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Inspirationen
zur Sai-Literatur

mit der Vorstellung unserer aktuell
überarbeiteten und erweiterten Neuauflage des Buches „Zuallererst reinigt
euer Herz“ wünschen wir Ihnen lichtvolle Weihnachten und ein erleuchtetes
Jahr 2015.
Ihre Sathya Sai Vereinigung

Das bloße Lesen spiritueller Texte reicht
nicht. Ihr könnt alle Erläuterungen meistern
und in der Lage sein, mit großen Gelehrten zu
argumentieren und zu diskutieren, aber ohne
den Versuch, ihre Lehren zu praktizieren, ist
das Zeitverschwendung. Ich heiße niemals
Buchwissen gut; es ist das Praktizieren, das
ich wertschätze.
Sathya Sai Baba, in der Ansprache vom 2. Februar 1958

Foto: Katharina Berrenberg

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Leseprobe aus dem 5. Kapitel:
Verstand und Gedanken

Foto: Hartmut Balzer

„Die äußere Welt spiegelt eure Gedanken wider.
Wenn ihr die Welt mit Liebe betrachtet, erscheint sie
erfüllt von Liebe. Wenn ihr sie mit Hass betrachtet,
scheint sich alles gegen euch zu stellen.“ (Sai Baba,
1996d, Seite 84)

Überarbeitete und ergänzte
Buchneuauflage

Zuallererst reinigt
euer Herz
In „Zuallererst reinigt euer Herz“ beschreibt John
Goldthwait eine Methode, die Sathya Sai Baba ihn
lehrte. Sie verbindet westliche Psychologie mit dem
Vedanta, der Philosophie der Upanischaden. Es ist
eine sehr wirksame Methode, Sai Babas Lehren im
Alltagsleben umzusetzen, sodass all unsereErfahrungen als Zugang dienen, unsere wahre Natur zu
verwirklichen: absolute, bedingungslose Liebe. Der
Anhang mit 99 Zitaten ist eine Goldgrube des Advaita. John Goldthwait, ein langjähriger Anhänger
Sathya Sai Babas, ist Pfarrer und transpersonaler
Psychotherapeut.

Die Kraft der Gedanken
Die meisten von uns wurden in dem Glauben erzogen, unsere Gedanken seien ohne Belang oder hätten kaum eine Auswirkung. Wie wir aber gesehen
haben, gibt es nichts, was uns stärker beeinflusst.
„Der Verstand (mind) allein ist die Ursache aller
Dinge, [...] der ganze Kosmos ist nichts weiter als
eine Projektion des Verstandes.“ (Sai Baba, 1990,
Seite 70) Das Sprichwort „Sehen heißt glauben“
sollte eigentlich lauten: „Glauben ist sehen“, denn
was wir sehen, ist die „Wirklichkeit“, die unsere
Gedanken und Überzeugungen erschaffen haben.
Wenn wir also liebevolle und friedvolle Gedanken
hegen, werden wir liebevoll und voller Frieden sein
und Liebe und Frieden werden uns umgeben.
Haben wir dagegen zornige oder kritische Gedanken, dann fühlen wir uns auch so und werden die
Welt so erleben.
Weil Gedanken unsere Wirklichkeiten prägen,
scheint es so, als sollten wir versuchen, nur liebevolle Gedanken zu haben und die lieblosen zu vermeiden, wenn es unser Ziel ist, liebevoller zu
werden. Warum also nicht unsere Wirklichkeit so erschaffen, wie wir sie gerne hätten? Uns mit liebevollen Gedanken zu identifizieren und von
lieblosen zu dissoziieren, würde uns liebevoller machen, vorausgesetzt, wir stünden wirklich voll dahinter. Das sollte man auf jeden Fall tun, und ich
empfehle es sehr. Nur, am Ende wird der Versuch
scheitern, ausschließlich liebevolle Gedanken zu
haben, denn alle lieblosen Gedanken loszuwerden
ist unmöglich, solange wir an das nicht selbstlos liebende falsche Selbst gebunden sind. Wenn du zum
Beispiel eine Schwäche dafür hast, mit Respekt be-
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handelt zu werden, und jemand zeigt dir gegenüber
Verachtung, dann wird sich dein Herz verschließen
und die liebevollen Gedanken, die du gerade hattest, werden durch lieblose ersetzt; oder wenn dir
daran liegt, Gewalt zu vermeiden, und jemand greift
einen anderen tätlich an, dann wirst du mit
Empörung reagieren, weil
dein Herz sich aufgrund dieses Angriffs verschlossen hat,
ungeachtet deines Vorsatzes,
nur Liebevolles zu denken.
Um also die göttliche Liebe,
unsere wahre Natur, freizusetzen, müssen wir innerlich unsere Herz verschließenden
Gedanken loslassen. Dann wird
nur die göttliche Liebe bleiben.
Wege der praktischen Anwendung
Es gibt zwei Wege für das Praktizieren von Nichtanhaftung. Der erste und direkteste
Weg besteht im Praktizieren von Nichtanhaftung an
Gedanken, denn diese sind die Quelle für alles, was
wir erleben. „Alle Formen sind Schöpfungen des Verstandes (mind).“ (Sai Baba, 1999c, Seite 114) Wenn
wir nicht an Gedanken haften, werden sie sich nicht
als die Wirklichkeiten, Gefühle, Handlungen und
Erlebnisse manifestieren, welche die Illusion des
falschen Selbst und seiner Welt hervorrufen. Der
zweite Übungsweg besteht darin, Nichtanhaftung
an das zu praktizieren, was unsere Gedanken erschaffen. Gedanken sind die Kausalebene, und die
Wirklichkeiten, die sie erzeugen, sind ihre Folge, die
Symptomebene. Beginne, wenn möglich, mit dem
Praktizieren von Nichtanhaftung immer auf der
Gedankenebene. Denn das Loslassen einer Anhaftung auf der Gedankenebene ist viel leichter, als
wenn sie sich bereits manifestiert hat. Herz verschließende Gedanken loszulassen ist, wie schon
mehrfach dargelegt, wesentlich bei der Öffnung unseres Herzens für die göttliche Liebe. Deshalb bemühen wir uns zuerst darum, uns von solchen
Gedanken freizumachen. Spätere Kapitel beschrei-
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ben, wie man loslassen kann, was unsere Gedanken
erschaffen.
Du kannst zwar mit dem Praktizieren auf der
Symptomebene anfangen, aber um Anhaftung wirklich zu beseitigen, musst du von den Gedanken loslassen, welche die Auslöser waren.
Gewöhnlich geschieht dies folgendermaßen: Stelle zunächst fest, dass du an etwas
gebunden bist, zum Beispiel an den
Wunsch nach einem größeren Haus. Um
dich davon freizumachen, musst du die
Quelle dieses Wunsches ermitteln, den
Gedanken, aus dem er entsprang. Während des Praktizierens von Nichtanhaftung an den Wunsch wirst du den
Gedanken finden, der dahintersteckt.
Ein Beispiel könnte sein: „Ich brauche
ein geräumigeres Haus, weil ich andere
beeindrucken will.“ Du würdest dann
auf die Gedankenebene wechseln und üben,
die Anhaftung an das Beeindrucken anderer loszulassen. Wenn du diese Anhaftung loslässt, ist das Bedürfnis nach einem größeren Haus, das daraus
entstanden war, verschwunden.
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Das Praktizieren von Nichtanhaftung an Gedanken
Wir sind an Gedanken gebunden, wenn wir uns entweder mit ihnen identifizieren oder wenn wir sie
vermeiden oder ablehnen. Beide Arten von Anhaftung verstärken und verlängern unsere Identifikation mit dem falschen Selbst und begrenzen so
unsere Liebe. Wir nehmen üblicherweise an, dass es
einen Verstand (mind) gibt, der diese Gedanken
hervorbringt. Wenn wir aber versuchen, diesen Verstand zu finden, müssen wir am Ende feststellen,
dass er als eigenständige Einheit gar nicht existiert.
Er ist nur ein Name für eine Ansammlung von Gedanken und lässt sich unabhängig davon nicht finden. Wir werden uns also damit befassen,
Nichtanhaftung an Gedanken – und nicht an den
Verstand – zu entwickeln.

▶ www.sathyasai-buchzentrum.de

Leseprobe aus dem Anhang:
99 spirituelle Lehren von Sai Baba
Ich heiße willkommen, was auch geschieht,
weil es zu meinem Besten ist.
„Was ihr auch seht, hört oder erlebt, ist alles für
das Wohlergehen der Menschheit. Manche
Menschen beklagen, dass Gott ihnen Schwierigkeiten und Leid gegeben habe. Aber Gott bemerkt keinen Unterschied zwischen dem, was ihr
Freud und Leid nennt. Ich habe wiederholt betont, dass der Mensch immer denken soll, dass
alles zu seinem eigenen Besten ist, sei es Freud
oder Leid. Der Mensch erfährt alle Arten von
Leid, weil er unfähig ist, diese Wahrheit zu erkennen. Man muss danach streben die Wahrheit,
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die Gottes Schöpfung zugrunde liegt, zu erkennen.“ (Sai Baba, 2004e, Seite 314) „Heißt alle
Schicksalsschläge, alles Unglück und jede Not
willkommen, so wie Gold den Schmelztiegel, den
Hammer und den Amboss willkommen heißt, um
in ein Schmuckstück geformt zu werden.“ (Sai
Baba, 1963, Kapitel 23)
John Goldthwait
Zuallererst reinigt euer Hert
2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014
272 Seiten, broschiert
Sathya Sai Vereinigung e. V.
ISBN 978-3-932957-74-1
Bestellnummer 1061 , Euro 8,00

Sonderpreis

Bhajans: Buch mit 21 CDs
318 der schönsten Sai Baba-Bhajans sind in diesem Buch
übersetzt (aus dem Sanskrit, Telugu, Hindi und erklärt.
Mit 316 Notensätzen und Gitarrengriffen. 170 Bilder, davon 34 farbig – vorwiegend sind es altindische Meisterwerke – wurden passend zu den Texten ausgewählt. In
den 21 CDs sind alle 318 Bhajans in der Reihenfolge des
Buches aufgenommen, zum Teil auch mit verschiedenen
Fassungen: gesungen von Sathya Sai Baba (51), von seinen
Studenten und Devotees. Live-Recordings, Booklet mit
68 Seiten
Bhajans
Verfasser/Herausgeber: Ellen Bernecker
Buch mit 792 Seiten (Hardcover) und
Capbox mit 21 CDs Spieldauer: 24,5 Stunden
66,00 Euro (Sonderpreis), ISBN 978-3-936192-06-3
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Kalender

Gedanken für 2015
Unser Wochenkalender für das nächste
Jahr enthält Aussagen von Sai Baba, die
in den vergangenen zwölf Monaten in
den Gedanken für den Tag aus Prasanthi
Nilayam standen
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Sathya Sai Baba Gedanken für 2015 – Kalender

1. Woche

Bestellnummer: 1079
ISBN 978-3-932957-86-4, Euro 12,00

Diary 2015 (englischsprachig)

Yugavatar
Mehr als 300 Zitate von Sai Baba machen diesen Tageskalender zu einem wertvollen Begleiter durch das Jahr 2015. Der Innenteil ist größtenteils zweifarbig
und bietet 61 Seiten mit Informationen, aber auch 24 vierfarbige Seiten zu besonderen Themen. 24 doppelseitige Farbbilder zeigen Sai Baba auf der einen
Seite und ausgewählte Devotees mit ihrem geliebten Lehrer auf der Rückseite. Dazu werden die Rollen, die
diese Devotees in der göttlichen Mission spielen, und ihre Erfahrungen kurz beschrieben.
Diary 2015 Yugavatar, 451 Seiten, Bestellnummer: 3183, Euro 10,00
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