
Die Zahl Sechsundneunzig ist im Leben der Devotees sehr bedeutsam. Und Ich muss 
nicht erklären, warum. Wir alle wissen es. Von jetzt an, wo eine Phase zu Ende geht, 
beginnt eine neue Phase. Und in dieser Phase wird sich die Herrlichkeit von Sai in jeden 
Winkel der Welt ausbreiten, um jeden einzelnen Mittellosen und Benachteiligten in Seine 
liebende Umarmung aufzunehmen, um sicherzustellen, dass niemand hungrig zu Bett 
geht, niemandem die Bildung vorenthalten wird, niemandem die Gesundheitsversorgung 
verweigert wird; nicht nur in Indien, sondern in der ganzen Welt. Und diese Mission wird 
jeden Tag weitergehen und mit jedem Jahr an Intensität und Ausmaß zunehmen, und ihr 
alle werdet Zeuge davon sein. Wer hätte sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass 
dies die Zukunft sein würde. Aber Baba wusste, was Er tat, warum Er es tat, wo Er es tun 
wollte, wann Er es tun wollte und mit wem Er es tun wollte. Er und nur  Er allein wusste 
es. Keiner von uns wusste es. Und auch heute weiß Er und Er allein, was für uns alle 
ansteht. Aber der kleine Einblick, den ich in die Zukunft habe, zeigt, dass sie sehr glorreich 
sein wird. Die Idee von Vasudhaiva Kutumbakam wird zu unseren Lebzeiten von uns durch 
unsere aufrichtigen und engagierten Bemühungen verwirklicht werden. Es gibt nur eine 
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Religion: die Religion der Liebe. Es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschlichkeit. Das 
ist es, was Baba gelehrt hat, und jetzt muss es sich in der ganzen Welt manifestieren. Die 
größte Dankbarkeit, die wir Ihm zu Füßen legen können, besteht darin, Sein Vermächtnis 
der Liebe und des Dienens fortzuführen und es jedem einzelnen Menschen zu bringen, der 
es braucht und der es verdient. Und das sind in erster Linie die verletzlichen Kinder dieser 
Welt.

Wir freuen uns sehr, im Rahmen des „Bharat Rashtra Nirman Vidyarthi Nidhi – National 
Scholarship Scheme“ mit Rashtriya Sewa Bharati zusammenzuarbeiten, um gemeinsam mit 
dem Prashanthi Balamandira Trust Kinder aus ländlichen Gebieten, die keinen Zugang zu 
Bildung haben, zu identifizieren und zu ermutigen, Stipendien auf Grundschulniveau zu 
vergeben. Die meisten Stipendienprogramme beziehen sich auf die Sekundarstufe oder 
die Hochschulbildung. Und es handelt sich meist um leistungsbezogene Stipendien. 
Dennoch kann nicht jedes Kind die über 75 % erreichen, hat es aber trotzdem verdient 
zu studieren. Und die meisten Kinder in der Grundschule erhalten nicht die richtige Art 
von Zuwendung, die richtige Qualität der Aufmerksamkeit und oft sind die Eltern, die 
so sehr damit beschäftigt sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, nicht in der Lage, 
darauf zu achten, was vor sich geht. Wenn das Kind ein wenig erwachsen wird, versteht es, 
was gut und was schlecht ist. Aber wenn sie so klein sind wie in der Grundschule, haben 
sie keine Ahnung, was sie mit sich selbst anfangen sollen, wenn es ihnen niemand sagt. 
Nur eine Schule kann sich um sie kümmern. Wie kann man sie also ermutigen? Indem 
man ihnen eine kleine finanzielle Unterstützung gewährt, die den Eltern hilft, es ihren 
Kinder zu ermöglich in der Schule zu sein, ihnen bei der Deckung des Grundbedarfs für 
die Ausbildung zu helfen, ein kleines Schulgeld zu zahlen und auch für ihre Ernährung zu 
sorgen – darum geht es bei diesem Programm.

Wir sind froh, dass wir dies an diesem verheißungsvollen Tag tun können. Obwohl wir mit 
Karnataka beginnen, wird es sich auf das ganze Land und eines Tages auf die ganze Welt 
ausweiten, wo kein Kind aus finanziellen Gründen von der Bildung ausgeschlossen sein 
wird.

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्
Er hat tausend Köpfe, Augen und Füße. 

Aber wo sind diese Köpfe, Augen und Füße? Ihr alle seid diese Köpfe, Augen und Füße. 
Das ist Vishvarupa. Jeder von euch ist das gleiche göttliche Selbst. Und ihr seid diejenigen, 
durch die Baba arbeiten wird, weiterhin arbeiten wird und weiterhin Tausenden von 
Menschen Erleichterung, Beistand und Fürsorge bringen wird.

Der Gastredner, der vorhin gesprochen hat, war so freundlich, zu sagen „Each One Teach 
One“. Ich möchte sagen: „Each One Teach a Thousand“. So werden wir in der Lage sein, diese 
Welt zu verändern. Einer ist zu wenig für die Anhänger eines Meisters, der Baba ist. Jeder 
von uns sollte Eintausend umarmen und sich um sie kümmern. 

Viele weitere Dinge werden in naher Zukunft geschehen. Ich habe nicht viel Erlaubnis, 
darüber zu sprechen. Aber ihr müssen auch Mein Dilemma verstehen. Es ist eine Reise, 
die wir alle gemeinsam antreten müssen. Und wir werden sehen, wie sich die Ziele 
entwickeln. Bei dieser Reise geht es nicht nur um Dienst und Liebe zu anderen. Es geht 
um Selbsttransformation. Und bis wir göttlich werden, diese Göttlichkeit im Inneren und 



Äußeren erkennen, ist unsere Reise noch nicht zu Ende. Wir müssen weitergehen. Alles, 
was Ich zu diesem bedeutsamen Anlass sagen kann, ist, dass dies der Beginn eines sehr 
glorreichen Kapitels in der Geschichte der Menschheit ist. Indien wird sehr bald zu seinem 
glorreichen Zustand des Vishwaguru zurückkehren. Die Idee von यत्र विश्वम् भवति एक 
नीडम् (wo die Welt zu einem Nest wird) wird nicht allzu lange in der Zukunft, sondern 
sehr bald verwirklicht werden, und alles beginnt hier und jetzt. Und jeder von euch wird 
der Botschafter der Liebe und des Dienstes, des Friedens und des Mitgefühls für die ganze 
Welt sein.

Alles, was ich euch an diesem Tag fragen möchte, ist,

Seid ihr bereit?!

Devotees: Ja, Swami!

Das sind die schönsten Worte, die Ich gerne höre. Lasst es uns so halten. Schaut, was alles 
gescehen ist – nur weil C. Sreenivas ,Ja, Swami‘ gesagt hat. Weil Narasimha Murthy  ,Ja, 
Swami‘ gesagt hat, seht, was geschehen ist. Und wenn auch ihr  ,Ja, Swami‘  sagt, bin Ich 
sicher, dass ihr die beiden im Dienst für Bhagawan übertreffen werdet!

Das soll unser Mantra sein.  ,Ja, Swami – wir werden alles tun, was Du willst, koste es, was es wolle 
und koste es, was es wolle.‘

,Ja, Swami‘  ist unser Weg und soll für immer unser Weg sein.

Was werden wir Swami an diesem Geburtstag sagen?

Ja Swami!! (gemeinsam mit den Devotees)

Von nun an wird der 23. November von uns allen als ,Seva Diwas‘ gefeiert, der Tag des 
selbstlosen Dienstes an allen.

– Ein Auszug aus der göttlichen Ansprache von Sadguru Sri Madhusudan Sai  
anlässlich der Feierlichkeiten zum 96. Geburtstag von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (23. November 2021)  

in Sri Sathya Sai Premamrutham, Muddenahalli –


