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der Sathya Sai Vereinigung

Zum Weggang
von Sathya Sai Baba

So wie ein Mensch abgetragene Kleidung ablegt und
neue anlegt, so gibt das verkörperte Selbst altersschwache
Körper auf und betritt neue.
Waffen können ihn nicht
schneiden, Feuer nicht verbrennen, Wasser nicht aufweichen
und
Wind
nicht
austrocknen. Dieses (Selbst)
kann tatsächlich nicht geschnitten, verbrannt, aufgeweicht und ausgetrocknet zu
werden. Es ist ewig, alles
durchdringend, beständig, unverrückbar und unsterblich.
Bhagavān Sai Krishna
in der Bhagavadgita
Prasanthi Today,
Tagesspruch
vom 28. April 2011

Liebe Leserinnen und Leser von
Sai-Literatur,
Sathya Sai Baba hat seinen physischen Körper am Ostersonntag,
den 24. April 2011, um 7.40 Uhr
Ortszeit in Prasanthi Nilayam
verlassen. Er starb in seinem
Krankenhaus in Puttaparthi infolge eines Herz-Lungen-Nierenversagens. Sein Körper wurde
am darauffolgenden Mittwoch,

den 27. April, in der Sai Kulwant
Halle in seinem Ashram im
„Maha Samadhi“ beigesetzt.
Mit Blick auf sein langes
körperliches Leiden, das seinem
Weggang vorausging, veröffentlichen wir in dieser Ausgabe unseres Newsletters eine VorabLeseprobe aus dem 7. Band der
Biographie des Avatars „Sein
Leben – Satyam Shivam Sunda-

ram“. Im 1. Kapitel dieses Buches („Kaskade des Mitgefühls“)
gibt
der
Autor,
Narasimha Murthy, einen Einblick in die spirituellen Hintergründe
von
Sai
Babas
Leidensweg. Das Buch wird zurzeit übersetzt, der Erscheinungstermin ist noch offen.
An Shivarātri 2009 hat Sai
Baba selbst über das Verschwin-
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den des Körpers von Avataren gesprochen. Sie finden
diese Ansprache in unserem Buch „Erkennt Euer
Selbst – Ansprachen aus dem Jahr 2009“. Einige
Passagen möchten wir Ihnen hier zum Lesen anbieten.

zahlreiche Fragen zu beantworten suchen. Wegen der
Fülle an Informationen verschiebt sich der Erscheinungstermin um etwa einen Monat. Das nächste
Sommer-Heft erhalten alle Abonnenten also im Juli
2011.

Jetzt, da Sai Baba nicht mehr spricht, ist es für
uns Zeit, uns der Vergangenheit zuzuwenden und mit
seinem Vermächtnis zu befassen, zu dem auch der
immense Schatz seiner Ansprachen gehört. Deshalb
erhalten Sie hier zudem ein Kapitel aus der Mitte
Mai erscheinenden überarbeiteten 2. Auflage des Buches „Sathya Sai Baba spricht Band 8“ mit Ansprachen aus den Jahren 1970 bis 1973.

In Liebe, Demut und Dankbarkeit für alles,
was Sathya Sai Baba uns geschenkt hat
Ihre Sathya Sai Vereinigung

Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen und erhebende Inspirationen aus den Worten von und über
Sathya Sai Baba.
In unserer nächsten Ausgabe der Sai Briefe werden wir die Ereignisse der vergangenen Wochen in
Wort und Bild ausführlich reflektieren und damit

In jeder Angelegenheit sind meine
Gedanken immer erhaben und beispielhaft. Ihr müsst beachten, dass
Swamis Leben in seinen eigenen
Händen ist und nicht in denen von
irgendjemand anderem. Wenn ich es
will, kann ich so lange leben, wie es
mir gefällt. Ich kann es auch willentlich beenden. Es ist mein Wille, der
entscheidet, und nicht der eines anderen Menschen. Der Grund dafür
ist meine Reinheit, Selbstlosigkeit
und Göttlichkeit. Welch anderes
Zeugnis erfordert es? Das Leben der
Reinherzigen liegt in ihren eigenen
Händen und nicht in denen anderer.
Sathya Sai Baba,
Ansprache vom 3. Juli 1993
Namaskar-Geste zum Abschied
Am 20. März 2011 nach dem Abenddarshan, als das „Samastha Loka“ erklang, erhob Sai Baba seine Hände
nicht zu der bekannten Segensgeste (Abhayahastha), sondern grüßte die in der Sai Kulwant Halle versammelten
Devotees mit dem Namaskar, der Geste, die in Indien zur Begrüßung wie zur Verabschiedung üblich ist.

2
왘 Sathya Sai Buchzentrum 왘 Grenzstraße 43 왘 63128 Dietzenbach 왘 Tel.: 0 60 74 - 39 01 왘 Fax 0 60 74 - 30 97 85 왘 e-Mail: Buchzentrum@sathya-sai.de

Newsletter

왘 www.sathya-sai.de

Mai 2011

Buch-Leseprobe

„Sein Leben –
Satyam Shivam
Sundaram“
Band 7 von
Narasimha Murthy
(Das Buch ist noch nicht erhältlich)

Kaskade
des Mitgefühls
„Der Eine, der kommt, um die Welt zu retten, teilt
ihren Schmerz“, verkündete Shrī Aurobindo. Wir
finden unzählige Begebenheiten in Bhagavāns
Leben, in denen er in seinem unergründlichen
Mitgefühl die Leiden seiner Devotees auf sich genommen hat – und manchmal sogar den Tod. Die
Welt erfährt von solchen Interventionen nur, wenn
er sie enthüllt. Hier ist eine solche Episode, in
der er barmherzig sein Eingreifen offenbarte, mit
dem er gnädig das Leben einer seiner Studenten

rettete, den er wie sein eigenes Leben liebt. Er
deckte es mir gegenüber höchst widerwillig
einen Tag, nachdem es geschah, auf, und als ich
seine Erlaubnis ersuchte, seinen Studenten davon
zu erzählen, sagte er: „Nein, rede mit niemandem darüber.“ Aber ich bat erneut: „Swami, dir
scheint es nicht wichtig zu sein, aber für die Studenten und Devotees ist es äußerst wichtig,
darum zu wissen. Es wird sie erlösen.“ Er akzeptierte meine Bitte gnädig und erlaubte mir, zwei
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Tage später vor einer riesigen Versammlung darüber zu sprechen. Als ich von der Begebenheit
erzählte, wurde ich sehr gefühlvoll und suchte
nach Worten. Aber der mitfühlende Herr errettete
mich aus diesem Dilemma, indem er sich entschied, der Zuhörerschaft die Anekdote selbst detailliert zu erzählen.
Am 11. Januar 2000, dem Tag der Eröffnung
des jährlichen Sport- und Kulturfestivals, nahm
Bhagavān den ernsten Unfall auf sich, der einen
seiner Studenten an jenem Morgen treffen sollte.
Er erlitt während der zeremoniellen Morgenprozession scheinbar selbst einen Sturz im Streitwagen und rettete somit den Studenten davor. Er
enthüllte der Welt diese Tat des göttlichen Mitgefühls bei der Eröffnungsveranstaltung am 14.:
„Als ich an jenem Morgen das Stadion betrat,
fand ich zwei Lastwagen vor. Ich sah die lauernde
Gefahr in der unmittelbaren Zukunft. Ich sah die
Lastwagen mit großen Aufbauten, auf denen die
Jungen die Vorführungen einiger sportlicher
Kunststücke planten. Ich erkannte, dass einer der
Aufbauten nicht richtig befestigt war und gleich
nachgeben würde. Wenn das passierte, würde
einer der Jungen eine schwere Verletzung am
Kopf und an der Wirbelsäule erleiden. Ich wollte,
dass der Junge gerettet würde, und beschloss, den
bevorstehenden Unfall auf mich zu nehmen.
Ich erlitt Verletzungen an meinem Kopf und
Arm, und die Wirbelsäule war schwer beschädigt.
Viele Männer und Frauen, die in der Nähe saßen
oder standen, sahen mich stürzen und innerhalb
von Minuten wieder aufstehen. Ich sorgte dafür,
dass niemand die Verletzungen bemerkte. Ich verhielt mich, als ob mir nichts passiert wäre.
Ich fand mich in einer sehr schwierigen Situation wieder. Ich musste zum Podium gehen,
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ohne dass die Verletzungen auffielen, damit sie
keine Sorgen unter der großen Versammlung entstehen ließen. Ich ging zum Podium und nahm
meinen Platz ein. In der Zwischenzeit war mein
Dhoti von Blut durchtränkt. In Sorge, dass die
Devotees, die um mich herumsaßen, dieses bemerkten, stand ich auf und ging langsam ins Badezimmer. Die Handtücher dort waren
ungeeignet, das triefende Blut abzuwischen; außerdem wollte ich die blutverschmierten Handtücher nicht dort lassen. Obwohl die Schmerzen
unerträglich waren, wusch ich die Handtücher
mit Seife und hängte sie zum Trocknen auf. Unter
keinen Umständen wollte ich meine Schmerzen
und mein Leid jemandem offenbaren.
Als ich aus dem Bad trat, baten zwei Studenten darum, dass ich die Institutsflagge hisse. Bei
jedem meiner Schritte fühlte ich den Schmerzschock, aber ich hatte meine Pflicht zu tun. Wenn
ich an die Situation denke, muss ich über mich
selbst lachen. Ich konnte nicht einmal sicher auf
meinen Füßen stehen, aber ich spürte, dass ich
nicht von der Bindung an den Körper getäuscht
werden sollte. Ich ging mit einem Lächeln auf
meinem Gesicht weiter und hisste die Flagge. Als
ich, nachdem ich das Licht entzündet hatte, zu
meinem Stuhl zurückkehrte, konnte ich in keiner
Haltung bequem sitzen. Aber ich dachte, ich
sollte ein Beispiel der Bindungslosigkeit abgeben,
weil ich die Devotees ermahne, die Bindung an
den Körper aufzugeben. Dementsprechend verhielt ich mich so fünf lange Stunden.
Ich musste fünfmal auf das Spielfeld gehen,
um für verschiedene Fotos mit fünf Gruppen zu
posieren. Mein Körper war taub; er hatte keinerlei Gefühl mehr. Mein Kopf taumelte, aber ich beschloss, die Studenten glücklich zu machen,
unabhängig davon, was mit dem Körper geschah.
Auf diese Weise löste ich mich vom Körper los.

4
왘 Sathya Sai Buchzentrum 왘 Grenzstraße 43 왘 63128 Dietzenbach 왘 Tel.: 0 60 74 - 39 01 왘 Fax 0 60 74 - 30 97 85 왘 e-Mail: Buchzentrum@sathya-sai.de

Newsletter

왘 www.sathya-sai.de

Mai 2011

Ich erzähle all dies, damit die Studenten und
Devotees die Natur des Göttlichen verstehen können. Kein anderer wäre in meiner Situation dazu
in der Lage gewesen, selbst für einen Augenblick
auf dem Stuhl zu sitzen, geschweige denn, einen
einzigen Schritt zu tun. Aber ich verhielt mich bis
zum Ende des Programms in jedem Moment angemessen und kehrte dann in den Mandir zurück.

barte Swami: „Ich bin gekommen, um die Welt
von der Last der Sünde zu erlösen.“

Niemand wusste von dem Unfall, bis ich den
Mandir erreichte. Ebenso nehme ich das Leiden
von Studenten und Devotees viele Male auf mich,
um sie zu beschützen. Aber ich enthülle das selten.“

Das Original – „Sathyam Shivam Sundaram
Volume 7“ – können Sie bei unserem
Buchzentrum bestellen. Kosten: 10,- €

Einmal wurde Bhagavān gefragt, warum
göttliche Persönlichkeiten – Avatare, Propheten
und Messiasse – in ihrem Leben durch viele körperliche Leiden zu gehen scheinen. Warum heile
sich der Avatar, der gekommen sei, um die Welt
von ihren Leiden zu heilen, nicht selbst? Er entgegnete: „Obwohl es scheint, dass sie sich Leiden unterziehen, leiden sie in Wirklichkeit nicht,
weil sie das Körperbewusstsein überwunden
haben. Aber es ist notwendig, dass sie das durchmachen, was als Leiden angesehen wird, damit
die Welt edle Beispiele der Loslösung und des
Ruhms spiritueller Kraft hat.“ Bei einer anderen
Gelegenheit, wurde Swami gefragt: „Warum hat
Jesus es selbst erlaubt, gekreuzigt zu werden?“
Seine Antwort war: „Die Großen nutzen ihre
göttlichen Kräfte niemals zu ihrem eigenen Vorteil!“
Der Avatar wendet niemals selbst ein wenig
seiner immensen Kräfte für sich an. Sogar ein
kleines Leiden seitens des Avatars lindert großes
Leiden für die Menschheit. Tatsächlich ist das
Ausmaß, in dem der Avatar leidet, anscheinend
eine Widerspiegelung des Ausmaßes, in dem die
Welt zu diesem Zeitpunkt leidet. Einmal offen-

Ohne Zweifel,
sein Leben ist eine Kaskade des Mitgefühls!

Übersetzung: Vera Kratz

Aus der Reihe „Sein Leben – Satyam Shivam
Sundaram“ sind bisher sechs Bände in deutscher Sprache erschienen.
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großer Bildband Hardcover
36 x 24 cm - 102 Seiten
Betsell-Nummer: 3089
Preis: 10,- EUR
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Ausschnitt aus
der ShivaratriAnsprache 2009
Wenn der formlose Gott eine
Form annimmt, ist es für die
Menschen natürlich, über
diese Form zu meditieren und
sie anzubeten. Wenn sie das
tun, gibt es den Menschen
große Zufriedenheit und sie
erfahren Glückseligkeit dabei.
Es ist in Ordnung, solange
diese Form verbleibt. Wenn
diese göttliche Form erst einmal zu existieren aufhört,
was werdet ihr tun? Das

Glück und die Glückseligkeit,
die aus der Verehrung einer
bestimmten Form Gottes entstehen, sind nur aus eurer Illusion
geboren.
Die
physischen Hüllen dauern
eine bestimmte Zeitspanne an
und hören dann auf zu existieren. Später nimmt das
Göttliche andere Formen an.
Ihr seid zum Beispiel jetzt an
diesen physischen Körper gebunden. Ihr verehrt diesen
Körper und bezieht große Zufriedenheit und Glückseligkeit
daraus. Aber nach einiger Zeit
könnte dieser Körper verschwinden, wie die früheren
Avatare. Ihr solltet dann nicht
traurig sein. Wenn der göttliche Atman, der in diesem
physischen Körper inkarniert
ist, seinen ewigen Wohnsitz
erreicht, ist das eine freudige
Angelegenheit, keine traurige.
(…)
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Dieser Körper besteht
aus den fünf Elementen
und wird früher
oder später vergehen,
aber sein Bewohner
kennt weder Geburt noch Tod.
Der Bewohner
hat überhaupt keine Bindung
und ist der ewige Zeuge.
Tatsächlich ist der Bewohner,
der die Form des Atman hat,
wahrhaftig Gott.

Ihr solltet deshalb niemals den physischen Körper
für dauerhaft halten. Die Körper erscheinen entsprechend
der Zeit und den Umständen.
Wenn die vorgeschriebene Zeit
abgelaufen ist, verschwinden
sie einfach. Sogar die durch
den physischen Körper ge-
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machten Erfahrungen verschwinden. (…) Nehmt das
Beispiel einer elektrischen
Glühbirne. Jede Birne hat eine
besondere Wattzahl, die eine
begrenzte Zeitspanne funktioniert. Die Avatare gleichen
diesen Glühbirnen. Gott hat
sich über eine Zeitspanne hinweg in der Form verschiedener Avatare inkarniert. Ihr
solltet nicht an die physische
Gestalt eines bestimmten Avatars gebunden sein, sondern
eher an das formlose, eigenschaftslose Höchste Göttliche
(parabrahman), das sich in
verschiedenen Zeitaltern als
verschiedene Avatare inkarnierte.
Ihr wurdet als Säugling
geboren und seid zum Kind,
Jugendlichen und älteren
Menschen herangewachsen.
All diese verschiedenen Lebensstadien gelten nur für
eine begrenzte Zeitspanne.
Aber ihr, als Individuum, existiertet in all den verschiedenen Stadien. Die Avatare
kommen, erfüllen ihre Mission und verschwinden. Ihr
müsst deshalb über das Göttliche meditieren, das wahr
und ewig ist.

Übersetzung aus dem Englischen ins
Deutsche: Susan Boehnke
aus:
Erkennt Euer Selbst – Ansprachen
aus dem Jahr 2009,
197 Seiten, 8,- €
ISBN – 978-3-932957-61-1
Bestell-Nummer: 1013

Buch-Leseprobe

Sathya
Sai Baba spricht
Band 8
(ab Mitte Mai lieferbar)

Lebt in Liebe
Ich freue mich, schon dreißig Tage nach der Einweihung des Colleges für Frauen in dieser Stadt den Grundstein für diese Festhalle (kalyana mandapa) zu legen. Freude und Leid kommen oft
ohne vorherige Ankündigung über die Menschheit! Anantapur
kam ganz überraschend zu dem College und auch zu der Festhalle. Das ist wirklich ein Glücksfall. Der Geist entscheidet und
formt die Dinge gemäß seiner Entscheidung. Er wirkt auf die Gegenstände der Außenwelt so lange ein, bis sich das gewünschte
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Ergebnis konkretisiert. Wenn die Entscheidungen gut sind, kommt etwas Gutes heraus, wenn
sie schlecht sind, etwas Schlechtes. Wenn Liebe
der Hebel ist, der beim Geist angesetzt wird,
kann das Ergebnis nur gut sein. Deshalb betone
ich immer die Bedeutung der Liebe.
Lebt in Liebe, Liebe ist Leben. Kein Wesen
kann auf der Erde existieren, ohne zu lieben
oder geliebt zu werden. Liebe trägt, Liebe
stärkt, Liebe ist die treibende Kraft hinter
allem Abenteuer, allem Opfer, allem Erfolg.
Ich bin gekommen, um die Liebe unter den
Menschen wiederherzustellen, sie von aller
Enge und allen Begrenzungen zu befreien. Das
ist die Hauptaufgabe bei der Wiederherstellung
von Dharma. Es genügt nicht, über die große
Bedeutung der Liebe bei der Rehabilitierung
der Menschheit zu reden. Man muss sie praktizieren. Diese Halle ist ein Symbol für jene
Liebe, die dieser Stadt Freude bringen wird.
Wenn Worte, Taten und Gedanken aus Herzen
voller Liebe kommen – reiner, makelloser Liebe,
wie zum Beispiel der Liebe zu Gott oder Menschen als dem Ebenbild Gottes – dann werden
sich alle, die zu euch Kontakt aufnehmen,
glücklich fühlen. Wenn ihr euer Selbst (atman)
liebt und nicht euren Körper, werdet ihr erkennen, dass das gleiche Selbst (atman) in allen
wohnt, und ihr werdet anfangen, alle so zu lieben wie euch selbst. Das ist echte Selbstverwirklichung. Das ist die Wahrheit, der man im
Laufe der Zeit nicht ausweichen und die man
nicht leugnen kann.
Jemand hat gerade erwähnt, dass die Ergebnisse der Abschlussprüfungen an der Universität respektabel sind, da mehr als 70
Prozent der Studentinnen, die vom College in
Anantapur kamen, mit Auszeichnung bestanden haben! Gut, aber ich freue mich über etwas
ganz anderes. Ich freue mich über einen hundertprozentigen Erfolg in jener Prüfung, in der
Charakter, Tugend, liebevoller Umgang miteinander, Ehrerbietung gegenüber den Älteren und
der Kultur dieses Landes bewertet werden. Ich
wünsche mir, dass die Studentinnen dieses Colleges so in der Liebe leben, dass sie das Heim,
in dem sie geboren und aufgewachsen sind, das
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Heim, das sie nach ihrer Hochzeit betreten, und
ihr eigenes Heim glücklich machen. Niemand
sollte durch ihr Verhalten entehrt werden. Sie
sollten leuchtende Vorbilder der Freude, Zufriedenheit, Verehrung und Hingabe sein.

Anantapur, 1. August 1971

Übesetzung aus dem Telugu ins Englische: N. Kasturi
Übesetzung ins Deutsche: Edith Zeile

Aus der Reihe „Sathya Sai Baba spricht“ sind
bislang die Bände 1 bis 11 sowie die Bände 20
und 30 erschienen. Sie können diese bei unserem Buchzentrum bestellen.
Der Band 8 umfasst 352 Seiten und
kostet 10,- €
ISBN 978-3-932957-65-9
Bestell-Nummer: 1048
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habe
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der
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SriSri
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Weltjugendkonferenz,
Weltjugendkonferenz,
26.26.
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2007
2007
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Krishna
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Wesens. .Ihr
Ihrseid
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alle ein
ein Teil
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von mir.
mir. Ihr und
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ichseid
seid eins.
eins. Ihr
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mir.
mir.Ich
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euch herum.
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diesen
Geist
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Einheit
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und Leben
führtineuer
diesem
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Geist.
in diesem
Ich hoffe,
Geist.
ich habe
Ich hoffe,
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michgemacht.
verständlich
Sobald
gemacht.
ihr in Sobald
eure Heimat
ihr in
zurückkehrt,
eure Heimat zurückkehrt,
denkt nicht, Swami
denkt nicht,
ist dort
Swami
(in
Puttaparthi),
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ich hingegenich
binhingegen
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bin
immer
hier. Habt
das Gefühl:
immer das
„Er Gefühl:
ist bei mir,
„Er in
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bei mir,
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in mir,
herum,
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mir und
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Alle
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mir.“
eins.
Alle sind eins.
Weihnachten, 25. Dezember 2007

aus:
Durch Unterscheidungsvermögen
zur Selbstverwirklichung
18 Ansprachen aus dem Jahr 2007
ISBN 978-3-932957-54-3
8,- €, Bestell-Nummer: 1017
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