Inspirationen
zur Sai-Literatur

unser Verstand verhält sich
wie ein Affe, der von jedem
äußeren Geschehen fasziniert
ist. Er flitzt hin und her, um
sich zu holen, was er für begehrenswert hält – ein „Monkey Mind“. So heißt auch ein
Buch von Phyllis Krystal, das
wir Ende 2013 als 4. überarbeitete Neuauflage herausgegeben haben.
In Indien werden Affen gefangen, indem man Gefäße
aufstellt, die einen so engen
Hals haben, dass der Affe gerade noch mit der Hand hineingreifen kann. Diese
Gefäße sind mit Erdnüssen
oder anderen Leckereien gefüllt, die ihm begehrenswert

erscheinen. Wenn der Affe in
den Topf greift, um eine
Handvoll Erdnüsse herauszuholen, passt die gefüllte Faust
nicht mehr durch die Öffnung
nach außen. Um wieder freizukommen, müsste er die
Hand öffnen und die Erdnüsse
loslassen. Das tut er aber nicht.
Er ist gefangen.
Was bewirkt der Verstand,
wenn er unkontrolliert machen kann, was er will? Was
hat er mit der Entstehung persönlicher Probleme oder gar
nationaler und globaler Krisen
zu tun?
Phyllis Krystal beschreibt
in diesem sehr persönlichen
Buch die Situation des Menschen, der den Kontakt zu seiner inneren Weisheit verloren
hat. In der ihr eigenen leben-

digen und engagierten Art
zeigt sie auf, wie diese Verbindung aufgenommen und der
„Monkey Mind“ beherrscht
und in unseren Dienst gestellt
werden kann. Die langjährige
Anhängerin von Sathya Sai
Baba erläutert ihre Einsichten,
die sie aus seiner Lehre gewonnen hat, und gibt praktische und lebensnahe Hinweise
zu ihrer Umsetzung.
Wir stellen Ihnen das Buch
mit großer Freude in diesem
Newsletter vor und hoffen,
dass es Ihnen wertvolle Anregungen und Inspirationen gibt.
Haben Sie ein glückseliges
Jahr 2014!
Ihre
Sathya Sai Vereinigung

Wenn ihr eure Zeit jeden Augenblick in
einer höchst heiligen Weise verbringt,
wird das ganze Jahr heilig. Die Weise, wie
ihr jeden Augenblick gestaltet, wie ihr
euch in jedem Moment verhaltet, formt
das Schicksal des gesamten Jahres.
Foto: Sai Mira

Liebe Leserinnen
und Leser,

Sathya Sai Baba, Neujahrsansprache 1998
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... In der gleichen Sitzung erinnerte ich mich ein wenig
später an die drei kleinen Äffchen, die aus Holz geschnitzt
auf dem Kaminsims im Wohnzimmer des Hauses in England
standen, in dem ich
aufgewachsen bin. Ein Affe
hielt sich mit den Händen die
Augen zu, einer die Ohren und
der dritte hielt sich mit beiden
Händen den Mund zu. Das
Motto dazu war: „Sieh nichts
Böses, höre nichts Böses,
sprich nichts Böses.“ Ich hatte
sie damals über viele Jahre
vor Augen gehabt, ihre
Botschaft aber nie richtig verstanden und noch weniger angewandt. Aber jetzt, als mir ihr Bild wieder in Erinnerung kam, erkannte ich, dass auch diese drei Affen die Notwendigkeit
symbolisieren, die drei Sinne Sehen, Hören und Schmecken – und zusätzlich das
Sprechen – unter Kontrolle zu bringen, damit sie nicht den Mind dazu verführen, sich
an Objekte zu binden, die sie in seine Wahrnehmung bringen.
Phyllis Krystal, Monkey Mind, Seite 45

Leseprobe aus

Monkey Mind
Den Verstand bändigen

Kapitel 23
Spiritueller Striptease
Bevor wir daran gehen können, Sai Babas Lehren
zu unserer täglichen Praxis zu machen, müssen wir
uns noch einiger Denkgewohnheiten entledigen,
die uns daran hindern, auch nur einen Anfang in
diese Richtung machen zu können. Weil das Denken jeder Handlung vorausgeht, können wir unseren Gedanken auf die Spur kommen, indem wir

unsere Handlungen beobachten. Dazu müssen wir
uns fragen: „Woher kommen unsere Gedanken und
wie bilden sie sich?“
Beobachtungen zeigen uns, dass Gedanken aus
mehreren verschiedenen Quellen entspringen. Viele
Gedankenmuster bringen wir aus vergangenen
Leben mit. Wir absorbieren die Gedanken unserer
Eltern und vor allem die der Mutter, solange wir
noch in ihrem Leib sind. Von Geburt an und durch
die ganze Kindheit hindurch beziehen wir sie aus
den Energiefeldern, die von den Gedanken der
Mitglieder unserer Familie gebildet werden; daraus
entstehen dann die notwendigen Lektionen, die wir
in unserem gegenwärtigen Leben zu lernen haben.
Später werden unsere Gedanken geprägt von den
Lehrern in der Schule, durch die Bücher, die wir
lesen, die religiösen Riten und Unterweisungen,
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genommen. Wenn unsere Gedanken auf der gleidenen wir ausgesetzt sind, und von der politischen
chen Wellenlänge sind wie die universalen, stellt
Einstellung unserer Eltern. Schließlich kommen
sich automatisch eine Verbindung her. Doch da
Ideen dazu, die wir uns selbst aneignen, sowie aus
diese universalen Gedankenformen um vieles stärvielen anderen Quellen, aus denen wir unser ganzes
ker sind als jede individuelle, werden wir von ihnen
Leben lang schöpfen. Und so legt sich Schicht auf
beeinflusst und schließlich beherrscht, und eine BeSchicht, und wir werden zugedeckt mit falschen
freiung ist nicht mehr möglich, auch wenn wir dies
oder übernommenen Glaubenssätzen. Diese hinwünschen. Wir sind dann Sklaven einer Macht, die
dern uns daran, die eigene Wahrheit, die in uns verweitaus stärker ist als unser eigener Wille. Diese Beborgen liegt, auszudrücken oder auch nur zu
dingungen liefern eine Erklärung für gewisse
entdecken, bis wir bewusst den Schritt machen und
Süchte, in deren eisernen Griff
uns auf die Suche nach ihr
sich viele Menschen wiederfinbegeben, indem wir allem erWir als Einzelne sind verantden, ohne sich aus eigener Kraft
worbenem Wissen den Rüwortlich für die Wirkung, die
daraus befreien zu können.
cken kehren und uns öffnen
unsere Gedanken nicht nur
In dem Maße, in dem wir von
für die inspirierte Weisheit,
auf uns und unser Leben
diesen mächtigen Gedankenfordie uns dann zur Verfügung
ausüben, sondern auf die
men weiterhin beherrscht werden,
steht. Doch bevor wir unseganze Welt, auf jedes Ding
tragen auch wir mit unseren eigeren Geist diesem wahren
und jedes Lebewesen, das sie
nen Gedanken fortwährend zur
Wissen öffnen können, müsbewohnt und mit uns teilt.
Verfestigung ihrer Macht bei und
sen wir die dicken Schichten
werden deshalb mitschuldig,
von Halbwahrheiten abtrawenn sie andere Menschen dadurch noch stärker im
gen, die sich wie ein Schleier um uns legen und die
Griff haben, die genau wie wir mit ihnen verbunden
Sicht auf das versperren, was wir wirklich sind. Die
sind. Es ist ein wahrer Teufelskreis, den nur wenige
Voraussetzung dazu ist ein „spiritueller Striptease“.
durchschauen.
In dieser ungesunden und verfahrenen Situation
Wir als Einzelne sind verantwortlich für die Wirstellt sich noch ein weiteres Problem, das noch
kung, die unsere Gedanken nicht nur auf uns und
ernster ist. Alles, was auf dieser Welt je von menschunser Leben ausüben, sondern auf die ganze Welt,
lichen Wesen geschaffen wurde, entstand zuerst als
auf jedes Ding und jedes Lebewesen, das sie beGedanke in einem Gehirn. Aus Gedanken entstewohnt und mit uns teilt. Viele Menschen schrecken
hen sowohl greifbare Objekte als auch das, was sich
jedoch davor zurück, Verantwortung für ihre Geauf anderen Ebenen manifestiert, sei es die physidanken zu übernehmen, und schieben lieber den
sche, die mentale, die emotionale, die psychische
Verhältnissen, anderen Menschen, dem Schicksal
oder die spirituelle. Wenn wir von einem bestimmund einem ganzen Sack voll anderer Gründe ihres
ten Konzept glauben, dass es auf Wahrheit basiere,
Unglücklichseins die Schuld zu. Dabei vergessen
dann stellen wir automatisch eine Verbindung her
sie, dass alles, was einem Menschen zustößt, keizu der universalen Gedankenform, die über viele
neswegs Zufall ist. Jeder von uns hat in seinem jetJahrhunderte um dieses Konzept herumgebaut
zigen wie auch in vergangenen Leben eine
wurde und die sich aus all den Gedanken zusamunendliche Zahl an Gedanken ins Universum himensetzt, die unzählige Individuen zu diesem
nausgeschickt, mit den dazugehörigen Gefühlen,
Thema gedacht haben. So versteht man auch leicht,
die sie begleiteten – einige davon positiven, aber
dass diese universalen Gedankenformen sehr, sehr
sehr viele auch negativen Inhalts. Aus eigener Kraft
mächtig geworden sind, denn mit jedem Gedanwerden wir uns jedoch kaum befreien können, und
kenbeitrag haben sie mehr und mehr Energie auf-
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ten geben kann, ja dass er manchmal auf die gleiche
nur mit Hilfe des Höheren Selbst, das mit unbeFrage, welche die gleiche Person zu einer anderen
grenzten Kraftpotenzialen verbunden ist, können
Gelegenheit stellt, eine andere Antwort gibt.
wir hoffen, die Verbindung zu unterbrechen und unSai Baba ist für uns das perfekte Beispiel für jeseren freien Willen wiederzuerlangen, der unser Gemanden, der immer mit dem wahren Wissen verburtsrecht ist.
bunden ist und weiß, in welcher Weise es zur
So haben die Anonymen Alkoholiker zum Beijeweiligen Situation passt, der auch genau die Lespiel viele Einzelpersonen erfolgreich aus der Sklabenseinstellung einer Person in dem Moment
verei ihrer Alkoholsucht befreit, indem sie eine
kennt, in dem er oder sie
Höhere Macht um Hilfe
eine Antwort sucht.
anriefen. Aber nicht nur
Wenn wir völlig hingegechemische Substanzen
ben sind und offen für die
wie Alkohol und Drorichtige Antwort, dann
gen versklaven den
werden wir sie auch beGeist. Jede mächtige
kommen; wenn wir jeGedankenform, die ein
doch
weiterhin
auf
starker Glaube hervorunseren eigenen Wünbringt, dem viele Mensche und Vorlieben besteschen anhängen, kann
hen, dann werden wir
einen ähnlichen Effekt
eine andere Antwort behaben. Wenn ich das
Eure Aufgabe ist es, alles loszulassen.
kommen. Sai Baba sagt
Höhere Selbst um FühGebt all eure Pläne auf, auch die besten,
oft: „Ja, ja“, und deutet
rung gebeten habe,
lasst ab von allen Theorien, die ihr euch
damit nicht unbedingt
dann standen seine Anzurechtgelegt habt, lasst alle Doktrinen
seine Zustimmung an.
weisungen oft in direklos, die euch so lieb und teuer sind, alle
Vielmehr sieht er genau,
tem Gegensatz zu
Wissenssysteme, die euer Gehirn verdass die jeweilige Person
meinen eigenen Überstopfen, die Vorlieben, die ihr euch
sowieso nur das tun wird,
zeugungen, die sich aus
angeeignet habt, euer Streben nach Ruhm,
was sie will, und lediglich
vielen Quellen meines
nach Vermögen und Gelehrsamkeit und
Sai Babas Bestätigung
Lebens speisten. Auf
auch danach, auf irgendeine Art besser zu
dafür sucht.
diese Weise wurde mir
sein als die anderen. Das alles ist maSai Baba ist hier, um
beigebracht, dass ich
teriell ausgerichtet. Kehrt erst in die mauns beizubringen, wie wir
zuallererst
falsche
terielle Welt zurück, wenn ihr euch des
mit der absolut verlässliGlaubenssätze korrigieAtman bewusst geworden seid. Dann
chen Führung in Verbinren und durch höheres
werdet ihr erkennen, dass alles ein Spiel
dung treten können, die
Wissen ersetzen müsse,
des Atman ist.
für jeden zugänglich ist,
das in einer besonderen
Sathya Sai Baba, Monkey Mind
der willens ist, sich von
Situation und zu einer
allen alten, vertrauten,
bestimmten Zeit alleiaber übernommenen Glaubenssystemen zu lösen,
nige Gültigkeit habe. Diese Erfahrung liefert auch
um mit Geduld und Ausdauer auf die innere Suche
eine gute Erklärung für ein Phänomen, das mit Sai
zu gehen. Er ist in der Lage, diese Weisheit ad hoc
Baba zusammenhängt und schon viel Verwirrung
hervorzubringen, denn er befindet sich im Fluss des
gestiftet hat. Man weiß von ihm, dass er auf dieselbe
Lebens und muss nicht, wie wir, eine Unmenge an
Frage zweier Personen ganz verschiedene Antwor-
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Ererbtem loswerden. Er rät uns jedoch dringend,
uns nicht allzu sehr an seine Gestalt zu binden und
ihm persönlich nicht jene Fragen zu stellen, die von
unserer inneren Quelle beantwortet werden können
und sollen. Nur wenn wir uns dieser inneren Weisheitsquelle anvertrauen, entwickeln wir Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstmotivation.
Sai Baba erklärt, dass die uralten vedischen Gesänge aus Symbolworten komponiert seien, die mit
Energie aus der ursprünglichen Quelle angereichert
seien, aus der sie hervorgingen. Sie zu singen oder
anderen beim Singen zuzuhören, kann uns mit diesem fortwährenden Wahrheitsfluss in Verbindung
bringen, sofern wir uns von allen Instanzen lösen,
die unsere Gedanken organisieren und uns in einer
festen Ordnung halten wollen, und sofern wir bereit
sind, uns ganz neu auf eine Verbindung zu dieser
Quelle einzulassen. Es erinnert mich an ein Fließband, das ganz bestimmte Wahrheiten befördert, die
nur zu einer bestimmten Zeit geliefert werden. Erfinder, Komponisten und Künstler aller Couleur
haben Zugang zu diesem Strom der Inspiration gefunden und gelernt, eine spezifische Erkenntnis
manifest werden zu lassen, die zu einer ganz bestimmten Zeit zur Verfügung stand. Später fanden
sie dann oft heraus, dass zur gleichen Zeit auch andere mit derselben Wahrheit in Kontakt getreten
waren. Dieses Phänomen erklärt auch, warum ein
Erfinder in einem Teil der Welt eine augenscheinlich neue Idee im festen Glauben hervorbringt, er
stehe damit allein, um dann zu erfahren, dass mehrere andere das gleiche „erfunden“ oder entdeckt
haben, jeder für sich und ohne von den anderen zu
wissen. Offensichtlich standen sie alle in Verbindung zu dem, was zu jenem Zeitpunkt offenbart
wurde, und machten es der ganzen Welt zugänglich.
Denn alle Erkenntnisse müssen auf einer persönlichen und ganz konkreten Ebene hervorgebracht
werden, um anwendbar zu sein.
Wie also fangen wir an, nach innen auf die „stille
kleine Stimme“ des Höheren Selbst zu horchen?
Die Meister des Zen-Buddhismus sowie andere
Lehrmeister in der ganzen Welt und in allen Jahr-

Januar 2014

hunderten gaben ihren Schülern Übungen, die
ihnen halfen, den Mind zu beruhigen, oder, wie sie
sich oft ausdrückten, „eine Lücke zwischen zwei
Gedanken zu schaffen“. Die Zen-Meister gaben
ihren Schülern auch oft ein Koan (ein Lehrrätsel),
das den geschäftigen Mind ablenken sollte, indem
es ihm eine Beschäftigung bot. Er sollte an einem
Rätsel arbeiten, das keine rationale Lösung hatte
und deshalb unlösbar war. Wenn dann der Mind am
Ende völlig erschöpft und konfus seine Anstrengungen aufgab, konnte eine Erkenntnis oder Inspiration an die Oberfläche dringen, denn der Mind war
nicht länger vom Getümmel der Gedanken blockiert, die ihn sonst völlig besetzt halten.
Es gibt noch viele andere Methoden, um die unablässige Aktivität des Mind zu stoppen, damit er
sich der Weisheit des Höheren Selbst öffnen kann.
Sai Baba bietet ein Rezept an, das den Mind zur
Konzentration zwingt und vor Dummheiten bewahrt. Er schlägt vor, dass wir immer einen der vielen Namen auf der Zunge haben, die sich auf Gott
oder die universelle Lebenskraft beziehen. Er sagt
dazu, dass, wenn der Mind von einer solchen Tätigkeit völlig in Anspruch genommen ist, die Inspiration aus dem wahren Selbst freie Bahn habe.
Darüber hinaus bringt uns diese Methode dazu,
dass wir uns immer mehr dem wahren Selbst anvertrauen und uns von falschen, fiktiven oder fehlerhaften Informationen abkehren.
Diese Methode erinnert mich an den kleinen
Affen und seinen Herrn, den Drehorgelspieler. Solange das Äffchen hierhin und dorthin rennen und
hüpfen durfte, geriet es in alle möglichen Schwierigkeiten. Aber als sein Herr es fest an der Leine
hielt und ihm befahl, Hände zu schütteln oder seine
Tricks zu zeigen, war sein Benehmen sehr ordentlich. Unser Mind, der in seinem Verhalten dem
Affen so ähnlich ist, muss ebenfalls unter Kontrolle
gehalten und produktiv beschäftigt werden, damit
er uns mit seinem kontinuierlichen, sinnlosen Geplapper nicht völlig beherrscht.
Wenn mich jemand fragt, wie man mit dem Höheren Selbst in Kontakt kommt, dann denke ich
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immer daran, wie wir beim Autofahren die Gänge
wechseln. Genauso einfach ist es, den Mind von
seiner üblichen rastlosen Aktivität abzubringen und
in einen empfänglicheren Zustand zu versetzen, in
dem wir auf das achten können, was kommt, wenn
wir um innere Führung bitten.
Da Sai Baba für mich meine wahre Identität
repräsentiert, versuche ich tagsüber daran zu denken, ihn wiederholt anzurufen, und richte
meine Aufmerksamkeit auf seine
menschliche Gestalt in Indien,
aber auch auf sein Ebenbild in meinem Herzen. Je mehr wir uns erinneren, uns ihm auf diese Weise
zuzuwenden, desto näher werden wir
der Vereinigung mit dem kommen,
was wir wirklich sind. Zu Anfang ist
es leichter, in Dualitäten zu denken,
so als ob das Höhere Selbst getrennt
von uns sei. Bis wir uns dann der di-

cken Gedankenschichten entledigt haben, der Erinnerungen, des Aberglaubens, der Glaubenssätze,
Gewohnheiten und all jener hochgetürmten Hindernisse, die unser wahres Selbst daran hindern,
sich durch uns auszudrücken. Schließlich und endlich werden wir frei sein und unseren Willen mit seinem Willen vereinigen können und
so zu einem ganzen Wesen werden.

Phyllis Krystal wurde 1914 in
London, England, geboren.
Sie lebte mit ihrer in Familie
in den USA und wohnt seit
1995 in der Schweiz. Phyllis
Krystal ist eine Anhängerin
von Sathya Sai Baba.

Sathya Sai Baba – Ziel aller
Reisen. Der Weg der amerikanischen Autorin zu Sai Baba
und mit seiner Führung zu ihrem eigenen Selbst. 355 Seiten, broschiert.
ISBN 978-3-932957-64-2
Bestellnummer 1065
Euro 9,00

Weitere Bücher von Phyllis Krystal
im Verlag der Sathya Sai Vereinigung
Begrenzung der Wünsche. Vorschläge zur Arbeit mit diesem
Programm; aus der Reihe „Erziehung in Menschlichen Werten“.
44 Seiten, broschiert.
ISBN 3 924739-12-9
Bestellnummer 1032
Euro 2,00

Phyllis Krystal
Monkey Mind
Den Verstand bändigen
4. überarbeitete Auflage 2013
272 Seiten
Sathya Sai Vereinigung e. V.
ISBN 978-3-932957-83-3
Bestellnummer 3081

Euro 10,00

Musik-CD
I love you all
Lyrik von Phyllis Krystal, vertont
vom Sathya Sai Zentrum München,
Musik: Gisela Sebastian
Gesamtspielzeit: 58:31
Bestellnummer 2586
Euro 10,00
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Foto: Sai Mira

Ich wollt’, ich wär’ ein kleiner Vogel,
der sich das Herz aussingt,
immerzu deinen Namen trällert,
vom Morgen bis zur Nacht.

Ich wollt’, ich wär’ ein kleiner Nachtfalter,
der in deine Flamme fliegt,
damit sie alles an mir verbrenne,
nur nicht deinen Namen.
Ich wollt’, ich wär’ eine kleine Blume,
die sich weit deiner Sonne öffnet,
den ganzen Tag nach deinem Lauf sich dreht,
bis ihr Ende gekommen ist.
Ich wollt’, ich wär’ ein Schmetterling
und säße auf deinen Lotos-Füßen,
und nippte Deinen Nektar,
dann wär mein Leben rund.

Aber das alles bin ich nicht,
und doch bin ich auch sie,
denn der Funke des Lebens in allem,
was lebt, ist derselbe in Mann und Frau.
Und alle diese Funken zusammen
ergeben ein großes Ganzes,
es ist der Gott, den wir verehren
und der sich in jeder Seele spiegelt.
So darf ich sein ein kleiner Falter,
der in deine Flamme fliegt,
damit alles an mir verbrenne,
alles, nur nicht dein Name.
Phyllis Krystal
Monkey Mind, Seite 211

Angebote – solange der Vorrat reicht

Fotobüchlein
108 Zitate mit Fotos von Sathya Sai Baba
Bestellnummer: 1031, Euro 6,00
i Baba
Sathya Sa

n
Gedanke
für 2014

Wochenkalender

Kalender

Gedanken für 2014 – Kalender zum Aufstellen und Aufhängen mit Aussagen und Fotos von
Sathya Sai Baba
Bestellnummer: 1079, Euro 12,00

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
Telefax: 06074 30 97 85
buchzentrum@sathya-sai.de
www.sathyasai-buchzentrum.de
V.i.S.d.P.: Vera v. Dietlein
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