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Einleitung
Als sich der Sommer dem Ende zuneigte, beehrte Sri Sathya Sai Baba Russland mit
Seiner Göttlichen Feinstofflichen Gegenwart. Zur Freude unseres Meisters führte das lang
erwartete herrliche Ereignis Devotees aus jedem Winkel Russlands, der Ukraine, Kasachstans,
Weißrusslands und Litauens zu einer einzigen Familie zusammen.
Der sehnsüchtig erwartete Tag brach endlich an, und als Antwort auf die ernsthaften Gebete
willigte Gott gnädig ein, zwei herrliche Tage mit Seinen Devotees in Moskau zu verbringen.
In farbenfrohe traditionelle Tracht gekleidet, begrüßten Devotees aus Kasachstan,
Weißrussland, der Ukraine und Russland Swamis Begleitung herzlich auf ihre traditionelle
Weise mit Brot und Salz.
In Russland ist es während feierlichen
Eheschließungen üblich, dass die Braut und
der Bräutigam sich gegenseitig mit einem in
Salz getauchten Brocken Brot speisen. Als
die Gäste ganz unerwartet die Gastgeber mit
Brot und Salz speisten, waren die Russen
überwältigt vor Freude und interpretierten das
als ein Symbol der Verbindung von Russland
und ihrem geliebten Swami!
Sehr zur Freude Seiner Devotees schüttete Swami Seine
Gnade durch die Manifestation von verschiedenen Wundern aus.
Bei der Ankunft im Hotel, in dem Swami übernachten sollte, hatte
sich auf Swamis Fotos in Seinem Zimmer Vibhuti materialisiert!
Später wurden die Damen, die Prasādam verpackten, von
Ehrfurcht ergriffen, als sich die Anzahl der Prasādam-Pakete
vervielfachte! In der Wohnung eines anderen Devotees in Moskau
verwandelte sich Wasser in Joghurt!
Als Bhagawan 2007 während Seiner Shivarātri-Ansprache
4
offenbarte, dass Er bald eine Weltreise antreten und auch
Russland besuchen würde, hätte sich niemand vorstellen
können, dass es auf diese Weise geschehen würde! Der Traum
der russischen Devotees war wahr geworden!
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27. August 2017
Privater Satsang in der „Offene Welt-Halle“
Am Abend des 27. August erwarteten etwa 100 Devotees aus verschiedenen Teilen
Russlands und den Nachbarländern, die an der Organisation des Göttlichen Besuchs in
Russland mitgewirkt hatten, Swami mit Spannung in der „Offene Welt Satsang-Halle“.
Viele von ihnen erlebten Swami zum allerersten Mal in der Feinstofflichen Form!
Als Swami in der Halle erschien, herrschte absolute Stille, und alle versammelten
Devotees erkannten sofort die Gegenwart ihres Meisters! Sie waren aufgrund der
Wiederbegegnung mit ihrem geliebten Herrn in Tränen aufgelöst.
Die Veranstaltung wurde von Bruder
Dmitry Trotskiy, einem der Organisatoren
von Bhagawans Besuch, eröffnet, indem
er die Liebe aller zu Swami ausdrückte und
Ihm dafür dankte, dass Er die Devotees mit
Seinem Besuch segnete.
Eine kurze musikalische Darbietung
von russischen Andachtsliedern wurde zu
Bhagawans Lotosfüßen dargebracht. Obwohl
die Lieder auf Russisch waren, wurde jeder in
andere Sphären erhoben.
Professor Ravichandran begrüßte als Nächster die Versammlung und dankte Swami
dafür, dass Er das Land und alle Devotees segnete. Dann hielten Sri C. Sreenivas und Sri B.
N. Narasimha Murthy ihre inspirierenden Ansprachen. Schließlich gewährte Swami Seine
göttliche Rede. Überwältigt von Liebe, schloss Swami Seine Rede mit den Worten, dass
Sein Herz voll sei und dass es keiner weiteren Worte bedürfe. Er bat alle dringend, diesen
Moment in Erinnerung zu behalten.
Die Veranstaltung endete mit der Mangala Ᾱrati.
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Auszüge aus Ansprachen
Sri Ravi Natarajan
Ich hatte das große Glück, in Indien in einer Familie
geboren zu werden, in der meine Eltern Swami ergeben
waren. Im Jahr 1984 segnete Swami mich damit, in
Prashanti Nilayam zu studieren. Als ich 17 Jahre alt
war, saß ich – auf den Darshan wartend – und Swami
kam aus dem Interviewraum heraus. Er schaute auf
die Frauenseite und sagte: „Irgendjemand wird nach
Russland gehen.“ Keiner von uns verstand das. Dann
blickte Er mich an, ging auf mich zu, hob Seine Robe
und sagte, ich solle Pādanamaskār nehmen. Das geschah
mehrere Tage lang, bis die anderen Jungen eifersüchtig
wurden.
Dann kam Er eines Tages zu mir und fragte auf Tamil, meiner Muttersprache: „Wirst
du nach Russland gehen?“
Ich hatte vergessen, dass ich vor über einem Jahr einige Antragsformulare eingereicht
hatte. Ich war sprachlos und sagte: „Swami, soll ich meinen Vater bitten zu kommen?“
Er sagte: „Du musst deinen Vater nicht bitten zu kommen. Er wird morgen früh
kommen.“
Am nächsten Tag gab Swami meinem Vater und mir ein Interview, in dem Er mich
damit segnete, in die Sowjetunion zu gehen. Ich kannte keinen einzigen Buchstaben des
russischen Alphabets. In unserer Fakultät für Maschinenbau war ich im letzten Jahr von
400 Studenten einer der wenigen, die den höchsten Abschluss an der Universität erreichten.
(Emotional) Diese Medaille geht an meinen geliebten Herrn, nicht an mich.
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Ich habe über 20 Jahre in diesem
Land gelebt. Dann schickte Swami mich
für einige Zeit nach Malaysia, Singapur,
Dubai, Bahrain, Kuwait und sogar
Nigeria. Schließlich brachte Er mich
zurück nach Muddenahalli und mein
Durst wurde gestillt. Ich habe dadurch
Erfüllung gefunden, nur an Seiner Seite
zu sein.
Wenn das Feuer der Liebe zu Gott in
mir lebt, dann liegt das nur an Swami.
Wenn ich heute vor euch stehe, dann nur
durch Ihn.
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Sri C. Sreenivas
Bevor wir in das Flugzeug stiegen, um nach
Russland zu fliegen, sagte Swami mir, dass alle
Menschen, denen wir in Russland begegnen würden,
so einfach sind. Einfachheit kennt ganz natürlich
Liebe und Hingabe. Sie kommt aus dem Inneren
eurer Herzen und deshalb liebt ihr Swami auf eine so
schöne und natürliche Weise.
Das ist das größte Geschenk eures Lebens:
einfach zu sein, fähig zu sein, Swami zu lieben
und das zum Sinn und zur Mission eurer Leben zu
machen. Einfachheit ist wunderschön. Sie kann euch
befähigen, wunderbare Dinge zu tun. Sie kann der
Beginn einer neuen Welt in jedem eurer Leben sein,
sowohl einzeln als auch gemeinsam – und ich denke,
dass dieser Moment jetzt gekommen ist.
Da ein paar von euch aus den umliegenden Ländern zu dieser Veranstaltung gekommen
sind, sehe ich euch alle als Samen, die gesät wurden und darauf warten, in so viele
wunderbare Dinge aufzukeimen, die Swami durch euch bewirken wird.
Dies ist ein Moment, in dem Swami sich in euren Körpern manifestieren und in ihnen
wandeln wird, Seine Botschaft der liebenden Güte durch euch sprechen wird, Seine
Handlungen der Güte und des Dienens durch euch ausführen wird und ein Richtfeuer für
euch selbst und für viele werden wird, während ihr auf diesem Weg geht.
Es ist ein Moment unermesslicher Freude und mein Herz ist erfüllt, inmitten eurer
schönen Seelen zu sein, da eure Gesichter Liebe zu Swami ausstrahlen. Und ich bin sicher,
dass Seine Gegenwart den wahren Kern eures Wesens berührt. In diesem Augenblick sind
all eure Gebete und Gefühle in Erfüllung gegangen. Freut euch einfach und fühlt diesen
Moment der Güte und Schönheit.
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Sri B. N. Narasimha Murthy
Jetzt können wir leicht verstehen, warum Swami
Ravi nach Russland geschickt hat: damit Ravi Swami
nach Russland bringen konnte. Aber es ist nicht Ravi,
der Swami nach Russland gebracht hat, es ist eure
Liebe und euer Glaube, eure Hingabe, die Swami
nach Russland gebracht haben. Es ist die Erfüllung der
Gebete der Tausenden von Seelen, es ist die Erfüllung
des Versprechens, das Gott Seinen liebenden Kindern in
Russland gemacht hat.
Russland ist ein sehr großes Land – das ist eine
große Gemeinsamkeit zwischen Indien und Russland.
Wir mögen in unseren Körpern verschieden sein, wir
mögen in unserem Geist (mind) verschieden sein, aber
in unseren Seelen sind wir ein und dasselbe. Wir lieben
Gott. Wir sind bereit, für Gott zu opfern. Wir sind bereit,
für Gott zu leben. Wir sind bereit, für Gott zu sterben.
Als Swami diese Halle betrat, spürten wir eine wunderbare Kommunikation in der
Stille – die Sprache der Liebe. Von den 100 Menschen, die hier saßen, haben vielleicht nur
ein paar Menschen mit Ihm gesprochen – aber ich bin sicher, dass ihr alle in euren Herzen
mit Ihm gesprochen habt. Swami hat mit ein paar Leuten gesprochen, aber ich bin sicher,
dass Er mit allen auf der Ebene eurer Herzen gesprochen hat. Das ist die Beziehung der
Liebe, das ist die Beziehung des Glaubens. Nichts auf dieser Welt ist höher als der Glaube
und die Liebe, die den Menschen auf die Ebene Gottes erheben kann.
Meine lieben Brüder und Schwestern, euer Glaube und eure Liebe haben unsere Seelen
erhoben. Wir sind nicht hierhergekommen, um zu lehren, wir sind hierhergekommen, um
zu lernen. Nur der Meister kann lehren. Wir alle sind hier, um zu lernen. Ich bete zu Gott,
dass Er sprechen möge, dass Er uns führen und unsere Hände halten möge und uns zu Sich
führt.
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Göttliche Rede
Liebe Verkörperungen der Göttlichkeit!
In den Schriften wird von keinem anderen als dem Devotee Nārada beschrieben, dass
es Bhakti (Hingabe) ist, die den Devotee Erfüllung finden lässt und die ihn zufrieden und
freudevoll macht. Wenn man das erreicht hat, gibt es nichts mehr zu erreichen – das ist
es, was der große Weise Nārada verkündete. Es ist der höchste Seinszustand, den jeder
Mensch in seinem Leben erreichen kann. Es ist sogar so, dass viele Devotees es ablehnten,
mit Gott zu verschmelzen, weil sie nicht das schöne Gefühl verlieren wollten, Gott als von
ihnen getrennt zu lieben. Ebenso gab es Zeiten, in denen Gott es Devotees nicht erlaubt hat,
mit Ihm zu verschmelzen, denn Er wollte diese Liebe aus einer von Ihm getrennten Form
empfangen. Gott ist der Einzige und Alleinige: Er trennte Sich von Sich Selbst, damit Er
Sich Selbst lieben und von Sich Selbst geliebt werden konnte.
Was wir heute erleben, ist nur das und nichts anderes. Betrachtet euch nicht als
bloß gewöhnliche Menschen, die auf dieser Erde leben. Denkt von diesem Tag oder
diesem Moment an nicht als von einer weiteren gewöhnlichen, normalen, alltäglichen
Angelegenheit. Dass ihr und Ich, heute in diesem Moment und an diesem Ort zusammen
sind, ist keineswegs gewöhnlich. Es ist außergewöhnlich
und unbeschreiblich, denn dies
9
wurde nicht heute, nicht gestern geplant, sondern vor sehr, sehr langer Zeit, damit ihr heute
hier seid: genau jetzt.
(Sich auf Sri Ravi Natarajan beziehend, der zuvor gesprochen hatte und Swamis
Rede ins Russische übersetzte) Ravi mag die Geschichte erzählt haben, wie es in seinem
Leben geplant wurde, dass er heute hier ist. All sein Wissen über Maschinenbau und seine
Weltreisen werden heute nicht genutzt – was jedoch genutzt wird, ist sein Dienen für
9

Swami in Russland und die Sprache, die er gelernt hat. Alles, was er zu tun hatte und was
er getan hat, war nur, dass er in diesem Moment auf dieser Bühne steht, um diese Rede in
die Sprache zu übersetzen, die ihr versteht. (Applaus)
Alles andere gerät in der Großartigkeit dieses Augenblicks ins Vergessen. Was ihr wart,
was ihr getan habt, was ihr gewesen seid – all das geschah nur, damit dieser Augenblick
sich ereignet: In genau diesem Moment hat alles, was ihr je gewesen seid, seine Erfüllung
gefunden. Jeder von euch, der in dieser Halle sitzt, weiß, dass das, was Ich sage, die absolute
Wahrheit ist. Auf die eine oder andere Weise wurdet ihr dazu gebracht, Dinge zu tun, die
ihr getan habt; ihr wurdet dazu gebracht, an Orte zu gehen, an die ihr gegangen seid; ihr
wurdet dazu gebracht, Menschen zu treffen, denen ihr begegnet seid: damit wir heute hier
zusammen sein können. Das ist die Wahrheit – die absolute, reine Wahrheit.
Deshalb ist dieser Moment ein Moment des Feierns und der Erfüllung, kein gewöhnlicher
Moment. Genießen wir diesen Moment, den wir gemeinsam verbringen, umhüllt von dieser
gegenseitigen Liebe füreinander, denn es gibt nichts auf der Welt oder jenseits von ihr, das
dem auch nur nahekommen kann. Dies ist alles zu diesem Zeitpunkt für uns da. So sehr ihr
euch auch danach gesehnt habt, dass dieser Moment heute eintritt: Ich habe mich weitaus
mehr danach gesehnt.
So wie ein Kind sich freut, seine Mutter zu sehen, so ist eine Mutter noch weitaus
glücklicher, ihrem Kind zu begegnen. Wahrlich, Ich bin nicht gekommen, um euch Freude
zu bereiten, sondern Ich bin gekommen, um Selbst Freude zu erfahren. Es ist eine Freude,
mit euch allen hier zusammenzusein, deren Herzen voller Liebe für Swami und füreinander
sind. Das allein macht Mir Freude. Wenn ihr euch selbst liebt, wenn ihr Mich und andere
liebt, lebt ihr Mich, denn Meine Form ist Liebe. Ich manifestiere Mich dort, wo solche Liebe
existiert. Diese Liebe, die Meine Nahrung ist, beschert Mir Glückseligkeit, denn ohne diese
reine, göttliche Liebe kann es keine dauerhafte Freude oder Glückseligkeit geben. Wie
kann Gott dort sein, wo es keine Glückseligkeit gibt? Wo es keine Glückseligkeit gibt, wie
kann es da Gott geben? All dies ist heute ein Grund für große Freude und Glückseligkeit –
für euch wie auch für Mich. Wenn ihr euch hinsetzt und über alles nachdenkt, was bisher
in euren Leben und im Leben der Menschen um euch herum geschehen ist, werdet ihr
die Tiefe dessen erkennen, was Ich sage. Kostet daher diesen Moment aus! Freut euch in
vollen Zügen und lasst ihn in eurer Erinnerung bleiben, so dass ihr die gleiche Freude und
Glückseligkeit empfinden werdet, wann auch immer ihr euch daran erinnert. Was kann Ich
mehr sagen? Was sollte Ich mehr sagen, wo ihr den Rest doch kennt.
(An das Auditorium) Was wollt ihr von Mir?
Devotees: Deine Liebe, Swami.
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Swami: Sie bitten Mich nicht um Reichtum oder Besitz. Sie wollen nur Liebe. Ich bin hier,
um genau diese zu geben – nichts sonst. Teilt diese Liebe, die ihr von Mir habt, jedoch mit
anderen. Es reicht nicht aus, wenn ihr eure Mutter liebt, ihr müsst auch eure Brüder und
Schwestern lieben. Was kann Ich euch mehr geben als das? Ich gebe euch Mich Selbst!
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Bewahrt Mich in euren Herzen und lasst Mich durch eure Lippen sprechen; lasst Mich
andere durch eure Hände trösten; lasst Mich anderen durch eure Körper helfen; lasst Mich
gehen; lasst Mich sprechen; lasst Mich schlafen; lasst Mich essen; lasst Mich atmen; lasst
Mich sehen: Lasst Mich alles durch jeden von euch machen. Lasst euer Leben zu Meiner
Botschaft werden. Lasst Meine Liebe durch jeden von euch zu jedem fließen, dem ihr
begegnet. Das ist wahre Vereinigung mit Gott. Wo es diese Art der Vereinigung gibt, gibt
es Glück.
Wahrlich, Spiritualität ist nicht kompliziert. Einfach Gott durch
euch arbeiten zu lassen, ist Spiritualität. Lasst in dieser Wahrnehmung
von Sai jedes Gefühl von ‚Ich‘ hinwegschmelzen. Lasst all eure
Individualität in diesem kollektiven Bewusstsein verschmelzen, das
Sai ist.
Möget ihr alle durch Liebe verbunden als eine Familie leben. Ihr
kommt aus vielen Teilen dieses Landes, aber ihr müsst als eine Einheit
arbeiten. Eine Glühbirne mag nicht ausreichen, um diese ganze Halle
zu beleuchten, aber wenn viele Glühbirnen angezündet sind, ist die
ganze Halle hell. Die Glühbirnen mögen unterschiedlich sein, von
verschiedenen Orten stammen, aber die Elektrizität, die durch jede
einzelne von ihnen fließt und den Raum erhellt, ist ein und dieselbe.
Auch wenn ihr euch in eurem Körper, in eurer Sprache oder in eurem
Arbeitsplatz unterscheiden mögt, lasst diese Liebesenergie, die durch
jeden von euch fließt, die Quelle der Einheit unter euch allen sein.
Die Welt wird heute aufgrund von Selbstsucht in Stücke zerrissen.
Lasst euer Leben die verbindende Kraft sein, die diese zerbrechende
Welt wieder vereinigt. Es beginnt mit euch und breitet sich dann
überall aus.
Um diese Welt und die Menschheit heute zu retten, wird ein Sai Baba nicht ausreichen.
Wenn sich nicht jeder von euch selbst in Sai Baba verwandelt, dann gibt es nur noch ein
Schicksal für diese Welt. Ich weiß, dass es nicht für jeden auf der Erde Anwesenden möglich
sein wird, dies zu tun, aber es ist sehr gut für diejenigen möglich, die hier sind, denn Ich
habe euch trainiert, euch aufgezogen und euch durch viel Mühe an diesen Punkt gebracht.
Ihr könnt sicher das werden, was zu sein Ich von euch wünsche.
Dies ist nur der Anfang von vielen, vielen herrlichen Jahren einer wunderschönen
Beziehung zwischen euch und Mir. Wie Ich sagte, beginnt unsere Geschichte, die von euch
und Mir gemeinsam geschrieben werden wird, jetzt. Früher war es nur die Vorbereitung,
um diese Reise zu beginnen. Hier und jetzt ist
11 es, wo die Reise wirklich beginnt. Dies ist
nicht das Ende all eurer Gebete, sondern vielmehr der Anfang all eurer Gebete, die ihr
jemals gesprochen habt. Wahrlich, Mir ist nicht danach zumute, mehr zu sprechen: Mein
Herz ist voll. Es gibt nichts mehr zu sagen! Sehr glücklich.
(Applaus)
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28. August 2017
Öffentlicher Satsang in der „Offene Welt-Halle“
Am 28. August wurden Swamis erlesene Gäste zusammen mit einigen Devotees zu
einer Stadtrundfahrt auf einem Dampfer auf dem Fluss Moskwa eingeladen. Es war in der
Tat ein unvergesslicher Anblick, den Kreml, den Roten Platz, die Basilius-Kathedrale und
viele andere Orte von historischer Bedeutung zu sehen. Der Führer erklärte ausführlich
verschiedene Ereignisse während des Bestehens der Sowjetunion.

Am Abend fand ein öffentlicher Satsang in der „Offene Welt-Halle“ statt. So wie sich
die Sonnenblumen der Sonne zuwenden, waren über 600 Augenpaare mit Tränen der
Dankbarkeit und Liebe für Bhagawan gefüllt. Bruder Dimitry begrüßte Swami und dankte
Ihm nochmals dafür, dass Er Russland mit Seiner Anwesenheit segnete.
Eine Gruppe von professionellen Sängern schüttete dann ihre Herzen durch
herzergreifende Lieder aus und erhöhte die Energie in der Satsang-Halle. Als sie nach
ihrem Auftritt zu Swami gingen, um Seine Segnungen entgegenzunehmen, sprach Swami
mit jedem von ihnen und offenbarte ihnen verschiedene Aspekte ihres Lebens – und sie
waren verzaubert und überwältigt!
Swami forderte dann Frau Marina Yachmenikowa auf, zu sprechen und ihre Erfahrungen
über ihr Interview mit Swami und Sein Versprechen, Russland zu besuchen, mitzuteilen.
Auf Swamis Bitte hin übermittelte Bruder Ravi die Nachricht von einem in Russland
entstehenden Ashram, was allen große Freude bereitete. Als Bruder Ravi zu Swami ging,
12
um Namaskār zu nehmen, bat Swami ihn zu verkünden, dass er auf Seine Anweisung hin
in Russland zurückbleiben würde, um alle Belange des Ashrams zu koordinieren.
Als Nächste sprachen dann Sri C. Sreenivas und Sri B. N. Narasimha Murthy, wonach
Swami Seine göttliche Botschaft gewährte. Abschließend wurde die Mangala Ᾱrati
dargebracht und Prasādam an alle Devotees verteilt, womit zwei glorreiche Tage mit Gott in
Russland zu Ende gingen. Am nächsten Morgen reiste Swamis Begleitung nach Litauen ab.
12

Auszüge aus Ansprachen
Sri Ravi Natarajan
Swami sagt, dass Dankbarkeit sehr wichtig ist:
Dankbarkeit gegenüber den Eltern, gegenüber dem
Land, gegenüber Gott – wir müssen allen dankbar
sein. Swami hat gesagt, dass wir viel von dieser Welt
bekommen, was Gott uns in Form von Ausbildung,
Unterkunft, Beschäftigung, Nahrung und so weiter
gibt. Wir müssen der Gesellschaft dankbar sein und
können dies tun, indem wir der Gesellschaft unsere
Liebe und unser Dienen zurückgeben.
Ich bin diesem Land sehr dankbar, das mir
kostenlose Ausbildung gegeben hat. In mehr als 20
Jahren, die ich hier gelebt habe, weiß ich, wie viel
Liebe ich von euch allen empfangen habe.
Swami ist von eurer Liebe angezogen. Er teilte mir heute etwas sehr Schönes mit
und beauftragte mich, es mit euch zu teilen. Er hat versprochen, in Russland einen
Ashram zu eröffnen. (Lauter Applaus) Es ist in der Tat ein sehr schöner Moment,
aber wir müssen jetzt geduldig sein. Wenn die Zeit reif ist, wird Swami uns sagen,
was wir tun sollen, wie wir es tun sollen, wann wir es tun sollen. Er wird alles tun
und alles organisieren – nicht ihr und ich. Er wird Sich um alle kümmern und alles
wird sich fügen.
Einen Ashram zu bauen, reicht nicht aus: Es ist eine große Verantwortung. Nur
zu sagen: „Wir haben einen Sri Sathya Sai-Ashram in Russland“, ist nicht genug:
Wir müssen dem gerecht werden. Es ist eine große Verantwortung, denn wie Swami
es gesagt hat: „Ich habe keinen physischen Körper.“ Jeder, die ganze Welt, schaut
auf uns. Unsere Handlungen, unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Gefühle sind
sehr wichtig. Wir müssen sattvische Eigenschaften haben. Abhängig von unserem
Verhalten, abhängig davon, was wir sprechen, wie wir sprechen, wie wir handeln,
13
wird jeder unseren Guru beurteilen. Deshalb müssen wir einen guten Namen für
Swami entwickeln, und – aufgrund unseres guten Verhaltens, unserer guten Führung
– sollte Swami angezogen werden, immer wieder hierherzukommen.
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Sri C. Sreenivas
Es gibt Momente in unserem Leben, die kommen und
einfach wieder in Vergessenheit geraten. Dann gibt es einige
Momente in unserem Leben, die kommen und für eine lange,
lange Zeit bei uns bleiben. Höchst einzigartig und höchst
gesegnet gibt es auch Momente, die nur vom Göttlichen
gewählt werden, und in denen wir uns glücklich fühlen, sie
zu erleben.
Ich denke, dass die Zeit ab 18 Uhr russischer Zeit, wenn
Swami zu uns allen sprechen wird, für euch alle, die hier
versammelt seid, ein von Swami für euch gewählter Moment
ist, den ihr erleben sollt.
Was wird von diesem Moment an mit euch geschehen, wenn ihr von der Großartigkeit
dieses Augenblicks berührt werdet? Es liegt jenseits eures Verständnisses – aber auf jeden
Fall im Bereich eurer schönsten Erfahrung.
Als ich euch so ganz im Rhythmus, in der Melodie und im Takt der schönen Musik sah,
die uns vor kurzem geschenkt wurde, kam mir tief im Inneren der Gedanke, dass ihr ebenso
sehr in der Melodie, im Rhythmus und im Takt von Swamis Liebe, Güte und Barmherzigkeit
seid. Liebe und Hingabe sind in jeden Zentimeter von euch hineingeschrieben. Ich bin
verwirrt, ob ich wirklich in diesem Teil der Welt sitze oder in einer alten Pilgerstätte, in der
ich jeden von euch, ob jung oder alt, als Rishi sehe, als einen Weisen, der er ist oder werden
wird. Da gibt es einen Gesichtsausdruck, den ich bei jedem von euch sehe, der so abgeklärt,
so rein und so voller Liebe für den lieben Swami ist, dass ihr einzeln auserwählt seid, bei
diesen einzigartigen Moment dabei zu sein, in dem Swami euch segnen wird – was euer
unermessliches Glück ist.
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Sri B. N. Narasimha Murthy
Der berühmte russische Romancier Fjodor Dostojewski
sagte, dass russische Gesichter die schönsten sind, weil sie
am ausdrucksvollsten sind. Russische Gesichter können
nichts verbergen – was in ihren Herzen ist, spiegelt sich auf
ihren Gesichtern wider. Der berühmte Wissenschaftler Albert
Einstein war ein großer Fan von Fjodor Dostojewski. Er
sagte: „Immer, wenn ich im Herzen verzweifelt bin, gehe ich
zu Fjodor Dostojewski, insbesondere zu seinem Roman Die
Brüder Karamasow.“ Er sagte, dass Dostojewski derjenige
war, der den menschlichen Geist (mind) am besten verstand.
An diesem Abend habe ich die Wahrheit dieser Aussage erlebt. Eure Herzen sind voller
Freude, Güte, Hingabe und Frömmigkeit, weil eure Herzen wissen, dass ihr an diesem
schönen Abend in der Gegenwart Gottes seid. Es geht um Menschen wie euch, wenn der
Herr Jesus vor 2000 Jahren erklärte, als Er zu Seinem zweifelnden Jünger Thomas sprach:
„Ihr seht Mich und glaubt Mir, aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.“
Bruder Dimitry, der vorhin gesprochen hat, sagte: „Mein Herz fließt über vor Liebe und
Freude. Das geschieht nur in der göttlichen Gegenwart. Ich sehe Ihn nicht, aber mein Herz
sagt mir, dass Er da ist.“ Gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben! Und all die
wunderbaren Dinge, die überall auf der ganzen Welt geschehen, stellen die rätselhafteste
und geheimnisvollste Phase im Leben von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba dar.
Heute hat Swami angekündigt, dass es in Russland einen Ashram geben wird. Die
Erfüllung dieses Ashrams wird sein, wenn Prema Sai hierherkommt und hier wohnt und ihn
zum Zentrum Seiner Mission in Russland macht. Viele von euch sind so jung, dass ihr in
der Lage sein werdet, Prema Sai zu sehen, Ihm zuzuhören und die glorreiche Gelegenheit
zu haben, für Ihn zu arbeiten. Das ist der Zeitpunkt, zu dem die Mission des Sai Avatars
ihre Erfüllung finden wird!
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Göttliche Rede
Die größte Wahrheit, die jemals gesagt wurde, besteht aus zwei Wörtern:
devudu unnadu (Gott ist). Die größte aller Wahrheiten lässt sich in nur diesen zwei
Wörtern zusammenfassen: Gott ist. Derjenige, der diese Wahrheit erkennt, versteht alles.
(Telugu-Gedicht)
Liebe Verkörperungen der Göttlichkeit!
Ihr habt diese eine Wahrheit verstanden und somit habt ihr auch die Essenz des ganzen
Lebens verstanden. In einem Land, das von Krieg und Unruhen zerrissen war, mit einer
Geschichte voller Invasionen und politischer Konflikte, habt ihr dieses heilige Gefühl der
Liebe zu Gott bewahrt. Ihr habt diese Wahrheit
16 eindeutig verstanden, und somit habt ihr das
ganze Leben verstanden. Wer dies wirklich weiß, braucht nichts anderes mehr zu wissen.
Dies ist es, was als Vidyā oder wahres Wissen definiert ist. Zu wissen, dass ,Gott ist‘, ist
alles, was man wissen muss.
Seit vielen Monaten habe Ich Gebete empfangen, Russland zu besuchen. Manche von
euch denken vielleicht, dass dies die Krönung all der Briefe ist, die geschrieben wurden,
oder der Gebete, die in der jüngsten Vergangenheit gemacht wurden. Ja, das ist wahr – aber
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es ist nicht die ganze Wahrheit. Jedes Mal, wenn russische Devotees den Boden Indiens
berührten und in den Ashram kamen, haben sie immer gebetet: „Swami, bitte komm nach
Russland.“ Jedes Mal habe Ich geantwortet: „Ich werde auf jeden Fall kommen. Ich werde
auf jeden Fall kommen.“ Mein Wort wird niemals gebrochen. Wie kann der Eine, dessen
Worte nichts als Wahrheit sind und dessen Verhalten nichts als Rechtschaffenheit ist, im
Widerspruch zu Seinem Wort handeln? Er allein wird entscheiden, wie und unter welchen
Umständen alles geschieht.
Ihr habt alle mit großer Geduld und Liebe auf
diesen Tag gewartet, und all eure Geduld, Liebe und
Hingabe muss belohnt werden. Als Ich Mich gestern
mit ein paar Leuten traf, die an der Organisation dieses
Ereignisses beteiligt waren, sagte Ich ihnen deutlich:
„So sehr ihr euch auch danach gesehnt habt, dass
dieser Moment heute eintritt: Ich habe mich weitaus
mehr danach gesehnt.“ Genauso wie es keine Mutter
ohne Kind gibt und kein Kind ohne eine Mutter, kann
es Gott nicht ohne Seine Devotees geben und kann es
keine Devotees ohne Gott geben. Unsere Beziehung
ist sehr rein und uralt.“
Wenn Gott ist, sind Devotees – wenn Devotees sind, ist Gott. Wenn also ‘Gott ist‘ die
Wahrheit ist, dann ist ‘Devotees sind‘ eine gleichwertige Wahrheit. Ihr seid die Ursache
von Mir, anderenfalls wäre Ich der alles durchdringende unendliche Äther ohne jegliche
Form oder Eigenschaften. Es ist eure Hingabe, eure Liebe, die bewirkt hat, dass das
eigenschaftslose, formlose ‚Sein‘ Eigenschaften und eine Form annimmt. Es ist die Liebe
und Hingabe der Devotees, die Gott dazu bringt, Dinge zu tun, die Er sonst nicht machen
würde. Deshalb sage Ich: „Ich bin, weil ihr seid.“ Gott ist, weil Devotees sind.
Dies ist eine wunderschöne Beziehung zwischen Gott und Devotees. Wenn Gott überall
ist, wo kann Er dann nicht sein? Er ist in jedem Atom dieses Universums gegenwärtig
– ohne jede Ausnahme. Aber genauso wie Regenwolken sich dort manifestieren, wo es
Bäume gibt, manifestiert Er sich dort oder nimmt dort eine Form an, wo es Devotees gibt,
die sich nach Seiner Gegenwart sehnen. Wenn jemand fragen würde: „Wer ist der Größte
auf der Erde?“, würden viele antworten: „Gott ist der Größte“ – aber wenn ihr Mich fragen
würdet, würde Ich sagen: „Devotees sind die Größten!“
Es sind die Devotees, die Gott dazu bringen, Sich zu manifestieren. Er kann nicht
anders, als in die Gegenwart Seiner Devotees
zu eilen. So wie ein kleines Kind weint
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und seine Mutter herbeieilt, um es zu trösten, wird ein Gebet aus reinem Herzen Gott
veranlassen, Sich überall zu manifestieren, wo ein solches Gebet gesprochen wird. Es gab
nie eine Ausnahme von dieser Regel und es wird auch nie eine Ausnahme geben. Wenn
man Gott mit reiner Liebe und Selbstlosigkeit im Herzen ruft, muss Er kommen: Er hat
keine andere Wahl.
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(Sich auf Frau Marina Yachmenikowa beziehend, die vorher über Swamis
Versprechen gesprochen hatte, Russland zu besuchen) Diese Dame, die vor ein paar
Minuten gesprochen hat, ist verrückt nach Swami. Das ist eine gute Verrücktheit. Jeder
ist nach irgendetwas auf dieser Welt verrückt, aber alle Arten von Verrücktheit werden
euch nur zerstören, euch in die Depression schicken. Verrücktheit nach Gott ist das
Höchste und Reinste: Sie befreit euch. Es ist besser, verrückt nach Gott zu sein als
nach dieser Welt. (Applaus) Sie bittet Mich ständig: „Hilf Russland, besser zu werden.“
Was ist Russland? Sind die Flüsse Russland?
Sind die Hügel Russland? Sind diese Gebäude und
Straßen Russland? Nein, nein. Ihr seid Russland.
Die Menschen sind Russland. Wenn die Menschen
besser werden, wird Russland besser werden. Wenn
die Menschen Gott und nicht der Welt nachfolgen,
werden sie besser werden und Russland wird besser
werden. Wahrlich, Russland braucht nicht mehr
Wirtschaft, mehr Reichtum, mehr Macht oder mehr
Position. Was Russland braucht, ist Gott. Es ist allein
die Spiritualität, die euch beschützen und retten wird.
Alle sagen: „Ich möchte glücklich sein “, aber sie rennen ständig all den falschen Dingen
nach. Sie rennen Beziehungen nach, versuchen Macht, Position, Reichtum und Ruhm zu
erreichen, und denken, dass all dies sie glücklich machen wird. Ja, diese Dinge können
ihnen ein vorübergehendes Gefühl der Freude bereiten, aber es dauert nicht lange an.
Dauerhafte Freude, oder Ᾱnanda, gewinnt man nur, wenn man bei Gott ist. Glück
ist die Vereinigung mit Gott. Dieses Glück kann für allen Reichtum der Welt nicht
auf dem Markt gekauft werden. Dieses Glück kann nicht von jemandem geliehen
werden, der mehr davon hat als man selbst. Dieses Glück kann nicht gestohlen oder auf
irgendeine andere Weise erlangt werden als durch das Zusammensein mit Gott. Dieses
Glück ist das, was ihr erleben müsst – und das zu erleben, ihr anderen helfen müsst.
Wenn Menschen krank sind, braucht man einen Arzt. Der Arzt braucht ein
Krankenhaus, in dem die medizinische Behandlung möglich ist. Sreenivas leitet
das Krankenhaus, er kennt das gut. Um einen Patienten mit einer bestimmten
Krankheit oder Infektion zu behandeln, bedarf es einer bestimmten Umgebung –
Sauberkeit, Hygiene – all das muss stimmen. Ohne die richtige Atmosphäre und
Umgebung kann der Patient – selbst wenn der Arzt fähig ist – nicht geheilt werden.
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Wenn ein Kind mit einem Herzfehler kommt,
muss es operiert werden. Der Defekt
muss durch eine Operation behoben werden, die ein Chirurg durchführen muss.
Dafür werden ein Operationssaal und spezielle Instrumente benötigt – alles muss
stimmen. Es kann nicht einfach irgendwo oder überall gemacht werden. Auf ähnliche
Weise wird ein Ashram die richtige Art von Umgebung zur Heilung der Krankheiten
der Welt bieten. Wie ein Krankenhaus wird er die Patienten behandeln, die von
Weltlichkeit und Selbstsucht befallen sind, und sie rein und selbstlos machen. Er wird
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als Wegweiser dienen, um die Menschheit in die richtige Richtung zu führen. Wie ein
Leuchtturm wird er in der Dunkelheit leuchten und Schiffe sicher zum Ufer leiten.
(Sich auf den Übersetzer, Sri Ravi, beziehend) Übersetzt er gut oder verwendet er zu
viele Worte? (Lachen)
Ravi: Ich versuche mein Bestes, Swami.
Swami: In einer Übersetzung sollte dieselbe Anzahl von Wörtern, dieselbe Satzlänge und
derselbe Tonfall vorhanden sein wie bei dem übersetzten Text.
Ravi: Ich tue mein Bestes, Swami.
Swami: Dafür lautet die richtige Übersetzung: In einem Jahr wird er es gut machen.
(Lachen)
Seht ihr, wie wichtig ein Instrument ist? Es reicht nicht aus, wenn der Chirurg sehr
gut ist – auch die Instrumente müssen gut sein, um die Operation durchzuführen. Genauso
reicht es nicht aus, wenn Swami etwas machen will: Auch die richtige Art von Menschen
als Werkzeuge wirken, um bei Seiner Arbeit zu helfen. Betrachtet daher diesen Ashram
als ein Krankenhaus, Swami als den Chirurgen – und euch alle als Seine Instrumente, um
der Menschheit zu helfen. (Applaus) Es werden gute Instrumente benötigt – ohne Ego,
ohne Anhaftungen, ohne das Gefühl, der Handelnde zu sein, ohne ein Gefühl von ‚ich und
mein‘, ohne irgendwelche Unterschiede zu machen.

Ravi: (zu den Zuhörern) Wer will Swami helfen? (Alle im Publikum hoben ihre Arme in
die Luft)
19 Hände gehoben. Ja, ihr seid bereit, das
Swami: Als er euch gefragt hat, haben alle ihre
ist sehr gut. Shraddhā (Ernsthaftigkeit und Glaube) ist der erste Schritt. Eure Bereitschaft
und euer Interesse sind Shraddhā – aber es gibt noch zwei weitere Voraussetzungen,
um Meine Arbeit zu tun: Shakti (Kraft) und Sāmārthya (Fähigkeit). Wenn alle drei
zusammenkommen, dann erst kann die Arbeit gelingen. Es zu wollen, ist der erste Schritt,
aber auch die Kraft zu haben, es zu tun, und das Wissen, wie es zu machen ist, werden
gebraucht – alle drei sind erforderlich.
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(Sich auf Sri Ravi beziehend) Ich lasse diesen Mann hier zurück, um sich um den Ashram
zu kümmern. Es ist nicht so, dass er allzu viel darüber weiß, aber er wird eine große Hilfe
sein. Er ist schon sehr lange trainiert worden. Wenn ihr euch alle zusammentut, kann alles
geschehen. Wie ein Baum, der Hunderte von Jahren lebt und allen Vorübergehenden Schatten,
Früchte und Schutz spendet, wird dieser Ashram als Zuflucht dienen, um die Menschheit in der
brütenden Hitze der Weltlichkeit zu beschützen. Es wird geschehen – es ist bereits geschehen!

Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind wie die Seiten eines Buches. Mir wurde
gesagt, dass Russen gerne Bücher lesen. Dieses Buch ist bereits geschrieben. Der Anfang, die
Mitte und das Ende sind schon fertig. Der Leser wird am Anfang nicht wissen, was am Ende
geschieht. Doch so wie er Seite für Seite liest, wird er die Geschichte kennenlernen. Genauso
manifestieren sich Seite für Seite Swamis Līlās – und langsam ereignen sich die Dinge.
Ihr könnt auf der ersten oder der zehnten Seite sein, aber ihr werdet nicht wissen, was
auf der fünfzigsten Seite steht, wenn ihr nicht Seite für Seite durchgeht und dorthin gelangt.
Swami jedoch, der der Autor dieses Buches ist, kennt alle Seiten. Er weiß, wie es geschehen
wird, wann es geschehen wird, wo es geschehen wird und für wen es geschehen wird.
Alles ist Swami bereits bekannt und wurde von Swami geschrieben – wo gibt es da einen
Handlungsspielraum dafür, der Handelnde zu sein? Wo ist das Betätigungsfeld für Ego und
Anhaftung? Er hat entschieden, was ihr zu tun habt, und es bereitgehalten. Alles, was ihr
tun müsst, ist, euch Ihm zu übergeben und zu gehorchen. Für diejenigen, die sich übergeben
haben, gibt es kein Gefühl, der Handelnde zu sein: Die Dinge geschehen von selbst – aber der
Geist (mind) von jemandem, der sich nicht übergeben hat, wird verwirrt und unglücklich sein.
Seid ihr glücklich mit dieser Entscheidung?
(Applaus) Arbeitet alle in Einheit und
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Reinheit zusammen – und die Göttlichkeit wird sich manifestieren. Bald werden viele
herrliche Dinge geschehen. Ihr werdet es mit euren eigenen Augen sehen. Swamis Name und
Herrlichkeit werden sich im gesamten Universum verbreiten. Ihr werdet es erleben! Wenn Ich
zu viel sage, werdet ihr Mir nicht glauben, daher macht es keinen Sinn, es euch zu erzählen.
Ravi: Sie sagen, dass sie Dir glauben.
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Swami: Prema Sai ist geboren und Er wird kommen. Er wird durch die ganze Welt
reisen, in alle Länder. Ab Seinem 16. Lebensjahr wird Er zu all diesen Ashrams in all
diesen Ländern reisen und Devotees damit segnen, sich näher zu Gott zu entwickeln.
Shirdi Sai kam und lebte in einem Dorf, aber Er überschritt nie die Grenze Seines
Bundesstaates. Sathya Sai kam und lebte in einem Dorf, aber Er reiste durch das ganze
Land. Prema Sai wurde auch in einem Dorf geboren, aber Er wird um die ganze Welt reisen.
Erweiterung, Erweiterung, Erweiterung – all das ist für diesen Zweck, alles führt dorthin.
Werdet nicht zu neugierig; konzentriert euch auf das, was Ich sage. Wenn die
entsprechende Seite aufgeschlagen wird, werdet ihr wissen, was auf dieser Seite steht.
Um eine Geschichte zu verstehen, müsst ihr sie Seite für Seite lesen, nicht wahr? Dies
sind die Seiten der Geschichte: Lest weiter! Wenn ihr weiterlest, werdet ihr auch diese
Seite erreichen. Das alles wird geschehen. Die ganze Welt wird voller Sai sein. (Applaus)

Haltet euch rein: Selbstlosigkeit ist Reinheit. Das wird euch helfen, Göttlichkeit zu
kosten. Ein Mensch, der an Fieber leidet, kann keine Süße schmecken, weil seine Zunge
durch das Fieber bitter ist – aber ein Mensch mit guter Gesundheit kann Süße schmecken
und sich daran erfreuen. Genauso kann euch nur die Reinheit des Herzens allein helfen,
Göttlichkeit zu schmecken. Ein unreines Herz kann Göttlichkeit nicht schmecken. Haltet
euch rein und selbstlos, damit ihr die göttliche Glückseligkeit kosten und euch an ihr erfreuen
könnt – wenn man sie gekostet hat, braucht nichts anderes mehr gekostet zu werden: Sie ist
jenseits von allem, was geschmeckt werden kann. Das ist es, was ihr erleben müsst. Es ist
nicht genug, wenn ihr selbst die Göttlichkeit erfahrt, ihr solltet dann auch anderen helfen,
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sie zu erfahren. Das ist wahres Seva: Menschen zu helfen, auf Gott zuzugehen, ist wahres
Seva. Durch diesen Ashram werden wir das tun. (Applaus)
Ihr seid von weit her gekommen. Ihr müsst auch zurückreisen.
Wann soll Ich wieder kommen?
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Ravi: Sie wollen, dass Du dauerhaft hierbleibst, Swami.
Swami: Für den Moment schafft ihr es mit Ravi. Ich werde kommen und ein anderes Mal
bleiben (Lachen): Ich werde Meinen Schatten zurücklassen. Wir werden uns bald wieder
treffen.
Ravi: Sie sagen: „Bleib bei uns, Swami.“
Swami: Immer, immer. Bleibt auch ihr bei Mir! (Applaus)
Ihr vergesst Mich vielleicht, aber Ich werde euch niemals
vergessen. Ich bin immer da – ihr müsst bei Mir sein! Haltet
euren Geist auf Swami gerichtet. Euer Körper mag tun, was er
tun muss, aber euer Geist sollte immer auf Swami ausgerichtet
sein. Eine Mutter wird weiterhin ihre Arbeit machen, aber ihr
Geist ist immer bei dem Kind in der Wiege. Ein Mensch, der
Bauchschmerzen hat, mag sprechen, aber seine Gedanken
sind immer bei seinen Schmerzen. In gleicher Weise sollte
euer Geist – während euer Körper mit allen Tätigkeiten
beschäftigt ist – immer auf Swami ausgerichtet sein. Dann
werdet ihr auch so sehr bei Mir sein, wie Ich bei euch bin.
Sehr glücklich.
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