1

GÖTTLICHER BESUCH IN BARCELONA, SPANIEN
3. - 5. Juli 2019
Göttliche Reden von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba im Feinstofflichen Körper

COPYRIGHT

Copyright © Sri Sathya Sai Premamrutha Prakashana,
B-103, Sai Sannidhi, Sathya Sai Grama, Muddenahalli,
Chikkaballapur District, Karnataka – 562101, Indien.
Diese Broschüre enthält Material, das durch nationale und internationale
Gesetze und Verträge urheberrechtlich geschützt ist. Jeglicher unerlaubter
Nachdruck oder Gebrauch dieses Materials ist untersagt. Kein Teil dieser
Broschüre darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des
Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden, weder
in der Originalsprache noch als Übersetzung, weder durch elektronisches
oder mechanisches Aufzeichnen, einschließlich Fotokopieren, oder durch ein
Informationsspeicherungs- und Wiedergabesystem. Bitte kontaktieren Sie
bhagawanspeaks@gmail.com für weitere Informationen.

Alle Rechte vorbehalten.
Juli 2019.
2

INHALTSVERZEICHNIS

3. Juli 2019
• Begrüßung unseres Herrn

4

4. Juli 2019
• Göttlicher Satsang
•

6

Auszüge aus Ansprachen von
o

Sri C. Sreenivas

8

o

Sri B. N. Narasimha Murthy

9

• Göttliche Rede
•

Morgenveranstaltung

10

•

Abendveranstaltung

15

5. Juli 2019
• Bis wir uns wiedersehen,
geliebter Meister

22

3

BEGRÜßUNG UNSERES HERRN
3. Juli 2019

s war ein glorreicher Tag für Spanien! Bhagawan Sri Sathya Sai Baba kam in Seiner
Feinstofflichen Form von Buenos Aires, Argentinien, auf dem El Prat-Flughafen in
Barcelona an, begleitet von Sri Madhusudan, Sri B. N. Narasimha Murthy, Sri Sreenivas
und anderen Mitgliedern der göttlichen Begleitung. Die Mitglieder der Sai Amor-Stiftung
Spanien und etliche Devotees aus allen Teilen der Halbinsel waren gekommen, um Ihn
mit unermesslicher Freude zu empfangen. Viele aus dem Herzen kommende Lächeln und
ein Blumenstrauß wurden Swami bei der Ankunft überreicht.
Nach der langen Reise und dem heißen Wetter an diesem Morgen in Barcelona
wurden alle Mitglieder der Begleitung direkt zu einem wunderschönen Hotel in Cabrils
gebracht – einem kleinen und malerischen Dorf, 2 Kilometer vom Meer entfernt gelegen.
Im Hotel erwarteten in farbenfrohe Saris gekleidete Sevadals ungeduldig ihre Begegnung
mit Swami. Sie hatten zwei Tage damit verbracht, sowohl Sein Zimmer als auch das der
anderen Gäste liebevoll herzurichten. Alle Einzelheiten waren sehr sorgsam bedacht
worden. Sie hatten auch eine köstliche Mahlzeit sowohl mit indischen Gerichten als auch
mit typisch spanischen Speisen zubereitet.
Durchdrungen von der Begeisterung zu wissen, dass ihr Göttlicher Herr bereits
angekommen war, waren viele Devotees in der Masía Can Tosca damit beschäftigt, alle
Vorbereitungen für den Satsang abzuschließen, der am nächsten Tag stattfinden sollte.
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La Masía Can Tosca ist ein 500 Jahre altes rustikales Haus, welches den Charme
alter Zeiten bewahrt hat, kombiniert mit gut gepflegten Gärten und mit Blick auf das
Mittelmeer. Die grünen Rasenflächen, das dunkle Grün der hoch gewachsenen Pinien und
das tiefe Blau des Meeres waren herrliche Bilder, welche die Ankunft des Herrn erwarteten.
Auf dem Rasen war ein großes weißes Zelt errichtet worden, worin eine
wunderschön dekorierte Bühne und Stühle aufgestellt waren, um die mehr als 360
Menschen, deren Teilnahme am Satsang erwartet wurde, willkommen zu heißen.
Die Vorbereitungen dauerten den ganzen Tag und die Devotees kamen erst spät in
der Nacht zur Ruhe.
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GÖTTLICHER SATSANG
4. Juli 2019

m 4 m 4. Juli war es unerwartet heiß. Die Sevadals warteten seit dem sehr frühen Morgen
geduldig an ihren vorgesehenen Plätzen.

Um 9.30 Uhr öffneten sich die Türen und die Registrierung begann. Viele Devotees
waren aus Spanien, Frankreich, Portugal, Deutschland, Holland, Italien, Kroatien, den
USA und Singapur gekommen. Die Luft war geheiligt durch Rezitationen aus den Veden,
was für eine Stimmung ehrfurchtsvoller Stille sorgte.
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Der Satsang begann mit dem Singen von Bhajans und einem musikalischen
Programm von einem Orchester junger europäischer Musiker, die von spanischen Sängern
begleitet wurden. Wunderschöne Stimmen sandten Lobgesänge in die Atmosphäre, zur
Freude aller und des Göttlichen.
Nach den Bhajans sprach der Sekretär der Sai Amor-Stiftung ein paar Worte und
stellte den Präsidenten der Stiftung vor, Herrn Ignasi Roca, der eine kurze
Willkommensansprache hielt, in der er Dankbarkeit gegenüber Swami und allen
Anwesenden zum Ausdruck brachte.
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AUSZÜGE AUS DER ANSPRACHE
VON SRI C. SREENIVAS
enn wir in Indien aufwachsen, wird uns Kindern beigebracht, dass Spanien sich
durch etwas Besonderes auszeichnet. Die zutiefst empfundene und beseelte Musik und die
Liedtexte der Sängergruppe haben das Herz eines jeden von uns mit unermesslicher
Freude erfüllt, die sich zum Teil in Tränen äußerte, wie ich in so vielen eurer Augen sehen
konnte – einschließlich der meinigen. Ich möchte bestätigen, dass das, was ich als Kind
gehört habe, wahr geworden ist: Ihr habt Spanien wirklich sehr besonders gemacht!
Der heutige Tag ist sehr bedeutsam für Spanien, da sich einige von euch, angeführt
von dem ausgezeichneten Präsidenten der Stiftung, und alle anderen sich auf eine große
Mission in Swamis Arbeit begeben.
Schwestern und Brüder! Da ihr heute Morgen diesen Schritt tut, habe ich jeden von
euch als niemand anderen als den großen Moses gesehen. Heute ist wie der Moment, als
die Armeen Moses und seine Leute an einen Punkt ohne Wiederkehr getrieben hatten. Nur
das weite Meer lag vor ihm. Als die Armeen so gefährlich nahe kamen, tat der Heilige
Moses einen Schritt, der dem nicht unähnlich ist, den ihr heute gemacht habt. Moses fragte
sich, was mit der gesamten Schar seiner Leute geschehen würde. Für ihn gab es keine
Möglichkeit, zurückzuschauen. Er hatte keine andere Wahl mehr, als aus der Tiefe seines
Seins heraus zu singen und zu Gott zu beten, wie ihr es getan habt, dass Er sie beschützen
möge. Dann geschah das größte Wunder, das die Menschheit jemals gesehen hat: Er setzte
seinen Fuß ins Wasser und siehe da – das Meer teilte sich bei jedem Schritt!
Heute, Schwestern und Brüder, wunderbare Pilger und Devotees, habt ihr diesen
ersten Schritt getan. Ein Schritt, der in einen sprunghaften Anstieg des Glaubens
verwandelt wurde, teilte damals den Ozean – und er wird euch heute in eine neue
transformierte Welt hineinführen.
Mögen fortan all eure Schritte nicht nur Wasser teilen, sondern in diesem Fall der
Welt verkünden: ‚Wir sind Eins‘, ‚Wir sind Liebe‘ und ‚Amor, Amor, Amor‘!
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AUSZÜGE AUS DER ANSPRACHE VON
SRI B. N. NARASIMHA MURTHY
ach der Stille ist die Musik das, was ihr am nächsten kommt, um das
Unaussprechliche auszudrücken“, sagte Aldous Huxley.
Wenn Swami um die Welt reist, ist es mein Gefühl, sowie das Gefühl von jedem, der
Swami begleitet, dass die Seele von Mutter Erde voller Freude, mit Liebe und vor lauter
Glück singt: ‚Wir sind Liebe, Wir sind Freude, Wir sind Eins.‘ Das ist das wunderschöne
Prinzip, das Bhagawan Baba der Menschheit vorstellt: Wir sind eine Familie; es gibt nur
eine Kaste – die Kaste der Menschheit. Diese Botschaft der Einheit erklingt überall, wohin
Swami geht - in der Form von Musik.
Während dieser Reise hat Swami schon zwei wunderbare Zentren oder Ashrams
besucht: Das erste war das Zentrum für Menschliche Entwicklung in Boston, USA, das
zweite Zentrum war in Buenos Aires, Argentinien. In Argentinien haben die wunderbaren
Frauen Gospel-Lieder gesungen, und Swami war so glücklich, ihnen zuzuhören. Als das
Musikprogramm beendet war, bat Swami um ein bestimmtes Lied auf Spanisch, welches
eine sehr schöne, musikalische und melodiöse Sprache ist.
Swami bat um dieses bestimmte Lied und fragte: „Warum singt ihr nicht dieses
Lied?“ Es ist ein sehr bekanntes Gospel-Lied, das mit großer Liebe und Hingabe zu Jesus
gesungen wird: ‚Tu estás aqui, se que estás aqui‘. Alle Brüder und Schwestern sangen
dort beseelt und wunderschön dieses Lied.
Später erfuhr ich von ihnen die Bedeutung dieses Liedes, die zu dem Anlass passt,
dass Swami in Seiner unsichtbaren Feinstofflichen Form wirkt:
„Du bist hier, ich weiß, dass Du hier bist. Meine Augen können Dein wunderschönes
Gesicht nicht sehen, aber mein Herz sagt: Du bist hier. Meine Hände können Deine
wunderbaren Füße nicht berühren, aber mein Herz sagt: Du bist hier. Ich kann Deine große
Liebe fühlen, und daher weiß ich, dass Du hier bist.“
Es ist dasselbe Gefühl, das diesen Ort heute durchdrang!
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GÖTTLICHE
REDE
MORGENVERANSTALTUNG

s ist ein wunderschöner Tag, aber es ist auch ein heißer Tag. Trotz der Hitze seid
ihr alle gekommen und habt euch hier versammelt. Das bereitet Mir große Freude. Wenn
der Geist (mind) sich über den Körper und die Sinne erhebt, ohne auf Hitze und Kälte zu
achten, wenn ihr physische Unbequemlichkeiten nicht beachtet, um mit Gott zusammen
sein zu können – dann wisst ihr, dass ihr zu einer höheren Ebene aufgestiegen seid.
Heute ist ein wunderschöner Tag, weil Schönheit im Herzen ist. Jeder Tag, der aus
dem Herzen, mit dem Herzen, gelebt wird, wird ein schöner Tag. Wenn ihr aus dem Herzen
lebt, erhebt ihr euch über alle physischen Ablenkungen. Alle eure Probleme verschwinden.
Alle Streitigkeiten, alle Sorgen und alles Leid verschwinden, wenn ihr aus dem Herzen
lebt. Heute lebt ihr aus dem Herzen, singt ihr aus dem Herzen und sprecht ihr aus dem
Herzen. Deshalb machen Hitze, Entfernungen und Schwierigkeiten euch nichts aus.
Menschen erzählen Mir: „Wir sind aus diesem oder jenem Land gekommen.“ Ich
habe ihnen geantwortet: „Ja, ihr seid alle aus so vielen Ländern gekommen, um Mir zu
begegnen, aber Ich bin um die halbe Erde gereist, um euch zu treffen! Wessen Opfer ist
also größer? Ihr mögt aus einem anderen Land gekommen sein, aber Ich bin von einem
anderen Kontinent gekommen! Wer hat sich mehr danach gesehnt, wen zu treffen?“
Gott sehnt Sich immer mehr danach, Seine Devotees zu treffen; deshalb reist Er
weiter als die Devotees reisen. Dieser Gott wird von Kontinent zu Kontinent reisen, von
Land zu Land, von Stadt zu Stadt und von Heim zu Heim, um Seine Devotees zu treffen.
Kein anderer Avatar hat dies getan. Es ist nur Gott, der all die Anstrengungen auf Sich
nimmt und Sich nicht um die Schwierigkeiten kümmert, weil Gott Seine Devotees so sehr
liebt, dass Er keinerlei Unannehmlichkeit scheut.
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Wenn man einer Mutter erzählt, dass es sehr schmerzhaft ist, ein Kind zu bekommen
und dass es ihren Körper entstellen wird – wird sie darauf hören? Kinder lieben ihre Mutter
vielleicht an einem Tag und vergessen sie an einem anderen Tag, aber die Liebe einer
Mutter ist an allen Tagen gleich. Kinder mögen einen ‚Muttertag‘ feiern, um die Liebe
ihrer Mutter zu preisen, aber für die Mutter ist jeder Tag ein ‚Kindertag‘. Ebenso mögen
Devotees ein Weihnachten oder einen Karfreitag feiern, um sich an Gott zu erinnern und
von Ihm zu singen – aber für Gott ist jeder Tag ein ‚Devotee-Tag‘, weil Er an jedem Tag
und in jedem Moment an Seine Devotees denkt.
Nun sagt Mir: Wer liebt wen mehr? Gott liebt Seine Devotees mehr. Deshalb ist
heute ein schöner Tag, nicht nur, weil ihr gekommen seid, um Mich zu treffen, sondern
weil Ich gekommen bin, um euch zu treffen. Nichts macht Mir größere Freude, als Meinen
Devotees zu begegnen, wo auch immer sie sind.
Die Frage ist: „Wer ist ein Devotee?“ Ist es derjenige, der Mir begegnet ist, der von
Mir singt und über Mich spricht? Es ist mehr als nur das. Derjenige, an den Ich denke,
über den Ich spreche und von dem Ich singe, ist ein wahrer Devotee: Nicht einfach
diejenigen, die Mich lieben – sondern diejenigen, die Ich liebe, weil sie Mir so sehr lieb
sind. Diese sind wahre Devotees. Es sind nicht die Devotees, in deren Herzen Ich wohne:
Es sind die Devotees, welche in Meinem Herzen wohnen. Sie sind so rein und selbstlos,
dass Ich ihnen einen Platz in Meinem Herzen gegeben habe.
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Sehnt euch danach, solch ein Devotee zu sein, der einen Platz im Herzen Gottes
findet. Sehnt euch danach, Devotees zu sein, um derentwillen Gott um die halbe Erde reist,
um sie zu besuchen. Sehnt euch danach, Devotees zu sein, bei deren Anblick Gott
glücklich und froh wird. Das ist wahre Hingabe an Mich, das ist wahre Liebe zu Mir. Gott
dazu zu bringen zu tun, was ihr wollt, wird euch Gott lieb machen – aber zu tun, was Gott
möchte, wird euch dazu bringen, Gott lieb zu sein. Wenn Ich etwas für euch mache, werde
Ich euch lieb – und wenn ihr etwas für Mich macht, werdet ihr Mir lieb.
Was ist großartiger: Dass Ich euch lieb werde oder dass ihr Mir lieb werdet? Ihr
solltet euer Leben so leben, dass Ich nicht ohne euch leben kann. Es ist natürlich, dass ihr
nicht ohne Mich leben könnt, weil Ich euch die ganze Zeit erhalte. Wenn ihr jedoch so gut,
so ergeben und ein solch liebender Mensch werdet, dass Ich nicht ohne euch leben kann,
dann hat eure Hingabe Früchte getragen und ist gereift. Das ist wahre Hingabe. Werdet
solche Devotees, dass Gott zu euch kommen sollte. Gott sollte reisen und außerstande sein,
wegzubleiben. Ihr solltet nicht hinter Gott nachlaufen: Gott sollte euch hinterherrennen!
Man kann fragen: „Ist das überhaupt möglich?“ Ja, das ist es! Die Gopikas waren
so. Krishna rannte ihnen nach – sie rannten nicht Krishna nach. Er fand jede
Entschuldigung, jeden Grund, um sich aufzumachen und die Gopis und Gopalas zu treffen.
Macht euch selbst so rein, dass Gott hinter euch herlaufen wird. Das ist es, was Ich möchte.
Die Devotees aus Europa – von allen Ländern insbesondere die spanischen Menschen –
lieben Gott sehr. Gott liebt sie auch sehr. Sie haben laut gerufen: „Te amo, Te amo!“ Ich
antworte auch: „Te amo, te amo!“
Das ist es, worum es im Leben geht: Gott zu lieben und von Gott geliebt zu werden.
Alles andere ist Zeitverschwendung. Nichts macht größere Freude, als Gott zu lieben und
von Gott geliebt zu werden. All die verschiedenen Arten von Liebe sehen wie Liebe aus,
aber sie sind keine wahre Liebe – genauso, wie nicht alles, was glitzert, Gold ist. Wahre
Liebe ist Liebe zu Gott.
Wir werden ganz in der Nähe einen Ashram gründen, damit ihr unter einem
ordentlichen Dach sitzen könnt und nicht so wie in diesem Zelt. Unsere Devotees in
Spanien müssen versuchen, es so zu organisieren, dass er in der Nähe des Ortes liegt, wo
Swami untergebracht ist. Swami sollte nicht viel reisen müssen. Um Swamis willen,
hauptsächlich um es Ihm zu ermöglichen, Sich mehr auszuruhen, haben sie aus Liebe
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heraus dies so organisiert. Sie haben überlegt: ‚Wenn Swami schon von so weit her
gekommen ist, warum soll Er dann noch einmal zu einer anderen Halle reisen? Lasst uns
alles dicht beieinander organisieren, so dass Swami mehr ausruhen kann.‘ Aus diesem
Gefühl heraus haben sie diese Maßnahmen getroffen. Sie haben nicht daran gedacht, wie
schwierig dies für die Devotees sein könnte. Ihr einziger Gedanke war, wie schwierig es
für Swami sein würde. Ihr solltet ihnen die Hitze und die Unannehmlichkeiten verzeihen.
Sie haben alles mit großer Liebe zu Gott getan.
Wir sind heute gekommen, um zu schauen, wie der neue Ashram aussehen wird.
Bald werden wir alle Maßnahmen treffen, und es wird geschehen. Wenn Ich im nächsten
Jahr komme, werden wir uns alle im Ashram treffen. Es wird für alle von euch angenehm
sein, weil es nicht so heiß wie jetzt sein wird. Ich werde nächstes Jahr nach Europa
kommen und viele Länder besuchen. Ihr werdet nirgendwo hinreisen müssen. Ich werde
in all die Länder kommen!
Werdet an jedem einzelnen Tag eures Lebens liebevoller, selbstloser und
hingebungsvoller. Das allein bereitet Mir Freude, das allein macht Mich glücklich – nichts
sonst.
Wie reich ihr werdet, wie machtvoll ihr werdet, wie bekannt ihr werdet – keine
dieser Eigenschaften interessiert Mich. Wenn Ich mehr Liebe in eurem Herzen sehe als
beim letzten Mal, als Ich euch begegnet bin, wenn Ich mehr Opfer in eurem Leben sehe
als beim letzten Mal, als Ich euch begegnet bin, wenn Ich mehr Selbstlosigkeit in euch
wachsen sehe, als das letzte Mal, als wir uns begegnet sind – das allein macht Mich
glücklich! Werdet so!
Sehr glücklich!
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Nach der göttlichen Rede wurde die Ᾱrati dargebracht und es wurde an alle
Teilnehmer Prasad verteilt. Swami segnete die Devotees, und die göttliche Begleitung
kehrte schließlich ins Hotel zurück. Dort sprach Swami liebevoll zu den Freiwilligen, die
am Küchen-Seva teilgenommen hatten, das auch beinhaltete, Ihm einen geschmackvoll
dekorierten Teller mit Essen darzureichen. Er dankte ihnen für ihr Dienen und betonte die
Wichtigkeit, das Essen mit Liebe und Hingabe zu kochen.
Im Can Tosca wurden zwei typisch spanische Gerichte – eine sehr kalte Gazpacho
und eine exzellente Paella – direkt dort gekocht und an alle verteilt, die am Satsang
teilgenommen hatten. Es war ein Moment des Teilens und Feierns, in dem alle in der
Freude vereint waren, in der Göttlichen Gegenwart von Swami gewesen zu sein.
Am Nachmittag besuchte Swami – begleitet von dem Team der Sai Amor-Stiftung,
von der göttlichen Begleitung und einigen Gästen – das Grundstück, worauf der
zukünftige Ashram für Spanien, Frankreich und Portugal geplant worden ist. Einer der
Grundstückseigentümer empfing sie und öffnete die Türen, und gestattete allen, an einem
geführten Rundgang durch das Haus und seine Umlage teilzunehmen.
Swami stellte einige Fragen zu dem Haus, sprach über das Bauwerk und gab
Anleitungen für die nächsten Schritte.
Jeder war sehr beeindruckt von dem Ort!
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GÖTTLICHE REDE
ABENDVERANSTALTUNG
(Zur großen Überraschung und Freude der Sevadals kam Swami nach Can Tosca zurück,
um ihnen ein Interview zu gewähren. Ein spezieller Interviewraum war für diese
Gelegenheit eingerichtet worden. Swami sprach sehr detailliert darüber, was es bedeutet,
ein Sevadal zu sein, und wie Seva der Schlüssel zu unserer Selbst-Transformation ist. Am
Ende Seiner Rede machte Swami einige Angaben zu dem Ashram und darüber, wie mit den
Bauarbeiten fortzufahren sei. Seine Rede zu den Sevadals wird nachfolgend
wiedergegeben.)

arum sollte Seva gemacht werden? Für wen sollte Seva gemacht werden? Wann
sollte Seva gemacht werden? Wie sollte Seva gemacht werden? Wo sollte Seva gemacht
werden? Wenn ihr Seva macht, solltet ihr wissen warum, für wen, wann, wie und wo.
Wann Seva machen? Alle Zeiten sind gut, um Seva zu machen. Wo Seva machen? Alle
Orte sind gut, um Seva zu machen. Wie Seva machen? Man sollte Seva ohne jegliches Ego
machen. Welches Seva sollte gemacht werden? Seva sollte man in Abhängigkeit von dem
Menschen oder dem Ort machen. Um wessentwillen sollte Seva gemacht werden? Warum
sollte man Seva machen? Seva sollte um euretwillen gemacht werden. Alle Orte, alle
Zeiten sind gut, um Seva zu machen, aber es sollte ohne jegliches Ego getan werden, ohne
irgendeine Anhaftung, ohne irgendwelche Erwartungen – und um wessentwillen? Ihr
solltet Seva um eurer selbst willen machen, weil Seva euch zu einem besseren Menschen
macht. Der beste Grund Seva zu machen, ist für eure eigene Veredelung. Bevor es einem
anderen Menschen hilft, hilft es euch, indem es euch zu einem besseren Menschen macht.
Alle sind Diener, alle sind Diener. Bäume tragen Früchte für andere: Sie essen ihre
eigenen Früchte nicht selbst. Flüsse fließen für andere: Sie trinken nicht ihr eigenes Wasser.
Kühe liefern Milch für andere. Daher heißt es, dass dieser Körper zum Dienen für andere
gegeben worden ist.
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Wie ihr seht, ist das ganze Universum, alles, was Gott erschaffen hat, von
irgendeinem Nutzen für jemand anderen. Selbst ein Insekt, welches in einem Leichnam
lebt, dient auch, indem es hilft, den Körper zu zersetzen. Jedem wurde in dieser Schöpfung
eine Rolle zum Dienen gegeben. Nur Menschen vergessen zu dienen. Sie vergessen, dass
sie geboren sind, um zu dienen. Sie denken, dass sie geboren sind, um zu essen, zu schlafen,
sich zu freuen und schließlich zu sterben. Der wahre Grund des Lebens besteht jedoch
darin zu dienen und euch durch das Dienen selbst zu verwirklichen. Alles andere, was ihr
mit eurem Leben macht, ist eine Verschwendung. Dies ist der grundlegende und einzige
Zweck, weshalb alle erschaffen worden sind, damit ihr jemand anderem dienen könnt und
durch Dienen besser und göttlich werdet.
Wenn sich ein Felsen weiterentwickelt, wird er zu einer Pflanze. Wenn sich eine
Pflanze weiterentwickelt, wird sie ein Tier. Wenn sich ein Tier weiterentwickelt, wird es
ein Mensch. Wenn sich ein Mensch weiterentwickelt, sollte er oder sie nicht selbstsüchtig,
sondern selbstlos – göttlich – werden. Wenn man bis zum Ende seines Lebens nicht
göttlich wird, ist solch ein Leben vergeudet.
Es gab einmal einen König. Er sagte: „Ich bin der Herr, ich bin kein Diener.“
Sein guter Freund sagte: „Jeder wurde erschaffen, um zu dienen. Du bist ein Diener,
und ich bin auch ein Diener.“
Der König wurde zornig. Er sagte: „Schweig, du alter Mann. Ich bin hier, um zu
herrschen. Ich bin nicht hier, um zu dienen.“
Der alte Mann antwortete jedoch: „Nein! Du bist auch hier, um zu dienen, so wie
die gesamte Schöpfung existiert, um zu dienen.“ Die Auseinandersetzung ging auf diese
Weise weiter.
Der König sagte zu seinem alten Freund: „Wenn du mir nicht bis morgen beweist,
dass auch ich ein Diener bin, werde ich dich aus dem Königreich hinauswerfen!“
Der alte Freund antwortete: „Ja, ich werde dir vor Sonnenaufgang beweisen, dass
auch du ein Diener bist. Anderenfalls werde ich das Königreich verlassen.“
Der alte Mann ging auf drei Beinen. Wie? Er benutzte einen Stock. Was tat der alte
Mann? Er ließ seinen Stock absichtlich fallen. Der König sah das und bückte sich sofort,
um den Stock aufzuheben. Dann sagte der alte Mann: „Siehst du! Ich habe dir gesagt, dass
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du auch ein Diener bist. Du dienst mir.“ Da verstand der König, dass dies der elementare
Trieb ist, den Gott allen gegeben hat: dienen zu wollen.
In jedem menschlichen Wesen, wie böse er oder sie auch sein mag, gibt es diesen
inneren Wunsch, die innere Regung, zu etwas gut zu sein, für andere von irgendeinem
Nutzen zu sein. Er ist immer da, aber die Menschen unterdrücken mit allen möglichen
anderen Wünschen das Gefühl, dienen zu wollen, Gutes tun zu wollen. Der Wunsch,
anderen zu dienen, wird immer schwächer und schwächer – bis er zum Schweigen
gebracht ist. Man wird immer selbstsüchtiger, und der Gedanke, selbstlos zu sein,
schwindet mehr und mehr.
Was ihr tun müsst, ist, dieses selbstlose Gefühl, welches innerhalb eurer Selbstsucht
begraben worden ist, durch Dienen ans Tageslicht zu bringen. Unter der Erde, tief unten
unter den Felsen, gibt es Wasser. Um das Wasser zu erreichen, müsst ihr den Sand, die
Steine und die Felsen entfernen.
Ebenso wurde jeder mit dieser Reinheit, dieser Selbstlosigkeit und dieser
Göttlichkeit geboren. Jeder wurde mit diesen Gefühlen geboren. Das ist die wahre Natur
eines jeden Mannes und einer jeder Frau. Sie ist jedoch durch Schichten der Selbstsucht
bedeckt. Ihr müsst sie von innen hervorholen. Nach der so harten Arbeit, das Wasser aus
dem Inneren durch Dienen heraufzuholen, solltet ihr es dann nicht durch Ego
verunreinigen. Jede Menge des Dienens, das mit Ego geleistet wurde, ist wie Meerwasser,
welches man nicht trinken kann. Viele Leute sagen mit großen Ego: „Ich diene so viel!
Ich kümmere mich um so viele Menschen!“ Dieses Ego ist wie Meerwasser, welches
keiner gebrauchen wird.
Es gab in Indien einmal einen großen König, der bekannt war für sein Dienen an
der Gesellschaft. Gott prüfte ihn im Hinblick darauf, ob er wirklich um des Dienens willen
diente oder um beliebt zu sein. Es gab eine Dürre, danach gab es Katastrophen. Sein
Königreich wurde sehr arm. Dies waren alles Maßnahmen, um ihn zu prüfen.
Als nichts mehr übrig war, öffnete der König seine Schatzkammer und gab all
seinen Reichtum den Armen. Als kein Wasser da war, erlaubte er jedem, Wasser aus
seinem privaten Brunnen zu schöpfen und zu trinken. Als keine Nahrung da war, öffnete
er alle seine Kornkammern und verschenkte alles Korn. Trotz alledem verschwanden die
Probleme nicht. Deshalb ging er daran und übte viele Tage lang Tapas (Askese), ohne
Essen und Trinken zu Gott betend, dass Er seinem Königreich Regen und Wohlstand
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gewähren möge. Nach einigen Tagen ohne Essen und Trinken kam er zurück. Sein
Minister sagte zu ihm: Du hast tagelang nichts gegessen. Wenn du stirbst, würde es sehr
schwierig für uns werden, für das Königreich zu sorgen. Warum isst du nichts?“
Als er sich niedersetzte, um zu essen, kam ein armer Bettler und sagte: „Ich habe
viele Tage lang nichts gegessen. Bitte gib mir etwas zu essen.“ Deshalb gab er alles Essen,
das da war, weg. Die Minister waren sehr aufgebracht. Sie gaben ihm ein Stück Obst zu
essen, da das alles war, was noch übrig war. Plötzlich erschien eine alte Frau und sagte:
„Ich bin hungrig.“ Er gab sein Obst dieser Frau. Jetzt gab es nur noch Wasser. Genau da
kam ein alter Mann und sagte: „Ich bin so durstig, ich sterbe vor Durst!“ Er gab auch das
Wasser weg.
Diese Drei waren in Wirklichkeit alle verkleidete Götter, die gekommen waren, um
ihn zu testen. Einer war Gott Shiva, einer war Brahmā und der andere war der Weise
Nārada. Sie konnten nichts tun, seine Entschlossenheit zu dienen und zu opfern zu
erschüttern. Da erschien Gott Vishnu und sagte: „Dies war alles eine Prüfung für dich. Sie
prüften, ob du wirklich dienen wolltest. Wir sind sehr glücklich mit deinem Opfer. Erbitte,
was du willst.“
Der König sagte: „Ich wünsche mir kein Königreich. Ich möchte auch nicht den
Himmel. Ich erstrebe auch keine Wiedergeburt, um als König wiederzukehren. Was ich
möchte, ist die Kraft, den Kummer der Armen, der Menschen, die krank sind und derer,
die leiden und voller Gram sind, zu beseitigen. Ich wünsche mir kein Königreich, keinen
Reichtum, Namen oder Ruhm. Ich möchte nur in der Lage sein, das Leiden derer zu
beenden, die Schmerzen haben.“
Ihr solltet danach streben, diese Art des Dienens zu praktizieren – dann werdet ihr
ein wahrer Sevadal sein. Es geht nicht nur darum, hierher zu kommen und ein bisschen
Seva zu machen, sondern ihr müsst immer, überall, auf jede mögliche Weise Seva
erbringen. Dann werdet ihr wahre Sevadals sein.
Gerade eben habe Ich gefragt: „Wann sollte Seva gemacht werden?“ Nicht nur,
wenn Swami kommt: Ihr solltet immer Seva machen – nicht nur dort, wohin Swami
kommt, sondern ihr solltet überall Seva machen. Tatsächlich solltet ihr das ganze Jahr
hindurch Seva machen – alle Tage, alle Nächte. Wie sollte Seva erbracht werden? Macht
es ego- und anhaftungslos. Seid demütig, dann werdet ihr ein wahrer Sevadal sein. Wenn
ihr dient, werdet ihr euch selbst verwirklichen.
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Alle Meister haben diese Botschaft des selbstlosen Dienens an anderen ausgegeben.
Es gibt keine Religion oder einen Meister, der gesagt hat: „Dient anderen nicht, esst und
schlaft einfach nur.“ Jeder hat gelehrt, dass ihr dienen müsst, dass ihr helfen müsst, dass
ihr opfern müsst. Ich müsst das überall und immer befolgen. Meine Eigenschaft des
Dienens sollte eure wahre Natur werden.
Ihr solltet bei euch denken: ‚Ich esse, damit ich stark bin, um dienen zu können. Ich
trage Kleidung und gehe ins Büro, damit ich Büroarbeit ausführen und anderen dienen
kann. Ich studiere, damit ich fähig werde, anderen mit meinen Fähigkeiten und meinem
Wissen zu dienen.‘
Bei allem, was ihr im Leben macht, müsst ihr euch selbst fragen: „Wie kann ich
jemandem besser dienen?“
‚Heute habe ich so viel gegessen, ich habe jedoch niemandem gedient. Welchen
Nutzen hat das? Ein weiterer Tag ist verschwendet worden!‘ So muss man denken.
Durch Dienen kann man das Selbst leicht verwirklichen. Nicht durch Buße, nicht
durch das Lesen von Schriften, nicht durch das Rezitieren von Mantren, nicht einmal
dadurch, dass man auf Pilgerreisen geht, sondern nur dadurch, dass man Menschen dient,
kann man den Ozean des Samsāra überqueren.
Ergreift die Gelegenheit zu dienen! Das sollte nicht missverstanden werden. Zu
Hause sagen die Ehemänner oft: „Frau! Du sollst dienen, also komm und diene
mir.“ Manche sind sehr schlau und sagen zu ihren Frauen: „Sieh, Ehefrau, ich liebe dich.
Ich bin an deiner Selbstverwirklichung interessiert, daher gebe ich dir die Gelegenheit zu
dienen.“ (Lachen) Dann sollte die Frau ihrem Ehemann sagen: „Ich liebe dich mehr als du
mich liebst, also diene du!“ (Lachen)
Viele Menschen denken, dass sie Herrscher oder Meister sind, daher dienen sie
nicht. Das ist falsch. Jeder ist ein Diener. Der erste Diener ist Gott, weil Er die Schöpfung
erschaffen hat und weil Er durch alles, was Er macht, dient. Er lebt entsprechend Seinem
eigenen Vorbild. Er möchte nichts für Sich selbst. Er möchte, dass ihr jedem anderen dient.
Doch Ich weiß, dass ihr von euch selbst aus manchmal dient und manchmal nicht. Deshalb
schaffe Ich Gelegenheiten für euch, teilzunehmen und zu dienen. Viele Leute fragen:
„Warum gibt es kein anderes Thema? Du sprichst immer über Dienen. Du lehrst nichts
anderes.“ Das liegt daran, dass Dienen der kürzeste Weg zu Gott ist. Alle anderen Wege
können Ego kreieren. Wenn Devotees sagen: „Ich kenne so viele Schriften; ich kann jedes
Mantra rezitieren“, – kann all das verursachen, dass das Ego anschwillt.
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Durch Dienen wird das eigene Ego hingegen reduziert. Wenn ihr jemandem, der
krank oder hungrig ist, zu essen gebt, solltet ihr Gott danken und denken: ,Gott hat mir
genug gegeben. Ich habe einen vollen Magen. Gott sorgt so gut für mich. Es gibt
Menschen, die so hungrig sind. Sie sind so arm. Ich danke Dir, lieber Gott, dass Du mir
hilfst!‘ Wenn ihr so denkt, werdet ihr demütig.
Es gibt ein Sprichwort: „Du kannst dich nur solange über deine Schuhe beschweren,
bis du einen Mann ohne Beine gesehen hast.“ Wenn ihr andere seht, deren Leiden viel
größer sind, die viel ärmer sind als ihr, dann werdet ihr euch demütig fühlen: ,O Gott! Ich
bin nicht einer von ihnen. Du hast mir ein besseres Leben gegeben, Gesundheit,
Ausbildung, eine Arbeit und Familie. Ich bin so viel besser dran! Ich danke Dir, lieber
Gott, dass Du mir hilfst.‘ Auf diese Weise solltet ihr mehr Demut und Dankbarkeit fühlen.
Daher macht Dienen euch einfach und demütig. Versucht es: Dient für ein paar Tage
oder einige Wochen nicht und seht, wohin es euch führt. Das Ego wird wachsen und
wachsen. Es wird so groß werden! Dann geht zurück und dient selbstlos. Ihr werdet wieder
gereinigt werden, aber nur, wenn ihr auf die richtige Art und Weise dient – mit Dankbarkeit
und Demut, ohne jegliches Ego oder Erwartungen.
Manche Regierungen erheben eine ‚Dienstleistungssteuer‘. Das ist kein Dienen!
Wie kann man eine Steuer auf Dienen erheben? Das ist kein wahres Dienen. Ihr solltet
keinerlei Steuer auf euer Dienen erheben. Macht es selbstlos: Das ist sehr wichtig. Das ist
die Leitlinie aller Lehren von Swami.
Seid an jedem Tag eures Lebens ein Sevadal, nicht nur heute. Warum? ,Weil ich
geboren bin, um zu dienen‘ – das sollte das Konzept sein. Nur diejenigen, welche der
Menschheit dienen, werden näher zu Gott kommen. Viele Menschen fragen sich, warum
– obwohl es so viele Devotees gibt – nur ein paar hierher zu Swami kommen. Sie fragen
Mich: „Bevorzugst Du manche Leute und andere nicht?“ Ich sage ihnen: „Eure Sicht ist
falsch. Da ist nichts falsch an dem, was Ich tue. Ich bringe niemanden näher heran, noch
schicke Ich jemanden weiter weg. Ihr seid es, die Mir durch eigene guten Taten nahe
kommen oder die sich durch eigene unrechten Handlungen weiter entfernen.“
Tut mehr Gutes und seid selbstloser! Dann werdet ihr ganz natürlich näher zu Gott
kommen. Manche reden und reden nur. Zu viel Ego ist kein Dienen: Es ist nutzlos. Wenn
die rechte Hand dient, sollte die linke nichts davon wissen, da das sonst auch Ego bewirken
kann.
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Ein Mann wollte einen Operationssaal bauen. Ich fragte ihn: „Soll ich deinen
Namen an den Operationssaal schreiben?“
„Nein, nein“, sagte er, „bringe meinen Namen nicht dort an. Das würde das Gefühl
von Ego in mir erzeugen, dass ich etwas getan habe. Vielleicht wird der Patient geheilt,
aber ich werde krank werden.“ So ist das Ego: Für ein Herzproblem kann eine Operation
durchgeführt werden, aber ein Egoproblem ist sehr schwierig zu beseitigen. Niemand
sollte wissen, dass ihr dient. Bei stillem Dienen kommt kein Ego in die Quere.
(Zu einem Devotee) Folgst du Jesus Christus? Das Kreuz von Jesus repräsentiert
Egolosigkeit. Wenn Ego vorhanden ist, sollte es gehen. Das Kreuz bedeutet: kein Ego.
Mehr Ego entfernt dich von Gott. Hast du Ego?
(Swami beschenkte den Devotee mit einem wunderschönen Kreuz.)
Jetzt, kein Ego! Ego kommt aus dem Geist (mind). , Ich muss vom Ego weggehen,
ich muss das Ego durchkreuzen‘, – das sollte die Haltung sein!
(Sich auf einen kleinen Jungen beziehend, den Sohn eines Devotees) Ist er ein
Sevadal? Für Swamis Arbeit wird er Seva machen. Was auch immer die Eltern machen,
die Kinder werden davon lernen und folgen. Wenn sie sehen, dass ihr dient, werden sie
auch wie ihr werden. Wer dient mehr: die Mutter oder der Vater? Wenn das Kind mit der
Mutter Streit hat, dann wird es zum Vater gehen. Wenn der Vater ihm nichts gibt, wird es
zu seiner Mutter zurückgehen. Wenn die Mutter ihm nichts gibt, geht es zum Vater! So
kommt es mit beiden zurecht: Kinder sind sehr intelligent.
(Zu dem Jungen) In welcher Klasse bist du? Wie alt bist du? Wenn du in der 6.
Klasse bist, dann komme nach Indien. Lerne 6 Jahre in Indien und geh dann zurück nach
Spanien. Wirst du kommen?
In früheren Zeiten schickte man die Kinder zum Lernen in Gurukulas. Das ist die
richtige Weise, Kinder zu erziehen. Sie lernen gute Eigenschaften wie Disziplin und
Dienen. Hier wird das Kind zum Vater gehen, wenn die Mutter ruft. Wenn der Vater ruft,
wird es zur Mutter gehen. In einem Gurukula sind dagegen alle gleich. Da gibt es kein
reich, kein arm, keinen Inder, keinen Fremden – alle sind gleich. Es wird Demut und
Dienen lernen, welche wichtiger sind als eine formale Ausbildung. Dann kann er wieder
hierherkommen und weiter studieren, zum Beispiel Bauwesen, Design oder Architektur.
Ich möchte nicht viele Ashrams in Europa. Wir haben Ashrams in Italien, Kroatien
und Griechenland. Jetzt kommt Spanien dazu. Jeder kann hierher kommen, das reicht aus.
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BIS WIR UNS WIEDERSEHEN,
GELIEBTER MEISTER
5. Juli 2019

Am 5. Juli wurden Mitglieder der Sai Amor-Stiftung und eine Handvoll Devotees
zu einem speziellen Frühstück in dem Hotel eingeladen, in dem die göttliche Begleitung
untergebracht war. Ungefähr um 9 Uhr segnete Swami die Anwesenden mit Seiner
strahlenden Gegenwart und die Ᾱrati wurde Ihm dargebracht. Nach so viel Gunst segnete
Er jeden mit Vibhuti.
Die eingeladenen Koffer und die Fahrer standen bereit, die Begleitung zum
Flughafen zu bringen, damit sie zu ihrem nächsten Ziel, Zagreb in Kroatien, weiterreisen
konnte.
Swami ließ alle mit vollen Herzen und viel zu verrichtender Arbeit zurück – und
mit dem Versprechen, dass der nächste Göttliche Besuch in Seinem Ashram in Spanien
stattfinden würde!
In Liebe und Dankbarkeit, im Herzen von Sai.
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