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Göttlicher Besuch in ItalienGöttlicher Besuch in Italien
April 2019

EINFÜHRUNGEINFÜHRUNG
wamis Begleitung nach Italien umfasste in diesem Jahr neben Sri B. N. Narasimha 
Murthy Sri C. Sreenivas, Herrn Isaac Tigrett sowie eine Reihe von Studenten. Es sollte 
in der Tat eine aufregende Reise mit Gott werden! Alle wurden von Herrn Ampelio 

Veleda, Herrn Salvatore Iozzia und anderen Devotees aus Italien liebevoll in Rom empfangen.
Die Casa del Divino, der Wohnsitz Swamis in Rom, ist nur wenige Autominuten vom 

Flughafen entfernt. Frau Maria Buffa begrüßte zusammen mit Frau Giovanna und Frau Lilly 
sehr liebevoll ihren Meister und sie brachten Ihm ihre Dankbarkeit für Seinen Besuch zum 
Ausdruck. Die Jugendlichen waren damit beschäftigt, das jährliche europäische Sai-Jugendtreffen 
vorzubereiten, das für den nächsten Tag organisiert wurde.

Als sich am nächsten Morgen, dem 8. April, Jugendliche aus 16 Ländern zur 
Vormittagsveranstaltung versammelten, begrüßte ein bewölkter Himmel Swamis Begleitung. 
Das Thema des diesjährigen Jugendtreffens war ‚Jugend für Jugend‘ – wie kann ein Jugendlicher 
einem anderen körperlich, mental und spirituell helfen. 

Der Tag begann mit der Fahrt von Swami zur Grace-Küche1, einer 30-minütigen Fahrt 
von Casa del Divino aus. Dieses Hilfsprojekt, welches vom barmherzigen Sai in vielen Ländern 
angestoßen wurde, dient den Obdachlosen und Hungernden. Viele Freiwillige kommen zusammen, 
um Essen zu kochen und es in Krisengebieten an die Bedürftigen zu verteilen. Viele Freiwillige, 
Studenten und Gäste versammelten sich in der Grace-Küche, wo Swami betonte, dass Nahrung 
dabei helfen sollte, die Gedanken zu reinigen. Nachdem Er die Einrichtung gesegnet hatte, 
forderte Swami alle auf, ihr Mittagessen in der Küche einzunehmen. 

Am Abend sprach Swami beim Jahres-Treffen der Sai-Jugend der Region 3 zu den 
Jugendlichen. Eine Gruppe von sehbehinderten Männern und Frauen, die von Swami reichlich 
gesegnet wurden, hatte eine Ausstellung von Skulpturen organisiert. Als die Veranstaltung begann, 
erreichte das Tempo der Bhajans ein Crescendo und die Atmosphäre war ein Widerhall göttlicher 
Glückseligkeit. Bruder Victory Craxi, ein ehemaliger Schüler von Bhagawan aus Prasanthi 
Nilayam, begrüßte Swami und stellte eine Zusammenfassung der Vormittagssitzung vor. Die 
Jugendlichen rezitierten – sehr zu Bhagawans Freude – mit perfekter Intonation die Shīkshāvallī 
aus der Taittiriya-Upanishad. Es folgte ein kurzes musikalisches Programm aller Jugendlichen, 
das ein wunderschönes Lied über den Heiligen Franziskus von Assisi beinhaltete.

Dann sprach eine Jugendliche aus Polen und dankte Swami für die positive Veränderung, 
die sie in ihrem täglichen Leben erfahren hatte. Anschließend erzählte ein ehemaliger Schüler 
von Swami aus Prasanthi Nilayam Beispiele seiner Erlebnisse mit seinem geliebten Gott. Frau 
Bhuvana Santhanam war die nächste Rednerin, die über Swamis Botschaft mitteilte: „Dies ist 
die Zeit, dies ist der Ort, dies ist die Situation. Wenn es nicht hier geschehen kann, kann es 
nirgendwo sonst geschehen. Wenn es jetzt nicht geschehen kann, kann es auch zu keiner anderen 
Zeit geschehen. Wenn es nicht auf diese Weise geschehen kann, kann es auch auf keine andere 
Weise geschehen. Wartet also nicht, um diesen Weg zu beschreiten!“

1) Küche der Gnade     
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Einleitung

Sie fuhr fort: „Gott hat so viele Menschen erschaffen, damit jeder dem anderen helfen kann. 
Niemand ist perfekt gemacht worden, weil es sonst kein Betätigungsfeld dafür geben würde, 
anderen zu helfen. Wir sind alle in der Weise erschaffen worden, dass wir uns gegenseitig helfen 
müssen zu wachsen, da wir nicht durch uns allein wachsen können. Die Reise geht von ‚ich‘ 
zu ‚wir‘ zu ‚Ihm‘.“ Sie erinnerte alle Jugendlichen an das achtfache Mantra, das Swami den 
Jugendlichen während der Feierlichkeiten zum 92. Geburtstag gegeben hat: zu sein, zu tun, zu 
sehen und zu sagen – hört alles, sagt nichts; gebt alles, nehmt nichts; ertragt alles, macht nichts; 
dient allen, seid nichts! Die Veranstaltung endete mit dem Darbringen der Mangala Ārati.

Am nächsten Morgen, dem 9. April, fuhr Swamis Begleitung nach Assisi. Im Ashram / 
Zentrum für Menschliche Entwicklung in Assisi angekommen, weihte Gott mit unbeschreiblicher 
Freude die Arbeit ein, die an Seinem Wohnsitz erbracht worden war, darunter auch den Pfad, der 
zu dem kleinen Wasserfall führt.

Am Abend fand im Ashram ein privater Satsang mit Schwester Giovanna satt, einer 
achtzigjährigen Nonne, die jetzt ein lieber Gast in Assisi und Muddenahalli ist.

Als der Herr am nächsten Tag die kleine Kirche von San Damiano besuchte, erwarteten Ihn 
Seine Studenten, die Jugendlichen und Devotees. Der erste Biograph des Hl. Franziskus, Thomas 
von Celano, berichtet, wie der Hl. Franziskus von Assisi 1205 – nachdem er durch die ländliche 
Gegend gewandert war –, in der Gegend von Assisi in die Kirche St. Damian ging. Nachdem 
er durch die Gegend gewandert war, nachdem er vor dem Kruzifix in einer Kirche gebetet hatte 
und nachdem er eindringlich um Glauben, Hoffnung und Licht für seine Reise gebetet hatte, 
hörte er Gott sprechen und ihn dreimal auffordern: „Repariere Mein Haus, das verfallen ist.“ 
Dieses Ereignis hatte einen tiefen Einfluss auf das Leben des Heiligen, und in den letzten Jahren 
seines Lebens komponierte er in dieser Kirche seinen Sonnengesang. Das Kruzifix hat einen 
ganz besonderen Aspekt: Christus am Kreuz zeigt kein Leiden, sondern Er scheint Sich fast zu 
erheben, um mit offenen Armen eine Botschaft der Hoffnung zu übermitteln. 

Zwischen den Jahren 1211 und 1212 gründete die Hl. Klara – einer Prophezeiung des  
Hl. Franziskus folgend – dort einen Orden mit klösterlichen Statuten2, in dem sie bis 1260 lebte. 
Nach der katholischen Überlieferung war die Kirche selbst der Hauptort für die hauptsächlichen 
Wunder des Heiligen: die Vermehrung des Brotes, die Gabe des Öls, die Flucht der Sarazenen 
aus dem Kloster, bestimmte Beschwörungen und Heilungen und das Erscheinen des Kreuzes auf 
Brot vor dem Papst.

Swami sprach in den höchsten Tönen über das Leben des Heiligen Franziskus und kehrte 
dann zu Seinem heiligen Ashram zurück.

Am Abend fand im Grand Hotel ein öffentlicher Satsang statt, bei dem über 350 Devotees 
auf ihren Gott warteten.

Am nächsten Morgen reiste die göttliche Begleitung nach Rom, um mit dem Flugzeug zu 
ihrem nächsten Ziel, Athen, zu fliegen.

Dieser Besuch wird immer in die Herzen der italienischen Devotees eingeprägt bleiben, 
weil der Herrgott den ersten Jahrestag Seines Ashrams ‚Haus des Göttlichen Assisi‘ feiern wollte. 
Wie ein kleines Baby wird dieser Ashram wachsen und schließlich vielen Jugendlichen und 
Erwachsenen, die nach dem Sinn des Lebens suchen, Trost spenden. Hier werden sie im Geiste 
der Vaterschaft Gottes und der Bruderschaft des Menschen leben – so wie es der Hl. Franziskus 
und die Hl. Klara mit ihren Mitmenschen vor Hunderten von Jahren getan haben.

2) Klarissen-Orden = 2. Orden des Hl. Franziskus        
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Europäisches JugendtreffenEuropäisches Jugendtreffen
8. April 2019 – Morgenveranstaltung

Rom, Italien
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Besuch in der Sai Grace-KücheBesuch in der Sai Grace-Küche
8. April 2019 – Rom, Italien

GÖTTLICHE REDEGÖTTLICHE REDE

Gottes Gnade ist für jeden da – es wird niemals Ungleichbehandlungen geben –, aber 
wenn euer Herz verschlossen ist, werdet ihr sie nicht erkennen, genauso wie Sonnenschein 
nicht in einen Raum eindringen wird, wenn ihr alle Türen und Fenster schließt. Ebenso müsst 
ihr, wenn es um das Dienen mit Nahrung geht, ohne jegliche Unterscheidung allen dienen. 
Jeder, der Hunger hat, verdient Nahrung und ist berechtigt, die Gnade Gottes zu empfangen.

āhāra nidrā bhaya maithunam ca  
samanyam etat pashubhir nāranām

(Vier Instinkte haben sowohl Tieren als auch Menschen gemeinsam:  
Hunger, Schlaf, Angst und Fortpflanzung.)

SS ie sind allen Vögeln, Insekten, Tieren und Menschen gemeinsam – sie alle müssen 
nach diesen vier Instinkten leben. Hunger ist die häufigste und grundlegendste von 
den Vieren. Insekten werden hungrig, Vögel werden hungrig, Tiere, Menschen 

und sogar Gott – alle werden sie hungrig. Da der Hunger allen gemeinsam ist, vereint 
er alle. Ihr versteht vielleicht nicht die Ängste oder Sorgen von jemandem, weder deren 
Gesundheitsprobleme oder persönlichen Schwierigkeiten – aber Hunger kann jeder 
verstehen!

Jemand kann einen Vater oder eine Mutter verloren haben und er kann Schmerz 
empfinden, aber ein anderer Mensch, der seine Eltern nicht verloren hat, wird diesen Schmerz 
nicht verstehen können. Jemand anderer, der ein Herzproblem hat, kann Schmerzen haben, 
aber ein anderer Mensch, der kein Herzproblem hat, wird diesen Schmerz nicht verstehen. 
Hunger ist jedoch etwas, das jeder versteht, sowohl reich als auch arm, derjenige, der ein 
Herzproblem hat und derjenige ohne – jeder kann nachempfinden, wie sich Hunger anfühlt.

Wenn ihr also den Hungrigen dient, könnt ihr wirklich nachvollziehen, wie sich das 
anfühlt. Wenn ihr ohne wirkliches Verständnis dient, wird das nur zu Arbeit, nicht zu Hingabe 
werden. Wenn ihr mit Mitgefühl handelt, macht euer Dienen mehr Sinn für euch. Hunger 
ist etwas, das ihr alle verstehen könnt. Selbst der größte aller Könige wird sehr wütend, 
wenn er gezwungen ist, auf sein Frühstück oder Mittagessen zu verzichten. Egal, welche 
anderen Ungleichheiten es gibt, Hunger ist die Nummer Eins der Bedürfnisse in der ganzen 
Schöpfung. Dies kann euch helfen, euch gegenseitig als Mitbewohner in Gottes Schöpfung 
wahrzunehmen. Alle sind fähig, die Schmerzen jedes anderen zu fühlen und sich ausreichend 
darum zu kümmern, sich gegenseitig zu helfen, die Schmerzen des anderen aufzulösen. 
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Nahrung sollte wie Medizin eingenommen werden, wobei der Hunger die Rolle einer 
Krankheit spielt. Nahrung, die im Übermaß verzehrt wird, sowie Essen, das rajasisch ist – 
zu schwer, ölig, würzig oder gebraten – ist nicht gut für den Körper. Das Essen sollte auch 
in der richtigen Weise dargereicht werden, da es gute Gedanken fördern soll. Die Nahrung, 
die man verzehrt, beeinflusst den Geist (mind). Was auch immer ihr esst, ist das, was ihr 
werdet. Wenn ihr reine Nahrung esst, die auf richtige Weise zubereitet wurde, und vor dem 
Essen gebetet habt, dann könnt ihr darangehen und dieselbe reine Nahrung einem anderen 
anbieten, weil sie auch den anderen Menschen rein machen wird.

Zu wenig oder zu viel Nahrung verursacht Erkrankungen, so wie zu viel von einer 
Medizin Probleme verursacht – und zu wenig keine Wirkung hat. Viele wohlhabende 
Menschen leiden, weil sie zu viel essen: Blutdruck, Bluthochdruck, Diabetes, Herzprobleme 
– all diese Probleme sind auf zu viel nicht benötigte Nahrung zurückzuführen. Arme 
Menschen leiden, weil sie nicht genügend Nahrung haben – sie haben niedrigen Blutdruck, 
niedrige Energie und eine ganze Reihe anderer Krankheiten. Wenn diejenigen, die zu viel 
Essen haben, etwas weniger essen und mit denen teilen, die weniger Essen haben, werden 
alle glücklich und gesund sein. Die Nahrung kann auf diese Weise ein großer Gleichmacher 
sein. Diejenigen, die mehr haben, sollten mit denen teilen, die nicht genügend haben.

Wann solltet ihr es teilen? So schnell wie möglich, denn das Essen ist nicht lange 
haltbar. 

Das Dienen ist mit großer Aufrichtigkeit zu erbringen. In den Schriften steht:

shraddhayā deyam ashraddhayā deyam
shriyā deyam hriyā deyam bhiyā deyam samvidā deyam

(Gib mit Aufrichtigkeit, gib nicht mit unaufrichtigen Gefühlen;  
gib reichlich; gib mit Demut; gib mit Furcht; gib mit vollem Wissen.)

‚Shraddhayā deyam‘ – gib mit Aufrichtigkeit. Nur wenn du den Hunger eines anderen 
fühlst, wirst du aufrichtig geben, denn du wirst seinen Hunger verstehen. ‚Ashraddhayā 
deyam‘ – gib nicht, während du arrogant denkst: ‚Dieser Bursche ist arm, ich bin reich!‘ – 
nein, das ist nicht gut! ‚Shriyā deyam‘ gib reichlich, so dass es für den Hungrigen genug ist. 
Gib genug, damit der Hunger des anderen Menschen gestillt wird. Gib nicht so wenig, dass 
es für den Hungrigen gar keinen Sinn ergibt. ‚Hriyā deyam‘ – gib in Demut, in dem Wissen, 
dass Gott dir die Möglichkeit schenkt, Ihn in Form eines anderen Menschen zu speisen. 
‚Bhiyā deyam‘ – gib mit der Furcht, dass das, was du gibst, nicht genug sein könnte, und 
dass du deshalb mehr geben musst. Zu guter Letzt: ‚Samvidā deyam‘ – gib in dem Wissen, 
warum du gibst; gib mit dem Verständnis für den Schmerz des anderen Menschen. Auch 
du verstehst den Hunger des anderen Menschen, und mit diesem Wissen wird das Dienen 
vollständig.

(Zu ein paar Devotees) Versteht ihr das?
Viele Menschen verschenken etwas zu essen und denken: ‚O, ich bin reich, ich gebe es 

an arme Menschen!‘ Sie werfen die Nahrung hin, als würden sie es Tieren hinwerfen. Das ist 
gar nicht gut! Sie geben Nahrung, die nicht frisch ist und anfängt zu verderben. Da sie diese 
nicht essen können, geben sie sie an andere weiter. Das ist nicht gut. Sie geben gerade genug 
und nichts mehr. Was nützt das, wenn der Hunger des anderen nicht gestillt wird? – es nützt 
nichts! Wenn ihr das Leiden des anderen Menschen nicht fühlt, ist das Dienen nicht korrekt.
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Rom, 8. April 2019 – Besuch in der Sai Grace-Küche 

Ein paar kleine Jungen baten Mich einmal: „Swami, wir wollen für das Wasserprojekt 
dienen.“

Ich antwortete: „Versteht ihr, was es bedeutet, durstig zu sein? Ihr lebt in ordentlichen 
Häusern; ihr habt die ganze Zeit Wasser; ihr habt eine Klimaanlage – was versteht ihr von den 
Menschen, die in der heißen Sonne leben, die kein Wasser zum Trinken haben? Solange ihr 
die Eigenschaft des Durstes nicht wirklich versteht, solltet ihr dieses Dienen nicht machen.“

Einen ganzen Tag lang haben diese Jugendlichen überhaupt kein Wasser getrunken, 
um die Eigenschaft des Durstes zu erkennen. Dann erkannten und spürten sie die Qual der 
Durstigen. Die Jungen sagten Mir: „Swami, wir haben einen ganzen Tag lang kein Wasser 
getrunken. Unsere Mägen sind verstimmt, unsere Köpfe schmerzen, unsere Hände und Beine 
zittern, wir fühlen uns schläfrig – und wir haben so viele andere Schwierigkeiten, einfach 
weil wir einen Tag lang kein Wasser getrunken haben, obwohl wir die Klimaanlage noch 
laufen hatten. Wir verstehen jetzt die Qualen derer, die kein Wasser haben.“

Ich habe ihnen gesagt: „Jetzt seid ihr einsatzbereit, beim Wasserprojekt zu helfen. Ihr 
versteht die Notwendigkeit dieses Dienens.“

Genauso ist es mit Hunger, Krankheit, Armut, Alter und allem anderen – wenn man 
nicht durch dieses Leiden geht, kann man den Schmerz eines anderen nicht nachvollziehen. 
Wenn ihr unter solchen Gegebenheiten dient, ist es nicht vollständig, es ist nicht richtig. 
Wenn ihr das Leid des anderen versteht und dann dient, werdet ihr es auf die richtige Weise 
tun. Hunger zu stillen ist gut. Das erste Dienen ist das mit Essen und Wasser – das ist am 
wichtigsten.

Ob in Italien oder in Indien, das Erste, was die Leute einander fragen, wenn sie sich 
treffen, ist: „Hast du schon etwas gegessen?“ Nicht wahr?

Devotees: Ja!
Swami: Das ist der erste Gruß. Was bedeutet er? In der Bhāratiya-Kultur waren die 

Menschen daran interessiert zu wissen, ob sich der andere Mensch wohl fühlte, etwas gegessen 
hatte, sein Wasser getrunken hatte und ob er glücklich war. Wenn jemand zu einem in das 
Haus kam, wurde dem Gast etwas angeboten – Brot, Wasser oder was auch immer verfügbar 
war – das war die Regel. In den Kulturen Italiens und Indiens wurden Lebensmittel nie zu 
einem bestimmten Preis verkauft. Es gab keine Hotels oder Restaurants, die Mahlzeiten 
verkauften. Die Welt begann schlimm zu werden, als Lebensmittel zur Ware wurden, und 
die Menschen begannen, sie gegen Entgelt zu verkaufen. Davor erhielt jeder kostenlose 
Speisen; davor bekam jeder Essen umsonst: Diejenigen, die mehr hatten, gaben denen, die 
weniger hatten. Deshalb war die Welt ein besserer Ort: Alle lebten in Brüderlichkeit und 
waren glücklich. Mit der Zeit vergaß die Menschheit diesen großen Wert des Teilens. Die 
Menschen wurden egoistisch und begannen, alles zu verkaufen, einschließlich Nahrung und 
Wasser – und damit begannen alle Probleme auf der Welt. Deshalb sage ich euch immer, 
dass die Grundbedürfnisse aller Menschen ohne Unterschied erfüllt werden müssen. Wenn 
die Regierung es tut, schön und gut – aber wenn nicht, dann muss die Gesellschaft sich 
zusammentun, um es zu machen. Ist es nicht ein Grundrecht, etwas zu essen zu haben? Das 
ist die Abhandlung über Essen für euch!

Drei wichtige Reinheiten sind bei der Zubereitung von Lebensmitteln wichtig:
1. Patra shuddhi bezieht sich auf die Sauberkeit und Reinheit der Gefäße, in 

denen die Speisen zubereitet werden.
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2. Padharta shuddhi bezieht sich auf die Reinheit und Sauberkeit der Zutaten, 
die zur Zubereitung der Speisen verwendet werden.

3. Paka shuddhi bedeutet, dass das Essen auf reine Weise gekocht werden sollte. 
Alles sollte auf die richtige Weise gemacht werden. Während des Kochens werden 
die Gedanken derjenigen, die kochen, von der Nahrung aufgenommen, und von der 
Nahrung gehen sie in den Geist (mind) der Menschen, die diese Nahrung essen. 

Ein Heiliger kam einmal in den Palast eines Königs und ihm wurden Speisen in 
Silbergefäßen serviert. Der Heilige hatte kein Interesse an Silber oder Gold, da er ein 
Sannyasi war, ein losgelöster Mensch, aber an diesem Tag verspürte er den Drang, Löffel 
und Tassen zu stehlen. Er steckte stillschweigend ein paar Löffel und Tassen in seine Tasche 
und ging fort. Nachdem er ein Stück Weg zurückgelegt hatte, wurde ihm bewusst, dass er 
etwas Unrechtes getan hatte, und er fühlte sich deswegen schlecht. Er kehrte zum König 
zurück und sagte: „Es tut mir leid, dass ich deine Tassen und Löffel gestohlen habe. Ich habe 
das noch nie zuvor in meinem Leben getan. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt tun wollte. 
Wer hat das Essen gekocht? War es nicht deine Frau, die das Essen gekocht hat?“

Der König antwortete: „Natürlich hat meine Frau das Essen gekocht.“
Aber einfach, um sich zu vergewissern, rief er seine Frau und fragte: „Hast du das 

Essen gekocht?“
Obwohl sie Angst hatte, es ihm zu sagen, enthüllte sie langsam: „Wegen eines 

gesundheitlichen Problems wollte ich das Essen heute nicht kochen, daher habe ich einer 
der Dienerinnen gesagt, dass sie es zubereiten soll.“

Die Dienerin wurde herbeigerufen und sie bestätigte: „Ja, ich war diejenige, die das 
Essen gekocht hat.“

Dann fragte der Heilige sie: „Hast du Löffel oder Tassen aus der Küche gestohlen?“
Sie antwortete: „Ja, ja, das habe ich getan!“
Darauf sagte der Heilige zu dem König: „Siehst du? Während sie das Essen kochte, 

dachte sie darüber nach, Löffel und Tassen zu stehlen. Dieser Gedanke kam in mich, als ich 
das Essen aß – und so habe auch ich ein paar Löffel und Tassen gestohlen.“

Deshalb: Ihr müsst erkennen, dass Essen den Geist beeinflusst. Wenn ihr den Armen 
mit einem Gefühl der Liebe dient, wird diese Liebe in ihre Herzen eindringen. Wenn ihr 
ihnen mit Freundlichkeit und Gebeten dient, wird auch all die Güte in sie einfließen. Sie 
werden sowohl im Geist als auch im Körper gesünder. Deshalb ist das Kochen wichtig, das 
Servieren ist wichtig – und während man das macht, ist auch das Beten wichtig.

(An Frau Maria, Gründerin der Sai Grace-Küche) Was hast du heute gekocht?
 Frau Maria: Lasagne!
Swami: Italienisches Essen. In Italien muss man für die Obdachlosen italienisches 

Essen kochen. Wenn du indisches Essen kochst, werden sie hungrig bleiben! (Lachen)
(Zu Frau Marias Sohn) Warum isst du nicht genug? 
Sohn: Ich weiß nicht, Swami.
Swami: Du weißt es nicht? Du bist zu dünn! Früher warst du mal groß, jetzt bist du 

klein geworden. Iss die richtige Menge – nicht zu viel, nicht zu wenig.
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Rom, 8. April 2019 – Besuch in der Sai Grace-Küche 

(Über die Studenten sprechend, die Ihn begleitet haben) Die Jungen sind von Meiner 
Universität. Sie sind gekommen, um eure Kultur und eure Stadt zu sehen.

(Zu Frau Marias Schwester und Sohn) Wisst ihr, was Vibhuti ist? Es ist geweihte 
heilige Asche. Was bedeutet sie? Am Ende wird alles zu Asche – Körper, Reichtum, Jugend, 
Beziehungen – alles vergeht, nichts bleibt. Nur das Gute, das ihr tut, bleibt – tut deshalb 
Gutes! Ihr könnt nichts anderes mitnehmen: Nur das Gute hält an – nicht wahr?

(Zu Seinen Studenten) Habt ihr die Stadt gesehen?
Studenten: Wir haben das Colosseum, den Petersdom und die kaiserlichen Foren 

gesehen. 
Übersetzer: Swami, sie planen, die Vatikanstadt und die Basilika zu besuchen.
Swami: Der Petersdom, der Vatikan und die Residenz des Papstes – viel, um darüber 

nachzudenken! Im Christentum ging alles um das Dienen. Bei Jesus ging alles um das Dienen. 
Er lehrte: „Nur diejenigen, die dienen, sollten Herrscher sein.“ Jesus war kein König, aber Er 
wurde der ‚König der Könige‘ genannt, weil Er immer anderen diente, immer anderen half. 
Die Botschaft ist so einfach, aber sie wurde durch zu viele Menschen, die die Bedeutung 
veränderten, kompliziert. Seine Botschaft ist genau dieselbe wie Meine: ‚Liebt alle, dient 
allen! – Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem 
ganzem Herzen, mit deiner ganzer Seele, mit deinem ganzem Geist.’ Es ist dieselbe, absolut 
einfache Botschaft: Liebt alle, dient allen! Er hat die Bibel nicht geschrieben, andere Leute 
haben die Bibel geschrieben. Seine Botschaft war sehr einfach: Verletzt niemanden, liebt 
Gott, liebt einander. Das ist Seine ganze Botschaft. Er mochte die Armen und Kranken und 
war immer mit ihnen verbunden. Er verbrachte Seine Zeit mehr mit ihnen als mit Königen.

So war es auch mit Franz von Assisi. Morgen fahren wir nach Assisi. Er ist auch ein 
sehr guter und wahrer Devotee. Als junger Mann gab er sein Leben für das Dienen. Sankt 
Franziskus diente allen Aussätzigen, die aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, und 
behandelte sie wie Brüder und Schwestern: Er reinigte ihre Wunden, wusch sie, fütterte sie, 
kümmerte sich um sie und pflegte sie. Sehr, sehr gute Geschichte. Ihr werdet Assisi morgen 
sehen.

Jetzt geht und lernt. Sehr glücklich!



14

VV or vielen Jahren gab Swami mir 
gütigerweise fünf Goldmünzen und 
sagte zu mir: „Diese goldenen Münzen 

repräsentieren die fünf vedischen Werte, nach 
denen du dein Leben führen sollst. Sie sind sehr 
mächtig und können dich befreien!“

Ich hatte das Glück, überall auf der Welt 
zu dem Thema zu sprechen: ‚Wie hast du einen 
solchen Erfolg im Geschäftsleben erreicht?‘ Ich 
habe ihnen gesagt, dass es ganz einfach gewesen 
sei, ich habe mein Unternehmen einfach auf der 
Grundlage der fünf vedischen Werte geführt: 
Wahrheit, rechtes Handeln, Frieden, Liebe und 
Gewaltlosigkeit. Und wie macht man das? 

Frieden: Habt ihr einen friedlichen Ort geschaffen, an den die Menschen gern kommen 
und arbeiten wollen?

Wahrheit: Sagt ihr immer die Wahrheit, was auch immer ihr für ein Geschäft betreibt, 
welche Interaktion ihr auch habt – so riskant das für euer Geschäft auch sein mag?

Rechtschaffenheit: Wir hatten den unglaublichsten Burschen, der alle Partys zur 
Weihnachtszeit für das House of Blues arrangierte. Er brachte uns in einem Monat ein 
Geschäft im Wert von 5 Millionen Dollar ein! Dann stellte ich fest, dass er das Personal 
schlecht behandelte, insbesondere die Frauen. Ich berief eine Betriebsversammlung ein und 
sagte ihm vor allen: „Es ist Zeit für dich zu gehen.“ Ihn zu verlieren, kostete die Firma 
Millionen, aber es war das Richtige, und alle 500 Mitglieder meiner Belegschaft verstanden: 
‚Wow, egal wie viel Geld er verlieren wird, dieser Kerl macht trotzdem das Richtige!‘

Liebe: Es ist so einfach, alle zu verehren. Baba gab mir die Gelegenheit, all die jungen 
Menschen zu lieben, die für kurze Zeit in meiner Obhut waren.

Die fünf Werte, die durch die Goldmünzen repräsentiert werden, machten mich materiell 
und spirituell erfolgreich. Diese fünf Goldmünzen befinden sich ebenfalls um euren Hals. 
Alles, was ihr tun müsst, ist, euch von ihnen führen zu lassen, und ihr werdet so erfolgreich 
sein – aber darüber hinaus werdet ihr den wertvollsten Besitz erhalten: Seelenfrieden.

Herr Isaac TigrettHerr Isaac Tigrett

Europäisches JugendtreffenEuropäisches Jugendtreffen
8. April 2019 – Rom, Italien

AUSZÜGE AUS ANSPRACHENAUSZÜGE AUS ANSPRACHEN
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SS t. Franziskus ist eine große Inspiration für 
Jugendliche auf der ganzen Welt, aus allen 
Nationen, Religionen und Kasten. Das ist 

der Grund, warum Swami unsere Studenten heute 
hierher gebracht hat.

Ich erinnere mich an einige schöne Ereignisse, 
die sich während unserer vergangenen Besuche 
in Assisi ereignet haben. Bei unserem ersten 
Besuch vor zwei Jahren erzählte uns Swami, wie  
Sankt Franziskus kam und Ihm für den Besuch der 
kleinen Kirche, der Marienbasilika, die er gebaut 
hatte, dankte.

Swami sagte: „Der heilige Franziskus weinte vor Glückseligkeit und er bemerkte: 
‚Mein Gott, ich habe sie für Dich gebaut. Ich hätte nie auch nur daran gedacht, dass Du 
hierher kommen und diesen Ort beehren würdest!“‘

Während der letztjährigen Reise erzählte Swami uns, dass die Hl. Klara im neuen 
Ashram zu Ihm gekommen sei. Göttliche Meister und Heilige werden nur geboren, sie 
sterben nie: Sie segnen und inspirieren uns ständig weiterhin. So kam sie und bat Swami: 
„Meister, Du hast die von St. Franziskus gebaute Kirche besucht; bitte komm auch und 
beehre die St. Klara-Kirche in Assisi!“ Am nächsten Morgen brachte uns Swami alle in die 
Kirche von St. Klara.

Als die Studenten in der Marienbasilika waren, wo der heilige Franziskus seinen Körper 
verlassen hat, haben sie Andenken für ihre Lieben zu Hause gekauft. Ein Junge kaufte ein 
Foto von Jesus mit dem Heiligen Franziskus auf der einen und der Heiligen Klara auf der 
anderen Seite. Dieser Junge kniete nieder und betete lange Zeit in der Kirche.

Auf die Frage: „Für wen kaufst du dieses Foto?“, sagte der Junge: „Es ist für meine 
Schwester, die auch Studentin an unserer Universität ist. Meine Wunschvorstellung ist, dass 
Swami im Mittelpunkt steht, meine Schwester und ich an je einer Seite – und dass wir unsere 
Leben ganz Seiner Mission widmen.“

Aus diesem Grund hat Swami die Aussage getroffen, Seine Absolventen jedes Jahr 
nach Assisi zu bringen, um sich inspirieren zu lassen, ihre Leben der Mission Gottes zu 
widmen. Nicht jedem wird dies gewährt.

Sri B. N. Narasimha MurthySri B. N. Narasimha Murthy
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manushyānām sahasreshu kashcid yatati siddhaye
yatatām api siddhānām kashcin mām vetti tattvatah

(Unter vielen tausenden Menschen mag sich einer um Vollkommenheit bemühen –  
und von denen, die Vollkommenheit erreicht haben, kennt Mich kaum einer wahrhaftig.)

VV on Tausenden von Menschen, die das Gefühl haben, es versucht zu haben, lernt 
vielleicht ein Mensch Mich schließlich kennen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass von Milliarden von Menschen auf der Erde nur wenige von euch hier 

anwesend sind mit dem Bestreben, Mich zu erkennen. Es wäre überraschend, wenn mehr 
als ein oder zwei von euch tatsächlich genügend nachhaltige Anstrengungen unternehmen 
würden, um Mich wirklich und wahrhaftig zu erkennen – denn Gott zu erkennen ist keine 
Selbstverständlichkeit: Es ist nur für diejenigen, die absolut nichts anderes als nur Gott 
wollen. Gott kann nicht einer von vielen in eurem Leben sein. Wenn Gott der Eine und 
Einzige ist – dann werdet ihr Gott im wahrsten Sinne des Wortes erkennen.

Europäisches JugendtreffenEuropäisches Jugendtreffen
8. April 2019 – Rom, Italien

GÖTTLICHE REDEGÖTTLICHE REDE
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Ich liebe zwei Länder von ganzem Herzen, und ihre beiden Namen beginnen mit dem 
Buchstaben ‚I‘, wie in ‚Ich bin Ich‘. Das eine Land ist, wie ihr wisst, Indien – könnt ihr das 
andere Land erraten? Ja, Italien! Warum liebe Ich diese beiden Länder? Weil es in beiden 
Ländern Männer und Frauen gab, die sich von der Welt abwandten und mutig den Weg 
Gottes beschritten. Nur allein in diesen beiden Ländern gibt es so viele Menschen, die ohne 
Wenn und Aber mutig diesen Weg zu Gott gegangen sind. Es machte ihnen nichts aus, alles – 
einschließlich ihrer Leben – Gott hinzugeben. Diese völlige Hingabe ist nur in diesen beiden 
Ländern anzutreffen.

Ich habe oft ausgesagt: Wenn Indien die Lokomotive vor dem Zug ist, dann sollte 
Italien die Lokomotive am Ende des Zuges sein. Alle anderen Länder sind wie die Wagen 
des Zuges. Nur wenn Indien von vorne zieht und Italien von hinten schiebt, kann sich dieser 
Zug der Welt auf Gott zubewegen. Es ist äußerst wichtig, dies heute zu machen statt zu 
einem späteren Zeitpunkt. Vieles von dieser unerschütterlichen Bewegung in Richtung zu 
Gott liegt jetzt auf euren Schultern. Wenn sich einige oder alle von euch entschließen, sich 
Gott zuzuwenden, wenn sie die dafür benötigte Anstrengung auf sich nehmen und schließlich 
Gott erkennen und zu Ihm werden, dann gibt es eine Zukunft für diese Welt. Ich hoffe und 
freue mich darauf, dass Menschen diese Gelegenheit nutzen, die Welt auf diesen Weg Gottes 
zu führen. Das ist alles, was Ich sagen möchte.

Regnet es draußen?
Übersetzer: Es ist ein Springbrunnen, Swami.
Swami: (sich auf den Übersetzer beziehend) Er war besorgt, dass es heute regnen 

könnte und niemand kommen würde. Die Menschen vertrauen dem Wettermann mehr als 
demjenigen, der das Wetter erschaffen hat!

Ihr alle vertraut in euren Leben vielen Menschen, deren Qualifikationen ihr nicht kennt. 
Ihr geht zu einem Arzt und vertraut darauf, dass jedes Medikament, das er euch gibt, helfen 
wird. Ihr geht in ein Restaurant und vertraut darauf, dass alles, was an Essen angeboten 
wird, euch nicht schadet; ihr vertraut dem Taxifahrer, dass er euch nach Hause bringt und 
euch nicht irgend woanders absetzt; ihr vertraut sogar einem ungebildeten Friseur, indem 
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ihr euren Kopf unter seine Schere gebt. Aber 
Gott vertraut ihr nicht. Wenn Gott sagt: „Dies 
ist gut für euch, macht das! Habt keine Angst, 
keine Sorge“ – vertraut ihr trotzdem nicht. 
Vertraut Gott! Was Er sagt, ist das Beste für 
euch. So schwierig es euch auch vorkommen 
mag, so unmöglich es euch auch erscheinen 
mag, so unerreichbar es sich für euch anfühlen 
mag – wisst: Wenn Gott diesen Weg für euch 
gewählt hat, ist es der beste Weg, denn am 
Ende gibt es Sieg, gibt es Herrlichkeit. Der 
Weg mag schwierig sein, aber am Ende wird 
die Glückseligkeit auf euch warten. Es mag 
einfachere Wege geben, aber sie werden nur 
ins Elend führen. Habt deshalb Glauben und 

Vertrauen in das Wort Gottes! Geht diesen Weg des Dienens und Opferns und erreicht das 
ultimative Ziel: wahre Glückseligkeit und Vereinigung mit Gott!

Ich weiß, dass ihr euch manchmal Sorgen macht und denkt: ‚Was ist mit mir, wenn 
ich meine ganze Zeit damit verbringe, jemand anderem zu helfen? Wer wird sich um mich 
kümmern? Wenn ich alles, was ich habe, mit anderen teile, was wird dann mit mir und 
meiner Familie geschehen?’ Viele solcher Sorgen beunruhigen euch. Dies sind jedoch nur 
kleine Tests. Das Höchste könnt ihr nur mit göttlichem Opfer erreichen. Ich sage euch nicht, 
was ihr am Ende bekommen werdet, sondern Ich zeige euch nur die Mittel auf, um das Ziel 
zu erreichen. Wenn Ich euch sage, dass opfern zu lernen euch so viel mehr schenken wird – 
wo bleibt dann euer Glaube daran? Wo ist euer Vertrauen darauf?

Wenn ihr einem Kind sagt: „Gib mir ein Bonbon und ich gebe dir zwei zurück“ – 
inwiefern wird dafür Vertrauen benötigt? Wenn Ich euch jedoch sage: „Gebt und macht euch 
keine Sorgen darüber, was mit euch geschehen wird; tut es, weil ihr wisst, dass Gott Sich um 
alles kümmern wird“, – dann kann man darauf vertrauen. Geht also furchtlos voran, dient und 
helft anderen, ohne an euch selbst zu denken, und ihr werdet sehen, wie Gott für euch sorgt. 
Plötzlich werdet ihr in eurem einfacheren Leben glücklicher sein. Ihr esst vielleicht nicht 
von einem Silberteller, aber euer Essen wird viel schmackhafter sein. Ihr schlaft vielleicht 
nicht auf einem weichen Bett, aber euer Schlaf wird fester sein. Ihr habt vielleicht keine 
große Machtposition auf der Welt, aber die Menschen werden euch anbeten und verehren. 
Am Ende besitzt ihr vielleicht nichts, aber ihr werdet alles haben, was ihr braucht. Das ist 
das Leben von göttlichen Menschen und die Art zu leben, nach der ihr streben müsst. Gebt 
keinen kleinen Ängsten und kleinlichem Denken nach. Niemand, der Angst hat, kann Gott 
erreichen: Gott ist nur für die Mutigen. Deshalb heißt es in den Schriften: „Abhihi abhihi 
abhihi“ – fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht!

Nur in der Geschichte Italiens und Indiens haben solche furchtlosen und selbstlosen 
Menschen Gott auf diese Weise erreicht – nirgendwo sonst. Stellt euch Fliegen vor, die um 
ein Glas Saft herumschwirren – sie wollen den Saft kosten und genießen, aber sie haben 
Angst, dass sie hineinfallen und sterben. So schwirren sie ihr ganzes kurzes Leben lang um 
das Glas Saft herum, aber sie bekommen nicht einmal einen Tropfen davon zu schmecken. 
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Seid nicht wie die Fliegen! Gott muss um den Preis von euch selbst erreicht werden. Nur 
wenn ihr euch Mir gebt, gebe Ich Mich euch – und Ich gebe Mich euch selbst nur in dem 
Umfang, wie ihr euch Mir gebt: Wenn ihr euch Mir vollständig geben wollt, gebe Ich Mich 
euch vollständig. Nur diejenigen, die sich ganz Gott gegeben haben, werden Gott erreichen 
– niemand sonst. Deshalb bin Ich lieber in Assisi als in Rom. In Rom gibt es gute Menschen: 
Es gibt Priester und Menschen von großer religiöser Bedeutung. Aber sie geben Gott nur 
einen Teil von sich selbst. In Assisi sehe Ich dagegen noch immer den Assisi-Orden, den 
Franziskaner-Orden, und es gibt viele junge Menschen, die sich vollständig gegeben haben. 
Sie sind Hochschulabsolventen mit guten Berufen, aus guten Familien und Verhältnissen, 
und doch haben sie sich – auch heute noch – ganz Gott gegeben. Obwohl Ich jeden liebe, 
liebe Ich sie daher mehr, weil sie Mir alles gegeben haben. Ich bin für sie verantwortlich 
geworden.

Das ist die Geschichte von Mensch und Gott. Ich bin nur so viel für euch, wie ihr für 
Mich einsetzt. Ihr werdet von Mir nur so viel zurückbekommen, wie ihr an Glauben und 
guten Werken gegeben habt. Viele Menschen in Italien und Indien haben sich selbst ganz 
Gott gegeben – sie mussten nicht zu Bettlern auf der Straße werden. Einige hatten Reichtum 
und waren sogar Könige. Es gab Janaka Maharaja, der ein König war, der sich aber ganz 
Gott gegeben hatte. Es gab auch den großen Vibhīshana, der Lanka regierte. Da war Sugrīva, 
der sich Gott gab und dennoch ein König blieb. Sie hatten keine Bettelschalen, aber sie 
gaben sich vollständig Gott. Wenn Gott beschloss, dass sie Könige bleiben sollten, blieben 
sie Könige; wenn Gott für sie entschied, dass sie Sannyasis oder Heilige werden, wurden sie 
das; wenn Gott wollte, dass sie reich werden, blieben sie reich; und wenn Gott wollte, dass 
sie arm werden, blieben sie arm. In allen Situationen waren sie glücklich, sich selbst Gott 
zu geben.

Ich möchte euch noch ein weiteres Geheimnis verraten: All das wird nicht mehr lange 
dauern. Für all diese Interaktionen gibt es nur noch wenige weitere Jahre – nur noch zwei 
oder drei Jahre. Danach werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, mit Mir zu sprechen und zu 
interagieren, wie ihr es heute macht. Ihr werdet Mein Schweigen verstehen müssen. Wenn 
ihr Meine Worte jetzt nicht verstanden und praktiziert habt, werdet ihr später nicht fähig 
sein, Mein Schweigen zu verstehen. Deshalb erinnere Ich euch jetzt daran, dass euch nur 
wenig Zeit verbleibt! Praktiziert mehr! Dann werdet ihr, auch wenn Ich schweige, verstehen, 
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was Ich sage – denn ihr werdet die Stimme Gottes in der Stille hören. Trainiert euch selbst 
darin, alle Furcht und Sorge zu verlieren, all eure Ängste und Befürchtungen zu überwinden 
und still zu werden.

An der Oberfläche des Ozeans gibt es Wellen, es gibt Bewegung, aber tief unten ist 
er ruhig und still. Euer Körper kann mit alltäglichen Arbeiten beschäftigt sein – im Büro, 
zu Hause und bei verschiedenen Seva-Aktivitäten. Tief im Inneren sollte euer Geist (mind) 
jedoch in diesen stillen und friedlichen Zustand übergehen. Das ist das Geheimnis: In all 
der Bewegung herrscht Bewegungslosigkeit – eine Leinwand, auf die die Bilder projiziert 
werden, eine beständige Straße, auf der die Autos fahren. Euer Geist sollte wie diese Straße 
werden, wie die Leinwand, die dauerhaft bleibt. Werdet zu einem tiefen Ozean, während der 
Körper mit den Aktivitäten des täglichen Lebens beschäftigt ist.

Wie könnt ihr das erreichen? Auch das teile Ich euch allen mit: Seid der Zeuge, beobachtet 
euch selbst: ‚Jetzt sitze ich hier und höre Swami zu. Ich denke darüber nach. Etwas ist kalt 
oder heiß. Ich fühle mich glücklich oder ich fühle mich aufgeregt.‘ Beobachtet alles als 
der Zeuge. Dann werdet ihr erkennen, wie ihr inmitten all der Aktivitäten bewegungslos 
bleiben könnt. Übt auf diese Weise. Dann werdet ihr erkennen, dass es zwei Seiten von euch 
gibt: die illusionsbehaftete Seite, die ständig aktiv ist und immer mehr Illusionen um euch 
herum erzeugt – und die andere Seite, die sehr still bleibt, alles nur beobachtet, aber nicht 
daran teilnimmt. Wenn ihr damit fortfahrt, dies jeden Moment zu praktizieren, euch selbst 
beobachtet während ihr euren Geist von all den Aktivitäten wegführt, werdet ihr langsam 
lernen, auch inmitten des ganzen Lärms still zu sein. Dann werdet ihr in der Lage sein, Mich 
von innen hören zu können und genau zu wissen, was ihr tun sollt.

Ich bin für jeden jederzeit verfügbar. Manche strengen sich an, Mich zu erkennen, 
Meinen Rat zu befolgen – und andere strengen sich nicht an. Wenn ihr ein Buch aus der 
Bibliothek lest, werdet ihr Wissen daraus erlangen. Wenn ihr nicht auf die Bücher zugreift, 
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werdet ihr nichts lernen. Ebenso ist das Wissen von Gott für jeden zugänglich: Diejenigen, 
die sich anstrengen, werden dieses Wissen erhalten, während andere es nicht tun. Wie 
viel von Gott ihr erreicht, hängt davon ab, wie sehr ihr euch anstrengt. Wenn ihr in euren 
Anstrengungen ernsthaft seid, wird Gott euch mit viel mehr belohnen. Shraddhāvān labhate 
jnānam – derjenige mit Ernsthaftigkeit und Glauben erlangt Weisheit.

Beobachtet euch selbst ehrlich, um zwischen diesen beiden Aspekten zu unterscheiden: 
demjenigen, der aktiv ist – und demjenigen, der der stille Zeuge ist; demjenigen, der der 
Handelnde ist – und demjenigen, der der Beobachter ist; demjenigen, der voller Lärm ist 
– und demjenigen, der die stille Stimme im Inneren ist. Praktiziert, praktiziert, praktiziert! 
Dann werdet ihr in der Lage sein, diese stille Verbundenheit im Inneren zu entwickeln, die 
es euch ermöglicht, die Stille zu verstehen, die in der Zukunft kommen wird. Wenn Ich euch 
sagen würde, dass ihr stundenlang miteinander reden solltet, könntet ihr das tun, ohne müde 
zu werden – aber wenn Ich euch sage, dass ihr auch nur fünf Minuten still sein sollt, werdet 
ihr müde und gelangweilt. Euer Geist kann ständig über nutzlose Dinge weiterreden, ohne 
dass er genug davon bekommt, aber sagt dem Geist, er solle sich fünf Minuten lang in stiller 
Kontemplation hinsetzen – und er kann das nicht tun, einfach deshalb, weil ihr nicht trainiert 
habt.

Stellt euch einen Tag in der Zukunft vor, an dem Swami nach Italien kommt, und ihr 
alle habt euch in einer Halle wie dieser versammelt. Es wird keine Ansprache, keine Rede 
geben: Ihr werdet einfach in Stille sitzen. Ihr werdet diese Stille nicht ertragen können, 
ihr werdet nichts verstehen. Nach einiger Zeit werdet ihr euch hungrig oder müde fühlen, 
und ihr werdet aufstehen und gehen wollen. Auf diese Weise werde Ich alle diejenigen 
herausfiltern, die nicht ernsthaft sind. Wenn ihr euch dem Gipfel eines Berges nähert, wird 
der Aufstieg steiler: Nur ein paar Entschlossene können den Gipfel erreichen. Sobald ihr 
ihn erreicht habt, habt ihr einen perfekten Blick auf die ganze Welt. Für diese Erfahrung 
müsst ihr euch anstrengen und klettern. Hab keine Angst! Ich gehe immer hinter euch. Wenn 
irgendetwas passiert, werde Ich euch auffangen: Ich lasse euch nicht ausrutschen und fallen, 
denn Ich bin immer bei euch – ob am Himmel oder auf der Erde, in einem Dorf oder in einer 
Stadt, im Wald, im Wasser, in den Bergen, in den Ebenen – überall dort bin Ich! Werde Ich 
euch nicht beschützen, wenn etwas passiert? Ihr müsst alle Angst aufgeben und mutig und 
furchtlos auf diesem Weg gehen, ohne zu fürchten, was mit euch, eurer Familie oder eurem 
Volk geschehen wird. Wenn ihr anderen selbstlos dient, wird Gott da sein, um für euch zu 
sorgen. Die Zukunft mit Swami ist nur für diejenigen, die furchtlos und selbstlos sind – sie 
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ist es nicht einmal für diejenigen, die weniger Angst oder weniger Egoismus haben. Steigt 
auf dazu, zu 100% furchtlos und selbstlos zu sein!

Zum Schluss werde Ich nur 100 Menschen bei Mir haben: Nur 100 werden Mir nahe sein, 
die alles tun werden, was in der Welt erforderlich ist. Achtundzwanzig von ihnen werden über 
60 Jahre alt sein, zweiundzwanzig werden zwischen 40 und 60 Jahren alt sein, und fünfzig 
von ihnen werden unter 40 Jahre alt sein. Die Hälfte der 100 werden junge Menschen sein, 
sowohl im Körper als auch im Geist. Deshalb verbringe Ich so viel Zeit mit jungen Menschen 
– weil die Hälfte der Mission von euch allen abhängt, nicht von den Älteren. Sie haben ihre 

Rolle zu spielen, aber die nächste Rolle 
muss dann von euch gespielt werden. 
Deshalb nehme Ich Mir die zusätzliche 
Zeit für die Jugendlichen, indem Ich 
sie rufe, sie treffe, mit ihnen spreche 
und sie bitte, selbstlos zu werden. 
Schaut, selbst in diesem Raum gibt es 
mehr als 50 Jugendliche. Daher solltet 
ihr alle erkennen, dass ihr diese Stufe 
nicht erreichen könnt, wenn ihr nicht 
zu dem werdet, was ihr nach Meinem 
Willen werden sollt. 

Jeder kann in der Gegenwart Gottes sein, aber tatsächlich werden nur wenige Gott 
erkennen und erreichen. Seid diejenigen! Erkennt Gott und werdet Gott.

Sehr glücklich.
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VV or ein paar Tagen fragte jemand Swami: 
„Warum erzählst Du uns nichts von Prema 
Sai?“ Swami beschrieb dann auf die 

allerschönste Weise, dass jeder von uns ein Göttliches 
Wesen ist, dass wir es aber nicht wissen, weil das 
Bewusstsein so niedrig ist. Ich habe Swami noch nie 
von Ramas Jugendzeit sprechen hören, aber Er sagte, 
dass Gott Sein Gefäß des Überbewusstseins nahm und 
aus diesem langsam in das Gefäß im Inneren des jungen 
Rama gegossen hat, immer nur ein bisschen auf einmal. 
Er sagte, dass es ein verwirrender Übergang sei. Als 
Swami aufzeigte, wie das Göttliche Bewusstsein in den 
kleinen Rama gegossen wurde, sagte Er, dass Prema Sai 
eine ähnliche Erfahrung durchmachen wird. Er sagte: 
„Heute ist er etwa 6 Jahre alt – nur ein kleiner Junge in 
einem Dorf – und niemand weiß, wer Er ist. Er selbst 
weiß nicht, wer Er ist!“

Jemand fragte: „Wird Er in dem Mandya-Campus zur Schule gehen, wie wir gehört 
haben?“

„Nein, Er wird nicht in Mandya bleiben, aber dort hinzugehen, wird ein Sprungbrett 
sein, das Ihn nach Muddenahalli bringt.“ Er wird genau wie einer der Jungen sein, der dort 
zur Schule geht, von Sai Baba erfährt, und Sai Baba wird Ihn sehr sorgsam bewachen. Er 
sagte: „Im Alter von 14 Jahren wird das Göttliche Bewusstsein in Sein Gefäß gegossen 
werden, und Er wird sich bewusst werden, wer Er ist. Ich werde da sein, um Ihn während 
dieser Jahre zwischen 14 und 19 zu führen.“

Er wird während dieser Zeit beschützt werden, ganz so wie Christus während Seiner 
‚fehlenden Jahre‘ beschützt wurde.

„Im Alter von 19 Jahren wird Prema Sai sich der Welt offenbaren.“ Er wird Seine 
Ashrams auf der ganzen Welt besuchen und die ultimative Kraft haben: die Kraft, das 
Bewusstsein des gesamten Planeten zu verändern. Es wird daher nicht nötig sein, dass Er 
redet oder spricht, oder Interviews und Ringe gibt. Er wird einfach vibrieren.

Herr Isaac TigrettHerr Isaac Tigrett

Öffentlicher SatsangÖffentlicher Satsang
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SS wami hat vor ein paar Tagen in Rom 
gesagt: „Der Weg Gottes ist nur für 
Männer und Frauen mit Mut.“

Als jemand den Heiligen Franziskus fragte: 
„Welches ist der Weg zu Gott“, sagte dieser 
etwas Ähnliches: „Es gibt keinen Weg zu Gott. 
Gott ist ein Abgrund, ein Abgrund ohne Boden – 
wenn du den Mut hast, springe!“

Wir alle kennen die Wahrheit, aber wir können 
sie nicht verwirklichen. Swami hat unzählige 
Male gesagt, dass wir göttlich sind – aber warum 

sind wir unfähig, es zu fühlen? Es liegt daran, dass unser Geist (mind) nicht rein ist: Er ist 
vollgefüllt mit vielen Wünschen und Anhaftungen, die im Körperbewusstsein verwurzelt 
sind. Wenn wir unsere Göttlichkeit erfahren wollen, müssen wir unseren Geist reinigen – 
und Swami sagt uns oft, dass der einzige Weg, den Geist zu reinigen, darin besteht, selbstlos 
zu dienen, anderen zu helfen und Ego und Selbstsucht aufzugeben.

Gestern hat Swami uns gesagt: „Meine Lehren sind sehr einfach und direkt, aber ihr werdet 
die Schwierigkeit erst erkennen, wenn ihr versucht, sie zu praktizieren.“

Daher liegt dort unsere Erlösung, unsere Rettung und unsere Verwirklichung – und es ist 
unser Glück, dass Swami auf der ganzen Welt Plattformen für Güte und das selbstlose 
Dienen geschaffen hat, an denen wir teilnehmen können.

In meinen 55 Jahren der Verbindung mit Bhagawan habe ich gesehen, wie Er Tausende 
von Ringen, Uhren, Armbändern und Ketten materialisiert hat – aber trägt Er auch nur ein 
einziges Teil davon Selbst? Er baut hunderte von Schulen und Colleges und gründet viele 
Universitäten. Für wen? Es ist Sein Geben, Geben, Geben – und das ultimative Zeichen der 
absoluten Selbstlosigkeit von Sathya Sai ist, dass Er Prema Sai plant. Er will nicht den Ruhm 
auf Sich laden, dass Er letztendlich das Himmelreich auf Erden errichten wird – sondern Er 
will diesen Ruhm Prema Sai überlassen. Das ist der größte Akt an Selbstlosigkeit.

Sri B. N. Narasimha MurthySri B. N. Narasimha Murthy
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Liebe Verkörperungen der Liebe!

DD ie Schriften verkünden: ‚Na karmanā na prajayā dhanena tyagenaike amrutatvam 
ānashuh‘ – weder durch Handlungen, noch durch Nachkommen, noch durch 
Reichtum wird Unsterblichkeit erlangt, sondern nur allein durch Opfer. Man 

kann König werden, über Länder herrschen und in seinem eigenen Namen viele Paläste 
errichten – doch im Laufe der Zeit werden die Gebäude einstürzen, die Königreiche werden 
verloren gehen und sein Name wird sich in der Geschichte verlieren. Man kann äußerst 
wohlhabend werden, Geschäfte und Handel aller Art betreiben, über Kontinente reisen und 
seinen Namen auf jeder Straße und an jedem Gebäude eingravieren – doch im Laufe der 
Zeit wird sich niemand an die Namen erinnern, die in Stein gemeißelt sind: Sie werden 
nur Staub ansammeln. Man kann viele Nachkommen haben – Kinder, Enkel, Urenkel, Ur-
Ur-Enkel, Ur-Ur-Urenkel, aber nach ein paar Generationen wird sich niemand mehr daran 
erinnern, wer sein Urgroßvater war. Nur durch ein Leben des Opfers um der anderen willen 
– ohne eine Spur von Egoismus, wird ein Mensch in der Erinnerung der Menschen in den 
kommenden Generationen unsterblich. Deshalb heißt es: ‚Tyāgenaike amrutatvam ānashu‘ 
– allein durch Opfern wird der Mensch unsterblich.

Öffentlicher SatsangÖffentlicher Satsang
10. April 2019 – Assisi, Italien
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Der Heilige Franziskus war weder 
ein König noch ein Mann von Reichtum. 
Er hatte keine Kinder, Enkelkinder oder 
Urenkel. Dennoch wird sich heute mit 
großer Ehrerbietung, mit großer Ehre, an ihn 
erinnert. Er wird mehr geliebt und verehrt 
als Menschen, die ihre eigenen Verwandten 
und Bekannten lieben. Er wird in Häusern 
und auf Altären geachtet und verehrt, weil 
er ein Leben des Opfers, ein Leben des 
Dienens, ein Leben der Selbstlosigkeit 
geführt hat. Sein Beispiel ist der einzige 
Weg zur Unsterblichkeit – nicht durch die 
Schaffung von Gebäuden und Gräbern in 
seinem Namen; nicht durch den Erwerb von 
Reichtum und die Gravur seines Namens auf 
Straßenschildern oder in Einkaufszentren 
oder durch die Plakatierung seiner Bilder 
und Statuen in der ganzen Stadt; nicht einmal 
durch die Geburt von Kindern, Enkeln oder 
Urenkeln. Nur wenn man ein Leben Gott 
zuliebe führt, ein Leben des Opferns, kann 
man Unsterblichkeit erlangen.

Das ist die Botschaft dieses Ortes. Wenn ihr durch die Stadt Assisi geht, seid ihr 
inspiriert: Die Luft, der Himmel, die Erde, das Wasser, die Bäume, die Vögel – sie alle 
besingen diese Geschichte, diese Herrlichkeit des Opferns – die Franziskus und seine Brüder 
repräsentieren. Obwohl Ich Rom besucht habe, wollte Ich auch nach Assisi kommen. Rom 
gilt als ein sehr wichtiger Ort in Bezug auf Religion und Spiritualität, aber für Mich ist Assisi 
noch heiliger. Rom ist sehr mächtig, mit seinen großen Gebäuden und namhaften Menschen, 
aber in Assisi gibt es eine große Reinheit. Gott liebt es, dort zu sein, wo es Opferbereitschaft 
und Reinheit gibt, denn darin wohnt die Göttlichkeit.
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Hunderte von Jahren sind vergangen, aber an den Heiligen Franziskus erinnert man 
sich noch immer mit großer Ehrerbietung. Wenn der Heilige Franziskus ein Vorbild für 
junge Männer ist, ist die Heilige Klara ein Vorbild für junge Frauen. Ich sage nicht, dass 
ihr euer Heim, euren Ehepartner, eure Kinder oder euer Büro verlassen und in einen Wald 
weggehen sollt – das sage Ich nicht. Meine Lehre ist es, alles zu tun, was ihr immer macht, 
aber mit größerer Liebe und größerer Opferbereitschaft für andere. Dient ein bisschen mehr 
als nur euch selbst und euren eigenen Verwandten, und so könnt ihr auf dem Wege Gottes 
wandeln.

Der Heilige Franziskus lachte üblicherweise, wenn er reiche Leute betrachtete, 
einschließlich der religiösen Institutionen, die im Namen Gottes Reichtum anhäuften. Er 
sagte zu ihnen: „Diese Vögel haben mehr Glauben als ihr! Sie leben nur für den heutigen Tag 
und glauben, dass Gott morgen für sie sorgen wird. Die Vögel essen für den heutigen Tag, 
singen für den heutigen Tag und ruhen für den heutigen Tag – und den morgigen Tag legen 
sie in Gottes Hände. Wir einfachen Mönche haben einen größeren Glauben als ihr, die ihr 
in ausgefallene Roben und Gewänder gekleidet seid. Ich wäre lieber ein Vogel, der Gottes 
Herrlichkeit besingt und von Gottes Gnade abhängig lebt, als irgendwo ein hoher Priester 
zu sein.“ So hat er gesprochen, und das ist Einfachheit. Spiritualität ist Einfachheit, Demut, 
Reinheit und Göttlichkeit. Seid einfach, seid demütig, seid rein – und ihr werdet göttlich 
sein. Das ist die ganze Botschaft.

Heute ist der erste Geburtstag dieses 
Ashrams. Er ist jetzt erst ein Baby, ein einjähriges 
Kind, aber er ist entstanden und wird im Laufe 
der Zeit wachsen. Meinen Segen für diejenigen, 
die so hart daran gearbeitet haben, diesen Ashram 
zu gründen, da er in Meiner Mission zukünftig 
eine sehr wichtige Rolle zu spielen hat: viele 
junge Männer und Frauen auf den Weg Gottes 
zu führen. Ich bin sehr froh, dass Schwester 
Giovanna hierher kommen und zu euch sprechen 
konnte, da sie sehr gut gesprochen hat. Gestern 
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sagte sie: „Swami, Du sagst immer, dass man einfach folgen soll. Wahrhaftig, jetzt ‚gehe‘ 
ich nicht mehr – ich folge. Ich ‚gehe‘ nicht, weil ich keinen Geist (mind) habe. Ich folge 
einfach meinem Gott.“

Der Weg bleibt derselbe, euer Gehen bleibt dasselbe, aber die Einstellung ändert sich 
von ‚gehen‘ zu ‚folgen‘. Wenn ihr folgt, geht ihr zu Gott – wenn ihr geht, verliert ihr euch in 
der Welt. Viele große Meister sind auf Erden erschienen, um den Weg nach vorne zu weisen, 
damit ihr folgen könnt. Jeder hier hat das große Glück, einen Meister zu haben, der euch den 
Weg weist. Wahre Dankbarkeit kann ausgedrückt werden, indem man einfach folgt:

Folge dem Meister,
tritt dem Teufel mutig entgegen,

kämpfe bis zum Ende,
beende das Spiel.

Ihr seid alle von vielen fernen Orten nach Assisi gekommen, um inspiriert zu werden. 
Nehmt diese Inspiration überallhin mit zurück, von wo ihr gekommen seid. Lasst aus 
jedem Mann einen Heiligen Franziskus hervorgehen! Lasst in jeder Frau eine Heilige Klara 
erblühen! Lasst jeden Ort, wohin ihr geht, ein Assisi werden! Das ist Mein Wunsch und 
Mein Segen. Ich habe bereits angefangen, weniger zu sprechen, daher ist das genug.

Seid glücklich!
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