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Liebe Leserinnen 
und Leser,

in den Sommerferien haben
unser Drucker und unser Buch-
binder zwei Bücher und den
Tischkalender 2014 für Sie fer-
tiggestellt. Die neuen Printpro-
dukte liegen nun versandbereit in
unserem Buch zen trum. Alle drei
Novitäten möchten wir Ihnen im
aktuellen Newsletter vorstellen. 

Bei den Büchern handelt es
sich um eine überarbeitete Neu-
auflage des Spirituellen Wörter-
buches Sanskrit-Deutsch von 
Dr. Martin Mittwede, das  ab so-
fort wieder lieferbar ist, und um
die Erstauflage des 40. Bandes
der Reihe „Sathya Sai Baba
spricht“ mit Ansprachen aus dem
Jahr 2007.  18 der 22 darin ent-
haltenen Ansprachen sind bereits
im Buch „Durch Unterschei-
dungsvermögen zur Selbst -
verwirklichung“ erschienen.
Diese wurden nun um vier An-
sprachen aus 2007 ergänzt. Viel
Freude mit der hier abgedruckten
Leseprobe wünscht 

Ihre 
Sathya Sai Vereinigung 

Inspirationen 
zur Sai-Literatur

Die Schriften sind
nur Stra ßen kar ten,
bestenfalls Reise-
führer, die Wegbe -
schrei bun gen zum
Ziel geben. Es ist
die gegenwärtige
Rei se, welche die
Härten, Verspätun-
gen, Erd rut sche
und  Schlag l öcher
auf dem Weg ebenso
wie die land schaft -
liche Schönheit der
Route und die Herr -
lichkeit des Ziels
offenbart. Kein Be -
richt aus zweiter
Hand kann der di-
rekten Erfahrung
gleichen! Die Sym-
bole auf der Karte
werden von verschiedenen Gelehrten entsprechend
ihrer vorgefassten Meinung, Vorlieben und
Lieblingstheorien unterschiedlich interpretiert.
Wenn ihr zur Liebe gelangt, könnt ihr die Schriften
weitergeben, denn der Zweck aller Schriften ist nur
dies: das Gefühl der gleichen Liebe für alle Wesen
(sarvajanasamaanapreman) zu erzeugen und das
Ego zu verneinen, das ihm im Weg steht. 

Sathya Sai Baba, aus der Ansprache vom 12. April 1959



Verkörperungen der Liebe!
Die Menschen glauben, es gäbe auf dieser Welt viele
Probleme, Schwierigkeiten und Leiden, und des-
halb sind sie von Angst und Sorge erfüllt. Aber in
Wirklichkeit existiert nichts dergleichen, überall ist
Glückseligkeit.

Der Mensch ist die Verkörperung göttlicher
Glückseligkeit, absolute Weisheit, jenseits der Ge-
gensatzpaare, weit und alldurchdringend wie der

Himmel, das im großen Lehrsatz (mahāvākya) „Tat
tvam asi“  – „Das bist du“ – aufgezeigte Ziel, das
Eine ohne ein Zweites, ewig, rein, unwandelbar, der
Zeuge aller Funktionen des Intellekts, jenseits aller
mentalen Zustände und außerhalb der drei Grund-
eigenschaften Reinheit (sattva), Leidenschaft
(rajas) und Trägheit (tamas).

Gott und ihr seid eins
Die Welt ist Gottes Schöpfung. Angefangen vom
Menschen sind alle Lebewesen, einschließlich der
Tiere, Vögel und sogar Insekten, Gottes Schöpfung.
Da sie alle Gottes Schöpfung sind, haben sie alle
ihren Ursprung in Glückseligkeit. All diese Schwie-
rigkeiten und Probleme sind nur die Einbildung des
Menschen. Freude ist ein Intervall zwischen zwei
Schmerzen. Ohne Schwierigkeiten kann es kein
Glück geben. Diese Schwierigkeiten sind dazu ge-
dacht, euch Glück zu schenken, und nicht, um
euch durch mehr Leiden unglücklich zu machen.
Deshalb sollten wir, was immer uns geschieht, als
Gottes Gabe betrachten und glücklich sein. Wir
sollten nicht denken, dass es uns gegeben wurde,
damit wir leiden. Angenommen, ihr habt Bauch-
schmerzen. Was wird der Arzt tun? Wenn er eine
Operation durchführt, tut er dies nicht, um euch
Schmerz zuzufügen. Der vom Arzt verursachte
Schmerz soll euer Leiden beseitigen. Man sollte
deshalb Schwierigkeiten ertragen und die eigenen
Leiden überwinden.

In dieser Welt gibt es Millionen von Lebewesen.
Sie sind alle aus Gott entstanden. Demzufolge ist
derselbe Gott in allen von ihnen gegenwärtig. Die
Menschen geben Gott viele Namen wie Rama,
Allah, Jesus und so weiter, aber Gott ist einer allein.
Atman ist ein anderer Name für Gott. Der Atman ist
in allen derselbe. Der wahre Name für den Atman ist
Liebe. Es gibt nur eine Liebe, aber sie ist überall ge-
genwärtig und kann alle Leiden lindern. Wer Liebe
hat, ist frei von allen Leiden. Ihr seid alle von so fer-
nen Orten wie Amerika hierher gekommen. Wes-
halb? Ihr seid aus Liebe zu mir gekommen (lauter
Beifall). Wenn ihr Liebe habt, könnt ihr alles errei-
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Leseprobe aus 

Sathya Sai Baba 
spricht Band 40
Ansprachen aus dem Jahr 2007

Liebe ist Gott, 
lebt in Liebe
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chen. Gott hat keinen spezifischen Namen. Er ist im
Menschen in der Form des Atman gegenwärtig. Was
bedeutet Atman? Nichts anderes als Liebe. Es ist
Liebe, die alle vereint. Wenn ihr dieses Prinzip der
Einheit in euch aufnehmt, werden alle eins. Wenn
ihr diese Einheit erreicht, werdet ihr Reinheit haben.
Wenn ihr Reinheit besitzt, wird sich das atmische
Prinzip in euch manifestieren. Ihr müsst deshalb
Einheit haben, um Göttlichkeit zu erreichen. Ich
und ihr sind eins. Gott und ihr seid eins. Gott befin-
det sich nicht irgendwo getrennt von euch. Ihr solltet
das Empfinden entwickeln, dass ihr selber Gott seid.
Wenn ihr „ich“ sagt, repräsentiert das Einheit. Ihr
könnt euch die Glückseligkeit, die aus der Einheit
hervorgeht, nicht ausmalen.
Alle sind eins. Es ist der un-
beständige Geist (mind),
der unstet ist und willkür-
lich herumwandert.

Eines allein ist bestän-
dig. Das ist Liebe, Liebe,
Liebe. Liebe ist Gott. Lebt
in Liebe. Das ist es, was wir
heute lernen müssen. Die-
selbe Liebe ist in allen ge-
genwärtig. Die Mutter
liebt ihre Kinder dank die-
ses Gefühls der Liebe. Alle
sind Gottes Kinder. Deshalb liebt Gott einen jeden.
Er ist ohne Hass. Gott ist nicht die Ursache eures
Schmerzes und Leidens. Gott ist nicht von euch ge-
trennt. Wo immer ihr auch sein mögt, Gott ist dort
gegenwärtig. Gott gibt euch nicht auf. Es gibt kei-
nen Ort, an dem Gott nicht ist. Wo immer ihr hin-
schaut, dort ist Gott anwesend. (Sathya Sai Baba
zeigt auf verschiedene Dinge) Dies ist Gott, dies ist
Gott. Ihr seid alle die Verkörperungen Gottes. Ob-
wohl ihr nur zwei Augen habt, könnt ihr mit ihnen
viele Menschen sehen. Genauso ist Gott einer, aber
er kann alle sehen. Wo ist Gott? Er ist in euch, bei
euch, über euch und unter euch. Es ist nicht not-
wendig, nach ihm zu suchen. Weil sich unsere Sicht
auf die köperliche Ebene beschränkt, nehmen wir

Unterschiede wahr. Wir sollten uns nicht auf den
physischen Körper verlassen. Der Körper gleicht
einer Schaumblase auf dem Wasser, der Geist
(mind) ist wie ein verrückter Affe. In einem Mo-
ment ist der Geist hier und im nächsten Moment
rennt er woanders hin. Der Geist (manas), der In-
tellekt (buddhi), das Gemüt (citta) und das Ego
(ahamkāra) sind vergänglich gleich vorbeiziehen-
den Wolken. Eines allein ist dauerhaft, und das seid
ihr. Wo ist Gott? Ihr solltet das Gefühl entwickeln,
dass ihr Gott seid. Das ist die korrekte Antwort auf
die Frage, wo Gott ist. Ihr könnt alle möglichen spi-
rituellen Disziplinen durchführen, wie Bhajan-Sin-
gen, Namenswiederholung (japa) und Askese

(tapa), aber Liebe
sollte der zugrunde
liegende Strom all die-
ser Übungen sein.
Wenn ihr Liebe be-
sitzt, besteht keine
Notwendigkeit für ir-
gendwelche spirituel-
len Praktiken. Es
bringt nichts, spiritu-
elle Übungen durch-
zuführen, wenn ihr
keine Liebe habt. Füllt
euren Geist (mind) mit

Liebe. „Wiederholt Ramas Namen mit einem von
Liebe erfüllten Herzen (prema mudita manase kaho
rama rama ram ….).“ Messt deshalb der Liebe die
höchste Bedeutung bei. Liebe ist wichtig. Liebe ist
Gott, lebt in Liebe. Das ist die spirituelle Übung,
die wir durchführen müssen. Weltliche Beziehun-
gen sind vorübergehend. Sie sind vergänglich gleich
den vorbeiziehenden Wolken, die kommen und
gehen. Sie sind eure mentale Reaktion, Widerspie-
gelung und euer Echo. 

(Sathya Sai Baba zeigt sein Taschentuch) Was ist
dies? Ein Stück Stoff. Es ist nicht bloß ein Stück
Stoff, sondern eine Kombination von Fäden; es ist
noch nicht mal dies, sondern es ist Baumwolle, die
Gottes Schöpfung ist. So wie die Fäden ist alles aus
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Gott hervorgegangen. Ihr webt die Fäden, wie es
euch gefällt. Aber wichtig ist nicht, was euch gefällt,
sondern was Gott gefällt. Körper und Geist mögen
sich verändern, aber die Liebe ist unwandelbar. Sie
ist dauerhaft. Alles wird geboren und stirbt, aber
Liebe kennt weder Geburt noch Tod. Diese geburts-
lose, unsterbliche Liebe ist einzigartig. Sie geht aus
der Wahrheit hervor. Es gibt nur eine Wahrheit.
Wahrheit ist Gott. Dieser Gott ist in Gestalt der
Liebe überall gegenwärtig, wohin euer Blick fällt.

Bewahrt Liebe wie einen Schatz in eurem Herzen
Gott ist im Menschen in dessen Atem gegenwärtig.
Wenn ihr atmet, woher kommt der Atem? Er kommt
von innen. Der Atem ist euer Gott. Welche Gestalt
hat er? Er ist im Menschen in Gestalt des „So ’ham“
gegenwärtig, das eure göttliche Identität enthüllt.
„So“ bedeutet „Das“ und „ham“ „ich“. Deshalb
bedeutet „So ’ham“ „Das bin ich“. „Das“ bezieht
sich auf Gott, der im Menschen in Gestalt von
Liebe gegenwärtig ist. Der Mensch sollte deshalb
die Liebe wie einen Schatz in seinem Herzen be-
wahren. Andere Gedanken kommen und gehen
gleich vorbeiziehenden Wolken. Liebe allein ist dau-
erhaft und ewig. Ihr solltet jede Aufgabe mit Liebe
erfüllen. Sogar wenn ihr eurem Feind begegnet,
solltet ihr ihn lieben und mit „Hallo,
hallo“ begrüßen. Dann wird
auch er euch mit den Worten
„Hallo, hallo“ antworten.
Das ist die Reaktion, die Wi-
derspiegelung und der Wider-
hall eurer Empfindungen.
Das Gute oder Schlechte, das
ihr erfahrt, ist das Ergebnis
eurer eigenen Handlungen.
Alles kommt aus eurem Inne-
ren. Ihr solltet deshalb immer
von Liebe erfüllt sein. Wenn ihr
voller Liebe seid, könnt ihr alles
erreichen und jede Aufgabe er-
füllen. Die Liebe ist für die ge-
samte Schöpfung und deren

Funktionieren in dieser Welt verantwortlich. Es gibt
keinen größeren Gott als Liebe. Liebe ist Gott. Was
immer ihr ohne Liebe tut, ist eine vergebliche An-
strengung. Schätzt und bewahrt deshalb Liebe in
eurem Herzen. Jeder wird von dieser Liebe angezo-
gen werden. Sie verleiht euch alles. Die Liebe er-
schafft, erhält und löst auf. Wenn ihr die Welt mit
euren physischen Augen betrachtet, seht ihr Ver-
schiedenheit in der Schöpfung. Aber tatsächlich ist
alles Liebe. Sie ändert sich nicht. Ihr solltet von die-
ser Liebe erfüllt sein. Wenn ihr diesem Liebesprinzip
folgt, wird euch das die Frucht aller spirituellen
Praktiken schenken.

Die Menschen geben Gott viele verschiedene
Namen wie Rama, Krishna, Jesus, Allah und so wei-
ter. Aber alle Namen beziehen sich auf denselben
Gott. Wenn ihr ihn Allah nennt, antwortet er. Ge-
nauso wird er antworten, wenn ihr ihn Jesus, Zara-
thustra oder Rama nennt. All diese Namen hat der
Mensch gegeben. Gott ist nicht mit diesen Namen
geboren worden. Gottes ursprünglicher Name ist
Liebe. Ihr könnt irgendein Wörterbuch heranzie-
hen, es gibt nur eine Liebe, keine zwei. Der Mensch
mag viele körperliche Beziehungen haben. Ihr be-
trachtet jemanden als euren Ehemann, jemand an-
deren als euren Sohn und wieder jemand anderen

als eure Tochter. Das alles sind körperge-
bundene, weltliche Beziehungen. Wer
hat diese Beziehungen begründet? Ihr
allein. Da diese Beziehungen durch
euch entstanden sind, unterliegen sie
dem Wandel. Aber die Liebe bleibt die
gleiche. 

Auszug aus der Ansprache vom 
15. Dezember 2007

übersetzt von Susan Boenke

Sathya Sai Baba spricht Band 40
1. Auflage 2013236 Seiten

Sathya Sai Vereinigung e. V. 
ISBN 978-3-932957-75-8

Bestellnummer: 1130
Euro 12,00

▶ www.sathyasai-buchzentrum.de

Ansprachen aus dem Jahr 2007
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Buchvorstellung

Spirituelles 
Wörterbuch
Sanskrit-Deutsch
Die Sathya Sai Vereinigung hat das Spi-
rituelle Wörterbuch von Martin Mitt-
wede in der 8. überarbeiteten Auflage
herausgegeben. Darin ist die Bedeutung
von mehr als 3.000 Sanskritwörtern er-
läutert, die unter Beteiligung von Mit-
gliedern der Sathya Sai Organisation
aus der Sai-Primärliteartur zusammen-
gestellt wurden. Das Buch gibt einen Zu-
gang zur indischen Mythologie, Ethik
und Kultur und bietet sich als Hilfe zur
spirituellen Erkenntnis an. 

Auszug aus dem Vorwort 
Seit dem Altertum hat es viele Kontakte zwischen
Indien und Europa gegeben. Manche Waren und
Kulturgüter haben im Laufe der Jahrhunderte ihre
Reise in die eine oder andere Richtung angetreten.
In der Epoche der Romantik begann die systema-
tische Forschung, die den Reichtum der indischen
Kultur, der philosophischen und religiösen Lehren
zu erschließen begann und eine große Begei sterung
weckte. Auch wenn Indien nach wie vor faszinierend
wirkt und inzwi schen die Touristen den Subkonti-
nent erobern, ist das allgemeine Bild, was man sich
von Indien macht, bisher recht undifferenziert und
von vielen Vorurteilen gekennzeichnet.

Wörterbücher erschließen den Zugang zu ande-
ren Sprachen und damit auch zu anderen Kulturen.
Indem sie übersetzen, übernehmen sie eine Vermit-
tlungsfunktion zwischen zwei Traditionsströmen
und verändern dadurch beide; denn jede Er-
läuterung interpretiert und verändert die Begriffe
der Geberkultur, indem sie diese in neue Assozia-
tionszusammenhänge stellt, und keine Übersetzung
kommt dem Original gleich. Die Empfängerkultur
hingegen wird durch das Neue, das ihr zugänglich
gemacht wird, ebenfalls verändert.

Das vorliegende „Spirituelle Wörterbuch Sans-
krit – Deutsch“ liefert nicht nur wörtliche Bedeu-
tungen, sondern auch Erläuterungen zu Religion
und Mythologie, zu Philosophie und Ethik. Es ver-
sucht damit, den Zugang zur indischen Kultur zu
erleichtern und das Verständnis für die Vielfältigkeit
ihrer Traditionsströmungen zu fördern.

Spirituelle Erkenntnis ist nach der Tradition des
Yoga immer mit Gewaltlosig keit und Toleranz ge-
koppelt. Sie ist frei von dogmatischer Enge und Ver-
urtei lung Andersdenkender. Sie ist aber nicht frei
von einem eigenen Standpunkt, der auch konse-
quent vertreten werden kann. Spirituelle Erkenntnis
ist wie alle andere Erkenntnis vielfältig: Ebenso wie
materielle Gegenstände von verschiedenen Seiten
betrach tet werden können, können auch geistige

Tatsachen aus unterschiedlichen Perspektiven
angeschaut werden, ohne dass man dabei sagen
kann, dass die eine Seite unrecht haben muss, wenn
die andere Seite recht hat. Die Wahrheitsfrage muss
selbstverständlich gestellt werden. Sie wird ihre Lö-
sung aber nicht in der Verabsolutierung einzelner

Sanskrit ist eine unsterbliche Sprache;
ihre Stimme ist ewig;

ihr Ruf geht durch die Jahrhunderte.
In sie eingebettet ist die Grundlage

aller Sprachen der Welt.

Sathya Sai Baba in „Sathya Sai Vâhinî“



Newsletter    September 2013

▶
Sa

th
ya

 S
ai

 B
uc

hz
en

tr
um

   
▶

G
re

nz
st

ra
ße

 4
3 

  ▶
63

12
8 

D
ie

tz
en

ba
ch

   
▶

Te
le

fo
n 

0
60

74
39

01
   
▶T

el
ef

ax
0

60
74

30
97

85
   
▶

bu
ch

ze
nt

ru
m

@
sa

th
ya

-s
ai

.d
e

▶ www.sathyasai-buchzentrum.de

6

Standpunkte finden.
Ob ein Mensch sich einer bestimmten Weltan-

schauung zuwendet oder nicht, hängt von vielerlei
äußeren und inneren Faktoren ab. Angesichts der
sich ständig lockernden Traditionsbindungen
gewinnt die persönliche Entscheidung eine größere
Bedeutung, als dies in früheren Epochen der Fall
war. Der eine Mensch wird sich mehr zu einer Lehre
der Nichtzweiheit (advaita) und der andere mehr
zu einer Lehre der Zweiheit (dvaita) hingezogen
fühlen, der Dritte folgt einem wie auch immer
geartetem Mittelweg zwischen diesen beiden Ex-
tremen. Ähnliche Vorgänge lassen sich im Abend-
land in Bezug auf die platonischen und die aris-
totelischen Strömungen sowie andere Geistesrich-
tungen beobachten.

Derjenige, welcher fähig ist, die Spannung aus-
zuhalten, die zwischen seinem und einem anders-
artigen Standpunkt besteht, und zu ahnen beginnt,
dass die Dinge tatsächlich auch anders gesehen wer-
den können, als er selbst es tut, bewegt sich auf dem
Weg wirklicher Tole ranz und versteht, dass auch die
geistig-spirituelle Welt Vielfältigkeit in sich zulässt.

In einer Zeit, in der nach
wie vor Menschen wegen ih-
res Glaubens, ihrer Rasse und
so weiter verfolgt und gequält
werden, ist es notwendig, den
Geist des Verstehens in sich und
im Umgang mit anderen zu
stärken. Spirituelle Entwicklung
beinhaltet, innewohnende
Fehler und Schwächen
anzunehmen, aber nicht bei ihnen
stehenzubleiben. Sie bedarf der in-
tensiven Arbeit am eigenen Cha-
rakter und der tiefen Erforschung
der eigenen Handlungsmotive, da-
mit nicht eines Tages der Feind doch
wieder außen gesucht und gefunden
wird.

Das vorliegende Wörterbuch möchte eine Hilfe-
stellung für die persönliche Auseinandersetzung mit

der indischen Kultur und Anregungen für ein ver-
tieftes Studium geben. 

Auszug aus dem Vorwort zur erweiterten Auflage 
Die rege Nachfrage nach dem spirituellen Wörter-
buch Sanskrit – Deutsch zeigt, dass sich immer
mehr Menschen vertieft mit der indischen Kultur
und ihrer spirituellen Tradition auseinandersetzen
wollen. Die Vielzahl der Namen und die mytholo-
gischen Kämpfe zwischen Göttern und Dämonen
mögen vielleicht verwirrend wie ein indischer
Dschungel erscheinen. Letztlich zieht sich aber
durch diese Geschichten ein roter Faden, der auf
die Entwicklungsmöglichkeiten des menschlichen
Bewusstseins hinweist. Der Sieg über einen Dämo-
nen wird auch im Inneren der Seele errungen, die
in ihrem Streben die Hilfe göttlicher Kräfte erlangt.
So besitzt jeder Mythos unterschiedliche Dimen-
sionen, die man sich schrittweise erschließen kann.
Wer aufmerksam die Struktur solcher Mythen un-
tersucht, wird feststellen, dass sich viele Motive auch
in anderen Kulturen als der indischen finden lassen.

Diese Erkenntnis kann das Bewusstsein
der Einheit stärken, wobei gleichzeitig
klar wird, dass dies keine Eintönigkeit
bedeutet. Wenn die Vielfalt der kul-
turellen Traditionen mit der Einheit
zusammen gedacht und erfahren wer-
den kann, dann kann eine Tole ranz
entstehen, die wirklich lebensprak-
tisch ist. 

Martin Mittwede

Martin Mittwede 
Spirituelles Wörterbuch 

Sanskrit-Deutsch
8. überarbeitete Auflage 2013

432 Seiten, 
Bestellnummer: 1082 

Euro 15,00

W
örterbuch        S

anskrit  D
eutsch

e
Spirituelles Wörterbuch

Sanskrit   Deutsch



Tageskalender 2014 aus Prasanthi Nilayam

His Message
Mit vielen Fotos und Zitaten für jeden Tag
Tageskalender, Hardcover, Bestellnummer: 3183, Euro 10,00

Die fünf Elemente, die fünf Sinne
und die fünf Lebenshauche

befinden sich sämtlich in euch. Es
ist ein Zeichen von Unwissenheit,
im Äußeren nach Gott zu suchen,
während er so stark in euch ist.

Sathya Sai Baba spricht Band 40, Seite 27

Dies ist ein Newsletter der 
Sathya Sai Vereinigung e. V. 
Sri Sathya Sai Baba 
Buchzentrum Deutschland
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Telefax:  06074 30 97 85
buchzentrum@sathya-sai.de
www.sathyasai-buchzentrum.de
V.i.S.d.P.: Vera Kratz

newsletter@
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Wochenkalender 

Sathya Sai Baba 
Gedanken
für 2014 
Unser Tischkalender für
das nächste Jahr enthält
prägnante Aussagen von
Sai Baba, die in den ver-
gangenen zwölf Monaten
in den Gedanken für den
Tag aus Prasanthi 
Nilayam standen

Wochenkalender 2014 zum Aufstellen und Aufhängen, 
52 Wochen, mit Aussagen und Fotos von Sathya Sai Baba
mit Mondkalender, deutschen Feiertagen und Festtagen, die
in Sai Babas Aschram Prasanthi Nilayam gefeiert werden 
Wochenkalender, Bestellnummer: 1079, Euro 12,00

49. Woche | Dezember 2014

01 Mo

02 Di

03 Mi

04 Do

05 Fr

06 Sa

07 So

Alles, an was ihr denken

müsst, ist, dass Gott 

euer ewiger Begleiter 

und Wächter ist.

aus Sathya Sai speaks, Volume 1, 

Dasara 1953

45. Woche | November 2014

03 Mo

04 Di 

05 Mi

06 Do

07 Fr

08 Sa Globale Akhandabhajans

09 So Globale Akhandabhajans

Der Fluss verwirklicht sich

selbst, indem er ins Meer

fließt, der Mensch 

verwirklicht sich selbst,

indem er ins Absolute 

eingeht.

aus der Ansprache vom 11. Februar 1964

41. Woche | Oktober 2014

06 Mo

07 Di

08 Mi

09 Do

10 Fr

11 Sa

12 So

Die zarte Pflanze der Spiri-

tualität kann nur auf dem

Feld der Liebe wachsen.

Auf dem ausgetrockneten,

lieblosen Land des

menschlichen Herzens

kann sie nicht gedeihen. 

aus der Ansprache vom 

18. Oktober 1969

36. Woche | September 2014

01 Mo

02 Di

03 Mi

04 Do

05 Fr

06 Sa

07 So Onam

In allen wohnt derselbe

göttliche Funke.

Sathya Sai speaks, Volume 6, Kapitel 13

32. Woche | August 2014

04 Mo

05 Di

06 Mi

07 Do

08 Fr

09 Sa

10 So

Frieden und Glück 

hängen von dem ab, 

was im Inneren liegt, 

und nicht von 

äußerlichen Fertigkeiten

oder Reichtümern.

aus der Ansprache vom 3. August 1966

27. Woche | Juli 2014

30 Mo

01 Di

02 Mi

03 Do

04 Fr

05 Sa

06 So

Verbringt eure Zeit mit der

Kontemplation über die

Freigiebigkeit und 

Schönheit der Natur, die

sich vor euch auf der Erde

und im Himmel ausbreitet.

aus der Ansprache vom 

2. September 1958

23. Woche | Juni 2014

02 Mo

03 Di

04 Mi

05 Do

06 Fr

07 Sa

08 So Pfingstsonntag

Ladet Gott in euer Herz 

ein und lasst Ihn sich auf

dem Altar eures Herzens

niederlassen. 

aus der Ansprache vom 3. Februar 1964

19. Woche | Mai 2014

05 Mo

06 Di Easwaramma-Tag

07 Mi

08 Do

09 Fr

10 Sa

11 So

Die anderen sind ein Teil

von euch selbst. Ihr

braucht euch ihretwegen

keine Sorgen zu machen.

Sorgt euch um euer Selbst,

das reicht. Wenn ihr in

Ordnung seid, werden

auch sie in Ordnung sein. 

aus der Ansprache vom 25. Juli 1958

14. Woche | April 2014

31 Mo Uagdi

01 Di

02 Mi

03 Do

04 Fr

05 Sa

06 So

Macht euer Leben durch

den Dienst am Menschen

und an der Gesellschaft

wertvoll. Das ist der 

wichtigste Aspekt der 

Hingabe des Selbst. 

aus der Ansprache vom 8. Oktober 1981 

10. Woche | März 2014

03 Mo

04 Di

05 Mi

06 Do

07 Fr

08 Sa

09 So

Menschen sind die einzige

Spezies, die Seelengröße

erkennen und Herrlichkeit

verehren kann. Nutzt diese

Fähigkeit, unterscheidet

und zieht den maximalen

Gewinn in diesem Leben

daraus.

aus der Ansprache vom 3. März 1958 10. Woche | März 2014

6. Woche | Februar 2014

03 Mo

04 Di

05 Mi

06 Do

07 Fr

08 Sa

09 So

Die Liebe, die Gott für

jeden Einzelnen hegt, ist

unvergleichlich.

aus der Ansprache vom 

17. Oktober 1966

1. Woche | Januar 2014

30 Mo

31 Di Silvester

01 Mi Neujahr

02 Do

03 Fr

04 Sa

05 So

Ihr solltet keinem Tag

etwas Schlechtes 

zuschreiben. Jeder Tag 

ist gut, wenn ihr ihn Gott 

weiht. Jeder Stern ist gut,

sofern sein Licht euch zu

Gottes Füßen leitet. 

aus der Ansprache vom 19. August 1965

Sathya Sai Baba 

Gedanken 

für 2014

Kalender 


