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der Sathya Sai Vereinigung

Inspirationen
zur
Sai-Literatur
Der Verzicht auf Wünsche ist
keine Tugend, die durch eine
Botschaft von anderen erworben wird oder die man erlangt,
indem man von anderen
dahin geschubst wird. Wie
viele Bücher ihr auch lest, wie
viele Reden ihr hört und welche Ratschläge ihr auch bekommt, der Geist des Verzichts

Liebe Leserinnen und Leser von
Sai-Literatur,
das erste Buch, das wir Ihnen in
diesem Jahr präsentieren, ist eine
Neuerscheinung: „Sathya Sai
Baba spricht Band 21“ mit Ansprachen aus dem Jahr 1988.
Darin weist Sai Baba immer wieder auf die Bedeutung von Liebe,
Rechtschaffenheit und Dienst am
Nächsten hin. Nur mit dem
Praktizieren der Werte ist ein
harmonisches Zusammenleben
der Menschen und die spirituelle
Entwicklung des Einzelnen – das
Erkennen des göttlichen Selbst –
möglich. Der Band 21 der „SaiBaba-spricht-Reihe“ zeigt einmal mehr, wie zeitlos, wie ewig
gültig, die Lehren des Avatars
sind.

muss aus eurem Herzen im
Inneren strömen.

Sathya Sai Baba spricht
Band 21,
aus der Ansprache
vom 17. Juli 1988

Seit Sai Baba seinen physischen Körper verlassen hat, rückt
unser Buchverlag sein Wort noch
mehr in den Fokus und konzentriert die Arbeit verstärkt auf die
Übersetzung und Veröffentlichung der Sai-Primärliteratur –
insbesondere der noch nicht einmal zur Hälfte übersetzten und
herausgegebenen 42 Bände der

englischsprachigen Originalausgaben „Sathya Sai speaks“ und
der Vervollständigung der „Sommersegen“-Reihe.
Wir haben unsere Buchherstellung in den vergangenen Monaten
auf
ökologischen
Buchdruck umgestellt, um die
Umwelt zu schonen. Es ist uns
gelungen, trotz der dadurch leicht
gestiegenen Produktionskosten,
die Verkaufspreise stabil zu halten.
Der zweite Schwerpunkt dieses
Newsletters liegt auf dem „SaiGayatri-Mantra“, das in Prasanthi Nilayam während der
beiden täglich stattfindenden
Mahasamadhi-Darshan-Zeiten
rezitiert wird und das eine ebenso
starke Wirkung wie das traditionelle Gayatri-Mantra hat.

Viel Freude mit diesen
Inspirationen aus unseren
Print- und Audiomedien
wünscht
Ihre Sathya Sai Vereinigung
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che Personen sind selten. Arbeitnehmer kämpfen
um mehr Lohn, aber leisten keinen entsprechenden Dienst, der ihr Einkommen rechtfertigen
würde.

Leseprobe aus

Sathya Sai Baba
spricht Band 21
Der Geist des Dienens
Dienst an der Gesellschaft besteht nicht nur darin,
auf die Straßen zu gehen und sie zu säubern. Welche Arbeit ihr auch tut, welche Pflichten ihr als
Beamter oder Arbeitnehmer zu erfüllen habt,
wenn ihr eure Pflichten sorgfältig und mit Fleiß
und Hingabe tut, so ist auch das selbstloser
Dienst (seva). Menschen in Führungspositionen,
die ihre Aufgaben gut erfüllen, um ihre Gehälter
zu rechtfertigen, leisten echte Dienste. Aber sol-

Selbstloses Dienen adelt den Menschen und
erhöht seine Bedeutung. Es stattet den Menschen
mit Intelligenz und jenen Fähigkeiten aus, die
für die Verfeinerung der menschlichen Natur erforderlich sind. Es genügt nicht, seine Pflicht
sorgfältig zu erfüllen. Die Menschen müssen
auch andere Eigenschaften wie Liebe, Anteilnahme, Fairness, Mitgefühl und Vergebung entwickeln. Nur wenn man diese Eigenschaften besitzt, wird man voller Hingabe dienen können.
Das Gefühl von Dualismus – von „mein“
und „dein“ – ist die Ursache für all die Freuden
und Sorgen, Vorlieben und Abneigungen, die der
Mensch erfährt. Dieser Dualismus hat seine
Wurzeln in der Selbstsucht, die einen dazu bringt
zu denken, dass es nichts ausmacht, was sich in
der Welt ereignet, solange es einem gut geht. Eine
solch egoistische Person, die sich einzig und allein für ihren Körper, ihren Reichtum und ihre
Familie interessiert, sieht die Wahrheit als Unwahrheit und das Falsche als wahr an. Damit die
Menschen sich von dieser tief sitzenden Schwäche befreien können, müssen sie sich dem Dienen zuwenden. Sie müssen erkennen, dass der
Körper ihnen nicht gegeben wurde, damit er ihren eigenen Interessen dient, sondern damit er
anderen dient.

Dienen ist ein Ausdruck von Dankbarkeit
gegenüber der Gesellschaft
Dienen sollte nicht mit einem Gefühl der Herablassung oder um eines zukünftigen eigennützigen Zieles willen getan werden. Da die Menschen die heilige und reinigende Kraft des
Dienens nicht erkennen, zögern sie, sich im so-
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zialen Dienst zu engagieren. Man sollte nicht
meinen, dass man durch seinen Dienst zum Wohl
der Nation beiträgt. Man sollte erkennen, dass
man dadurch sich selbst bessert.
Dienen sollte aus dem Bewusstsein heraus
entstehen, was man der Gesellschaft schuldet.
Der eigene Name und gute Ruf, die Bequemlichkeiten des Alltags – all dies verdankt man
der Gesellschaft. Man findet in der Gesellschaft
seine Erfüllung. Unter dieser Voraussetzung muss
man sich fragen, wem man sonst dienen könnte,
wenn nicht der Gesellschaft. Schon allein aus
Gründen der Dankbarkeit sollte man der Gesellschaft dienen, welche die Quelle aller Annehmlichkeiten ist, denen sich der Mensch erfreut. Menschen ohne Dankbarkeit sind
schlimmer als wilde Tiere.
Für den Einsatz beim Dienen braucht man
weder Geld noch materielle Güter. Ein liebendes
Herz ist die erste Bedingung. Ist das Herz nicht
voller Liebe, so ist alles Dienen trocken wie Staub.
Füllt eure Herzen mit Liebe. Wenn ihr hochmütig seid, erscheint euch alles missgestaltet. Wenn
ihr von Gott erfüllt seid, sieht alles gut und schön
aus. Wenn die Menschen diese höhere Bestimmung vergessen, verlieren sie ihre Menschlichkeit.

Vom Mammon besessen
Die Menschen von heute geben sich vollkommen
der Jagd nach Geld und immer noch mehr Geld
hin. Sie sind von dem Gefühl besessen, dass man
allein durch Geld alles bekommen kann, was
man sich wünscht. Diese Besessenheit ist die
Hauptursache für die Krise, in der sich die
Menschheit befindet. Obwohl Geld für bestimmte Zwecke gebraucht wird, ist es nicht die
Hauptquelle für Sicherheit und Glück des Menschen. Die Menschen sollten lernen, mit einem

bescheidenen Einkommen ein gutes Leben zu
führen. Prahlerei und Stolz sind die Feinde spirituellen Fortschritts.
Opfergeist (tyāga) ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man voller Hingabe dient.
Stolz ist der erste schlechte Wesenszug, der abgelegt werden muss. Sich von schlechten Eigenschaften zu befreien, ist echtes Opfer; auch das
ist spirituelle Vereinigung (yoga). Das ist die Botschaft der indischen Kultur. Weil dies den Menschen nicht richtig vermittelt wird, neigen sie
dazu, falsche Wege zu wählen und in die Irre zu
gehen. Sie erkennen nicht, dass sie tatsächlich
Gott in verschiedenen menschlichen Formen
dienen, wem auch immer sie einen Dienst erweisen. Wer dient, muss dieses erhabene und heilige Gefühl wertschätzen. Man muss sich darum
bemühen, Gott in jedem Menschen zu sehen.

Aus der Ansprache vom 21. November 1988
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Hingabe ist das Allheilmittel
Die Wahrheit zu sagen, ist leicht, aber sich in
Lügen zu verstricken, ist ein quälender Vorgang.
Es kostet sehr viel Mühe, eine Lüge durch noch
mehr Lügen zu verbergen. Das ist der Grund für
den Spruch: „Sprich die Wahrheit. Sprich, was
liebenswürdig ist. Sprich keine Wahrheit, die verletzt (satyam brūyāt, priyam brūyāt; na brūyāt
satyam apriyam).“ Gott ist die Verkörperung der
Wahrheit. Wahrheit ist die Grundlage des Universums. Diese Wahrheit überschreitet das Denken und die Sprache und ist jenseits der Kategorien von Zeit und Raum. Der Vedanta hat dies
als göttliche Urordnung (rita) beschrieben. Sie
wird auch transzendentale Wahrheit genannt.
Wahrheit ist das, was über die Zeit hinweg unverändert bleibt. Euer Leben muss sich nach dieser Wahrheit ausrichten. Ihr müsst erkennen, dass
Gott in allem gegenwärtig ist. Nur wenn ihr die
Allgegenwart Gottes erkennt, werdet ihr Gott
erfahren können.
Entwickelt Vertrauen zu Gott. Alle Namen
sind sein – Rama, Krishna, Christus oder irgendein anderer Name. Jeder Mensch ist die
Verkörperung Gottes. Wahre menschliche Beziehungen können nur wachsen, wenn diese
Wahrheit erkannt wird. Die erste Stufe ist, wenn
du erkennst: „Ich bin im Licht.“ Die nächste
hast du erreicht, wenn du erkennst: „Das Licht
ist in mir“, und schließlich erkennst du: „Ich bin
das Licht.“ „Ich“ repräsentiert Liebe und Licht
repräsentiert höchste Weisheit (jnāna). Wenn
Liebe und Licht verschmelzen, ist Erkenntnis da.
Der Pfad der Hingabe (bhaktimārga) ist leichter
als der Pfad der Weisheit (jnānamārga). Die Gita
hat den Pfad der Hingabe gepriesen. Liebe sollte
von innen kommen, nicht von außen erzwungen
werden. Ihr solltet selbstlose und spontane Liebe

entwickeln. Die Einstellung, Gott um irgendwelche Gefälligkeiten zu bitten, sollte aufgegeben
werden. Die Liebe zu Gott sollte nicht auf das
Prinzip „Wie du mir, so ich dir“ gegründet sein,
das heißt man sollte für Gebete und Opfergaben
keine Gegengaben von Gott erwarten. Der Sinn,
heilige Feste zu feiern, liegt darin, den Tag für
die Meditation über Gott zu nutzen

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

März 2012

Gebt vom heutigen Tag an Selbstsucht auf,
richtet euer Denken auf das Höchste (parārtha)
aus, lebt ein Leben in Wahrheit (yathārtha) und
heiligt euer Leben. Setzt euer Vertrauen auf Gott
und erfüllt eure Pflicht so gut ihr könnt. Seid
voller Liebe und teilt sie mit allen. Selbst wenn
ihr Gottes Liebe nur ein ganz klein wenig gewinnt,
werdet ihr unendliche Freude erfahren.

Aus der Ansprache vom
15. September 1988
Übersetzung aus dem Englischen
ins Deutsche von Edith Zeile

Sathya Sai Baba spricht Band 21
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-932957-69-7
Bestell-Nr.: 1027
Euro 10,50

Es ist leicht, oft zitierte Aphorismen wie „Dharma erhält alles (dhārayathīti dharmah)“
und „Dharma schützt seine Beschützer (dharmo rakshati rākshitāram)“ zu gebrauchen.
Was aber notwendig ist, ist das Praktizieren von Dharma.
Rechtes Handeln allein macht Dharma aus.
Dem Menschen, der ein rechtschaffenes Leben führt,
ist es bestimmt, Frieden zu finden.
aus der Ansprache vom 7. Januar 1988

5
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

Buchvorstellung
Neuerscheinung
d 21“
ba spricht Ban en aus dem Jahr 1988.
a
B
i
a
S
ya
th
a
"S
mit Ansprach

haffenheit
n Liebe, Rechtsc
vo
ng
tu
eu
ed
B
n harmonisches
auf die
immer wieder
der Wer te ist ei
a
n
ab
re
B
ie
i
tiz
Sa
ak
st
Pr
ei
en – das Erken
it dem
Darin w
ten hin. Nur m
ung des Einzeln
kl
hs
ic
äc
w
N
nt
E
am
t
le
el
ns
und Die
n, die spiritu
n der Mensche
Zusammenlebe
öglich.
hen Selbst – m
nen des göttlic
t einmal mehr,
cht-Reihe“ zeig
ri
sp
aab
-B
ai
r „S
ars sind.
Der Band 21 de
Lehren des Avat
e
di
g,
lti
gü
ig
ew
wie zeitlos, wie
st.-Nr. 1027
10,50 EUR, Be

s
Darshan Serie
m
nthi Nilaya
ung aus Prasa
in
e
ch
rs
e
u
e
N
DVD Sai

n
er zen Bilder vo
90-er lässt im H
19
t, berä
en
ät
be
e
sp
si
e
t,
di
ng gleite
iergang in
tla
az
en
s
Sp
r
ee
ot
he
ev
sc
D
gi
und
de segnet.
Ein nostal
den Studenten
mit seiner Gna
an
le
al
er
d
ie
w
un
,
t
en
de
ig
re
t zu
rkrone in
Baba aufste
tröstet, ihnen gu
glänzender Haa
e
t,
os
nn
bk
So
r
lie
de
lt,
in
de
e Interaker mit
lohnt, ta
en Blick auf di
ente, in denen
ig
om
ht
M
üc
e
fl
di
n
ne
nd
ei
si
shans im
thält
Unvergesslich
. Diese DVD en
nen aus den Dar
m
io
at
ka
rs
le
ve
al
H
.
on
t
K
d
an
n un
Dezember 1998
die Sai Kulw
Materialisatione
tihu
ib
V
n,
ge
tionen, Segnun
.-Nr. 2518
10,- EUR, Best

h dem

innerlic
tri
ya
rimantra wurde
a
at
G
ay
i
G
a
S
te
nn
D
ka
C
thüllt, der
en Saigayatri be
anya Shastry en

Nam
a Subrahm
Das unter dem
in
it Sri Ghandikot
nd
Pa
en
is Anwesenheit
rt
eh
el
1977, in Swam
vedischen G
2.
.1
enten,
24
ud
St
m
n
de
,
de
anwesen
htsabend
n
de
d
el
fi
te
hi
es am Weihnac
an W
weitere
fand es immer
r Trayee Brindav
n
vo
da
e
lg
Fo
Swamis Mandi
g. In
in Seiner
d Gästen vortru
it rezitiert und
he
en
es
nw
A
Mitarbeitern un
is
ns und
am
wurde oft in Sw
antra, das morge
M
es
es
di
t
is
s
Verbreitung, es
E
en.
gespielt wird.
rüber gesproch
Stunde lang ab
ne
ei
a
w
et
ns
Anwesenheit da
rsha
des Samadhida
abends während
n
ng die Rezitatio
t ca. 60 Min. la
is
D
-C
io
ud
A
Auf dieser
i zu hören.
des Sai Gayathr
Nr. 2515
5,- EUR, Best.-

n
Bernecker, Elle

2012

lender
Tischwochenka
2012
en
mit Mondphas

Sonder79p,r€e5,is
–
Best. Nr. A-10

Mantren-CD,
4-er Satz und
Bhajans
Mantren und Teil 1
Buch

KomplettAngebot
, €
Best. Nr. 1108

29,90

März 2012

Sai Gayatri:
Entstehung
und Bedeutung
des Mantras
Wir alle kennen das Gāyatrī-Mantra (om bhur
bhuva svaha - tat savitur varenyam - bhargho
devasya dhimahi - dhiyo yoh nah prachodayat),
das von Sai Baba als die Mutter der Veden, die
Verkörperung aller Gottheiten und aller Mantras
bezeichnet wurde. Es gibt in Anlehnung daran
weitere Gāyatrī-Mantras, denn Gāyatrī ist ein
Versmaß, das, wenn dessen Grundbedingungen
erfüllt sind (24 Silben, dreizeilig mit je acht Silben), für verschiedene Gottheiten eingeführt
wurde.
Das unter dem Namen Sai-Gāyatrī bekannte Gāyatrī-Mantra wurde dem vedischen
Gelehrten Pandit Shrī Ghandikota Subrahmanya Shastry innerlich enthüllt. Er trug es am
Weihnachtsabend, den 24. Dezember 1977, in
Sai Babas Anwesenheit im Tempel (mandir)
Trayee Brindavan, Whitefield, den anwesenden
Studenten, Mitarbeitern und Gästen vor. Danach fand es eine immer weitere Verbreitung, es
wurde oft in Sai Babas Anwesenheit rezitiert und
besprochen.
Es ist das Mantra, das beim Samadhi-Darshan in Prasanthi Nilayam rezitiert wird:

Om saishvaraya vidmahe
Sathya devaya dhimahi
Tannah sarvah prachodayat
Wörtlich bedeutet es:
Ich erkenne (vidmahe) dass Sai (die göttliche Mutter, das höchste Absolute) Gott in
verkörperter Form und der höchste Herr
(ishvara) ist.
Ich meditiere (dhimahi) über diesen Gott
(devaya) der Wahrheit (sathya).
Möge er (tan = tat, Das, die höchste Realität) uns (nah) vollständig und in allem
(sarvah) führen, antreiben und erleuchten
(pracodayat).
Dieses Mantra ist auf verschiedene Weise übersetzt und interpretiert worden. Der Gelehrte,
der das Mantra empfangen hatte, gab folgende
ausführlichere Interpretation: „Ich weiß durch
spirituelle Lehrer, heilige Schriften und unmittelbare Erfahrung, dass Sai Gott selbst ist. Er
ist Bhagavān und Ishvara (der Mächtige und
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Das Sai-Gāyatrī-Mantra wird während der beiden täglichen Mahasamadhi-Darshan-Zeiten,
in denen jeder vor Sai Babas Grabstätte niederknien darf, im Tempel von Prasanthi Nilayam rezitiert

Allgewaltige; Gott in seiner herrschaftlichen Gestalt; Anmerkung des Übersetzers). Ich meditiere
über diese Form in meinem Herzen mit all meinen geistigen Kräften. Er ist die Verkörperung
der Wahrheit, Göttlichkeit, des universalen Bewusstseins und der Eine, der alle Welten durchdringt. Ich bete zu diesem höchsten Gott Sai,
unseren Intellekt so zu leiten, dass wir uns in segenbringenden und rechtschaffenen Aktivitäten
engagieren. Ich meditiere über diese erhabene
Gestalt.“
Die von Radio Sai Global Harmony herausgegebene Audio-CD mit der Rezitation des
Mantras gibt folgende Deutung: Das Sai-Gāyatrī-Mantra ist eine Anrufung des allmächtigen
Sai in uns. Obwohl dieses mystische Mantra auf
verschiedene Weise interpretiert werden kann,
lässt sich der Geist dieser heiligen Hymne möglicherweise in Form des folgenden Gebetes zu-

sammenfassen: „O Gott Sai, ich weiß, dass du
der Allmächtige selbst bist. Ich meditiere in meinem Herzen über dich, o Sai Deva, die Verkörperung der Wahrheit. Bitte entfache meinen Intellekt, damit ich ein rechtschaffenes Leben führe,
und mein Herzen reine Liebe, an alle Wesen
überall, ausstrahlt.“
Dr. Susan Boenke
Die Audio-CD des Gayatri-Mantras
ist in unserem Buchzentrum, Best.-Nr. 2515,
zum Preis von 5,- EUR erhältlich.
Außerdem: In einem Kurzvideo auf Youtube erklärt ein ehemaliger Sai-Student in gut verständlichem Englisch den Ursprung und die Bedeutung des Gayatri-Mantras. Dort kann man es
sich auch anhören. Link:
http://www.youtube.com/watch?v=
ylHijjvC0t8
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Sai Briefe
Frühjahr 2012
Die Ausgabe 120 beinhaltet

ling 2012
Ausgabe 120 ■ Früh

che vom 9. April 1995

 Sathya Sai Babas Anspra
ayatri-Mantras
 Die Bedeutung des Sai-G
nahalli
 Einen Bericht aus Mudde
g“
 „Wundersame Begegnun
stem
 Sai Babas Unterrichtssy
Religionen in Berlin
 Praktizierte Einheit der

Um Gott näherzukommen, sind Yoga, Meditation, Bhajans, die Wiederholung von Mantras oder heilige
Texte nicht das rechte Mittel. Diese Aktivitäten haben alle mit der Schöpfung zu tun.
Ich sage nicht, dass ihr damit aufhören sollt; es ist sicherlich besser, als Zeit mit anderen unnötigen
Beschäftigungen zu verbringen. Aber um Gott näherzukommen, um das Göttliche zu greifen und zu halten, ist Transformation, innere Verwandlung, wesentlich.
aus der Ansprache vom 9. April 1995

Sathya Sai Briefe
Ein Jahres-Abonnement der Sathya Sai Briefe kann zum Preis von 12,- Euro
unter saibriefeabo@sathya-sai.de bestellt werden.
Es umfasst vier Ausgaben jährlich sowie ein Sonderheft.

Dies ist ein Newsletter der
Sathya Sai Vereinigung e. V.
Sri Sathya Sai Baba
Buchzentrum Deutschland
Grenzstraße 43
D-63128 Dietzenbach

Telefon: 06074 / 39 01
Fax:
06074 / 30 97 85
buchzentrum@sathya-sai.de
www.sathyasai-buchzentrum.de

V.i.S.d.P.: Vera Kratz
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