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EINLEITUNG

A

Swami wird mit Freude und Leidenschaft im
‚Sai Brindavanam‘ empfangen.

ls das Flugzeug der Bangkok Airways am Nachmittag des
21. März 2019 auf dem Suvarnabhumi-Flughafen in
Bangkok, Thailand, landete, wurde Swamis Göttliche
Begleitung mit Blumen und Blumengebinden von Devotees begrüßt.
Swami hatte Seine Ankunft in dem Haus von Kumar und Gayatri
im Voraus mit einer spektakulären Flut von Vibhuti-Materialisationen
auf Fotos, Stühlen und anderen Gegenständen, die in Swamis
Zimmer bereitgehalten worden waren, angekündigt. In Seiner
unnachahmlichen Art und Weise bereitete das Göttliche daher in
Seiner Göttlichen Gnade den Devotees am Flughafen und denen
aus Australien, Kanada, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur
und Thailand im Hause Sai Home von Gayatri und Kumar gleichzeitig
die Freude, Ihn willkommen zu heißen.

Nachdem Er die Mangala Kalasha gesegnet hatte, wurde
Swami mit der traditionellen Willkommens-Arati empfangen. Er
segnete die Kinder, die Ihn mit Blumengirlanden und auf den
Boden gestreuten Blütenblättern begrüßten, mit Vibhuti. Ein Teller
mit farbigem Pulver, das für Ranga Pancami steht, wurde Swami
dargereicht. Dann wurde eine silberne Lampe, die die Anwesenheit
der Gottheit inmitten Seiner Devotees symbolisiert, am Altar
entzündet.
Einer von Swamis Schülern, der zum ersten Mal mit Ihm in der Feinstofflichen Form interagierte, bot Swami entsprechend einem Brauch, den er seit seiner Studentenzeit praktiziert hatte,
in einer Schale Erdnüsse an. Swami nahm die Gabe freudig entgegen und segnete ihn und den
Sohn der Gastgeber, der die Mangala Kalasha mit Vibhuti hielt, und wies sie in Hindi an: „Khao
(esst)!“ Gleichsam als Antwort auf die innere Sehnsucht bekräftigte Er sofort die langjährige
Verbindung zu dem Jungen, indem Er verkündete: „Mein Schüler!“
Als Swami ein junges Mädchen sah, das einen Teller
mit buntem Pulver in den Händen hielt, fragte Er sie: „Hast
du die Farben, weil heute Holi ist?“ Es war tatsächlich der
Tag von Holi, dem Fest der Farben, das für die Göttlichen
Līlās von Gott Krishna in Brindavan steht. Swami schien
mit dem Ambiente Seines Zimmers zufrieden zu sein, und
zur Erinnerung an das Fest verkündete Er, dass das Haus
von Kumar und Gayatri von nun an ‚Sai Brindavanam‘
heißen würde.
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Die Göttliche Begleitung begab sich in ihr Hotel. Die gastgebenden
Familien blieben währenddessen zurück und hatten die segensreiche
Gelegenheit, das Abendessen für Swami zuzubereiten und es Ihm im Sai
Brindavanam anzubieten.
Nachdem sich die Lehrer und Studenten, die von Swami eingeladen worden waren, mit Ihm mitzureisen, im Hotel erfrischt hatten, machten sie sich auf den Weg zu einem für sie organisierten Besuch der Siam
Niramit-Show, einem spektakulären Meisterstück der Bühnenkunst, das
thailändische Geschichte und Kultur miteinander verbindet. Die
Studenten waren von der großartigen Aufführung begeistert.

Bhajans und Lieder während des öffentlichen Satsangs – 22. März 2019
Der nächste Tag brach strahlend und klar an, und nach dem Frühstück machten sich alle auf
den Weg zu dem mit Spannung erwarteten Satsang in der Veranstaltungshalle. Während die
multinationale Schar von Devotees aus Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Indonesien, Laos,
Malaysia, Singapur und natürlich aus Thailand die Halle füllte, wurden Bhajans gesungen. Ein
besonders rührender Moment war während des Satsangs, als Swami zu Beginn der Veranstaltung
einem kleinen Mädchen, Ishwari, die in ihrem Rollstuhl saß, Vibhuti gab.
Die segensreichen Bhajans, die von Seinen Studenten musikalisch begleitet wurden, dauerten noch einige Zeit an. Danach präsentierten die Devotees gemeinsam zwei Lieder. Das erste
war für die thailändischen Gastgeber etwas ganz Besonderes, da es das allerletzte Lied gewesen
war, das sie im Jahre 2010 als Gruppe in Swamis physischer Anwesenheit am Ende der Buddha
Purnima-Veranstaltung in Puttaparthi dargeboten hatten.

Begrüßungsansprache von Bruder Murali
Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringend, begrüßte Schwester
Gayatri Swami und stellte dann Bruder Murali vor, einen langjährigen
Devotee von Baba, der die Begrüßungsansprache hielt. In seiner
Ansprache erinnerte Bruder Murali an eine Zeit vor über 15 Jahren, als
es Meldungen gab, dass Swami Thailand besuchen würde. Dies war im
Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten, und so war die Nachricht von
Swamis geplanter Reise nach Thailand im März 2019 tatsächlich die
Erfüllung eines lang-ersehnten Wunsches und einer Prophezeiung, die
wahr wurde.
Swami segnete den Redner nach seiner Ansprache liebevoll.
Als Nächstes trug Schwester Lia ein zu Herzen gehendes Gedicht in Bengali – mit englischer
Übersetzung – mit dem Titel ‚Tava Kripahi Kevalam‘ vor, was ‚Deine Gnade ist Alles‘ bedeutet.
Anschließend stellte sie das Kinderheim Baan Unrak und Schwester Didi, dessen Gründerin und
Leiterin, vor.
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Didi Devamala und Baan Unrak
Baan Unrak, das Haus der Liebe, wurde in dem kleinen Dorf
Sangklaburi an der Grenze zwischen Thailand und Burma von
einer Italienerin namens Dolci Donata gegründet. Sie verließ in
sehr jungen Jahren Italien und reiste auf ihrer spirituellen Suche
nach Indien. In Indien traf sie ihren Guru Sri Anandamurti, der ihr
den Namen Didi Devamala verlieh und sie dazu inspirierte, für
das Wohlergehen der Menschheit zu arbeiten. Sie reiste bis an
die thailändische Grenze, wo sie ein landwirtschaftliches Projekt
beginnen wollte.
Die Einheimischen übergaben ihr jedoch ein ausgesetztes Baby und forderten sie auf, sich um
das Kind zu kümmern. Sie hatte keine Erfahrung darin, ein Kind aufzuziehen, aber sie nahm es an,
da sie glaubte, es sei Gottes Plan für sie: So entstand im Jahr 1991 Baan Unrak. Das ausgesetzte
Baby ist heute ein junger Mann, der für Baan Unrak arbeitet und für die Bäckerei mit Restaurant
verantwortlich ist, die gegründet wurden, um Geld für die Kinder zu beschaffen.
Unter der kompetenten und liebevollen Leitung von Schwester Didi Devamala beherbergt das
Heim heute 120 bedürftige Kinder, und Schwester Didi kümmert sich um deren Ausbildung, ihr
Aufziehen und ihre medizinische Versorgung. Sie gründete auch eine Schule für die Kinder aus der
näheren Umgebung; diese beginnt mit einem Kindergarten und führt bis zur neunten Klasse. Nach
der neunten Klasse besuchen die Kinder eine örtliche High School. Einige von ihnen haben die High
School abgeschlossen und studieren jetzt an Universitäten in Bangkok.
Schwester Didi engagiert sich auch in der nahegelegenen Gemeinde, die aus bedürftigen
Flüchtlingen besteht, und leistet eine Menge Sozialarbeit in den Dörfern. Arbeit für die Allgemeinheit
und Sozialdienst waren schon immer Teil des Lebens von Baan Unrak. Didi begann damit in den
Jahren 1988-1990, in denen sie oft nach Sangklaburi gekommen war und Kleidung, Lebensmittel
und Medikamente für die Flüchtlinge mitbrachte. Die ersten Bewohner des Heims waren Kinder
aus eben diesen Gemeinden, in denen viele Menschen an Malaria und anderen Krankheiten gestorben waren und eine sehr verwundbare Familienstruktur hinterlassen hatten. Oft blieben junge
Frauen übrig, die für ihre Babys sorgen mussten.
Im August 2008 nahm Didi an der Asien-Pazifik-Jugendkonferenz in Kuala Lumpur teil, und
dort wurden die Baan Unrak-Kinder unter Swamis Göttlicher Führung zu gesegneten Empfängern
des Annapoorna-Frühstücksprogramms, das den Kindern jeden Tag ein gesundes und nahrhaftes
Frühstück sichert.
Swami schenkte Baan Unrak weiterhin Seine Liebe. Im Dezember 2018 kamen 25 Freiwillige
des Asien-Pazifik-Grama-Seva-Teams nach Sangklaburi, um ein ökologisches Landwirtschaftsprojekt
zu starten, einige dringend benötigte Malerarbeiten und andere Reparaturen durchzuführen und
auch eine Videoüberwachung für das Heim zu installieren. Manche gingen in die nahegelegenen
Dörfer und verteilten im Rahmen ihres Nārāyana-Seva verschiedene Lebensmittel und Dinge des
täglichen Bedarfs an die Dorfbewohner in Sangklaburi. Außerdem wurden in mehreren Häusern
Solarleuchten installiert.
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Didis Dankbarkeit an Swami
Didi dankte Swami ausgiebig für all die rechtzeitige Hilfe, die Er durch Seine Devotees geschickt
hatte, und sie bekräftigte, dass es – stärker als die materiellen Dinge, die sie erhalten hatte – vor
allem die Liebe und Fürsorge seien, mit denen die Kinder überschüttet wurden, die den entscheidenden Unterschied ausgemacht haben. Sie sagte, dass die Grenzgebiete Thailands von großer
Armut geplagt seien und dass sie wollte, dass die Kinder die Güte und Herzlichkeit, die von Swamis
Devotees gezeigt wurde, kennenlernen sollten, damit sie diese in Zukunft nachahmen können.
Swami segnete sie mit den Worten, dass Gott immer an ihrer Seite sein würde, da sie Gottes
Arbeit tue.

Aufführung der Kinder von Baan Unrak
Nachdem sie Swami ihre Namaskārs angeboten hatten, leiteten zwei Jugendliche, Abhemanyu
Kumar und Isha Banerjeedie, Aufführungen der Kinder von Baan Unrak ein.
Die erste Darbietung war ein Tanz, der auf dem ‚Lied der Göttlichkeit‘ basierte. Die zweite war
eine Kombination aus Yoga und Tanz. Die Darbietung endete mit einem Dankeslied an Baba. Ihre
Darbietungen begeisterten Swami und das Publikum gleichermaßen.
Swami segnete Didi und sagte, dass sie die Mutter Theresa von Thailand sei. An die Kinder
wurden Geschenkpakete verteilt und sie stellten sich zusammen mit Schwester Didi zum Fotografieren
auf.
Nach Beendigung der Tanzvorführungen wurde Sri B. N. Narasimha Murthy aufgefordert, zu
den Anwesenden zu sprechen. Swami gewährte dann allen Seine Göttliche Rede und beantwortete
auch Fragen der Devotees. Der Satsang endete mit dem Darbringen der Mangala Arati. Danach wurde
für alle Prasādam und Mittagessen serviert.
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ÖFFENTLICHER SATSANG – 22. MÄRZ 2019
Auszüge aus der Rede von Sri B. N. Narasimha Murthy

W

as möchte Swami für Sich Selbst? Wie
viele Ringe hat Er materialisiert, als Er
in der physischen Form oder auch in
der Feinstofflichen Form war? Weiß jemand, wie viele
es sind? Wie viele Halsketten? Wie viele Anhänger?
Hat Er einen einzigen Ring getragen? Wie viele Uhren
hatte Er materialisiert? Hat Er eine einzige Uhr
getragen? Swamis einziger Wunsch ist es, dass das
Leiden der Menschheit beseitigt wird. Wenn ihr das
macht, helft ihr nicht irgendjemandem, sondern ihr
helft euch selbst, indem ihr das ultimative Ziel des
Lebens verwirklicht, das Gottverwirklichung ist. Liebt
alle, dient allen, damit ihr erlöst werdet! Durch Seinen
bloßen Sankalpa kann Gott das Leiden aller beseitigen
– nicht wahr? Warum will Er uns? Da Er uns liebt, will
Er zuerst unser Leiden beseitigen: Ich leide, weil ich
glaube, dass ich der Körper bin. Ich leide, weil ich
glaube, dass es auf dieser Welt große Freude gibt. Ich leide, weil ich glaube, dass diese Welt
beständig ist. Er will die Illusion beseitigen, damit wir vollkommene Freude, vollkommene
Ananda (Glückseligkeit) erlangen.
Der italienische Heilige ist hier, ein Schüler von Anandamurti: Von Anandamurti zu
Ananda Sagara. Anandamurti war eine große Verkörperung der Glückseligkeit. Er wurde in
Bengalen geboren, war aber in der ganzen Welt bekannt, weil er eine große Organisation
namens Ananda Marga gegründet hat. Seine Kinder führten heute Abend Ananda Sagara (der
Ozean der Glückseligkeit) auf. Wie viel Reinheit gibt es in diesen Kindern! Lasst uns diese
Reinheit, diese Unschuld verehren und mit Unschuld auf Swami schauen, statt zu denken:
‚Lasst uns Swami Ratschläge geben.‘ Viele Menschen wollen Swami belehren: ‚Swami, warum
hast Du das getan? Warum auf diese Weise, warum nicht auf eine andere Weise?’ Wer sind
wir, das zu fragen? Wir sind Nullen! Wir werden erlöst werden, wenn wir auf Ihn hören. Swami
hat mir einmal gesagt: „Schließe deinen Mund, öffne dein Herz!“ Lasst uns also den Mund
schließen, unser Herz öffnen und Ihm zuhören, was Er uns sagt.
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ÖFFENTLICHER SATSANG – 22. MÄRZ 2019
Göttliche Rede
Swami: (Sich an die Gastgeberin, Frau Gayatri, wendend) Ich kam in
deinem Traum und habe dir gezeigt, dass Ich komme, ja? Das war
ein Traum – dies ist Wirklichkeit, nicht wahr?
Davor war Ich in ihren Traum gekommen.
Gayatri: Swami, auch in den Traum meines Mannes.
Swami: Wo ist dein Mann?
(Zu Sri Kumar, dem Gastgeber) Ja, auch in deinen Traum.
Ich kam in ihre Träume, um ihnen mitzuteilen, dass Ich nach
Thailand, in ihr Haus, kommen würde und dass sie alles vorbereiten sollten. Das war noch bevor
die Botschaft aus Indien eintraf, dass Ich kommen würde, nicht wahr? Alles ist von Mir geplant.
Wenn jemand meint, er plane und organisiere, er empfange und beherberge: Es kann keinen
größeren VVIP1 – sehr, sehr unwissenden Menschen – als ihn geben!
Yama sagte zu Naciketa: „Wen erwählt Gott?‘ Yamevaisha vrunate – demjenigen, den Er
erwählt, offenbart Er sich: Nur für ihn ist Er erreichbar.
Ich habe euch lediglich verraten, dass Ich kommen würde, dass Ich euer Haus besuchen
würde, dass Ich dort sein würde und dass ihr alle Vorkehrungen treffen sollt. Auf diese Weise
ereignet sich das jetzt. Narasimha Murthy hat gesagt: „Das ist alles Swamis Plan. Er will diese
Dinge tun.“ Wahrlich, es ist Mein Plan. Niemand kann für Gott planen. Er hat dies alles geplant.
Wenn ihr ein altes Auto habt, dessen Reifen platt sind, dessen Bremsen defekt sind, dessen
Scheinwerfer nicht funktionieren und dessen Hupe nicht in Ordnung ist – wer würde mit einem
solchen Auto auf die Straße hinausfahren wollen? Würdet ihr ein solches Auto fahren? Der Körper
ist ein Auto. Das erklärt den Namen Dasharatha: Für die zehn Indriyas, die Sinne, ist der Körper
der Ratha, der Wagen, der aus folgenden Fähigkeiten, den Jnanendriyas und Karmendriyas (den
fünf Sinnen der Wahrnehmung und den fünf Sinnen der Handlung) besteht. Sie sind wie die Hupe,
die Scheinwerfer, die Gangschaltung, die Kupplung, die Bremsen, der Motor, die Reifen und so
weiter. Die zehn Sinne bilden diesen Ratha – aber was nützt dieser Ratha, wenn er sich nicht
bewegt, wenn er aufgrund von Problemen vyatha (defekt) wird? Deshalb musste der alte Körper
gehen.
(An die Gastgeber gewandt) Ich habe euch auch gesagt, dass der Körper bald gehen würde.
Drei Tage bevor Ich den Körper verließ, bin Ich zu euch gekommen und habe euch gesagt, dass
Ich gehen würde, dass Ich bereit wäre und dass Ich auf eine andere Weise hierher (nach Thailand)
kommen würde.
Es ist für niemanden möglich, Gott zu verstehen. Ihr solltet es nicht versuchen, denn ihr
werdet scheitern und ihr werdet zu ‚VVIPs‘. Versucht es gar nicht erst! Yato vāco nivartante aprāpya
manasāsaha – das, was vom Geist (mind) nicht verstanden werden kann, kann nicht mit Worten
1) VVIP steht im Englischen für „very, very ignorant person“
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erklärt werden – das, was jenseits des Geistes ist, ist Gott. Wie sollten Worte das erklären können?
Wie kann der Geist mit all seinen begrenzten Fähigkeiten das verstehen? Verschwendet daher
nicht eure Zeit: Erlebt und erfreut euch einfach. Das ist die richtige Art und Weise, um mit Gott
zusammen zu sein. Bei allem anderen könnt ihr experimentieren, aber experimentiert nicht mit
Gott! Erfahrt Gott, und seid voller Freude, freut euch! Das ist die richtige Art einer Beziehung zu
Gott.
Heute ereignen sich viele Dinge. Auch Thailand ist Teil
Meines Plans. Wir mussten kommen, weil Ich Mein Wort
gegeben hatte – und Ich musste kommen, weil dieses Land
besucht werden musste. Es ist alles Teil Meines Master-Planes.
Ihr alle wisst, dass Krishna ein Avatar von Nārāyana ist;
das gilt auch für Rama. In der Zeit der Rama-Avatarschaft gibt
es eine Geschichte, die ihr alle kennt. In dieser Geschichte
gab es einen Menschen namens Manthara. Kennt ihr
Manthara? Sie war die Dienerin und Beraterin der Königin
Kaikeyi. Manthara ist mit einem gekrümmten Rücken geboren
worden, sie war verkrüppelt. Sie konnte nicht gerade gehen
und nicht einmal klar denken. Sie war sehr verunsichert, denn
ihre Eltern sorgten nicht sehr gut für sie. Irgendwie fand sie
Zuflucht in Kaikeyis Haus und wurde ihre Dienerin, gewann
ihr Vertrauen und fand etwas Glück bei ihr.
Nach einiger Zeit wurde Kaikeyi Mutter. Manthara dachte: ‚Kaikeyi wird Mutter, aber sie ist
die zweite Königin. Die erste Königin ist Kausalya. Kausalyas Sohn wird der König werden, was
wird also mit Kaikeyis Sohn geschehen? Angenommen, dieser Sohn von Kausalya wird mich künftig nicht mehr für gut halten, wo soll ich dann bleiben?’
Aus ihrem Egoismus heraus begann sie daher, Kaikeyi falsche Ratschläge zu erteilen.
Was geschah dann? Nach einiger Zeit, als die
Kinder erwachsen waren, heirateten sie alle. Rama
sollte zum König gekrönt werden. Manthara ging zu
Kaikeyi und sagte: „Lass das nicht zu. Dein Sohn wird
in Schwierigkeiten geraten. Rama wird die Herrschaft
übernehmen und du wirst eine Dienerin sein müssen.
Wenn Bharata ein Diener von Rama wird, wirst du eine
Dienerin von Kausalya sein müssen.“ Auf diese Weise
vergiftete sie den Geist von Kaikeyi. Ihr wisst alle, was
dann geschah. Rama ging weg in den Wald – aber es
gab einen höheren Plan!
Nachdem Dasharatha gestorben war, war Kaikeyi
völlig verzweifelt. Alle Königinnen waren niedergeschlagen, und das ganze Königreich war in Trauer
versunken. Zu dieser Zeit schluchzte Manthara vor sich
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hin und dachte: ‚Was habe ich getan? Was habe ich in meiner Selbstsucht und Unwissenheit
getan?’
Niemand wollte das Gesicht Mantharas sehen, nicht einmal Kaikeyi. Rama kam zu Manthara
und sagte: „Warum weinst du, Mutter? Du hast dich um Mich gekümmert, als Ich ein Kind war.
Warum weinst du?“
Manthara sagte: „Dies alles habe ich mir selbst, dem König, der Königin Kaikeyi, diesem
Königreich und euch allen angetan. Wie sollte ich mich selbst verfluchen? Wie sollte ich mich
selbst bestrafen?“
Rama sagte: „Weine doch nicht so sehr. Dies alles ist ein von Mir inszeniertes Schauspiel.
Dass du so betest, dass Kaikeyi um Wohltaten bittet, dass Dasharatha die Wohltat gewährt, damit
all dies geschieht: Das ist alles Teil Meines Planes. Sieh, dieses ganze Universum ist ein Schauspiel
von Rama. Mache dir nicht zu viele Vorwürfe und weine nicht. Du hast Mir einen Dienst erwiesen.
Es ist alles Mein Plan, nicht dein Plan – deshalb erteile Ich dir folgenden Segen: Wenn Ich als
Krishna-Avatar kommen werde, werde Ich dich segnen und dich von all deinen Sünden der
Vergangenheit erlösen. Du wirst mit drei Krümmungen geboren werden.“ Sie hieß dann in dieser
Inkarnation Kubja und ihr Körper war an drei Stellen gekrümmt.
Als Krishna mit Balarama nach Mathura ging, war Kubja der erste Mensch, den Er erblickte.
Als sie kam, war sie von Krishnas Schönheit verzaubert. Krishna segnete sie, verwandelte sie in
eine schöne Frau, beseitigte all ihre Schmerzen und Probleme, und so wurde sie die erste Devotee
Krishnas in Mathura. All dies war Teil von Ramas Plan, dass Er, wenn Er als Krishna kam, Manthara
begegnen und sie auf diese Weise segnen würde.
Alles, was jetzt geschieht, ist auch Teil von
Swamis Plan. Die Menschen, die kommen wollen,
und die, die nicht kommen wollen – das ist alles
Teil Meines Plans. Gebt euch also nicht
gegenseitig die Schuld, lobt euch nicht einmal
gegenseitig. So oder so: Die Entscheidungen
liegen nicht bei euch. Auf beide Weisen werdet
ihr VVIPs sein. Wenn ihr denkt: ‚Aufgrund meiner
Hingabe bin ich zu Swami gekommen, und Er
hat mich vor anderen auserwählt‘, dann wachsen
euch Hörner – das ist falsch. Ihr schaut auf
diejenigen herab, die Ihn nicht erkennen
konnten, und denkt: ‚Wie schade! Wie schade!’ Auch das ist falsch. Ob ihr kommt oder wegbleibt,
ist allein Ramas Wahl. So wie Er Mutter Sita erwählte, um in Seinem Schauspiel mitzuspielen, auf
dieselbe Weise hat Er auch Manthara für Sein Schauspiel ausgewählt.
Was jetzt geschieht, ist alles Teil von Swamis Plan. Ihr solltet glücklich sein zu wissen, dass
ihr ein Teil dieses Plans seid und nicht davon ausgeschlossen seid – das ist genug. Genauso wie
Rama diejenigen erwählte, Teil Seines Planes zu sein, so habe Ich euch als Teil Meines Plans
erwählt und behütet. Spielt eure Rolle gut. Wenn jeder Mensch seine Rolle gut spielt, wird das
ganze Schauspiel sehr schön ausgehen. Wie in jedem Schauspiel gibt es ein gewisses Maß an
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Dramatik, etwas Ungewissheit, etwas Freude und etwas Abenteuer. Auch Swamis Schauspiel ist
so.
In Kodaikanal habe Ich Narasimha Murthy gesagt, dass das Bhāgavatam, das
Mahābhārata und das Rāmāyana sehr alt geworden sind. Eure Kinder werden diese Geschichten
nicht wirklich glauben, wenn ihr sie heute erzählt.
Wenn ihr ihnen erzählt, dass Rama eine
Brücke gebaut hat, werden sie fragen: „Wo ist
der Kran, die Planierraupe? Wie hat Er sie
gebaut?“
„Nein, nein, nein. Er hat die Brücke mit
Affen gebaut.“
„O, diese Geschichte glauben wir nicht!“,
werden sie sagen und weggehen.
„Krishna hat den Berg ganz allein
hochgehoben.“
„Wirklich, Mutter? Ich glaube, du musst
mal zum Psychiater.“ (Lachen)
Da es sich um Geschichten aus der Vergangenheit handelt, werden die Kinder von heute sie
nicht glauben. Sie werden hinterfragen, wie das möglich gewesen sein soll. Ja, der Glaube macht
alles möglich, aber wie soll ein Kind von heute die Geschichte aus einer so lange vergangenen
Zeit verstehen? Daher ist dies die heutige Geschichte, das heutige Sai Bhāgavatam, Sai Rāmāyanam
und die heutige Sai Gita. Dies sind die Bücher von heute – die Geschichten von heute können
heute geglaubt werden. Sie sind am maßgeblichsten für diese Zeit: Wie die Dinge sich ereignen,
wie die Mission voranschreitet. Auf diese Weise wird es die Menschen besser machen, die Welt
besser machen! Dies ist Swamis Plan, und gemäß diesem Plan geschieht alles so, wie es geschehen
soll. Euer Betreten der Bühne ist auch Sein Plan, eure Handlung auf der Bühne ist Sein Plan und
euer Abgang von dieser Bühne ist auch Sein Plan. Welchen Platz Er auch immer für euch wählt,
ihr solltet glücklich sein. Wenn Er euch erlaubt, die Bühne zu betreten, solltet ihr sie mit großer
Freude betreten; wenn Er euch gestattet, aufzutreten, solltet ihr es mit großer Demut tun – und
wenn Er euch erlaubt, die Bühne zu verlassen, solltet ihr mit großer Würde abtreten. Wie auch
immer, ihr solltet glücklich sein. Ihr solltet immer glücklich sein. Das ist der Segen davon, mit
Swami zusammenzusein.
Frage 1: Swami, was erwartest Du von den Devotees hier, als Teil Deiner Mission?
Swami: (Auf Didi bezogen) Helft ihr, helft dieser Schule, diesem Heim – alle von euch! Ihr könnt
alle dort hingehen und helfen, soweit es in euren Kräften steht. Dort findet Meine Mission statt:
Bringt daher zuerst euer eigenes Haus in Ordnung – und dann geht und helft ihnen.
Frage 2: Swami, könntest Du bitte mehr sprechen? Deine Rede ausdehnen?
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Swami: Was soll es bewirken, wenn Ich mehr spreche?
Devotee: Wir würden besser werden, indem wir Deine
Lehren annehmen.
Swami: Durch Zuhören werdet ihr nicht besser werden
– sondern durch Praktizieren werdet ihr besser werden.
Ich habe so oft gesagt: Geht und helft, praktiziert dies
– das ist genug. Dann wird Thailand zu ‚Sailand‘ werden,
voll von dieser Liebe zu Swami.
Frage 3: Swami, würdest Du bitte das Grama Seva-Team
segnen?
Swami: Ja, geht alle und dient. (Sich auf das Waisenhaus
in Sangklaburi beziehend) Es ist ziemlich weit weg. Es
gibt nicht viele Räumlichkeiten, deshalb fahren nicht
viele Leute so weit.
(Von Didi sprechend) Ihr solltet sie fragen, wie sie dort
gelandet ist. Selbst das ist Gottes Plan. Sie hat eine sehr
schöne Geschichte zu erzählen, wie sie etwas anderes
vorhatte und wie sie ausgerechnet an diesem Ort
gelandet ist. So führt Gott Seine Instrumente.
Devotee: Wir planen, jährlich dort hinzufahren, Swami.
Swami: Fahrt regelmäßig. Jährlich ist nicht regelmäßig.
Teilt euch in kleine Gruppen von vier oder fünf
Menschen auf und besucht sie alle zwei bis drei Monate.
Selbst wenn ihr nichts tun könnt, fahrt einfach hin und
besucht sie und kommt dann wieder zurück. Dann
werden sie glücklich sein.
(An Didi gewandt) Wärst du nicht glücklich, wenn sie einfach hinkommen und den Kindern liebevoll
begegnen würden und dann wieder abreisten? (Didi nickte zustimmend)
Swami: (Zu den Devotees) Ihr solltet öfter hinfahren.
Frage 4: Zurzeit wird das Annapurna-Seva weitergeführt, und es wurde mit nachhaltiger
ökologischer Landwirtschaft begonnen. Die Sathya Sai Food-Bank hat auch dafür gesorgt, dass
die Kinder Bio-Obst und -Gemüse von ihrer eigenen Farm bekommen. Würdest Du bitte die
nächste Phase segnen, Swami? Wir möchten diese ökologische Landwirtschaft auf die armen
Menschen in Sangkhlaburi in der Nähe von Didis Haus ausweiten, damit sie ihr eigenes Obst und
Gemüse anbauen können.
Swami: Eine Mutter weinte und betete zu Gott, weil sie sehr schlechte Zeiten durchmachte. Die
Anzahl der Kinder war gestiegen, es waren keine Mittel vorhanden, es war nichts mehr für den
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nächsten Monat da – und deshalb weinte sie. Das war zu der Zeit, als unsere Leute kamen, um
sie aufzusuchen. Sie machte sehr schwierige Zeiten durch.
Gott wird ihr durch tausend Hände Hilfe schicken. In der Bhagavad Gita sagt Gott Krishna:
„Ich habe Tausende Hände, Tausende Füße, Tausende Gesichter, Tausende Augen.“ Wir können
jedem durch Tausende von Händen helfen. All eure Hände, Füße und Gesichter gehören Gott.
Macht, was euch möglich ist, das ist sehr wichtig.

Devotee: Swami, die Liebe, mit der uns diese kleinen Kinder überschüttet haben, als wir anfingen,
Seva zu erbringen, war sehr transformierend. Unsere Herzen weiteten sich und unsere Augen
wurden feucht, als sie kamen und uns mit ihren winzigen Armen umarmten.
Swami: Ja, der Mensch, der Seva macht, ist der erste Nutznießer davon. Der nächste Nutznießer
ist derjenige, der es empfängt! Ihr solltet wissen, dass es das ist, was Mich motiviert, auch heute
noch zu arbeiten. Das liegt daran, dass Ich diese Freude weiterhin erleben möchte. Liebe ist Meine
Form, Glückseligkeit ist Meine Nahrung. Diese Glückseligkeit, anderen zu helfen, ist unvergleichlich,
unübertrefflich. Das motiviert Swami, und das sollte auch euch motivieren. Tut weiterhin Gutes.
Macht kein Seva, das euren Namen trägt. Manche machen Seva und schreiben ihren Namen darauf:
‚Dieses Seva ist von dem und dem gemacht worden.‘ Ich möchte keine solche Zurschaustellung.
Seva sollte namenlos und verschwiegen sein. Macht es, danach geht! Alles sollte im Namen Gottes
getan werden: Er ist der Handelnde bei allem. Seva sollte in Seinem Namen erbracht werden,
ohne Diskussionen danach.
Frage 5: Ich hatte gehofft, dass die Sathya Sai-Schule der Veranstaltungsort sein würde. Wird
dies in Zukunft möglich sein?
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Swami: Ja, es wird möglich sein, aber noch nicht jetzt.
Frage 6: Was können wir noch für Dich tun, Swami?
Swami: Was auch immer ihr macht, tut es mit mehr Liebe, mehr Ernsthaftigkeit und mehr Hingabe.
Bei allem, was ihr macht, sollte die Qualität der Arbeit hoch sein. Das wird euch helfen, besser
zu werden. Ein Herz, das angesichts der Not anderer nicht schmilzt, ist überhaupt kein Herz. Kann
Gott kommen und in einem solch trockenen Herzen wohnen? Das ist nicht möglich! Gott wird
nur in einem Herzen wohnen, das von Liebe und Hingabe erfüllt ist.
(An die Studenten, die Ihn begleitet haben) Habt ihr irgendwelche Fragen? Was habt ihr bei
der Siam Niramit-Show gesehen und was habt ihr daraus gelernt?

Studenten: Eine sehr ähnliche Kultur, Swami.
Swami: Dies war früher alles miteinander verbunden. Es gab nicht so viele Länder. Die Länder
kamen erst danach, aber die Kultur war schon vorher da. Bis hinunter nach Indonesien war dies
alles miteinander verbunden. Die Kultur war schon viel früher da. Im Laufe der Zeit ändern sich
die Dinge.
Studenten: Die Thais glauben an Karma und an Reinkarnation. Sie glauben auch, dass wir in die
Hölle kommen, wenn wir hier schlechte Dinge tun.
Swami: (Scherzhaft) Was? Wenn ihr schlechte Dinge tut, kommt ihr in die Herberge? (Lachen)
Wo ist die Hölle? Die Hölle ist nicht irgendwo anders: Das spielt sich alles im Geist ab. Ihr
könnt unmittelbar hier in der Hölle sein, oder ihr könnt direkt hier im Himmel sein. Das hängt
von euren Gedanken und Gefühlen ab, nicht von dem, was außerhalb ist. Wenn ihr ein glücklicher
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Mensch seid, der sich um andere kümmert, hilft und Opfer erbringt, werdet ihr immer den Himmel
erleben.
Krishna sagte zu Dharmaraja: „Geh und suche Mir einen schlechten Menschen in dieser
Stadt.“
Dann rief Er Duryodhana und sagte: „Geh und suche Mir einen guten Menschen in dieser
Stadt.“
Beide begaben sich auf die Suche. Nach einer Weile kehrten sie beide enttäuscht zurück.
Krishna fragte sie: „Was ist geschehen? Konntet ihr nicht einen einzigen Menschen finden?“
Dharmaraja sagte: „Ich kann in dieser Stadt keinen einzigen schlechten Menschen finden,
jeder ist so gut!“
Duryodhana ging in derselben Stadt auf die Suche, kam zurück und sagte: „Ich kann in dieser
Stadt keinen einzigen guten Menschen finden, alle sind schlecht!“
Dieselbe Stadt, dieselben Menschen: Dharmaraja konnte nichts Schlechtes sehen, während
Duryodhana nichts Gutes sehen konnte. Das liegt daran, weil sie so waren. Yad drishti tad srishti
– so wie deine eigene Sicht ist, so wird die Welt. Man sieht überall das Gute, weil man innerlich
gut ist – man sieht überall das Schlechte, weil Schlechtes im Inneren ist. Was außen ist, ist nur
ein Spiegelbild.
Frage 7: All die Länder wie Laos, Kambodscha und Thailand sind von der Größe her wie die
verschiedenen Bundesstaaten Indiens. Was können wir gemeinsam tun, Swami?
Swami: Nur Seva – ihr könnt zusammen Seva machen.
Das liebste Seva besteht für Mich darin, Kindern zu
dienen. Sie sind hilflos, sie können sich nicht selbst
dienen, sie können nicht für sich selbst sorgen. Ihre
Ausbildung, ihr Essen, ihre Gesundheit – alles, was ihr
tun könnt, um den Kindern in diesen Ländern zu helfen.
Beginnt damit. Das kann Ausbildung sein, das kann
Gesundheitsfürsorge sein, das kann Essen sein – es
kann jedes der grundlegenden Erfordernisse sein:
Fangt einfach an damit!
Frage 8: Swami, die meisten der Kinder aus Baan Unrak
sind staatenlos. Wir wissen nicht, zu welchem Land
sie gehören und sie haben keine Papiere. Daher ist es
sehr schwierig, für sie die Zulassung zu einem College
oder einer Universität zu bekommen. Was können wir
in dieser Hinsicht tun?
Swami: Wenn sie von jemandem als seine Kinder
adoptiert werden, werden sie Papiere bekommen.
Nehmt einmal an, dass ihr ein Kind adoptiert und sagt:
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„Das ist mein Schutzbefohlener und ich werde der Betreuer, das Elternteil dieses Kindes sein.“
Dann könnt ihr ihnen Papiere besorgen. Wenn sie namenlos sind, wird ihnen niemand helfen.
Diese Möglichkeit besteht. Wenn eine Familie sagt: „Dieses Kind gehört zu uns und wir sind für
es verantwortlich. Wir wollen dem Kind in Bezug auf seine Ausbildung helfen, daher übernehmen
wir die Verantwortung.“ Wenn sie die Vormundschaft für das Kind übernehmen, dann wird die
Regierung dies genehmigen. In diesem Rahmen könnt ihr vorgehen. Das bedeutet nicht, dass ihr
das Kind bei euch zu Hause aufnehmen müsst.
Gleichzeitig solltet ihr dafür sorgen, dass es an einem guten College aufgenommen wird.
Sie werden fragen: „Wer ist der Vormund?“ Ob etwas Gutes oder etwas Schlechtes geschieht – für
alles, was sich ereignet, wollen sie wissen, wer die Verantwortung dafür tragen wird. Wenn jemand
erklärt, dass er sich um das Kind kümmert, dann werden die Papiere offiziell an ihn übergeben
werden. So kann es gemacht werden.
Was Kinder betrifft, so erhalte Ich zwei Arten von Bitten: Einerseits betet jemand, der keine
Kinder hat, dass er welche haben möchte – andererseits gibt es Kinder, die keine Eltern haben.
Wenn ihr eure Herzen nur ein wenig größer macht, werdet ihr Kinder bekommen – und die Kinder
werden Eltern bekommen. Das ist alles, was Ich dazu zu sagen habe. Wenn jeder denkt: ‚Wenn
ich noch ein Kind hätte, wenn Gott mir drei Kinder statt zwei geschenkt hätte, hätte ich dann
nicht auch für das dritte gesorgt? Dies ist Gottes Kind, was macht es also, wenn es nicht durch
mich gekommen ist? Es ist immer noch ein Kind Gottes. Auf welche Weise kann ich helfen und
unterstützen?’ Auf diese Weise wird die Gesellschaft sich verändern, das ist die Gelegenheit zu
dienen.
(Sich auf Didi beziehend) Das ist es, was Ich ihr gesagt habe. „Du verrichtst Gottes Werk, du
machst nicht deine Arbeit und du machst keine Arbeit für die Kinder. Du machst Seine Arbeit.“
Ihr sagt alle: „Wir sind Kinder Gottes, wir sind alle Brüder und Schwestern.“ Ihr müsst daran
glauben, Reden allein wird nicht helfen.
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Frage 9: Heutzutage hören wir von einigen Orten in Indien und auch in anderen Ländern, dass
Swami Seine Botschaften durch verschiedene Menschen übermittelt. Wäre es richtig für uns, sie
um Rat zu fragen oder mit ihnen zu sprechen und es als von Dir kommend anzunehmen?
Swami: Wenn es euer Herz berührt, dann ja. Gottes Stimme ist eine. Er kann durch hundert
Münder sprechen und kann zweihundert Hände haben. Es sollte etwas sein, das euer Herz berührt.
Allein Gott ist Atma Svarūpa (die Verkörperung des Göttlichen Geistes), Prema Svarūpa (die
Verkörperung der Liebe). Gott allein ist Zeuge von allem. Es sollte euer Herz berühren, wägt es
nicht mit dem Geist (mind) ab. Der Geist stiftet Verwirrung. Alles, was gut ist, ist Gott. Die Menschen
sagen, wenn etwas durch einen anderen Propheten gesprochen wird, dann ist es nicht Swamis
Stimme. Was wichtig ist, ist, dass es euer Herz berührt und dass es für euch einen Sinn ergibt.

Frage 10: Wie kann ich einer Freundin von mir helfen, die viele persönliche Probleme durchmacht?
Swami: Sie macht ihr eigenes Karma durch. Bete, dass es für sie leichter wird. Sie wird das
durchmachen, was sie durchmachen muss. Bete dafür, dass sie die Kraft hat, es durchzustehen.
Es ist sehr einfach zu denken, dass alles auf Karma zurückzuführen ist und dass ein Mensch leidet,
krank wird oder arm geboren wird, weil er in einer früheren Geburt etwas Sündhaftes getan hat,
und dass er deshalb das Karma durchmachen muss. Viele Menschen denken so: ‚Das hat nichts
mit mir zu tun. Dieser Mensch muss in der Vergangenheit irgendeine Sünde begangen haben,
und deshalb leidet er jetzt. Was können wir daran machen?’
Das ist eine ganz falsche Einstellung. Ja, sie können natürlich ihr eigenes Karma haben,
weswegen sie das durchmachen, was sie durchleben – aber, was ist euer Karma? Was solltet ihr
jetzt tun? Ihr müsst euch Folgendes fragen: ‚Wenn ich nun in dieser Situation bin, was ist dann
jetzt meine Aufgabe?‘ Wenn ihr das ignoriert, dann werdet ihr auch schlechtes Karma erzeugen:
Ihr seht, wie jemand leidet, und ihr betet nicht einmal, es macht euch nicht einmal etwas aus!
Ihr ignoriert das und nehmt Zuflucht zu der Philosophie, dass das alles nur auf das Gesetz des
Karmas zurückzuführen ist – was könnt ihr also daran ändern? Dann könnt ihr euch nicht
verändern und ein besserer Mensch werden. Deshalb sage Ich, dass es eine von Gott gegebene
Gelegenheit ist: Wenn jemand in Schwierigkeiten oder in Bedrängnis ist, so ist das eine
Gelegenheit, die Gott euch geschickt hat.
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In Singapur haben viele Menschen medizinisches Seva erbracht. Sie kamen zu Mir zurück
und sagten: „Swami, die Regierung sorgt so gut für die Menschen, es besteht keine Notwendigkeit
für uns, medizinisches Seva zu machen. Medikamente sind verfügbar, Ärzte sind vorhanden und
die Menschen haben überall Zugang zu medizinischer Versorgung, welches Seva sollten wir
daher machen?’ Die Devotees aus Singapur gingen an andere Orte wie Malaysia, da sie in ihrem
eigenen Land keine Möglichkeit fanden, Seva zu erbringen.
Ihr habt unmittelbar hier, in eurem Hinterhof, die Gelegenheit dazu. Nutzt sie! Jeder, der
leidet, verdient eure Fürsorge oder verdient zumindest ein Gebet. Wenn ihr nichts anderes tun
könnt, dann rezitiert zumindest: ‚Samasta lokāh sukhino bhavantu‘ – nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern aus tiefstem Herzen. Wenn euer Kind leidet, sind eure Gebete so intensiv.
Warum? Weil euer Kind leidet. ‚Mein Vater leidet, meine Schwester leidet, mein Freund leidet
– mein, mein, mein.‘ Das Gebet ist so intensiv. Wenn jemand anderes leidet, gibt es gar kein
Gebet. Warum? Weil ihr für sie nicht auf dieselbe Weise fühlt! Wenn ihr anfangen würdet, für
jeden auf gleiche Weise zu empfinden, würde jedes Gebet intensiv werden. Das möchte Ich
damit zum Ausdruck bringen: Es gibt so viele Menschen, die leiden, einige kennt ihr, andere
kennt ihr nicht. Ihr werdet versuchen, denen zu helfen, die ihr kennt – aber was könnt ihr für
die tun, die ihr nicht kennt? Zumindest könnt ihr aus tiefstem Herzen beten: ‚Gott, Du hast
tausende Hände – reiche eine Deiner Hände diesem leidenden Menschen ‘, und Gott wird sich
dann darum kümmern. Wenigstens so viel solltet ihr machen. Nichts zu tun, ist nicht richtig – es
ist ein Problem der Einstellung.
Es liegt in der Verantwortung derjenigen, die eine Ausbildung bekommen haben, andere
auszubilden. Es ist die Verantwortung derer, die reich sind, die Armut anderer zu lindern. Es ist
die Verantwortung derer, die gesund sind, andere gesund zu machen. Es ist die Verantwortung
derer, die eine Familie haben, denen zu helfen, die keine Familie haben. Gott hat euch dies alles
gegeben, damit ihr denen helfen könnt, die das alles nicht haben. Ihr könnt so viel für Swami
tun! Wo immer ihr seid, in welchem Land auch immer – das spielt keine Rolle. Macht so viel, wie
ihr könnt – und ihr werdet ein besserer Mensch werden, ihr werdet Swami besser verstehen,
ihr werdet Seine Lehren besser verstehen!
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EINDBLICKE VON THAILAND
Eine eindrucksvolle Szene aus der Siam-Niramit-Show

Buddhistischer Wat Pho-Tempel in Bangkok

Der 46 Meter lange, sich zurücklehnende Buddha in Wat Pho
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