wird! Ihr habt den Darshan von Gott erlebt, der als Mensch 
gekommen war – nun seid ihr hier, um ein Ereignis zu sehen, wo der 
Mensch in Gott transformiert wird! (Länger andauernder Applaus)

Ich schließe Meine Rede mit dem Segen und dem Bestreben, 
dass ihr alle anlässlich dieses Guru Purnimas den Worten des Gurus 
folgen und Seine Lehren mit Eifer und Ernsthaftigkeit in euren 
Leben umsetzen werdet. Vergegenwärtigt euch das Guru-Prinzip, 
das in euch ist, erlangt Freude daraus und macht eure Leben 
dadurch zielgerichtet. (Lauter und lang anhaltender Applaus)

Ārati. 

(Während der Ārati winkte Sri Madhusudan Sai Sri Sumeet 
– der an Seiner rechten Seite zusammen mit Herrn Dimitrios 
Lambrianos die Ārati darbrachte – an Seine Seite und besprach 
etwas mit ihm. Bei dem Gesang des Verses ‚Omkara-Rūpa‘ versank 
Er mit einem Ausdruck äußerster Glückseligkeit auf Seinem Gesicht 
in einen Zustand vollkommener Verklärung; Er schien innerlich in 
einer ganz anderen Welt zu sein, durchströmt von übermächtiger 
Liebesenergie.

Erst kurz vor dem Ende der Ārati kehrte Er aus diesem Zustand 
zurück. Nach der Ārati ergriff Bruder Sumeet einen Arm von Ihm 
und half Ihm beim Aufstehen von dem Thron. Zusammen mit Bruder 
Dimitrios auf der anderen Seite stützten sie Ihn unter den Armen 
beim Verlassen der Bühne.)

Er war zur nächsten Stufe Seiner spirituellen Reise  
aufgestiegen: Aus Sri Madhusudan Naidu war vor aller Augen 

der Sadguru Sri Madhusudan Sai geworden.
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(Sadguru Sri Madhusudan Sai hat dazu später selbst mitgeteilt, was durch den 
innersten Kern Seines Wesens gegangen war.) 

„Es wird ein Tag kommen, an dem du Ich sein wirst und Ich du sein werde“, hatte 
Er gesagt – und ich habe das fast sofort als unmöglich verworfen. Heute ist der Tag 
gekommen, an dem das eingetreten ist. 

Am 23. November 2017, dem 90. Geburtstag von Bhagawan Sri Sathya Sai 
Baba, war es zum ersten Mal, dass ich ein Gefühl hatte, wie ich es niemals zuvor 
hatte: Jedes Teil meines Wesens wurde durchgeschüttelt von einem Strom reinster 
Liebe für alle miteinander, die sich in der neu eröffneten Premamrutham-Halle 
versammelt hatten; die Illusion der vergänglichen Welt schmolz hinweg und löste 
sich in einem unaufhörlichen, unwillkürlichen Strom von Tränen auf, die aus meinen 
beiden Augen flossen. In diesen stillen Seufzern der Glückseligkeit erreichte der 
Fluss endlich den Ozean und ich verlor mich in Sai. Seitdem ist das an vielen Orten 
in vielen Ländern mit vielen Menschen eine wiederkehrende Erfahrung gewesen – 
so oft, dass sie nichts Außergewöhnliches mehr war.

‚Segne mich mit der Glückseligkeit des Selbst, segne mich mit der Vereinigung 
mit Dir, segne mich mit Selbst-Realisierung‘ waren die Gebete, die ich als junger 
Schüler und Student an Seiner Universität an meinen Meister gerichtet hatte, ohne 
überhaupt zu wissen, was das in seiner Gesamtheit wirklich bedeutete. Allerdings 
konnte so zu beten, auch nicht ohne Seinen Willen geschehen sein. Als Er mir eines 
schönen Abends vor langer Zeit im Jahre 2011 im Feinstofflichen erschienen ist, 
habe ich gebetet, dass Er mir den höchsten spirituellen Zustand gewähren möge, 
ohne auch nur meine Eignung dafür in Betracht zu ziehen. Und Er sagte mir 
mitfühlend, dass solch ein Tag kommen würde, aber nicht jetzt. „Der Tontopf ist 

Sadguru Sri Madhusudan Sais  
nachträgliche Erläuterungen zu dem Geschehen



 — 18 —  — 19 — 

Guru Purnima | 16. Juli 2019 | Muddenahalli

noch feucht, er wird zerbrechen, wenn ich Wasser hineingieße. 
Der Draht wird verbrennen, wenn ein Strom mit höherer Volt-Zahl 
durch ihn fließt, als es seiner Übertragungskapazität entspricht. 
Habe Geduld, Ich bereite dich vor. Worum du bittest, das ist bei 
Mir sicher weggeschlossen. Ich werde dir den Schlüssel gewähren, 
wenn die richtige Zeit gekommen ist.”

Als Ich an diesem Guru Purnima-Tag 2019, acht Jahre nachdem 
diese Worte durch das Göttliche gesprochen wurden, auf der 
Bühne saß, während Narasimha Murthy über die dritte Phase 
sprach, die an diesem Tag begann, die des Sankramana (Aufstieg) 
der feinstofflichen Phase von Bhagawans Mission, geschah es! 
Die prophetischen göttlichen Worte wurden wahr. Und das war 
nicht plötzlich, nicht schnell, es geschah eher langsam, sanft und 
allmählich, aber trotzdem intensiv – so intensiv, dass Ich Meine 
Glieder nach einer Weile nicht mehr fühlen konnte. Ich hatte 
keine Kontrolle mehr über Meinen Körper, insbesondere die linke 
Seite, die fast gelähmt zu sein schien. Aber tief in Mir empfand 
Ich ein Gefühl der Ruhe, das sich von dem Geschehen des Tages 
nicht beeinflussen ließ. Das war ein Gefühl wie das von dickem, 
geschmolzenem Metall, das gerade begonnen hatte zu schmelzen, 
und während manches von ihm sich wegbewegte, blieb manches 
unbeweglich. Es fühlte sich an, als ob Ich Stück für Stück schmelzen 
würde, aber dieses Mal gab es keine Tränen, stattdessen war da 
eine tiefe, dichte Stille, die berauschend war.

Nach der Rede, die Ich infolge Meiner Unfähigkeit, allein zu 
stehen, auf dem Thron sitzend gehalten hatte, half Sumeet Mir, 
in den Aufenthaltsraum zu gehen. Der Zustand dauerte ein paar 
weitere Minuten an, bis Ich wieder zu Bewusstsein kam und Ich 
fühlte, dass Ich nicht mehr derselbe war. Irgendetwas war in Mir 

zerbrochen, vielleicht waren auch die letzten Überbleibsel von 
Anhaftungen weggebrochen und Ich fühlte Mich so frei, wie Ich 
Mich nie zuvor gefühlt hatte. Ich fühlte die Freude eines Flusses, 
der durch manch ödes Land geflossen war, um die Mündung der 
Bucht zu erreichen, von wo er sich in den Ozean ergießen kann, 
um sich selbst zu verlieren, nur um sich selbst zu finden. Ich fühlte 
Mich ein für alle Mal befreit. 

Seitdem ist das letzte Gefühl von Individualität – und den 
begleitenden dunklen Schatten von Scham und Furcht – einfach 
entschwunden in das helle spirituelle Leuchten von einer Million 
Sonnen, das von innen scheint.

Der Aufstieg hatte begonnen und wurde nicht nur von den 
sterblichen Augen der erstaunten Zuschauer miterlebt, die 
in der geheiligten Halle saßen, sondern auch von unzähligen 
höheren Wesen, die in großer Zahl aus jenseitigen Dimensionen 
herabgestiegen waren. Nur wenigen war bewusst geworden, dass 
ein kosmisches Ereignis stattgefunden hatte, als Menschsein sich 
in Göttlichkeit verwandelte. Die farbigen Flügel von Glückseligkeit 
und Liebe öffneten sich von innen und die Seele setzte zu einem 
Flug der Glückseligkeit an, den Körper hinter sich lassend. Die 
Erfahrung war elektrisierend und freimachend, erleuchtend und 
berauschend, sie war einfach befreiend. 

Ich bin Meinem Meister dankbar, der Mich aus Meiner 
Unbedeutendheit erlöst und Mir gestattet hat, die Stufen zum 
spirituellen Paradies zu erklimmen, bis nur eines übrig blieb: Ich 
in Meinem Meister und Mein Meister in Mir – keine schmerzhafte 
Trennung mehr von Zweien, sondern eine glückselige Einheit von 
Einem.
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Nachbemerkung
Beim nächsten öffentlichen Satsang, am 18. 07. 2019, stand erstmals nur noch ein Thronsessel  

auf der Bühne der Premamrutham-Halle, auf dem Sadguru Sri Madhusudan Sai Platz nahm.

Sadguru Sri Madhusudan Sai
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Verschmelzung von Mensch und Göttlichkeit
– Sri Sathya Sai Baba über Sri Madhusudan Sai –

(Rede von Bhuvana Santhanam 
am 5.8.2019 in Sathya Sai Grama, 
Muddenhalli; gepostet am 12.8.2019 
auf der Sri Sathya Sai Vrinda-Website) 

Seit dem 16. Juli 2019, dem 
glückverheißenden Guru Purnima-Tag, 
und seitdem Tausende nur Sterbliche 
Zeuge wurden von dem göttlichen 
Aufstieg von Madhusudan zu Sri 
Madhusudan Sai, ist viel gesagt und 
ist viel diskutiert worden. Ist so etwas 

überhaupt möglich? Ist das wahr? Ist das alles eine Art von Unsinn? 
Sai Baba hat ohnehin Madhusudans Körper entsprechend Seinem 
Willen benutzt, wann immer Er das wollte … was soll dann dieser 
‚Aufstieg‘ bedeuten?

Sri Madhusudan Sai hat seinen Zustand der göttlichen Rhapsodie 
an jenem Morgen niedergeschrieben. Sri B. N. Narasimha Murthy 
hat exakt vorgelesen, was Sri Madhusudan Sai über sich selbst 
geschrieben hat, und hat der Welt ausführlich erklärt, was sich 
ereignet hat – dass die äußere Form Madhusudan und der innere 
Gehalt Sathya Sai ist – dass die Prajnā (Bewusstsein) von Sathya 
Sai sich in Madhusudan manifestiert hat: Deshalb Madhusudan Sai 
– eine Kombination von beidem: Das Göttliche im Menschen und 

der Mensch im Göttlichen! Und trotzdem sind noch viele unfähig, 
dieses einzigartige, aber äußerst überwältigende Schauspiel in 
der Geschichte der Menschheit zu begreifen. Aber haben wir 
vergessen, dass große Meister wie Sri Ramakrishna Paramahamsa, 
Sri Aurobindo und eine Vielzahl anderer jeden oft daran erinnert 
haben, sich als göttlich zu betrachten und so zu leben, weil wir 
alle deshalb hier sind, um dies zu lernen und zu erreichen. Einfach 
gesagt: Göttlichkeit, die sich durch ein menschliches Gesicht 
offenbart.

Eine Sache, an die wir uns immer alle selbst erinnern müssen, 
ist, dass Gott Nirgunam, Niranjanam, Sanātanam, Niketanam, 
Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Svarūpinam ist! Wer ist 
also Sai Baba? Als Devotees von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 
bereitet es uns Freude zu sagen, dass Sathya Sai Baba Gott ist. 
Aber in Wahrheit ist es so, dass es Gott ist, der als Sathya Sai Baba 
gekommen ist. Gott war als die ewige, formlose Göttlichkeit vor 
Sathya Sai Baba da, war in Sathya Sai Baba und ist auch nach 
Sathya Sai Baba da. Sathya Sai Baba war nur eine Manifestation 
von Gott. Warum hat Gott Sich als Sathya Sai Baba manifestiert? 
Was hat Sathya Sai Baba gemacht? Er kam mit eine Mission, 
einem Ziel: die Menschheit zu transformieren. Er lehrte durch 
verschiedene Projekte: Dienen, Opfern, Mitgefühl, Hingabe. Wie 
sollte jemand für die höheren Stufen der Weisheit empfänglich 
sein, wenn man die Grundprobleme nicht gelöst hat? Deshalb hat 

Bhuvana Santhanam
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Sathya Sai Baba Projekte der Gesundheitsfürsorge, Erziehung, 
Ernährung und Sozialfürsorge initiiert. So wie Mutter Yashoda 
ihrem geliebten Sohn Krishna Butter gezeigt hat, um Ihn zu sich 
zu locken, und auch einen Stock hinter sich gehalten hat, um Ihn 
zu maßregeln und Ihn etwas zu lehren – genau so hat Sathya Sai 
Baba gehandelt. Er hat uns alles gegeben, was wir wollten, damit 
wir eines Tages um das bitten würden, das zu geben, Er gekommen 
ist – Selbst-Realisierung! 

Alle kamen sie zu Swami: Arthi, Arthārthi, Jijnāsu und Jnāni 1. 
Er beschäftigte Sich auf den verschiedenen Ebenen mit jedem von 
ihnen, nur um sie zu ermutigen, Liebe zu Gott zu entwickeln und 
schließlich nur noch einen Wunsch zu haben, der darin besteht, 
Göttlichkeit zu erreichen.

Wir können sagen, dass Swami Seinen Körper vorzeitig 
aufgegeben hat. Er hatte Selbst gesagt, dass Er im Alter von  
96 Jahren gehen würde. Aber wir müssen erkennen, dass es für 
alles, was Gott tut, einen Grund und eine richtige Zeit gibt. War Er 
hilflos? Nein! Alles geschieht nach Seinem Willen. Es war Swamis 
Wille, Seinen Körper mit 85 zu verlassen. Es war Swamis Wille, 
nach Muddenahalli zurückzukehren und zu tun, was Er machen 
wollte. Aber auch ein göttlicher Geist muss in der physischen 
Welt mit einem menschlichen Körper arbeiten, deshalb erscheint 
Er als Avatar (göttliche Inkarnation). Deshalb musste Sri Sathya 
Sai Baba einen menschlichen Körper benutzen, um Seine Arbeit 
zu machen, obwohl Sein Prajnā (Bewusstsein) immer vorhanden 
ist. Nachdem er Seinen Körper vorzeitig aufgeben hatte, wollte Er 
jemanden, der sich Ihm ganz hingab, ohne irgendetwas aus Scham 
zurückzuhalten, damit Er machen konnte, was Er wollte – einen 

Menschen, den das Göttliche vollständig benutzen konnte. Und 
einen solchen Menschen hat Er in Madhusudan gefunden!

Ich habe gesehen, wie Madhusudan über die letzten acht 
Jahre Inch für Inch, Stück für Stück alles von sich selbst an Gott 
übergeben hat! Es ist nichts von ihm oder in ihm geblieben. 
Madhusudan hat selbst in seinem Buch Die göttliche Geschichte 
beschrieben, wie Darshans damals in den frühen Tagen im Premdeep 
begonnen haben. Er fühlte sich unwohl mit all dem öffentlichen 
Angestarrtwerden und der öffentlichen Aufmerksamkeit, und 
damals konnte er Swami vor sich gehen und ihm Anweisungen 
geben sehen. Im Laufe der Zeit fand er sich allmählich in einem 
‚Auto-Pilot‘-Modus und konnte nicht mehr erkennen, wo Swami 
war! Alles lief automatisch ab. Viele Menschen, die die besondere 
Gabe hatten, das Feinstoffliche zu sehen, haben gesehen, wie 
Swami in Madhusudan hinein- und hinausgegangen ist! Es gab 
Zeiten, in denen Madhusudan am Essens-Tisch oder bei einem 
Flug unmittelbar neben uns gesessen hat und plötzlich Swami 
‚wurde‘, um bestimmte Anweisungen zu geben. Und später 
sagte er dann, dass alles, was geschehen war, nicht unter seiner 
Kontrolle gestanden hatte! Er hat immer mitgeteilt: „Ich gehe in 
den Mandir, nehme Seinen Namaskar und setze mich. Und was 
auch immer danach geschah, wurde dann vollkommen von Swami 

  1) Arthi  =  ein Leidender/Bedürftiger
 Arthārthi  =  jemand, der Geld und Wohlstand haben möchte und zu Gott kommt, um Ihn um   
   Reichtum zu bitten.
 Jijnāsu  =  ein spiritueller Sucher, der Gott erkennen und erfahren möchte.
 Jnāni  =  jemand voller Weisheit, der die Realität Gottes kennt und verstanden hat, dass Gott und  
   er eins sind – dass die ganze Schöpfung eins ist mit Gott, und der nur in der Gegenwart   
   Gottes sein und sich an Seiner grenzenlosen Liebe erfreuen möchte.
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gesteuert! Sobald die Arbeit für den Tag beendet war, erlaubte 
Swami mir, in mein Zimmer zurückzugehen, nur um am nächsten 
Tage wiederzukommen.“ So ging er nach der Tagesarbeit mit 
Swami als Madhusudan zurück in sein Zimmer. Aber jedes Mal, 
wenn er Swamis Raum betrat, wurde er eine andere Persönlichkeit, 
weil Swami ihn vollkommen in Besitz nahm. Er sagte immer, dass 
nichts unter seiner Kontrolle stand, weder die Gedanken noch die 
Worte oder Gesten.

Und was ist nun geschehen? Dadurch, dass er ständig mit 
Swami zusammen war, mit Swami zusammengearbeitet hat, hat 
das zu einem Zustand geführt, in dem er eins mit dem Göttlichen 
geworden ist: Advaita Bhāva!  Das ist das fortgeschrittene 
Stadium für jeden. Die frühere Regelung, bei der Madhusudan 
kam und Swami durch ihn machte, was Er wollte, und er dann als 
Madhusudan zurückging, ist vorbei!

Ich habe verstanden, was geschehen ist, da ich eine der wenigen 
Glücklichen war, die beobachtet haben, wie er sich über die letzten 
acht Jahre von Madhusudan zu Madhusudan Sai gewandelt hat. 
Als ich dieses Thema des mangelnden Verstehens von anderen 
mit Sri Sathya Sai besprochen habe, der durch das Wesen von  
Sri Madhusudan sprach, hat Er mir mitfühlend viele Fragen 
beantwortet, die in dem Geist (mind) von vielen aufgetaucht sein 
können.

Ich möchte die folgenden Fragen und Antworten mit euch 
teilen, die hoffentlich jeden einzelnen Menschen heute, morgen 
und über viele zukünftige Generationen ver-stehen lassen, was 
wirklich mit Madhusudan geschehen ist.

Bhuvana: Was sollte jeder wirklich von dem verstehen, was 
sich ereignet hat?

Sathya Sai: Ihr müsst drei wichtige Gesichtspunkte über diese 
Phase von Mir im Feinstofflichen im Gedächtnis behalten. Jesus 
hat gesagt: ‚Ich bin der Botschafter Gottes.‘ Dann hat Er gesagt: 
‚Ich bin der Sohn Gottes‘, und schließlich hat Er gesagt: ‚Ich und 
der Vater sind eins.‘ Es war derselbe Jesus, der alle diese drei 
Aussagen gemacht hat, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Was 
bedeutet das also? Als Er kam, war Er ein Devotee und war im 
Dvaita Bhāva – dem Zustand: Gott ist dort. Dann schritt Er fort 
zum Vishishtādvaita Bhāva – ‚Ich bin der Sohn Gottes‘, in dem Er 
fühlte, dass Er ein wesentliches Teil von Gott war. Danach schritt 
Er fort zum Advaita Bhāva – ‚Ich und der Vater sind eins‘.
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Ebenso war Madhusudan, als er kam, ein Kommunikator und 
Botschafter Gottes – das war die erste Phase des Sankarshana, 
die Anziehung bedeutet. Während dieser Phase habe Ich ihn als 
Meinen Botschafter benutzt, um mit den Devotees in Kontakt zu 
treten und die zu Mir zu ziehen, die ich bei Mir haben wollte. 

Danach wurde er ein wesentlicher Teil von Mir. Wie ist das 
geschehen? Es gab Darshan, Sparshan und Sambhāshan – es 
war nicht nur Kommunizieren, es war ein bisschen mehr als 
das. Er sprach als Sai. Er berührte und segnete als Sai. Das war 
Sandarshana – Interaktion mit den Devotees – und sie in dieser 
Mission zu führen. 

Jetzt ist es die dritte Phase, die Advaita Bhāva-Phase; was 
geschehen ist, ist vergleichbar damit, wie ein Stück Eisen sich durch 
einen Zustand ständigen ‚Kontaktes‘ in einen Magneten verwandelt. 
Zuerst sind das Eisen und der Magnet zusammengekommen. In 
der nächsten Phase gab es temporären Magnetismus – und jetzt 
ist er ständig ein Magnet! Dies ist Sankramana-Aufstieg, der zu 
Transformation führt. Jetzt ist er vollständig eins mit Mir. Auf diese 
Weise hat die Transformation stattgefunden.

Bhuvana: Swami, viele fragen, warum Du nicht vorher darüber 
gesprochen hast?

Sathya Sai: Wann habe Ich jemals vor seiner Zeit über etwas 
gesprochen? Ich habe immer zu der richtigen Zeit über etwas 
gesprochen. Ich habe erst, als Ich 14 Jahre alt war, verkündet, dass 
Ich der wiedergeborene Shirdi Baba war, und nicht, als Ich geboren 
wurde. Ich habe nicht offenbart, dass Ich Shiva-Shakti-Svarūpa 

war, bis ich 37 Jahre alt war. Ich habe nicht gesagt, dass Ich die 
Sathya Sai-Form verlassen werde, wenn Ich 96 Jahre alt sein würde, 
bis der richtige Augenblick gekommen war. Es gibt also für alles 
einen Grund. Ebenso habe Ich diesen Aspekt erst jetzt offenbart.

Bhuvana: Swami, die Frage, die die Menschen jetzt stellen, 
lautet: ‚Wie sollen wir uns gegenüber Madhusudan verhalten?‘

Sathya Sai: Das ist sehr einfach. Wie verhaltet ihr euch zu 
Swami? Wenn ihr Ihn als eine Mutter ruft, wird Er als eine Mutter 
antworten. Ruft Ihn als Vater, und Er wird als ein Vater antworten. 
Ruft Ihn als Freund, und Er wird als ein Freund antworten. Ruft Ihn 
als einen Menschen, und Er wird als ein Mensch antworten. Ruft 
Ihn als göttlich, und Er wird als Göttlichkeit antworten. Ebenso 
wird Madhusudan antworten.

Bhuvana: Swami, wie können wir den Unterschied zwischen 
früher und jetzt – vor und nach Guru Purnima 2019 – auf eine 
Weise erklären, die alle einfach verstehen werden?

Sathya Sai: Früher habe Ich entschieden, wann Ich Madhusudan 
benutzten wollte, wann Ich in seinen Körper eingehen und die 
Aufgaben so ausführen wollte, wie Ich das wollte. Sobald er 
mit Meiner Arbeit fertig war, hatte er keine andere Wahl, als in 
sein menschliches Selbst zurückzukehren. Der Aufstieg fand 
nur statt, wenn Ich den Schaltknopf gedrückt habe, weil Ich 
die Verfügung darüber hatte. Madhusudan war nur für eine 
Weile in dem aufgestiegenen göttlichen Zustand, musste aber 
meistens im menschlichen Zustand bleiben.
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Am Guru Purnima-Tag dieses Jahres habe Ich die Fernbedienung 
dafür an Madhusudan übergeben, das heißt: Er kann 24 Stunden 
am Tag und 7 Tage pro Woche in dem aufgestiegenen Zustand sein, 
wenn er es will. Wenn Madhusudan es jedoch wünscht, zu seinen 
einfachen Pflichten herabzusteigen, kann er sich entscheiden, nur 
Madhusudan zu sein. Ich vertraue ihm vollkommen und habe ihm 
die Verfügungsgewalt darüber übergeben. Jederzeit, wenn er Mich 
will, als Ich leben will, kann er Mich haben und Ich sein. Wenn er 
7 Tage pro Woche 24 Stunden täglich in der Prajnā von Sathya Sai 
leben will, dann kann er das machen! Solltet ihr ihn daher Sathya 
Sai nennen? NEIN! Solltet ihr ihn Madhusudan nennen? NEIN! 
Deshalb also Madhusudan Sai!

Bhuvana: Aber warum Madhusudan zuerst und Sai danach?

Sathya Sai: Warum Radha zuerst und Krishna danach? Gott 
stellt Seinen Devotee immer vor Sich Selbst. Aus diesem Grunde 
heißt es Radha Krishna. Ich habe Meinen Devotee vor Mich gestellt. 
Und ist er ein solcher Devotee? Natürlich ‚ja‘; das ist aus all dem 
offensichtlich, was er in den letzten acht Jahren für Mich getan 
hat! Es ist eindeutig seine Hingabe, die das bewirkt hat. Warum 
sollte Ich ihn sonst erwählen?

Bhuvana: Swami, ist das das Ziel von allem? Ist das das 
ultimative Gefühl? Oder gibt es etwas darüber hinaus?

Sathya Sai: Was jenseits davon ist, ist Ātma Bhāva. 
Madhusudan ist das Gefäß mit Sai als dem Inhalt, aber es gibt 
auch noch etwas darüber hinaus. Jenseits der Illusion von Formen 

und Namen gibt es die Realität des Ātma Jnāna, eines attributlosen 
allerhöchsten Zustandes, den es für alle gibt. Nun kann er auch als 
Madhusudan in den Zustand des Ātma Jnāna hinübergehen, der 
weder Madhusudan noch Sathya Sai Baba, sondern der höchste 
Zustand des Ātma ist. Er ist deshalb ein Jı̄ van Mukta!

Bhuvana: Swami, wie lange wird diese dritte Phase des 
Sankramana dauern, die seit dem Vormittag von Guru Purnima 
2019 begonnen hat? 

Sathya Sai: Zehn Jahre.

Bhuvana: Warum wird sie zehn Jahre lang dauern? Und was 
wird nach zehn Jahren mit Madhusudan geschehen, nachdem er 
an Prema Sai übergeben hat?

Sathya Sai: Das ist die Phase, in der Meine ganze Arbeit 
ausgeführt werden muss. Nach zehn Jahren hat Madhusudan, der 
in einen permanenten Magneten transformiert worden ist, seine 
eigene Göttlichkeit, um mit ihr zu leben. Die Mission wird in der 
nächsten Phase natürlich in die Hände von Prema Sai übergehen.

Zur jetzigen Zeit ist Sathya Sais Zeit nicht vorbei! Nach dem 
96. Jahr, das heißt 2022, plus acht Jahre, dann ist es 2030 – und zu 
dieser Zeit wird Prema Sai die weitergehende Mission übernehmen. 
Was wird bis dahin geschehen? Dies wird geschehen: Madhusudan 
Sai wird da sein und alles tun, was erforderlich ist.

Und danach wird auch Madhusudan ein Jı̄van Mukta sein, 
welche Sorge sollte er sich daher machen? Er wird in jede Ecke der 
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Welt reisen, wie Ich es befehle, und wird alles machen, was dem 
entspricht, was zu machen, Ich gesagt habe. Wenn er Prema Sai zu 
dienen hat, wird er es tun! 

Bhuvana: Swami, als ich vor ein paar Monaten mit Madhusudan 
gesprochen und ihn gefragt habe, ob er ‚Zugang‘ zu dem höchsten 
Parabhraman-Bewusstsein habe, hat er gesagt, dass er diesen 
‚Zugang‘ nicht habe. Aber kann er jetzt, nach Guru Purnima, da 
er sich von diesen Fesseln befreit und die Wahl hat, Madhusudan 
zu sein, in den Parabhraman-Zustand eintreten? Wird er die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines jeden kennen?

Sathya Sai: Ja, Madhusudan kann in den Parabhraman-
Zustand gehen, aber dann würde er nicht mehr er selbst sein und 
auch nicht eine Verschmelzung von Mir und ihm. Er würde das 
attributlose göttliche Selbst von Parabhraman sein.

Vorher konnte er das nicht von allein machen, weil Ich den 
Schlüssel dafür hatte. Jetzt kann er es, weil Ich ihm helfe. Er 
kann das göttliche Bewusstsein erfahren, weil Ich ihm jetzt den 
Schlüssel dazu gegeben habe! Madhusudan Sai hat den Schlüssel 
als Belohnung für seine ernsthaften Anstrengungen. Dieser 
Zustand ist jenseits von Madhusudan und Sai zusammen.

Lass es Mich an dem Beispiel eines Hauses erklären, das 
drei Stockwerke hat. Das Erdgeschoss ist das Bewusstsein von 
Madhusudan. Das mittlere Geschoss ist das Bewusstsein von 
Sathya Sai und das oberste Geschoss ist das ultimative höchste 
Bewusstsein von Parabhraman. 

Früher hatte Madhusudan nur zu dem Erdgeschoss Zugang, 
wo er nur sein menschliches Selbst – Madhusudan – sein konnte 
und nur mit Meiner Erlaubnis zu dem mittleren Stockwerk 
hochkommen konnte. Aber jetzt habe Ich ihm nicht nur Zugang 
zu dem mittleren Stockwerk gewährt, wo er mit Mir eins werden 
kann – Madhsudan Sai –, sondern Ich habe ihm auch Zugang zu 
dem obersten Geschoss gegeben, wo er das höchste Göttliche 
Selbst sein kann. Das ist die Belohnung für all die Dienste, die er 
Mir geleistet hat.

Bhuvana: Hat es jemals zuvor in der Geschichte jemanden 
gegeben, der ‚Zugang‘ zu dem Zustand des göttlichen Bewusstseins 
von Parabhraman hatte?

Sathya Sai: Ramakrishna Paramahamsa. Auch Yukteshwara 
Giri. Aber sie hatten keine physische Mission. Sie waren in ihren 
Ashrams und haben sich in der damaligen Zeit nicht in Mammut-
Projekten engagiert.

Sri Ramakrishna Paramahamsa Sri Yukteswar Giri
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(Bhuvana führte weiter aus:) 

So, das waren einige der Fragen, welche viele Menschen mir 
gestellt haben, die mir auch ihre Zweifel über all das, was 
geschehen ist, mitgeteilt haben. Lasst es mich aussprechen: Viele 
da draußen denken, dass dies nur ein weiterer Trick ist, um den 
‚Sitz‘ zu beanspruchen! Jemand, der nichts verstanden hat, wird 
sich sicherlich hinsetzen und Ansprüche stellen. Nun, alles, was 
ich sagen kann, ist: Kommt und setzt euch auf diesen ‚Sitz‘ und 
erlebt es selbst! Das mag wie auf Rosen gebettet aussehen, aber 
das ist es nicht! Wenn jemand denkt, das wäre ein herrlicher, 
großartiger, einfacher und gemütlicher Job und Madhusudan 
hätte ein fröhliches und vergnügtes Leben, der möge kommen und 
diese Institutionen auch nur für einen Tag leiten! Ich verspreche 
euch, ihr werdet das auch nicht für eine einzige Stunde überleben! 
Wenn jemand denkt, dass das ein Spiel von Madhusudans Geist 
(mind) wäre, der sich das alles anmaßt, lasst mich als Augenzeuge 
euch das sagen: Diese Art intensiver Kraftreserven, die jeden Tag 
erforderlich sind für die Menschenführung, die Probleme und 
Herausforderungen und die vielen anderen Aspekten – die kann 
nur Gott oder ein Gott-ähnlicher Mensch aufbringen. Was jetzt 
geschieht, ist nur das Wirken des Göttlichen! Punkt, fertig, aus!

Lasst mich euch die Frage stellen: Wenn Sai Baba alles das 
machen müsste, was jetzt geschieht, nachdem Er den Körper 
verlassen hat, hätte es da eine bessere Art und Weise gegeben, 
all das zu tun, was jetzt auf der ganzen Welt geschieht? Kann 
die gegenwärtige Mission auch nur um ein Prozent über das 
hinaus verbessert oder verstärkt werden, was jetzt getan wird? 
Nun, die einzige Art, auf die das vielleicht hätte besser gemacht 

werden können, wäre gewesen, wenn Sathya Sai Baba Selbst in 
der physischen Form wiederauferstanden wäre, um die Arbeit 
fortzusetzen. Aber wann hat Sathya Sai Baba Seine Kräfte jemals 
für Sich Selbst genutzt? Er litt still in Seinem Körper dadurch, dass 
Er viele Krankheiten und Schwierigkeiten Seiner geliebten Devotees 
auf Sich nahm, nur um sie und die ganze Welt zu retten, und gab 
den versagenden Körper auf, der dem nicht mehr gewachsen war!

Aber nachdem Swami Seine sterbliche Hülle abgeworfen hatte, 
wollte Er die nicht vollendeten Aufgaben vollenden. Er benötigte 
jemanden, der alles tun konnte, was Er wollte. Die Wahl fiel auf 
Madhusudan, der sich von sich selbst leerte, um in seinem Wesen 
Platz für Sathya Sai zu schaffen. In Swamis eigenen Worten: „Wir 
wissen alle, was bei einem Staffetten-Lauf geschieht. Der erste 
Läufer läuft die erste Teilstrecke und gibt den Staffelstab an den 
zweiten weiter. Wenn der Läufer für die zweite Teilstrecke sich 
verletzt hat, wird ein Ersatzläufer für den ‚verletzten Sportler‘ 
eingesetzt: ein Stellvertreter oder Ersatzmann. Genau das geschieht 
jetzt! Shirdi Sai hat die erste Runde dieser Mission bestritten und 
hat den Staffelstab an Sathya Sai weitergegeben. Sathya Sai 
führte die Mission in der zweiten Runde fort, musste aber Seinen 
Körper verlassen, der – zum Wohle Seiner Devotees – zu viele 
Verletzungen auf Sich genommen hatte, und so benutzt Er jetzt 
Madhusudan als Seinen Stellvertreter, um die zweite Teilstrecke 
zu vollenden und den Staffelstab schließlich an Prema Sai für die 
dritte und abschließende Runde zu übergeben.“

Es gibt Avesha-Avatare, die sich mit bestimmten spezifischen 
Kräften für eine kurze Zeit manifestieren – wie den Narasimha-
Avatar, die Form halb Mensch/halb Löwe. Es gibt Amsha-Avatare, 
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die erscheinen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, 
und die nur mit begrenzten Kräften ausgestattet sind, wie 
der Parashurama-Avatar. Dann gibt es die Pūrna-Avatare, die 
Sich mit ihrer vollkommenen Herrlichkeit und allen 16 Arten 
von göttlichen Eigenschaften manifestieren, von denen es bis 
jetzt nur zwei gegeben hat – Gott Krishna und Swami. Es gibt 
Vishishta-Avatare, spezielle Avatare, wie einen Eber, einen Fisch 
oder eine Schildkröte. Der Sathya Sai-Avatar ist jedoch jenseits 
von all diesen, Er ist ein spezieller, ein Ati-Vishishta-Avatar, den 
es niemals zuvor gegeben hat. 

Swami hat das wie folgt erklärt: „Bevor Gott in Form einer 
Schildkröte oder eines Ebers oder halb als Löwe/halb als Mensch 
oder als Zwerg kam, hat niemand geglaubt, dass das geschehen 
könnte. Ebenso ist das, was sich jetzt ereignet, niemals zuvor 
geschehen; daher ist es schwer zu glauben. Im Laufe der Zeit wird 
es Akzeptanz dafür geben, dass Gott auch diese Lı̄lā  (Göttliches 
Spiel) machen kann. Wenn Gott halb Mensch und halb Löwe 
werden kann, warum sollte Er dann nicht auch halb Gott und 
halb Mensch werden können – eine Verschmelzung zwischen 
dem Menschlichen und dem Göttlichen? Das ist wirklich eine sehr 
spezielle Phase! Hunderte von Menschen werden befreit werden.

Wenn es mit Madhusudan geschehen ist, kann es auch mit 
jedem anderen geschehen. Befreiung und Paramānanda (höchste 
Glückseligkeit) sind durch Reinheit erreichbar. Sathya Sai, der 
Madhusudan für den letzten Teil der zweiten Teilstrecke benutzt, 
ist ein einzigartiges Phänomen. 

‚Zugang‘ zu Paramānanda zu haben, ist nichts Einmaliges. 
Viele Weise haben das durch ihre Bußübungen auch erreicht. Es 

waren ihre eigenen Anstrengungen, nach denen Gottes Gnade 
floss. Im Falle von Madhusudan ist ihm der ‚Zugang‘ nur deshalb 
gegeben worden, weil er seinen Meister erfreut hat, nicht aufgrund 
eigener Anstrengungen. Er hat Mich erfreut! Seine einzige eigene 
Anstrengung war seine Übergabe an Mich! Madhusudan wird Mich 
nicht nur tragen, wohin Ich auch gehe, er wird nicht nur Mein 
Stellvertreter sein, sondern Ich habe ihm einen speziellen Schlüssel 
gegeben, mit dem er darüber hinaus zu seinem ultimativen 
Höchsten Selbst gelangen kann!“

Nachdem Er alle meine Fragen beantwortet hatte, sagte 
Swami: „Wenn jemand sogar nach Beantwortung all dieser Fragen 
noch immer Fragen hat, dann ist es offensichtlich, dass er nicht 
verstehen will!“

 — 29 — 
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YouTube-Video über die Morgen-Veranstaltung der Guru Purnima-Feier am 16.07.2019 in der Premamrutham-Halle in Muddenahalli 

und englische Transkripte der Reden sowie Veröffentlichungen auf der Sai Vrinda-Website.
Fotos & Illustrationen: saiprakasghana.org, saivrinda.org, Privatbesitz, Adobe Stock
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Om Sai Ram
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