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Reden Nr. 5 
Muddenahalli – 4. Dezember 2017 

 

Wir alle teilen dieses gemeinsame Verständnis und diese gemeinsame 
Erfahrung, bei Swami zu sein, mit Swami zu leben, für Swami zu arbeiten und 
auf Swami zuzugehen – was uns alle zusammengebracht hat. 

Bruder Ananthakrishna hat soeben gesagt: „Lasst uns alle in der 
Ansprache verloren gehen.“ Mich hat das daran erinnert, was Swami einmal 
gesagt hat, als wir in Amerika waren. Wir wanderten in einem Mammutbaum-
Wald mit Bäumen, die 2.000-3.000 Jahre alt sind. Der Gastgeber sollte uns zu 
unseren Wagen zurückführen, aber irgendwie verirrte er sich. Er suchte nach 
einem Wegweiser, der uns den richtigen Weg zeigen konnte, während Swami 
einfach weiterging. Niemand von uns wusste, wie wir zu unserem 
Ausgangspunkt zurückkehren konnten, aber Swami ging einfach weiter, und 
so folgte ich Ihm weiterhin. Alle waren darin vertieft, nach dem Rückweg zu 
suchen. Als Swami unsere missliche Lage sah, rief Er: „Kommt hier entlang, 
kommt hier entlang!” Da Er uns rief, folgte ich Ihm und die anderen begannen, 
mir nachzugehen. Einer der hinteren Teilnehmer kommentierte: „Ich möchte 
mich in Gott verlieren.“ Swami antwortete sofort: „Niemand kann in Gott 
verloren gehen. Man kann in Gott nur gefunden werden.“ 

Wir können in Gott nicht verloren gehen, wir können in Gott nur 
gefunden werden: Indem wir unser unbedeutendes Selbst verlieren, können 
wir in Gott gefunden werden. Wir müssen den Schlüssel zur Ewigkeit finden, 
was der eigentliche Zweck ist, weshalb wir hier sind – genau der Grund, 
weshalb Er sich dazu entschloss, Seinen mitfühlenden Blick auf uns zu werfen 
und uns in Seinem Erbarmen nicht gestattet, in unserer Unwissenheit 
herumzuirren und uns zu verirren. Stattdessen nahm Er uns an die Hand, und 
als wir nach weltlichen Wegweisern Ausschau hielten, um unseren Weg 
zurück nach Hause zu finden, führte Er uns zurück, indem Er voranging und 
uns den Rückweg zeigte – die herrliche Rückkehr zu uns selbst, von wo wir 
die Reise angetreten haben. Es gilt also, uns selbst zu finden, in dem wir Ihm 
in diesem Dschungel – in diesem Wald der Welt – folgen, in dem wir uns sehr 
schnell verirren können.  

Seine Fürsorge für uns ist – insbesondere nach dem Mahāsamādhi – sehr 
bedeutend, weil Er die Barmherzigkeit hatte, einige von uns zu finden. Wie ich 
euch bereits beim letzten Mal gesagt habe, hatte Swami in Kodai erklärt: „Ich 
bin von Haus zu Haus, von Straße zu Straße und von Land zu Land gegangen, 
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um euch zu finden. Wenn Ich euch außerdem die Anstrengungen beschreiben 
sollte, die Ich aufgewendet habe, um jeden Einzelnen von euch zu finden, 
würdet ihr nicht in der Lage sein, das zu verstehen – deshalb will Ich euch 
nichts darüber erzählen.“ Er sagte dies damals in Kodaikanal mit Tränen in 
Seinen Augen. Ich habe diese Gefühle von Swami dazu, wie Er jeden 
einzelnen von uns gefunden hat, miterlebt. Anderenfalls wären wir verloren 
gewesen, wenn Er uns nicht Selbst gefunden hätte unter den 7,5 Milliarden 
Menschen, die auf der Erde leben – und, sagen wir, unter der 1 Milliarde 
Menschen, die von Swami gehört hat, unter den wenigen Millionen Menschen, 
die Ihn als ihren Gott verehren, bis hin zu den wenigen hundert Menschen, die 
hier zu Seinen Füßen sind!  

Bei den ersten Veranstaltungen habe ich euch von meiner Reise mit 
Swami erzählt, dann habe ich darüber gesprochen, weshalb Sādhana so 
wesentlich für uns ist: weshalb wir unsere spirituelle Entwicklung nicht mehr 
auf die leichte Schulter nehmen können. Nachdem wir bereits Zeitgenossen 
des Avatars gewesen, mit Ihm gelebt haben und Ihn jetzt auf diese Weise 
wiedergefunden haben – von Ihm auf diese Weise gefunden worden sind, 
können wir unsere spirituelle Entwicklung wirklich nicht mehr auf die leichte 
Schulter nehmen: Wir müssen unser Sādhana und unser geistiges Wachstum 
wirklich sehr ernst nehmen. Danach haben wir über Seva gesprochen: wie Seva 
die Abkürzung zu Swami Selbst ist – dass Seva der einfachste und schnellste 
Weg ist, sich selbst zu verwirklichen, und wie Swami jeden Einzelnen von uns 
auf kleine oder bedeutende Weise, so wie es Ihm passend erschien, auf diesen 
Weg geschickt hat. Wir haben darüber gesprochen, dass dies eine wirklich 
herrliche Gelegenheit ist und dass es die unglücklichste Sache wäre, sie zu 
verlieren. Da wir diese Gelegenheit – wie eine zweite Chance – ein weiteres 
Mal erhalten haben, können wir es uns nicht leisten, sie zu vergeuden. Da wir 
all diese Dinge bereits besprochen hatten, war ich in einer Verlegenheit, 
unsicher darüber, was noch weiter besprochen werden sollte, weil es so aussah, 
als wäre alles, an das ich denken konnte, bereits behandelt worden.  

Ich habe mich gefragt, worüber ich sprechen sollte – und wie immer, 
fragte ich Swami: „Swami, worüber soll ich sprechen?“ 

 „Geh du einfach hin, Ich werde sprechen“, war die für Swami typische 
Antwort. Als ich mich gewaschen hatte und gerade aus dem Bad kam, kam mir 
der Gedanke, dass ich über den zweiten Band der Trilogie Die Göttliche 
Geschichte sprechen würde. Hier ist das zweite Buch. Ich bin sicher, dass viele 
von euch es bereits gelesen haben und dass viele andere halb durch sind oder 
bis zu verschiedenen Seiten gekommen sind. Ich möchte euch einen kleinen 
Teil aus diesem Buch vorlesen, da es sich dabei um meine Reise handelt – und 
vielleicht ist dies auch die Reise eines jeden spirituell Strebenden hier. 
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Dank der italienischen Devotees wird Swami im April einen Ashram in 
Assisi eröffnen, und ich freue mich persönlich sehr darüber, weil der heilige 
Franziskus jemand ist, den ich in meinem Herzen sehr wertschätze. Das Leben, 
das er führte, und der Pfad, den er so vielen in Italien aufzeigte – nicht den 
konventionellen Weg der Kirche, des Papstes oder des Vatikans, sondern er 
war der Wegbereiter für einen ganz anderen Weg: den Weg des Dienens und 
des Opferns. Sein Weg war der des Dienens, so wie der Weg der Tyāga Jīvīs 
und der Mönche des Ramakrishna-Ordens. Auf diese Weise haben die Brüder 
von Assisi den Weg bereitet und Swami wird dort einen Ashram eröffnen. 
Nichts bereitet mir mehr Freude, als diesen heiligen Ort wieder zu besuchen 
und auf denselben Straßen und dem Boden zu gehen, die vom heiligen 
Franziskus und seinen Brüdern, die heute noch dort leben, geheiligt wurden – 
und jetzt gibt es dort sogar Schwestern des Franziskaner-Ordens! 

Eines Tages fragte jemand den heiligen Franziskus: „Welches ist der 
Weg zu Gott?“ 

Er sagte: „Es gibt keinen Weg zu Gott. Gott ist ein Abgrund. Wenn du 
den Mut hast: springe!“ 

Ich hatte leider nicht den Mut zu springen. Obwohl ich wusste, dass Gott 
ein Abgrund ist, und ich mich doch so sehr nach Ihm sehnte, hatte ich nicht 
den Mut zu springen. Es war mein Glück, dass Gott direkt hinter mir stand und 
mich in den Abgrund stieß. Auf diese Weise bin ich in den Abgrund gestürzt 
– und ich freue mich riesig darüber. 

Ich will zwei Seiten vorlesen, die die Grundlage für unser heutiges 
Gespräch sein werden. Ich habe dieses Einführungskapitel des Autors ‚Der 
Jungfernflug‘genannt. Ich habe Ray Bradbury zitiert, der gesagt hat: „Springe! 
Und du wirst lernen, deine Flügel zu entfalten, während du fällst.” Die meiste 
Zeit sind wir ängstlich: ‚Habe ich überhaupt Flügel? Werden diese Flügel 
überhaupt funktionieren, wenn ich hinabfalle? Werde ich auf den harten Boden 
krachen oder würde ich überhaupt jemals fliegen können? All diese Ängste 
halten uns davon ab, überhaupt zu springen: Wir bleiben auf der Felskante 
sitzen und warten darauf, dass etwas geschieht, was sich niemals ereignet. 

Ramakrishna Paramahamsa war auch ein Meister dieser Art und ich 
verehre ihn sehr: Seine Einfachheit, seine Weisheit und seine Erfahrung des 
Göttlichen bleiben auf ewig aktuell. Eines Tages saß er mit seinen Jüngern 
zusammen und dort war ein Glas mit Saft, über dem ein paar Fliegen 
schwebten. Aufmerksam beobachtete er die Fliegen und lächelte in sich hinein. 
Andere, die ihn beobachteten, waren neugierig, was so belustigend an einem 
Glas mit Saft war, über dem ein paar Fliegen kreisten. Sri Ramakrishna 
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Paramahamsa sagte: „Schaut euch die unangenehme Lage dieser Fliegen an! 
Sie wollen den Saft kosten, sie wollen die Süße des Saftes genießen – aber sie 
haben große Angst davor, hineinzufallen: Deshalb werden sie sich niemals 
daran erfreuen können. Sie werden nur um das Glas kreisen und ihr ganzes 
Leben in Frustration verbringen.“ Das ist genau die Situation, in der sich viele 
Sucher nach der Wahrheit befinden: Sie wollen die Wahrheit, haben aber zu 
große Angst, sich bei der Suche selbst zu verlieren.  

Es ist nicht leicht, das Ziel zu erreichen. Ihr müsst ‚etwas nicht mehr 
sein‘ sein, um ‚etwas anderes zu werden‘. Außerdem ist dieser Vorgang – 
etwas nicht zu sein, um etwas anders zu werden – Angst erregend: Er ist 
unglaublich furchteinflößend! Da wir nur diese eine Seite des Vorgangs aus 
der Sicht unseres Geistes (mind) kennen, ist uns dieses Gelände vertraut – 
während wir nichts darüber wissen, was auf der anderen Seite liegt. Wir haben 
keine Ahnung davon, was sich wirklich in dem Abgrund befindet. Wir haben 
nur Geschichten von anderen darüber gehört – aber, wer weiß es wirklich: 
Diese Erzählungen könnten ja lügen! Die Veden könnten lügen, die Schriften 
könnten lügen, alle Meister könnten lügen. Sollte man überhaupt springen? 
Genau vor diesem Dilemma stand auch ich, und hier ist meine Geschichte, die 
ich aufgeschrieben habe und die ich euch jetzt vorlesen möchte.  

„Kālenātmani vindati“ – diese Worte der Weisheit von Gott Krishna in 
der Bhagavad Gita beschreiben die allumfassende Wahrheit aller Existenz: 
dass letztendlich alle ihr Schicksal vollenden müssen – manche früher, manche 
später.  

Ich habe deshalb eine Geschichte über einen kleinen Adler geschrieben, 
der glücklich und zufrieden oben auf einer Felsenklippe hockte und der von 
seiner Adler-Mutter bestens versorgt wurde. Er brauchte sich um nichts in 
seinem Leben zu kümmern. Nahrung wurde ihm täglich reichlich in den 
Schnabel gebracht. Er musste sich um nichts abmühen, alles war einfach 
prima.  

Und so beginnt die Geschichte: 

Weit oben auf den hohen felsigen Bergen, hoch über der Erde und nahe 
am Himmel, lebte ein kleines Adlerjunges in der Geborgenheit eines Nestes in 
Felsspalten, den ganzen Tag lang vor sich hinträumend, mit den 
vorüberziehenden Wolken sprechend, die strahlende Sonne anlächelnd und zu 
den pfeifenden Winden singend. Es war ein glückliches, kleines Vögelchen, 
denn es war sich sicher, dass es nichts zu befürchten hatte, da seine 
Adlermutter für es da war. Und es wusste sicher, dass sie vor Einbruch der 
Nacht zurückkehren würde, um ihm einen Schnabel voll Nahrung zu bringen, 



6 
 

noch bevor ein quälender Hunger seinen Frieden stören könnte. Das 
glückliche kleine Küken kannte keinen Hunger, keine Mühen und keine 
Anstrengung, denn seine Mutter war immer da, um für alle seine Bedürfnisse 
zu sorgen, noch bevor es eines verspürte. Auf diese Weise verstrichen die Tage 
des kleinen Adlerjungen glücklich. 

 Das kommt den meisten von uns doch bekannt vor, nicht wahr? 

Aber heute war nicht wie jeder andere Tag. Die kleine Schlafmütze 
wurde geweckt, noch bevor die ersten, goldenen Strahlen der Sonne den 
purpurroten und blauen östlichen Himmel durchdringen und die Felsen in eine 
flammende Glut verwandeln konnten. Was sich zuerst wie ein sanfter Klaps 
anfühlte, entwickelte sich zu einem leichten Schubser und verstärkte sich zu 
einem festen Stoß. Erschrocken riss das kleine Adlerjunge seine kleinen Augen 
weit auf und schaute sich nach dem Grund dieses Durcheinanders um. War es 
die böswillige Morgenbrise, die diese störende Abweichung verursachte, oder 
war es ein gefährliches Raubtier, das sein Opfer jagte? Aber fassungslos 
erkannte es, dass die Adlermutter selbst es allmählich an den Rand der Klippe 
drängte. Verzweifelt fuhr das Adlerjunge seine winzigen Krallen aus, um sich 
fester an die Klippe zu krallen, doch vergeblich. 

„Was machst du da, Mama? Hör sofort auf, sonst werde ich 
hinunterfallen!“, wehrte sich das ängstliche Adlerjunge, unfähig, ihr 
Vorhaben zu verstehen. 

„Hab keine Angst, mein Kleines. Heute ist dein Tag, erwachsen zu 
werden und zu fliegen“, erwiderte der große Vogel ruhig. 

„Aber ich bin noch nie vorher geflogen! Ich kann das nicht einfach so 
machen, ich kann in das Tal hinunterstürzen und sterben“, weinte das Junge. 

„Eines Tages musst du fliegen lernen, warum nicht heute?“, ermutigte 
die Mutter es. 

„Ja, einmal muss ich es tun, aber nicht heute! Ich bin noch nicht bereit 
dafür“, protestierte das ängstliche Adlerjunge.  

Das kommt uns doch bekannt vor, nicht wahr? 

 „Swami, ich werde all diese Übungen machen, aber nicht heute. Ja, ich 
muss sie eines Tages machen, aber nicht heute.“ 

„Du bist bereit! Das ist der perfekte Tag und jetzt ist der perfekte 
Zeitpunkt“, wies die Adlermutter die Argumente zurück. 
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„Nein, ich kann es nicht, ich möchte es nicht, bitte mach es nicht!“, 
bettelte das in Panik geratene Adlerjunge. 

„Du kannst es, und du willst es“, versicherte der Muttervogel – und noch 
bevor es etwas äußern konnte, war es von der Klippe herunter und fiel 
geradewegs in das Tal hinab, ungewiss über das, was als Nächstes geschehen 
würde! Als es den Wind durchstieß und kopfüber hinunterstürzte, 
beschleunigte das seinen Untergang – das jedenfalls dachte es. 

„Warum tut meine Mutter mir das an? Warum möchte sie, dass ich 
sterbe? Hat sie mich nicht geliebt? Hier werde ich in kurzer Zeit aufprallen, 
und sie ist nicht einmal in der Nähe. Ist sie wirklich meine Mutter?“ 

Swami erhält viele Briefe von seinen Devotees. Manchmal gibt Er sie 
mir zum Lesen und der Inhalt dieser Briefe ist sehr ähnlich: „Warum nur, hast 
Du mir das angetan? Wo bist du? Wenn ich Dich brauche, scheinst Du gar 
nicht da zu sein. Warum ich?“ Ich lese darin häufig solche bitteren Fragen.  

Als es sich dem Boden näherte, vernahm es eine vertraute Stimme in 
seinen Ohren klingen – die seiner Mutter: „Fürchte dich nicht, mein Liebes, 
ich bin direkt hier, ganz nahe. Breite deine Flügel aus. Du bist auch ein Adler 
und auch du kannst fliegen.“ 

„Nein, ich kann es nicht! Ich bin zu jung. Ich bin noch nie geflogen, ich 
werde es nicht schaffen. O! Ich werde sterben!“, jammerte das Adlerjunge 
verzweifelt. 

„Vertrau mir, ich bin deine Mutter. Ich werde nichts tun, was dir 
schaden könnte. Breite deine Flügel aus, mach es jetzt, sofort!“ Die 
Adlermutter war in der Nähe, unsichtbar, obwohl ihre Anwesenheit deutlich 
spürbar war. 

Alle Befürchtungen beiseiteschiebend und seiner Mutter vertrauend, 
öffnete das Kleine schließlich seine zarten Federn, spannte seine schwachen 
Muskeln an und breitete seine zitternden Flügel aus. Was als Nächstes 
geschah, ist – wie man so schön sagt – Geschichte! 

Dies ist genau die Art, wie ich fliegen gelernt habe. Zuerst fiel ich und 
später flog ich – ich bin nicht zuerst geflogen, sondern ich bin zuerst gefallen. 
Und ich glaube, dass dies die Geschichte der Spiritualität im Leben eines jeden 
Menschen ist. 

Swami hat schon oft gesagt: „Viele Menschen fragen mich: ‚Kannst Du 
mir beibringen, wie ich schwimmen kann, denn nur dann werde ich in das 
Wasser springen.‘“ 
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Swamis Antwort darauf lautet: „Springe zuerst ins Wasser, dann wirst 
du lernen, wie du schwimmen kannst.“ 

Die meisten von uns stellen Vorbedingungen für spirituelle 
Erfordernisse: „Nein, lehre mich zuerst, wie ich so sein kann, nur dann werde 
ich das Risiko eingehen zu versuchen, so zu sein.“  

Der ganze Prozess muss umgekehrt werden.  

Swami hat einmal gesagt: „Spiritualität ist nichts für Willensschwache, 
sie ist nur für die Mutigen.“ Außerdem sagte Er mir: „Lass alle Scham und 
Furcht fallen und sei ein makelloses Instrument von Mir.“ 

Der Grund, weshalb ich euch das vorlese, ist, dass ich im Laufe der Zeit 
das Glück hatte, diese Nähe zu Swami zu erlangen, durch die ich viele 
Menschen besuchen, ihnen begegnen, mit ihnen sprechen und manchmal auch 
Briefe von ihnen an Swami lesen konnte, daher erlebe ich dieses Problem recht 
häufig. Hin und wieder bemerkt Swami auch: „Sie wissen nicht, worum sie 
bitten: ‚Gib mir Ᾱtma Sākshātkāra; gib mir Selbst-Realisierung; gib mir dies, 
gib mir das.‘“ Das schreiben die Menschen, aber Swami lächelt dann so vor 
Sich hin, wie Sri Ramakrishna über die Fliegen gelächelt hat: „Sie wollen sich 
an diesem festklammern – und das andere auch bekommen.“ Beides 
zusammen: Das ist in der Spiritualität nicht möglich. Entweder seid ihr hier – 
oder ihr seid dort. Ihr wollt hier sein und ihr wollt auch dort sein: Das kann nur 
Gott machen. Die Menschen wollen in beiden Booten sitzen, sie wollen auf 
beiden Pferden reiten: Das ist nicht möglich. Im Allgemeinen ertrinken oder 
fallen solche Menschen herab. Es gibt einfach keine Möglichkeit, mit beiden 
Pferden gleichzeitig zurechtzukommen.  

In einer der Sitzungen mit Swami im Trayee Brindavan kam dieses 
Thema über den Unterschied zwischen spirituellem und weltlichem Leben 
auch einmal zur Sprache. Damals stellte jemand Swami eine ausgezeichnete 
Frage: „Swami, Du sagst, dass diese Welt spirituell ist, dass alles spirituell ist 
und dass alles göttlich ist: Ist es daher möglich, auf der Welt zu sein und sich 
an allem darin zu erfreuen – und gleichzeitig spirituell zu sein?“ 

An diesem Tag war Swami sehr klar in Seiner Antwort. Er sagte: „Nein, 
das ist nicht möglich. Was ihr als Freude auf der Welt zu haben betrachtet, ist 
nicht möglich, wenn ihr ein spiritueller Mensch seid. Eure Sichtweise der Welt 
wird sich verändern. Sobald ihr tiefe spirituelle Erkenntnis gewonnen habt, 
werdet ihr die Welt nicht mehr so wie jetzt betrachten. Ihr könnt in der Welt 
sein, aber die Welt kann nicht in euch sein. Ihr könnt euch wie ein ganz 
normaler Mensch auf der Welt bewegen, aber ihr werdet von der Welt nicht 
berührt werden: Die Welt kann euch nicht berühren. Somit kann auch das, was 
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ihr als die weltlichen Vergnügungen und Attraktionen bezeichnet, keinen 
Einfluss auf euch haben.“ 

Im Himalaya fand in Rishikesh ein interessantes Gespräch beim 
Abendessen statt. Swami sprach und Er sagte: „Wenn ihr einem Hund ein 
diamantenbesetztes Halsband um den Hals legt, welchen Wert würde der Hund 
diesem Halsband zumessen? Für den Hund würde es immer noch 
Gefangenschaft bedeuten, nicht wahr? Wenn ihr dem Hund dieses 
diamantenverzierte Halsband umlegt, glaubt ihr, dass euer Hund sich darüber 
freuen würde? Glaubt ihr, dass der Hund diesem Band auch nur irgendeine 
Bedeutung zumessen würde? Er würde es nicht tun. Wenn ihr dem Hund 
jedoch einen alten, trockenen Laib Brot geben würdet, würde er sich darüber 
viel mehr freuen als darüber, ein diamantenbesetztes Halsband zu haben.“ 

Und Er führte weiter aus: „Genau das trifft auch auf einen Menschen mit 
spiritueller Erkenntnis zu. Die belanglosen Dinge der Welt enthalten für einen 
solchen Menschen keinerlei Reiz. Man kann ihn nicht mit Diamanten, Gold 
und Reichtümern, Name oder Ruhm und Position ködern. Sie würden einem 
solchen Menschen nichts bedeuten. Für ihn wäre ein Stück trockenes Brot, 
dass auch nur ein klein wenig von dem Geschmack der göttlichen Freude in 
sich birgt, mehr als genug. Er würde all diesen weltlichen Dingen keinerlei 
Bedeutung beimessen.“ 

Dieses Thema, über das Swami im Himalaya sprach, kam nach einer 
groß-angelegten Lebensmittelverteilungsaktion auf. Swami sagte: „Schaut 
euch all diese Menschen an (es waren mehr als 500). Sie haben jegliches 
Interesse an der Welt verloren. Für sie ist es völlig unbedeutend, ob ihr ein 
Großunternehmer oder sonst jemand von Bedeutung seid. Für sie spielt das 
keine Rolle. Alles, was ihnen wichtig ist, ist, dass sie ihre Leben in großer 
Zufriedenheit führen können: für Gott zu leben.“ Es waren Menschen, die 
diesen Weg zu Gott eingeschlagen hatten, und Swami war sehr glücklich 
darüber, als Er sagte: „Sie sind Männer Gottes, weil sie Meinetwegen alles 
aufgegeben haben – und deshalb möchte Ich sie ehren.“ Vorher hatte Er ihnen 
schon Lebensmittel, Kleidung und Gegenstände des täglichen Bedarfs 
geschenkt. 

Mir wurde bewusst, dass Swami diejenigen liebt, die nichts anderes als 
Ihn lieben. Er kann dennoch Mitgefühl haben, Er kann dennoch liebevolle 
Worte spenden, Er kann weiterhin auch Zuneigung für diejenigen haben, die 
mit Liebe in ihren Herzen zu Ihm kommen – natürlich liebt Er jeden – aber am 
meisten liebt Er diejenigen, denen die weltlichen Dinge vollkommen 
gleichgültig sind. Das liegt daran, dass sie nur Gott allein wollen und sonst 
nichts. Das ist allerdings etwas, das Mut erfordert. In den Schriften steht 
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geschrieben: „Kashcit dhīra“ – ein Held wird fähig sein, den Mut 
aufzubringen, die weltlichen Dinge aufzugeben und nach Gott zu streben.  

Diese Zeit in Swamis Mission ist jetzt gekommen, denn als jemand 
Swami fragte: „Wie kann ich Dir helfen?“, äußerte Swami Sich sehr lautstark 
dazu: „Die einzige Art und Weise, wie du Mir helfen kannst, ist, Ich zu werden. 
Wenn ein Sai Baba so viel machen kann – stellt euch vor, was dann drei oder 
vier Sai Babas machen könnten?“ 

Aber dennoch sind wir immer so voller Furcht. Ich hatte auch Angst. Ich 
kann mit jedem mitfühlen, der so empfindet. Es ist wahr, ihr habt Angst, da 
dies hier alles ist, was wir kennen – wir haben die andere Seite noch nicht 
gesehen: Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir müssen jedoch dem Ruf 
unserer Mutter folgen: „Springe! Du wirst fliegen. Öffne deine Flügel! Du bist 
auch ein Adler.“ Das ist es, was Swami immer und immer wieder wiederholt. 
Eure Zeit ist jetzt gekommen – ihr könnt es jetzt nicht mehr hinausschieben. 
„Nicht heute Swami. Heute ist nicht der richtige Tag, morgen werde ich mit 
diesen spirituellen Dingen beginnen.“ Wir meinen es nicht wirklich, nicht 
wahr? Heute, hier und jetzt, dies ist der Zeitpunkt, dies ist der Ort und dies sind 
die Umstände, unter denen wir diesen spirituellen Weg einschlagen müssen.  

Swamis Mission wächst von Tag zu Tag auf globaler Ebene. Wir kennen 
diese Mission nur aus Sicht unserer menschlichen Dimension. Ich sehe jedoch 
Wesen aus vielen Welten zu Swami kommen. Ich weiß, dass diese Mission auf 
verschiedenen Daseinsebenen und in verschiedenen Dimensionen stattfindet. 
Viele Wesen aus allen Lokas (Welten) kommen, um nach Seinem Rat zu 
fragen und um Seinen Segen zu bitten – und sie alle wollen Seine Instrumente 
sein! Es gibt einen ständigen Strom von Wesenheiten aus anderen 
Dimensionen, die Ihn aufsuchen und Ihm immer zu Diensten stehen. Somit 
liegt es an uns, uns selbst zu besinnen: ‚Haben wir heute einen Schritt näher 
zu Gott getan?‘ Swami sagt immer, dass ein Tag gut verbracht worden ist, 
wenn man den Tag für Gott gelebt hat: Alle anderen Tage sind eine 
Verschwendung. 

Bevor ich die Runde für Fragen eröffne, möchte ich euch noch von einer 
äußerst interessanten Begebenheit berichten. Swami hatte einige Schüler auf 
die Reise nach Rishikesh mitgenommen. An einem Morgen rief Er Seine 
Jungen und ließ sie sich um Ihn herum setzen. Dann sah Er, dass es da Uhren 
gab, die den Jungen geschenkt werden sollten. Bevor Er ihnen die Uhren 
jedoch überreichte, begann Swami zu fragen: „Was zeigt eine Uhr an? Sie zeigt 
die Uhrzeit an.” Dann sagte Er: „Erkennt – Zeit ist wichtig“, und dann hielt Er 
eine Rede darüber, weshalb Zeit von unschätzbarem Wert ist: „Einen Moment, 
der verstrichen ist, kann man von Gott nicht mehr zurückkaufen. Ihr könnt 
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dafür bezahlen wollen, was auch immer ihr wollt: Ihr könnt ihn nicht 
zurückkaufen.“ Daher ist Zeit sehr wertvoll.“ 

Er enthüllte eine unglaubliche Einsicht, die ich mit euch teilen muss. 
Swami sagte: „Wenn man für 11 Sekunden ohne jeglichen Gedanken sitzt, ist 
das Konzentration. 11x11 Sekunden ohne Gedanken sind Kontemplation. 
11x11x11 Sekunden ohne einen Gedanken sind Meditation.“ 

Er sagte: „Wenn jemand seinen Geist (mind) für 11 x 11 x 11 Sekunden 
frei von Gedanken halten kann, dann setzt er oder sie auf die andere Seite über. 
Man ist dann auf der anderen Seite und wird niemals mehr auf diese Seite 
zurückkehren wollen, weil man so glückselig ist.“  

Danach sagte Er: „Wenn man 11 x 11 x 11 multipliziert, dann ergibt das 
1.300 und ein paar Sekunden – was nur ungefähr 21 Minuten entspricht. Wenn 
ihr also euren Geist (mind) in der Meditation für 21 Minuten frei von jeglichen 
Gedanken halten könnt, völlig in eurem eigenen Selbst versunken seid – dann 
seid ihr erlöst: Ihr seid auf die andere Seite hinübergesetzt! Für solche 
Menschen gibt es keine weiteren Geburten und keine Tode mehr – sie sind 
bereits verwirklicht.“ 

Er bemerkte: „Betrachtet das Unglück! Seht die Ironie des menschlichen 
Lebens! Ihr habt hunderte und tausende Geburten durchlaufen, habt es jedoch 
nicht geschafft, 21 Minuten in Meditation zu verbringen. Nicht in der Lage zu 
sein, für 21 Minuten in euch selbst vertieft zu verbringen, hat euch hunderte 
Leben auf dieser Erde gekostet.” 

Das war eine wirklich neue Art zu denken, eine neue Weise, die Dinge 
zu betrachten. Swami sagte: „Wenn ihr euren Geist auch nur für 21 Minuten 
in einem stabilen Zustand halten könnt, müsst ihr nicht mehr für eine neue 
Geburt auf diese Welt zurückkehren und nicht mehr durch die Qualen und 
Schwierigkeiten eines neuen Lebens gehen. Ihr braucht dann nichts mehr 
davon durchzumachen. Wenn euch dies aber nicht gelingt, müsst ihr hunderte 
Male wiedergeboren werden und dann jedes Mal einhundert Jahre hier 
verbringen.“ 

Dann sagte Er: „Der Geist ist sehr wankelmütig: Er kann bis zur 20. 
Minute und 59. Sekunde stabil bleiben, kann dann aber in der 60. Sekunde 
seine Stabilität verlieren – und somit verliert ihr die Kontrolle über ihn und 
müsst alles noch einmal ganz von vorn beginnen. Es bedarf ständigen Übens, 
den Geist immer wieder und wieder zum Selbst zurückzubringen – in den 
Zustand der Selbst-Vertiefung: Selbstverwirklichung bedarf großer 
Anstrengung. 
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Stellt euch vor, wie schwierig es sein muss, wenn sogar Weise es nicht 
geschafft haben, dort hinzugelangen. Sie verbringen, eine Geburt nach der 
anderen, hunderte von Jahren – abgeschnitten von allen weltlichen 
Ablenkungen – meditierend im Himalaya, und trotzdem gelingt es ihnen nicht, 
ihren Geist auch für nur 21 Minuten auf das Selbst zu fixieren. Das ist die 
Misere der Menschheit! Das ist der unangenehme Zustand des Geistes, in dem 
wir uns alle befinden. Er sagte, dass es absolut erforderlich ist, dass wir einige 
ernsthafte Anstrengungen für die Meditation aufbringen müssen. Dann 
belehrte Er die Schüler: „Seht, dass ist eure große Chance: Manushyatvam – 
ihr habt die menschliche Geburt erhalten, Mumukshutvam – ihr habt den 
Wunsch, euch selbst zu realisieren, und Mahāpurusha samshrayah – ihr habt 
außerdem die Gegenwart des vortrefflichsten aller Lehrer erhalten. Ihr seid in 
guter Gesellschaft, in der Gesellschaft Gottes. Wenn es jetzt nicht geschehen 
kann, dann sagt Mir: Wann kann es sonst geschehen? Wenn es nicht auf diese 
Art geschehen kann, wie kann es dann sonst geschehen?” Daher denke ich, 
dass wir uns da alle selbst einen Stoß in den Rücken geben und in den Abgrund 
springen müssen. Falls Swami uns nicht stark genug stößt, müssen wir uns 
selbst antreiben und es tun, um von all unseren Anhaftungen, Vorstellungen, 
Egos und Individualitäten befreit zu werden. 

Ich bin Swami sehr dankbar. Er hat mich von verschiedenen Klippen 
hinuntergestoßen: von den Klippen meines Berufs, den Klippen meiner 
Anhaftungen, den Klippen meiner Vorstellungen, denen meiner Individualität, 
meiner Freundschaften und Verbindungen. Er hat mich von jeder einzelnen 
dieser Klippen, auf denen ich glücklich gesessen habe, heruntergestoßen. Und 
jedes Mal, wenn ich gefallen bin, hatte ich Angst: Ich dachte, dass dies das 
Ende sei, dass das alles gewesen sei – aber jedes Mal begann ich, bevor ich am 
Boden aufschlug, abzuheben und ich überlebte jeden einzelnen Fall.  

Nun bin ich hier und ich kann von ganzem Herzen sagen, dass ich mich 
so erlöst, mich so frei fühle! Die Kleidung, die ich trage, gehört mir nicht: 
Jemand hat sie mir gegeben. Die Mahlzeiten, die ich esse, sind weder von mir 
zubereitet noch von mir gekauft worden: Jemand kocht sie und bietet sie mir 
aus Liebe an. Das Zimmer, in dem ich wohne, gehört nicht mir – jemand hat 
es mir für meinen Aufenthalt gegeben. Nichts von dem, das ich habe, kann ich 
mein Eigen nennen – und dennoch habe ich alles, was ich brauche, ohne auch 
nur darum gebeten zu haben. Dieses Leben ist so unglaublich! Ich kann voll 
und ganz verstehen, wie Swami gelebt hat: Er hat niemals etwas besessen, aber 
dennoch hatte Er alles. Schon wenn jemand einen neuen Kugelschreiber 
bekommt, einen schönen – fängt die Verhaftung an: ‚O, ich habe da einen 
Kugelschreiber bekommen. Es ist ein Montblanc.‘ 
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Es mag etwas grob klingen, aber ich bemitleide diejenigen Menschen, 
die das eine oder andere besitzen, da ich mir vorstellen kann, wie frustrierend 
ihr Leben sein muss. Sie müssen ständig darauf bedacht sein, es beschützen, 
sich deswegen Sorgen machen. Es ist so schmerzhaft, über solcherlei 
belanglose Dinge nachzudenken und sich täglich darüber den Kopf zu 
zerbrechen, wenn man seinen Geist auf etwas Besseres richten kann. So denke 
ich heute darüber – aber vor ein paar Jahren habe ich nicht so gedacht. Ich war 
auch besorgt gewesen und hatte auch Pläne gemacht. Ich dachte, dass ich 
einfach eine genügende Menge Geld verdienen sollte, dass ich es dann auf ein 
schönes Bankkonto legen könnte – als eine fette Festgeld-Anlage – und dann 
von den Zinsen angenehm leben und auch bequem Seva für Swami machen 
könnte. 

Die meisten Menschen denken so. Ein Mensch in Kanada sagte einmal: 
„Swami, bitte gib mir mehr Geld.“ 

Swami fragte: „Wozu?“ 

„Damit ich mehr Seva für Dich machen kann“, antwortete der Devotee.  

Swami sagte: „Sieh zu, dass du zuerst mehr Seva machst, dann will Ich 
dir mehr Geld geben.“ 

Es ist genau das gleiche Problem: „Lehre mich zu schwimmen und erst 
dann werde ich ins Wasser springen.“ 

Swami sagt: „Spring in das Wasser, und Ich werde dich lehren, wie man 
schwimmt.“ 

Dann brachte Swami dieses Beispiel: „Schaut euch Narasimha Murthy 
an – welches Bankkonto hat er? Schaut euch Sreenivas an – welche 
Reichtümer besitzt er? Aber schaut auf ihre Hände: Millionen und Aber-
Millionen von Rupien fließen durch sie. So viele Schulen und Institutionen 
sind aus diesen Händen hervorgegangen. Solch eine Fülle, wie sie aus diesen 
Händen fließt, kommt nur durch Selbstlosigkeit.“  

Weshalb sollte Swami uns verderben? Wir haben bereits so viele 
Anhaftungen, dass wir nicht aus ihnen herauswachsen können – und dennoch 
bitten wir Swami, uns mehr Anhaftungen zu geben? Er will nicht noch mehr 
Steine an unsere Beine binden, die uns am Boden zu halten: Er will, dass wir 
fliegen! 

Es ist offensichtlich, dass das Abwerfen dieser Anhaftungen 
schmerzhaft sein wird, aber es gibt keinen anderen Weg. Furchtlos zu leben, 
ist so selig. Früher fand ich es sehr schwierig, auch nur für eine Minute an einer 
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Stelle stillzusitzen, weil in dem Moment, in dem ich mich hinsetzte, 
irgendetwas hochkam: „O, habe ich meinen Wagen warten lassen? Habe ich 
meine Versicherung bezahlt? Habe ich dies? Habe ich das?“ – wie ihr wisst, 
kann der Geist in einer Minute an hundert Dinge denken. Wenn ihr aber nichts 
besitzt, wenn ihr nichts habt, das euch gehört, und ihr euch vollständig auf Gott 
verlasst und auf niemanden sonst, dann kommt der Geist zur Ruhe. Welch ein 
Gefühl von Stolz gibt es, sich allein auf Gott zu verlassen: Wie gut man sich 
fühlt! Ihr seid dann nicht von weltlich orientierten Menschen abhängig oder 
von einem schwachen Sozialsystem, das jeden Augenblick und ohne 
Vorwarnung zusammenbrechen kann. Wenn ihr euch aber auf Gott verlasst 
und genau das tut, was Er sagt, dann springt ihr, wenn Er sagt: ‚spring‘ – dann 
ist das solch eine Freude, solch ein Abenteuer, das man nur verstehen kann, 
wenn man es am eigenen Leib erfahren hat. Ich habe gelernt, solche 
belanglosen Ängste abzustreifen, wie: ‚Was wird wohl morgen sein? Was wird 
übermorgen sein? Wer wird für mich sorgen? Was wird mit mir geschehen?‘. 
Sobald ihr all diese Sorgen fallen lasst und furchtlos werdet, werdet ihr so frei 
wie ein Vogel am Himmel: Das ist so schön, so befreiend! 

Swami hat im Himalaya zu uns gesprochen. Im Himalaya läuft Swami 
immer zu Seiner spirituellen Höchstform auf, da Ihn der Ort selbst, die 
Umgebung, die unmittelbare Nähe tausender Sadhus in eine höhere 
Daseinsebene katapultieren, zu der Er gehört. Er steigt nur deshalb von dort 
auf unsere Ebene herab, um uns den Weg zu lehren, uns selbst zu erlösen. So 
war Swami in dem Augenblick, in dem Er Sein Zimmer in Rishikesh betrat 
und den herrlichen smaragdgrünen Ganges-Fluss vor Seinem Fenster fließen 
sah, hingerissen. Er rief aus: „Schaut auf die Gangā1 – wie selbstlos Sie fließt! 
Sie kümmert Sich nicht darum, wer aus Ihr trinkt oder wer in Sie spuckt. Ihre 
einzige Hoffnung, Ihr einziges Ziel, ist es, das Meer zu erreichen – dies ist das 
Einzige, was die Mutter kennt. Sie will zum Meer und Sie will selbst zum Meer 
werden.“ 

Dann wandte er Seinen Blick auf die vielen Menschen, die sich am 
Flussufer versammelt hatten und sagte: „Schaut euch das an! Ihr seid alle wie 
Vögel in einem Käfig.“ Er bemerkte die Veda Pāthashālā-Schüler, die aus den 
Veden rezitierten, und sagte: „Ich weiß nicht, wie viel sie eigentlich von dem 
verstehen, was sie da rezitieren. Sogar ein Papagei kann rezitieren, wenn man 
es ihm richtig beibringt: Er könnte sogar aus den Veden rezitieren – aber würde 
er auch nur irgendetwas davon verstehen oder einen Nutzen davon haben?” 
Dann sagte Er: „Wenn der Papagei das Geräusch eines Telefons oder die 
Stimme eines Menschen imitiert, dann klatschen unglücklicherweise alle und 

 
1 Der Ganges wird in Indien als die Göttin ‚Mutter Gangā‘ verehrt. 
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sagen: ‚Guter Vogel! Was für ein toller Papagei! Wie gut er doch imitiert!‘ – 
und der Papagei beginnt, glücklich zu sein, dass er in seinem Käfig ist. Er 
denkt: ‚Alle schätzen mich. Ich bin glücklich in meinem Käfig.‘ 

Das ist genau das, was uns widerfahren ist. Unser gesellschaftliches 
Umfeld beglückwünscht uns und sagt: „Er hat noch ein neues Unternehmen 
gegründet. Gut gemacht! O, er hat ein neues Auto. Bravo! Er wurde wieder 
befördert! Seine Familie hat Zuwachs bekommen! Weiter so!” Alle spenden 
Beifall – und wir fühlen uns so glücklich, in dem Käfig zu sein, dass wir 
schließlich ganz vergessen, dass unser angestammter Platz im Himmel ist. Wie 
Papageien imitieren wir ständig andere: ‚Er hat dies gemacht, also möchte ich 
es auch machen. Sie hat jenes gemacht, deshalb muss ich es besser machen.‘ 
Und wenn uns dann unser Umfeld für diese kleinen Erfolge gratuliert, dann 
fühlen wir uns stolz auf uns selbst – und vergessen unsere wahre Identität. Wir 
sind dann zufrieden mit unseren gestutzten Flügeln und damit, zu essen, was 
uns vorgesetzt wird – und vergessen die unendliche Weite des Himmels und 
unsere grenzenlose Freiheit. Wir beginnen, uns in unseren goldenen Käfigen 
wohlzufühlen. Swami ist aber gekommen, um die Käfigtür zu öffnen und zu 
sagen: „Kommt heraus, ihr müsst fliegen! Dies ist nicht der Ort, an den ihr 
hingehört.“ Er ermahnt uns mit großer Ernsthaftigkeit: „Kommt heraus aus 
diesem Käfig!“ – aber natürlich wird darüber dann niemand jubeln. Niemand 
wird uns gratulieren. Niemand wird sagen: „O, du bist spirituell geworden, du 
bist ein Mönch geworden, du hast alle weltlichen Anhaftungen aufgegeben und 
die materielle Welt hat für dich jegliche Bedeutung verloren. Sehr gut 
gemacht!“ Wir möchten es nicht tun, weil niemand da ist, der es wertschätzt. 
Die sehr große Mehrheit von uns lebt leider in dieser Täuschung, glücklich zu 
sein, aber wir sind nicht wirklich glücklich. Das hat Swami zu Sri Narasimha 
Murthy und Sri Sreenivas gesagt, als diese den Raum betraten. Ich spürte Seine 
tiefe Besorgnis. Er möchte, dass alle danach streben, ihr wahres Selbst zu 
realisieren. Wir können nicht gleichzeitig auf der Erde und auch im Himmel 
sein. Wir müssen die Anhaftungen an die Erde aufgeben, um in den Himmel 
fliegen zu können. Das ist es, was Er sagt. Daher ist die Zeit für uns 
gekommen, die Erde hinter uns zu lassen und zum Himmel hochzufliegen. Es 
ist Zeit geworden, dass wir aus unseren Käfigen ausbrechen und uns nicht das 
kleinste bisschen darum kümmern, was andere über uns denken. Egal, ob sie 
es anerkennen oder lächerlich machen: Wir sollten uns in die Weiten des 
Himmels schwingen.  

Der Zeitpunkt ist jetzt und der Ort ist hier. Von den Milliarden 
Menschen, die diese Welt bewohnen, sind wir diejenigen, die Sathya Sai Baba 
kennen und die glauben, dass Er Gott ist – und wir haben in Seiner physischen 
Nähe gelebt. Wenn wir uns jetzt nicht der Situation gewachsen zeigen, wenn 
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wir jetzt nicht das machen, was Er von uns getan haben möchte – als was sollen 
wir uns dann selbst bezeichnen? Ich überlasse das eurer Vorstellungskraft.  

Neulich sprach Chidanand Saraswati-ji aus Parmarth Niketan, 
Rishikesh, auf Swamis Aufforderung hin zu den Schülern. Als er seine 
Ansprache beendete, kam Swami in den Raum und alle standen auf. Mit großer 
Bescheidenheit fragte Swami: „O, habe Ich euch gestört?“ 

Chidanand Saraswati-ji antwortete: „ „Nein, nein, Swami. Wie könntest 
Du uns stören?“ 

Swami fragte: „Worüber hast du gesprochen?“ 

Er antwortete: „Ich habe ihnen erzählt, dass ich nach Gott gesucht habe, 
seit ich acht Jahre alt war. Ich habe ungeheure Entbehrungen durchgemacht, 
bin von Höhle zu Höhle gewandert, bin meinem Guru überallhin gefolgt, wo 
es irgend möglich war. Ich lebte unter allen nur erdenkbaren harten 
Umständen, nur mit dem Bestreben, Gott zu finden. Ich kann daher mit 
Sicherheit sagen, dass all diese Schüler mehr Glück haben als wir alle hier.“ 

Diese Aussage von einem Asketen zu hören, der sein ganzes Leben 
darauf verwendet hat, Gott zu finden, war äußerst erstaunlich. 

 „Deine Schüler sind die am meisten von Glück Gesegneten, weil sie 
bekommen haben, was sonst niemand anderer erhalten hat“, waren die Worte, 
die er sprach und die direkt aus seinem tiefsten Herzen kamen.  

Als wir zurückkehrten, beteten einige Schüler zu Swami, dass Er zu 
ihnen sprechen möge. Swami wiederholte die Worte von Pujya Chidanand-ji 
und sagte: „Dieser Swami hat euch gesagt, dass ihr diejenigen seid, die mit 
dem größtem Glück gesegnet sind – aber wenn ihr diese Gelegenheit nicht 
nutzt, dann wäret ihr die am meisten begünstigten Dummköpfe.” Swami sagte 
den Lehrern dort, dass die Schüler sich selbst realisieren müssen. Dasselbe gilt 
auch für uns: „Wenn wir uns nicht selbst realisieren, dann sind auch wir die 
am meisten begünstigten Dummköpfe.“ 

Ich will diese Rede mit einem Gedicht beschließen, das ich in dem Buch 
erwähnt habe. Es wurde von Swami geschrieben und von Kasturi-ji übersetzt, 
denn dieses Englisch ist die Sprache von Kasturi-ji und auf diese Weise ist das 
Gedicht selbst in der Übersetzung wunderschön. Ich habe dieses Gedicht in 
das Buch aufgenommen, weil es so treffend für meine Situation war, in der Er 
mich mit großen Anstrengungen veränderte, obwohl ich ein unwilliger Schüler 
war. Er stieß mich von so mancher Klippe und brachte mich jedes Mal dazu, 
zu fliegen und all meine Ängste und Bedenklichkeiten abzuwerfen. Dieses 
Gedicht beantwortet die Frage, die viele von uns haben: „Warum hat Er mir 
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das angetan?“ Nun, das ist das, was Er mit jedem von euch machen wird – 
früher oder später: Seid also darauf gefasst! Je schneller wir Ihm zustimmen, 
je früher wir kooperieren, desto leichter werden der anfängliche Sturz und das 
spätere Fliegen für uns werden. Je weniger wir kooperieren, je mehr 
Widerstand wir leisten, desto schwieriger machen wir es für uns selbst. 

Dies ist das Gedicht mit dem Titel: ‚Als du „ja“ zu Mir sagtest‘. Es 
lautet: 

Als du ‚Ja‘ zu Mir sagtest, gabst du das Recht auf, so zu sein wie jeder 
andere auch. 

Das ist der Grund, warum du Erfahrungen auf dich nimmst, die dich von 
dem reinigen werden, was nicht zu dem passt, der du bist. 

Immer wieder, immer und immer wieder, lasse Ich dich erkennen, dass 
die Vergangenheit nicht mehr wirkt. Ich fordere dich jeden Tag mit deiner 
Vergangenheit heraus und bringe dich mit ihr in Versuchung, damit du 
erkennst, dass die Vergangenheit letztendlich Täuschung ist. 

Als du ‚Ja‘ zu Mir sagtest, gabst du Mir deinen Körper, deine Gedanken, 
deine Handlungen. 

Wenn sie nicht zu dem neuen Du passen, wird das Unbehagen 
unerträglich. 

Das geschieht JEDES Mal, bis du dies ganz erkennst: Dann und nur 
dann wirst du Wünsche vollkommen aufgeben. 

Denn dies ist der einzige Weg, wie der Mensch lernen wird – sehr selten 
nur lernt er durch stille Ermahnungen. 

Des Menschen Wünsche und Fallgruben sind so angeordnet, dass Ich 
Meine Arbeit machen kann. 

Wenn du vollkommen aufgibst, dann werden die Versuchungen 
nachlassen. 

Ich werde dich niemals aufgeben. 

Jeder Ausrutscher wird schwerer zu ertragen und weniger leicht zu 
heilen sein. 

Du wirst deiner Dummheit überdrüssig werden, weil Ich dich liebe, und 
ob du dir dessen völlig bewusst bist oder nicht: Du hast ‚Ja‘ gesagt. 
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Ein Denkanstoß, der uns nachdenklich macht, nicht wahr? Wir alle 
müssen zugeben, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt ‚Ja‘ zu Swami gesagt 
haben: „Ja Swami, ich gehöre Dir, ich bin Dein.“  

Und danach nahm Er uns an: „Ja, du bist Mein und deshalb musst du so 
sein wie Ich. Lass mich alles aus dir entfernen, das nicht Ich bin.“ 

Dann fingen die Schmerzen an und wir begannen, Widerstand zu leisten: 
„O, nicht heute Swami, vielleicht morgen.“ Dann versuchten wir, Seinem Griff 
zu entkommen, aber glücklicherweise war das nicht möglich. 

Der heilige Franziskus von Assisi stellte einen ähnlichen Vergleich an, 
als er sagte: „Gott ist wie ein Falke. Sobald er einmal seine Beute gefasst hat, 
wird Er sie nie wieder loslassen.“ 

Ich hoffe daher, dass sich Sein Griff um uns nicht lockert, da wir – 
unfähig den Schmerz der Perfektion zu ertragen – versuchen werden zu 
entwischen. Sein Griff um uns soll fest sein – und auch wenn wir jammern und 
uns zu widersetzen versuchen: Er soll uns nicht verlassen, Er soll uns weiterhin 
in Seiner Umklammerung behalten und sicherstellen, dass wir unser Ziel 
erreichen – wohin auch immer Er uns bringt. 

Nach meiner Ansicht ist dies die Geschichte eines jeden spirituell 
Suchenden und die wichtigste Eigenschaft, die man benötigt, ist: den Willen 
zu haben, alles loszulassen und Gott freie Hand zu geben. Wir müssen Swami 
näherkommen und uns in Ihm verwirklichen. Lasst uns nicht wie die dummen 
Fliegen sein, die ewig um das Glas mit Saft nur herumfliegen, sondern lasst 
uns springen, lasst uns geradewegs in den Saft eintauchen und Eins mit Ihm 
werden. Lasst uns – wie der Ganges, der selbstlos fließt, nur danach strebend, 
mit dem Ozean zu verschmelzen – auch selbstlos fließen und unterwegs vielen 
dienen, vielen nützlich sein, und dadurch sicherstellen, dass wir uns selbst mit 
Gott verschmelzen. Er arbeitet immer unermüdlich daran, uns auf genau dies 
vorzubereiten – uns ermutigend, uns führend und uns manchmal in Richtung 
des Zieles stoßend. Lasst uns nicht widerstreben. Lasst uns all das, das nicht 
Er ist, bewusst aus uns entfernen! Lasst uns zu unserem ersten Flug in die 
unermesslichen Weiten des Himmels aufbrechen!  

Ich habe bereits ein paar Flüge gemacht. Er hat mir ein paar kurze 
Einblicke in dieses Göttliche Selbst gewährt. Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, 
wäre ich niemals mehr zurückgekommen. Ich sagte Ihm eindringlich: „Ich 
möchte nicht zurückkehren, ich möchte in diesem glückseligen Zustand 
bleiben.“  
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Er lehnte dies ab: „Nein, du hast noch Arbeit zu erledigen. Ich werde die 
Erfahrung der Glückseligkeit und der höchsten göttlichen Erfahrung wie ein 
Juwel in einer Schatulle für dich aufbewahren. Ich werde den Schlüssel 
bewahren und – wenn du Meine Arbeit erledigt und alles getan hast, was Ich 
von dir verlange – werde Ich die Schatulle öffnen und dir das Juwel 
zurückgeben. Es ist dein Eigentum, aber es ist unter Meiner Verwahrung: 
Eines Tages werde Ich es dir zurückgeben.“ 

Ich freue mich also wirklich schon darauf, meine Aufgaben sobald wie 
möglich erledigt zu haben und in diese Erfahrung zurückzukehren, weil diese 
absolut makellos ist – jenseits aller Worte! Alle anderen Freuden, alle Reize 
verblassen daneben einfach: Es ist so, als ob man die Helligkeit der Sonne mit 
dem Schein von kleinen Öllampen vergleichen würde. Ebenso ist dieser 
Ᾱtmānubhāva – die Erfahrung des göttlichen Selbst – so glückselig, dass man 
nichts anderes mehr erleben möchte, sobald man es einmal erfahren hat.  

Auch ich war einmal wie ein Papagei, der ständig sinnlos wiederholt hat: 
„Ich möchte mich selbst realisieren, ich möchte mich selbst realisieren – 
Swami, mache mich so wie Dich.“ Aber Swami hat glücklicherweise dafür 
gesorgt, dass meine Widerspenstigkeit nicht die Oberhand gewann. Er hat 
dafür gesorgt, dass Er die Oberhand behielt, und stellte sicher, dass ich Ihm 
nicht in die Quere kam und dass ich nicht zu einem Hindernis auf dem Weg 
meines eigenen Fortschrittes wurde. Er entfernte alles, was ein Hindernis 
darstellte, und stellte sicher, dass ich voranschritt. Ich bin glücklich, 
voranzuschreiten. Es würde mich sehr freuen, viele Weitere um mich herum 
zu sehen: Alle von uns wie ein Vogelschwarm zusammen am Himmel fliegend 
– zu dem Ᾱtma eilend, der unser oberstes Ziel ist. Käfige sind nichts, wo wir 
hingehören. 

Übergeben wir uns also Swami und sagen Ihm: „Alles ist Dein, wir alle 
gehören Dir – mache mit uns alles, was Du für richtig hältst. Ich werde keinen 
Widerstand leisten und ich will mich nicht darüber beschweren.” Ich glaube, 
wenn wir alle mit diesem Gefühl ernsthaften Sehnens zurückgehen, werden 
wir alle wunderbare Leben haben – und was noch wichtiger ist: Swami wird 
so zufrieden sein, Er wird so glücklich sein! Sein Glück und unser Glück 
kommen nur daher.  

Übergeben wir uns Ihm, lasst los und lasst Gott zu! 

Vielen Dank. 

Wir haben noch ein paar Minuten Zeit haben, deshalb werde ich noch 
ein paar Fragen beantworten, wenn ihr fragen wollt.  
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Frage 1: Kannst du bitte etwas mehr im Detail über die 21 Minuten der 
Selbstvertiefung sagen, die zur völligen Befreiung führen? 

Antwort: Swami sagte, dass wir über das Selbst kontemplieren sollen. 
Dann rezitierte er die vier „Mahāvākyas“ aus den Veden:  

1. Aham Brahmāsmi – Ich bin Brahman 
2. Tat Tvam Asi – Das bist Du 

 3.  Prajnānam Brahma – Bewusstsein ist Brahman 

 4.  Ayam Ᾱtmā Brahma – Dieses Selbst ist Brahman 

Im Allgemeinen stimmen sie mit dem Gedanken überein: ‚Ich bin Gott, 
ich bin göttlich‘, und wenn ihr diesen Gedanken für volle 21 Minuten im Kopf 
bleiben lasst, dann werdet ihr dieser Gedanken werden – ihr werdet dieser 
Gedanke sein. Anfangs ist es jedoch nicht jedem möglich, mit dem Halten 
eines Gedanken zu beginnen, deshalb gibt es verschiedene andere 
Meditationstechniken, die ihr anwenden könnt. Ihr könnt euch auf eine 
Flamme konzentrieren, auf ein Foto oder auf eine Statue Gottes. Fangt langsam 
an zu lernen, wie man meditiert. Wenn ihr einen Marathon laufen müsst, könnt 
ihr auch nicht einfach im Bett aufwachen und direkt beginnen loszulaufen: Das 
würde euch nicht gelingen. Ihr müsst Tag für Tag trainieren und jeden Tag 
länger laufen. Deshalb müsst ihr mit etwas Konzentration, dann mit 
Kontemplation beginnen und versuchen, so lange wie möglich sitzen zu 
bleiben, während ihr den Geist (mind) ständig auf ein Foto, einen Namen oder 
auch auf einen Gedanken fokussiert. Ihr könnt das so machen oder ihr 
konzentriert euch auf eine Form und nehmt dann die Form und visualisiert sie 
in eurem Herzen. Die Form kann die von Swami, Vishnu oder Krishna sein – 
oder irgendeine andere Form, die ihr liebt. Schaut auf das Foto und versucht 
dann, sie in euch selbst zu sehen – das ist eine weitere Form der Meditation.  

Swami sagt: „Die Gedankenmeditation ist die höchste Form der 
Meditation.“ Einmal hat Er gesagt: „Meditiert über einen Gedanken – und 
welcher Gedanke soll das sein? ‚Aham Brahmāsmi’ – ich bin Gott. Wenn ihr 
euch hinsetzt und über den Gedanken ‚Aham Brahmāsmi‘ meditiert, kann 
dieser Gedanke euch dort hinbringen – zu dieser Erfahrung.“  

Die erste Erfahrung, die ich damit machte, war, als Schüler 
Shankaracharyas Nirvānashatakam, das auch Ᾱtma Shatakam genannt wird, 
sangen. Dort heißt es: ‚Mano buddhyahamkāra cittāni nāham‘. Ich saß in einer 
Ecke und kontemplierte über die Bedeutung dieses Gedankens ‚Mano 
buddhyahamkāra cittāni nāham‘, was bedeutet: „Ich bin nicht der Geist, ich 
bin nicht die Intelligenz, ich bin nicht die Sammlung von Erinnerungen im 
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Bewusstsein und ich bin auch nicht das Ego. ‚Na ca shrotra jihve‘ – ich bin 
nicht die Sinne des Hörens, Fühlens, Geschmacks, des Geruchs usw. In 
gleicher Weise beschreibt Shankaracharya in insgesamt sechs Reimpaaren, die 
aussagen: „Ich bin keines von diesen. Was ich bin ist ‚Cidānanda rūpah 
shivo‘ham shivo‘ham‘ – ich bin der ‚Cidānanda Rūpa‘, der immer-bewusste, 
der immer glückselige Shiva: das Göttliche Prinzip. 

Jemand sang diese Komposition und ein anderer Junge spielte sie auf 
einem Harmonium – und ich saß zufällig in diesem Raum in der Ecke und 
kontemplierte über diese Gedanken von Shankaracharya. Während ich dort saß 
und über die Bedeutung dieser Verse nachdachte, geschah es plötzlich: Ohne 
jegliche Absicht oder Anstrengung meinerseits rutschte ich in einen 
traumartigen Zustand, in dem ich zuerst wunderschöne Farben sah und dann 
nichts – nur tiefster Frieden. Es hat sich so angefühlt, als ob ich für sehr lange 
Zeit dort gewesen wäre, als ich aber aus diesem Zustand wieder herauskam, 
endeten die Verse gerade – was bedeutet, dass es nicht einmal drei bis vier 
Minuten hatten sein können.  

Das ist die ‚Gedankenmeditation‘, von der Swami spricht. Nehmt euch 
ein Konzept vor und kontempliert darüber – und das kann euch zum höchsten 
Ziel bringen. Ich kontemplierte über den Gedanken ‚Cidānanda rūpah 
shivo‘ham shivo‘ham‘ – ich bin Shiva, Cidānanda Rūpa: Ich bin nicht all diese 
weltlichen Objekte der Sinne oder Sinnesorgane. Zum damaligen Zeitpunkt 
hat es geholfen. 

Swami sagte mir später dazu: „Ich wollte dir einen flüchtigen Einblick 
geben, damit du dich danach sehnen würdest.“ Es kommt jetzt jedoch nicht 
mehr so einfach. Sri Ramakrishna Paramahamsa rief häufig Menschen zu sich 
und bat sie, andächtige Lieder zu singen – und wenn sie dann sangen, glitt er 
üblicherweise in einen Zustand des Samādhis, indem er einfach nur diesen 
Liedern lauschte. Ich denke, dass Gedanken ein sehr mächtiger Kanal sind und 
auch Swami sagt, dass Gedanken große Kraft besitzen. Ich habe 
wahrscheinlich diesen Weg durch Zufall gefunden, aber verschiedene 
Menschen bevorzugen verschiedene andere Methoden. Swami hat 
verschiedenen Menschen viele verschiedene Dinge entsprechend deren 
jeweiligem Geschmack und Temperament gesagt. Manche forderte Er auf, 
Japa zu machen, anderen sagte Er, dass sie den Rosenkranz beten sollten und 
manche hat Er aufgefordert, bei jeder Wiederholung des Namens an die 
jeweilige Form zu denken. Auf diese Weise beginnt der Geist zu lernen, sich 
an einem bestimmten Ort zu sammeln, und – so wie man dabei allmählich 
besser und besser wird – gleitet man eines Tages auf die andere Seite hinüber. 
Man muss einfach so lange ausharren und sich danach sehnen, bis es geschieht.  
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Frage 2: Wird Muddenahalli eine mehrschichtige Hierarchie werden wie 
Prasanthi Nilayam? 

Antwort: Es gibt einen Unterschied zwischen einer Bewegung und einer 
Mission. Eine Bewegung ist eine unstrukturierte und informelle Weise, sich 
einem Gedanken oder einer Idee verpflichtet zu fühlen und sich dafür 
einzusetzen, während eine Mission dagegen sehr strukturiert und in 
Hierarchien gegliedert wird. Diese sind erforderlich, um Chaos zu vermeiden 
und Ordnung aufrechtzuerhalten, so wie die Verkehrsregeln im 
Straßenverkehr benötigt werden, um den Verkehr fließen zu lassen. Wir sollten 
aber nicht den eigentlichen Sinn und Zweck, weshalb wir in einer Organisation 
sind, vergessen.  

Swami sagt ständig: „Ihr seid so damit beschäftigt, für Mich zu arbeiten, 
dass ihr Mich darüber vergesst.“ Ich denke, dass ist der Punkt, an dem wir vom 
rechten Weg abkommen. Aber Swami hat immer laut vom Podium 
herabgerufen: „Ihr seid Gott – Divyātmasvarūpulara!“ Ihr müsst nach eurer 
Göttlichkeit streben, ihr müsst euch selbst verwirklichen – hat Er beliebig oft 
gerufen, daran besteht kein Zweifel. Bei manchen, hat es ‚klick‘ gemacht – bei 
manchen nicht. Heutzutage sehe ich, dass Swami diesen Punkt weitaus stärker 
betont. Man kann nicht einfach nur dienen und keinerlei Sādhana machen – 
ohne Anstrengungen zu unternehmen, euch selbst realisieren zu wollen. Es 
gibt keine Hierarchien mehr, da Er keinerlei Positionen mehr an 
irgendjemanden vergibt, denn Er sagte dazu: „Für Mich sind alle gleich.“ Ich 
denke, dass das jetzt einen großen Unterschied ausgemacht hat.  

Neulich hatten wir eine Zusammenkunft von allen Sai-Stiftungen auf der 
Welt, die Swami in den letzten fünf Jahren gegründet hat. Als sie alle 
versammelt waren, fragte jemand: „Swami, wer wird der Vorsitzende dieser 
Vereinigung werden?“  

Swami antwortete: „Keine Vorsitzenden mehr. Ich habe genug von 
Vorsitzenden! Alle sind gleich. Ihr könnt miteinander arbeiten, aber niemand 
muss für jemand anderen arbeiten. Jeder arbeitet mit jedem anderen 
zusammen.“ Swami Selbst hat also diese kleine Änderung so vorgenommen, 
wie die Dinge jetzt sind.  

 

Frage 3: Könntest du uns bitte zwei Dinge sagen: Erstens: Zu welcher Uhrzeit 
wachst du morgens auf? Und zweitens: Welches sind die spirituellen Übungen, 
die du praktizierst? Was hat Swami dir gesagt, das du tun sollst? 
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Antwort: Da wir die meiste Zeit rund um die Welt reisen und die Zeitzonen 
voneinander abweichen, gibt es keine bestimmte Zeit, zu der ich jeden Tag 
aufwache. An manchen Tagen stehe ich um 6 Uhr auf, manchmal wache ich 
früher auf – und manchmal bin ich müde und stehe viel später auf. Es hängt 
davon ab, was ich am vorherigen Tag gemacht habe. Wir reisen, wir reden, wir 
sprechen mit vielen Menschen, wir werden müde – und deshalb hat Swami 
keinen festen Zeitplan für uns festgelegt.  

Als ich disen Pfad betrat, war Er anfangs sehr strikt mit mir. Er kam 
üblicherweise zwischen 04:30 und 04:45 Uhr und weckte mich. Er weckte 
mich, ungeachtet dessen, wie lange ich geschlafen hatte – und Er ließ mich 
bestimmte Übungen ausführen. Er ließ mich mein Gesicht und meine Füße 
waschen und verlangte, dass ich mich an jedem Tag zum Gebet immer auf 
dieselbe Matte setze. Er ließ mich eine Lampe anzünden, forderte mich auf, 
meine Augen zu schließen und zu meditieren, während Er sprach. Meine 
Meditation bestand also nur darin, dem zuzuhören, was Er sagte. Es war so wie 
eine geführte Meditation. Er machte dies an jedem Tag morgens für fast 45 
Minuten. Danach forderte Er mich auf, meinen Tee zu trinken und spazieren 
zu gehen, um etwas frische Luft zu bekommen. Dann kam ich zurück und 
nahm ein Bad. Nach dem Bad kehrte ich in Swamis Zimmer zurück, und wir 
sprachen über Schriften wie zum Beispiel den Viveka Chūdamani2, die 
Bhagavad Gita und dergleichen. Swami begann, mich den Viveka Chūdamani 
zu lehren. Wir gingen ein paar Kapitel gemeinsam durch, danach besprachen 
wir viele Kapitel der Bhagavad Gita, Vers für Vers. Manchmal hielt Er eine 
allgemeine spirituelle Rede, die ungefähr eine Stunde dauerte. Danach nahm 
ich mein Frühstück ein. Nach dem Frühstück schickte Er mich weg, um die 
eine oder andere Arbeit zu erledigen. Danach kam ich zum Mittagessen 
zurück. Ich servierte dann Swami das Mittagessen und nahm danach das 
gleiche Essen ein. Danach forderte Er mich auf, einen kleinen Mittagsschlaf 
zu halten, da wir morgens zeitig aufgestanden waren. Das mache ich auch 
heute noch. Danach stand ich Swami wieder zu Diensten, um alles 
auszuführen, was Er mir auftrug. Am Abend trafen wir uns für ungefähr eine 
Stunde wieder zu einem persönlichen Gespräch, bei dem Er mir Botschaften, 
Anweisungen und Führung gab. Dies waren die anfänglichen Tage, als es noch 
nicht so viel Arbeit gab.  

 
2 Einführende Abhandlung von Adi Shankara in der Advaita-Vedanta-Tradition. Der Titel bedeutet: „Das 
Kronjuwel der Unterscheidungskraft“ 
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Wir verbrachten die meiste Zeit, indem wir einfach miteinander 
sprachen. Er war bezüglich dessen, was ich aß, sehr streng mit mir. Einmal 
sagte Er sogar: „Iss nichts, was deine Mutter zubereitet hat, denn ein Teil ihrer 
Anhaftung an dich wird durch die Nahrung übertragen.“ Er sagte mir, was ich 
essen und wann ich essen sollte, und auch, was ich nicht essen sollte. Er wies 
mich insbesondere an, keine gebratenen Speisen zu essen, nicht auswärts zu 
essen und nichts von anderen anzunehmen. Ich hatte sogar meine eigene 
Wasserflasche und trank nicht aus irgendeiner anderen Flasche. Niemand 
anderes durfte sich auf mein Bett setzen. Niemand durfte meinem Zimmer 
nahekommen. Er erlegte mir in den Anfangstagen viele Einschränkungen auf, 
von denen ich jede einzelne sorgfältig befolgte.  

Jetzt, wo der Arbeitsumfang sich ausdehnt und so wächst, wie das der 
Fall ist, hat Er mich sehr geschont. Ich gehe immer in Sein Zimmer, wenn ich 
es soll. An jedem Tag gibt es eine festgelegte Zeit, zu der wir uns treffen und 
Dinge besprechen, aber die meiste Zeit geht es um die Arbeit – nur selten 
sprechen wir über spirituelle Themen. Dennoch genieße ich es immer, wenn 
Swami über spirituelle Themen spricht, wie auf den Reisen in den Himalaya, 
nach Mathura, Brindavan etc. Dann hören wir Swami immer auf die einfachste 
Art und Weise über die tiefsten spirituellen Wahrheiten sprechen – und dann 
läuft Er zu Seiner Höchstform auf.  

Wenn ihr mich also nach einem bestimmten Sādhana fragt: Es gibt 
wirklich nichts, das ich formal ausführe – außer, einfach für Ihn verfügbar zu 
sein. Um jedoch immer für Ihn verfügbar sein zu können, bedurfte es einiges 
an Sādhana, weil ich all meine Ideen, meine Freundschaften, meine 
Verbindungen und Bestrebungen aufgeben musste – und alles, was ein 
Hindernis dabei sein konnte, immer voll und ganz für Ihn verfügbar zu sein. 
Etwas zu sein, ist sehr einfach – aber nichts zu sein, ist sehr schwierig: Genau 
das hat Swami mich als Teil meines Sādhana gelehrt.  

 

Bevor wir diese Runde beschließen, möchte ich abschließend noch ein 
paar Dinge zu unseren Brüdern, den Schülern, sagen, die hier sind, da viele der 
weltlichen Dinge in ihrem Geist noch nicht fußgefasst und ihn verdorben 
haben. Es kann der richtige Zeitpunkt sein, Dinge auf die richtige Art und 
Weise zu lernen. 
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Brüder – bevor zu viele Steine an eure Füße gebunden werden, bevor 
eure Flügel gestutzt werden und ihr nicht mehr fliegen könnt: Jetzt ist der 
Zeitpunkt, zu dem göttlichen Flug zu starten. Wir möchten unsere Schüler 
nicht nur gerne als Tyāga-Jīvis (Menschen des Opferns und des Dienens) oder 
als Sevakas (Diener) sehen, sondern als Jīvanmuktas (spirituell realisierte 
Menschen), die völlig furchtlos wie Löwen durch die Welt gehen und sich vor 
nichts fürchten. Swami sagt: „Vergesst nicht, dass ihr junge Löwen seid – ihr 
seid keine Schafe. Auch wenn ihr euch in einer Schafherde verirrt habt, seid 
ihr immer noch junge Löwen.“ 

Ich denke, dass die Zeit für unsere Schüler gekommen ist, das zu 
erreichen, wenn sie es selbst ernsthaft angehen. Shraddhāvān labhate jnānam 
– nur jemand mit Ernsthaftigkeit erlangt Weisheit. Es ist Zeit, sich 
entsprechend anzustrengen – und Anstrengung ist ein Muss. Swami ist da, um 
uns sehr rasch voranzubringen. Wenn ihr euch nur ein bisschen anstrengt – 
einen kleinen Schritt in Seine Richtung macht, so wird er hundert Schritte auf 
euch zu machen. Swami hat gesagt, dass Menschen über Ihn lachen und sagen: 
„Weshalb redet dieser Sai Baba zu solchen jungen Schülern über Advaita?” – 
aber darauf hat Er erwidert: „Prahlāda, Naciketa, Dhruva und Markandeya 
erreichten Gott in sehr jungen Jahren. Sie waren alle junge Knaben, aber sie 
konnten es sehr schnell schaffen, weil sie ihre Köpfe noch nicht mit weltlichen 
Flausen verstopft hatten.“ Daher ist es auch für die jungen Schüler einfach, 
weil sie nur kleine Hindernisse überwinden müssen. Sie können diese 
Gelegenheit sehr vorteilhaft nutzen. 

Glaubt mir, es ist ja nicht so, dass man – wenn man das Eine tut – nichts 
anderes machen kann. Viele junge Menschen sagen: „Ich möchte Soldat 
werden, um die Feinde an den Grenzen zu bekämpfen und um dem Land Ehre 
zu bringen. Ich möchte ein Staatsbeamter werden und das System reparieren, 
Korruption verhindern, Anarchie bekämpfen – und dergleichen.“ Dann sagen 
manche Menschen: „Ich möchte Arzt werden, in die entlegensten Ecken der 
Welt gehen und Kranken helfen.“ Jeder will ein Held sein, aber unsere heiligen 
Schriften beschreiben denjenigen als Helden, der nur nach dem Ᾱtma strebt 
und nach nichts sonst: Das ist gemäß unserer indischen Kultur Heldentum. 
Wenn ihr also wirklich ein Held sein wollt, dann gilt: „Ᾱtmano mokshārtham 
jagat hitāya ca“ – sei ein derartiger Held, der oder die sich selbst erlöst und 
dabei auch die Welt von ihrem Elend befreit. Swami sagte: „Wenn ihr wie die 
Sonne am Himmel aufgeht, dann müsst ihr sonst nichts weiter tun – eure bloße 
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Gegenwart wird die ganze Welt verändern. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist 
aufzugehen.“ 

Jemand sagte: „Swami, ich verliebe mich in Dich.“3 

Swami antwortete: „Falle nicht in Liebe, sondern steige auf in Liebe.“  

Steigt auf wie Sonnen – spirituelle Sonnen am spirituellen Himmel – 
und die ganze Welt wird sich um sich selbst kümmern. Eure bloße Präsenz 
wird Erlösung bringen. Das ist es, was Swami von uns erwartet, von jedem 
von uns – insbesondere von den Schülern, weil so viel in sie investiert worden 
ist und so viel von ihnen erwartet wird. Sie müssen emporsteigen – es gibt 
keine andere Wahl! Wenn ihr denkt, dass ihr eine Wahl habt: „Ich kann Gott 
sein oder ich kann es auch nicht“ – vergesst es! Ihr müsst Gott sein – es gibt 
keine andere Wahl! Es gibt nur einen Weg: Das ist der Weg vorwärts – der 
Weg, Gott zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, keine Seitenwege, kein 
Umkehren: So muss man denken. Man muss alle Brücken hinter sich abreißen, 
denn es gibt keinen Weg mehr zurück dahin, von wo wir gekommen sind. 
Swami hat große Erwartungen an uns alle, deshalb dürfen wir Ihn nicht 
enttäuschen – das ist ganz wichtig. Seid also Helden auf diese spirituelle Art. 

Als dies alles begann, rief mich ein Studienfreund an, um mich zu 
verspotten. Er sagte: „Was redest du für einen Unsinn? Weshalb behauptest 
du, dass Swami zu dir spricht und dass du dieses und jenes für Swami machst? 
Was für eine Zeitverschwendung! Täusche die Menschen nicht weiter.“ Ich 
habe mich damals wirklich schlecht gefühlt und ich weiß nicht, woher diese 
Antwort kam, aber ich habe wie folgt geantwortet: „Schau Bruder, im Laufe 
des letzten Jahres haben einige meiner Freunde geheiratet und ihre Bilder sind 
überall auf Facebook. Einige Freunde haben Nachwuchs erhalten und sie 
feiern das auf Facebook. Einige Freunde sind befördert worden und sie feiern 
das in den sozialen Medien. Ich bin, wer ich bin, und mache, was ich mache. 
Ich weiß nicht, ob Swami zu mir spricht oder ob ich mit Swami spreche, aber 
ich bin stolz darauf, das letzte Jahr nicht damit verbracht zu haben, eine 
Beförderung, eine Frau oder eine Familie zu bekommen, sondern dass ich 
geholfen habe, ein Krankenhaus aufzubauen, in dem die Leben von 500 
Kindern gerettet wurden. Das ist meine Errungenschaft. Darüber hinaus 
wurden zwei Schulen eröffnet und mehrere hundert Schüler sind in sie 
aufgenommen worden. Sie werden jetzt nicht mehr auf den Straßen sein, sie 

 
3 Englisch: I fall in love with You = Ich falle in Liebe mit Dir = Basis für das Wortspiel in Swamis Antwort 
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werden keine Bettler sein. Sie werden keine Last für die Gesellschaft sein: Sie 
werden auf ihren eigenen zwei Beinen stehen und sogar anderen helfen. Das 
ist es, was ich in diesem Jahr erreicht habe. Wenn du glaubst, dass das alles 
eine Verschwendung ist, dass all dies eine Dummheit und ein Betrug ist: Dann 
sei es so – mir macht das nichts aus.“ Das habe ich ihm am Telefon gesagt. 
Dies ist mein Erfolg, dies ist mein Heldentum. Ich bin glücklich, ich bin stolz 
darauf. Heute kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen: „Die 
letzten Jahre habe ich sehr zweckmäßig verbracht.“ In den letzten 5 Jahren 
haben meine Freunde sich von einem Maruti zu einem Mercedes verbessert, 
von einer Drei-Zimmer-Wohnung zu einer Villa, von einer zweiköpfigen 
Familie zu einer vierköpfigen. Es kann sein, dass manche von ihnen ein paar 
Orte auf der Welt besucht haben und ein paar Erfolge auf ihrem Konto haben. 
Das sind ihre Errungenschaften, das ist alles, womit sie prahlen können. Mir 
aber tun sie leid: Was für eine Verschwendung von fünf Jahren! Sie hätten in 
dieser Zeit ein paar Kindern helfen oder sie retten können – wenn sie nur 
gewollt hätten. 

Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, und wenn mich jemand 
fragt: „Was hast du erreicht?“, dann erzähle ich meinen Freunden sehr stolz all 
das, was wir getan haben und derzeit tun. Natürlich reden sie jetzt nicht mehr 
mit mir – und das ist auch gut so! Wenn sie mit mir sprechen würden, wenn 
sie mich jemals anrufen würden, dann werde ich ihnen sagen: „Ich bin ein 
Held, weil ich Gott über alles gestellt habe und dies hat mir geholfen, so viel 
zu erreichen.“ Ich bin so glücklich und stolz! 

Daher möchte ich, dass all meine Brüder stolz werden – wie ich. Am 
Ende ihrer Leben sollten sie zurückblicken und sagen: ‚Dies war ein Leben, 
das es wert war, gelebt zu werden; dies war ein Leben, in dem jeder 
Augenblick genossen und auf äußerst sinnvolle Weise verbracht wurde.‘ 

Wir haben nicht mehr viel Zeit und so werde ich weitere Fragen beim 
nächsten Mal beantworten. Mit Swamis Erlaubnis werden wir uns mindestens 
einmal pro Monat treffen können, um einige dieser spirituellen Themen zu 
besprechen.  

Ich danke vielmals für diese Gelegenheit. Sai Ram.  
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